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auszihlen (sw. V.), (Boxen): Ein am Boden liegender, hockender,sit-
zender Boxer wird vom Ringrichter im Sekundentempo von bis 9
angezahlt; bei 10 ist er ausgezahlt und der Kampfist beendet (-Knock-
out).

Auszeit, die; -; -en (Basketball, Volleyball): Pause, Spielunterbrechung,
die einer Mannschaft nach bestimmten Regeln zusteht. Die A. ist e.
wesentliche Mafnahme, um auf das Geschehen Einflu8 zu nehmen.
Auszeit wird genommen, um
— taktische MaBnahmenfiir den Angriff oder die Verteidigung zu

besprechen;
— der Mannschaft eine Erholungspause zu verschaffen;
— bei hektischer Spielweise das Spiel zu beruhigen;
— den Spielflu8 ta Gegners zu unterbrechen und die Mannschaft

psychisch wieder aufzurichten.
Die Auszeit ist nur effektiv, wenn sie optimal genutzt wird. Taktische
Anweisungen werden méglichst knapp undklar gegeben.

auszementieren (sw. V.): die Innenseiten von etw. mit einer Zement-
schicht versehen: einen Schacht, einen Keller auszementieren.
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Joachim GUTMANN

KAPAZITATSSTEUERUNG ODER PROPADEUTIKUM - Aktuelles zum Thema

Studienkolleg

“Bei dem Eingang in die Wissenschaft

aber, wie beim Eingang in die H6élle,

mu8 die Forderung gestellt werden:

Qui si con vien lasciare ogni sospetto

Ogni vilta con vien che qui via morta.”

Karl Marx hat in dem Vorwort "Zur Kritik der Politischen Okonomie"

diese Zeilen des "“groBen Italieners", die nach dessen "Géttlicher

Komédie" tiber dem Tor zur Hélle stehen sollen, erstmals auf die Wis-

senschaft ‘tibertragen'.. In diesem Sinne mag sich aber auch manch ein

ausldndischer Studienbewerber selbst Mut zugesprochen haben, der sich

anschickte, den langen und dornigen Weg der Zulassung zum Studium in

der Bundesrepublik Deutschland zu beschreiten, und sich als erster

Hiirde (von dem Erlernen der deutschen Sprache einmal abgesehen) dem

Studienkolleg gegeniibersah. Einmalvorausgesetzt, daB dieserunbefan-

gene Studienbewerber, dessen Informationsstand tiber Studienvoraus~-

setzungen und -bedingungen man, ohne ihm oder der deutschen Auslands-

vertretung zu nahe zu treten, getrost mit dem von Kolumbus bei der

Entdeckung Amerikas gleichsetzen kann, die Anerkennung und Bewertung

seiner Hochschulzugangsberechtigung unbeschadet tiberstanden hat, ©

wird ihm nun die Allmacht der Biirokratie plastisch vor Augen gefiihrt:

Landerquoten, Mindestnoten, Aufnahmepriifungen und sonstige Zulassungs-

beschrdnkungen - die ganze Palette administrativer Hemmnisse und Re-

striktionen. Damit er diese Mutprobe nicht qanz ohne verwandtschaft-

lichen Beistand bestehen muB, soll nun ja der Einreisesichtvermerk

eingefiihrt werden, der ihm die Erledigung eines Teils dieser Bewer-

bungs- und Zulassungsprozedur in heimatlicher Umgebung gestattet.

Nun soll hier nicht behauptet oder assoziiert werden, die Studien-

kollegs waren 'die Hélle' fiir die auslandischen Studienbewerber, im

Gegenteil: die Institutionalisierung einer Vorstudieneinrichtung, die

eine Orientierung auf das Hochschulstudium leistet, Integrationshil- ~

fen anbietet, zur Vertiefung deutscher Sprachkenntnisse beitragt und

bestehende Fachdefizite behebt, kannnur als sinnvoll angesehen

werden.

 

“Hier mu&t du allen Zweifelmut ertéten,

Hier ziemt sich keine Zagheit firderhin."

Dante, “Gdttliche Komédie"
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Diese positive Grundeinstellung gegentiber dem Studienkolleg als

Institution der Studienvorbereitung ist aber nur allzu hdufia durch

die Praxis der Kollegausbildung und durch die ordnungspolitische

Nutzung der Studienkollegs seitens der Kultusbiirokratie beeintrdch-

tigt, ja umgekehrt worden:

1. Ohne die bewegte Geschichte der Studienkollegs seit ihrer Institu-

tionalisierung durch Beschlu8 der Kultusministerkonferenz am 4145/12.

April 1961 (Grundsd&tze fiir die Zulassung von Studienbewerbern

nichtdeutscher Staatsangeh6rigkeit mit ‘auslandischem Reifezeugnis

zum Studium an den wissenschaftlichen Hochschulen in der Bundes-

republik) rékapitulieren zu wollen, mu8 man riickblickend feststel-

len, daB es-eine erhebliche Zeit gedauert hat, bis Lehrplane, Di-

daktik und Lehrpersonal auch nur einigermaBen den zielsetzungen

und der Aufgabenbeschreibung gentigten, die die KMK 1961 in der

Rahmenordnung der Studienkollegs fiir ausladndische Studienbewerber

vom 28./29.September 1961 definierten: ;

“Das Studienkolleg hat die Aufgabe, ausldndischen Studierenden, deren Vor-
bildungsnachweis einem deutschen Reifezeugnis nicht voll entspricht, die
erforderlichen Voraussetzungen fir ein erfolgreiches Hochschulstudium in
der Bundesrepublik zu vermitteln. Die auslandischen Studenten erhalten in
einem Vorbereitungsjahr eine wissenschaftliche Grundausbildung, die mit der
Prifung der Feststellung der Hochschulreife abgeschlossen wird.

Die Arbeit im Studienkolleg verlangt, da& Lehrende und Studierende in gegen-
seitiger Achtung vor der Persénlichkeit, der religiédsen Uberzeugung, der
Nationalitat und’ der politischen Anschauung des anderen zusammenwirken.” (1)

Wie die Studienkollegs im Hinblick auf curriculare Gestaltung und

fachliche. Kompetenz der Lehrenden ohne die studentischen Proteste,

Streiks und Besetzungen heute aussehen wiirden, ist eine Frage, die

vornehmlich Historiker interessiert. Wie die Studienkollegiaten

heute die Institution Studienkolleg einschdtzen und ob aus dem

Verzicht auf spektakuldre Aktionen auf Zufriedenheit geschlossen

werden kann, ist gerade angesichts der Bedeutung der Studienkollegs

fiir das Auslanderstudium auch von aktuellem Interesse. Das Deutsche
Komitee des WORLD UNIVERSITY SERVICE wird daher 1983 eine Umfrage

unter Studienkollegiaten zu dieser Frage durchfiihren.

2. Die Studienkollegs sind von der Kultusbiirokratie im Verlauf dieser

21 Jahre immer wieder fiir funktionsfremde Kanalisierungen von aus-

 

(1) Rahmenordnung der Studienkollegs vom 28./29.9.1961, Z£.1. Die Grundsatze
und Rahmenordnungen dieser “frihen Periode", die Reformvorschlage der Stu-
dentenschaften, Kollegiaten und der Hochschulen wie auch die Proteste sind
ausfihrlichst dokumentiert in "“ew"-Entwicklungslander. Dokumentation zur
Aktion Studienkolleg. Dok I-1971. - Bonn (WUS) 1971. Diese Dokumentation
ist nach wie vor erhaltlich.



landischen Studienbewerbern und quantitative Restriktionen qe-

nutzt worden. Die Vielzahl der seit 1961 erlassenen und mehrfach

tiberarbeiteten Rahmenordnungen der Studienkolleas, der Feststellunas-

priifung und fiir auslandische Studienbewerber hatte oft genua ne-

ben der Ausmerzung von Schwachpunkten der alten Rahmenordnungen,

die Kritik und Proteste hatten offensichtlich werden lassen, das

unverhohlene Ziel, den Zugang.auslindischer Studienbewerber zum

Hochschulstudium in der Bundesrepublik Deutschland tiber die Kapa-

zitatsfestlegung, tiber Quotierungen und Kontingentierungen zu

steuern. Auch wenn diese "Filterfunktion" zumeist hinter quali-

tativen Anforderungen an Sprachkenntnisse, Auswahlmechanismen des

Herkunftslandes oder den Notendurchschnitt des Sekundarschulzeug-

nisses verbrdmt wurde - Standards, die oft genug im Vergleich

mit dem "Leistungsangebot" der Studienkolleas iiberhSht waren -

die Studienkollegiaten selbst und auch die Kritikerin den Hoch-

schulen'!) haben gerade diese Nutzung der Studienkollegs und die

durch sie hervorgerufene Schaffung von verschieden “wiirdigen" Stu-

dierwilligen als Diskriminierung gebrandmarkt.

Auswirkungen der KMK-Beschliisse vom Marz 1981

Das jiingste und vielleicht auch eklatanteste Beispiel fiir diese funk-

tionsfremde Nutzung der Studienkollegs ist der Vorabbeschlu8& der KMK

vom Marz 1981 "Zur Verbesserungder Auswahl von ausldndischen Studien-

bewerbern an Studienkollegs". Das Deutsche Komitee des WORLD UNIVERSITY

SERVICE hat diesen verhadngnisvollen Beschlu8 und seine absehbaren Kon-

sequenzen fiir das Auslanderstud@ium in der Bundesrepublik Deutschland

in mehreren Ausgaben der AUSZEIT breit dokumentiert und analysiert 7),

Eine ausftihrliche Auseinandersetzung mit diesem Beschlu& - und mit dem

im Oktober 1981 vorgelegten Bericht “Zur Situation der ausldndischen

Studenten in der Bundesrepublik Deutschland" kann und soll hier des-

wegen nicht geleistet werden. Es erscheint aber notwendig, sich im

Hinblick auf die derzeitige Situation an den Studienkolleas einen

‘Punkt zu vergegenwdrtigen: Das Deutsche Komitee des WUS hatte damals

konstatiert, "“daB unter dem Eindruck eines tempor&éren Phdinomens und

zur Abwdlzung eigener Verwaltungsinkompetenz MaBnahmen getroffen (wiir-

(1) Vgl. hierzu insbesondere die Stellungnahmen des WUS und anderer Organisationen
in “ew"-Entwicklungslander Nr.2/71, Nr.4/72 (DOK), Nr.2/74, Nr. 2/75, Nr.4/75,

und Nr.5/76, die eine breit angelegte Dokumentation der Entwicklung der Studien-

kollegs und der verschiedenen Rahmenordnungen bieten.

(2) Vgl. AUSZEIT 2, Nr.3/4-1981 und AUSZEIT 4, Nr.3/4-1982
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den), deren Konsequenzen in ihrer Gesamtheit und ftir den einzelnen

Studienbewerber nicht tiberlegt wurden" vy Kambiz Ghawami hatte

in seinem Aufsatz "Die Biirokratie regelt die Nachfrage" prognosti-

ziert, daB sich das "Problem 'Nadeléhr Studienkolleg' in ein Pro-

(2)blem 'Leere Studienkollegs' verdndern" wirde.

Heute, nur 1 1/2 Jahre nach den KMK-Beschliissen, ist diese Prog-

nose bereits Realitaét. Die Panikmache der Kultusministerkonferenz

mit dem "Massenandrang", der 'Schwemme unqualifizierter ausldndischer

Studienbewerber' hat ihr kurzsichtiges Ziel erreicht - aus dem 'Strom'

ist ein 'Rinnsal’ geworden.

Auf ihrem Treffen vom 16.-19.Mai 1982 in St. Andreasbéerg stellten

die Direktoren der Studienkollegs einen Riickgang der Teilnehmer-

zahlen um 10% an den Studienkollegs in Aachen, Berlin, Bonn, Hambura,

Hannover, Karlsruhe und Saarbriicken fest, an einigen Studienkollegs

war sogar ein stdrkerer Riickgang zu beobachten. Zum Wintersemester

1982/1983 ist bei den Studienkollegs ein Rtickgang von iiber 60% der

Bewerberzahlen zu registrieren.: Die Kapazitatsauslastung der -Stu-

dienkollegs betragt im Bundesdurchschnitt im WS 1982/83 etwa 70%

bezogen auf die Kapazitdten im WS 1981/82. Besonders deutlich wird

der Rtickgang in Nordrhein-Westfalen, wo nur durch 'Verschiebema8-

nahmen' eine halbwegs normale Kapazitdtsauslastung erreicht werden

konnte /vgl. hierzu den Artikel. von Werner WEBER).

'

Nun ist es eine altbekannte Tatsache, da& der Prophet nichts gilt im

eigenen Land; erst recht nicht, wenn er voraussagt, dafS etwas ein-

treffen wird, von dem andere sagen, daB es nicht eintreffen soll

(und es sich insgeheim doch dringlich wiinschen). Die Intention einer

Reduzierung der Zahl der auslandischen Studenten hat die KMK immer

weit von sich gewiesen - der Effekt hat sich bereits eingestellt.

Nichts Neves zum Thema Studienkolleg
 

Nun ist die Tatsache, da& sich Prognosen bewahrheiten, kein ausreichen-

der Grund, sich ausfiihrlicher mit dem Themenkomplex "Studienkolleg" zu

beschadftigen.

Zu diesem Thema und den damit verbundenen Problemen liegen die Forde-

rungen der Kollegiaten, der Hochschulen, der Studienkolleasleiter und

des WUS seit 10, ja 20 Jahren auf dem Tisch. Es gibt kaum ein zweites

(1) Erklaérung des Deutschen Komitees des World University Service zum Beschlu8& der

Kultusministerkonferenz, zitiert nach AUSZEIT 2, Nr.3/4-1981, S.79

(2) K. Ghawami, Die Birokratie regelt die Nachfrage. In: AUSZEIT 4, Nr.3/4-1982,S.

