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

der Abgeordneten Simone Huth-Haage und Brigitte Hayn (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Konsequenzen der jüngst vorgelegten HIS-Studie zu den Ursachen des Studienabbruchs für Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2746 vom 5. Februar 2010 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie hat sich die Zahl der Studienabbrecher in Rheinland-Pfalz in den vergangenen fünf Jahren entwickelt?
2. Erwägt die Landesregierung vor dem Hintergrund der überdurchschnittlichen Abbruchquoten von Bachelorstudenten die Ein-

führung von Teilzeitstudienlösungen?
3. Inwiefern erwägt die Landesregierung die Einführung landeseinheitlicher Abiturprüfungen vor dem Hintergrund der überpro-

portionalen Abbruchquote aufgrund von Leistungsdefiziten von ehemaligen Gesamtschulabsolventen?
4. Welche Konsequenz zieht die Landesregierung aus dem Ergebnis, dass 32% der Hochschulabsolventen und 44% der Studienab-

brecher sich durch die Schulzeit nur unzureichend auf ein Studium vorbereitet fühlen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 2. März 2010 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Das zentrale Ergebnis der HIS-Studie „Ursache des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen“ ist, dass
sich der Studienabbruch an den deutschen Hochschulen weiter verringert hat. Unter Bezug auf den Absolventenjahrgang 2006 zeigt
sich, dass von den deutschen Studienanfängerinnen und Studienanfängern der Jahrgänge 1999 bis 2001 21 % ihr Erststudium ohne
Examen aufgegeben haben. Bei der letzten Berechnung, die sich auf die Jahrgänge von 1997 bis 1999 bezog, lag diese Quote bei 22 %.
Ein Studienabbruch in diesem Umfang stellt auch im internationalen Vergleich einen relativ niedrigen Wert dar. Deutschland liegt
beim Studienabbruch im unteren Mittelfeld der OECD-Länder.

Die Studie zeigt in Bezug auf Universitäten und Fachhochschulen ein differenziertes Bild. Die Studienabbruchquote an den Uni-
versitäten hat im Vergleich der Absolventenjahrgänge 2004 und 2006 um vier Prozentpunkte abgenommen und liegt bei 20 %. In
der Studie wird dabei davon ausgegangen, dass die Studierenden in den universitären Bachelorstudiengängen, auch wenn ihr Anteil
noch nicht allzu groß gewesen ist, zu dieser Verringerung geführt haben.

An den Fachhochschulen beträgt die auf Basis des Absolventenjahrgangs 2006 ermittelte Studienabbruchquote 22 %. Im Vergleich
zum Absolventenjahrgang 2004 stellt dies eine Erhöhung um fünf Prozentpunkte dar. Die Studie verweist jedoch darauf, dass dies
auf Basis der vorliegenden Befunde nicht einfach als negative Tendenz interpretiert werden kann, sondern es handelt sich unter Um-
ständen um eine Rückkehr auf ein Abbruchniveau, das für die Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Fachhochschulen von
Anfang und Mitte der neunziger Jahre kennzeichnend war. In bestimmten Fächergruppen haben laut Studie die Bachelorstudien-
gänge allerdings zu einer Erhöhung des Studienabbruchs bzw. zur Beibehaltung eines schon hohen Abbruchniveaus beigetragen.

Laut Studie darf in Bezug auf die Abbruchquote bei den Bachelorstudiengängen nicht übersehen werden, dass die Aussagen zum
Umfang des Studienabbruchs jene Studienanfängerjahrgänge betreffen, die sicherlich besonders mit Anfangs- und Umstellungs-
schwierigkeiten konfrontiert wurden. Die Abbruchraten können folglich nicht dazu dienen, das Konzept der neuen Studienstruk-
turen oder sogar den gesamten Bologna-Prozess in Frage zu stellen. Vielmehr weisen die fächergruppenspezifischen Differenzen
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darauf hin, dass der Studienerfolg in den Bachelorstudiengängen im Zusammenhang zu sehen ist mit der Art und Weise, wie die Ba-
chelor-Master-Strukturen umgesetzt wurden. 

Gerade unter dem Aspekt der Sicherung der Studierbarkeit hat die Landesregierung gemeinsam mit den Hochschulen des Landes
bereits im Dezember letzten Jahres eine Vereinbarung zur zügigen Überprüfung der neuen Studienprogramme getroffen, um be-
rechtigte Kritik aufzunehmen und den Bologna-Prozess weiterzuentwickeln. Dieser Prozess wird durch konkrete Maßnahmen
unterstützt, für die zehn Millionen Euro aus dem Programm „Wissen schafft Zukunft“ sowie aus den Hochschulhaushalten bereit-
gestellt werden. 

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

Zu Frage 1:

Die Zahl der Studienabbrecherinnen und -abbrecher wird statistisch nicht erfasst, sodass die entsprechenden Angaben aus der amt-
lichen Statistik nicht ermittelt werden können. 

In der amtlichen Statistik wird als Erhebungsmerkmal der „Grund der Exmatrikulation“ auf Basis der Verwaltungsunterlagen der
Hochschulen erhoben. Die möglichen Merkmalsausprägungen lassen jedoch keinen eindeutigen Rückschluss darüber zu, ob das
Studium nur unterbrochen oder aber ohne Abschluss endgültig beendet wurde. Ein Großteil der Exmatrikulierten wird wegen
fehlender Rückmeldung bzw. fehlender Krankenversicherung auf Veranlassung der Hochschule exmatrikuliert. Vor diesem Hinter-
grund führt die HIS zur Analyse des Studienabbruchs und seiner Ursachen repräsentative Stichprobenbefragungen von Exmatri-
kulierten durch, deren Ergebnisse aber nicht auf Landesebene zur Verfügung stehen.

