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Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Aktionsprogramm zur Studienzeitverkürzung in Kooperation mit den Hoch
schulen zu entwickeln und vorzulegen, das dazu führt, daß es allenStudierenden möglich wird, einen ersten berufsqualifizieren
den Abschluß in der Regelstudienzeit zu erreichen. Das Aktionsprogramm soll einerseits einem in sich stimmigen Gesamt
konzept entsprechen, andererseits gezielt besonders wirksame einzelne Maßnahmen zur Studienzeitverkürzung enthalten. 

Das Aktionsprogramm soll dabei folgende Ausgangssituation zugrunde legen: 

Die aktuelle Situation der Hochschulen in Rheinland-Pblz ist geprägt durch eine hohe Überlast, die vor allem durch die sehr 
große Diskrepanz zwischen der Zahl der Studienplätze und der Zahl der Studierenden verursacht wird. Der Teufelskreis, der 
entstanden ist aus diesem Mißverhältnis und der dadurch mitverursachten Studienzeitverlängerung, die wiederum zum weite
ren Anstieg der Studierendenzahl beiträgt, muß durchbrochen werden. Dazu muß einerseits die Zahl der angebotenen Studien
plätze deutlich angehoben werden und die Struktur des Hochschulsystems so verändert werden, daß der Anteil der Studien
plätze an der Fachhochschule stark ausgeweitet wird. Andererseits muß durch Maßnahmen des Landes in Kooperation mit der 
Selbstverwaltung der Hochschulen, ihrer Fakultäten, Fachbereiche, der Lehrenden und Studierenden, eine Studienzeitver
kürzung erreicht werden. 

Damit muß bewirkt werden, daß die Ziele des§ 26 Hochschulgesetz und des§ 18 Fachhochschulgesetz des Landes Rheinland
Pfalz wieder realisierbar werden. Don wird gefordert, daß die Studienordnungen so gestaltet werden, daß in einer Regel
studienzeit von vier Jahren ein erster berufsqualifizierender Abschluß erworben werden kann. Die derzeitige Situation ent
spricht dieser Zielvorstellung bei den meisten Studiengängen an den Universitäten bei weitem, an der Fachhochschule in gerin
gerem Maße nicht. 

Das Aktionsprogramm soll von folgenden Rahmenbedingungen ausgehen: 

In vergleichbaren Studiengängen sind die Studienzeiten bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß an der Fachhoch
schule deutlich geringer als an den Universitäten; 

die Überlast der Hochschulen ist ein entscheidender Grund für die Verlängerung von Studiendauern; 

- immer mehr Studierende übernehmen Erwerbstätigkeiten aus sozialen Gründen und/oder weil sie berufspraktische Erfah
rungen zeitgleich zum Studium sammeln wollen. In der Diskussion um die Reform der Hochschulen und die Studienzeitver
kürzung darf nicht minderbewertet werden, daß die Studierenden sich dadurch auch Kompetenzen, Erfahrungswissen und 
praktische Qualifikationen für das Berufsleben- von der Wirtschaft häufig gefordert - aneignen; 

eine zu weit gehende Spezialisierung kann zu Studienzeitverlängerungen führen; 

- die Studienzeitverkürzung kann zur Entlastung der Hochschulen beitragen und einen heilsamen Zwang zur inneren Reform 
der Hochschulen herstellen, die im Interesse der Studierenden und Lehrenden liegt; 

- soziale Rahmenbedingungen, wie z. B. Wohnungsnot, unzureichende Studienförderung und insgesamt geänderte Rahmen
bedingungen im sozialen Umfeld der Studierenden, können ebenfalls deutlich zur Verlängerung von Studienzeiten bei
tragen; 

- im wesentlichen wird es keine generellen Lösungsansätze für alle Hochschulen und deren Studiengänge geben, sondern es 
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wird nötig sein, zunächst fachbereichsbezogene und studiengangbezogene Maßnahmen zu entwickeln, auf deren Grundlage 
eine inhaltliche und organisatorische Koordination entwickelt werden kann; 

- es wird sinnvoll sein, ein Mindestmaß an Angleichung der Studienorganisation und-bedingungeninnerhalb der EG - insbe
sondere zu den nächsten Partnerländern Frankreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden- zu berücksichtigen und 
dort bewährte Verfahrensweisen auf Anwendbarkeit zu prüfen. 

