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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnung um Punkt 9  
 
Bericht der Landesregierung über die Konferenz „Gute Lehre für 
ein erfolgreiches Studieren – Praxisbeispiele aus dem Hoch-
schulpakt“ am 1. Juni 2015 an der Hochschule Mainz 
Behandlung gem. § 76 Abs. 4 GOLT 
– Vorlage 16/5432 – 
 
zu ergänzen.  
 
Der Ausschuss kommt weiterhin einvernehmlich überein, die Tages-
ordnungspunkte 1 und 3  
 
1. Luther-Dekade  
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5370 – 
 
3. Martha-Saalfeld-Förderpreis 2015 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
  § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5380 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu er-
klären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Europäisches Kulturerbe-Siegel für das Hambacher Schloss 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5371 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel trägt vor, am 17. Juni 2015 sei das Europäische Kulturerbe-
Siegel im Rahmen eines Festaktes auf dem Hambacher Schloss in Empfang genommen und dort 
feierlich angebracht worden. Mit der Auszeichnung gehe die Chance einher, das Hambacher Schloss 
als Teil eines Netzwerks zu etablieren, um mit anderen ausgezeichneten Stätten innerhalb der Euro-
päischen Union gemeinsame kultur- und bildungsfördernde Projekte zu entwickeln. Des Weiteren 
biete sich die Möglichkeit, durch die Auszeichnung und das mögliche Netzwerk den Bekanntheitsgrad 
des Hambacher Schlosses auch über die deutschen Grenzen hinweg weiter zu steigern.  
 
Der Verleihung des Siegels sei ein nationales und anschließend ein europaweites Auswahlverfahren 
vorausgegangen. Das Hambacher Schloss habe sich neben den Stätten des Westfälischen Friedens 
als einzige deutsche Stadt gemeinsam mit 14 weiteren qualifizieren können. 36 Anträge seien einge-
reicht worden. So stehe das Hambacher Schloss nun in einer Reihe beispielsweise mit der Abtei Clu-
ny in Frankreich, der historischen Danziger Werft in Polen und dem Herzen des antiken Athen. Darauf 
könne man in Rheinland-Pfalz stolz sein. 
 
Das Hambacher Schloss sei eine lebendige Stätte demokratischer Geschichte und eines der attrak-
tivsten touristischen Ziele in Rheinland-Pfalz. Insbesondere aber stehe es symbol- und beispielhaft für 
die europäische Einigung sowie für die Ideale und die Geschichte Europas. Die Expertenkommission 
der Kultusministerkonferenz habe das wie folgt formuliert: Das im Zentrum des Antrags stehende 
Hambacher Fest stehe exemplarisch für das Streben nach Demokratie und spiegele damit die europä-
ische Werteordnung in hervorragender Weise wider. –  
 
Auf der am Hambacher Schloss angebrachten Tafel stehe: Das Hambacher Schloss und das Hamba-
cher Fest, zu dem 1832 30.000 Menschen aus Deutschland, Frankreich und Polen kamen, ist ein 
Symbol für den Kampf um bürgerliche Freiheiten und ein Versammlungsort für diejenigen, die sich in 
Deutschland und Europa Gleichheit, Toleranz und Demokratie verpflichtet fühlten. Aufgrund seiner 
wichtigen Rolle für die Geschichte und die Kultur Europas steht es auf der Liste der europäischen 
Kulturerbestätten der Europäischen Union. – 
 
Das Potenzial des Ortes habe die Landesregierung bereits vor vielen Jahren erkannt, als sie federfüh-
rend die Stiftung Hambacher Schloss gegründet habe. Seitdem habe sie rund 26 Millionen Euro in 
Bau und Infrastruktur investiert. Aber nicht nur dabei habe die Landesregierung die Stiftung unter-
stützt, sondern auch bei deren satzungsgemäßer Aufgabe, das Hambacher Schloss als bedeutende 
Stätte für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland und die europäische Zusammenarbeit zu 
erhalten und zu pflegen.  
 
Neben dem Bund, der die Arbeit der Stiftung mit jährlich 100.000 Euro honoriere, und den kommuna-
len Mitstiftern sei die Landesregierung am Erfolg der Stiftung derzeit mit jährlich 165.000 Euro betei-
ligt.  
 
Dieser Erfolg der Arbeit zeige sich nicht zuletzt in zahlreichen Architekturpreisen, aber natürlich vor 
allem in der täglichen Stiftungsarbeit mit der Dauerausstellung „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ und mo-
dernen Führungskonzepten, Bildungsprogrammen sowie einem facettenreichen Kulturprogramm. Die 
Stiftung ruhe sich auf diesen Erfolgen nicht aus, sondern denke mit Unterstützung der Landesregie-
rung dauernd weiter, wie sie ihre Tätigkeiten optimieren und größere Netzwerke knüpfen könne. Ein 
weiteres erfreuliches Ergebnis dieses Engagements sei nun die Verleihung des Europäischen Kultur-
erbe-Siegels. Für die Ausschussmitglieder habe er eine aktuelle Broschüre zum Hambacher Schloss 
mitgebracht.  
 
Die in dem Antrag gestellte Frage, in welcher Weise das Hambacher Schloss seine ihm mit der Ver-
leihung des Europäischen Kulturerbe-Siegels neu entstandene Chancen nunmehr nutzen werde, gehe 
über die Verleihung hinaus. Die Stiftung möchte insbesondere die gewürdigten Aktivitäten bei der 
Ansprache von Kindern und Jugendlichen erweitern. Dazu gehöre schon jetzt der Demokratietag unter 
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der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin. Diese Messe für Kinder- und Jugendbeteiligung, die der 
Landtag mit veranstalte, werde 2015 auf dem Hambacher Schloss stattfinden.  
 
Durch die Siegelverleihung eröffneten sich für die Stiftung aber auch neue Möglichkeiten, in Kontakt 
und Austausch mit den anderen Trägern des Europäischen Kulturerbe-Siegels und mit Institutionen zu 
treten, die auf der europäischen Ebene tätig seien. So werde sich die Stiftung künftig mit dem Euro-
pean Youth Parliament, mit der Initiative „JUGEND für Europa“, eine Förderung europäischer Jugend-
projekte durch ERASMUS und die „Deutsche Jugend in Europa“, mit Eurodesk Europe, mit der Fach-
stelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V., mit der Forschungsgruppe 
„Jugend in Europa“ und mit „RE:INVENT EUROPE – Jugend gestaltet Europa“ vernetzen. 
 
Ziele der Netzwerkerweiterung und des Austauschs sollten zum einen die Durchführung gemeinsamer 
Projekte und ein personeller Austausch sein, um Mitarbeiter für das jeweilige Land und die historische 
Stätte zu sensibilisieren. Zum anderen solle der Aufbau einer Projektbörse auf europäischer Ebene, 
eine Bereicherung der eigenen kulturellen Veranstaltungen, die Förderung des interkulturellen Aus-
tauschs vor allem junger Menschen und Interaktion bei historischen, zeitgenössischen, politischen und 
gesellschaftlichen Themen erfolgen. Schließlich gehe es noch um die Integration von Kreativen aus 
dem gesamten europäischen Raum.  
 
Im Fokus stehe dabei immer, den europäischen Gedanken, die gemeinsame Geschichte sowie den 
gemeinsamen Kulturraum erfahrbar zu machen. Die Erschließung internationaler Zielgruppen solle 
erreicht werden durch digitale interaktive netzbasierte Aktivitäten, etwa den Blog zum internationalen 
Austausch für Kinder und Jugendliche, eine Erweiterung der Mehrsprachigkeit in Drucksachen, Inter-
net und Ausstellungspräsentationen, Workshops für französische und künftig auch weitere internatio-
nale Schulklassen, Workshops zur Demokratiegeschichte in Europa, Durchführung eines europäi-
schen Jugendfestivals, das aufgrund des historischen Hintergrunds im ersten Schritt mit Frankreich 
und Polen ausgerichtet werde, und schließlich im jährlichen Wechsel damit ein Biedermeierfest für die 
ganze Familie zum Jahrestag des Hambacher Festes mit Bezug zu den historischen Ereignissen in 
Deutschland und Europa.  
 
Darüber hinaus wolle die Stiftung Hambacher Schloss die Zusammenarbeit mit der grenzüberschrei-
tenden PAMINA-Region (Südpfalz, Oberrhein, nördliches Elsass) und der Großregion vertiefen. Über 
die regionalen Partnerstädte in Frankreich – Macon als Partnerstadt von Neustadt – und Polen  
– Kluczborg als Partnerstadt von Bad Dürkheim – werde die europäische Bedeutung des Hambacher 
Schlosses und die Verbundenheit von Deutschland, Frankreich und Polen in diesen Ländern verbrei-
tet.  
 
Zusammengefasst eröffne sich durch die Auszeichnung mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel die 
große Chance, noch intensiver als bisher auf der europäischen Bühne zu agieren, Netzwerke zu 
knüpfen und generationsübergreifend ein internationales Publikum zu erreichen. Die Landesregierung 
werde die Stiftung dabei weiterhin gern unterstützen.  
 
Herr Vors. Abg. Geis verweist darauf, dass es am Mittelrhein eine erfolgreiche Burgenbloggerin ge-
be. Die Frage werfe sich auf, ob am Hambacher Schloss in ähnlicher Weise verfahren werden sollte.  
 
Frau Dittrich (Geschäftsführende Schlossmanagerin der Stiftung Hambacher Schloss) führt aus, 
für die Stiftung stehe an, die Internetseite neu aufzubauen und diese nach Möglichkeit auch internati-
onal sprachlich und barrierefrei auszurichten. In besonderer Weise sollten dabei junge Menschen 
eingebunden werden und sie in ihrer Informationswelt abgeholt werden. Dazu würde der Blogg in ers-
ter Linie gern an junge Menschen gerichtet. Sie gehe nicht davon aus, dass die Planungen bereits bis 
Ende des Jahres umgesetzt würden. Sie sei für Anregungen und Unterstützung sehr dankbar.  
 
Herr Vors. Abg. Geis regt an, mit der Burgenbloggerin auf Burg Sooneck, Frau Schober, Kontakt 
aufzunehmen. 
 
Auf eine Frage der Frau Abg. Schleicher-Rothmund nach Unterkunftsmöglichkeiten für die jungen 
Leute, die das Schloss besuchten, antwortet, Frau Dittrich, die Zusammenarbeit mit Jugendherber-
gen wäre sicher ein denkbarer Weg. Gerade in Neustadt gebe es eine sehr beliebte Jugendherberge.  
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Frau Abg. Ratter spricht das Jugendfest des Bezirksverbandes Pfalz an, bei dem über 10.000 Ju-
gendliche zu einer Sternfahrt auf das Hambacher Schloss gekommen seien. Sie denke, die Zusam-
menarbeit mit dem Bezirksverband wäre durchaus naheliegend. Im Jahr 2015 finde das Bezirksver-
bandsfest am 15. Juli auf dem Betzenberg statt. Irgendwann könnte man auch wieder auf das Ham-
bacher Schloss zurückkommen. Es wäre sicherlich eine sehr schöne Möglichkeit, die Schulen mit 
ihren Partnerschulen in Burgund oder in der Woiwodschaft Oppeln mit ins Boot zu holen.  
 
Frau Dittrich erklärt, diese Anregung nehme sie sehr gern auf, zumal der Bezirksverband mit in der 
Stiftung beteiligt sei und die Stiftung natürlich gern die Kontakte, die ihr sehr nahe stünden, als erstes 
in Anspruch nehmen wolle und auch gern auf gemachte Erfahrungen zurückgreife. Das internationale 
Jugendfestival werde zunächst mit einer kleineren Keimzelle beginnen und sich nach und nach entwi-
ckeln.  
 
Frau Abg. Hayn bringt ihre Überzeugung zum Ausdruck, der Grundstein sei schon gelegt worden. Als 
vor einigen Jahren das 180. Hambacher Fest gefeiert worden sei, habe in Zusammenarbeit mit den 
Partnerschaftsverbänden Rheinland-Pfalz, Burgund und Oppeln diese Jugendbegegnung stattgefun-
den. Die Jugendlichen hätten sich im Rahmen der Feierstunde äußern können. Es habe auch einen 
Dialog über den europäischen Gedanken gegeben. Beim Festakt zur Verleihung des Kulturerbe-
Siegels am 17. Juni 2015 sei sinnfällig die Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch in das Programm 
mit einbezogen worden, weil sie an diesem Tag gerade einen Workshop dort durchgeführt habe. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5371 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Finanzierung von Dauerstellen durch Drittmittel im Hochschulsektor 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5195 – 
 
Herr Abg. Heinisch führt zur Begründung aus, mit dem aktuellen Doppelhaushalt sei die Möglichkeit 
geschaffen worden, auch bei Hochschulen, die noch nicht die Globalbudgetierung hätten, entspre-
chende Dauerstellen aus Drittmitteln zu finanzieren, die kontinuierlich für begrenzte Zeiträume einge-
worben würden. Seine Fraktion wolle sich erkundigen, inwieweit von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werde.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel berichtet, das durch Änderungsanträge der beiden Regierungs-
fraktionen in der letzten Haushaltsaufstellung geschaffene Instrumentarium der dauerhaften Drittmit-
telstellen habe sich nach Einschätzung seines Ministeriums bewährt. So seien an den Hochschulen in 
Rheinland-Pfalz im Haushaltsvollzug 2014 32 und im Haushaltsvollzug 2015 bisher weitere 28 Voll-
zeitstellen im Drittmittelbereich eingerichtet worden. 
 
