
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 

12. Wahlperiode 
25. 02. 1992 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (FD.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und W eiterhildung 

Lehrevaluation an den Hochschulen 

Die Kleine Anfrage 551 vom 5. Februar 1992 bat folgenden Wortlaut: 

Im Entwurf des Doppelhauslulu 1992/1993 sind im s.,.ich des Ministeriums für WisseDJCbaft und Weiutbildunc weh.".. 
mals Mind für einen gosendenen Schwerpunkt .Förderung und Uoteminzuog der Lehn:" vorgesehen. Damit im z:....mm..,. 
bang sind weh V enuche in anderen Undern zu sehen, die Ausbildune an den Hochschulen zu verbnKm. Dazu geböno weh 
Ansitze ZUr Bewel'tWig und Verbesserune der Lehn. die beispidnreise in den USA bereiu weiut-eorwideh siad. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Wie ist der 5<aod des Gesprichs mit den Hochscb..leo bezüglich der Ennricklung von Kriurieo für die V meiJung der in 

!Upiul15 des Eioulplans 15 gesooden ausg..,;.,.".o Stdko? 
2. Inwieweit befaßt sich die Landesregierune mit den in den USA bekaor•ea Lehr-Assnsmeat-Koazepcen, die im waaa

lichm der Edolgskomrolk srudeotischeo Leroeos clieaeo? 
J. Ein wichtiger Aspela bei den US-ameriltaoischeo Assessmoot-Ansituo ist die Kommunikation zwiocbeo Schule, Hoch

schule und Arbeiuwelt, um gezielt auf Probleme (L B. mancelnde GrundlteDillDisse in beaimmcen Fiebern) odor auf 
Arbeilsmar~baoceo einzugehen. An welchen Scellen ist diese KOJIIIDUDibtioo in RheinlaDd-Pfa.lz Dach Aufbuwlc der 
Landesregierune verbesseruogswiitclig und -fähig? 

4. Wie kann nach Ansicht der Landesregierune erreich< worden, d.ß Lehreode und Lerneode Eiosuz und EtfoJc in der Lehre 
stirker als bisher als spannende Aufgabe und als einzipnigeo Erken•••isprozdl wahrnehmen? 

5. Wie beurteilt die Landes"'Cieruog die Ausgabe von Beurteilungsböceo am Beginn einer Veranstaltuog. um eineneiu prak
tische Verbesseruogsvorschlige der Scudierendeo einzuholen, es aber andoreneiu oichr zu einer vorderzründigeo Popula
ritiwnessung des Dezenun geraten zu W..o? 

6. Wie beurteilt die Landes"'Cierune die Effizienz von Portfolios, in de0<11 Scudeoreo und Send-inneo über ihren lft&lll&eD 
Ausbilduncszeiuaum hinweg Leis<WJCSdokumeme sammeln, zu denen Dicht nur Scheine, ooodero auch SemiDarvbeizm, 
Testaufgaben oder zunehmend auch Videos gebö"''l, und die bei späteren BerufsberatuJIC<D oder Eiosullunpcespricbeo 
vorgelegt werden können? Ist mit dieser Lernbiographie nach Ansicht der Landesregierune weh für die Srudie,.ndeo eine 
bessere Edolgskontrolle möglich? 

7. Inwieweit können die be .. iu vorbandeneo Scatistilteo, L B. über Beles·, 
uilWJC und möglicherweise Uber den V erbleih von Absolventen, für die 
welche Möglichkeiten der Verbesserune gibt es Dach Auf!assuog der Land 

8. Inwieweit können auch iiD der Hochschule, L B. in einem Schh•ßsemioar für 
stirlter oachgefngteo Qlulifwtioom wie Kooperatioosfähigke-.., · 
Abstraktionsfähigkeit vermittelt werden? 

eouo- und Pnlfwlpzahloo, über NotmVtr· 
IZienzmessuac ~ w..-deo, und 

egierung hierbei? 
nlfuopsemesur, die in der 1V' onocbaft immer 
ziplioire Einordouoc von F achwiueo und 

9. Welcher Zusammenhang benehl nach Auffassune der Landesregierung heo der Effektivi~ im Bereich 
der Lehre und den auch in den kommenden Jahren dringend IIO(Wmdigeo I vestitiooeo in die Hochschulen? 

10. Welche Edahruncen wurden nach Kenntnis der Laodes,.P.rung in ande"' BundesLindern mit entm Ansitzen der Ver
besseruneder Lehre gemacht? 

Du Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung bat die Kleine Anf 
vom 24. Februar 1992 wie folgt beantwortet: 

b. ... 
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Das neue KapitellS I S .Förd<rung und Unt<rstiitzung dtr l<hr<" im Rtgi<rungsemwurf für d<n Doppolhamb•k 19'12/19'1) ist 
<in Z.icb<n dafür, daß di< l..and<mgi<rung dtm S.r<ich d<r L<hr< an HncbJcbul<n <in< bnond<n: B<d<u<unc b<imißt. Mit 
di<><m Kapit<l soll di< S.uruungsr<lation Wiu<nscbaitl<r!Swdi<r<nd<, di< sieb in dm V<~n<n Jahrm in <in<m bcd<nlr.
licb<n Umfang v<nchl<eht<rt hat, in dtn bnondm !><lasteten Fich<m d<Ut!icb V<rbns<rt werd<n. F<m<r soll<n D<U&rtic< 
ModtUproj<kte in dtr L<hr< <rprobt wtrd<n. 

