
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des 1\'linisteriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Helga Hammer, Gerd 
Schreiner, FranzJosefBischel, Heinz-Hermann Schnabel, Ute Granold, 
Erhard Lelle, Josef Keller und Norbert Mittrücker (CDU) 
-Drucksache 13/6109-

Informationstechnische Bildung und Ausbildung an rheinland-pfälzi
schen Schulen 

Die Große Anfrage vom 18. August 2000 hat folgenden Wortlaut: 

AnfangJuni 2COO hat die Arbeitsgemeinschah Schulelternbeiräte an den Gymnasien und Inte· 
grienen Gesamtschulen in >Yiainz und L mgebung Herrn Minister Prof. Dr. Zöllner, Frau Staats· 
sekretärin Ahnen, Herrn Staatssekretär Glahn, den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und die Abgeordneten Ulla Brede-Hoffmann, Helga Hammer, Werner Kuhn 
und Guido Dahm schriftlich um die Beantwortung einiger wichtiger Fragen zur aktuellen irr
formationstechnischen Bildung an rheinland-pfälzischen Schulen gebeten. 

Leider hat die Arbeitsgemeinschaft bis heute von der Stelle, die diese Fragen einzig beantworten 
kann, vom Bildungsministerium, keine befriedigende Antwort auf die Fragen erhalten. 

Wir fragen deshalb diese Landesregierung: 

I. Technischer und inhaltlicher Rahmen der IT-Bildung und -Ausbildung 

1. Welche Fähigkeiten sollen nach den selbst gesetzten Zielen dieser Landesregierung Schul
abgängerinnen und -abgänger in Bezug auf die neuen :\Iedien, aufgeteilt nach Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium und berufsbildender Schule besitzen? 

2. Wer hat diese Ziele definiert, bzw. in welchem Verfahren sind sie zustande gekommen? 

3. Wie steht die Landesregierung zu dem Vorschlag der Einrichtung eines Schulfachs 
.Medienkompetenz", in dem nicht nur die technische Handhabung, sondern vor allem der 
Yerantwortungsvolle Umgang mit den Inhalten der neuen :\ledien vermittelt werden 
könnte? 

4. Welche Voraussetzungen sind technisch (Hardware, Software etc.) und organisatorisch 
(Lehrpläne, Lehrkräfte, Betreuung etc.) für die Schulen bereits geschaffen, um diese Ziele 
zu erreichen? 

5. Welche finanziellen :\Iittel waren dafür erforderlich? 

6. Weiche Voraussetzungen sind technisch (Hardware, Software etc.) und organisatorisch 
(Lehrpläne, Lehr.kräfte, Betreuung etc.) für die Schulen noch zu leisten, um diese Ziele zu 
erreichen? 

, . Welche finanziellen ~littel sind dafür erforderlich? 

8. Wer koordiniert diese Maßnahmen? 

9. In welchem Zeitraum sollen die gesteckten Ziele erreicht werden? 

10. Wie wird insbesondere der technische Erneuerungsbedarf an den Schulen in den nächsten 
fünf] ahren gesichert? 

11. In welcherWeise ist das Vorgehen in Rheinland-Pfalz mit den anderen Bundesländern ab
gestimmt? 

II. Bedarf an Lehrkräften für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

12. Wie groß ist der heutige Bedarf an qualifizierten Lehrern in den Fächern Informatik, 
Mathematik und Narunvissenschaften? 
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13. Durch welche Maßnahmen stellt die Landesregierung sicher, dass genügend qualifizierter 
Lehrernachwuchs in den Fächern Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften in die 
Schulen gelangt? 

14. Welcher Bedarf lässt sich für die kommenden fünf Jahre aufgrund der Prognosen der 
Schülerzahlen unter Berücksichtigung der ausscheidenden Lehrerinnen und Lehrer für die 
weiterführenden Schulen (aufgeschlüsselt nach Fächern und Schularten) errechnen? 

III. Ausbildung von Lehrkräften für die Fächer 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

15. Wie viele Lehramtsstudenten (aufgeschlüsselt nach Fächern und Schularten), die im 
günstigsten Falle innerhalb der nächsten fünf Jahre in die Schule gelangen könnten, be
finden sich in Rheinland-Pfalz in der ersten Phase der Lehrerausbildung (Universitäten)? 

16. Wie viele Anwärterinnen und Anwärter (aufgeschlüsselt nach Fächern und Schularten) auf 
das Lehramt in diesen Fächern befinden sich gegenwärtig in der zweiten Ausbildungsphase 
(S tudienseminare )? 

IV. Fort- und Weiterbildung im Fach Informatik 

17. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer haben bisher schon eine Unterrichtsqualifikation In
formatik Unterrichtserlaubnis Stufe 1, Unterrichtserlaubnis Stufe 2, Unterrichtsbefugnis 
oder Lehrbefähigung) - getrennt nach Schularten - erworben? 

18. Wie viele davon sind bereits aus dem Schuldienst ausgeschieden? 

19. Wie viele der verbliebenen Lehrerinnen und Lehrer unterrichten noch regelmäßig dieses 
Fach, wie viele davon im gegenwärtigen Schuljahr? 

