
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft und 
Weiterbildung 
-Drucksache 12/3069 -

Hochschulaktionsprogramm zur Studienreforrn, Stud~nzeitver
kürzung und Verbesserung der Lehre in Rheinland-Pfalz 

Die Beschlußempfehlung erhiilt folgende Fusung: 

.Es wird folgender Antrag angenommen: 

,Verbeucrung der Lehre und Lernbedingungen an den rheinland-pfalzischen 
Hochschulen 

Der Landtag stellt fest 

Die Hochschulen in Rheinland-Pfalzwerden ebenso wie die übrigen Hochschulen 
der Bundesrepublik Deutschland den Anforderungen, die von der Gesellschaft an 
sie gestellt werden, nicht mehr gerechL 

Der entscheidende Grund für dieses Versagen der Hochschulen ist die dramatische 
Aweinanderentwicklung von Studienangebo< und Studiennacbfrage. Wiihrend 
sich die Anzahl der Studierenden von 1970 bis beute fast verdoppelt hat. hat sich 
die Zahl der fliehenbezogenen Studienplätze mit 10,S% und die des wissenschaft
lichen Penonals mit 6 % nur unwrsentlich erhöhL 

Diese Zahlen belegen eindeutig. daß die Politik in den l«zten 20 Jahren insbeson
dere ihrer fmanzpolitiscben Verantwortung gegenüber den Hochschulen nicht 
nachgekommen ist. Vor diesem Hintergrund ist es nicht akzeptahe~ daß die gegen
wä.nigc Diskussion um eine Refonn der Hochschulen in ersler Linie unter dem 
Gesichupunkt von Eirupannöglichkeiten gefühn wird. 

Aber auch die Hochschulen selbst haben es versiiwm, sich offensiver den gesell
schaftlichen Herawforderungen unserer Zeit zu stellen; heim Thema Gleich
berechtigung der Frau nehmen die Hochschulen im Vergleich mit den meisten 
anderen gesellschaftlichen Institutionen und Gruppierungen einen der l<tzten 
Pliitze ein. Auf der Ebene der Lehrenden sind die Frauen noch immer nur nwginal 
vertr«en, obwohlsieb der Anteil der Frauen unter den Studierenden seit 1960 von 
27% auf 41 % (1991) erhöht haL 

Eine weitere gravierende Lücke tut sich im Bereich der ökologischen Überlebens
fragen der Menschheit auf. Anstau daß die Hochschulen hier die Meinungsführer-
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schalt übernehmen, wird dieses Thema .., den Hochschulen nur punluuell ~e
g~en. 

Ein Grund für di..., Versagen der Hochschulen insbesondere in den Fragen der 
Gleichberechtigung und der Ökologie ist die undemoluuische Entscheidungs
struktur in den Hochschulgremien. Daher muß eine Demoltr.atisierung der hoch
schulinternen Entscheidungsprozesse im Miuelpunlu jeglicher Diskussion um 
eine Studienreform stehen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- die Demokratisieru.ng der Hocbschu.Jcn voranzutreiben. mit dem Ziel der 
gleichberechtigten Teilhabe und Mitbestimmung der Studierenden, Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern und Dozentinnen und Dozenten. Dazu soll die 
Landesregierung: 

1. in einem ersten Schrin das Landeshochschulgesetz so vcrindern. daS der 
Rahmen, den das Hochschulrahmengesetz bei der inneren Demokratisie
rung zulißt, voll ausgeschöpft wird; 

2. eine Bundesrauinitiative suncn, das Hochschulrahmengcsc'tZ dWn 
gehend zu verändern. d~ eine paritätische Besetzung aller Gremien der 
Hochschulen möglich gemacht wird; 

- m den Hochschulen die Arbeiu-, Lebens- und Studiensicution für Frauen so 
zu verindern, daß die Benachteiligung von Frauen aufgehoben wird und ihre 
gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen und auf allen Ebenen der Hoch
schule verwirklicht werden kann; 
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I. dazu muß eine grundlegende Neugestahung der Forschungs- und Lehr
inhalte.., den Hochschulen erfolgen im Hinblick auf die Berücksichtigung 
weiblicher Lebenszusammenhinge bei der Wahl wissenschaftlicher 
Themen, beim EntwUrf von Forschungsvorhaben und der Interpretation 
von Forschungsergebnissen sowie in den grundlegmdcn Annahmen. 
Denk- und Sprachformen; 

2. Studentinnen und Studenten miisun die Möglichkeit erhalten, sich über 
feministische Inhalte anerkannt qualifizieren zu können. Dies setZt die Ein
richrung von interdisziplinären Lehrstühlen für feministische Wissenschaft 
voraus; 

J. d.ruber hinaus müssen Rahmenbedingungen .., den Hochschulen ge
schaffen werden. die dazu geeignet sind, die erhebliche Unterreprisentanz 
von Frauen in allen einflußreichen und gut bezahlten Positionen und inner
halb der technischen und naturWissenschaftlichen Berufsbereiche auszu
gleichen. 