13
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Thema, mit dem sich der WUS liber so lange Zeit so ausfiihrlich be-

schaftigt hat wie mit der Situation und Entwicklung an den Studien-

kollegs..In seiner Einleitung zur Dokumentation iiber die neuen

Rahmenordnungen der KMK fiir ausla’ndische Studienbewerber und Studien-

kolleg vom April 1976 stellt Werner Weber fest, da8B die grundsdtz-

lichen Fragen zum Thema Studienkolleg seit 1961 die gleichen geblie-

ben sind:

- Ist das Studienkolleg eine Einrichtung der Schulen oder der Hochschulen?

- Sind die Studienkollegiaten Hochschulstudenten oder Schiiler?

- Ist die Feststellungspriifung eine deutsche Reifepriifung oder werden die
auslandischen Hochschulzugangsberechtigungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land als solche anerkannt?

- Sind Studienkolleg und Feststellungspriifung Mechanismus zur Selektion von
auslandischen Bewerbern fiir die Zulassung zu zulassungsbeschrankten Stu-
diengangen oder gibt das Kolleg lediglich Auslandern, die grundsdtzlich be-
reits fir die Vergabe eines Studienplatzes ausgewahlt sind, eineStart-
hilfe fir das Universitatsstudium?"(1) .

4
Diese Fragen stellen sich fast unverdndert heute noch, nur daB sich

die Selektion von auslandischen Bewerbern fiir die Zulassung zu zulas-

sungsbeschrankten Studiengaéngen inzwischen auf eine Selektion fiir

die Zulassung zum Auslanderstudium iiberhaupt ausgeweitet hat. Auch

die Antworten auf diese Fragen konnte der WUS damals geben; sie

spiegelten die einhellige Position der Studentenschaften, des Loccumer

Arbeitskreises Ausldnderstudium und. zahlreicher Hochschulvertreter

wider:

“ - Die Studienkollegs sollen zu Einri¢htungen deg Hochschulbereichs werden,
um ihre Austichtung auf die Institutionen, auf die sie vorbereiten, voll
zu garantieren.

- Die Studienkollegiaten sollen ordentliche Studierende der Hochschule sein,
um sie sozial und rechtlich abzusichern.

- Die Feststellungsprifung soll in keiner Weise den Charakter der deutschen
Reifeprifung haben, sondern fir die Studenten und die Hochschulen ein
Kontroll-verfahren zur Feststellung eines ausreichenden Grades anVorbe-
reitung fir das Fachstudium darstellen. Auf eine punktuelle Prifung kénnte
verzichtet und es soll nicht nur das Fachwissen gefordert werden.

~ Die auslandischen Reifezeugnisse sollen fir sich als Hochschulzugangsberech-
tigung anerkannt werden.

- Das Studienkolleg soll auf keinen Fall Filter fiir die Auswahl auslandischer
Bewerber im Zulassungsverfahren fiir zulassungsbeschrankte Studiengange sein,
um zu verhindern, daB Auslander ohne Zulassung nach Deutschland kommen und um
Leistungsdruck und Konkurrenzdenken von den Kollegiaten fernzuhalten." (2)

 

(1) Dokumentation Aktuelles zum Thema "Studienkolleg". Die neuen Rahmenordnungen
On KMK fiir auslandische Studienbewerber, Studienkollegs und Feststellungsprifung.
ew"-Entwicklungslander Nr. 5/1976. - Bonn (WUS) 1976 S.1

(2) Bhd. &.. 2, vgi. auch Probleme des fusLenderstudinns, "ew" -Entwicklungsldnder

Nr. 1/2-1978, S. 7-9
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Auch diesen Forderungen und Reformvorschlag@mist kaum etwas hinzu-

zufiigen. Es ware jedoch interessant, einmal durch eine vergleichende

Analyse festzustellen, auf welche Weise und in welchem Umfang die

Reformvorschlage und Forderungen der Kollegiaten in die zahlreichen

Rahmenordnungen eingegangen sind’ und unter welchen Bedingungen die

KMK veranlaBt werden konnte, Reformvorschlage zu tibernehmen. Es ist

wahrscheinlich, daB eine derartige Analyse Erkenntnisse tiber Strate-

gie und Taktik der Kultusbiirokratie erbringen wiirde. Auch eine aus-

fiihrlichere Darstellung der propddeutischen MaBnahmen, die von den:

Hochschulen und den Studentenschaften auBerhalb der Studienkollegs

entwickelt und realisiert wurden, kénnteé die Diskussion um die Stu-

dienkollegs mit neuen Impulsen versehen. Das Deutsche Komitee des

wus wird 1983 eine derartige Analyse vorlegen und - abgeleitet aus

den Erfahrungen bestehender propd&deutischer MaBnahmen und Reforn- -

konzepte - Vorschlage zu einer Neubestimmung der Aufgaben und Ziele

der Studienkollegs unterbreiten.

Stellungnahmen zum Studienkolleg- der Wiederholung eine Chance!

Die Diskussion um die Studienkollegs hat diese neuen Impulse dringend

nétig. Es ist schon fast erschreckend, in wélchem Umfang auch die

jiingsten Stellungnahmen der kompetenten Institutionen und Organisa-

tionen - abgegeben anl&Blich des KMK-Berichts "Zur Situation der aus-

landischen Studenten in der Bundesrepublik Deutschland" - zu einem

'Ceterum censeo' geworden sind.

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz stellt fest:

"Die WRK fordert die 11 Bundeslander erneut dazu auf, eine einheitliche, hoch-
schulnahe Zuordnung der Studienkollegs durchzusetzen. Dies bedeutet, daB® die
Studienkollegs in die fachliche und rechtliche Verantwortung und Aufsicht der
Hochschulspitzen gegeben werden. (...) Die Inhalte im Angebot der Studienkol-
legs sind an den Kriterien einer fachspezifischen Propddeutik zu orientieren." (1)

Der Deutsche Akademische Austauschdienst meint dazu:

"Nach Meinung des DAAD war es schon immer Aufgabe der Studienkollegs, Auslan-
dern ein Fachpropadeutikum anzubieten und damit die Studierfahigkeit zu ver-
mitteln. Um diese Aufgabe erfiillen zu kénnen, miissen die Studienkollegs enger
an die Hochschulen herangefiihrt werden. Eine strenge Bindung des im Studien-
kolleg belegten Kurses an die Fachrichtung des Studiums sollte daher selbstver-
st4ndlich sein. Um die wenigen Pladtze in den Studienkollegs optimal zu nutzen,
muB eine Zulassung zum Studienkolleg mit einer - bedingten - Zulassung zum
Fachstudium verbunden sein." (2)

 

-(1) Stellungnahme der Westdeutschen Rektorenkonferenz zu aktuellen Fragen des
Auslanderstudiums. Drucksache Nr.466/1981, zitiert nach AUSZEIT 4, Nr.3/4-1982
S.169

(2) Stellungnahme des DAAD zum Bericht der KMK, zitiert nach AUSZEIT 4, Nr.3/4-1982,
$.183 und 185
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‘U Stellungnahme der Westdeutschen Rektorenkonferenz zu aktuellen Fragen des

Ausldnderstudiums. Drucksache Nr.466/1981, zitiert nach AUSZEIT 4, Nr.3/4-1982
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Stellungnahme des DAAD zum Bericht der KMK, zitiert nach AUSZEIT 4, Nr.3/4-1982,
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(2  
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Die Arbeitsgemeinschaft der Direktoren der Studienkollegs schlieBlich

stellt nur noch lakonisch (und resigniert?) fest:

"Es sollte geprift werden, ob eine Integration aller Studienkollegs in die

Universitdaten nicht zur besseren Lésung einiger der hier angesprochenen Pro-

bleme beitragen wiirde." (1)

Nur Mut! - mdchte man da rufen: was man iiber lange Jahre fordert, wird

nicht dadurch falsch, daB die Gegenseite es ebenso konsequent verwei-

gert.

Und die Kultusministerkonferenz? Inhaltliche Aussagen zum Stu-
dienkolleg wird man im Bericht der KMK vom Oktober 1981 vergeblich

suchen, die von WRK, DAAD und anderen Institutionen seit langem er-

hobenen Forderungen hinsichtlich Zuordnung und Curriculum sind noch
nicht einmal der Erwdhnung wert, sieht man einmal von der Aufnahme

des an einigen Fachhochschulen durchgefiihrten fachspezifischen Pro-

pddeutikums in den MaBnahmen-Wunschkatalog ab!2) Dafiir nehmen die

Uberlegungen zur Optimierung und Effektivierung der diversen Selek-

tions- .und Restriktionsmechanismen umso breiteren Raum ein:

"Die Auswahl der Studienkollegbewerber erfolgt bundeseinheitlich in Anlehnung
an die Grundsaétze von § 45 der “Verordnung tber die zentrale Vergabe von
Studienplatzen und die Durchfihrung eines Feststellungsverfahrens (Vergabe vO
ZVS). In Anwendung von § 45 Vergabe-Verordnung wird bei der Auswahl der

auslandischen Studienbewerber nach folgenden Grundsdtzen verfahren:

1. Zur Feststellung der Qualifikation eines ausld&ndischen Studienbewerbers
-wird seine Durchschnittsnote entsprechend der "Vereinbarung Uber die Be-
rechnung der Gesamt- bzw. Durchschnittsnoten ausldndischer Hochschulzu-
gangsberechtigungen ausldndischer Studienbewerber" (KMK-BeschluB vom 19.
5.1978) nach der “modifizierten bayrischen Formel" berechnet.

2. Studienbewerber, die dabei die Mindestnote, die dem niedrigsten derzeit
in einem Land der Bundesrepublik geforderten Wert (3,0) nicht erreichen,

erhalten eine Mitteilung, daB sie nicht zugelassen werden kénnen und
ihre Bewerbung daher im weiteren Verfahren nicht beriicksichtigt wird.
Es bleibt den Landern vorbehalten, insbesondere mit Riicksicht auf besondere
Engpésse in einzelnen Schwerpunktkursen bzw. Studiengangen hdhere Min-
destnoten festzusetzen.

3. Die Zulassung zum Studienkollég setzt den Nachweis der erforderlichen

Kenntnisse der deutschen Sprache durch die Vorlage der entsprechenden

Zeugnisse oder durch Bestehen einer Aufnahmepriifung voraus. Der Nachweis

der Deutschkenntnisse soll gewdhrleisten, daB der Bewerber einen Kenntnis-

stand in der deutschen Sprache nachweist, der eine erfolg-reiche Teilnahme
am Unterricht des Studienkollegs gewdhrleistet. (3) Dies sollte mindestens
dem Niveau der ersten Stufe des Deutschen Sprachdiploms der KMK entsprechen.

4. Die zulassende Stelle trifft die Auswahl unter den auslandischen Studienbe-
werbern in erster Linie nach dem Grad der Qualifikation. Dieser ergibt sich

 

(1) Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Direktoren der Studienkollegs in der
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) zum Entwurf eines Berichts der
KMK vom 2.Juli 1981, zitiert nach AUSZEIT 4, Nr.3/4-1982, $.142

(2) Bericht der KMK "Zur Situation der auslandischen Studenten in der Bundesre-

publik Deutschland. - Bonn 1981, $.28
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aus der Durchschnittsnote seiner Hochschulzugangsberechtigung und ggf.

etwaiger zusatzlicher Studienleistungen und dem Ergebnis der Aufnahme-

prifung, sofern diese der Zulassungsentscheidung vorangeht.

Ferner ist darauf zu achten, daB nicht mehr als 25% der auslandischen

Bewerber bei der Zulassung zum Studienkolleg derselben Nationalitdt an-

gehéren.” (1)

Die Biirokraten haben Oberwasser, dem Rausch der Verwaltungseffi-

zienz sind kaum noch Grenzen gesetzt.

Auch dies ist aber - zumindest im Riickblick der letzten zwei Jahre -

nichts unbedingt Neues; es wiirde kaum eine. intensivere Beschdftigung

mit dem Problem Studienkolleg lohnen. Sie ist zudem an anderer Stelle

schon geleistet worden (vgl. AUSZEIT 4, Nr.3/4-1982).

Das zentrale Bewerbungs- und Zulassungsverfahren in Nordrhein-Westfalen

Also - nichts Neues zum Thema Studienkolleg, ware.da nicht das mit

ErlaB vom 25.Februar 1982 eingefiihrte zentrale Bewerbungs- und Zulas-

sungsverfahren fiir die Aufnahme in Studienkollegs an wissenschaftli-

chen Hochschulen und an Fachhochschulen. Eine im Vercleich zur zulas-

sungspolitischen Wende der KMK im Hinblick auf das Ausladnderstudium

von Studenten insbesondere aus Entwicklungslandern - scheinbar -

zweitrangige MaBnahme, die aber pl6tzlich, durch das Zusammentreffen

mit ausldnderpolitischen Regelungen, an Brisanz gewinnt und - pars

pro toto - die zukiinftige Entwicklung des Ausladnderstudiums konkret

werden 1&8t. :

Das landes- und hochsSchulpolitische Fiir und Wider, der Meinungsstreit

um Sinn und Nutzen dieses zentralenVerfahrens sind in dieser AUSZEIT

ansatzweise dokumentiert. Auch die Auswirkungen dieses Verfahren auf

die Ausnutzung der Studienkollegs werden anhand aktueller Zahlen

deutlich gemacht. Gerade auch im Hinblick auf den weiter oben erwahn-

ten Hang zur Verwaltungseffizienz, zur biirokratischen Perfektionie-

rung spricht der ErlaB fiir sich selbst. Er ist ein Zeitdokument, eben-

so wie es die ersten Richtlinien der Kultusministerkonferenz zum Aus-

laénderstudium waren, die sich insgesamt auf eine halbe Seite (!) be-

schrankten.

Man muB diesen Erla8. aber, um seine Bedeutung einschdtzen zu kénnen,

(3) Bitte aufmerksam lesen: "Der Nachweis ... soll gewa&hrleisten, da der Bewer-
ber...nachweist (einen Kenntnisstand ndmlich), der eine erfolg-reiche Teil-

nahme gewdhrleistet". Fiir Germanisten: Bitte nachvollziehen! Fir Juristen:
MuB die KMK den Nachweis des Deutschen Sprachdiploms eigentlich auch selbst

gewahrleisten kénnen?

