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1 Den Worten des Koalitionsvertrages Taten folgen lassen – Die Landesre-

gierung muss mehr für die FernUniversität Hagen tun!  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/8424  

– Anhörung von Sachverständigen der FernUniversität Hagen  

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich begrüße ganz besonders unsere Gäste Frau Rek-
torin Professorin Dr. Ada Pellert, die Kanzlerin Frau Birgit Rimpo-Repp und die wis-
senschaftliche Referentin Frau Dr. Jana Husmann. Seien Sie herzlich willkommen! 

Die schriftliche Stellungnahme bedeutet eine Arbeitserleichterung für uns. Überdrucke 
liegen im Eingangsbereich aus. 

Wir führen verschiedene Fragerunden durch. Die antragstellende Fraktion stellt die 
erste Frage. Dann gehen wir reihum. Machen Sie unter sich aus, wer die Frage jeweils 
beantwortet. – Herr Bell, bitte. 

Dietmar Bell (SPD): Herzlichen Dank an die Gäste, dass sie der Einladung gefolgt 
sind und heute so prominent als FernUniversität vertreten sind. Einen Punkt aus Ihrer 
Stellungnahme möchte ich gern noch etwas intensiver diskutieren. Sie schreiben, dass 
das Ausbleiben einer möglichen Budgeterhöhung für 2021 das Projekt „Entwicklungs-
perspektiven der FernUniversität in Hagen“ insgesamt gefährden würde. Würden Sie 
noch einmal darstellen, warum das so ist und welche Auswirkungen das auf weitere 
Prozesse der institutionellen Modernisierung der FernUniversität hat oder haben 
könnte? 

Prof. Dr. Ada Pellert (Rektorin der FernUniversität Hagen): Ich war im September 
2018 hier im Wissenschaftsausschuss und durfte das Vorhaben, das sich die Koaliti-
onsregierung vorgenommen hat, nämlich den Ausbau der FernUniversität zu einer for-
schungsbasierten, weltweit anerkannten Open University, vorstellen. Wir haben uns 
sehr gefreut und gesagt, wir werden uns das Ziel zu eigen machen. Wir haben in einem 
zweijährigen guten Prozess mit dem MKW verhandelt, wie man dieses große Ziel re-
lativ realistisch umsetzen kann. Der Hauptpunkt ist die Aufstockung unseres Grund-
haushaltes, weil dahinter langfristige forschungsbasierte Zielsetzungen stehen. Für 
eine Universität, die mit sehr wenigen Professuren ausgestattet ist, heißt das, dass sie 
neben allem anderen vor allem Geld für zusätzliche Professuren braucht.  

Die Ministerin hat sich sehr für das Projekt eingesetzt. Wir haben damit begonnen, 
dieses Projekt zunächst mit Hochschulpaktmitteln in Angriff zu nehmen. Die unterlie-
gen aber Befristungen und bestimmten Verwendungszwecken. Daher war immer ge-
plant, im Haushalt 2020 eine Aufstockung unseres Haushalts zu erreichen, damit wir 
diese Zielsetzungen verfolgen können. Das ist trotz großen Einsatzes des MKW und 
auch der Ministerin leider nicht gelungen. Wenn das auch 2021 nicht gelingt, müssen 
wir sagen, mit diesem Vorhaben wird das nichts, weil es mit einer bestimmten 
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langfristigen Ressource verknüpft ist, wenn wir neue Professuren oder Dauerstellen 
im Lehrbereich ausschreiben wollten. Das konnten wir alles nicht. Jetzt stockt das.  

Wir haben das Haus immer wieder vertröstet und versucht, die Mittel zu nutzen, die 
wir bekommen haben. Da es um diese Haushaltsaufstockung geht, ist das nun einmal 
leider mit Haushaltsgeldern verbunden. Daher ist das Projekt in der Tat gefährdet. Das 
täte uns sehr leid. Wir haben uns sehr gefreut. Ich glaube, das ist ein tolles Vorhaben, 
und zwar nicht nur für die FernUniversität, sondern für das Hochschulsystem als Gan-
zes. Wir sehen uns da in einer Pilotfunktion und leben das auch in den letzten Wochen 
durch die Unterstützung von Präsenzuniversitäten. Wir sind aber in der Situation, dass 
wir an Ausbau – und das verbindet sich mit dem Begriff der Open University – nicht 
denken können, wenn wir diese Aufstockung nicht erreichen. 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Auch seitens der CDU freuen wir uns sehr, dass Sie heute 
hier sind und wir miteinander reden können. Wir haben in Nordrhein-Westfalen und 
bundesweit jetzt ein Digitalsemester. Nach anfänglich skeptischen Einschätzungen, 
ob das klappen kann oder nicht, hat man nun doch den Eindruck, dass das hervorra-
gend klappt. Jedenfalls haben wir sehr viele positive Rückmeldungen von den ver-
schiedenen Studienstandorten und den verschiedenen Akteuren darüber gehört, dass 
die Online-Angebote ziemlich gut funktionieren.  

