
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 
 
 
Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, zum 
Plenum am 23.10.2019 
_____________________________________________________________ 
 
„Bereitstellung des Internetportals mebis für Rehabilitationszentren und für Anbieter 
von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 
Ich frage die Staatsregierung: 
Wie könnte mebis, das Internetportal des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus, für die Nutzung an bayerischen medizinisch-beruflichen und sozia-
len Rehabilitationseinrichtungen - wie beispielsweise dem Rehabilitationszentrum 
Haus St. Michael in Würzburg - geöffnet werden, um den Rehabilitanden, die sich 
nach einer psychischen Erkrankung auf den beruflichen (Wieder-)Einstieg vorberei-
ten, und dem dortigen Lehrpersonal zu ermöglichen, die digitalen Inhalte für ihren 
Unterricht zu nutzen, ist die Bayerische Staatsregierung prinzipiell bereit zu prüfen, 
ob der Zugang zu den vorhandenen Lehrmaterialen auf mebis für Spezialeinrichtun-
gen zur beruflichen Rehabilitation psychisch erkrankter Menschen hilfreich wäre und 
inwieweit sieht die Staatsregierung eine generelle Öffnung des Internetportals für 
berufsvorbereitende Maßnahmen als sinnvoll an?“ 
 
 
Antwort des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: 
 
Die Plattform „mebis – Landesmedienzentrum Bayern“ wird durch das Staatsministe-

rium für Unterricht und Kultus allen bayerischen Schulen für unterrichtbezogene 

Zweck zur Verfügung gestellt.   

Die Angebote von „mebis – Landesmedienzentrum Bayern“ bestehen gegenwärtig 

aus  

• dem mebis-Infoportal mit Informationen, Hilfestellungen und Kontakten zu An-

sprechpartnern zur schulischen Medienbildung,  

• der mebis-Mediathek mit digitalen Bildungsmedien (v. a. Schulfernsehsendun-

gen, unterrichtsrelevanten Filmsequenzen, Audio- und Bilddateien, digitale 

Karten und Simulationen),  

• dem mebis-Prüfungsarchiv mit zentralen bayerischen Abschlussprüfungen 

und Jahrgangsstufenarbeiten, 

• der mebis-Lernplattform zur Gestaltung von digital gestütztem Unterricht an 

Schulen sowie 

• der mebis-Tafel zur browserbasierten und damit hardwareunabhängigen Ent-

wicklung digitaler Tafelbilder. 
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Die Angebote mebis-Infoportal, mebis-Tafel und Teile des mebis-Prüfungsarchivs 

sind ohne Login nutzbar und können somit auch von außerschulischen Bildungsein-

richtungen verwendet werden.  

 

Die zugangsgeschützten Inhalte der mebis-Mediathek und des mebis-

Prüfungsarchivs dürfen aus urheber- bzw. lizenzrechtlichen Gründen meist nur ei-

nem auf Schülerinnen und Schüler sowie in Teilen nur auf Lehrkräfte beschränkten 

Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden. Die Mediathek wird zunehmend auch um 

Verweise auf frei verfügbare Medien öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten er-

gänzt. Diese Inhalte sind somit auch ohne eine Anmeldung auf der Plattform „mebis- 

Landesmedienzentrum Bayern“ nutzbar. Die Inhalte der mebis-Mediathek weisen 

einen hohen Lehrplanbezug (LehrplanPLUS) auf und richten sich dezidiert an bayeri-

sche Schulen.  

 

Die mebis-Lernplattform basiert auf dem Learning-Management-System Moodle. Die 

Software ist unter der GNU General Public License veröffentlicht und kostenfrei 

nutzbar. Während mebis über Anpassungsprogrammierungen insbesondere die Be-

dürfnisse bayerischer Schulen fokussierte, ermöglicht die Verwendung der Standard-

software und die damit verbundenen Konfigurationsmöglichkeiten eine den hetero-

genen Anforderungen außerschulischer Bildungseinrichtungen genügende Gestal-

tung des Angebots. Das den schulischen Erfordernissen entsprechende, in mebis 

umgesetzte Rollen- und Rechtemanagement müsste im Zug einer Ausweitung des 

Angebots auf außerschulische Einrichtungen aus Erwägungen der Datensicherheit 

und Datenschutzes Einschränkungen unterzogen werden, welche die Kooperation 

zwischen Lehrkräften und Schulen erschweren.  

 

Der Zugriff auf die Angebote von mebis wird über ein Identitäts-Management-System 

gewährleistet, das bezogen auf die Prozesse zur Nutzerverwaltung und hinsichtlich 

der vorgesehenen Rollen und Rechte auf die Erfordernisse von Schulen hin ausge-

staltet ist. So erfolgen der Nutzerimport und die Nutzerdatenpflege vonseiten der 

Schulen durch die Amtliche Schulverwaltung (ASV).  

 

Lehrkräfte erfahren bei der Nutzung von mebis Unterstützung durch zentrale und de-

zentrale Supportstrukturen. Via Mail und Telefonhotline stehen den Nutzerinnen  
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und Nutzern Supportmitarbeiterinnen und -mitarbeiter an der Akademie für 

Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen sowie am Staatsinstitut für Schul-

qualität und Bildungsforschung zur Verfügung. Vor Ort können sich Lehrkräfte sowie 

Schülerinnen und Schüler an die mebis-Koordinatorin bzw. den mebis-Koordinator 

der jeweiligen Schule wenden. Die Koordinatoren wurden im Rahmen von Maßnah-

men der staatlichen Lehrerfortbildung für diese Aufgabe qualifiziert. 

 

Die Plattform „mebis – Landesmedienzentrum Bayern“ wurden also unter konse-

quenter Fokussierung schulischer Belange und Bedürfnisse als pädagogisches An-

gebot für bayerische Schulen entwickelt. Dies findet Niederschlag im Rollen- und 

Rechtemanagement der Plattform, in der Auswahl und Lizenzierung der integrierten 

Medien sowie in der Ausgestaltung der einzelnen Angebote. Zum Teil können diese 

inzwischen auch ohne Anmeldung von außerschulischen Nutzern verwendet werden. 

Alternativ steht die Software des Learning-Management-Systems unter freier Lizenz 

zur Verfügung und kann auch von außerschulischen Einrichtungen verwendet und 

den individuellen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden.  

 

München, den 23. Oktober 2019 
 