(1) Bericht der KMK, a.a.0., S. 24-25
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in Verbindung sehen und setzen mit der geplanten Einfiihrung des

Einreisesichtvernerks auch fiir auslandische Studieninteressenten.

Dieser Einreisesichtvermerk bedeutet ja, da8 ausldndische Studien-

bewerber vor ihrer Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein

Visum "zu Studienzwecken" bei der deutschen Vertretuna ihrer Landes

einholen miissen, das ihnen wiederum nur erteilt wird, wenn sie eine

zulassung oder Studienplatzzusage einer deutschen Hochschule oder

eines Studienkollegs vorweisen kénnen. Um diese Zulassung/Zusage

zu erhalten, miissen sich die auslandischen Studieninteressenten be-

werben - in Zukunft schriftlich von ihrem Heimatort aus, da eine

Einreise nicht mehr méglich sein wird Cr, Einmal vorausgesetzt,

es ist diesen Interessenten méglich gewesen, korrekte und aktuelle

Informationen tiber das Hochschulsystem und die Zulassungsbedingungen

in der Bundesrepublik zu erhalten, so wiirde eine Anfrage in Nord-

rhein-Westfalen die Bewerber mit deh insgesamt 24seitigen “Informa-

tions- und Antragsunterlagen fiir Bewerbungen um Aufnahme in ein

Studienkolleg fiir auslandische Studierende in Nordrhein-Westfalen"

konfrontieren. Auch diese ‘Informationen' werden auszugsweise in

dieser AUSZEIT dokumentiert, um deutlich zu machen, wie Komplizie-

rung und Formalisierung des Zulassungsverfahren, quantitative Re-

striktionen, Verlagerung der Entscheidungskompetenz ins Herkunfts-

land und Erhéhung der Sprachanforderungen ineinandergreifen.

Zugegeben, die ZVS-Richtlinien und Informationen fiir deutsche Stu-

dienbewerber sind umfangreicher; gleichfalls zugegeben, sie sind

komplizierter - aber man hat sich doch schon recht viel Miihe gege-

ben, nicht hinter einmal erreichte Standards zuriickzufallen. Da

nach Auffassung der KMK das Erlernen der deutschen Sprache sowieso

bereits im Herkunftsland erfolgen soll, diirfte langfristig zumin-

dest die sprachliche Bewdltigung der Unterlagen:keine Schwierigkeiten

bereiten - und eine kostenlose Einfiihrung in das Verwaltungssystem

der Bundesrepublikwird ganz nebenbei gegeben. Auch die vorgeschla-

gene Selbstpriifung der Bewertung des Sekundarschulzeugnisses diirfte

die Arbeit der -Zentralstelle fiir auslandisches Bildungswesen bzw.

der Zulassungsstellen sehr erleichtern (es soll allerdings. nicht be-

absichtigt sein, die entsprechenden Bewertungsvorschlage gleich mit-

zuversenden).

 

(1) Die KMK hat allerdings die Innenminister der Lander gebeten zu prifen, "in den
Fallen, in denen der AbschluB des Zulassungsverfahrens eine persénliche An-
wesenheit des Bewerbers am Hochschulort erforderlich macht, von der Méglich-
keit der befristeteten Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis mit Auflagen Ge-
brauch zu machen". KMK-Bericht, a.a.O., S.14
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SchlieBlich sollten Zeugnisse und sonstige Dokumente keinesfalls

im Original eingereicht werden, wo entsprechende Kopierméglichkeiten

wider Erwarten in den Entwicklungsldndern nicht zur Verfiigung stehen

kénnten, kénnte die ohnehin exportorientierte deutsche Wirtschaft

vielleicht ou... ?

Kurz undgut, auch auf diese Weise kann man zur Abschreckung aus-

landischer Studieninteressenten einen (kleinen) Beitrag leisten;

wenn dann noch eineinhalb-jadhrige Wartezeiten hinzukommen und ein

entsprechendes kompliziertes Verfahren, vielleicht noch eine kleine

Zwischeneinreise, mii8te sich doch der gewtinschte Effekt éigentlich

einstellen.

Wie heiBt es doch so ungemein entwicklungspolitisch am Ende dieser

Informationen: :

“Ihre Ausbildung sollten Sie in erster Linie nach den beruflichen Méglichkei-

ten und Bediirfnissen Ihres Heimatlandes wahlen. Lassen Sie sich hierzu bitte

rechtzeitig beraten, und zwar nach Méglichkeit bereits in Ihrem Heimatland."

Man hat wohl nur vergessen, hinzuzuftigen:

“Am besten bleiben Sie gleich da!"
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Werner WEBER

Betrachtungen zur Rolle der Studienkollegs im Rahmen der Ausldnder-

zulassungspolitik

1.. Rickblick

In der Praxis der Zulassung von Ausldndern zu unseren Hochschulen

schlagen sich die jeweils herrschenden Tendenzen der Ausl&inderpo-

litik unmittelbar nieder. Die von der Kultusministerkonferenz (KMK)

als Liberalitat interpretierte Regellosigkeit der Vergangenheit war

ebenso Ausdruck bestimmter Zielsetzungen wie die neuerdings einge-

fiihrten Reglements und-Restriktionen.

In den 50er und 60er Jahren war es allgemeine Bestrebung, das Inter-

nationalismus-Defizit des deutschen Hochschulwesens durch Hereinho-

len gréBerer Auslanderzahlen auszugleichen. Deutschland jiingste

Vergangenheit, das Ungewéhnliche der deutschen Bildungsstrukturen

und die geringe Verbreitung der deutschen Sprache waren dabei Hin-

dernisse, die durch besondere, in westlichen Industrienationen sonst

untibliche Angebote an die ausldndischen Ausbildungssuchenden tiber-

wunden werden mu8Bten. Hochschuleigene Deutschkurse, oft bereits am

Nullpunkt beginnend, Studienkollegs zur Erlangung der Studienvor-

aussetzungen und schlie8Slich Gebiihrenfreiheit fiir Auslander (wie

fiir Deutsche) wurden im wahrsten Sinne des Wortes Attraktionen,

dank derer selbst aus Landern gré8ter geographischer und kultureller

Distanz Studenten nach Deutschland gelockt werden konnten. Wegen

seiner durchgdngigen Kostenlosigkeit stellte dieses System des

Ausladnderstudiums faktisch ein Férderungsprogramm dar, neben dem

die Stipendienprogramme der eigentlichen Férderungsorganisationen

quantitativ (jedoch keineswegs qualitativ) verblaBten.

Mit zwei Hauptargumenten machten die Verantwortlichen diesen Auf-

wand fiir sich selbst und die Gesellschaft schmackhaft: Generell

sah man das Ausldnderstudium als Teil der sogenannten auswdrtigen

Kulturpolitik, einer Politik, die fiir Deutschland neue Freunde

gewinnen sollte, und das Studium von Angehdrigen der Entwicklungs-

lander wurde ohne weitere Differenzierung als Entwicklungshilfe

Werner Weberist Direktor des Akademischen Auslandsamtes an der RWTH Aachen.
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deklariert. Da&B diese Zielsetzungen nicht blo&®B vorgeschoben waren,

erkennt man daran, daB die ma&Bgeblichen Stellen heute das Ausladn-

derstudium in den Bereichen reduzieren und umfunktionieren wollen,

wo die erwarteten politischen Ergebnisse offenkundig ausgeblieben

sind.

Deutschkurse und Studienkollegs wurden nicht tiberall eingerichtet,

sondern vor allem an den Hochschulen, die aufgrund traditioneller

Auslandsbeziehungen fahig und willens waren, sich ftir die neue

Dimension des Auslanderstudiums zu 6ffnen, und die dazu die Stu-

dienfadcher anbieten konnten, auf die das Interesse der Entwick-

lungsladnder-Studenten tiberwiegend gerichtet war, ndmlich Natur-

wissenschaften und Technik. Deshalb sind noch heute die Techni-.

schen Hochschulen Spitzenreiter der Ausldnder-Statistik.

Einmal gegriindet, sorgten die neuen Einrichtungen des Ausldnder-

studiums unter Hinweis auf mittlerweile tausendfachen Bewerberan-

drang fiir ihren eigenen Erhalt und Ausbau. Wo planm&Bige Mittel

aus dem staatlichen Haushalt nicht zur Verfiigung standen, wurden

ungenutzte Gelder aus anderen Tépfen verwendet, um provisorische,

aber deshalb nicht minder langlebige Kurse in Gang zu bringen.

Ein staatliches Konzept, in das eventuell eine MaBnahme nicht

hineingepa&t hatte, oder Qualitdtsma&stdbe, denen vielleicht eine

Ausstattung nicht geniigt hatte, gab es nicht. Wenn ndtig, wurde

einMinimum an staatlicher Absengung im nachhinein eingeholt,

und diese war auch leicht zu erlangen.

An dieser Stelle mu8 ich erldutern, da& ich meine Betrachtungen

vorzugsweise auf die Situation im Bundesland Nordrhein-Westfalen

erstrecke. Hier besteht heutzutage ein wahres Durcheinander an

Deutschkursen und Studienkollegs fiir Auslander. Vier Kollegs an

alten wissenschaftlichen Hochschulen, ein kirchliches, drei an

Fachhochschulen und ein viertes Fachhochschulkolleg in der Griin-

dung, insgesamt also neun, trotzen zusammen mit einer noch gréBe-

rer Vielfalt an Hochschulsprachkursen seit Jahren den kraftlosen

Bemiihungen der obersten Landesbehérden, Ordnung und eine Linie

zu schaffen. Und nach der letzten Besprechung dieser Thematik

auf Landesebene méchte ich voraussagen, daB sich nichts dndern

wird, bis dufBere Zwainge den Zusammenbruch dieses Unsystems ver-

ursachen.
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2. Planung der zentralen Kollegeinweisung in Nordrhein-Westfalen

Als schlieBlich auch die neuen Gesamthochschulen vierstellige

Zahlen ausldndischer Bewerber meldeten und den Wunsch nach eige-

nen Deutschkursen und Studienkollegs laut werden liefen, setzte

die Landesrektorenkonferenz (LRK) der wissenschaftlichen Hoch-

schulen zum Thema Ausladnderzulassung eine Arbeitsgruppe ein. Die-

se machte sich zun&chst die Mangel der bestehenden Praxis klar:

- Keine Rechtsgrundlage fiir die Zulassung von Ausldndern zu Sstu-

dienkollegs und daraus resultierende unterschiedliche Handha-

bung von Ort zu Ort

- Ungleiche Anforderungen an die Sprachqualifikation fiir den Zu-

gang zum Studienkolleg

- Unterschiedliche und unsichere Rechtsstellung der Besucher von

Deutschkursen und Studienkollegs

- Unterschiedliche Formen und Fristen fiir Antragstellungen

- Unterschiedlicher und ingesamt unklarer Stellenwert der Fest-

stellungspriifung

- Unkenntnis tiber die wirklichen Bewerberzahlen und iiber die wah-

re Verteilung der Fach- und Ortswiinsche der Bewerber

- Unterschiedliche Bewertung der Noten aus ausladndischen Zeugnis-

sen und unterschiedliche Handhabung der sogenannten Mindestno-

tenforderungen

- Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fiir

ausldandisches Bildungswesen der KMK

- Insgesamt erhebliche Unterschiede in den Auslanderzulassungsver-

fahren der Hochschulen.

Immerhin innerhalb eines Jahres kam die LRK-Arbeitsgruppe zu Er-

gebnissen (s. AUSZEIT Nr. 3/4, Juli 1981, Seite 11). Davon sind fol-

gende fiir das hier behandelte Thema wichtig: :

Die auslandische Bewerberschaft miisse, so meinte die Arbeitsgruppe,

eigentlich in drei neue Kategorien eingeteilt werden, die dem wirk-

lichen Interessedeutscher staatlicher Stellen am auslandischen

Studenten. entsprdchen:

- Bewerber, an deren Studium “ein dringendes deutsches Interesse"

besteht
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- Bewerber, bei denen aus deutscher Sicht "“besondere individuelle

Grtinde fiir ein Studium an einer Hochschule der Bundesrepublik

Deutschland sprechen" (Gastarbeiterkinder, Asylanten)

und als "ferner liefen":

- “alle tibrigen Studienbewerber, die aus individuellen Griinden

ein Studium in der Bundesrepublik Deutschland anstreben."

Die Arbeitsgruppe schlug vor, zukiinftige Zulassungsprioritdten

gemaB dieser Einteilung zu setzen und die Bewertungskategorien

der KMK und Notenbetrachtungen dahinter zuriickzustellen, weil

nur so zwischen der staatlichen Ausladnderpolitik und den Zulas-

sungsverfahren eine Deckung herzustellen sei. Dieses Bekenntnis

hat den Mitgliedern der Arbeitsgruppe herbe Kritik von seiten der-

jenigen eingebracht, die das Ausldnderstudium in der Bundesrepublik

Deutschland vor allem als soziales und moralisches Phdnomen betrach-

, ten.

In den grundsdtzlichen Rechtsfragen wurde die Arbeitsgruppe von

ihren ministeriellen Mitgliedern dahingehend belehrt, daB die Zu-

stdndigkeit fiir Studienkollegs und Feststellungspriifungen gemaé8

den Rahmenordnungen der KMK vom April 1976 nattirlich bei den Schul-

aufsichtsbehdrden lage. Folgerichtig kam die Arbeitsgruppe zu dem

Ergebnis, da8 es dann auch Sache des Kultusministers (also nicht

des Wissenschaftsministers und der Hochschulen), sei, das Zugangs-

verfahren zu den Studienkollegs zu regeln. Lediglich empfehlend

machte sie hierzu einen genaueren Vorschlag: :

Es solle ein zentrales Studienkollegeinweisungsverfahren eingerich-

tet werden, damit

- eine landesweite Ubersicht tiber die Bewerbersituation gewonnen

werden kénne

.~ Mehrfachbewerbung und Mehrfachbearbeitung vermieden wiirden und

- eine gleichm&Bige Verteilung der Bewerber nach gleichen Krite-

rien erreicht werde.

