
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Kultusministeriums 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/732 -

Schu!vermch .Computergestütztes Lernen in der Schule" 

Die Große Anfrage vom 14. Januar 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Computer spielen in Wirtschaft und Gesellschaft eine immer größere RaUe 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 Häuser
zeile verhindert werden kann, indem die Fahrtrichtung einer dreisporigen Straße mit Ampel
anlagen computergesteuert 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 Schule" das von 
der Landesregierung ausgesuchte System ausreichend auf Wirtschaftlichkeit und Pädagogik 
vorgeprüft worden ist, bleibt eine offene Frage, folgt man jüngsten und älteren Presseberich
tcn. Oder lag bei diesem Schulversuch eine Verbindung mit der Ansiedlung eines Unter
nehmens vor? Vorliegende Große Anfrage soll für die Öffentlichkeit darüber eine Klärung 
herbeiführen. 

A Schulversuch ja oder nein? 

I. Tst die für das "ComputergötÜtzte Lernen in der S.:hule" in zahlreichen Presseerklärungen 
~ewählte Bezeichnung "Schulverwch" ri.:htig oder falsch? 

2. Sollte diese Bezeichnung hier fals.:h sein, handelt es sich deshalb nicht um einen Schulver
~w.:h, um nicht den 10 cinl:!m Schulversuch gegebenen notwendigen Informations- und Be
tciligungsrcchten genügen zu mü~_\en, odL'r sind es andere GrUnde? 

B Möglkhe Zusammenhänge zwischen dem Schulversuch und der eventueUen 
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 Landesregierung die Tatsache, daß in der Presse im August 1986 von bis 
zu 600 Beschäftigten, im November 1986 von 100 bis 200 Arbeitsplätzen, einen Monat 
später von 60 Arbeitsplätzen die Rede war? 

4 Wie viele Arbeitsplätze erwartet die Landesregierun~ zur Zeit durch genannte Firma? 
5. bt es richtig, daß DEGEM-lsrael ungefähr 200 Mitarbeiter hat, und war die Schaffung so 

vieler Arbeitsplitze nach Ansicht der Landesregierung als realistisch anzusehen? 
6. In welcher Weise kamen die Komakte des Landes Rheinland-Phlz zur Firma DEGEM zu

stande? 
7 Wurden mit anderen Firmen Verhandlungen über die Erstellung vergleichbarer Systeme 

geführt? Wenn ja, mit welchem Ergebnis, wenn nein, weshalb nicht? 

C BezUge zur Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit des gewählten Systems 
1. Zu wckhcn in der freien Wirbchaft gebräu.:hlichcn Betriebssystemen (z. B. MS-DOS oder 

UNIX) und Cnmputt.•rprogcuntllsprao.:hcn ist dit•ses ~y~tcmlwmparihcl? 
l~t ,-~ 111-~[,,-~,llldt·lt' 111i1 dc11 111 ...;, hukn vorh,mdcnc1r llt111K· ,,,kr l't"ßtlll.tl-( :,,mpurnn 
lwmpatrbd, und ~-:iln ~-~/.LI dit."'>l"ll Sduritt'>tdkn, l..!h nidtt, 'Iei II dre !.andesrq.~rcrun~ hier 

§ S4 Je~ ~o.:hulgesetns edillh (\X'irt~o.:luftlio.:hkcit von Lehr- und Lernmitteln)? 
3. Gibt e\ einen W artung~vcrtr,t~, wie htKh sind die Wartungskosten, und wer kommt für sie 

auf? 
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D Information und Beteiligungsrechte 

1. Wurde der Schulau.~Khuß vor der Einbezit:hung der Schulen in den Schulversuch gehört 

(§. 38 Schulgesetz), falls nein, weshalb nicht, und sieht die Landesregierung das Schulgesetz 

(§ JS) afüllt' 

2. Frlol~tl' der ~l-llllkl'f\uCh im lknehmen mit dem S..:huhri~l'r (§ S3 Schul~l-~l't"t)? Wurde 

und wt:nn j.t, w.um wurd.: dn <.;chultri~cr;:~us.~chug inlurmicrt? 