Das vorzulegende Aktionsprogramm soll u. a. folgendes besonders berücksichtigen: 

1. Studienberatung und Studienbetreuung 

- Verstärkung und Verbesserung der Studieninformation an den Schulen; 

- Verbesserung und Intensivierung der Studienberatung über Anforderungen und Ziele der Studiengänge; 

- Maßnahmen zur Unterstützung beim sinnvollen Aufbau eines Studiums und der Anleitung zum selbständigen Studium; 

- Einrichtung von Tutorien, die auf Studienberatung und -betreuung in der Studienanfangs- bzw. -abschlußphase 
abzielen; 

- verstärkt studienbegleitende Praktika außerhalb der Hochschule, Praktika in der Studienanfangsphase, insbesondere für 
Lehramtsstudentinnen/ -Studenten; 

- Zusammenarbeit zwischen Studienberatung und Berufsberatung. 

2. Studienorganisationen 

- Straffung und Effektivierung von Studien- und Prüfungsordnungen, Verbesserung der Prüfungsorganisation; 

- Verbesserung bei der Organisation und Vermittlung von Praktika; 

- Überprüfung, ob die Ausdehnung von .. Freischuß-Regelungen• auf andere Fächer als Jura oder auch bei Zwischen- bzw. 
Vordiplom-Prüfungen sinnvoll sein könnte; 

- Überprüfung, ob in ausgewiihlten Fachbereichen verwenbare Zwischenprüfungen für Studierende und die Wirtschaft 
sinnvoll sein könnten; 

- Anerkennung von erworbenen Qualifikationen beim Wechseln von Universität zur Fachhochschule und umgekehrt zur 
Förderung der erwünschten Durchlässigkeit. 

3. Verbesserung der Lehre 

Maßnahmen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Lehrenden als Mitverantwortliche für Lehr- und Lemerfolg; 

- Eröffnung und Organisation eines ständigen Dialogs über Form und Inhalt der Lehre; 

- Prüfung von Möglichkeiten didaktischer Qualifikationen von Hochschullehrern im Rahmen der Weiterbildung; 

- Prüfung der Frage, ob die Einrichtung eines Institutes für Hochschuldidaktik sinnvoll und möglich ist; 

- Rückkopplung zwischen Lehrenden und Lernenden durch Semesterabschlußgespriiche, Schlußseminare für Abschluß-
semester bzw. andere Formen der Evaluierung; 

- verpflichtende Einführung von Lehrberichten (a.n.Uog der Forschungsberichte)und Erarbeitung u. a. von standardisier
ten Statistiken in den einzelnen Fachbereichen überAbbrecher-und Erfolgsquoten und die tatsächliche Swdiendauer, 

- Einführung von anonymisieneo Beurteilungsbögen für Hochschullehrer in den Fachbereichen. 

4. Frauenförderung 

- Verbesserung der Studienbedingungen für Frauen, vor allem in den ingenieur-und naturwissenschaftlichen Fachberei
chen durch studienbegleitende Angebote und spezifische Angebote schon bei der Studienberatung; 

- modellhafte Orientierungskurse für Schülerinnen von Schulen, die zur Fachschulreife bzw. Hochschulreife führen zur 
Unterstützung bei der Studienentscheidung für naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Disziplinen; 

- gezielte soziale Förderung von Studierenden mit Kindern. 

5. Verbesserung des sozialen Umfeldes 

Weitere Verbesserung des Wohnraumangebotes für Studierende; 

Verbesserung des Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder von Studierenden. 
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6. Fortentwicklung des Hochschulsystems unter dem Aspekt berufsbezogener Qualifizierung 

- Deutliche Erhöhung der Zahl der Studienplätze an der Fachhochschule im Vergleich zur Zahl der Studienplätze an den 
Universitäten; 

- Erweiterung des Angebotes berufsintegrierender Studiengänge; 

- gezielte und verstärkte Angebote wissenschahlieber Weiterbildung mit den Zielen: 

a) Stärkung der Hochschulen und Entlastung der Erstausbildung durch den Ausbau der Weiterbildung, auch im 
wissenschaftlichen Bereich; 

b) Umstrukrurierung der Studiengänge mit Schwerpunktsetzung in der Erstausbildung, dies insbesondere zur Vermitt
lung und Aneignung von Basisqualifikationen; 

c) Straffung der Hauptstudien durch Übertragung von Spezialqualifizierungen in den Bereich der wissenschaftlichen 
Weiterbildung. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Bruch Prof. Reisinger 
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