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Bericht zur Deputationssitzung am 22.05.2008 unter Verschiedenes (staatlich)

Frau Böschen bittet um einen Bericht über Frühstudierende

Bericht:

Seit dem WS 05/06 haben die Universität Bremen und die Hochschulen Bremen und Bre-
merhaven nach Verhandlungen mit dem Fachressort der Senatorin für Bildung und Wissen-
schaft und einem diesbezüglichen Beschluss der Deputation für Bildung (Vorlage L183 vom
09.02.2006) die Möglichkeit eines Frühstudiums eingerichtet.
Die Schulleiter/innen und die Lehrkräfte in den Schulen, die als Ansprechpartner/Innen für
die Kooperation mit den Hochschulen benannt worden waren, wurden über dieses neue An-
gebot schriftlich und in Dienstbesprechungen informiert.
Ihnen wurden gleichfalls Informationsblätter zur Weitergabe an Schülerinnen und Schüler
und Eltern sowie Vertragsformulare zur Bestätigung der verbindlichen Teilnahme und deren
Voraussetzungen zur Verfügung gestellt.

„Frühstudierende" sind Schülerinnen und Schüler, die während ihrer Schulbesuchszeit in der
Gymnasialen Oberstufe in einem Fach, in dem sie besonders begabt, interessiert und moti-
viert sind, regelmäßig Veranstaltungen besuchen und bei erfolgreichem Abschluss reguläre
Scheine oder credit points erwerben, die ihnen für ihr zukünftiges Studium in dem belegten
Fach angerechnet werden können.

Die Schülerinnen und Schüler werden für die Besuche der Veranstaltungen in einer Univer-
sität oder Fachhochschule - wenn nötig - von ihrem Schulunterricht freigestellt. Für die Uni-
versität und die Fachhochschulen eröffnen sich durch die frühzeitige Kontaktaufnahme zu
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der Nachwuchsförderung und die Entwicklung
von Halte- und Bindungskraft für die Rekrutierung von zukünftigen exzellenten Studentinnen
und Studenten.

Für die Anmeldung für das Frühstudium benötigt jeder Schüler / jede Schülerin die Empfeh-
lung eines Fachlehrers und die Genehmigung der Schulleitung. Schüler und Eltern müssen
die Teilnahmemodalitäten zur Kenntnis nehmen und sich schriftlich einverstanden erklären.
Diese transparenten Vereinbarungen garantieren eine verantwortlich getroffene Entschei-
dung, denn das Frühstudium erfordert von allen Beteiligten die Bereitschaft besonderen,
über das Normale hinausgehendes Engagements. So muss die Schülerin / der Schüler die in
der Schule ggf. versäumte Sequenz durch den Aufenthalt in der Hochschule selbsttätig
nachholen.

Die Universität und die Hochschule Bremen bieten das Frühstudium seit dem WS 05/06 und
die Hochschule Bremerhaven seit dem WS 06/07 an. Es eignet sich für Schülerinnen und
Schüler, die selbständig, zielorientiert und engagiert arbeiten können und wollen und in der
Schule insgesamt gute bis sehr gute Leistungen zeigen. Regulär angeboten werden alle
Einführungsveranstaltungen in den Studiengängen
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•  Physik
•  Chemie
•  Mathematik
•  Produktionstechnik
•  Geowissenschaften

Aus dem Bereich der Geistes-, Sozial- und Gesundheitswissenschaften werden nicht gene-
rell Vorlesungen für das Frühstudium angeboten. Bewerben sich Schüler für die Teilnahme
an einer Veranstaltung aus diesem Bereich, werden individuelle Regelungen getroffen.
Nach den letztgenannten Vorgaben verfahren auch die Hochschulen Bremen und Bremer-
haven.

Die vorzeitige Teilnahme an Veranstaltungen von NC-Fächern ist aus juristischen Gründen
nicht möglich, da alle Kapazitäten von ordentlich Studierenden wahrgenommen werden
müssen, um Verwaltungsklagen vorzubeugen.
Das Frühstudium liegt universitär im Verantwortungsbereich der Konrektorin für die Lehre
und bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft bei der für die Kooperation mit den
Hochschulen zuständigen Referentin. Es wird in Universität und Hochschulen von Koordi-
natoren der Kooperationsstellen zu den Schulen organisiert und die Frühstudierenden wer-
den von Tutorinnen und Tutoren fachlisch und persönlich betreut.
Das Frühstudium an den bremischen Hochschulen ist nach Absprache mit dem Niedersäch-
sischen Kultusministerium auch für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien des nieder-
sächsischen Umlands (Achim, Delmenhorst, Osterholz, Stuhr-Brinkum, Wesermünde usw.)
zugänglich.

Folgende Übersicht über die Teilnahme am Frühstudium an der Universität gibt Aufschluss
über die zahlenmäßige  Beteiligung von bremischen Schülerinnen und Schüler und denen
aus dem Umland (vgl. Region):

Auf Nachfrage konnte die Universität keine Auskunft über die  Gründe für den Rückgang der
Zahlen der Frühstudierenden geben. Aufschluss darüber werden Nachfragen in den Schulen
ergeben, die die Senatorin für Bildung und Wissenschaft veranlassen wird.
An der Hochschule Bremerhaven nehmen seit Beginn des Frühstudiums regelmäßig zwei
oder drei SchülerInnen teil.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kooperation mit der Universität und der Hoch-
schule Bremen sehr effektiv ist.

gez. A. Schröder-Klein


