
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/4728 -

MuHtmedia in den Schulen und Hochschulen des Landes Rheinland
Pfalz 

Die Große Anfrage vom 29. September 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Die neuen Kommunikationstechnologien vertndern mit einer immer größer werdenden 
Dynamik nahezu s!mtliche Lebens- und Arbeitsbereiche unserer Gesellschaft. Der Umgang 
mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien wird neben Lese~ Schreiben 
und Rechnen zur vienen Kulturtechnik.. Hierbei geht es nicht nur um die rein technische 
Handhabung der entsprechenden Geräte und Programme1 sondern auch um den kreativen 
und reflektierten U m&ang mit den neuen Medien. Wissen und Informationen werden zu jeder 
Zeit, an jedem Ort in einer unvorstellbaren Fülle abrufbar sein. Die Fähigkeit, die richtigen 
Informationen zu finden, zu ordnen, kritisch zu bewerten und kreativ zu nutzen, wird zur 
Schlüsselqualifikation. Die neuen Informationsmöglichkeiten und virtuellen Medien bieten 
somit auch eine FW.le von effizienten Anwendungsmöglichkeiten im Bildungsbereich, stellen 
aber auch zugleich die Akteure innerhalb dieses Bereichs vor große Herausforderungen, was 
den zielgerichteten Einsatz der neuen Medien anbetrifft. Die Unabhängigkeit der Informa
tionen von Zeit und Ort und die daraus folgende Flex.ibilisierung des Lernens wird auch dazu 
führen, dass die Lernenden in weit größerem Maße als bisher zwischen verschiedenen An
geboten der unterschiedlichsten Bildungsinstitutionen auswihlen können. Der multimediale 
Bildungsmarkt wird expandieren und somit auch die Chance zu einer qualitativen Weiterent
wicklung dieses Bereichs eröffnen. 

Um ein ,.multimediales Analphabetentum'" zu verhindern, lebenslanges Lernen zu fördern 
und die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Bildungseinrichtungen zu sichern, 
müssen sich insbesondere die Schulen und die Hochschulen mit den neuen T echnologien noch 
stärker als bisher auseinander setzen und sich den neuen Herausforderungen stellen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. T eclmische Ausstattung der Schulen und Hochschulen in Rheinland-Pfalz 

1. Wie viele Schulen in Rheinland-Pfalz (absolut und relativ) haben - fnr den Einsatz im 
Unterricht - derzeit Zugang zum Internet (falls möglich bitte nach Schularten auf
geschlüsselt)? 

2. Wie viele SchUlerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz {absolut und relativ) sind an 
Schulen, die Ober keinen Netzzugang verfugen? 

3. Wie viele Schülerinnen und Schüler (bezogen auf die Schulen mit Netzzugang) und wie 
viele Studierende müssen sich rein rechnerisch einen multimediafähigen Computer 
teilen? 

4. Wie viele Schulen aus Rheinland-Pfalz haben sich bei der Bundesinitiative ,.Schulen ans 
Netz" beworben? 

5. Wie viele Schulen in Rheinland-Pfalz (absolut und relativ) 'Wlltden im Rahmen der Bun
desinitiative ,.Schulen ans Netz"' an das Internet angeschlossen? 

6. Aus welchen Grün&n wurden Antrlge gegebenenfslls nicht berücksichtigt? 
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7. Wi~ haben sich die Ergänzungszuwendungen seitens des Landes zur Ausstattung der 
Schulen mit multimediafähigen Computern in den vergangeneo fünf Jahren entwickelt? 

8. Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, in welchem Umfang die Ausstat
tung von Schulen in Rheinland-Pfalz mit PCs und Internetanschluss auf Privat- oder 
Unternehmensspenden zurtickgeht (falls möglich bitte fUr die vergangenen fi1nf Jahre an
geben)? 

9. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass seit 1. April dieses Jahres Sach
spenden (z. B. Computer, die im jeweiligen Unternehmen bereits abgeschrieben wurden) 
als Entnahme aus dem Firmenkapital bewertet werden und deshalb mit der Umsau
steuer belegt werden, vor dem Hintergrund, dass private Spender bisher einen wesent
lichen Beitrag zur Ausstattung der Schulen und Hochschulen im Multimedia-Bereich ge-
leistet haben und deren Spendenbereitschaft weiterhin gefördert werden soll? 

10. Welche laufenden Kosten ergeben sich durchschniulich pro angeschlossenem Rechner 
bei der Nmzung von Internetdiensten an Schulen (insbesondere unter der Berücksichti
gung der schnell veraltenden Hard- und Software) und welche Perspektiven sieht die Un
desregierung im Hinblick auf die künftige T rlgerschaft dieser laufenden K.os[eß? 

11. Welche Perspektiven sieht die Landesregierung bezOglieh der Netzwerkadministration 
in Schulen (z. B. Qualifikationsprofile der entsprechenden Personen, Kooperation mit 
anderen öffentlichen Einrichtungen und Kostenträgerschaft)? 

12. Erhalten Lehrkräfte. die sich in besonderer Weise mit dem Einsatz von neuen Medien an 
ihrer Schule beschäftigen, einen Ausgleich für dieses Engagement? Wenn ja, in wekher 
An und in welchem Umfang? 

13. Welche öffentlichen Einrichtungen stehen den Schuitrlgem, den Schulen und den Lehr
kräften bei der Einrichtung von DV-Arbeitsplätzen (for den Verwaltungsbereich oder 
auch für den Einsatz im Unterricht) in den Schulen als Ansprechpartner zur Verfogung 
und wie sieht gegebenenfalls das Beratungsangebot diesbezüglich aus? 

14. Wie beurteilt die Landesregierung die Konzeption und die Arbeit der ,.Initiative 0211111? 

15. Liegen der Landesregierung Kennmisse darüber vor, in welchem Umfang es Kontakte 
von Seiten rheinland-pfälzischer Schulen und Unternehmen zur ,.Initiative D2t• gibt? 
Wenn ja, welche? 

II. Lehreraus-und -fortbildung 

1. Wie beurteilt die Landesregierung den sog. ".Intemetführerschein1111 und welche Qualifi
kationen werden durch dieses Zertifikat dokumentiert? 

2. Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, wie viele Lehrkräfte den ,.Internet
führerschein• seit seiner Einführung erworben haben? 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung. um einen noch größeren Kreis von 
Lehrkräften zum Erwerb des ,.Internetführerscheins• zu motivieren? 

4. Welche Fortbildungsangebote zum Thema ,.Neue Medien• bieten das Scudiehe Institut 
für Lehrerfortbildung und das Landesmedienzentrum an und in welchem Umfanz 
werden diese Angebote genutzt? " 

5. Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, wie viele der zum Schuljahr 
1999/2000 eingestellten Lehramtsanwärter bereits PC-Anwenderkenntnisse (z. B. lnter
netnutzung, Nutzung der Standardsoftware Ward, Exce~ Power Point) besitzen? Wenn 
ja, welche? 

6. Werden diese Zusatzqualifikationen gegebenenfalls bei der Einstellung oder Beförderung 
berücksichtigt? Wenn ja, in welcher Form? 

7. Welche Angebote gibt es in den rheinland-pfllzischen Srudienseminaren, um den Lehr
amtsanwärtern aller Fächer das nötige technische Know-how und die OOtip metho
disch-didaktischen Fähigkeiten zum Einsatz der neuen Medien im Untenicht zu ver
mitteln? 

8. In welchem Umfang beziehen sich erziehungswissenschaftliche Veranstaltungen der 
Hochschulen in Rheinland-Pfalzauf den Umgang mit den neuen Medien und im Beson~ 
deren auf den Einsatz der neuen Medien im Unterricht? 

9. Welche Forschungsprojekte gibt es an den Hochschulen und Instituten des Landes 
Rheinland-Pfalzzur methodisch-didaktischen Nutzung der neuen Medien? 

10. Wie gestaltet sich vor dem Hintergrund des zwischen Microsoft und dem Land Rhein~ 
land·Pfalz 1999 geschlossenen Kooper2tionsvertrages die Unterstützung des Landes 
seitens Microsoft bezüglich der Lehrer· und Dozentenausbildung im IT·Bereich und 
welche Erfahrungen wurden diesbezüglich bisher gesammelt? 
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III. Multimediales Lehren und Lernen 

1. In welcher Form und mit welcher Zielsetzung haben die ,.neuen Medien" Eingang in die 
rheinland-pfälzischen Schulengefundt:n (als Mittd für den Unterricht, alseigenes Thema 
im Unterricht und als Instrument für die Schulverwaltung)? 

