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1 Zusammenfassung 
 
Dieses Gutachten für den Rahmenplan „Bildungsnetz NRW“ wendet sich u. a. an das Europä-

ische Medieninstitut (Auftraggeber), Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie 

und Verkehr (MWMTV), Ministerium für Schule, Weiterbildung, Wissenschaft und For-

schung (MSWWF), Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund, Städtetag Nord-

rhein-Westfalen, Landkreistag Nordrhein-Westfalen, an die Verantwortlichen bei Schulträgern 

und in Schulen sowie an die interessierte Öffentlichkeit. 

Nutzer und Dienste des Bildungsnetzes NRW 
Nutzer eines Bildungsnetzes NRW sollen alle Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtun-

gen sowie bildungsnahen Einrichtungen und vor allem alle an Weiterbildung interessierten  

Bürger/innen des Landes Nordrhein-Westfalen sein. Dieser Ansatz kann nur dann erfolgreich 

sein, wenn den Nutzern nur solche Kosten entstehen, die zeitlich pauschaliert und unabhängig 

von der geographischen Lage des Nutzers zur Bildungseinrichtung erhoben werden. Sie müs-

sen in der Anfangsphase möglichst niedrig gehalten werden. Dies läßt sich u.a. durch eine 

zeitlich begrenzte Subvention des Backbones, der Kern-Infrastruktur des Bildungsnetzes er-

reichen.  

Ein wesentlicher Aspekt beim Aufbau eines Bildungsnetzes sind die Bildungsinhalte und ihre 

Präsentation, d.h. die Mehrwertdienste, die über dieses Netz übertragen werden. Allein ihre 

Akzeptanz durch den Bürger entscheidet über Erfolg oder Mißerfolg der Initiative. Ein Bei-

spiel für Mißerfolg ist die Einführung des seinerzeitigen BTX-Dienstes. Daher soll der Rah-

menplan für das Bildungsnetz die entsprechenden Kommunikationsdienste nicht nur darstel-

len, sondern auch deren Förderung planen. Die Bildungsinhalte, die sicher weiter gefördert 

werden müssen, sind nicht Gegenstand dieses Berichtes. 

Wichtige Dienstleistungsfunktionen für Bildungseinrichtungen und ihre Nutzer sind neben E-

Mail,  Internet-Zugang, elektronischen Diskussionsforen auch Video-Verteildienste, Video-

konferenzen und elektronische Bibliotheken. 

Die schon bestehenden Dienste, die etwa von Stadt -und Landesbildstellen angeboten werden, 

müssen an das Bildungsnetz angeschlossen werden.  

Die bei Verlagen verfügbaren Lernprogramme sollten über landesweite Lizenzen für die 

Schulen leicht verfügbar sein. Elektronisch gespeicherte Bücher sollten auf verlagseigenen 
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Servern zugänglich sein. Letzteres würde einen Teil der individuellen Schulbibliotheken ver-

zichtbar machen.  

Insgesamt ist auch mit einer Reduzierung der Kosten für die Lernmittel des Einzelnen zu 

rechnen, da mit der Zeit immer mehr Materialien elektronisch verfügbar gemacht werden. 

 

Eine neue Dimension wird sich auftun: Bildung erfährt man in Zukunft nicht mehr nur über 

spezielle Einrichtungen,  sondern  über das Bildungsnetz NRW. 

 

Die administrative Gestaltung des Bildungsnetzes  
Es wird empfohlen, das Bildungsnetz weitgehend dezentral zu organisieren. Die schon exis-

tierenden oder geplanten kommunalen oder regionalen Teilbildungsnetze sollen modernisiert 

und als Bestandteile integriert werden. Die geographisch begrenzten Netze sollen an ein über-

regional ausgedehntes Hauptübertragungsnetz (Backbone) angeschlossen werden. Der Zu-

sammenschluß vielfältiger dezentral aufgebauter Netze bedingt eine kleine zentrale administ-

rative Unterstützung, die auch für die entsprechende technische Infrastruktur und für die Zu-

sammenführung der Teilnetze sorgt.  

Für den Aufbau und Startbetrieb des Bildungsnetzs muß für einige Jahre  eine von Providerin-

teressen unabhängige Organisation für Planung und Administration gefunden werden. Es wird 

dazu zunächst für die Dauer von 5 Jahren die Gründung einer gemeinnützigen GmbH emp-

fohlen, die insbesondere aus einem Netzzentrum besteht, das für den operationalen Bereich 

zuständig ist und sich um die Kontrolle der Provider kümmern und die teilnehmenden Bil-

dungseinrichtungen beratend unterstützen muß. 

Beim Aufbau eines Bildungsnetzes kommt den Bürgernetzen eine wesentliche Bedeutung zu, 

insbesondere bei der Erschließung dünnbesiedelter Regionen. Die Einrichtung von Bürger-

netzvereinen wird deshalb ausdrücklich empfohlen. Das Netzzentrum wird auch hierbei unter-

stützend tätig. 

 

Die technische Infrastruktur  
Die technische Infrastruktur sieht den Aufbau eines leistungsstarken Backbones vor. Die hier-

zu bestehenden Alternativen sind bewertet worden. 

Der Sprecher favorisiert die Variante 2 aus Abschnitt 8.2, die anderen Autoren bevorzugen 

die Variante 4 von dem selben Abschnitt. 

Die Autoren empfehlen, die bereits genutzten Strecken des Wissenschaftsnetzes in NRW ge-

gebenenfalls aufzustocken und physisch mitzunutzen. Das Backbone ist in einige der Orte zu 
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verlängern, die bisher nicht erreicht werden. Dabei muß auf eine strikte logische Trennung der 

physisch gleichen Netzteile für Bildung bzw. Hochschulen/Fachhochschulen geachtet werden, 

damit eine gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen ist. 

Welcher Provider die Backbone-Infrastruktur des Bildungsnetzes bereitstellt, wird eine detail-

lierte Ausschreibung zeigen. Dies können wie bisher für das Wissenschaftsnetz der DFN-

Verein oder ergänzend einer/mehrere der sich am Markt etablierenden alternativen Netzanbie-

ter sein.   

Eine wesentliche Eigenschaft der technischen Infrastruktur sollte der leichte und schnelle Zu-

gang des Endnutzers zum Bildungsnetz sein. Für die Übermittlung von multimedialen Bil-

dungsinhalten zum Nutzer werden mindestens  2 Mbit/s an Transfer-Leistung benötigt. Für 

die Übermittlung von Sendewünschen des Nutzers reichen geringere Übertragungsbandbrei-

ten aus.  

Größere Schulen müssen umgehend mit mindestens  2 Mbit/s angeschlossen werden. In Schu-

len sind 50 bis 100 Rechner  für 1000 Schüler  in einem  Computerraum  und zusätzlich in 

möglichst vielen Klassenräumen vernetzt vorzuhalten, damit entsprechen den Vorstellungen 

des Landes Medienbildung und Medienkompetenz für alle Schülerinnen und Schüler, in jeder 

Schule, in allen Fächern und allen Jahrgangsstufen  erreicht werden.  ISDN ist für die meisten 

multimedialen Übertragungen nicht ausreichend und daher nur noch übergangsweise akzepta-

bel.  

Es werden deshalb neben einer Übergangslösung neue Technologien für die sogenannte letzte 

Meile des Bildungsnetzes vorgestellt, die den gewünschten Spezifikationen gerecht werden. 

Nach Meinung der Autoren wird dabei die ADSL-Technik1 in der nahen Zukunft eine große 

Bedeutung erlangen.  Sie soll im Bildungsnetz NRW erstmals in großer Breite angestrebt 

werden.  

Das Bildungsnetz NRW soll auf den neuesten Technologien aufbauen und einen Entwick-

lungssprung in der multimedialen Kommunikation mit sich bringen.  Die positiven Auswir-

kungen für die Wirtschaft, insbesondere die KMUs werden vielfältig sein. Der Übergang auf 

dieses moderne Konzept sollte spätestens am 01.07.1999 schrittweise beginnen. 

 

Die einzelnen Schritte zur Verwirklichung des Bildungsnetzes  
Neben der Realisierung des Backbones müssen bestehende Bildungsteilnetze integriert wer-

den. Sie bieten entweder als Citynetz eine technische Infrastruktur oder sind als logische Net-

 
1 ADSL=Asymmetric Digital Subscriber Line 
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ze auch für den Austausch von Bildungsinhalten konzipiert. Diese werden über das NRW-

weite Backbone zusammengeschlossen. In einer ersten Stufe könnten dies sein: CN Düssel-

dorf und CN Coesfeld2 sowie die Städt Borken und Duisburg und das Bürgernetz Bünde. 

Danach können schrittweise schwerpunktmäßig Erweiterungen vorgenommen werden, die 

sich aus einer Verfeinerung des Mengengerüstes und der Fortschreibung der Bestandsauf-

nahme ergeben werden. 

Parallel hierzu ist die Bildungsnetz gGmbH zu gründen und das Netzzentrum aufzubauen. 

Zur Reduzierung der Zugangskosten für das Bildungsnetz NRW wird empfohlen, das Access-

Providing landesweit auszuschreiben. Angebote lokaler City-Carrier sind dabei ausdrücklich 

zu berücksichtigen. Die Entwicklung bei den Hochschulen und Fachhochschulen lassen dabei 

Zugangskosten unter dem City-Tarif erwarten.  

Alle diese die Technologie betreffenden Maßnahmen müssen von Informa-

tionsveranstaltungen für die Bildungseinrichtungen begleitet werden. Mit 

wachsendem Bekanntheitsgrad werden lokale Initiativen entstehen, die zu 

einer raschen Ausdehnung des Bildungsnetzes NRW führen werden. 

Kostenabschätzung 
Alle Kostenangaben beruhen auf Schätzungen. Danach sind für das komplette Backbone  16 

Mio DM und wenn man noch die letzte Meile, einschließlich der Kosten für die Bildungsnetz 

NRW gGmbH, hinzunimmt, also  alle Kommunikationskosten bis zur Schule addiert,  jährlich 

46,5 Mio DM von Land und Schulträgern  aufzubringen. Bezogen auf  3 Mio Schüler/innen 

sind also pro Jahr  zwischen 15 und 16 DM pro Person notwendig. Nimmt man noch einen 

recht umfassenden Ausbau des lokalen Netzes in den Schulen hinzu, so können jährlich noch 

einmal 33 Mio DM (oder pro Schüler/in 11 DM) notwendig werden. 

 
2 CN = Corporate Network 
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2 Bildungsnetz und Land NRW 
 

Das Bildungsnetz NRW, das die Landesregierung errichten will,  dient vorrangig  dem lan-

despolitischen Ziel der Einrichtung  einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen 

Kommunikations-Infrastruktur für Bildung und Weiterbildung  im Lande NRW  mit den not-

wendigen Übergängen zu anderen Netzen innerhalb und außerhalb des Bundeslandes. Die 

Landesregierung und die ihr nachgeordneten Organe werden durch eine koordinierte Planung 

und Ausgestaltung des Leistungsangebotes  zu einheitlichen und nutzerfreundlichen Tarifen 

im ganzen Lande kommen müssen und damit die Attraktivität des Bildungsnetzes sicherstel-

len. Dies  ist um so dringender, damit die sehr differenzierte  Siedlungs- und Wirtschaftsstruk-

tur   des Landes  nicht zu einem ungleichgewichtigen Bildungs- und Weiterbildungsangebot 

in den verschiedenen Landesteilen führt.  

Einerseits müssen  Netzaufbau und Subventionierung mit den bildungspolitischen Maßnah-

men der Landesregierung in Einklang gebracht werden, andererseits muß der jeweils gültige 

Landesentwicklungsplan mit der Netzstruktur abgestimmt sein. Die Landespolitik muß die 

vielfältigen im Lande existierenden Ansätze massiv unterstützen, um die Erst- und Zweitaus-

bildung mittels Telelearning und Teleteaching den Bedürfnissen der Gesellschaft im Struk-

turwandel anzupassen. Sie muß dabei versuchen, alle möglichen  Synergieeffekte auszunut-

zen. Dies erfordert  vor allem eine engere Kooperation aller privaten und öffentlichen Bil-

dungsträger, wobei  die Eigenständigkeit,  die Motivation und der Gestaltungswille dieser 

Einrichtungen jedoch  nicht  beeinträchtigt werden darf.  

Zu den unabdingbaren Rahmenbedingungen für ein Bildungsnetz NRW  gehört die Sicherstel-

lung der gleichberechtigten Teilhabe aller berechtigten Nutzer an der Informationsgesell-

schaft. Es darf keine Spaltung der möglichen Nutzer in Informationsgewinner und Informati-

onsverlierer geben. Diese Aufspaltung in Gewinner und Verlierer kann auf der einen Seite 

durch unterschiedliche Kommunikations-Voraussetzungen in ländlichen Regionen bzw. 

Großstädten und auf der anderen Seite durch unterschiedliche soziale Gegebenheiten inner-

halb einer einzigen Gemeinde entstehen.  Nur wenn der Zugang zum Bildungsnetz  hinrei-

chend niedrige technische und finanzielle Voraussetzungen bietet, die im ganzen Land gleich 

sind, und wenn gleichzeitig in jeder Gemeinde genügend viele, öffentlich zugängliche Kom-

munikations-Einrichtungen geschaffen werden, wird eine Aufspaltung vermeidbar sein. 

 

Der Aufbau eines Bildungsnetzes mit begleitender effizienter Bildungspolitik wird nicht zu-

letzt den Dienstleistungs- und Wirtschaftsstandort NRW im Vergleich zu anderen Bundeslän-
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dern und europäischen Ländern stärken, in denen ähnliche Ansätze zur Neugestaltung des 

Lernens und Lehrens bestehen. Zu erwähnen sind andere Bundesländer, wie Bayern (siehe 

Anhang), Rheinland-Pfalz, Niedersachsen  und Baden-Württemberg (siehe Anhang), oder 

andere europäische Länder, wie die Niederlande, die große Anstrengungen unternehmen wol-

len3. Sogar Länder wie Estland bauen  --  bezogen auf ihre finanziellen Möglichkeiten -- Be-

achtenswertes auf4. Von den USA muß an dieser Stelle kaum berichtet werden.  In Großbri-

tannien sind 960.000 Haushalte online. In Kanada nutzt 1/3 der Gesamtbevölkerung über 12 

Jahre das Internet; das Altersprofil ist dabei recht ausgeglichen, Jugendliche oder Rentner 

dominieren die Nutzung nicht. Aus einer RIPE-Statistik (RIPE=Réseaux IP Européens, euro-

päische Organisation zur Unterstützung aller IP-Netze) über die Zahl der Internet-Server pro 

10.000 Einwohner kann man gewisse Schlüsse über die Hightech-Aktivitäten in verschiede-

nen Ländern ziehen. Dort findet man Finnland mit 923 Servern an erster Stelle und Deutsch-

land mit 120 Servern (also rund 1/8) gerade an 12. Stelle, hinter Norwegen, Schweden, Dä-

nemark, Schweiz, Niederlande, Großbritannien und Australien, ganz knapp vor Estland mit 

106 Servern. Dabei gäbe es gerade in Deutschland dringenden Handlungsbedarf.  

Aber mit der Realisierung des Bildungsnetzes NRW könnte sich die Situation für unser Bun-

desland schlagartig verbessern. Denn in Deutschland sind die Voraussetzungen trotz der stän-

digen Klagen nicht schlecht. Immerhin hat bereits jeder zweite Haushalt mit Schulkindern 

einen eigenen PC, wenn auch nicht immer in einer adäquaten Ausstattung. Die notwendige 

Netzinfrastruktur liegt bereits in der Erde. Es fehlt nur noch die attraktive Anbindung der 

 
3 In den Niederlanden soll nach den derzeitigen Planungen mit der Bildungsinitiative EDUNET (Investeren in  
Voorsprung) für 1,3 Milliarden Gulden ein Bildungsnetz entstehen, das für je zehn Schüler einen PC in einem 
leistungsfähigen Kommunikationsnetz  vorsieht; schon 1998 sollen dafür 272 Mio Gulden bereitgestellt werden. 
Erreicht werden soll damit  ein unabhängiges, selbstbestimmtes und lebenslanges Lernen. Man denkt an die 
Automatisierung von Lernmethoden und will die Informationstechnik als Instrument zum Lernen nutzen. Selbst-
verständlich wird erwartet, daß völlig neue Lernmethoden entstehen. Vor allem hat  man die volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Vorhabens im Hinterkopf. Zur Erinnerung: Die Niederlande sind mit etwa 15,5 Mio Einwohnern 
etwas kleiner als NRW.  In Deutschland konnte man dagegen am 24.2.98 in der Rheinischen Post lesen: „Schul-
Computer sind kaum noch zu bezahlen... Sie müssen mit ...Telefongebühren und Zugangskosten von mindestens 
90 Millionen DM jährlich  rechnen“. Dieser Betrag bezog sich nicht auf NRW, sondern auf die Bundesrepublik 
Deutschland mit 80 Mio Einwohnern.  
4 Estland realisiert ein Bildungsnetz ( Tigersprung),  für das bei 1.5 Mio Einwohnern  in 1998 umgerechnet 6.25 
Mio DM aufgewendet werden. Rechnet man die Gesamtinvestition auf die Einwohnerzahl von Nordrhein-
Westfalen um, so müßte unser Land  75 Mio DM einsetzen. Von dem Budget sind 78% für Netz- und Rechner-
Infrastrukturen, 10% für Lehr- und Lernsoftware, 8% für Lehrerfortbildung, 3% für Personal und Managment 
und 1% für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Weitere Einzelheiten dazu findet man unter 
http://www.tiigrihype.ee/english/budget98html  
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Rechner zu festen und überschaubaren Kosten. Dabei könnte der notwendige Aufbau eines 

Bildungsnetzes NRW durch die Initiative der Europäischen Kommission „Europe of the fore-

front of the Information Society“ und die Initiative der Bundesregierung „Info 2000“ sogar 

Unterstützung  erfahren. Wir sollten aber nicht mehr viel Zeit verlieren. 

Der Einsatz der Daten- und Informationstechnik stößt derzeit  in den Schulen Nordrhein-

Westfalens aufgrund der hohen Telekommunikationskosten an enge Grenzen. Zwar wurde im 

Projekt „NRW-Schulen ans Netz - Verständigung weltweit“ ein Teil der Telekommunikati-

onskosten durch die Deutsche Telekom AG gesponsert, jedoch reichen die vorhandenen 

Haushaltsmittel der Schulträger nicht aus, um den Schulen eine intensive Nutzung des Medi-

ums Internet zu ermöglichen. Auch schaffen die bisher  realisierten Ansätze eher eine punktu-

elle  Nutzung  in den Schulen  (oft nur im Informatik-Unterricht). Der Englisch-, Biologie- 

oder Geographie-Lehrer hat nur eine geringe Chance, spontan die Möglichkeiten der elektro-

nischen Kommunikation zu nutzen. Die Anschlußkapazitäten der Schulen sind so niedrig,  

daß multimediale Anwendungen nicht möglich sind.   

Mit der erreichten Ausstattung konnten erste Gehversuche unternommen werden.  Letztend-

lich stören  sich die Weiterentwicklungen aber wechselseitig: Das Kommunikationsnetz und 

die Rechnerausstattung  lassen einerseits die Weiterentwicklung und die Nutzung  der elekt-

ronischen Kommunikation  in möglichst vielen Fächern nicht zu. Andererseits  rechtfertigen 

fehlende Anwendungen nicht den Ausbau der Infrastrukturen. 

 

Neuerdings wird berichtet, daß die neuen Technologien,  abgesehen davon,  daß sie im späte-

ren Berufsleben längst unverzichtbar sind,  die schulischen Leistungen stark verbessern, die 

Motivation der Schüler erhöhen und den Spaß am Unterricht steigern. Aus einer Studie der 

Bertelsmann-Stiftung  geht z.B. hervor5,  daß die Schüler dreimal so gute Leistungen erbrin-

gen, wenn die neuen Medien in allen Fächern  und Jahrgangsstufen zum Einsatz kommen und 

qualifiziert vermittelt werden.  NRW will Medienbildung und Medienkompetenz 

• für alle Schülerinnen und Schüler 

• in jeder Schule 

• in allen Fächern und 

• allen Jahrgangsstufen  

 
5 Westfälische Nachrichten vom 27.7.98 
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erreichen. Schon jetzt wird ein exponentielles Wachstum  beim Zugang zum Bildungsserver 

des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung oder bei den Einbindungen in die Universi-

täten beobachtet.    

 

Und da vor einigen Monaten aus dem ehemaligen Ministerium für Schule und Weiterbildung 

in NRW  berichtet wurde, daß derzeit  der Bremsklotz wieder eher bei der Infrastruktur zu 

sehen ist, da die Bereitstellung neuer Bildungsinhalte  Fortschritte gemacht hat, schlagen  die 

Autoren der Landesregierung vor, die Kommunikations-Infrastruktur sehr modern zu relisie-

ren, in einem großen Schritt weit nach vorn  und NRW an die Spitze der Entwicklungen  zu 

bringen.  

 

Das Land kann gegenüber den Infrastruktur-Anbietern aufgrund seiner Größe und aufgrund  

der zahlreichen Wettbewerber im Lande  mit einem gewichtigen Pfund wuchern und damit zu 

einer finanziell günstigen Ausstattung kommen.  Die Autoren unternehmen den Versuch, ein 

sehr modernes Netz vorzuschlagen,  das sie in den  o.a. Ländern  noch nicht sehen und das 

geeignet ist, Multimedia-Lehre  und Lernen kräftig voran zu bringen. 

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern  

• des  Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr (MWMTV) 

• des Ministeriums für Schule, Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung (MSWWF) 

• des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes 

• des Städtetages Nordrhein-Westfalen 

• des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

• und des Europäischen Medieninstituts  

hat bereits frühzeitig die Suche nach preisgünstigen Lösungen für die Telekommunikation 

aufgenommen,  und zur Einleitung einer den gesamten Bildungs- und bildungsnahen Bereich 

in NRW umfassenden Planung wurde vom Europäischen Medieninstitut dieses jetzt vorgeleg-

te Gutachten in Auftrag gegeben. 

