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Der Landtag hat am 20. September 1993 beschlossen, die Landesregierung aufzufordern, in Zusammenarbeit mit den Hoch
schulen ein Aktionsprograrrun zur Studienreform, zur Studienzeitverkürzung und zur Verbesserung der Lehre vorzulegen. 

Die Landesregierung hält die Analyse der Ausgangssituation im Hochschulwesen in dem Beschluß des Landtags vom 10. Sep
tember 1993 für zutreffend. Die Hochschulreform im Lande gliedert sich dementsprechend und in Übereinstimmung mit dem 
Eckwertepapier der von den Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler eingesetzten Arbeitsgruppe sowie der Bildungs
politischen Erklärung der Ministerpräsidenten vom 29. Oktober 1993 in die nachstehenden Hauptziele: 

- Stärkung der Leistungsfähigkeit und der Autonomie der Hochschulen 

- quantitativer und fächermäßiger Ausbau der Fachhochschule 

- Verbesserung der Rahmenbedingungen an den Universitäten 

- Entlastung und Verkürzung des universitären Studiums durch eine stärkere Differenzierung zwischen der berufsbefähigen
den Erstausbildung. Aufbaustudiengängen für den wissenschaftlichen Nachwuchs und Weiterbildungsangeboten 

- Verbesserung der Qualität der Lehre und Ausbau des fächerübergreifenden Studiums 

Transparenz und Wettbewerb zwischen den Hochschulen 

besondere Förderung der Frauen in der Wissenschaft 

- Verbesserung des sozialen Umfeldes für Studierende. 

In Weiterführung der bereits begonnenen Maßnahmen, über die ich mit meinem Schreiben vom 23. April1993 an den Vor
sitzenden des Ausschusses für Wissenschaft und Weiterbildung berichtet habe und auf das ich noch einmal ausdrücklich ver
weise, hat die Landesregierung zur Verwirklichung des Aktionsprogrammes inzwischen im wesentlichen folgendes unter
nommen: 

1. Wie angekündigt, hat die Landesregierung eine Hochschulstrukturkommission eingerichtet, die konkrete Reformschritte 
vorschlagen und begleiten soll. Ihr gehören die Präsidenten der staatlichen Universitäten und der Fachhochschule Rhein
land-Pfalz, der Rektor der Hochschule für Verwaltungswissenschahen in Speyer, fünf Professorinnen und Professoren, drei 

Dem Präsidenten des Landugs mitSchreiben des Chefs der Sw.ukanzlei vom 10. März 1994 übersandL Federführend istder Ministerfür Wissen
schaft und Weiterbildung. 
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wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fünf Studierende sowie eine Venreterin des Ministeriums für Bildung 
und Kultur, des Arbeitskreises Frauenförderung und Frauenforschung und ein Vertreter des Allgemeinen Hauptpersonal
rates für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Weiterbildung an. Die Kommission hat unter meiner 
Leirung ihre Arbeit aufgenommen und inzwischen viermal getagt. Sie hat drei Arbeitsgruppen zu den Themen Reform des 
Studiums/Differenzierung zwischen den Studienangeboten, Verbesserung der Lehre sowie Hochschulorganisation einge
richtet. Als erste Ergebnisse möchte ich nennen: 

- Es wurden Vorschläge zur Novellierung des Landesgesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen erarbeitet und 
diskutiert. 

Es wurde ein abgeändertes Verfahren zur Verteilung der Mittel für Projekte zur Verbesserung und Unterstützung der 
Lehre und deren Evaluierung empfohlen. Das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung wird diese Mittel ab 
1995 auf der Grundlage dieser Empfehlungen verteilen. Sie sehen vor, daß zwei Drittel der zur Verfügung stehenden 
Mittel den Hochschulen zur eigenverantwortlichen Verwendung nach vorgegebenen Kriterien zugewiesen werden. Das 
restliche Drittel der Mittel wird für besonders umfangreiche oder für hochschulübergreifende Projekte von mir vergeben 
werden. 

- Entsprechend einem Vorschlag einer Arbeitsgruppe hat das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung eine Über
sicht über die Strukturdaten der geltenden Studien- und Prüfungsordnungen im Lande im Vergleich zu den Rahmen
prüfungsordnungen erstellt. Daraus ergeben sich Ansatzpunkte für weitere konkrete Handlungsmöglichkeiten z. B. in 
den Fällen, in denen die quantitativen Eckwerte in Studien- und Prüfungsordnungen verschiedener Universitäten für 
dieselben Fächer stark voneinander abweichen, oder für die Revision bestehender oder die Erarbeitung neuer Rahmen
prüfungsordnungen. 

- Die Controller an den Hochschulen wurden beauftragt, die Kenn- und Strukturdaten zusammenzustellen, die künftig 
einheitlich an allen Hochschulen zur Verbesserung der Transparenz erhoben werden sollen. 

2. Das Ministeriumfür Wissenschaft und Weiterbildung hat einen Referentenentwurf für eine Novelle des Landesgesetzes über 
die wissenschaftlichen Hochschulen erstellt, mit der die notwendigenrechtlichen Regelungen für eine Umsetzung der Hoch
schul- und Studienstrukturreform getroffen werden sollen. Ich möchte unter anderem in diesem Zusammenhang die Stich
worte Differenzierung der Studienangebote an Universitäten, fächerübergreifendes Studieren, Straffung des Studiums, Ver
besserung der Lehre, stärkere Beteiligung der Studierenden insbesondere in Fragen der Lehre, Freiversuch bei den Prü
fungen, Zugang für qualifizierte Berufstätige zum Hochschulstudium, Verbesserung der Frauenförderung, Durchlässigkeit 
zwischen Universitäten und Fachhochschule, Stärkung der Weiterbildung sowie Verlagerung von Kompetenzen auf die 
Hochschulen erwähnen. Die Anregungen der Ressorts werden derzeit in den Referentenentwurf eingearbeitet, der sodann 
dem Ministerrat zugeleitet wird. 

3. Der Doppelhaushalt 1994/1995 weist für den Bereich Wissenschaft und Weiterbildung eine überproportionale Steigerung 
aus; besonders wichtig ist, daß die Mittel für Forschung und Lehre an den Hochschulen (fitelgruppen 71) in 1994 um 
5,6% und in 1995 um weitere 5,4% erhöht wurden. Dies trägt der Forderung Rechnung, daß die Hochschulreform von einer 
Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Ressourcen begleitet werden muß. Ebenso bedeutend sind Maßnahmen zur 
Flexibilisierung des Haushaltes: 

- Die Titelgruppen 71 (Mittel für Forschung und Lehre), 91 (Rechenzentren) und 86 (Drittmittel) sollen nach § 15 
Abs. 2 LHO in die Selbstbewirtschaftung der Hochschulen überführt werden. Dies erhöht den Freiheitsgrad bei der 
Bewirtschaftung und soll das immer wieder kritisierte .Dezember-Fieber• vermeiden. 

- Die Titelgruppen 71 und 91 wurden gegenseitig deckungsfähig gemacht. 

Die Stellen des Überlastprogramms sowie zur Verbesserung der Lehre wurden aus zentralen in die Hochschulkapitel 
überführt. 

Es wurden Einnahmetitel für Weiterbildungsgebühren geschaffen, die den Hochschulen voll wieder zur Verfügung 
stehen. 

Diese Flexibilisierungsmaßnahmen stärken die Autonomie und Leistungsfähigkeit der Hochschulen. 

