
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucluache 12/3700 -

Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 (LHG 1994/1995) 

Studienberatung und Studienbetreuung 

Die Landesregierung wird aufgefordert, Mittel für Studienberatung und Studien
betreuung bereitzustellen. Dabei soll in Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
und insbesondere mit den Studierenden Studienberatung und Studienbetreuung 
durchgefühn werden, die folgenden Gesichtspunkten Rechnung trägt: 

- Studieninformation in den Schulen des Landes z. B. unter dem Motto .Hoch
schulen der Region stellen sich vor•; auch ein einwöchiges Praktikum bzw. 
Einführung an den Hochschulen in wissenschaftliches Arbeiten ist zu 
erproben. 

Organisatorische und quantitative Verbesserung und Intensivierung der 
Studienberatung über Anforderungen, Verlauf und Ziele der Studiengänge, ins
besondere auch in der vorlesungsfreien Zeit. Dabei sind die Erfahrungen der 
Studierenden durch Studierende intensiv einzubringen. 

- Zwätzliche Einrichtung von Tutorien, die eine intensive persönliche Studien
beratung und Studienbetreuung in allen Phasen des Studiums, insbesondere in 
der Anfangs- und in der Abschlußphase, gewährleisten. 

- Begleitung in allen Phasen des Studiums und in den einzelnen Fächern durch 
selbstgewählte Mentoren. 

- Durchführung von studienbegleitenden, durch die Hochschulen betreuten 
Praktika außerhalb der Hochschulen insbesondere in der Studienanfangsphase. 
Dabei ist darauf zu achten, daß die Studierenden, deren Berufswünsehe auf die 
Betreuung von Menschen hinzielen, z. B. Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherin
nen und Erzieher, Psycheloginnen und Psychologen usw., die Möglichkeit 
erhalten, selbst intensive Erfahrungen zu machen, wie sie selbst in der Betreu
ungssituation auf diese Menschen reagieren und welche Reaktionen die Betreu
ten ihnen gegenüber zeigen. 

- Beiall den vorgenannten Maßnahmen ist darauf zu achten, daß der zu beobach
tenden geschlechtsspezifischen Verteilung der Studierenden auf bestinunte 
Fachgebiete entgegengewirkt wird, insbesondere ist die Studienberatung und 
Studienbetreuung von Frauen hin zu und in naturwissenschaftlich-technischen 
Fächern, nach den Erkenntnissen der Frauenforschung, zu verbessern. 
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Begründung: 

Die Studierenden sind die Hauptleidtragenden der immensen Überlast an den 
Hochschulen des Landes. Da der vorliegende Doppelhaushalt 1994/1995 
wiederum keine mittel- noch langfristige Perspektive für eine Verringerung der 
Überlut an den Hochschulen eröffnet, soll hier wenigstens der Versuch unter· 
nommen werden, die Studierenden in dieser Situation nicht alleine zu lassen und 
ihnen die Chance zu eröffnen, zu einer bewußten Auswahl ihres Studienfaches zu 
kommen. Während des Studiums wird es in Zukunft immer wichtiger werden, 
auch über den Tellerrand des eigenen Faches zu schauen und sich nicht zu sehr in 
zu vielen speziellen Feldern eines Faches zu verlieren. Die schlechte soziale Situa
tion der Studierenden, z. B. Wohnungssituation oder reale BAföG-Kürzungen, 
der Druck aus Politik und Wirtschaft auf eine Verkürzung der Studienzeit und die 
Aussicht auf zukünftige Chancen in der Berufswelt in einer rezessiven Wirt
sc:haftslage erschweren zusätzlich die Orientierung der Studierenden. 

Ein Nebeneffekt dieser Beratung und Betreuung der Studierenden kann kurz
fristig eine minimale Entb.srung der Überlast an den Hochschulen des Landes sein, 
da aber weiterhin die Zahl der Studierenden ansteigen wird, müssen weiterhin 
erhebliche Mine! für den Ausbau der Hochschulen bereitgestellt werden. 

Für die Fraktion: 
Friede! Grützmacher 
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