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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der FDP 

Duale Studiengänge in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 25. April 2008

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Duale Studiengänge sind eine hervorragende Ergänzung der konventionellen Ausbildung. Hier wird eine praktische Ausbildung
in einem anerkannten Ausbildungsberuf in einem Unternehmen mit einem wissenschaftlichen Studium kombiniert. Die beiden
berufsqualifizierenden Abschlüsse werden in sechs bis acht Semestern erreicht. Im Rahmen des Studiums kooperieren die Fach-
hochschule, der Betrieb und die örtliche Berufsschule miteinander.
Mit der Novelle des rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes im Jahre 2003 wurde die Schaffung und Förderung dieser dualen
Studiengänge gezielt in das Gesetz aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

Ausbildungsintegrierte Studiengänge

1. Welche ausbildungsintegrierten Studiengänge werden von welchen Hochschulen an welchen Standorten seit wann angeboten
(bitte ggf. auch hinsichtlich des Kriteriums „kooperativ“ bzw. „gemeinsam“ im Sinne des § 19 Abs. 6 HochSchG auflisten)?

2. Bei der Einrichtung welcher ausbildungsintegrierten Studiengänge waren Vertreter der Unternehmen, der Wirtschaftskam-
mern oder der Arbeitgeberverbände unmittelbar vor Ort in welcher Form in die inhaltliche Ausgestaltung der Lehrinhalte
eingebunden?

3. Wie hat sich die Anzahl der ausbildungsintegrierten Studiengänge seit dem Inkrafttreten des novellierten Hochschulgesetzes
im Jahr 2003 entwickelt (bitte pro Semester auflisten)?

4. Wie hat sich die Gesamtzahl aller Studierenden in ausbildungsintegrierten Studiengängen seit dem Inkrafttreten des novellierten
Hochschulgesetzes im Jahr 2003 entwickelt (bitte pro Semester seit 2003 in absoluten und relativen Zahlen in Bezug zur je-
weiligen Gesamtstudierendenzahl in Rheinland-Pfalz aufschlüsseln)?

5. Wie viele Studierende studieren zurzeit in welchem Fachsemester in welchem ausbildungsintegrierten Studiengang?

6. Wie viele Studierende gab es seit 2003 in den ausbildungsintegrierten Studiengängen jeweils im ersten Fachsemester (bitte pro
Semester seit 2003 in absoluten Zahlen und in relativen Zahlen in Bezug zur Gesamtzahl aller Studierenden im ersten Fach-
semester in Rheinland-Pfalz aufschlüsseln)?

7. Wie viele Punkte des „European Credit Transfer and Accumulation System“ (ECTS) werden in den jeweiligen Studiengängen
für den beruflichen Ausbildungsteil (Berufsschulinhalte bzw. Prüfungsinhalte der jeweiligen Kammerprüfung) im Rahmen des
jeweiligen dualen Studiums anerkannt (bitte pro ausbildungsintegriertem Studiengang in absoluten und relativen Zahlen an-
geben)?

Berufsintegrierte Studiengänge

8. Welche berufsintegrierten Studiengänge werden von welchen Hochschulen an welchen Standorten seit wann angeboten (bitte
ggf. auch hinsichtlich des Kriteriums „kooperativ“ bzw. „gemeinsam“ im Sinne des § 19 Abs. 6 HochSchG auflisten)?

9. Bei der Einrichtung welcher berufsintegrierten Studiengänge waren Vertreter der Unternehmen, der Wirtschaftskammern oder
der Arbeitgeberverbände unmittelbar vor Ort in welcher Form in die inhaltliche Ausgestaltung der Lehrinhalte eingebunden?

10. Wie hat sich die Anzahl der berufsintegrierten Studiengänge seit dem Inkrafttreten des novellierten Hochschulgesetzes im Jahr
2003 entwickelt (bitte pro Semester auflisten)?

11. Wie hat sich die Gesamtzahl aller Studierenden in berufsintegrierten Studiengängen seit dem Inkrafttreten des novellierten
Hochschulgesetzes im Jahr 2003 entwickelt (bitte pro Semester seit 2003 in absoluten und relativen Zahlen in Bezug zur je-
weiligen Gesamtstudierendenzahl in Rheinland-Pfalz aufschlüsseln)?

12. Wie viele Studierende studieren zurzeit in welchem Fachsemester in welchem berufsintegrierten Studiengang?
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13. Wie viele Studierende gab es seit 2003 in den berufsintegrierten Studiengängen jeweils im ersten Fachsemester (bitte pro Semester
seit 2003 in absoluten Zahlen und in relativen Zahlen in Bezug zur Gesamtzahl aller Studierenden im ersten Fachsemester in
Rheinland-Pfalz aufschlüsseln)?

14. Wie viele Punkte des ECTS werden in den jeweiligen Studiengängen für den beruflichen Ausbildungsteil (Berufsschulinhalte
bzw. Prüfungsinhalte der jeweiligen Kammerprüfung) im Rahmen des jeweiligen dualen Studiums anerkannt (bitte pro be-
rufsintegriertem Studiengang in absoluten und relativen Zahlen angeben)?