20. Wie ist sichergestellt, dass Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach Informatik unterrichten, 
auf dem Stand der Fachwissenschaft bleiben? 

21. Ist nach Auffassung der Landesregierung der ungewöhnlich hohe Fortbildungsbedarf im 
Fach Informatik mit derselben Unterrichtsverpflichtung zu leisten wie in Fächern, die 
nicht die gleiche dynamische Entwicldung der Fachwissenschaft und bereits eine gefestigte 
Didaktik haben? 

22. Wie viele Fortbildungstage stehen Informatiklehrern im Vergleich zu Lehrern anderer 
Fächer jährlich zur Verfügung? 

23. Wie ist gewährleistet, dass Lehrerinnen und Lehrer der IT-Fächer Fortbildungsangebote 
von Universitäten und privaten Anbietern wahrnehmen können? 

24. Welche Mittel stehen diesen Lehrerinnen und Lehrernangesichts der zum Teil erheblichen 
Kursgebühren im vergangenenJahr als Fortbildungszuschüsse zur Verfügung, aufgeteilt 
nach Schularten? 

V. Netzwerkbetreuung 

25. Ist der Landesregierung bekannt, dass in der privaten Wirtschafe mit dem Einsatz einer 
Vollzeitkraft für die Betreuung eines Rechnernetzes tnit 30 bis 50 Arbeitsplätzen gerechnet 
wird? 

26. Ist der Landesregierung bekannt, dass I~ erze großer Schulen nicht selten mehrere Server 
mit etwa 30 bis 50 angeschlossenen Bildschirm-Arbeitsplätzen, die von bis zu 100 Lehre
rinnen und Lehrern und zum Teil mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern genutzt 
werden, plus ein Netzwerk für die Schulverwaltung haben, jedoch keinen Netzwerkbe
treuer? 

27. Ist der Landesregierung bekannt, dass der Betreuungsaufwand von Schulnetzen wegen 
Komplexität dieser Netzwerksysceme, der Anzahl der zu betreuenden Programme, der 
Vielzahl ungeübter Benutzer und des für einen erfolgreichen Unterrichtseinsatz not
wendigen Beratungsbedarfs höher ist als der in einem mittelständischen Unternehmen? 

28. Wie viele Netzwerkbetreuer bzw. EDV-Spezialisten betreuen im Bildungsministerium wie 
viele Rechner und Netzwerke? 

29. Welche ~1aßnahmen hat die Landesregierung getroffen, um die Betreuung der Netzwerke 
jetzt und in Zukunft in den Schulen des Landes sicherzustellen? 

30. An wie vielen und welchen Schulen sind technische Betreuer für die Betreuung der Netz
werke eingestellt? 

31. Wie viele Entlastungsstunden (getrennt nach Schularten, insgesamt und durchschnittlich 
pro Schule) werden im gegenwärtigen Schuljahr den Betreuungslehrkräften gewährt, die 
die technische Betreuung und/ oder pädagogische Beratung übernehmen? 

32. Durch welche Maßnahmen ist die Fortbildung der Netzwerkbetreuer und der beracendtn 
Lehrkräfte sichergestellt? 

33. Durch welche ~1aßnahmen wird der technische Erneuerungsbedarf an den Schulen des 
Landes in den kommenden fünf Jahren gesichert? 
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Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zu
leitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 28. September 2000,- wie folgt beantv<.rortet: 

Im Rahmen der Zuständigkeit des Landes nehme ich wie folgt Stellung, wobei vorab zu vermerken ist, 

dass der Arbeitsgemeinschaft Schulelternbeiräte AnfangJuli mitgeteilt '''urde, dass die Beantwortung der gestellten Fragen zur in
formationstechnischen Bildung und Ausbildung an unseren Schulen wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwands erst nach 
der Sommerpause erfolgen könne, 

dass für die Ausstattung der Schulen mit PCs und deren Pflege nach Schulgesetz die Sachkostenträger zuständig sind, 

dass viele Fragen sich auf Sachverhalte beziehen, die in die Zuständigkeit und Gestaltungsfreiheit der Schulen fallen, 

dass Medienkompetenz als Ziel in allen Fächern aller Schularten von allen Lehrkräften integrativ vermittelt wird und die Fächer 
:Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften diesbezüglich keine Sonderrolle einnehmen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

I. Technischer und inhaltlicher Rahmen der IT-Bildung und -Ausbildung 

1. Welche Fähigkeiten sollen nach den selbst gesetzten Zielen dieser Landesregierung Schulabgängerinnen und -abgiinger in Bezug auf 
die neuen lv!edien, aufgeteilt nacb Hauptschulf; Realschule, Gymnasium und berufsbildender Schule besitzen? 