2. W dche positiven Effekte können sich nach Auffassung der Landesregierung neben dem 
Erwerb sog. Medienkompetenz aus dem Einsatz der neuen Medien im Unterricht er
geben (z. B. internationale Kontakte der Schüler via Internet)? 

3. Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, welche nationalen und internatio
nalen Wettbewerbe es für Schulen im Multimedia-Bereich gibt, die das Ziel verfolgen, 
sich gezielt mit den ,.neuen Medien" auseinander :.u setzen und an welchen rheinland
pfälzische Schulen gegebenenfalls teilgenommen haben? 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8. 

9. 

Wie bewertet die Landesregierung diese Wettbewerbe? 

Welche Handreichungen und Projekte wurden zum Einsatz der .,neuen Medien" im 
Unterricht (sowohl für die technische Grundbildung als auch für den ficherübergreifen
den Einsatz) für die Lehrkrifte in Rheinland-Pfalz entwickelt? 

Welche Informationsmöglichkeiten bezüglich dieses Angebotes stehen den Lehrkräften 
in Rheinland-Pfalz zur Verfügung, um sich gezielt über die jeweiligen Angebote zu 
informieren? 

Weiche Einsatzmöglichkeiten der neuen Medien sieht die Landesregierung im Bereich 
der Sonderschulen (insbesondere als Hilfsmittel bei körperlichen Beeintrlchtigung,en) 
und wekhe Erfahrungen wurden hierbei bisher gesammelt? 

Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, welche für den Einsatz im Unter-
richt geeignete Lehr· und Lernsoftware zurzeit erhältlich ist oder aber auch erarbeitet 
wird? Wenn ja, welche? 

In welchem Umfang und in welcher Art werden an rheinland-pfälzischen Schulen 
Formen des T eleteaching angewandt, welche Erfahrungen liegen der Landesregierung 
gegebenenfalls diesbezüglich vor und welche Perspektiven sieht sie künftig in diesem 
Bereich? 

10. Welche Online-Studienangebote gibt es an den rheinland-pfälzischen Hochschulen und 
welche Erfahrungen wurden bisher in diesem Bereich gesammelt? 
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Das Ministerium für Bildung, W'!SSenschaft und Weiterbildung hat die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zulei
tungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 10. November 1999- wie folgt beantwortet: 

Die vielfältigen Möglichkeiten von Multimedia haben alle Bereiche des Bildungswesens erfasst. Die neuen Informations- und 
Kommunikationsrechnologien werden auch für Schulen und Hochschulen zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

Multimedia in Schule und Hochschule umfasst sowohl die technische Komponente als auch die inhaltliche und anwendetorien
tierte Komponente der digitalisierten Medien. 

Mit der Entstehung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien hat an den Schulen eine rasante Entwicklung 
eingesetzt. Der PC-Einsatz, die V t:rnetzung und Nutzung des lnternets, die Angebote der Online-Dienste bis hin zu multimedia
len Nutzungen von Computersoftware machen deutlich, dass junge Menschen für sich selbst, für den Unterricht in der Schule, für 
Studium und Beruf diese multimedialen Nutzungsmöglichkeiten beherrschen müssen. Die Fähigkeit, sich Informationen über das 
Internet zu beschaffen, mit anderen weltweit zu kommunizieren, multimediale Angebote auf dem PC zusammenzuführen, wird 
zu einer Schlüsselqualifikation und wird die Lehr- und Lernkultur verändern. Das Bildungswesen muss zudem eine Grundlage 
schaffen für lebenslanges selbstständiges Lernen. Die Vermittlung von Medienkompetenz gerade auch für den Umgang mit und 
für die Nutzung von Multimedia ist unverzichtbar. 

Die Ausstattung und Vernetzung aller Schulen mit der erforderlichen Hard- und Software zu erreichen, bleibt ein Ziel, das dank 
vielfältiger Anstrengungen ein gutes Stück vorangebracht werden konnte. 

An den rheinland-pfälzischen Hochschulen gibt es eine Vielzahl von Forschungsprojekten, die multimediale Anteile in nennens
wertem Umfang enthalten. Dies gilt für den naturwissenschaftlichen und technischen Bereich ebenso wie für die Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

I. Technische Ausstattung der Schulen und Hochschulen in Rheinland-Pfalz 

I. Wie viele Schulen in Rheinland·Pfalz (absolut und relativ) haben -für den Einsatz im Unterricht- derzeit Zugang zum Internet 
(falls möglich bitte nach Schularten aufgeschliisselt)! 

In Rheinland-Pfalzverfügen zum gegenwärtigen Zeitpunkt rund 59% aller öffentlichen Schulen im Sekundarbereich Uber einen 
Internetanschluss. 
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Schulart Absolute Zahlen Rdativer Wert 

Berufsbildende Schulen 69 Schulen 100,0% 
Gymnasien/Kollegs 118 Schulen 100,0% 
Integrierte Gesamtschulen 12 Schulen 75,0% 

Duale Oberschulen 10 Schulen 100,0% 

Regionale Schulen 31 Schulen 50,8% 
Realschulen 72 Schulen 69,9% 

Hauptschulen 82 Schulen 38,7% 
Sonderschulen 26 Schulen 21,0% 
Grundschulen 54 Schulen 6,1% 

2. Wie viele SchUlerinnen und Schaler in Rheinland .Pfalz (absolut und re/4tiv) sind an Schulen, die iJher keinen Netzz"'§lngveifligenr 

Über keinen Netzzugang verfügen: 

Schularten Schulen Schülerinnen/ Relativer Wert 
Schüler 

Integrierte Gesamtschulen 4 1666 !3,21% 
Regionale Schulen 30 8401 47,45% 
Realschulen 31 17 954 28,83% 
Hauptschulen 130 43733 58,52% 
Sonderschulen 98 10 817 78,77% 
Grundschulen (GS) 827 152 645 93,02% 

'---~ .. 
Summe (ohne GS) 82 571 14,85% 

Summe (mit GS) 235 216 42,3 % 

3. Wie viele Schülerinnen und Schaler (bezogen auf die Schulen mit Netzz"'§'ng} und wie viele Studierende mllssen sich rein rechne
risch einen multimediafiihigen Computer teilen? 

Als rein statistischer Wert lässt sich - annäherungsweise - errechnen, dass sich in den Schulen 24 Schülerinnen und Schüler einen 
multimediafähigen Computer teilen müssen. 

Die Hochschulen verfügen nicht über jederzeit abrufbare Daten zu den bei ihnen vorhandenen Computern. Insofern wäre es nur 
mit einem unverhältnismäßigen Zeit· und Personalaufwand möglich festzustellen, wie viele multimediafähige Computer in einer 
Hochschule vorhanden sind und wie viele Studierende sich rein rechnerisch e.inen multimediafähigen Computer teilen müssen. 
Im Übrigen wird auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage 2376 (Drucksache 13/4673) verwiesen. 

4. Wie viele Schulen aus Rheinland-Pfalzhaben sich bei der Bundesinitiative ,Schulen ans Netz" heworbenr 

• 

5. Wie viele Schulen in Rheinland·Pfalz {absolut und relativ) wurden im Rahmen der Bundesinitiative ,Schulen ans Netz" an das • 
Internet angeschlossen? 

6. Aus welchen Gründen wurden Antrilge gegebenenfalls nicht berüclrsichtigtf 

Die Schulen stellen ihre Anträge direkt beim Verein .Schulen ans Netz•. Die Angabe der Anzahl der Anträge wird vom Verein 
nicht veröffentlicht, weil Schulen, deren Antrllge zunächst abgelehnt wurden - zu wenig Mittel für zu viele Anträge in den 
ersten Runden - erneut Anträge stellen konnten und berücksichtigt wurden. In der vierten Runde waren schließlich alle Bewer
bungen erfolgreich. Für die einzelnen Jahre ergeben sich folgende Angaben: 

1996 

126 Schulen 

7,3% 

1997 

89 Schulen 

5,2% 

1998 

139 Schulen 

8,1% 

1999 

129 Schulen 

7,5% 

1996 bis 1999 

483 Sc!.uieD: 
28,1% 

7. Wie haben sich die Ergänzungszuwendungen seitens des Landes zur Ausstattung der Schulen mit multimediafiihigen Computern in 
den vergangenen fünf fahren entwicheltr 

Die Ausstattung der Schulen mit Computern ist Aufgabe der Sachkostenträger. Die Landesregierung und die Kommunen als 
Schulträger haben erhebliche Aufwendungen geleistet, um die Schulen mit Computern auszustatten. Seit 1997 hat die Landes
regierung Ergänzungszuwendungen an Schulen geleistet, um insbesondere den Anschluss ans Internet durch einen internetflihi· 
gen Einzel platz oder durch einen Rooter für ein Netz zu fördern. 
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Aufwendungen aus 
dem Landeshaushalt 

Dadurch finanzierte 
Computerplätze 

Haushaltsjahr 
1997 

300000,-DM 

69 internetfähige 
Computer 

• In 1999 laufen die Anschaffungen zurzeit. 