In seiner Regierungserklärung vom 17. Juni 1998 hat Wolfgang Clement, der Ministerpräsi-

dent des Landes NRW, unter Punkt VII u.a. folgende Aussage gemacht: „Wir sind bereit neue 

Wege zu gehen. Um die Wissensgesellschaft voranzubringen, müssen Wirtschaft und Wissen-

schaft noch stärker zusammenarbeiten. Die Wirtschaft braucht einen besseren Überblick über 

das, was die Wissenschaft weiß, und die Wissenschaft muß früh erfahren, was Wirtschaft und 

Gesellschaft brauchen. Davon profitieren beide.“  
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 Dies alles hat  die Autoren, die bei ihren Recherchen in Kommunen, in den Fachabteilungen 

des Regierungspräsidenten, in Kammern und bei einzelnen Firmen  viel Zuspruch erhalten 

haben,   ermuntert, eine sehr moderne, multimediafähige Infrastruktur vorzustellen, die allen 

Schüler/innen und anderen Bildungssuchenden, unabhängig vom Wohnort, zur Verfügung 

steht und die neuen Technologien gleichzeitig in viele Haushalte und besonders auch in 

KMUs trägt. 

Der in diesem Gutachten entwickelte Rahmenplan für das Bildungsnetz NRW berücksichtigt 

dabei  das Know-how der Hochschulen und der NRW-Unternehmen der Telekommunikati-

onstechnik, das diese beim Aufbau und Betrieb komplexer Netze erworben haben und in die-

ses Projekt einbringen sollen. Für die Hochschulen wäre dies auch ein wichtiger Wissens- und 

Technologietransfer zum Nutzen der Bewohner im Lande. Viele Hochschulen werden es be-

grüßen, praxisorientiert für ihre Region, aus der viele ihrer Studierenden stammen, zu arbei-

ten. Sie können zu allen Aspekten vom technischen und organisatorischen Aufbau und Be-

trieb des Bildungsnetzes bis zum Angebot eigener Weiterbildungsangebote Erhebliches bei-

tragen. Zur Bereitstellung der Infrastrukturen bis in die Wohnungen werden ausdrücklich 

kleine und mittlere Unternehmen (KMUs)  zur Mitwirkung eingeladen. Ebenso bindet das 

Bildungsnetz NRW gerade auch lokale Providerstrukturen ein, die überwiegend von mittel-

ständischen Firmen vorgehalten werden, damit die Leistungsfähigkeit unserer Infrastruktur 

auch in Zukunft mit den wachsenden Anforderungen Schritt hält. „Unser Land hat sich in den 

vergangenen Jahren zu einer der stärksten Medien- und Kommunikationsregionen Europas 

entwickelt. Multimediale Netze sind das zentrale Nervensystem einer modernen Infrastruk-

tur.“6

Die Aktualität des Vorhabens ergibt sich u.a. auch durch eine Aussage des Ministerpräsiden-

ten anläßlich des 10. Medienforums im Juni 1998 in Köln7. Der Ministerpräsident führte u.a. 

aus, daß in Deutschland derzeit 100.000 freie Stellen für Informations-, Kommunikations- 

und Medientechnik nicht besetzt werden, weil es nicht genug Fachpersonal gebe. „Wir wer-

den deshalb den flächendeckenden Aufbau eines Bildungsnetzes Nordrhein-Westfalen einlei-

ten“ – ein Netz, das den kostengünstigen Zugang von Schulen, Hochschulen und Bibliotheken 

an die globale Multimediatechnik ermöglicht. Zudem müsse die Hochschullandschaft mit 

Blick auf die globale Informationsgesellschaft umgestaltet werden, um unser Land zu einer 

„Modellregion für die Multimedia-Zukunft zu gestalten“. 

 

 
6 Auszug aus der Regierungserklärung von Ministerpräsident Wolfgang Clement vom 17.6.1998. 
7 Neue Ruhr Zeitung vom 15.6.1998 



 13

                                                

Nur am Rande  behandelt werden in diesem Gutachten Aspekte der Ausstattung der Schulen 

und Bildungseinrichtungen mit DV-Arbeitsplätzen, die natürlich nicht nur in einem Compu-

terraum, sondern zumindest in kleinen Stückzahlen in vielen Klassenräumen benötigt werden.  

Für den Hochschulbereich gibt es hierzu einschlägige Veröffentlichungen des Wissenschafts-

rates und der Deutschen Forschungsgemeinschaft.  

Für die Schulen wurde von der Arbeitsgruppe „Finanzierung“ des Vereins „Lernen in der In-

formationsgesellschaft NRW e.V.“ eine Ausarbeitung vorgelegt8.  Ein weiteres Gutachten 

über die „Finanzierung neuer Medien in den Schulen“9 wurde kürzlich veröffentlicht. 

 

Bei allen diesen Finanzierungsplänen muß man neben den jeweils ausführlich dargestellten 

Gesamtkosten, die auf den ersten Blick eine erschreckende Größe erreichen können, eine Um-

rechnung auf die Zahl der Schüler/innen vornehmen. Man kommt dann oftmals gerade auf  26 

bis 27 DM pro Jahr und Kopf für die Kommunikationsinfrastruktur, einschließlich der schul-

internen Netze, und auf ca. 90 DM für Rechner- und Kommunikationsinfrastruktur insgesamt. 

Derartige Beträge  müßten  bei jährlichen Kosten von 7.000 DM pro Schüler und Kopf für die 

gesamte Ausbildung finanzierbar sein, zumal möglicherweise manche Eltern zur Unterstüt-

zung der Schulen bereit sein werden, wenn sie vom Nutzen überzeugt werden. Aber auch die 

Kommunen oder Landkreise müßten als Schulträger in der Lage sein, für dieses Bildungsnetz 

weniger als 0,2 % ihres Haushaltes aufzuwenden, zumal sie mit der Infrastruktur Bildungs-

netz ihren Wirtschaftsstandort deutlich aufbessern können. 

 
8 J. Knop u. W. Haverkamp: Bericht der Arbeitsgruppe »Finanzierung« des Vereins »Lernen in der Informati-

onsgesellschaft NRW e.V.«: Kosten und Finanzierung der Informationstechnologie für die Schulen des Landes 

NRW unter besonderer Berücksichtigung der Internet-Anbindung 
9 H. Kubiczek und A. Breiter: Die Finanzierung neuer Medien in den Schulen. Gütersloh 1998 
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3 Nutzer des Bildungsnetzes NRW 
 

Der Bildungsbegriff ist heute in allen Industrienationen mit dem Begriff lebenslanges Lernen 

verbunden. Neu hinzu kommen Begriffe wie 

• Telepräsenz 

• Telelearning 

• Telearbeit und  -kooperation. 

Bildung kann in standortverteilter und standortunabhängiger Kooperation und interdisziplinä-

rer Vernetzung erfolgen. Mit dem Einsatz neuer Telemedien können virtuelle Lernwelten auf-

gebaut werden. 

Daher wird auf die Bildungsangebote, Lehrinhalte, Lehrformen sowie die Nutzeranforderun-

gen besondere Bedeutung gelegt. Außerdem wird dies  mehr und mehr die Bereitstellung von 

Informationen für Freizeit und Aktivitäten der Kirchen, Gewerkschaften, kulturellen Einrich-

tungen ohne staatlich verordneten Bildungsauftrag betreffen. Eine eindeutige Abgrenzung 

zwischen lebenslangem Lernen und Freizeitaktivitäten ist oft nicht möglich. Das Bildungsnetz 

ist zu allererst eine Investition in die Bildung, von der alle profitieren können, und die die 

Schranken des Lernens soweit wie möglich beseitigt.  

Im folgenden wird eine Klassifizierung der Nutzung versucht. Die Ergebnisse der „Bevölke-

rungsprognose Nordrhein-Westfalen 1996 bis 2015/2040“ zeigen, daß die Gruppe der 40-

60jährigen steigt und die der über 60jährigen von 21,3 im Jahr 1995 auf rund 31 Prozent in 

den 30er Jahren des nächsten Jahrhunderts wächst. Damit wird neben der Erst- (Schu-

le/Hochschule), der Zweitausbildung (Beruf) und Weiterbildung im Beruf ein weiterer wich-

tiger Bereich, nämlich derjenige der Fortbildung von Menschen, die nicht mehr im Erwerbs-

leben stehen, zunehmen.  

Die Bedeutung der Weiterbildung wächst ständig. Dies wird unter anderem deutlich an der 

Tatsache, daß der Prozentsatz der Bevölkerung, die an beruflicher Weiterbildung im Alter 

zwischen 19 und 65 Jahren teilnehmen von 12% im Jahr 1985 auf 24% im Jahr 1994 gestie-

gen ist10 . 

Das folgende Mengengerüst gliedert sich in die 4 Versorgungskategorien: Schulen, Hoch-

schulen/Fachhochschulen, kommunale und privatwirtschaftliche Bildungs- und Kultureinrich-

tungen und KMUs. Es wird unterschieden zwischen der Anzahl der Einrichtungen, die sich im 

 
10 bmb+f, Zahlenbarometer 1997/1998 
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Bildungsnetz präsentieren können (Serverbedarf), und den Nutzern des Bildungsnetzes, die 

den einzelnen Einrichtungen zuzuordnen sind (Accessbedarf). 

Zu den einzelnen Kategorien wird der jetzige Versorgungsgrad abgeschätzt.   

 

 

3.1 Schulen 
Aus dem statistischen Jahresbericht 1997 des Landes NRW11 ergeben sich für den schulischen 

Bereich folgende Zahlen: 

• 6.297 Schulen der allgemeinen Ausbildung mit 

2,238 Millionen Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 1997/98 

• Schulen der allgemeinen Fortbildung (Abendrealschulen, -gymnasien, Kollegs) mit 

20.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

• 325 Schulen der beruflichen Aus- und Fortbildung mit 

422.000 Schülerinnen und Schüler 

• 670 Lehranstalten des Gesundheitswesens mit 

47.000 Schülerinnen und Schüler 

 

Die momentane Situation hinsichtlich der Vernetzung und Internet-Anbindung sei beispielhaft 

an Hand der Stadt Duisburg beschrieben. Dort wird das Konzept der telematischen Schule 

verfolgt. Es umfaßt alle (73) weiterführenden städtischen Schulen mit mindestens einer eigen-

ständigen Sekundarstufe 1. Neben einer Internet-Anbindung über die Universität Duisburg 

werden die Schulen mit Pools von Arbeitsplatzrechnern ausgestattet. 

Am Projekt „NRW-Schulen ans Netz – Verständigung weltweit“ nehmen 67 Schulen teil. Sie 

besitzen über die Universität Duisburg Zugang in das Internet. Schulen mit eigenem Server 

sollen dabei langfristig direkt an das Internet angebunden werden. Dies erfolgt in der ersten 

Stufe über das städtische Telefonnetz, das über einen Gateway mit dem Rechnernetz der 

Hochschule verbunden ist. Höhere Bandbreiten werden mit Festverbindungen realisiert, die 

unter der Erde liegen oder durch die Luft (via Funk) führen. Ausgewählte zentral liegende 

Schulen übernehmen dabei auch Zubringerdienste für Lehrer und Schüler, die vom heimatli-

chen Arbeitsplatz aus arbeiten wollen. Aus Gründen der pädagogischen Sicherheit – der Schü-

ler soll nicht wahllos Inhalte aus dem Internet konsumieren - werden die Schüler diesen 

 
11 Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen, Statistischer Jahresbericht 1997, Herausgeber Landesamt für Daten-
verarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 



 16

                                                

Dienst jedoch nur für die lokalen Angebote der Schule nutzen können. Der Zugang ins welt-

weite Internet wird nur von den Arbeitsplätzen der Schule aus für die Schüler möglich sein. 

Jeder Schüler wird über eine E-Mail-Kennung verfügen. An einem Administrationstool, das 

die Erzeugung und Verwaltung von Kennungen ermöglicht, wird zur Zeit gearbeitet. Um eine 

Anonymisierung zu gewährleisten, werden sich die E-Mail-Adressen aus einem Klassen- und 

einem Namenskürzel zusammensetzen. Der Schüler erhält dann zwar in der Regel pro Schul-

jahr eine neue Kennung, durch jährliches automatisches Neueinrichten wird die Administrati-

on jedoch entscheidend vereinfacht. Dieses Konzept wird an einer Duisburger Schule zur Zeit 

erprobt. Die Schule führt über 2 ISDN und 4 Modem-Zugänge ein Accessproviding durch. 

Alle Lehrer und bisher 5 % der Schüler verfügen über eine E-Mail-Kennung. Bis zum Jahres-

ende soll jeder Angehörige der Schule eine elektronische Adresse zugeteilt bekommen.  

 

Versorgungsgrad 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich die momentane Situation für einige Schulen we-

gen der noch kostenlosen WiNShuttle-Nutzung über ISDN als ausreichend darstellt. Beim 

flächendeckenden Nutzerzugang und den Zugangskapazitäten existieren jedoch nur rudimen-

täre Strukturen. 

 

3.2 Hochschulen/Fachhochschulen 
Im Wintersemester 1997/98 waren an den Hochschulen und Fachhochschulen in Nordrhrein-

Westfalen 499.637 Studentinnen und Studenten eingeschrieben (Hochschulen 401.633, Fach-

hochschulen 98.004). 

An allen Einrichtungen ist eine Benutzerverwaltung vorhanden. Jeder Studierende erhält auf 

Wunsch eine Kennung, die ihm das Arbeiten im Internet ermöglicht. An den Universitäten 

machen 119.350 Studierende hiervon Gebrauch12. Dies entspricht einem mittleren Versor-

gungsgrad von 30 %.  In Münster liegt diese Zahl bereits über 50 %. 

Auch beim Zubringerdienst vom heimatlichen Arbeitsplatz aus existiert an den Hochschu-

len/Fachhochschulen eine funktionierende Infrastruktur. So sind bei den Hochschulen und 

Fachhochschulen 2.517 Einwählanschlüsse vorhanden, weitere 1.076 sind geplant. Bezogen 

auf alle Studierenden haben wir es in NRW mit einem Versorgungsgrad von 139 Studieren-

 
12 Campus Online, Aufbau lokaler Hochgeschwindigkeitsnetze in den Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen, Januar 1998, Anhang D, verfügbar auf dem Wissenschaftsserver NRW: 

http://www.wissenschaft.nrw.de/ 
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den pro Verbindung zu tun. Bei den Studierenden an den Universitäten, die über eine eigene 

Zugangskennung verfügen und damit als Internet-Nutzer einzuordnen sind, sieht das Verhält-

nis wesentlich günstiger aus: 33 Studierende pro Verbindungsmöglichkeit. 

Erfahrungsgemäß  wäre ein Versorgungsgrad von 10 Nutzern pro Einwählpunkt ideal.   

 

Die Telekom hat inzwischen den Hochschulen ein Angebot zum Access-Providing vorgelegt. 

Verbunden mit Werbeaktivitäten für ISDN-Anschlüsse wird den Hochschulen das Einwahl-

equipment kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Angebot soll in nächster Zeit um einen flä-

chendeckenden Zubringerdienst zum Ortstarif ähnlich T-Online ausgedehnt werden. Damit 

bietet sich dann die Tarifeinheit im Raum. Dies sollte Vorbild für die erste Ausbaustufe eines  

Bildungsnetzes NRW  sein. Möglichkeiten zur Pauschalierung haben sich bisher noch nicht 

aufgetan. Verfahren, mittels Call-back die Telekommunikationskosten der gleichen Rabattie-

rung wie die der Telefonie einer Hochschule insgesamt zu unterziehen, scheitern bisher an der 

Organisation insbesondere des Inkassos. 

Versorgungsgrad 

Der  Internet-Zugang ist als gut zu bezeichnen. Beim Nutzerzugang (Access-Providing) ist die 

Situation abgesehen von Engpässen, die zu Zeiten kostengünstiger Tarife auftreten, befriedi-

gend.  Jedoch warten viele Studierende hier bereits dringend auf schnellere Anschlußkapazi-

täten zum häuslichen Arbeitsplatz, wie sie für das Bildungsnetz vorgeschlagen werden. 

 

 

3.3 Kommunale und privatwirtschaftliche Bildungs- und Kultureinrich-

tungen 
 

Für die Aufstellung eines Mengengerüstes beschränken wir uns in erster Näherung auf die 

Weiterbildungseinrichtungen. Die folgenden Zahlen stammen aus dem statistischen Jahresbe-

richt 1997 des Landes NRW und beziehen sich auf das Jahr 1996. 

• 546 Weiterbildungseinrichtungen, davon 

− 139 in kommunaler Trägerschaft (Volkshochschulen) 

− 127 mit freier Trägerschaft für Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Eltern- 

und Familienbildung und der personenbezogenen Bildung 

 

 
14 http://www.ihkduisburg.de/str_groesse.html 
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− 61 mit anderer Trägerschaft mit Schwerpunkt politische Bildung 

− 219 mit anderer Trägerschaft 

Die Weiterbildungseinrichtungen mit kommunaler Trägerschaft verzeichneten in 1996 bei den 

ganztägig durchgeführten Lehrveranstaltungen 12.000 Teilnehmertage, die anderen Träger 

kamen auf 1.128.000 Teilnehmertage. Da die Zahl der verschiedenen Teilnehmer nicht fest-

stellbar ist, wird als grobe Näherung für die Nutzer eines Bildungsnetzes aus diesem Bereich 

die Anzahl der Teilnehmertage herangezogen. 

Versorgungsgrad 

Im Bereich der Städte und Gemeinden sind Netzinfrastrukturen vorhanden. Sie werden jedoch 

fast ausschließlich für kommunale Anwendungen eingesetzt. Die Öffnung dieser Netze zum 

Internet ist nur selten vorhanden, wäre aber dringend notwendig, um kostengünstig zu den 

Bildungseinrichtungen der Kommunen zu gelangen. Die Öffnung zu Nutzergruppen aus dem 

Bildungsbereich wird insbesondere aus Gründen der Sicherheit vielfach abgelehnt. In einzel-

nen Städten gibt es Konzepte, die Netzinfrastruktur den Schulen zu öffnen. In der ersten Stufe 

erfolgt die netzmäßige Anbindung über ISDN.  

 

3.4 Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) 
Rund 95% aller Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland sind KMUs. Sie erwirt-

schaften mehr als die Hälfte des Sozialproduktes, beschäftigen ca 2/3 aller Arbeitnehmer und 

stellen etwa ¾ aller Ausbildungsplätze bereit. In NRW sind Industrie- und Handelsbetriebe in 

16 IHKs zusammengefaßt. Nicht jede Kammer bildet aus. Aber allein in der IHK zu Münster 

gibt es in der Weiterbildung 20.000 Teilnehmer pro Jahr. Diese werden von 1.000 nebenbe-

ruflichen Lehrern ausgebildet.  

Der Bedarf der in einer IHK zusammengeschlossenen kleinen und mittleren Unternehmen 

wird am Beispiel der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg - Wesel – 

Kleve zu Duisburg näher erläutert. Mit ihren Zweigstellen in Duisburg, Kleve und Wesel ist 

sie für ca. 11.000 im Handelsregister eingetragene Unternehmen zuständig. Die Zahl der 

KMUs mit weniger als 500 Beschäftigten beträgt schätzungsweise 8.500. Hierzu gehören 

nicht die Kleingewerbetreibenden. Ca. 4.000 der KMUs haben nach Einschätzung der Kam-

mer Bedarf an einem Bildungsnetz.  

Allein im produzierenden Gewerbe waren 1997 in NRW  9.503 Betriebe als KMU einzuord-

nen14. Die Gesamtzahl der KMUs in unserem Lande beträgt ca. 160.000.  Auf  Grund der Er-

fahrungen bei der IHK Duisburg gehen die Autoren davon aus, daß ungefähr die Hälfte der 

Betriebe Interesse an einer Internet-Präsentation haben werden. 
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In der Handwerkskammer  Münster (in anderen Kammern wird es ähnlich sein) sind über 

20.000 Handwerksbetriebe organisiert. Auch  für deren Mitarbeiter gibt es dringenden Wei-

terbildungsbedarf, der überwiegend und mit steigender Tendenz nebenberuflich gedeckt wer-

den muß. Allein eine Kostenreduktion der Meisterprüfung, die durch Telelearning möglich 

sein sollte, wäre dringend notwendig. Derzeit hat ein Meister nach bestandener Prüfung 

20.000 DM für seine Ausbildung bezahlt, in Frankreich bezahlt er umgerechnet gerade 100-

150 DM pro Ausbildungsmonat.  

 

Sieht man von der Zahl der Beschäftigten ab, die als Bedarfsabschätzung für ein Bildungsnetz 

bei weitem zu groß ist,  können für den Bereich der Bildungsnetznutzer, die den KMUs ange-

hören, keine begründbaren Zahlen geliefert werden. Dieser Personenkreis wird deshalb bei 

dem aufzustellenden Mengengerüst in erster Näherung ausgeklammert. 

 

Versorgungsgrad 

Die KMUs präsentieren sich nur sehr vereinzelt über unterschiedliche Provider im Internet. 

Eine flächendeckende koordinierte Versorgung ist genauso wie Zugangsmöglichkeiten für 

Betriebsangehörige nicht vorhanden.   

 

Für Betriebe, das wurde in Vorgesprächen mehrfach betont, wäre eine testierte Qualifizie-

rung, etwa in Form eines vereinzelt schon eingeführten Internet-Führerscheines, außerordent-

lich nützlich, da es ihnen eigene Qualifizierungsanstrengungen ersparen und die Auswahl 

geeigneter Mitarbeiter/innen erleichtern würde. Viele Betriebe wären im Gegenzug bereit, das 

Bildungsnetz zu fördern. 

 

3.5 Nutzer im Überblick 
 

Wir beschränken uns in erster Näherung bei dem zu realisierenden Mengengerüst darauf, Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter in den KMUs als Bildungsuchende nicht in die Abschätzung 

aufzunehmen. 

In einem Bildungsnetz als Nutzer zu versorgen sind: 

• 2.727.200 Schülerinnen und Schüler  

• 499.637 Studentinnen und Studenten 

• 1.140.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Weiterbildungseinrichtungen  
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Insgesamt sind 4.366.837 Bürgerinnen und Bürger in NRW mit Access- und Internet-

Providing zu versorgen. Dies entspricht 24% der Bevölkerung. 

