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

der Abgeordneten Dr. Matthias Krell und Ruth Leppla (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Erfolg der TU Kaiserslautern im „Wettbewerb exzellente Lehre“ 

Die Kleine Anfrage 2566 vom 11. November 2009 hat folgenden Wortlaut:

Die Kultusministerkonferenz der Länder und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft haben gemeinsam den „Wettbewerb
exzellente Lehre“ ins Leben gerufen. Zielsetzung dieses Wettbewerbs ist die Betonung des Stellenwertes der Lehre. Ausgezeichnet
werden Konzepte der Hochschulen, die zeigen, unter welchen Kriterien und mit welchen Mitteln die Hochschulen ihre Qualität
und Attraktivität als Ausbildungsstätte noch weiter erhöhen wollen. Die TU Kaiserslautern konnte sich in diesem Wettbewerb mit
einem der besten strategischen Gesamtkonzepte zur Stärkung der Hochschullehre durchsetzen und erhält für die Umsetzung der
eingereichten Konzepte eine Million Euro.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie viele der bundesdeutschen Hochschulen haben sich an diesem Wettbewerb beteiligt?
2. Mit welchem Projekt konnte sich die TU Kaiserslautern im „Wettbewerb exzellente Lehre“ durchsetzen?
3. Welche Voraussetzungen seitens der Universität konnten zu diesem Erfolg beitragen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 25. November 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Gute Lehre ist entscheidend für das ganz alltägliche Geschäft der Hochschulen: die Ausbildung junger Menschen. Die Landesregie-
rung legt daher seit langem Wert darauf, Strukturen zu unterstützen, in denen sich gute Lehre entwickeln kann, und Innovationen
in diesem Bereich zu fördern. Aus diesem Grund hat sich Rheinland-Pfalz auch auf Bundesebene von Anfang an für gute Lehre stark
gemacht, sich konsequent für den „Wettbewerb exzellente Lehre“ eingesetzt und ihn inhaltlich mitentwickelt.

Kultusministerkonferenz und Stifterverband haben den „Wettbewerb exzellente Lehre“ im März 2008 beschlossen. Er wurde Ende
Januar 2009 durch den Stifterverband ausgeschrieben. Ziel war es, den hohen Stellenwert der Hochschullehre sichtbar zu machen. 

Der mit insgesamt zehn Millionen Euro dotierte Wettbewerb zeichnet Konzepte aus, in denen die Hochschulen ihre Ziele für Stu-
dium und Lehre definieren. Die Hochschulen sollten insbesondere zeigen, wie sie ihre Attraktivität als Ausbildungsstätte maßgeb-
lich steigern wollen. Die ausgezeichneten Konzepte werden über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert. 

Das Konzept der TU Kaiserslautern wurde mit einer Million Euro prämiert. Das Preisgeld wird hälftig durch das Land Rheinland-
Pfalz und den Stifterverband finanziert. 

Hinsichtlich der Beteiligung an dem Wettbewerb steht Rheinland-Pfalz bei den Flächenländern auf Platz 1: Sieben von elf staatlichen
Hochschulen, das sind 64 %, haben sich beteiligt, und zwar alle vier Universitäten des Landes sowie die Fachhochschulen Koblenz,
Mainz und Trier.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: 

Ursprünglich hatten sich 108 Hochschulen im Wettbewerb beworben (57 Universitäten, 47 Fachhochschulen und vier Kunst-/Musik-
hochschulen). 13 Universitäten und elf Fachhochschulen waren nach der Bewertung der Antragskizzen durch die Jury zur Teil-
nahme an der Endrunde eingeladen. Eine internationale Jury hat nach jeweils zweitägigen öffentlichen Anhörungen insgesamt vier
Fachhochschulen und sechs Universitäten mit den besten strategischen Gesamtkonzepten zur Stärkung der Hochschullehre ausge-
wählt.

Zu Frage 2:

Die TU hat sich nicht mit einem einzelnen Projekt, sondern regelrecht mit einer „konzertierten Aktion“ im Wettbewerb exzellente
Lehre beworben. Thema: „Studierende als Partner“. Das Thema war dabei Programm: Die Studierenden waren von Anfang an in
die Konzeption und dann auch in die Präsentation vor der Jury eng eingebunden. Ziel und besonderes Merkmal des TU-Konzep-
tes ist es, nicht nur die besten, sondern alle Studierenden zu einem für sie geeigneten Abschluss zu führen; dies gilt insbesondere für die
grundständigen Studiengänge. Mit einer Vielzahl von Projekten sollen die Qualität in Studium und Lehre weiterentwickelt, die Stu-
dienerfolgsquote und die Attraktivität der Studiengänge gesteigert werden. Charakteristisch für alle Maßnahmen ist die enge Ab-
stimmung mit den Studierenden.