Haushaltsjahr 
1998 

250 000,- DM 

72 internetfähige 
Computer 

Drucksache nf4924 

Haushaltsjahr 
1999 

100000,-DM 

ca. 30 internetfähige 
Computer* 

Soweit den Haushaltsansätzen der Regierungsvorlage zugestimmt wird, sind auch in den) ahren 2000 und 2001 Zuwendungen zur 
Ausstattung der Schulen mit multimediafähigen Computern vorgesehen. 

Darüber hinaus sind Ergänzungszuwendungen zur Ausstattung im Rahmen von Modellversuchen und zur Durchführung inno
vativer Unterrichts- und Fortbildungsprojekte (z. B. Zuarbeit zum Landesbildungsserver) erfolgt. In den Kostenrichtwerten für 
die Schulbauförderung sind Anteile auch für eine Erstausstattung mit Computern eingearbeitet. 

8. Liegen der Lamksregienmg Kenntnisse dariiber vor, in welchem Umfang die Ausstattung von Schulen in Rheinlllnd-Pfalz mit PCs 
und Internetanschluss auf Privat· oder Unternehmensspenden zuriickgeht (falls mßg/ich bitte filr die vergangenm filnf fahre an· 
geben}? 

Durch eine vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung initiierte Aktion konnte erreicht werden, dass in 
respektablem Umfang von Unternehmen und Behörden/Dienststellen im Wege des eigenen Erneuerungsverfahrens nicht mehr 
benötigte Computer und auch Teile von·Computereinheiten (z. B. Monitore, Laufwerke, Tastaturen), die für den unterricht~ 
liehen Einsatz noch geeignet sind, an die Schulen vergeben wurden. Die Aktion ist zum Teil über das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung unter Einschaltung des Landesmedienzentrums und der kommunalen Bildstellen gelaufen, wo
bei die Geräte überprüft und z. T. technisch aufgerüstet wurden. Zum anderen Teil wurde aber auch der direkte Kontakt 
zwischen Unternehmen und Schulen vor Ort geknüpft, um die Schulen unmittelbar mit der Hardware zu versorgen. Exakte 
Zahlen über den Umfang dieser Unterstützungsaktion liegen nicht vor. Auch der Umfang von Unterstützungen bspw. durch 
Fördervereine u. dgl. ist nicht erfasst. 

9. Wre beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass seit I. April dieses Jahres Sachspenden (z. B. Computer, die im jewei/ißen 
Unternehmen bereits abgeschrieben wurden) als Entnahme aiiS dem Firmenlcapital bewertet werden und deshalb mit der Umsatz
steuer belegt werden, vor dem Hintergrund, dass prirxzte Spender bisher einen wesentlichen Beitrag zur A IISStattung der Schulen und 
Hochschulen im Multimedilz-Bereich geleistet haben und deren Spendenbereitschaft weiterhin gefördert werden soll? 

Mit Wirkung ab 1. April 1999 wurde im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 die Vorschrift des§ 3 Abs. 1 b 
S. 1 N r. 3 UStG eingeführt, wonach "jede andere unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstandes, ausgenommen Geschenke von 
geringem Wert und Warenmuster für Zwecke des Unternehmens• einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt werden und mit
hin im Regelfall Umsatzsteuer, und zwar auf den Wiederbeschaffungspreis, auslösen. 

Nach der neuen Regelung werden nunmehr unentgeltliche Zuwendungen von Gegenständen auch dann besteuert, wenn sie aus 
unternehmerischenGründen (z. B. zu Werbezwecken, zur Verkaufsförderung oder zur Imagepflege) erbracht werden. Hierunter 
fallen u. a. Sachspenden oder Wertabgaben anliisslich von Preisausschreiben. 

Voraussetzung für die Umsatzbesteuerung dieser Wertabgaben ist allerdings, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
abgegebenen Gegenstandes oder seine Bestandteile mit Umsatzsteuer belastet waren und der Unternehmer hinsichtlich dieser 
Steuer entweder zum vollen oder zumindest teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt war. Deshalb führt beispielsweise die unent~ 
geltliehe Weitergabe von gebrauchten Computern durch K.reditinstitute, die weitestgehend umsatzsteuerfreie Umsätze erbringen 
und daher vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind, in der Regel nicht zur Umsatzbesteuerung. In anderen Fällen kann die Um
satzsteuer minimiert werden, indem die (bereits abgeschriebenen) Computer nicht unentgeltlich, sondern gegen ein ganz gering
filgiges Entgelt weitergegeben werden, da eine Mindestbemessungsgrundlage in diesen Fällen nicht anzusetzen ist. Schließlich 
wird es sich bei den gespendeten Computern häufig auch um solche handeln, die aufgrunddes technischen Fortschritts praktisch 
keinen Marktwert mehr besitzen, so dass die Wiederbeschaffungskosten als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung entspre
chend niedrig ausfallen dürften. 

Vor diesem Hintergrund ist die Umsatzsteuerpflicht für Sachspenden weitgehend unschädlich für die Spendenbereitschaft zur 
Ausstattung von Schulen und Hochschulen. 

Die Neuregelung war jedoch ohnehin nicht zu umgehen, da sie der erforderlichen Umsetzung von Gemeinschaftsrecht in natio
nales Recht dient. Sie entspricht Art. 5 Abs. 6 der 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied· 
staatenüber die Umsatzsteuer. Danach ist es bei der Besteuerung unentgeltlicher Wertabgaben ebenfalls nicht entscheidend, ob 
diese Wertabgabe für Unternehmenszwecke stattfindet oder nicht. Dies hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 27. April1999 
(Rs. C-48/97) jüngst bestätigt. 
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Ein nationaler Alleingang ist im Bereich des Umsatzsteuerrechts aufgrundder gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben nahezu aus
geschlossen. Da das deutsche Umsatzsteuergesetz bisher dem Richtlinienrecht ~cht entsprach, war die Gesetzesänderung über
fällig. 

10. Welche laufenden Kosten ergehen sich durchschnittlich pro angeschlossenem Rechner bei der Nutzung von Internetdiensten an 
Schulen (insbesondere unter der Berücksichtigung der schnell veraltenden Hard- und Software) und welche Penpelctiven sieht die 
Landesregierung im Hinblick auf die künftige Trägerschaft dieser laufenden Kosten? 

Die laufenden Kosten für die Nutzung des Internets hängen insbesondere vom Umfang des Einsatzes in der Schule ab. Für die 
Schulen sind kostenfreie Provider und günstige Telefontarife vereinbart wor~ als Richtwert kann man von 3,- DM pro Stunde 
ausgehen. Die schnell veraltende Hasd· und Softwase spidt keine große Rolle bei der Internetnutzung. 

Die Kosten für die Internetnutzung liegen beim Sachkostentriger, wobei allerdings durch eine Umschichtung von Kosten (yer
bil!igung von elektronischen Medien, Verringerung von Portokosten oder Wegfall von Printmedien) gegebenenfalls finanzielle 
Mittel eingespart werden können. 

II. Welche Perspektiven sieht die Landesregierung hezilglich der Netzwerkadministration in Schulen (z. B. QualifWltionsproflk der 
entsprechenden Personen, Kooperation mit anderen öflontlichen Einrichtungen und Kostentril,gerschaft)? 

Die Aufgabe der Netzwerkadministration kann nur in Partnerschaft zwischen den Sachkostenträgern und dem Land gdöst 
werden. Der Aufbau und die technische Wartung muss bei der Beschaffung durch Experten außerhalb der Schule erfolgen, die 
pädagogischen Aufgaben bei der Nutzung des Netzes durch Lehrkräfte. Diegenaue Schnittstelle und dasnit auch die Qualifika- • 
tionsprofile werden zurzeit in einer Arbeitsgruppe erarbeitet. Kooperationen zWischen den Schu1en, mit anderen Institutionen 
wie z. B. mit anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung sind erwünscht. 

12. Erhalten Lehrkräfte, die sich in besonderer Weise mitdem Einsatz von neuen Medien an ihrer Schule beschdftigen, einen Ausgleich 
für dieses Engagement? Wenn ja, in welcher Art und in welchem Umfang? 

