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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Nordrhein-Westfalens Potenziale nutzen: Frauen in der Wissenschaft 
stärken, Entgeltdifferenz abbauen, diskriminierungsfreie Beurteilung 
von Leistung in der Wissenschaft gewährleisten 5 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/9816 

Ausschussprotokoll 17/1190 (Anhörung am 09.11.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD zu. 
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2 Studierende unterstützen – Beantragung und Bearbeitung nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG digitalisieren 12 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/9821 

Ausschussprotokoll 17/1180 (Expertengespräch am 04.11.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu. 

3 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
Fachbereiche und Abteilungen der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen 16 

Vorlage 17/4590 

Drucksache 17/12456 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss wurde zu dem Entwurf der Verordnung gehört. 

4 Perspektiven des Faches Sozialwissenschaften an den Universitäten in 
NRW (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 17 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4729 

– Wortbeiträge 

5 Regeln zur Kontrolle von Täuschungsversuchen bei Online-Prüfungen 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 18 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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6 Verschiedenes 20 

a) Sitzungsplanung 20 

Der Ausschuss kommt überein, am 10. März 2021 keine 
Sitzung abzuhalten. 

b) Produkthaushalt 20 

c) Nachberichterstattung zu Auslandsaufenthalten im Zusammenhang 
mit der Lehrerausbildung 20 

d) Hochschulvereinbarung 20 

e) Studiengänge für Therapieberufe 20 

f) Studiengang „Lehramt“ (Modellversuch) 20 

g) digitale Sitzungsmappe 21 

* * * 
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1 Nordrhein-Westfalens Potenziale nutzen: Frauen in der Wissenschaft stärken, 

Entgeltdifferenz abbauen, diskriminierungsfreie Beurteilung von Leistung 
in der Wissenschaft gewährleisten 

Antrag  
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9816 

Ausschussprotokoll 17/1190 (Anhörung am 09.11.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen am 24.06.2020; Zustimmung durch AGF) 

Dr. Stefan Nacke (CDU) äußert Unverständnis über die um durchschnittlich 521 Euro 
monatlich niedrigere Besoldung von Professorinnen im Vergleich zu Professoren. Um 
dem entgegenzuwirken, sollten leistungsbezogene Kriterien definiert werden und eine 
Veröffentlichung des Gender Pay Gaps auf Ebene der Hochschulen erfolgen. Zudem 
seien Verbesserungen der Kinderbetreuungsstruktur im hochschulischen Kontext vor-
zunehmen und der akademische Mittelbau zu stärken. Darüber hinaus solle eine 
Imagekampagne durchgeführt werden. Auch seien Nachteilsausgleiche für Personen 
mit hoher Gremienverpflichtung und Mentoring erforderlich. Zudem solle ein Landes-
gleichstellungspreis ausgelobt werden, um eine positive Dynamik anzuregen. 

Die Sachverständigen hätten das Vorhaben in der Anhörung unterstützt. Die Initiative 
sei wichtig und passe in die Zeit.  

Daniela Beihl (FDP) sieht grundsätzliche Übereinstimmung der Fraktionen über die 
Bedeutung des Themas. Das Land NRW und die Hochschulen hätten in den vergan-
genen Jahren schon viel auf dem Gebiet geleistet. Dafür sei den Hochschulen zu dan-
ken. Dennoch bestehe deutliches Verbesserungspotenzial. Eine diskriminierungsfreie 
Beurteilung von Leistung sei sowohl unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten als auch im 
Hinblick auf die Gewinnung der besten Köpfe und die Aufrechterhaltung von Leistungs-
anreizen wichtig.  

Die drei im Antrag formulierten Aufträge seien klar: Es handele sich dabei zum einen 
um regelmäßige Diskussionen mit den Hochschulen zu finanziellen Anreizsystemen 
und Steuerungsinstrumenten sowie deren Weiterentwicklung und die Prüfung einer 
stärkeren Vergleichbarkeit von Gehaltsstrukturen.  

Des Weiteren solle in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine stärkere 
Beratung der Hochschulen erfolgen. Das müsse für Frauen und Männer gleicherma-
ßen gelten. Die Fortentwicklung der Rahmenbedingungen für die Einrichtung einer 
Kinderbetreuungsinfrastruktur zähle dazu. 
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Starke und erfolgreiche Wissenschaftlerinnen könnten ganz hervorragende Vorbilder 
für junge Mädchen und Frauen sein. Wichtig und gut sei es, erfolgreiche Wissenschaft-
lerinnen in einer Imagekampagne stärker darzustellen. 

Ebenfalls sehr wichtig sei die Anregung, in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 
ein Programm zur Unterstützung von Frauen im akademischen Mittelbau auf den Weg 
zu bringen. Dort entschieden sich viele Lebenswege. 

Die Entwicklung eines Mentoringprogramms für angehende Professor*innen und 
Hochschulleitungen sei ebenfalls eine gute Maßnahme. Das habe die Anhörung ge-
zeigt. Auch die Entwicklung eines Landesgleichstellungspreises sei wichtig, um gute 
Arbeit stärker sichtbar zu machen. 

Sie begrüße das Engagement auch der männlichen Kollegen zu diesem Thema. 
Gleichstellung könne nur mit allen Beteiligten gelingen. Das Thema müsse bereits in 
Schule und Kitas gefördert werden, damit sich Mädchen viel mehr zutrauten. In gewis-
sen gesellschaftlichen Bereichen sei hier noch ein Umdenken erforderlich.  

Dietmar Bell (SPD) konstatiert, CDU und FDP setzten sich das erste Mal seit langer 
Zeit qualifiziert mit dem Thema auseinander. Dafür sei er dankbar. Dennoch sei ein 
mutigeres Vorgehen wünschenswert.  

Die im Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Beurteilung 
von Leistungen blieben weit hinter den Empfehlungen des Gender-Reports zurück. 
Der Antrag mache keine rechtlichen Vorgaben, sondern setze auf die Kooperation der 
Hochschulen. Konkrete Pläne, wie eine Überprüfung durchgeführt oder die Einhaltung 
der benannten Kriterien garantiert werden sollten, mache der Antrag nicht.  