Unter dem Stichwort „Präsenzuniversität“ haben Sie gerade gesagt, wenn solche Er-
fahrungen in der Breite gemacht werden, wird das Auswirkungen auf die FernUniver-
sität Hagen haben, die im Grunde genommen immer schon ein solches Angebot vor-
gehalten hat. Geben Sie bitte eine Einschätzung zu der Lage und zu den Folgen für 
die FernUniversität ab. 

Prof. Dr. Ada Pellert (Rektorin der FernUniversität Hagen): Bislang positiv, wenn 
ich das so sagen kann. Die Nutzung unseres Akademiestudium ist um 35 % gestiegen. 
Menschen wollen jetzt einfach ein Blended-Learning-Angebot ausprobieren. Wir ha-
ben die anderen Unis mit unseren Erfahrungen unterstützt. Ich glaube, die Wertschät-
zung dessen, was dafür erforderlich ist, oder die Wahrnehmung ein Stück gestiegen. 
Ich glaube, die Präsenzuniversitäten haben sich toll geschlagen, haben aber auch er-
kannt, dass es doch nicht so einfach ist, die Präsenzlehre zu nehmen und auf Zoom 
abzuführen. Von daher kamen Nachfragen, was man eigentlich machen muss. Zur 
Unterstützung haben wir Tandems und Communitys in den Fächern gebildet.  

Insgesamt haben Sie völlig recht. Es ist ein Schub für die digitale Bildung, aber auch 
mehr Wertschätzung für das, was die FernUniversität schon lange macht und an Er-
fahrung über dieses Studienmodell an andere weitergeben kann. 

Daniela Beihl (FDP): Auch im Namen der FDP-Landtagsfraktion noch einmal ganz 
herzlichen Dank dafür, dass Sie uns heute Rede und Antwort stehen. – Ich möchte in 
meiner ersten Frage auf die Zusammensetzung der Gruppe der Studierenden an der 
FernUniversität Hagen zu sprechen kommen. Welche Altersgruppen sprechen Sie ge-
nau an? Für wie viele Ihrer Studierenden handelt es sich im ein Erststudium? Wie viele 
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Studierende studieren berufsbegleitend? Wie viele Studierende kommen aus anderen 
Bundesländern? Wie hoch ist die Abbruchquote bei Ihnen? 

Prof. Dr. Ada Pellert (Rektorin der FernUniversität Hagen): Das Durchschnittsalter 
liegt bei Mitte 30. Es ist eine große Bandbreite von Abiturienten bis zu reiferen Semes-
tern. 40 % haben ein Erststudium. 85 % sind berufstätig. Ganz viele haben einen nicht-
klassischen Hochschulzugang. Die FernUniversität ist die Universität mit dem größten 
Anteil von beruflich Qualifizierten unter ihren Studierenden. Viele haben familiäre Ver-
pflichtungen. Sie können sich anhand der Alterskohorte vorstellen, es sind berufstätige 
Menschen mit Lebenserfahrung.  

Die Abbruchquote ist unterschiedlich. Wir sind eine offene Hochschule. Wir haben nir-
gends einen NC. Das heißt, ich kann Sonntagnachmittag beschließen, ab morgen zu 
studieren. Das führt natürlich dazu, dass die Motivation ein Stück nachlässt. Daher 
haben wir nicht so viele Prüfungsaktive. Das Leben ist breit. Bei den Prüfungsaktiven 
sind wir in der Vergleichsgruppe mit den Präsenzuniversitäten in einem ICTs-Monito-
ring des MKW. Diese Studierenden sind vergleichbar aktiv. Für den Master of Science 
für Psychologie gibt es kleinere Zugangsgrenzen. Dort wird die Hälfte fertig. Bei ande-
ren Studiengängen, bei denen der Zugang ganz offen ist, sind es viel weniger.  

Viele schnuppern auch. Ich habe vorhin das Akademiestudium erwähnt. Das ist unsere 
Möglichkeit, noch komplikationsloser ein Studium aufzunehmen. Es sind sonst schon 
6.000 Studierende. Derzeit haben 1.200 Menschen mehr beschlossen, sich das einmal 
anzusehen. Davon kommen welche auf den Geschmack und sagen: Das ist doch et-
was für mich. Das bekomme ich in meinem Leben unter. 

