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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Studienordnung Wirtschaftspädagogik 

Die Kleine Anfrage 3983 vom 4. Oktober 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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Entsprechend den Klagen von Studierenden gibt es an der Universität Mainz für das Studienfach Wirtschaftspädagogik- mit 
Ausnahme für die Wahlfächer Katholische und Evangelische Religionslehre - keine Studienordnung, auf die jedoch in der 
Diplomprüfungsordnung vom 31. März 1992 ausdrücklich verwiesen wird. 
Selbst die früher den Swdierenden ausgehändigten Informationsblätter ·wurden nicht mehr aktualisiert, nachdem sie mit der 
neuen Diplomprüfungsordnung unbrauchbar wurden. Die Studierenden seien auf die mündliche Studienbera[Ung ange
wiesen, die jedoch ebenfalls von den Studierenden als unzureichend bezeichnet wird. 
Da der Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung meinen diesbezüglichen Brief vom 23. August 199) nicht beant
wortet hat, frage ich auf diesem Wege die Landesregierung: 
1. Erachtet sie das Fehlen einer Studienordnung sowie weiteren schriftlichen Informat.ionsmaterials gerade für die Studien

anfänger als dem Ziel der Effizienzsteigerung und auch zeitlichen Verkürzung des Studiums für angemessen? 
2. Wie gedenkt die Landesregierung dafür zu sorgen, daß die vom zuständigen Ministerium veröffentlichte Diplomprüfungs

ordnung mit der Vorlage der Studienordnung auch erfüllt wird oder zumindest vergleichbares Informationsmaterial zur 
Verfügung gestellt wird? 

3. Bis wann wird die Studienordnung zur Verfügung stehen? 
4. In welchen anderen Bereichen an rheinland-pfälzischen Hochschulen liegen ebenfalls keine Studienordnungen vor? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit 
Schreiben vom 19. Oktober 1995 wie folgt beantwortet: 

Der Erlaß von Studienordnungen zählt zu den Selbstverwaltungsangelegenheiten der Hochschulen. Nach§ 19 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes soll die Hochschule für jeden Studiengang eine Studienordnung aufstellen, mit Zustimmung des fachlich 
zuständigen Ministers kann '\o'on einer Studienordnung, insbesondere bei Studiengängen mit geringen Studentenzahlen, abge
sehen werden. Daraus folgt, daß es primär der Ermessensentscheidung der zuständigen Hochschulorgane obliegt, ob für einen 
Studiengang eine Studienordnung erlassen wird oder aufgrundvon Besonderheiten des einzelnen Studienganges zeitweise oder 
auf Dauer von einer Studienordnung abgesehen wird und statt dessen durch andere geeignete Maßnahmen ein ordnungs
gemäßes Studium und eine hinreichende Information der Studierenden über die Anforderungen des Studienganges sicher
gestellt wird. Nur wenn die Hochschule ihren insoweit bestehenden Verpflichtungen nicht entsprechen würde, wäre ein Ein
greifen des Ministers für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung gerechtfe.rtigt und geboten. 
Es liegt auf der Hand, daß der Brief von Herrn Abgeordneten Lelle vom 23. August 1995 mit seinen primär Hochschulorgane 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz betrefferiden Fragen nicht ohne deren Betelligung und deshalb auch nicht kurz
fristig beantwortet werden konnte. Entsprechend meinem Antwortbrief an Herrn Abgeordneten Lelle beantworte ich die 
einzelnen Fragen wie folgt: 

Zu 1.: 

Grundsätzlich sind die Studienordnung und zusätzliches schriftliches Informationsmaterial geeignete Mittel zur Information 
gerade von Studienanfängern über die Anforderungen des Studienganges; sie dienen auch der Effizienzsteigerung und derzeit
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liehen Verkürzung des Studiums. Wie eingangs dargelegt, kann es jedoch angezeigt sein, daß die Hochschule in bestimmten 
Studiengängen zeitweise oder auf Dauer von dem Erlaß einer Studienordnung absieht. 