Kernelemente sind:

– Pilotprojekte, wie z. B. 

– ein achtwöchiges „Pre-Bachelor-Programm“, das sich insbesondere an Studieninteressierte richtet, die nicht direkt im Sommer-
semester ein Studium beginnen wollen, sondern eine Orientierungs- und Vorbereitungsphase einplanen. Für diese soll ein
spezielles „Vorstudium-Angebot“ bereitgestellt werden. Dies dient der Information und Studienvorbereitung, wie beispiels-
weise eine interdisziplinäre Ringvorlesung zu einem bestimmten Thema (z. B. Windkraftanlage);

– eine „Tutoren- und Mentorenweiterbildung“, mit der die Studierfähigkeit der Studienanfängerinnen und Studienanfänger ver-
bessert werden soll;

– „Kulturkreisspezifische Vorlesungsmaterialien“ (Elektrotechnik): Die neuen Vorlesungsmaterialien sollen Studierenden aus
dem französischsprachigen Afrika im Bachelorstudium helfen, die Vorlesung zeitgleich zu verstehen und die Vorlesungs-
sprache Deutsch rasch zu erlernen. Um die kulturkreisspezifische Lernkultur einzubringen, werden Studierende aus demsel-
ben Kulturkreis intensiv bei der Erstellung der Unterlagen eingebunden;

– spezifische Initiativen mit Studierenden, bei denen Ideen umgesetzt werden sollen, die entweder von den Studierenden aus-
gehen oder bei denen Projekte unter Mitwirkung der Studierenden aufgebaut, weiterentwickelt und durchgeführt werden.
Hier sind auch Projekte möglich, die federführend von Studierenden mit eigenem Budget durchgeführt werden.

– Rückkopplungsschleifen: Beispielsweise erörtert jeder Dozent und jede Dozentin gegen Ende einer Vorlesung mit den Studieren-
den die Ergebnisse und bespricht mögliche Veränderungen; die Ausschüsse für Studium und Lehre der Fachbereiche diskutieren
die Ergebnisse der studentischen Lehrevaluation und schlagen dem Fachbereich Maßnahmen vor. Das neu gebildete Service-Zen-
trum für Qualität in Studium und Lehre wird Befragungen von Abbrechern/Hochschulwechslern, Absolventen und Alumni
durchführen, die Ergebnisse aufbereiten und an die handelnden Einheiten weitergeben. 

– TU Lehrpreis: Dieser Preis wird nicht ad personam verliehen, sondern an besonders erfolgreiche Teams, z. B. für die gute Studier-
barkeit kompletter Studiengänge oder Teile daraus, für komplette Dienstleistungsblöcke oder für mit großem Erfolg durchge-
führte Pilotprojekte.

– Für die Steuerung des Qualitätsprozesses werden ein externer Beirat für Studium und Lehre eingerichtet sowie ein Service-Zen-
trum für Qualität in Studium und Lehre gebildet. 

Die TU hat sich vorgenommen, bei der Umsetzung eine hohe Gestaltungsfreiheit für Lehrende, Studierende und Fachbereiche
sicherzustellen. Dies soll den unterschiedlichen Fachkulturen entgegenkommen und zusätzlich der Motivation der Beteiligten
dienen. Diese hohe Freiheit mündet gleichzeitig in der Pflicht zu einer hohen Transparenz und zur jährlichen Darstellung von Zielen
und Ergebnissen der Fachbereiche vor der Hochschulleitung und einem externen Expertengremium. 

Vier Fachbereiche mit bereits sehr hohem Qualitätsstand in der Lehre haben sich im Antrag verpflichtet, die neuen Strukturen und
Prozesse pilotmäßig zu nutzen und mit Leben zu erfüllen. Es sind die Fachbereiche Elektro-/Informationstechnik, Informatik, Ma-
schinenbau/Verfahrenstechnik und Mathematik. Diese Pilotfachbereiche werden Vorreiter für die gesamte Universität und stellen
ihre Erfahrungen für die sich anschließenden übrigen Fachbereiche zur Verfügung.