J War nach Amiehr Ja l.Jndc~n:gicrung Jic MitbötJmmung dc~ PersonJ.Iratcs notwendig 

(§ 77 .1 Ll1ldo.:"Pl'r"""-llvl·rtretung~).;CSCt/ hier t'vtl. eine grundkgcnd neue Arhcits

ltl~·th,,.Jc·,) 

4. W .11111 wllt su.:h dil· Lwdl·,rq~lt'rung mit dem Haupt- und/oder ßa.irkspcrsonalrat in Ver

biP<lung, und erfolgte ,bbei {"inc Mirbestimmun~ im Sinne de,~ Lwdcspersonalver

rrerun~sgeserzcs? 

5. Wurde und wenn ja, wann wurde die Lehrmethode (hier Computergestütztes Lernen) in 

der Gesamtkonferen/. erörtert ( Konferenzordnung § 2)? 

6. Wann wurden Politiker des Kreistags informiert, wurden Kreistagsabgeordnete aus allen 

Ft akrionen informiert, oder wurden Politiker einer Fraktion ausgeschlossen, wenn ja, aus 

welchen Gründen? 

E Programme, wissenschaftliche Begleitung und pädagogische Fragen 

I. Mit wif" vielen Stellen und welchen Wissenschaftlern ist die wissenschaftliche Begleitung 

dieses Schulversuches seit Beginn des Schulversuches und zur Zeit besetzt? 

2 Wird die wissemchafrliche Begleitung auch die Frage erörtern, ob eventuell ähnliche 

Programme auf anderen Computersystemen sinnvoller sind, wenn die Frage des 

Computereinsatzes auch in den unteren Schulklassen grundsätzlich bejaht wird? 

3. Trifft c~ zu, da!1 da~ System T oam mit CD-Raumsystemen in Gigabytespeicherbereichen 

arhcitcr, wenn ja, wie begrUndet die Landesregierung die Notwendigkeit eines solchen 

Sy~ten~> in einem Schulversuch? 

4. Wird ~lnnlichc Erfahrung und Erkenntniskritik am EDV-Wesen durch das verwendete 

System l·her abgeschwächt ()der gefördert, oder ist das verwendete System eher ein besse

rer NUroberger T richtcr? 

5. Kann etn Mi!Hnauch des D.ncnschutzes bei dem verwendeten System mit Sicherheit aus

geschlossen werden (glisl'rner 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 giinstiger sind? 

7. Sieht die Landesregierung die Gefahr, daß beim verwendeten Englischprogramm zuviel 

~rures Auswendiglcrnm stattfindet (Ankreuzverfahren) und Einsicht wie Verständnis zu 

kurz kommt? 

8. Verwendet das F.nglischprogramm, insbesondere dessen Rechtschreibung, amerikani

sches oder britisches Englisch, und was schreibt der rheinland-pfälzische Lehrplan 

hierzu vor? 

9 Welche Wissenschaftler arbeiteten zu welcher Zeit die Progntmme auf deutsche bzw. 

rheinland-pfälzische Verhaimisse um? Waren diesen Wissenschaftlern die rheinland

pfälzischen Lehrpläne bekannt? 

10. Stimmt die Richtung, wie mehrsteilige Zahlen geschrieben werden damit überein, wie es 

die rhcinland-pfi17ischen Lehrpläne vorsehen? 

II Trifft'~ zu, daH hci Jen auch in der Grundschule verwendeten Pro~rammen Umlaute 

z. B. ü .t!s ue 'Seschneben werden? 

12. Sollt~ c> rurrdfcn, d.1J; das fUr den Schulversuch verwendete System mir den gebräuch

lichen Computer~pLu:hen und Betriebssystemen nicht kompatibel ist und es keine Kon

vt.:nicrun~sprogomme gibt, c"rwartet die Landesregierung trotzdem, daß es sich in der 

Bunde>republik oder europ.aweit durch~etzen wird? 