4. Für die Verteilung der Mittel der Titelgruppen 71 hat das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung in Zusanunen
arbeit mit den Präsidenten der Hochschulen ein Modell entworfen, das erstmals 1994 zum Tragen kommt. 
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20 % der Mittel werden für die Grundausstattung der Hochschulen zur Verfügung gestellt; sie werden nach der Zahl der 
Professuren und der Hälfte der Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (mit Gewichtungsfaktoren 
nach Fächergruppen) jeder Hochschule vergeben. 45 % der Mittel fließen in die Zusatzausstattung für Lehre; die Veneilung 
der Mittel richtet sich hier nach der Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit sowie der Gesamtzahl der Absolventen 
und Absolventinnen für jede Hochschule. 30 % der Mittel dienen der Zusatzausstattung Forschung und richten sich nach 
den von den einzelnen Hochschulen eingeworbenen Drittmittdsummen. Die restlichen 5 o/o der Mittel ergeben eine Zusatz
ausstattung für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses; sie werden nach der Zahl der Promotionen und der 
(gewichteten) Habilitationen an jede Universität verteilt. Hierdurch werden Leistungen der Hochschulen honorien, die 
Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit und der Abschlüsse zu erhöhe~ mehr Drittmittel einzuwerben sowie Promo
tionen und Habilitationen zu fördern. 

5. Die von den Hochschulen zur Genehmigung bzw. Inkraftsetzung vorgelegten Studien- und Prüfungsordnungen werden im 
Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung anhand eines Katalogs daraufhin überprüft, ob die wesentlichen quantita
tiven Kriterien zur Studienstrukturreform berücksichtigt wurden; dies gilt z. B. für die Regelstudienzeit, den Gesamwmfang 
der verpflichtenden Veranstaltunge~ die Zahl der Fachprüfungen und Leistungsnachweise, die Dauer des Prüfungsver
fahrens, eine Höchstdauer für die Korrektur von Prüfungsarbeiten, etwaige Freiversuchsregelungen usw. Darüber hinaus 
sind auch qualitative Kriterien wie z. B. die Berücksichtigung des fächerübergreifenden Studiums entwickelt worden. Bei 
nicht hinreichender Beachtung werden die Hochschulen gebeten, den Kriterien entsprechende Regelungen in die betreffen
den Ordnungen aufzunehmen. Da die Hochschulen in der Regel zu solchen Änderungen ihrer Ordnungen bereit sind, 
konnte bereits eine Reihe von Studien- und Prüfungsordnungen in Krah gesetzt werden, die diesen Anforderungen der 
Studienstrukturreform genügen. 

Im Bereich der Lehramtsstudiengänge wurde durch eine wesentliche Straffang der Prüfungsabläufe bereits eine Verkürzung 
der Prüfungsdauer von zwei auf ein Semester erreicht. Zur Straffang der Studieninhalte für die Lehrämter an GyiiUlasien und 
berufsbildenden Schulen hat das Ministerium für Bildung und Kultur die Universitäten aufgefordert, die Zulassungsvoraus
setzungen und Prüfungsanforderungen zu überprüfen und Vorschläge zu entwickeln, wie u. a. das Studienvolumen begrenzt 
und die Zahl der erforderlichen Leistungsnachweise reduziert werden kann. Die Landesregierung erwartet von diesen Maß
nahmen auch Klarheit und bessere Vergleichbarkeit der Anforderungen in den einzelnen Fächern. 

6. Aus dem Haushaltskapitel zur Förderung und Unterstützung der Lehre wurde bis jetzt eine größere Anzahl vielgestaltiger 
Einzelprojekte aller Hochschulen zur Verbesserung der Lehre gefördert. Die Themen reichen von der didaktischen Ver
besserung einzelner Lehrveranstaltungen und zahlreichen studienverbessernden Tutorien über die Analyse von Studienver
läufen und Befragungen jeder Art bis hin zur Evaluation ganzer Studiengänge. Hiermit wurde der innerhochschulische Aus
tausch über die genannten Themen vertieft und die Rückkopplung zwischen Lehrenden und Studierenden verstärkL 

7. Dem Abbau struktureller Benachteiligungen von Frauen in der Wissenschaft wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil. 
Bereits im Jahr 1991 habe ich den Hochschulen Maßgaben zur besonderen Beriicksichtigung von Wissenschaftlerinnen bei 
der Besetzung von Professuren und Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter aufgegeben, die zur Erhöhung des Frauen
anteils in diesem Bereich führen sollen. Zur Verbesserung der Studienbedingungen für Frauen, insbesondere in natur-und 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, hat die Landesregierung verschiedene Maßnahmen unternorrunen. Sie finan
ziert Projekte zur Studienfachwahl, z. B. von Ingenieurstudontinnen und zur Erforschung der Studienmotivation und der 
Studienbarrieren für Frauen in technischen Studiengängen. Sie hat u. a. Professuren für Frauenforschung eingerichtet und 
C 2-Stellen für habilitierte Nachwuchswissenschaftlerinnen geschaffen. Desgleichen fördert sie modellhah Orientierungs
kurse für Schülerinnen sowie frauenspezifische Studienberatungen und Tutorinnenprogramme für Studentinnen. Bereits in 
den Gymnasien werden Schülerinnen gerade natur- und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge nahegebracht. 

8. Bis 1993 ist der Anteil der Studienanfänger an Fachhochschulen bereits auf ca. 37% der gesamten Studienanfängerzahl ge
steigert worden. Die Landesregierung strebt an, bis Zumjahr 2000 einen Studienanfängeranteil der Fachhochschulen von 
mindestens 40 % zu erreichen. 

Gleichfalls wird eine Erweiterung des Fächerspektrums der Fachhochschule angestrebt. Die für die Standorte Zweibrücken, 
Birkenfeld und später Bad Neuenahr-Ahrweiler weiter geplanten Studienrichtungen sollen das Spektrum erweitern. Geplant 
sind z. B. Studiengänge in der Betriebswirtschaft mit starkem Auslandsbezug und in der Informatik, ferner Studiengänge in 
den Bereichen Technik und Umwelt. 

Im Bereich der Berufsintegrierenden und der europäischen Studiengänge wird bereits jetzt ein vielfältiges Spektrum ange
boten, das noch erweitert werden soll. 

9. Zur Verbesserung des sozialen Umfeldes gehört vor allem die studentische Wohnraumversorgung als Schwerpunkt der 
Landespolitik. In den vergangenenjahren konnte sie erheblich, zum Teil durch die Bund/Länder-Programme zur Wohn-
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raumförderung, Verbessen werden, so daß Rheinland-Pfalz in der Unterbringungsquote bereits an zweiter Stelle unter den 
Bundesländern rangiert. Leider ist der Antrag des Landes zur Bereitstellung weiterer Bundesmittel für die Fortführung 
dieser Programme von der Bundesregierung bisher nicht übernommen worden. Das Land will aber seine Bemühungen mit 
eigenen Mitteln und Modellen freier Finanzierung von Studentenwohnraum in begrenztem Umfang fortführen. 

Ebenfalls bemüht sich das Land nachdrücklich um dieVerbesserungder Kinderbetreuungssituation. Allerdings finden diese 
Bemühungen ihre Begrenzung dort, wo die hierfür eigentlich zuständigen Gemeinden die notwendigen Mittel nicht bereit
stellen. 

Auch die soziale Förderung von Studierenden mit Kindern im Stipendienbereich ist ein Ziel der Landesregierung. Das 
Landesgraduiertenförderungsgesetz sieht Familienzuschläge für die Gefördenen vor. Außerdem werden Mittel für ein
malige Unterstützungen in Sonder- und Notfällen sowie ab 1992 speziell auch für alleinstehende Studierende mit Kind 
bereitgestellt. 

Die Landesregierung wird die Hochschul- und Studienstrukturreform weiter auf der Grundlage des Landtagsbeschlusses 
vom 10. September 1993 konzentriert betreiben. Dazu gehört auch eine Novellierung des Fachhochschulgesetzes und ein 
Überdenken der Struktur der Fachhochschule Rheinland-P!alz. 