Darüber hinausgehende Planungen der Hochschulen ließen sich derzeit in Zahlen nicht angeben. 
Aktuell gebe es bis auf eine Vollzeitstelle an der Universität Koblenz-Landau, für die man noch auf 
Erläuterungen der Hochschule warte, keine schwebenden Anträge. Die Landesregierung habe sich 
nämlich bemüht, mit der Anpassung der Stellenpläne für den Haushalt 2016 alles einzuarbeiten, was 
im Vollzug 2015 bei den Hochschulen bereits absehbar oder in Planung sei. Die Initiative gehe hier 
von den Hochschulen aus. Es könne jederzeit ein neuer Antrag gestellt werden, worauf im Vollzug 
entsprechend reagiert werden könne und reagiert werde.  
 
Die eingangs genannten Zahlen möchte er noch einmal in den Zweck und in die Wirkungsweise die-
ser Regelung zur Schaffung dauerhafter Stellen aus Drittmitteln einordnen. In vielen Bereich der rhein-
land-pfälzischen Hochschulen gebe es kontinuierlich hohe Drittmittel und Einnahmen aus Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Hierzu gebe es eine Drittmittelstatistik, die das ausweise. Diese hohen Einnah-
men erforderten die fortgesetzte Beschäftigung in bestimmten Bereichen und auch das Einbringen der 
dazu erforderlichen Mittel. 
 
Der Engpass sei bislang gewesen, dass zwar eine Finanzierung vorhanden sei, aber Stellenhülsen, 
die für eine unbefristete Beschäftigung erforderlich seien, gefehlt hätten. Folge sei gewesen, dass es 
entweder eine befristete Beschäftigung gegeben habe, was für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in diesen Situationen sehr unbefriedigend sei, aber auch für die Hochschulen arbeitsrechtlich 
und bei der Gewinnung und beim Halten von qualifizierten Personal Probleme mache, oder es seien 
reguläre Stellen aus dem Haushalt eingesetzt worden, was auch nicht im Interesse des Landes liegen 
könne. Die gegebenenfalls budgetierten Dauerstellen aus dem Landeshaushalt sollten vielleicht gera-
de nicht dort eingesetzt werden, wo Geld von außen zufließe. Das sei im Grunde genommen nicht 
wirklich systementsprechend. 
 
Das hier angewandte Instrumentarium sei jetzt bewährt und sei aus dem Bereich der Stiftungsprofes-
suren kopiert worden. § 3 Abs. 1 Nr. 1 im Landeshaushaltsgesetz ermächtige das Finanzministerium, 
Planstellen zu schaffen oder umzuwandeln, soweit hierfür Mittel von dritter (öffentlicher oder privater) 
Seite zur Verfügung gestellt würden. Seit 2014 nutze das Wissenschaftsministerium diese Regelung 
bei nachhaltigem Bedarf und nachhaltiger Finanzierung über den Fall der Stiftungsprofessuren hinaus 
und ohne Befristung.  
 
Ein Blick auf die Anwendungsfälle illustriere die Wirkungsweise ganz gut. Ein Großteil der Stellen sei 
in Hochschuleinrichtungen geschaffen worden, die ganz oder im Wesentlichen von außen durch 
Drittmittel oder gebührenfinanziert seien, die oft schon seit Jahren etabliert seien, die kostendeckend 
arbeiteten und bei denen trotz Fremdfinanzierung unbefristete Beschäftigung bislang nur auf regulä-
ren Stellen des Landeshaushalts möglich und dementsprechend schwierig bzw. knapp gewesen sei-
en.  
 
Die größte Zahl dieser neuen Stellen – 29,5 – sei beispielsweise am Distance and Independent Stu-
dies Center (DISC) an der Technischen Universität Kaiserslautern geschaffen worden. Diese Einrich-
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tung einer der führenden Anbieter postgradualer Fernstudiengänge in Deutschland mit 4.000 Studie-
renden habe in den vergangenen Jahren kontinuierlich jeweils deutlich über 4 Millionen Euro pro Jahr 
aus diesen Weiterbildungsstudiengängen erlöst. Die für die Abwicklung und Verwaltung erforderli-
chen, in der Regel bereits seit Jahren beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Sekretariat, 
Buchführung und Abteilungsleitungen könnten nun auf den neu geschaffenen Stellen unbefristet be-
schäftigt werden. Ähnliche Einrichtungen seien beispielsweise das Labor für elektromagnetische Ver-
träglichkeit der Hochschule Koblenz mit einer Stelle, der Hochschulsport UNIFIT der Technischen 
Universität Kaiserslautern sowie die Forschungsambulanz und der Weiterbildungsstudiengang Psy-
chologischer Therapeut an der Universität Trier mit 2,5 Stellen.  
 
Zweite Fallgruppen seien Stellen – insgesamt 15 – in der Drittmitteladministration der Hochschulen. 
Hier hätten die Technische Universität Kaiserslautern, die Universität Trier und die Hochschule Kob-
lenz Bedarf angemeldet gehabt. Die Finanzierung dieses Personals erfolge oft ebenfalls bereits seit 
Jahren aus Drittmitteln – genauer aus den Overhead-Mitteln, die mit den Drittmitteln zugewiesen wür-
den –, die genau für diesen Zweck solcher Zusatzausgaben zugewiesen seien und die die Hochschul-
verwaltung für die Drittmittelabwicklung den Fachbereichen dann in Rechnung stelle.  
 
Auch hier sei, solange es nicht zu einem unwahrscheinlichen radikalen Einbruch der Drittmittelein-
nahmen komme, von einer nachhaltigen Finanzierung auszugehen. Die Aufgabe sei dauerhaft, eben-
so das Geld, das dafür benötigt werde. Mit der Neuregelung gebe es nunmehr auch die erforderliche 
Stelle.  
 
Das Instrumentarium wirke. Es dürfe aber nicht überstrapaziert werden; denn es sei immer mit dem 
Risiko verbunden, dass über den Stellenplan hier eine unbefristete Beschäftigung gestattet werde, 
aber die erforderlichen Drittmittel dann dennoch ausblieben. Für diesen Fall sei eine Belastung des 
Landeshaushalts zu verhindern, um auch die Steuerungsmöglichkeiten des Haushaltsgesetzgebers 
zu erhalten. Deshalb seien in Abstimmung mit dem Finanzministerium folgende Sicherungen in das 
System eingebaut worden: 
 
1. Zunächst werde vor der Genehmigung solcher Stellen die Nachhaltigkeit der Finanzierung anhand 
 der Ist-Zahlen der vergangenen Jahre beurteilt. Es erfolge dann eine laufende Überwachung der 
 Drittmittelsituation und eine jährliche Berichterstattung der Hochschulen an das Ministerium für 
 Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.  
 
2. Die Finanzierung erfolge aus den Drittmittel- bzw. Weiterbildungstitelgruppen als buchungstechni-
 sche Absicherung der Haushaltsneutralität. 
 
3. Die Geschäftsgrundlage für die Schaffung einer Stelle sei, dass die Hochschule bei wegfallenden 
 Drittmitteln die Stellen auch wieder abbaue bzw. im Rahmen der Fluktuation frei werdende regulä-
 re Stellen für die Unterbringung der entsprechenden Drittmittelbeschäftigten genutzt würden.  
 
Vor diesem Hintergrund habe das Instrument auch nur ein begrenztes Potenzial. Nicht jeder Drittmit-
telbeschäftigte könne in dieser Wise auf einer dauerhaften Stelle geführt werden. Angesichts des Pro-
jekt- und Qualifizierungscharakters einiger Drittmittel sei das aber auch vom Charakter her oft gar 
nicht gewünscht bzw. erforderlich. Zudem falle es großen Hochschulen naturgemäß leichter als klei-
nen Hochschulen, Schwankungen im Drittmittelvolumen auszugleichen oder eventuell nicht länger von 
außen finanzierte Stellen mit der normalen Personalfluktuation aufzufangen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bringt vor, sie sei sich nicht sicher, ob der Bericht tatsächlich die gestellten 
Fragen beantwortet habe. Aus der Antwort des Staatssekretärs entnehme sie, dass das bisherige 
Verfahren, wie Drittmittel für Stellen eingesetzt werden könnten, außer den vom Staatssekretär 
exemplarisch angeführten Ausnahmefällen so bleibe wie bisher. Dadurch könnten Drittmittel vorrangig 
für die Zeit, in der Sie flössen, auch Stellen finanzieren, die aber nicht in feste Stellen übergehen 
könnten. 
 
Bei den genannten Fällen handele es sich nicht um den klassischen Bereich, in dem Drittmittel flös-
sen, um spezielle Forschungen an den Hochschulen mitzufinanzieren bzw. bei denen die Hochschu-
len Drittmittel bei der Deutschen  Forschungsgemeinschaft oder anderen Institutionen, um das, was 
sie sich vorgenommen hätten zu erforschen, tatsächlich auch umzusetzen. Hierzu werde um eine 
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entsprechende Erklärung gebeten. Außerdem habe sie den Wunsch, dem Ausschuss den Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen, weil das bei den Haushaltsberatungen ein wichtiges Thema sei.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel bringt zum Ausdruck, es sei kein Problem, den Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Er denke schon, dass die gestellten Fragen relativ präzise beantwortet worden seien, weil sich die 
Antwort auf ein ausdrücklich gefordertes Instrument bezogen habe, um genau den Situationen, die er 
schlicht dargestellt habe, gerecht zu werden. Er wolle es vielleicht einmal in einen größeren Kontext 
stellen. Was dieses Instrument – darauf habe er hingewiesen – natürlich nicht erreiche, aber auch nie 
habe erreichen sollen, sei, dass das grundsätzliche Problem, dass es an den Hochschulen einen er-
heblichen Teil befristeter Beschäftigungen auf Drittmittelprojekten gebe, damit prinzipiell gelöst werde. 
Zur konkreten Auffassung der Landesregierung dazu werde er später noch etwas sagen.  
 
Hier gehe es darum, einem ganz offensichtlichen Missstand abzuhelfen, dass man mit Stellen, die 
offensichtlich kontinuierlich arbeiteten, also Aufgaben wahrnähmen, die auf Dauer vorhanden seien, 
aber möglicherweise auf verschiedenen Drittmittelprojekten beruhten oder auf Projekten beruhten, die 
immer wieder neu bewilligt würden, nicht dauerhaft hätten besetzt werden können, weil es zunächst 
so ausgesehen habe, als müsse man die Befristung jeweils mit der Bewilligung der entsprechenden 
Mittel takten.  
 
Die Landesregierung versuche, dieser Fehlkonstruktion mit dieser Regelung jetzt sehr effizient abzu-
helfen. Er glaube auch, dass den Hochschulen damit wirklich gedient sei. Das beziehe sich jetzt tat-
sächlich weniger auf Wissenschaftler, die auf diesen Stellen säßen, sondern vorrangig auf die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die in der Administration, also im klassischen Overheadbereich dieser 
Forschung tätig seien. Das sei im Grunde genommen ein ganz wichtiger Bereich, weil das zu dem 
gehöre, was als Dauerbeschäftigung in der Wissenschaft bezeichnet werde. Das werde von einer 
Dauerbeschäftigung als Wissenschaftler abgegrenzt. Dauerbeschäftigung in der Wissenschaft heiße, 
es gebe in der Wissenschaft administrative Tätigkeiten im Management, die auf Dauer angelegt seien, 
die eine gewisse Qualifikation erforderten, die sich aber in Bereichen abspielten, die regelhaft aus 
Drittmitteln finanziert würden. Dies solle hiermit verstätigt werden.  
 
Für das zweite und sehr viel umfangreichere Thema, wie mit dem Anteil der befristeten Beschäftigung 
an den Hochschulen unter Wissenschaftlern umgegangen werde, habe die Landesregierung zum 
einen mit der Verwendung der durch die Übernahme der BAföG-Mittel durch den Bund freigeworde-
nen Mittel im 200-Stellen-Programm eine ganz eindeutige Antwort gegeben. Hier sei eine ganz klare 
Maßgabe der Mittelverwendung dieser 25 Millionen Euro an den Hochschulen gewesen, dass als 
eines von drei Kriterien auch befristete Beschäftigung in unbefristete Beschäftigung gebracht werden 
könne, weil diese auf Dauer zusätzlichen Stellen dafür den Hochschulen zur Verfügung gestellt wor-
den seien. 
 
