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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Simone Huth-Haage und Dorothea Schäfer (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Studentenproteste in Rheinland-Pfalz zur Ausgestaltung der Bachelor- und Masterstudiengänge

Die Kleine Anfrage 2258 vom 26. Juni 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie hat sich die durchschnittliche Betreuungsrelation an den rheinland-pfälzischen Hochschulen seit der Einführung der Bache-

lor- und Masterstudiengänge verändert?
2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung unternommen, um das Stipendiatensystem in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Bo-

logna-Prozesses weiter auszubauen?
3. Wie beurteilt die Landesregierung angesichts der massiven Proteste von Studierenden und Lehrenden rückwirkend ihr Vorgehen

zur Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge in Rheinland-Pfalz?
4. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um der flächendeckenden Kritik an der Ausgestaltung des Bologna-Prozesses

entgegenzuwirken?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 6. Juli 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

In Rheinland-Pfalz sind viele der im sogenannten Bildungsstreik erhobenen Forderungen, wie die gegen Studiengebühren, gegen ei-
ne flächendeckende und für alle verpflichtende Schulzeitverkürzung auf dem Weg zum Abitur oder aber für eine Weiterentwick-
lung des gegliederten Schulsystems, bereits erfüllt. Die Landesregierung hat keine Studiengebühren eingeführt und will dies auch
nicht tun, die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur ist in Rheinland-Pfalz ein Angebot und wird nur auf Wunsch sowie in Ver-
bindung mit einem echten Ganztagsschulkonzept umgesetzt und die beschlossene Schulstrukturreform im Land ermöglicht ein
längeres gemeinsames Lernen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

In Bezug auf die Betreuungsrelation stehen aktuell lediglich Zahlen bis zum Jahr 2007 zur Verfügung. Im Zeitraum von 2002 bis
2007 hat sich die Betreuungsrelation der Studienanfängerinnen und Studienanfänger im 1. Fachsemester an den rheinland-pfälzi-
schen Hochschulen insgesamt (inklusive Hochschulen in freier Trägerschaft und Verwaltungsfachhochschulen) wie folgt entwickelt: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

4,8 4,9 5,4 5,1 4,9 5,3

Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit einem Anstieg der Anzahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger.
Während im Studienjahr 2002 die Anzahl bei 25 417 lag, betrug sie in 2007 bereits 28 289. Für die Veränderung der Betreuungs-
relation ist nicht die neue Bachelor-/Masterstruktur, sondern die Anzahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger verant-
wortlich. Dies gilt auch für die Jahre 2006 und 2007. Hier ist ein Anstieg von 26 319 auf 28 289 Studienanfängerinnen und Studien-
anfänger zu verzeichnen. Die Landesregierung hat auf diese Entwicklung umgehend mit Hochschulpaktmitteln und zusätzlichen
Stellen reagiert. Da die Besetzung der Stellen in der Regel eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, schlägt sich diese Unterstützung
jedoch noch nicht in der Statistik des Jahres 2007 nieder. 
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Mit dem Sondervermögen „Wissen schafft Zukunft“ wird auch ein substantieller Beitrag für eine bessere Betreuung der Studieren-
den geleistet. Mit dem Gesetzentwurf zum Sondervermögen wurde sichergestellt, dass die daraus finanzierten Verbesserungen bei
der personellen Ausstattung und der Sachausstattung von den Hochschulen für eine Verbesserung der Betreuungsrelation genutzt
werden können. Insbesondere die mit dem Sondervermögen bereitgestellten 200 zusätzlichen Stellen – darunter 30 Stellen für neue
Professorinnen und Professoren – werden hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. 

Zu Frage 2:

Die Landesregierung hat Ende 2005 die Stiftung zur Förderung begabter Studierender und des wissenschaftlichen Nachwuchses (Sti-
pendienstiftung) errichtet, in der seit 2006 die Stipendienmittel im Bereich der Studien- und Graduiertenförderung gebündelt sind.
Der Stipendienstiftung stehen seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit im Jahr 2006 jährlich rund 1,5 Mio. Euro pro Jahr aus dem Haus-
halt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur zur Verfügung. Hinzu kommen die Erträge des Stiftungskapi-
tals bzw. der in den vergangenen Jahren eingeworbenen Zustiftungen sowie laufende Mittel Dritter für Stipendien. 

