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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Am 19. Juni 1999 wurde mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung der
Europäischen Bildungsministerinnen und Bildungsminister der sogenannte Bologna-
Prozess in Gang gesetzt. Dieser Prozess hat tiefgreifende Veränderungen für die eu-
ropäischen Hochschulsysteme nach sich gezogen. Ziele des Bologna-Prozesses sind
zum Beispiel die Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums sowie
Kompatibilität und Vergleichbarkeit der Hochschulsysteme. Hierfür wurde unter an-
derem vereinbart, zweistufige Studiensysteme, Diplomzusätze und ein gemeinsames
Leistungspunktesystem einzuführen sowie Mobilitätshemmnisse zu beseitigen.

In der Bundesrepublik Deutschland wurden im Zuge des Bologna-Prozesses nach und
nach die bis dahin üblichen Studienabschlüsse – in erster Linie das Diplom und der
Magister – durch ein zweistufiges System mit den Abschlüssen Bachelor und Master
ersetzt. Studiengänge wurden modularisiert und Prüfungsleistungen in den einzelnen
Modulen mit dem System der ECTS-Punkte (European Credit Transfer System)
gewichtet. Dieser Prozess war mit enormen Herausforderungen für die Hochschulen
verbunden. Die entsprechenden, alles in allem erfolgreichen Anstrengungen aller Ak-
teure vor Ort, verdienen großen Respekt und Anerkennung.

Die Bologna-Reform brachte zahlreiche weitere Neuerungen für die Studierenden
und Lehrenden mit sich, die jedoch nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen
führten. Das neue System führte teilweise zu eng getakteten und unflexiblen Studi-
engängen, die eine hohe Arbeitsbelastung für die Studierenden zur Folge hatten. Eine
individuelle Gestaltung des Studiums sowie die Verfolgung besonderer Interessen und
ehrenamtlichen Engagements außer- und innerhalb der Hochschulen wurden in
Teilen erschwert. Auch für die Vereinbarkeit von Studium und Familie oder Job
fehlten in manchen Fällen ausreichende Gestaltungsspielräume. In 2009 kam es des-
halb zu bundesweiten Studierendenprotesten. 

Die Verbesserung der europaweiten Mobilität der Studierenden wurde zu Beginn der
Reform nicht zufriedenstellend verwirklicht. Mit dem System der ECTS-Punkte
sollte eine Vergleichbarkeit der Studiengänge im europäischen Hochschulraum er-
reicht werden. Ein problemloser Wechsel zwischen den Hochschulen zu jedem Zeit-
punkt war das Ziel, dessen Umsetzung mit großen Schwierigkeiten verbunden war.
Der Bachelor berechtigt zwar grundsätzlich zur Aufnahme eines Master-Studiums an
jeder Hochschule, ein Wechsel während einer der beiden Studienphasen blieb aber
weiterhin überwiegend voraussetzungsvoll.

In der Zwischenzeit sind viele Maßnahmen getroffen worden, um den beschriebenen
Problemen zu begegnen und die Studienbedingungen zu verbessern. Für die ent-
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sprechenden Anstrengungen gilt den Hochschulen größte Anerkennung. Seit 2001 ist
auch die soziale Dimension des Bologna-Prozesses verbindlich in die Ziele der Re-
formbestrebungen aufgenommen worden.

Der Landtag begrüßt:

– Der größte Teil der Masterstudiengänge an rheinland-pfälzischen Hochschulen ist
nicht durch örtliche Zulassungsbeschränkungen belegt. Der Anteil zulassungs-
beschränkter Masterstudiengänge in Rheinland-Pfalz liegt deutlich unter dem Bun-
desdurchschnitt, der regelmäßig auf Veranlassung der Ständigen Konferenz der
Kultusminister (KMK) ermittelt wird.

