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Der Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen, 16.01.06
Frau Schröder-Klein
Tel. 6774

V o r l a g e  Nr. L 183
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 09.02.2006

Frühstudium an den Hochschulen des Landes Bremen

Sachstandsbericht

A. Problem

Die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz haben im Jahr 2004 eine
gemeinsame Empfehlung ausgesprochen, nach der es besonders begabten und leistungs-
starken Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden soll, ohne förmliche Zulassung zum
Studium Lehrveranstaltungen zu besuchen und dabei Studien- und Prüfungsleistungen ab-
zulegen, die auf ein späteres Studium desselben Faches angerechnet werden können.

In Gesprächen mit der Universität, der Hochschule Bremen, der Hochschule Bremerhaven
und der IUB wurde deutlich, dass die Hochschulen Interesse an solchen Frühstudierenden
haben.

B. Lösung

Bevor bei der nächsten BremHG-Novelle Regelungen zum Frühstudium in die bremischen
Hochschulgesetze aufgenommen werden können, mussten die Hochschulen ihre Immatri-
kulationsordnung nach § 41 BremHG ändern und die Bachelor- und fachspezifischen Prü-
fungsordnungen ergänzen.
Für die Schülerinnen und Schüler wurden Modalitäten zur Teilnahme am Frühstudium und
eine von Schule, Schülerinnen und Schülern und deren Eltern zu unterschreibende Verein-
barung entwickelt.
Darin wird sichergestellt, dass ausschließlich nach ihren Persönlichkeits- und Leistungs-
merkmalen geeignete Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

Die Gymnasialen Oberstufen und die Hochschulen haben Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner benannt, die für die Beratung und die Aufnahme in das Frühstudium zustän-
dig sind.
Auf Informationsveranstaltungen für die Schulen und in Informationsschreiben wurden die
Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler über die Angebote der Hochschulen in Kennt-
nis gesetzt. (s. Anlage).

Zwischenzeitlich wurde auch eine Vereinbarung mit dem Kultusministerium in Niedersach-
sen getroffen, um für Schülerinnen und Schüler aus dem Bremer Umland die Teilnahme am
Frühstudium bremischer Hochschulen zu ermöglichen.
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Die Teilnahme an den Angeboten des Frühstudiums ist bisher zahlenmäßig sehr gering:
Universität Bremen: 3 (Chemie); anfänglich 7
Hochschule Bremerhaven: 4 (3 Chemie, 1 Mathematik)
IUB: 3 (Mathematik)
Die Gründe dafür können zurzeit nur vorläufig und unvollständig benannt werden:

- Durch die Umstellung auf das Bachelorstudium sind Vorlesungen, Seminare und
praktische Übungen in den Naturwissenschaften gekoppelt, so dass Schülerinnen
und Schüler, die diese Fächer im Rahmen des Frühstudiums belegen möchten,
sehr viel Zeit zusätzlich aufwenden müssen.

- Die Universitäten und Hochschulen konnten ihr Angebot zeitlich nicht mit den
Schulen abstimmen, so dass die Schülerinnen und Schüler erheblichen Unterrichts-
ausfall auffangen müssen.

- Die GyOs haben noch nicht ausreichend geeignete Schülerinnen und Schüler dar-
auf angesprochen und zur Teilnahme ermutigt, weil sie zuvor Regelungen zur schu-
lischen Umsetzbarkeit schaffen mussten, z. B. bei Leistungsüberprüfungen bzw. der
Festlegung von Ersatzleistungen.

Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass diese Maßnahme des Frühstudiums nicht da-
zu geeignet sein kann, möglichst viele Schülerinnen und Schüler vor Beendigung ihrer
Schulzeit und vor Bestehen ihres Abiturs an die Hochschulen zu bringen, sondern dass
sehr begabten und hoch motivierten Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit zur Ver-
tiefung ihres Wissens, zur Überprüfung ihrer Interessen und damit einer frühzeitigen Studi-
en- und Berufswahlvorbereitung gegeben wird. Selbstverständlich dient das Angebot auch
der Anreicherung der Anforderungen an diese besonders leistungsstarken Schülerinnen
und Schüler, die schulisch nicht selten unterfordert sind.
Die Hochschulen haben die Chance, frühzeitig Kontakte zu besonders begabten Schülerin-
nen und Schülern herzustellen und sie ggf. als spätere Studierende zu gewinnen.

Um die Möglichkeit eines Frühstudiums an bremischen Hochschulen auch in der Öffent-
lichkeit und insbesondere innerhalb der Elternschaft bremischer Oberstufenschülerinnen
und -schüler bekannt zu machen, findet am 06.03.2006 von 17.00 - 19.00 Uhr im Haus der
Wissenschaft eine Informationsveranstaltung zu dieser Thematik statt.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstandsbericht zum „Frühstudium an den Hoch-
schulen des Landes Bremen“ zur Kenntnis.

Im Auftrag

von Ilsemann