Diese Empfehlung, der sowohl die LRK als auch die Ministerien

schlieBlich folgten, rief den erbitterten Widerstand der Studien-

kollegdirektoren hervor, die mit der Einfiihrung des Zentralverfah-

rens den Verlust ihres Srtlichen Handlungsspielraumes kommen sa-

hen. Bis dahin war es ihnen ndmlich méglich,
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- tiber eine selektive Aufnahmepriifung die Zulassung zum Kolleg

gemaéB der von ihnen erstrebenswert gehaltenen Kapazitaét zu

steuern

- Kursarten statt nach dem Bewerberinteresse nach der Lehrbe-

fahigung des von ihnen angeheuerten Personals einzurichten

- Pl&atze fiir von den einzelnen Hochschulen des Landes tibermittel-

te Bewerber nach eigenem Gutdiinken den Entsenderhochschulen an-

zubieten

- Sonderprogramme und Sonderteilnehmer nach eigenem Ermessen

aufzunehmen.

AuBerdem war zu erwarten, da& das Zentralverfahren alle Srtlichen

Statistiken, aus denen bisher erfolgreich die Rechtfertigung des

Bestehenden abgeleitet worden war, ad absurdum fiihren wiirde.

Dies geschah und noch mehr.

3. Zentrale Studienkollegeinweisung und die KMK-Beschliisse von

Marz 1981 :

Wahrend das Zentralverfahren zur Einweisung von Ausldndern in

die Studienkollegs im Hause des nordrhein-westfdlischen Kultusmi-

nisters allm&hlich Gestalt annahm, unterstiitzte der gleiche Mini-

ster in der KMK im Marz 1981 Regelungen, die nicht nur sein neues

Zentralverfahren, sondern auch seine Studienkollegs empfindlich

beeintrachtigen, wenn nicht gar iiberfliissig machen mu8ten. Ohne

Abstimmung mit den Hochschulen definierten die Kultusminister

die Hochschulzugangsberechtigung von Griechen, Iranern und Tiir-

ken in der Weise neu, daS& diese Nationen als Kundschaft der Stu-

dienkollegs schlagartig wegfielen (s. AUSZEIT Nr. 3/4, Juli 1981).

Bis dahin stammten an manchen Studienkollegs fast 80 % der Kolle-

giaten aus diesen Nationen!

LRK und Studienkollegs nahmen ihrem Kultusminister diese Ohrfeige

gleichermaBen tibel, aber es wurde bald deutlich, da8& sich das

nordrhein-westfadlische Kultusministerium wohl auch selbst ein

Bein gestellt hatte: Das erste Zentralverfahren fiir das Studien-

jahr 1982/83 lief mit jd&mmerlichen 850 Bewerbern (geschdtzte Er-

wartung: mindestens 4.000). Von diesen wurden 460 einem Kolleg
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zugewiesen. Da aber im Durchschnitt nur 25 % der Zugewiesenen

iiberhaupt auf dem vorgesehenen Kollegplatz erschienen, standen

reihenweise Pladtze in den Studienkollegs frei. Nachrticker gab

es nur 65, und da der Kultusminister auch in dieser peinlichen

Situation von seiner Forderung einer Mindestnote von 3,0, die er

gegen den Rat der Hochschulen eingefitihrt hatte, nicht abriicken

wollte, mu8ten Kollegiaten auf anderen Wegen rekrutiert werden:

Da gab es gottlob eine groBe Zahl von Bewerbern aus Griechen-

land, dem Iran und der Tiirkei, die durch die oben erwdhnten KMK-

Beschltisse geprellt worden waren, denen Nordrhein-Westfalen aber

doch noch aufgrund zuriickliegender Vertrauensschutztatbestdnde

eine Bewerbungschance einrdumte. Da gab es auch die Hochschulen

ohne Srtliches Studienkolleg, die jetzt die Méglichkeit sahen,

den Unzustdndigkeitsbeschlu8B ihrer LRK zu unterlaufen und "ei-

_gene" Bewerber aus ihrem Srtlichen Kontingent den notleidenden

Kollegs zuzuweisen. Auf diese Weise fand man fiir das Winterseme-

ster 1982/83 doch noch so viele Interessenten, da& von einer

“"Normal"-auslastung der vorhandenen Studienkollegs gesprochen

werden konnte.

Fiir das Sommerhalbjahr 1983 sieht die Sache schlimmer aus. Es ist

vorherzusehen, da& die Kollegs wenigstens zur Halfte leerstehen

werden. DerKultusminister will ndmlich trotz immer wieder ge-

auBerter Bedenken der Hochschulen und Studienkollegs an der Min-

destnotenforderung festhalten, und eine Lockerung der KMK-Beschliis-

se ist nicht in Sicht, obwohl das nordrhein-westfdlische Kultus-

ministerium der LRK zugesagt hatte, sich um eine Anderung der Be-

stimmungen fiir Iraner und Tiirken bei der KMK zu bemiihen.

Vielleicht will der nordrhein-westfdlische Kultusminister in sei-

nen. Studienkollegs Stellen einsparen. Dies lage auf der allge-

meinen Linie, den Schwerpunkt des Studiums von Ausl&ndern aus

Entwicklungslandern vom bisherigen Vollstudium auf weniger lange

dauernde Postgraduiertenprogramme zu verlagern. Die Férderungs-

programme des DAAD und der anderen Stipendienorganisationen sind

schon seit langem darauf eingestellt, Studienanfdnger nur noch

im Ausnahmefall nach Deutschland zu holen. Der Forschungsbericht

des Bundesministeriums fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit, Band 10,

liber Vergleich und Bewertung von Studienangeboten mit entwick-

lungspolitischer Ausrichtung in der Bundesrepublik Deutschland
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gibt in dieser Richtung eindeutige Empfehlungen, auf die sich der

neve Staatssekretdr des BMZ bei einer Rede in der Universitat Gie-

Ben Anfang November bereits stiitzte.

Vielleicht gibt auch die kurze Geschichte des Studienkollegs an

der Shanghaier Tongji-Universitdt sozusagen im Zeitraffer die

Entwicklung der deutschen Studienkollegs wieder: Zundchst hatte

man die chinesische Regierung iiberzeugen k6nnen, daB der Betrieb

eines Studienkollegs mit deutschem Schulpersonal eine sinnvolle

EntwicklungsmaBnahme sei; jetzt wird das Shanghai-Kolleg in ein

Propddeutikum fiir Postgraduierte und Studienfortsetzer umgewan-

delt, und man sucht hierfiir wissenschaftliches Personal von deut-

schen Hochschulen. Auf diese Weise vollzieht sich die von den

Hochschulen immer geforderte Integration der Studienkollegs in

die Hochschulen wenigstens symbolhaft an einem Beispiel im Fer-

nen Osten.

Nordrhein-Westfalen wird auf jeden Fall am zentralen Einweisungs-

verfahren fiir die na&chste Zeit festhalten. Das ist richtig; denn

alles verschwainde wieder im Nebel der értlichen Lobbyisten-Propagan-

da, wenn infolge des jetzt eingetretenen Bewerbermangels wieder

dezentrale Zulassungsverfahren? - nein, in Zukunft wohl eher Wer-

bekampagnen fiir die Studienkollegs eingefiihrt wiirden. Der Ver-

zicht auf das Zentralverfahren wiirde in einem Bundesland mit so

vielen Hochschulen und Studienkollegs den Verzicht auf eine be-

wuBte Ausldnderzulassungspolitik bedeuten.

4. Ein Rat fiir den ausldndischen Bewerber

Ausl&ndische Bewerber, die ein Studienkolleg besuchen wollen, soll-

ten sich unbedingt in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen

Bundeslandern bewerben. In Nordrhein-Westfalen ist mindestens noch

fiir das ndchste Jahr die richtige Bewerbungsadresse die ZVS, Zen-

tralstelle fiir die Vergabe von Studienpl&tzen, Postfach 8000,

D-4600 Dortmund. Daneben sollte der Bewerber aber auch bei den

nordrhein-westfdlischen Gesamthochschulen anfragen und bitten,

von ihnen unmittelbar in ein Studienkolleg eingewiesen zu wer-

den. HeiBer Tip sind die Gesamthochschulen Essen und Wuppertal,

aber auch die Universitaét Bielefeld. Véllig sinnlos dagegen

ist es, etwa bei den Universit&dten Bochum und Bonn oder bei der

TH Aachen vorzusprechen. Sie verweisen auf das ZVS-Verfahren.



ie...

Bewerber, die sich im nordrhein-westfdlischen Zentralverfahren

ungerecht behandelt fiihlen, sollten gegen erteilte Bescheide Wi-

derspruch einlegen und vielleicht auch nach Konsultation eines

Anwaltes klagen. Mindestnotenregelungen und Zeugnisbewertungen

aufgrund der KMK-Beschliisse vom Marz 1981 entbehren durchaus

noch der sicheren Rechtsgrundlage. (s. Urteil des Verwaltungs-

gerichts Frankfurt, Gesch.-Nr. V/1 G 3019/82)

Bewerber, die ungliicklicherweise noch im Ausland sind, werden

es von jetzt an schwerer haben. Sie bendtigen ein Studentenvisum,

also eine besondere Einreiseerlaubnis zum Zweck des Studiums, um

liberhaupt die Méglichkeiten der bestehenden Zulassungsverfahren

fiir Studienkollegs persénlich und vor Ort ausloten zu k6nnen.

In diesen Fallen empfiehlt es sich, bei den Studienkollegs Ham-

burg und/oder Miinster eine Einladung zur Teilnahme an der Auf-

nahmepriifung zu erbitten. Die KMK empfiehlt ndmlich ihren Kolle-

gen, den Innenministern, "in den Fallen, in denen der AbschluB

des Zulassungsverfahrens eine persénliche Anwesenheit des Bewer-

bers am Hochschulort erforderlich macht, von der Méglichkeit der

befristeten Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis mit Auflagen Ge-

brauch zu machen.” (s. Veréffentlichungen der Kultusministerkon-

ferenz, Bericht zur Situation der ausldndischen Studenten in der

Bundesrepublik Deutschland, Beschlu8B der KMK vom 8.10.1981). Da-

mit kénnten, wenn die Innenminister mitspielen, die Einladungs-

schreiben von Studienkollegs zukiinftig zu Freibriefen zur Erlan-

gung: einer Einreiseerlaubnis bei den deutschen Auslandsvertretun-

gen werden.

Dies als Hinweis ohne Gewdhr fiir die betroffenen Ausladnder, viel-

leicht aber auch als Hinweis fiir die Leiter von Studienkollegs:

Statt weiter die im Grunde verniinftige Idee eines zentralen 2u-

lassungsverfahrens in Nordrhein-Westfalen zu bek&mpfen, sollten

sie konstruktiv nach einem Weg suchen, der zukiinftig ihrer Klien-

tel tiberhaupt noch die Einreise nach Deutschland erméglicht.
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Franz STADELMAIER

Das zentrale Bewerbungs- und Auswahlverfahren in Nordrhein-Westfalen

Durch FrlaB vom 25.2.1982 hat der Kultusminister von Nordrhein-West-

falen ein zentrales "Bewerbungs- und Auswahlverfahren" fiir ausldndisch«

Studenten der Zeugnisbewertungsgruppen II und III (im wesentlichen

Entwicklungslander) eingefiihrt.

Urspriingliche Begrtindung fiir das neue Verfahren war die grof8e Zahl

der Bewerbungen vor allem griechischer, tiirkischer und iranischer

Studienbewerber in den vergangenen Jahren, durch die die Akademischen

Auslandsdmter der Hochschulen tiberlastet waren. Obwohl die Beschliisse

der KMK vom April 1981 die Bewerberzahlen gerade aus diesen Ldndern

ganz erheblich eingeschra&nkt haben, hielt der Kultusminister von

Nordrhein-Westfalen trotz der Gegenvorstellungen und Proteste einer

Reihe von fachkundigen Institutionen, die mit dem Ausldnderstudium

befaBt sind (AG der Studienkollegsdirektoren, Lehrgebiete DaF, DAAD,

Kommission Ausldnderzulassung der WRK) an seinem Vorhaben fest.

Wie die meisten Fachleute des Auslinderstudiums in NRW und anderswo

vorausgesagt haben,ist nicht nur die Zahl der Bewerbungen von Stu-

denten aus Entwicklungsldndern in NRW, sondern auch die Zahl der

Studenten in den Studienkollegs schon in der kurzen Zeit seit Heraus-

gabe des Erlasses so erheblich zurtickgegangen, da8® nicht einmal die

vom Kultusthinister selbst festgestellte Kapazitdt der fiinf nordrhein-

westfdlischen Studienkollegs voll genutzt werden kann.

Fir das SS 1983 werden nach sicherer Prognose der Studienkollegs-

leiter etwa 15 - 20% der Studienkollegspldtze nicht genutzt sein.

Es 148t sich kaum mit Sicherheit feststellen, ob dies dem politischen

Willen der Regierung in NRW entspricht oder ob wieder einmal eine

Ministerialbiirokratie ohne ausreichende Sach- und Fachinformation

Fakten geschaffen hat. Die Beispiele, wie schwer derartige Fehlent-

scheidungen dann wieder korrigiert werden kénnen, sind leider allzu

zahlreich.

Franz Stadelmaier ist Leiter des Studienkollegs Bonn.
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Der schwerwiegendste Mangel des neuen Verfahrens in NRW ist die

verschiedene, diskriminierende Behandlung von Studenten aus Industrie-

landern und aus Entwicklungsldndern. Wihrend jene sich, wie bisher,

direkt bei den Universitdten des Landes bewerben kénnen und dort fiir

ein bestimmtes Fachstudium vorgemerkt werden, miissen sich die Stu-

denten der Bewertungsgruppen II und III jetzt zentral bei der ZVS in

Dortmund bewerben, die im Auftrag des nrw-Kultusministers handelt.

