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I. Vorbemerkungen 

Das Thema dieser Selbstbefassung knüpft an die Drs. 18/1411 Neufassung: Voraus-
setzungen für den Informatikunterricht an Schulen schaffen (Antrag der SPD-Fraktion) 
an, die dem Wissenschaftsausschuss am 15. Dezember 2004 auf Antrag der CDU-
Fraktion überwiesen und dort am 20. Januar und am 15. Februar 2005 beraten wor-
den war. Da insbesondere der Punkt 7 des Antrages wesentlich mit der Struktur der 
gymnasialen Oberstufen zusammenhänge, über deren Reform derzeit der Schulaus-
schuss berate, wurde im Wissenschaftsausschuss angeregt, dem Schulausschuss 
auch eine Befassung mit der Thematik des Antrags vorzuschlagen. Der Schulaus-
schuss verständigte sich am 24. Mai 2005 auf eine Selbstbefassung gemäß § 53 
Abs. 2 GO. Nachdem die für den 14. Juni 2005 angesetzte Beratung vertagt worden 
war, fand die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema in der Sitzung des 
Schulausschusses am 1. November 2005 statt.  

II. Beratungsinhalt 

Die CDU-Abgeordneten schickten voraus, dass es ihnen wenig sinnvoll erscheine, wie 
in Punkt 7 des Antrags die Entwicklung eines Konzepts zu fordern, solange die künfti-
ge Struktur der gymnasialen Oberstufe insgesamt noch ungewiss sei. Angesichts der 
bislang noch nicht abgeschlossenen Diskussionen um die gymnasiale Oberstufe 
schlügen sie die Streichung dieses Punktes aus dem Antrag vor, appellierten aber, 
das Thema bei den weiteren Beratungen über die Studienstufe im Kopf zu behalten 
und auch in weiterem Rahmen darüber nachzudenken. Denn gerade wenn man über 
eine informationstechnische Spaltung der Gesellschaft spreche, empfehle sich unter 
Umständen, schon in der Grundschule mit der Informatik zu beginnen, zumal in dieser 
Schulstufe auch eher das Stundenpotenzial zur Verfügung stehen könne. Die weiteren 
Themen des Antrags erachteten sie als für den Schulausschuss kaum relevant. 

Das gegen den Punkt 7 des Antrags angeführte Argument, so die SPD-Abgeordneten, 
könnten sie gut nachvollziehen. Ihrem Eindruck nach erwarte der Wissenschaftsaus-
schuss aber eine detailliertere Auseinandersetzung sowie eine Auskunft der Behörde 
für Bildung und Sport zur Ausbildung der Informatiklehrer, die im Wissenschaftsaus-
schuss nicht habe gegeben werden können. Sie machten deutlich, dass das Ziel des 
Antrags auch gewesen sei, eine gute Zahlenbasis als Diskussionsgrundlage für die-
ses Thema zu erhalten.   
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten daraufhin aus, in den Jahren 1987 bis 
1992 für die an den Schulen vorhandenen ausgebildeten Lehrkräfte ein Zusatz-
studium angeboten zu haben, an dem insgesamt 60 Lehrerinnen und Lehrer teilge-
nommen hätten. Einzelne hätten inzwischen ihren Ruhestand angetreten, seien aber 
durch Lehrkräfte aus anderen Bundesländern ersetzt worden. Außerdem bestehe seit 
2001 das grundständige Studium des Faches Informatik für das Lehramt in der Ober-
stufe der allgemein bildenden und der beruflichen Schulen, etwas später seien auch 
für das Lehramt an Grund- und Mittelstufen die entsprechenden Schritte in die Wege 
geleitet worden. Die Studierendenzahlen blieben allerdings hinter den Erwartungen 
zurück, wie die Entwicklung der Studienanfängerzahlen zeige:  

Zeitpunkt Zahl der Studienanfänger 
Wintersemester 2000/2001 5 
Wintersemester 2001/2002 20 
Wintersemester 2002/2003 27 
Wintersemester 2003/2004 17 
Wintersemester 2004/2005 13 
Wintersemester 2005/2006 15 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten hinzu, dass erstmals in diesem Schul-
jahr Studienabschlüsse in diesem Studiengang zu verzeichnen gewesen seien. Eine 
Lehrkraft befinde sich bereits im Referendariat, weitere besonders aus dem Bereich 
der berufsbildenden Schulen noch in der Prüfung. 

Außer den genannten Angeboten existiere seit 2001 ein Fachseminar Informatik am 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI), das zehn Personen absol-
viert hätten. Sie seien bereits im Hamburger Schuldienst, 17 Personen befänden sich 
noch in dieser Ausbildung. Außerdem unterrichteten viele Lehrkräfte an Hamburger 
Schulen, die im Rahmen von Jahresseminaren am LI ausgebildet worden seien, aber 
sicherlich einer Aktualisierung der Kenntnisse bedürften. Für zusätzliche Fortbil-
dungsangebote für diesen Personenkreis habe das LI zusätzliche Ressourcen erhal-
ten.    

Dass die Fortbildungsangebote verpflichtend seien, verneinten die Senatsvertreterin-
nen und -vertreter auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten hinzu, dass vor zwei Jahren in Koope-
ration mit der Universität Hamburg, Fachbereich Informatik, eine Qualifizierungsmaß-
nahme für zwölf Informatik-Moderatoren und -Moderatorinnen durchgeführt worden 
sei, die nun im letzten und im laufenden Schuljahr Fortbildungen für 90 weitere Infor-
matiklehrkräfte durchgeführt hätten. Weiterhin sei in diesem Schuljahr in einer Koope-
ration von LI und Universität Hamburg, Fachbereich Erziehungswissenschaften, 
Fachdidaktik Informatik, eine Qualifizierungsmaßnahme für Lehrer an Haupt- und 
Realschulen begonnen worden, die ein Jahr dauere, acht Semesterwochenstunden 
umfasse und am LI stattfinde. Sowohl Studierende als auch 19 Lehrkräfte aus Haupt- 
und Realschulen nähmen daran teil, wobei die Lehrkräfte für die Teilnahme an dieser 
Maßnahme auch eine Stundenentlastung in der Größenordnung von 4 % einer Leh-
rerstelle erhielten.  

Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, wie der Informatikunterricht in den Schulen 
anderer Bundesländer, insbesondere in deren Grundschulen, verankert sei, antworte-
ten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dazu sehr unterschiedliche Regelun-
gen existierten. In Sachsen und Bayern gehöre das Fach zum Pflichtkanon der  
Sekundarstufe I. In der Grundschule bestehe ihres Wissens in keinem Bundesland ein 
eigenständiges Fach Informatik, aber Anteile von Informatik-Bildung im Rahmen des 
Grundschulunterrichts. Dabei sei es auch eine Definitionsfrage, ob man es z. B.  
Medienkompetenz oder informatische Bildung nenne. Insbesondere im Primarbereich 
sei die Trennlinie nicht scharf. 
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In Hamburg, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, gebe es keinen Rahmenplan 
für ein Fach Informatik in der Grundschule, sondern das in der Grundschule verpflich-
tende Aufgabengebiet Medienerziehung.  

III. Ausschussempfehlung 

Der Schulausschuss bittet die Bürgerschaft, von dem vorstehenden Bericht 
Kenntnis zu nehmen.  

Britta Ernst, Berichterstatterin 