– Die Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte wurden deutlich verbessert, beispiels-
weise durch die Vorgabe im rheinland-pfälzischen Hochschulgesetz, dass Prüfungs-
ordnungen Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen vorsehen sollen.
Die Hochschulen haben in Ausgestaltung dieser Bestimmung und darüber hinaus
eine Vielfalt an Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, um die Möglichkeiten für
Auslandsaufenthalte und deren Unterstützung zu verbessern. Das Studium im
Ausland ermöglicht, über den Erwerb von Studienwissen hinaus, Erfahrungen mit
anderen Kulturen und Sprachen, die auch zur zunehmenden Internationalisierung
und Europäisierung der Hochschulbildung beitragen.

– Mit der Novellierung des rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes im Jahr 2010
und der Umsetzung der ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkredi-
tierung von Bachelor- und Masterstudiengängen mit Beschluss der KMK vom
4. Februar 2010, wurden die Rahmenbedingungen der gestuften Studienstruktur
verbessert. Durch die Umsetzung des landeseigenen Programms „Weiterentwick-
lung des Bologna-Prozesses“ konnte zum Beispiel die Prüfungsbelastung der
Studierenden deutlich verringert werden. Darüber hinaus wurde festgeschrieben,
dass Module einen angemessenen Umfang haben müssen, um Kleinteiligkeit und
eine zu hohe Prüfungsdichte zu vermeiden. Module sollen darüber hinaus in der
Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen werden.

– Die Möglichkeiten, das Studium entlang jeweils spezifischer eigener Interessen-
schwerpunkte zu gestalten, sind erweitert worden. Das Angebot an Wahlpflicht-
und Wahlveranstaltungen wurde erhöht und es wurden Möglichkeiten geschaffen,
für die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Studiengänge, Sprachkursen und an-
deren zusätzlichen und selbst gewählten Leistungen ECTS-Punkte zu erhalten.

– Die Vereinbarkeit von Familie und Studium wurde verbessert, indem das Ange-
bot von beitragsfreien Kitaplätzen durch die Studierendenwerke – teils in Ko-
operation mit anderen Trägern und den Kommunen – erweitert wurde. Darüber
hinaus trägt eine größere Flexibilität des Studiums zur besseren Vereinbarkeit von
Familie und Studium bei. Zusammen mit der unbeschränkten Beitragsfreiheit des
Erststudiums sind diese Maßnahmen auch geeignet, die Grundlagen für ein
Teilzeitstudium zu schaffen, ohne dass hierfür formal ein Wechsel in eigens zu ent-
wickelnde Teilzeitstudienangebote erforderlich wäre. Alle Studierenden sollen
durch die Gebührenfreiheit ihr Studium weitestgehend selbstbestimmt gestalten
können. Dies beinhaltet auch die Option, das Studium teilweise oder vollständig
in Teilzeit zu absolvieren, was mit einer Verlängerung der tatsächlichen Studien-
dauer gegenüber der Regelstudienzeit einhergehen kann. Studierende können so,
ohne bürokratische Hürden, direkt und selbstständig sowie ohne Antragstellung,
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Damit lässt die Gebührenfreiheit sehr
individuelle Lösungen zu.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich weiterhin für einen offenen Übergang zwischen dem Bachelor- und dem Mas-
terstudium einzusetzen. Diesbezüglich soll darauf hingewirkt werden, dass die von
der KMK veranlassten Untersuchungen zur bundesweiten Entwicklung örtlicher
Zulassungsbeschränkungen für angebotene Masterstudiengänge fortgeführt wer-
den;

– sich weiterhin für eine Änderung der BAföG-Regelungen einzusetzen, um eine
Überbrückung ausbildungsloser Zeiten zu ermöglichen, die aus hochschulorgani-
satorischen Gründen zwischen dem Ende des Bachelorstudiums und dem Beginn
des Masterstudiums auftreten können;
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– die Hochschulen weiterhin bei der Umsetzung der Lissabon-Konvention sowie in
den Anerkennungsverfahren, die sie in eigener Zuständigkeit vollziehen, zu unter-
stützen. Dabei sollen insbesondere die Möglichkeiten der Anerkennung von Stu-
dien- und Prüfungsleistungen bei Hochschul- und Fachwechseln weiter optimiert
werden;

