
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

• 
Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Rcisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Studicnhcratungscinrichtungen 

Die Kleine Anfrage 1843 vom 16. Oktober 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Hauptberufliche Srudienberatungseinri...:htungen an den Hochschulen leisten einen großen Beitrag zur sinnvollen Studien
h.::hentscheidung und zu einer optimalen Studienverlaufsplanung; damit können auch die Studienzeiten gün.-.tig beeinflußt 
werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Wie viele Beratungen (fürStudie:--ende, Schüler, Abiturienten, Fachoberschüler, Weiterbildungswillige etc.) werden von dl'n 

Studienberatern in Rheinbnd-Pfalz durchgeführt? 
l Wie ist die derzeiti~e !iäch liehe und personelle Ausstattung dieser Einrichtungen? 
\. Wie heurtt-ilt die LatH_ksn:giL•run~ den Sinn und den Frfolg dieser Einrichtungen hin~ichtlich L·im·r Vorl)t'r.ltung vonlntt..·re~

-~tertcn, einer Studicnverl.lUf~planung eins..:hlid~lich der Vermittlung von Lerntechniken und dfizienten:n PrüfungsvorbL·
rL·itungt:tl hi.., hin /Ur Studit·n,lusgangsberatung über Zusatzqualifikationen und Bewerbertraining? 

-1 Weicht· Miiglichkeitcn '>ieht die Lllldcsrcgicrung, das Angebot der Studienberatung an den rhcinland-pf:ilzis..:hen Hoch
~clllllcn ;u optinlit•rcn? 

"' Sind dL·r l"lndL·:-.rq.~icrung die Studtt·nbnatunt?;scinrichtungcn in Nicdcr'>J.ch:-.en und lhden-~ri.irtternherg, die aul·h über 
hlll-bL"hulühcrgrL'if,·ndc l\.nordinicrungs- und Archivicrungsl'entrcn verfügen hek.tnnt? lkab"ichtigt ~ie dil..''>v, ggf. teil
'' ~.-tsc, t'ur Rheinl.md-Pfal7 zu übanchmcn? 

h. \\' d~.:hc H.1ltung nimmt die l.ande;,rt·gierung gegenüber dem Vorschlag ein, daß in Anlehnun~ an die Beratung ;m den .uneri
k.m isd1cn U nivL·rsitäten in Jic Studicnberatun~ auch ein career advising und career planning integriert :-.ein sollte? 

7. Welche \litte! \\-<iren für einen entsprechenden Ausbau der Studienberatungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz notwendig? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. ~ovember 19S9 wie folgt 
beantwortet: 

Zu l.: 

An der UnivL-r:»it.it K.lisersiJutern werden im Jahr t 3 000 schriftliche Anfragen beantwortet; über die zahlreichen telefonischt•n 
Ant't-.l~en und persönlichen BcrJtungcn in der zentralen und in der Fachstudienberatung wird keine Statistik geführt. 

Die U niVL'rsität Mainz beantwortet jährlich r.:a. 3 750 schriftliche Anfragen, erteilt ca. 5 000 telefonische Auskünfte und führt 
c.L 2 SOO BL·ratungsgesprächc. 

I }jv Studicnlwr:Hung der Univcrsit:it Trier ist j:ihrlirh mit 4 000 schriftlichen Anfragt·n, 2 000 telefonischen Bcr.uungcn und 
I Nl)D lkr.llttng,gc,pr:iciH'n hl·Llstet. 

1 lt1· l·.rztdlUngs\\-'t~sen_,(h,l!LiiciH' lltJChschuk hc.ultwunet im Jahr dun:hs\:hnitt!ich .l 000 sdmhlichL· und 2 500 tddontsrhL· 
Anlr::tP,l'l1; c~1. 1 000 Beratun~;,~cspräche werden geführt. 

Atl d~.·r l:.lL"hlHll'llsl'huk Rht·ml.md-Pt.t11 h.utcn ,ich tum Sommersemester !9S9 und zum Wintcrscmcstn 19S9/!()90 20 000 
Stu~.lit•nhewcrher ~l'tnL·klet; L1st alle Bewerber bemühen sich, lnformationt•n übl.'f da:-. Studium ,m der 1-'.Khhoch:-...:hulc zu er-
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halten. So wird zum Beispiel von der Abteilung Tri er pro Jahr an ca. 10 000 Bewerber Informationsmaterial über das Studit•nan
gebot der Fachhochschule .Yersandt. Spezielle lnformationen erhalten Studienbewerber in Einzelgesprächen; !itatistii>ches 
Material ftegt nicht vor. 

Alle Hochschulen des Landes führeh zusätzlich noch Sonderveranstaltungen wie Studieneinführungs- oder Orientierungs
wochen, ein ,.Schnupperstudium", Abituriententage oder Tage der Offenen Tür durch. Umfangreiches Informationsmaterial 
steht auf Anforderung zur Verfügung. Zu Semesterbeginn finden Gruppenberatungen statt. 