Die Änderung von bestehenden Gesetzen, etwa des Landesbesoldungsgesetzes oder 
des Entgelttransparenzgesetzes, wie es der Gender-Report empfehle, werde nicht ge-
fordert. Weder verpflichtende Prüfverfahren von Entgeltgleichheit noch die Aufnahme 
von Beamten in den Wirkungsbereich des Entgelttransparenzgesetzes seien vorgese-
hen.  

Eine Verpflichtung zur Erhebung von Gehaltsstrukturen und Leistungsbezügen nach 
Geschlecht, Besoldung und Fächergruppe, wie dies der Gender-Report empfehle, sei 
ebenfalls nicht vorgesehen. Laut Antrag solle stattdessen geprüft werden, wie unter 
möglichst geringem bürokratischem Aufwand eine solche Erhebung und eine Veröf-
fentlichung der Daten erfolgen könne. Dies erwecke den Anschein, eine derartige Er-
hebung habe optionalen Charakter und könne nur bei geringen Kosten implementiert 
und durchgeführt werden, beinahe so, als sei Gleichstellung keine Frage der Gerech-
tigkeit, sondern der Finanzen. 

Weiterhin sehe der Antrag keine Verbesserung der finanziellen Situation der Hoch-
schulen vor, um marktbasierte Effekte zu reduzieren. Als Stichwort seien hier Formen 
von Gender Budgeting zu nennen. Auch sehe der Antrag keine Institutionalisierung 
von Beschwerdemöglichkeiten vor. 

Auf die Situation von befristet Beschäftigten und Teilzeitbeschäftigten werde lediglich 
in einem wenig konkret und wenig zwingend formulierten Punkt Bezug genommen. 
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Unerwähnt bleibe insbesondere die Geschlechterverteilung im wissenschaftlichen Mit-
telbau sowie beim Personal von Verwaltung und Technik. In diesen Bereichen beklei-
deten Frauen meist die unteren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen.  

Auch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf mache der Antrag keine konkreten Vor-
schläge. Stattdessen werde erneut gefordert, vorhandene Strukturen und Maßnahmen 
in Kooperation mit den Hochschulen weiterzuentwickeln. 

Konkret benannte Maßnahmen wie Imagekampagne, Mentoringprogramm und Gleich-
stellungspreis zielten nur eingeschränkt auf die Ursachen des Gender Pay Gap. Ob 
der Prestigegewinn oder der finanzielle Gewinn durch den Erhalt eines Gleichstel-
lungspreises ein ausreichender Anreiz für Hochschulen sei, um möglicherweise kos-
tenintensive Gleichstellungsmaßnahmen durchzuführen, sei eher zweifelhaft.  

Insgesamt wirke der Antrag inkonsequent und zu wenig konkret. Daher stimme die 
SPD-Fraktion dem Antrag nicht zu. 

Helmut Seifen (AfD) meint, seien CDU und FDP aus Sicht der SPD nicht mutig genug 
bei der Abfassung des Antrags gewesen, liege das daran, dass die politische Linke bei 
einem Ungleichgewicht zunächst generell Diskriminierungen vermute. Er glaube nicht, 
dass in der heutigen Zeit noch Menschen an Universitäten arbeiteten, die Frauen auf-
grund ihres Geschlechts diskriminierten. Das sei zumindest nicht systemrelevant und 
systemimmanent. Dass jemand dadurch diskriminiert werde, habe er in seinem beruf-
lichen Umfeld nicht erlebt. Wenn, dann handele es sich um die Befindlichkeit eines 
einzelnen Menschen. 

Solche Diskriminierungen dürften auf keinen Fall geduldet werden. Darüber bestehe 
Einigkeit. Leistungsfähigkeit, Motivation und Wünsche des Individuums müssten die 
Leitlinien sein. Jedem Individuum müssten unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
Hautfarbe usw. alle Möglichkeiten gegeben werden. 

Es bestünden Zweifel daran, dass Frauen wegen ihres Geschlechts absichtlich diskri-
miniert würden. Der Konkurrenzkampf betreffe Männer und Frauen gleichermaßen.  

Der Beruf des Tierarztes oder des Lehrers werde in starkem Maße von Frauen ange-
strebt. Das gelte auch für andere Berufsfelder. Man müsse überlegen, ob dies immer 
mit diskriminierenden Voraussetzungen zusammenhänge oder nicht doch den jeweili-
gen Wünschen entspreche. 

Spreize sich ab einer bestimmten Karrierestufe der Anteil von Frauen und Männern, 
liege eine Ursache sicherlich in Attraktivitätsanreizen, die man dem Individuum zuge-
stehen müsse. Das geschehe nicht überwiegend aus Geringschätzung gegenüber 
dem anderen Geschlecht.  

Hinzu komme die Politik der letzten Jahre. Professorin Klammer setze sich vehement 
für die Gleichberechtigung ein. Sie habe die W-Besoldung zum großen Teil für die 
inzwischen schwierigere Vereinbarkeit von Beruf und Familie an der Universität ver-
antwortlich gemacht. Professor Vosgerau habe in einer anderen Anhörung erläutert, 
durch die W-Besoldung werde von Universitätsprofessoren verlangt, ihr Gehalt durch 
Drittmitteleinwerbung und andere Leistungen aufzustocken. Das gelinge in naturwissen-
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schaftlichen und technischen Fächern besser als in den geisteswissenschaftlichen und 
juristischen Fakultäten. Gleichzeitig sei der Frauenanteil in gesellschaftswissenschaft-
lichen und literarischen Fächern höher als in naturwissenschaftlich-technischen Fä-
chern. Frauen setzten zudem vielleicht andere Schwerpunkte und zögen harte Ver-
handlungslinien möglicherweise nicht durch.  