Es müsse daran gearbeitet werden, sich darüber Gedanken zu machen, wie dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs bessere Karrierechancen geboten werden könnten. Das gingen die Länder insgesamt 
gemeinsam mit dem Bund im Auftrag der gemeinsamen Wissenschaftskommission in der 
Staatssekretärsarbeitsgemeinschaft konkret an. Die Regierungsfraktionen im Bund hätten dafür einen 
Betrag von einer Milliarde Euro für die nächsten zehn Jahre in Aussicht gestellt.  
 
Hier sei völlig klar, dass man sich auch damit beschäftigen müsse, das Verhältnis von befristeter und 
unbefristeter Beschäftigung an den deutschen Hochschulen neu zu justieren. In Deutschland gebe es 
schon immer einen sehr hohen Anteil an befristeter Beschäftigung, sehr wenige Professoren im Ver-
hältnis und insgesamt sehr wenig Dauerstellen. Es werde konkret daran gearbeitet, dass neu zu jus-
tieren.  
 
Das Nächste sei dann noch, dass man sich möglicherweise überlegen müsse, wie die Hochschulen, 
die selbstständig wirtschafteten, die ihnen zur Verfügung stehenden Gesamtmittel inklusive der Dritt-
mittel dafür einsetzten, im Rahmen einer verantwortlichen und vorausschauenden Haushaltsführung 
auch dafür zu sorgen, dass der Anteil an befristeter Beschäftigung mit der Begründung Drittmittelfi-
nanzierung nicht überborde.  
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Herr Abg. Heinisch macht deutlich, der Bericht entspreche genau dem, was seine Fraktion mit dem 
Antrag intendiert habe. Er sei durchaus überrascht, dass es schon so viele Stellen gebe, die hätten 
entfristet werden können. Er halte das für ein sehr intelligentes Instrument. Wenn man sich anschaue, 
dass man jährlich zweistellige Millionenbeträge benötige, um die 200 Stellen zu entfristen, dann müs-
se man sagen, dass hier ein haushaltsneutrales Instrument geschaffen worden sei, womit jetzt 60 
Stellen hätten entfristet werden können. Das könne natürlich nur ein Baustein sein, um mit dem The-
ma der Befristung in der Wissenschaft umzugehen.  
 
Er hätte jetzt auch erwartet, dass zum Beispiel eher die Stellen in einem forschungsstarken Bereich 
geschaffen würden, der vielleicht eher ein Großforschungsgerät betreibe oder etwas Ähnliches, wo 
kontinuierlich Drittmittel eingeworben würden. Das es jetzt einen Bereich mit der wissenschaftlichen 
Weiterbildung betreffe, sei eine Überraschung. Vielleicht gebe es insgesamt auch noch Luft nach 
oben. Eventuell müsse ein solches Programm auch noch bekannter werden. Möglicherweise könnten 
die Hochschulen dann sehen, dass es eine Chance sei, eventuell qualifizierte Leute zu halten oder 
anzuwerben, die man vielleicht mit einer kurzfristig befristeten Stelle nicht bekomme. Insofern wäre es 
eventuell noch einmal eine Möglichkeit, das in den Gesprächen mit den Hochschulen noch einmal 
bekannter zu machen oder vielleicht auch im Plenum noch einmal auf dieses Instrument hinzuweisen. 
Insofern sei er auch durchaus positiv überrascht, dass es schon gelungen sei, 60 Stellen mit dieser 
Möglichkeit zu entfristen. Er denke, mit einem Haushalt, der jetzt ungefähr anderthalb Jahre in Kraft 
sei, sei das schon eine sehr respektable Zahl.  
 

Einer Bitte von Frau Abg. Kohnle-Gros entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Prof. Dr. Deufel zu, dem Ausschuss seinen Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5195 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Erfolgreiche Einwerbung von Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5372 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel legt dar, Frau Staatsministerin Reiß habe bereits in ihrer Regie-
rungserklärung ausführlich über die Innovationskraft der rheinland-pfälzischen Universitäten berichtet. 
Er möchte daran anschließen und aufzeigen, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen in Kaisers-
lautern und in Mainz zu aktuellen innovativen Themen auf einem international höchst erfolgreichen 
Niveau forschten, gefragte Kooperationspartner von Wissenschaft und Wirtschaft seien und sich im 
wissenschaftlichen Wettbewerb um Forschungsmittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
erneut sehr erfolgreich hätten durchsetzen können. 
 
Die DFG sei seit vielen Jahren der wichtigste Drittmittelgeber der rheinland-pfälzischen Universitäten. 
Ihre Sonderforschungsbereiche (SFB) genössen in der Wissenschaft aufgrund der hohen Qualitätsan-
sprüche ein sehr hohes Ansehen, was auch international so gesehen werde. Sonderforschungsberei-
che seien auf die Dauer von bis zu zwölf Jahren angelegte Forschungseinrichtungen an Hochschulen 
– die Bewilligung erfolge dabei in sechsjährigen Perioden –, in denen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler über die Grenzen ihrer jeweiligen Fächer, Institute, Fachbereiche und Fakultäten hinweg 
im Rahmen eines übergreifenden und wissenschaftlich exzellenten Forschungsprogramms zusam-
menarbeiteten. Sie dienten damit der Struktur- und Profilbildung an den beteiligten Hochschulen. In 
einer Programmvariante, dem Transregio-SFB arbeiteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus bis zu drei Hochschulen zusammen. 
 
Er freue sich, dem Ausschuss von der DFG-Entscheidung des Bewilligungsausschusses vom 21. Mai 
2015 berichten zu können. Die Technische Universität Kaiserslautern sowie die Johannes Gutenberg-
Universität Mainz würden nach diesen Entscheidungen ab Juli 2015 für vier Jahre mit rund 27 Millio-
nen Euro gefördert. Diese Mittel flössen in fünf solcher Sonderforschungsbereiche, davon in vier 
Transregio-Sonderforschungsbereiche. Dass alle fünf Anträge unter Federführung oder mit Beteili-
gung dieser Universitäten von der DFG bewilligt worden seien, sei ein bemerkenswertes Ergebnis, 
das er in dieser Konzentration in diesen hoch kompetitiven SFB-Verfahren lange nicht erlebt habe. In 
zwei neuen Sonderforschungsbereichen könnten nun die Forschungsarbeiten beginnen. In drei be-
reits bisher geförderten Sonderforschungsbereichen könnten die erfolgreichen Forschungsarbeiten 
fortgesetzt werden. 
 
Er möchte diese Initiativen ganz kurz vorstellen, damit die Abgeordneten einen Eindruck erhielten, zu 
welch aktuellen Themen mit welchen Partnern hier erfolgreich geforscht werde. 
 
Zum ersten Projekt: Neben der Barrierefunktion, mit der die menschliche Haut den Körper vor seiner 
Umgebung schütze, sei sie auch eine wichtige Schaltstelle des menschlichen Immunsystems. Im 
neuen Transregio-SFB „Die Haut als Sensor und Initiator von lokalen und systemischen Immunreakti-
onen“ erforschten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten in Mainz, Tübingen 
und Heidelberg gemeinsam die menschliche Haut. Unter der Federführung der Universität Heidelberg 
kombiniere der Verbund Immunologie, Mikrobiologie und Dermatologie. Ziel dabei sei zu verstehen, 
wie ein Ungleichgewicht im zellulären Mikromilieu und Wechselwirkungen mit Mikroorganismen auf 
der Haut krankmachende Mechanismen in Gang setzten, die entzündliche Hauterkrankungen verur-
sachten. 
 
Die Gutachterinnen und Gutachter der DFG seien bei der Vor-Ort-Begehung, die regelhaft stattfinde, 
begeistert gewesen. Die untersuchten Fragestellungen seien als Grundlage wissenschaftlich und kli-
nisch hoch relevant beurteilt worden. Der Verbund könne auf herausragenden und weltweit sichtbaren 
Ergebnissen aufbauen und wesentliche Beiträge in einem kompetitiven hoch aktuellen Forschungsfeld 
liefern. 
 
Besonders erfreut dabei habe ihn, dass die Gutachten die Mainzer Mediziner aus der Immunologie, 
Mikrobiologie und Dermatologie zu den wesentlichen Leistungsträgern dieses Verbunds zählten. Bis 
2019 stelle die DFG allein den Mainzer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rund 4,4 Millionen 
Euro – einschließlich der Programmpauschale; Overhead sei genannt worden – zur Verfügung. Zu 
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diesem Erfolg trage das Mainzer Forschungszentrum Transnationale Medizin bei, das im Bereich Im-
munologie durch die Forschungsinitiative des Landes derzeit mit 800.000 Euro pro Jahr gefördert 
werde. 
 
Zum zweiten Projekt: Es sei allgemein bekannt, dass man sich auf längerfristige Wettervorhersagen 
gegenwärtig noch nicht sicher verlassen könne. Die Atmosphäre sei auch für die Fachleute ein chaoti-
sches und bisweilen unberechenbares System, das schwer zu prognostizieren sei. Im neuen 
Transregio-SFB „Wellen, Wolken, Wetter“ stehe daher das Ergebnis der komplexen Wechselwirkun-
gen physikalischer Prozesse – beispielsweise bei der Entwicklung von Wirbelstürmen oder Hitzewel-
len – im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Für diesen Verbund sei die Ludwig-Maximilians-
Universität München federführend. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus München, Mainz 
und Karlsruhe aus den Fachgebieten Atmosphärendynamik, Wolkenphysik, Statistik und der numeri-
schen Modellierung arbeiteten hier eng zusammen. Ziel sei, die Qualität langfristiger Wettervorhersa-
gen zu steigern. Damit liege die gesellschaftliche Relevanz ganz klar vor Augen. 
 
Ihn habe beeindruckt, dass die DFG-Gutachterinnen und -Gutachter feststellten, dass der For-
schungsansatz einzigartig und neu sei und die wesentlichen Expertinnen und Experten zu den The-
men, München, Karlsruhe und in Mainz zu finden seien. Weltweit ließen sich keine Initiativen ausma-
chen, die Wettervorhersagen derart umfassend und interdisziplinär koordiniert angingen. 
 
Bis 2019 stelle die DFG allein den Mainzer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rund 2,7 Milli-
onen Euro hierfür zur Verfügung. Zu diesem Erfolg werde der Mainzer Forschungsschwerpunkt 
„Rechnergestützte Forschungsmethoden in den Naturwissenschaften“ beitragen, der ebenfalls durch 
die Forschungsinitiative des Landes derzeit mit 500.000 Euro gefördert werde. 
 
Nach diesen beiden neuen Initiativen wolle er nun drei Initiativen etwas kürzer vorstellen, die bei den 
Begutachtungen aufgrund der herausragenden Ergebnisse ihrer bisher geföderten Arbeiten hätten 
überzeugen können und deren Förderung die DFG fortsetze. Unter der Federführung der Mainzer 
Universität forschten im Transregio-SFB „Perioden, Modulräume und Arithmetik algebraischer Varietä-
ten“ Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Schnittstelle von Arithmetik und Geometrie. 
Diese Arbeit sei so erfolgreich gewesen, dass sie in Mainz weiterhin 2,6 Millionen Euro bekämen. 
 
Ebenfalls seit acht Jahren forschten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Frankfurt, das hier 
federführend sei, Kaiserslautern und Mainz im Transregion-SFB „Systeme kondensierter Materie mit 
variablen Vielteilchenwechselwirkungen“ gemeinsam mit dem Ziel, komplexe Ordnungsphänomene in 
Festkörpern zu erhalten und zu verstehen, wie sie beispielsweise bei der Supraleitung oder neuen 
magnetischen metallischen Zuständen zu beobachten seien. Hier werde Grundlagenforschung im 
Bereich der Materialwissenschaften betrieben. Theorie und Experimente im Physik und Chemie wür-
den verbunden. Die DFG-Gutachterinnen und -Gutachter seien davon überzeugt gewesen und hätten 
weitere 1,3 Millionen Euro bzw. 800.000 Euro für die beiden rheinland-pfälzischen Universitäten bewil-
ligt. 
 
Letztlich erforsche der Sonderforschungsbereich „Bauteiloberflächen: Morphologie auf der Mikroskala“ 
an der Technischen Universität Kaiserslautern Grundlagen für die Erzeugung, Charakterisierung und 
Anwendung von Bauteiloberflächen. Auch hier werde der Forschungsschwerpunkt aktuell mit 
500.000 Euro und das Mathematische Forschungszentrum mit 800.000 Euro pro Jahr in der For-
schungsinitiative gefördert. Die DFG habe weitere 13,2 Millionen Euro bis 2019 zur Verfügung gestellt. 
 