Dazu gehören insbesondere: 

a) Die Aufstellung von Gleichstellungsplinen in allen Fachbereichen .., allen 
Hochschulen des Landes, 

b) die Beteiligung der Frauenbeauftragten bzw. des Senatsawschwses für 
Frauenfragen.., allen Angelegenheiten innerhalb der Hochschulen, die die 
tatsichliehe Gleichberechtigung von Frau und Mann betreffen, 

c) die Schaffung eines gewaltfreien Arbeits- und Studienumfeldes an den 
Hochschulen, 

d) diefeste Etablierung der Frauenforschung im Wissenschafubetrieb an allen 
Hochschulen des Landes, 
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e) die Awschreibung von mind6tens der Hälfte Uler Stellen nur für Frauen 
und somit ihre Besetzu.ng nur mit Frauen; 

- die Hochschulen des Lmdes grundlegend zu konsolidieren. Dazu soll die 
Landesregierung: 

1. eine Planung vorlegen. aus der hervorgeht, wie viele flächenbezogene 
Studienplätze geschaffen werden müssen, um den utsichlichen Studieren
denzahlen gerecht zu werden, in weichem Zeitrahmen die Studicnplitu 
geschaffen werden soUcn und wie die Land.esregierung die FUunzicrung 
realisieren will; dies auch vor dem Hintergrund der Öffnung der Hochschu
len für Personen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung; 

2. eine Planung vorlegen, aus der hervorgeht. wieviel wissenschaftliches und 
nichtwisscruchaftlichcs Pcnoml für die geplanten zu.s.itziKhcn Studien
plätze an den Hochschulen benötigt wird. in welchem Zeitraum du Peno
n.I zur Verfügung gestellt wird und wie die Landesregierung die Finanzie
rung realisieren will; 

3. eine Planung vorlegen, aw der hervorgeht, wie viele Srudicnplitzt an den 
Fachhochschulen des Landes geschaffen werden müssen, damit der bundes
weit und von ihr angestrebte Anteil von Studienplätzen an Fachhoch· 
schulen von 40 % erreicht wird, in welchem Zeitrahmen die Studienplätze 
geschaffen werden sollen und wie die Landesregierung die Finanzierung 
realisieren will; 

4. die HersteUung einer wirklichen Gleichwertigkeit der Fachhochschulen 
mit den Universitäten dadurch unterstützten, daß sie im öffentlichen Be· 
reich die gleiche Eingang>besoldung für Absolventinnen und Absolventen 
aller Hochschulen einführt, daß sie an der Fachhochschule des Landes du 
Lehrdeputat, die Forschungsmöglichkeiten und die Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiterstrukturen verbessert., die Durchlässipeit zwischen den Hoch· 
schultypen gewährleistet und den Fachbtxhschulabsolventlnnen und 
-absolventen die Möglichkeit zur Promacion n-öffnct; 

darüber hinaus sind die Verwalwngsf:achhochschulen für alle Studierwilligen 
zu öffnen und diese in ihrer SteUung und Ausstattung den Fachhochschulen 
gleichzusteUen; 

- die soziale Lage der Studierenden wesentlich zu verbessern. Dazu soU die 
Landesregierung: 

1. eine Planung vorlegen, aus der hervorgeht. wie viele WohnheimpLätze für 
Studierende zusätzlich zur Verfügung gestellt werden rnü.um. um die 
Wohnraumsituation für Studierende nachhaltig zu verbessern. in welchem 
Zeitrahmen die Wohnheimplätze geschaffen werden solkn und wie die 
Landesregierung die Finanzierung realisieren will; 

2. eine Planung vorlegen, aw der hervorgeht. wie viele Kindergarten· und 
KindertagesstättenplätZe an den Hochschulstandorten jetzt und in der Zu
kunh geschaffen werden müssen, um ißSbesondere für Frauen die Studien
bedingungen ertriglich zu gestalten, in welchem Zeitrahmen die Plätze 
geschaffen werden soUen und wie die Landesregierung die Finanzierung 
realisieren will; 

3. im Bundesrat darauf hinwirken, daß die Bernessungtgrenze für die Aus
bildungsförderung deutlich erhöht und gemiil! den allgemeinen Lebens
halwngskosten fortgeschrieben wird und damit sehr viel mehr Scudierende 
Anrecht auf Förderung erhalten. Die Fördersitze müssen jährlich den w
siichlichen Lebenshaltungskosten der Studierenden angepaßt werden; 

) 
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- die Studienbedingungen für die Studierenden wesentlich zu verbnsem. Dazu 
soU die Landesregierung: 

I. die Studienbedingungen so gesulten, daß ein Studium möglich wird, du die 
Befähigung vermittelt, auf einem Gebirt kreativ unter Anwendung 
wisseruchaftlicber Kenntnisse und Methoden zu arbeiten. Dieses Studium 
dient auch der Penönlichkeiuenrwicklung im Sinne der Förderung von 
Kreativität und sozialem Verhalten und daher nur mittelbar der spättren 
B<rufsfähigkeiL Im Studium sollen daher neben einem breiten Grundstock 
an Fachwissen vor illern Methodenkenntnisse, intcrdisz.ipli.nirts Arlxitm 
und Problemlösungsstrategien vermittelt werden. In den Studienordnun
gen sind genügend Fnoiriume für Schwerpunktsetzungen, Wahl- und 
W ahlpflichtficher, fnoiere interdisziplinäre Fächerkombinationen und 
projektbezogene Arbeiten vorzusehen. die eigenverantwortliches, selbs~
stimmtes Lernen fördern; 