An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß es die Bundesregierung mit ihrer Haltung insbe
sondere beim Hochschulbau und bei der Forschungsförderung den Ländern schwer macht, die Reform erfolgreich durchzu
führen. 

Hinzu kommen die nicht hinnehmbaren Beschlüsse zum Bundesausbildungsförderungsgesetz. Dies hat wesentlichdazu bei
getragen, daß in der öffentlichen Diskussion die eigentlichen zentralen Aspekte der Hochschulreform in Vergessenheit 
geraten. Es muß alles darangesetzt werden, das Einvernehmen mit den Hochschulen zu erhalten und die Studierenden von 
der Notwendigkeit und den Inhalten der Reform zu überzeugen. 

Zu den einzelnen Vorschlägen des Landtags zur Ausgestaltung des Aktionsprogramms zur Studienreform, Studienzeitver
kürzung und Verbesserung der Lehre wird in der Anlage ausführlich Stellung genommen. Dort wird auf das bisher Erreichte, 
die derzeit laufenden Maßnahmen und die weiter geplanten Aktivitäten hingewiesen. 

Insgesamt meine ic~ daß die Landesregierung damit das Anliegen des Landtags erfüllt hat. 
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Anlage 

Zu 1.: Studienberatung und Studienbetreuung 

a) Beratung in der Schule 

Die Schullaufbahnberatung an den Schulen und die allgemeine und Fachstudienberatung an den Schulen und Hochschulen 
unter Mirwirkung der Arbeitsverwaltung werden seit Jahren intensiviert. In der Jahrgangsstufe 12 wird im Rahmen der 
gemeinschaftskundliehen Fächer ein Berufswahlunterricht in Kooperation von Schullaufbahnberatern und Berufsberatern 
erteilt. Ziel dieses Unterrichts ist, die Schüler auf eine eigenverantwortliche Studien- und Berufswahl vorzubereiten und 
ihnen Entscheidungshilfen an die Hand zu geben. Dem Unterricht liegt ein Lehrplan zugrunde, der von einer fachdidakti
schen Kommission erstellt wurde. Er vermittelt Entscheidungskriterien für das Studium und befaßt sich mit der Situation 
während des Studiums, seinen inhaltlichen Schwerpunkten, der Studienorganisation (Vorlesungen, Seminare, Arbeits
gemeinschahen, Praktika, Zwischenprüfung), informiert über Umfang und Art der Arbeitsbelastung und Prüfungsgegen
stände und weist auf Aufnahmebedingungen, Studiendauer, Studienorte und Studienförderung hin. In diesem Zusammen
hang wird auch auf die Bedeutung der Schulfächer als Vorbereitung für entsprechende Studiengänge hingewiesen. 

In Zusammenarbeit mit der Hochschule wird ein Einblick in den Hochschulalltag gegeben. Hierzu bieten die Hochschulen 
Informationsveranstaltungen, Teilnahme an einzelnen Hochschulveranstaltungen, Tage der offenen Tür, Informations
materialien und Informationsveranstaltungen innerhalb der Schulen an. Die Beratung in der Schule wird seit Jahren ergänzt 
durch Briefe des Ministeriums für Bildung und Kultur, die über die Lehramtsstudiengänge und die Aussichten im Lehrer
beruf informieren. Insbesondere ist auf die von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde
rung sowie der Bundesanstalt für Arbeit jährlich herausgegebene Broschüre "Studien- und Berufswahl•, auf den Studien
führer Rheinland-Pfalz, die Studieninformationen Rheinland-Pialz und Studieninformationsschriften der einzelnen Hoch
schulen hinzuweisen. Aufgrund der .Gemeinsamen Empfehlung der Kultusministerkonferenz, der Bundesanstalt für Arbeit 
und der Hochschulrektorenkonferenz über die Zusammenarbeit von Schule, Berufsberatung und Studienberatung im 
Sekundarbereich li" aus dem Jahr 1992 werden die Beratungsaktivitäten in den Schulen weiter intensiviert. 

b) Allgemeine Studienberatung 

Die Hochschulen bieten im Rahmen der Studentensekretariate eine Erstinformation, im Rahmen eigener Studienberatungs
einrichtungen eine allgemeine Studienberatung an. Diese ist für Schüler, Studienbewerber, Erstsemester und Hochschul
wechsler die erste Anlaufstelle an der Universität; sie berät in allgemeinen Fragen des Studiums z. B. über zu wählende 
Studiengänge, Studienabschlüsse, Fächerkombinationen, Studienschwerpunkte, Bewerbungsmodalitäten, Zulassungsbe
schränkungen. Eine weitere Verbesserung und Intensivierung der zentralen allgemeinen Studienberatung wird angestrebt, 
hängt aber auch von Möglichkeiten ihrer personellen Verstärkung ab. An einer Universität wurde zur Verbesserung der 
Studienberatung und Studieninformation versuchsweise ein Informationszentrum eingerichtet. Es soll Studieninteressenten, 
Studierendef4 Graduierten und allen an der Universität wissenschahlieh tätigen Personen umfangreiche Informationen in 
handhabbarer Aufbereitung zur Verfügung stellen. Fragen zu Studien- und Berufsplanung, Studienfinanzierung, Auslands
studium u. a. m. können besser und schneller geklärt werden. Hinzu konunt eine Datenbank, aus der die Ratsuchenden selbst 
Informationen abrufen können. Bei Bewährung wird gepriift, wie dieses Modell auf andere Hochschulen übertragen werden 
kann. 

c) Fachspezifische Studienberatung 

Die studienbegleitende Fachstudienberatung ist Dienstaufgabe der Wissenschaftler und Wissenschahlerinnen und wird 
durchgehend an allen Hochschulen angeboten. Hierzu gehören Maßnahmen zur Unterstützung beim sinnvollen Aufbau 
li.nd der Anleitung zum selbständigen Studium genauso wie Hinweise für die Wahl der Studienrichtung und der Studien
schwerpunkte im Hauptstudium Die Professoren übernehmen neben der Durchführung von Informationsveranstaltungen 
zu Beginn jedes Semesters insbesondere für Studienanfänger Einführungsvorlesungen in das jeweilige Fach. Je nach Hoch
schule und fachspezifischer Bedürfnislage sind die Angebote unterschiedlich ausgestaltet und entwickelt. Eine Ausweitung 
der orientierenden Einführungsveranstaltungen für Anfangssemester ist vorgesehen. 

Darüber hinaus geben die einzelnen Fächer kommentierte Vorlesungsverzeichnisse heraus, die zur beschleunigten Einarbei
tung der Studierenden in den Unterrichtsstoff beitragen. Zusätzlich verfügen die meisten Fächer über ausführliche Studien
informationen, die auf Ziele und Aufbau des Studiums, Studienformen und Formen von Leistungsnachweisen sowie Vor
schriften und Inhalte der Prüfungen eingehen. Nicht zuletzt sind auch die studentischen Fachschaftenaufgrund ihres hohen 
Engagements aus der fachspezifischen Studienberatung nicht hinwegzudenken. 
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g) Tutorien 

