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Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion 

„Forschungstätigkeiten an Hochschulen für angewandte Wissenschaften stärken – 
Weitere Professuren einrichten“ (Drs. 17/5376) 

Anhörung des Wissenschaftsausschusses (A 10) des Landtags NRW am 15.05.2019 

 

Beschreibung der derzeitigen Rahmenbedingungen für Forschung an den Fachhochschulen1 in 
NRW 

Folgende Bedingungen prägen derzeit die Forschung an Fachhochschulen: 

 Fachhochschulen erbringen derzeit Forschungsleistungen ohne über dauerhafte Ressourcen 
für diese gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe zu verfügen,  

 die generelle Lehrverpflichtung der Professorinnen und Professoren liegt seit Jahrzehnten 
unverändert bei 18 SWS, obgleich es einen Aufgabenzuwachs auf gesetzlicher Ebene in den 
letzten Jahren gegeben hat (vgl. §§ 35 i. V. m. § 3 Abs. 1 HG), d. h. Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben, sowie Aufgaben des Wissenstransfers inzwischen ausdrücklich 
hinzugekommen sind und 

 grundlegende Voraussetzung für akkreditierungsfähige Studiengänge ist die Verbindung von 
Forschung und Lehre. 

Besonderes Augenmerk ist aus Sicht der LPKwiss darauf zu lenken, dass zu den fehlenden 
Ressourcen auch gehört, dass die Fachhochschulen derzeit nicht über Qualifizierungsstellen 
(Promotionsstellen) bzw. Mittel für diese Stellen verfügen. Die derzeit an den Hochschulen aus 
Haushaltsmitteln finanzierten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im 
Lehrbetrieb tätig und in den allermeisten Fällen mit der Aufgabe betraut, Studierende in 
Lehrveranstaltungen zu betreuen und anzuleiten (s. § 45 Abs. 2 HG). Auch wenn der 
Wissenschaftsrat empfiehlt, auch dauerhafte Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vorrangig im höheren Dienst zu schaffen,2 geht der Landesgesetzgeber weiterhin 
davon aus, dass diese weiterhin in der Regel dem gehobenen Dienst zuzuordnen sind. 

Schon in der letzten Legislaturperiode wurde ein Landesprogramm „Karrierewege FH-Professur“ 
umgesetzt, das die jetzige Landesregierung weiterführt und bundesweit wurde die "Vereinbarung 
zwischen Bund und Ländern über ein Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung 
von professoralem Personal an Fachhochschulen" auf den Weg gebracht. Das heißt, dass derzeit 
nicht-fächerbezogene Förderprogramme an den Fachhochschulen zur Schaffung von Stellen im  
 
 

                                                             
1 „Fachhochschule“ ist der derzeit im Hochschulgesetz verwendete Begriff, deswegen wird er in diesem 
Papier durchgehend genutzt und diese Nennung beinhaltet ausdrücklich keine Wertung im Vergleich zum 
Begriff „Hochschule für angewandte Wissenschaften“. 
2 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Personalgewinnung und –entwicklung an Fachhochschulen, Drs. 
5637-16, Weimar 2016, S. 50 
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5637-16.pdf 
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Postdoc-Bereich laufen, während Promotionsstellen an Fachhochschulen derzeit ausschließlich 
projektgebunden und fachbezogen durch Drittmittel gefördert werden. 
 
Geforscht wird an Fachhochschulen derzeit fast ausschließlich auf Drittmittelbasis. Diese 
Forschungsaufgaben werden allerdings nicht nur von Professorinnen und Professoren 
übernommen, sondern selbstverständlich auch von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern. Dabei handelt es sich teilweise um Masterabsolventinnen und –absolventen, die im 
Rahmen dieser Forschungsprojekte das Ziel verfolgen zu promovieren, aber andererseits auch  
um wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise über mehrere Jahre, 
teilweise Jahrzehnte, Entwicklungs- und Forschungsaufgaben in den Hochschulen wahrnehmen. 

Zielrichtung des vorliegenden Antrags und Änderungsbedarfe 

Mit dem vorliegenden Antrag wird das Ziel verfolgt, die Rahmenbedingungen für die Forschung an 
Fachhochschulen zu verbessern. Als Mittel für dieses Ziel ist die Senkung des Lehrdeputats der 
Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen auf 12 SWS vorgesehen. Dies wird 
verbunden mit der Einrichtung weiterer Professuren, um diese Reduktion des Lehrvolumens 
vollständig zu kompensieren und der Mittelbereitstellung ab dem Haushaltsjahr 2020. Außer Acht 
lässt dieser Antrag alle weiteren Mittel und Wege, um die Forschungssituation an den 
Fachhochschulen zu verbessern. 