2. in Zusammenarbeit mit den Hochschulen die Studienordnungen, 
Prüfungsordnungen und Prüfungsanforderungen derart umgestalten, daß 
ein wie oben beschriebenes Studium in der Regel im Ztitnum von acht bis 
zehn Semestern ermöglicht wird; 

3. die Studienbedingungen für die Studierenden auch dadurch ver~sscm. 
indem sie die Personal- und Sachmittcl für eine intensive Studien~nrung 

den Hochschulen zur Verfügung stellL Diese Srudienberarung muß in den 
Schulen beginnen, zu Beginn des Scudiums in Orientierungsveranstaltun
gen oder Orientierungssemestern intensiviert werden und studienbe
gleitend durch z. B. spezieU einzurichtende Tutorien durchgeführt und die 
Studlerenden entsprechend ~reut werden, insbesondere auch in der 
Abschlußphase des Studiums; 

vermehrte studien~gleitende Praktilu, die intensiv von der Hochschule 
begleitet werden müssen, soUen besonders in der Anfangsphase des 
Studiums dazu beitragen, daß den Studienonden die Möglichkeit für ein 
selbstbestimmtes und intensives Studium eröffnet wird; 

•. deutlich machen, daß sie Sanktionen gegen die Studienonden zur angeb
lichen Beschleunigung des Studiums nicht für den richtigen Weg zur Ober
windung der Krise an den Hochschulen hält und diese deswegen ent
schieden ablehnt und sich iWCh dafür einsetzt, daß hierzu keine bundesein
heitlichen Regelungen entstehen; 

- die Lehre an den Hochschulen und damit die Lernsituation der Studieunden zu 
verbessern. Dazu soU die Landesugierung: 
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I. als grundsätzliche Voraussetzung für eine Verbesserung der Lehniruation 
an den Hochschulen wieder schrittWeise die Betreuungsnolnion zwischen 
Studierenden und Lehrenden im Jahr des Offnungsbeschlusses der Hoch
schulen, im Jahr 1977, erreichen (Universititen 1977: II: I, heute 16: I; 
Fachhochschulen 1977:18:1, heute 37:1); 

2. im Rahmen eines aufzubauenden lnstiruts für Erwachunenbildung die 
Kapazititen für eine pädagogische und didaktische Aw- und Weiterbildung 
des Lehrpersonals an Hochschulen schaffen. Von hier aus sollen dann 
innovative Formen der Lehre entwickelt, erprobt, durchgtführt und an den 
Hochschulen eingefiihrt und begleitet werden; 

J. bei der Neubesetzung von Lehntüblen demenupechend zukünhig den 
Nachweis von pädagogischen und didaktischen Qualifikationen verlangen. 
In den Scellungnahmen der Berufungskommission, des Fachbenoichsrats 
und des Senats ist eine ausführliche Bewertung der pädagogischen und 
didaktischen Fähigkeiten vorzunehmen; 
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4. von den Fachbereichen die Vorlage von Lehrberichten verb.ngm, die neben 
einer rein quantitativen Evaluation der Lehrleistungen auch eine qu.aliwin 
Evaluation dokumentieren, die insbesondere durch die Stellungnahme der 
Studien!nden geprägt sein muß; 

S. die Fachben!iche auffordern, ,Runde TISChe' aw Lehrenden und Studieren
den zu bilden, die Vonchlige für die weitere VerhnKrung und Effizienz
steigerung von Lehre und Studium erarbeiten sollen, z.. B. Studentische Pro
jekte (forschendes Lernen~ Frauenprojekte, Verbindung mit der Praxis 
benteilen und pflegen, ,5ommenchulen', zus.itzliche Tutorien (,Lernen 
ohne Prof'~ Blockkurse ww.; 

- an den Hochschulen des Landes einen organi.satorischcn und finanziellen 
Rahmen für eine eigensündige Weitcrbildungslandschaft, ein Weiterbildungs
studiwn zu schaffen. Dazu soU die Landnregieru.ng: 

L an den Hochschulen einen gesetzlichen Rahmen schaffen, der eine indivi
duelle Inanspruchnahme dieser Weitcrbiklungs.angebote möglich macht 
und der deshalb über die Regelungen des Bildungsfreisteilungsgesetzes hin
awgeht; 

2. entsprechende Modelle in Zusammenarbeit mit dem oben angesprochenen 
Institut für Erwachsenenbildung erproben und neu enrwK:kdn la..uen. 
wobei zu beachten ist, daß die Interessenten a.n diesen Weiterbildungs
formen fma.nzieU und beruflich abge:sM:hert sein müssen.' • 

Für die Fraktion: 
Grützmacher 
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