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A n t r a g
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Duale Studiengänge in Rheinland-Pfalz
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Junge Menschen streben heute mehr denn je höhere Bildungsabschlüsse an. Zu-
gleich suchen Unternehmen nach hoch qualifizierten Fachkräften. Darüber hin-
aus erfordern immer kürzer werdende Innovationszyklen ständige Weiterbil-
dung und damit auch einen stetigen Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften.
Duale Studiengänge (ausbildungsintegrierte, kooperative, berufsintegrierte oder
auch berufsbegleitende Studiengänge) sind in diesem Zusammenhang ein her-
vorragendes Angebot, um den Interessen von jungen Menschen und von Unter-
nehmen gleichermaßen gerecht zu werden. Ein leistungsfähiges und attraktives
Angebot dualer Studiengänge erfordert allerdings eine reibungslose Zusammen-
arbeit von Politik, Verwaltung, berufsbildenden Schulen, Hochschulen und der
Wirtschaft.
Der Ausbau dualer Studienangebote war unter anderem auch eine Zielsetzung
der Novellierung des rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes 2003. Neben der
Schaffung einer „Landeskommission für duale Studiengänge“ wurde z. B. auch
die Einrichtung von dualen Studiengängen explizit in das Gesetz aufgenommen.

II. Der Landtag stellt fest, dass
1. der Anteil der Studierenden in ausbildungsintegrierten Studiengängen in

Rheinland-Pfalz lediglich 2,11 % in Bezug auf die Gesamtzahl der Studierenden
an Fachhochschulen zum Wintersemester 2007/2008 beträgt,

2. nur ca. 20 % der Studierenden in ausbildungsintegrierten Studiengängen in
den seit 2003 neu eingerichteten Studiengängen studieren,

3. lediglich in drei von 15 ausbildungsintegrierten Studiengängen eine Aner-
kennung von Leistungen erfolgt, die außerhalb des Studiums erbracht werden.
Für die Studierenden, aber auch für die Unternehmen besteht somit nur ein
geringer Anreiz, ein solches ausbildungsintegriertes Studium zu ergreifen
bzw. zu unterstützen. An der geringen Anerkennungsquote wird zugleich
deutlich, dass eine ausreichende Kooperation und Abstimmung der drei Lern-
orte Hochschule, berufsbildende Schule und Unternehmen offensichtlich
nicht erfolgt,

4. der Anteil der Studierenden in berufsintegrierten Studiengängen in Rhein-
land-Pfalz lediglich 5,08 % in Bezug auf die Gesamtzahl der Studierenden an
Fachhochschulen zum Wintersemester 2007/2008 beträgt und damit sogar
geringer ist als im Wintersemester 2003/2004 (5,65 %),

5. lediglich in einem von 14 berufsintegrierten Studiengängen seitens der Hoch-
schule eine Anerkennung von Leistungen erfolgt, die außerhalb des Studiums
erbracht werden. Für die Studierenden, aber auch für die Unternehmen be-
steht nur ein geringer Anreiz, ein solches berufsintegriertes Studium zu er-
greifen bzw. zu unterstützen. An der geringen Anerkennungsquote wird zu-
gleich deutlich, dass eine ausreichende Kooperation und Abstimmung der
Lernorte Hochschule und Unternehmen offensichtlich nicht erfolgt,

6. lediglich in einem Studiengang (Archäologische Restaurierung, Universität
Mainz, Gesamtzahl der Studierenden: drei) von insgesamt 29 ausbildungs-
bzw. berufsintegrierten Studiengängen in Rheinland-Pfalz, die von der Kultus-
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ministerkonferenz empfohlene Anerkennungsobergrenze von 50 % für Leis-
tungen, die außerhalb der Hochschule erbracht werden können, erreicht
wird. Hier wird erneut deutlich, dass eine ausreichende Kooperation und Ab-
stimmung der jeweiligen Lernorte offensichtlich nicht erfolgt, 

7. an Berufsakademien in Baden-Württemberg zum Wintersemester 2007/2008
doppelt so viele Studierende aus Rheinland-Pfalz eingeschrieben sind, wie
Studierende in ausbildungsintegrierten Studiengängen in Rheinland-Pfalz ins-
gesamt,

8. rund 400 rheinland-pfälzische Betriebe bzw. Ausbildungsstätten ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in baden-württembergischen Berufsakademien
ausbilden lassen,

