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Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Schulversuch. Computergestütztes Lernen in der Schule 

Computer spielen in Wirtschaft und Gesellschaft eine immer größere Rolle und können in vielen Bereichen sinnvoll eingesetzt 
werden, so bei der Steuerung von Solaranlagen, daß diese sich nach der Sonne ausrichten, oder bei der Verkehrsführung, daß 
der Abriß einer Häuserzeile verhindert werden kann, indem die Fahrtrichtung einer dreisporigen Straße mit Ampelanlagen 
(Omputergesteuert wird und so eine 4. Spur nicht mehr notwendig ist. Von daher braucht auch nicht widersprochen werden, 
wenn Computer auch in der Schule ihren Eingang finden. Ob jedoch bei dem Schulversuch "Computergestütztes Lernen in der 
Schult'" das von der Landesregierung ausgesuchte System ausreichend auf Wirtschaftlichkeit und Pädagogik vorgeprüft worden 
ist, bleibt eine offene Frage, folgt man jüngsten und älteren Presseberichten. Oder lag bei diesem Schulversuch eine Verbindung 
mit der Ansiedlung eines Unternehmens vor? Vorliegende Große Anfrage soll für die Öffentlichkeit darüber eine Klärung her
beiführen. 

A Schulversuch ja oder nein? 

1. Ist die für das "Computergestützte Lernen in der Schule" in zahlreichen Presseerklärungen gewählte Bezeichnung "Schul
versuch" richtig oder falsch? 

2. Sollte diese Bezeichnung hier falsch sein, handelt es sich deshalb nicht um einen Schul versuch, um nicht den in einem Schul
versuch gegebenen notwendigen Informations- und Beteiligungsrechten genügen zu müssen, oder sind es andere Gründe? 

B Mögliche Zusammenhänge zwischen dem Schulversuch und der eventuellen Ansiedlung 
eines Zweigwerkes der israelischen Computerfirma DEGEM in Simmern 

1. Handelt es sich bei der zeitlichen Übereinstimmung zwischen dem Schulversuch und der Diskussion über eine Ansiedlung 
eines Zweigwerkes genannter Firma um eine zufällige Korrelation oder sind ursächliche Zusammenhänge gegeben? 

2. Falls ursächliche Zusammenhänge gegeben sind, wie verhalten sich Ursache und Wirkung zueinander? 

3. Wie beurteilt die l.Jndesregierung die Tatsache, daß in der Presse im August 1986 von bis zu 600 Beschäftigten, im Novem
ber 1986 von 100 bis 200 Arbeitsplätzen, einen Monat später von 60 Arbeitsplätzen die Rede war? 

4. Wie viele Arbeitsplätze erwartet die Landesregierung zur Zeit durch genannte Firma? 

5. Ist es richtig, daß DEGEM-lsrael ungefähr 200 Mitarbeiter hat, und war die Schaffung so vieler Arbeitsplätze nach Ansicht 
der Landesregierung als realistisch anzusehen? 

6. In welcher Weise kamen die Kontakte des Landes Rheinland-Pfalzzur Firma DEGEM zustande? 

7. Wurden mit anderen Firmen Verhandlungen über die Erstellung vergleichbarer Systeme geführt? Wenn ja, mit welchem 
Ergebnis, wenn nein, weshalb nicht? 

C Bc:tüge zur Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit des gewählten Systems 

1. Zu welchen in der freien Wirtschaft gebräuchlichen Betriebssystemen (z. B. MS-DOS oder UNIX) und Computer
progr~tmmsprJ.chen ist dieses System kompatibel? 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. Januar 1988 

:-:· 
·=·: 



Drucksache II/ 7 3 2 Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperi.;de 

2. Ist ö insbesondere mit den in Schulen vorhandenen Horne- oder Personal-Computern kompatibel, und gibt es zu diesen 
Schnittstellen, falls nicht, s1eht die Landesregierung hier§ 84 des Schulgesetzes erfüllt (Wirtschaftlichkeit von Lehr- und 
Lernmitteln)? 