Die Vermittlung von Medienkompetenz als zentrale bildungspolitische Aufgabe lässt sich in fünf Zielen konkretisieren: 

- die Fähigkeit, den Umgang mit der Technik zu erlernen, 

- die Orientierung in den verschiedenen Teilbereichen der Medienwelt, 

- die Erschließung von Informationsquellen über das jeweils geeignete Medium, 

- die kritische Einordnung und Bewertung der durch die Medien vermittelten Informationen und deren Verarbeitung zu Wissen, 

- die selbstbe"\Y'Usste, eigenverantwortliche und aktiv-gestalterische Nutzung der Medien für die eigene, selbstbestimmte Kom-
munikation. 

Die Beschreibung dieser Ziele macht deutlich, dass die Vermittlung von Medienkompetenz nur in einem breiten lebenslangen Lern
bzw. Bildungsprozess erfolgen kann, der nicht an einzelne Bildungseinrichtungen gebunden bzw. auf diese beschränkt ist. Deut
lich wird auch, dass die Vermittlung von Medienkompetenz nicht als gesondertes Fach gelehrt werden kann. Vielmehr muss dieser 
Bildungsauftrag fächerübergreifend integrativ verstanden und in allen Disziplinen verankert werden. 
Das Erreichen dieser Ziele wird in den allgemein bildenden Schulen an Beispielen realisiert, die altersgemäß und in Abhängigkeit 
der jeweilige~ Schulart ausgewählt werden. 
In allen Schulformen der berufsbildenden Schulen ist :Yledienerziehung und multimediales Lernen Lehr- und Lerngegenstand zu
gleich und wird auf vielfältigeWeise in den berufsbezogenen u nterricht integriert. 
Dies zeigt sich in der Berufsschule insbesondere bei den neuen Ausbildungsberufen, die verstärkt in multimedialen Lerninhalten 
qualifizieren. Auch der vollschulische Bereich bietet im Rahmen der höheren Berufsfachschule eine qualifizierte Ausbildung zur 
staatlich geprüften :Nledienassistentin bzw. zum staatlich geprüften Medienassistenten, zur staatlich geprüften technischen Infor
matikassistentin bzw. zum staatlich geprüften Informatikassistenten und zur staatlich geprüften kaufmännischen Assistemin bzw. 
zum staatlich geprüften kaufmännischen Assistenten für Datenverarbeitung an. 
Darüber hinaus ist ab dem Schuljahr 1998/1999 in der Berufsschule das Wahlpflichtfach "Kommunikation in Netzen" eingeführt 
worden mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler zu einem ganzheitlichen Umgang mit Informations- und Kommunikationsnetzen 
zu befähigen. 

2. Wer hat diese Ziele definier~ bzw. in welchem Verfahren sind sie zustande gekommen? 

Die Ziele werden- wie auch die Ziele des Fachunterrichts -vom :Ylinisterium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung unter 
Berücksichtigung der angestrebten Allgemeinbildung sowie der Zielsetzungen und des Abschlusses in dem jeweiligen Bildungsgang, 
der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Erfordernisse in Hochschule und Arbeitswelt festgelegt. Dies erfolgt in Orien
tierung an rheinland-pfälzischen Schul versuchen, wissenschaftlichen Begleituntersuchungen der Hochschulen, der Arbeit von Lehr
plankommissionen, Erfahrungen der pädagogischen Ergänzungseinrichtungen, insbesondere des Landesmedienzentrums, sowie an 
Ergebnissen der einschlägigen Arbeitsgruppen der Kultusministerkonferenz und der Bund-Länder-Kommission. 

3. Wie steht die Landesregierung zu dem Vorschlag der Einrichtung eines Schulfachs "l'rfedienkompetenz': in dem nicht nur die technische 
Handhabung, sandem vor allem der verantwortungsvolle Umgang mit den Inhalten der neuen J"[edien vermittelt werden könnte? 

Die Landesregierung sieht in der Einführung eines neuen Schulfachs "~1edienkompetenz" keine Lösung für die Aufgabe, allen Schü
lerinnen und Schülern Medienkompetenz zu vermitteln. Vielmehr ist es eine generelle Unterrichtsaufgabe, an geeigneten Beispielen 
unterschiedlicher Schulfächer Ziele im Rahmen der Medienkompetenz zu ve::mitteln. Die Einführung in die technische Hand
habung sowie der verantwortungsvolle "Cmgang mit den Inhalten der neuen Medien können zwischen den einzelnen Fächern ab
gestimmt und z. B. im Rahmen einer Projektwoche vorbereitet werden. Dabei können z. B. die Textverarbeitung in Deutsch, 
Tabellenkalkulation in Mathematik und Internetnutzung in Erdkunde usw. eingeführt werden. 
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4. Welche Voraussetzungen sind technisch {Hardware_ Software etcJ und organisatorisch (Lehrpläne_ Lehrkräfte, Betreuung etcJ für die 
Schulen bereits geschaffen, um diese Ziele zu erreichen? 