Die Arbeitsbelastung hängt von der jeweiligen Nutzung sowie der Komplexität der Anforderungen ab. Außerdem muss System
betreuung je nach Einzelleistung den Sachkostentrllgerleistungen, den Unterrichtsvorbereitungen oder anderen Schulprojekten 
zugeordnet werden (siehe auch Antwort zu Frage 11). 

Den Schulen wird zum Ausgleich besonderer unterrichtlicher Belastungen und für schulbezogene Sonderaufgaben eine Anrech
nungspauschale zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieser Anrechnungspauschale besteht für die Schule die Möglichkeit, Lehr· 
kräfte, die mit dem Einsatz von neuen Medien an ihrer Schule betraut sind, von ihren übrigen Unterrichtsverpflichtungen zum 
Teil zu entlasten. Falis Lehrkräfte entsprechende Unterrichtsmodelle entwickelt und erprobt haben, können ggf. Entlastungs
stunden für die Erstellung von Handreichungen oder für die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe gewährt werden. 

Im Bereich der berufsbildenden Schulen wurden für die betreffenden Schulen im Schuljahr 1998/1999 insgesamt 360 000,- DM 
bereitgestellt, und im Schuljahr 1999/2000 stehen insgesamt 400 000,- DM zur Verfügung, mit denen der für Systembetreuung 
entstehende Aufwand teilweise abgegolten werden kann. 

/J. Welche öffentlichen Einrichtungen stehen den Schultrllgern, den Schulen und den Lehr/erliften bei der Einrichtung wn DV·Arbeits- • 
plätzen (für den Verwaltungsbereich oder auch für den Einsatz im Unterrichtfln den Schulen als Ansprechpartner zur V erfiigung 
und wie sieht gegebenenfalls das Beratungsangehat diesballglich aus? 

Bei Fragen zur technischen Ausstattung der Schulen und auch hinsichtlich des unterrichtlichen Einsatzes von Multimedia steht 
den Schulen ein umfassendes Serviceangebot des Landesmedienzentrums und der 31 kommunalen Bildstellen/Medienzentren zur 
Verfügung. Darüber hinaus werden auf dem Bildungsserver Hinweise für die technische Ausstattung gegeben. Durch das Staat
liche Institut für Lehrerfort· und ·Weiterbildung werden für jährlich über 100 Lehrkräfte 12-tigige (vier mal drei Tage in zwei 
Jahren) Kurse zur Qualifizierung von Netzwerkadministratoren durchgeführt. 

In allen Schularten sind Fachberaterinnen und Fachberater beauftragt, die Schulen in der Multimedianutzung im Unterricht zu 
unterstützen. Zur Sichtung und Empfehlung von Lernsoftware werden beim Landesmedienzentrum 20 Arbeitsgruppen unter
halten, die fächerbezogen Hinweise geben, die ebenfalls über den Bildungsserver Rheinland-Ffalz abgerufen werden können. 

Für den Einsatz des ,.Multimedialen Schulfernsehens• arbeiten insgesamt 26 beratende Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland
Pfalz. 

Auf der alljährlich stattfindenden Benutzertagung, an der jeweils weit über 1 (XX) Lehrerinnen und Lehrer teilnehmen, werden 
aktuelle Informationen über die neuen Informations- und Kommuni!c~tionstechnologien in Schule und Unterricht vermiudt 
Alle zwei Jahre finden die Schulmedientage statt mi[ Workshops zu allen BereichCn de%- Medienerziehung. Einen Schwerpunkt 
bilden dabei ebenfalls die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. 
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U. Wie beurteilt die Landesregierung die Konzeption und die Arbeit der .Initiative D21"l 

15. Liegen der Landesregierung Kenntnisse daraber vor, in welchem Umfang es Kontakte von Seiten rbeinland-pf~lzischer Schulen und 
Unternehmen zur 111 /nitiative D2J• gibt? Wenn ja, welche? 

Bei mehreren Gelegenheiten, wie z. B. der Ministerpräsidentenkonferenz im Juni 1999 und bei Sitzungen der BLK-Gremien, hat 
die Landesregierung deutlich gemacht, dass sie die Vorhaben der Initiative D21 nachdrücklich unterstützt. Dies schließt Opti
mierungen in der Konzeption von D21 ausdrücklich ein; so ist u. a. der föderalen Verantwortung für den Bildungsbereich deut
licher Rechnung zu tragen, als dies in den ersten Konzeptionen erkennbar wird. Außerdem sollten lokale und regionale Initiati
ven, die bereits im Sinne von D21 tätig sind - etwa bei der Ausstattung von Schulen mit PC - deutlicher eingebunden werden. 
Für solche Anregungen hat die Landesregierung Offenheit und Verständnis bei Vertretern der Initiative 021 gefunden. 

Die Arbeit von D21 kann gegenwärtig noch nicht beurteilt werden, weil sie erst mit einer Auftaktveranstaltung in der 2. No
vemberhälfte des Jahres beginnen soll. Kontakte von Seiten rheinland-pfälzi~her Schulen werden mit den zu D21 gehörigen 
Unternehmen direkt hergestellt, so dass diese zurzeit noch nicht aufgelistet werden können. Die Landesregierung steht aber mit 
Vertretern von .Initiative D21" in ständigem Gesprli~h. 

IL Lehreraus- und -fortbildung 

1. Wie beurteilt die Landesregierungden sog. .Internetfahrerschein" und welche Qualifikationen werden durch dieses Zertifikat do
kumentiert? 

2. Liegen der Landesregierung Kenntnisse daraber vor, wie viek Lehrkr~fte den ,lnternertfiihrencbein • seit seiner Einrichtung er-
worben haben! 

Die Qualifizierung von Lehrkräften für den Umgang mit Computer und Internet war der Landesregierung bereits frühzeitig ein 
großes Anliegen. In einer ersten Runde wurden im Schuljahr 1997/1998 insgesamt 300 Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen 
qualifiziert. Im Schuljahr 1998/1999 hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung durch das Landesmedien
zentrum in Kooperation mit dem Staatlichen Institut fiir Lehrerfort-und-weiterbildungund dem Verein "Schulen ans Netz" das 
Projekt Internet Führerschein (PFIF) gestartet, das sich an Lehrerinnen und Lehrer der allgemein bildenden Schulen der Sekun
darstufen I und II wendet. Über ein Moderatorensystem und schulinterne Fortbildung werden mehr als 2 400 Lehrkräfte quali
fiziert. 

Die Landesregierung erachtet diese Initiative als dringend erforderlich und nach bisherigem Verlauf in besonderem Maße erfolg
reich. Die Nachfrage nach Teilnahme an dieser Fortbildung war und ist sehr groß. 

Mit PFIF (.Projekt Fortbildung lnternetführerschein") sollen folgende Qualifikationen dokumentiert werden: 

- Einsatz des Internets im Unterricht, 

- Sicherheit im WWW, 
- Informationen aus dem WWW lesen, speichern und weiterverarbeiten, 
- Handhabung des Browsers, 
- Elektronische Post, 
- Diskussionsforen und weitere Dienste. 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um einen noch griißeren Kreis wn Lebrkritften zum Erwerb des ,Internetfabrer
scheinsd zu motivieren! 

Die Motivation zur Teilnahme an den Qualifizierungsmaßnahmen ,.Internetführerschein" war größer als in der ursprünglichen 
Planung zu Grunde gelegt (vgl. auch Antwort auf Fragen 1 und 2). Die Lehrkräfte haben ein hohes Interesse am Erwerb von 
Multimedia·Qualifikationen, so dass es keiner zusätzlichen Maßnahme zur Motivierung bedarf. 

4. Welche Fortbildungtangebote zum Thema ,Neue Medien • bieten das Staatliebe Institut fllr Lebrerfortbüdung und das Landesme-
dienzentrum an und in welcbem Umfang werden diese Angebote genutzt! 

Im ersten Halbjahr 1999 wurden unter anderem folgende Veranstaltungen angeboten: 

- Lernen mit dem Internet, 

- Schulnahe Umwelterziehung im Internet, 
- Internet und E-mail im Fremdsprachenunterricht, 
- EDV-Werku:uge im Mathematikunterricht, 
- Portable Datenerfassung in den Naturwissenschaften, 
- EDV-Einsatz im Musikunterricht, 
- Unterrichtssoftware und Einsatz des Internets im Erdkundeunterricht, 
- Computereinsatz in der Sonderschule. 
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Diese und weitere Veranstaltungen werden in der Regel jedes Jahr angeboten, da die Nachfrage nicht immer befriedigt werden 
kann. 

5. Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, wie viele der zum Schuljahr 1999/2000 eingesteUten Lehramtsanwllrter bereits 
PC·Anwenderlcenntnisse (z. B. lntet=tnutzung, Nutzung der Slßndardsoftware Wonl, Excel, Power Point) besitzen? Wenn ja, 
welche? 

6. Werden diese Zusatzqualifikationen gegebenenfalls bei der Einstellung oder Beförderung beriicksichtigt? Wenn ja, in welcher Fonn? 

Es werden bei der Einstellung keine Erhebungen oder Überprüfungen zu diesen Qualifikationen vorgenommen, aber für die in 
Rheinland-Pfalzausgebildeten Referendarinnen und Referendare gelten die in der Antwort zu Frage 7 gemachten Ausführungen. 

7. WelcheAngebote gibt es in den rheinillnd-pfiilzischen Studienseminaren, um den Lehramtranwllrtern aller Fiicher das nötige teciJ. 
nische Know-bow und die nötigen methodiscf>.didaktiscben Flihigkeiten zum Einsatz der neuen Medien im Unterricht zu ver
mitteln? 

In den Studienseminaren für alle Lehrämter wird an die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter/Referendarinnen und 
Referendare eine informationstechnische Grundbildung (Anwendersoftware, Telekommunikation usw. sowie gesellschaftliche 
Auswirkungen) herangetragen. In den fachmethodischen und fachdidaktischen Seminaren der einzelnen Fächer wird der Com
puter in der fachspezifischen Rolle integriert. 

8. In welchem Umfang beziehen sich erziehunfßWissemchaftliche VeransiiJltungen der Hochschulen in Rheinillnd·Pfalz auf den Um· • 
gang mit den neuen Medien und im Besenderen a'!f den Einsatz der neuen Medien im Unterricht? 

Erziehungswissenschaftliche Lehrveranstaltungen, die auf die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern abzielen, werden an 
allen Universitäten des Landes durchgeführt und umfassen immer auch solche Veranstaltungen, die den Umgang mit den neuen 
Medien und den Einsatz der neuen Medien im Unterricht zum Thema haben. Die Anzahl solcher Veranstaltungen variiert mit 
der Anzahl der Lehramtsstudiengänge und der Lehramtsstudierenden an der jeweiligen Universität. Dies erklärt, warum die 
meisten solcher Veranstaltungen an der Universität Koblenz-Landau und dort an beiden Standorten angeboten werden. 

Zudem ist aus den Veranstaltungsankündigungen nicht immer ersichtlich, wie sehr die jeweilige Lehrveranstaltung auf prakti
schen Umgang und Einsatz neuer Medien abzielt. So lassen Veranstaltungen wie .Kind und Medien - Einführung in die Medien
pädagogik" (Universität Koblenz·Landau im WS 1999/2000) oder "Medienkompetenz und Schule" (Universität Mainz im WS 
1999/2000) nicht unbedingt auf praktischen Umgang mit und Einsatz von neuen Medien schließen; dennoch dUrften sie fUr die 
Qualifizierung künftiger Lehrerinnen und Lehrer von großer Bedeutung sein. 

Besondere Beachtung verdienen auch Lehrveranstaltungen wie 111Bildung und Lernen aus didaktischer Sicht•, die fächerübergrei
fend ausdrücklich auch für Studierende des Faches Computervisualistik (Universität Koblenz-Landau, Abt. Koblenz} angeboten 
werden oder die, ebenfalls an der Universität Koblenz-Landau, auf besondere soz.iale Zielgruppen abstellen wie "Computerein
satz im Unterricht mit beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern•. 

9. Welche Forschungsprojekte gibt es an den Hochschulen und Instituten des Landes Rheinland·Pfalz zur methodisch.Jidalctischen 
Nutzung der neuen Medien? 

Die im Internet abrufbare Forschungsdatenbank des Landes Rheinland-Pfalz weist zum Themenkomplex .methodisch-didak
tische Nutzung der neuen Medien"' Forschungsprojekte auf. So befasst sich z. B. an der Universität Koblenz-Landau ein 
Forschungsgebiet "Wissenserwerb mit Texten, Bildern und Diagrammen; Reorganisation von Wissensstrukturen; Lernen mit 
Multimedia" dezidiert mit dem Thema und bearbeitet dazu mehrere Teilprojekte wie ,.Lehrendes Lernen mit Multimedia"',. Tele
teaching". 

Hinzuweisen ist auch auf eine Reihe von Entwicklungsprojekten zur methodisch-didaktischen Nutzung von neuen Medien, die 
nicht als Forschungsprojekte im eigentlichen Sinne einzustufen sind, wie etwa .Cultural Studies: Entwicklung eines Lehr- und 
Lernpakets zur computergestützten Integration authentischen Sprachmaterials in Unterricht und Studienprojekten• an der Uni
versität Trier. Vergleichbare Entwicklungen finden sich u. a. auch in den meisten Fernstudienprojekten des Landes. 

!0. Ww gestaltet sich vor dem Hintergrund des zwischen Microsoft und dem Land Rheinillnd·Pfalz 1999 geschlossenen Kooperations
vertragesdie Unterstützung des Landes seitens Microsoft bezUglieh der Lehrer· und Dozentenausbildung im IT·Bereich und wt!lche 
Erfahrungen wurden diesbezüglich bisher gesammelt? 

In der Fortbildung der Netzwerkadministratoren unterstützt die Firma Microsoft durch Stellung von Referenten im Umfang von 
25 T agesfortbildungen. Mit Microsoft ist weiter vereinbart, dass an allen Hochschulen des Landes i d. R. zwei Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeiter kostenlos so ausgebildet werden, dass sie als lizenzierte Microsoft-Ausbilder selbständig Microsoft-Kurse für 
Studierende anbieten können. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Umsetzung dieser Ausbildungen, so dass über Erfah
rungen noch nicht berichtet werden kann. 
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III. Multimediales Lehren und Lernen 

1. In welcher Form und mit welcher Zielsetzung haben die. neuen Medien • Eingang in die rheinlandpflilzischen Schulen gefunden (als 
Mittelfür den Unterrich4 als eigenes Thema und als Instrument filr die Schulverwaltung)? 

Bei der Vermittlung von Medienkompetenz geht es um 

- den Umgang mit der Technik, 

- die Nutzung von neuen Informationsquellen, 

- die kritische Bewertung der durch die neuen Medien vermittelten Informationen, 

- die eigenverantwortliche und kreative Nutzung der Medien. 

Daher war der Einbezug der "neuen Medien" ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Lehrplanrevision. 

Die .neuen Medien" haben sowohl als Thema (vgl. Lehrpläne für Bildende Kunst, Deutsch, Naturwissenschaften, Religion, Ethik 
und Sozialkunde) als auch als methodisches Instrument zur Simulation und Informationsbeschaffung Eingang in den Unterricht 
aller Schularten gefunden. 

Darüber hinaus bewirkt Multimedia eine neue Lehr- und Lernkultur, bei der das selbstverantwortliche Lernen stilrk.er als bisher 
in den Vordergrund triu und somit Methoden grundgelegt werden für das lebenslange Lernen. Beispielsweise in der Oberstufe 
der Gymnasien haben die neuen Medien in unterschiedlicher Weise Eingang gefunden: 

- als Unterrichtsthema in verschiedenen Fächern mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und insbesondere im Grundfach 
Informatik in der gymnasialen Oberstufe, 

- als didaktisches Hilfsmittel in einer Vielzahl von Fächern. 

In den neuen Lehrplänen für die gymnasiale Oberstufe (in Kraft getreten am 1. August 1999) wird der Stellenwert der neuen Me
dien und Technologien im Unterrricht des jeweiligen Fachs dargestdlt, und es werden konkrete Hinweise für einen sinnvollen 
Einsatz im Rahmen des jeweiligen Fachs gegeben. Mehrere Lehrpläne widmen dem Medieneinsatz im Unterricht sogar ein eige
nes Kapitel. 

Beispielhaft seien aufgeführt: 

Lehrplan Deutsch: 

In dem Kapitel ,.25 Die neuen Medien und die einzelnen Lernbereiche"' werden allgemeine Zielsetzungen und methodische Ge
sichtspunkte ebenso angesprochen wie das Verhältnis zwischen ,.neuen"' und .klassischen• Medien sowie medienspezifische neue 
U nterrichtsformen. Dabei wird insbesondere die Bedeutsamk.eit der neuen Medien für die gesprochene und geschriebene Sprache 
herausgestellt. 

