- - -  .. _ - - 

- - _ .. ...
_

-

Philologen-Verband
Nordrhein-Westlalen

-

Vorsitzender: Poter Silbernagel

STELLUNGNAHME
des
nordrhein-westfälischen Philologen-Verbandes
zum
Entwurf einer "Verordnung über die Feststellungsprüfung zur
Aufnahme eines Hochschulstudiums (Prüfungsordnung
Feststellungsprüfung Hochschulstudium .PO-FeP-Hochschule)"
Entwurf Stand: 20.08.2009

A.

Grundsätzliches

Der PhV begrüßt ausdrücklich, dass die Landesregierung die Verantwortung für die
FeststellungsprOfung im Schulbereich belässt. Er hat aber dennoch emste Bedenken
gegen den vom MSW vorgelegten Verordnungsentwurf.
Zur Ausgangslage:
Während sich 2004 7300 Studierwillige um einen der 1200 Platze an den 7
staatlichen Studienkollegs in NRW bewarben, sind es 2009 22 Studierwillige auf das
einzige neu gebildete Angebot an der FH Köln! Die meisten der 22 Studierenden
verfügen nicht einmal über die Qualifikation, in einem anderen Bundesland ein
Studienkolleg besuchen zu dürfen. Oe facto ist die Privatisierung der Studienkollegs
gescheitert.
Vor zweieinhalb Jahren wurde die Bewerbung von Studierwilligen aus
Entwicklungsländern in NRW untersagt. Inzwischen sind IOnf der ursprünglich sieben
staatlichen Kollegs geschlossen. Am 1.8.2010 werden auch die restlichen beiden
Kollegs in Köln auslaufen. Erhalten geblieben sind die beiden kleinen kirchlichen
Studienkollegs und die Einrichtung an der FH Aachen, die in englischsprachigen
Kursen vor allem Studierwillige aus China ausbiidet, die auf diesem Weg für 16 000 €
einen Studienzugang erhalten, ohne die dafor sonst in Deutschland verlangte
chinesische zentrale Hochschulzugangsprüfung abgelegt zu haben, also das
chinesische Zentralabitur.
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Die für dieses Jahr ermöglichten 30 Stipendien für den Studienkollegsbesuch
konnten nicht vergeben werden. Alle Universitäten weigern sich bislang, solche
Kurse einzurichten. Lediglich zwei der drei Fachhochschulen, die bislang
Studienkollegs hatten und den größten Teil der Mittel behalten durften, haben sich
bereit erklärt, privatrechtliche Kurse nach dem neuen Modell einzuführen, die oben
schon erwähnte FH Köln und die FH Dortmu':'d, die im nächsten Ja-hr: mit einer
Privatfirma, InterTra;ning, Kurse für reiche Chinesen ohne chinesisches Zentralabitur
anbieten wird.
Auf deren Homepage liest sich das so:
InterTraining und die FH Dortmund führen ab dem WS 2010/2011 in Dortmund
einen Kurs zur Studienvorbereitung durch, mit dem Teilnehmer die Berechtigung zum
Studium in Deutschland erwerben.

Das Angebot richtet sich vor allem an chinesische Studienbewerberinnen und
Bewerber mit Abschluss obere Mittelstufe, die gemäß den deutschen Richtlinien
keinen direkten Zugang zu staatlichen Studienkollegs haben. Die FH Dortmund hat
eine Sondergenehmigung, diese Bewerbergruppe aufzunehmen. Damit verfügt unser
Programm gegenüber allen anderen Angeboten über einen entscheidenden Vorteil.
Zeitlicher Ablauf des Programms:
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Der vorliegende Entwurf soll nun den rechtlichen Rahmen für solche Vorhaben
liefern.
Dass die Schließung der staatlichen Studienkollegs in NRW ein Fehler ist, ist fast
unumstritten. Der Generalsekretär des DAAD hat sich vor nicht langer Zeit auf einer
Tagung des Innovationsministeriums dazu sehr kritisch geäußert, der Vorsitzende
des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages bei einem Gespräch in Münster
ebenso. Die Schließung war ein moralischer, wirtschaftlicher und politischer Fehler.
Der vorliegende Entwurf ist der 'vergebliche Versuch, diesen Fehler partiell zu
relativieren.