Die technischen Voraussetzungen werden nach Schulgesetz von den Sachkostenträgern geschaffen. Das Land hat darüber hinaus 
im Jahre 2000 mit der Aktion "Klassen im Internet" eine unterstützende Ausstattungsinitiative vorgenommen, nach der die Sach
kostenträger einen Zuschuss vom Land bekommen, um in den Grund- und Sonderschulen mindestens ein bzw. zwei multimediale, 
internetfähige PCs und in allen anderen Schulen ein Labor mit mindestens zwölf multimedialen, internetfähigen PCs nutzen zu 
können. Die Telekom stellt an allen Schulen einen kostenlosen Internetzugang zur Verfügung. Für die Betreuung der Netzwerke 
in den Schulen entwickelt im Landesmedienzentrum eine Expertengruppe einen Standard und das dazugehörige Fortbildungs
konzept, das die Einrichtung der Netzwerke erleichtert. 
Das Land hat mehrfach Angebote in der Fortbildung den Lehrkräften unterbreitet. Es \vurden ca. 1 000 :Ylultiplikatoren für die 
schulinterne Fortbildung ausgebildet. In diesen Tagen haben sich über 6 000 Lehrkräfte im Fortbildungsprojekt "Fitnesstraining 
Internet" zu einer Einführung ins Internet angemeldet. Ab Oktober wird eine Multimedia-Fortbildung ausgeschrieben, die eine 
Einführung in alle Module eines Office-Pakets (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationsprogramm, Webseitengestal
tungsprogramm usw.) anbietet. 
Für die Fortschreibung der Lehrpläne werden u. a. Modellversuche von allen Bundesländern und der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) zur systematischen Einbeziehung der Medien, neuen Informations- und 
Kommunikationstechniken in Lehr- und Lernprozesse (SE~·UK) durchgeführt. Rheinland-Pfalzbeteiligt sich mit einem Versuch 
mit den Fächern Mathematik und Erdkunde in der Sekundarstufe I. 

5. Welche finanziellen Mittel 'iZaren dafür erforderlich? 

Für den Bereich der Ausstattung durch die Sachkostenträger, durch die seit Mitte der 80er Jahre erste Computer angeschafft und 
mehrfach bereits erneuert \vurden, können von der Landesregierung keine Angaben gemacht werden. Die Ausstattungsinitiative 
"Klassen im Internet" der Landesregierung in diesem Jahr hat einen Landeszuschuss von 3,5 Millionen DM zur Verfügung gestellt, 
um im Zusammenwirken mit den Schulträgern und Sponsoren eine Gesamtinvestition von zehn Millionen DM zu erreichen. 
Das Land hat bereits seit Jahren Lehrhäfte im IT-Bereich über die pädagogischen Ergänzungseinrichtungen fortgebildet. Die neuen 
Technologien ·wurden nicht nur in spezifischen IT -Veranstaltungen, sondern als wesentliche Bestandteile unterschiedlicher Fon
bildungsaktivitäten vermittelt. Die dafür aufgewandten finanziellen Mittel können nicht beziffert werden. Für das besondere Fon
bildungsprojekt r.Firnesstraining Internet" sind 500 000 DM vorgesehen. 
Für den rheinland-pfälzischen Modellversuch aus dem Programm SE~UK ist ein Jahresetat von 200 000 DM veranschlagt. 

6. Welche Voraussetzungen sind technisch {Hardv.:are_ Software etc.) und organisatorisch (Lehrpläne, Lehrkräfte, Betreuung etcJ für die 
Schulen noch zu leisten, um diese Ziele zu erreichen? 

Die technische Ausstattung wird auch in den folgendenJahrenvon den Sachkostenträgern erweitert, aktualisiert und technisch ge
wartet werden müssen. 
Das Land wird insbesondere den Einsatz von Bildungssoftware und die pädagogische Betreuung und Fortbildung weiterhin fördern. 
Durch die Entwicklung der Technik wird zunehmend höherwenige Bildungssoftware möglich werden. Auf der Grundlage erhöhter 
Anwenderfreundlichkeit wird sich die Fortbildung der Lehrkräfte vereinfachen. 
In den nächsten] ahren wird es weiterhin Aufgabe der Landesregierung sein, Konzepte für Ausstattung, Betreuung und Fortbildung 
fortzuschreiben und mit den Beteiligten abzustimmen. 

7. Welche finanziellen },[ittel sind dafür erforderlich? 

Das Land Rheinland-Pfalz wird nach wie vor erhebliche l\tlittel einsetzen 

- für die pädagogische Betreuung der Netzwerke, 

für den Einsatz von Bildungssoftware und 

- für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. 

Schon wegen der erwarteten Veränderung der Preise auf dem Markt und der sich ständig verändernden technischen Entwicklung 
lassen sich zur Quantifizierung der Mittel keine detaillierten Angaben machen. 

8. Wer koordiniert diese Jv!aßnahmen? 

Diese Maßnahmen koordiniert die Landesregierung in Abstimmung mit den Schulträgern, Serviceeinrichtungen und den Hoch
schulen. 

9. In welchem Zeitraum sollen die gesteckten Ziele erreicht werden? 

Durch die Rasanz der technischen Entwicklung und der damit verbundenen Herausforderungen an die Bildungspolitik können 
konkrete Ziele nur für einen Zeitraum von einem bis zwei Jahren gesteckt werderr. Sie sind stets aktualisiert fortzuschreiben. 