Im Fazit bilde seines Erachtens eine wichtige Basis für die hier vorgestellten wissenschaftlichen Erfol-
ge die Forschungsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz. Sie setze auf ein klares Forschungsprofil der 
Hochschulen und die Entwicklung ihrer strategischen Ziele im Wettbewerb um Studierende, wissen-
schaftlichen Nachwuchs, Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher sowie um Forschungsfördermittel. 
Durch die Forschungsinitiative seien seit Sommer 2008 die vier Universitäten des Landes und seit 
Herbst 2010 die sieben Fachhochschulen zusätzlich zur Grundfinanzierung bis heute mit rund 
132 Millionen Euro gefördert worden. Bis 2016 seien im Haushalt und im Sondervermögen „Wissen 
schafft Zukunft“ weitere 28 Millionen Euro eingeplant. 
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Der Ansatz der Forschungsinitiative zeige an den rheinland-pfälzischen Hochschulen breite Akzep-
tanz. Er werde durch Forschungsnachweise aus der Wissenschaft heraus entwickelt und getragen. 
Mit ihren Förderentscheidungen habe die DFG aus seiner Sicht drei Dinge ganz deutlich gemacht: 
 
1. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern würden für ihre hohe Leistungsfähigkeit 

und ihr immenses Engagement sowie die exzellente Qualität ihrer Arbeit ausgezeichnet. Reputati-
on könne man nicht fordern, man erwerbe sie, und man bekomme sie verliehen. 

 
2. Die Forschungsstärke der Universitäten in Kaiserslautern und Mainz werde anerkannt. Die Initiati-

ven stärkten jeweils die Profilbereiche beider Universitäten. 
 
3. Die gezielte Förderung sowie die gezielte regionale und überregionale Vernetzung und die Profil-

bildung würden durch Stärkung der Grundlagenforschung und der anwendungsnahen Forschung 
als Kennzeichen der Innovationspolitik in Rheinland-Pfalz als ein langfristig erfolgreicher Weg an-
erkannt. 

 
Der Antrag – Vorlage 16/5372 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Auswirkung der demografischen Entwicklung auf die rheinland-pfälzische  
 Hochschullandschaft 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5377 – 
 
Frau Abg. Schäfer bezeichnet die Thematik als ziemlich klar. Es gehe um den demografischen Wan-
del in Bezug auf die Planungssicherheit, die die Hochschulen langfristig benötigten, wie es etwa mit 
den künftigen Studierenden aussehe. Bereits jetzt könne abgesehen werden, dass die Zahl der Kinder 
landesweit zurückgehe. Das mache sich später zunächst bei der Situation der Jugendlichen in der 
Schule und dann anschließend in den Hochschulen bemerkbar. Auch Fachkräftemangel sei bereits 
jetzt ein Thema. Das werde in Zukunft mit Sicherheit nicht besser werden. Damit müssten natürlich 
auch die Hochschulen planen. Das betreffe gerade die Hochschulen, die insbesondere auf die Wirt-
schaft ausgerichtet seien, etwa die gegenwärtigen Fachhochschulen. Um Mitteilung gebeten werde, 
wie die demografische Entwicklung von der Hochschullandschaft wahrgenommen werde. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel stellt dar, Rheinland-Pfalz verfüge über leistungsfähige Hoch-
schulen, die ausgewogen über das Land verteilt seien. Das reiche von Remagen bis Pirmasens und 
von Kaiserslautern bis Mainz. Diese Hochschulen leisteten unverzichtbare Beiträge zur guten Entwick-
lung von Rheinland-Pfalz. Sie bildeten junge Menschen aus und seien mit ihrer Forschung Ausgangs-
punkte für Innovation und neue Arbeitsplätze. Diese Leistungsfähigkeit wolle die Landesregierung 
erhalten. 
 
Vieles im Land befinde sich im Wandel. Der demografische Wandel sei eine der ganz großen Heraus-
forderungen, vor denen man stehe und auf die man Antworten finden müsse, damit man auch in Zu-
kunft gut und sicher arbeiten, wirtschaften und leben könne. Der demografische Wandel komme nicht 
über Nacht, sondern sei ein Prozess. Das Land habe längst wichtige Weichenstellungen vorgenom-
men. Das gelte insbesondere natürlich auch für den Hochschulbereich.  
 
Die Landesregierung habe sich erfolgreich gegen die Einführung von Studiengebühren gestemmt, 
obwohl die Länder um Rheinland-Pfalz herum sie eingeführt hätten und jetzt wieder abgeschafft hät-
ten. Die Studierneigung habe gesteigert werden können. Die berufliche Bildung werde mit der Hoch-
schulbildung verzahnt. Die Hochschulen seien für beruflich Qualifizierte geöffnet worden. Gegenwärtig 
sei die Zahl der beruflich Qualifizierten an den rheinland-pfälzischen Hochschulen dreimal höher als 
noch vor  zehn Jahren.  
 
Gleichzeitig würden in Rheinland-Pfalz echte duale Studiengänge gefordert. Ausbildungsintegrierte 
Studiengänge könnten eine Ausbildung gerade für Abiturientinnen und Abiturienten besonders attrak-
tiv machen. Deshalb sei ihr Ausbau auch ein Baustein der Landesstrategie zur Fachkräftesicherung in 
Rheinland-Pfalz.  
 
Darüber hinaus möchte er nicht unerwähnt lassen, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen aus-
gezeichnet beim Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ abgeschnit-
ten hätten. Mit der Technischen Universität Kaiserslautern und den Hochschulen in Kaiserslautern, 
Koblenz, Ludwigshafen und Worms hätten sich fünf rheinland-pfälzische Hochschulen in der zweiten 
Runde des Bund-Länder-Wettbewerbs durchgesetzt. 
 
Die Projekte der Hochschulen richteten sich insbesondere an sogenannte nicht traditionelle Zielgrup-
pen wie Berufstätige, Personen mit Familienpflichten, Studienabbrecherinnen und -abbrecher sowie 
beruflich Qualifizierte. Auch hierdurch werde es dem Land gelingen, die Hochschulen weiter zu öffnen. 
Das alles seien Beispiele, die verdeutlichten, die Landesregierung von Rheinland-Pfalz mache eine 
verantwortungsvolle und in die Zukunft gerichtete Hochschulpolitik.  
 
Über einige Fragen, die die CDU-Fraktion im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes gestellt habe, 
habe er sich ein wenig gewundert. So frage sie, wie die Landesregierung die sogenannte demografi-
sche Rendite an den Hochschulen einsetzen wolle. Er lese daraus, dass die CDU-Fraktion mittelfristig 
von sinkenden Studierendenzahlen ausgehe und über die Verwendung der daraus möglichen finanzi-
ellen Spielräume etwas in Erfahrung bringen wolle. 
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Über die Zahl der Studierenden gebe es deutschlandweit keine sichere Prognose. Es gebe aber sehr 
wohl Vorausberechnungen über die Zahl der zu erwartenden Studienanfängerinnen und -anfänger. 
Aus diesen Vorausberechnungen ließen sich natürlich eindeutige Rückschlüsse auch über die Ent-
wicklung der Studierendenzahlen ermitteln. Die Kultusministerkonferenz (KMK) habe zuletzt im Jahr 
2014 eine Vorausberechnung dieser Studienanfängerentwicklung, die auch Zahlen für das Land 
Rheinland-Pfalz enthalte, veröffentlicht. 
 
In den Jahren bis 2025 verbleibe die Studiennachfrage in Rheinland-Pfalz auf hohem Niveau. Sie 
wachse zunächst sogar noch etwas an.  
 
Für das Studienjahr 2014 seien laut Vorbericht des Statistischen Landesamtes rund 23.000 Studien-
anfänger gezählt worden. Die Vorausberechnung der KMK sage beispielsweise für das Jahr 2017 
rund 25.500 Studienanfänger für Rheinland-Pfalz voraus. Für 2025 würden immer noch rund 22.500 
vorausgesagt. Nachzulesen seien diese Zahlen auf der Homepage der KMK.  
 
Für die kommenden Jahre seien also eher steigende Studierendenzahlen zu erwarten als sinkende. 
Das Land habe nicht die Aufgabe, eine Rendite durch frei werdende Ressourcen wegen sinkender 
Studierendenzahlen zu verteilen, sondern die Hochschulen sicher dafür auszustatten, dass sie dieser 
fortgesetzten Anstrengung gerecht werden könnten. Das Land habe im Hochschulpakt für die Jahre 
2016 bis 2020 vor und sich im Vertrag mit dem Bund zum Hochschulpakt dazu verpflichtet, über 400 
Millionen Euro aufzuwenden, um Studienangebot und Nachfrage im Einklang zu halten. Das Wesen 
des Hochschulpaktes sei, dass der Bund die gleiche Summe wie das Land zur Verfügung stelle. Aus-
gangsbasis hierfür sei die Vorausberechnung der Schulabsolventinnen und -absolventen mit Hoch-
schul- und Fachhochschulreife als Studienberechtigung, die auf länderspezifischen Bevölkerungs-
prognosen beruhe.  
 
Weiterhin werde dann jeweils das länderspezifische Übergangsverhalten der Schulabsolventinnen 
und -absolventen mit Studienberechtigung an die Hochschulen ermittelt und ebenfalls berücksichtigt, 
in welchem Land die Zugangsberechtigung erworben und in welchem Land das Studium aufgenom-
men worden sei. 
 
Die daraus gewonnenen Daten würden durch Zahlen zu den Studienanfängern ergänzt, die über eine 
berufliche Qualifikation an die Hochschulen kämen, und denjenigen, die die Hochschulzugangsbe-
rechtigung im Ausland erworben hätten. 
 
Bei den Ergebnissen der KMK-Vorausberechnung handele es sich um eine Status-quo-
Vorausberechnung. Natürlich könne es da zu Änderungen kommen, wenn sich etwa die Bildungsbe-
teiligung oder die Studierneigung wesentlich ändere, die jungen Menschen sich vermehrt in einem 
anderen Land einschrieben oder Studienangebote reduziert würden. 
 
Heute noch nicht vorherzusehende Entwicklungen könne die KMK-Vorausberechnung natürlich nicht 
beinhalten. Sie habe aber über die letzten Jahre gezeigt, dass sie eine sehr verlässliche Basis für die 
Planungen sei.  
 
Die Landesregierung rechne mit hohen Studierendenzahlen auf dem bisherigen Niveau bis Ende der 
20er-Jahre dieses Jahrhunderts. Um den vielen jungen Menschen ein hochwertiges Studienangebot 
zu ermöglichen, sei der Hochschulpakt ein ganz besonders wichtiges Instrument. Dabei gehe es so-
wohl um den Ausbau von Studienangeboten als auch um deren qualitative Weiterentwicklung. Am 1. 
Juni 2015 habe dazu eine Konferenz stattgefunden, wozu unter Punkt 9 der Tagesordnung berichtet 
werde. 
 
Die Planungen bei den Hochschulbauten trügen dem langfristigen Bedarf an Flächen für die Lehre an 
den Hochschulen in Rheinland-Pfalz Rechnung. Sollten in den nächsten zehn Jahren gleichwohl für 
einen Übergangszeitraum zusätzliche Flächen benötigt werden, sollten diese in Abstimmung mit den  
Hochschulen durch zeitlich befristete Anmietungen bedient werden. Gleiches gelte, wenn die Studie-
rendenzahlen doch rückläufig sein sollten. Dann würden diese Anmietungen aufgegeben. Das sei ein 
wesentliches Element, wie die Landesregierung in Rheinland-Pfalz den Hochschulen die Mittel des 
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Hochschulpakts zur Verfügung stelle. Das sei ein bewährter Mechanismus, an dem die Landesregie-
rung festhalten wolle.  
 
Die Hochschulpräsidenten und -kanzler bestätigten, dass die Umsetzung des Hochschulpakts in 
Rheinland-Pfalz ein Erfolg sei. In Kürze werde er mit den Präsidenten der Hochschulen darüber spre-
chen, wie die bevorstehende dritte Phase des Hochschulpakts bis 2020 gestaltet werde. Dabei werde 
das Ministerium wie bisher mit jeder Hochschule besprechen, welche Studienanfängerzahlen in den 
einzelnen Standorten erreicht werden sollten und welche Begleitprojekte dafür durchgeführt würden. 
Er sei sicher, dass Erfolgreiches aus dem Hochschulpakt II fortgeführt werde, aber auch neue Akzente 
gesetzt werden könnten, etwa beim Thema „Digitale Lehre“.  
 