Das Kultusministerium hat die Große Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben vom 29. Februar 1988 wie folgt be
antwortet: 

Der Kultusminister hat im Sommer 1985 davon Kenntnis erhalten, daß eine israelische Firma auf dem Felde des computerunter
!)tützten Lernens in Israel und einer Reihe von weiteren Ländern außerordentliche Erfolge erzielt habe. Repräsentanten der 
Firma erhielten deshalb im M.1i 1986 die Möglichkeit, im Kultusministerium an Hand eines Vortrages ihr System vorzustellen. 

Da in der Vergangenheit teilweise erhebliche Diskrepanzen zwischen den mündlich oder schriftlich vorgetragenen Informatio
nen von Anbietern von Hard- und Software und den Realitäten in der Schulpraxis bestanden, analysierten zwei erfahrene 
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Pädagogen des Landes den Einsatz des Systems an verschiedenen Schulen in Tel Aviv. Dabei war das Ergebnis der Analyse so 
positiv, daß zur Durchführung eines Schulversuchs geraten wurde. 

Bei dem TOAM-System handelt es sich um ein den Unterricht gezielt ergänzendes Übungs- und Diagnosesystem, über das an 
deutschen Schulen keine oder nur geringe praktische Erfahrungen vorliegen. Die Software paßt sich in der Aufgabenart und im 
Niveau automatisch den Lernfähigkeiten bzw. -resultaten jedes einzelnen Schülers an. Auf diese Weise kann auch der 
schwächere Schüler über entsprechende Aufgabenstellungen, Korrekturen und Bestätigungen zu Erfolgserlebnissen geführt 
werden. 

Das Kultusministerium hat frühzeitig und durch wiederholte Informationsveranstalrungen in Simmern Schulleiter, Lehrer und 
Eltern in die didaktisch-methodischen Möglichkeiten und Bedingungen des TOAM-Systems eingeführt. Dies erfolgte erstmals 
am 20. Januar 1986. Dabei wurde stets auf den Charakter des Schulversuchs, die notwendige Überprüfung der Übertragbarkeit 
des TOAM-Systems auf deutsche Schulverhältnisse sowie auf die freiwilligeT eilnahme hingewiesen. 

Nach entsprechenden Beratungen wurde am 4. Dezember 1986 in Simmern eine Projektgruppe gegründet, die aus den Arbeits
gruppenleitern der am Schulversuch beteiligten Schulen besteht. Dabei hatte das Kultusministerium bereits im Juli 1986 aus
drücklich festgelegt, daß die Präzisierung des Versuchsansatzes durch die Projektgruppe selbst erfolgen und die konkrete Art 
und Weise der Durchführung des Schulversuchs in den Händen erfahrener und unmittelbar an den Schulen tätiger Lehrkäfte 
liegen sOll. 

Eine ausführliche Darstellung des TOAM-Systems erfolgte übrigens durch den Kultusminister in der Sitzung des Kulturpoliti
schen Ausschusses am 28. November 1986. Die Erörterung dieses Themas wurde in der Sitzung am 3. Januar 1987 fortgesetzt. 
Darüber hinaus hat der Kulturpolitische Ausschuß am 6. November 1987 zwei Versuchsschulen in Simmern besucht und 
Gespräche mit Schülern und Pädagogen geführt. 

Voraussetzung für den beabsichtigten Schulversuch war ein Vertragsabschluß zwischen dem als Schulträger vorgesehenen 
Rhein-Hunsrück-Kreis in Simmern und der von der israelischen Firma Degem in der Bundesrepublik gegründeten Firma 
"Elektronische Lernsysteme (ELS)"'. 

Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat am 26. September 1986 beim Kultusminister die Einrichtung eines 
Schulversuches zur Erprobung des TOAM-Systems beantragt. Das Kultusministerium hat mit Schreiben vom 20. Okto
ber 1986 der Kreisverwaltung einen Zuschuß zur Durchführung des Schulversuchs gewährt. Nach dem Vertragsabschluß 
zwischen dem Schulträger in Simmern und der Firma ELS wurde die technische Installation der Systeme in den Schulen vorge
nommen. 