Lehrplan Englisch: 

Im Kapitel ,.1. Fachdidaktische Konzeption• wird an den jeweils geeigneten Stellen, nämlich in den Abschninen ,.Interkulturelle 
Kommunikationsfahigkeit"',,. Texte und Medien im Verstehens-und Lernprozess• und ,.Methoden" die sachgerechte Einbindung 
auch der neuen Medien in die Unterrichtsgestaltung thematisiert. Entsprechende konkrete Umsetzungshinweise enthält u. a. das 
Unterrichtsbeispiel zur Integration der Lernbereiche in Anhang IV. 

Lehrplan Mathematik: 

Im Kapitel "Computer im Mathematikunterricht"' werden wünschenswerte didaktische Einsatzschwerpunkte sowie Möglichkei
ten der thematischen Anhindung dargestellt, und es wird ein Ausblick darauf gegeben, wie der Einsatz des Computers in Zukunft 
den Mathematikunterricht schrittweise verändern kann. 

In Ergänzung hierzu werden bei allen Lehrplanthemen in der Spalte "Hinweise zur Unterrichtsgestaltung und Methodenkom
petenz• jeweils zu den entsprechenden inhaltlichen Zielen konkrete Anregungen für einen sinnvollen Computereinsatz gegeben. 

Beispiele: 

- Analysis: Funktionsplotprogramme zur Verdeutlichung des Zusammenhangs zwischen Funktion und Ableitungs- oder Inte
gralfunktion, nummerische Integrationsverfahren mit Hilfe von Computeralgebrasystemen, Bewusstmachen bzw. Erarbeiten 
und Umsetzen von Algorithmen für nummerische Verfahren. 

- Lineare Algebra! Analytische Geometrie: Software zur Darstellung von Geraden und Ebenen im Raum, Computereinsatz für 
umfangreiche Rechnungen mit Matrizen im Zusammenhang mit Anwendungsproblemen. 

- Stochastik: Computereinsatz für die Durchführung stochastischer Sim.ulationen. 
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Lehrplan Gemeinschaftskunde: 

Im Gemeinschaftskundeunterricht sollen neue Medien und Technologien einerseits zur Unterrichtsgestaltung genutzt, anderer
seits aber auch im Unterricht in ihren Möglichkeiten und Auswirkungen thematisiert werden. 

Beispiele: 

Gemeinschaftskunde Grundfach: Zur • Vertiefung und Erweiterung fachspezifischer Arbeitsweisen"' werden u. a. folgende Vor
schl~ge aufgefilhrt: 

- Umgang mit Texten, Karikaturen, Grafiken, Schaubildern, Statistiken. 

- Durchführung eines Rollenspiels bzw. Planspiels. 

- Informationsbeschaffung und Informationsauswahl und Informationsanalyse- auch in und mit Hilfe der neuen Medien. 

Leistungsfach Gemeinschaftskunde mit Schwerpunkt Geschichte: 

Neben konkreten Hinweisen zur Nutzung neuer Medien und Technologien in verschiedenen Themenbereichen ist. Technik und 
U mwelt 111 als eigenes Thema vorgesehen. 

Lehrplan Physik: 

Im Abschnitt "Lern- und Arbeitsmethoden im Physikunterricht111 wird auf die Rolle der neucn Medien undTechnologienunter 
drei Aspekten hingewiesen: 

- bei der "Informationsbeschaffung und lnformationsverarbeitung111
, 

- bei der "Darstellung und Priisentation von Experimenten und Ergebnissen111
, 

- bei der "Kommunikation und Kooperation mit anderen". 

Lehrplan Biologie: 

Die Beispiele für fächerverbindende Unterrichtseinheiten zu den Themen .Ethische Bewertung neuer Technologien" und .Kom
munikation" stellen interessante und wichtige Anregungen für eine Thematisierung der neuen Medien und Technologien dar. 

Lehrplan Bildende Kunst: 

Im Abschnitt .1.6.3 Techno-Imagination: Neue Medien und medientechnologische Realität• wird ausführlich und unter Bezug 
auf konkrete Lehrplanthemen die Rolle des Faches Bildende Kunst in einer Mediengesellschaft dargestellt. Insbesondere im 
Rahmen des Phänomenbereichs .Kunst und Sinn" in der Wahlpflichtebene W3 werden Möglichkeiten aufgezeigt, eine an den 
aktuellen Möglichkeiten der Technologie orientierte ästhetische Gestaltungspraxis konkret in der Schule umzusetzen. 

Lehrplan Musik: 

• 

Im Lehrplanteil "A: Musikpraxis" wird explizit gefordert: ,.An praktischen Erfahrungen im Umgang mit dem Computer sollen 
Mittel und Möglichkeiten der Musikproduktion in einer technisierten Musikindustrie geuigt werden.• Im Rahmen der Beschäf
tigung mit aktueller Musik aus der Zeit ab 1900 sollen die Schülerinnen und Schüler den Computer als Tonstudio und Arrangier-
hilfe erfahren und aktuelle Software kennen lernen. • 

Darüber hinaus sind in Handreichungen z.u den einzelnen Fachlehrplben und zu fächerverbindenden Themen konkrete Mög-
lichkeiten fUr die Einbindung neuer Medien und Technologien dargestellt. 

Pür den Bereich der berufsbildenden Schulen ist Medienerziehung und multimediales Lernen Lehr- und Lerngegenstand zugleich 
und wird auf vielfältige Weise in den berufsbezogenen Unterricht integriert. Dies zeigt sich beispielsweise im Bereich der Be
rufsschule insbesondere bei den neuen Ausbildungsberufen1 die verstärkt in multimedialen Lerninhalten qualifizieren. Auch der 
schulische Bereich bietet im Rahmen der höheren Berufsfachschule eine qualifizierte Ausbildung "zur staatlich geprüften Me
dienassistentin/z.um staatlich geprüften Medienassistenten• an. Darüber hinaus ist seit dem Schuljahr 1998/1999 in der Berufs
schule das Wahlpflichtfach ,.Kommunikation in Netzen"' eingeführt worden mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler zu einem 
ganzheitlichen Umgang mit Informations- und Kommunikationsnetzen zu befib.igen. 

Mit Schulverwaltungssoftware wird die Verwaltung der Schule deutlich vereinfacht -von der Verwaltung der Schüler- und Leh
rerdaten, über die Stundenplanerstellung bis hin zum papierlosen Transfer von statistischen Daten für das Statistische Landesamt 
und für die Schulaufsicht. Viele Schulen haben bereits zukunftsfähige Programme im Einsatz. Weitere Schulen/Schulträger wol
len sich engagieren. In Übereinstimmung mit den kommunalen Spitzenverbinden wird das Ministerium für Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung einen Rahmenvertrag für die: Beschaffung eines möglichst über alle Schularten einsetzbaren Schulver
waltungsprogramms durch die Schulen bzw. Schulträger abschließen. 

10 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode Drucksache 13!4924 

2. Welche positiven Effelr.te lr.önnen sich nachAuffassungder Landesregierung neben dem Erwerb sog. Medienlrompetenz aus dem Ein· 
satzder neuen Medien im Unterricht ergehen (z. B. internationale Kontakte der Schiller via Internet}? 

Neue Medien bieten vielfache Möglichkeiten der unterrichtlichen Nutzung: 

- Die Informationsbeschaffung zu fast allen Bereichen des Unterrichts wird erleichtert, was vor allem in einem Flächenstaat wie 
Rheinland-Pfalzvon besonderem Vorteil ist. 

- Sowohl in den Fremdsprachen wie z. B. auch in den Fächern Geschichte1 Erdkunde und Sozialkunde können via Internet sehr 
schnell Originaldokumente aus vielen Ländern der Erde einbezogen werden. 

- Die Mitwirkung bei Gestaltungsaufgaben im politischen Bereich, z. B. bei Verkehrsplanungen, bei der Planung von Spiel
plätzen etc., wird erleichtert. 

- Die Vernetzung von Schulen und der internationale Austausch über bestimmte Themenbereiche wird erleichtert (vgl z. B. 
UNESCO-Projektschulnetz). 

- Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, an der Präsentation der eigenen Schule im Internet mitzuwirken und 
Hemmschwellen für die Kontaktaufnahme abzubauen. 

- Der Aufforderungscharakter der neuen Medien erhöht die Motivation zum Lesen und Schreiben. 

- Die Simulationsmöglichkeiten ermöglichen in vielen Fächern eine stärkere Veranschaulichung und erprobendes Lernen . 