10. Wie wird insbesondere der technische Erneuerung.rbedarf an den Schulen in den nächsten fünf ]aiJren gesichert? 
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Der technische Erneuerungsbedarf ist von den Sachkostenträgern sicherzustellen. Die Landesregierung beteiligt sich bei der konzep-
tionellen Abstimmung. .· · .. 

11. In welcher Weis-e ist das Vorgehen in Rheinland-Pfalz mit den anderen Bundesländern abgestimmt? 

Das rheinland-pfälzische :Yledienkonzept ist eingegangen in die Überlegungen zu einem gemeinsamen Multimedia-Konzept der 
Kultusministerkonferenz (K.:.v1K) und der BLK. Aktuelle Fortschreibungen und gegenseitige Informationen über Maßnahmen in 
den einzelnen Ländern werden in verschiedenen Gremien der :KJ.v1K und BLK vorgenommen, z. T. auch in gemeinsamen Aktionen 
mit der IKT-Wirtschaft und in D 21. 

II. Bedarf an Lehrkräften für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

12. Wie groß ist der heutige Bedarf an qualifizierten Lehrern in den Fächern Informatik, Mathematik und Natur.:;issenschaften? 

Auf die grundsätzlichen Anmerkungen zur Problemstellung "Informatik als Fach und/ oder als inregrativer Ansatz" (vgl. Antworten 
zu 1. und 3.) wird verwiesen. An qualifizierten Lehrkräften mit den Fächern Informatik und Mathematik sowie mit naturwissen
schaftlichen Fächern besteht nach wie vor ein großer Bedarf. Im Einzelnen stellt sich die Situation gegenwärtig wie folgt dar: 

Informatik ist Unterrichtsfach an Gymnasien und berufsbildenden Schulen; in diesen beiden Schularten besteht Bedarf an Infor
matiklehrkräften. In allen anderen Schularten sind die Lerninhalte und Lernziele einer informationstechnischen Grundbildung wie 
auch einer fachspezifischen informationstechnischen Bildung in den Lehrplänen der verschiedenen dafür in Frage kommenden 
Fächer verankert. Die Qualifizierung des Lehrpersonals erfolgt durch die entsprechende Fort- und Weiterbildung. 
Grundsätzlich sind Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung :Mathematik oder Physik sowie mit Erfahrung im informationstechnischen 
Bereich gesucht. Für das Fach Mathematik bestehr besonderer Bedarf vor allem an Lehrkräften mit gymnasialer Lehrbefähigung 
sowie mit der Lehrbefähigung für das Lehramt an Realschulen. Für das Fach Physik besteht - vor allem in der Kombination mit 
dem Fach Mathematik- besonderer Bedarf an Lehrkräften mit der Lehrbefähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
mit Schwerpunkt Hauptschulen, an Realschulen sowie an Gymnasien. 
Die Schulen sowie die für die Einstellung zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion weichen wegen des zum Teil be
stehenden Mangels an geeigneten Lehrkräften in diesen Bereichen soweit notwendig auf andere Fächerkombinationen aus. 
Eine Quantifizierung des bestehenden Bedarfes \vürde eine Befragung aller Schulen voraussetzen. Dies ist im Rahmen der Beant
wortung einer parlamentarischen Anfrage wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes nicht zu leisten. 

13. Durch welcheJ}faßnahmen stellt die Landesregierung sicher, dass genügend qualifizierter Lehrernachwuchs in den Fächern Informatik, 
Mathematik und Naturwissenschaften in die Schulen gelangt? 

An allen vier Universitätsstandorten in Rheinland-Pfalz gibt es Teilstudiengänge für die einzelnen Lehrämter in den in Frage 
kommenden Fächern. Außerdem wird der nachträgliche Erwerb der Lehrbefähigung in einem der Fächer Informatik, ll<fathematik 
oder einer Naturwissenschaft durch die Möglichkeit der Erweiterungsprüfung für das jeweilige Lehramt an allen Universitäten des 
Landes gewährleistet. 

14. Welcher Bedarf lässt sich für die kommenden fünf fahre aufgrund der Prognosen der Schülerzahlen unter Berücksichtigung der aus
scheidenden Lehrerinnen und Lehrer für die weiterführenden Schulen (aufgeschlüsselt nach Fächern und Schularten) errechnen? 

Folgt die Veränderung des Bedarfs an Lehrkräften in den Fächern Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften in den 
kommenden fünf Schuljahren den Veränderungen bei den Schülerzahlen, dann ergibt sich folgende Entwicklung: 

Hauptschulen: 
Realschulen: 
Gymnasien 
Regionale Schulen/Duale 0 herschulen 
Integrierte Gesamtschulen 
Berufsbildende Schulen 

-24% 
-2% 
+4% 

+ 63% 
+13% 
+ 8%. 