Tutorenprogranune durch Studierende höherer Semester und wissenschaftliche Hilfskräfte sind insbesondere für lerninten
sive Lehrangebote der Studienfächer, aber auch für zwingend vorgeschriebene Begleitangebote üblich. Sie dienen vor allem 
zur Bildung kleiner Gruppen bei der Nacharbeit von Lehrveranstaltungen mit hoher TeilnehmerzahL Darüber hinaus 
werden Tutorien mehr und mehr zur Betreuung von Studierenden in der Studienanfangsphase eingesetzt. Dies kann bis zur 
Zuordnung eines oder mehrerer Studierender zu einem Mentor über mehrere Semester hinweg gehen, der Studienberatung 
und -betreuung überninunt und einen Studienabbruch verhindern soll. Das Instrument der Tutorien wird, auch durch 
Finanzierung aus dem Haushaltskapitel zur Förderung und Unterstützung der Lehre, weiter ausgebaut. An den Hoch
schulen wurde bereits eine Reihevon Modellvorhaben zur Entwicklung neuer Methodender tutoriellen Betreuungdurchge
führt oder begonnen, die verwertbare Ergebnisse zum Ausbau dieses Beratungsinstruments liefern. Die Landesregierung 
erwartet hieraus eine erhebliche Verbesserung der Situation der Studierenden im Umfeld ihres Faches. 

e) Praktika 

Die Absolvierung von Praktika wird von einer großen Anzahl von Studiengängen als Zugangsvoraussetzung verlangt, so von 
allen Studiengängen der Fachhochschulen. Weiter gibt es eine Reihe von Studiengängen, die praktische Elemente einbe
ziehen, z. B. Journalistik, Sport und Fachhochschulstudiengänge. Viele Studierende nehmen in eigener Initiative Praktika 
wahr. Dies kann die Berufseinstiegschancen erhöhen. Über eine verstärkte verpflichtende Einführung von Praktika in 
Studiengängen kann nicht isoliert, sondern nur imZusanunenhang mit der grundlegenden Überprüfung der Studiengänge an 
jeder Hochschule entschieden werdeiL 

Im Bereich der Lehrerausbildung ist das Praktikum verbindlicher Bestandteil aller Lehramtsstudiengänge. Sie sehen Schul
praktika in Form von Orientierungs- oder Einführungspraktika vor, die zu Beginn des Studiums erste Einblicke in den ge
wünschten Beruf bringen und zur Kontrolle der eigenen Entscheidung beitragen sollen. Darüber hinaus werden in den 
Studiengängen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen sowie Sonderschulen studienbegleitende Block- und Fach
praktika durchgeführt, die angeleitete Beobachtung und Analyse eigenen und fremden Unterrichts ermöglichen. 

Die Ausweitung der Schulpraktika ist beabsichtigt. Ziel der Landesregierung ist es, die noch bestehenden Defizite insbe
sondere in den Studiengängen berufsbildende Schulen, Realschulen und Gymnasien schrittweise in Zusammenarbeit mit 
Universitäten und Studienseminaren abzubauen. Hierzu liegen Empfehlungen der Kommission ,.Lehrerbildung• des Mini
steriums für Bildung und Kultur vor. 

Zu 2.: Studienorganisation 

a) Überprüfung der Studieninhalte 
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Die Überprüfung der Inhalte und Formen des Studiums im Hinblick auf die Entwicklungen in Wissenschaft und Kunst, die 
Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die notwendigen Veränderungen in der Berufswelt ist gemäß§ 16 HochSchG im 
Zusammenwirken mit den zuständigen staatlichen Stellen ständige Aufgabe der Hochschulen. Sie werdenhierbei unterstützt 
durch überregionale Kommissionen der KMK und der HRK gemäß§ 9 HRG (Gemeinsame Kommission für die Koordinie
rung der Ordnung von Studium und Prüfungen sowie Fachkommissionen für die einzelnen Studiengänge), denen insbeson
dere zur Erhaltung der Gleichwertigkeit einander entsprechender Studienabschlüsse und der Möglichkeit des Hochschul
wechsels die Erarbeitung von Allgemeinen Bestinunungen für Diplom- bzw. Magisterprüfungsordnungen sowie Rahmen
ordnungen für die Prüfungen in den einzelnen Studiengängen obliegt. Diese Rahmenbestimmungen enthalten grundlegende 
Vorgaben insbesondere hinsichtlich der Studieninhalte und Prüfungen wie z. B. Festlegung der Prüfungsfächer, der zu er
bringenden Leistungsnachweise, der Regelstudienzeiten und des darauf abgestimmten Höchstumfangs der verpflichtenden 
Lehrveranstaltungen. Bei der Genehmigung von Studien- und Prüfungsordnungen wird die Einhaltung dieser Rahmenbe
stimmungen überpriift. 

Die Gemeinsame Kommission ist von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz beauhragt 
worden, die Rahmenprüfungsordnungen auf neue Reformerfordernisse zu prüfen. Darüber hinaus muß die Entlastung der 
grundständigen Studiengänge und die Verlagerung spezieller Inhalte in Aufbaustudiengänge und weiterbildende Angebote 
von allen Fachbereichen geleistet werdeiL Die Hochschulstrukturkommission untersucht einige Studiengänge exemplarisch 
und gezielt, um daraus möglicherweise Empfehlungen für die Hochschulen als Hilfestellung ableiten zu können. 

Auch bei den Lehramtsstudiengängen wird auf eine Überprüfung der Studieninhalte hingewirkt. Die Universitäten sind 
aufgefordert worden, zur Straffung der Studieninhalte im Studium für die Lehrämter an Gymnasien und berufsbildenden 
Schulen die Zulassungsvoraussetzungen und Prüfungsanforderungen aller Lehramtsfächer zu überprüfen und Vorschläge 
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zu entwickeln, wie u. a. das Studienvolumen begrenzt und die Zahl der erforderlichen Leistungsnachweise reduziert werden 
kann. Dabei steht die Frage nach der Anpassung an neue wissenschaftliche Erkenntnisse und damit auch der inhaltlichen 
Entfrachtung im Vordergrund. Die Auswertung der Vorschläge wird zu einer Neufassung der Zulassungsvoraussetzungen 
und Prüfungsanforderungen führen, die den Universitäten zur Anhörung zugeleitet werden. 

Die Landesregierung erwartet von dieser Maßnahme Klarheit und bessere Vergleichbarkeit der Anforderungen in den 
einzelnen Fächern und damit eine Straffung der Studiengänge für die Lehrämter an GyliUlasien und berufsbildenden 
Schulen. Ein Studienvolumen von etwa 160 Semesterwochenstunden wird für angemessen erachtet, wobei auf die beiden 
Schulfächer etwa 140 Semesterwochenstunden einschließlich der Didaktik entfallen sollen, die übrigen auf das erziehungs
wissenschaftliche Begleitstudium. 

Im neu eingerichteten Studiengang für das Lehramt an Sonderschulen wurde die Zahl der zu erbringenden Leistungsnach
weise trotz enger Anlehnung an Studieninhalte des Grund- und Hauptschullehramtsstudiums unter Beachtung der wesent
lichen Elemente der Fächer dennoch niedriger angesetzt. 

b) Magisterstudienordnungen 

Für zahlreiche Magisterstudiengänge liegen bereits Studienordnungen vor. Die Erarbeitungweiterer und die Anpassung der 
bisherigen Ordnungen wird forciert. 