Dass rein private Institute keine Chance haben, eine nennenswerte Zahl von
Studierwilligen auszubilden, ist offensichtlich: Den meisten Studierwilligen fehlt das
Geld und in allen anderen Bundesländern finden sie ein kostenloses qualifizierteres
Angebot. Für NRW bleiben somit nur Studierwillige, die aus persönlichen Gründen
örtlich gebunden sind oder der Bodensatz derjenigen, die andere Bundesländer nicht
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wollen. Eine dritte Gruppe sind die Kinder reicher Chinesen, die so das dortige
Zentralabitur vermeiden.
Dass nunmehr fast nur noch Chinesen in dem reformierten Modell studieren, dürfte
ausdrücklich nicht der ursprünglichen Absicht der Landesregierung entsprechen, vor
allem afrikanische Studierende zu fördern. Die ,bleiben inzwischen völlig aus. Au.ch in
dieser Hinsicht ist der Weg der Landesregierung mehr als problematisch. Uhd es· ist
natürlich zu fragen, warum wir gerade fast ausschließlich China helfen, das selbst
kostenlose Studienplätze an Afrikaner vergibt, um die Eliten dieser Länder an sich
zu binden.

Oie grundsätzliche Kernpunkte der Kritik beziehen sich auf:
1. Es fehlt eine Ausbildungsordnung.

2. Das Niveau wird gesenkt.
3. Die Studierenden werden deutlich weniger passgenau auf ihr Studium
hin vorbereitet.
ermöglicht die Abnahme der dem Abitur äquivalenten
Feststellungsprüfung durch private Anbieterlohne Erfüllung fachlicher
Richtlinien.
5- KMK-Vereinbarungen bleiben unberücksichtigt.

4. Man

Zu 1: Es fehlt eine Ausbildungsordnung.

Der vorgelegte Entwurf entspricht weitgehend wörtlich
der bisherigen
Prütungsordnung, auffällig ist der Verzicht auf die Ausbildungsordnung. Die
kirchlichen Kollegs und die FH Aachen haben bislang mit der jetzigen APO gut leben
können, und tür die wenigen Studierenden in den neuen Kursangeboten hätte eine
externe Prüfung durch die Bezirksregierung Köln gereicht. Eine leichte Modi·fikation
der jetzigen Prüfungsordnung hätte somit gereicht.
Der Grund für den Verzicht ist offensichtlich folgender: Ohne Ausbildungsordnung
fühlt sich NRW nicht mehr an die Qualitätsstandards der KMK gebunden. Die
privatrechtlichen Kurse können so billiger sein. Dass man für Stundenlöhne unter 10
€ Probleme hat, gute Lehrkräfte für den naturwissenschaftlichen Unterricht zu finden,
ist offensichtlich. Leiter mit dem von der KMK geforderten 2. Staatsexamen sind so
nicht zu gewinnen.
Ein zweites Problem für die Landesregierung sind die neu eingeführten Stipendien.
Am Studienkolleg waren bislang landesweit einheitliche Aufnahmeprüfungen nötig.
Nun, wo man froh ist, überhaupt noch jemanden zu finden, der das Stipendium
nimmt, ist es offenbar nicht opportun, Stipendiaten zu haben, bei denen man schon
nach der ersten vorgeschrieben.en Klausur an der Qualifikation zweifeln müsste.
Für die Kursteilnehmer wäre aber letztlich eine modifizierte Ausbildungsordnung
ebenso hilfreich wie für die Schulaufsicht, die die Qualität sichern soll.
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Zu 2: Das Niveau wird gesenkt.

1.) Bisher wurden in den meisten Kursen die Studierenden in 5 Fächern
vorbereitet, nun sollen es nur noch vier Fächer sein. Dies macht die Kurse
zweifellos billiger, aber die Studienvorbereitung ebenso zweifellos schlechter.

2) Da die einzigen neuen Kurse an Fachhochschulen sind, die Abschlüsse aber
auch für Universitäten gelten, wird faktisch aus der Fachhochschulreife eine
Hochschulreife. Im Schulbereich wäre das undenkbar. Wenn man wirklich die
FH-FSP zugunsten der Uni-FSP abschaffen will, sollte man die
Vorbereitungskurse ehrlicherweise an eine Universität anbinden. So hat es
z.8. Hessen in Marburg geregelt! Die umgekehrte Zuordnung, dazu noch
verbunden mit §8 (2) und §11 (3), garantiert den Niveauverlust. Alternativ
wäre nur die Prüfung als externe Prüfung der Bezirksregierung Köln
akzeptabel, wie ursprünglich geplant.

Zu 3: Die Studierenden werden deutlich weniger passgenau auf ihr Studium
hin vorbereitet.