Die ZVS weist die Studenten dann den einzelnen Studienkollegs zu, in

denen sie nach bestandener Aufnahmepriifung (Deutsch als Fremdsprache)

studieren kénnen. Sie sind nicht mehr, wie bisher, Studenten einer

bestimmten Hochschule, bei der sie sich gemeldet haben, sondern er-

halten von der Hochschule, der das Studienkolleg angegliedert ist,

einen allgemeinen Studentenstatus. Nach Bestehen der Feststellungs-

priifung miissen sie sich bei der Hochschule ihrer Wahl noch einmal um

einen Studienplatz bewerben.

All dies bedeutet fiir Studienbewerber aus Entwicklungsldndern einen

erheblichen Abschreckungseffekt. Bewerber, die hdufig aus autorit&dr

regierten Landern kommen, empfanden die dezentrale Bewerbung bei

einer deutschen Hochschule mit Recht als demokratisch und liberal,

da sie eine in vielen Fallen verst&ndliche und berechtigte Angst vor

zentralen Regierungsbehérden mitbringen. Da& Studenten aus westlichen

industrieldandern keinem zentralen Bewerbungsverfahren unterliegen,

verstdrkt ihre Zuriickhaltung gegentiber einem Studium mit diesen Ein-

gangsbedingungen in NRW. Auch wenn von Seiten der Befiirworter des

zentralen Verfahrens erklaért wird, in "freien" Studiengdngen besttin-

den praktisch keine Zulassungsschwierigkeiten, so bedeutet doch der

Zwang zu einer nochmaligen Bewerbung nach der Feststellungspriifung

fiir Studenten der Studienkollegs eine erhebliche Unsicherheit und

Minderung ihrer Studienmotivation.

Das neue Bewerbungs- und Auswahlverfahren findet nach dem Willen des

nordrhein-westfalischen Kultusministers nur einmal im Jahr statt.

Bewerbungstermin ist der 15.4. fiir das folgende Wintersemester. Auch

diese Terminierung sowie die Tatsache, da8 eine Bewerbung zum Sommer-

semester wegfdllt und kiinftig nur ein Nachriickverfahren stattfinden

soll, halt sicherlich viele auslandische Studenten von einer Bewerbung

in NRW ab. Wer nimmt schon so lange Wartezeiten in Kauf, wenn er sich

zu glinstigeren Terminen und zweimal im Jahr in einem anderen Bundes-

land bewerben kann!
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Wie man hért, soll der Bewerbunqstermin 15.4. auf den 15.7. jeden

Jahres verschoben werden. Dies wiirde zwar eine gewife Korrektur im

Verfahren bedeuten, wiirde aber sicher nicht ausreichen, um die er-

hebliche Einschrankung der Bewerber- und Studentenzahlen durch die

librigen Bedingungen des Verfahrens aufzuheben.

Nachdem die urspriingliche Begriindung fiir ein neues Verfahren in NRW,

ndmlich die Uberlastung der Akademischen Auslandsdmter mit Bewer-

bungen und Mehrfachbewerbungen, nach den Mafnahmen der KMK vom

April 1981 nicht mehr zutreffen kann, hérte man aus dem nordrhein-

westfdlischen Kultusministerium eine neue Begriindung: man miisse

einheitliche Kriterien ftir die Zulassung ausldndischer Studenten

schaffen. Aber auch dies erscheint mehr als Vorwand denn als Be-

griindung. Das neue Bewerbungs- und Auswahlverfahren gilt ja nicht

fiir Bewerber der Bewertungsgruppe I. Hdlt man fiir diese keine ein-

heitlichen Kriterien fiir notwendig ?! AuBerdem: nach dem Erlaf des

Kultusministers kénnen die Universitdten vorab "Programmstudenten",

an denen sie ein besonderes Interesse haben (z.B. aufgrund von Uni-

versitdtspartnerschaften) vorab in die Studienkollegs schicken.

Auch fiir diese kiénnen dann die "einheitlichen Kriterien" des Kultus-

ministers nicht in Frage kommen.

Mit dem neuen Bewerbungs- und Auswahlverfahren fiir Studenten aus Ent-

wicklungsldndern begibt sich der nordrhein-westfdlische Kultus-

minister, der bisher in Fragen des Ausldnderstudiums als fortschrittlich

galt, ausgesprochen ins Abseits: alle anderen Bundesldnder lehnen

diese Art von Zentralverfahren ab und fiihlen sich dadurch willkiir-

lich belastet. NRW begibt sich im tibrigen an die Seite des einzigen

Bundeslandes, das bisher die Studienkollegs eindeutig der Schulver-

waltung unterstellt hat und die Studienbewerber aus Entwicklungs-

lander als Schiller behandelt, ndmlich Hamburg. Sogar der KMK-Bericht

vom 8.10.1981 ist da fortschrittlicher, wenn er empfiehlt, daB die

Studienkollegs direkt mit den Hochschulen eine Abstimmung tiber die

Zulassung auslandischer Studienbewerber zum Studium sicherstellen

sollen und da&K dabei zu gewdhrleisten sei, daB fiir die Studien-

kollegiaten bei den Hochschulen unter dem Vorbehalt des Bestehens

der Feststellungspriifung eine Studienplatzvormerkung erfolgen solle.

Im § 68 des nordrhein-westfdlischen Wiss HG heiBt es zwar, den

ausldndischen Studienbewerbern "kann befristet bis zum Bestehen oder

endgtiltigen Nichtbestehen der Sprachpriifung oder der Feststellungs-
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priifung ganz oder teilweise die Rechtsstellung von Studenten ver-

liehen werden. Mit dem Bestehen der Priifung wird kein Anspruch auf

Einschreibung zum Fachstudium erworben". Aber diese Aussagen stehen

offensichtlich weder dem bisherigen Bewerbungs- und Einschreibever-

fahren noch den Empfehlungen der KMK vom 8.10.1981 entgegen.

Die Diskussion in NRW ist noch nicht abgeschlossen. Insbesondere

die Studienkollegs, aber auch ein Teil der Hochschulen, insbesondere

die Gesamthochschulen / Universitd&dten, aber auch die Studenten-

schaften protestieren weiter gegen das neue Verfahren, das als eine

eindeutige MaSnahme zur Einschrd&nkung des Ausldnderstudiums aus Ent-

wicklungslandern gewertet wird. Eine endgiiltige Entscheidung fiir

oder gegen das Verfahren wird wohl im Jahre 1983 zu erwarten sein.
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An die
zentral stelle
filr tie Vergabe von Studienplitzen

in Dortmund

 

Betr.: Aufnahme in Studienkollegs an wissenschaftlichen

Hochschulen und an Fachhochschule.

Anlg.: 3

' Fur auslindische Studienbewerber, die einStudienkolleg

an wissenschaftlichen Hochschulen oder an Fachhochschulen

in Nordrhein-Westfalen besuchen wollen, werden folgende

Regelungen getroffen:

1. Vom. Studienjahr 1982/83 an wird ein: zentrales Bewer-

bungs- und Auswahlverfahren eingeftlhrt.

Auslindische Studienbewerber mit Vorbildungsnachweisen,

die erst nach Bestehen der Prilfung zur Feststellung der

Eignung (Feststellungspriifung) zur Aufnahme eines Fach-

studiums berechtigen, mlissen ihre Bewerbung um Aufnahme

in ein Studienkolleg auf vorgedrucktem Antragsformular

(s. Anlage 3) bis zum 15.04.1982 andie Zentralstelle fir

die Vergabe von Studienplitzen (ZVS) in Dortmund richten.

Der 15,4,.1982 ist Ausschluffrist fiir den Eingang der Be-

werbung filr das Studienjahr 1982/83,

2. Berechi:igt zur Teilnehme am Ausw2hlverfahren flr die Auf-

nahme in ein Studienkolleg zum Stusienjahr 1982/83 sind

Bewerber mit

- Vorbildungsnachveisen, die in die Bewertungsgruppe IT

oder III der Bewertungsvorschligeder Zentralstelle ftir

auslindisches Bildungswesen einzusiuien sind, mit einer

Gesamtnote, die mindestens der Note 3.0 (vgl. Anlage 1)

im deutschen Notensystem entspricht (vgl. Kultusminister-

‘konferenz-Beschlu8B vom 08.10.81)

- Nachweis von Kenntnissen der deutschen Sprache.
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Wer bereits ein Studienkolleg besucht oder besucht hat
oder die Feststellunysprilfung nicht bestanden hat, ist
nicht berechtigt, am Auswalilverfahren teil.zunehnmen.

Das Auswahlverfahren fulr das Studienjahr. 1982/83wird
mit Unterstiitzung der ZVS nach Zolgenden Grundsitzen durch-
geflhrt: :

(1) Die Auswahl erfolgt nach dem Grad der Qualifikation,
; @.h, der Gesamtnote der Vorbildungsnachweise nach
' Ziffer 2 und unter Berlicksichtigung der folgenden
: Punkte (2-7).

(2) Einen. Bonus von 0,5 zur Gesamtnote, die gemi8 Ziffer 2
_ mindestens 3.0 betragen mu8, erhalten

(3)

- Absolventen deutscher Auslandsschulen
- Asylberechtigte/Kontingentfltichtlinge
- Kinder auslindischer Arbeitnehmer mit Aufenthaltsge-
nehmigung in der Bundesrepublik Deutschland,

Es kann nur ein Bonus von 0,5 vergeben werden.

Aus der Gesamtnote des Zeugnisses und einem evtl, |
* Bonuswird éine Rangzall ermittelt.
Es wird eine Rangliste nach den Rangzahlen gebildet.
Bei gleicher Rangzahl entscheidet Uber den Platz in

. der Rangliste das Los.

(4)

(5)

Bis zu 10% der Plitze werden an Bewerber, asl aus Griin-
den, die sie nicht zu vertreten haben, keine Durch-
schnittsnote nachweisen kénnen, (z.B. Fluchtlinge mit
Zeugnissen ohne Noten), durch Losentscheid vergeben,
Uber die Einordnung in die Rangliste entscheidet das
Los.

Fur Studienbewerber mit Zeugnissen desselben Staates
werden solange nur 10% der Pldtze zur Verfllgung ge-
stellt, wie Bewerhber mit Zeugnissen anderer Staaten
die Voraussetzungen fiir die Zuweisung erfiillen,

Insgesamt sollen nicht mehr als 25% der Plitze
von Studienbewerbern mit Zeugnissen desselben
Staates besetzt werden.
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(6) Die Auswahl fiir die Aufnahme in einen Schwer-

punktkurs an einem Studieu'olleg erfolgt vor-

rangig nach dem an erster Stelle genannten

Studienwunsch (Studiengang). Dann noch ver-

bleibende Pliatze kénnen unter Berticksichtigung

des Ersatzwunsches vergeben werden. Wenn die

Vorbildungsnachweise zur Studienaufnahme in

dem an erster Stelle genannten Studiengang

nicht berechtigen, tritt der Ersatzwunsch an

die Stelle des Erstwunsches.

(7) Die Zuordnung der ausgewihlten Bewerber zu den

Studienkollegs erfolgt in der Reihenfolge der

Rangliste nach den Ortswiinschen der Bewerber.

Die ausgewihlten Bewerber werden entsprechend

dieser Zuordnung den Studienkollegs unter dem Vor-

behalt benannt, dai sich bei Uberpriifung der Original-

zeugnisse und -bescheinigungen sowie der fiir die

Auswahl relevanten Aufgaben im Antrag des Bewerbers

keine Aufnahmehindérnisse ergeben.

Die Leiter der Studienkollegs entscheiden tiber die

Aufnahme der benannten Bewerber aufgrund der Ergebnisse

der Aufnahmeprtifung, in der die fiir die Teilnahme am

Unterricht des Studienkollegs erforderlichen Kenntniss¢

der deutschen Sprache nachzuweisen sind. Bewerber, die

die Priifung bestanden haben, werden aufgenommen,

Bewerber, die die Aufnahme-Priifung nicht bestanden

haben, sind berechtigt, ohne erneutes Auswahlverfahren

an der folgenden Priifung - in der Regel nach einem

halben Jahr - teilzunehmen. Die Zuordnung bleibt bis

zu diesem Termin erhalten.

Sind nach Aufnahme’ der benannten Bewerber noch Plitze

frei, sind die Leiter der Studienkollegs berechtigt,

unter Berilcksichtigung der Rangliste weitere Bewerber

aufzunehmen (Nachriickverfahren). !
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5. Die Hochschulen kiinnen Bewerber benennen, die in ein

besonderes Ausbildunys- oder Férderungsprogramm der

Hochschule ‘aufgenommen worden sind und die erforder-

liche Qualifikation gem#® Ziffer 2 nachweisen. Diese

Bewerber nehmen ohne Beteiligung am Auswahlverfahren

an der Aufnahmepriifung am Studienkolleg teil oder

werden direkt ir: ein Studienkolleg aufgenommen, wenn

sie Kenntnisse der deutschen Sprache nachgewiesen
haben, die den Anforderungen der Aufnahmeprilfung zum

Studienkolleg entsprechen,.

Ichbittedie Hochschulen, ausldndische Studienbewerber

bei der Antragstellung zu beraten. Vordrucke ftir Antrags-—

formulare und Informationen (vgl. Anlage 3) kiénnen bei

der ZVS angefordert werden.