Bei einem angenommenen Versorgungsgrad von 10:1 müßten mit der herkömmlichen Tech-

nologie (ISDN/Modem) 437.000 Einwählpunkte geschaffen und bei einem Versorgungsgrad 

von 33:1 (wie er jetzt bei den Universitäten vorliegt) müßten 132.000 Verbindungsmöglich-

keiten realisiert werden. 

Im Netz präsentieren müssen sich außerdem: 

• 7.292 Schulen im weitesten Sinne 

• 33 Hochschulen und Fachhochschulen 

• 546 Weiterbildungseinrichtungen 

• 80.000 KMUs  

Ohne die KMUs sind insgesamt 7.871 Einrichtungen mit Server-Kapazitäten zu versorgen. 

Diese können  dann auch in einer Versorgungsvariante als Heimateinrichtungen fungieren, bei 

denen sich die Bildungssuchenden als Nutzer des Bildungsnetzes authentifizieren lassen kön-

nen.  Dies wird dann notwendig sein, wenn der Zubringerdienst (Access-Providing) für das 

Bildungsnetzt aus organisatorischen oder kapazitativen Gründen keine flächendeckende Ü-

berprüfung der Berechtigung bietet, was in einer zweiten Versorgungsvariante jedoch denkbar 

und von Providern durchführbar wäre. 

Hinzu kommt die Anschlußversorgung incl. Speicherplatz für die Web-Präsentation für die 

geschätzten 80.000 KMUs, der auf Servern von Providern bereitgestellt werden könnte. Ein 

kleines Duisburger Unternehmen bietet diesen Dienst kostenlos an (http://www.freepage.de/). 
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4 Kommunikationsdienste für Bildungsinhalte 
 

Bei den zu erwartenden Nutzern der Angebote des Bildungsnetzes wird es sich um heterogen 

zusammengesetzte Bevölkerungskreise handeln, die sowohl altersmäßig als auch hinsichtlich 

der Erfahrungen im Umgang mit elektronischen Medien und dem Internet ein breites Spekt-

rum darstellen. Dies ist besonders bei der Gestaltung von Bildungsangeboten zu berücksichti-

gen. 

Ein von der Landesregierung subventioniertes Bildungsnetz soll Einzelpersonen oder Grup-

pen Lernmaterial an dem Ort und dem Platz zur Verfügung  stellen, wo sie es benötigen. Es 

soll Lernen am Arbeitsplatz und Lernen zu Hause durch gute Qualifizierungsprogramme un-

terstützen. Es wird dabei nur sehr eingeschränkt die Anforderungen aller Nutzerklassen kos-

tenfrei unterstützen können.  

Eine Beschreibung der Bildungsinhalte kann nicht Ziel dieses Rahmenplans sein (siehe aber 

Quellen im Anhang). Hier werden die Dienste beschrieben, die zur Nutzung der Bildungsin-

halte in Hochschulen bereits zur Verfügung stehen und sich bewährt haben. Für eine Prognose 

von Nutzung und Bedarf in einem Bildungsnetz NRW  ist eine Unterteilung in die Kategorien 

Basisdienste und weitergehende Dienste für Lehr- und Bildungsinhalte sowie Spitzenapplika-

tionen notwendig. Zu den Basisdiensten gehören die klassischen Dienste der Kommunikation, 

des Datenaustausches und der Nutzung multimedialer Informationssysteme wie  

• E-Mail, 

• Dialog (telnet),  

• Dateitransfer (ftp),  

• Diskussionsforen (NetNews),  

• Online-Diskussionskanäle (IRC = Internet Relay Chat) und 

• World-Wide-Web (WWW).  

Die Entwicklung führt dabei eindeutig zum WWW als umfassender, alle Dienste integrieren-

de Applikation des Internet. Besonderes Augenmerk gilt dem E-Mail-Dienst als Basis für die 

elektronische Kommunikation. Sowohl die Schulen (und anderen Bildungseinrichtungen) als 

auch die Schüler, Lehrer, mithin alle Teilnehmer am Bildungsnetz sollten über E-Mail-

Accounts verfügen. Hierfür ist eine Serverinfrastruktur notwendig, die entweder vor Ort in 

der jeweiligen Einrichtung oder an zentralen Stellen (u.U. auch von Providern) einzurichten 

ist. Die bei der Installation und Pflege der Accounts auftretenden Mengenprobleme müssen 

organisatorisch berücksichtigt werden. 
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Anwendungen wie das Recherchieren in weltweiten Datenbeständen und in Bibliothekskata-

logen und das Lesen in Online-Zeitschriften gehören - neben dem Bezug von Dokumenten 

und Software – bisher zu den häufigsten Anwendungen. Auch als zentrale Informationsplatt-

form hat sich das World-Wide-Web (WWW) etabliert. Alle Hochschulen/Fachhochschulen 

und viele Schulen (s. Anhang) verfügen über ein breit gestreutes Informationsangebot, das 

nach wie vor exponentiell wächst. Die Universitäten haben begonnen, Bereiche, die bisher der 

klassischen Papierform vorbehalten waren, wie z.B. das Vorlesungsverzeichnis oder die 

Hochschul-Zeitschriften, in das neue Medium zu überführen. Auch zusätzliche Funktionalitä-

ten, wie z.B. Datenbankanbindungen und die Auswertung von Formularen werden eingesetzt. 

Beispielhaft für ein Bildungsnetz sei die Nutzung der Basisdienste an den Universitäten näher 

erläutert. Die Internet-Nutzung gehört inzwischen zur Infrastruktur des Forschungs- und 

Lehrbetriebes. Alle Mitarbeiter und ein großer Teil der Studierenden sind den Internet-

Anwendern zuzurechnen. Frei zugängliche Internet-Arbeitsplätze auf dem Campus werden 

intensiv genutzt. Einwählpunkte bieten die Möglichkeit, sich auch vom heimatlichen Arbeits-

platz aus mit dem Internet zu verbinden, was zudem der Entlastung der Hochschuleinrichtun-

gen dient. Immer mehr Hochschulen bieten ihren Studierenden die Möglichkeit, sich im In-

ternet zu präsentieren. Die Darstellung der Studienschwerpunkte, der Ergebnisse der Diplom-

arbeit, studienbegleitender Tätigkeiten etc. führen zu Kontakten und verbesserten Berufs-

chancen. Eine praxisorientierte Ausbildung setzt dabei selbstverständlich den Umgang mit 

diesen Medien voraus. 

Allerdings ist zu bedenken, daß es im Zuge der weltweiten Globalisierung auch in Lehre und 

Forschung auf ein breiteres Informations-Scanning und einen beschleunigten Informations-

austausch und Technologietransfer ankommt. Nicht nur die prinzipielle Erreichbarkeit der 

Informationen, sondern auch die Geschwindigkeit der Bereitstellung und Aufbereitung wer-

den zunehmend wichtiger. Dieses führt auch schon bei den Basisdiensten zu der Forderung 

nach hohen Netzkapazitäten. 

Die Möglichkeit institutions-übergreifender Kooperationen bis hin zu länder-übergreifenden 

Studiengängen werden durch die neuen Technologien weiter gefördert. Die Netzinfrastruktur 

fördert die Beziehungen der Bildungseinrichtungen zu ihrem regionalen Umfeld. 

Seit einiger Zeit werden Lehrveranstaltungen live aus Hörsälen mit modernen Netzen auch in 

die Wohnung der Studierenden übertragen. Diese können von zu Hause aus in Interaktion mit 

dem Vortragenden treten. In anderen Modellen werden Lehrveranstaltungen oder Teile daraus 

auf Servern gespeichert, von wo sie zu beliebigen Zeiten und an beliebige Orte abrufbar sind. 
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Eine nützliche Variante für diejenigen, die an einer Veranstaltung im Vortragssaal nicht teil-

nehmen können oder sie noch einmal wiederholen möchten. 

Hervorzuheben ist die Vorreiterrolle der Hochschule, die schon bei den herkömmlichen Inter-

net-Anwendungen für andere Bildungseinrichtungen zu Kristallisationspunkten werden konn-

ten. Bedingt durch vielfältige Kooperationen im Bereich der Didaktik kommt dem der schuli-

sche Bereich am nächsten.  

Bei den Angeboten der Berufsbildungs- und Weiterbildungs-Einrichtungen besteht das Bil-

dungsangebot zur Zeit noch in Kursen über in sich abgeschlossene Sachfelder, z. B. CAD, 

Bilanzbuchführung etc. Es wird sich in Zukunft inhaltlich ändern müssen. Neue Berufsbilder 

entstehen und fordern neue Qualifikationen. Die enge Verzahnung von beispielsweise Pro-

duktion und Vertrieb eines Unternehmens verlangt vom einzelnen Mitarbeiter sachgebiets-

übergreifende Kenntnisse; also nicht nur Fähigkeiten, die CNC-Steuerung zu bedienen, son-

dern auch betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu begreifen. 

Eine arbeitsorganisatorische  Änderung wird dadurch hervorgerufen, daß der Maschinenpark, 

für den ausgebildet wird, immer teurer wird. Die klassische arbeitplatzbezogene Ausbildung 

wird daher oft in den Unternehmen vor Ort erfolgen müssen und nicht in Ausbildungszentren. 

Eine dritte Änderung des Ausbildungsangebotes wird dadurch erfolgen, daß Qualifizierung 

ein Teil der tariflichen Abkommen darstellen wird; d.h. der Arbeitnehmer wird einen Teil 

seiner Arbeitszeit mit seiner beruflichen Qualifizierung verbringen. Aus Kosten- und Wett-

bewerbsgründen wird er auch einen Teil dieser Qualifizierung in seiner Freizeit und dann 

möglichst in der eigenen Wohnung leisten müssen. Die Geschwindigkeit, mit  der Wissensba-

sen veralten,  nimmt zu, da die Innovationszyklen kürzer werden.  

Der Zugang zu öffentlichen Informationen kann über das Bildungsnetz NRW  kostengünstiger 

und schneller als bisher erfolgen, und es kann als interaktives Bürgerinformationssystem die-

nen. 

Im Gesundheitswesen können Bildungsangebote über das Bildungsnetz NRW  in der Weiter-

bildung zum Facharzt, der ärztlichen Fortbildung und der Aus- und Weiterbildung von Kran-

kenpflegeberufen zu verbesserter Qualifizierung beitragen. Aber auch medizinische Informa-

tion und Weiterbildung der Bürger tritt mehr und mehr in den Vordergrund.  Dazu gehören 

auch Datenbanken für die gesundheitliche und soziale Versorgung im Bereich des öffentli-

chen Gesundheitswesens. 

Die Autoren können und wollen zur  Gestaltung der Bildungsinhalte nicht Stellung nehmen. 

Zur Lehrerfortbildungs siehe Anhang). Mit Angeboten im Bildungsnetz können die Lehren-

den und die Lernenden mehr autonome Zeitgestaltung erhalten, was vor allem für Frauen att-
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raktive Angebote beinhalten kann. Bildungsangebote können auch in strukturschwachen Re-

gionen wahrgenommen werden. Es eröffnet die Möglichkeit für selbstorganisiertes und 

selbstgesteuertes Lernen. Diese schon aus den Basisdiensten sich ergebenden Möglichkeiten 

vervielfachen sich bei Anwendungen (Spitzenapplikationen), die im folgenden beschrieben 

werden. Sie setzen allerdings eine Vernetzung voraus, die über ISDN hinausgeht. 

• Videoconferencing und Telefonie: die konsequente Anwendung der Videokonferenz-

technologie von Arbeitsplatzrechner zu Arbeitsplatzrechner wird durch Einsatz der 

Breitbandtechnologie und entsprechender, schon relativ preiswerter Zusatzgeräte und - 

software möglich. Gefördert vom DFN-Verein und vom ehemaligen MWF des Landes 

wird in den Hochschulen Aachen, Düsseldorf, Köln und Münster das Projekt Telefo-

nieren im ATM-BWIN durchgeführt. Dabei kann man zwischen den Hochschulen oh-

ne zusätzliche Telefonkosten telefonieren, und zwar genau so sicher wie im öffentli-

chen Netz. In den Hochschulen gibt es Übergänge in das jeweilige Ortsnetz, so daß 

man alle Teilnehmer dieser Ortsnetze von den Hochschulen aus zum Ortstarif errei-

chen kann. 

• Visualisierung und Simulation: Visualisierung komplexer und umfangreicher Da-

tenbestände; Visualisierung von Suchergebnissen und zur Unterstützung der Suche in 

komplexen Datenbeständen 

• Virtuelle Bibliothek: Aufbau eines digitalen Online-Dienstes, der eine vollständige 

interaktive und multimediale Volltextversion der Universitätsbibliotheken in NRW 

anbietet, ein komfortables Retrievalinstrument zur Verfügung stellt und unabhängig 

vom Bibliotheksstandort nutzbar ist; online Publikation von Dissertationen; hoch-

schulweites Dokumentenmanagement 

• Virtuelle Unterrichtsräume: Nutzung elektronischer Unterrichtsräume, die insbe-

sondere mit einer elektronischen Tafel (Live-Board) ausgerüstet sind, um das Lernen 

in vernetzten Systemen zu ermöglichen 

• Telelearning: Aufbau neuartiger Telelearning-Systeme, mit dem insbesondere Bil-

dungssuchende zu Präsenzphasen online multimedial und interaktiv studieren können; 

Unterstützung des Telelearnings durch multimediale Dokumente; konkrete Projekte 

sind im Universitätsbereich im Rahmen des Programms „Neue Medien in der Hoch-

schullehre“ im letzten und in diesem Jahr angelaufen  

• Electronic Publishing, Publishing on Demand, Authoring on the Fly, Web Autho-

ring: Erstellung multimedialer Hypertext-Dokumente, Aufbau von Hypermedia-

Informationssystemen 
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• Informationssuche: Erschließung netzwerkweit verfügbarer Informationen und 

Dienstleistungen; Recherchen in verteilten mehrsprachigen Datenbeständen, mehr-

sprachiges Benutzerinterface. 

• Remote Expert Consultation: Nutzung externer Expertenarbeitsplätze mit folgen-

den Funktionen: Telekonferenzen, point-to-point und multi-point, Dokumenteditor mit 

der Möglichkeit stiftbasierter, handschriftlicher Eingaben, synchronisierbar mit Ge-

genstellen („shared whiteboard“), flexibler Zugriff auf bereichsspezifische Präsentati-

onssoftware (z.B. Simulation, Animation) mit der Möglichkeit zur synchronen Über-

tragung zur Gegenstelle (mindestens über allgemeines „windows sharing“) 

• Video-Server: in Echtzeit abrufbare digitalisierte Video-Dokumente und Lehrinhalte. 



5 Bestehende Netze 
 

5.1 Wissenschaftsnetz 
 

BWIN ist die ATM-Netzinfrastruktur im Bereich der Universitäten und Fachhochschulen. Es 

wird betrieben vom DFN-Verein15. Es ist das weltweit größte nicht öffentliche ATM-Netz. 

Zusammen mit der intensiv genutzten, überseeischen Verbindung zu den außereuropäischen  

Netzen ist diese Infrastruktur als gut zu bewerten. Die Einrichtungen können beim DFN-

Verein verschiedene Anschlußkapazitäten erwerben, die nach einem Pauschaltarif jährlich 

bezahlt werden. Die Kosten für Netzmanagement und Zubringerleitungen werden separat 

ausgewiesen. Abb. 1 zeigt die Topologie des NRWWissWeb.  
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bb. 1: BWIN in NRW (NRWWissWeb) 
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5 BWIN = Breitbandwissenschaftsnetz, DFN = Deutsches Forschungsnetz , s. http://www.dfn.de/, ATM = Asyn-
hroner Transfermodus, eine Technologie, die die Echtzeitübertragung multimedialer Daten unterstützt 

http://www.dfn.de/


 
Abb.2: Standorte des WINShuttles (aus http:\\www.dfn.de/) 

 

Dem DFN-Verein obliegt derzeit der Betrieb des Netzes. Hierfür ist eine zentrale Organisati-

onseinheit, das DFN-NOC (Network Operation Center) eingerichtet worden. Diese Stelle ü-

bernimmt die Koordinierung des Routings (Wegefindung). Hieran können sich die lokalen 

Netzadministratoren und nur diese bei Fehlern und Problemen wenden. Das DFN-NOC liefert 

darüber hinaus allgemein zugängliche, aktuelle Informationen über den Zustand des BWIN. 

Es ist weiterhin die Schnittstelle zum Betreiber der eigentlichen Netzinfrastruktur, also der 

Leitungen und der aktiven Komponenten der Telekom. Benutzerverwaltung, Zugangskontrol-

le und Betrieb der lokalen Netzinfrastruktur obliegen der  jeweiligen Einrichtung. 

Seit 1995 ist das Deutsche Forschungsnetz nicht nur über fest geschaltete Leitungen sondern 

auch über Wählverbindungen mittels Modem oder ISDN erreichbar. Dieser WiNShuttle-

Dienst (Abb. 2 ) ermöglicht Bildungs- und Kultureinrichtungen, aber auch Einzelpersonen 
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nicht nur den passiven Zugang zum Internet sondern auch die Ablage eigener Informations-

angebote. Dieses Angebot ist aber derzeit allenfalls für die Schulen in NRW, nicht aber für 

Anschlußkapatitäten und Nutzerzahlen ausgelegt, die für das Bildungsnetz NRW benötigt 

werden.  

Der Teil des BWIN, der NRW als NRWWissWeb einbindet, ist Dank der koordinierenden 

Tätigkeit des ehemaligen Ministeriums für Wissenschaft und Forschung gekennzeichnet 

durch eine annähernde Tarifeinheit im Raum und einer einheitlichen Ausstattung der Einrich-

tungen.  

Die Kosten für diese Infrastruktur belaufen sich auf ca. 13 Mio DM. Sie umfaßt für die 15 

Universitäten Anschlüsse mit einer Kapazität von 34 MBit/s, sowie für die 11 Fachhochschu-

len 2 MBit/s-Anschlüsse. In diese Infrastruktur ist ebenfalls die Kunsthochschule für Medien 

und das Hochschulbibliothekszentrum eingebunden. 

Das BWIN der Hochschulen läßt sich nur begrenzt in das Bildungsnetz NRW integrieren: 

Denkbar ist zwar eine physische Mitnutzung der Kabelwege des BWIN. Eine logische Tren-

nung, die sich leicht realisieren läßt, ist aber unverzichtbar, damit die Weiterentwicklung der 

elektronischen Kommunikation in den Hochschulen, die noch voll im Gange ist, nicht behin-

dert wird. In vielen Fällen wird eine physische Mitnutzung der Anschlußpunkte der Hoch-

schulen an das BWIN zwar eine Kapazitätzausweitung erfordern, die aber, da die damit ver-

bundenen Preisanstiege weniger als  linear mit der Kapazität erfolgen, zu günstigen Gesamt-

kosten führen kann. Wichtiger ist die technische Unterstützung durch die Hochschulrechen-

zentren, die -- bedingt durch Synergien -- relativ kostengünstig möglich wäre. Durchführbar 

wäre diese Unterstützung außerhalb des Einflusses der einzelnen Hochschule, wenn man die 

Hochschulrechenzentren z. B. in Analogie zu zahlreichen Hochschul-Bibliotheken zu Hoch-

schul- und Landesrechenzentren machen würde. 

 

5.2 City-Netze 
 

Im Land NRW gibt es 396 Gemeinden, die an den Backbone des Bildungsnetzes NRW ange-
bunden werden müssen. Es wird jedoch davon ausgegangen, daß nicht für alle Gemeinden 
eine eigene Zuleitung zum Backbone geschaltet werden muß. Vielmehr wird es darauf an-
kommen, ein Zuleitungskonzept aufzubauen, das eine Mehrfachnutzung von Leitungen er-
möglicht 

Ferner gilt es, Mitnutzungskonzepte zu entwickeln. In NRW gibt es eine Vielzahl von Lei-
tungsinfrastrukturen in unterschiedlicher Trägerschaft von Verbänden, Kammern, Städten und 
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Gemeinden, Kommunalen Datenverarbeitungszentralen (KDZ) etc., die kostengünstig oder 
sogar unentgeltlich mitbenutzt werden könnten. 

Es wird geschätzt, daß nicht mehr als 50 regionale Zuleitungen für eine flächendeckende Ver-
sorgung geschaltet werden müssen. Hierbei gilt es, Erfahrungen zu nutzen, die vom LDS 
beim Aufbau des Landesverwaltungsnetzes gesammelt wurden. 
 

Auf lokaler bzw. regionaler Ebene entstanden und  entstehen immer noch nach der Liberali-

sierung des TK-Marktes sogenannte Corporate Networks (CN), die teilweise eigene Netze 

betreiben, zum anderen aber sich lediglich virtuell zusammenschließen, d.h. ihr Gebührenvo-

lumen  bündeln und mit der gesteigerten Nachfragekraft günstige Tarife vom örtlichen Carrier 

erreichen. Mischformen sind denkbar. Als Beispiele hierfür seien folgende CN genannt: 

• CN Düsseldorf: 

Hier werden die „Großkunden” Universität, Flughafen, Stadtverwaltung und gegebenenfalls 

Landtag ihr Gesprächsvolumen kumulieren, um dadurch vom lokalen Netzbetreiber  (Carrier)   

ISIS höhere Nachlässe zu erhalten. Das Modell sieht vor, daß der Carrier bei geringfügigem  

Verzicht beim Nachlaß alle Düsseldorfer Schulen gegebenenfalls über die stadteigene Tele-

fonanlage unentgeltlich mit dem Universitätsrechenzentrum verbindet. Die Stadt Düsseldorf 

wiederum   beabsichtigt, jeder Schule einen sogenannten  Schulrouter für einen monatlichen 

Fixpreis in   Höhe von ca. 8 DM zur Verfügung zu stellen, der als Abschluß für das schulei-

gene Intranet  fungiert. Die Anbindung der Schulen erfolgt dann über stadteigene Leitungen, 

Leitungen des  örtlichen Carriers etc. auf die stadteigene ISDN-Anlage, von wo aus eine 2 

MBit/s-Strecke  zur Universität geschaltet wird (Abb. 3). 
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Abb. 3: Düsseldorfer Modell zur Anbindung von Schulen 

CN Coesfeld • 

Hier haben sich einige Kommunen und Sparkassen zusammengetan, die gemeinsam nicht nur 

ihr Gesprächsvolumen bündeln, sondern darüber hinaus auch die Netze der Sparkassen für 

den Gesprächsverkehr in der Weise nutzen wollen, daß Gespräche innerhalb der Region zu-

nächst über dieses Sparkassennetz geleitet werden, das in den größeren Städten des Kreises 

über sogenannte break-out-Punkte in das Telekom-Netz verfügt. Ziel ist es, alle Gespräche 

innerhalb des Kreises zu Citytarif-Kosten zu führen. 