Landeskommission für duale Studiengänge

15. Wann hat sich die Landeskommission für duale Studiengänge erstmals konstituiert?

16. Wie oft hat diese in den vergangenen Jahren getagt (bitte pro Jahr auflisten)?

17. Für wie viele duale Studiengänge hat die Landeskommission bisher eine Empfehlung ausgesprochen (bitte pro Jahr auflisten)?

18. Von welchen Institutionen, Gruppierungen oder Einrichtungen wurde bisher der Wunsch zur Errichtung eines dualen Studien-
gangs an die Landeskommission herangetragen?

19. Welchen Empfehlungen zur Einrichtung dualer Studiengänge seitens der Kommission wurde von welchen Hochschulen nicht
entsprochen bzw. welche wurden abgelehnt?

20. Was waren ggf. die jeweiligen Gründe hierfür (bitte ggf. pro Einzelfall aufführen)?

21. Welche ständigen Ausschüsse bzw. Gremien hat die Landeskommission landesweit oder regional gebildet?

22. Welche Aufgaben und Kompetenzen haben diese Ausschüsse bzw. Gremien?

23. Welche Institutionen sind mit wie vielen Vertretern in diesen Ausschüssen bzw. Gremien vertreten?

24. Erachtet die Landesregierung die Landesförderung in der Konzeptions- bzw. Aufbauphase eines dualen Studiengangs mit
100 000 € als ausreichend?

25. Welche Gremien (über die Landeskommission und deren Ausschüsse hinaus) gibt es bzw. sind geplant, um das Angebot dualer
Studiengänge in Rheinland-Pfalz auszubauen oder aber auch stärker bekannt zu machen?

26. Welche weiteren Initiativen und Maßnahmen (über das entsprechende Internetangebot [www.dualesstudium.rlp.de] und den
einschlägigen Flyer hinaus) gibt es bzw. plant die Landesregierung, um die Vorzüge eines dualen Studiums noch deutlicher als
bisher herauszustellen und zu bewerben?

27. Welche Empfehlung gibt die Landeskommission für duale Studiengänge hinsichtlich des Anteils der ECTS-Punkte, die im
Rahmen des beruflichen Teils mindestens als Anteil am Gesamtstudium erworben werden sollten (bitte in absoluten und rela-
tiven Zahlen angeben)?

Gremien und Aktivitäten in Zusammenhang mit dualen Studiengängen an den einzelnen Hochschulen

28. Welche ständigen Gremien (über die jeweiligen Koordinierungsausschüsse gemäß § 2 der Kooperationsrahmenvertrags
zwischen Unternehmen und Fachhochschulen hinaus), die sich vom Schwerpunkt her mit der Schaffung, Ausgestaltung und
Betreuung von dualen Studiengängen beschäftigen, gibt es an welchen Hochschulen?

29. Welche Kompetenzen haben diese Gremien ggf. an den einzelnen Hochschulen?

30. Wie viele sog. Regionalkonferenzen bzw. Workshops – in Zusammenhang mit der Schaffung bzw. Weiterentwicklung von
dualen Studiengängen – wurden wann, wo, von wem und mit welchen Ergebnissen seit 2003 durchgeführt?

31. Welche Erfahrungen liegen hinsichtlich der Arbeit der Koordinierungsausschüsse (gemäß § 2 des Kooperationsrahmenvertrags
zwischen Unternehmen und Fachhochschulen) an den einzelnen Hochschulen vor und wie bewertet die Landesregierung diese
Erfahrungen?

32. Wie beurteilen die rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern und Arbeitgeberverbände die Arbeit dieser Koordinierungs-
ausschüsse?

33. Welche Erfahrungen liegen den rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern und Arbeitgeberverbänden hinsichtlich der Ko-
operation der Hochschulen mit den Berufsschulen und den Betrieben im Rahmen dualer Studiengänge insgesamt vor und wie
bewertet die Landesregierung ggf. diese Erfahrungen?

Berufsschulen und duale Studiengänge

34. Welche Berufsschulen beteiligen sich – im Rahmen ihrer Aufgaben – seit wann an welchen dualen Studiengängen in Rheinland-
Pfalz?

35. In welcher Form sind die Berufsschulen vor Ort an der Schaffung, Ausgestaltung und Betreuung dualer Studiengänge bzw. an
der Verzahnung dieser Studiengänge mit der beruflichen Bildung beteiligt?
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36. Welche Gremien oder Institutionen gibt es an welchen Berufsschulen, die sich speziell mit der Schaffung, Ausgestaltung oder
Betreuung dualer Studiengänge bzw. mit der Verzahnung dieser Studiengänge mit der beruflichen Bildung vor Ort beschäftigen?

37. Wie bewerten die jeweiligen Berufschulen die Kooperation mit den Betrieben und Fachhochschulen im Rahmen der dualen
Studiengänge?