Die Zahl der Bewerber filr wissenschaftliche Hochschulen,

die gem&8 Ziffer 5 ohne Beteiligung am Auswahlverfahren

aufgenommen werden sollen, bitte ich den Studienkollegs

entsprechend der Anlage 2a bis zum 15.03.1982unter An-

gabe des Schwerpunktkurses auf beiliegendem Vordruck
(Anlage 2) mitzuteilen, damit die Zahlen bei der Festlegung

der Kapazitét fiir Neuzuweisungen im Rahmen des Zentralver-

fahrens berlicksichtigt wexyden kénnen. :

Bei der Auswahl zum Studienjahr 1982/83 anStudienkollegs

an wissenschaftlichen Hochschulen sollen auch diejenigen

Studienbewerber vorrangig beriticksichtigt werden, die auf-

grund ihrer Bewerbung bei einer Hochschule zum 15.01.1981

oder zum 15.07.1981 bereits einen Deutschkurs - Grundkurs -

an einer Hochschule besuchen. Die Zahl der Bewerber, die
voraussichtlich an der Aufnahmepriifung zum Studienkolleg

teilnehmen werden, bitte ich ebenfalls auf beiliegendem

Vordruck bis zum 15.03.82 unter Angabe des Schwerpunktkurses

dem zustundigen Studienkolleg mitzuteilen (auch dann, wenn

dort kein entsprechender Schwerpunktkurs eingerichtet ist). .
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Studienbewerber, die vor dem Studienjahr 1922/33 den

Deutschkurs noch nicht abgeschlossen haben ocer die

Aufnahmepriifung nicht bestehen, miissen sich am ndichsten

Bewerbungs- und Auswahlverfahren beteiligen, das voraus-

sichtlich zum Studienjahr 1983/84 durchgefitihrt wird. :

In Vertretung

TyStaatssekretirs

Mh.ty Vk
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Anlage 4 sum Runde rlaB ces Kultusministers NW

vom 25..Februar 1982

Det ci. A ae 53-0/o Nr. 91/82
111. B36 .53~=20 Nr. 121/82

erechnunz der Gesamtnote aupliindischer Vorbildun jsnachwoise

fiir das Auswahlverfahren fiir die Zuwedsung zu Studienkollegs

Bei der Berechnung der Gesamtnoten auslindischer Vorbildungs—

nachweise auslindischer Studienbewerber fiir das Auswahlver fahren

flr die Zuweisung zu Studienkdlegs ist von den "Bewertungsvor-

schliigen" bow. gutachtlichen Stellungnohmen der Zentralstelle

‘fiir auslandisches Bildungswesen auszugehen. Eswerden nur die

Leistungsnachweise’ bei der Berechnung berlicksichtigt, die bis

zum Zeitpunkt des Nachweises: der fir den Besuch des Studienkol-

legs erforderlichen Qualifikation erbracht wurden (Vorbildungs-

nachweise der Bewertungsgruppen II oder IIIder Bewertungsvor- !

schlige der Zentralstelle fur auslindisches Bildungswesen).

‘Die Berechnung der Durchschnittsnote erfolgt auf der Grundla-

ge von Leistungsbewertungen (Noten, Punkten, Prozentangaben,

Priidikaten), die fllr den Erwerb der Hochschulzugangsberechti-

Gung im Heimatland erforderlich sind. '

Weist die ausllndische Hochschulzugangsberechtigung ausschlieB-

lich eine Gesamtnote aus, wird diese zugrunde gelegt. Sind so-

wohl cine Gesantnote als auch Finzelnoten aufgeftihrt, wird die

Gesamtnote herangezogen. Liegen nur Einzelnoten. vor, werden. sie

alle unter Beibehaltung der Gewichtung einbezogen. |

Wird die Qualifikation fiir den Pesuch eines Studienkollegs

durch ein SchulabschluSzeugnis in Verbindung mit einem Studium

"4m Weimatland nachgewiesen (z.B. Athiopien), wird eine Gesamtnote

fu Gus Gen Jtudicnleistuasen’ errecunet. liabesogea werden alle

Faucher des Studiuus. :

Licgt keine ausliindische Gesamtnote vor, so ist das arithmeti-

sche Mittel der Hinzelnoten bzw. -sonstigen Leistungsangaben

Gf. unter Berlicksichtigung der Gewichtung die Ges:z:tnote. |
Die Gesantnote wird auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt.
Es wird nicht gerundet.

Tie Usreciinun; in Cas deutsche Notensysten erfolyt aach dea

folgenden Serechnungsschliissel:



—_ 35 —

Umrechnung von Noten eines ausliindischen Notensystemn

ino deutsche MNotensystem bev, ins TProsentwertayatem

Die Umrechnung erfolgt Gurch lineare Interpolation zwischen

folgenden Rekwerten:

 

 
 

 

  

auslindisches System deutsches System Frozentwert

beste testehensnote ~ 1,0 100

schlechteste Bestehensnote 4,0 50   
gemi8 den folgenden Bezichungen:

 

. N - N N - N
Ce 6en P= 100 ~ 50 Max __d

Nnax ~ “min Nnax ~ Nnin     
 

= gesuchte Gesamtnote im deutschen Notensystem

= gesuchter Prozentwert

Na = Gesamtnote des auslundischen Zeugnisses

ty 4 Bestmégliche Note des ausl¥ndischen Notensystems

Nain = Unterste Bestehensnote des euslundischen Notensystems
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Informations- und Antragsunterlagen

fiir Bewerbungen um Aufnahme in ein Studienkolleg

flir auslindische Studierende. in Nordrhein-Westfalen

Mit dem beigehefteten Antragsformular kihnen Sie sich um
Aufnahme in ein Studienkolleg fiir ausindische Studierende

im Land Nordrhein-Westfalen bewerben.

1. Allgemeine Hinweise :

Bitte, lesen Sie dieAnleitungen aufmerksam durch,

Lassen Sie sich Dartts wenn Sie die. Erkldérungen nicht ver-_

stehen.

1 Nordrhein-Westfalen kénnen Sie sich von  keolini aches Aus-

landsamt oder vom Studentensekretariat einer Hochschule

beraten lassen.

Sie milssen jede Frage beantworten, soweit nicht ausdrticklich

anderes angegeben ist. Wenn Angaben fehlen, die zur Bearbeitung

des Antrags notwendig sind, kénnen Sie nicht am Auswahlverfah-

ren teilnehmen. Es kann keine Benachrichtigung bei unvollstin-

digen oder fehlerhaften Angaben erfolgen.

Flillen Sie den Antrag bitte ineee aus. Beginnen Sie

jede Eintragung im 4uBersten linken Feld. djedes Feld darf

nur ein Zeichen gesetzt werden. Fiigen Sie alle Unterlagen in.

lesbarer Kopie bei.

Aufer bei den Sprachen Englisch und Franz/sisch sind Ubersetzungen

aller auslindischen Dokumente erforderiich.

Figen Sie keine Originalzeugnisse oder Originalbescheide bei,

denn Zeugnisse undandere Unterlagen, “ie Sie mit der Bewerbung

einreichen, werden nicht zuriickgegeben.

Kopien brauchen nicht beglaubigt zu sein.

Originale werden bei der Aufnahme ins Studienkolleg geprtift.

Sollte sich dann herausstellen, da® Sie bei Fragen, die fiir die

Auswahlentscheidung wesentlich sind, falsche Angaben gemacht

haben, werden Sie nicht in ein Studienkolleg aufgenommen.  
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2. Hochschulen in Nordivhsin-Vostfalcn

M
a

An welchen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen Sie ein

Studium aufnehmen kSnnen, erfahren Sie durch die Anlage 1.

Es sind dort aufgefihrt;:

Wissenschaftliche Hochschulen und Kunsthochschulen

Ein Studium dauert in der Regel mindestens acht Semester.

Fachhochschulen

,Ein Studium dauert in der Regel.mindestens sechs Semester.

Es ist in der Regel stiirker praxisbezogen:als das Studium

an einer wissenschaftlichen Hochschule.

Sie mlissen sich entscheiden ob Sie

- eine Fachhochschule

oder

- eine wissenschaftliche Hochschule oder eine Kunsthoch-

schule besuchen wollen
und entsprechend die art des Studienkollegs wihlen
(vei. S. 4).

Informationen geben die Schriften des DAAD, (Deutscher

Akademischer Austauschdienst, Kennedyallee 50, 5300 Bonn

2).

- StudiengHnge in Nordrhein-Westfalen

Die wichtigsten Studiengiinge, die in Nordrhein-Westfalen an-

geboten werden, sind zusammengestellt in der Anlage 2.

Bitte, beachten Sie, da® die Studiengange nach Schwerpunkt-

kursen geordnet sind - getrennt nach Stuciengdngen an wissen-

schaftlichen Hochschulen/Kunsthochschulen und an Fachhoch-

schulen (einschlieBflich der Fachhochschulstudiengange an

Gesamthochschulen). Ihre Zuordnung zu einem Schwerpunktkurs

im Studienkolleg erfolgt nach Ihrer \larl des Studienganges.
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Durch die Wahl eines Studienganges oder -bereiches bestimmen

Sie den Schwerpunkt Ihrer Ausbilduny im Studienkolleg.

Nach AbschluB des Studienkollegs erwerben Sie mit der Fest-

stellungspriifung die Berechtigung zur Aufnahme des Studiums

in einem Studiengang, der dem Schverpunktkurs, in dem Sie die

Priifung abgelegt haben, zugeordnet ist, soweit keine Zulassungs-

beschriinkungen’ angeordnet sind.

Sie miissen sich daher fiir einen Studiengang entscheiden.

Bitte, beachten Sie bei. dieser tite cheidung dic Pachbiucung

Ihrer Bildungsnachweise.

Sie kinnen nur dann am Auswahlverfahren teLllnehmen, wenn, Sie

mit den eingereichten Zeugnissen ¢i "ec -eachtigung fUr den ge6-

whiten Studiengang besitzen.

Beachten Sie auch folgerides:

In. den Studiengingen Medizin, Biologie u. a. (Schwerpunktbe-

reich M; nur an wissenschaftlichenHochschulen eingerichtet)

stehen nur wenig Studienpltitze zur Verftigung. Auch die Zahl

der Pla&tze in ‘den Studienkollegs zur Vorbereitung auf diese

Studiengtinge ist geringer als die Zahl der Pluitze z. B. in
den T-Kursen zur Vorbereitung auf technische Studienginge.

Sie haben. nur bei Uberdurchschnittlich guten Noten eine Chan-

ce, einen Platz im Studienkolleg ftir den Schwerpunktbereich

M zu erhalten.

_ Studienkollegs in Nordrhein-Westfalen

Die in Nordrhein-Westfal.en eingerichteten

- Studienkollegs an wissenschaftlichen Hochschulen

und die

- Studienkollegs an Fachhockschulen

sind aufgefiihrt in der Anlage 3.
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Wenn Sie ein Studienkol’:; an einer Fachhochschule besuchen

und die Feststellungspriifiung dort ablegen, kénnen Sie Ihr

Studium nur an einer Fachhochschule aufnehmen,

wenn Sie an einer wissenschaftlichen Hochschule oder einer

Kunsthochschule studieren wollen, miissen Sie einStudienkolleg

an einer wissenschaftlichen Hochschule besuchen.

Bitte, beachten Sie bei der Entscheidung liber Ihr zukiinftig¢es

Studium: :

Ihre Ausbildung sollten Sie in erster Linie nach den beruf-

lichen Méglichkeiten und Beditirfnissen Ihres Heimatlandes

wihlen. Lassen Sie sich hierzu bitte rechtzeitig beraten,

und zwar nach Méglichkeit bereits in Ihrem Heimatland.
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Antrag auf Aufnahmein ein Studienkolleg fiir idtetinie Studierende im Land
Nordrhein-Westfalen fiir 1982
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Ich méchitein Studienkolleg aufgenommen werden

 

 

 

 

..n will mich fir den Studiengang : : fas STG KURS

an der E wissenschaftlichen Hochschule 2 "Fachhochschule Li fa ; ]
: 1 204 205 206«S 207 2

in : : bewerben :

und méchte eines der folgenden Studienkollegs besuchen:° . ORT} OAnT?2

@1. oder 2. | } ' }

, : . , ee au Zi2. ‘ 214

ani ___oder 4. ’
 
 

. Solite eine Zulassung fiir diesen Studiengang nicht méglich sein, méchte ich er- 275 297 218-220

Dsatzweise den Studiengang ;

an der [3 wissenschaftlichen Hochschule: id : Fachhochschule

in <a studieren.

“iir diesen Studiengang michite ich eines der folgenden Studienkollegs be-

 

 

 

 

 

shen:

O1.- oe 2

oder 3. _oder 4. as

Meiner’Bewerbung sind fotgende Unterlagen beigefigt: : HzeLo onze

al}“1 Hechschulzugangsberechtigung mit deutscher Ubersetzung; genauve Bezeich- .
nung des Zeugnisses, Ort/Staat und Datumdes Erwerbs sowie Gesam'note; +—1_-.1;

bei Fehlen einer Gesamtnote: [__]eetes- oder ‘Facheribersicht mit Einzeinoten St

lees

- - : DEUKE /

3: oy Nachweis iber Deutschkenntnisse (soweit nicht im Zeugnis erkennbar)

or 243
} GAKIN ASYL NeESCH

pl “| Fir Kinder von in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Auslandern:
t1 Meldebescheinigung 244 4 Be

INSON oraes Ak
a] ‘Fir Bewerber, denen in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht gewahrt

wordenist: Anerkennungsbescheid 4 250  
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Zu threr bisherigen Ausbildung machen Sie bitte folgende Angaben:

@ Haben Sie bereits studiert?

t) nein

 

 

 

 

 
 

Ed ja, und zwar im Studiengang in

(Hochschule)

mit dem AbschiuGziel

@ Haben Sie bereits friiher ein Kolleg besucht?

oO
| ja, und zwar fiir den Studiengang in

(Hochschule)

© Haben Sie bereits an. einer Feststellungspriifung teilgenommen?

@ nein

ie ja, und zwar fiir den Studiengang in
(Hochschule)

Ich habe die Prifung am mit folgendem Ergebnis abgelegt:

@® ich versichere die Vollstandigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

Ort Datum Unterschrift

Schicken Sie diesen Antrag an:

ZzvVS

Postfach 8000

D 4600 Dortmund 1
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Anleitung zum Ausfiillen des Antrags auf Aufnahme in ein Studien-

kolleg fiir auslindische Studierende im Land Nordrhein-wWestfalen

Die Punkte @ bis @ beinhalten Angaben zu Ihrer Person.