Der AfD-Antrag zur Drittmittelreduzierung bei gleichzeitiger Erhöhung der Grundfinan-
zierung sei vor einiger Zeit abgelehnt worden, obwohl er auch der Entfristung von Stel-
len gedient habe. Dabei sei die Stellenbefristung eine ganz grundlegende Ursache, 
warum Frauen überlegten, eine Karriere außerhalb der Universität zu beschreiten. Um-
fragen wiesen bei 88 % der jungen Universitätsangehörigen einen Kinderwunsch aus. 
Trotzdem blieben junge Akademikerinnen doppelt so häufig kinderlos wie andere Be-
rufsgruppen. 

Der Antrag stelle ein falsches Werkzeug dar und führe nicht zu dem angestrebten Ziel. 
Dafür sei eine Änderung der Besoldungsstruktur und Universitätsfinanzierungsstruktur 
erforderlich.  

Die Gleichstellungsbemühungen an den Universitäten würden fortgeführt. Es existier-
ten 905 Maßnahmen zur Frauenförderung. Er hoffe, an den jeweiligen Universitäten 
seien Menschen tätig, die voller Redlichkeit und Bemühen dem jeweiligen Individuum 
den Weg öffneten, der ihm zustehe. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) entgegnet, wer evidenzbasiert arbeite, erkenne ein 
systemimmanentes Problem. Das könne nicht weggeredet werden. Es handele sich 
nicht nur um Besoldungsstrukturen und Fächerwahl, sondern um das letztendlich ge-
sellschaftliche Problem deutlich unterschiedlicher Bezahlung zwischen Frauen und 
Männern.  

Der vorliegende Antrag bleibe hinter dem Notwendigen zurück, um dieser Ungerech-
tigkeit zu begegnen. Ein Austausch über interne Anreizsysteme sei nicht verkehrt. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu adressieren, sei durchaus richtig, wenngleich 
dieser Punkt nicht nur als Frauenförderung herausgestellt, sondern als Realität begrif-
fen werden sollte. Auch Männer wollten sich in der Familienarbeit engagieren, ohne 
einen Karriereknick hinnehmen zu müssen. 

Der Antrag nehme manche Punkte des Gender-Reports auf, andere hingegen nicht, 
beispielsweise, dass die Hochschulen das Gender Budgeting nicht ausreichend um-
setzten. Auch sollten nicht nur Hochschulen, sondern auch Forschungseinrichtungen 
in den Blick genommen werden. 

Insgesamt komme die Lage der Beschäftigten in dem Antrag zu kurz. Studentinnen 
würden gar nicht in den Blick genommen. Nicht jede Maßnahme passe zu jeder Sta-
tusgruppe. 

Die Problemanalyse sei richtig. In der Anhörung sei thematisiert worden, Netzwerke 
zur Frauenförderung zu verstetigen und zu institutionalisieren. Herausgestellt worden 
sei aber auch, dass alle Vorgaben nichts bewirkten, wenn bei Verstößen keine Sank-
tionen erfolgten. Genauso wenig helfe ein Programm, wenn dessen Wirkung nicht 
überprüft werde. All diese Punkte fehlten im Antrag. In den letzten Jahren habe es 
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keine Fortschritte durch gutes Zureden gegeben, sondern weil mit dem Hochschulzu-
kunftsgesetz klare Regelungen zur Gleichberechtigung an den Hochschulen durchge-
setzt worden seien. Diese Regelungen passten gut ins Wissenschaftssystem. Wirkli-
che Gleichberechtigung werde es nur geben, wenn nicht allein auf Austausch und 
Mentoring gesetzt werde, sondern auch auf klare Regeln. 

Die Grünen lehnten den Antrag ab. Uneinigkeit bestehe allerdings nur in den Maßnah-
men, nicht jedoch in der Problemanalyse. In der Hinsicht sei man einen Schritt voran-
gekommen. 

Daniela Beihl (FDP) bedankt sich für die anerkennenden Worte von SPD und Grünen, 
zeigt sich aber schockiert von der AfD-Aussage, persönliche Befindlichkeiten junger 
Wissenschaftlerinnen seien verantwortlich, wenn diese diskriminiert würden. Eine 
Reihe von Studien belegten die tatsächliche Problemlage. Die Gesellschaft sei nicht 
mehr dieselbe wie vor hundert Jahren.  

Helmut Seifen (AfD) entgegnet, das habe er nicht so gesagt. Es gehe nicht um Be-
findlichkeit, dass jemand diskriminiert werde, sondern darum, dass nicht klar sein 
könne, welcher Teil der Spreizung dadurch zu verantworten sei, dass Frauen und Män-
ner ihre Lebenswege nicht an der Universität sähen, sondern aufgrund von bestimm-
ten Strukturen an Universitäten einen anderen Weg wählten. Es gehe darum, ob Dis-
kriminierung tatsächlich von den verantwortlichen Menschen gemeint sei. Er habe da-
rauf hingewiesen, dass Frauen durchaus dort zum Zuge kämen, wo es genügend At-
traktivitätsanreize gebe. Er habe nicht von irgendwelchen Überempfindlichkeiten spre-
chen wollen. 

Es sei Frau Professorin Klammer gewesen, die gesagt habe, mit Einführung der W-
Besoldung und allen daran hängenden Bedingungen seien Stellenbefristungen und 
die Unattraktivität einer akademischen Karriere gefördert worden.  

Dietmar Bell (SPD) betont, Frau Professorin Klammer habe sich nicht in der von der 
AfD dargestellten Art und Weise geäußert.  

Die W-Besoldung sei schon einmal Inhalt einer Anhörung gewesen. Ein von der AfD 
benannter Anzuhörender habe damals das Bild eines Professors aus den 20er- und 
30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den Mittelpunkt gestellt und den Verlust 
von Villa und Park als Statussymbol diskreditiert. Das habe mit der heutigen Wissen-
schaftslandschaft und den normalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
überhaupt nichts mehr zu tun. 

In der Enquetekommission zur digitalen Transformation sei unter anderem die Frage 
diskutiert worden, warum weniger Frauen in MINT-Berufen studierten. Laut einem 
Sondervotum der AfD liege das angeblich daran, dass Frauen weniger graue Gehirn-
masse hätten. Das zeige die Qualität mancher AfD-Beiträge.  