Zur Erläuterung und Ergänzung der Studienordnungen wird von Fach zu Fach verschiedenes, den speziellen Bedürfnissen 
entsprechendes Informationsmaterial zur Verfügung gestellt; hierbei spielen auch kommentierte Vorlesungsverzeichnisse 
eine Rolle, die zur Vorbereitung auf die Lehrveranstaltungen bereits zu Ende des vorhergehenden Semesters herausgegeben 
werden. 

c) Freiversuch 

Der Ausdehnung von Freiversuchsregelungen, die sich im Studiengang Rechtswissenschaft bewährt haben und auch im Ent
wurf der 8. Novelle zur ärztlichen Approbationsordnung vorgesehen sind. steht die Landesregierung aufgeschlossen gegen
über. Im Rahmen der Novellierung der Hochschulgesetze sollen entsprechende Regelungen für Diplom- und Magister
studiengänge an den Universitäten und für die Studiengänge der Fachhochschulen eingeführt werden. Für die Lehrmtts
studiengänge wird die Einführung von Freiversuchsregelungen geprüft. 

d) Verwertbare Zwischenprüfungen 

Durch Vor- und Zwischenprüfungen werden die für einen erfolgreichen Studienabschluß notwendigen grundlegenden 
Kenntnisse und Fertigkeiten nachgewiesen. Insofern sind sie bereits jetzt für Studierende und Arbeitgeber verwertbar. Dies 
zeigen auch Ergebnisse der Studie der Hochschul-lnformations-System GmbH über Studienabbrecher, dietrotzfehlenden 
Gesamtabschlusses zu einem nennenswerten Anteil einen Beruf ergreifen. Hierbei können sie in Zukunft dadurch unter
stützt werden, daß Studienahbrecher auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen erhalten. 

e) Anerkennung erworbener Qualifikationen beim Hochschulwechsel 

Die Anrechnung der erbrachten Studienleistungen beim Wechsel von der Fachhochschule zu einer Universität und umge
kehrt wird bislang im Einzelfall von dem aufnehmenden Fachbereich geprüft. Die Landesregierung strebt zur Erleichterung 
der Durchlässigkeit zwischen beiden Hochschularten eine Pauschalierung der Anerkennung im Rahmen der Änderung der 
Hochschulgesetze an. 

Zu 3.: Überprüfung von Studienleisrungen 

Die Überprüfung der Zahl der Pflichtnachweise für die Zulassung zu Prüfungen und die Einhaltung der Festlegungen in 
Rahmenordnungen wurden bereits unter 2 a) behandelt. Ferner wird auf Nr. 5 des Schreibens an den Präsidenten des Landtags 
verwiesen. 

Für die Sicherstellung des Lehrangebots sind nach§ 20 HochSchG die Hochschulen, insbesondere die Fachbereiche zuständig. 
Zur Vermeidung von Engpässen werden den Hochschulen Überlast- und Sondermittel zur Verfügung gestellt, so daß sie er
forderlichenfalls Parallelveranstaltungen anbieten können. Sofernder Landesregierung solche Fälle bekannt werden, sorgt sie in 
Zusammenarbeit mit den Hochschulen für Abhilfe. 

7 
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Zu 4.: Verbesserung der Lehre 

a) Stärkung der Eigenverantwortung 

Die Stärkung der Eigenverantwortung der Lehrenden wird u. a. durch Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Hoch
schulen, die Herstellung von Transparenz bei Leistungen und Problemen in der Lehre (Lehrverpflichtungsverordnung, 
Lehrberichte), das neue Mittelverteilungssystem mit leistungsbelohnenden Elementen sowie einer stärkeren Betonung der 
Verantwortung für die Sicherstellung des Lehrangebots angestrebt. 

b) Dialog, Rückkopplung, Befragungen 

Die Hochschulen führen seit längerem Diskussionen über diese Themen. Anfang 1992 hat das Ministerium für Wissenschaft 
und Weiterbildung diese Diskussion auf einer Fachtagung .Studium und Lehre• zusanunen mit den Hochschulen inten
siviert. Auf der Grundlage der Tagungsergebnisse wurde aus dem Haushaltskapitel .Förderung und Unterstützung der 
Lehre" bis jetzt eine größere Anzahl vielgestaltiger Einzelprojekte aller Hochschulen gefördert. Die Themenreichen von der 
didaktischen Verbesserung einzelner Lehrveranstaltungen und zahlreichen studienverbessernden Tutorien über die Analyse 
von Studienverläufen und Befragungen jeder Ait bis hin zur Evaluation ganzer Studiengänge. Ihre Zweckbestimmung wurde 
nicht vom Ministerium vorgegeben, sondern liegt in der Eigenverantwortung der Hochschulen. Gefördert werden Projekte, 
die bestimmte Kriterien erfüllen, u. a. Verbesserung der Studienabläufe, Abbau von Studienhemmnissen und eine bessere 
Rückkopplung zwischen Lehrenden und Lernenden. Die Projekte müssen in der Weisemodellhaft sei~ daß ihre Ergebnisse 
über das Einzelprojekt hinaus zur Lösung weiterer Problemfälle beitragen. 

Hiermit wurden der innerhochschulische Austausch über die genannten Themen vertieft und die Rückkopplung zwischen 
Lehrenden und Studierenden verstärkt. 

c) Hochschuldidaktik 

Ergebnis der Fachtagung .Studium und Lehre•, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt hat, war, daß hoch
schuldidaktische Veranstaltungen verstärkt angeboten werden sollten. So werden an der Fachhochschule Rheinland-Pfalz 
mit Mitteln des Haushaltskapitels ..,Förderung und Unterstützung der Lehre• insbesondere neue Professoren gezielt ange
sprochen und didaktisch weitergebildet. Entscheidend für den wissenschaftlichen Nachwuchs der Universitäten ist eine 
frühzeitige didaktische Anleitung während der Habilitationsphase. 

e) Lehrberichte 

Es werden regelmäßige öffentliche Berichte der Hochschulen über Lehre und Studium angestrebt. Damit sollen eine größere 
Transparenz über die Situation von Studium, Lehre und Prüfungen erreicht, eine breitere Grundlage für Studienreformüber
legungen geschaffen und zugleich die Öffentlichkeit über die tatsächliche Studiensituation und den Einsatz der den Hoch
schulen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel informiert werden. Wesentliche Gegenstände der Berichte sollen vor 
allem die Organisation des Lehrbetriebs, die Leistungen in der Lehre und der Ressourceneinsatz sein. Die Daten sollen so 
aufbereitet sein, daß insbesondere über den Vergleich zwischen Fachbereichen und Hochschulen studienzeitverlängernde 
Faktoren erkannt und Ansatzpunkte für gezielte studienzeitverkürzende Maßnahmen deutlich werden. Die näheren Einzel
heiten über Inhalte und Verfahren werden mit den Hochschulen abgestimmt. Mit diesen Themen befaßt sich zur Zeit die 
Hochschulstrukturkommission des Landes. 

I) Studienkommissionen, Fachbereichsbeauftragte 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß den sachlichen Erfordernissen einer Verbesserung der Lehre auch durch struk
turelle, organisatorische und personelle Vorkehrungen Rechnung getragen werden muß. So sollen die Fachbereichsorgane 
insbesondere in Angelegenheiten der Studienstruktur und Studienrefor~ bei der Vorbereitung von Studien- und Prüfungs
ordnungen, bei der Sicherstellung des Lehrangebots und der Organisation des Lehrbetriebs, bei der Erstellung der Lehr
berichte und bei der fachlichen Studienberatung unterstützt werden. Der Dekan soll künftig in seiner Funktion der Sicher
stellung des Lehrangebots und der dafür erforderlichen Organisation des Lehrbetriebs gestärkt werden. 

Zu 5.: Stärkere Berücksichtigung didaktischer und pädagogischer Fähigkeiten bei Habilitationen und im Berufungsverfahren 

Ergebnis der Fachtagung .Studium und Lehre• zu diesem Thema war, daß bei Berufwtgen der Qualifikation in der Lehre eigen
ständige Bedeutung beizumessen sei. Daraufhin hat der Minister für Wissenschaft und Weiterbildung den Hochschulen aufge
gebe~ in eigenerVerantwortungdie Lehrqualifikation zu berufender Professoren stärker zu gewichten und in den Berufungs
vorschlag einzubeziehen. Hierzu wurde empfohlen, im Berufungsverfahren neben der üblichen Liste gehaltener Lehrver-
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anstaltungen (einschließlich der Art der Veranstaltung) weitere Unterlagen anzufordern. Berufungslisten, die dem nicht gerecht 
werden, werden zurückgegeben. 