Bislang gab es 5 verschiedene Kurse an den Uni-Kollegs und 5 an den FH Kollegs,
mit teilweise deutlichen Unterschieden.
Ein Bewerber, der Design an der FH studieren wollte, hatte bislang folgendes, durch
KMK Richtlinien festgelegtes Programm:
Pflichtfächer:
Deutsch: 8-12 Stunden
Mathematik: 4 Stunden
Gestaltung/Design: 6 Stunden
Physik: 6 Stunden
Computergestütztes Gestalten: 4 Stunden
Zusatzfächer:
Informationstechnologie und Informatik: 2 Stunden
Englisch: 4 Stunden

Nach dem vorgelegten Entwurf hat er nun Prüfungen abzulegen in:
Deutsch
Englisch
Geschichte
Deutsche Literatur
Ist solchen Studierenden zu raten, in NRW zu studieren?
Warum Medizinstudenten keine Mathematik mehr brauchen ist ebenso
unverständlich wie der ideologische Verzicht in den geisteswissenschaftlichen und
wirtschaftswissenschaftlichen Kursen auf die Sozialwissenschaften, die von der
Studienwahl her weitaus wich,tiger sind als die Geschichte oder die Deutsche
Literatur.
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Zu 4: Man

ermöglicht

die

Abnahme

der

dem

Abitur

äquivalenten

Feststellungsprüfung durch private An bieter, ohne Erfüllung- -f3c'hlicher
Richtlinien.
Während im Schulbereich durch das Zentralabitur ein einheitlicher Standard
geschaffen wurde, gestattet nun der vorliegende Entwurf, privaten, von der
Hochschule
beauftragten
Firmen
wie
beispielsweise
InterTrain,
die
Feststellungsprüfung abzunehmen. Es dürfte rechtlich außerordentlich schwierig
sein, die in § 8 (2) genannten Personen abzulehnen. Ebenso hat der
Prüfungsvorsitzende nach § 11 (3) keine Möglichkeit, einen Prüfungsvorschlag
abzulehnen, da es keine Richtlinien gibt, die die inhaltlichen Prüfuogsanforderungen
festlegen. Die mit Hochschulen kooperierenden kommerziellen Anbieter können
somit die Erwartung erfüllen, die Studierende aus Entwicklungsländern mitbringen:
Der Prüfungserfolg lässt sich mit der hohen Kursgebühr sicherstellen. Eine in
Deutschland einzigartige Regelung!

Zu 5: KMK-Vereinbarungen werden übergangen.
Die KMK verfügt mit der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen über
Experten für den Hochschulzugang, an deren Empfehlungen sich alle Bundesländer
halten. Diese Empfehlungen sind zweifellos sinnvoll. Sie beruhen wesentlich darauf,
nur solche Bewerber zuzulassen, die auch in ihrem Heimatland einen
Hochschulzugang haben und dadurch die Gewähr für den im beidseitigen Interesse
liegenden Studienerfolg bieten. In NRW werden in der Zukunft fast nur noch
Bewerber zugelassen, die die KMK Bedingungen nicht erfüllen und die kein anderes
Bundesland akzeptiert. Den rechtlichen Rahmen dazu liefern §1 (2, 3), §8 (2) und §
11 (3). Niemand käme auf die Idee, deutschen Schülern der Jahrgangsstufe 12 oder
13, auch wenn sie sicher geeignet sind, das Zentralabitur zu ersparen und sie gegen
eine entsprechend hohe Gebühr zuzulassen. Dies sollte auch für ausländische
Studienbewerber gelten.

B.

Anmerkungen zu einzelnen Paragraphen:

§1 (2)
Der Passus: "oder aufgrund eines Auswahlverfahrens der Hochschule von oder in

Zusammenarbeit mit der Hochschule auf die Prüfung vorbereitet wurden und die
Voraussetzungen gemäß Absatz 1 Satz 2 nicht erfüllen. Die Studienberechtigungen
gelten in diesen Fällen ausschließlich für das Land Nordrhein-Westfalen." sollte
gestrichen werden.

§1 (3)

Der Passus: NSofem von oder in Zusammenarbeit mit Hochschulen auf die

FeststelJungspfOfung

vorbereitet wird,

kann

diese

die Hochschule

mit der
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Durchführung der Feststellungsprüfung beauftragen. Die Fachaufsicht der oberen
Schulaufsichtsbehörde bleibt unberührt." sollte gestrichen werden.
Die Kurse sind in keinem Fall Kurse der Hochschule, sondern ausdrücklich
privatrechtliche Kurse. Genauso wie das Abitur nur ·von staatliehen Schulen oder
Ersatzschulen im Rahmen des Zentralabiturs ab.g.enommen wird, sollten die

Aufgaben, die die Bezirksregierung für die Feststellungsprüfung extemer

Bewerber
steHt, auch für diese privaten Kurse gelten. Die Lehrkräfte privater Kurse sind weitaus
weniger unabhängig als die Lehrkräfte an Schulen. Ihre berufliche und damit auch
finanzielle Zukunft ist eng verknüpft mit dem Erfolg ihrer Schüler. Wenn sie die
Prüfungsaufgaben selbst stellen, ist der Erfolg natürlich leicht herzustellen, nicht aber
das eigentlich anzustrebende Prüfungsniveau.

