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Die Landesregierung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den Hochschulen ein Aktionsprogramm zur Studienzeitver
kürzung und zur Verbesserung der Lehre vorzulegen. Zielsetzung des Aktionsprograrruns und der daraus resultierender• 
Anstrengungen der Hochschulen muß sein, daß möglichst viele Studierende den ersten berufsqualifizierenden Abschluß in dt:r 

Regelstudienzeit erreichen können. 

Auch wenn in den nächsten Jahren eine deutliche Erhöhung der Zahl der Studienplätze und übetproportionale Zuwachsraten 
im Hochschulbau möglich sein sollten, wird eine Verbesserung der Studiensituation an den Hochschulen über Mittelzuwächse 
allein nicht möglich sein. Auch eine Veränderung der Struktur des Hochschulwesens (Ausbau der Fachhochschule) wird allein 
keine nennenswerte Entlastung mit sich bringen, da strukturelle Veränderungen nur in langen Zeiträumen mögüch sind und erst 
im Laufe des nächsten Jahrzehnts einen spürbaren Niederschlag fmden können. 

Notwendig ist daher eine umgehende Inangriffnahme der Änderung der Studienstruktur, wie sie seit einiger Zeit alles in allem 
übereinstimmend von Wissenschaftsrat und Hochschulrektorenkonferenz gefordert wird. Die Veränderung der Studienstruk
tur wird nur möglich sein, wenn in ein Gesamtkonzept eine Fülle von Einzelschritten eingehen, die 

- einerseits die Überprüfung der Inhalte und der Organisation des Studiengangs, 
- andererseits eineVerbesserungder Qualität der Lehre zum Ziel haben. 

Die Ständige Konferenz der Kultusminister hat bereits im Oktober 1988 23 Empfehlungen zur Studienzeit verabschiedet. Im 
November 1989 folgten Beschlüsse zur Konkretisierung und Umsetznng dieser Empfehlungen durch die Hochschulen und 
zuständigen Länderminister. In den zurückliegenden Jahren hat es in Rheinland-Pfalzintensive Diskussionen und vielseitig.: 
Bemühungen gegeben. 

Ein Ergebnis dieser Entwicklung ist der Konsens zwischen Hochschulen und interessierter Öffentlichkeit, daß eine Studien
zeitverkürzung nicht nur im Hinblick auf den Bildungsanspruch der jüngeren Generation, sondern auch aus volkswirtschaft
lichen und finanziellen Gründen unabdingbar ist. 
Vor diesem E-lintergrund ist es geboten, die Arbeit der IetztenJahre und die Perspektiven der nächsten Jahre in einem Gesamt
konzept zusammenzufassen. 
Dabei sind besonders zu berücksichtigen: 

1. Verbesserung der Studienberatung in den Schulen, die die Hochschulreife vermitteln 

Eine Verkürzung der Studienzeiten und eine Entlastung der Hochschulen von für das Studium nicht geeigneten Studieren
den setzt eine Intensivierung der Beratung an allen Schulen voraus, die die Allgemeine Hochschulreife und die Fach-Hoch
schulreife vermitteln. 

Erwartungen und Ansprüche der Universitätsstudien und der Fachhochschulstudien müssen zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt zumindest in Umrissen bekannt sein, zumal die Wahl der Schwerpunkte und Leistungsfächer in der Regel erheb
liche Auswirkungen auf die Studierfähigkeit hat. Die Schulen müssen verpflichtet werden, bereits bei Eintritt in die Sekun
darstufe II der Gymnasien a.uf die überragende propädeutische Bedeutung einzelner Fächer hinzuweisen (vor allem 
Deutsch, Mathematik und fortgeführte Fremdsprache). 

2. Verbesserung der Studienberatung an der Universität und der Fachhochschule 

Notwendig sind: 

- Beratung über Anforderungen und Ziele des Studiengangs, vor allem durch Einführungsveranstaltungen, durchgeführt 
und in der Verantwortung von in der Lehre erfahrenen Professoren; 
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- Anleitung zu selbständigem Studium durch Tutoren (studiengangbezogen), durchgeführt durch qualifizierte Studieren
de höherer Semester bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte; 

- studienbegleitende Fachstudienberatung, insbesondere bei der Wahl der Srudienrichrung und der Studienschwerpunkte 
im Hauptstudium. gegebenenfalls durch einen Mentor über mehrere Semester hinweg; 

- spezielle Betreuung und Hilfestellung bei Auftreten von Schwierigkeiten im Srudienverlauf. 

