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Dieser Bericht soll die wesentlichen Inhalte der Sitzung der Steuerungsgruppe wiedergeben. Formulierun-
gen und Ausdrucksweisen geben dabei die Erinnerung des Autors wieder und decken sich mitunter nicht mit
den Ansichten anderer Mitglieder der Steuerungsgruppe oder auch dem Sitzungsprotokoll.

Die Steuerungsgruppe zur Hochschulstrukturreform kam am 15. August zu ihrer 4. Sitzung zusammen.
Schlussfolgerungen. Die Arbeitsgruppen I bis III hatten in der ersten Augusthälfte erstmals unter Beteiligung
aller Statusgruppenvertretungen getagt. Zentraler Inhalt der Sitzung war die Diskussion der Berichte aus
den Arbeitsgruppen sowie ggf. schon vorhandener Schlussfolgerungen.

Vorab stellt das MWWK seine Vorstellung bzgl. Inhalte der Zwischenberichte für September vor. Die Zwi-
schenberichte sollen die folgende Punkte umfassen:

• Beratungsinhalte

• Konsens/Dissens

• Anfragen an andere Arbeitsgruppen oder MWWK

• Weitere notwendige hochschulinternen Schritte

• Welche Unterarbeitsgruppen und operativen Arbeitsgruppen sind notwendig?

1 Erfolgsfaktoren /Modelle der Zusammenführung und Governance

• TU K stellte auf der ersten Sitzung verschieden Modelle eine Zusammenführung mit dem Standort
Landau vor. Dies reichte von einem Hochschulverbund bis hin zu einer gemeinsamen Universität.

• Die Arbeitsgruppe definierte die folgenden Ziele bzw. Fragestellungen als zentral:

– Was führt zu Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Forschung?

– Was führt zu Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Lehre?

– Innovative Governancestrukturen

– Bedeutung der Komplementarität der Standorte für die Entwicklung

– gesellschaftliche Anforderungen

• Weiteres Vorgehen sieht vor die Vor- und Nachteile verschiedener Modelle der Zusammenführung zu
analysieren.

• Geplant ist außerdem die Einladung externer Personen, die über ihrer Erfahrungen einer universitären
Fusion berichten sollen.

• Beide Universitäten merken an, dass die Zeit für die Erarbeitung eines Zwischenberichts knapp be-
messen ist. Die Beurteilung verschiedener Modelle wird vermutlich nicht mehr als skizzenhaft erfolgen
können.
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2 Universitäre Vision und Forschungsprofil

• Die Arbeitsgruppe musste erhebliche Probleme bei der Terminierung der Sitzungen aufgrund voller
Terminkalender der Beteiligten feststellen.

• Auch in dieser Arbeitsgruppe wird der Zeitplan als kritisch angesehen. Es sind noch zwei Treffen der
Arbeitsgruppe angedacht.

• Es gab beim ersten Treffen eine lange und konstruktive Diskussion über Ziele der Arbeitsgruppe,
jedoch keine abschließende Klärung.

• Konkret wurde festgehalten: Bestandsaufnahme zentraler Forschungsthemen und -projekte zum ge-
genseitigen Kennenlernen. Forschungskultur unterscheidet zwischen verschiedenen Fachdisziplinen
und ist deshalb auch nicht übertragbar.

• Unterschiede zwischen TU K und KO-LD werden deutlich hinsichtlich der Aussagekraft einer Be-
standsaufnahme und einer noch zu findenden möglichen Vision bzw. welche Potentiale sich in ei-
ner gemeinsamen Universität erschließen ließen. Ersterem wird von Seiten der TU deutlich größere
Bedeutung beigemessen.

• TU K hält es für möglich, dass die Arbeitsgruppe kein oder in zentralen Fragestellungen nur unzurei-
chendes Ergebnis findet.

• Das MWWK warnt davor kein Ergebnis in der Arbeitsgruppe zu finden.

3 Profil und Organisation von Studium, Lehre, Weiterbildung

• Auf der Sitzung der Arbeitsgruppe wurde im Schwerpunkt das Thema Lehramt behandelt.

• Es herrschte Konsens darüber, dass an es an einer gemeinsame Universität eine attraktive und inter-
national innovative Lehre geben muss.

• Relevant wird insbesondere der zeitliche Rahmen sein.

• Zur praktischen Umsetzung wird es Klärungsbedarf im finanziellen und personellen Bereich geben.

• Lehramtsausbildung hat Priorität, dies soll deshalb in einer eigene Untergruppe Lehramt behandelt
werden.

• Methodisches Vorgehen wäre aus Sicht TU K: Dokumentenanalyse, Sichtung der Prüfungsordnungen,
der Studierendenzahlen. Als Datengrundlage könnte man hier für das weitere Vorgehen aufbauen.

• Für den Bereich Lehramt wird es keinen Zwischenbericht zum ursprünglich angedachten Termin Mitte
September geben. Ein erstes Treffen der Unter-AG wird erst am 30. September stattfinden können.

• Für den Bereich Lehre soll es verschiedene Workshops geben, auch um sich besser kennenzulernen.

Diskussion driftet im weiteren Verlauf in Richtung Zeitplan September/Oktober ab.

• MWWK sieht die Erstellung eines Zwischenberichts für Mitte September ambitioniert, aber machbar.

• Diskussion um verbleibende Zeit für Zwischenberichte, Interdependenzen einzelner Arbeitsgruppen,
der Einbindung der Expertengruppe und einem Gesetzentwurf, der bis Ende Oktober erstellt sein soll.

• Termin für gemeinsame Sitzung mit Expertengruppe wäre 16. Oktober. Es ist unklar, ob hier al-
le Mitglieder der Expertengruppe verfügbar wären. Expertengruppe soll keine schriftliche Bewer-
tung der Zwischenberichte vornehmen (Fehlende schriftliche Bewertung spricht nicht unbedingt für
transparentes Vorgehen. Ein sinnvoller Austausch kann hier nur eingeschränkt erfolgen). Über deren
Einschätzung soll es in der Oktobersitzung einen Austausch geben.

• Kritik am Fehlen eines inhaltsgeleiteten Prozesses, wenige Wochen vor dem Beginn des Gesetzge-
bungsverfahrens von Seiten der TU,
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4 Rechtlicher Rahmen

• Die Arbeitsgruppe hat seit Anfang Juli nicht mehr getagt. Es gibt nichts zu berichten.

5 Haushalt und Personal

• Aus technischer Sicht wird eine getrennte Haushaltsführung als problematisch bewertet.

• Generelles Problem: Landau lässt sich schwer von Koblenz trennen. Viele Themenbereiche können
deshalb nicht nach Standorten differenziert betrachtete werden.

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit konnten die verließ die Vertretung der TU K vor Behandlung der Ta-
gesordnungspunkte 6. Beauftragung der HIS-HE sowie 7. Organisatorische Vorbereitung der 5. Sitzung der
Steuerungsgruppe die Sitzung, um die Sitzung des Wissenschaftsausschusses zu besuchen. Dort äußerte
sich Wissenschaftsminister Konrad Wolf zum bisherigen Strukturprozess.
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