Allein die praktische Umsetzung würde die Fachhochschulen vor enorme Probleme stellen, weil 
die Zahl der Berufungsverfahren innerhalb kürzester Zeit massiv ansteigen müsste, denn die 
bisherige Zahl der Professorinnen und Professoren müsste um 50% erhöht werden, um diesen 
Effekt vollständig zu erreichen. Hinzu kommt, dass es in einigen Fachdisziplinen derzeit schon 
schwierig ist, ausgeschriebene Professuren adäquat besetzen zu können. 

Aus Sicht der LPKwiss bedarf es eines umfassenderen Ansatzes, um die Rahmenbedingungen für 
die Forschung an Fachhochschulen zu verbessern. Dazu zählen insbesondere die folgenden zwei 
Maßnahmen: 

1. Dauerhafte Schaffung von Promotionsstellen an Fachhochschulen 

Im Juni 2018 hat das Graduierteninstitut NRW in einem Bericht auch Zahlen zu den kooperativen 
Promotionen vorgelegt, dort heißt es: „Die Anzahl an kooperativen Promotionsverfahren in NRW 
hat von 600 im Jahr 2015 auf jetzt 834 um knapp 40% zugenommen. Für weitere über 120 
Forschungsprojekte mit Masterabsolvent*innen konnte bisher noch keine Betreuungsperson an 
einer Universität gefunden werden.“3  
 
Vor diesem Hintergrund und angesichts der steigenden Tendenz hält die LPKwiss die Schaffung 
von 1000 Promotionsstellen an allen Fachhochschulen in NRW bzw. deren Mittelbereitstellung für 
folgerichtig. Ebenso wie bei Qualifizierungsstellen an Universitäten müssten diese 
Promotionsstellen mit einer Lehrverpflichtung von 4 SWS verbunden werden. Diese Übernahme  

                                                             
3 Das Graduierteninstitut für angewandte Forschung der Fachhochschulen NRW – Bericht zu Entwicklungen 
und aktuellem Stand (Juni 2018), S. 1 
http://www.gi-
nrw.de/fileadmin/media_graduierteninstitut/Textdateien/GI_NRW_allgemein/Pressemitteilungen/Bericht_
Stand_u_Entwicklungen_GI_NRW_Juni_2018.pdf 
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von Lehrverpflichtungen durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnte einen 
Teil der notwendigen Ermäßigung der Lehrverpflichtung von Professorinnen und Professoren 
ersetzen. 
 
2. Ermäßigung der Lehrverpflichtung von Professorinnen und Professoren und deren 
Kompensation 
 
Unbestritten ist die Lehrverpflichtung von Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen zu 
hoch, wenn diese neben den Lehraufgaben auch ihren Forschungsauftrag wahrnehmen. Das 
bedeutet, dass die Lehrverpflichtung zu senken ist. Der Wissenschaftsrat hat dazu bereits 1991 
vorgeschlagen, die generelle Lehrverpflichtung auf 16 SWS zu senken und darüber hinaus die 
Lehrverpflichtung individuell u.a. auch den Forschungstätigkeiten anzupassen.4  

In der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz über die „Lehrverpflichtung an Hochschulen an 
Hochschulen (ohne Kunsthochschulen)“ vom 12.06.2003 ist dazu bereits folgendes zu finden:  

„Für die Wahrnehmung von Forschungs-und Entwicklungsaufgaben sowie von weiteren Aufgaben 
und Funktionen in Fachhochschulen (z. B. Verwaltung von Einrichtungen, wie Labors und 
Rechenzentren, Betreuung von Sammlungen einschließlich Bibliotheken, Praktikantenamt und 
Praktikantenbetreuung, Prüfungsamt), die von der Hochschulverwaltung nicht übernommen 
werden können und deren Übernahme zusätzlich zu der Lehrverpflichtung wegen der damit 
verbundenen Belastung nicht zumutbar ist, kann die Kultus-/Wissenschaftsministerin oder der 
Kultus-/Wissenschaftsminister oder die von ihr oder ihm ermächtigte Stelle Ermäßigungen 
gewähren, die 7 v.H. der Gesamtheit der Lehrverpflichtungen der hauptberuflichen Lehrpersonen 
an Fachhochschulen und bei einzelnen Professorinnen und Professoren 4, im Falle der 
Wahrnehmung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 8 Lehrveranstaltungsstunden nicht 
überschreiten sollen.“5 Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat sich NRW an dieser Stelle 
keine Sonderregelung vorbehalten. 