Als weiter gehende positive Effekte, die mit dem Einsatz neuer Medien im Unterricht verbunden sind, kann zum einen hinge
wiesen werden auf die Synergie-Effekte, die durch die vielfaltig angelegten Vernetzungen entstehen. So können Klassen und Lern
gruppen einer Schule miteinander kommunizieren. Zwei und mehr Schulen einer Stadt/Region oder eines Landes können mit
einander in direkten Austausch treten. Viele internationale Kontakte werden gepflegt zur Förderung der europäischen Verstän
digung, darüber hinaus aber auch weltweit. Der praktische Einsatz erworbener Fremdsprachenkompetenzen ist ein zusätzlicher 
positiver Aspekt dieser Zusammenarbeit. 

Junge Menschen erleben und gestalten damit in bisher nicht gegebener Möglichkeit den Prozess der Globalisierung. Damit und 
mit dem selbstverständlichen und zielgerichteten Einsatz n~er Informations- und Kommunikationstechnologien wird zugleich 
eine wichtige Grundlage für das spätere Berufsleben geschaffen. 

3. Liegen der Landesregkrung Kenntnisse darüber vor, welche nationakn und internatronalen Wettbewerbe es für Schukn im Multi
media Bereich gibt, die das Ziel verfolgen, sich gezielt mit den neuen Medien auseinander zu setzen und an weichen rhein/andpfiil· 
zische Schulen gegebenenfalls teilgenommen haben? 

4. Wie bewertet die Landesregierungdiese Wettbewerbe? 

Nationale und insbesondere internationale Wettbewerbe werden über die Presse den Schulen bekannt gemacht, die Bewerbun
gen laufen direkt an die Veranstalter. Der Landesregierung werden - auch nicht immer- erfolgreiche Schulen durch die Schulen 
selbst oder durch die Veranstalter bekannt gegeben. Zu folgenden Wettbewerben liegen Informationen vor: 

- Join Multimedia 2000: bundesweiter Schülerwettbewerb der Firma Siemens; 

- Netzwerk Medienschulen: Auswahl von zehn allgemein bildenden Schulen mit besonderem Profil bei Einsatz neuer Medien 
(Bertelsmann-Stiftung). Aus Rheinland-Pfalz: Willigis-Gymnasium in Mainz; 

- Online-Schul·Award 1998/1999 Wettbewerb über innovative Projektideen (Verlage); 

- Europäischer Wettbewerb für Bildungssoftware: filr Primar-und Sekundarschulen (Europ:lfische Kommission); 

- Road Ahead Prize, Wettbewerb über Internetprojekte der Firma Microsoft, Gewinner:Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium 
in Germersheim. 

Die Landesregierung begrüßt solche Aktivitäten, weil sie Schulen zu Innovationen anregen, die in einem selbst gesteuerten Engage
ment erbracht werden können. 

5. Welche Handreichungen und Projekte wurden zum Einsatz der .neuen Medien • im Unterricht (sowohl für die technische Grund
bildung als auch f'ur den j'dcheriibergreifenden Einsatz)für die Lehrkrlljte in Rheinland-Pfa/z entwiclr.eit? 

Neben den methodischen Hinweisen in den Lehrplänen wurde z. B. in alle revidierten Lehrplfue der Sekundarstufe I ein Erfah~ 
rungsfeld "Medien'" aufgenommen, in dem auch Projektvorschläge mit neuen Medien gemacht werden. In dem Lehrplan Deutsch 
wurde der Bereich "Medienerziehung" ausgeweitet und durch Lernziele aus dem Bereich der neuen Kommunikationstechniken 
erweitert. 
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Weitere Publikationen: 

- Lehrplanentwurf Informationstechnische Grundbildung (ITG) Gymnasium (1992); 

- Fünf Handreichungen zum Lehrplanentwurf ITG Gymnasium zu den Themen (1993/1994); 

- Deutsch (Textverarbeitung); 

- Mathematik (Unterrichtssofcware}; 

- Biologie, Chemie, Physik; 

- Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde, Betriebserkundungen; 

- Algorithmen als fächerübergreifendes Thema (Biologie, Deutsch, Mathematik). 

Der Abschlussbericht zum Schulversuch FLACON: Fächerübergreifendes Lernen im Rahmen von Auslandsschulkontakten üher 
Computernetze (Band 80 der. Weißen Reihe•, 1996) enthält konkrete Unterrichtseinheiten für eine Vielzahl von Fächern und 
für alle Klassenstufen von 5 bis 13, in denen E~mail und andere Internet-Dienste für die Unterrichtsgestaltung genutzt werden. 

Die Fachberaterinnen und Fachberater geben Anregungen zur Nutzung der neuen Medien für die Unterrichtsgestaltung in dem 
jeweiligen Fach. 

Im Bereich der Berufsschule \VUrde für das Wahlpflichtfach .,Kommunikation in Netzen• eine Handreichung multimedial erstellt • 
und auf CD-ROM herausgegeben. 

6. Welche lnformati<Jnsmög/ichluiten hezllg/ich dieses Angebote! stehen den Uhrlr.rajten in Rheinland·Pfalz zur Verfügung. um sich 
gezielt über die jeweiligen Angebote zu informieren? 

Der Bildungsserver Rheinland-Pfalz (http://bildung·rp.de) ist heute schon eine der größten Auskunftsquellen im Schulhereich 
und wird zu einer Kommunikationsplattform für alle Schulen, Lehrkräfte, SchUlerinnen und Schüler und Eltern ausgebaut. Er 
sollte in einem ersten Schritt zur Kommunikation und zum Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrkräften untereinander und 
mit den pädagogischen Serviceeinrichtungen genutzt werden. Angebote fUr Schülerinnen und Schüler werden vorbereitet. Auf 
dem Bildungsserver findet man Hinweise auf 

- alle Fortbildungsveranstaltungen, 

- eine erste Auswahl von Modellversuchen und Schulprojekten, 

- die Dokumentation aller lieferbaren rheinland~pfälzischen pädagogischen Materialien und Medien (auch Mediendatenbanken 
für audiovisuelle Medien, Bildungssoftware, Produktionen des Schulfernsehens), 

- die Angebote der pädagogischen Ergänzungseinrichtungen, 

- alle Schulen und Studienseminare mit ihren Angeboten im Internet, 

- Fachberaterinnen und Fachberater und weitere Lehrkräfte mit Beracungsaufträgen, 

- erste Navigationsführer als Beratungshilfen zu Schularten, Fächern und Themen, die die Nutzung von Datenbanken erleich- • 
tern und demnächst auch einen Kontakt zur jeweiligen Moderatorin/zum jeweiligen Moderator ermöglichen, 

- wichtige Links in Rheinland-Pfalz (Ministerien, Universitäten, Institute usw.) und außerhalb Rheinland-Pfalz (Schulen ans 
Netz, Deutscher Bildungsserver usw.). 

In diesem Jahr wurde begonnen, Fachberaterinnen und Fachberater, Leiterinnen und Leiter von Medienzentren sowie Lehrkräfte 
mit besonderen überregionalen Aufgaben zu qualifizieren, eigene Seiten zu erstellen und auf dem Server abzulegen, selbst zu 
aktualisieren und fortzuschreiben. In vereinzelt bereits entstandenen Poren können z. T. schon pädagogische Diskussionen ge
führt werden. 

Im neuen Modellversuch "Selbst gesteuertes Lernen im fächerverbindenden Unterricht in Sachfächern und Mathematik in der 
Sekundarstufe I" wird geplant, den Bildungsserver Rheinland-Pfalzauch in die Portbildung der Lehrkräfte und splter auch in den 
Unterricht der Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen. 

7. Welche Einsatzmög/ichlceiten der neuen Medien sieht die Landesrq:ierung im Benich der Sonderschulen (insbesondere als Hilft· 
mittel bei körperlichen Beeintriichtigungen} und welche Erfahrungen wurden bierbei bisher gerammelt? 

Der Modellversuch .Erprobung eines Spracherkennungssystems in der Sonderpädagogik .(ESSo)" ist ein Modellversuch der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, gefördert aus Mitteln der Länder Rheinland·Pfalz, 
Mecklenburg-Vorpommern und des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie. Der Modell
versuch begann am 1. Februar 1996 und befindet sich nunmehr in der Abschlussphase (Ende des Modellversuchs 31. Dezem
ber 1999). 
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Die Möglichkeiten, die der Einsatz eines Spracherkennungssystems im schulischen Bereich Schülerinnen und Schülern mit 
Beeinträchtigungen eröffnen kann, sollen im Modellversuch erprobt werden: An vier Schulen in Rheinland-Pfalz und an drei 
Schulen in Mecklenburg-Vorpommern erfolgt eine wissenschaftlic~. begleitete Erprobung des Spracherkennungssystems Dragon
Dictate durch SchUlerinnen und Schüler, denen schriftsprachliche Außerungen mit der Hand oder mit anderen Hilfsmitteln auf
geund ihrer Beeinträchtigung ansonsten nicht oder kaum möglich sind. 