Die Aussage der Abgeordneten Beihl unterstütze er ausdrücklich. 
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Helmut Seifen (AfD) zitiert Professorin Klammer aus der Anhörung, wonach es seit 
der Einführung der W-Besoldung ein deutliches Auseinanderklaffen der Gehälter von 
Frauen und Männern in der W2- und vor allem W3-Besoldung gebe.  

Professor Vosgerau habe die Hintergründe dargestellt, und zwar nicht dergestalt, dass 
er sich diesen selbstherrlichen Professor zurückwünsche, sondern in einer Beschrei-
bung der Entwicklung der letzten Jahre. Zudem habe er deutlich darauf hingewiesen, 
dass C4-Professuren nicht mehr eingerichtet werden könnten, weil sich die Universi-
täten mittlerweile vollkommen verändert hätten. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet: 

Ziemlich genau 50 % der Studienanfängerinnen und -anfänger an Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen sind Frauen. Das entspricht der Quote im Bund. Bei Professu-
ren und anderen Positionen innerhalb des Wissenschaftssystems sind sie aber un-
terrepräsentiert. Das gilt für die gesamte Bundesrepublik, aber eben auch für Nord-
rhein-Westfalen. 

Im Schnitt sind 25,2 % der Professuren an Hochschulen in staatlicher Trägerschaft 
in Nordrhein-Westfalen durch Frauen besetzt. Die Zahlen sind aus 2017. Ich glaube, 
die Anteile haben sich ein bisschen gesteigert, aber sie verharren in dieser Größen-
ordnung. Man kann einige positive Ausreißer feststellen. Bei den Juniorprofessuren 
bzw. W1-Positionen sind jetzt immerhin 47,3 % der Stellen mit Frauen besetzt. Das 
setzt sich bei den höherdotierten Stellen aber nicht fort. Das ist unser Problem. 

Wir haben hier schon über die Ergebnisse des Gender-Reports 2019 gesprochen. 
Sie wurden sehr ausführlich in einer Tagung vorgestellt. 521 Euro beträgt im Schnitt 
der Pay Gap. Wenn man das genauer anguckt, ist der Ausschlag wesentlich größer. 
Es gibt eine Reihe von Unterschieden mit mehr als 1.000 Euro. Bei den Fachhoch-
schulen liegt der Unterschied eher darunter; die hohen Unterschiede liegen eher im 
universitären Bereich. So ist jedenfalls mein Eindruck. 

Darüber, warum das so ist, kann man lange streiten. Es gibt im Antrag viele Vor-
schläge, wie man die Förderung von Frauen verstärken kann. Dies geschieht kom-
plementär und verstärkend zu den bereits bestehenden vielfältigen Maßnahmen der 
Hochschulen und der Programme.  

Ich habe das sehr stark bei den Begutachtungen zur Exzellenzstrategie erlebt, aber 
man hat es auch in den DFG-Richtlinien festgelegt. Der Druck auf die Hochschulen 
nimmt enorm zu, sich in dem Punkt zu bewegen, wenn sie auf Dauer erfolgreich 
sein wollen. Das muss man ganz deutlich sagen. Das tun sie aber nicht nur, weil sie 
unter Druck stehen, sondern vielleicht auch einfach deswegen, weil sie sonst eine 
Menge Talente verlieren, die sie in der Wissenschaft sehr gut gebrauchen könnten; 
denn die Sache mit den grauen Zellen sehen wir doch ein bisschen anders. 

Seit Anfang 2019 gibt es das Landesprogramm für chancengerechte Hochschulen. 
Ein Teil richtet sich an alle Hochschulen, ein anderer Teil speziell an den Bereich 
Medizin, wo es besondere Problemstellungen gibt, bei denen man unterstützen kann. 
Das haben wir damals nach vielen Recherchen überlegt. Dabei geht es generell um 
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die Gleichstellungsarbeit an den Hochschulen, die Frauen in der Wissenschaft un-
terstützen soll.  

Die Ergebnisse des Gender-Reports sprechen eine deutliche Sprache. Es gibt 
Handlungsbedarf hinsichtlich der Einkommensdifferenz. Er ist seit 2005, also seit 
der Einführung der W-Besoldung, entstanden.  

Den Ausflug von Ihnen, Herr Seifen, in Richtung Drittmittel, fand ich etwas abwegig, 
wenn man weiß, wie Gehaltsverhandlungen geführt werden. Das war nicht zielfüh-
rend. 

Ich will ein anderes Phänomen ansprechen: Das ist erst seit 2005 so. Das heißt, es 
hat keine endlos lange Tradition, dass Frauen immer schon schlechter bezahlt wur-
den. Als es die Variationen noch nicht gab, sondern alles fest definiert war, stand 
das nicht zur Debatte. Es ist danach entstanden.  

Herr Bell und Herr Bolte-Richter, die Schere ist eben auch zu Ihrer Regierungszeit 
langsam aufgegangen und wurde immer breiter. Deswegen finde ich gut, dass es 
aufgenommen wird. Sie kritisieren zwar den Antrag, aber es passiert wenigstens 
einmal etwas. Es ist sicher noch mehr möglich. 

Wir dachten 2005, mit der Gleichberechtigung schon viel weiter zu sein. Da ist der 
Unterschied entstanden. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. 

Das Ministerium hat mit den Hochschulen einen Prozess eröffnet, in dessen Verlauf 
wir in konkreten Workshops nicht nur darüber sprechen, wie die Einkommensunter-
schiede zustande kommen, sondern auch darüber, welche Maßnahmen jetzt ergrif-
fen werden können, um dem entgegenzuwirken. Dafür müssen wir die zugrundelie-
genden Faktoren verstehen und dann gemeinsam nach sachgerechten Ansätzen 
und Lösungen suchen und entwickeln. Wir haben darüber natürlich mit der Rekto-
renkonferenz gesprochen und den Prozess ans Laufen gebracht, um am Ende für 
eine größere Gerechtigkeit zu sorgen.  

