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Vermittlung beruflicher Orientierung für Studierende der Geistes- u d Sozialwissenschaften im Rahmen 
der Studienberatung an Hochschulen 

Die Kleine Anfrage 2n4 vom 12. August 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Besonders bei Absolventen der Geistes- und Sozialwissenschaften ist der Abstand zur Berufs- und Arbeitswelt, zu Industrie
und Wirtschaftsunternehmen besonders groß. Die Distanz zwischen studierter Th rie und späterer Berufsanwendung gilt auf 
dem Arbeitsmarkt nicht selten als unüberbrückbar. Aus diesem Grund haben vers hiedene Universitäten, so z. B. Heidelberg, 
im Rahmen der allgemeinen Studierendenberatung eine spezielle Clearing-Stelle für Studierende der Geistes- und Sozialwissen
schaften eingerichtet. Aufgaben der Stelle sind die Beobachtung des Stellerunarktes, die Information über fachnahe Berufsmög~ 
lichkeiten in der Wirtschaft, die Vermittlung von Betriebspraktika und besonde e Angebote, wie Trainee~ Programme und 
Vemüttlung von Kontakten zur privaten Wirtschaft. l 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Kann nach Auffassung der Landesregierung eine allgemeine Studierendenher ng an den Hochschulen des Landes den 

unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen an Studierende der vers hiedensten Fachrichtungen noch gerecht 
werden? 

2. Kann sich die Landesregierung vorstellen, die Studienberatung an den Hochsc ulen mit differenzierteren Beratungs- und 
Betreuungsangeboten auszustatten, die vor allem eine stärkere Verbindung zwi chen Studium und Beruf büden können? 

3. Wie steht die Landesregierung zur Einrichtung von Clearing-Stellen speziell für tudierende der Geistes- und Sozialwissen
schaften an rheinland-pfa.Izischen Hochschulen? 

4. Kann sich die Landesregierung solche Clearing-Stellen an rheinland-pf:ilzische Hochschulen in enger Kooperation oder 
mit fmanzieller Unterstützung des Arbeitsamtes vorstellen? 

Das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage , amensder Landesregierung mit Schreiben 
vom 2. September 1994 wie folgt beantwortet: 

Die Beratung der Scudierenden ist eine bedeutende Aufgabe der Hochschulen(§ 2 Hochschulgesetz). Im Vordergrund steht 
die fachspezifische Studienberatung für fachliche Probleme im gewählten Studienfa h während des Studienverlauf es, aber auch 
beim $tudienbeginn. Hierfür stehen an den einzelnen Hochschulen die damit beluftragten Berater der Fachbereiche, in der 
Regel Mitarbeiter und Professoren, zur Verfügung. 

Für allgemeine Fragen der Srudienberatung- Eingangsvoraussetzungen, Zulassung fragen, Einschreibungsfragen, Fächerwahl, 
Fachwechsel, Studienabbruch, Prüfungsfragen - steht die Zentrale Studienher tung zur Verfügung, ggf. ergänzend zur 
Beratung der Fachbereiche und Prüfungsausschüsse. 

Die Landesregierung mißt der Studienberatung auch bei der Umsetzung der Studie strukturreformeine große Bedeutung bei. 
Die Hochschulrektorenkonferenz hat aufgrund von Beratungen zur Umsetzung der Studienstrukturreform für die Hoch
schulen im Juni 1994 eine Empfehlung beschlosse~ die die Bemühungen um eine V rbesserung und den Ausbau der Studienbe
ratung unterstützen soll. Die jeweiligen Landesrektorenkonferenzen werden auf efordert, koordinierend die Verbesserung 
und den Ausbau der Studienberatung in Angriff zu nehmen. 

b.w. 
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Fragen des Arbeitsmarktes, der Berufschancen und der dafür evtl. nötigen Qualifikationen werden auch bei der Zentralen 
Studienberatung vorgebracht und bearbeitet. Die Zentrale Studienberatung kann aber weder von der gesetzlichen Aufgaben
stellung noch von ihren Unterlagen und Kenntnissen her Berufsberatung und Arbeitsvermittlung in umfassender Weise vor
nehmeiL Dies bleibt Zuständigkeit der Arbeitsverwaltung, die hierfür besseres und fundierteresMaterial zur Verfügung haL 

Deshalb werden Absolventen und Studierende, insbesondere auch der Geistes- und Sozial wissenschaheilt auf die Dienstleistun
gen der Arbeiuverwaltung verwiesen. Ungeachtet dessen bemühen sich aber die rheinland-pfälzischen Hochschulen gerade 
auch im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften um eine Verbesserung der Hilfestellungen und vor allem um eine 
stärkere Einbeziehung der Arbeitsverwaltung in die BeratungstätigkeiL 

Die Clearing-Stelle an der Universität Heidelberg ist den rheinland-pfälzischen Hochschulen bekannt; teilweise haben bereits 
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dieser Stelle an rheinland-pfälzischen Hochschulen stattgefunden. 