Nach dem Jahresbericht der Stipendienstiftung wurden im Jahr 2006 an 680 Studierende, Promovierende und Nachwuchswissen-
schaftler und -wissenschaftlerinnen an rheinland-pfälzischen Hochschulen und im Rahmen internationaler Austauschprogramme
Stipendien vergeben. Im Jahr 2007 wurden an 677 Geförderte Stipendien vergeben, endgültige Zahlen für das Jahr 2008 liegen noch
nicht vor. 

In Rheinland-Pfalz ist im Gegensatz zu anderen Ländern das Erststudium gebührenfrei. Studiengebühren sind kontraproduktiv im
Hinblick auf die Ausbildungsrate des deutschen Hochschulwesens und wirken sich negativ auf die Studierneigung aus. Vielmehr
gilt es, Bildungsbarrieren abzubauen. 

Darüber hinaus hat sich Rheinland-Pfalz mit Erfolg für eine Anpassung der BAföG-Fördersätze an die Lebenshaltungskosten im
Rahmen des 22. BAföG-Änderungsgesetzes vom 23. Dezember 2007 eingesetzt. 

Zu Frage 3:

Die Einführung der Bachelor-/Masterstruktur bei den Studiengängen war und ist sinnvoll, weil sie die Grundlage für einen euro-
paweiten Hochschulraum ist. Die europäischen Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister haben im Rahmen des so-
genannten „Bologna-Prozesses“ vereinbart, bis zum Jahr 2010 ihre Hochschulsysteme anzugleichen mit dem Ziel, die internatio-
nale Anerkennung der Studienabschlüsse und die Mobilität der Studierenden zu erhöhen. Dazu sollen die Studienabschlüsse in Quali-
tät und Struktur vergleichbar sein. 

Die Hochschulen haben diese weitreichende Reform mit großem Engagement und hohem Verantwortungsbewusstsein durchge-
führt. In Rheinland-Pfalz sind im Wintersemester 2008/2009  93,8 % der Studiengänge akkreditiert bzw. sind zur Akkreditierung
beantragt. 

Insbesondere wurde in Rheinland-Pfalz – im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern – die Entscheidung getroffen, dass kein
neuer Bachelor- und Masterstudiengang an den Start geht, bevor nicht eine Akkreditierung durchgeführt wurde. Akkreditierung
ist kein Selbstzweck, sondern sie dient der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit der Studienangebote zwischen den Ländern.
Es war eine wichtige und richtige Entscheidung, mit der Einführung der neuen gestuften Studienstruktur auch ein Verfahren der
Qualitätssicherung neu einzuführen. Erstmals wird eine Qualitätsprüfung vor Studienbeginn durchgeführt. 

Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass es insbesondere in der Übergangsphase durchaus auch Schwierigkeiten gegeben hat.
Wenn es an der einen oder anderen Hochschule in manchen Fächern zu Überregulierungen gekommen ist, so haben die Hoch-
schulen das zwischenzeitlich erkannt und steuern nach, wo Korrekturen sinnvoll sind. An vielen Fachhochschulen stehen bereits
heute Reakkreditierungen an. Diese können insbesondere genutzt werden, um die Studienreform fortzuführen und Studienkon-
zepte und -inhalte weiterzuentwickeln und zu verbessern. 

Zu Frage 4:

Im Entwurf der Hochschulgesetznovelle, die nach der Sommerpause dem rheinland-pfälzischen Parlament zugeleitet werden soll,
ist die Regelung aufgenommen worden, einzelne Module des Studiums in ihrer Reihenfolge nicht starr miteinander zu verknüpfen,
sondern Flexibilität zuzulassen. Ferner soll das Prinzip verankert werden, dass ein Modul nicht durch mehrere Teilprüfungen, son-
dern mit einer einzigen Prüfung abgeschlossen wird. 

Letzteres wurde den Hochschulen bereits mit Schreiben vom 18. Mai 2007 mitgeteilt. Hiermit wird deutlich, dass das Land die Ziel-
setzung verfolgt, eine Kleinteiligkeit der Prüfungen zu verhindern. Weder die Studierenden noch die Hochschullehrerinnen und
-lehrer noch die Prüfungsverwaltung sollen durch die Einführung der neuen Studiengänge durch eine erhöhte Frequenz von Prü-
fungen belastet werden. 

Im Übrigen soll demnächst ein Gespräch mit der „LandesAStenKonferenz“ unter Beteiligung der Landeshochschulpräsidenten-
konferenz insbesondere zum Themenkomplex Bachelor/Master stattfinden.

Doris Ahnen
Staatsministerin


