
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bojak (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Praxisorientierung der Architekten- und Ingenieurausbildung 

Die Kleine Anfrage 106 vom 21. Juli 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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31. 07. 1987 

Als zu wenig praxisorientiert hat Bundesbauminister Dr. Schneider die Ausbildung von Architekten und Ingenieuren kritisiert. 
Nach seiner Meinung sei es dringend erforderlich, den künftigen Architekten und Ingenieuren auch umfassende Kenntnisse der 
Bauphysik und der Bauchemie, des Vergabe- und des Baurechts zu vermitteln. Auch würde den veränderten Anforderungen 
an die Baupraxis nicht genügend Rechnung getragen, vor allem bei Bauunterhaltung, Altbaumodernisierung, Bauschadenssa
nierung. Diese Bereiche hätten inzwischen für das Baugeschehen mit etwa 50 % des gesamten Bauvolumens entscheidende Be
deutung erlangt, und zwar sowohl im Hoch- wie auch im Tiefbau. 
Im Zusammenhang mit der Neufassung der Landesbauordnung ist der federführende Ausschuß zu ähnlichen Feststellungen ge
kommen. So wurde bemängelt, daß der Brandschutzbereich und das Baurecht im Studienplan der Hochschulen und insbeson
dere an den Fachhochschulen nicht zureichend vermittelt werden. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt sie die Kritik des Bundesbauministers an der Ausbildung der Architekten und Ingenieure (Fachrichtung Bau

wesen) als zu wenig an der Praxis orientiert? 
2. Sofern seine Kritik ganz oder teilweise auch für die Architekten- und Ingenieurausbildung an den Hochschulen und Fach

hochschulen des Landes zutrifft, wie gedenkt sie diesen Mangel abzustellen, insbesondere für die Bereiche Bauphysik und 
-chemie, sowie Bauunterhaltung, Altbaumodernisierung und Bauschadenssanierung? 

3. Teilt sie die Auffassung, daß das Studium an den Fachhochschulen den besonderen Praxisbezug behalten muß, und wie soll 
dies gewährleistet werden? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 30. Juli 1987 wie folgt beant
wortet: 

Zu I. und2.: 

Der Landesregierung ist nicht bekannt, daß die vom Fragesteller wiedergegebene Kritik des Bundesministers für Raumord
nung, Bauwesen und Städtebau gegen rheinland-pfälzische Hochschulen gerichtet ist. 

In den vom Kultusministerium genehmigten Studienordnungen sind die vom Fragesteller genannten Bereiche Bauphysik und 
-chemie, Bauunterhaltung, Altbaumodernisierung, Bauschadensanierung entweder als eigene oder als Teile anderer Fächer 
Gegenstand von Lehrveranstaltungen, wenngleich in unterschiedlicher Intensität. 

Genaue Angaben über Art und Umfang der Lehrveranstaltungsangebote würden umfangreiche arbeits-und kostenaufwendige 
Untersuchungen und Ermittlungen bei den Hochschulen bedingen, die den Rahmen einer Kleinen Anfrage überschreiten. 

I )il· l.;tmlcsrl•gicrung h.H im ührigen dl'll Kuhurpolitis~..·hen Auss~:huH und dl·n I bu.o;halts- und Fin.mzauss~.:huH des Ltndta~s in 
der I 0. Legislaturperiode ausführlich darüber informiert, daß die Planung und Organisation des Lehrangebots hochschulrecht
lich mit zu den vornehmsten Verwaltungsaufgaben der Hochschulen gehöre, daß allerdings bei der Aufnahme neuer Lehrange-
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botc auch die den Hochschulen gesetzlich obliegende Verpflichtung, innerhalb überschaubarer Zeit einen Hochschulabschlug 
zu ermöglichen, berücksichtigt werden müsse. In diesem Zusammenhang i.;;t auf die Weiterblldungsangebote insbesondere der 
Technischen Akademie Südwest in Kaiserslautern hingewiesen worden. 

/u \.: 

Uir.: Landesregierung teilt die Auffassung, daß das Studium an den Fachhochschulen seinen besonderen Praxisbezug behalten 
muß. Sie mißt insbesondere der einschlägigen beruflichen Vorpraxis der Professoren und der einschlägigen praktischen Vorbil
dung der Studenten hohe Bedeutung bei. Im übrigen obliegt nach den gesetzlichen Bestimmungen des Hochschul- wie des 
Fachhochschulgesetzes allen Hochschulen die ständige Aufgabe, "im Zusammenwirken mit den zuständigen staatlichen Stellen 
Inhalte und Formen des Studiums im Hinblick auf ... die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die notwendigen Verände
rungen in der Berufswelt zu überprüfen und weiter zu entwickeln". 

Bei der Vorlage von Prüfungs- und Studienordnungen der Hochschule überprüft das Kultusministerium im Rahmen der 
Rechtsaufsicht, ob die Hochschulen dieser Verpflichtung nachkommen. 

In Vertretung: 
Rickal 

Staatssekretärin 
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