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Gute Zukunft für duale Studiengänge in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. Oktober 2009
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Das Land Baden-Württemberg hat vor gut drei Jahrzehnten den Aufbau der Berufs-
akademie gestartet. Andere Bundesländer wie das Saarland und Niedersachsen sind
gefolgt. Überaus erfolgreich verbanden sich mit dieser neuen Ausbildungsform be-
triebliche und akademische Elemente. Zahlreiche rheinland-pfälzische Unternehmen
und Institutionen schickten ausgewählte junge Menschen in diese Einrichtungen.

In Rheinland-Pfalz haben sich später insbesondere die Fachhochschulen mit eigenen
Studienangeboten um die Errichtung ausbildungsintegrierter, berufsintegrierter oder
berufsbegleitender Studiengänge bemüht.

Mit der Novellierung des rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes im Jahr 2003 wurde
der Ausbau dualer Studienangebote gesetzlich verankert, später eine Landeskommis-
sion für duale Studiengänge und eine zentrale Geschäftsstelle „Duale Hochschule
Rheinland-Pfalz“ mit Sitz in Koblenz eingerichtet.

Die Stärke dualer Studiengänge liegt in der effizienten Verzahnung von praktischer
und wissenschaftlicher Bildung auf Hochschulniveau. Sie bieten zudem die Chance
zu mehr Bildungsgerechtigkeit. In jungen Jahren eingeschlagene Bildungswege werden
nicht letztentscheidend über den weiteren beruflichen Werdegang. Voraussetzung
hierfür ist aber eine angemessene Ausgestaltung der Übergänge von beruflicher zu
wissenschaftlicher Tätigkeit. Auf diese Weise öffnen duale Studiengänge ein enormes
Potenzial hinsichtlich eines lebenslangen Lernprozesses. Eine Fortentwicklung von
ausbildungsbegleitenden zu vermehrt berufsbegleitenden Studiengängen kann ein Bei-
trag sein, um den zukünftigen Fachkräftemangel zu lindern.

Trotz der guten Möglichkeiten, die die dualen Studiengänge Unternehmen und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern bieten, ist die Zahl der Studierenden in Rheinland-
Pfalz weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die mangelnde Nachfrage wird
auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt:

1. Die unterschiedlichen Studienangebote (ausbildungs- bzw. berufsintegriere bzw.
berufsbegleitende Studiengänge) an rheinland-pfälzischen Hochschulen und deren
Chancen sind weder bei den Unternehmen noch den potenziellen Auszubilden-
den bzw. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausreichend bekannt und wer-
den dementsprechend nicht im gewünschten Maße genutzt.
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2. Die Hürden zur Aufnahme eines dualen Studiengangs und zur Anerkennung von
Leistungen, die außerhalb der Hochschulen erbracht werden, sind zu hoch.

3. Die zentrale Steuerung zur Errichtung neuer dualer Studiengänge hat sich nicht
bewährt. Insgesamt steht den Hochschulen zu wenig Personal für diese neue Auf-
gabe zur Verfügung.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. die Anerkennung der Leistungen in Betrieb und Berufsschule grundsätzlich auf
50 % der geforderten Nachweise anzuheben;

2. darauf hinzuwirken, dass der Anteil der betriebs-praktischen Ausbildung insge-
samt ausgeweitet und stärker in den wissenschaftlichen Teil integriert wird;

3. bei der Einrichtung eines dualen Studiengangs einen wissenschaftlichen Leiter/eine
wissenschaftliche Leiterin und einen Fachleiter/eine Fachleiterin verpflichtend zu
machen. Der Fachleiter/die Fachleiterin soll für die Anwerbung und Einbindung
der Kooperationspartner, der wissenschaftliche Leiter die wissenschaftliche Leite-
rin für die Abstimmung der wissenschaftlichen Ausbildung insbesondere mit den
Berufsschulen zuständig sein;

4. darauf hinzuwirken, dass die Hochschulen für die Studierenden in berufsbeglei-
tenden Studiengängen Brückenkurse und Mentorenprogramme zum Erwerb des
„akademischen Handwerkszeuges“ anbieten;

5. in Kooperation mit den IHK und HWK sowie den rheinland-pfälzischen Hoch-
schulen mittelfristig ein Konzept zu entwickeln, das es Arbeitnehmern in Ab-
sprache mit ihren Arbeitgebern besser als bisher ermöglicht, berufsbegleitend ein
duales Studium aufzunehmen;

6. mit den Hochschulen regionale Schwerpunkte hinsichtlich des Angebots an dualen
Studiengängen zu setzen und die nötigen personellen und sachlichen Mittel vor
Ort zur Verfügung zu stellen;

7. vor allem in Grenzregionen länderübergreifende Kooperationen zu prüfen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


