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Landtag Rheinland-Pfalz      Vorlage 17/4874 
    17. Wahlperiode       23. Mai 2019 
 
 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 23. Mai 2019 beantragt, folgenden Punkt 
gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 
 

„Englischsprachige Studiengänge in Rheinland-Pfalz“. 
 
Begründung: 
 
„Die Neue Hochschule“ (DNH) widmet sich in der Ausgabe 02/2019 in einer Kolumne 
mit dem Titel „Sprache ist ein Politikum“ dem Anstieg der Anzahl der englischsprachi-
gen Studiengänge in Deutschland. Es wird in dieser Kolumne gefragt, welche Auswir-
kungen die Verwendung der englischen Sprache auf die Effizienz der Lehre habe und 
welche kulturellen Folgen es nach sich ziehe, wenn die einheimischen Studenten keine 
muttersprachliche Kompetenz auf akademischen Niveau entwickeln und sich von der 
Gesellschaft sprachlich entfremden. Außerdem wird die Frage aufgeworfen, ob für in-
tegrationswillige ausländische Studenten deutschsprachige Studiengänge nicht ziel-
führender wären und ob die Hochschulen für angewandte Wissenschaften nicht ohne-
hin eher mit der regionalen Wirtschaft und mittelständischen Unternehmen verknüpft 
wären. 
 
Die DNH ist das Organ des Hochschullehrerbundes (hlb). Der hlb wiederum ist der 
Berufsverband der Professorinnen und Professoren an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften (HAW) in Deutschland.  
 
Die Landesregierung wird um Berichterstattung gebeten. Es geht dabei insbesondere 
um folgende Fragen: 
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1. Wie viele Studiengänge in Rheinland-Pfalz werden in englischer Sprache angebo-

ten? Bitte in absoluten Zahlen und in Prozent angeben. 

2. Wie ist die Entwicklung in den letzten 20 Jahren verlaufen? 

3. In welchen Fakultäten werden die meisten englischsprachigen Studiengänge an-
geboten, in welchen die wenigsten? Bitte jeweils drei Fakultäten nennen, Angabe 
in absoluten Zahlen und in Prozent. 

4. Wie ist die Entwicklung in diesen jeweils drei Fakultäten während der letzten zwei 
Jahrzehnte verlaufen? 

5. Wie viele Studiengänge der HAWs in Rheinland-Pfalz werden in englischer Spra-
che angeboten?  

6. Wie ist hier die Entwicklung in den letzten 20 Jahren verlaufen? 

7. Hatte der „Bologna-Prozess“ einen verstärkenden Einfluss auf diese Tendenzen? 

8. Wie bewertet die Landesregierung den deutlichen Anstieg der englischsprachigen 
Studiengänge? 

 


