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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Alternativan trag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/5529 -

Multimedia an rheinland-pfälzischen Schulen 

Der Landtag stellt fest: 

Die Bedeutung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken kann in 
einer Welt, die immer mehr zu einer digitalen und multimedialen Welt wird, nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Multimedia muss in der Bildungspolitik einen her
ausragenden Stellenwert einnehmen, die Förderung der Medienkompetenz ist eine 
der wichtigsten Schlüsselqualifikationen und Zukunftsfaktoren für die weitere Ent
wicklung unserer Gesellschaft. 

Wir brauchen daher in der Schule eine solide Grundbildung in Multimediakompe
tenz. 

Im Rahmen der Multimedia-Initiative des Landes Rheinland-Pfalz und der Aktivi
täten des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung sind auf diesem 
Weg schon weit reichende Schritte gegangen worden. 

1. Es finden eine Reihe von Modellprojekten zur Förderung der Medienkompetenz 
in Schulen statt: 

- Bei dem 1991 gestarteten Schulversuch "Fächerübergreifendes Lernen im Rah
men von Auslandsschulkontakten über Computernetze (FLACON)" ging es 
um die Nutzung von Internet als Kommunikationsinstrument in der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern, die Er
gebnisse fließen in die aktuelle Arbeit in allen Schulen ein. 

- Selbstständiges Lernen als Schlüsselqualifikation für lebenslanges Lernen steht 
im Mittelpunkt eines seit 1998laufenden Bund-Länder-Kommissions-Modell
versuchs "Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und Korn
munikationstechniken in Lehr- und Lernprozesse (SEMlK)". Rheinland-Pfalz 
beteiligt sich im fächerverbindenden Unterricht in Sachfächern und Mathe
matik. Die Zwischenergebnisse fließen in die Arbeit in den Schulen durch 
Fortbildung und Fachberatung ein. 

- Durch das Zentrum für empirische pädagogische Forschung in Landau wird 
das Projekt "Motiviertes selbst gesteuertes Lernen im Internet" durchgeführt. 

- Multimediales Schulfernsehen als zukunftsweisende Weiterentwicklung des 
Schulfernsehens in Zusammenarbeit mit dem SWR und den beteiligten Län
dern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland. 

- Teleteaching- durch den Einsatz modular aufgebauter Unterrichtseinheiten 
auf CD-ROM oder DVD und unter Nutzung des Bildungsservers sollen neue 
Wege zur Entwicklung von Lehr- und Lernkulturen beschritten werden, u. a. 
bereits in den Studienseminaren in Kaiserslautern und im Bereich der berufs
bildenden Schulen in Ludwigshafen. 
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- Ausbildung zum Multimedia-Trainer {Modellprojekt zur Stärkung der Medien
kompetenz im Bereich der Weiterbildung, durchgeführt von der katholischen 
Erwachsenenbildung). 

- "Komplexe Lehr- und Lernsituationen zur Umsetzung betrieblicher Handlungs
situationen mit Hilfe multimedialer Lerntechnologien im Berufsfeld Wirtschaft 
und Verwaltung" (Modellprojekt zur Erprobung multimedialer Lehr- und 
Lerntechnologien im Bereich der berufsbildenden Schulen). 

2. Informationstechnische Grundbildung wurde ab 1990 in die Lehrpläne des Landes 
integriert. 

3. Vor allem im berufsbildenden Bereich wurde eine Vielzahl neuer IT-orientierter 
Bildungsgänge in Vollzeit und Teilzeit entwickelt, die zu Abschlüssen unter
schiedlichster Qualifikation führen. 

4. Im Gymnasium sind die Inhalte des Faches Informatik entsprechend der Ent
wicklung von Hard- und Software fortgeschrieben worden. In den Klassen 11 bis 
13 wird das Fach Informatik als Grundkurs angeboten. 

5. Vom Land selbst erstellte bzw. mitfinanzierte Software (auf CD-ROMs) stehen 
den Schulen zur Verfügung und werden zurzeit im Rahmen von gemeinsamen 
Studientagen an den Schulen eingeführt. Handreichungen und Empfehlungen 
werden vom Landesmedienzentrum erarbeitet. 

6. Für die Sonderschulen wird in den Lehrplänen für Mathematik und Arbeitslehre 
dem Aspekt informationstechnische Grundbildung ein weiter Raum gewidmet. 

7. Über Rahmenverträge des Landes wird der Zugang zu Technologie- und zu Saft
wareprodukten erleichtert (z. B. Microsoft-Vertrag). Hierdurch erhalten die Schu
len des Landes wesentliche Ausstattungsunterstützung, die auch im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte eine große Hilfe darstellen. 

Die Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung multimedialer Bildung an Schulen 
bedarf in hohem Maße der Beratung und Fortbildung der Lehrkräfte. 