Er sei auch gebeten worden, zum Thema „Forschungsförderung“ Stellung zu nehmen. Das Land un-
terstütze zum Beispiel über die Forschungsinitiative die Bearbeitung grundlegender und anwendungs-
orientierter wissenschaftlicher Fragestellungen, deren Antworten einen Beitrag dazu leisteten, die 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die sich unter anderem aus dem demogra-
fischen Wandel ergäben, anzugehen.  
 
Von den zusätzlichen Förderermitteln, die an die rheinland-pfälzischen Hochschulen durch die For-
schungsinitiative bis 2014 geflossen seien, ließen sich rund 9 Millionen Euro Forschungsthemen um 
den demografischen Wandel direkt oder indirekt zurechnen. Bis 2016 kämen dann noch einmal rund 
3 Millionen Euro hinzu. So arbeite zum Beispiel die Technische Universität Kaiserslautern seit Jahren 
gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Softwareengineering (IESE) an dem 
Thema „Ambient Assisted Living“. Dabei gehe es um altersgerechte Assistenzsysteme, die das alltäg-
liche Leben älterer und auch benachteiligter Menschen unterstützten. Weitere Aktivitäten fänden sich 
an der Hochschule Koblenz mit ihrem Forschungsschwerpunkt Bildung, Sozialpolitik und soziale Ar-
beit, an der Hochschule Trier mit dem medizin-technischen Bereich des Forschungsschwerpunkts 
Applied Sciences oder die Forschungsaktivitäten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit der 
transnationalen Medizin. 
 
Frau Abg. Schäfer stellt fest, von irgendeiner Prognose müsse man ausgehen, aber irgendwann 
müsse man einen Stichtag setzen. Wenn sie sich nicht verhört habe, basiere die Vorausberechnung 
der KMK auf 2005.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel gibt zur Kenntnis, die Vorausberechnung basiere insofern auf 
2005, als immer ausgerechnet werde, wie viele Studienanfänger mehr als 2005 erwartet würden. Die 
Daten seien ganz aktuell und hätten höchstens einen zweijährigen Nachlauf. Die Prognose, die er 
vorgestellt habe, stamme aus dem Jahr 2014.  
 
Die Hochschulpakte I und II seien auf einer früheren Prognose der KMK aus dem Jahr 2005 konzipiert 
gewesen. Dort habe es diese sogenannte erste KMK-Prognose gegeben. Diese habe tatsächlich die-
sen starken Anstieg der Studierendenzahlen prognostiziert, habe dann aber in ihrer alten Fassung 
gesagt, wenn die doppelten Abiturjahrgänge vorbei seien und die demografische Entwicklung durch-
schlage, dann gingen die Studierendenzahlen wieder stark zurück. 
 
Im Vollzug des Hochschulpakts II hätten diese Prognosen mehrfach korrigiert werden müssen. Des-
wegen sei diese neue KMK-Prognose in Auftrag gegeben worden, die sehr verlässlich das nachvoll-
ziehe, was seit mehreren Jahren im Rahmen der Ist-Erfassung im Hochschulpakt festgestellt worden 
sei, dass es auf einem hohen Niveau stabile Studierendenzahlen gebe. Diese Voraussagen seien jetzt 
in der neuen Prognose bis 2025 fortgeschrieben worden. 
 
Frau Abg. Schäfer spricht an, dass sei ihr nicht so bewusst gewesen, weil man 2005 alle noch von 
ganz enorm steigenden Zahlen ausgegangen sei. Gegenwärtig gebe es eher einen leichten Rück-
gang, was nicht heißen müsse, dass es im nächsten Semester nicht schon wieder ganz anders sein 
könne. Hier in der Region in der Nähe des Rhein-Main-Gebietes mit großen Wachstumsräumen zö-
gen auch junge Leute zu.  
 
Nichtsdestotrotz äußerten sich die kleineren Hochschulen gerade im ländlichen Raum besorgt darü-
ber, dass sie vielleicht angesichts des demografischen Wandels untergehen könnten, dass sie mit 
ihrer Lage eher am Rande in Zukunft vielleicht nicht so attraktiv für die jungen Studenten sein könn-
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ten. Auch dazu würde sie um eine kurze Stellungnahme bitten, inwieweit die Landesregierung auch 
diese kleineren Hochschulen im Blick habe, die es natürlich immer schwer hätten. Wenn man nur 
2.000 oder 3.000 Studenten habe, sei es immer schwerer, das zu halten oder noch einen Zuwachs zu 
erreichen. 
 
Wenn tatsächlich Plätze frei würden, werde man das ihres Erachtens im Bildungsbereich sicher so 
handhaben und auch hier im Bereich der Wissenschaft, das es dann kleinere Gruppen gäbe, die Hör-
säle vielleicht wieder kleiner werden könnten und sozusagen nichts eingespart werde. Auch bei den 
Schulen wolle man kleinere Klassen haben, wenn es weniger Schüler gebe. Dann gebe es hier auch 
andere Chancen. So verstehe das zumindest die CDU-Fraktion. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel geht darauf ein, er habe sein Berufsleben an großen Universitä-
ten – München und Münster – verbracht. Als er 2009 in einem anderen Bundesland als Staatssekretär 
begonnen habe, sei sein Lerneffekt sehr schnell der gewesen, gerade die Rolle der kleinen Fach-
hochschulen und die Bedeutung einer Hochschulstandortpolitik mit kleineren Standorten, die breit 
verteilt seien, ganz besonders hoch zu schätzen. Es sei nicht zu überschätzen, welchen regionalpoliti-
schen wirtschaftspolitischen Effekt gerade Fachhochschulstandorte in der Peripherie vor Ort hätten. 
Ein Land, das eine kluge Hochschulpolitik wie Rheinland-Pfalz betreibe, werde alles daran setzen, 
genau diese Standorte auch nachhaltig dort zu unterstützen und zu halten. Das sei die 
Handlungsmaxime der Landesregierung.  
 
Im Zusammenhang mit dem Hochschulpakt, der der Aufgabe gedient habe, dafür zu sorgen, dass 
trotz steigender Studierendenzahlen die Studienbedingungen an den Hochschulen gut seien und sich 
nicht verschlechterten, seien in Rheinland-Pfalz wie in allen anderen Zuwachsländern neue Studien-
plätze geschaffen worden. Rückwirkend könne man für den Hochschulpakt beobachten, dass sich 
dieser Zuwachs an Studienplätzen vorrangig an Fachhochschulen abspiele. Neben der enormen regi-
onalen Bedeutung müsse vor allem auch gesehen werden, wenn man dem demografischen Trend 
eine Strategie entgegensetzen möchte, müsse man eine Hochschule gründen. 
 
Wenn man über die Karte des Landes ein Netz lege und die Orte suche, wo Bevölkerungswachstum 
und nicht Bevölkerungsschwund einsetze, dann werde man bei den Hochschulstandorten landen. Für 
ihn als Wissenschaftspolitiker sei es immer ein ganz tolle Unterstützungsbasis, wenn er sich mit 
wechselnden Finanzministerinnen und Finanzministern über die Bedeutung der Finanzierung der 
Hochschulstandorte entgegen dem demografischen Trend auseinandersetzen müsse.  
 
Der Hochschulpakt bedeute im Grunde genommen, dass in Studienplätze investiert werde, obwohl 
man eigentlich wisse, dass es weniger Schüler gebe, weil man umgekehrt sage, die Bedeutung der 
Hochschulen für die Zukunft des Landes und die Ausbildung der jungen Leute sei eher steigend. Man 
investiere in Hochschule schon immer entgegen dem demografischen Trend. Die Politik sei nie nach 
dem Motto vorgegangen: Weniger Schüler – weniger Nachfrage an Hochschulen. – Das sei gut so 
und werde auch die Devise bleiben müssen. 
 
Er leugne nicht, dass die kleineren Fachhochschulen vor besonderen Herausforderungen stünden, 
weil ihre eminente regionale Bedeutung auch damit zu tun habe, dass das Studierendenklientel der 
kleineren Hochschulen natürlich eher regional sei als beispielsweise an der Universität Mainz. Sie 
könnten sich weniger darauf stützen, dass Studierende von anderswo herkämen und ausbleibenden 
lokalen Bedarf ausglichen. Dabei sei es interessant zu beobachten, dass diese Hochschulen nicht 
sinkende Studierendenzahlen hätten, sondern auch sie sich im Großen und Ganzen überall entgegen 
dem demografischen Trend bislang ordentlich entwickelt hätten.  
 
Die Anfrage der CDU-Fraktion sei aber sehr vernünftig, und es werde immer ständiger Beobachtung 
bedürfen. Die Erwartung an die Strategiefähigkeit der Hochschulleitungen gerade dieser Hochschulen 
werde sein, was sie sich vornähmen und welche Studierendenzahlen sie sich zumuteten und für die 
nächsten Jahre zutrauten. Hier werde die Landesregierung entsprechend Unterstützung leisten und 
auch bei der Finanzierung darauf achten müssen. Konkret heiße das dann auch gerade für diese 
Hochschulen, dass sich solche Hochschulen oft alleinstellende Themenbereiche suchten, bei denen 
ganz besonders auch Studierende von außen angezogen würden. Die Bemühungen mancher Hoch-
schulen um Studiengänge aus dem Bereich des Gesundheitswesens seien ein entsprechendes Bei-
spiel. Hier würden neue Trends in Rheinland-Pfalz an verschiedenen Stellen aufgegriffen und sehr 
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erfolgreich zur Entwicklung solcher Hochschulen eingesetzt. Aber auch bei anderen Gebieten könne 
festgestellt werden, dass das Studienangebot sehr bedarfsangepasst sei und zum Teil auch die Stu-
dierenden attrahiere, die vor Ort und regional nicht unbedingt sofort vorhanden seien.  
 
Der Hochschulpakt sei das Mittel dagegen gewesen, dass die hohen Studierendenzahlen eben nicht 
dazu führten, dass es zu einer enormen Verschlechterung komme. Wenn man manchmal die Presse 
verfolge, könne man den Eindruck gewinnen, die Hochschulen und Universitäten seien Horrororte. Die 
Studierenden, mit denen er spreche, und seine Erfahrungen als Hochschullehrer widersprächen die-
sem Eindruck. Rheinland-Pfalz verfüge über wirklich erfolgreiche Hochschulen. Es gebe genug Stu-
dierende, die die Hochschulen aufsuchten. Er habe nicht den Eindruck, dass sie von horrenden vor-
herrschenden Bedingungen abgeschreckt würden. Die rheinland-pfälzischen Hochschulen hätten den 
Herausforderungen der steigenden Studierendenzahlen in wirklich überzeugender Weise etwas ent-
gegengesetzt. Man bemühe sich, hier gute Studienbedingungen zu bieten und auch neue Studienfor-
men zu etablieren.  
 
Man sollte nicht vergessen, dass die Umstellung auf Bachelor und Master erheblichen Einfluss auf die 
Art und Weise und auf die Intensität habe, wie Studierende und Lehrende an der Hochschule zusam-
menarbeiteten. Allein dadurch hätten sich in vielen Fällen die Gruppengrößen zum Besseren verän-
dert. Insofern würde er erst einmal daran appellieren, die Leistungen der Hochschulen anzuerkennen 
und sie nicht als katastrophal zu bezeichnen. Das gebe nicht die Realität an den Hochschulen wieder. 
Er habe schon 1971 Klagen von Studierenden gehört, wie voll die Münchner Universität damals ge-
wesen sei. Diese Klagen hätten sich über die Jahrzehnte nicht verändert.  
 
Bund und Länder gemeinsam hätten wirklich sehr viele finanzielle Mittel in die Hand genommen, um 
die Bedingungen gut zu halten. Dies werde bis 2020 mit weiteren 400 Millionen Euro fortgesetzt. Er 
sei sicher, dass es gelingen werde, die Hochschulen so attraktiv zu halten, wie sie gegenwärtig seien, 
und in den Bereichen, wo man neuen Entwicklungen gerecht werden müsse, sich dem anzupassen 
und noch besser zu werden.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros begrüßt es seitens der CDU-Fraktion, dass sich der Staatssekretär so enga-
giert für die rheinland-pfälzischen Hochschulen im Ausschuss einsetze. Dennoch sei die CDU-
Fraktion mit ihrem Antrag einer wichtigen Frage nachgegangen. Das rühre zum einen daher, dass der 
entsprechende Arbeitskreis in der Westpfalz unterwegs gewesen sei und sich die Hochschulstandorte 
in Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens genauer angeschaut habe und natürlich auch mit den 
Verantwortlichen gesprochen habe. Als Vorsitzende des Verwaltungsrates des Studierendenwerks in 
Kaiserslautern sei sie für genau diesen Bereich zuständig.  
 