Zu 6.: Verbesserung der Prüfungsorganisation sowie Straffung des Prüfungsverfahrens 

Die vom Landtag im Aktionsprogramm erhobenen Forderungen sind ebenfalls Gegenstand der Allgemeinen Bestimmungen 
für Diplom-Prüfungsordnungen, die die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz im Jahr 1992 
beschlossen haben. Abgesehen von der .rechtzeitigen Herausgabe der Prüfungsanmeldelisten sowie Festlegung der Prüfungs
ab meldefristen und Korrekturtermine" (Nummer 6, vierter Spiegelstrich) sind sämtliche unter Nummer 6 genannten Punkte in 
die Allgemeinen Bestimmungen für Diplom-Prüfungsordnungen eingegangen. Bei der Abfassung der Rahmenordnungen für 
die einzelnen Diplomstudiengänge werden diese der Verbesserung der Prüfungsorganisation und der Straffung des Prüfungs
verfahrens dienenden Bestinunungen in diese übernommen, aber auch vorher bereits den Hochschulen zur Beachtung bei der 
Überarbeitung ihrer Diplom-Prüfungsordnungen aufgegebeiL Entsprechendes gilt für die Magisterstudiengänge. Das Geneh
migungsverfahren für die Diplomprüfungsordnungen im Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung gewährleistet die 
Umsetzung dieser Bestinunungen in die Prüfungsordnungen und in die Prüfungspraxis. Damit ist im Zuge der Umsetzung 
dieser Bestimmungen in nächster Zeit eine wesentliche Verbesserung und Straffung des Prüfungswesens zu erwarten. 

Auch in den Lehramtsstudiengängen wurden die Prüfungsabläufe spürbar gestrafft. Außerdem wurde in den Prüfungsord
nungen festgelegt, daß die wissenschaftliche Prüfungsarbeit als Teil der Ersten Staatsprüfung vorverlegt und schon in dem 
Semester angefertigt werden kann, in dem noch Leistungsnachweise als Zulassungsvoraussetzung zu dieser Prüfung erworben 
werden müssen. Verlängerungen von Bearbeitungszeiten über den angegebenen Zeitraum von drei bzw. vier Monaten hinaus 
werden nur noch in besonderen Ausnahmefällen und in der Regel höchstens bis zu vier Wochen gestattet. Wiederholungen von 
Fachprüfungen werden- sofern organisatorisch durchführbar- noch im gleichen Semester festgelegt. Ein von vornherein fest
gelegter Prüfungstermin hierfür besteht allerdings noch nicht. Im Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen be
steht seit 1992 die Möglichkeit, Teilbereiche der Erziehungswissenschaften als vorgezogene Prüfungsleistungen abzulegen. 

Zu 7.: Anreize für Studenten zu einem früheren Studienabschluß, für Professoren zur Intensivierung der Lehre, für Fach
bereiche und Hochschulen, die durchschnittlichen Studienzeiten zu senken 

Anreize für Studierende zum frühzeitigen Abschluß des Smdiums stellen z. B. Freiversuchsregelungen dar. Auch andere Maß
nahmen wie z. B. Tutorenprogramme, Befragungsaktionen und Verbesserungen von Lehrveranstaltungen erscheinen jedenfalls 
vordringlicher als Auszeichnungen von Studierenden für besondere Leistungen. Anreize für Professoren zu einem besonderen 
Engagement in der Lehre über ihre Lehrverpflichtungen hinaus könnten durch besondere Vergütungen nach § 50 Bundes
besoldungsgesetz geschaffen werden. Die Landesregierung setzt sich für den Erlaß der hierfür erforderlichen Verordnung ein. 

- Leistungsbezogene Mittelvergabe 

Das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung hat in Zusammenarbeit mit den Hochschulen ein Modell für die künftige 
Verteilung der Mittel für Forschung und Lehre auf die Hochschulen entwickelt, das leistungsbezogen ausgerichtet ist. Es 
gliedert sich in vier Bereiche: Grundausstattung für Forschung und Lehre, Zusatzausstattung für Lehre, Zusatzausstattung für 
Forschung sowie Zusatzausstattung für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 45 % der Mittel sollen auf den 
Bereich Zusatzausstattung für Lehre entfallen und nach der Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit sowie nach der Zahl 
der Absolventen und Absolventinnen vergeben werden. Damit werden die Hochschulen und Fächer belohnt, die etwas für die 
Einhaltung der Regelstudienzeit tun und die die Zahl der Absolventen erhöhen. Die tatsächliche Studiendauer der Absolventen 
und die jeweilige Zahl innerhalb der Regelstudienzeit wechselt jährlich besonders in kleinen Fächern oft sehr stark; dies scheint 
daher als Beurteilungs- und Verteilungsmaßstab weniger geeignet. 

"Die Beurteilung der Qualität der Lehre in der Verantwortung der Fachbereiche unter Beteiligung der Studierenden• ist wichtig 
und wird in Modellprojekten zur Verbesserung der Lehre im Rahmen des Kapitels 15 15 finanziell durch Sondermittel unter
stützt. Dies kann allerdings kein Kriterium für die Mittelvergabe in einem hochschulübergreifenden Verteilungsmodell sein. Es 
kann und sollte aber die Verteilung der Mittel innerhalb des Fachbereichs beeinflussen; dies muß sich in Verantwortung der 
einzelnen Fachbereiche vollziehen. 

Das Mittelverteilungsmodell soll im Jahre 1994 zum ersten Mal angewandt werden und Grundlage für die Verteilung der zentral 
veranschlagten Mittel für Lehre und Forschung in dem neuen Haushaltstitel 54? 01 in KapitellS 13 sein. 

Zu 8.: Frauenförderung 

a) Verbesserung der Studienbedingungen 

Zur Verbesserung der Studienbedingungen für Frauen, insbesondere um natur-und ingenieurwissenschaftliche Studien-
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abbrüche zu verhindern, hat die Landesregierung verschiedene Maßnahmen unternommen. Sie finanziert Projekte zur 
Studienfachwahl am Beispiel von Ingenieurstudentinnen und zur Erforschung der Studienmotivation und der Studienbarrie
ren für Frauen in technischen Studiengängen an der Fachhochschule und der Universität Kaiserslautern. Sie hat Professuren 
für Frauenforschung eingerichtet und C 2-Stellen für habilitierte Nachwuchswissenschaftlerinnen mit der Möglichkeit der 
Unterbesetzung durch Habilitandinnen geschaffen. Die Sofia Kovalevskaia-Gastprofessur für Angewandte Mathematik an 
der Universität Kaiserslautern soll Studentinnen die Chance des Mathematikstudiums gerade fürFrauenvor Augen führen. 
Mit einer Referentinnendatei für wissenschafdich orientierte Themen soll eine Adressenliste aufgebaut werden, um Wissen
schaftlerinnen für naturwissenschaftliche und technische Referate, Kurse und andere Veranstaltungsformen zu gewinnen, 
die Studentinnen die Bedeutung entsprechender Studiengänge zur Eröffnung einer wissenschaftlichen Laufbahn näher
bringen sollen. Mit Frauencomputerkursen an einigen Hochschulen unter Beschränkung auf weibliche Teilnehmer sollen 
Hemnmisse beim Gebrauch technischer Hilfsmittel für das Studium abgebaut werden. Die Hochschulen haben weitere An
träge auf frauenfördernde Projekte angekündigt, mit denen durch Finanzierung aus dem Hochschulsonderprogramm II eine 
weitere Verbesserung der Studienmotivation erreicht werden soll. 