Wir haben ein weiteres wichtiges Moment beschlossen: In den künftigen Gender-
Reports wird das Thema fortgeschrieben. Normalerweise gibt es jedes Mal ein an-
deres Schwerpunktthema. Aber ich glaube, es ist wichtig, das weiter zu beobachten. 
Wenn man Maßnahmen auf den Weg bringt, muss man überprüfen, ob sie etwas 
verändern. Dadurch wird auch Transparenz hergestellt. 

In dem Antrag ist eine Reihe wichtiger Ansätze zusammengestellt. Die Anhörung 
hat hoffentlich alle motiviert, an diesen Themen zu arbeiten. Es ist an uns, zusam-
men mit den Hochschulen die richtigen Wege zu beschreiten und eine Grundlage 
dafür zu schaffen, dass sich die Ungleichheiten vermindern. Es ist eine ziemliche 
Herausforderung, das richtig auf den Weg zu bringen. Daran arbeiten wir. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD zu. 
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2 Studierende unterstützen – Beantragung und Bearbeitung nach dem Bun-

desausbildungsförderungsgesetz BAföG digitalisieren 

Antrag  
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9821 

Ausschussprotokoll 17/1180 (Expertengespräch am 04.11.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und 
Innovation am 24.06.2020; Zustimmung durch ADI) 

Daniela Beihl (FDP) bedauert, das 2014 von der rot-grünen Landesregierung als sinn-
volle Digitalisierungsidee eingesetzte BAföG-Online-Beantragungsverfahren sei ge-
scheitert. Zwischen dem 1. April 2018 und dem 31. März 2019 hätten insgesamt 159 
Personen in NRW ihren Antrag digital übermittelt. Das entspreche einem Anteil von 
0,15 %. Wichtig und notwendig sei, dass Bund und Bundesländer den IT-Planungsrat 
mit der Planung eines neuen Verfahrens beauftragt hätten.  

NRW verfüge über den dichtesten Hochschulraum innerhalb Europas und solle sich 
an dem Pilotverfahren beteiligen. Die Landesregierung sei dem Wunsch gefolgt und 
habe das Antragsverfahren gestartet. Die Zahl der digital gestellten Anträge steige be-
reits; denn das neue Verfahren erleichtere die Antragsstellung nachweislich.  

Die jetzige Methode sei zwar gut, löse aber noch nicht alle Probleme rund um das 
BAföG, wie die Anhörung ergeben habe. Beispielhaft seien in der Anhörung die Nach-
weise über das Einkommen der Eltern oder das Sicherheitsniveau des Onlineverfah-
rens genannt worden. Diese Punkte könnten nur über den Bundestag geändert wer-
den. Die FDP setze sich seit längerer Zeit für eine große BAföG-Reform und elternun-
abhängiges BAföG ein. Leider habe es dafür bislang keine Mehrheit gegeben.  

Dietmar Bell (SPD) regt an, den Antrag zurückzuziehen. Er sei überholt, da er die 
Teilnahme Nordrhein-Westfalens am Pilotprojekt zum Ziel habe. Darüber sei bereits 
entschieden worden. 

Die Anhörung habe Probleme mit der gewählten Herangehensweise auf Bundesebene 
und damit auch im Pilotverfahren sehr deutlich gemacht. Ein Punkt betreffe die Insel-
lösung der Software in Nordrhein-Westfalen. Dieses Problem könne die Landesregie-
rung selbst lösen. Für eine flächendeckende und länderübergreifende BAföG-Bearbei-
tung mit elektronischer Akte müsse die Software in Nordrhein-Westfalen angepasst 
werden.  

Das bisherige Verfahren habe in der Tat wegen des hohen Sicherheitsstandards, der 
ein Kartenlesegerät für Personalausweise erfordere, keine Akzeptanz erfahren. Ein 
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Umweg über den Sicherheitsstandard Servicekonto.NRW beinhalte jedoch die gleiche 
Problematik. Das habe die Anhörung ergeben. Welcher Sicherheitsstandard künftig für 
die Onlinebeantragung gelte, habe immense Bedeutung für die Akzeptanz des Verfah-
rens. 

Alle Studierendenwerke hätten in der Anhörung eine deutlich zu hohe Komplexität des 
BAföG-Antrags beklagt. Welche Nachweise in welcher Form zu erbringen seien, ent-
spreche nicht mehr der Lebensrealität. Deshalb werde es Zeit, eine generelle BAföG-
Reform auf den Weg zu bringen.  

Bei der Einführung des Pilotprojektes habe es deutliche Kommunikationsprobleme auf 
Landesebene gegeben. So sei den Studierendenwerken der Zeitpunkt der Einführung 
unbekannt gewesen. Nach Auffassung der Studierendenwerke reiche die bestehende 
Kommunikationsstruktur auf Landesebene nicht für eine gute Auswertung des Pilot-
projektes aus. 

Die SPD-Fraktion werde den Antrag ablehnen, sehe die Probleme aber überwiegend 
nicht auf Landes-, sondern auf Bundesebene. Dort liege die wesentliche Regelungs-
kompetenz. Eine fraktionsübergreifende politische Aktivität in Richtung Bundesebene 
halte er für hilfreich. 

Auch Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) meint, der Antrag sei durch Regierungshandeln 
bereits erledigt. Die Experten hätten den Antrag in der Anhörung vernichtend beurteilt. 
Selbst Mitglieder der regierungstragenden Fraktionen hätten sich über die begrenzte 
Wirkung und die ungelösten Probleme überrascht gezeigt. 

Das bisherige Verfahren sei alles andere als gut. Eine schlichte Übertragung auf Ser-
vicekonto.NRW, führe nur zu einer Scheinlösung, die den Grund, aus dem Studierende 
keine Online-Anträge stellten, nicht beseitige. Praktisch niemand besitze das erforder-
liche Kartenlesegerät, und die Ausweis-App funktioniere nur mit ganz wenigen Smart-
phone-Modellen. Das Nutzerkonto stelle einen deutlichen Hemmschuh dar.  