Zu Frage 2: 

Wie bereits in der Vorbemerkung ausgeführt, weist die HIS-Studie unterschiedliche Befunde in Bezug auf die Studienabbruchquoten
in Bachelorstudiengängen aus. 

In Rheinland-Pfalz wird durch das studienbeitragsfreie Erststudium bereits ein Studium in Teilzeitform ermöglicht. Die Regelungen
im Rahmen des Studienkontos sind so großzügig gestaltet, dass gesellschaftlich oder individuell gewünschte Lebensentwürfe wie die
Vereinbarkeit von Familie oder beruflicher Tätigkeit mit dem Studium nicht eingeschränkt werden. Darüber hinaus können soge-
nannte Bonuszeiten bzw. Bonusguthaben beantragt werden, beispielsweise für die Pflege und Erziehung von minderjährigen
Kindern oder auch für Gremienarbeit an den Hochschulen. Diese Bonuszeiten bzw. Bonusguthaben verlängern die studienbei-
tragsfreie Studienzeit.

Zu Frage 3:

Aus den Ergebnissen der Studie lässt sich eine solche Schlussfolgerung aus mehreren Gründen nicht ableiten. 

Zum einen wird in der Studie auf den Unterschied zwischen der an Gymnasien erlangten allgemeinen Hochschulreife und „Hoch-
schulzugangsberechtigungen, die zumeist nicht auf einem direkten Wege erlangt werden,“ aufmerksam gemacht und nicht auf den
Unterschied zu Integrierten Gesamtschulen; dort ist der Unterschied deutlich geringer. 

Zum anderen wird explizit darauf hingewiesen, dass das „nach Schulart unterschiedliche Abbruchverhalten … nicht ausschließlich
auf Ursachen zurückzuführen (ist), die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweils erfahrenen Unterricht stehen.“

Speziell für Rheinland-Pfalz ließe sich eine entsprechende Schlussfolgerung schon gar nicht ziehen, da die Zahlenverhältnisse zwi-
schen Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen in den Ländern sehr unterschiedlich sind, sodass verlässliche Aussagen für ein
einzelnes Land aus der Studie nicht abgeleitet werden können. In Rheinland-Pfalz beispielsweise war in dem der Studie zu Grunde
liegenden Zeitraum die Schülerzahl in der gymnasialen Oberstufe der Gymnasien mehr als 14-mal so groß wie die in der gymnasialen
Oberstufe der Integrierten Gesamtschulen.

Grundsätzlich ist für die Entscheidung, ob die derzeitige Form der Abiturprüfung verändert werden soll, einzig und allein die Frage
ausschlaggebend, ob Veränderungen einen Qualitätsgewinn bringen. Das ist aktuell nicht zu erwarten. In Rheinland-Pfalz gibt es
ein klar geregeltes zentrales Verfahren zur Sicherung angemessener einheitlicher Anforderungen in der Abiturprüfung, das sich gut
bewährt hat und das regelmäßig auf die Notwendigkeit von Weiterentwicklungen überprüft wird. Grundlage sind die bundesweit
geltenden Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA). Damit ist auch eine Vergleichbarkeit über das Land hinaus
gegeben.

Zu Frage 4:

Das Urteil der Studierenden über die schulische Vorbereitung muss differenzierter betrachtet werden, da es sich in den einzelnen
Fächergruppen sehr unterschiedlich darstellt. Als Maßstab kann jedoch nicht ausschließlich die Einschätzung der Studierenden
dienen; vielmehr müssen wesentlich auch die objektiven Faktoren, die einen Studienabbruch begünstigen, betrachtet werden. Sie
sind nach den Ergebnissen der Studie vielfältig: „abbruchfördernd wirken vor allem die folgenden: ausschließlich extrinsische
Studienwahl, ungenügende Informationen für die Studienentscheidungen, ungenügende Studienvoraussetzungen, mangelnde Leis-
tungsbereitschaft und zu geringes Leistungsvermögen, unzulängliche Studienbedingungen, ungenügende soziale und akademische
Integration an der Hochschule sowie ausgeprägte Erwerbstätigkeit.“
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Die Landesregierung wirkt diesen Faktoren entgegen, indem beispielsweise kontinuierliche Maßnahmen zur Sicherung und, wo
nötig, Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität und der Unterrichtserträge umgesetzt werden sowie durch den Aufbau eines
dichten Netzes an Berufs- und Studieninformationen, die die Schülerinnen und Schüler aller Schularten über die gesamte Schulzeit
hinweg begleiten.

Darüber hinaus ist es ein besonderes Anliegen der Landesregierung, dass Schülerinnen und Schüler schon früh die Möglichkeit haben,
einen Einblick ins Studium zu erhalten. Im Rahmen des Hochschulprogramms „Wissen schafft Zukunft“ kommt der Schnittstelle
Schule – Hochschule eine besondere Bedeutung zu. Hier werden zusätzliche Angebote der Hochschulen für Frühstudierende, für
die Organisation und Durchführung von Kinderuniversitäten, für Ferien- und Schnupperkurse für Schülerinnen und Schüler
finanziell durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur gefördert. Bei allen diesen Veranstaltungen können
sich die jungen Menschen bereits von der Schule aus zu vielen verschiedenen Themen informieren, um eine fundierte Studienwahl
zu treffen. 

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär
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