
Stellungnahme:

Neuer Studiengang Klinische Pflege

Auf der letzten Sitzung des Senats der Universität Trier beschloss dieser 
entgegen der Stimmen der studentischen VertreterInnen die Einrichtung des 
Studiengangs „Pflegewissenschaften (Klinische Pflege)“. Dabei spezifiziert ein 
von Hochschulrat und Senat ausgearbeitetes und beschlossenes 
Entwicklungskonzept:

„Die Universität Trier ist eine vorwiegend geistes- und sozialwissenschaftlich 
geprägte, forschungsaktive und international vernetzte Hochschule mit einem 
Schwerpunkt in der Geschichte und Gegenwart Europas.“

Wieso wird dann aber mit Einführung des Studiengangs Klinische Pflege in 
eben dieser profilierten geistes- und sozialwissenschaftlich geprägten 
Universität auf Ausbildung statt klassische universitäre Bildung gesetzt und ein 
anwendungsorientierter Studiengang nicht einer Fachhochschule überlassen?

Aus Sicht des Universitätspräsidenten Prof. Dr. Jäckel ermöglicht die Einführung 
des Studiengangs „Pflegewissenschaften“, die Attraktivität des 
Universitätsstandorts zu erhöhen.

Bemerkenswert ist jedoch auch, dass im ca. 50 Kilometer entfernten 
Bernkastel-Kues eine neue, speziell für Pflegewissenschaften konzipierte 
Hochschule geschaffen werden soll. Diese plant unter anderem den neuen 
b e r u f s b e g l e i t e n d e n B a c h e l o r - S t u d i e n g a n g „T h e r a p i e - u n d 
Pflegewissenschaften“, der mit seiner Studienplatzkapazität über die der 
Universität Trier weit hinausgeht. Obwohl noch keine offizielle Zulassung beim 
Wissenschaftsministerium beantragt wurde, haben wir große Bedenken, dass 
zwei Universitäten in einer solch räumlichen Nähe entsprechend hoch 
frequentiert werden.

Der AStA der Karl-Marx-Universität unterstützt die Einführung des 
Studiengangs Klinische Pflege aus oben genannten Gründen nicht. Ein weiterer 
Kritikpunkt ist die befristete Finanzierungszusage des Landes Rheinland-Pfalz 
für diesen Studiengang. Eine der beiden geplanten Professuren soll nach 
Auslaufen der Finanzierung durch das Land Rheinland-Pfalz über die 
Präsidentenreserve (was mind. 1/4 der gesamten Reserve ausmachen würde) 
oder Mittel des Fachbereiches I aufgefangen werden, in dem der neue 
Studiengang angesiedelt werden soll.

Nun hat der Senat aber im Februar ein Strukturpapier beschlossen, das 
vorsieht, der Philosophie (ebenfalls Fachbereich I) eine Professur abzunehmen. 
Sollte das Wissenschaftsministerium nach Auslaufen der Finanzierungszusagen 



für den Studiengang Klinische Pflege - also nach sechs Jahren - keine weiteren 
Mittel bereitstellen, wäre der Fachbereich I in der Verantwortung, für 
zumindest eine der beiden Professur Mittel bereitzustellen: selbst, wenn der 
Studiengang Klinische Pflege scheitern würde. Dass diese Mittel nur aus der 
Philosophieprofessur geschöpft werden könne, liegt auf der Hand.

Somit würde auf Kosten des etablierten und vor allem renommierten Profils 
der Universität Trier ein Studiengang eingerichtet, der eben dieses Profil nicht 
nur verwischt, sondern gänzlich ad absurdum führt.

Hier wird gezielt ein falsches Signal seitens der Universitätsleitung gesetzt: 
Anstatt die Profilschärfung weiter voranzutreiben und auszubauen und den 
bereits vorhandenen (!) Studiengängen die maximal mögliche Unterstützung 
zuzusichern, werden durch fragwürdige Pilot- und vor allem Prestigeprojekte 
intern nur neue Schwierigkeiten geschaffen.