– auf eine Ausweitung von Maßnahmen zur Strukturierung der Studieneingangs-
phase hinzuwirken. Dadurch kann die Orientierung der Studienanfängerinnen
und Studienanfängern in vielfacher Hinsicht erleichtert werden: Eine Einführung
über den Aufbau, die Methoden und die Forschungsfelder der jeweiligen wis-
senschaftlichen Disziplinen kann die Befähigung der Studierenden zu einer indi-
viduellen Gestaltung des Studiums fördern. Darüber hinaus können durch eine
stärkere Strukturierung der Eingangsphase auch unterschiedliche Ausgangsniveaus
der Studierenden in Hinblick auf ihre Vorbildung besser ausgeglichen werden.
Verschiedene Hochschulen in Rheinland-Pfalz haben bereits im Rahmen von
Modellprojekten hervorragende Konzepte zur Gestaltung des Übergangs von
Schule und Betrieb in das Studium entwickelt. Es kann sinnvoll sein, die Studieren-
den gerade in der Eingangsphase noch nicht dem Druck der Notengebung
auszusetzen. Die im Rahmen von Einführungsmodulen erbrachten Leistungen
sollen in Form von ECTS-Punkten Anerkennung finden. Sie können zur besseren
Orientierung der Studierenden auch benotet werden, ohne dass die Noten in die
Endnote einfließen. Teilweise sehen dies die Hochschulen in bestimmten Studi-
engängen bereits vor; 

– sich gemeinsam mit den Hochschulen für eine weitere Flexibilisierung der Studi-
engänge einzusetzen. Zeitliche Flexibilität im Studium ermöglicht die notwendi-
gen Spielräume für die Vereinbarkeit von Studium und Beruf, für die Finanzierung
des Studiums durch Nebenjobs, für die Vereinbarkeit mit familiären Verpflich-
tungen, für ehrenamtliches Engagement, für individuelle Schwerpunktsetzung
oder für Auslandsaufenthalte. Einige Prüfungsordnungen sehen vor, Prüfungen als
nicht bestanden zu werten, wenn bestimmte zeitliche Vorgaben zur Prüfungsan-
meldung nicht eingehalten werden. Letztlich kann das den Verlust des Prüfungs-
anspruchs nach sich ziehen. Im Hinblick auf die Erweiterung der Möglichkeiten,
ein Studium in Teilzeitform zu absolvieren, spricht sich der Landtag für eine Über-
prüfung solcher Bestimmungen aus;

– gemeinsam mit den Hochschulen darauf hinzuwirken, die Möglichkeiten zur
freien Gestaltung des Studiums und zu individuellen Schwerpunktsetzungen weit-
er auszubauen. Dabei sollen den Studierenden freie Wahlmöglichkeiten für den Er-
werb von ECTS-Punkten eingeräumt werden. Das können zum Beispiel in-
haltliche Vertiefungen durch besondere Leistungen, Projekte oder die Teilnahme
an zusätzlichen Seminaren sein. Auch für ehrenamtliches Engagement sowie die
Beteiligung an Gremien der Hochschule – wie zum Beispiel Fachschaften oder
Berufungskommissionen – sollen im Rahmen des Studiums Anreize geschaffen
werden. Dies kann durch die Schaffung von zeitlichen Fenstern und die Berück-
sichtigung der dabei erworbenen Kompetenzen bei der Vergabe von Credit Points
geschehen;

– die Hochschulen des Landes in ihren Bemühungen und Aktivitäten zu unter-
stützen, die Integration ausländischer Studierender und Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern an ihren Standorten weiter voranzubringen. Im Zuge des de-
mografischen Wandels und eines steigenden Fachkräftebedarfs kommt der Gewin-
nung internationaler Studierender und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
eine große Bedeutung zu. Gleichermaßen trägt dies zur weiteren International-
isierung der rheinland-pfälzischen Hochschulstandorte bei. Bereits heute ex-
istieren an rheinland-pfälzischen Hochschulen, u. a. an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Einrichtungen und Projekte, die die akademische und soziale
Integration internationaler Studierender und Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern und deren Angehöriger unterstützen.
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