Familienname

_ Tragen Sie in dieses Datenfeld bitte Ihren Familiennamen ein.

Vorname

Tragen Sie in dieses Datenfeld bitte Ihren Vornamen ein.

Wenn der Raum nicht fiir alle Vornamen reicht, kénnen Sie ab-

ktirzen; jedoch sollte Ihr Rufname vollstdndig eingetragen sein.

Geburtsname

Wenn Ihr Familienname von Ihrem Geburtsnamen abweicht, tragen

Sie in dieses Datenfeld bitte Ihren Geburtsnamen ein.

Geburtsort

Tragen Sie in dieses Datenfeld bitte Ihren Geburtsort ein.

Geburtsdatum

Tragen Sie hier bitte Ihr Geburtsdatum ein, und zwar zuerst den Tag,

dann den Monat, dann die letzten beiden Ziffern des Jahres

(Beispiel: 21. Juni 1961 =| artotelerrt ).

Geschlecht

minnlich = 1; weiblich = 2.

Tragen Sie bitte die zutreffende Ziffer ein.

Telefon (Vorwahl/Anschlus)
der Bundesrepublik

Wenn Sie bereitsin\Deutschland leben und unter einer Rufnummer

zu erreichen sind, ged: n Sis diese bitte hier an. skagen Sie im

linken Feld (links — _) die Vorwahlnummer ein, die von jedem

Ort der Bundesrepublik Deutschland benutzt werden kann (nicht

eine Nummer, die nur fiir den ndheren Umkreis Ihres Wohnortes gilt).
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Wenn Sie selbst kein Telefon haben, kénnen Sie stattdessen

den Fernsprechanschlu8S einer anderen Person angeben, wenn Sie —

ber diese kurzfristig erreicht oder verstindigt werden kinnen.

Tragen Sie in die Datenfelder @ bis @ bitte die Adresse ein, unter

_ der Sie zu erreichen sind und an die insbesondere der Bescheid go-

gesandt werden kann.

© sStraBe/Hausnummer

0/0

In diesem Datenfeld geben ‘Sie bitte StraSe und Hausnummer Ihrer

Adresse an.

Postleitzahl

Tragen Sie bitte die Postleitzahl Ihrer Adresse ein.

Wohnort

_Tragen Sie bitte den Namen des Ortes Ihrer Adresse ein.

Internationales Kraftfahrzeugkennzeichen des Landes

Wenn Sie unter Punkt @/@ eine Adresse im Ausland angeben,

tragen Sie bitte hier das internationale Kraftfahrzeugkenn-

zeichen ein (z. B. Grofbritannien-GB). Andernfalls bleibt

dieses Datenfeld frei.

Aus lindischer Staat/Untermiete Bundesrepublik Deutschland

Wenn Sie unter Punkt@/@ eine Adresse in der \angegeben haben

und dort zur Untermiete wohnen, tragen Sie in dieses Datenfeld

bitte den Namen Ihres Vermieters ein.

Ist die unter Punkt@/@ angegebene Adresse im Ausland, ver-

merken Sie im gleichen Datenfeld stattdessen bitte den Namen

des aus lindischen Staates. Auch wenn Sie im Ausland zur Unter-

miete wohnen, geben Sie bitte nur den Namen des Staates an.

In allen anderen Fallen bleibt dieses Datenfeld frei.

StaatsangehGrigkeit

Geben Sie hier bitte Ihre Staatsangehérigkeit an.
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Bei den folgenden Punkten @ bis € machen Sie— zu der

gewiinschten Ausbildung.

Bitte geben Sie hier an, we!::hes Studium Sie nach Abschlus

des Studienkollegs voraussi:‘tlich aufnehmen wollen und

kreuzen Sie auSerdem in einem der beiden dafiir vorgeséhenen

Kastchen an, ob Sie an einer wissenschaftlichen Hochs¢hule

oder an einer Fachhochschule studierenwollen.

Hier geben Sie An: welches Studienkolleg fiir auslandische

Studienbewerber\besuchen méchten. Sie kénnen bis: zu vier Wunsch-

orte in der Reihenfolge von 1. bis 4. wihlen. Beachten Sie bitt

eine Ubersicht iiber die an d21 einzelnen Studienkollegs ange-

botenen Schwerpunktkurse finden Sie in Anlage coe: Jedoch bie-

tet nicht jedes Studienkolleq jeden Schwerpunktkurs an. Es ist

also durchaus méglich, das fiir den gewahlten Schwerpunktkurs

nur an einem Ort ein Studienknolleg eingerichtet ist; in diesem

Palle tragen Sie bitte nur diesen Ort ein.

'

An dieser Stelle kénnen Sie einen Ersatzwunsch ( Studiengang) ein-

tragen.

Auch fiir Ihren Ersatzwunsch kreuzen Sie ggf. an, ob ‘Sie ein

‘Studium-an einer wissenschaftlichen Hochschule oder an einer

Fachhochschule wiinschen und an welchem Studienort Sie spater

‘studieren méchten.

Hier sind Angaben nur erfor.erlich, wenn Sie unter Punkt oO

einen Ersatzwunsch angegeben haben; Sie kénnen dann an dieser

Stelle die zur Vorbereitung auf Ihr Studium im Ersatzwunsch

in Frage kommenden Studienkollesgs eintragen. Beachten Sie hier-

bei bitte die unter Punkt @® gegebenen Hinweise.

Ihrem Antrag miissen Sie Bewerbungsunterlagen beifiigen. Die fol-

genden Punkte @ bis ‘@ geben hierzu nahere Erlauterungen.

‘Bi ldungsnachweise

Alle Bewerber miissen einen Nachweis tiber ihre Hochschulzugangs-

berechtigung beifiigen. Tragen Sie bitte ein:
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~ die genaue Bezeichnung Ihres Zeugnisses,

- die genaue Bezeichnung des Staates, in dem das Zeugnis aus-

gestellt ist,

- das Datumdes Zeugnisses,

- die im Zeugnis angegebene Gesamtnote.

Wenn Ihr Zeugnis keine Gesamtnote und auch keine Einzelnoten

enthadlt, dann fiigen Sie bitte zusdtzlich Belegiibersichten liber
die einzelnen Unterrichtsfacher - nach Miglichkeit mit einer

Notenbewertung - bei und kreuzen das entsprechende Kistchen an.

Bitte, prifen Sie nach der aedst 4 die— Ihrer

Bildungsnachweise. :

Voraussetzung flr die Teilnalme am Auswahlverfahren ist ferner

eine Gesamtnote, die mindestens der Note 3,0 im deutschen

Notensystem entspricht. (Die beste Note im auslindischen

System wird der deutschen Note 1,0, die unterste Bestehens-

note wird der deutschen Note 4,0 zugeordnet).

(20)Nachwei s von Kenntnissen der deutschen Sprache

Sie kénnen am. Auswahlverfahkren: fiir die Zuweisung zum Studien-

kolleg nur teilnehmen, wenn 3ie bereits Deutsch gelernt haben

und dies nachweisen, z. B. durch '

ein Zeugnis einer Schule mit) Deutsch als Unterrichtssprache1

ein Zeugnis mit einer Note fiir Deutsch als Fremdsprache

ein Zertifikat eines Coeth?-Instituts

eine Bescheinigung: Uber dic Teilnahme an einem Deutschkurses

der Otto-Benecke-Stiftung, einer Volkshochschule o. 4.

Bitte berticksichtigen Sie:

Sie kénnen, auch wenn Sie citi:m Studienkolleg fiir die Aufnahme-

priifung benannt worden sind, nur dann aufgenommen werden, wenn

Sie die fiir die Teilnahme *~ Unterricht erforderlichen Kennt-
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nisse der deutschen Sprache nachrewiesen haben. Zur Feststel-

lung dieser Kenntnisse fiihren die Studienkollegs eine Priifung

durch. Wer nach Nichtbestehen der Sprachprilfung die in der

Regel nach einem halben Jalir angesetzte Wiederholungsprtifung

wiederum nicht besteht, wverliert seinen Anspruch auf einen

Platz im Studienkolleg. :

21) Kinder von in der Ppundesrepubl tie Deutschland ‘lebenden

Auslaneern

Wenn Ihre Eltern aufgrund einer egiiltigen Aufenthalts-
erlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland leben, kinnen
Sie eine Meldebescheinigung der Meldebehirde des Wohn--
sitzes in der Bundesrepublik beifiigen und das hierfiir

vorgesehene Kistchen ankreuzen,

Wichtig: Die Meldebehérde muB auBer dem Wohnsitz Ihrer

Eltern auch das Verwandtschaftsverhsltnis ‘bestd- :
tigen. Achten Sie darauf, dai die—

von der Behirde gesiegel+ wird.

Qa) Asylberechtigung

Wenn Ihnen in der Bundesrepublik Deutschland Asylreécht
gewihrt worden ist, kreuzen Sie das entsprechende Kistchen
im Antrag an und fiigen Sie als. Nachweis eine Kopie des’

Anerkennungsbescheides des Bundesamtes fiir die Anerkennung
auslaindischer Fliichtlinge bei.

Gie Punkte @3) vis G5) veschittiger sich mit’ Thver bisherigen

Ausbiléurr.

(22) Haven Sie bereits studiert?

Wenn Sie bisher weder in der Pameisr-publik Deutschland

noch in Threm Heimatland oder zuderen Staaton siudiert

haben, «“reuzen 3ie bitte " E}nein” an.
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Haben Sie bereits studiert, tragen Sie bitte an den dafiir vor-

gesehenen Stellen ein

- wann Sie studiert haben

- wo Sie studiert haben

— was Sie studiert haben und welchen AbschluB Sie dabei ange-.

strebt Oder erreicht haben

_ Wichtig: Fiigen Sie, wenn Sie studiert haben, Nachweise

liber Ihr’bereits absolviertes Studium bei, z. B. Kopien

von Immatrikulationsbescheinigungen, von Belegilber-

sichten, evtl. von Zeugnissen tiber Priifungen oder Zwi-

schenpriifungen o. 4.

Friherer Kollegbesuch

Wenn Sie noch kein Studienkolleg fiir ausl&ndische Studienbewerber.

in der Bundesrepublik Deutschland besucht haben, kreuzen Sie bitte

"Tx nein" an.

Haben Sie bereits ein Kolleg besucht, tragen Sie bitte an den

dafir vorgesehenenStellen ein

--in’welcher Zeit

- fiir welchen Kurs’

.- an welchem Kolleg

Sie aufgenommen waren.
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Geben Sie hier bitte zusdtzlich auch an, wenn Sie bereits an

einer Feststellungspriifung teilgenommen haben, und zwar

fiir welchen Kurs

~ wann

an welchem Kolleg

- und mit welchem Ergebnis

Sie die Priifung abgelegt haben.

Unterschrift

Mit Ihrer Unterschrift versicherm Sie, daS alle von Ihnen ge-

machten Angaben vollstdndig und richtig sind.

Wichtig: Erst durch Ihre leigenhandige, rechtsgiiltige Unter-

schrift wird Ihr Antrag wirksam. Priifen Sie bei der

Unterschrift unter Ihrem Antrag noch einmal sorgfdltig,

ob Sie alle erforderlichen Angaben gemacht haben und ob

die n&tigen Nachweise beigefiigt sind. ,

Antrage, die unvollstdndig ausgefiillt sind oder bei

denen erforderliche Nachweise fehlen, miissen vom Ver-

fahren ausgeschlossen werden.
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Helmut BECKER

Beschliisse der Fachhochschulrektorenkonferenz zum Auslénderstudium

an Fachhochschulen

Eine Einftihrung

Die von der St&ndigen Konferenz der Rektoren und Prdsidenten der

Staatlichen Fachhochschulen der Lander in der Bundesrepublik Deutsch-

land (FRK) am 20.Mai 1981 in Augsburg gefaBtenBeschliisse zum Aus-

ldnderstudium wurden in einer Arbeitsgruppe unter Federfiihrung der

Fachhochschule Wiesbaden vorbereitet. Dieser Arbeitsgruppe gehdrten

Rektoren und Leiter von Studienkollegs an.

In allen drei Beschliissen kommt die Hoffnung zum Ausdruck, daB es

gelingen werde, ausldndischen Studieninteressierten und Studenten -

vornehmlich aus Entwicklungslandern - ein Angebot zu machen, das

den Anspriichen von Hochschulen, die sich der internationalen Zusam-

menarbeit verpflichtet fiihlen, gerecht wird.

Besondere Bedeutung und aktuelle politische Brisanz erlangte die

Erkladrung der FRK zu den KMK-Beschliissen vom 19./20.Maérz 1981 (do-

kumentiert in AUSZEIT 2, Nr.3/4,1981 S.98-100), die damals handstreich-

artig den Hochschulen prasentiert wurden.

Als ein Versuch, das Knduel der Studienkollegs zu entwirren und

’ Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Studienkollegbetreibern und

-bewerbern eine Orientierung geben sollte, ist der BeschluB zur

Problematik der Studienkollegs zu verstehen. Es ist im folgenden

dokumentiert. DaB die Rektoren und Prdsidenten dabei nicht nur

Forderungen aufstellten, sondern sich auch tiber deren Realisierung

und Finanzierung Gedanken machten, belegen die dem BeschluB beige-

fiigten Kapazita&ts- und Kostenberechnungen. Dieser Beschlu8&B hat nichts

an Aktualitat verloren. Gerade bei einer nachhaltigen Fortsetzuna und

Verscharfung der restriktiven und ausldnderfeindlichen Politik der

Bundesregierung (die offensichtlich in den Landern auf fruchtbaren

Boden f4llt), wird man sich erneut, allerdings unter anderen Vorzei-

chen, tiber die Studienkollegs unterhalten miissen.