In der Statistik sieht man diese Personen nicht. Daher passt ein System, in dem nur 
ein fertiger Bachelor oder Master erkannt wird, für uns nur begrenzt zum lebenslangen 
Lernen. Wir verhandeln mit dem MKW, um andere Formen anzuerkennen; denn das 
ist kein Abbruch. Sie haben das bekommen, was sie gesucht haben. Eigentlich war 
das erfolgreich, aber die Statistik kann das nicht sehen.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank, dass Sie alle hier sind und uns für die 
Beantwortung unserer Fragen zur Verfügung stehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, 
dass ein Studium an der FernUniversität Hagen erkenntnisreich ist und weiterbringt, 
aber auch ziemlich anstrengend ist.  

Ich möchte die Frage der Finanzierung noch einmal aufgreifen. Sie haben vorhin ge-
sagt, dass es für 2020 schon Gespräche gab, die durchaus konstruktiv abgelaufen 
sind. Wie sieht es für 2021 aus? Wie ist der Verfahrensstand? 

Birgit Rimpo-Repp (Kanzlerin der FernUniversität Hagen): Wie der aktuelle Ver-
fahrensstand ist, kann ich noch gar nicht sagen. Wir haben selbstverständlich alles, 
was schon für das letzte Jahr angedacht war, auch für diesen Haushalt angemeldet, 
und sogar noch mehr. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollten 12 oder 13 Mil-
lionen Euro für die Entwicklungsperspektiven eingestellt werden. Die haben wir selbst-
verständlich im ganz normalen Haushaltsverfahren wieder angemeldet.  
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Uns wurde aber vom MWK schon mitgeteilt, dass man davon ausginge, dass diese 
Mittel im nächsten Jahr nicht vollständig zur Verfügung stehen würden. Es wurde ne-
bulös angekündigt, gegebenenfalls irgendwelche Verrechnungen vorzusehen. Wir ha-
ben dazu aber bisher keine konkrete Aussage und sind immer noch bedingt optimis-
tisch, dass diese Mittel in den nächsten Haushalt eingestellt werden. 

Helmut Seifen (AfD): Universitäten stehen für Lehre und Forschung. Bei den Präsen-
zuniversitäten ist klar, es gibt Lehrstuhl- und Forschungsvorhaben. Wie läuft das an 
der FernUniversität Hagen? Wie wird da geforscht? 

Prof. Dr. Ada Pellert (Rektorin der FernUniversität Hagen): Was die FernUniversi-
tät im Vergleich zu den Präsenzuniversitäten besonders macht, ist ihr Studienmodell. 
In ihrer Forschungsfunktion ist sie genau gleich. Sie hat nur weniger Professuren. Das 
ist genau das, was uns schmerzt. Wir berufen und promovieren natürlich genauso. Wir 
haben uns geholfen, indem wir Forschungsschwerpunkte gebildet haben, weil wir ge-
sagt haben, wenn wir die Kräfte bündeln, ist es leichter, sichtbar zu sein. Wir haben 
sie rund um Themen wie „Energie, Umwelt Nachhaltigkeit“, aber vor allem „Diversität, 
Digitalisierung und lebenslanges Lernen“ über alle Fakultäten gebündelt. Wir haben 
sehr renommierte Kooperationspartner. Diese Themen erwartet man in der Forschung 
von der FernUniversität.  

Wir haben bei 76.000 Studierenden 89 Professuren. Wir können in der Forschungs-
funktion mithalten, wenn man es auf Drittmittel pro Professur herunterbricht. Aber es 
ist ein sehr hartes Geschäft. Deswegen haben wir uns darauf verständigt, wenn wir 
diesen großen Satz im Koalitionsvertrag auch nur annähernd ein Stück mit Leben er-
füllen wollen, dann brauchen wir zehn Professuren mehr – so war der Plan –, die die-
sen Forschungsschwerpunkten zugeordnet sind. Zehn würde uns schon helfen, weil 
wir dann dieses profilbildende Merkmal erfüllen könnten, das man von einer for-
schungsbasierten Open University in der Einheit von Forschung und Lehre erwartet. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Herzlichen Dank. – Wir kommen zur zweiten Frage-
runde. Herr Bell, bitte schön. 

Dietmar Bell (SPD): Vor dem Hintergrund, dass nicht klar ist, ob die Haushaltsmittel 
bereitgestellt werden – da sind wir als Parlament möglicherweise noch gefragt –, ist 
nicht sicher, ob das Projekt wirklich fortgeführt werden kann. Das hängt – zumindest 
nach Ihrer Stellungnahme – derzeit als Damoklesschwert über der Perspektive der 
FernUniversität.  

Wenn Sie sich die Binnenperspektive aus Sicht und als Leitung der FernUniversität 
anschauen: Was würde es für die FernUniversität bedeuten, wenn dieser Prozess 
scheitert? Wie kann FernUniversität dann eigentlich in die Zukunft entwickelt werden? 