Verhalten sich Lehrkräfte mit Lehrbefähigung/Unterrichtsbefugnis in den Fächern Informatik, Mathematik und Naturwissen
schaften in den kommenden Jahren ebenso wie Lehrkräfte in den zurückliegenden Jahren, ist im Durchschnitt der nächsten fünf 
Jahre mit folgendem jährlichen Abgang (Fallzählung) zu rechnen: 

Schulart Informatik Mathematik Naturwissenschaften 

Grund- und Hauptschule 1 12 10 
Realschule 2 20 33 
Regionale Schule/Duale Oberschule 0 0 0 
Integrierte Gesamtschule 2 2 
Gymnasium/Kolleg 7 37 71 
Berufsbildende Schule 3 12 14 
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III. Ausbildung von Lehrkräften für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

Vorab ist zu vermerken, dass 

- in der zweiten Phase der Lehrerausbildung in Rheinland-Pfalzdie informationstechnische Grundbildung seit Jahren ein vor
dringliches Anliegen der Seminarausbildung ist, 

- alle Fachleiterinnen und Fachleiter mit dem Umgang informationstechnischer Hilfsmittel vertraut sind und sie in der Ausbil
dung der Lehrkräfte einsetzen, 

- diejenigen Fachleiterinnen und Fachleiter (aller Fächer), die bislang noch keine oder eine nicht ausreichende Vorkenntnis im 
Umgang mit dem Internet hatten, Anfang des Schuljahres 2000/2001 geschult wurden, 

- zurzeit erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um die z.T. veraltete Ausstattung der Studienseminare im Hard
warebereich durch moderne und leistungsfähige PCs und sonstige Ausstattungsstücke im Bereich der Informationstechnik zu 
ersetzen, 

- außerdem gerade ein Programm zur Ausbildung in den Informations- und Kommunikationstechnologien in der zweiten Phase 
der Lehrerausbildung für alle Seminare entwickelt und umgesetzt wird, das die Studienseminare in die Lage versetzt, bis Schul
jahresende 2001 jeder Referendarirr und jedem Referendar, jeder Anwärterin und jedem Anwärter mit dem Abschluss der Zwei
ten Staatsprüfung auch eine Internet- und Multimediafähigkeit zu bescheinigen. 

Zu den Fragen im Einzelnen: 

15. Wie viele Lehramtsstudenten {aufgeschlüsselt nach Fächern und Schularten), die im günstigsten Falle innerhalb der nächsten fünf fahre A 
in die Schule gelangen könnten, befinden sich in Rheinland-Pfalz in der ersten Phase der Lehrerausbildung {Universitäten)? W 

Ausbildung von Lehrkräften für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft (1. Phase) 

Lehramt an: 
Fächer: Grund-und Sonder- Real- Gymnasien berufsbildenden 

Hauptschulen schulen schulen Schulen 

:Ylathematik 251 36 295 500 38 
Informatik 36 39 
N atunvissenschaften 152 116 418 806 26 

16. Wie viele An'<Eärterinnen und Anwärter {aufgeschlüsselt nach Fächern und Schularten) auf das Lehramt in diesen Fächern befinden 
sieb gegenu;ä'rtig in der zweiten A usbildungspbase {Studienseminare)? 

Anwärterinnen und Anwärter- Referendarinnen und Referendare, die sich gegenwärtig in der zweiten Ausbildungsphase 
(Studienseminare) befinden: 

Lehramt an: 
Fächer: Grund- und Sonder- Real- Gymnasien berufsbildenden 

Hauptschulen schulen schulen Schulen 

Mathematik 81 ") 7 •·) 78 67 8 
Informatik 2 8 
N atunvissenschaften 37"l 8 .. ) 119 123 10 

") Es befinden sich auch Anwärterinnen und Anwärter bei der o. g. Berechnung, die ihre Ausbildung zum 3l.Juli 2000 beendet haben. 
**)Darüber hinaus werden 13; Anwärterinnen und Anwärter im grundlegenden Mathematikunterricht bzw. über das Fach hinaus in fachdidak

tischen Bereichen oder weiterem Fach (~lathematik, PhysilrJChemie, Biologie, Sachkunde) ausgebildet. 

IV. Fort- und Weiterbildung im Fach Informatik 

17. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer haben bisher schon eine Unterrichtsqualifikation Informatik ( Unterrichtserlaubnis Stufe 1, Unter-
richtserlaubnis Stufe 2, Unterrichtsbefugnis oder Lehrbefähigung) -getrennt nach Schularten - erworben? 

Aus der Schulstatistik liegen keine Informationen über die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer vor, die bisher eine Unterrichts
qualifikation für Informatik erworben haben. Es konnte allerdings ermittelt werden, wie viele der derzeit im Schuldienst tätigen 
Lehrkräfte die Lehrbefähigung/Unterrichtserlaubnis/-befugnis in Informatik haben. Dies waren nach den vom Statistischen Landes
amt vorgelegten Ergebnissen im Schuljahr 1999/2000: 
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Schulart 

Hauptschule 

Org.verbund. Grund- und Hauptschule 

Realschule 

Regionale Schule/Duale 0 herschule 
Integrierte Gesamtschule 

Gymnasium/Kolleg 
Berufsbildende Schule 

Lehrkräfte mit Informatik als 
Lehrbefähigung Unterrichtserlaubnis/-befugnis 

9 15 
2 7 

10 26 
4 6 

14 10 
141 288 
79 129 

18. Wie viele dawn sind bereits aus dem Schuldienst ausgeschieden? 

19. Wie viele der verbliebenen Lehrerinnen und Lehrer unterrichten noch regelmäßig dieses Fach, wie viele da·von im gegenwärtigen Schul
jahr? 