An die eigene Brust klopften sich die Rektoren und Pradsidenten der

Fachhochschulen bei dem BeschluB zur Entwicklung bedarfsorientierter

Studieninhalte fiir auslandische Studenten. Wie dieser Appell in eige-

ner Sache vor Ort aufgegriffen und konkretisiert werden wird, bleibt
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abzuwarten. Viel Zeit bleibt jedoch nicht, will man verhindern, daB

private oder halbstaatliche Einrichtungen und Institutionen das Heft

an sich reiBen und das Gesetz des Handelns bestimmen, freilich mit

Zielsetzungen, die eher kommerziellen Interessen folgen.

Der WORLD UNIVERSITY SERVICE und seine Mitglieder sind aufgefordert,

in allen drei Bereichen Aktivit&ten zu entfalten, die geeignet sind,

administrative Restriktionen gegentiber ausldndischenMitbiirgern an

der Hochschule zu verhindern und konstruktuve Vorschlage zur Gestal-

tung des Ausladnderstudiums zu machen. Die Beschliisse der FRK bieten

dazu eine Plattform an.

Helmut Becker ist Hochschulplaner an der Fachhochschule Wiesbaden
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St&ndige Konferenz der Rektoren und Prasidenten :
der Staatiichen Fachhochschulen der Linder F3K
In der Bundesrepublik Deutschland

Beschlisse des Plenums

 

BeschiuB des 18. FRK-Plenums am 20. Mai 1981 in Augsburg

Zu Fragen des Studiumsvon Auslandern
an Fachhochschulen

Die Standige Konferenz der Rektoren und Prasidenten der Staatlichen Fachhochschu-
len der Lander in der Bundesreoublik Deutschland (FRK) hat sich auf ihrer 18. Plenar-
sitzung am 19./20.5.1981 in Augsburg mit Fragen des Studiums von Auslandern an
Fachhochschulen befaBt. Mit Sorge stellen die Hochschulen fest, da8 sie ihrer Verant-
wortung fiir auslandische Studienbewerber mit im Heimatland erworbener Hochschul-

zugangsberechtigung ohne Verbesserung der Situation des Studienkollegs in den Bun-

desiandern nicht gerecht werden kénnen.

Die FRK hat deshalb die beiliegende Erklarung ,Zur Problematik der Studienkollegs
fur auslandische Studienbewerber an den Fachhochschulen der Bundesrepublik
Deutschland”verabschiedet (An/age 1}.
Aufbauend auf der Analyse der derzeitigen Situation sind die Ziele zur Organisation
und Ausstattung der Studienkollegs dargestelit.

Die FRK hat auBerdem zum BeschiuBder Standigen Konferenz der Kultusminister der
Lander vom 19./20.3.1981 in Mainz zur Auswahlvon auslandischen Studienbewerbern
Stellung genommen (Aniage 2).

Zusatzlich wurden Empfehlungen an die Fachhochschulen zur Entwicklung bedarfs-
orientierter Studieninhalte fiir auslandische Studenten -- insbesondere fiir Studenten
aus Landern der Dritten Welt — verabschiedet (An/age 3).
Die FRK geht bei den nachstehenden Empfehlungen von der Voraussetzung und Er-

wartung aus, da8 das Problem der internationalen Anerkennung von deutschen Fach-
hochschul-Abschliissen in absehbarer Zeit befriedigend geldst wird.
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Standige Konferenz der Rektoren und Prasidenten

der Staatiichen Fachhochschulen der Linder
in der Bundesrepublik Deutschiand

Beschliisse des Plenums

Anlage 1 zum FRK-BeschiuB vom 20. 5. 1981 »Zu Fragen
des Studiums von Auslandern an Fachhochschulen«

ZUR PROBLEMATIK DER STUDIENKOLLEGS FOR AUSLANDISCHE
STUDIENBEWERBER AN DEN FACHHOCHSCHULEN

1. STATUS DER STUDIENKOLLEGS
Situation: Die Studienkollegs haben unterschiedlichen Status (privat organisiert

(cdg), unmittelbar von der Schulbehdrde abhangig, unmittelbar der ober-
sten Landesbehérde zugeordnet, unselbstandige Anstalt eines Landes, Teil-
gliederung einer Fachhochschule,—— Anbindung an eine
Fachhochschule).
Soweit die Studienkollegs nicht den Hochechulen angegliedert sind,ist eine
Zusammenarbeit mit den Hochschulen bei der Erstellung der Curricula und
SanSere bei den Feststellungs- und Deutschprifungen sicherzu-
ste .

2. LEITUNG UND PERSONELLE AUSSTATTUNG DER STUDIENKOLLEGS
Situation. Die personelle Ausstattung der Studienkollegs ist unterschiedlich. Es gibt

Ziel:

sowohl hauptamtliche als auch nebenamtliche Leiter, padagogisches und
Verwaltungspersonal.
im Interesse einer qualifizierten Vorbereitung ‘oa das Studium darf-auf
hauptamtliche. Krafte nicht verzichtet werden.

3. FACHLICHE UND QUANTITATIVE AUSRICHTUNG DER STUDIENKOLLEGS
- Situation: Die Kapazitaten der Studienkollegs sind auf Bundesebene iiberproportional

auf Technikstudiengange ausgerichtet sowie regional unausgewogen.Insge-
samt entspricht das quantitative Studienangebot der Studienkollegs nicht
dem der Fachhochschulen.
Die Kapazitit der Studienkoilegs insgesamt und die der Fachhochschulen
sind einander anzupassen. Ebenso sind die quantitativen und qualitativen
Studienwiinsche der Bewerber zu bericksichtigen. Als ersten Schritt sollen
1.500 Studienkollegplatze bereitgestelit werden, die regional und fachlich
aufeinander abgestimmt sein missen.
Eine Steigerung der Studienkollegplatze, die weitestgehend von Studier-
willigen aus Entwicklungslandern in Anspruch genommen werden, mu8als
MaBnahrne im Rahmen entwicklungspolitischer Zielsetzungen verstanden
werden. Diese sind auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der V6l-
ker der 111. Welt ausgerichtet und beinhalten eine Intensivierung der alige-
meinen politischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen
Beziehungen zu den Entwickiungslandern.

4, DAS BEWERBUNGSVERFAHREN

Situation: 1. Die Bewertungen auslandischer Hochschulzugangsberechtigungen wer-

Ziel:

den sowohl von Studienkollegleitern als auch von den obersten Landes-
behdrden vorgenommen. Lediglich informeile Absprachen der Kolleg-

leiter sichern eine gegenseitige Anerkennung der Bewertungen.
2. Nachzuweisende Praktika vor dem Studium richten sich nach den Be-

stimmungen des Studienkollegs (und nicht nach dem spateren Studien-

ort).
3. Studieninteressierte bewerben sich in der Regel mehrfach bei Studien-

kollegs fiir Fachhochschulen und Universitaten.

1. Die Bewertungen der Hochschulzugangsberechtigungen werden gegen-
seitig anerkannt und sollen grundsatzlich von den Fachhochschulen/
Studienkollegs vorgenommen werden.

2. Es soll gepriift werden, ob ein bundesweit gebiindeltes Bewerbungsver-
fahren zu Verwaltungsvereinfachungenfiir die Studienkollegs und zur
Transparenz fiir die Bewerber fuhrt.

3. Der Nachweis von Vorpraktika soll sich nach den Bestimmungen des
angestrebten Studiengangs richten.

FRK
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5. FESTSTELLUNGSPRUFUNG

Situation: Die schulische Hochschulzugangsberechtigung der auslandischen Bewerber
berechtigt sowohlfiir das Studium an einer deutschen Universitat als auch

- an einer Fachhochschule. Die Feststellungspriifung an einem (statusgebun-
denen) Studienkolleg steuert die Zulassungsvoraussetzungen dahingehend,
da8 Absolventen von Universitatsstudienkollegs wohl an Fachhochschulen
studieren kénnen, jedoch nicht urgekehrt, wobei kein Anforderungsgefal-
le in den Kursen erkennbar ist.

Ziel: Bestandene Feststellungspriifungen gelten sowohlfir entsprechende Uni-
* versitats- alsauch Fachhochschulstudiengange.

6. STATUS DER KOLLEGBESUCHER
Situation: - Die Kollegbesucher sind von Land zu Land unterschiedlich Schiller, Kolle-

giaten oder Studenten. 1
Ziel: Die Kollegbesucher gelten als Studenten.

Anlage 3 zum FRK-BeschluB vom 20. 5. 1981 »Zu Fragen
des Studiums von Auslandern an Fachhochschulen«

ZUR ENTWICKLUNG BEDARFSORIENTIERTER STUDIENINHALTE
FOR AUSLANDISCHE STUDENTEN- INSBESONDERE AUSLANDERN
DER DRITTEN WELT

Zur Zeit studieren an Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland mehr als 30.000
Studenten aus Landern der Dritten Welt.
Sie sind in aller Regel auf Studiengange und Lehrinhaite angewiesen, die hdchstens ei-
ne reflektorische Behandlung der Probleme von Entwicklungslandern erkennen lassen
und kaum die Aneignung von Handlungsinstrumenten ermdglichen.
Dariiberhiriaus ist die Zabl der Studienabbrecher im Bereich der Studenten aus Lin-
dern der Dritten Welt mit 40 % alarmierend hoch. Dieser Tatbestand ist menschlich
unverantwortlich und politisch gefahrlich, denn §

~ -der erfoigreich Studierende von heute ist der Freund und Auftraggeber von morgen.
— die Studienabbrecher haben in ihrem Heimatiand noch geringere Berufschancen als

die deutschen Studienabbrecher in der Bundesrepublik Deutschland.
Hier bieten sich besonders fiir die Fachhochschulen neue und zukunftstrachtige Aufga-
ben:

1. Es sind am spezifischen Bedarf orientierte Beratungen anzubieten, die die Wah! ei-
nes geeigneten Studiums einschlielich der Maglichkeit des Erwerbs unterschied-
licher Qualifikationen zum Gegenstand haben.

2. An den Fachhochschulen angebotene ingenieurwissenschaftliche Disziplinen — wie
etwa die des Maschinen- und Bauwesens, der Elektrotechnik, der technischen
Chemie, der Vermessungskunde — vermittein ein Fachwissen, das von vielen Exper-
ten in der Dritten Welt bendtigt wird. Diese Tatsache ist verstarkt offenkundig zu
machen und in ,,Angeboten’! herauszustellen, damit die Studienwah! sinnvoller und
rationeller erfolgen kann.

3. Lehrinhalte geeigneter Studiengange sind starker den Erfordernissen der Lander der
Dritten Welt anzupassen, damit eine wirksamere ,Personelle Entwicklungshilfe’’ ge-
leistet werden kann,die sich im partnerschaftlichen Verhaltnis fur unsere Industrie-
gesellschaft positiv auswirken wird.

4. In geeigneten Studiengangen sind im Hauptstudium entwicklungslanderbezogene
Studienschwerpunkte zu bilden.

5. Ferner miissen die Fachhochschulen bedarfsorientierte und schwerpunktmaBige
Weiterbildungsangebote fiir Studenten aus Landern der Dritten Welt entwickeln.
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Berechnung der zur Verfiigung zu stellenden Kapazitdten

und Kosten der Studienkollegs fiir auslandische Studien-

bewerber aus Laindern der Bewertungsgruppe II und III

1. Im Jahre 1979 wurden insgesamt 41.807 Studenten

an den deutschen Fachhochschulen erstmals immatrikuliert.

Darunter waren 2.313 = 5,5 % Studenten mit einer aus-

landischen Staatsangehérigkeit. |)

Geht man davon aus, da8 die Fachhochschulen bundeswei+

zu 8Q % ausgelastet sind, ergibe dies eine Gesamt-

kapazitdt ftir Studienanfanger von rund 52.250 p.a. .

Zur Erreichung des vorldufigen Zielwertes von 8 % musten

fiir ausldndische Studienbewerber 4.180 Studienplatze

zur Verfiigung stehen.

Der Anteil der auslandischen Studenten aus Ldandern

der Bewertungsgruppe I betrdgt 20 - 25 2.2) pa fur

diese Gruppe eine Feststellungspriifung nicht erforderlich

ist, verringert sich die erforderliche Kapazitdt der

Studienkollegs entsprechend, so daB ein Bedarf von

ca. 3.000 Pl&tzen- pro Jahr als gesichert angesehen

werden kann.”

Legt man zugrunde, da8& die Studienplatznachfrage der

ausldndischen Bewerber nach Fachergruppen mit der deutschen

tibereinstimmt, so ergibt dies folgende Differenzierung

in den Studienkollegs:

Fachrichtung/Schwerpunkte Studienplatzkapazitdt p.a.

Technik — (ca. 52 )?? 1.560
Wirtschaft (ca. 23 $) - 690

Gestaltung (ca. 5° 4) 150

Sozialwesen (ca. 20 %) 600
 

3.000
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4. Die Regionalverteilung der 3.000 Pldtze an den

Studienkollegs soll sich nach dem regionalen Studien-

platzaufkommen der Fachhochschulen - differenziert

nach Studiengangsgruppen - richten. Dabei sollte

Landesgrenze eine untergeordnete Rolle spielen.

5. Die aufzubringenden Kosten betragen bei ausschlieS%lich

nebenberuflich erteiltem Unterricht:

Bei einer Gruppengrése von durchschnittlich 20

(3.000 : 20) = 150 Gruppen,

bei 32 Unterrichtsstunden (150 x 32) = 4.800 Unterrichts-

stunden pro Woche,

bei DM 25,-- Vergiitung pro Unterrichtsstunde

(4.800 x 25) = DM 120.000 pro Woche,

bei jahrlich 40 Wochen Unterricht

(120.000 x 40) = DM 4,8 Mio p.a.

1) vgl. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zum 10. Rahmenplan....
Anhang zu Band 1, Tab. 7

2) Angaben des Statistischen Bundésamtes aufgrund von
Riicksprache :

3) vgl. Wissenschaftsrat, Empfehlungen.... Tab. 25

Wiesbaden, den 15. 10. 1980