Die Clearing-Stelle hat gegenwärtig den Charakter eines Modellprojektes, ist zeitlich befristet und relativ großzügig personell 
und materiell ausgestatteL Es ist allerdings völlig offen. ob nach Auslaufen des Projektes das Land Baden-Württemberg die 
notwendige Finanzierung für die Weiterführung bereitstellen kann. Vor allem wegen der hohen Kosten ist die Übertragung des 
Projektes auf andere Hochschulen erheblich in Frage gestellL 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Zentrale Studienberatung an den Hochschulen kann den allgemeinen Beratungsbedürfnissen der Studierenden gerecht 
werden. Nicht leisten kann die allgemeine Zentrale Studienberarung eine detaillierte Information über den Arbeitsmarkt für 
Studienabsolventen. Darüber hinaus bestehen die oben genannten Angebote in den Fachbereichen. 

Zu2.: 

Die Landesregierung sieht die Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung der Zentralen Studienberarung. Dies kann aber nur 
ochrittweise und &uch nach Maßgabe der finanziellen Rahmenbedingungen geschehen. Eine differenzierte Absolventen
beratung muß durch die Arbeitsverwaltung erfolgen. 

Zu 3. und 4.: 

Die Landesregierung hält eine Clearing-Stelle, wie sie an der Universität Heidelberg als Modellprojekt besteht, für ein denk
bares Modell. Sie beurteilt allerdings die Leistungsf'ahigkeit einer solchen Clearing-Stelle als begrenzt, weil sie weder die 
Arbeitsmarktprobleme beseitigen noch in der realen Vermittlung umfassend tätig werden kann. Sie gibt aber wichtige Impulse 
und Ansa.tzpunkte, um Studierenden vielleicht entscheidende Hilfestellungen zu geben. 

Angesichts des erkennbaren organisatorischen und finanziellen Aufwandes für eine Clearing-Stelle prüft die Landesregierung 
aber auch andere Möglichkeiten der Absolventenberatung, insbesondere für Geistes- und Sozialwissenschaftler. Als solche 
Mößlicbkeiten konunen in Frage die Ansiedlung einer Außenstelle der Arbeitsverwaltung am Hochschulstandort, das Angebot 
spezieller Beratungstermine durch die Arbeitsverwaltung, die Kooperation von Swdienberarung und Arbeitsverwaltung bei 
gemeinsamen Beratungsangeboten, bei Informationsveranstaltungen und Seminaren über berufliche Chancen. 

Die Universitit Mainz prüft derzeit darüber hinaus die Möglichkeit eines Modellversuches im Fachbereich Geschichuwissen
tch.aft, der die spezifischen Bedürfnissen potentieller Berufsfelder mit den Erfordernissen eines wissenschaftlichen Studiums 
der Geschichte stärker verzahnen möchte. 

Die Univenitlt Trier hat eine Initiative .Studium und Praxis• entwickelt, die z. B. mit einem privaten Institut Bewerber
trainingsseminare durchfü~ aber auch die Zusammenarbeit mit dem Fachvermittlungsdienst Saarbrücken pflegt. Vor kurzem 
fand ein sm.dentischerGesprächskreis unter der Leitung einer Studienberateein statt, in dem verschiedene Tätigkeitsbereiche für 
Geisteswissenschaftler selbständig erarbeitet wurden, so daß auch dazu eine Broschüre veröffentlicht werden kann. Die Berufs
beratung der Arbeitsverwaltung war in vielen Veranstalrungen eingeschaJtet. 

Die Univenität Koblenz-Landau sieht eine Verbesserung der arbeitsmarktbezogenen Studienberarung für Studierende nur bei 
Erweiterung der personellen Möglichkeiten als sinnvoll an und hält auch eine Clearing-Stelle für wünschenswert. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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