Prof. Dr. Ada Pellert (Rektorin der FernUniversität Hagen): Ich würde sagen, die 
FernUniversität kann gut existieren, aber man vergibt sich eine bildungspolitische 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/1014 

Wissenschaftsausschuss 20.05.2020 
50. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Chance, die diese Regierung aufgegriffen hat, die sie mit Leben füllen wollte, und die 
wir gerne mittragen und mit sehr viel internem Engagement gefüllt haben.  

Wir haben das Ganze hinter dieser Idee versammelt, weil wir sie für eine gute Idee 
halten. Als ich im September 2018 hier war, habe ich gesagt, das was wir uns gemein-
sam mit dem MKW vornehmen, nämlich in drei Tranchen eine Aufstockung auf dann 
12,5 Millionen Euro im Haushalt, wäre für uns die notwendige Voraussetzung, um uns 
an diesem Innovationsprojekt zu beteiligen. Uns muss aber allen klar sein, das ist eine 
moderate Übersetzung dieses großen Vorhabens. Wir haben eigentlich damals be-
sprochen, dass wir über das, was das Land bieten kann, gemeinsam an den Bund 
herantreten, damit diese bildungspolitische Rolle, die man sieht und formuliert, ausge-
füllt werden kann. 

Ja, die FernUniversität ist eine sehr leistungsstarke Universität, wenn Sie Herunterbre-
chen, wie viele Absolventen sie für wie wenige Professuren hat und wie gering der 
Landeszuschuss pro Absolvent ist. Es ist nämlich weniger als die Hälfte dessen, was 
man für einen Absolventen an einer Präsenzuniversität an öffentlichem Geld ausgibt. 
Ich kann sagen, die Universität macht einen guten Job. Nur wollten wir eigentlich mehr 
daraus machen. Dieses Mehr kann man nicht aus dem Vorhandenen machen. Das ist 
die Entscheidung. Das muss uns klar sein. 

Wir wollen keine Panikmache betreiben, sondern nur real und reell sagen, was wir uns 
vorgenommen haben. Wenn wir das nicht gemeinsam schaffen, muss man sich davon 
verabschieden. 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Ich habe eine Rückfrage zu meiner vorherigen Frage zur 
Bewertung des aktuellen Online-Semesters. Sie haben ausgeführt, dass Sie in Koope-
rationen sind und es einen Digitalisierungsschub geben wird. Ich habe noch nicht den 
Begriff „Konkurrenz“ verwendet. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Entwicklungen in 
der Fläche entstehen, die eine Konkurrenz für Ihr Geschäftsmodell sind. Wie verorten 
Sie sich da? 

Es ist im Moment noch nicht gelungen, die angedachten Mittel für das Projekt auf die 
Beine zu stellen. Nichtsdestotrotz bekomme ich mit, dass es intensive Kontakte und 
Bemühungen seitens der Landesregierung gibt, Ihnen zu helfen. Vielleicht können Sie 
Auskunft darüber geben, wie Sie mit dem MKW in Kontakt stehen, um gewisse Dinge 
doch auf die Beine stellen zu können. 

Prof. Dr. Ada Pellert (Rektorin der FernUniversität Hagen): Es ist mir ganz wichtig, 
zu betonen, dass wir sehr viel Unterstützung aus dem MKW bekommen haben. Die 
Ministerin selbst hat sich sehr für dieses Projekt eingesetzt. Es wäre sehr hilfreich, 
wenn alle anderen das Vorhaben auch mit Rückenwind versähen. Ich habe unser Ge-
spräch im Wissenschaftsausschuss im Jahr 2018 relativ konsensual in Erinnerung. 
Dann könnte man das gemeinsam mit Rückenwind versehen, denke ich, weil es für 
die meisten nachvollziehbar war und als in die Zeit passend erschien. So war zumin-
dest mein Eindruck. 
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Sie haben recht. Andere Universitäten machen jetzt auch Erfahrungen damit. Natürlich 
wird das für uns auch Konkurrenz bedeuten. Das sehen wir aber schon mit Ehrgeiz; 
denn wir wollen immer noch besser werden, wir sehen es aber auch mit einer gewissen 
Ruhe, weil wir wachsen. Wir erfreuen uns großer Beliebtheit, weil wir einfach schon 
sehr lange geübt haben, was es heißt, ein orts- und zeitunabhängiges Studium anzu-
bieten. In der Tat haben Präsenzuniversitäten oft eine andere Studierendenklientel.  

Frau Beihl hat das Profil unserer Studierenden erfragt. Wenn Sie sich das ansehen, 
sind es berufstätige Menschen. Wir sind die Universität des lebenslangen Lernens. 
Davon haben wir in Deutschland noch nicht genug. Ich mache mir keine Sorgen über 
mangelnde Nachfrage. Wir haben eher das Problem, wie wir mit unserer Ressourcen-
lage diese Nachfrage gut bedienen können.  