Hierzu liegen dem Bildungsministerium keine Informationen vor, da keine Verlaufsauswertungen über Lehrkräfte durchgeführt 
werden. 

20. Wie ist sichergestellt, dass Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach Informatik unterrichten, auf dem Stand der Fachwissenschaft bleiben? 

Über die Serviceeinrichtungen werden Fortbildungsveranstaltungen und Handreichungen für Informatik angeboten. Darüber hin
aus bilden sich Informatik-Lehrkräfte jedoch auch in Eigeninitiative fort. Die Vielfalt möglicher neuer Themen, die auch für den 
Unterricht relevant sein können, macht es erforderlich, fachliche Schwerpunkte zu setzen. Hierbei ist auch die Eigeninitiative der 
Schulen und Lehrkräfte gefragt. 

21. Ist nach Auffassung der Landesregierung der unge-<iJöhnlich hohe Fortbildungsbedarf im Fach Informatik mit derselben Unterricbts
'Cerpflicbtung zu leisten wie in Fächern, die nicht die gleiche dynamische Entwicklung der Fachwissenschaft und bereits eine gefestigte 
Didaktik haben? 

Auf der Basis des bestehenden Systems der Unterrichtsverpflichtung im Grundsatz ja; Fortbildung und Unterrichtsverpflichtung 
müssen als verbundene Aufgabe einer Schule gesehen werden. 

22. Wie viele Fortbildungstage stehen Informatiklehrern im Vergleich zu Lehrern anderer Fächer jährlich zur Verfügung? 

Allen Lehrkräften stehen jährlich fünf Tage zur Fortbildung zur Verfügung, mit Genehmigung der ADD bis zu zehn Tage. Für 
bestimmte Veranstaltungen- dazu gehört auch "Fitnesstraining Internet" -kann die Teilnahme zum Dienst erklärt werden, damit 
stehen weitere fünf bzw. zehn Tage für Fortbildungszwecke zur Verfügung. 

23. Wie ist gewährleistet, dass Lehrerinnen und Lehrer der IT-Fächer Fortbildungsangebote von Universitäten und privaten Anbietern 
wahrnehmen können? 

Beim Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung können Anträge auf Anerkennung von Fortbildungs
angeboren von Universitäten und privaten Anbietern gestellt werden. Die Genehmigung durch das IFB sichert die ggf. notwendige 
Freistellung vom Dienst und stellt sicher, dass auf Antrag Unfallfürsorge gewährt werden kann. Lehrkräfte können bei Veranstal
tungen außerhalb von Rheinland-Pfalzeinen Fahrtkostenzuschuss beantragen. Das IFB und das L.YIZ arbeiten darüber hinaus auch 
bei der IT-Fortbildung eng mit der IKT-Wirtschaft und den Hochschulen zusammen. 

24. Welcheil-fittel stehen diesen Lehrerinnen und Lebremangesichts der zum Teil erheblichenKursgebühren im vergangenen]ahr als Port-
bildungszuschüsse zur Verfügung, aufgeteilt nach Schularten? 

Das Land gewährt auf Antrag bei Veranstaltungen sonstiger Träger einen Zuschuss zu den Fahrtkosten, falls die Veranstaltung 
außerhalb von Rheinland-Pfalz stattfindet. Beim IFB stehen für Reisekosten im Rahmen von Fortbildungen fast 1 :Nlio. D:\1 zur 
Verfügung, davon etwa 50 000 DM als Fahrtkostenzuschüsse für Veranstaltungen sonstiger Träger. Im Jahr 1999 wurde davon für 
IT-Fortbildungen ein Betrag von 11 000 DM abgerufen. Eine Aufteilung dieser Mittel nach Schularten existiert nicht, eine Erfassung 
im Nachhinein -..vürde zu einem nicht vertretbaren Verwaltungsaufwand führen. 

V. Netzwerkbetreuung 

Vorab ist zu bemerken, dass für die Ausstattung der Schulen mit PCs und deren technische Betreuung, Wartung und System
sicherheit der Sachkostenträger nach Schulgesetz zuständig ist. Das Land ist für die pädagogische Betreuung zuständig. 

25. Ist der Landesregierung bekannt, dass in der privaten Wirtschaft mit dem Einsatz einer Vollzeitkraft für dieBetreuungeines Rechner
netzes mit 30 bis 50 Arbeitsplätzen gerechnet wird? 
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Der Aufwand für ein Rechnernetz in der Schule bestimmt sich in anderer Weise als in der Wirtschaft. In der Schule hängt der Auf
wand von der jeweiligen Aufgabenstellung und den unterschiedlichen Zielgruppen in den verschiedenen Schularten ab und kann 
beim Einsatz von Standards auch niedriger als in der Wirtschaft sein. 