• CN Borken 

Die Stadt Borken setzt ein Konzept zur ADV-Ausstattung und Internet-Anbindung ihrer 

Schulen in den nächsten 2 Jahren um. Er werden sowohl Sachmittel als auch eine Personal-

stelle bereitgestellt. 

Es sollen die LANs von 4 Schulen im Umkreis von 4 km über Standleitungen (3 x SDSL, 1 x 

ISDN, da über 4 km) angeschlossen werden. Die Planungen zielen auf ADSL. In der Stadt-

verwaltung sind Proxy-Server und Router installiert. Die Schulanschlüsse sollen zum Beginn 

des Schuljahres 98/99 realisiert sein. Über eine 2 km-Mietleitung (Telekom) geht es zum Pro-

vider (WMO, West-Münsterland-Online). Ein Wechsel zu einem günstigeren Provider wird in 

allernächster Zeit angestrebt. Die Stadtverwaltung nutzt über einen Firewall den Internet-

Zugang. 
 30
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In der Stadt Borken existiert eine Betreibergesellschaft für ein Citynetz, an der die Stadt, die 

Stadtwerke und der Kreis beteiligt sind. 

Die VEW-Telnet betreibt einen Backbone von Bocholt bis Gronau, an dem sich die Kommu-

nen mit ihren kommunalen Anwendungen anschließen können. 

Es existiert ein Zusammenschluß „Starke Partner“, an dem Kreis, Stadt, Volksbank, 

Kreissparkasse, Borkener Zeitung und WMO beteiligt sind, der auch ein Sponsering ermög-

licht. 

In einigen weiteren Städten des Landes gibt es stadteigene Leitungsnetze; im Einzelfall ist zu 

prüfen, inwieweit diese Netze den Schulen und anderen Weiterbildungseinrichtungen unent-

geltlich zur Verfügung stehen. Weitere Beispiele finden sich im Anhang. 

 

5.3 Bürgernetze  
 

Unter der Bezeichnung „Bürgernetzverein“ haben sich erstmals in Bayern Bürgerinitiativen 

auf lokaler Ebene gegründet, die einen großen Zulauf finden. Aber auch in NRW gibt es an 

verschiedenen Stellen derartige Vereine, z. B. seit mehreren Jahren der Bürgernetzverein  

büne e.V. in Münster. Bürgernetzvereine ermöglichen ihren Mitgliedern die nichtkommerziel-

le Nutzung des Internet, indem sie auf ihren WWW-Servern z.B. örtliche und regionale In-

formationen bereitstellen. In dünn besiedelten Regionen des Landes können sie eigene Zu-

gangspunkte, sogenannte POPs (point of presence) betreiben, d.h. Einwählknoten, über die 

jedes Mitglied des Bürgernetzvereins Internetzugang erhält (allerdings in den allermeisten 

Fällen gegen Zahlung des City-Tarifs des örtlichen Carriers oder der Deutschen Telekom). 

Das Mitglied des Bürgernetzvereins bezahlt neben seinem Vereinsbeitrag daher lediglich PC, 

Modem bzw. ISDN-Einsteckkarte und die Telefon-Ortsgebühren während seiner Verbindung 

mit dem Einwählknoten; für die regionalen und überregionalen Verbindungen bis ins Internet 

fallen hingegen keine weiteren Kosten an. 

Eine ganz wesentliche Aufgabe der Bürgernetzvereine besteht darin, ihre Mitglieder bei tech-

nischen Zugangsproblemen und in der Nutzung der Internetdienste zu beraten, auszubilden 

und den intensiven Wissensaustausch zwischen den Mitgliedern zu fördern. Aufgrund der 

persönlichen Kontakte der Vereinsmitglieder kommt es dabei unter Einbeziehung örtlicher 

Sponsoren vielfach zu Synergieeffekten.  

Insbesondere im ländlichen Raum kann den Bürgernetzvereinen auch die Aufgabe zukom-

men, Telearbeitsräume einzurichten, um dadurch den Standortnachteil gegenüber den Bal-

lungsgebieten im Lande auszugleichen. Telearbeitsräume sind Räume, etwa im Rathaus einer 
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kleineren Gemeinde, die mit modernen Workstation/Multimedia-PCs ausgestattet sind und 

den interessierten Bürgern ein Teleworking ohne zeitraubende Anfahrt zum Arbeitsplatz er-

möglichen. Derartige Modelle haben sich in  Bayern bewährt. 

Bürgernetzvereine können einen wichtigen Schritt zur „Digital Community“ darstellen, mit 

Multiplikatorwirkung auch in den lokalen Behörden- und Verwaltungsbereich hinein. Typi-

sche Dienstleistungen, die im Bildungsnetz auf diesem Wege angeboten werden können, sind 

beispielsweise Anmeldungen zu Kursen, Bestellung von Informationsmaterialien, Anfragen, 

Beschwerden, Bitte um Vermittlung eines zuständigen Ansprechpartnern, bis hin zu Ummel-

dung und Paßbeantragung. Es gibt bereits Stadtverwaltungen (z.B. in Karlsruhe16), die mit 

heute verfügbarer Technologie für Bürgerinnen und Bürger Möglichkeiten geschaffen haben, 

Verwaltungsvorgänge über das Internet zu veranlassen. Durch den Einsatz von elektronischer 

Verschlüsselung und Signatur wird eine mißbräuchliche Benutzung verhindert. Eine sehr-

wichtige Einrichtung um Kenntnisse in der Nutzung der modernen Informationstechnologie 

vor Ort zu vermitteln und bereitzustellen, werden die Bürgernetzvereine sein. 

In Münster hat büne e.V. zusammen mit anderen ganz wesentlich dazu beigetragen, daß das 

öffentliche WEB-Angebot der Stadt17 hervorragend bewertet wird. Die Zeitschrift „COM!“ 

hat Münster  unter 30 großen Städten noch vor Berlin, Bremen, Karlsruhe und Hannover zur 

„Online-Hauptstadt  '98“ erklärt18. 

 

5.4 Zusammenschluss  der bestehenden Netze  
 

Im Bildungsbereich existieren schon seit geraumer Zeit Kommunikations- und Informations-

möglichkeiten in verteilten Umgebungen. Grundlage ist in allen Fällen das weltumspannende 

Internet. Während die Universitäten und Fachhochschulen über ein eigenes Wissenschaftsnetz 

verfügen, finden sich im Bereich der Schulen unterschiedliche Angebote und Zusammen-

schlüsse. Das Wissenschaftsnetz ist eine eigenständige Organisationseinheit innerhalb des 

Internet. 

Die übrigen Bildungs- und Kultureinrichtungen der Städte und Gemeinden, zu denen Volks-

hochschulen, Stadtbibliotheken, Museen etc. gehören, sind, abgesehen von Einzelinitiativen 

über die kommunalen Netze erreichbar. Im Bereich der KMUs, deren Mitarbeiter/innen eben-

falls als potentielle Bildungssuchende und/oder Bildungsanbieter einzustufen sind,  ist zwar 

 
16 http://www.karlsruhe.de/Redaktion/Texte/elsign.htm 
17 http://www.muenster.de 
18 Westfäliche Nachrichten vom 29.7.98 und http://www.com-online.de/spass/stadt 
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durch die Industrie- und Handelskammern ein Informations- und Beratungsangebot zu den 

neuen Medien verfügbar, hinsichtlich des Netzzugangs, der Netzdienste oder gar eines Netz-

betriebes sind jedoch wenig Aktivitäten erkennbar. 

Abgesehen vom Wissenschaftsbereich finden die Bildungseinrichtungen bisher also kein ein-

heitliches Konzept und sind insbesondere bzgl. des Netzzugangs abhängig von den lokalen 

Gegebenheiten und auf unterschiedliche Provider angewiesen. 

Letztendlich sollte auch den Kirchen und gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit 

gegeben werden am Bildungsnetz teilzunehmen.  

Dazu sind folgende Punkte zu realisieren: 

1. Die vielfältigen Aktivitäten sind zusammenzuführen und die Bildungsangebote sind lan-

desweit auf ein attraktives Niveau zu bringen. 

2. Die Kosten der Kommunikation sind auf eine akzeptable Größe zu bringen. Dies beinhal-

tet feste Kosten, damit Eltern, die für sich oder ihre Kinder Verträge abschließen, am Mo-

natsende nicht durch exorbitante Rechnungen überrascht werden.  

3. Die Anschlußkapazität für Schulen ist deutlich anzuheben auf mindestens 2 Mbit/s. Die 

Finanzierung ist dauerhaft zu sichern. 

4. Die Anschlußkapazität der Endnutzer ist schrittweise, aber dennoch so schnell wie mög-

lich auf ein deutlich höheres Niveau zu bringen (z.B. mit der ADSL-Technologie). 

5. Die Verbindungen im Land sind hinreichend leistungsfähig zu machen und weit genug in 

die Fläche zu bringen, damit die Kosten der vielen Einzelanschlüsse niedrig gehalten wer-

den können (sukzessive Erweiterung des Backbones).  



 

 

6 Organisatorische Strukturen des Bildungsnetzes NRW 
 

Für Einrichtung und Betrieb des Bildungsnetzes NRW sind organisatorische Strukturen so-

wohl auf Landes- als auch auf örtlicher/regionaler Ebene erforderlich. Sie sollen nachfolgend 

dargestellt werden (Abb. 4). Für alle organisatorischen und technischen Fragen rund um das 

Bildungsnetz bedarf es einer juristischen Person, die unter dem Arbeitsnamen Bildungsnetz 

NRW in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH) tätig sein sollte. Von Exper-

ten sollte aber auch geprüft werden, ob ein eingetragener und gemeinnütziger Verein eine 

Alternative wäre. Im folgenden wird nur die Struktur der gGmbH beschrieben. Sie stellt die 

Umsetzung von medientechnischen Vorgaben der Landesregierung sicher, sorgt für die natio-

nale und internationale Konnektivität des Bildungsnetzes und unterstützt zugleich alle am 

Bildungsnetz NRW interessierten bzw. beteiligten Einrichtungen, sei es auf lokaler, regionaler 

oder landesweiten Ebene. 

 
 

Bildungsnetz NRW
gemeinn.GmbH

Staatskanzlei
Ministerien

Universitäten/
Fachhochsch.

Städtetag,
Städte- und
Gem.Bund

Medien-
zentralen

EMI

Telekom

ARCOR
o.tel.o 

ISIS/
NetCologne

WDR
Bertelsmann

DFN
u.a.

Überregionale
Carrier

Lokale 
Carrier

Internet-
Service-
Provider

Content-
Provider

Geschäfts-
führung

Beirat

Netzzentrum der
Bildungsnetz NRW

gGmbH

LSW

Technischer
Ausschuß

EZM

WISSZ

Abb.4 : Organisationsform des Bildungsnetzes NRW 
 
Abkürzungen:  EMI  = Europäisches Medieninstitut, Düsseldorf 

 EZM = Europäisches Zentrum für Medienkompetenz, Marl 

 LSW = Landesinstitut für Schule und Weiterbildung,  Soest 
 WISSZ = Wissenschaftszentrum MRW 
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6.1 Bildungsnetz gGmbH und ihre Aufgaben 
 

Der Bildungsnetz NRW gGmbH obliegen u.a. folgende Aufgaben:  

• Abschluß von Rahmenverträgen z.B. mit dem DFN-Verein, Arcor, o.tel.o, Worldcom,  

etc. für die Inanspruchnahme nationaler und transnationaler Internetinfrastrukturen. 

• Erarbeitung eines Handlungsrahmens für Aufbau und Betrieb des Backbones, der allen 

mitwirkenden Firmen gleiche Chancen einräumt, incl. entsprechender Verhandlungen 

mit Providern. 

• Abschluß von Vereinbarungen mit regionalen Carriern, um etwa Schulen und Weiter-

bildungseinrichtungen oder auch den Mitgliedern von Bürgernetzvereinen vergünstig-

te Access-Tarife einzuräumen. 

• Abschluß von Vereinbarungen mit Content-Providern wie Bertelsmann oder WDR 

oder den ehemaligen Landesbildstellen (heute: Medienzentrale Westfalen und Me-

dienzentrale Rheinland) mit dem Ziel, multimediale Inhalte zu günstigen Konditionen 

bereitzustellen. 

• Bereitstellung von Mustersatzungen, sowie Informations-, Werbe-, Aus- und Weiter-

bildungsmaterialien. 

• Beratung/Hilfestellung bei der Gründung lokaler Corporate Networks. Die Liberalisie-

rung des TK-Marktes führt zunehmend zur Gründung von lokalen und regionalen 

Corporate Networks (CN). Die Bildungsnetz NRW  gGmbH kann hier auf Wunsch der 

lokalen Bürgernetzvereine oder der Gebietskörperschaften beratend tätig werden oder 

auch selbst die Verhandlungen mit lokalen Carriern und Großnutzern führen. Soweit 

die Bildung von CN aus bestimmten Gründen nicht möglich ist  (z.B. in dünnbesiedel-

ten Gebieten), kann die Bildungsnetz NRW  gGmbH Verhandlungen mit lokalen, re-

gionalen und überregionalen Carriern mit dem Ziel eines kostengünstigen Zugangs für 

Schulen und Bildungseinrichtungen führen. 

• Know-how-Vermittlung an lokale Schulen/Bildungseinrichtungen. Nachdem noch vor 

ca. 1,5 Jahren im Rahmen des Projektes „NRW-Schulen ans Netz - Verständigung 

weltweit“ die Anbindung einzelner Schul-PCs im Mittelpunkt der Bemühungen stand, 

wächst derzeit rapide der Wunsch nach Einrichtung von Intranets und ihre Anbindung 

an das Internet. Damit einhergehend wächst das Bedürfnis nach Einrichtung und Be-

trieb dedizierter E-Mail-, News- und Webserver in Schulen und Weiterbildungsein-

richtungen. In zunehmendem Maße werden aber auch Beratungsleistungen hinsicht-

lich Sicherheitsfragen (Verschlüsselungsmethoden, Firewall etc.) nachgefragt.  Die 
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Bildungsnetz NRW gGmbH muß entweder selbst diese Beratungsdienstleistungen vor 

Ort erbringen oder aber die örtlichen Institutionen soweit mit Know-how versorgen, 

daß sie diese Tätigkeiten im Normalfall selbst ausüben und nur bei Bedarf auf Spezia-

listen des Landes zurückgreifen müssen. Hier muß ein ähnliches Konzept wie bei der 

Lehrerfortbildung greifen, wo Ansprechpartner in den Internet-Diensten und –

Anwendungen geschult werden, die dann als Mentoren in der jeweiligen Einrichtung 

fungieren. 

• Unterstützung und Betreuung der auf kommunaler oder regionaler Ebene tätigen Bür-

gernetzvereine. Diese sollen sich sowohl vorhandener Netze, insbesondere auch der 

Corporate Networks bedienen können, aber auch eigene Netze (Einwählknoten mit E-

Mail- und Webservern) errichten. Bildungsnetz NRW gGmbH wird die Gründung die-

ser Vereine aktiv unterstützen. 

• Bereitstellung von sogenannten Mittlerdiensten. Hierunter sind Verzeichnisdienst, 

Nutzerverwaltung, Fehlermanagement, Adressenvergabe, Dienstgüteüberwachung etc. 

auf lokaler und/oder überregionaler Ebene zu verstehen. 

• Beratung/Unterstützung bei der Einrichtung virtueller Unterrichtsräume und Telear-

beitsplätze. Dies dürfte insbesondere im ländlichen Raum (Sauerland, Eifel, Münster-

land, östliches Westfalen) dazu beitragen, Standortnachteile auszugleichen. 

• Einrichtung/Betrieb sogenannter Trust-Center. Bei der gewünschten Internet-

Repräsentanz von KMUs spielen Sicherheitsfragen bei bestimmten Anwendungen (e-

lektronischer Handel, Übertragung vertraulicher Daten ) eine maßgebliche Rolle bei 

der angestrebten breiten Akzeptanz. Für die damit verbundenen Verschlüsselungs-

probleme und die Bereitstellung asymmetrischer Schlüsselpaare ist die Einrichtung ei-

nes sogenannten Trust-Centers sinnvoll. 

• Hotline-Betrieb mit Sammelnummer und E-Mail-Anschluß, Helpdesk-Funktionen. 

Die Bildungsnetz NRW  gGmbH sollte über dezentrale Koordinationsstellen in den 5 

Regierungsbezirken verfügen, um möglichst kundennah zu agieren. Eine zentral vor-

gehaltene Task-Force mit Zugriff auf Spezialisten sollten bei Problemen vor Ort 

schnell eingreifen können. 

• Initiierung, Förderung und Betreuung von Pilotprojekten. Hierdurch ist der technische 

Fortschritt möglichst zeitnah in das Bildungsnetz einzubringen.  

• Fortschreibung und Verfeinerung des Mengengerüstes zur Ermittlung der Bedarfs-

strukturen im Bildungsnetz NRW; flächendeckende Bestandsaufnahme der bestehen-

den Teilbildungsnetze. 
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Die Bildungsnetz NRW gGmbH muß versuchen, alle notwendigen Dienste, soweit das wirt-

schaftlich und kompetent geschehen kann, von Unternehmen ausführen zu lassen.  

Die Bildungsnetz NRW gGmbH sollte zunächst für die Dauer von 5 Jahren gegründet wer-

den. Danach ist zu prüfen, ob trotz der zu erwartenden Weiterentwicklungen  die Arbeiten 

fortgesetzt werden müssen;  u.U. sind die Aufgaben anzupassen. 

 

6.2 Gründungsgesellschafter 
Aufgrund der politischen Bedeutung des Bildungsnetzes für das Land NRW, für seine Kreise 

und für die Gemeinden sollten als Gründungsgesellschafter fungieren: 

• ein Vertreter des Landes, 

• ein Vertreter des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, 

• ein Vertreter des Städtetages Nordrhein-Westfalen, 

• ein Vertreter des Landkreistages Nordrhein-Westfalen. 

Die Gründungsgesellschafter  bringen die Einlagen gemäß GmbH-Gesetz ein,  führen die  

Gesellschafter-Versammlungen durch etc.. 

 

6.3 Geschäftsführung 
Unter der Leitung eines Geschäftsführers zeichnet die Bildungsnetz NRW gGmbH für die 

Sicherstellung des Betriebes des Bildungsnetzes verantwortlich.  

 Die Geschäftsführung der Bildungsnetz NRW  gGmbH sollte durch einen regelmäßig tagen-

den Beirat und ein Netzzentrum unterstützt werden. 

 

6.4 Beirat 
Der Beirat berät und unterstützt die Geschäftsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 

Die Geschäftsführung ist dem Beirat gegenüber rechenschaftspflichtig. Dem Beirat sollten 

Vertreter der Gründungsgesellschafter und Vertreter der Bürgernetzvereine angehören, gege-

benenfalls auch Vertreter der Content-Provider und der TK-Gesellschaften wie Deutsche Te-

lekom etc.. Dem Beirat obliegen,  wie in ähnlichen Strukturen üblich,  u.a. die  Festlegung 

von Arbeits- und Entwicklungszielen, und die Überwachung der Geschäftsführung. 

 

6.5 Netzzentrum  
Für das technisch-operative Geschäft ist die Einrichtung eines Netzzentrums notwendig. Dies 

kann auch durch Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, also virtuell organisiert sein. Die 

Kommunikationsbeziehungen zwischen Netzzentrum und anderen Beteiligten ergeben sich 



dann aus Abb. 5.  Als Beispiele für einige wichtige Aufgaben des Netzzentrums seien ge-

nannt: 

• Optimierung des Netzes, 

• Zentrale Domain-Verwaltung /IP-Adressen, 

• Betrieb und Betriebsüberwachung des Backbones und der Übergangsknoten zu natio-

nalen und internationalen Internetprovidern wie DFN, Arcor. o.tel.o, Worldcom etc., 

• Statistiken/Messungen bezüglich Auslastung und Sicherstellung/Überwachung des 

Quality of Service, 

• Unterstützung der dezentralen Technischen Koordinierungsstellen, 

• Zertifizierungsstelle für Keys (hierarchisch). 

Diese Aufgaben sind, soweit sie von Providern wahrgenommen werden, nur zu überwachen. 

A

Zentrale und dezentrale Technische Einrichtungen
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9 Abkürzungen: HRZ = Hochschulrechenzentrum, DVZ = Datenverarbeitungszentrale (einer Fachhochschule),  
DZ = Kommuale Datenverarbeitungszentrale, POP = Point of Presence (örtliche Einwahlknoten), ISP = Inter-
et Service Provider 
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Die dezentralen Technischen Koordinierungsstellen können in Hochschulrechenzentren, Da-

tenverarbeitungszentralen (an Fachhochschulen), Kommunen („Amt für Informationswirt-

schaft“), Kommunalen Datenverarbeitungszentralen (KDZ) angesiedelt sein. In der Regel 

müssen diese Einrichtungen dazu peronell verstärkt werden. Sie übernehmen bei Bedarf die 

Betreuung vor Ort, insbesondere in Routinefragen, etwa Beratungsaufgaben in Schulen und 

Bürgernetzvereinen, wobei sowohl Schulen als auch Bürgernetzvereine einen eigenen An-

sprechpartner zu benennen haben. 
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7 Die technische Infrastruktur 
 

Die Kommunikation innerhalb des Bildungsnetzes NRW geschieht außerhalb der Gebäude 

über Kabelwege und Funkstrecken. Ein Betreiber des Bildungsnetzes NRW oder eines Teil-

netzes, welches Bestandteil dessen ist, könnte entweder Kabelwege oder Funkstrecken selbst 

besitzen, sie mieten oder nur die generelle Übertragungskapazität von A nach B von einem 

Provider mieten. 