Wir versuchen im Verbund mit der Digitalen Hochschule, im gesamten Raum NRW 
Erfahrungen auszutauschen. Am Schluss ist Platz für uns alle, glaube ich. Deutsch-
landweit gesehen habe ich nicht das Gefühl, dass wir zu schon viele gute Angebote 
des lebenslangen Lernens auf digitaler Basis haben. 

Daniela Beihl (FDP): Ich möchte auf den Zukunftsvertrag Studium und Lehre zu spre-
chen kommen. In Ihrer Stellungnahme gehen Sie auf den Verteilschlüssel der ZSL-
Mittel ein. Mich interessiert, wie die FernUniversität Hagen hier Ihres Erachtens im 
Vergleich zu Präsenzuniversitäten behandelt werden sollte. 

Birgit Rimpo-Repp (Kanzlerin der FernUniversität Hagen): Wir würden uns freuen, 
wenn die FernUniversität vergleichbar zu den Präsenzuniversitäten behandelt würde. 
Wenn Sie sich anschauen, wo Unterschiede sind, dann zählen zum Beispiel die Stu-
dierenden der FernUniversität bei der Prämierung in der Regelstudienzeit zu 25 %. Die 
Präsenzuniversitäten bekommen 100 % der Prämie. Das ist für uns nicht wirklich nach-
vollziehbar, weil es dabei nicht um Raumressourcen oder Laborplätze geht, die wir 
sicherlich nicht brauchen, sondern um Betreuung. Die Betreuung ist unserer Ansicht 
nach bei einem Fernstudium auch nicht anders als bei einem Präsenzstudium. Letzt-
endlich ist es meines Erachtens egal, ob der Mensch rein physisch vor mir sitzt, wenn 
ich ihn berate, oder ob er über einen Videochat da ist oder ob ich mit ihm telefoniere 
oder ich E-Mails mit Studierenden austausche, was an Präsenzuniversitäten auch zum 
Teil der Fall ist. Wir würden uns wünschen, dass die Studierenden der FernUniversität 
gleichermaßen gezählt würden. 

Wir bekommen Verstetigungsmittel nicht in dem Umfang wie Präsenzuniversitäten.  

Die Qualitätsverbesserungsmittel, die historisch aus den Studiengebühren entstanden 
sind und die an der FernUniversität eine andere Vorgeschichte haben, haben heute 
einen völlig anderen Verwendungszweck. Diese Qualitätsverbesserungsmittel be-
kommt die FernUniversität auch nicht. Trotzdem wird uns bei der Verwendung der 
ZSL-Mittel auferlegt, auch etwas für die Qualität der Lehre zu tun. Das erscheint uns 
ausgesprochen schwierig, weil wir diese Art der Mittel gar nicht bekommen. Da würden 
wir uns freuen, mit den anderen Universitäten vergleichbar finanziert zu werden. 
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Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ein weiteres beliebtes Thema mit Blick auf die Finan-
zen ist die Frage, ob die FernUniversität als deutschlandweit relevante und anerkannte 
Einrichtung nicht auch durch andere Länder oder den Bund mitfinanziert werden sollte. 
Das Thema beschäftigt uns übergreifend schon seit langer Zeit. Gibt es dazu einen 
aktuellen Verfahrensstand? Laufen Gespräche dazu, oder ist das einfach nur weiterhin 
ein frommer Wunsch aus der nordrhein-westfälischen Landespolitik? 

Prof. Dr. Ada Pellert (Rektorin der FernUniversität Hagen): Ein Wunsch, den wir 
immer wieder an den Bund herantragen! Wir sind mit den ZSL-Mitteln jetzt in eine 
Schere geraten. Der Bund hat auf unser Anliegen, man möge uns unterstützen, weil 
60 % unserer Studierenden nicht aus NRW stammen, gesagt, die ZSL-Mittel würden 
auf Basis der Studierendenzahlen vergeben. Aufgrund der Studierendenzahlen bekä-
men wir jetzt sicher ganz viel Geld vom Land. In Finanzierungsfragen sollen wir uns 
an das Land wenden. Das bekommen wir in schöner Regelmäßigkeit mit vielen netten 
einleitenden Worten gesagt, wie sehr man uns schätzt.  

Beim Land hat die Historie der Mittelvergabe wiederum eine andere Geschichte. Das 
Geld wird nicht nur nach Studierendenzahlen vergeben. Würden wir nach Studieren-
denzahlen berücksichtigt, bekämen wir wahrscheinlich das Dreifache der ZSL-Mittel. 
Dann müsste ich Sie mit allem anderen gar nicht behelligen. Es gibt aber andere Fi-
nanzierungserfahrungen. Man ist ein bisschen wie zwischen Skylla und Charybdis, 
obwohl ich das Gefühl habe, beide Seiten bemühen sich. Sie konnten aber nicht zu-
sammenkommen. Es ist schade, dass das bildungspolitische Kapital, das die FernUni-
versität nicht nur für NRW, sondern bundesweit darstellt, nicht auf dem Weg ausgereizt 
wird. Wir ringen gemeinsam darum, wie wir da weiterkommen. 