26. Ist der Landesregierung bekannt, dass Netze großer Schulen nicht selten mehrere Server mit et".za 30 bis 50 angeschlossenen Bildschirm
Arbeitsplätzen, die von bis zu 100 Lehrerinnen und Lehrern und zum Teil mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern genutzt werden, 
plus ein Netzwerk für die Schulver-.;;altung haben, jedoch keinen Netzwerkbetreuer? 

Für die technische Systembetreuung sowie entsprechende pädagogische Betreuungsleistungen werden gegenwärtig mit den Sach
kostenträgern tragfähige Lösungen erörtert. 

27. Ist der Landesregierung bekannt, dass der Betreuungsauj-&and •lJOn Schulnetzen wegen Komplexität dieser Netzwerksystemf? der 
Anzahl der zu betreuenden Programme; der Vielzahl ungeübter Benutzer und des für einen erfolgreichen Unterrichtseinsatz not
wendigen Beratungsbedarfs höher ist als der in einem mittelständischen Unternehmen? 

Vergleiche Antwort zu Frage 25. 
Objektive Vergleiche dafür liegen nicht vor. Im Einzelfall kann der pädagogische Betreuungsaufwand je nach Ausprägung höher 
als in der Wirtschaft sein. 

28. Wie viele Netzwerkbetreuer bzw. ED V-Spezialisten betreuen im Bildungsministerium wie viele Rechner und Netzwerke? 

Im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung sind ca. 300 Rechner zu betreuen. Alle Rechner sind an einem Ether
net-Netzwerk angeschlossen. Das EDV-Referat selbst umfasst zwei Personen. Zu erwähnen ist aber, dass eine der zwei Personen 
sich derzeit ausschließlich um die Schulung der Bediensteten kümmert. Das Ketzwerk des 1v1BWW mit seinen 300 Rechnern wird 
demzufolge von einer Person betreut. 

29. Welche lv!aßnahmen hat die Landesregierung getroffen, um die Betreuung der Netzwerke jetzt und in Zukunft in den Schulen des 
Landes sicherzustellen? 

Angesichts der Vera.."Itwortlichkeit durch die Schulträger ist die Landesregierung über bereits laufende Einzelmodelle und Fort
bildungen hinaus mit den Schulträgern und ihren Spitzenverbänden in der Vorbereitung einer für alle Beteiligten zufrieden 
stellenden konzeptionellen Lösung. Es geht dabei im Grundsatz um die Erarbeitung und Vereinbarung von Standards für die 
Installation und Betreuung der Computersysteme sowie um darauf aufbauende Qualifizierungen. Dadurch werden in gemeinsamer 
Anstrengung die technische Wartung der Systeme erleichtert und die Belastung der Lehrkräfte bei der pädagogischen Kutzung der 
Netze reduziert. 

30. An -wie vielen und welchen Schulen sind technische Betreuer für die Betreuung der Netzwerke eingestellt? 

Da die technische Betreuung die Aufgabe der Sachkostenträger ist, sind die Möglichkeiten der Schul träger, diese Aufgabe wahrzu
nehmen, von der Landesregierung nicht erfasst worden. Eine Abfrage ist im Rahmen der Beantwortung einer parlamentarischen 
Anfrage wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwands nicht zu leisten. 

31. Wie vieleEntlastungsstunden (getrennt nach Schularten, insgesamt und durchsclmittlich pro Schule} werden im gegenwärtigen Schul-
jahr den Betre-.tungslehrkräften ge-~i:ährt, die die technische Betreuung und/oder pädagogische Beratung übernehmen? 

Da die technische Betreuung in den einzelnen Schulen eine Aufgabe der Sachkostenträger ist, sind die jeweiligen Regelungen zur 
technischen Betreuung von der Landesregierung nicht erfasst worden. Es liegt in der Entscheidung des Sachkostenträgers in Ab
stimmung mit den Schulen, welchen Weg er beschreitet. Die Anzahl der Entlastungsstunden ist nicht erfasst. 
Im Bereich der berufsbildenden Schulen gibtes-neben der allgemeinen Entlastungspauschale-keine spezielle Regelung oder Emp
fehlung zur Entlastung der Lehrkräfte für die Betreuung von EDV-Systemen. Den berufsbildenden Schulen stehen für diese Zwecke 
in den Schuljahren 1999/2000 sowie 2000/2001 jeweils 400 000 DM zur Verfügung, den allgemein bildenden Schulen im Schuljahr 
2000/2001 ebenfalls 400 000 DM, mit denen die Systembetreuung unterstützt werden kann. 

32. Durch welche }"Jaßnabmen ist die Fortbildung der Netzwerkbetreuer und der beratenden Lehrkräfte sichergestellt? 

V ergleiehe die Antwort zu Frage 29. 

32. Durch welche Maßnahmen wird der technische Erneuerungsbedaif an den Schulen des Landes in den kommenden fünf fahren ge
sichert? 

Für den technischen Erneuerungsbedarf sind die Sachk.ostenträger nach Schulgesetz zuständig. Die Landesregierung beteiligt sich 
bei der konzeptionellen Abstimmung. 
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