Der Passus: "kann diese" ist ungenau. Oie Landesregierung hat die Stipendienzahl
so klein gehalten, dass sich mehrere Hochschulen zusammenschließen müssen, um
überhaupt einen Kurs zu ermöglichen. Gemeint ist offensichtlich die den Kurs
ausrichtende Hochschule.

§3 (3)

Die im letzten Satz angesprochenen Sprachkenntnisse sollten präziser beschrieben
werden. Es muss sich um Kenntnisse im Bereich Ci des europäischen
Referenzrahmens handeln, wobei die langjährige Erfahrung der Studienkollegs
gezeigt hat, dass Bescheinigungen privater Sprachschulen nicht verlässlich sind.
Sinnvoll und praktikabel wäre die TestAS-Prüfung, die an vielen Orten, auch im
Ausland angeboten wird.

§4 (1)

Die Regelung ist in Hinblick auf die kirchlichen Kollegs sinnvol', aber es ist zu
bedenken, dass die einzigen neuen Kurse nur einmal im Jahr eingerichtet werden.
Da Wiederholer keine Stipendien erhalten dürften und ihre Zahl noch kleiner ist als
die jetzigen kleinen Kurse, werden Vorbereitungskurse für Wiederholer
unverhältnismäßig teuer sein.

§8 (2)
Dieser Passus ist für die mit Ersatzschulen vergleichbaren kirchlichen Kollegs
sinnvoll, nicht aber tür die privatrechtlichen Kurse der Hochschulen. Letztere sollten
auf die externe Feststellungsprüfung, die die Bezirksregierung Köln stellt,
vo rbe reiten.
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§9 (2)

Der letzte Satz ist entbehrlich, wenn die privatrechtlichen Kurse auf die externe FSP
vorbereiten. In der vorgelegten Fassung wäre die fachliche Eignung von Mitarbeitern
der Hochschule sicher nicht umstritten. Wie. 5.011 der Vorsitzertdeäber die fachliche
Eignung der Auftragslehrkräfte einer privaten ·Einrichtung 'beurteilen?

§11 (3)

Es gibt keine Richtlinien für Studienkollegs. Die bisherige Festlegung der
Anforderungen beruhte neben dem Vergleich mit dem Abitur und einer engen
Verzahnung mit der Hochschule auf dem gemeinsamen bundesweiten Austausch der
Prüfungsaufgaben, die privaten Institutionen nicht zugänglich sind. Es wäre
sinnvoller, die alte Regelung für die Studienkollegs wieder einzuführen, nämlich zwei
Prüfungsvorschläge bei der oberen Schulaufsicht zur Genehmigung einz.ureichen.
Der zweite Vorschlag könnte dann für mögliche Nachprüfungen und
Wiederholungsprüfungen genutzt werden.

§13
Letzter Satz: Da die Endnote sogar auf ein Zehntel hinter dem Komma berechnet
wird, ist es sinnvoll, wie bisher die Noten mit Tendenz festzulegen.

§13 (2)
Die Beschränkung auf eine Notenstufe ist unnötig. Die Regelung der aktuellen
Prüfungsordnung sollte beibehalten werden.

§18
Wie in der aktuellen APO sollte auf die Widerspruchsmöglichkeit verwiesen werden.

c.

Fehlende Punkte:
1. Die HRK und die KMK haben die Gleichwertigkeit der Feststellungsprüfung im
Fach Deutsch mit einer Reihe anderer Prüfungen festgelegt. Für Studierende,
die eine dieser Prüfungen erfolgreich abgelegt haben, sollte man auf eine
erneute Prüfung verzichten. Wir schlagen daher vor, §9 (7) der aktuell gültigen
APO beizubehalten. Dies ist insbesondere in Hinblick auf die große Zahl von
DSD 11 Schulen im Ausland zu empfehlen.
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2. Wenn man unserem Vorschlag folgt, in den G und W Kursen zusätzlich
Sozialwissenschaften und im M Kurs Mathematik aufzunehmen, sollte die
bisherige Nachprüfungsmöglichkeit in einem Fach beibehalten werden, da die
Wiederholungsmöglichkeiten in den nichtkitchlichen Kursen finan2:iell
aufwendig und faktisch kaum gegeben sein dürften.

DM

Fazit:

Der PhV schlägt vor, das gegenwärtige Konzept der Neuordnung der Studienkollegs
zu überdenken. Zeitlich und organisatorisch ist das kein Problem, da die einzigen
nach der Neuordnung studierenden Teilnehmer der FH Köln weitgehend von den
bisherigen Lehrern des noch existierenden FH Kollegs Köln unterrichtet werden und
man deren Abschluss dort anbinden könnte.

Düsseldorf, 02. November 2009

~,~ ~\~LU\cr
(Peter SiJbernagel)
- Vorsitzender 
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