
Die sieben Fachhochschulen und ihre weiteren Standorte in Rheinland-Pfalz stehen vor großen Herausforderungen. Vor dem
Hintergrund der schwierigen Situation der öffentlichen Haushalte, steigender Studierendenzahlen und gravierender Entwicklun-
gen wie beispielsweise der Umstellung auf die betreuungsintensiven Bachelor- und Masterstudiengänge, stellt sich die Frage, wie sich
die rheinland-pfälzischen Fachhochschulen in einem verschärften globalen Wettbewerb positionieren können.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Welche Studiengänge gibt es an den rheinland-pfälzischen Fachhochschulen (Stand WS 2005/2006)?

2. In welche Fachbereiche sind die Fachhochschulen eingeteilt?

3. Wie viele Fachbereiche gab es vor fünf Jahren?

4. Wenn es eine Zusammenlegung, Verkleinerung oder Schließung von Fachbereichen gab – welche Kosten sind dadurch einge-
spart worden?

5. Wie hat sich die Anzahl der Studierenden insgesamt in den letzten fünf Jahren entwickelt (aufgeschlüsselt nach Jahren und Fach-
hochschulen)?

6. Wie viele der Studierenden absolvierten ihr Studium innerhalb der Regelstudienzeit (Entwicklung seit 2000, aufgeschlüsselt nach
Jahren und Fachhochschulen)?

7. Hat sich die durchschnittliche Studiendauer verändert – wenn ja – wie (Entwicklung seit 2000, nach Jahren und Fachhoch-
schulen aufgeschlüsselt)?

8. Wie hat sich die Studierendenabbrecherquote entwickelt (seit 2000, nach Jahren und Fachhochschulen aufgeschlüsselt)?

9. In welcher Art und Weise unterstützen die Fachhochschulen die Studierenden bei der Aufnahme eines Praxissemesters und in
dessen Verlauf?

10. Wie hoch ist der Anteil der männlichen und weiblichen Studierenden (Entwicklung seit 2000, nach Jahren und Fachhochschulen
aufgeschlüsselt)?

11. Wie viele Studierende mit einer Behinderung sind an rheinland-pfälzischen Fachhochschulen eingeschrieben (Entwicklung seit
2000, nach Jahren und Fachhochschulen aufgeschlüsselt)?

12. Wie viele ausländische Studierende sind aktuell (WS 2005/2006) eingeschrieben und aus welchen Ländern kommen sie? 

13. Gibt es eine Veränderung der Herkunftsländer der ausländischen Studierenden innerhalb der letzten fünf Jahre?

14. An welchen Fachhochschulen bestehen welche kooperativen internationalen Studiengänge mit welcher Auslastung?

15. a) Wie hoch ist die Anzahl der Professorenstellen und der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen insgesamt und
wie verteilen sie sich auf die verschiedenen Standorte?

b) Wie hoch ist die Anzahl der Frauen bei den Professorenstellen und den wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen (Entwicklung
seit 2000 in absoluten Zahlen und Prozentsätzen nach Jahren und Fachhochschulen aufgeschlüsselt)?

16. Welche (Forschungs)-Kooperationen bestehen 
a) zwischen den jeweiligen Fachhochschulen und Unternehmen aus der jeweiligen Region und 
b) bestehen (Forschungs)-Kooperationen mit anderen Hochschulen im In- und Ausland?

17. Welche Kontakte bestehen zur jeweiligen regionalen Wirtschaft?
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18. Wie schneiden die rheinland-pfälzischen Fachhochschulen in den verschiedenen Rankings ab (Zeitraum innerhalb der letzten
fünf Jahre)?

19. Welche Bachelorstudiengänge gibt es? Wann sind sie an welchen Fachhochschulen eingeführt worden?

20. Welche Masterstudiengänge gibt es? Wann sind sie an welchen Fachhochschulen eingeführt worden?

21. Gibt es gemeinsame Angebote für Bachelor- und Masterstudiengänge von den Fachhochschulen und den Universitäten?

22. a) In welcher Art und Weise existiert eine Zusammenarbeit zwischen den Fachhochschulen und den Universitäten bei Promo-
tionen? 

b) Wie hoch ist die Zahl kooperativer Promotionen, bei denen Fachhochschulen und Universitäten verantwortlich zusammen-
wirken (seit 2000, aufgeschlüsselt nach Fachhochschulen)?

23. Welche Konsequenzen hat die Landesregierung aus dem Bericht der Arbeitsgruppe „Hochschulentwicklung Rheinland-Pfalz“
gezogen?

24. In welchen Fächern gibt es einen Numerus clausus (aufgeschlüsselt ab 2000, nach Jahren und Fachhochschulen)?

25. a) Wie viele Professoren werden derzeit nach der W-Besoldung bezahlt?
b) Wie viele Professoren sind seit der Einführung der W-Besoldung freiwillig von der C-Besoldung zur W-Besoldung gewechselt?
c) Wie viele Professoren sind seit der Einführung der W-Besoldung neu eingestellt worden?
d) Welche Einsparmöglichkeiten haben sich durch die Einführung der W-Besoldung gezeigt?
e) Welche Probleme haben sich durch die Einführung der W-Besoldung ergeben?

26. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Fachhochschulen stärker in Modelle der dualen Ausbildung einzubeziehen?

27. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit der Einrichtung von Berufsakademien?

28. Wie hat sich der Stand der Baumaßnahmen an den Fachhochschulen entwickelt (seit 2000, aufgeschlüsselt nach Fachhoch-
schulen)?

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