38. Welche Erfahrungen liegen den rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern und Arbeitgeberverbänden hinsichtlich der
Kooperation der Berufsschulen mit den Fachhochschulen und den Betrieben im Rahmen dualer Studiengänge insbesondere
hinsichtlich der organisatorischen Kooperation (z. B. zeitliche Verzahnung von Berufsschulunterricht mit dem Lehrbetrieb im
Rahmen des Hochschulstudiums) vor?

39. Welche Initiativen und Maßnahmen ergreift die Landesregierung bezüglich der Abstimmung zwischen Berufsschulen/Kam-
mern einerseits und Hochschulen andererseits um sicherzustellen, dass möglichst viele ECTS-Punkte im Rahmen des beruf-
lichen Teils von ausbildungsintegrierten oder berufsintegrierten Studiengängen für das Gesamtstudium anerkannt werden
können, und durch die somit erreichten Synergieeffekte ein duales Studium besonders attraktiv machen?

40. Wie bewerten die rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern und Arbeitgeberverbände die Zusammenarbeit zwischen den Be-
rufschulen einerseits und den Hochschulen andererseits insbesondere vor dem Hintergrund der Anerkennung einer möglichst
hohen Zahl von ECTS-Punkten für den beruflichen Teil im Rahmen des jeweiligen gesamten dualen Studiengangs?

Unternehmen und duale Studiengänge bzw. Berufsakademien

41. Wie viele Unternehmen beteiligen sich in welcher Form und in Verbindung mit welcher Hochschule in Rheinland-Pfalz aktiv
an der Schaffung und Ausgestaltung von dualen Studiengängen?

42. Welche institutionellen bzw. rechtlichen Möglichkeiten – über die Landeskommission für duale Studiengänge und deren
Gremien hinaus – haben die Unternehmen, Wirtschaftskammern und Arbeitgeberverbände in Rheinland-Pfalz, um sich im
Rahmen der inhaltlichen Ausgestaltung von dualen Studiengängen zu beteiligen bzw. einzubringen?

43. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie vieler Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte in Rheinland-Pfalz besuchen
eine Berufsakademie in Baden-Württemberg (bitte wenn möglich pro Jahr für die letzten vier Jahre aufschlüsseln)?

44. Wie beurteilen die rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern und die rheinland-pfälzischen Arbeitgeberverbände nach Kennt-
nis der Landesregierung das Angebot der Berufsakademien in Baden-Württemberg?

45. Wie beurteilen die rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern und Arbeitgeberverbände nach Kenntnis der Landesregierung
das augenblickliche Angebot an dualen Studiengängen in Rheinland-Pfalz?

46. Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung Forderungen der rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern oder der Arbeitge-
berverbände, das Angebot dualer Studiengänge auszuweiten oder qualitativ zu verändern? Wenn ja, welche?

47. Wie beurteilen die rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern und die Arbeitgeberverbände die finanziellen, rechtlichen und
institutionellen Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung dualer Studiengänge in Rheinland-Pfalz?

Duale Studiengänge in Rheinland-Pfalz von externen Hochschulen

48. Welche Hochschulen außerhalb von Rheinland-Pfalz bieten in Rheinland-Pfalz – ggf. in Verbindung mit einem privaten Partner
bzw. Träger – welche dualen Studiengänge in welchem Umfang an welchen Standorten und zu welchen finanziellen Kondi-
tionen (bezogen auf die Unternehmen und/oder die Studierenden) an?

49. Wie viele Studierende sind in diesen dualen Studiengängen ggf. jeweils gemeldet bzw. immatrikuliert?

50. Welche Hochschulen außerhalb von Rheinland-Pfalz planen, in Rheinland-Pfalz – ggf. in Verbindung mit einem privaten
Partner bzw. Träger – welche dualen Studiengänge in welchem Umfang an welchen Standorten und zu welchen finanziellen
Konditionen (bezogen auf die Unternehmen und/oder die Studierenden) anzubieten?

51. Wie beurteilt die Landesregierung ggf. die Tatsache, dass in Rheinland-Pfalz gebührenpflichtige duale Studiengänge von privaten
Bildungsträgern in Kooperation mit Hochschulen aus anderen Staaten bzw. Bundesländern angeboten werden?

Finanzierung dualer Studiengänge in Rheinland-Pfalz

52. Welche monetären und sonstigen Anreize gibt es für die Hochschulen (über die Anschubfinanzierung pro Studiengang von
100 000 Euro hinaus, die von der Zustimmung der Landeskommission abhängig ist), duale Studiengänge einzurichten?

53. Wie hoch waren seit 2003 die jährlichen Gesamtausgaben für duale Studiengänge in Rheinland-Pfalz (bitte pro Jahr in absoluten
Zahlen und in relativen Zahlen bezogen auf die Gesamtausgaben für alle übrigen Studiengänge auflisten)? 

54. Wie hoch sind die durchschnittlichen jährlichen Kosten für einen Studienplatz in einem dualen Studiengang, in einem Fach-
hochschulstudiengang und in einem Universitätsstudiengang in Rheinland-Pfalz?

Für die Fraktion:
Herbert Mertin
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