Es kann in der Regel nicht Aufgabe der Bildungsnetz NRW  gGmbH sein, über eigene Ka-

belwege zu verfügen, es sei denn, der Wettbewerb der Provider käme zu langsam in Gang und 

die Kosten blieben zu hoch (siehe auch unten).  

Die am Bildungsnetz Beteiligten (gGmbH, Land, Städte, Kreise etc.) werden ihre Kabelwege 

oder die Übertragungskapazität vom jeweils für sie günstigsten Provider mieten. 

Die Bildungsnetz  gGmbH hat dafür zu sorgen, daß die exitierenden Bildungsteilnetze durch 

ein Hauptleitungsnetz (Backbone) verbunden werden, bzw. in den Landesteilen, in denen die-

se nicht existieren, die Anschlußmöglichkeiten für den Bürger und die interessierten Einrich-

tungen geschaffen werden. 

Auf lokaler Ebene in den Gemeinden muß insbesondere das Problem der letzen Meile gelöst 

werden, da die Kosten zum Einwählen in den nächstgelegenen Einwählknoten des Bildungs-

netzes selbst bei Zugrundelegung des City-Tarifs zu hoch sind. 

Die Übertragungskapazität von 64/128 Kbit/s (ISDN), die über normale Telefonleitungen 

erreichbar ist, kann nicht zur breiten Akzeptanz des Bildungsnetzes führen. Hier bietet sich 

flächendeckend die Einführung von ADSL oder vergleichbar fortgeschrittener Technologien 

an.  Zumindest die Schulen müssen schnellstens mit einer Übertragungskapazität von 2 Mbit/s 

angeschlossen werden. Neben der Forderung nach einer Beschleunigung der Basisdienste, 

zeigen sich auch Anwendungen insbesondere im Bereich Multimedia und Visualierung, bei 

denen es nicht nur auf Bandbreite, sondern auf garantierte Reaktionszeiten ankommt. Schon 

jetzt werden die schnelle Präsentation von Lehrmaterialien und Forschungsergebnissen welt-

weit in internationalen Netzen, die multimediale Unterstützung der Lehre sowie schnelle Lie-

ferdienste und komfortabler Zugang zu elektronischen Publikationen in virtuellen Bibliothe-

ken gefordert, um flexibel, zeit- und ortsunabhängig forschen und lernen zu können. Insbe-

sondere beim Abruf von Video- und Audio-Dokumenten in Echtzeit und bei der Visualisie-

rung großer Datenmengen kommt es auf einen „Quality of Service“ und auf geringe Verzöge-



rungszeiten (Latency) an. Die Bilder müssen ruckfrei und die Töne ohne Aussetzer über die 

Datennetze übertragen werden (Synchronität). 
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Stufe 1: Hochschulstandorte für  ATM-Switches

                     Stufe 2: Städte über 100.000 Einwohner als Standorte für ATM-Switches

                     Stufe3: Bei Bedarf weitere Standorte für  ATM-Switches

                    In der Bildmitte wurden zwei  ATM-Switches  zusammengeschaltet (für hohen Bedarf). Von ATM-Switches 
                    Sind Verzweigungen zu weiteren  Switches möglich, sodaß ein vermaschtes Backbone entstehen kann.
                          Vom  Backbone sind Übergänge ins Internet vorzusehen. 

Internet

            Abb. 6:  Kern-Backbone 

 

 

Aus den Erfahrungen der Hochschulen im LAN und im BWIN wird folgende Struktur für das 

Bildungsnetz NRW, das von allen interessierten Netzanbietern gemeinsam aufbaubar sein 

muß, vorgeschlagen: 
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7.1 Kern-Backbone 
 

Im Kern-Backbone (s. Abb. 6) werden die Übetragungsstrecken (in der Regel Lichtwellenlei-

ter) in einer leicht vermaschten Form über ATM-Switche verbunden. Im ersten Schritt kann 

man an die 20 Hochschul- und Fachhochschulstandorte und im zweiten Schritt an alle 32 

Städte (mit 33 Hoch- und Fachhochschulen)  über 100.000 Einwohner denken. 
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                         Abzweigung z.B.130 Mbit/s
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Abb.7: Gemeinsame Nutzung eines Glasfaserkabels in ATM-Technologie
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e Bildung von Backbonestrukturen empfiehlt sich allein aus Kostengründen. Je stärker Da- 

ströme gebündelt werden, desto preiswerter werden sie. So kostet beispielsweise eine 30 

bit/s-Anbindung der Universität Münster bei weltweiter Nutzungsmöglichkeit jährlich 

0.000 DM. In ISDN-Technologie müßte man für die Übertragung in dieser Bandbreite al-

n im Entfernungsbereich 30 bis 100 km 35.8 Mio DM pro Jahr aufwenden (Grundgebühr 

d größere Entfernungen nicht einmal  berücksichtigt). 
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Die günstigste Realisierung des Kern-Backbones ist durch Ausschreibung zu ermitteln. 

Das Kern-Backbone könnte z.B. physisch gemeinsam zunächst durch Erhöhung der Bandbrei-

te des BWIN unter Beachtung der logischen Trennung der Netze  bereitgestellt werden. In 

ATM-Technologie lassen sich über eine einzige Glasfaser verschiedene Datenströme so ge-

geneinander abgrenzen, daß eine wechselseitige Störung bzw. Beeinflussung nicht möglich 

ist. Wenn die Hochschulen z. B. ihre Bandbreite von derzeit 30 bis 34 Mbit/s auf 155 Mbit/s 

aufstocken, könnte davon für das Kern-Backbone sicher eine Teilkapazität zu günstigen Prei-

sen abgegeben werden (Abb. 7).  

Eine Bandbreite von 20 bis 30 Mbit/s  wäre eine gute Anfangsausstattung für das Kern-

Backbone des Bildungsnetzes NRW. Da die Hochschulen auch bereits über 622 Mbit/s bzw. 

Gbit/s nachdenken, wäre ein Mitwachsen des Bildungsnetzes später leicht möglich. Von die-

sem  Kern-Backbone sind bedarfsabhängig ein oder mehrere weltweite Internetzugänge zu  

schalten. Daneben können selbstverständlich auch Provider Internet-Zugänge anbieten. Ent-

scheidend ist, daß dieses Kern-Backbone allen Providern offensteht. Diese Offenheit  muß 

von der Bildungsnetz  gGmbH als ordnender Handlungsrahmen erreicht werden. 

 

Kritisch bleiben – wenn der Wettbewerb der Provider zu langsam in Gang kommt – die Miet-

kosten für die Zubringerleitungen. Gegebenenfalls muß man hier auch zur Anregung des 

Wettbewerbs öffentlich über die eigene Verlegung von Glasfaserkabeln entlang der Landes-

straßen nachdenken. Dies kostet zwar zwischen 50.000 und 100.000 DM pro km für Über-

landstrecken bzw. innerhalb der Städte. Bei einer Abschreibungszeit von mindestens 12 Jah-

ren sind dies gerundet zwischen 4.000 und 8.000 DM pro km. Dieser Betrag ist kaum  höher 

als der im BWIN allein von den Hochschulen in zwei Jahren zu entrichtende Betrag für die 

Zubringerleitungen. Mit der Eigenverlegung steht natürlich eine ungleich höhere Übertra-

gungskapazität (Gbit/s, ... Tbit/s und mehr) zur Verfügung, die auch von anderen öffentlichen 

Einrichtungen ohne wechselseitige Beeinflussung mitgenutzt werden kann. Für die Überlas-

sung der Glasfaserleitungen zwischen großen Städten gibt es aber Wettbewerb und dieser 

kann durch die vorangehende öffentliche Diskussion über landeseigene Leitungen weiter sti-

muliert werden.  



Abb.8 : Vorschlag für das Kern-Backbone in NRW 

 

Die ATM-Switches im Kern-Backbone (155 bis 622 Mbit/s) wird man pro Stück mit 100.000 

DM ansetzen, wenn man sie selbst beschaffen muß. Bei Bedarf sind diese beliebig weiter 

ausbaubar. Bei einer Hochrüstung der Hochschulanschlüsse auf 155 bzw. 622 Mbit/s wird 

man, wie gesagt, genügend Kapazität für das Kern-Backbone abzweigen können. 

Das Kern-Backbone dürfte in NRW etwa wie in Abb. 8 gezeigt, aussehen. 

 

7.2 Erweitertes Backbone 
 

Vom Kern-Backbone aus wird man bei entsprechender Nachfrage in einem erweiterten Back-

bone nach und nach z. B. die 41 Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern erreichen (siehe  
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Abb. 9: Vorschlag für das erweitertes Backbone in NRW 

 

Abb. 9 ). Hier kann man prinzipiell wie im Kern-Backbone vorgehen. Die ATM-Switches 

können zunächst deutlich kleiner sein und damit weniger kosten (10.000 bis 30.000 DM pro 

Stück). Auch die Glasfaserverbindungen werden schwächer genutzt und preiswerter werden. 

Im erweiterten Backbone könnten Kabelwege u.U. auch provider-spezifisch (also nicht mehr 

offen) eingerichtet und genutzt werden. Mehrere Provider können so in eigenen Marktseg-

menten in der Region parallel und unabhängig voneinander arbeiten. Man könnte dieses er-

weiterte Backbone bereits weitestgehend dem Markt überlassen und das Teilnetz eines jeden 

Providers direkt an das Kern-Backbone anbinden. Städte und Landkreise sollten aber über die 

für sie jeweils günstigste Lösung nachdenken und in entsprechenden Verhandlungen mit Pro-

vidern ermitteln.  

Das erweiterte Backbone wäre im Detail so zu gestalten, daß der Anschluß der Schulen  bzw. 

der Schüler/innen möglichst preiswert  erreichbar wäre. Gespräche mit einem großen Provider 

haben ergeben, daß er für die Anbindung der Endnutzer (Schulen, Schüler, Bürger, KMUs) 

jeweils einen Pauschalpreis pro Monat, unabhängig vom Ort für den Zugang zum Kern- 
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Backbone offerieren will. In einem derartigen Fall müßte man sich um die Struktur des erwei-

terten Backbones nur noch wenig kümmern. 

 

7.3 Anschluß der Endteilnehmer 
 

Der Anschluß der Endteilnehmer (in Abb. 10  in der unteren Ebene angedeutet) ist in jedem 

Fall über die Provider zu regeln. Wie bereits oben gesagt, ist hier ein fester Gebührensatz er-

reichbar, unabhängig von der Größe des Ortes und von der Entfernung zum nächsten ATM-

Switch des Kern-Backbones. Schon heute bieten Provider einen Zugang zu derartigen Netzen 

von jedem Ort der Bundesrepublik für eine Gebühr an, die niedriger ist als der übliche Ortsta-

rif zum Telefonieren (z. B. WIN-Shuttle über Fa. EWE Tel). Endteilnehmer können sein: 

Schüler, Bürger, Schulen, Verlage, Informationsanbieter und sonstige Dienstleister. Informa-

tionsanbieter, die stärker nachgefragt werden, sind näher zum Kern-Backbone (weiter oben in 

Abb. 10) anzuschließen, wenn bessere Anschlußgeschwindigkeiten notwendig sind. 

 

G
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ATM

Switch

ATM           ATM                           ATM                         ATM                                    ATM  Kern-Backbone

Switch Switch Switch Switch Switch

ATM     ATM                    ATM    ATM                                         ATM            ATM            ATM  Erweitertes

ATM    ATM                      ATM             ATM                                                ATM    ATM    ATM Backbone

Schüler    Bürger .     .    .     .                              Schule .      .        .        Schüler                            Ebene der Endgeräte

Abb. 10: Kern-Backbone , erweitertes Backbone und Endgeräte

anz überwiegend werden heute noch Schulen und andere Bildungseinrichtungen über ISDN- 

der Modem-Wählleitungen an das Internet angebunden, mit der Folge, daß die Kosten bei 
46
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einer dem Medium Internet angemessenen Nutzungszeit in den meisten Fällen nicht zu finan-

zieren sind. Da trotz der angestrebten neuen Technologien (ADSL) übergangsweise auch 

noch ISDN-Leitungen und analoge Telefonleitungen  genutzt werden, weisen  die Autoren in  

diesem Zusammenhang auf die derzeit laufende Ausschreibung der  Sprachdienste hin, die 

das Staatliche Bauamt Düsseldorf im Auftrag des Ministeriums für Bauen und Wohnen 

durchführt und das allen Einrichtungen der Landesverwaltung weitgehende Rabattierung auf 

ihre Telefonkosten einräumt. Es sollte seitens des MSWWF überprüft werden, ob und in wel-

chem Umfang die Schulen – obwohl sie sich nicht in der Trägerschaft des Landes, sondern 

der Kommunen befinden –  daran partizipieren können, um z.B. den nächstgelegenen Ein-

wählknoten des Bildungsnetzes anzuwählen. Mit diesem Modell können die Kosten für die 

„last mile“ verringert werden.  

Es löst aber nicht das Bandbreitenproblem, da für die Anbindung von schuleigenen Intranets 

eine ISDN-Verbindung in aller Regel nicht ausreichend ist. Auf mittlere Frist setzen die Auto-

ren auf die xDSL-Technik. Dazu bietet sich  zum sofortigen Einsatz die ADSL-Technologie 

an, die über vorhandene Telefondrähte, die in fast jedes Haus führen, zum Endnutzer eine 

Geschwindigkeit von 2 bis 8 Mbit/s zuläßt (das entspricht der 30 bis 120fachen ISDN-

Geschwindigkeit) und in umgekehrter Richtungen immerhin noch 768 kbit/s (10fach ISDN) 

erreicht. Diese Technologie ist in der Universität Münster in einem Projekt mit den Firmen  

Siemens und Telekom erprobt worden. Sie ist von bester Qualität. Da auf der Endnutzer-Seite 

ein lokales Netz angeschlossen werden kann, ist  ADSL auch für Schulen geeignet. Die 

ADSL-Technologie reicht vom Endnutzer bis zur sogenannten Vermittlungsstelle. Dort wer-

den die Datenströme mehrerer Telefonverbindungen gebündelt und auf einer Glasfaserleitung 

bis zum Kern-Backbone oder zum erweiterten Backbone geführt. Preisermittlungen werden 

ergeben, ob diese Glasfaserleitung  bereits zum Backbone zu zählen ist oder nicht. 

 

Solange  die Anbindung der Endnutzer auch noch konventionell über Telefon-Modem oder 

ISDN-Verbindungen unter Einsatz von Einwähl-Routern erfolgen muß, sollten die Einwähl-

Router wie in den Hochschulen von den Netz-Providern ohne zusätzliches Entgelt bereitge-

stellt werden. Es muß jedoch darauf gedrängt werden, daß von Anfang an, wo immer mög-

lich, insbesondere in Schulen, schnellere Anbindungen erreicht werden, denn es sollen von 

Anfang an 50 bis 100 Schüler einer Schule gleichzeitig arbeiten können. Bewegtbildübertra-

gungen vermischt mit Ton (Multimedia) müssen möglich sein, damit die Inhalte-

Entwicklungen nicht behindert, sondern gefördert werden. Von derart fortschrittlichen Mög-

lichkeiten wird eine hohe Motivation ausgehen. 
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Da außerhalb der sogenannten „letzten Meile“ in dem Backbone ohnehin bessere Geschwin-

digkeiten erreicht werden, können mit ADSL die heutigen Flaschenhälse, die die Kommuni-

kation  behindern, der Vergangenheit angehören.  Ein Übergang auf ADSL hätte im Bil-

dungsnetz NRW zur Folge, daß durchgängig vom Informationsanbieter bis zum Nutzer mul-

timediale Kommunikation möglich wäre. 

Alle Provider sind also zu drängen, sofort auch ADSL-Technologie anzubieten. Dies gilt um 

so mehr, als der Preis akzeptabel werden dürfte, denn die Datenübertragung mit ADSL erlaubt 

die parallele Nutzung des Telefons. Es ist aus Beobachtungen der Kosten an ersten Einsatz-

orten im Ausland davon auszugehen, daß die monatlichen Festgebühren in NRW langfristig 

bei 30 bis 50 DM pro Monat liegen werden. Dies wird – wie unsere Vorgespräche ergeben 

haben – nicht nur unabhängig von der Region und von Entfernungen vom Backbone, sondern 

auch weitgehend unabhängig von der übertragenen Datenmenge sein. Diese Mutmaßungen 

müssen allerdings noch durch Verhandlungen mit allen Wettbewerbern konkretisiert werden. 

Nur mit derartigen Gebührenregelungen ist eine breite Nutzer-Akzeptanz zu erreichen. Nur 

unter diesen Bedingungen können Eltern ihren Kindern die Nutzung des Bildungsnetzes von 

zu Hause aus gestatten.  

Der zukünftige Wettbewerb wird auch dadurch noch gefördert, daß neben der  heute bereits 

ausgereiften ADSL-Technologie  weitere Technologien in Vorbereitung sind: 

 

• Öffnung der TV-Kabel für bidirektionale Datenübertragung neben der Ausstrahlung 

von Funk und Fernsehen (Kosten ähnlich wie bei ADSL). Die Telekom lehnt – wegen 

der Nutzung ihrer Telefonleitungen - zur Zeit die Kabelmodem-Technik ab, obwohl sie 

große Teile des bundesdeutschen (Fernseh-)Kabelnetzes betreibt. Hier gewinnen aller-

dings Bestrebungen auf wettbewerbsrechtlicher und politischer Ebene an Konturen: 

die Telekom soll dazu bewegt werden, ihr Kabelnetz zumindest teilweise zu verkaufen 

oder aber anderen Anbietern zu öffnen. 

• Errichtung kleiner Funknetze für Reichweiten von wenigen Kilometern. Das wird 

preiswert, wenn gleichzeitig mehrere Nutzer über ein LAN erreicht werden, Investiti-

onskosten: ca. 5.000 bis 7.000 DM.  

• Datenkommunikation über Satelliten. Neben Funkverbindungen, die bei bestehendem 

Sichtkontakt zwischen den zu verbindenden Gebäuden eine äußerst preisgünstige Al-

ternative zu Festverbindungen darstellen, sind insbesondere satellitengestützte Verfah-

ren in das öffentliche Interesse gerückt. Ein echtes Surfen ist allerdings nicht möglich, 



 49

da der Rückkanal fehlt. Daher dürfte diese Technologie nur in begrenzten Fällen An-

wendung finden. 

 

Die ADSL-Technologie wird sich in wenigen Jahren zur VDSL-Technologie20 weiterentwi-

ckeln und über Telefondrähte Übertragungsraten von 51 Mbit/s bzw. 12 Mbit/s in der einen 

bzw. der anderen Richtung ermöglichen. Das entspricht der 700 bzw. 180fachen ISDN-

Kapazität. Diese höheren Bandbreiten benötigt man, wenn man multimediale Daten besser als 

in Fernsehqualität übertragen will. 

Es ist davon auszugehen, daß neben der Telekom alle in NRW ansässigen großen Provider 

(Arcor, o.tel.o, Worldcom,...) sowie viele städtische Carrier zu den Anbietern von Technolo-

gien zur Überbrückung der letzten Meile gehören werden. Für sie alle ist dieser Markt äußerst 

wichtig, weil sie auch die Mehrwertdienste sehen, die sie über das Bildungsnetz anbieten 

können. 

Der Übergang auf ADSL wird nicht nur die Kommunikation im Bildungsnetz NRW  verbes-

sern, er wird vielfältige positive Auswirkungen für unser Land haben. Der Einführung dieser 

Technologien stehen in unserem Lande ernsthafte technisch Hindernisse nicht im Wege, da 

jeder Ort, auch sehr kleine, über Glasfaserkabel erreicht werden. Diese sind nach Überbrü-

ckung der letzten Meile die Verlängerungsstücke zum Backbone. 

 

7.4 Lokale Netze in Schulen 
 

Werden Rechner in der Regel gruppenweise in einem oder einigen Klassenräumen aufgestellt 

(neben einzeln vernetzten Geräten in Klassen oder Lehrerzimmern), so kann man mit ca. 1100 

DM/Anschlußpunkt eine moderne Twisted-Pair-Verkabelung (strukturierte Verkabelung) 

erreichen, die eine Übertragungsrate von 100 Mbit/s zu jedem Personalcomputer zuläßt. Eine 

derartige Anschlußtechnik sollte 10 Jahre Bestand haben, also pro Jahr mit 110 

DM/Anschlußpunkt abgeschrieben (ohne Verzinsung) werden können. Geht man bei einer 

Schule mit 1.000 Schülern von 50 bis 100 Rechnern aus, so ergibt sich ein LAN-

Vernetzungsvolumen für eine derartige Schule in Höhe von 5.500 bis 11.000 DM/Jahr. Um-

gelegt auf 1.000 Schüler wären das 5,50 bis 11 DM pro Schüler und pro Jahr. Eine Glasfaser-

verkabelung in der Schule wäre auch nicht sehr viel teurer, allerdings sind dann die 

Anschlußkosten pro Rechner mit einem Aufpreis zu rechnen.  
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Eine weitere Alternative könnten Funk-LANs sein, die sich über einen Klassenraum und – 

abhängig von Wandstärken und Baumaterial – evtl. über mehrere Räume einer Schule aus-

dehnen lassen. Ihr Einsatz ist individuell zu prüfen. 

Die Kommunikation über das Stromnetz ist derzeit aus technischen Gründen nicht zum Auf-

bau eines lokalen Netzes in einer Schule geeignet. Die weitere Entwicklung dieser Technolo-

gien sollte aber gut beobachtet werden, da nach denkbaren Technologiesprüngen außerordent-

lich preiswerte lokale Netze aufbaubar sein könnten. Grundsätzlich wird derzeit bei dieser 

Technik (Powerline) an die Kommunikation in Gebäuden und zwischen benachbarten Gebäu-

den gedacht. 