Nötig sei eine grundsätzliche und tiefgreifende Reform des BAföG. Ziel müsse ein ge-
rechteres und flexibleres BAföG-System, unterlegt mit einem guten Verfahren, sein.  

Zudem hätten die Studierendenwerke eine bessere Kommunikation gefordert. Tat-
sächlich sei ihnen erst am Tag der Einführung bekannt geworden, dass das Projekt 
nun starte. Das sei sehr schlecht gelaufen. 

Das in NRW genutzte BAföG-System unterscheide sich von dem System anderer Län-
der. Nicht nur das BAföG an sich sei reformbedürftig, sondern auch die Verfahren 
seien länderübergreifend einheitlich zu organisieren. Dieses Problem müsse auf Bun-
desebene gelöst werden. 

In wenigen Wochen ende die Pilotphase bereits. Das Onlinezugangsgesetz schreibe 
vor, BAföG bis Ende 2022 komplett online beantragen zu können. Nach dem bisheri-
gen Verlauf bestünden Zweifel, ob dies gelinge. 

Helmut Seifen (AfD) betont, die Anhörung habe gezeigt, dass vieles im Argen liege. 
Laut dem damaligen Präsidenten des Deutschen Studentenwerkes sei die BAföG-
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Reform 2013 beim Bund als Tiger gestartet und bei den Ländern als Bettvorleger ge-
landet. Er habe die Verantwortung also klar den Ländern zugeordnet. Offenbar habe 
die Landesregierung – auch zu Zeiten von Rot-Grün – ihre Aufgaben nicht erledigt. 

Seit 2013 ziehe sich das Digitalisierungsverfahren hin. Die Anhörung habe in dieser 
Hinsicht viel Dilettantismus deutlich gemacht.  

Der Antrag biete die Möglichkeit, all das durchzuführen, was die Arbeitsgemeinschaft 
der Studierendenwerke gefordert habe. Dazu gehöre die Vereinheitlichung des On-
lineverfahrens. Anträge müssten vollständig digital und medienbruchfrei gestellt wer-
den können. Häufig sei es für Studierende schwierig, die erforderlichen Nachweise, 
beispielsweise die Einkommensnachweise der Eltern, beizubringen. Auch hier müsse 
es zu Änderungen kommen. Der Antrag berge zumindest die Möglichkeit, diese Punkte 
in Angriff zu nehmen. 

Ob Probleme auch bei IT.NRW lägen, wie dies Anzuhörende angedeutet hätten, könne 
er nicht beurteilen. Wenn das der Fall sei, müssten die Verantwortlichen für eine Ver-
besserung sorgen.  

Dr. Stefan Nacke (CDU) hebt hervor, die Studierendenwerke hätten den Antrag und 
den Dialog zur Verbesserung des BAföG begrüßt. Erweiterter Modernisierungsbedarf 
bestehe. Pilotverfahren seien noch nicht ausgereift; das Thema müsse in Zukunft wei-
terbearbeitet werden. 

Daniela Beihl (FDP) gibt zu bedenken, Änderungen könnten in ein Pilotprojekt jeder-
zeit aufgenommen werden. Auftretende Probleme sollten im Blick behalten und analy-
siert werden.  

Wesentliche Aufgaben lägen beim Bund. Dennoch könne sich das Land nicht zurück-
ziehen, sondern müsse aktiver im Rahmen seiner Möglichkeiten gestalten. Dazu 
könne das Pilotprojekt beitragen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) führt aus: 

Immerhin ist unstrittig, dass das bisherige BAföG-Verfahren in einer digitalisierten 
Welt, in der wir langsam ankommen, nicht mehr zeitgemäß ist. Ich glaube, das ist 
Konsens. Eine Fortentwicklung und die vollständige Digitalisierung zugunsten des 
gesamten Verfahrens ist das gemeinsame Ziel aller Länder und des Bundes. Jetzt 
befinden wir uns in der Pilotphase. Darauf wurde schon mehrfach hingewiesen. 

Die hier verschiedentlich vorgeschlagene Vollreform des BAföG, zu der es diesen 
oder jenen Anlass gäbe, hiermit zu verknüpfen, ist eine typische deutsche Haltung: 
Man will nicht einfach irgendwo anfangen, sondern gleich die ganze Welt reformie-
ren. Ich glaube, es ist sehr, sehr vernünftig, einfach mit einem ersten Teil, einer 
Pilotphase, anzufangen und diese nicht mit allen Reformbedarfen vollzustopfen, die 
wir darüber hinaus zu einem bundeseinheitlich digitalen Verfahren – ortsunabhän-
gig, medienbruchfrei – sehen. 
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Es muss ein Missverständnis geben, oder wir haben Ihre Einlassung nicht richtig 
verstanden, Herr Bell, weil die Akustik wirklich teilweise sehr schlecht ist. Natürlich 
gibt es im Rahmen dieser Pilotphase eine einheitliche Software.  

Die Landesregierung hat sich gerne bereit erklärt, an diesem Pilotversuch mitzuwir-
ken. Das lag auch im Interesse der Bundesregierung, weil wir immerhin der größte 
Flächenstaat sind. Ich finde es für uns sehr interessant, daran mitzuarbeiten, um 
eine schnellere Antragsstellung mit digitaler Antragsassistenz zu ermöglichen und 
damit an einer Fortentwicklung der heute von solchen Verfahren erwarteten Stan-
dards mitzuwirken. 

Wir warten diese bald zu Ende gehende Pilotphase ab; dann wird sie ausgewertet. 
Die Verwaltungsvereinbarung kann in Kraft treten; genügend Länder haben bereits 
unterzeichnet.  