Zu den Fragen AI und A2: 

Es handelt sich um einen Schul versuch, dessen Pilotphase am 1. Februar 1987 begonnen hat. Die Hauptphase ist zur finanziel
len Mitförderung durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft zum 31. Dezember 1987 bei der BLK ange
meldet worden. Dabei soll zunächst die Übertragbarkeit der in anderen Ländern erfolgreich erprobten Software für die Fächer 
Mathematik und Englisch erprobt werden. 

Zu den Fragen B I und B 2: 

Im Rahmen der Ansiedlungsverhandlungen knüpfte das Unternehmen im Hinblick auf die! Zielgruppe seiner Produkte auch 
Kontakte zum Kultusministerium. Das Unternehmen war bereit, sein Computersystem TOAM einer Erprobung unter den 
Bedingungen deutscher Schulen, ihrer Lehrpläne und Unterrichtsorganisation zu unterziehen und Fragen an die pädagogische 
Eignung in der Praxis zu klären. Es versprach sich bei einem erfolgreichen Ausgang des Schulversuchs bessere Marktchancen. 

Zu den Fragen B 3 und B 4: 

Die Voraussetzungen für die Errichtung einer Produktionsstätte konnten durch das Unternehmen bisher nicht erbracht 
werden. Die Landesregierung rechnet nicht mehr damit, daß die Firma ELS eine Produktionsstätte in Simmern errichten wird. 

Die Zahlenangaben bezüglich der möglicherweise Beschäftigten stammen von der Firma, nicht von der Landesregierung. Ihnen 
liegen unterschiedliche Modelle zugrunde. Zugleich kommt im Rückgang der Zahlen auch eine nüchternere Einschätzung der 
Marktchancen innerhalb der EG zum Ausdruck. 
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Zur Frage B 5: 

N.Kh den uns vorlie~enden Informationen hat da~ Unternehmen etwa 300 Beschäfti~te. Ein unmittelb..trer Zus.tmmenhang 
/WI~da·11 dc1 lk'id!ilti~tt'll/.tlJ) t'illl'' llnternchmt'll' und den i11 1.:11U.'T neueil lktrit•h ... ~t:iltt· tu ,dJ.tffl'!ldcrl Arll~,·it'ipl:itzc•J 

besteht grundsätzlich nicht. Die Zahl d1.:r Arbeitsplätze in cim·r ncucn lletriebsstätte ist im wt.•scntlidwn .thlün)!,ig von d"-·11 
Marktverhältnissen, der Unternehmensstrategie und den Finanzierungsmöglichkeiten. 

Zur Frage B 6: 

Die Firma Degem war bemüht, für ihre Produkte in der Bundesrepublik Deutschland einen Vertriebs- und Produktionsstand
ort zu finden. Dabei ist sie an die Landesregierung Rheinland-Pfalz herangetreten. Die Komakte gingen somit vom Unter

nehmen aus. 

Zur Frage B 7: 

Verhandlungen mit anderen Firmen wurden nicht geführt, da bis heute vergleichbare Systeme am deutschen Markt nicht ange
boten werden. 

Zu den Fragen C 1 und C 2: 

Bei dem hier vorliegenden Schulversuch ergeben sich keine Kompatibilitätsfragen zu anderen "gebräuchlichen" Betriebs
systemen, da diese zum gleichen Preis entweder zu geringe Speicherkapazitäten zur Verfügung stellen oder aber ungeeignete 
bzw. noch in der Entwicklung befindliche Netzwerke mit einem ungünstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Die für 
Zwecke der Informationstechnischen Bildung geeigneten und an Schulen hierfür verbreiteten Personalcomputer sind u. :t. aus 
Gründen der Speicherkapazitäten und der fehlenden Netzwerke für so leistungsfähige Softwaresysteme, wie sie diesem Schul
versuch zugrunde liegen, bis heute nicht geeignet. 

Zu Frage C 3o 

Nach Ablauf der einjährigen Garantiezeit wurde mit Wirkung vom 28. November 1987 für die Dauer von zwei Jahren ein 
Wartungsvertrag zwischen dem Rhein-Hunsrück-Kreis und der Firma ELS abgeschlossen. Bei 198 im Einsatz befindlichen 
Bildschirmarbeitsplätzen betragen die Wartungskosten ca. 380,- DM pro Arbeitsplatz und Jahr. 