Helmut Seifen (AfD): In Ihrer Stellungnahme habe ich gelesen, Sie wollen den Stu-
dienerfolg unter Berücksichtigung multipler Bildungshintergründe erhöhen und spre-
chen an, möglicherweise Abschlüsse unterhalb von Master und Bachelor vergeben 
wollen. Welche Vorstellungen herrschen dazu an der Universität vor? 

Prof. Dr. Ada Pellert (Rektorin der FernUniversität Hagen): Wir sind Land und Ge-
setzgeber sehr dankbar, dass wir mit § 77b einen eigenen Paragrafen im neuen Hoch-
schulgesetz bekommen. Das ist eine Art Experimentierklausel, weil man sagt, an der 
FernUniversität werden bestimmte Fragen der digitalen Bildung schon früher verhan-
delt. Das gilt auch für das lebenslange Lernen. 

Dazu gehört das, was ich eingangs gesagt habe. Für das lebenslange Lernen ist der 
ganze Bachelor oder der ganze Master oft nicht mehr die einzig richtige Währung. Wir 
kennen hochschulgesetzlich aber nichts anderes. Herr Kaiser, Sie kennen aus lebens-
langem Lernen zum Beispiel Zertifikate. Man kann fragen, ob ein Programm mit 30 
Credits, wie viele unserer Studierenden es absolvieren, irgendwie zählen kann. Das 
kann bei uns studiert werden. Die Betreffenden gelten als Gasthörer. Bei Ihnen schlägt 
das als Studienabbruch auf. In der Realität sind das aber Menschen, die wir eigentlich 
alle wollen, nämlich lebenslang Lernende, die ein gutes Zertifikat erreicht haben. Dafür 
fehlt uns noch die formale Abbildung. Das ist wichtig. Das muss in der Statistik 
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vorkommen. Das muss in der Ressourcenverteilung eine Frage sein. Sonst bleibt es 
so, wie es jetzt ist. Wir haben 6.000 Menschen, die bei uns ein Akademiestudium ab-
solvieren. Das sind Gasthörer. Mich muss das institutionell schmerzen, weil sie nir-
gends aufschlagen, außer als Drop-out. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Herzlichen Dank. – Wir haben jetzt zwei Fragerunden 
hinter uns. Gibt es noch Bedarf für eine dritte Runde? – Das sehe ich nicht.  

Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen dafür, dass Sie aus Hagen zu uns 
gekommen sind und uns Rede und Antwort gestanden haben. 

Das Protokoll wird in einiger Zeit im Internetangebot des Landtags abrufbar sein. Nach 
Vorlage des Protokolls wird sich der Ausschuss weiter mit dem Antrag befassen und 
zu Beschlüssen kommen. 

Ich wünsche Ihnen noch einen guten Aufenthalt in Düsseldorf und eine angenehme 
Rückreise nach Hagen. – Vielen Dank. 
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2 Zusätzliche Mittel für die Universitätskliniken in NRW – Was ist mit dem 

Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum (UKB)? (Bericht bean-
tragt von der Fraktion der SPD [Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3402  

Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) verweist auf Seite 3 des Berichts. Danach setze 
sich das Ministerium dafür ein, dass die am Universitätsklinikum RUB beteiligten Klini-
ken einen Ausgleich für den coronabedingten Mehraufwand in Lehre und Forschung 
erhielten. Offen bleibe, wie dieser Einsatz aussehe und an wen sich dieser Einsatz 
eigentlich richte. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erwidert, alle Kliniken des Verbundes 
fielen unter die Regelung des Krankenhausentlastungsgesetzes und erhielten für je-
des mit Blick auf Corona aus Vorsicht leerstehende Bett pro Tag 560 Euro. Für Kran-
kenhäuser, die sonst eher einem Plankrankenhaus entsprächen, bedeute dies eine 
sehr, sehr gute Entlastung. 

Die Universitätskliniken hätten inzwischen auf Bundesebene ermittelt, durchschnittlich 
etwa 900 Euro zu benötigen, um sich für den Bettenleerstand und die dadurch entste-
henden Verluste zu entlasten. Deshalb habe sie gemeinsam mit allen Universitätskli-
niken Deutschlands den zuständigen Bundesminister kontaktiert. Anfang der Woche 
sei zudem einmütig eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht 
worden, um die großen Universitätskliniken zu unterstützen. Es gehe dabei um Hun-
derte Millionen Euro. 

