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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Berichtswesen der Hochschulen - Lehrberichte -

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

als Grundvoraussetzung jeglicher globaler Zuweisung von Haushaltsmitteln 
zusammen mit den Hochschulen des Landes ein aussagekräftiges Berichtswesen 
aufzubauen, das die Verwendung der Steuergelder über die Kameralistik hinaus 
detailliert darstellt und als Basis für sachgerechte Entscheidungen des Landtags 
über d.ie Ausstattung der Hochschulen dienen kann. 

Als erliten Schritt sollen die Hochschulen auf der Basis der Empfehlungen der 
Hochschulrektorenkonferenz Lehrberichte erstellen. Aus diesen Lehrberichten 
soll im notwendigen Detail hervorgehen, wie effektiv die zugewiesenen Personal
und S<Lchmittel aus dem Landeshaushalt von den Hochschulen im Bereich der 
Lehre eingesetzt werden. 

Die L1:hrberichte sollen auch die Einschätzungen der Studierenden, des Mittel
baus, der Ausschüsse für Studium und Lehre, der Fachbereiche, der Hochschul
leitun~; und der Kuratorien über das Ausmaß und die Leistungen in der Lehre je
weils @.esondert enthalten und in der notwendigen Anonymisierung veröffentlicht 
werde:1. 

Hier soll den Hochschulen auch die Möglichkeit eröffnet werden, auf der Basis 
interner und externer Evaluation besondere Leistungen in der Lehre heraus
zustellen. 

Diese Lehrberichte sollen von den Fachbereichen jährlich erstellt und hochschul
öffentlich diskutiert werden. Die Hochschulen erstellen daraus einen Gesamt
bericht. Die Landesregierung soll diese Berichte zusanunenfassen und mit eigenen 
Bewertungen und Vorschlägen zur Verbesserung alle zwei Jahre dem Landtag 
vorlegen. 

Begrü>dung: 

Aufgrand verschiedener Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wurd~ deutlich, daß weder das zuständige Ministerium noch die einzelnen Hoch
schulen einen im Detail notwendigen Oberblick über den EinsatZ von Personal
und Sachmitteln z. B. in der Lehre haben. Sie haben keinen ausreichenden Über
blick, welche Veranstaltungen des Vorlesungsverzeichnisses tatsächlich durch
geführt werden und mit welchen Kosten in den einzelnen Fachbereichen und 
Fäche.rn z. B. Personal in der Lehre eingesetzt wird. Insbesondere können auch die 
Fragen nach der Qualität der Lehre und ihre Einschätzung intern ( .. sciencific 
comrnunity") und extern (Wirtschaft und öffentlicher Dienst) nicht beantwortet 
werden. 

Die Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz enthalten sowohl quantita
tive als auch qualitative Kriterien, nach denen Lehrberichte abgcfaßt und die 
Leistung und Qualität der Lehre bewertet (Evaluation) werden sollen. Beispiels-
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weise ist d~bei statistisch zu erfassen die Anzahl der Studienanfingerinnen und 
-anfänger, welche Vorbildung sie mitbringen, Studienzeiten bis zur Abschluß
prüfung, Auslmdssemester, Erwerbstätigkeit während des Studiwns, Zahl derbe
treuten Abschlußarbeiten je Professor, Betreuunvverhältnis (Zahl der Studieren
den und Lehrenden), Rahmenbedingungen wie räumliche Auslasnmg, Ausstat
tung mit Sachmitteln, Öffnungszeiten der Bibliotheken, Studienberatung nnd 
vieles andere mehr. 

Zur Bewertung (Evaluation) der Lehrleisrungen gehören z. B. Aussagen wie die 
eigene Beschreibung der Ziele, die ein Fachbereich im Bereich der Lehre erreichen 
will, der Pro:r.eß der Selbstbeurteilung (interne Evaluation} gemessen ux diesen 
Zielen durch 11le Betroffenen und hier insbesondere die Einschitznng der Swdie
renden. Dann müssen sich dann Vorschlige zur Verbesserung der Qualität der 
Lehre, der L<:hrorganisation, der Lehrprozesse nnd letztendlich u. a. zur Über
arbeitung von Studien- und Prüfungsordnungen anschließen. 

Daran anschließen kann sich eine externe Evaluation. die auch Beiträge zur Ver
gleichbarkeit der Berichte liefern kann und im Wettbewerb der Hochschulen um 
öffentliche wtd private Mittel, um Studierende oder renommierte Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler zukünftig eine immer größere Rolle spielen wird. 

Die Lehrberic h.te sollen nicht der Ministerialbürokra.tie dienen, sondern der Infor-
mation des Landtags und der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit hat als eigentliche 
Eigentümerin der Hochschulen das Recht auf umfassende Transparenz, wie die 
Hochschulen mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und -zahler umgehen. Das 
Parlament braucht ein aussagekräftiges Berichtswesen der Hochschule~ um im 
Gegenzug den Fachhochschulen und Universitä.ten des La.ndes mehr Verantwor
tung und Eigcnstindigkeit überlassen zu können. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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