Zu 2.: 

Die sächlichen Kosten der Studienberatung wen,:! eh im Rahmen des jeweiligen Hochschulhaushaltes bereitgestellt. Die Studien
fachberatung wird in den Fachbereichen und in den fächern im Rahmen der allgemeinen Dienstaufgaben wahrgenommen. 
Besonderes Personal steht dafür nicht zur Verfügung. Für die allgemeine Studienberatung stehen an den Universitäten und der 
Erziehungswissenschaftlichen Hochschule insgesamt sechs Stellen für Berater und Hilfskräfte zur Verfügung. An der Fach
hochschule werden die Aufgaben von den Profe'isoren und .Mitarbeitern der Verwaltung wahrgenommen. 

Zu 3.: 

Die zunehmende Differenzierung und Erweiterung des Ausbildungsangebotes im Hochschulbereich führt für Schüler, 
Studienbewerber und Studenten zu der zunehmerld schwieriger zu beantwortenden Frage, wie sie nicht nur eine ihren Fähig
keiten und Neigungen, sondern auch den objektiven Studienbedingungen und Studienmöglichkeiten entsprechende richtige 
Studienwahl treffen sollen. Unzureichende Informationen und falsche Vorstellungen auch hinsichtlich der Berufsmöglich
keiten können zu verlängerten Studienzeiten oder zu vorzeitigem Studienabbruch führen. Aus diesen Gründen schätzt die 
Landesregierung den Sinn und den Erfolg der Studienberatunghoch ein. Die zentralen Studienberatungen an den Hochschulen 
.~ind für alle Abiturienten und Studienbcwcrbcr, für Studicnanfanger und Studenten eine wichtige Anlaufstelle geworden. Die 
7.entrale Studienberatung stellt die Koordination mit der Fachstudienberatung sicher und widmet sich in letzter Zeit zuneh
mend Fragen der Studienausgangsber.Hung sowi~; des Bewerbertrainings. Ver.mstaltungen zurVermittlungvon Lerntechniken 
und zur effizienten Prüfung~vorbercitung werden von der '~cntralen Studienberatung durchgeführt. Bewerbertraining wird in 
Zusammen.ubcit mit außcrunivcr~itären Institutionen angeboten, d.1 J.U~ pcr.~oncl!en Cründcn die~ die ;.entrJ.k Studicnbcr.l
tung nicht 1.u leisten vermag. 

f-"ür die Fachhochschule ist festz.ustellen, daß eine Studienverlaufsplanung durch die Studienordnungen und die strenge Regel
studienzeit vorgegeben ist. 

Zu4.: 

Die Studienberatung an den rheinland-pfälzischen Hochschulen arbeitet erfolgreich. Eine Optimierung wird durch die Koope
ration der Studienberatungen der einzelnen Hochschulen erreicht.·Im Hinblick auf die am der Überlastsituation entstehenden 
Kapazitätsprobleme könnte eine weitere Optimierung durch zusät7liches Personal erreicht werden. 

Zu 5.: 

Die hochschulübergreifenden Koordinierungs- und Archivierungszentren in Niedersachsen und Baden-Württemberg sind der 
Landesregierung bekannt und haben in diesen Ländern eine wichtige Funktion. Andererseits muß jedoch gewährleistet sein, 
daß die Studienberatungen universitätsnah arbeiten, da sich an dm Hochschulen ständig Veränderungen, z. B. innerhalb dt:r 
Studiengänge, ergeben. Bei einem Bundesland mit einem überschaubaren Hochschulbereich wie in Rheinland-Pfalzscheint da
her eine solche zusätzliche Koordinierungsstelle nicht Unabweisbar erforderlich. 

Zu6.: 

K.trrien:her.ltung und-planungfindet 1111 Rahmm der Gespräche der LKhstudienber.nung statt. Bei Jer Anlehnung .111 dieses 
,lnll'rik.mi~che SystL'm darf jedoch nicht i.ibcr:-dwn werden, lhß in dn BundL·~republik Dn1tschl.1nd .mden• Lns:ichliche und 

1 L"'- \n\idH· Bedin t:,u ngcn herr~..:lwn. Bnufslwr.Hu ng und -vnm itt 1 u ng i q ·L·i ne gc~L·t;lichc ;\ u fg.thL· dn B undcs.tnsult fii r A rhcit 
und k.mn nicht ohne weitere~- wenn .HJdl nur in Tl.'i!bercichcn- von den Hochschulen ülwrnommen wnden. 

Zu 7.: 

hir einen weiteren Ausbau der Studi .. nberatungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz müßten zusätzlich Stellen bereitgestellt 
werden. Im Hinblick auf die begrenzten Mittel und mit Rücksicht auf die von der Landesregierung gesetzten Prioritäten war 
dies im Regierungsentwurf des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 199::: und 1991 1edoch nicht möglich. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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