 
7.5 Rechner-Hardware 

Rechner-Hardware ist bei Schülern zu Hause, in den Schulen und bei Providern erforderlich. 

Hierzu liegen umfangreiche Kostenschätzungen vor. Hier sollen deshalb nur einige ergänzen-

de Gedanken eingebracht werden. 

Rechner bei Schülern oder Bürgern zu Hause 
Schüler oder Bürger benötigen zu Hause einen Personalcomputer mit Netzanschlußkarten. 

Die Kosten dürften sich pro Gerät und abhängig von der Ausstattung zwischen 2.000 und 

4.000 DM bewegen. Ein Drucker ist unverzichtbar und ab ca. 500 DM erhältlich. Bei Anbin-

dung über ADSL dürfte infolge der hohen Übertragungsraten (die dabei unabdingbar sind)  

ein breites Erprobungsfeld für die sogenannten Netzcomputer entstehen, die im Kaufpreis 

geringer, vor allem aber in der Handhabung zur Erleichterung vieler Nutzer sehr viel einfa-

cher werden dürften. Auch beim Einsatz der Netzkomputer in der Schule wird die Pflege der 

Systeme weniger aufwendig; Störungen durch Modifikationen am Betriebssystem während 

des Unterrichts sind auszuschließen. Manch ein Endnutzer wird demnächst auch seinen vor-

handenen Fernseher mit Tastatur und SetTopBox ausstatten und dann relativ preiswert kom-

munizieren und im Internet surfen können. Bei 7 Mio Haushalten in NRW dürften im Laufe 

der Zeit Anschlußdichten von 50 % erreicht werden (in Kanada ist das bereits Realität).  Für 

3,5 Mio Haushalte entsteht dann ein Ausstattungsvolumen für Rechner-Hardware in Höhe 

von 7 bis 14 Milliarden DM (je nach Rechnerkonfiguration). Bei einer Standzeit von 5 Jahren 

ergeben sich daraus für Rechner-Hardware und Netzzugangskosten, die wir im Jahr auf 360 - 

600 DM schätzen. In der folgenden Tabelle sind einige Beispiele angegeben: 

 

 
20 VDSL=Very high rate Digital Subscriber Line  



 51

Anzahl Rechner am 

Bildungsnetz  NRW 

in Millionen Stück 

Jährliche Investitio-

nen  

in Milliarden DM 

Jährliche Netzzu-

gangskosten 

 in Milliarden DM 

Jährliche Summe

 

in Milliarden DM

3,5 1,40 – 2,80 1,26 – 2,10 2,66 – 4,90 

3,0 1,20 – 2,40 1,08 – 1,80 2,28 – 4,20 

2,0 0,80 – 1,60 0,72 – 1,20 1,52 – 2,80 

 

Diese beachtlichen, aus wirtschaftlichen Gründen sicher nicht unbedeutenden Beträge werden 

sich durch vielfältige Mehrwertdienste erhöhen.  

 

Rechner in den Schulen 
Wenn man für Schulen von einer Ausstattung mit Rechner-Hardware von mindestens 1 : 20 

und höchstens 1 : 10 (Rechner : Schüler) ausgeht, so ergibt das bei vereinfachter Rechnung  

mit 3 Millionen Schülern folgendes Bild: Landesweit werden 150.000 bis 300.000 Rechner 

benötigt. Pro Schule sind 2 bis 3 Arbeitsräume komplett neben einzelnen Plätzen in Klassen-

räumen oder Lehrerzimmern auszustatten. Daneben werden in geringem Umfang Server (1 

bis 2 Stück) sowie Drucker, Plotter und Scanner vorzusehen sein, die bei der überschlägigen 

Rechnung vernachlässigbar sind. Dies ergibt Gesamtkosten von 375 Mio bis 750  Mio DM 

bei einem Computerpreis von 2.500 DM/Stück, die über 5 Jahre abzuschreiben sind.  

Für Rechner in den Schulen ist dringend mit der Erprobung der Netzcomputer  zu beginnen, 

da bei diesen nicht immer die neueste Technologie eingesetzt werden muß, folglich die not-

wendigen Investitionen durch Verlängerung der Standzeiten reduziert werden können. 

 

Rechner bei Providern 
Informationsverarbeitung und elektronische Kommunikation erfordern zahlreiche Server, die 

aufgrund des Betreuungsaufwandes bei Providern aufgestellt werden. Dazu gehören z. B. 

Server für Namen (ODS-Namensverwaltung, s. Anhang), E-Mail, WWW, Authentifizierung 

etc.. Mit Investitionen von 200.000 bis 400.000 DM könnte ein Schulträger vorerst sicher 

15.000 Gymnasialschüler versorgen. Diese Beträge ergeben umgelegt auf eine Standzeit von 

5 Jahren  einen jährlichen Bedarf von 40.000 bis 80.000 DM.  
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7.6 Anbindung an externe Netze, Zugangs- und Nutzungsbedingungen  
 

Empfehlenswert ist es, sich im Bildungsnetz NRW  an den im Wissenschaftsnetz (BWIN) und 

in den lokalen Rechnernetzen der Hochschulen eingeführten technischen Gegebenheiten zu 

orientieren und dort bei Bedarf um Aufklärung zu bitten, damit die vielen Nahtstellen nicht zu 

Hindernissen bei der Kommunikation werden.  

Das Bildungsnetz NRW wird nicht nur für den schulischen Bereich konzipiert. Vielmehr soll-

ten alle Bildungseinrichtungen als Anbieter und ihre Angehörigen als Nutzer auftreten. Daher 

ist auf eine offene Einbindung in das weltweite Internet zu achten. Ein geschlossenes Corpo-

rate Network in Form eines Intranet für die Bildung ist also völlig unzureichend. Wenn eine 

breite Nutzung erreicht werden soll, ist von Anfang an ein offener Zugang zu weltweiter In-

formation und Kommunikation notwendig. Selbstverständlich müssen alle bekannten Hilfs-

mittel (z. B. Suchmaschinen) bereitstehen.  

Viele Dienstleistungen und Informationsangebote müssen nicht nur beim privaten Endnutzer 

abgerechnet werden. Auch zwischen den beteiligten Dienstleistern sind Abrechnungsmög-

lichkeiten zu installieren.  Dies führt zu vielfältigen neuen Aufgaben für Provider derartiger 

Dienste. 

Alle Nutzer müssen sich individuell authentifizieren, wenn sie kommunizieren wollen, ano-

nyme Anwendungen sind aus vielfältigen Gründen (z. B. Rechtsverletzungen, Ressourcen-

Mißbrauch) zu unterbinden.  Dies geschieht in der Regel über eine Passwort-geschützte Ken-

nung. Die Authentifizierung kann bei der Bildungseinrichtung, der der Nutzer zugeordnet ist, 

oder bei einem Provider, der die Einwahlinfrastruktur zum Bildungsnetz bereitstellt, erfolgen. 

Hierfür sind auf Grund der zu erwartenden Nachfrage umfangreiche organisatorische und 

kapazitative Voraussetzungen (Serverstrukturen) zu erfüllen. 

Anzustreben ist möglichst bald auch eine sichere Identifizierung über eine Chipkarte (Smart-

Karte. Nur so läßt sich bei Mißbrauch eine eindeutige Identifizierung des Nutzers erreichen. 

Alle Nutzer haben sich zugleich mit ihrem Antrag auf Zugangsberechtigung zum Bildungs-

netz zu verpflichten, eine zu paraphierende Netzethik  und eine Benutzungsordnung einzuhal-

ten, damit die komplexen gesetzlichen Vorgaben beachtet und  die Haftung der Betreiber  

ausgeschlossen oder zumindest eingegrenzt werden kann. Die Bildungsträger bzw. Netzpro-

vider  müssen den Nachweis führen, daß sie über ein Instrumentarium verfügen, mit dem An-
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griffe gegen die eigenen Bildungsangebote möglichst erkannt werden. Die Hochschulrechen-

zentren können hierbei beratend mitwirken.

Die Datensicherheit kann  durch die Anwendung von Algorithmen und Techniken zur Daten-

kompression und Verschlüsselung gewährleistet werden. Entsprechende Tools werden vom 

Netzzentrum des Bildungsnetzes zentral zur Verfügung gestellt. 

Zu den formalen Anforderungen, die an die Gestaltung von Angeboten im Bildungsnetz zu 

stellen wären, gehört unverzichtbar  die klare Erkennbarkeit von Verantwortlichkeiten für 

Inhalte und für technische Parameter. Entsprechende Richtlinien sind vorzugeben. 
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8 Realisierungsvarianten für das Bildungsnetz NRW 
 

8.1 Zwischenlösung zur Anbindung von Intranets in Schulen  
 

Bei der Anbindung der Schulen lassen sich zeitlich drei Phasen unterscheiden: 

 

Phase 1 umfaßte die Bereitstellung eines einzelnen PC, der via Modem an den nächst-

gelegenen Internet-Provider (Telekom, WiN-Shuttle des DFN-Vereins, Hochschul-

rechenzentrum, EUNET, AOL, Compuserve etc.) angebunden wurde. Die Beschaffung der 

Geräte wurde aus Mitteln des Landes, der Schulen und durch Sponsoren finanziert, ein Teil 

der Telekomgebühren (Verbindung von Schule zum nächstgelegenen Provider über Wähllei-

tung) wurde von der Deutschen Telekom AG übernommen  (Abb. 11). 

Phase 1 kann als abgeschlossen bezeichnet werden, da auch bei kleineren Schulen ein Einzel-

PC aufgrund der starken Nachfrage seitens der Schüler nach Internet-Diensten nicht ausreicht; 

gleichwohl kann sie als erfolgreich bezeichnet werden, ermöglichte sie auch oder gerade den 

Multiplikatoren innerhalb der Schulen, sich mit den Grundzügen des neuen Mediums vertraut 

zu machen. 

 

Phase 2  (Abb. 11), die derzeit mit unterschiedlicher Intensität angegangen wird, ist die Ein-

richtung lokaler Netze in den Schulen mit einer je nach Schulgröße unterschiedlichen Anzahl 

von Arbeitsplatz-PCs; diese Netze müssen an das Bildungsnetz/Internet unbedingt mit 2 

Mbit/s angebunden werden.  

 Unix-basierte Software-Router sind aus verschiedenen Gründen nicht empfehlenswert. Für 

den Regelfall wird daher die Verwendung von Hardware-Routern empfohlen, die betriebssta-

bil und wartungsarm sind.  

Schulinterne Intranets können vorerst über private Provider, das WiN-Shuttle des DFN-

Vereins oder über ein Hochschulrechenzentrum angebunden werden (Abb. 12). Im einen oder 

anderen Fall sind dazu die Kapazitäten der Hochschul-Anschlüsse erst aufzustocken. 

Die Einbeziehung bereits vorhandener  regional tätiger Provider ergibt sich gerade auch in 

dünnbesiedelten Gebieten. 

 

Phase 3 (Abb. 11) besteht aus heutiger Sicht darin, Schulen in der Region mit eigenen Ser-

vern (E-Mail-Server, Software-Server, WWW-Server, Wähleingangsserver mit analogen und 



ISDN-Eingängen für private PCs der Schüler und Lehrer) auszustatten oder ihnen über Dritte 

einen einfachen Zugang zu solchen Servern zu ermöglichen.  Insbesondere die Einrichtung 

eigener E-Mail-Server dürfte vorrangig werden, da mittelfristig jeder Schüler  

A

 

A

 

bb. 11: Phasenkonzept 

 
bb. 12: Anbindungsmöglichkeiten von schulinternen Intranets 
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eine eigene E-Mail-Adresse anstreben wird; der damit verbundene Verwaltungsaufwand kann 

sehr groß werden, er ist deshalb weitgehend zu automatisieren (Erfahrungen dazu liegen z. B. 

im Universitätsrechenzentrum in Münster vor). Ob Schulen diese Arbeiten in eigener Verant-

wortung übernehmen müssen (s. "Duisburger Projekt")  oder andere Provider eingeschaltet 

werden können, wird eine Preisermittlung ergeben müssen.  

 

8.2 Realisierungsvarianten für das Backbone 
Im folgenden werden vier Varianten dargestellt 

 

Variante 1: Kein landesweites Backbone 

In diesem  Fall hätten die einzelnen Schulträger die Anschlüsse bei einem Provider ihrer Wahl 

zu mieten, die ihrerseits einen Internet-Zugang  verfügbar machen. Es wird dann kein landes-

weites Backbone bereitgestellt. Die  Angebote der Provider  sind bezüglich  Preis und Leis-

tung sehr ungleich. Viele bieten die für Multimedia  notwendigen Kapazitäten noch gar nicht  

oder zu nicht finanzierbaren Kosten an. Eine flächendeckende  Einführung des Bildungsnet-

zes wird also auf diese Weise nicht erreichbar sein.  Insbesondere werden die Schüler/innen 

von zu Haus aus  kaum versorgt werden können. Ein Entwicklungsschub ist somit nicht zu 

erreichen. In einigen Jahren dürfte die Variante, wenn alle erforderlichen Dienste flächende-

ckend von privaten Providern angeboten werden, u.U. attraktiv  werden. Heute scheidet diese 

Variante noch aus. 

 

Variante 2: Physikalisch und logisch eigenständiges, allumfassendes Bildungsnetz  

Darunter ist ein Bildungsnetz zu verstehen, das den Kommunikationsbedarf  aller Bildungs-

einrichtungen, auch den der Hochschulen, mit einem einzigen Netz in Landeszuständgkeit  

abdeckt. Da die Kommunikationskosten grundsätzlich weniger als linear mit der Übertra-

gungskapazität  steigen, werden u.U. günstige Preise erzielt. Das Land wäre für das  Netz und 

seine Topologie selbst verantwortlich und könnte über die Zugänge zu diesem Netz, die den 

Nutzern bereitgestellten Bandbreiten  und die Kostenstrukturen selbst bestimmen. Durch Ein-

beziehung der in NRW ansässigen  Carrier  würde der Standort gestärkt.  

Ein vom Land NRW beherrschtes Netz kann leichter in die Städte und Gemeinden vordringen 

und dort die Access-Kosten durch mehr Wettbewerb und Freimachung von Synergieen verin-

gern. 

Die Einbindung in das Internet könnte beim  DFN (Modell des Landes Baden-Württemberg) 

oder anderen Providern eingekauft werden.  
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Diese Variante wird vom Sprecher der Arbeitsgruppe favorisiert. Die anderen Autoren ma-

chen die folgenden Bedenken geltend und bevorzugen die Variante 4. 

Eine vollständige Vermischung  der Nutzung eines einzigen Netzes durch sehr viele Schü-

ler/innen,  Schulen  und Weiterbildungseinrichtungen auf  der einen und Hochschulen auf  der 

anderen Seite  hätte allerdings gravierende  Nachteile,  da sich die Aufgaben dieser Einrich-

tungen massiv unterscheiden. Die Hochschulen dürfen bei ihren Weiterentwicklungen nicht 

von der  Bildungsnetz gGmbH  abhängig sein,  und die Schulträger werden nicht erfreut sein, 

wenn sie mit Kosten belastet werden, die durch schnell wechselnde Anforderungen der Hoch-

schulen entstehen, denn die  Entwicklung  der Kommunikationsnetze steht erst am Anfang, 

ein Ende ist in den nächsten Jahren nicht zu erkennen.   

Die negative Entwicklung des NSF-Internets (NSF = National Science Foundation der USA)  

der amerikanischen Hochschulen sollte ein warnendes Beispiel sein. Auch in Bayern-Online 

beginnt man damit, das Netz durch Aufteilung der Verursacher-Kosten wieder in disjunkte 

Teile zu zerlegen. Eine Realisierung  dieser zweiten Variante wäre frühestens im Jahre 2000 

möglich, da die Verträge der Hochschulen bis dahin gelten. Im Rahmen dieses Vertrages ist 

das Zuleitungsnetz, das gemeinsam zwischen Hochschul- und Bildungsnetz genutzt werden 

könnte, mit 2,64  Mio DM ausgewiesen. Dieser Betrag läßt wenig Spielraum zu.  

 



Variante 3: Physisch getrennte Netze für Bildung und Hochschulen  

Um die unter Variante 2 genannten Probleme zu umgehen, könnte man für den Bildungsbe-

reich und das NRWWissWeb zwei physisch und logisch getrennte Netze einführen. Die oben 

genannten Nachteile würden vermieden. Die Anmietung von Übertragungskapazität und Auf 
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bb. 13:  Hochschulstandorte als Eckpunkte/Knoten eines Bildungsnetzes NRW 

au eines Kernnetzes könnte parallel zum NRWWissWeb erfolgen (Abb. 13). 

ie Kapazität, die angemietet werden muß, richtet sich nach der Anzahl der Bildungseinrich-

ungen, die in der ersten Phase angeschlossen werden sollen. Für große und mittlere Schulen 

ollten in der Regel mindestens 2Mbit/s pro Einrichtung vorgesehen werden. Aufgebaut wer-

en müßten das zentrale/dezentrale Netzmanagement.  

as  Backbone in der in Abb. 14 dargestellten Form müßte von einem oder mehreren Provi-

ern angemietet werden. Ein Übergang vom Kernnetz ins Wissenschaftsnetz und damit ins 

nternet wäre zu beauftragen. Abb. 14  ist nur als Prinzipskizze anzusehen. Diese Variante 

äre vergleichsweise teuer, da  für das NRWWissWeb und das Bildungsnetz jeweils niedrige-

e Kapazitäten  als für eine gemeinsame  höhere Kapazitäten angemietet werden müßten. 
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Abb. 14: Prinzip-Bild des Backbones 

 
Variante 4: Logisch getrennte Netze für Bildung und Hochschulen 

Um Kostenreduktion bei höheren Kapazitäten ausnutzen zu können,  müßte man das Kern-

Backbone des Bildungsnetzes NRW  und das NRWWissWeb zwar auf physikalisch identi-

schen Glasfaserstrecken betreiben und dennoch die Datenströme  logisch völlig getrennt   

halten. Gegebenenfalls müßte das BWIN dazu  auf 155/622 Mbit/s aufgestockt werden . Diese 

logische Trennung läßt sich mit der heutigen ATM-Technik leicht realisieren. Das erweiterte 

Backbone des Bildungsnetzes  erfordert natürlich zusätzliche , bisher nicht vorhandene physi-

sche Zubringer-Leitungen (Abb. 16), um die Fläche zu versorgen.  Bei dieser logischen Tren-

nung  würden die unterschiedlichen Entwicklungszyklen der beiden Teilnetze sich nicht  mehr 

beeinträchtigen.  Es gäbe keine technischen oder finanziellen Abstimmungsprobleme zwi-

schen der Bildungsnetz gGmbH und den Hochschulen. Über diese Variante könnte,  solange 

die Hochschulen vertraglich gebunden sind,  unverzüglich mit dem DFN-Verein  über die 

Zusatzkapazitäten  für das Bildungsnetz verhandelt werden. Für die Leitungswege des erwei-

terten Backbone kämen natürlich sofort auch lokale Anbieter als Mitbewerber in Frage. Für 

das Jahr 2000 müßten dann neue Preisermittlungen vorbereitet werden. Zu diesem Zeitpunkt 

wird auch der DFN-Verein das BWIN neu ausschreiben. Bevor Preise für die verschiedenen 
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Varianten eingeholt werden können, sind ausführliche Pflichtenhefte zu erstellen, um damit 

die Kosten zu ermitteln. 

 

8.3 Realisierung der letzten Meile in moderner Technologie 
 

Hier soll die Erschließung der Region beschrieben werden.. Bestehen dezentrale Lösungsan-

sätze in den Gemeinden, die so aussehen, daß ihr Teilnetz an das Backbone angeschlossen 

werden kann, so sollte dies mit Unterstützung der Bildungsnetz NRW gGmbH erfolgen. In 

Regionen, in denen keine Lösungsansätze bestehen, sollte die Bildungsnetz NRW gGmbH in 

Zusammenarbeit mit örtlichen Interessenten Verhandlungen mit einem Provider aufnehmen, 

d.h. das erweiterte Backbone des Bildungsnetzes sollte bis in die Region vorstoßen, wie aus 

nachfolgender Prinzipskizze hervorgeht (Abb. 15 ). 

Dabei ist die moderne Lösungen mit ADSL gegenüber ISDN eindeutig zu favorisieren und 
mit Nachdruck anzufordern. Bei der Kostenermittlung  ist zu berücksichtigen, daß die ADSL-
Technik  zunächst nur  bis zur Vermittlungsstelle,  etwa der Telekom, reicht.  Die Kosten für 
die Verbindung von der Vermittlungsstelle bis zum erweiterten Backbone  sind in zwei Rech-
nungsarten zu klären: 

• Addition dieser Kosten zum ADSL-Anschluß  

• Addition dieser Kosten zum erweiterten Backbone. Dieser Vorschlag ist vorzuziehen, 
wenn man möglichst viele Bürger motivieren will.  

Die Kosten zur Realisierung der letzten Meile sind landesweit  und regional auszuschreiben. 
In der Ausschreibung sollten auch Mengengerüste vorgelegt werden, die alle Bürger, die an 
Bildung oder Weiterbildung interessiert sind einbinden.  Die Übergangslösungen mit ISDN 
und Modem sind sobald wie möglich aufzugeben. 



 
8.4 Modellversuche 
 

Der Anschluß von Kommunen, Bürgernetzen, KMUs und Bürgern in zwei oder drei Regionen 

sollte unverzüglich als Modellprojekt starten, damit Akzeptanz, Teilnehmerzahlen etc. getes-

tet werden können. Dies ist unverzichtbar, um Mengengerüste für die Ausschreibung, organi-

satorische Arbeiten sowie die Bereitstellung von Bildungsinhalten im größeren Umfang er-

probt werden können. Für Münster und Teile des Münsterlandes ist das Konzept eines derar-

tigen Modellversuchs bereits im Detail erarbeitet worden  
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9 Maßnahmenkatalog 
 

Die notwendigen Maßnahmen  erfordern folgende wesentliche Einzelschritte: 

• Die Bildungsnetz gGmbH ist zusammen mit allen beschriebenen Einrichtungen zu 

gründen  

• Für die Varianten des Kern-Backbones und des erweiterten Backbones sind Mengen-

gerüste und Pflichtenkataloge zu erarbeiten. Es wird angestrebt, eine höhere Kosten-

transparenz durch Entbündelung von Diensten und Dienstleistungen zu erzielen; da-

durch entstehen Teil-Lose, die unter Ausnutzung des wachsenden Wettbewerbs an 

verschiedene Anbieter vergeben werden können, um somit Kostenvorteile zu erzielen. 

