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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Unter Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern sind ehemalige Studierende
zu verstehen, die zwar durch Immatrikulation ein Erststudium (oder ein Master-
studium) an einer deutschen Hochschule aufgenommen haben, dann aber das
Hochschulsystem ohne (erstes) Abschlussexamen verlassen. Neueste Zahlen hier-
zu gehen aus der Studie „Die Entwicklung der Studienabbruchquoten an den deut-
schen Hochschulen. Statistische Berechnungen auf der Basis des Absolventenjahr-
gangs 2012“ des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung
hervor. Danach liegt der Studienabbruch in einem Bachelorstudium bundesweit
über alle Hochschularten und Fächergruppen hinweg durchschnittlich bei 28 Pro-
zent.

Die hochschulspezifische Betrachtung zeigt, dass die Abbruchquote an Univer-
sitäten derzeit bundesweit fünf Prozent über dem Durchschnitt liegt. Sie hat sich
aber im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung des Absolventenjahrgangs 2010
um zwei Prozent leicht verbessert. Dies geht insbesondere auf die positive Ent-
wicklung in den Ingenieurwissenschaften zurück, die einen deutlichen Rückgang
der Studienabbruchquote um zwölf Prozent auf derzeit 36 Prozent aufweisen. An
den Fachhochschulen ist für den Absolventenjahrgang 2012 bundesweit ein An-
stieg der Abbruchquoten um vier Prozent zu registrieren. Die Quote liegt aber im-
mer noch unter dem Bundesdurchschnitt und konnte langfristig betrachtet von
ehemals 39 Prozent des Jahrgangs 2006 auf 23 Prozent deutlich vermindert wer-
den.

Studienabbrüche müssen nicht nachteilig sein, sondern können – insbesondere
wenn sie in der Anfangsphase eines Studiums stattfinden – eine erfolgreiche Neu-
orientierung nach sich ziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die bis zum
Abbruch erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen auf berufliche Aus- und
Weiterbildungsabschlüsse anerkannt werden.

An den Hochschulen werden im Zuge der Weiterentwicklung des Bologna-Pro-
zesses vielfältige Maßnahmen getroffen, um den beschriebenen Problemen zu be-
gegnen und die Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss des Studiums zu
verbessern. Gleichzeitig wird in der Bildungspolitik auch die Zielsetzung disku-
tiert, Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern mit einer dualen Berufsaus-
bildung eine Perspektive zu eröffnen, ihre erworbenen Kompetenzen in einem be-
trieblichen Umfeld einzusetzen, einen Abschluss zu erwerben und dadurch Zu-
gang zu den Karrieremög lichkeiten der beruflichen Bildung zu erhalten.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat vor diesem
Hinter grund die 1. Förderrunde des Programms „JOBSTARTER plus – für die Zu-
kunft ausbilden“ aufgelegt, die aus Bundesmitteln und aus Mitteln des Euro-
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päischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union finanziert wird. Im Rahmen
der Förderlinie III sollen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Ge-
winnung von Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern unterstützt werden.
Projektkonzepte im Rahmen dieser Förderlinie müssen einen tragfähigen Ansatz
entwickeln, um die Zielgruppe der KMU und die der Studienabbrecherinnen und
Studienabbrecher anzusprechen, zu informieren und zusammenzuführen. Als
Projektträger werden hierbei in erster Linie externe Bildungsdienstleister ange-
sprochen.

Es liegt auch in der Verantwortung der Sozialpartner, Kammern, Arbeitsagentu-
ren, Berufsschulen, Hochschulen und des Landes, gemeinsam und im Rahmen der
jeweiligen Zuständigkeiten Beratungsangebote und attraktive Einstiegsmöglich-
keiten in die berufliche Bildung für Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher
zu eröffnen.