Die weiteren Vereinfachungen, die in der Anhörung angesprochen worden sind – 
die pauschale Auszahlung, Herabsetzung der Beitragssätze, Anforderungen an die 
Schriftform usw. –, sind ohne Gesetzesänderungen des Bundes nicht möglich. Aber 
dafür kann man sich natürlich engagieren. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
onen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu. 
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3 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Fachbe-

reiche und Abteilungen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen 

Vorlage 17/4590 
Drucksache 17/12456  

Der Ausschuss wurde zu dem Entwurf der Verordnung gehört. 
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4 Perspektiven des Faches Sozialwissenschaften an den Universitäten in NRW 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4729 

Dietmar Bell (SPD) verweist auf eine Darstellung des Schulministeriums, in der von 
wesentlichen Studienveränderungen die Rede sei. Die Entwicklung werde – auch im 
Dialog mit den Fachschaften – beobachtet und das Thema bei Bedarf erneut ange-
sprochen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) antwortet auf eine Frage des Abgeord-
neten Karl Schultheis (SPD), die Verbändeanhörung sei beendet und werde gegen-
wärtig durch das Schulministerium ausgewertet. 
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5 Regeln zur Kontrolle von Täuschungsversuchen bei Online-Prüfungen (Be-

richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet: 

Das Ministerium hat dem Wissenschaftsausschuss in der Sitzung vom 30.09.2020 
zu Online-Klausuren an der Hochschule Fresenius schriftlich berichtet. Auf diese 
Vorlage 17/3935 verweise ich. Ihr kann man mehr Informationen entnehmen; denn 
die dort gegebene Einschätzung zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit von On-
line-Prüfungen ist weiterhin aktuell. Auch eine Einschätzung der Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit kann diesem Bericht entnommen wer-
den. 

Mit der zuletzt im Dezember 2020 geänderten und bis zum Ende des Sommerse-
mesters 2021 verlängerten Corona-Epidemie-Hochschulverordnung stellt die Lan-
desregierung den Hochschulen weiterhin die notwendigen Regelungen für einen 
digitalen Lehr- und Prüfbetrieb zur Verfügung. Die Verordnung ermöglicht den 
Hochschulen so unter anderem, auch weiterhin Online-Prüfungen vorzusehen. An-
ders als in der vom Fragesteller angeführten Vorschrift des baden-württembergi-
schen Hochschulrechts enthält die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung dabei 
keine näheren Vorgaben zur Durchführung der Online-Prüfungen. Vielmehr erlas-
sen die Rektorate hinsichtlich der Art und Weise der Prüfungsabnahme eigene Re-
gelungen im Rahmen der hochschulgesetzlichen und datenschutzrechtlichen Vor-
gaben. Insoweit ist die Regelungslage und die den Hochschulen eingeräumte Frei-
heit mit dem Erlass von Prüfungsordnungen vergleichbar.  

Aus Sicht des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft sind die Hochschulen bisher 
sehr verantwortungsvoll bei der Umsetzung ihrer Regelwerke vorgegangen. Wir be-
absichtigen daher nicht, die Hochschulautonomie durch eine Harmonisierung der 
verschiedenen Regelungswerke der Hochschulen einzuschränken.  

Erhält das Ministerium aber beispielsweise durch Eingaben einzelner Studierender 
Kenntnis von möglichen Rechtsverstößen gegen die allgemeinen hochschulgesetz-
lichen oder datenschutzrechtlichen Vorgaben, so wird dem natürlich nachgegan-
gen. So ist im Einzelfall festzustellen, welche konkrete Datenverarbeitung in wel-
chem Umfang erforderlich ist. Bezüglich der vom Fragesteller aufgeworfenen Um-
stände an der Universität Münster liegt dem Ministerium keine Eingabe vor. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) verweist auf Presseberichterstattung zu Online-Prü-
fungen an der Universität Münster und erkundigt sich, ob das Ministerium Kenntnis 
von anderen Vorfällen habe. 

Laut „dpa“-Meldung vom 10. Februar habe die Landesdatenschutzbeauftragte in ihrer 
datenschutzrechtlichen Würdigung einen Unterschied zwischen privaten und öffentli-
chen Hochschulen gemacht. Hierzu solle Stellung genommen werden. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) betont, dem Ministerium sei der Presse-
bericht über die Universität Münster bekannt. Es liege jedoch keine Eingabe dazu vor.  
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LMR Prof. Dr. Joachim Goebel (MKW) ergänzt, die Problematik von Online-Prüfun-
gen sei bereits im Mai/Juni mit der Datenschutzbeauftragten des Landes geklärt wor-
den. Die Auskunft der Datenschutzbeauftragten sei hinreichend klar: Sie erachte die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Online-Prüfungen innerhalb 
der Grenzen der Erforderlichkeit auf der Grundlage von § 6 der Verordnung bzw. § 64 
Abs. 2 Satz 2 des Hochschulgesetzes für datenschutzrechtlich zulässig. Diese Aus-
sage beziehe sich auf Hochschulen in Trägerschaft des Landes. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt auf Bitten des Abgeordneten Dietmar 
Bell (SPD) zu, den Ausschussmitgliedern ihren Sprechzettel zur Verfügung zu stellen. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/1308 

Wissenschaftsausschuss 24.02.2021 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
6 Verschiedenes 

a) Sitzungsplanung 

Der Ausschuss kommt überein, am 10. März 2021 keine Sit-
zung abzuhalten. 

b) Produkthaushalt 

Vorsitzender Helmut Seifen teilt mit, er werde – genauso wie Vorsitzende anderer 
Ausschüsse – am 3. März 2021 über das neue Verfahren informiert und dem Aus-
schuss danach zeitnah berichten. 

c) Nachberichterstattung zu Auslandsaufenthalten im Zusammenhang 
mit der Lehrerausbildung 

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich dafür, dass den Hinweisen nachgegangen worden 
sei. 

d) Hochschulvereinbarung  

Dietmar Bell (SPD) erkundigt sich nach der Hochschulvereinbarung zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und den Hochschulen, die Ende des Jahres auslaufe. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erläutert, es fänden Gespräche mit den 
Hochschulen statt. Parallel dazu arbeite das Ministerium an der Thematik. 

e) Studiengänge für Therapieberufe 

Dietmar Bell (SPD) kommt auf eine Pressemitteilung des Bündnisses „Therapieberufe 
an die Hochschulen“ zu sprechen, in der es um die Verlängerung der Modellphase für 
primärqualifizierende Studiengänge bis zum Jahr 2026 gehe. Ihn interessiere die Hal-
tung der Landesregierung dazu. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erklärt, dies genauer prüfen und im 
Nachgang beantworten zu wollen. 

f) Studiengang „Lehramt“ (Modellversuch) 

Dietmar Bell (SPD) erinnert, die Übergangszeit des Modellversuchs laufe nach der 
Gesetzesdefinition am 31. März aus. Unter Corona-Bedingungen hätten offenbar nicht 
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alle Studierenden ihr Studium trotz sechs zusätzlicher Semester nicht abschließen 
können.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) ist dies unbekannt und nimmt gerne das 
Angebot der SPD an, vorliegende Informationen zu erhalten. 

g) digitale Sitzungsmappe 

Karl Schultheis (SPD) bittet darum, die digitale Sitzungsmappe stets zu aktualisieren. 