b) Unterstützung bei der Studienentscheidung 

Modellhafte Orientierungskurse für Schülerinnen in der vom Landtag vorgeschlagenen Form bieten die Hochschulen mit 
Finanzierung aus dem Hochschulsonderprogramm II von Jahr zur Jahr verstärkt an. In den Gymnasien werden durch den 
Berufswahlunterricht und Informationsveranstaltungen der Universitäten und der Fachhochschule gerade natur-und inge
nieurwissenschaftliche Studiengänge den Schülerinnen nahegebracht. An der Fachhochschule fördert die Landesregierung 
die Studienberatung für Frauen in technischen Studiengängen, die an Gymnasien und Fachoberschulen Schülerinnen berät 
und einen Studienführer für angehende Ingenieurinnen herausgibt. Weiter soll durch einen von Bund und Land fmanzierten 
Modellversuch .,Mädchen und Jungen in der Schute• u. a. das Interesse von Schülerinnen für technische Fächer gefördert 
werden. Durch Tutorinnenprogramme für Studentinnen des Grundstudiums technischer Fächer soll vor allem ein Studien
abbruch verhindert werden. Hinzu kommen Tutorinnenprograrrune für Studienanfängerinnen, denen eine fortgeschrittene 
Studentin als Ansprechpartnerin beigegeben wird. Unter weiteren Projekten dieser Art soll hier noch auf Swdien
erkundungstage für Schülerinnen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern der Universität Mainz hingewiesen 
werden. Insgesamt scheint dieser noch erweiterungsfähige Katalog zur Unterstützung bei Studienentscheidungen und nach 
getroffener Entscheidung zur Beibehaltung des Studiums im natur/ingenieurwissenschaftlichen Bereich erfolgreich zu sein. 

c) Förderung von Studierenden mit Kindern 

Auch die soziale Förderung von Studierenden mit Kindern im Stipendienbereich ist ein Ziel der Landesregierung. Das 
Landesgraduiertenförderungsgesetz sieht Familienzuschläge für die Geförderten vor. Außerdem werden Mittel für ein
malige Unterstützungen in Sonder- und Notfällen sowie ab 1992 speziell auch für alleinstehende Studierende mit Kind 
bereitgestellt. 

d) Abbau struktureller Benachteiligung 

Hier geht es vor allem um die Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen Personal. Zudem sind wissenschaft
liche Mitarbeiterinnen und Professorinnen wichtige Rollenvorbilder der Studentinnen. Der Minister für Wissenschaft und 
Weiterbildung hat deshalb bereits 1991 den Hochschulen Maßgaben zur Erhöhung des Frauenanteilsam wissenschaftlichen 
Personal aufgegeben. Sie sehen vor: 

- Orientierung an dem Frauenanteil der jeweils vorhergehenden Qualifikationsstufe 

- Formulierung der Stellenausschreibungen dahin gehend, daß Frauen und Männer gleichzeitig angesprochen werden und 
eine Erhöhung des F rauenarrteils angestrebt wird 

- grundsätzlich soll allen Bewerberinnnen, die die Voraussetzungen für die zu besetzende Stelle erfüllen, Gelegenheit zu 
einem Probevortrag oder zu einem Vorstellungsgespräch gegeben werden 

- Beteiligung der Frauenbeauftragten im Einstellungs- und Berufungswesen 

- Berücksichtigung besonderer Lebenswnstände der Bewerberinnnen. 

Der Minister hat zur stärkeren Gewichtung der frauenspezifischen Belange einen Acheiskreis zur Frauenförderung und 
Frauenforschung eingerichtet. Ihm gehören die Frauenbeauftragten der Hochschulen und weitere Wissenschaftlerinnnen aus 
verschiedenen Wissenschaftsgebieten an sowie eine Mitarbeiterin des Ministeriums für die Gleichstellung von Frau und Mann. 
Die Verbesserung der Studienbedingungen von Frauen, die Verstärkung der Frauenforschung und die Erhöhung des Anteils 
von Frauen arn wissenschaftlichen Personal sind zentrale Beratungsgegenstände dieses Arbeitskreises. 

10 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode Drucksache t2t4 50 7 

Einen wichtigen Beitrag zum Abbau der strukturellen Benachteiligung leisten die Kontakt- und Wiedereinstiegsstipendien, die 
im Rahmen des Hochschulsonderprogramms II bewilligt werden. Bisher konnten 64 Stipendien vergeben werden, davon 
13 Kontakt- und 53 Wiedereinstiegsstipendien. Von diesen Stipendien wurden 28 verlängert. Hierfür wurden bisher Mittel von 
über 1,27 Mio. DM bewilligt. Bereits in einigen Fällen erreichten die Stipendiatinnen das Ziel ihrer Reintegration in den Wissen
schaftsbetrieb. Für Fachhochschulabsolventinnen, die nach einer Familienphase wieder an der Fachhochschule arbeiten 
möchten, stehen Werkverträge zur Verfügung, die einen qualifizierten Abschluß und Mitarbeit an einem wissenschaftlichen 
Projekt voraussetzen. 

Als gesetzliche Grundlage zur Entwicklung von Maßnalunen der Beseitigung von Nachteilen für Wissenschaftlerinnen sind 
auch Änderungen des Hochschulgesetzes vorgesehen. 

Zu 9.: Verbesserung des sozialen Umfeldes 

a) Verbesserung des Wohnraumangebots 

Die studentische Wohnraumversorgung gehört zu den Schwerpunkten der Landespolitik In den vergangenenJahren konnte 
sie erheblich verbessert werden. Von 1989 auf 1993 ist ein Zuwachs von 5 411 auf 9 908 Wohnheimplätze zu verzeichnen, was 
eine Steigerung von 83% bedeutet. Trotz erhöhter Studierendenzahl konnte damit die Unterbringungsquote von 9,4% auf 
11,6% gesteigert werden, womit Rheinland-Pfalz an zweiter Stelle unter den Bundesländern rangiert. Diese Neubauerfolge 
sind im wesentlichen von den beiden Studentenwohnraumprogrammen des Bundes und der Länder in den Jahren 1990 und 
1991 ausgegangen. Das Land hat den ihm zustehenden Anteil voll ausgeschöpft um mit eigenen Mitteln entsprechend er
gänzt, so daß in beiden Programmen eine Zuschußsumme von 60 Mio. DM enthalten ist. Leider ist der Antrag des Landes 
Rheinland-Pfalz zur Bereitstellung weiterer Bundesmittel für die Fortführung dieser Progranune von der Bundesregierung 
bisher nicht übernommen worden. Das Land wird seine Bemühungen mit eigenen Mitteln und Modellen freier Finanzierung 
von Studentenwohnraum gezielt fortführen. 

Bei der Umwandlung französischer und amerikanischer Militäreinrichtungen in Studentenwohnheime ist dies bereits 
gelungen. 

b) Kinderbetreuungsplätze 

Das Land bemüht sich ebenfalls um die Verbesserung der Kinderbetreuungssituation. Kinderbetreuungsangebote bestehen 
an der Universität und dem Klinikum der Universität Mainz sowie in Trier. Die Landesregierung bemüht sich derzeit um 
Erweiterungen in Mainz sowie die Einrichtung entsprechender Angebote in Kaiserslautern, Koblenz und Landau. Dies wird 
allerdings erheblich dadurch erschwert, daß die nach dem Gesetz zur Trägerschaft verpflichteten Kommunen die Über
nahme der Personalkostenanteile ablehnen und auf ihre Verpflichtung zur allgemeinen Bereitstellung von Kinder
betreuungseinrichtungen verweisen. Das Land bemüht sich weiterhin um die Verbesserung hochschulischer Kindergarten
einrichtungen, um auch hierdurch einen Beitrag besonders zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen mit Kindem zu 
leisten. 

c) Leistungsbezogene Verbesserung des BAföG 

Die Landesregierung fordert nachdrücklich die Aufstockung der Fördersätze und die Erhöhung der Einkommensgrenzen. 
Entsprechende Absichten des Bundes, auf diese Verbesserungen zu verzichten, werden entschieden abgelelmt. Auch die mit 
der 17. Änderungsnovelle zumBAföGvorgesehenen Einschnitte und Auflagen sind zurückzuweisen. Leistungsbezogene 
Verbesserungen, insbesondere in Form eines stärkeren Teilerlasses der Darlehensrückzahlung und eine Rückzahlungs
reduzierung im Falle des Studienabschlusses innerhalb der Regelstudienzeit können nur durch eine Änderung des Bundes
rechts erreicht werden. 