Wie schon gesagt, erhielten Häuser des Verbundes für jedes aus Vorsicht nicht be-
legte Bett pro Tag 560 Euro. Im Bereich von Lehre und Forschung gehe es um die 
Ausrüstung von Studierenden mit Schutzkleidung und allem anderen, was pandemie-
bedingt zusätzlich benötigt werde. Dieser Mehrbedarf werde auch für diese Kranken-
häuser finanziert. 
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3 Medizinstudium (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3404  

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den Bericht. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet auf Nachfrage von Dr. Stefan 
Nacke (CDU) von wöchentlichen telefonischen Abstimmungen zwischen den Bundes-
ländern aufgrund der Corona-Situation. Staatssekretärin Storsberg spreche wöchent-
lich mit den 15 Länderkollegen, um zahlreiche Einzelkonstellationen für Studiengänge 
festzulegen. Gerade bezüglich des Medizinstudiums müsse es bundesweit vergleich-
bare Regelungen geben. Das funktioniere sehr gut. 

Medizinstudierende seien nicht von der Online-Lehre ausgeschlossen. Beispielsweise 
am Universitätsklinikum Münster habe man mit großer Kreativität das Studium im On-
line-Format sichergestellt. Das Land tue alles, um dies zu unterstützen. Entsprechende 
Rechtsverordnungen ermöglichten die digitale Form. Hinsichtlich der Medizinstudie-
renden finde eine enge Abstimmung mit dem Landesgesundheitsministerium statt. 
Auch andere Bundesländer ermöglichten inzwischen das Ablegen der Medizinprüfun-
gen M2 und M3. Auf Bundesebene sei zunächst diskutiert worden, die Prüfungen M2 
und M3 zusammenzufassen. Dies habe jedoch konsensual verhindert werden können. 
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4 Situation an den Universitäten und Hochschulen angesichts der Bestim-

mungen zur Eindämmung der Coronainfektionen (Bericht beantragt von der 
Fraktion der AfD [Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3403  

Helmut Seifen (AfD) bedankt sich für den Bericht und geht davon aus, dass die Ver-
bindung zwischen Professoren und Studierenden funktioniert. Zu klären sei der Um-
fang des Studienerfolgs in der derzeitigen Situation. Unklar bleibe im Bericht, ob er 
über Reproduktion und Rezeption hinausgehe. Diese Frage müsse nach dem Semes-
ter beantwortet werden.  

Die neue Form der Lehre verführe laut Aussage von Studierenden dazu, auf der Stufe 
der Rezeption und Reproduktion zu verharren. Deshalb dürfe die Euphorie über das 
erfolgreiche Online-Angebot nicht zu groß werden. Das Angebot stelle eine unglaubli-
che Leistung dar und sei anzuerkennen. Das Modell könne aber nicht dauerhaft für 
alle Universitäten empfohlen werden. Auch Professoren präferierten Präsenzveran-
staltungen für die Lehre sowie das gemeinsame Lernen. 

Die Online-Lehre an sich solle evaluiert werden, um ihre Effizienz festzustellen und zu 
Erkenntnissen zu gelangen, wann und wie häufig sie eingesetzt werden könne. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) betont, bestimmte Veranstaltungen in 
kleinerer Form seien in Präsenzform möglich. Selbstverständlich fänden auch Praktika 
statt. Die Abstandsregeln erforderten jedoch ein Vielfaches der normalen Räumlich-
keiten. Das sei nicht leicht zu realisieren.  

Viele Online-Formate böten eine Interaktion mit Lehrenden und hätten sich als positiv 
erwiesen. Trotzdem wünschten sich alle Beteiligten einen höheren Anteil an Präsenz-
veranstaltungen. Längst werde an den Universitäten über die Organisation des Win-
tersemesters nachgedacht. Bis dahin könne vermutlich immer noch nicht auf die Ab-
standsregelungen verzichtet werden. Deshalb bereiteten sich die Universitäten auf 
verschiedene Möglichkeiten vor. Die ASten trügen diese mit und engagierten sich in 
hohem Maße. Für die bisher gezeigte Flexibilität seien die Universitäten ausdrücklich 
zu loben. 

Dietmar Bell (SPD) unterstreicht, für das kommende Wintersemester reiche es nicht 
aus, die Raumsituation an den Universitäten in den Blick zu nehmen. Auch das Platz-
angebot im ÖPNV sei zu betrachten. Es müsse geschaut werden, wo Lehrsysteme gut 
funktionierten und wo eine Entlastung des ÖPNV aufrechterhalten werden könne, in-
dem weniger Studierende zu Präsenzveranstaltungen reisten.  

Seinem Eindruck nach bestehe kein Drang zur Präsenzuniversität, auch wenn sehr 
intensiv überlegt werde, notwendige Dinge wie Laborpraktika zu realisieren, um Stu-
dien erfolgreich abschließen zu können. Viele strukturelle Dinge seien zu berücksich-
tigen. Beispielsweise seien Mensen nicht für eine Essenszubereitung unter Pandemie-
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bedingungen ausgestattet. Die Hochschulen arbeiteten sehr verantwortlich in der ak-
tuellen Lage und leisteten gute Arbeit.  