Zur Frage D 1: 

Die Schulen haben verschiedene Wege gewählt, um Lehrer, Eltern und Schüler, und zwar im Anschluß an die schulübergreifen
den Informationsveranstaltungen, über den Versuchsansatz zu unterrichten und die Zustimmung der Beteiligten herbeizu
führen: über den Schulausschuß, über Gesamtkonferenzen bzw. über Eltembeiratssitzungen. Somit wurde nicht an allen 
Schulen der Schulausschuß formell beteiligt. 

Zur Frage D 2: 

Der Kreisausschuß des Rhein-Hunsrück-Kreises hat in seiner Sitzung vom 11. August 1986 beschlossen, dem Kreistag dit· 
Beschaffung derTOAM-Systeme für den beabsichtigten Schulversuch zu empfehlen. In der Kreistagssitzung vom 22. Septem
ber 1986 wurde die Bereitstellung der Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 1986 einstimmig bei zwei Enthaltungen 
verabschiedet. Danach hat der Kreis die Einrichtung des Schulversuchs beim Kultusminister beantragt. Der Schulträgeraus
schuß hat die Angelegenheit am 13. Oktober 1986 erörtert. 

Zur Frage D 3: 

Da die Teilnahme an diesem Schulversuch für die einzelnen Schulen und die einzelnen Lehrkräfte freiwillig ist und somit die 
verpflichtende Verwendung eines neuen Hilfsmittels durch Lehrkräfte - insbesondere auch auf Dauer - nicht vorgesehen ist, 
war eine formale Mitbestimmung und Beteiligung der Personalräte, wie sie bei der verpflichtenden Einführung neuer Arbeits
mittel notwendig gewesen wäre, nicht erforderlich. 

Zur Frage D 4: 

Die Hauptpersonalräte aller betroffenen Schularten wurden im November und Dezember 1986 eingehend unterrichtet; sie 
haben sich inzwischen durch eine Ortsbesichtigung und Diskussion an den Versuchsschulen über den Stand des Schulversuchs 
weitergehend informiert. 
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Zur Frage D 5: 

An allen beteiligten Schulen wurde der Schulversuch im Rahmen von Konferenzen im September bzw. Oktober 1986 erörtert. 

Zur Frage D 6: 

Soehe 0 2. 

Zu den Fragen E 1 und E 2: 

Nach eingehenden Beratungen mit Wissenschaftlern der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes Rheinland
Pfalzwird die wissenschaftliche Begleitung von Herrn Professor Dr. Jäger, Leiter des Zentrums für empirische pädagogische 
Forschung an der EWH Landau, wahrgenommen. Die wissenschaftliche Begleitung setzt erst nach der Pilotphase des Schulver
suchs ein, damit die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer und die Projektgruppe sich zunächst einmal durch eigene praktische 
Erprobung auf die Handhabung des neuartigen Systems einstellen konnten. Dieser Entscheidung lag die Tatsache zugrunde, 
dag das gesamte Softwaresystem bereits in Israel von Wissenschaftlern entwickelt und unter wissenschaftlicher Begleitung an 
300 Schulen erprobt und evaluiert wurde. 

Die Frage, ob eventuell ähnliche Programme auf anderen Computersystemen sinnvoller sind, insbesondere mit Blick auf die 
,. unteren Schulklassen", kann wahrscheinlich erst nach Ende des Schulversuchs beantwortet werden, unter der Bedingung, daß 
dann geeignete Personalcomputer bzw. Netzwerke und insbesondere ausreichend pädagogisch geeignete Software für die 
schulpraktische Erprobung zur Verfügung stehen. Dies ist heute noch nicht der Fall. 

Zur Frage E 3: 

Falls hier CD-ROM-Systeme gemeint sind, ist festzustellen, daß derartige Systeme in diesem Schulversuch nicht eingesetzt 
werden, da solche Systeme erst in diesen Tagen als Produkte breiter nutzbar werden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß unter 
den Gesichtspunkten Kompatibilität, ausreichende Speicherkapazität, schulgeeignete Eigenschaften und günstiges Preis
Leistungs-Verhältnis in Zukunft CD-ROM-Systeme für den Einsatz von Softwareprodukten gerade im Bereich computer
unterstütztes Lernen eine besondere Rolle spielen werden. 

