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Noch immer ist die Zahl der Studentinnen und Studenten viel zu hoch, die ihr Studium
vorzeitig ohne einen Abschluss beenden. Trotz Umstellung der Studienstruktur auf
stärker gestraffte Bachelor- und Master-Studiengänge sind die Zahlen der Studienab-
brüche nicht gesunken. 

Dies hat auch damit zu tun, dass die Personalstruktur der Hochschulen kaum der neuen
Studienstruktur angepasst wurde. So hat sich die ohnehin schon seit Jahren schlechte
Betreuungsrelation an den Hochschulen noch einmal deutlich verschärft. Denn es ist
nicht zu verkennen, dass eine intensive Begleitung der Studierenden durch die Leh-
renden dem Erfolg des Studiums signifikant zugute kommt. Man kann deshalb die Fra-
ge des Studienerfolgs nicht von der Betreuungsrelation an den Hochschulen abkoppeln.
Ohne die Initiativen der CDU-geführten Bundesregierung wären jedoch in der rhein-
land-pfälzischen Hochschullandschaft kaum Impulse zu spüren. So werden im Rahmen
des Hochschulpaktes Verbesserungen in der Lehre möglich. Allein die Bereit schaft des
Bundes, die vollen BAföG-Kosten zu tragen, ermöglichen es erst, dass die
Landesregierung im kommenden Jahr 25 Mio. Euro zusätzlich in die Hochschulen in-
vestieren kann. Dies sind die Ergebnisse einer soliden Haushaltführung auf Bundes-
ebene, die zusätzliche Spielräume ermöglicht. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium für ein erfolgreiches Studium ist die schulische Vor-
bereitung. Es ist Aufgabe der Oberstufen an weiterführenden Schulen, auf das wissen-
schaftliche Arbeiten vorzubereiten und eine solide Grundbildung, auf die man ein Stu-
dium aufbauen kann, zu vermitteln. In den meisten Fällen gelingt das. Doch darf man
die Rückmeldungen aus den Hochschulen nicht ignorieren, die beständig neue Vor-
laufkurse anbieten müssen, da elementares Allgemeinwissen und grundlegende Kennt-
nisse wissenschaftlichen Arbeitens fehlen. Hier scheint eine stärkere Abstimmung zwi-
schen den rheinland-pfälzischen Oberstufen und den Hochschulen ratsam. Zudem ist
es entscheidend, dass die inhaltlichen Standards des Abiturs landesweit garantiert wer-
den. Dies geht nur über landeseinheitliche Abschlussprüfungen. Dies ist eine Frage der
Fairness gegenüber den Mitschülern anderer Schulen aber auch gegenüber dem einzel-
nen Abiturienten. Denn jeder hat das Recht auf eine realistische Rückmeldung hin-
sichtlich seines Leistungsvermögens.

Ein weiterer wichtiger Baustein zur Vermeidung von Studienabbrüchen ist eine Stär-
kung der dualen Bildung und einer intensiven Berufsorientierung. Die gesellschaftliche
Fokussierung auf das Abitur und ein anschließendes Studium führt zu Bildungswegen,
die nicht immer zu den Neigungen der jungen Menschen passen. Die Chancen und
Möglichkeiten der dualen Bildung, aber auch der Karrierechancen im Handwerk und
im Handel, sind vielfach nicht bekannt. Deshalb sollten insbesondere in den Real-
schulen plus und den Gesamtschulen die praxisorientierten Bildungsangebote weiter
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ausgebaut und die Kooperation mit den berufsbildenden Schulen intensiviert werden.
Darüber hinaus sollten bereits bei den Informationsveranstaltungen an Grundschulen,
die der grundsätzlichen Information und Beratung der Eltern im Vorfeld der Schul-
wahlentscheidung dienen, Vertreter der berufsbildenden Schulen eingebunden werden.

In einem letzten Schritt müssen die Studierenden, die sich überfordert fühlen oder ih-
re Begabungen auf anderen Gebieten sehen, begleitet werden. Hierfür sind dauerhafte
Kooperationen zwischen Hochschulen, berufsbildenden Schulen und den Kammern
von großem Vorteil. Auf dieser Basis können gezielte Angebote der dualen Berufsaus-
bildung für ehemalige Studierende ohne Brüche vermittelt werden. Deshalb ist die
Initiative der CDU-geführten Bundesregierung und des Handwerks zu begrüßen, Stu-
dienabbrecher im Rahmen von 15 Leuchtturm-Projekten für eine duale Ausbildung zu
gewinnen.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– durch eine solide Haushaltsführung und eine klare Schwerpunktsetzung im Landes -
haushalt schrittweise die Grundfinanzierung der Hochschulen zu verbessern;

– die Kooperationen zwischen den Hochschulen und den Oberstufen zu intensivie-
ren und gleichzeitig in den Oberstufen ein stärkeres Augenmerk auf die Vermitt-
lung von Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens zu legen;

– die Berufsorientierung dergestalt zu verbessern, dass verstärkt über die Möglich-
keiten und Karrierewege der dualen Bildung informiert wird und praxisorientierte
Bildungsangebote gestärkt werden;

– die Kooperationen zwischen Realschulen plus, Gesamtschulen und berufsbildenden
Schulen zu intensivieren;

– in die Schullaufbahnberatungen an den Grundschulen die berufsbildenden Schulen
verstärkt mit einzubinden;

– in Rheinland-Pfalz landeseinheitliche Abiturprüfungen einzuführen;

– in Absprachen mit den Hochschulen die Kooperationen zwischen Hochschulen,
berufsbildenden Schulen und den Kammern zu intensivieren;

– spezielle Angebote der dualen Ausbildung für Studienabbrecher besonders zu fördern
und die Kooperationspartner dafür zu gewinnen, weitere Angebote zu schaffen. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