Das fraktionsübergreifende Mittragen der Gesetzesinitiative habe ein klares Signal an 
die Hochschulen gegeben. Es stärke die Hochschulen in der Gewissheit, von der Lan-
despolitik mitgetragen würden. Das sei ein gutes Signal. 

Helmut Seifen (AfD) streicht das einvernehmliche Vorgehen zwischen Hochschulen 
und Ministerien positiv heraus. 
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5 Verschiedenes 

a) Evaluation der Weiterbildungskonferenz 2019 und WBK 2020 

Vorsitzender Helmut Seifen teilt mit , die geplante Evaluation mit dem Gesprächs-
kreis könne im ersten Sitzungstermin nach der Sommerpause oder am 22. September 
2020 vorgenommen werden. Aufgrund der aktuellen Situation rege er an, die für den 
22. September angedachte Weiterbildungskonferenz 2020 ausfallen zu lassen. 

Daniela Beihl (FDP) hält es für wichtig, die Weiterbildungskonferenz nicht einfach 
ausfallen zu lassen, sondern zunächst Rücksprache mit den betroffenen Verbänden 
zu halten. 

Dietmar Bell (SPD) erinnert, der Bericht der letzten Weiterbildungskonferenz solle in 
die Beratung des aktuellen Weiterbildungsgesetzes einfließen. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) schlägt vor, diese Frage direkt mit den in den Fraktio-
nen zuständigen Kolleginnen und Kollegen zu besprechen. 

Möglicherweise könne der gewünschte Input statt durch eine Weiterbildungskonferenz 
mit 400 Personen auf anderem Wege eingeholt werden. 

Dr. Stefan Nacke (CDU) legt Wert auf eine zeitnahe Auswertung der vergangenen 
Weiterbildungskonferenz. Sie könne in der ersten Sitzung des Ausschusses nach der 
Sommerpause vorgenommen werden. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) informiert, das Ministerium setze die Eckpunkte zum Wei-
terbildungsgesetz um. In absehbarer Zeit werde ein erster Entwurf vorliegen. Eine for-
male Auswertung der Weiterbildungskonferenz sei wichtig.  

Zur Weiterbildungskonferenz könnten bestimmte Aspekte geschärft und neue Aspekte 
neu aufgenommen werden. Denkbar sei eine Fortführung in anderen Formaten. 

Die beiden letzten Weiterbildungskonferenzen seien stilbildend gewesen. Hierzu habe 
es eine sehr positive Resonanz gegeben. Diese solle nicht unnötig aufs Spiel gesetzt 
werden, indem die nächste Weiterbildungskonferenz einfach abgesagt werde, und 
dies trotz der anstehenden Gesetzesänderung und der besonderen Situation, die für 
viele Weiterbildungsträger – insbesondere die freien Träger – dramatisch sei.  

Wenn man sehe, wie viele Volkshochschulen und andere Weiterbildungseinrichtungen 
mittlerweile Online-Formate anböten, dann habe die Krise auch ein Positives, nämlich 
einen Schub in Richtung Digitalisierung. Das zeige auch die Flexibilität der Weiterbil-
dungseinrichtungen. 

Vorsitzender Helmut Seifen sagt zu, das weitere Vorgehen mit den weiterbildungs-
politischen Sprechern der Fraktionen abzusprechen. Der nächstmögliche Termin nach 
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den Sommerferien werde für das Auswertungsgespräch vorgesehen, sofern Herr Jost 
an diesem Tag für ein Gespräch zur Verfügung stehe. Die Entscheidung, ob und in 
welcher Form eine Weiterbildungskonferenz in 2020 stattfinde, werde noch gemein-
sam beraten. 

b) Einladung der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaf-
ten und der Künste 

Vorsitzender Helmut Seifen stellt fest, im Ausschuss besteht die grundsätzliche Be-
reitschaft, der Einladung der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 
und der Künste zu folgen und eine Ausschusssitzung in den dortigen Räumlichkeiten 
abzuhalten. Mögliche Termine spreche er mit der Leitung der Akademie ab. 

c) Hackerangriffe auf Forschungsinfrastrukturen 

Dietmar Bell (SPD) kommt auf den erneuten Hackerangriff auf eine Forschungsinfra-
struktur zu sprechen und bittet darum, solche Angriffe im Ausschuss zu thematisieren 
und zu diesem Zweck auch Experten in den Ausschuss einzuladen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt zu, einen entsprechenden Tages-
ordnungspunkt vorzubereiten.  

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
26.05.2020/27.05.2020 
73 
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