3. Gibt es einen Wartunpvenrag, wie hoch sind die Wartungskosten, und wer kommt für sie .1uf? 

D Information und Beteiligungsrechte 

I. Wurde der Schub.usschul~ vor der Einbeziehung der S~.:hulcn in den Schulversu..:h hchört (§ 38 Schulgcsctz), falls nein. 
Wl'~h.1lh nicht, und sieht die Landesregierung das Schulgesetz (§ 38) erfüllt? 

2. Erfolgte der Schulversuch im Benehmen mit dem Schulträger (§ 83 Schulgesetz)? Wurde und wenn ja, wann wurde der 
Schulträgerausschuß informiert? 

3. War nach Ansicht der Landesregierung die Mitbestimmung des Personalrates notwendig(§ 77 a Landespersonalvertretungs
g~C~etz hier evtl. eine grundlegend neue Arbeitsmethode)? 

4. Wann setzt sich die Landesregierung mit dem Haupt- und/oder Bezirkspersonalrat in Verbindung, und erfolgte dabei eine 
M;tbestimmung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes? 

5. Wurde und wenn ja, wann wurde die Lehrmethode (hier Computergestütztes Lernen) in der Gesamtkonferenz erörtert 
( Konferenzordnung § 2)? 

6. Wann wurden Politiker des Kreistags informiert, wurden Kreistagsabgeordnete aus allen Fraktionen informiert, oder 
wurden Politiker einer Fraktion ausgeschlossen, wenn ja, aus welchen Gründen? 

E Programme, wissenschaftliche Begleitung und pädagogische Fragen 

1. Mit wie vielen Stellen und welchen Wissenschaftlern ist die wissenschaftliche Begleitung dieses Schulversuches seit Beginn 
des Schulversuches und zur Zeit besetzt? 

2. Wird die wissenschaftliche Begleitung auch die Frage erörtern, ob eventuell ähnliche Programme auf anderen Computer
systemen sinnvoller sind, wenn die Frage des Computereinsatzes auch in den unteren Schulklassen grundsätzlich bejaht 
wird? 

3. Trifft es zu, daß das System Team mit CD-Raumsystemen in Gigabytespeicherbereichen arbeitet, wenn ja, wie begründet 
die Landesregierung die Notwendigkeit eines solchen Systems in einem Schulversuch? 

4. Wird sinnliche Erfahrung und Erkenntniskritik am EDV-Wesen durch das verwendete System eher abgeschwächt oder ge
fördert, oder ist das verwendete System eher ein besserer Nürnberger Trichter? 

S. Kann ein Mißbrauch dö Datenschutzes bei dem verwendeten System mit Sicherheit ausgeschlossen werden (gläserner 
Schüler), falls nicht, sieht die Landesregierung nicht oder nur begrenzt vernetzte Einzelsysteme als Alternative? 

6. Stimmt die Landesregierung der Meinung der Grünen zu, daß nicht oder nur begrenzt. vernetzte Systeme preislich günsti
ger sind? 

7. Sieht die Landesregierung die Gefahr, daß beim verwendeten Englischprogramm zuviel stures Auswendiglernen statt
findet (Ankreuzverfahren) und Einsicht wie Verständnis zu kurz kommt? 

8. Verwendet das Englischprogramm, insbesondere dessen Rechtschreibung, amerikanisches oder britisches Englisch, und 
was schreibt der rheinland-pfälzische Lehrplan hierzu vor? 

9. Welche Wissenschaftler arbeiteten zu welcher Zeit die Programme auf deutsche bzw. rheinland-pfälzische Verhältnisse 
um? Waren diesen Wissenschaftlern die rheinland-pfälzischen Lehrpläne bekannt? 

10. Stimmt die Richtung, wie mehrsteHige Zahlen geschrieben werden damit überein, wie es die rheinland-pfälzischen Lehr
pläne vorsehen? 
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t I. Trifft es zu, daß bei den auch in der Grundschule verwendeten Programmen Umlaute z. B. ü als ue geschrieben werden? 

12. Sollte es zutreffen, daß das für den Schulversuch verwendete System mit den gebräuchlichen Computersprachen und 
Betriebssystemen nicht kompatibel ist und es keine Konvertierungsprogramme gibt, erwartet die Landesregierung trotz
dem, daß es sich in der Bundesrepublik oder europaweit durchsetzen wird? 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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