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

09.03.2017 

tOP 2: Promotionswege für Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 
' 

-V 17/1069 -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

gemäß Zusage in der o.a. Sitzung des Ausschusses für Wisse~schaft, Weiterbildung 

und Kultur übermittele ich Ihnen als Anlage den Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Tag der•• 
Deutschen Einheit• • •• •• • • •Mainz 

• •2.-3. Oktoqer 2017 



Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 09.03.2017 
Vorlage 17/1069; Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Betreff: "Promotionswege für Hochschulen für angewandte Wissenschaften" 

SPRECHVERMERK 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Rheinland-Pfalzsetzt auf das schon seit einigen Jahren im Hochschulge

setz des Landes verankerte Instrument der Kooperativen Promotion. Da

bei übernehmen Professorinnen und Professoren der Fachhochschule 

gemeinsam mit Universitätsprofessorinnen und -professoren die Betreu

ung von Promotionsvorhaben. Mit diesem Modell fährt Rheinland-Pfalz 

gut. Im Rahmen kooperativer Promotionen konnte in den vergangen~n 

. Jahren die Forschung an den Fachhochschulen auf hohem Niveau gesi

chert und ausgebaut werden. Die sichtbaren Forschungserfolge der 

Fachhochschulen zeigen, dass die bestehenden hochschulrechtlichen 

Rahmenbedingungen eine zuverlässige Basis vor allem für leistungsfähi-

. ge Forschungsschwerpunkte an den Fachhochschulen des Landes bie

ten. 

Zudem fördern die kooperativen Promotionen die Zusammenarbeit zwi

schen Fachhochschulen und Universitäten. Die derzeit geltende Zuord

nung des Promotionsrechts zu den Universitäten begründet gleichzeitig 

eine Kooperationspflicht Die Universitäten gewährleisten dies, indem sie 

für kooperative Promotionen einen transparenten und kaikullerbaren 



Rahmen schaffen und die Fachhochschulen an der Betreuung der Pro

nievierenden und am Verfahren angemessen beteiligen. 

Dem HochSchG entsprechend können bei Promotionsverfahren auch 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Fachhochschulen zu Prü

fenden bestellt werden. Mindestvoraussetzung einer kooperativen Promo

tion ist danach, dass in diesen Promotionsverfahren Professorinnen oder 

Professoren der betreffenden Fachhochschule als Prüfende mitwirken 

können. 

Die Forschungsinitiative des Landes erlaubt es den rheinland-pfälzischen 

· Hochschulen ihre spezifischen Forschungsprofile weiter zu entwickeln 

und zu stärken. Mit der· Fortsetzung der Forschungsinitiative in den Jah

ren 2017/2018 bietet sie. den rheinland-;-pfälzischen Hochschulen den 

Rahmen, dort wo fachlich sinnvoll, kooperative Promotionen zu unterstüt- . 

zen und so die Kooperation von Universitäten und Fachhochschulen zu 

stärken. Entsprechende Maßnahmen sollen in den Zielvereinbarungen 

zwischen Hochschulen und MWWK verankert werden. 

Die Landesregierung plant keine Verleihung des Promotionsrechts an die 

Fachhochschulen, sondern setzt vielmehr auf die bereits im rheinland-
' pfälzischen Hochschulgesetz vorhandenen Möglichkeiten zur kooperati-

ven Promotion und deren Weiterentwicklung. Daher ist auch im Koaliti

onsvertrag vorgesehen, dass die Landesregierung unter anderem im 

Ra~men gemeinsamer Forschungskollegs von Universitäten und Fach

hochschulen kooperative Promotionen unterstützen und fördern wird. So 

könnten beispielsweise Verbünde gefördert werden, die eine gemeinsame 
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Förderung und Qualifizierung von Promovierenden der beteiligten Hoch

schulen auf der Grundlage eines gemeinsamen Forschungsthemas bein

halten. 

Die Landesregierung wird ihre Überlegungen in den nächsten Monaten 

weiter konkretisieren mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen für koopera

tive Promotionen weiter zu verbessern und insbesondere attraktive Ange

bote für promotionsinteressierte Fachhochschui-Absolventinnen und Ab

solventen zu schaffen. Dies soll im engen· Dialog mit den Fachhochschu

len und Universitäten erfolgen, um Lösungen zu finden, die von allen Be

teiligten mitgetragen und angenommen werden. Die unterschiedlichen 

Lösungsansätze in den anderen Bundesländern werden seitens des Mi

nisteriums bewertet und in die eigenen Überlegungen einbezogen. Es 

wird geprüft, welche erfolgreichen Elemente auf das rheinland-pfälzische 

Hochschulsystem übertragbar sind und der Struktur sowie den For

schungsprofilen unserer Hochschulen entsprechen. 

ln anderen Bundesländern stellt sich die Situation wie folgt dar: 
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• Hessen hat das Promotionsrecht für forschungsstarke Fachrichtun

gen an Fachhochschulen eingeführt. 

• Brandenburg sieht im Koalitionsvertrag ein Modellprojekt mit der Ver-
' 

leihung des Promotionsrechts an ausgewählte forschungsstarke 

Fachbereiche der Fachhochschulen vor. 

• Baden-Württemberg hat in 2016 zehn neue Promotionskollegs einge

richtet. Im Hochschulgesetz findet Sich eine Experimentierklausel , 

die die Möglichkeit eröffnet, einem Verbund von Hochschulen für 
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angewandte Wissenschaften nach einem Prozess der Begutach

tung durch den Wissenschaftsrat das Promotionsrecht verleihen zu 

können. 

Die Mehrheit der Bundesländer setzt- entsprechend der Empfehlungen 

des Wissenschaftsrates -:- auf die Stärkung kooperativer Promotionen und 

belässt das Promotionsrecht auch in Zukunft bei den Universitäten. Teil

weise werden aber zur Weiterentwicklung der kooperativen Promotionen 

Kooperationsplattformen gegründet: 

• Nordrhein-Westfalen hat im Sommer 2016 das Graduierteninstitut 

NRW gegründet mit dem Auftrag kooperative Promotionen nachhal

tig ?:U stärken unc;l diese auszubauen. 

• I ri Bayern besteht im Rahmen des Bayerischen Wissenschaftsforums 

das Fachforum Verbundpromotion, welches zum Ziel hat, einen 

verlässlichen und strukturell verankerten Zugang zu. den gemein

sam getragenen Promotionsverfahren zu ermöglichen. 

• ln Schleswig-Holstein können seit 2016 Promotionskollegs als hoch

schulübergreifende E_inrichtung mittels öffentlich-rechtlichen Vertra

ges gegründet werden, denen unter bestimmten Voraussetzungen 

das Promotionsrecht verliehen wird. 

Wie viele Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen seit . . 

dem lnkrafttreten des § 34 Abs. 4 HochSchG am 1. September 2010 an 

kooperativen Promotionsverfahren teilgenommen haben oder promoviert 

wurden, wird in der amtlichen Statistik nicht erhoben. Eine Abfrage bei 

den Hochschulen war in dem zur Vorbereitung des Ausschusses verfüg-
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baren Zeitraum nicht möglich. Im Rahmen des anstehenden Dialogpro

zesses mit den Hochschulen wird die Frage der aktuellen Zahl kooperati

ver Promotionsverfahren jedoch von hoher Relevanz sein, sodass eine 

entsprechende Erhebung durchgeführt wird . Selbstverständlich werden 

wir Sie in diesem Falle gerne unaufgefordert über die Ergebnisse infor

.m,eren. 
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