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Kleine Anfrage 
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und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Studienzeitverkürzung 

Die Kleine Anfrage 259 vom 13. Oktober 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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Im Handelsblatt vorn 6. Oktober 1987 wird unter der Überschrift" Wasserkopf ,Bürokratie< hemmt Forschung und Lehre" 
über eine Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft bei 1114 Hochschullehrern in der Bundesrepublik Deutschland be
richtet. 
Danach sprechen sich ca. 75 % der befragten Hochschullehrer für eine Verkürzung der Studienzeit um durchschnittlich drei 
Semester aus. Als geeignete Magnahmen, zu kürzeren Studienzeiten zu kommen, schlagen sie vor: Straffung des Lehrstoffes, 
gen.tucrt• Planung und Strukturierung des Studienablaufs sowie eine definitive Frist für den Studienabschluß und für Wieder
holungsprüfungen. Eine Verkürzung der Schulzeit wird dagegen nur von wenigen Befragten gebilligt. 
kh frage dit.• Lande.sn.:gicrung, wie sie dJ.s Ergebnis dieser Umfrage beurteilt? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. November 1987 wie folgt 
be .m twortet: 

Die Landesregierung beobachtet die lange Studiendauer an den Hochschulen mit großer Sorge. Trotz aller Bemühungen um 
Abhilfe ist eine ständige Verlängerung festzustellen. Auch das Instrument der Studienreformkommissionen nach dem Hoch
schulrahmengesetz, an das große Erwartungen geknüpft waren, hat keine Verbesserungen erbracht. 

Die im "Handelsblatt" vom 6. Oktober 1987 zitierten Vorschläge von Hochschullehrern werden weitgehend geteilt. Der 
Wissenschaftsrat äußert sich in seinen Empfehlungen von 1986 zur Struktur des Studiums in gleicher Richtung. 

Die Bemühungen der Landesregierung um Verkürzung der Studienzeiten beginnen bereits bei Maßnahmen zur Verbesserung 
der schulischen Vorbereitung auf das Studium in der gymnasialen Oberstufe. So wurden z. B. 1982 die Belegungsverpflichtun
gcn in der Mainzer Studienstufe im Bereich der Fremdsprachen und der Naturwissenschaften erhöht. Gleichzeitig wurde jeder 
Schüler verpflichtet, mindestens ein Kernfach als Leistungsfach zu belegen. Diese und weitere Maßnahmen, die jetzt auch 
dun.:h den kürzlichen KMK-Beschluß für alle Länder verbindlich werden, stärken die Grundbildung und erhöhen die Studier
fähigkeit. 

Bei der Genehmigung von Prüfungsordnungen bzw. der Prüfung von Studienordnungen legt das Kultusministerium einen 
strengen Maßstab vor allem in den Fragen an, die für die Studiendauer von Bedeutung sind. Mit Ausnahme der Prüfungsord
nung für den Diplomstudiengang Physik wurden nur Prüfungsordnungen genehmigt, die eine Regelstudienzeit einschließlich 
der Prüfungszeit von höchstens neun Semestern vorsehen. Das Kultusministerium wirkt insbesondere auch darauf hin, daß in 
den Prüfungsordnungen möglichst kurze Bearbeitungszeiten für schriftliche Hausarbeiten und eine zügige Abwicklung dc~ 
Pnilun~-:swrfahn..·ns fl·stgclehl werden. Studienordnungen werden vornehmlich darauf hin überpriift, daß ~ie in ihren Anfordc
run~cn nicht iiber die Regelun~cn der Prüfungsordnungen hinausgehen und daß der zeitliche Gesamtumfang der vorge~ehcncn 
Ll·hrver:mstaltungen bestimmte Richtwerte nach den Rahmenregelungen nicht überschreitet. 
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Es darf aber nicht übersehen werden, daß in erster Linie die Hochschulen und die Hochschullehrer selbst zu einer Verkürzung 
der Studienzeiten beizutragen haben. Diese Aufgabe beginnt bei der Erstellung der Studien- und Prüfungsordnungen und endet 
bei der konkreten Gestaltung des Lehrangebots und der Prüfungsanforderungen. 

Oie Landesregierung wird sich im Zusammenwirken mit den Hochschulen und den überregionalen Gremien weiterhin um Ver
besserungen bemühen. Die Landesregierung beteiligt sich intensiv an der Diskussion des anstehenden Fragekomplexes in der 
Kultusministerkonferenz und der Bund-Länder-Kommission. Sie geht davon aus, daß dieser Themenkomplex in der nächsten 
Zeit öffentlich noch weiter und intensiver diskutiert werden wird. 
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Dr. Gölter 
Staatsminister 
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