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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros und Christine Schneider (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Studienbedingungen an der Universität Koblenz-Landau, Standort Landau

Die Kleine Anfrage 1539 vom 5. Juni 2008 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche aktuellen, konkreten Probleme gibt es an der Universität Landau?
2. Warum gibt es trotz Protesten der Studierenden bisher keine Lösungsansätze?
3. Welche Ergebnisse hat der Runde Tisch in der letzten Woche gebracht?
4. Wann ist mit der Umsetzung zu rechnen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 26. Juni 2008 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Universität Koblenz-Landau zählt zweifellos zu den Universitäten, die derzeit besonders nachgefragt werden. Im Jahr 2007 hat
sie mit einem Zuwachs von 444 Studienanfängerinnen und -anfängern gegenüber dem Basisjahr 2005 ihre Verpflichtung aus dem
Hochschulpakt bereits zu 91 % erfüllt. 

Gleichzeitig hat die Hochschule es sich zur Aufgabe gemacht, bei der Umstellung auf das gestufte Studiensystem eine Vorreiterrolle
zu übernehmen und zum Wintersemester 2007/2008 alle Lehramtsstudiengänge auf Bachelor/Master umzustellen.

Aufgrund des unerwartet starken Anstiegs der Studienanfängerzahlen, insbesondere in den Lehramtsfächern, ist es vor allem zu Be-
ginn des Wintersemesters 2007/2008 in Landau zu Problemen räumlicher und personeller Art gekommen. Inzwischen hat sich die
Situation zwar gebessert, aber es besteht weiterer Handlungsbedarf.

Zudem gab es Schwierigkeiten mit dem zum Wintersemester 2007/2008 neu eingeführten Buchungsverfahren KLIPS (Koblenz-
Landauer-Informations-Portal für Studierende). Es handelt sich bei diesem Verfahren um eine zukunftsweisende Konzeption, mit
der Anmelde- und Verteilungsverfahren stark vereinfacht und „kundenfreundlich“ gestaltet sind (z. B. Vermeidung von Warte-
schlangen, Erprobung und Optimierung verschiedener Verteilungsvarianten in zeitlicher und räumlicher Hinsicht). Das System
war über mehrere Monate hinweg technisch getestet worden, aber angesichts der unerwartet hohen Studierendenzahlen in den Zu-
gangsmöglichkeiten zu eng dimensioniert. Es entstanden Überlastungs- und Engpasssituationen. Außerdem gab es organisatorische
Unverträglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Kompatibilität der Anforderungen zwischen Studierenden der bisherigen
und denen der neuen Studiengänge. Hinzu kam, dass die Anweisungen an Dozentinnen und Dozenten und Studierende für die Nut-
zung des neuen Systems unzureichend waren.

Zu Frage 2:

Es ist nicht zutreffend, dass es keine Lösungsansätze gäbe. Im Gegenteil, es wurden bereits verschiedene Maßnahmen eingeleitet,
um die Probleme anzugehen. 
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Bereits im Vorfeld der öffentlichen Auseinandersetzung hat es Gespräche mit dem Präsidenten und auch mit Studierenden gegeben,
um die Übergangsschwierigkeiten bis zur Umsetzung aller Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hochschulpakt abzumildern.
Um die große Zahl der neuen Studierenden mit ihren unterschiedlichen Fächerkombinationen unterbringen zu können, wurde
kurzfristig von der Hochschulleitung das üblicherweise genutzte Stundenraster/Zeitfenster pro Woche erheblich erweitert: von
montags 8:00 Uhr bis freitags 22:00 Uhr. 

Dem erhöhten Raumbedarf wird außerdem durch den Bau eines neuen Nutzgebäudes mit Büros, Seminarräumen und Hörsälen auf
dem Campus in Landau für rund 9,4 Millionen Euro, dessen Übergabe für Anfang 2011 geplant ist, spürbar Rechnung getragen.
Durch die räumliche Konzentration werden wertvolle Synergieeffekte zugunsten von Lehrenden und Studierenden ermöglicht. 

Die für Seminare und Übungen festgelegten Teilnehmer-Obergrenzen wurden heraufgesetzt und gezielt in besonders belasteten Be-
reichen die Zahl der Parallelangebote im Rahmen der kurzfristigen Möglichkeiten durch Lehraufträge erweitert.

Der Universität Koblenz-Landau wurden im Jahr 2007  19 zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt (zwei Professuren, 15 wissen-
schaftliche Mitarbeiterstellen, zwei Verwaltungstellen). Für 2008 erhält die Hochschule weitere 17 Stellen. Mit den Stellenbeset-
zungen wird sich die Situation weiter entspannen. 

Die Universität hat in 2007 Mittel aus dem Hochschulpakt in Höhe von rd. 300 000 € erhalten, die für Personal, aber auch für Lehr-
aufträge oder nötigenfalls für die Anmietung zusätzlicher Räume eingesetzt werden können. Angesichts der sehr erfreulichen Ent-
wicklung bei der Erfüllung der Vorgaben des Hochschulpaktes durch die Universität Koblenz-Landau im Studienjahr 2007 wurden
der Universität Koblenz-Landau aus Hochschulpaktmitteln noch 200 000 € zusätzlich und für 2008 regulär weitere 858 000 € zu-
gewiesen. Für die Verteilung von Mitteln und Stellen gibt es mit Blick auf die Hochschulautonomie seitens des MBWJK keine Vor-
gaben. Nach der bisherigen Praxis gehe ich sicher davon aus, dass beide Standorte entsprechend profitieren. 

Darüber hinaus ist beabsichtigt, dass 2009 aus dem 200-Stellen-Programm im Rahmen des Sondervermögens „Wissen schafft Zu-
kunft II“ zusätzlich zu den Hochschulpaktmitteln nochmals 17 Wissenschaftlerstellen hinzukommen. 

Das Studierendenverwaltungssystem KLIPS wurde zwischenzeitlich so angepasst, dass es den aktuellen Anforderungen besser ge-
wachsen ist und wird in einem stetigen Prozess weiterhin optimiert. Trotz der immer noch gelegentlich auftretenden Schwierig-
keiten ist absehbar, dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Umstellung aller Studiengänge auf Bachelor- und Master-
abschlüsse durch personelle Verstärkungen in den einschlägigen Bereichen und wachsende Routine bei den Nutzerinnen und Nut-
zern kontinuierlich besser bewältigt werden können. 

Zu den Fragen 3 und 4:

Als Ergebnis eines Gesprächs im MBWJK wurde am 29. Mai 2008 vereinbart, dass der Präsident am Standort Landau einen „Runden
Tisch“ mit allen Beteiligten, auch aus der Studierendenschaft, einrichten wird. Ziel ist es, insbesondere die durch die Umstellung
der Studienstruktur und die hohen Studierendenzahlen entstandenen Probleme zu diskutieren und pragmatische Lösungen zu
finden. Hierzu gehören die zügige Besetzung von bereits zur Verfügung gestellten Stellen und die kurzfristige Lösung räumlicher
Probleme. 

Da der „Runde Tisch“ laut Pressemitteilung vom 29. Mai 2008 gerade erst eingerichtet worden ist, gibt es derzeit noch keine Er-
gebnisse. Grundsätzlich sind sich Ministerium und Universitätsleitung einig, dass eine zügige Umsetzung erfolgen soll. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