Für diese Varianten sind Preise zu ermitteln. Dabei sollte auch mit dem DFN-Verein 

verhandelt werden, der seinerseits im nächsten Jahr das BWIN neu ausschreiben muß. 

Möglicherweise wird er ähnliche Varianten berücksichtigen, die oben beschrieben 

sind. 

• Für die sogenannte letzte Meile sind Verhandlungen mit allen Providern, die regional 

oder im ganzen Bundesland arbeiten, aufzunehmen über die Kosten der Zwischenlö-

sungen unter Einsatz von ISDN und analoger Telefonie sowie über Kosten und Zeitab-

läufe der Einführung der modernen ADSL-Technologie oder vergleichbar leistungsfä-

higer Technologien.  

• Die Werbung für das Bildungsnetz NRW ist landesweit zu organisieren. 

• Durchführung einer zentralen Informationsveranstaltung für alle Träger über Ziele und 

Wege zum Bildungsnetz mit entsprechender Resonanz in den Medien (Zeitungen, 

Rundfunk, Fernsehen) etwa im November 1998. Die Veranstaltung sollte aufgrund der 

Bedeutung des Bildungsnetzes für das Land NRW unter Mitwirkung des Ministerprä-

sidenten NRW durchgeführt werden. Die Organisation dieser Veranstaltung könnte 

von dem Europäischen Medieninstitut, der  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

und dem Wissenschaftszentrum NRW durchgeführt werden. 

• Regionale Initiativen sind, soweit noch nicht vorhanden, zu initiieren. Das gilt beson-

ders für die Bürgernetzvereine. 

• Aufbau des Netzzentrums der Bildungsnetz NRW gGmbH in einem ersten schnell zu 

realisierenden Schritt durch nebenamtlich tätige Spezialisten der Hochschulrechen-

zentren. 
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• Es sind Verhandlungen mit dem Innenministerium über die Kommunikationsrichtli-

nien NW aufzunehmen, damit das Bildungsnetz ein Sondernetz wird (S. Anhang 

11.4). 
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10 Kostenabschätzung 
 

Kostenarten Gesamtkosten  

DM 

Kosten /Schüler 

DM 

Kern-Backbone mit Internet-Zugang                           

Für das Kern-Backbone dürfte eine Obergrenze durch 

die Kosten für das BWIN angebbar sein. Dieser Betrag 

wird bei einer aktualisierter Ausschreibung deutlich 

niedriger werden, da diese Schätzung einige Jahre alt 

ist. 

13.000.000 4,33

Erweitertes Backbone mit Internetzugang 

Um die Acces-Punkte möglichst nahe an die Schulen 

oder Endnutzer  zu bringen, wird noch einmal ein Zu-

schlag in Höhe des 1 1/2fachen der bisherigen  Kosten 

für die Fachhochschulen als Schätzwert eingebracht 

3.000.000 1,00

Letzte Meile 

Zwischenlösung (ISDN/Modem) 

24.000.000 8,00

Letzte Meile (alternativ) 

Moderne Technologie  

30.000.000 10,00

Lokale Netze in Schulen 

100 Anschlüsse oder alternativ 

50 Anschlüsse 

33.000.000 

 

16.500.000 

11,00

5,50

Personal- und Sachmittel  der Bildungsnetz 

gGmbH, incl. Netzzentrum 

1 Geschäftsführer IIa/Ib 

1 Informatiker oder Betriebswirt IIa 

2 Systemtechniker 

GmbH-Einlage 

Reisekosten und Geschäftsbedarf 

Werbemaßnahmen 

 

 

100.000 

90.000 

160.000 

50.000 

50.000 

50.000 

_______ 

500.000 0,17



 65

 

Die angegebenen Kosten in der vorstehenden Tabelle beziehen sich auf  3 Mio Schüler/innen, 

3.000  Schulen und auf  lokale Rechnernetze (pro Schule mit 100 bzw. 50 Anschlüssen). 

Alle DM-Angaben beruhen auf Schätzungen. Danach sind für das komplette Backbone und 

die letzte Meile einschließlich der Kosten für die Bildungsnetz NRW gGmbH, also für alle 

Kommunikationskosten bis zur Schule,  jährlich 46,5 Mio DM von Land und Schulträgern  

aufzubringen. Bezogen auf  3 Mio Schüler/innen sind pro Jahr  zwischen 15 und 16 DM pro 

Person notwendig. Nimmt man noch einen recht umfassenden Ausbau des lokalen Netzes in 

den Schulen hinzu, so können jährlich noch einmal 33 Mio DM (oder pro Schüler/in 11 DM) 

notwendig werden; bei dieser Position handelt es sich im Gegensatz zu allen anderen um eine 

Investition, die hier über mehrere Jahre abgeschrieben wurde. 
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11 Anhänge 
11.1 Schulen (weitere Anmerkungen) 
Für eine Beschreibung der Netznutzungsmöglichkeiten der Schulen sind zwei Initiativen be-

deutsam: das Offene Deutsche Schulnetz (ODS) (http://ods.schule.de/) und das Programm 

Schulen ans Netz (SAN) (http://www-san.de/).   

Das ODS entstand 1991 aus der Initiative einzelner Lehrer, insbesondere Herrn Ballier, als 

Selbsthilfeverein. Es unterstützt mit Anleitungen und Software bei der Versorgung von Schu-

len mit den Internet-Grunddiensten E-Mail und NetNews. Eine Hauptaufgabe ist die Verwal-

tung der Internetnamen für die einzelnen Schulen in einer vorgegebenen Hierarchie. Ausge-

hend von dem bundesweiten Adreßbereich (Domain) schule.de, wird dieser auf Landesebene 

heruntergebrochen: z.B. nw.schule.de. Es folgt eine Untergliederung auf Ebene der Städte und 

Kreise: z.B. du.nw.schule.de für Schulen der Stadt Duisburg. Als Kürzel für diesen Bereich 

werden die Autokennzeichen verwendet. Berücksichtigt man, daß allein im Land NRW schon 

ca. 5000 Schulen zu verwalten sind, so wird klar, daß diese Arbeit nicht mehr zentral von der 

ODS-Zentrale in Berlin geleistet werden kann. Die Administration (Nameserverpflege) er-

folgt deshalb auf Landesebene und wird z.B. für NRW durch ehrenamtliche ODS-

Administratoren auf einem Rechner im Hochschulrechenzentrum der Universität Duisburg 

durchgeführt.   

Ein wesentlicher Bestandteil eines Netzes ist die Namensverwaltung. Bei einem Bildungsnetz 

NRW  wird man sich an der bewährten ODS-Namenshierarchie orientieren. 

Die Initiative Schulen ans Netz ist vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-

schung und Technologie (BMBF) und der Telekom ins Leben gerufen worden. Bis zum Jahr 

1999 sollen ca. 10.000 Schulen durch Hard- und Software, sowie Internet-

Zugangsmöglichkeiten, inkl. Gebührenguthaben für Telekommunikationsdienste gefördert 

werden, um sich an Telekommunikationsnetze anschließen zu können. Insgesamt werden 70 

Mio DM (BMBF 23 Mio DM, Telekom 36 Mio DM und mehr als 10 Mio DM von weiteren 

Spendern22) bereitgestellt. 

Bei der nordrhein-westfälischen Variante des Projekts „NRW-Schulen ans Netz – Verständi-

gung weltweit“ ist die Schule bzw. der Schulträger zur Leistung eines Eigenanteils von DM 

800,- verpflichtet. Bei der Beschaffung eines Computers übernimmt das Land DM 1.200. Der 

Rest wird von PC-Firmen gesponsert. Hinzu kommt ein ISDN-Anschluß. Für die Telekom-

munikation erhält jede teilnehmende Schule eine Gebührengutschrift in Höhe von DM 1.600,-

 
22 Zahlen aus Beschluß Deutscher Städtetag vom 20.6.96 
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. Schule bzw. Schulträger verpflichten sich darüber hinaus gehende Kosten zu übernehmen. 

„NRW-Schulen ans Netz – Verständigung weltweit“ wird vom Ministerium für Schule und 

Weiterbildung (MSW) (http://www.msw.nrw.de/) und vom Ministerium für Wirtschaft, Mit-

telstand, Transport und Verkehr (MWMTV) (http:// www.mwmtv.nrw.de/) getragen. 

Die Abwicklung in NRW obliegt dem Europäischen Medieninstitut mit dem Projektbüro 

»NRW-Schulen ans Netz« in Düsseldorf. Anträge sind mit einer detaillierten Beschreibung 

von Unterrichtsprojekten zu versehen.  

Erwähnenswert ist schließlich noch das Schulweb, eine 1995 gegründete Initiative der Hum-

boldt-Universität in Berlin, die einen Überblick über diejenigen deutschsprachigen Schulen 

liefert, die mit einer eigenen Homepage im Internet vertreten sind (http://www.schulweb.de/). 

Weitere Projekte auf europäischer Ebene, die mehr auf den didaktischen, pädagogischen  Be-

reich eingehen, sind das European Schools Project, das sich zum Ziel gesetzt hat, zu untersu-

chen, welche Inhalte sich mittels Telekommunikation zwischen 2 oder mehr Klassen vermit-

teln lassen, sowie Pluto, in dem europäische Hochschulen zusammenarbeiten, um didaktische 

Konzepte und Materialien, u.a. für Telekommunikationsanwendungen im Unterricht zu ent-

wickeln und zu erproben. 

Der Betrieb von sogenannten Bildungsservern, so in Berlin vom ODS und in Düsseldorf vom 

Land NRW, stellt als Infrastruktur nur einen zentralen Speicherbereich für den Bildungsbe-

reich betreffende Web-Dokumente dar und bietet keine Lösung für das Access- und Internet-

Providing für die einzelnen Einrichtungen. Das Erschließen entsprechender Dokumente und 

die Unterstützung bei der Recherche ist natürlich eine wichtige Komponente, die jedoch mehr 

im didaktisch, pädagogischen Bereich anzusiedeln ist.   

Eine mehr ganzheitliche Sicht verfolgt ein Projekt der Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh, das 

gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung durchgeführt wird: Vernet-

zung von schulischen Angeboten, beruflicher Bildung und Weiterbildung unter Einbeziehung 

kommunaler Einrichtungen. Dieses könnte man schon als „kleines“ kommunales Bildungs-

netz bezeichnen. 

Alle diese Initiativen und Projekte lösen jedoch das „Provider-Problem“ nicht, nämlich eine 

flächendeckende, preiswerte, technische und organisatorische Lösung für den Netzzugang zu 

finden. 

Hier ist jede Schule mehr oder weniger auf sich alleine angewiesen. 

Knop und Haverkamp haben dem Verein „Lernen in der Informationsgesellschaft“ ein Kos-

tenmodell für eine flächendeckende Initiative „NRW-Schulen ans Netz - Verständigung 

weltweit“ vorgelegt. Ausgehend von 3.200 Schulen (tatsächlich 6.297, inkl. Grundschulen) 
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wird zwischen kleinen, mittelgroßen und großen Schulen hinsichtlich der Anzahl der Internet-

fähigen Arbeitsplätze und der Dauer der Netzanbindung unterschieden. Dabei fallen 19,2 Mio 

DM Telekommunikationskosten für das Access-Providing an. Hinzu kommen 5,6 Mio DM 

für die anwendungsbezogenen Netzdienste, das Internet-Providing, wie es z.B. das WiNShutt-

le bietet. Beides sind laufende jährliche Kosten. Gerade dieser Aspekt ist ein entscheidender 

Faktor bei der Finanzierung. 

Eine andere Überschlagsrechnung zeigt, welchem enormen Kostendruck sich ein Bildungs-

netz alleine durch die Telekommunikationskosten gegenüber sieht: 

Bei einer beispielhaften Stundenpauschale von DM 4,80 im Citytarif und 4,4 Millionen Bil-

dungssuchenden (s. Mengengerüst) mit einer angenommenen durchschnittlichen Nutzungszeit 

von 1 Stunde pro Tag, fallen an Telekommunikationskosten (unter Nichtberücksichtigung von 

Wochenend-, Feiertags- und Sondertarifen) täglich 21,12 Millionen DM und jährlich 7.709 

Millionen DM an.  Dies ist allerdings auch eine Chance für ein Bildungsnetz, denn bei diesen 

zu erwartenden Budgets finden sich sicherlich Provider, die für diese Nutzung wesentlich 

preisgünstigere Angebote machen. 

Die Citycom Münster verlangt vom Endnutzer beispielsweise pauschal 25 DM pro Monat für 

folgende Dienste: Keine Zeitbegrenzung im Zugang, E-Mail weltweit, E-Konferenzen, soweit 

auf eigenem Server der Citycom, eigene Homepage mit 2 Mbytes, Zugriff auf lokale Informa-

tionsangebote, Zugang über Modem oder ISDN. Nach eigenen Schätzungen müßte für weitere 

10 DM der Zugang zum weltweiten WEB finanzierbar sein.   

Bei diesem momentan jedoch nicht zu bewältigenden Kostendruck gehen einige Schulen zum 

Sponsering über, bei dem ein Unternehmen die Telekommunikationskosten trägt  und als Ge-

genleistung über bzw. von der Schule im Internet präsentiert wird. 

Viele Schulen wählen auch den Zugang über die Universitäten. So lassen sich 79 Schulen 

trotz eines Entgeltes von DM 16,- pro Monat von der Universität Duisburg netzmäßig versor-

gen, sicherlich auch deshalb, weil ihnen neben der Infrastruktur auch Beratung und Unterstüt-

zung gewährt wird. 

Der überwiegende Teil der Schulen wird über das WinShuttle des DFN-Vereins versorgt. 

Diese Form des Internet-Providings ist zur Zeit für diese Einrichtungen noch kostenlos. Als 

Damoklesschwert drohen jedoch die schon jetzt festliegenden Kosten nach Ablauf der Förde-

rung durch das  
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11.2 Kleine und mittlere Unternehmen (weitere Anmerkungen) 
 

Die mittelständischen Unternehmen sind über die Kammern (Industrie- und Handelskammern 

(IHKs),  Handwerkskammern, u.a.) organisiert. Die Anbindung an das Internet wird jedoch 

von dem einzelnen Betrieb über kommerzielle Provider realisiert. Die Kammern übernehmen 

lediglich Schulungs- und Beratungsaufgaben. 

Im Rahmen von MediaMit, einem Projekt der Ruhrgebietskammern, werden jährlich Schu-

lungen und Beratungen zum Thema Multimediatechniken und Internet angeboten. MediaMit 

fand 1998 in Dortmund statt. Der Standort 1999 ist Duisburg. 

Nur vereinzelt finden sich bei den Kammern auch Angebote für Dienstleistungen im Internet, 

so bietet die IHK Dortmund ihren Mitgliedern Speicherplatz für Homepages für DM 150,- im 

Jahr  an. Andere sind zurückhaltender.  So plant die Niederrheinische Industrie- und Handels-

kammer Duisburg - Wesel – Kleve zu Duisburg allenfalls einen Branchenkatalog im Internet 

zu veröffentlichen. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft (BMWI) (http:///www.bmwi.de/) hat 4.6 Mio DM für 

Unternehmen zur Internet-Förderung bereit gestellt. Ein Betrieb erhält einen Zuschuß von 

DM 4.600 für Beratung, Hardware, max. 5 WWW-Seiten und  Schulung. Hierbei geht es 

nicht um den Aufbau von Infrastrukturen, sondern nur um die Finanzierung externer Dienst-

leistungen. Daß ein Interesse der KMUs an der Erschließung der Internet-Technologien und –

Angebote besteht, und zwar sowohl  hinsichtlich der eigenen Präsentation als auch zum Zwe-

cke der Informationsrecherche, ist daran erkennbar, daß das Programm des BMWI 10fach 

überzeichnet ist. 

Förderungen sind auch im europäischen Bereich zu finden, so ein Euregio-Projekt, Rhein-

Waal-Web. Eine entsprechende Server-Infrastruktur wird in NRW und in den Niederlanden 

aufgebaut. 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) för-

dert mit einer Ausschreibung unter den Kammern Aktivitäten, die dazu beitragen,  Multime-

diatechniken in die Unternehmen zu bringen. Hierbei erhalten 3 Kammern jeweils 200 TDM. 
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11.3 Übertragungszeiten bei unterschiedlicher Internet-Anbindung 
 

Im nachfolgenden Vergleich sind die geschätzten Übertragungszeiten von Dokumenten ver-

schiedenen Umfangs bei Internet-Anbindungen unterschiedlicher Bandbreite gegenüberge-

stellt.  

In der Praxis hängen die Übertragungsdauern noch von anderen Faktoren, z.B von den ver-

wendeten Protokollen, ab.  

 

Übertragung 

von 

Modem 

28,8 

Kbit/s 

Modem 

56 Kbit/s 

ISDN 

64 Kbit/s 

ADSL 

1,5 Mbit/s 

ADSL 

8 Mbit/s 

100 Seiten 

Text (0,4 MB) 

120 s 60 s 50 s 2 s < 0,4 s 

5 Farbbilder 

(4,5 MB) 

22 min 11 min 10 min 24 s 4,5 s 

30 Minuten 

Audio (7 MB) 

34 min 17 min 15,4 min 38 s 7 s 

30 Minuten 

Video (480 

MB),MPEG-2 

39 h 19,5 h 17,4 h 42 min 8 min 

 

Für Texte und Grafik bieten analoge Übertragungstechniken und ISDN noch weitgehend er-

trägliche Transferzeiten; bei multimedialen Anwendungen hingegen sind selbst ISDN und 

56kBit-Modems unzureichend, soweit an die Qualität der Daten gewisse Anforderungen ge-

stellt werden (Vollbilddarstellung in Fernsehqualität).  
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11.4 Einbindung in die „Kommunikations-Richtlinien NW 
 

Betrieb und Nutzung von Kommunikationsnetzen werden in NRW durch die sogenannten 

Kommunikationsrichtlinien23 geregelt. Sie legen die Rahmenbedingungen für die Weiterent-

wicklung und den Betrieb der Kommunikationsinfrastruktur der Landesverwaltung fest und 

regeln ihre Nutzung. 

Ziel der „Kommunikationsrichtlinien NW“ ist es, eine einheitliche, bedarfsgerechte und leis-

tungsfähige Kommunikationsinfrastruktur zu erreichen, um damit: 

• die Verbundfähigkeit der Behörden und Einrichtungen untereinander zu gewährleisten, 

• eine gesicherte Kommunikation mit Stellen außerhalb der Landesverwaltung zu erleich-

tern, 

• den Zugang zum Internet und seine Nutzung zu verbessern, 

• neue Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen 

• die Verwaltungsmodernisierung zu unterstützen, 

• die Effizienz der Verwaltung weiter zu steigern. 

 

Die Kommunikationsrichtlinien NW sehen unter Punkt 5 ausdrücklich die Einrichtung von 

Sondernetzen vor, für die es der Zustimmung des Innenministeriums bedarf.  Der Betreiber 

eines Sondernetzes hat für sein Netz und im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit die Auf-

gaben und Pflichten zu übernehmen,  die ansonsten vom LDS zu erfüllen sind. 

Bereits zum Zeitpunkt der Einrichtung des Wissenschaftsnetzes wurde die Genehmigung für 

den Betrieb dieses Netzes als Sondernetz ausgesprochen. Herr Prof. Dr. Knop hat die damali-

gen Verhandlungen für die Hochschulen mit dem Innenminister NRW geführt. Die Hoch-

schule wurden daraufhin von der Verpflichtung zur Einhaltung der EHKP (Einheitliche 

Kommunikationsprotokolle) der Landesverwaltung entbunden. Ebenso erfolgte seinerzeit die 

Entpflichtung der Hochschulen von der Einhaltung der ADVG-NW. 

Es wird empfohlen, hinsichtlich der Einrichtung des Bildungsnetzes NRW rechtzeitig die Zu-

stimmung des Innenministeriums einzuholen. 

 

 
23 Runderlaß des Innenministeriums vom 6.5.1998 – V B 2/201.1-3, veröffentlicht im Ministerialblatt für das Land 

Nordrhein-Westfalen – Nr. 38 vom 18. Juni 1998 
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11.5 Der NRW-Bildungsserver 
 

Das Bildungsnetz NRW baut teilweise auf einer schon bestehenden Informationsinfrastruktur 

auf, die sich durch die dem Internet eigene Heterogenität bezüglich der Organisationsstruktur 

auszeichnet. Da eine Geschlossenheit des Bildungsnetzes weder als physikalisches Netz, noch 

als Corporate Network machbar bzw. sinnvoll erscheint, wird durch den Bildungsserver eine 

Institution geschaffen, die das Bildungsnetz NRW nach außen sichtbar manifestiert. Außer-

dem existieren bereits viele Angebote im Internet, die zum Themenbereich des Bildungsnet-

zes NRW gehören. Eine wichtige Aufgabe des Bildungsservers wäre also darin zu sehen, eine 

für das Thema Bildungsnetz NRW spezifische Bündelung von bereits bestehenden Internet-

Angeboten vorzunehmen. 

Die Anzahl der im Internet vertretenen Einrichtungen, die zum Teilnehmerkreis des Bil-

dungsnetz NRW gehören, nimmt zwar zur Zeit noch stetig zu, jedoch erscheint es sicher, daß 

die Zahl derjenigen Einrichtungen bald erreicht ist, die aus eigener Kraft in der Lage sind, 

sich im Internet zu präsentieren. Um allen Teilnehmern des Bildungsnetzes NRW eine Zu-

gangsmöglichkeit zum Internet zu sichern, sollte der Bildungsserver die technische Bereitstel-

lung wichtiger Internetdienste übernehmen.  

