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9. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, . Weiterbildung und Kultur am 

09.03.2017 

TOP 1: Bestandsaufnahme und Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu stu

diengangsbezogenen Kooperationen: Franchise-, Validierungs- und Anrech

nungsmodelle 

Antrag c;Jer Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

nach§ 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 

- Vorlage 17/929 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

. . 

gemäß Zusage in der o.a. Sitzung des Ausschusses fürWissenschaft, Weiterbildung· 

und Kultur übßrmittele ich Ihnen als Anlage den Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

· Tagder• • 
Deutschen Einheit• • ••• • • • •Mainz . 

• .2.-3- Oktober 2017 



Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 09.03.2017 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen nach § 76 Abs. 2 der Vorl. 

GOLT 

, J 

Sprechvermerk: 

Betreff: Bestandsaufnahme und Empfehlungen des 

Wissenschaftsrates zu studiengangsbezogenen Kooperationen: 

Franchise-, Validierungs- und Anrechnungsmodelle 

- Anrede - . 

Um die "Bestandsaufnahme und Empfehlungen zu studiengangs

bezogenen Kooperationen" hatte die Kultusministerkonferenz den 

Wissenschaftsrat gebeten, weil zu beobachten ist, dass die Anzahl 

solcher Studienangebote an deutschen Hochschulen stark angestiegen 

ist. Die KMK hat sich dabei von der Fragestellung leiten lassen, ob bei 

der wachsenden Vielfalt der studiengangsbezogenen Kooperationen 

überall hochschuladäq-uate Qualitätsstandards sowie die Gleichwertigkeit 

der Studienabschlüsse gewährleistet werden. Schließlich liegt das · 

. sowohl im Interesse der Studierenden als auch den ihrer künftigen 

Arbeitgeber. · 

Die Bestandsaufnahme des Wissenschaftsrate~ hat bestätigt, dass es 

mittlerweile eine große Bandbreite unterschiedlicher Modelle der 

Zusammenarbeit gibt mit heterogenen Rechtsverhältnissen uhd 

Praktiken: 



Zum einen gibt es bei den Kooperationen unterschiedliche Partner: 

Hochschulen arbeiten mit anderen staatlichen oder nicht-staatlichen 

Hochschulen aus dem ln- und Ausland zusammen oder mit nicht

hochschulischen Bildungseinrichtungen, wie beispielsweise mit 

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien oder mit Bildungseinrichtungen 

der Kammern. 

Zum anderen gibt es unterschiedliche Formen der Kooperation, die d~r 

Wissenschaftsrat in vier Modelle unterteilt: 

• Franchising hochschuleigener Studiengänge, 

• Validierung von Curricula nichthochschulischer Einrichtungen, 

• systematische Anrechnung außerhochschulisch erworbener 

Qualifikationen 

• und Externenprüfung. 

Ohne auf die Details eingehen zu wollen ist es wichtig zu betonen, dass · 

der Wissenschaftsrat diese Modelle einer umfassenden Prüfung 

unterzogen hat und dabei zu einem überwiegend kritischen Urteil 

gekommen ist. Messlatte dabe.i war, ob die grundlegenden Merkmale 

eines Hochschulstudiums im Rahmen dieser Kooperationen zum Tragen 

kommen. 

Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen, um e~ 

anschaulicher zu machen. G.erade die Franchise-Fälle mit ausländischen 

Hochschulen aus Großbritannien wurden ja auch in der 

Hochschulöffentlichkeit diskutiert. ln einem Fall handelte es sich um eine 

sogenannte Validierung. Das heißt, die ausländische Hochschule 

erkennt das Bildungsangebot eines nichthochschulischen 

Bildungsträgers als gleichwertig an. Dieser nichthochschulische 

I 
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Bildungsträger führt das Bildungsangebot eigenverantwortlich, jedoch 

unter Aufsicht der ·gradverleihenden Hochschule durch. Die 

· Absolventinnen und Absolventen erhalten einen akademischen Grad der 

britischen Hochschule. 

-
Nicht nur der Wissenschaftsrat hat gegenüber diesem Modell erhebliche 

Bedenken. Letztlich erhalten hier Absolventinnen und Absolventen eines 

nichthochschulischen Bildungsangebots einen Hochschulgrad, ohne 

jemals ein Semester an der gradverleihenden ausländischen Hochschule 

verbracht zu haben. Das hat unter anderem zur Folge - so der 

Wissenschaftsrat -, dass nicht in einem Lernumfeld unterrichtet wird, das 

beispielsweise über einen institutionell verankerten Forschungsauftrag 

verfügt. Ebenso wenig ist hauptberuflich professorales Personal 

vorhanden. Das sind aber Merkmale, die für ein Hochschulstudium 

prägend und unabdingbarsind. 

Vor diesem Hintergrund hat der Wissenschaftsrat zahlreiche 

Empfehlungen auf den Weg gebracht mit der Zielsetzung, Abstriche bei 

der Gleichwertigkeit und Qualität zu verhindern. 

Dazu zählt, dass in der Akkreditierung solche Kooperationsmodelle 

· intensiver geprüft werden sollen. Vor allem aber fordert der 

Wissenschaftsrat von den Ländern eine kontinuierliche und 

konsequentere Rechtsaufsicht ein und empfiehlt, einen geschlossenen 

rechtlichen Rahmen für die Regulierung studiengangsbezogener 

Kooperationen zu schaffen. 

Die Länder haben diese Forderung umgehend aufgegriffen. Ganz aktuell 

wurde auf der letzten Sitzung des Hochschulausschusses am 
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02./03.März beschlossen, eine länderübergreifende Arbeitsgruppe 

einzusetzen, um Vorschläge zur Umsetzung der Empfehlungen zu 

erarbeiten. Natürlich verfügen die Länder bereits jetzt über rechtliche 

Regelungen -so auch Rheinland-Pfalz. Für einen geschlossenen 

rechtlichen Rahmen- wievom Wissenschaftsrat gefordert- bedürfte es 

aber insbesondere einheitlicher Normen, die in allen Ländern 

Anwendung finden. Diese sollen nunmehr in der Arbeitsgruppe 

ausgearbeitet werden . 

Da wir in Rheinland-Pfalz ohnehin eine Novellierung des 

Hochschulgesetzes planen, können solche Regelungen zeitnah 

umgesetzt werden. 