Hochschulgespräche gehörten auch zur Aufgabe der Verwaltungsratsvorsitzenden. Die Herausforde-
rungen, die dieser Antrag zum Ausdruck bringe, seien gerade in der Westpfalz vorhanden. Die Hoch-
schulleitungen, aber auch das Studierendenwerk stellten sich diesen Herausforderungen, weil man 
bei allem, was man gegenwärtig entscheide – Bau von Studierendenwohnheimen, Neuaufstellung der 
Mensa oder Investitionen der Hochschulen in bestimmte Dinge oder nicht – im Hintergrund immer 
sehen müsse, wie sich die Studierendenzahlen weiterentwickelten. In Kaiserslautern und in der Regi-
on sei jetzt schon wieder die Herausforderung vorhanden, dass man die Zahlen halten könne, aber sie 
nicht mehr stiegen. Das gelte sowohl für die Fachhochschulen als auch an der Universität. Deswegen 
sei diese Frage schon virulent. In Mainz und an der Rheinschiene sei das vielleicht etwas anders, weil 
es dort auch andere Einflüsse gebe. Anders sei das jedoch in den Regionen, in denen der demografi-
sche Wandel eine ganz große Rolle spiele. Sie sehe jetzt nicht, dass die Hochschulen den demografi-
schen Wandel auch nur im Entferntesten aufgehalten hätten, so gut sie auch arbeiteten und so wichtig 
sie auch seien. Ein tolles Beispiel sei Pirmasens. Wenn es dort nicht die Fachhochschule gäbe, wäre 
die Situation noch schlechter. 
 
Man stehe hier vor einer Herausforderung. Es sei gut, dass sich die Verantwortlichen vor Ort dieser 
Verantwortung stellten. Sie wolle als einen Punkt nur einmal die ausländischen Studierenden anspre-
chen. Die Technische Universität in Kaiserslautern stelle sich genau dieser Herausforderung, dass sie 
sich bemühe, auch auf diesem Feld weltweit aktiv zu sein und Menschen anzuwerben. Das Studie-
rendenwerk müsse dafür sorgen, dass die entsprechenden Wohnheimplätze vorhanden seien und 
sich die Leute gut aufgenommen fühlten, damit man damit werben könne. Das sei nicht ganz einfach. 
Wenn es nicht die Weiterbildung gäbe, dann wären die Zahlen noch ganz anders. Wenn man sich die 
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komplette Zahl mit dem Nicht-Präsenzstudierenden nehme, sehe es noch einmal anders aus, als 
wenn man sich die Präsenzstudierenden vor Augen halte. Da in diesem Thema schon eine entspre-
chende Problematik stecke, sei die Anfrage richtig. Dennoch müsse das alles gestützt werden und zu 
einem guten Gedeihen geführt werden. Das werde auch getan. Sie glaube jedoch schon, dass es 
richtig sei, darüber zu reden, was das bedeute.  
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund erinnert daran, in der Vergangenheit sei immer davon gesprochen 
worden, dass die Zahl der Studierenden bis 2016 steige, während sie dann zurückgehe. Irgendwann 
sei jedoch die Situation eingetreten, dass aus dem Berg ein Plateau geworden sei. Wenn sie das rich-
tig verstanden habe, werden man sich eine ganze Weile auf diesem Plateau bewegen. Natürlich müs-
se man sich die Frage stellen, welche Investitionen man tätige und inwieweit sich diese amortisierten. 
Gleichwohl sei allgemein bekannt, dass man in der Verantwortung für die künftigen Studierenden ste-
he, eine vernünftige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Sie sei der Abgeordneten Frau Kohnle-
Gros sehr dankbar dafür, dass sie die Westpfalz angesprochen habe, weil man sich die Frage stellen 
müsste, was man insgesamt einer Region an Vernetzung und anderen Institutionen biete, um die At-
traktivität hoch zu halten. Sie glaube, das sei gerade im Bereich Kaiserslautern in außergewöhnlicher 
Weise passiert, indem man die außeruniversitären Institute geschaffen habe. Es sei ganz wichtig, 
dass man sich im Gesamtkonzert der bundesdeutschen Hochschulen ein Profil bilde. Sie würde inte-
ressieren, wie Herr Staatssekretär Professor Dr. Deufel das sehe, inwieweit das Thema Profilbildung 
in einem bundesweiten Konkurrenzkampf der Hochschulen um Studierende von den Hochschulen 
thematisiert werde.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel bestätigt, dass die Anfrage berechtigt sei, weil man eine wichti-
ge Frage aufgegriffen habe. Die Verwunderung habe sich darauf bezogen, was jetzt gerade ange-
sprochen worden sei. Er habe darauf noch einmal intensiv hinarbeiten wollen. Die Planungsgrundla-
gen der Landesregierung hätten sich geändert. Als man ursprünglich angefangen habe, sich über 
Ausbau von Studienplätzen im Hochschulpakt zu unterhalten, habe man Prognosen gehabt, die einen 
Berg vorausgesagt hätten, es danach wieder einen Abschwung gebe und der demografische Wandel 
auch an den Hochschulen voll zuschlage. Im Prozess habe man erleben müssen, dass sich die Ent-
wicklungen aus ganz verschiedenen Gründen – möglicherweise auch dadurch angestoßen, was im 
Hochschulpakt geleistet worden sei – anders darstellten. Man sei zwar einen Berg hinaufgestiegen, 
befinde sich jetzt aber auf einem Hochplateau. Insofern sei es völlig richtig, aber auch nicht wirklich 
überraschend, dass die Studierendenzahlen nicht weiter stiegen. Außer an einzelnen Hochschulen 
werde es keine weiter steigenden Studierendenzahlen geben. 
 
Im Prinzip werde es insgesamt ein Plateau sein. Das bedeute aber auch, die Situation unterscheide 
sich grundsätzlich von der zu der Zeit, als man sich noch im Anstieg befunden habe. Damals habe 
man Mittel in das System einbringen müssen, um den Anstieg zu bewältigen. Jetzt müsse der Über-
gang in die Verstetigung dieser Strukturen gut gemeistert werden.  
 
Er stimme völlig mit der Meinung überein, dass sich die Hochschulen vor Ort damit beschäftigen 
müssten. Mit Kaiserslautern und den anderen genannten Hochschulen seien hervorragende Beispiele 
dafür genannt worden, wie erfolgreich sich derzeit die Hochschulen damit beschäftigten. Er sei sehr 
zuversichtlich, dass jedes der genannten Beispiele ein Beleg dafür sei, dass die Hochschulen, die 
strategisch gut unterwegs seien, es erreichten, dass sie so attraktiv seien, dass sie genau die Zahlen 
von Studierenden attrahierten, die diesem neuen Trend zur Verstetigung der Studierendenzahlen 
entsprächen. 
 
Die besonderen Herausforderungen für kleine Hochschulen in der Region habe er genannt. Er sei 
deswegen besonders stolz auf die rheinland-pfälzischen Fachhochschulen, weil sie diesem Trend 
ganz besonders erfolgreich entgegenwirkten. Man sei sich völlig einig darüber, dass man hier über 
entscheidende Zukunftsfragen der Hochschulen diskutiere. Er habe lediglich seine in dieser Hinsicht 
positive und aus seiner Sicht auch sehr anerkennende Perspektive, was die Leistung der Hochschu-
len betreffe, hier äußern wollen. 
 
Dazu gehöre, dass man natürlich bundesweit sehe, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen, die 
erfolgreich unterwegs seien, es dadurch gemeistert hätten, dass die Hochschulleitungen sich außer-
ordentlich fantasievoll, innovativ und im Ergebnis erfolgreich darum bemüht hätten, sich Profile mit 
bestimmten Studiengangsangeboten zu geben, die eine bestimmte Hochschule auszeichneten, die im 
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Ergebnis dazu führten – vor allem bei den Fachhochschulen –, dass sie die Studierenden attrahierten, 
die sie benötigten, was besonders bei den Universitäten, aber auch bei forschungsaktiven Fachhoch-
schulen auch dazu führe, dass sie wissenschaftlich besonders erfolgreich seien, weil sie sich auf be-
stimmte Stärken so konzentrierten, dass es beispielsweise nur in Mainz Wissenschaftler gebe, die ein 
bestimmtes Thema so bearbeiteten, dass man international damit reüssieren könne. Auch das sei 
natürlich ein Erfolg der Profilbildung, zu der man als Landesregierung beitrage, indem man seine Ziel- 
und Leitvereinbarung natürlich auch definiere und die ständigen Gespräche mit den Hochschulen 
natürlich auch dazu dienten zu definieren, wofür die Mittel verwendet würden, die das Land zur Verfü-
gung stelle. Es stelle sich die Frage, ob die Hochschulen erklären könnten, dass sie die Mittel so ver-
wendeten, dass die Hochschulen attraktiv und erfolgreich seien, um damit auch zukunftsfest zu sein.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5377 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Situation ausländischer Studenten  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5378 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel trägt vor, er gehe davon aus, dass sich der Antrag auf Studie-
rende beiderlei Geschlechts beziehe. Die Situation der ausländischen Studierenden an den rheinland-
pfälzischen Hochschulen habe sich in den Jahren 2005 bis 2014 folgendermaßen entwickelt: Die Zahl 
der ausländischen Studierenden (Personen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit) habe 2014 einen 
Höchststand von 12.365 erreicht. Der Anteil der ausländischen Studierenden an der Gesamtzahl der 
Studierenden habe 2014 bei 10,1 % gelegen.  
 
Die ausländischen Studierenden würden nach sogenannten Bildungsinländern, die ihren Hochschul-
zugang im Inland erworben hätten, und sogenannten Bildungsausländern unterschieden, die den 
Hochschulzugang außerhalb von Deutschland erworben hätten. Bei den Bildungsausländern sei die 
Entwicklung nach einem Höchststand 2008 von 9.417 gesunken und nun wieder leicht auf zuletzt 
8.571 im Jahr 2014 gestiegen. Der Anteil der Bildungsausländer an der Gesamtzahl der Studierenden 
habe 2014 bei 7 % gelegen.  
 
Auch im Hinblick auf die einzelnen Fächergruppen könne er dem Ausschuss gerne entsprechende 
Tabellen zur Verfügung stellen. Bei der Interpretation sei zu berücksichtigen, dass es gerade auch im 
Rahmen des Hochschulpakts zu einem deutlichen Anstieg der Studierendenzahlen gekommen sei. 
Dahinter stünden neben einer gestiegenen Studierneigung der deutschen Studierenden vor allem 
auch die doppelten Abiturjahrgänge in vielen Bundesländern, die zu einer starken Erhöhung der Zahl 
der Studienberechtigten geführt hätten. Dies schlage sich auch bei den ausländischen Studierenden 
mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung nieder. Deren Zahl sei zuletzt auf nunmehr 3.794 im 
Jahr 2014 angestiegen.  
 
Verlässliche Vergleichszahlen mit dem Bund längen nur für 2013 vor. 2013 hätten in Rheinland-Pfalz 
12.112 ausländische Studierende studiert. Das entspreche einem Gesamtanteil von 9.9 % aller Stu-
dierenden. Bundesweit seien dies 11,5 % an deutschen Hochschulen insgesamt gewesen. 
 
Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2014 kämen 34,1 % der ausländischen Studierenden aus EU-
Staaten, 25,6 % aus sonstigen europäischen Staaten und 40,2 % aus Staaten außerhalb Europas.  
 
Von den ausländischen Studierenden seien knapp 29,5 % Bildungsinländer und 70,5 % Bildungsaus-
länder. 32,7 % der Bildungsinländer hätten eine Staatsangehörigkeit eines EU-Landes, 49 % eines 
sonstigen europäischen Staates und 18,3 % eines Staates außerhalb Europas. 
 
Von den Bildungsausländern hätten im Schnitt 49,4 % ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb 
Europas erworben, 34,7 % in einem EU-Staat und 15,8 % in einem sonstigen europäischen Staat. 
 
Von den Bildungsinländern hätten ca. 28,6 % die türkische Staatsangehörigkeit, 9,2 % die italienische 
Staatsangehörigkeit, 5,1 % die kroatische Staatsangehörigkeit, 4,7 % die griechische Staatsangehö-
rigkeit, 4,2 % die russische Staatsangehörigkeit sowie 3,7 % die ukrainische Staatsangehörigkeit. Die 
meisten Bildungsausländer in Rheinland-Pfalz kämen aus Luxemburg mit im Schnitt 10,2 % gefolgt 
von China mit im Schnitt 8,1 %, Kamerun und Russische Föderation mit jeweils knapp 6 % sowie Ma-
rokko und Ukraine mit jeweils knapp 5 %.  
 
2014 seien ausländische Studierende mit Staatsangehörigkeiten aus 170 Ländern vertreten gewesen. 
 