1. Als umfassendes Serviceangebot ist der Bildungsserver Rheinland-Pfalz ein
gerichtet worden (http:/ /bildung-rp.de). Er ist sowohl Informations- als auch 
Kommunikationsinstrument. Dort sind alle Fortbildungsangebote, zunehmend 
alle Lehrpläne, Modellversuche und Schulprojekte, eine Dokumentation aller 
lieferbaren rheinland-pfälzischen pädagogischen Materialien und Medien zugäng
lich und die Leistungen der pädagogischen Erziehungseinrichtungen sowie alle 
Schulen und Studienseminare mit ihren Angeboten erreichbar. Insbesondere wird 
eine umfängliche fachliche, didaktische und methodische Beratung zu vielen Unter
richtsfächern, aber auch zu thematischen Schwerpunkten und zu aktuellen Ent
wicklungen- wie das Projekt Qualitätsmanagement- angeboten. Neben den Infor
mationen bietet der Bildungsserver Foren zum Meinungsaustausch zu pädagogisch 
relevanten Themen. Der Bildungsserver ist heute schon ein unverzichtbarer multi
medialer Begleiter für die tägliche Arbeit in den Schulen (z. B. mehr: als 10 000 Zu
griffe pro Monat entfallen auf das Angebot in Erdkunde). 

2. JedesJahr findet eine so genannte "Benutzertagung" in Mainz statt, auf der mit 
über 1 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Schulen umfassend vertreten 
sind. Hier werden die aktuellen Entwicklungen und Möglichkeiten des informa
tionstechnischen Unterrichtes praxisnah vorgestellt. 

3. Alle zwei]ahre finden Medientage statt, auf denen die Lehrkräfte selber die Mög
lichkeit haben, an Workshops zur Stärkung der Medienkompetenz zusammen mit 
Experten teilzunehmen und die gemachten Erfahrungen im Unterricht umzuset
zen. 

4. Zur Vermittlung von "Internet-Kompetenz" wurde im Projekt PFIF (Fortbildung 
Internet-Führerschein), durchgeführt durch das Staatliche Institut für Lehrerfort
und -Weiterbildung und durch das Landesmedienzentrum, ein Multiplikatoren
system für 900 Moderatorinnen und Moderatoren aus 450 allgemein bildenden 
Schulen aufgebaut, mit dem ca. 10 000 Lehrkräfte eine schulinterne Internetfort
bildung erhalten. Für die berufsbildenden Schulen ist der Internet-Führerschein 
für Lehrkräfte bereits eingeführt. 
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5. Durch die verstärkten Anhindungsmöglichkeiten der Schulen an das Internet zur 
unterrichtlichen Anwendung der neuen Informations- und Komnmnikations
techniken sind Systemadministratorinnen und -administratoreh für die Netz
werke in den Schulen notwendig. Während die Schulträger schrittweise ihre tech
nische Assistenz für die Systemsicherheit aufbauen sollen, werden die Lehrkräfte 
vor allem für die Anwendung der Programme im Unterricht qualifiziert. Die 
pädagogischen Service-Einrichtungen schaffen in Kooperation mit Hochschulen 
und Wirtschaft ein flächendeckendes Weiterbildungsangebot, an dem auch Mo
deratorinnen und Moderatoren für regionale Betreuung oder schulinterne Fort
bildung geschult werden. Für Schulung sowie für besondere Anforderung von 
Systembetreuung wurden vom Landtag notwendige Haushaltsmittel zur Unter
stützung der Schulträger für den Doppelhaushalt 2000/2001 bereitgestellt. 