Zu Frage 3:

Die TU hat sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Thema Qualität der Lehre beschäftigt und hier
mit verschiedenen Prozessen und Maßnahmen „experimentiert“. So hat die „Steeringgruppe“ zum Thema studentische Lehrevalua-
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tion (Mittelbau, Studierende und Professoren) neue Fragebögen entworfen, den Umfrageprozess zusammen definiert, ebenso den
Prozess der Veröffentlichung der Ergebnisse innerhalb der Fachbereiche. Es wurden spezielle Tutorien eingeführt, in denen nicht
nur Vermittlung von Fachwissen betrieben wird, sondern auch Gruppencoaching oder Lernmethoden behandelt werden.

Dies gilt insbesondere für die vier Pilotfachbereiche (Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Mathematik). Nicht umsonst ist
die TU auch in dem seit 2006 bestehenden Exzellenzwettbewerb Studium und Lehre der Landesregierung bereits drei Mal ausge-
zeichnet worden.

Unterstützt wurde die TU hierbei durch die verschiedenen Maßnahmen, die die Landesregierung im Bereich der Qualitätssiche-
rung angestoßen hat: 

– Im Rahmen des Bologna-Prozesses wurde mit den Hochschulen vereinbart, dass kein neuer Bachelor- oder Masterstudiengang
an den Start geht, bevor er nicht akkreditiert wurde. 

– Darüber hinaus wurde zur Stärkung der Hochschuldidaktik ab September 2007 ein landesweites Angebot durch das Zentrum
für Qualitätssicherung der Johannes Gutenberg-Universität als Geschäftsstelle des Hochschulevaluierungsverbundes Süd-West
entwickelt. Das Projekt wurde mittlerweile aufgrund großer Nachfrage ausgeweitet und beinhaltet insbesondere ein spezielles
Angebot für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. In 2008 wurde es mit 116 000 Euro gefördert, eine
entsprechende Summe steht auch für dieses Jahr bereit. 

– 2006 wurde erstmals der Lehrpreis Rheinland-Pfalz vergeben. Er ist mit 10 000 Euro pro Lehrpreis dotiert und wird jedes Jahr
an zwölf bis 14 Preisträgerinnen und Preisträger vergeben. 

– Seit 2007 wird auch der Exzellenzwettbewerb Studium und Lehre jährlich vergeben, er zeichnet innovative Projekte im Bereich
Studium und Lehre sowie herausragende Lehrleistungen auf institutioneller Ebene (Studiengänge) aus. Er ist mit je 50 000 Euro
für maximal vier Preisträger dotiert. In diesem Jahr wird er einmalig auch mit einer „Strategielinie“ ausgeschrieben. Hier wird
ein strategisches Gesamtkonzept mit 100 000 Euro prämiert. 

– Landesweite Absolventenbefragung: Die Befragung wurde erstmals in 2006/2007 durch den Hochschulevaluierungsverbund Süd-
west (HESWE) mit Unterstützung des MBWJK durchgeführt. Befragt wurden die Absolventinnen und Absolventen des Jahr-
ganges 2005; zurzeit wird die Befragung des Absolventenjahrgangs 2006 ausgewertet. Die Befragung des nächsten Jahrganges ist
in Vorbereitung. Förderung 2006/2007: 54 000 Euro, 2008/2009: 83 000 Euro.

Hinzu kommen die erheblichen Anstrengungen, die die Landesregierung unternommen hat, die finanzielle Ausstattung der Hoch-
schulen zu verbessern, durch

– das im Sondervermögen enthaltene Hochschulprogramm „Wissen schafft Zukunft II“ mit 40 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr
für nachhaltige hochschulpolitische Vorhaben in Lehre und Forschung. Lehrqualität wird damit ganz unmittelbar beeinflusst,
auch weil die aus dem Sondervermögen finanzierten Verbesserungen bei der personellen Ausstattung und der Sachausstattung
von den Hochschulen für eine Verbesserung der Betreuungsrelation genutzt werden können. Dies gilt insbesondere für die 200
zusätzlichen Stellen, darunter 30 Stellen für neue Professorinnen und Professoren;

– die Aufstockung des Hochschulprogramms „Wissen schafft Zukunft I“ noch einmal um 2,5 Millionen Euro auf dann ebenfalls
40 Millionen Euro jährlich;

– die umfangreichen Mittel, die in den kommenden Jahren in den Hochschulbau investiert werden (in 2010 geplante 90 Millionen
Euro);

– die Mittel des Konjunkturprogramms in Höhe von rund 100 Millionen Euro für die Hochschulen in diesem und im nächsten
Jahr, die über zusätzliche Investitionen an den Hochschulen zum Beispiel in Gebäude, Räume und Ausstattung ganz unmittel-
bar für die Lehre wirken können.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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