Zu2. und J.: 

Bereits seit längerer Zeit erfolgen in den Gremien der überregionalen Studienreformarbeit Beratungen zum Erlaß einerneuen 
bundesweit geltenden Rahmenordnung für den Studiengang Wirtschaftspädagogik. Deren Abschluß hat sich wegen verschie
dener Schwierigkeiten mehrmals verzögert. steht nunmehr aber im nächsten Jahr zu erwarten. Der Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz beabsichtigte zunächst,. den Erlaß einer Studienord
nung für den Studiengang Wirtschaftspädagogik bis zur Verabschiedung der neuen Rahmenordnung Wirtschaftspädagogik 
zurückzustellen, um nicht eine erlassene Studienordnung alsbald wieder an die neue Rahmenordnung anpassen zu müssen. 
Weiterer anzuerkennender Grund für das Zuwarten des Fachbereichs war, da.ß er dem neuen Inhaber der Professur für Wirt
schaftspädagogik, deren Besetzung sich wegen dergeringenZahl geeigneter Bewerber schwierig gestaltete und zu einer längeren 
Vakanz bis 1994 führte, Gelegenheit geben wollte, an der Gestaltung der Studienordnung mitzuwirken. Inzwischen hat sich der 
Fachbereich entschlosse~ von einer weheren Zurückstellung der Studienordnung abzusehen. Zu Beginn des Wintersemesters 
1995/1996 wird der Fachbereichsrat über die von einer Kommission des Fachbereichs erarbeitete vorläufige Studienordnung für 
Wirtschaftspädagogik beraten. Fernerwird der Fachbereichsrat noch im Wintersemester 1995/1996 Beratungen zur Anpassung 
der Diplomprüfungsordnung Wirtschaftspädagogik an das neue Universitätsgesetz und die zu erwartende neue Rahmenord
nung aufnehmen. In deren Folge wird der Fachbereich auch eine endgültige Studienordnung für den Studiengang Wirtschafts-
pädagogik verabschieden. • 
Nach Versicherung des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften erhielten und erhalten die Studenten der Wirt~ 
SChaftspädagogik jede nur erdenkliche Information und Unterstützung für ihre Studienplanung. Dazu zählen u. a. neben viel-
faltigen Beratungsangeboten eine Einführungsveranstaltung des Fachbereichs zu Beginn jedes Semesters zu Fragen der 
Studienziele, des Studienaufbaus, der Srudienplangestaltung, der Leistungsnachweise und der Prüfungen sowie Aushänge an 
Bekanntmachungsbrettern über die geltenden Regelungen. 
Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die Diplomprüfungsordnung Wirtschaftspädagogik bereits weitgehende Hinweise zu 
den Zielen und dem Aufbau des Studiums enthält, insbesondere regelt sie auch die von den Studierenden zu erbringenden 
Leistungsnachweise. Für den erheblichen wirtschaftswissenschaftlichen Studienanteil des Studienganges Wirtschaftspädagogik 
vermittelt ferner die Studienordnung für den Studiengang Betriebswirtschaftslehre nach Maßgabe der Bekanntmachungen des 
Fachbereichs nähere Informationen. 

Zu4.: 

Abgesehen von dem Studiengang Wirtschaftspädagogik an der Universität Mainz, einigen neuen und wenigen anderen Studien
gingen liegen für eine Reihe von Fächern in den Magisterstudiengängen der Universitäten keine Studienordnungen vor. Dies 
liegt vorwiegend darin begründet, daß die entsprechenden Studienfächer nur geringe Studierendenzahlen aufweisen und des
wegen entsprechend§ 19 Abs. 1 des Universitä.tsgesetzes vom Erlaß einer Studienordnung abgesehen wurde oder die erforder
lichen Beratungen der Fachbereichsorgane zur Reform der betreffenden Studiengänge noch nicht abgeschlossen werden konn
ten. Im letzten Falle bemühen sich sowohl die Präsidenten der Hochschulen als auch das Ministerium, auf einen zügigen Ab
schluß der Beratungen hinzuwirketL 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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