Zu 10.: Fortentwicklung des Hochschulsystems unter dem Aspekt berufsbezogener Qualifizierung 

a) Erhöhung der Zahl der Studienplätze an der Fachhochschule 

Die Landesregierung unterstreicht die Forderung des Landtags auf deutliche Erhöhung der Zahl der Studienplätze an der 
Fachhochschule im Vergleich zur Zahl der Studienplätze an den Universitäten. Bis zum Jahr 1993 ist der Anteil der Studien
anfänger an Fachhochschulen in Rheinland-Pfalzbereits auf ca. 37 % gesteigert worden. Damit ist das erklärte Ziel von 
Bund und Ländern im Eckwertepapier und im Beschluß der Ministerpräsidenten der Länder, bis ZumJahr 2000 den Anteil 
der Fachhochschulen an den Studienanfängern im Durchschnitt der alten Länder auf 35 % anzuheben, in Rheinland-Pfalz 
bereits jetzt übertroffen. Die Landesregierung strebt deshalb an, bis zum Jahr 2000 einen Studienanfängeranteil der Fach
hochschulen von mindestens 40% zu erreichen, was nach den bisherigen Bund/Länder-Beschlüssen erst ein Ziel ab 2000 ist. 
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Nach den bereits beschlossenen neuen Standorten in Zweibrücken und Birkenfeld wird im Rahmen des Ausgleichs für die 
Verlagerungdes Bundestages und eines Teils der Bundesregierung nach Berlinein Fachhochschulstandort in Bad Neuenahr
Ahrweiler eingerichtet werden können. Diese drei neuen Standorte sind weitere herausragende Erfolge beim notwendigen 
Ausbau des Fachhochschulbereichs. 

b) Erweiterung des Studienangebots an den Fachhochschulen 

Die Fachhochschule Rheinland-Pfalzweist ein in sich differenziertes Angebot von etwa 50 Arten von Studiengängen auf, die 
teilweise an mehreren Abteilungen in verschiedener Ausprägung angeboten werden. Hiermit ist das gesamte Spektrum der 
Ingenieurwissenschaften, Betriebswictschah, des Sozialwesens und der Kunst abgedeckt. Um den Kreis der Bewerber zu 
vergrößern, wird eine Erweiterung des Fächerspektrums angestrebt. Hierfür bieten die neuen Standorte Zweibrücken und 
Birkenfeld und die geplante Fachhochschuleinrichtung in Bad Neuenahr-Ahrweiler weitgehende Möglichkeiten. So sollen 
in Zweibrücken die Betriebswirtschaft mit starkem Auslandsbezug, die Informatik, Technik, Technische Betriebswirtschaft, 
Informationstechnik, Fertigungs- und Automatisierungstechnik und evcl. Feinwerktechnik eingerichtet werden. In Birken
feld sollen Studienmöglichkeiten für Umweltschutz, Umweltwissenschaft, Umweltrecht und Umweltinformatik geschaffen 
werden. Für den Standort im Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler ist das Angebot noch zu präzisieren. 

Die Fachhochschule weist bereits jetzt erhebliche flexible Studienangebote und Studienformen auf. So bestehen fünf Berufs
integrierende Studiengänge in Elektrotechnik (Koblenz), Betriebswirtschaft (Ludwigshafen und Mainz II), Umweltschutz 
im Bauwesen/ Aufbaustudium (Mainz I) und Wirtschaftsingenieurwesen/Aufbaustudium (Mainz Il); die Elektrotechnik in 
Koblenz ist in diesem Jahr aus der Modellversuchsphase in die A11einfmanzierung des Landes übernommen worden. Diese 
Studiengänge eröffnen Berufstätigen die Möglichkeit, unter Beibehaltung ihres Arbeitsplatzes ein Studium zu absolviere~ 
das zum gleichen Abschluß wie ein Vollzeitstudium führt. Für die nächste Zeit sind weitere Berufsintegrierende Studien
gänge an den Abteilungen Mainz I (Architektur), Trier (Maschinenbau) und Worms (Informatik) geplant. Diese Erweite
rungen entsprechen den Forderungen des Landtags. Hinzu kommen die ebenfalls im Hinblick auf die Organisation und den 
Ablauf des Studiums flexiblen europäischen Studiengänge der Fachhochschule Rheinland-Pfalz an den Abteilungen Mainz I 
(Europäisches Bauwesen), Mainz li (Applied European Studies), Trier (European Business) und Worrns (European 
Business Managagement) mit dem Ziel eines europäischen Doppeldiplorns. Auch diese Studienangebote werden von Jahr zu 
Jahr ausgeweitet. 

c) Umstrukturierung der Studiengänge 

Die Landesregierung befürwortet die Vorstellungen von Bund, Ländern und Institutionen der Wissenschaftspolitik, das 
Studium an Universitäten stärker als bisher in drei grundsätzlich voneinander getrennte Angebotsbereiche zu differenzieren. 
Die Erstausbildung soll als grundständiges, theorieorientiertes Studium, das einen berufsbefähigenden Abschluß verleiht, 
ohne auf einen bestimmten Beruf abzuziele~ ausgestaltet sein. Daran sollen sich insbesondere für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs forschungsorientierte Aufbaustudien anschließen. Ferner sollen Weiterbildungsangebote die spätere Rückkehr 
insbesondere während der Berufstätigkeit an die Hochschulen ermögliche~ um eine Aktualisierung des Wissensstands zu 
gewährleisten. Konkrete Schritte soll auch die Hochschulstrukturkommission des Landes ausarbeiten. 

d) Wissenschaftliche Weiterbildung 
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Im Rahmen der Differenzierung der Studienangebote kommt der wissenschaftlichen Weiterbildung für Berufstätige durch 
die Hochschulen eine besondere Bedeutung zu. Der Ausbau eines leistungsfähigen Weiterbildungssystems an den Hoch
schulen ist durch die finanzielle Förderung zahlreicher Projekte aufgenommen worden. Beispielhaft sind die Projekte .Um
weltschutz und Marktwirtschaft" (Fachhochschule), .Europäisches Umweltmanagement" (Universität Trier), • Wissens
transferffechnomathematik." (Universität Kaiserslautern), ,.Textverarbeitung" (Universität Mainz) und .Koblenzer 
Frauenstudien" (Universität Koblenz-Landau) zu erwähnen. Die Anträge der Hochschulen für das Jahr 1994 haben sich 
mehr als verdoppelt. Diese steigende Resonanz zeigt, daß das Angebot der Landesregierung, die wissenschaftliche Weiter
bildung durch Projektförderung zu stützen, angenommen wird. Zusanunen mit organisatorischen Maßnahme~ z. B. zur 
Vereinnahmung von Gebühre~ werden damit die Grundlagen für eine dauerhafte Etablierung der wissenschaftlichen 
Weiterbildung an den Hochschulen des Landes gelegt. 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/4507 (Seite 1)