Zur Frage E 4: 

Gerade in diesem Bereich sollen widersprüchliche Vermutungen durch verifizierbare Ergebnisse abgeklärt werden. Grundlage 
dabei ist, daß derartige Systeme nur eine den Unterricht gezielt ergänzende Funktion haben und die Begleitung durch einen 
Pädagogen erfordern. 

Zur Frage E 5: 

Aufgrund der gegenwärtigen Erkenntnisse ergeben sich beim Datenschutz durch Einsatz des TOAM-Systems keine anderen 
bzw. erhöhten Mißbrauchsmöglichkeiten, als dies bei herkömmlicher Dokumentation personenbezogener Schüler-Daten der 
Fall ist. 

Die beteiligten Pädagogen bewerten insbesondere bei der Mathematik-Software des Systems die Diagnosefähigkeiten zur Fest
stellung von Schwächen bzw. Lücken der Schüler als pädagogisch besonders wertvoll. Diese Analyse ist nur auf der Grundlage 
ein~s vernetzten Systems möglich, wie es das TOAM-System bietet. Es kann davon ausgegangen werden, daß dies zukünftig 
auch mit Personalcomputern möglich sein wird, wenn geeignete, hinreichend stabile und preiswerte Netzwerke für Personal
computer verfügbar sind. 

Zur Frage E 6: 

Die im Schulversuch TOAM verwendete Software läßt sich nur auf vernetzten Systemen nutzen. Aber selbst nicht vernetzte 
Personal-Computer-Systeme wären aufgrundder gegenwärtigen Preise einschließlich der Software- wenn es sie gäbe -preis
lich nicht günstiger als das verwendete TOAM-System. Es gibt am Weltmarkt derzeit noch keine Personal-Computer-Systeme 
mit Netzwerk, die preislich günstiger als das verwendete TOAM-System sind. 

Zur Frage E 7: 

F\ei dem zeitlich sehr begrenzten Einsatz des TOAM-Systems als ergänzendem Übungs- und Testsystem im Englist.:hunterricht 
1<;t nidn zu erwarten, daß Einsicht und Verständnis insgesamt beeinträchtigt werden. Im übrigen ist die Feststellungder Wcrti~
kcit solcher Software für den Fremdsprachenunterricht ein zentraler Aspekt dieses Schulversuches. 
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Zur Frage ER: 

Es ist eine wichtige Aufgabe dieses St:hulversu<.:hs, die gelieferten Programme auf dcuts<.:he S..:hulvcrhähnisse, und Jas ht.·d.:;l 
auch, auf rheinland-pfälzische Lehrpläne hin anzupassen. 

Zur FrJ.gc E 9: 

Aufgrund der Diskussionsergebnisse und Wünsche der Projektgruppe TOAM werden die notwendigen Bearbeitungen der 
Programme soweit wie möglich von einer wissenschaftlich qualifizierten Pädagogin der Firma ELS in Rhcinland-Pfalz vorge
nommen. Darüber hinaus wurden und werden Änderungswünsche von der Firma ELS nach Td Aviv weitergegeben und dort 
bearbeitet. 

Zur Frage E 10: 

Falls derartige Unterschiede vorliegen, wurden sie im Regelfall bereits bisher kurzfristig an die Firma ELS mitgeteilt und von 
dort aus durch Programmänderungen beseitigt. 

ZurFrageE 11: 

Die im Schulversuch TOAM verwendeten Programme zum computerunterstützten Üben und Testen verwenden Umlaute 
z. B. in der Form ü und nicht in der Form ue. 

Zur Frage E 12: 

Die Frage, ob sich das in diesem Schulversuch verwendete Computersystem in der Bundesrepublik oder europaweit durch
setzen wird, ist für den Schulversuch zunächst eine sekundäre Frage. Entscheidend ist hingegen die Frage, ob und inwieweit 
derartige Softwareprodukte unter pädagogischen Gesichtspunkten zukünftig sinnvoll den Unterricht ergänzen können. 
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