Der Landtag begrüßt daher 

1. die von der Landesregierung Rheinland-Pfalz kürzlich vorgestellte Aktion "Klas
sen im Internet". 
Hierbei wird eine gemeinsame Anstrengung von Land, Schulträgern und Wirt
schaft initiiert, die ein wesentlicher Beitrag dazu sein kann, eine drohende Auf
spaltung der Schülerinnen und Schüler in PC-Besitzer und Nicht-PC-Besitzer zu 
verhindern, indem möglichst allenJugendlichen PC- und Internet-Zugang ermög
licht werden sollen. 
Alle allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in den Sekundarstufen I 
und II in Rheinland-Pfalz sollen bis zum Ende des Jahres 2000 mit mindestens 
'einem PC-Klassenzimmer (Labor mit mehreren vernetzten PCs) ausgestattet wer
den. Die Sonderschulen sollen einen Internet-Zugang mit mehreren Computer
arbeitsplätzen erhalten und in jeder der rund 1 000 Grundschulen im Land wird 
ein eigener Internet-Zugang angestrebt. 
Mit diesem neuen Programm wird das Land weitere Impulse und Anreize für die 
schulische Förderung der Medienkompetenz geben. Über die Anreizfinanzierung 
des Landes von ca. 1/3 der Gesamtkosten in Höhe von 9 bis 10 Mio. DM hinaus 
sollen weitere Finanzierungen durch die Schulträger erfolgen, die durch Sponso
ren unterstützt werden. Die kommunalen Spitzenverbände und der Sparkassen
und Giroverband Rheinland-Pfalzhaben bereits Bereitschaft bekundet, das Pro
gramm zu unterstützen, wobei über die Sparkassen vor Ort versucht werden soll, 
die örtliche Wirtschaft als Sponsor zu gewinnen. Ebenfalls haben die Genossen
schaftsbanken bereits ihre Kooperationsbereitschaft signalisiert. 
Eine weitere Unterstützung wird im Rahmen der Initiative "Deutschland 21" 
(D 21) sowie durch das Programm "Schulen ans Netz (SAN)" und wesentlich 
durch die Internetaktionen der Deutschen Telekom AG erwartet. Hierbei stellt 
die Telekom unter anderem zusätzlich jeder Schule einen neuen Internet-Zugang 
zur Verfügung und übernimmt alle Kosten von der Installation bis zu den Grund
und Nutzungsgebühren. 
Bis zum Schuljahresende werden alle Schulverwaltungen in ein fälschungssiche
res E-Mail-System zur Kommunikation untereinander mit dem Ministerium bzw. 
der Schulaufsicht eingebunden sein. 
Die Telekom stellt darüber hinaus E-Mail-Adressen für alle Schülerinnen und 
Schüler und den Speicherplatz für eine Hornepage der Schule zur Verfügung; 

2. den von der rheinland-pfälzischen Multimedia-Initiative rlp-inform ausgerichte
ten Multimediawettbewerb "Internet lernen- wir tun's". Mit dem Multimedia
wettbewerb werden rheinland-pfälzische Schulen und Bildungseinrichtungen so
wie Unternehmen und Ausbildungsbetriebe aufgerufen, Konsortien zu bilden, die 
in ihrer jeweiligen Region durch Vernetzung und gemeinsame Anstrengungen 
neue Formen des Lehrens und Lernens auf allen Bildungsebenen entwickeln 
(http:/ /rlp-inform.rlp.de). 

Der Landtag fordert vor diesem Hintergrund die Landesregierung auf: 

1. Das Zuwendungsverfahren im Programm "Klassen im Internet" so unbürokra
tisch wie möglich durchzuführen. 

2. Auch Schulträger bzw. Schulen, die bereits hohe Investitionen in die informa
tionstechnische Ausstattung investiert haben, in das Förderprogramm mit auf
zunehmen. 
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3. Regionale Bündnisse zwischen den Schulen, den bereits jetzt gefundenen Spon
soren und vor allem der regionalen Wirtschaft anzustoßen, um weitere Förder
wege zu eröffnen. 

4. Im Rahmen dieser Bündnisse, aber auch auf Spitzenebene zusammen mit dem 
LVU (Landesverband der Unternehmerverbände) und den kommunalen Spit
zenverbänden darauf hinzuwirken, dass verstärkt Praktikaplätze für Lehrkräfte 
und Schülerinnen und Schüler in IKT-orientierten Betrieben und Einrichtungen 
angeboten werden, um dasiT-Lernfeld anwendungsorientiert werden zu lassen. 

5. Für die allgemein bildenden Schulen den Aufbau von Informationsdatenbänken 
und Schulnetzen über den Landesbildungsserver mit Unterstützung durch das 
Landesmedienzentrum anzuregen. Damit kann auch ein Informationsmanage
ment im pädagogischen Bereich aufgebaut werden. 

6. Die Möglichkeit zu entwickeln, Informatik in den Kanon möglicher Leistungs
kurse der gymnasialen Oberstufe aufzunehmen. 

7. Um soziale Unterschiede auszugleichen, die über Besitz oder Nicht-Besitz von 
PC- und Internet-Zugang entstehen, sollen Möglichkeiten für die Bereitstellung 
der schulischen PC- und Internet-Infrastruktur über die Unterrichtszeiten hin
aus entwickelt werden. Hierbei ist über die Möglichkeit von Nachmittags
betreuung vonSchülerinnen-und Schülergruppen oderAGshinaus eine Zu
sammenarbeit mit der örtlichen Jugendpflege, privaten Internetinitiativen oder 
schulischen Fördervereinen zu überprüfen. 

8. Den Schulen Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Einhaltung des Ju
gendschutzes und anderer rechtlicherVorgaben sicherstellen zu können. 

9. Eine Informationsoffensive zu starten über die Vielfalt der vom rheinland-pfäl
zischen Bildungssystem angebotenen Bildungs- und Ausbildungsgänge für 
informationstechnische Berufe und den hohen Qualifikationsstandard der Ab
solventinnen und Absolventen mit solchen Bildungsabschlüssen. 

10. Einen landesweiten Wettbewerb zur Prämierung der gelungensten Schul-Horne
page für die Schulen auszuschreiben. 
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Für die Fraktion: 
] oachim Mertes 
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