In di<S<m Zusammenbang möcht< ich auf di< Fachtagung L<hr< am 19. Mirz 19'12 binw<iHn, di< das Minisuriwn für Wiss<n
scbaft uod W<it<rbildung in Zusamm<narh<it mit drn Hochscbul<n dn Laodn dunhiührt. Di<S< TJCWIC soll zur S.an<wor
rung d<r Frag<n b<iuag<n, wi< di< EfflZi<nz und d<r Erfolg d<r L<hr< gnt<ig<rt uod D<U< For<n<n cefundm •<rd<n k6nnrn. 
Hierbei werden auch die entsprtchenden Entwicklungen in den USA eine Rolle spielen. 

Di< Landnr<gi<rung v<rk<nnt alltrdings nicht, daß Entwicklung. Ausbau uod Finanriuung dtr amorikaniscbm Hochscbultn 
im V<rgl<ich zu dtn dtutsch<n Hcxhs<hul<n zum Ttil grundl<g<nd unt<nchi<dlich sind; gl<ich<a gih auch für d<n soz:Wrn uod 
finanri<llrn Status am<rikanisch<r Hochschullthr<r- Dah<r könn<n di< am<rikanisch<n A.....",.ru-Konup« niclu ohn< 
weitem auf deutsche Verhilmisse übertragen werden. 

Die Einztlfngcn beantworte ich wie folgt: 

ZuL: 

Am 21. F<bruar 1992 habt ich mit d<n Prasid<nt<n d<r rhtinland-pfilzisch<n Uninnitil<n <in Gnpricb üb.r das D<U< Kapi
t<IIS !S g<führt. Ein G<sprich üb<r di< V.".tndung d<r St<ll<n und Mia<l für di< FachbncbJchul<, di< in <ic<n<n liuln dn 
Kapit<ls I S I S zusamm<ng<f aßt sind, w lt-d folg<n. Vorh<haltlicb d<r V <rabschi<duag dn Haushalts dun:b d<n Laoduc w<rdm 
die Stcll<n und Min<l dts Kapit<ls I S I S auf dtr Grundlagt du Erg<bnissn din<r Gnpricb< zug..,;<S<D w<rdtn. 

Zu 2. bis 4.: 

Angnichu d<r and<r<n Art dtr Finanzi<rung dtr Hochschul<n in dtn USA, di< von d<r studtruiscb<n Nachfnct zum <in<n, 
von dtr AkzeptanZ dtr Absolv<nt<n auf dtm Arh<iumarkt zum and<r<n abh.i.ngic ist, li<gt <in< mc<. V«Ubnunc" rwisch<n 
Schul<n und Hochschulen dort <b<nso nah< wi< der Einfluß wicbtig<r A~Witc<h<r in dtn Hoclucbulm Klbst. Nach Ansicht 
dtr Landnr<gierung hat di<s nicht nur Vorteil<. Ungcacht<t deS<n ist di< Laodn'<ßi<runc jedoch b<müht, im Rahrn<n ihr<r 
Möglichk<itrn und Komp<«nZ<n zu <in<r Abstimmung zwischen Scbul<n, Hochscbulm uod Arb<iumarltt b<izuuarn. 

Zu S. bis 8.: 

ß<Urttilungsbögen für Hochs<hull<hr<r zu Studienh<ginn, Ausbildungsmappcn, die du Scudium dokumtnticrcn (.Pan
folios•), Sundardsutlstiken und Schlußsemin.ue hir Enmrnsscmrstrr (.CapstoiX-courses•) slnd rypisc:bt lkispitk unrrW· 
nischer Assessmrnt-Konzeptc. Die Landesregierung wird gemrinsam mit den Hcxhschu.lm prüfen. inwieweit die Übern&hmr 
von Grundg<danlr.<n di<str Kor12cpt< g<bot<n und unt<r ro:chtlicb<n Asp<lnrn möglich ist. 

Qw.liutiv gut< L<hr< ist auch, ah<r nicht all<in, abhingig von der Ausst.arrung d<r Hochschul<. St<i«ond< Min<l im Hochsct.J.l
h<r<ich wtrd<n sieb dah<r auch auf di< Eff<ktivitit dtr L<hr< positiv auswirk<n. 

Maßnahrn<nlr.atalog<, di< dtr Vtrb<ss<rung dtr Lthre dirn<n soU.n, li<gm d<r Laodnr<gi<rung bish<r aus Badm-Würtum
berg. Bayern und Nordrbein-Wntfalen vor. Sie ~finden sich entweder im Stadium rr Erön.crur~~ zwischen den Hochsdru.lm 
und dtm j<W<ilic<n Hochschulminist<rium od<r wurd<n dtn Hochschul<n <nt v r lturur Z<it zur Erprobune zugnandL 
Erfahrungen können w~n der Kürze der Zeit noch nicht vorlie-gen. 

Prof. Dr. Zölln<r 
Suaurninistu 
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