Die Landesrektorenkonferenz und die Kanzlerkonferenz der Fachhochschulen schlägt im 
gemeinsamen Positionspapier vom 17.01.2019 vor, die Reduktion der professoralen 
Lehrverpflichtung durch „anderes Lehrpersonal (andere Professor/innen, LfbA, WMA, 
Lehrbeauftragte)“ aufzufangen und weist direkt darauf hin, dass die „Übernahme der 
Lehrveranstaltung durch andere Professor/innen […] aufgrund der hohen Lehrdeputate und der 
hohen Auslastung der Studiengänge nur in sehr wenigen Fällen möglich“ ist. Zudem sei die 
Übernahme von Lehraufgaben durch die bisherigen „landesfinanzierten WMA ebenfalls kaum 
möglich, da diese in der Regel mit anderen Daueraufgaben ausgelastet“ seien. Hier verkennen die 
Hochschulleitungen, dass zu diesen Daueraufgaben dieser wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter explizit gehört, „die Studierenden zu betreuen und anzuleiten, insbesondere im  

                                                             
4 Wissenschaftsrat: „Empfehlungen zur Errichtung von Fachhochschulen in den neuen Ländern“ (Drs. 326-
91) vom Juli 1991, S. 75 bzw. S. 31 der pdf 
(https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/B054_2-91_Fachhochschulen.pdf, Stand 03.05.2019) 
5 Ebd. S. 8 bzw. S. 10 der pdf 
(https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_06_12-
Vereinbarung-Lehrverpflichtung-HS.pdf, Stand 03.05.2019) 
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Rahmen von Projekten, Praktika und praktischen Übungen fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten 
zu vermitteln“ (§ 45 Abs. 2 HG) und hier die Übertragung von Lehrverpflichtungen auch derzeit 
schon im Umfang von 4 SWS möglich ist.  

Die LPKwiss wendet sich entschieden gegen den Vorschlag der Hochschulleitungen, einen Teil 
dieser Lehraufgaben, die durch die Entlastung der Professorinnen und Professoren entstehen 
würde, auf Lehrbeauftragte oder Lehrkräfte für besondere Aufgaben zu übertragen. 

Lehraufträge sind aus Sicht der LPKwiss dazu geeignet, Praxis- oder Erfahrungswissen von außen 
in die Hochschulen zu tragen oder zeitweise Engpässe in der Lehre zu überbrücken. Sie aber 
systematisch zur Kompensation von professoraler Lehre einzuplanen, hält die LPKwiss für nicht 
sachgerecht. 

Bei Lehrkräften für besondere Aufgaben weist bereits der Gesetzgeber darauf hin, dass diesen 
„die Übermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen obliegt, die nicht die Einstellungsvoraus-
setzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer erfordert.“ (§ 42 Abs. 1 HG). Außerdem 
legt die Begrifflichkeit „für besondere Aufgaben“ nahe, dass diese Lehraufgaben eher nicht im 
fachlichen Kernbereich der Studienfächer zu finden sind. Hinzu kommt, dass Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben an den Fachhochschulen derzeit 20 bzw. 24 SWS zu erbringen haben und die 
Übertragung vormals professoraler Lehraufgaben an diese Beschäftigtengruppe zu massiven 
Überlastungen führen wird. 

Die Übernahme solcher Lehraufgaben ist durch zusätzliche wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (s.o.) und zusätzliche Professorinnen und Professoren zu erbringen.  

Es bedarf folglich, wie von der SPD im Antrag gefordert, der Bereitstellung zusätzlicher 
Haushaltsmittel. Nur wenn die Kompensation der Lehrverpflichtungsermäßigung in dieser Form 
vorgenommen wird, wird sichergestellt, dass Forschung und Lehre verbunden sind und damit die 
qualitative Grundlage für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengänge an den 
Fachhochschulen gewährleistet bleibt.  

Der grundsätzlichen Aussage des Positionspapiers der LRK zu den Änderungsbedarfen schließt sich 
die LPKwiss vollumfänglich an: „Der weitere Auf- und Ausbau nachhaltiger Forschungsstrukturen 
und Forschungstätigkeiten an Fachhochschulen ist daher nur möglich, wenn hierfür auch die 
erforderlichen Strukturen und Ressourcen weit über das bestehende Maß hinaus geschaffen 
werden.“ 

 

 

 