Im Modellversuch soll untersucht werden, ob und unter welchen Bedingungen sich durch den Einsatz der Spracherkennung eine 
Verbesserung hinsichtlich eines selbst gesteuerten Lernens eine unabhängigere Lebensführung ergibt und damit eine höhere 
Lebensqualität erreicht werden kann. Des Weiteren soll erprobt werden, ob und inwieweit sich durch die Arbeit mit der Sprach
erkennung neue kompensatorische, therapeutische und diagnostische Möglichkeiten eröffnen, die schulische und berufliche 
Integration sowie soziale und medizinische Rehabilitation zu verbessern. Neben der Entwicklung gemeinsamer schulischer Förder
konzepte soll für die angesprochenen Zielgruppen auch die Realisierung einer Konzeptfortschreibung mit außer- und nachschu
lischen Institutionen entwickelt und erprobt werden. 

Die Phase der Erprobung durch die Schülerinnen und Schüler ist inzwischen abgeschlossen; sie wird als erfolgreich beurteilt; erste 
Zwischenergebnisse sind im Zwischenbericht veröffentlicht. Die Auswertung der ersten Ergebnisse des Modellversuchs deuten 
darauf hin, dass es eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern insbesondere mit Körperbehinderungen gibt, die im Rahmen der 
wissenschaftlichen Auswertung der Ergebnisse zu definieren ist und für die Dragon-Dictate das geeignete Hilfsmittel ist, um ihnen 
schriftsprachliche Äußerungen zu ermöglichen . 

8. Liegen du Landesregierung Kenntnisse darllber vor, welche für den Einsatz im Unterriebt geeignete Uhr- und Lernsoftware zur-
zeit erhitltlich ist oder aber auch erarbeitet wird? Wenn ja, welche? 

Im Landesmedienzentrum in Koblenz erproben und dokumentieren fachspezifische Arbeitsgruppen von Lehrkräften die Neu
erscheinungen in der Bildungssoftware. Die Ergebnisse werden in der Datenbank SODIS zur Bildungssoftware, die von allen 
Bundesländern gemeinsam getragen und gepflegt wird, eingespeist. In Modellversuchen wie SEMIK (Systematische Einbeziehung 
von Medien, Informations- und Kommunikationstechniken in Lehr- und Lernprozesse) werden zu besonders empfehlenswerter 
Software Unterrichtsbeispiele erprobt und dokumentiert. 

Beispiele: 

- in Mathematik: Dynamische Geometriesoftware (mehrere Anbieter), 

- in Erdkunde: Die Alpen, eine multimediale Lernumgebung (FWU und Bayern), 

- in Englisch: Surfing California, eine fremdsprachliche Lernumgebung (Angebot des WDR). 

9. In welchem Umfang und in welcher Art werden an rheinlandpfiilzischen Schulen Formen des Teleteachingangewandt, welche Er-
fahrungen liegen der Landesregierung gegebenenfalls diesheziiglich vor und welche Perspektiven sieht sie kUnftig in diesem Bereich? 

Teleteaching als Fernlehrenl·lernen gewinnt gerade mit der Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 
neue Bedeutung. Der Einsatz von Lernsoftware für Lerneinheiten, Module, und die Möglichkeit zur unmittelbaren Rückkopp
lung der Lernenden zu den Lehrenden oder auch der Kontakt der Lernenden untereinander eröffnet für den Bildungsbereich neue 
Chancen. Die Landesregierung wird weitere Projekte für Teleteaching initüeren- z. B. im berufsbildenden Bereich, aber auch in 
allgemein bildenden Schulen und ggf. im Krankenhausunterricht. Durch den Einsatz moderner Computertechnologie werden 
herkömmliche Lehr- und Lernformen ergänzt, verbessert und auch ökonomischer gestaltet. Hierzu gehört der Einsatz von Tele
learning und Teleteaching mit dem Ziel, den berufsbildenden Schulen folgende Möglichkeiten zu eröffnen: 

- interaktives Teleteaching (Onlinf!-oUnterricht mit Rückfragen), 

- Videokonferenzen, 

- Lernen über das Internet (Bereitstellung von Lehr- und Lernmaterialien, Nutzung von Bibliotheken, Kommunikations-
zentren) und 

- Kooperation mit anderen berufsbildenden Schulen im In- und Ausland (virtuelle Schule). 

Der Einsatz von Teleteaching und Telelearning wird zurzeit an zwei berufsbildenden Schulen in Ludwigsliafen mit Erfolg ent
wickelt und erprobt. 

10. Weiche Online-Studienangebote gibt es an den rheinlandpfiiizischen Hochschulen und welche Erfahrungen wurden bisher in diesem 
Bereich gesammelt? 

An den Hochschulen des Landes gibt es eine Vielzahl von Online-Studienangeboten, deren spezifische Ausgestaltungen breit 
variieren. Das umfassendste Online-Angebot besteht an der Universität Koblenz-Landau: Hier wird ein komplettes Magister-Fach 
-nämlich Bibliothekswissenschaft- als Online-Teilstudiengang von der Humboldt-Universität zu Berlin .importiert• und mit 
einem Präsenz-Teilstudiengang zu einem kompletten Magisterstudium kombiniert. Ein in dieser Breite vergleichbares einzelnes 
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Online-Studienangebot gibt es bundesweit nicht. Daneben bestehen an rheinland-pfälzischen Hochschulen Online-Studienangebote 
für einzelne Fachgebiete und Lehrmodule. Die als Anlage beigefügte Übersicht weist diese Angebote aus, ohne Anspruch auf Voll
ständigkeit erheben zu können. Dies resultiert daraus, dass die Hochschulen zunehmend aus eigenem Antrieb heraus einzelne 
Lehrmodule/Studienangebote multimedial aufbereiten und über ihr Hochschulnetz den eigenen Studierenden - oftmals als zu
sätzliches Angebot - zugänglich machen. 

Die Erfahrungen mit diesen Studienangeboten sind durch weg sehr positiv. Insbesondere die Erfahrungen mit dem S[Udienangebot 
,.Bibliothekswissenschaft# in K.oblenz ermuntern dazu, diese Form der Verknnpfung von Online- und Präsenzstudium auch auf 
andere Fächer und Hochschulen auszudehnen. 

Projekt 

Technik in der 
Medizin 

Medizinische Physik 
und Technik 

Erwachsenenbildung 

Umweltschutz 

Fremdsprachen in 
der Grundschule 

Bibliotheks-
wissenschaft 

Vertriebsingenieur 

Informatik-Module 

Prof. Dr. E. ]Urgen Zöllner 
Staatsminister 

" 
Übersicht 

Projekte mit Online-Bctrieb im Hochschulbereich 

Durchfllhrende Aufgabenstellung 
Hochschule 

U niversitä.t Weiterbildendes Fernstudium für Mediziner 
Kaiserslautern in Richtung Technik/Apparatenutzung für 

Medizin 

Universität Weiterbildendes Fernstudium für Physiker 
Kaiserslautern und Elektroingenieure zum berufl. Einsatz 

in der Wartung und Entwicklung medizini-
scher Geräte 

Universität Weiterbildendes Fernstudium für in der 
Kaiserslautern Erwachsenenbildung Tätige 

' . .,-.0,. 

Universität Weiterbildender Studiengang mit Abschluss-
Koblenz-Landau, dip1om 
Abt. KO 

-
U niversitä.t Ergänzungsstudium für Grundschullehrer 
Koblenz-Landau, zur Vermittlung von Fremdsprachen in 
Abt. KO der Grundschule 

Universität Magisterteilstudiengan~ netzbasiert 
Koblenz-Landau, 
Abt.KO 

Fachhochschule Weiterbildungsstudium für Ingenieure 
Kaiserslautern in 
Zweibrücken 

--····- -
Fachhochschule Entwicklung von Computer-Simulationen 
Trier zur Unterstützung von Teilgebieten der 

Informatik 

- --

Adressaten 

Mediziner, Ärzte im 
Praktikum 

Physiker, Elektro-
ingenieure 

Berufstätige unterschied-
lieber fachlicher Her-
kunft 

alle im Umweltschutz 
Tätigen 

Grundschullehrer und 
-Iehrerinnen; 
Lehramtsanwärter und 
-an wirterinnen 

Studieninteressierte für 
geisteswissenschaftliches 
Studium 

Ingenieure 

Informatik-Studierende, 
-Fachbereiche 

• 
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