Hinsichtlich der Frage des Verhältnisses der Studienabbrecherquote von ausländischen Studierenden 
im Vergleich zu inländischen Studierenden müsse er noch einmal dafür werben, mit Zahlen zum Stu-
dienabbruch außerordentlich zurückhaltend zu agieren. Die Datenlage, aus der diese Zahlen abgelei-
tet würden, sei nämlich nicht ausreichend, um diese Zahlen seriös zu verwenden. Statistische Be-
rechnungen zum Studienabbruch lieferten derzeit nur die Studien des Deutschen Zentrums für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung. Die letzte dieser Studien sei auf der Basis des 
Absolventenjahrgangs 2012 durchgeführt worden. Auch die methodischen Probleme dieser Erhebung 
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müssten berücksichtigt werden, da darin beispielsweise jeder Studierende eingehe, der ein Studien-
fach wechsele.  
 
Nach dieser einzigen vorhandenen Studie mit ihren Problemen liege die Studienabbruchquote der 
Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer im Bachelor-Studium bei 41 %. Das sei in dieser Stu-
die im Vergleich zum Absolventenjahrgang 2010 ein Rückgang. Dieser Durchschnittswert gelte bun-
desweit, und es gebe keine landesspezifischen Zahlen.  
 
Er denke, man sollte die Problematik, hier zu guten Zahlen zu kommen, berücksichtigen, wenn man 
sich in der Hochschulpolitik mit Studienabbruch insgesamt beschäftige. Auf keinen Fall sollte man zu 
Verallgemeinerungen kommen. Mit dieser pauschalen Studienabbruchquote zu argumentieren, werde 
seines Erachtens den Anstrengungen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie der 
Hochschulen nicht gerecht, die sich in der Lehre engagierten. Deswegen begrüße er es ausdrücklich, 
dass aktuell an einer Novelle des Hochschulstatistikgesetzes gearbeitet werde. Ziel dieses Gesetzes 
sei es, empirisch valide Datengrundlagen als Grundlage für die hochschulpolitischen Entscheidungen 
bereitzustellen.  
 
Kernbereich der Novelle sei die Einführung einer Studienverlaufsstatistik, die es bisher nicht gebe. 
Diese Studienverlaufsstatistik solle präzisere Informationen zum Studienfach- und Hochschulwechsel 
sowie zu einer Analyse des Studienerfolgs oder -abbruchs generieren helfen. Es sei ihm wichtig, da-
rauf hinzuweisen, das sei ein echter Mangel der derzeitigen Statistik. Deswegen seien alle Aussagen 
zum Studienabbruch außerordentlich gefährdet, wenn sie auf diesen Zahlen basierten. 
 
Die genaueste und damit methodisch beste Möglichkeit zur Berechnung von Studienerfolgs- bzw. 
Studienabbruchquoten biete eine solche Studienverlaufsstatistik, in der das Studienverhalten von der 
Aufnahme eines Studiums bis zum Ausscheiden statistisch erfasst werde. 
 
Allerdings könne man völlig ungeachtet der Schwierigkeiten der statistischen Beschreibung durchaus 
auf sehr erfolgreiche Maßnahmen in den rheinland-pfälzischen Hochschulen verweisen, die den Stu-
dienerfolg bei ausländischen Studierenden erhöhten. An den rheinland-pfälzischen Hochschulen sei 
bereits seit Langem eine Kultur geschaffen worden, die internationale Studierende in Rheinland-Pfalz 
willkommen heiße. Das interkulturelle Angebot umfasse eine Vielzahl von Projekten zur Integration 
ausländischer Studierender sowie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland.  
 
So böten die Hochschulen zu Beginn des Aufenthalts zum Beispiel für internationale Studierende Ein-
führungsseminare an, die den Einstieg in den Studienalltag durch Sprachkurse, Hilfe bei den Formali-
täten sowie durch gesellschaftliche und kulturelle Rahmenprogramme erleichterten.  
 
Auch die geografische Nähe zu Luxemburg, Belgien und Frankreich mache Rheinland-Pfalz sicher 
attraktiv für ausländische Studierende. Hier seien es Hochschulen wie die Technische Universität 
Kaiserslautern oder die Universität Trier, die gemeinsam mit fünf weiteren Universitäten aus fünf Re-
gionen in vier Ländern und drei Sprachen die Universität der Großregion gegründet hätten. Er halte 
das für einen wichtigen Erfolg, um die Internationalisierung an den Hochschulen zu erreichen.  
 
Seines Erachtens fänden Studierende, wenn sie an einer Hochschule begönnen, eine gute Infrastruk-
tur vor. Für die Beratung ausländischer Studierender und Gastwissenschaftler seien die akademi-
schen Auslandsämter der Hochschulen zuständig. Sie gäben Informationen zu Studien und berieten in 
allen einschlägigen Fragen wie Zugangsberechtigung, Zulassungsverfahren, Studiengänge usw. Sie 
seien dadurch wichtige Begleiter der ausländischen Studierenden.  
 
Zusätzlich berieten viele der rheinland-pfälzischen Hochschulen auch in Servicecentern gegebenen-
falls unter Einbindung anderer Beratungsstellen auch außerhalb der Hochschulen auch diese Gruppe 
von Studierenden. Auch die fünf rheinland-pfälzischen Studierendenwerke böten den ausländischen 
Studierenden wichtige Hilfestellung in sozialen und wirtschaftlichen Fragen. 
 
Zum Verbleib der ausländischen Hochschulabsolventinnen und -absolventen nach dem Studienab-
schluss lägen vonseiten der Hochschulstatistik keine Informationen vor. Auch dem für das Ausländer-
recht zuständige Ministerium in Rheinland-Pfalz lägen keine entsprechenden Informationen vor.  
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Internationalität und Internationalisierung seien in der Wissenschaft allgegenwärtig. Es sei selbstver-
ständlich, dass der Zugang zu Erkenntnissen nicht an nationalen Grenzen haltmache. Dem müssten 
die Einrichtungen mit ihren Organisationsformen, den Programmen und Karriereangeboten Rechnung 
tragen. Die Hochschulen hätten daher bei der Bestimmung ihrer Aufgaben und Strategien internatio-
nale Verhältnisse zu berücksichtigen und in ihre Planungen einzubeziehen. Die Internationalisierung 
der Hochschulen habe in den vergangenen Jahren einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. 
Viele zunächst an Individuen gekoppelte Internationalisierungsaktivitäten seien inzwischen strategisch 
verankert und Institutionalisiert. So sei das auch in Rheinland-Pfalz inzwischen Standard. 
 
Die Internationalisierungstrategien der Hochschulen sollten die Position im wissenschaftlichen Wett-
bewerb verbessern, insbesondere wenn es darum gehe, kluge Köpfe nach Rheinland-Pfalz zu holen 
und hier zu halten. Die Bedeutung für den anhaltenden demografischen Wandel sei betont worden.  
 
Sie sei auch einer der wichtigen Faktoren, um im demografischen Wandel den künftigen Fachkräfte-
bedarf zu sichern. Auf diese Weise werde nicht nur die Wissenschaftslandschaft, sondern auch der 
Wirtschaftsstandort in Rheinland-Pfalz bereichert. Rheinland-Pfalz sei ein weltoffenes Land mit einer 
Gesellschaft, die Ausländerinnen und Ausländer willkommen heiße. Bei der Gestaltung dieser Will-
kommenskultur sei man gemeinsam unterwegs. Die Landesregierung habe gemeinsam mit Unter-
nehmensverbänden, Gewerkschaften, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern und der 
Bundesagentur die Landesstrategie zur Fachkräftesicherung in Rheinland-Pfalz entwickelt. Eines der 
18 Ziele in dieser Landesstrategie sei es, den Zuzug von ausländischen Fachkräften zu erleichtern 
und eine Willkommenskultur in Rheinland-Pfalz zu etablieren.  
 
Der Anteil der ausländischen Studierenden von derzeit 10,1 % sei aus seiner Sicht ausbaufähig. Indiz 
für eine Entwicklung nach oben seien die Zahlen für die ausländischen Studienanfängerinnen und  
-anfänger. Hier gebe es nach rund 16 % im Jahr 2008 und einen leichten Abfall zwischendurch im 
Jahr 2014 mit 17,9 % immerhin einen Trend nach oben. An diesem Trend wolle die Landesregierung 
gemeinsam mit den rheinland-pfälzischen Hochschulen weiterhin arbeiten. 
 
Frau Abg. Schäfer bedankt sich für die Information und die Zusage, dem Ausschuss die angespro-
chenen Tabellen zur Verfügung zu stellen. Aktuell habe es zwei Zeitungsberichte in der „WELT“ vom 
4. Juni 2015 und einen weiteren in der „Süddeutschen Zeitung“ gegeben. Der Artikel in der „WELT“ 
habe von dem Märchen von der Internationalisierung der Hochschulen gesprochen. Darin werde aus-
gesagt, ausländische Studenten würden zu wenig zum Hierbleiben motiviert. Diese Auffassung bezie-
he sich auf die bundesweite Situation. Es gebe beispielsweise Empfehlungen, den zeitlichen Druck 
aus dem Studium zu nehmen, Zeitfenster für Auslandsaufenthalte ohne  Verlängerung der Regelstu-
dienzeit einzurichten usw. Die Frage werfe sich auf, ob die ausländischen Studierenden tatsächlich 
die Sprache ausreichend beherrschten, damit es für sie einfach sei. Hierzu stelle sich die Frage, ob 
dabei vielleicht noch Unterstützung geleistet werden könne.  
 
Die CDU-Fraktion sei der Ansicht, dass es wichtig sei, diese Internationalität auf beiden Seiten zu 
unterstützen, also deutsche Studierende, die ins Ausland gingen, und ausländische Studenten, die in 
Deutschland studierten. Heutzutage stünden vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung. Das gelte auch 
für Förderungsmöglichkeiten. Deswegen werfe sich die Frage auf, was die Hochschulen noch unter-
nehmen könnten, um am Ende vielleicht noch besser unterstützt zu werden. 
 
Die Formulierung „Situation ausländischer Studenten“ gehe ein bisschen auf sie zurück. Sie sei eine 
starke Verfechterin für die Gleichstellung von Mann und Frau. Vor diesem Hintergrund neige sie auch 
mit Blick auf die Verkrampfung der Sprache dazu, den alten Begriff Studenten zu verwenden, von dem 
jeder wisse, dass sowohl weibliche als auch männliche Studierende gemeint seien. Wenn sie die Zei-
tungen verfolge, befinde sie sich hier in guter Gesellschaft. Herr Staatssekretär Professor Dr. Deufel 
habe den Titel daher richtig interpretiert.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel spricht an, er habe beide entsprechenden Artikel gelesen. Er 
finde die Situation etwas ungerecht. Die Diskussion laufe schon eine ganze Weile und werde immer 
dazu verwendet, den Bologna-Prozess zu verleumden. Es werde die Aussage getroffen, mit Bachelor 
und Master sei das Studium so dramatisch verdichtet worden, dass man überhaupt nicht mehr ins 
Ausland komme usw.  
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Er habe über Jahre hinweg darauf hingewiesen, dass das Thema „Mobilität von Studierenden“, also 
auch Auslandsstudium, nicht zufriedenstellend damit gelöst werde, dass ein Studierender während 
seines Studiums irgendwann einmal ein ERASMUS-Semester einlege, sondern dass die gestufte 
Studienstruktur, also Bachelor und Master, durchaus Mobilität dadurch fördere, dass man von einem 
Studienabschnitt zum nächsten den Ort wechsele und damit auch die Gelegenheit habe, einen Teil 
des Studiums im Ausland zu absolvieren. 
 
Gleichzeitig wolle er auch noch eine Lanze für die Hochschulen brechen. Man erlebe, dass die Hoch-
schulen gerade den Themen „Internationalisierung“ und „Umgang mit ausländischen Studierenden 
und Werbung um sie“ außerordentlich großen Raum einräumten. An diesem Artikel habe ihn gestört, 
dass einfach ignoriert werde, dass in den Hochschulen auf allen Ebenen ungeheuer viel Engagement 
vorhanden sei. Das reiche von den Studierenden über die Mitarbeiter bis hin zu den Hochschulleitun-
gen. Das sollte man nicht einfach zu ignorieren versuchen.  
 
Eines müsse man an dieser Stelle aber sagen, wobei man sich in einem ganz schwierigen Fahrwas-
ser befinde. Das beziehe sich darauf, wie man dazu komme, dass diese Studierenden hier gern stu-
dierten und natürlich auch erfolgreich studierten. Zum Thema des erfolgreichen Studierens müsse er 
nach wie vor sagen, dass es einem mit manchen Gruppen der ausländischen Studierenden ähnlich 
gehe wie mit der Tatsache, dass man insgesamt mit der erhöhten Studierneigung ein sehr viel bunte-
res Bild an jungen Menschen und Menschen verschiedener Altersgruppen habe, die an Hochschulen 
studierten. Das sei auch so gewollt. Die Hochschulen müssten dem gerecht werden und würden dem 
auch gerecht.  
 