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch der Bildungsserver „learn:line“, der sich seit 

dem 12.12.1996 am Netz befindet. Er ist ein Angebot des Landesinstituts für Schule und Weiter-

bildung in Soest, das für diesen Server ein pädagogisches Konzept erarbeitet hat, das als Richtli-

nie für die Inhaltsanbieter gilt und die Aufbereitung der Inhalte nach vorgegebenen Kriterien för-

dert. So gehören zu diesem Konzept verschiedene Einheiten, auch als Module bezeichnet, die 

bestimmte Aufgaben übernehmen, die über die Darbietung von Inhalten hinausgehen und Kom-

munikation zwischen den Nutzern initiieren sollen. Jeder Anbieter pflegt einen sogenannten Ar-

beitsbereich, der nach den Anforderungen des Anbieters die entsprechenden Module enthält. 

 

11.6 Weitere City-Netze 
 

Beispiel Stadt Gütersloh 
In der Stadt Gütersloh sind 12 Schulen (Sekundarstufe II) und 17 Grundschulen vorhan-

den.Die Stadt Gütersloh verfügt über ein weitverzweigtes Standleitungsnetz mit einer Länge 

von 600 km. Alle 12 Schulen (Sekundarstufe II) sind über das stadteigene Netz, das von den 

Stadtwerken betrieben wird, angeschlossen. Die Kosten pro Schule bis zum Router belaufen 

sich auf 190 DM/Monat. Investiert wurden bislang 100.000 DM von denen 70.000 DM von 
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der Stadt und 30.000 DM von der Stadtstiftung beigetragen wurden. Mit der Bertelsmann Stif-

tung haben die Schulen eine sehr gute und intensive Zusammenarbeit, z.B. beim Internet-

Führerschein. Bei den Internetaktivitäten hat sich das Ev. Stiftische Gymnasium als Kopfstel-

le herausgebildet. Die Zusammenarbeit der Schulen ist übergreifend organisiert und stufen-

weise angelegt. 

1. Stufe 

Nutzung des Internet: Kosten in Höhe von 200.000 DM wurden durch eine Firma gesponsert. 

In diesem Betrag sind auch die monatlichen Kosten von 190 DM pro Schule für die Standlei-

tung enthalten. 

2. Stufe 

Schulübergreifend werden Themenarbeitskreise gebildet. So bilden z.B. 4 Schulen einen Ar-

beitskreis „Geschichte“ an dem sich 20 - 30 Lehrer beteiligen. Ferner wurde ein Arbeitskreis 

„Mediale Vorbereitung des Unterrichts“ gebildet. 

Für die 1. und 2. Stufe wurde ein Zeitraum von 3 Jahren angesetzt. 

Die Kosten des Projektes belaufen sich auf: 

Investitionen:        100.000 DM 

Laufende Kosten:  250.000 DM / Jahr 

Eigenleistungen mindestens:  1.000.000 DM. 

Die Mitwirkung der Lehrer ist außerordentlich gut. So wirken 30 Lehrer außerhalb ihrer De-

putatstunden am Projekt mit. 

 

 

Beispiel Kreis Recklinghausen 
Zum Kreis Recklinghausen gehören 10 Städte. Lediglich in der Stadt Herten gibt es ein flä-

chendeckendes CN, an dem alle Schulen angeschlossen sind (Ansprechpartner Herr Pawel-

zik). Dies ist möglich, da Herten ein eigenes Stromversorgungsunternehmen besitzt. Alle an-

deren Städte werden von VEWestfalen versorgt (Ansprechpartner Herr Schlössler). 

Der Kreis ist Träger für 8 berufsbildende Schulen. Sie sind unterschiedlichst an das Internet 

angebunden, meistens via Sponsoring über Provider im DPN. Die anderen Schulformen haben 

ihre Trägerschaft in den Städten. Es gibt kein flächendeckendes Versorgungskonzept. 

Für ein Behörden- und Schulnetz sind alle Städte des Kreises sternförmig über 64 Kbit/s-

Leitungen verbunden. Eine Erhöhung auf 2 Mbit/s ist konzipiert. 

In der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung wird ein 64 Kbit/s-Anschluß zu 

einem Provider des DPN als Internet-Zugang genutzt. Ein Firewall ist zwischengeschaltet. 
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Die GKD betreibt einen eigenen WWW-Server. Der Kreis und 7 Städte sind mit einem Ange-

bot vertreten. Eine Nutzung des Internet-Services im Hinblick auf eine bürgernahe Verwal-

tung wird zur Zeit geprüft. Das Internet wird bisher nur für verwaltungsinterne Anwendungen 

genutzt. 

Die VHS Marl verfügt über eine kommerzielle Internet-Anbindung. Wegen der hohen Ac-

cess-Kosten wird auf einen Zugang über die Stadt Marl gedrängt. 

In Recklinghausen befindet sich ein Nebenstandort der FH Gelsenkirchen. 

Der Kreis Recklinghausen ist sehr daran interessiert, zu einem Standort des Bildungsnetzes 

NRW zu werden. Räumlichkeiten und in eingeschränktem Umfang auch personelle Ressour-

cen für den Betrieb von Router-Equipment könnten zur Verfügung gestellt werden. Für die 

Anbindung von Bildungseinrichtungen an diesen PoP über eigene Telefonanlagen oder eigene 

Zubringerleitungen existieren jedoch noch keine Konzepte. 

 

11.7 Lernen und Lehren im Netz: Zusammenstellung von Web-Adressen 

 
Für die Zielgruppe des Bildungsnetzes NRW  finden sich im Internet eine Fülle von Lehr- und 

Lernmaterialien; die entsprechenden Adressen sind hier auszugsweise zusammengefaßt. 

 

Bildungsprogramme der EU - http://europa.eu.int/en/comm/dg22/progr.html  
SOCRATES-Programm (Hochschule und allgemeine schulische Bildung) 

LEONARDO-Programm (berufliche Bildung)  

 

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - http://delon.rz.uni-frankfurt.de/die/  

Deutscher Volkshochschul-Verband - Informationssystem - http://www.dvv-vhs.de/ 

Offizieller Informationsdienst der Volkshochschulen  

Die deutschen Volkshochschulen - http://www.vhs.de/ 

Informationsdienst der deutschen Volkshochschulen  

DINO - Bildung - Weiterbildungseinrichtungen - http://www.gwdg.de/~ifbg/go2w.htm 

Verzeichnis von Weiterbildungseinrichtungen mit Seiten im Internet  

BIBB - Bundesanstalt fuer Berufsbildung - http://www.rmi.de/infobaum/bibb/bibb.html 

Bundesanstalt für Arbeit: Kurs Direkt - Weiterbildungsangebote - http://www.kursdirekt.de/ 

Online-Datenbank zur Aus- und Weiterbildung für die Wirtschaft, herausgegeben von der 

Bundesanstalt für Arbeit und dem Institut der Deutschen Wirtschaft  

REFA e.V.- http://www.refa.de/  

http://europa.eu.int/en/comm/dg22/progr.html
http://delon.rz.uni-frankfurt.de/die/
http://www.dvv-vhs.de/
http://www.vhs.de/
http://www.gwdg.de/~ifbg/go2w.htm
http://www.rmi.de/infobaum/bibb/bibb.html
http://www.kursdirekt.de/
http://www.refa.de/
http://www.kursdirekt.de/
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AfW - Agentur für Weiterbildung - http://www.afw.de/  

Das Who ist who für Weiterbildung im Internet  

Deutsche Post Consult GmbH - http://www.postconsult.de 

Übersicht: Clip-Multimedia-Lernprogramme. Unter dem Namen Clip haben Experten aus den 

Bereichen Didaktik, Programmierung, Grafik und Video eine der weltgrößten Anwendungen 

von computerunterstütztem Unterricht (CBT) in der beruflichen Aus- und Weiterbildung ent-

wickelt.  

Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet - http://www.zum.de/  

 

World Lecture Hall - http://www.utexas.edu/world/lecture/  

Lernmaterialien der Universität Austin/Texas. Nach Fachgebieten geordnet: 1.Accounting 

2.Biochemistry 3.Biology and Botany 4.Biomedical Engineering 5.Business Administration 

6.Chemistry 7.Civil Engineering 8.Classics 9.Communication 10.Communication Sciences 

and Disorders 11.Cultural Studies 12.English, Rhetoric and Composition 13.Finance 

14.French 15.Geography 16.Humanities 17.Journalism 18.Library and Information science 

19.Mechanical Engineering 20.Pharmacy 21.Philosophy 22.Physics 23.Political Science 

24.Public Affairs 25.Social Work 26.Zoology  

CoVis: Learning Through Collaborative Visualization - http://www.covis.nwu.edu/ 

Amerikanisches Projekt, an dem über hundert Lehrkräfte und mehr als 1000 Schüler beteiligt 

sind. Ziel des Projekts ist es, neue Wege zu finden, um Wissenschaft in den Unterricht einzu-

binden  

The Globewide Network Academy 

http://www.gnacademy.org:8001/uu-gna/index.html  

A comprehensive source of information, a central listing of online courses and degree pro-

grams worldwide  

Globewide Network Academy Distance Learning Catalog 

http://cgi.gnacademy.org:1089/cgibin/frontpage.cgi  

This catalog contains information about programs, courses, and academic support services 

such as textbooks and academy advising. - Mit Suchmöglichkeit  

Globewide Network Academy Catalog  

http://cgi.gnacademy.org:1089/cgibin/catalogview.cgi  

Topics: Agriculture - Art - Business - Community college - Computers - Education - Educati-

on Elementary - Education Library - Engineering - English @ General studies - Health - High 

http://www.afw.de/
http://www.postconsult.de/
http://www.zum.de/
http://www.utexas.edu/world/lecture/
http://www.covis.nwu.edu/
http://www.gnacademy.org:8001/uu-gna/index.html
http://cgi.gnacademy.org:1089/cgibin/frontpage.cgi
http://cgi.gnacademy.org:1089/cgibin/catalogview.cgi


 76

school - Humanities - Language - Law - Literature - Mathematics @ Middle school - Recrea-

tion - Regional @ Religion - Science - Society - Support service - Writing  

 

Teleteaching in Deutschland - http://lehre2000.iwi.uni-b.de/docs_dt/office/html/unilink.html  

Service des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität des Saarlandes  

Lehre 2000 - Übersicht - http://lehre2000.iwi.uni-sb.de/html/index.html  

Virtueller Studiengang Wirtschaftsinformatik der Universität Saarbrücken.  

Project TeleTeaching Heidelberg-Mannheim - http://eratosthenes.informatik.uni-

mannheim.de/informatik/pi4/projects/teleTeaching/  

Export von Lehrveranstaltungen von der Uni Mannheim zur Uni Heidelberg in Informatik 

und Export von Lehrveranstaltungen in Physik von Heidelberg nach Mannheim.  

Darüber hinaus sollen im Projekt TeleTeaching auch innovative, multimediale Techniken zur 

Vermittlung von Wissen unter Einsatz eines digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes erprobt 

werden.  

Teleteaching Dresden-Freiberg - http://wwwrn.inf.tu-dresden.de/telet/tele.html 

FHF Tele-Akademie - http://www.fh-furtwangen.de/TA-WWW/index.html 

CORNELIA http://cornelia.bfz.de/  

(= "Computernetzwerk für Lernen - interaktiv und arbeitsplatznah")  

Telelern-Projekt der Beruflichen Forbildungszentren (bfz) der Bayerischen Arbeitgeberver-

bände e.V. 

Multimediales Teleteaching (mmtt) - Universitäten Erlangen - Nürnberg 

http://www.wi2.uni-erlangen.de/project/MMTT/index-d.html 

Virtuelle Universität - FernUniversität Hagen - http://vus.fernuni-hagen.de/ 

Internationale Teleuniversität - http://itu.ira.uka.de/  

The Web of Asynchronous Learning Networks - http://www.aln.org/alnweb/index.htm  

Telelearning der Telekom - http://www.globallearning.de 

Virtuelle Universitaet Berlin, Informationsseite - http://www.prz.tu-

berlin.de/~gerrit/virtualuni/index.html 

Virtual College-Homepage - http://virtualc.prz.tu-berlin.de/ 

Tele-Teaching - Infowirtschaft - http://www.bwl.uni-muenchen.de /studium/grund 

/infowirt/virtlmu.html#sonstige  

- Tele-Teaching-Projekt der Fakultät für Betriebswirtschaft, Uni München  

http://lehre2000.iwi.uni-sb.de/docs_dt/office/html/unilink.html
http://lehre2000.iwi.uni-sb.de/html/index.html
http://eratosthenes.informatik.uni-mannheim.de/informatik/pi4/projects/teleTeaching/
http://wwwrn.inf.tu-dresden.de/telet/tele.html
http://www.fh-furtwangen.de/TA-WWW/index.html
http://cornelia.bfz.de/
http://www.wi2.uni-erlangen.de/project/MMTT/index-d.html
http://vus.fernuni-hagen.de/
http://itu.ira.uka.de/
http://www.aln.org/alnweb/index.htm
http://www.globallearning.de/
http://www.prz.tu-berlin.de/~gerrit/virtualuni/index.html
http://virtualc.prz.tu-berlin.de/
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Schulen ans Netz e.V. - http://www.san-ev.de/ -  

Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technolo-

gie und der Deutschen Telekom AG  

GYMNASIA VIRTUALES - http://www.cybercorp.net/gymv/ 

 

Newsgroups 

Erwachsenenbildung - news: misc.education.adult - Internationale Newsgroup  

Pädagogik - news: de.sci.paedagogik - Deutsche Newsgroup  

http://www.san-ev.de/
http://www.cybercorp.net/gymv/
news: misc.education.adult
news: de.sci.paedagogik
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11.8 Lehrerfortbildung 
 

Die Qualifizierung und Beratung von Lehrerinnnen und Lehrern stellt neben der Ausstat-

tungsinitiative, dem NRW-Bildungsserver „learn:line“ und der wissenschaftlichen Be-

gleitung ein Teilprojekt des „NRW-Schulen ans Netz - Verständigung weltweit“ dar. Sie wird 

in NRW getragen durch einen Kooperationsverbund bestehend aus dem Ministerium für 

Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung, dem Ministerium für Wirtschaft und 

Mittelstand, Technologie und Verkehr, der Bertelsmann Stiftung, der Heinz Nixdorf Stiftung 

und dem Landesinstitut für Schule und Weiterbildung. Das Teilprojekt wird durchgeführt 

unter der kooperativen Leitung der Stiftungen und des Landesinstituts für Schule und Weiter-

bildung.24,25

Ein flächendeckendes Fortbildungsangebot zur Vermittlung von Basisqualifikationen im Um-

gang mit Informations- und Kommunikationstechnologien für sämtliche Lehrkräfte soll be-

reitgestellt werden.  

Die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer ist in drei parallelen Fortbildungssträngen or-

ganisiert: 

• schulexterne, regionale, ganztägige Workshops 

• schulinterne halbtägige Veranstaltungen 

• begleitete und selbstgesteuerte Form der Fortbildung durch zunehmende Nutzung und 

Gestaltung von spezifischen Arbeitsbereichen im Bildungsserver „learn:line“ .  

Die Medienintegration soll in allen Fächern realisiert werden. Daher sind spezielle Program-

me zur Weiterqualifikationen die fachbezogenen Lehrerfortbildner anzubieten. 

Die angestrebte weitere Regionalisierung der Lehrerfortbildung soll u.a. unterstützt werden 

durch die Einrichtung kommunaler Medienzentren, die allen Bürgern und Schulen offenste-

hen. 

Besonders profilierte Schulen sollten in einem NRW-Netzwerk-Medienschulen zusammenge-

bunden werden. 

 
24 http://www.learn-line.nrw.de/Schulen/Lehrerfortbildung/medfoy/medio/kon/kon.htm 
25 D. Schnoor / U. Dönhoff: Konzeptpaper der Bertelsmann Stiftung zur Lehrerfortbildung, Gütersloh 1998 
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11.9 Andere Landesnetze in der Bundesrepublik Deutschland 

 

Baden-Württembergisches Hochschulnetz BelWü 

 
Das Projekt startete zum 1.1.1996. Das Land Baden-Württemberg beauftragte die Firma CNS 

(heute Tesion), eine Tochtergesellschaft der Energieversorgungsunternehmen Badenwerk und 

EVS (Energieversorgung Schwaben) und seit Anfang 1997 der Swisscom, mit der Bereitstel-

lung der Netzinfrastruktur. Das Netz wurde als „virtual private“ Netz auf dem ATM-Netz von 

Tesion implementiert und verbindet die neun Universitäten und 6 Fachhochschulen Baden-

Württembergs miteinander (Abb. 16). Der Zugang zum B-WiN des DFN-Vereins erfolgt über 

dedizierte Gateways26. 

Eine Besonderheit von BelWü liegt darin, daß die Teilnehmer auf Wunsch auch Dienste wie 

E-Mail- und Nameservice durch BelWü erledigen lassen können, Dieses „Outsourcing“ ent-

lastet insbesondere kleinere Teilnehmer wie z.B. Schulen von dem nicht unbeträchtlichen 

Know-how, das dann nicht mehr vor Ort aufgebaut werden muß27. 

 

 
26 http://www.belwue.de/belwue.html 
27 Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation PIK 21(1998) 



 

Grün: 155 MBit/s-ATM-Streckem; Orange: 34 MBit/s-Strecken 

Abbildung 16: Struktur des BelWü 

 
Derzeit ist ein Projekt in Arbeit, allen Schulen durch Ausbau der Zubringerstrecken zum 

BelWü einen leistungsfähigen Netzzugang zu ermöglichen.  

BelWü ist derzeit das einzige landesweite Regionalnetz im Hochschulbereich in Deutschland , 

dessen landesinterner Verkehr mit einem zentralen Management gestaltet wird. Dieses erfolgt 

durch die BelWü-Koordination, die aus 7 ständigen Mitarbeitern besteht. An jeder der 9 Uni-

versitäten des Landes gibt es darüberhinaus jeweils einen weiteren BelWü-Beauftragten.  

 

Dies bedeutet, daß  

• Funktions- und Leistungsfähigkeit des Netzes ständig überwacht werden  

• für das BelWü verantwortliche Ansprechpersonen existieren  

• Netzdienste koordiniert und zentral angeboten werden.  
 80
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Über verschiedene Arbeitskreise erfolgt ein stetiger Wissenstransfer zwischen den beteiligten 

Organisationen. Dieser enge Kontakt der BelWü-Beauftragten untereinander ist für das Ge-

lingen des BelWü ganz wesentlich.,  

 

Daneben ist zu erwähnen, daß die Hochschulen selbst auch einen BWIN-Anschluß haben, mit 

Zubringerleitungen des Providers Tesion. Dies Zubringernetz und die BWIN-Anschlüsse wer-

den vom DFN-Verein gemanagt.  

Bayernnetz28

 
Das Bayernnetz ist ein Telekommunikationsnetz der Bayerischen Staatsregierung, für das 

Leitungen privater Anbieter genutzt werden. Die Informatik-Zentrum Bayern GmbH & 

Co.KG, ein Unternehmen der Bayerischen Sparkassen und der Bayerischen Landesbank, be-

treibt das Bayernnetz im Auftrag der Staatsregierung. Das Projekt selbst ist in der Staatskanz-

lei angesiedelt29. Das Rückgrat des Bayernnetzes bilden die Datenhochgeschwindigkeitsstre-

cken zwischen den bayerischen Universitäts- und Fachhochschulstandorten (Bayerisches 

Hochschulnetz). Die Fachhochschulstandorte haben Anschlüsse von 2 Mbit/s, die bayerischen 

Universitätsstandorte von 34 Mbit/s, München und Erlangen sogar von 155 Mbit/s erhalten. 

Für das Hochgeschwindigkeitsnetz wird die neueste und beste verfügbare Technologie einge-

setzt. Das Bayernnetz ist an das Deutsche Wissenschaftsnetz angeschlossen und damit Be-

standteil des Internet.  

In Bayern werden alle Hochschulanschluß-Komponenten und Zuleitungen, auch die der loka-

len Provider, und allein vom DFN gemanagt. Ein eigenständiges Management ist in letzter 

Zeit bedacht und verworfen worden, weil der Aufwand dafür zu groß gewesen wäre. 
 

Interessierte Privatleute sowie kleine und mittlere Unternehmen haben die Möglichkeit, in 

einer Pilotphase bis Ende 1998 das Bayernnetz unentgeltlich für nicht-kommerzielle Zwecke 

zu benutzen. Hierdurch schafft die Bayerische Staatsregierung einen Anreiz für Bürger und 

Unternehmen, die neuen Telekommunikationsmethoden zu erproben. Auf den einzelnen Nut-

zer kommen dabei lediglich die Anschaffungskosten für Computer und Modem sowie die 

Telefonkosten während der Verbindung mit dem Einwählknoten zu. Die Einwählknoten in 

 
28 http://www.bayern.de/BayernOnline/bayernnetz-fragen.html#Bayernnetz oder http://www.lrz-

muenchen.de/projekte/bwin/ 
29 Zuständig: MR Heusler, Bayerische Staatskanzlei 



das Bayernnetz sollen so gestreut werden, daß sie möglichst zum Citytarif erreicht werden 

können.  

Mitglieder der Bürgernetz-Vereine sollten neben Privatleuten vor allem auch die Gebietskör-

perschaften, die regionale Wirtschaft und ihre Verbände, Vereinigungen, öffentliche Einrich-

tungen, Transfer- und Informationsstellen und Forschungseinrichtungen sowie durchaus auch 

kommerzielle Online-Dienste und Internet-Anbieter sein. Die Fördervereine sind in einem 

Dachverband zusammengeschlossen 

Ein besonderes Anliegen der Bayerischen Staatsregierung ist der verstärkte Einsatz der neuen 

Telekommunikationstechnologien im ländlichen Raum; da sich mit Hilfe der Telekommuni-

kation wesentliche Standortnachteile beseitigen lassen. Die Staatsregierung legte Programme 

zur Integrierten Nutzung der Telematik im ländlichen Raum auf. Insgesamt sind hierfür 15 

Mio DM bayerischer Zuschüsse vorgesehen. Diese werden durch Komplementärmittel der EU 

verdoppelt und sollen durch Bundesmittel ergänzt werden. Zusammen mit den Beiträgen der 

Projektteilnehmer ergibt dies ein Projektvolumen von ca. 80 Mio DM.  
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