J. Überprüfung der Studieninhalte und des Angebots an Lehrveranstaltungen, Überprüfung der Organisation des Studien
verlaufs 

Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter wie Studierende müssen regelmäßig überprüfen, was das Studium unter 
Beachtung des angestrebten Ausbildungsziels beinhalten muß und wie es unter Beachtung der zeitlichen Rahmenvorgaben 
im einzelnen zu organisieren ist. 

- Jeder Studiengang ist, soweit noch nicht geschehen, unter Berücksichtigung des Ausbildungs- und Studienziels im ein
zelnen auf Studieninhalte und Lehrangebot zu überprüfen. Die Fachvertreter müssen bereit sein, im Interesse der stoff
lichen Begrenzung und Entlastung und der regelmäßigen Anpassung an neue wissenschaftliche Erkenntnisse die Lehre 
aufWesentliches zu beschränken. Spezialwissen bzw. fachliche Vertiefungsindauf die Wahl- bzw. Wahlpflichtfächer zu 
verlagern bzw. dem Aufbausrudium vorzubehalten. 

- Das Lehrangebot muß auf die Studierbarkeit in der durch die Rahmenordnungen der Kulmsministerkonferenz vorgege
benen Regelstudienzeit abgestimmt werden. Der Höchsrurnfang des Lehrangebots ist in Semesterwochenstunden fest
zulegen. 

-- Für alle Studiengänge sind übersichtliche Studienordnungen und Studienpläne zu erstellen, die konsequent auf die 
jeweiligen Anforderungen abzustinunen sind. Das Grundstudium ist durch Vorgaben der Abfolge von Lehrveranstal
tungen zu strukturieren. Das Lehrangebot für das jeweilge Semester ist möglichst überschneidungsfrei zu organisiereiL 

- Die Studienordnungen sind gegebenenfalls neu zu erlassen bzw. anzupassen, die Prüfungsordnungen sind dem Über
arbeitungsergebnis anzupassen. 

- Auch für die Fächer des Magisterstudiums sind Studienordnungen zu erlassen. Zumindest sind für das Grundstudium 
jedes Magisterfaches Studienpläne zu erarbeiten. 

4. Überprüfung von Studienleistungen (Übungen, Praktika, Seminare) 

Er..gpässt:: und Wartezeiten bei Seminaren, Übungen und Praktika führen oft zu Wartezeiten. Geforderte Leistungen (Semi
nararbeiten, Klausuren usw.) nehmen Studierende oft so in Anspruch, daß andere notwendige Leistungen unterbleiben und 
sich das Studium verlängert. 

- Die Zahl der Pflichtnachweise für die Zulassung zu Prüfungen muß überprüft werden. Die Pflichtnachweise sollten in 
der Regel auf zwei pro Semester beschränkt sein. Festlegungen in Rahmenordnungen sind grundsätzlich einzuhalten. 

- Engpässe bei Übungen, Praktika und Seminaren mit hoher Studierendenzahl sind, soweit wie möglich, zu vermeiden; 
gegebenenfalls müssen zusätzliche Angebote unterbreitet werden. 

5. Verantwortung der Fachbereiche für Lehrangebot und Lehrleistungen-Erhöhung der Transparenz 

für Umfang und Qualität von Lehrangebot und Lehrleistungen sind in erster Linie die Fachbereiche und die einzelnen 
Mitglieder des Lehrkörpers verantwortlich. Eine Verbesserung der Lehrleistung muß sich vor allem in der Verantwortung 
der Fachbereiche vollziehen, unbeschadet der Verantwortung der Präsidenten und des Ministeriums. 

Notwendig sind: 

- Zur Unterstützung des Dekans und des Fachbereichsrats sind mehrjährig amtierende Fachbereichsbeauftragte für die 
Lehre zu wählen und Studienkommissionen zu bilden. Die Fachbereichsbeauftragten und die Studienkommission erör
tern die zu ergreifenden Maßnahmen und schlagen sie dem Fachbereichsrat vor. 
Am Ende eines jeden Semesters ist im Fachbereichsrat zu erörtern, ob und gegebenenfalls mit welchen Modifikationen 
die vorgesehenen Veranstaltungen durchgeführt worden sind. 