Er sei froh, dass dieses Thema aufgegriffen werde, weil die Landesregierung natürlich sowohl die 
Internationalisierung als auch die Bemühungen um einen Studienerfolg zu einem zentralen Teil ihrer 
Hochschulentwicklungsstrategie gemacht habe. Insofern sei man im Hochschulpakt in der letzten 
Phase und in der nächsten Phase besonders darauf aus, Maßnahmen zur Erhöhung des Studiener-
folgs und damit zur Verringerung von Abbruchquoten zu honorieren und zu unterstützen.  
 
Eine ganz schwierige Diskussion sei, wie viele dieser Studierenden im Land blieben. Das sei sehr 
ambivalent, weil alle wüssten, dass es große Klagen darüber gebe, dass man als westliche Industrie-
länder die besten aus anderen Ländern nach Europa hole, sie ausbilde und sich dann noch einbilde, 
sie müssten hier bleiben. Das sei die eine Version, weswegen er bei diesem Thema sehr vorsichtig 
argumentiere.  
 
Umgekehrt sei es aber einfach so, dass man denen, die hier studierten und hier bleiben wollten, Be-
dingungen schaffen müsse, damit sie gern hier blieben, gern hier arbeiteten und hier ihre Chancen 
ergreifen könnten. Er habe nur noch einmal die Ambivalenz aufzeigen wollen. Er habe das Ziel der 
Fachkräftestrategie genannt. Natürlich gebe es das Ziel, dass man eine Willkommenskultur im besten 
Sinne habe und Fachkräfte attrahiere, die deswegen hierher kämen.  
 
Frau Abg. Schäfer macht darauf aufmerksam, die beiden Artikel seien nach dem Antrag der CDU-
Fraktion erschienen. In der Vorbesprechung zu dieser Sitzung sei das noch einmal kurz thematisiert 
worden. Die Ambivalenz in der Angelegenheit sehe die CDU-Fraktion genauso. Wegen des Fachkräf-
temangels freue sie sich über jeden, der bleibe. Natürlich sei es auch gut, wenn diejenigen, die zu 
einem Studium nach Deutschland kämen, das, was sie hier an Ausbildung erfahren hätten, in ihrer 
Heimat umsetzten und dort weitergäben.  
 
Man sollte jedoch auch aufnehmen, was in der „Süddeutschen Zeitung“ stehe. Die Hürden, an denen 
internationale Absolventen beim Berufseinstieg scheiterten, seien fehlende berufliche Netzwerke und 
Erfahrung auf dem deutschen Arbeitsmarkt, aber auch unzureichende Deutschkenntnisse. Bei einer 
Befragung unter Studenten über ihre Kontakte zu ausländischen Studenten habe sich herausgestellt, 
dass diese relativ selten oder wenig vorhanden seien. Das wundere sie ein bisschen. 
 
Von der Fachhochschule Bingen, bei der sie im Kuratorium sitze, sei ihr bekannt, wie unglaublich viel 
Engagement dort an den Tag gelegt werde.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5378 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung über die Konferenz „Gute Lehre für ein erfolgreiches Studieren 

– Praxisbeispiele aus dem Hochschulpakt“ am 1. Juni 2015 an der Hochschule Mainz 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. § GOLT 
 – Vorlage 16/5432 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Deufel berichtet, im Grunde genommen knüpfe der Bericht fast an das 
an, was gerade über die ausländischen Studierenden vorgetragen worden sei. Er beschäftigte sich mit 
dem Thema „Gute Lehre“, aber auch mit dem Thema „Studienerfolg“. Er möchte die Gelegenheit nut-
zen, die Anstrengungen der Hochschulen in diesem Bereich noch einmal darzustellen. Er möchte 
auch die Gelegenheit wahrnehmen, von einer Konferenz zu berichten, die am 1. Juni 2015 durchge-
führt worden sei. Diese Konferenz sei gemeinsam mit der Hochschule Mainz und dem Hochschuleva-
luierungsverbund Südwest durchgeführt worden. 
 
Ziel dieser Konferenz sei es gewesen, die zentrale Bedeutung der Lehre an den Hochschulen hervor-
zuheben, das große Engagement für des Landes für die gute Lehre sichtbar zu machen und die en-
gagierten Verantwortlichen bereits geförderter Projekte enger miteinander zu vernetzen und den Er-
fahrungsaustausch zu verstärken. Festgestellt worden sei, dass diejenigen, die die Arbeit vor Ort ver-
richteten, sehr dankbar aufgriffen, wenn man sie über die Hochschulgrenzen hinaus miteinander zu-
sammenbringe und durchaus auch voneinander das Beste abschauen lasse. 
 
Er denke, diese Ziele hätten mit der Konferenz erreicht werden können. Darüber hinaus sei mit der 
Veranstaltung ein erstes Zeichen gesetzt worden, dass die Projektförderung im Hochschulpakt III wei-
tergehen werde. Der Landesregierung sei es wichtig gewesen, weil es sich um ein Projekt des Hoch-
schulpakts II gehandelt habe, der auslaufe. Der Hochschulpakt III werde derzeit mit den Hochschulen 
neu verhandelt. Man habe das Signal geben wollen, dieses erfolgreiche Instrument werde weiterge-
hen. Dieses Signal sei von den Hochschulen dringend erwartet worden. 
 
Die Konferenz habe gezeigt, dass die über 80 von der Landesregierung im Hochschulpakt II geförder-
ten Maßnahmen sehr deutlich erfolgreich gewesen seien. Die Qualität im Studium und in der Lehre sei 
erhöht worden. Die Teilnahme von Frauen in der Wissenschaft sei nachhaltig verbessert worden. Pro-
jekte seien initiiert worden, die den Einstieg von beruflich Qualifizierten an den Hochschulen erleichtert 
hätten. 
 
Die Konferenz habe großes Interesse gefunden. Insgesamt hätten etwa 200 Menschen teilgenom-
men. Vorrangig habe es sich um Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen gehandelt. Es hätten 
aber auch einige Vertreter des Landtags teilgenommen, wobei er sich darüber gefreut habe, dass sie 
sich vor Ort informiert hätten. 
 
In der Konferenz seien ausgewählte Best-Practice-Beispiele der durch die Landesregierung im Hoch-
schulpakt II geförderten Projekte vorgestellt worden. Eine Poster-Präsentation habe die vielfältigen 
Projekte und Maßnahmen an den Hochschulen in den Bereichen Qualität in Studium und Lehre, 
Frauenförderung und Diversity sichtbar gemacht. 
 
Im Fokus der Veranstaltung habe das Thema „Gute Lehre“ gestanden, das im Rahmen von vier 
Workshops aufgegriffen worden sei. Der erste Workshop habe zur Professionalisierung der Lehre, der 
zweite zur Qualitätssicherung, der dritte zum Übergang zur Hochschule – die Studieneingangsphase – 
und der vierte zur Förderung von Studentinnen und Promovendinnen stattgefunden. 
 
Die in den Workshops vorgestellten Projekte zeigten bereits nachhaltige Erfolge. Er wolle nur einige 
dieser Beispiele kurz darstellen. Zunächst wolle er die hochschuldidaktische Arbeitsstelle der Universi-
tät Koblenz-Landau nennen. Sie diene der Professionalisierung von Lehre und der individuellen Un-
terstützung der Lehrenden. Sie ergänze die landesweiten hochschuldidaktischen Angebote des Hoch-
schulevaluierungsverbundes. Dabei werde versucht, mit niedrigschwelligen Angeboten, wie etwa kur-
zen Themenreihen in der Mittagspause, Lehrende für das Thema „Hochschuldidaktik“ zu gewinnen. 
Als langjährig Lehrender könne er sagen, diese Motivation sei dringend nötig, weil diese Personen 
gewonnen werden müssten. 
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Die Hochschule Kaiserslautern erhöhe die Durchlässigkeit der Bildungswege mit Blended-Learning-
Mathematikvorkursen, in denen das in der Schule erworbene mathematische Wissen wiederholt und 
verfestigt und an die Schreib- und Arbeitsweise der Hochschule herangeführt werde. Mit der Verbin-
dung der Vorteile sowohl der Präsenz- als auch der Online-Lehre würden die Studienanfänger best-
möglich auf das Studium vorbereitet. 
 
Letztes Beispiel sei das Mentoring-Programm an der Universität Trier. Dort erhielten Promovendinnen 
und Postdoktorandinnen Unterstützung bei der wissenschaftlichen Karriereplanung durch eine erfah-
rene Mentorin oder einen erfahrenen Mentor. Dabei würden sie motiviert, Führungsaufgaben anzu-
streben. Zusätzlich würden neu berufene Juniorprofessorinnen und -professoren bei der Ausübung 
der mit der neuen Position einhergehenden Aufgabe und Herausforderung gestärkt. Dies sei ein spe-
zifisches Beispiel an Wissenschaftler, wie junge Studierende und Wissenschaftlerinnen gestärkt wür-
den. 
 
Ein weiteres Thema der Konferenz, das in vielen Beiträgen angesprochen worden sei, sei die Erhö-
hung des Studienerfolges gewesen, um Studienabbrüche zu vermeiden. Er freue sich, dass hierbei 
die Aussage im Mittelpunkt gestanden habe, dass Studienabbruch nicht mit Scheitern gleichzusetzen 
sei. Vielfach sei das oft auch ein Schritt in einen erfolgreichen Neuanfang. 
 
Deswegen habe er zuvor dafür geworben, mit den Zahlen zum Studienabbruch sehr zurückhaltend 
umzugehen, weil dort genau die Tatsache, dass ein junger Mensch nach einem Jahr feststelle, dass 
er mit einem anderen Studiengang besser und erfolgreicher studieren könne, als Studienabbrecher 
gewertet werde. Letztlich sei aber ein Neuaufbruch und kein Abbruch zu verzeichnen. 
 
Ihm sei auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Landesregierung die Hochschulen dabei unterstüt-
ze, Maßnahmen zu entwickeln, die den Studienerfolg erhöhten. Die auf der Konferenz „Gute Lehre für 
ein erfolgreiches Studieren“ vorgestellten Projekte hätten gezeigt, dass es möglich sei, Studienbedin-
gungen zu verbessern, die Qualität in der Lehre zu erhöhen und eine heterogene Studierendenschaft 
für ein erfolgreiches Studium vorzubereiten. 
 
Auf der Konferenz sei noch ein kurzes Beispiel vorgestellt worden. An der Hochschule Koblenz sei ein 
Web-basierter Studienorientierungstest zum spezifischen Studienangebot der Hochschule entwickelt 
worden. Das System entwickele aus den Eingaben der Nutzerinnen und Nutzer die passenden Studi-
engänge. Dabei biete der Test Schülerinnen und Schüler sowie Studieninteressierten die Möglichkeit, 
ihr individuelles Interessenprofil zu ermitteln. Zusätzlich könnten die Nutzerinnen und Nutzer ihre Vor-
lieben für spezifische Branchen integrieren und so den anvisierten Berufseinstieg nach Abschluss des 
Studiums experimentell erfahrbar machen. 
 
Das sei nur ein Beispiel von vielen, wie Hochschulen kreative Wege fänden, die Studienfachwahl zu 
erleichtern und den Studienverbleib zu erhöhen. Im gleichen Maße wichtig seien noch Beratungsan-
gebote, die die Hochschulen den Studierenden anböten, um gegebenenfalls alternative Ausbildungs-
wege zu finden. Aufgrund der aus der Sicht der Landesregierung zahlreichen Erfolge der im Rahmen 
des Hochschulpakts geförderten Projekte freue er sich darauf, dass er im Verlauf des Sommers die 
Gespräche mit den Hochschulen zur Ausgestaltung des Hochschulpakts III aufnehmen könne. Über 
deren Fortgang werde er den Ausschuss sicher fortlaufend informieren. Er habe angekündigt gehabt, 
das Thema „Verbesserung des Studienerfolgs“ sei eines der zentralen Dinge, die die Landesregierung 
programmatisch einführen wolle. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/5432 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

a. Auswertung der Informationsfahrt nach Brüssel und Eupen 
 

 Vors. Abg. Geis bedankt sich im Namen des Ausschusses bei der 
Landtagsverwaltung für die gute Organisation und Betreuung der 
Informationsfahrt, auf der der Ausschuss sehr wertvolle Eindrücke 
und Anregungen für seine weitere Arbeit gewonnen hat. 

 
b. Auswärtige Sitzung in Remagen 
 

Der Ausschuss kommt vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung überein, die Sitzung am Donnerstag, den 17. September 
2015, 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten des Arp Museums Bahn-
hof Rolandseck in Remagen durchzuführen. 

 
c. Buchmesse 
 

Das Ausschusssekretariat wird gebeten, die Ausschussmitglieder 
bezüglich eines Besuchs der Buchmesse Frankfurt (14. bis 18. Ok-
tober 2015) anzuschreiben. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Geis die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 