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
03.03.2021/03.03.2021 
26 
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Bitte um Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 
Wissenschaftsausschusses am 24.02.2021 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des 
Wissenschaftsausschusses am 24.02.2021 einen schriftlichen Bericht zu dem 
folgenden Punkt: 

Perspektiven des Faches Sozialwissenschaften an den Universitäten in 
NRW 

Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 und der Umstellung auf G9 in der 
Sekundarstufe I wurde an den Gymnasien das neue Schulfach „Wirtschaft-
Politik“ (ehemals Politik/Wirtschaft mit Schwerpunkten im Bereich Soziologie) 
eingeführt. Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 wurde an allen weiterführenden 
Schulen der Sekundarstufe I das Schulfach „Wirtschaft-Politik“ eingeführt. Die 
Einführung des neuen Unterrichtsfachs hat zu einer Anpassung der Kern-
lehrpläne geführt. Aus dem ursprünglichen Fach Politik/Wirtschaft wurden die 
Schwerpunktthemen aus dem Bereich der Sozialwissenschaften zugunsten 
wirtschaftlicher Themen gestrichen. Der fachliche Anteil der Sozialwissen-
schaften wurde somit quantitativ und qualitativ reduziert.  

Durch die Einführung des neuen Schulfachs wird eine Anpassung der jeweiligen 
Lehramtsstudiengänge notwendig. Zur Änderung der LVZ liegt dem Landtag der 
Entwurf zur Verordnung zur Änderung der LVZ (Drucksache 17/425) vor. Mit 
Änderung der LVZ wird davon ausgegangen, dass ab Herbst 2021 das neu 
profilierte Lehramtsfach „Wirtschaft-Politik“ für StudienanfängerInnen angeboten 
werden wird. Dieses Fach wird entsprechend der Ausrichtung der Inhalte 
weniger soziologische Themenschwerpunkte haben wie das Vorgängerfach
Politik/Wirtschaft.
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Dementsprechend rechnet die Landesregierung ab dem Jahr 2026 mit den ersten 
StudienabsolventInnen und folglich 2028 mit den ersten voll ausgebildeten Lehrkräften 
in dem neuen Unterrichtsfach. Realistisch wird man davon ausgehen müssen, dass es 
insoweit zu einer deutlichen Verringerung von Studierenden kommen wird, die das 
Lehramt mit dem fachlichen Schwerpunkt Sozialwissenschaften studieren. Dies hat zu 
der Befürchtung geführt, dass damit eine Schwächung des Stellenwertes des Fachs 
Sozialwissenschaften an den Universitäten in NRW einhergeht, da an einzelnen 
Lehrerausbildenden Universitäten die Lehramtsstudierenden eine signifikante Größe der 
auszubildenden Studierenden des Fachgebietes darstellen.  

Ich bitte die Landesregierung deshalb um einen Bericht darüber, wie sich aus ihrer Sicht 
die angedachten und vorab beschriebenen Veränderungen auf das Fach 
Sozialwissenschaften an den Hochschulen in NRW auswirken werden.    

Mit freundlichen Grüßen 

Dietmar Bell MdL 
Wissenschaftspolitischer Sprecher 
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Von: @landtag.nrw.de

Gesendet: Donnerstag, 18. Februar 2021 14:33

An: Seifen, Helmut (AFD); 

Cc: Bolte, Matthias (Grüne); 

Betreff: WissA: Beantragung Bericht Kontrollen bei Online-Prüfungen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 

im Namen von Herrn Bolte-Richter MdL beantrage ich hiermit für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Sitzung 
des Wissenschaftsausschusses am 24. Februar einen Bericht der Landesregierung zum Thema „Regeln zur Kontrolle 
von Täuschungsversuchen bei Online-Prüfungen“. Aktueller Anlass ist eine Diskussion zwischen dem AStA und dem 
Rektorat der Universität Münster (u. a. dpa-Meldung vom 10.02.). Nicht nur Studierende der Universität Münster 
berichten von uneinheitlichen, übertriebenen oder gegen das Datenschutzrecht verstoßenden Kontrollvorgaben von 
Hochschulen. Es wird darum gebeten im Bericht auch folgende Fragen zu beantworten: 
1. Steht die Landesregierung zu diesem Thema im Austausch mit den Hochschulen und der 

Landesdatenschutzbeauftragten? 
2. Hat die Landesregierung bereits gegenüber einer oder mehreren Hochschulen eine Änderung der 

Kontrollmöglichkeiten für Prüfer*innen in Online-Prüfungen angemahnt? 
3. Was plant die Landesregierung hinsichtlich der Kontrollpraxis in Online-Prüfungen an den Hochschulen zu 

unternehmen? 
4. Wie will die Landesregierung verhindern, dass es weiterhin zu datenschutzrechtlich bedenklichen oder widrigen 

Regelungen kommt, die zudem zu äußerst unterschiedlichen Prüfungsbedingungen führen? 
5. Hält die Landesregierung einheitliche Rahmenbedingungen wie in § 32 a Landeshochschulgesetz Baden-

Württemberg für geeignet und zielführend? 

Freundliche Grüße 
 

 
 

 

 
 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW 
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Tel.:      0211 - 884    
Mobil:  0163 - 884  

@landtag.nrw.de 

https://gruene-fraktion-nrw.de
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