9. die rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern und die rheinland-pfälzi-
schen Arbeitgeberverbände in der jetzigen Struktur dualer Studiengänge
Probleme insbesondere hinsichtlich der kaum vorhandenen Beteiligung der
Universitäten, der geringen institutionellen Einbindung der Wirtschaft, der
mangelnden Verantwortlichkeit vor Ort und der unzureichenden Vermark-
tung dualer Studienangebote sehen und somit insgesamt

10. die vom Gesetzgeber und der Landesregierung intendierte Stärkung bzw.
Ausweitung dualer Studienangebote mittels der Novellierung des Hoch-
schulgesetzes in 2003 bisher leider nicht wie damals gewünscht erreicht wurde.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende Eckpunkte zur Stärkung
und Weiterentwicklung der dualen Studiengänge in Rheinland-Pfalz im Rahmen
der von ihr angekündigten Novellierung des Landeshochschulgesetzes aufzu-
nehmen bzw. zu beachten:
1. Einrichtung jeweils eines „Zentrums für duale Studiengänge“ (ZDS) an den

vier Hochschulstandorten, an denen eine Universität und eine Fachhoch-
schule ansässig sind.

2. Träger dieses ZDS sind beide Hochschulen.

3. Das ZDS wird wahlweise jeweils an einer der beiden Hochschulen ange-
siedelt.

4. Die regionalen Wirtschaftskammern und die Arbeitgeberverbände sind in
diese ZDS institutionell mit einem entsprechenden Stimmrecht einzube-
ziehen. Die ZDS sind insbesondere auch regionaler Ansprechpartner der
Unternehmen.

5. Die ZDS koordinieren und organisieren nach innen wie nach außen das re-
gionale Angebot dualer Studiengänge (ausbildungsintegrierte, kooperative,
berufsintegrierte und mittelfristig auch berufsbegleitende Studiengänge) am
jeweiligen Hochschulstandort. Das Land stellt hierfür die erforderlichen zu-
sätzlichen personellen Ressourcen bereit. Dies erfolgt im Wesentlichen
durch entsprechende Deputatsreduktionen.

6. Die ZDS unterstützen die jeweiligen Fachbereiche bei deren Aufgabe, die ein-
zelnen dualen Studiengänge so zu konzipieren, dass die von der Kultusminis-
terkonferenz empfohlene Anerkennungsobergrenze von 50 % für Leistungen,
die außerhalb der Hochschule erbracht werden, möglichst erreicht wird.

7. Duale Studiengänge sollen so weit als möglich in Blockmodellen angeboten
werden, um sowohl die Akzeptanz bei den Studierenden als auch bei den
Unternehmen zu erhöhen.

8. Duale Studienangebote an den übrigen Fachhochschulen genießen Bestands-
schutz. Die Fachhochschulen Bingen, Ludwigshafen und Worms können mit
den ZDS an den oben genannten Standorten kooperieren oder aber darüber
hinaus ggf. eigene ZDS einrichten.

9. Die ZDS stellen darüber hinaus sicher, dass im Rahmen der ausbildungsinte-
grierten Studiengänge die Lehrinhalte der Lernorte Hochschule und berufs -
bildende Schule den Studierenden künftig so weit wie möglich „unter einem
Dach“ in der Hochschule vermittelt werden. Zu diesem Zweck werden die
Lehrinhalte der berufsbildenden Schulen durch deren Lehrkräfte so weit wie
möglich unmittelbar in den jeweiligen ZDS bzw. Hochschulen angeboten.
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10. Die ZDS sind von ihrer Zielsetzung und Organisation in die bestehenden
Hochschulstrukturen so zu implementieren, dass sie mit den jeweiligen Ein-
richtungen für die wissenschaftliche Weiterbildung kooperieren und mittel-
fristig mit diesen eine gemeinsame Einrichtung an den entsprechenden Hoch-
schulstandorten bilden. Ziel soll die Bündelung der unterschiedlichen dualen
Studienangebote insgesamt sein, um ein duales Angebot „aus einem Guss“ für
die Studierenden und Unternehmen anzubieten. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund des „lebenslangen Lernens“ stellt diese Bündelung eine zukunfts-
fähige Struktur dar. In diesem Zusammenhang sollen duale Studienangebote
künftig auch verstärkt Masterabschlüsse umfassen. 

11. Die Weiterentwicklung und die Vermarktung der Dachmarke „Duales
Studium Rheinland-Pfalz“, über die von der Landesregierung hinaus geplanten
werblichen Aktivitäten, voranzutreiben und nachhaltig zu verstärken.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin
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