2. Der Landtag begrüßt:

– das Projekt „BIS“ – Berufliche Integration von Studienaussteigern, das an der
Fachhochschule Kaiserslautern durchgeführt wird. Das Projekt ist Vorreiter in
Rheinland-Pfalz und Teil der Gesamtmaßnahme „FIS“ – Förderung individu-
eller Studienverläufe. Damit hatte sich die Fachhochschule Kaiserslautern er-
folgreich im Wettbewerb des Bundes „Qualitätspakt Lehre“ durchgesetzt und
erhält dafür insgesamt Fördermittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro pro Jahr. Die
Gesamtmaßnahme läuft von Oktober 2011 bis September 2016, daran kann sich
eine zweite Förderphase bis 2020 anschließen;

– die Programmbudgets, mit denen in der zweiten Phase des Hochschulpakts
Mittel in Höhe von über 40 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2015 zur Verfü-
gung stehen, die gezielt für die Qualität in der Lehre von den Hochschulen ein-
gesetzt werden. Vor dem Hintergrund der steigenden Studierendenzahlen ist es
wichtig, sowohl einen Schwerpunkt in Bezug auf den Ausbau des quantitativen
Studienangebotes zu setzen als auch Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in
Studium und Lehre zu ergreifen;

– die Verringerung der Studienabbruchquoten. Auch wenn ein weiterer Rück-
gang anzustreben ist, so haben sich die Studienabbruchquoten langfristig be-
trachtet bereits verringert. Insbesondere zeigt die Entwicklung in den Ingenieur-
wissenschaften an den Universitäten eine positive Tendenz, die auch im Hin-
blick auf die Sicherung des Fachkräftebedarfs einen wichtigen Beitrag leistet;

– die im Zuge der Novellierung des rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes im
Jahr 2010 geschaffene Voraussetzung, um Studienabbrecherinnen und Studien -
abbrechern den Weg in die berufliche Bildung zu erleichtern. Gemäß § 19
Abs. 3 HochSchG sind die Hochschulen verpflichtet, Studierenden, die die
Hochschule ohne Abschluss verlassen, auf Antrag eine zusammenfassende Be-
scheinigung über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen auszustellen.

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– weiterhin die Hochschulen dabei zu unterstützen, Maßnahmen zu initiieren
und durchzuführen, um Studienabbrüche zu vermeiden. Vorkurse zur Ver-
besserung des Übergangs zwischen Schule und Hochschule, Orientierungsan-
gebote in der Studieneingangsphase, Beratungen zur Studienverlaufsplanung,
Betreuungsangebote durch Tutorien- oder Mentorenprogramme sind wichtige
Faktoren, um die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums zu verbessern;

– die Hochschulen bei der Sensibilisierung und Information über das Thema „Be-
rufliche Bildung nach einem Studienabbruch“ zu unterstützen. Die Hochschu-
len sollen weiterhin im Rahmen ihrer zentralen Studienberatung und ihren
Career Service-Einrichtungen mit den Hochschulteams der Agentur für Arbeit
und entsprechenden Ansprechpartnern bei den Kammern zusammenarbeiten.
Die Studierenden sollen bei ihrer Entscheidungsfindung und Entwicklung mög-
licher Alternativen unterstützt werden, indem sie zum Beispiel Informationen
hinsichtlich einer Ausbildungsplatzsuche erhalten;
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– im Rahmen der Möglichkeiten an externe Bildungsdienstleister heranzutreten,
um sie für eine Beteiligung an dem Bundesprogramm „JOBSTARTER plus –
für die Zukunft ausbilden“ zu gewinnen. Rheinland-Pfalz verfügt über eine
Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen, die eine tragende Säule bei
der Bereitstellung von Ausbildungskapazitäten bilden;

– in der Rolle als Arbeitgeber zu prüfen, inwieweit auch im öffentlichen Dienst
Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern eine Perspektive eröffnet wer-
den kann. Vor dem Hintergrund sinkender Bewerberinnen- und Bewerber-
zahlen bedeutet die direkte Ansprache und Anwerbung von Studienabbreche-
rinnen und Studienabbrechern für eine Laufbahn im öffentlichen Dienst eine
beidseitige Chance.
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