- Zur Verbesserung der Transparenz über die Realität von Studium, Lehre und Prüfungen soll jede Universität jährlich 
Berichte der Fachbereiche veröffentlichen, die die wichtigsten studiengangspezifischen Daten enthalten: 
- Fachstudiendauer bis zur Diplomprüfung bzw. Zwischenprüfung, 
- Schwundquote bis zur Diplomprüfung bzw. Zwischenprüfung, 

Erfolgsquote bei der Diplomvorprüfung bzw. Zwischenprüfung, 
- Fachstudiendauer bis zur Abschlußprüfung, 
- Absolventenquote, ~·-
- Notenverteilung bei den Prüfungen. 
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Befragung von Studierenden bezüglich der Bewertung der Lehrqualität; die guten Erfahrungen, die an vielen Hochschu
len bislang nlit derartigen Befragungen gemacht worden sin~ sollen zu einem von allen Fachbereichen umsetzbaren 
System weiterentwickelt werdeiL 

Unabhängig davon sind alle Lehrenden anzuhalten, sich in geeigneten Formen (wie beispielsweise Semesterabschluß
gesprächen) bei den Studierenden über Ablauf und Erfolg der Lehrveranstaltung zu vergewissern. 

6. Verbesserung der Prüfungsorganisation sowie Straffung des Prüfungsverfahrens 

Trotz aller Bemühungen, die Prüfungsorganisation wie das Prüfungsverfahren zu verbessern, geht im letzten Teil des 
Studiums nach wie vor zuviel Zeit verloren. 

Notwendig sind: 

- Überprüfung der Anzahl und Terminierung der Prüfungsleistungen, 
Vergabe und Abgabe von prüfungsrelevanten Arbeiten zu festgelegten Terminen, 
Begrenzung der Thematik und Abstimmung des Umfmgs der Abschlußarbeit auf die vorgegebene Bearbeitungsfrist, 
frühzeitige Festlegung von Prüfungsterminen sowie rechtzeitige Herausgabe der Prüfungsanmeldelisten sowie Fcst
legung der Prüfungsabmeldefristen und Korrekturterminen, 
Verweigerung des Rücktritts von Prüfungen sowie der Verlängerung von Bearbeitungszeiten in nicht gerechtfertigten 
Fällen, 
Wiederholung von Fachprüfungen zu einem von vornherein festgelegten Prüfungstermin möglichst noch im gleichen 
Semester. 

7. Stärkere Berücksichtigung didaktischer und pädagogischer Fähigkeiten bei Habilitationen 

Neben der Qualifikation für die Forschung muß bereits bei der Habilitation auch die Befähigung zur Lehre angemessen 
berücksichtigt werdeiL Im Habilitationsverfahren ist im einzelnen nicht nur die Beherrschung der wissenschaftlichen 
Grundlagen des jeweiligen Faches nachzuweisen, sondern auch die Fähigkeit zur Vermittlung in Vortrag und Diskussion. 

Notwendig sind: 

Überprüfung der notwendigen Fähigkeiten bereits vor der förmlichen Eröffnung des Habilitationsverfahrens, 
Durchführung von didaktischen Veranstaltungen für Nachwuchswisscnschafder; gegebenenfalls Nachweis der Teil
nalune im Habilitations verfahren. 

8. Stärkere Berücksichtigung didaktischer pädagogischer Fähigkeiten im Berufungsverfahren 

Stärker als in der Vergangenheit ist im Berufnngsverfahren neben der Qualifikation des Bewerbers bzw. der Bewerberio in 
der Forschung auch auf die Fähigkeit zu achten, eigene und fremde Forschungsergebnisse darzustellen und in ansprechen
der Form zu vermitteln. 

Notwendig bzw. zu bewerten sind: 

- Die Liste gehaltener Lehrveranstaltungen, 
- der Probevortrag mit anschließender Aussprache, 

die Diskussion mit der Berufungskommission über die Lehraspekte des Fachs, 
- eine ausführliche Bewertung der pädagogischen und didaktischen Fähigkeiten in den Stellungnahmen der Berufungs

kommission, des Fachbereichsrats und des Senats. 

Darüber hinaus sind wünschenswert bzw. besonders zu berücksichtigen: 

- Texte, die Probleme der Lehre behandeln, 
- selbst verfaßte Lehrbücher, 
- Evaluationsergebnisse aus eigenen Lehrveransultungen, 
- Teilnahme an didaktischer Aus- und Fortbildung. 

