
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Helga Hammer (CDU) 

und 

Antwort 

des .Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Geplante Verlegung von Prüfungen in die zweite Märzhälfte an der FH Mainz 

Die Kleine Anfrage 3682 vom 20. Dezember 2000 hat folgenden W ordam: 

Ich frage die Landesregierung: 
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1. Trifft es zu, dass das Ministerium für Biidung, Wissenschah und Weiterbildung plan~, an der Fachhochschule Mainz ab :Vlärz 
2002 die Vorlesungen des Sommersemesters erst im April beginnen zu lassen und die zweite Märzhälfte für Prüftmgen vorzu
sehen? 

2. Ist die Befürchtung begründet, dass Studierende der Fachhochschule :Vlainz nicht im europäischen Ausland studieren können, 
da Ende März die Inhaite des vergangeneu Wintersemesters geprüh werden? _ 

3. Wie so!len Studierende ausländischer Partnerhochschulen, die im \V'intersemester in Ylainz studieren, Leistungsnachweise in 
:Vlainz erbringen, wenn sie zum Zeitpunkt der Prüfungen wieder an ihren Heimathochschuien sind? 

4. Wie ließen sich derartige Pläne mit dem Ziel einer internationalen Einbindung der :Vlainzer Fachhochschule vereinbaren? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mir Schrei
be:?. vom 12. Januar 2001 wie folgt beann.,·onet: 

Zu 1.: 

Die Vorlesu!lgszeiten an den rheinland-pfälzischen Hochschulen werden nicht durch das :VIinisterium für Bildung, Wisse::.schaft 
und Weiterbildung festgesetzt, sondern gemäß§ 21 Universitätsgesetz und§ 16 Fachhochschulgesetz von der Landeshochschui
präside:uenkonferenz beschlossen. Ein entsprechender Beschluss, wie ab dem Sommersemester 2002 an den Fachhochschulen des 
Landes verfahren wird, steht noch aus. 

Die Pläne der Hochschulpräsidenrinnen und -präsidenten, die Vorlesungen künftig später beginnen zu lassen, sind dadurch mori
vien, dass Personen mit vorgezogenem Abitur der Studienbeginn noch im Sommersemester ermöglicht werden soll. Derzeit ist im 
Gespräch, die Vorlesungen des Sommersemesters jeweils zum 1. April und die des Wintersemesrers jeweils zum 1. Okrober be
ginnen zu lassen, wobei die dem jeweils vorangegangenen Semester zuzurechnende Prüfungswoche in eigener Zuständigkeit von 
der jeweiligen Fachhochschule variabel terminiert werden kanr:.. 

Zu2.: 

Diese Befürchtung ist nicht begründet. 

Abgesehen davon, dass, wie in der Antwort zu Frage 1 ausgeführt, noch keine Entscheidung seitens der Landeshochschulpräsi
dente:!.konferenz getroffen worden ist, kann den in der Anfrage angedeuteten möglichen Problemen durch entsprechende :VIaß
nahmen und sachgerechte Einzeifallemscheidungen vorgebeugt werden. 

b.w. 
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Zum einen kann die Prüfungswoche variabel gelegt werden, zum anderen müssen nicht alle Prüfungen zwingend in dieser einen 
\Yi oche abgelegt werden. 

Auch die Tatsache, dass die Vorlesungen an derr Universitäten bisher stets später ais die an den Fachhochschulen des Landes Rhein
land-Pfalz begonnen haben (im Sommersemester jeweils Anfang April, im Wintersemester jeweils ~litte bis Ende Oktober), ohne 
dass dies zu gravierenden Problemen in der Kooperation mir ausländischen Partnerhochschulen geführt härte, sp:-ichr gegen die in 
der Anfrage dargestellren Befürchtungen. 

Zu3.: 

Leistungsnachweise im Rahmen scheinpflichriger Veranstaltungen werden im Regelfall während der Vorlesungszeit erbracht. Hin
sichtlich der Abschluss- und der Zwischenprüfungen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

Zu4.: 

Der geplante spätere Beginn der Vorlesungszeiten behindert nicht die internationale Einbindung der FH .Mainz. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöilner 
Staatsminister 
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