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Studiengang des Diplom-Übersetzers und Diplom-Dolmetschers am Fachbereich Angewandte Sprach
wissenschaft - F AS - in Germersheim 

Die Kleine Anfrage 420 vorn 3. Dcn·mber 1987 hat folgenden Wortlaut: 

Die chinesische Sprache hat nicht zuletzt durch erweiterte Wirtschaft~ kontakte zwischen der Bundesrepublik und China bei 
uns beträchtlich an Bedeutung gewonnen. 
Nun klagt die Fachschaft der chinesischen Abteilung am F AS in Germersheim seit langem über "katastrophale StudienverhJit-
ntsse". 

So werde die chinesische Abteilung kommissarisch vom Leiterdes Instituts für arabische Sprache und Kultur geführt, der selbM 
keim:rlei Kenntnisse in der chinesischen Sprache und Kultur besitze. 
Es könnten keine Diplomarbeiten angefertigt werden, weil die erforderliche Betreuung durch einen Professor für chinesische 
Sprache und Kultur nicht gegeben sei. 
Ebenso sei das Angebot an entsprechenden Vorlesungen nur sehr beschränkt. Das gleiche gelte auch für Seminare und Kollo
qUien. 
Die Finanzzuweisungen seien sehr viel geringer, da es sich nur um eine "Abteilung" und nicht um ein "Institut" handle, und die 
anhllende Verwaltungsarbeit müsse von den wissenschaftlichen Mitarbeitern erledigt werden, da der Abteilung keine Schreib
kräfte zur Verfügung stünden. 
Ich frage die Landesregierung: 
l. Welchen Stellenwert mißt sie der chinesischen Sprache am F AS in Germersheim bei? 
2. Treffen die erhobenen Vorwürfe zu? 
3. Wird die Landesregierung der Forderung der Fachschaft entsprechen und zwei Professorenstellen zum Sommersemester 

1988 schaffen, die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter erhöhen, sowie für eine bessere Ausstattung mit Finani'-- und 
S.tchmitteln sorgen? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 18. Dezember 1987 wie folgt 
beantwortet: 

Chinesisch kann im Rahmen des Studiengangs für Diplom-Übersetzer als Zweitfachsprache seit dem Wintersernester 1980/ 
1981 am Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft der Universität Mainz in Germersheim studiert werden. Die Zahl der 
Studenten hat laufend zugenommen und beträgt derzeit ca. 150. Der Sprachunterricht wird im wesentlichen von zwei wissen
schaftlichen Mitarbeitern durchgeführt. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu I.: 

Die Landesregierung hat der Vermitdung der chinesischen Sprache am Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in 
Germersheim von Anfang an große Bedeutung beigemessen. Dies zeigt sich schon daran, daß der Studiengang auf Anregung 
de:. Kultu~ministeriums eingerichtet worden ist. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz. 6. Januar 1988 

·.· ... -·.• 
•o.·.·i:·.·X· 

:·~·: :;;:: ·-.·. 



Drucksache 1116 81 Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlp<rlode 

W q.~t..'ll dc1 in/ wi .... chcn hohen Studentenzahl ist die Situ,nion i111 I".Kh ( :11 ilh_·~i:-~..·h .mgt· . ..,p.umt. I )i~,.· L.w.._k:-.n:g1crung wird JJ.hcr 
den Ausb.nt des h11.:hcs fortsetzen. Der Rc~icrungst.:ntwurf zurn konmH:ndl'n Doppclluushah l<JSX/IlJX9 sid1t vor, Jag im 

j.1hn.• 19XlJ ein(' Stdlc für ein(' Professur für das l;ach ChinL'sisch geschaffen wird. 

Es trifft nicht zu, Jaß derzeit keine Diplomarbeiten angefertigt werden könnten. Tatsache ist, daß in den letztcn Jahren dit: 
ersten Diplomprüfungen im Fach Chinesisch abgelegt worden sind. 

Die im Haushalt für die Hochschulen vorgesehenen Mittel werden diesen vom Kultusministerium global zugewiesen. Die 
interne Verteilung obliegt den hierfür zuständigen Hochschulgremien. Es ist daher Aufgabe der Universität selbst zu prüfen, 
ob die Sa~:hmittelausstattung eines Faches angemessen ist. Dabei kann keine Rolle spielen, ob dieses Fach als Institut organisa
torisch vcrselbständigt ist. 

ZuL 

Wie bereits erwähne, sieht der Regierungsemwurf für den Doppelhaushalt 1988/1989 eine Stelle für eine Professur für das Fach 
Chinesisch für die Universität Mainz vo;-. Die von den Studenten geforderte weitere Professur sowie weitere Mitarbeiterstellen 
hält die Landesregierung jedenfalls derzeit nicht für erforderlich. Diese Stellen sind auch von der Universität selbst in ihrem 
Haushaltsantrag nicht beantragt worden. Das Kultusministerium hat die Universität Mainz gebeten zu prüfen, ob die Sach
rnittelausstattung des Faches Chinesisch noch angemessen ist. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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