9. Anreize für Studenten zu einem früheren Studienabschluß, Anreize für Professoren zur Intensivierung der Lehre, Anreize 
für Fachbereiche und Hochschulen, die durchschnittlichen Studienzeiten zu senken 

Da ein erheblicher Anteil der .,Studierenden• mit überlangen Studienzeiten die Hochschulen praktisch überhaupt nicht 
mehr in Anspruch nimmt, sondern nur nominell als Student bzw. Studentin fungiert, würden Studiengebühren für Lang
zeitstudierende und Exmatrikulation jenseits einer festgelegten Semesterzahl die faktische Situation der jeweiligen Hoch
schule nur wenig veränderiL Weniger ,.Strafaktionen• als Anreize scheinen geeignet, zu einer Veränderung des Verhaltens 
der Studierenden beizutragen. 
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Notwendig sind: 

- Intensivierung der Diskussion irmerha.lb der Hochschulen bezüglich einer Verstärkung von Anreizen. 
- Übertragung der sog. Freischußregelung auf alle geeigneten Hochschul- und Staatsexamina, 
- jährliche Auszeichnung von Studierenden, die den Abschluß innerhalb der Regelstudienzeit mit überdurchschnittlichen 

Ergebnissen erreicht haben. 
- Aufnahme der Fachstudiendauer in das Abschlußzeugnis auf Antrag. 

Während herausragende Leistungen in der Forschung traditionell durch Preise, in jüngster Zeit auch durch Geldzuwen
dungen, ausgezeichnet werden, fmdet eine Auszeichnung herausragender Leistungen in der Lehre bislang nicht statt. 

Notwendig sind: 

- Aufnahme einer Diskussion innerhalb der Hochschulen, in welcher Form herausragende Lehrleistungen ausgezeichnet 
werden können, 

- jährliche Auszeichnungen besonders herausragender Lehrleistungen durch den Minister für Wissenschaft und Weiter
bildung auf Vorschlag des Senats, 

- Anregung an Stiftungen und Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, besonders wichtige Beiträge für die Lehre 
wie Lehrbücher, didaktisch qualifizierte Monographien, dem Studium besonders förderliche Schriften oder Materialien, 
in besonderer Form auszuzeichnen. 

D<1ß innerhalb der Hochschulen die Mittel im Forschungsbereich zumindest in Teilen leistungsbezogen vergeben 
werden, wird immer selbstverständlicher. Auch im Bereich der Lehre sind leistungsbezogene Vergabeverfahren zu ent
wickeln. 

Als Kriterien dafür kommen in Betracht: 

- Durchschnittliche Studiendauer, 
- die Zahl der Absolventen innerhalb der Regelstudienzeit, 
- die Beurteilung der Qualität der Lehre in der Verantwortung der Fachbereiche unter Beteiligung der Studierenden. 

l 0. Weiterentwicklung des Hochschulsystems 
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Die Verkürzung der Studiendauer und die Verbesserung der Qualität der Lehr hängen auch ab von einer sinnvollen Weiter
entwicklung des Hochschulsystems. 

Notwendig sind: 

- Der Ausbau der Fachhochschule, 
- Ausbau berufsintegrierender Studiengänge. 

Es muß geprüft werden, inwieweit duale Ausbildungsformen im tertiären Bereich in Verantwortung des Staates oder der 
Wirtschaft entwickelt werden können. 

An den Universitäten ist eine Änderung der Studienstruktur unabdingbar. 
Zielsetzung muß eine Aufteilung und Abstimmung zwischen grundständigem Studium, wissenschaftlichem Aufbau- und 
Vertiefungsstudium sowie berufsorientiertem Weiterbildungsstudium sein. 

- Das grundständige Studium ist inhaltlich so zu strukturieren und organisatorisch so zu gestalten, daß es in der Regel 
auch in der Regelstudienzeit absolviert werden kann. Die Bedeutung spezieller Studienrichtungen und vertiefter Fach
spezialität mit Blick auf die Prüfungen muß zurückgenommen werden. 

- Wissenschaftliche Vertiefung und Spezialisierung muß in einem Aufbau- und Vertiefungsstudium erfolgen. 

- Universitäten und Fachhochschulen müssen in einem Weiterbildungskonzept Angebote für diejenigen Berufstätigen 
entwickeln, die ihre Kenntnisse wissenschaftlich aktualisieren und erweitern wollen. 

Für die Fraktion: 
Wilhelm 

•·. 
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