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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (FD.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Weiterbildung 

Zwischenprüfung an einer Universität als Hochschulabschluß 

Die Kleine Anfrage 918 vom 7.Juli 1992 hat folgenden Wortlaut: 

30.07.1992 

An der Universität Augsburg hat ein auf fünf Jahre angelegter Modellversuch begonnen mit dem Ziel, Studierenden den früh
zeitigen Wechsel in die berufliche Praxis zu ermöglichen. Dazu sollen Studierende der Diplom-Studiengänge Betriebswirt
schaftslehre und Ökonomie künftig bereits nach dem Grundstudium einen akademischen Abschluß erwerben können. Der 
bayerische Kultusminister hat der Universität Augsburg genehmigt, daß den Studierenden, welche die Diplom-Vorprüfung in 
diesen Fächern erfolgreich abgeschlossen haben, der akademische Grad eines .Baccalaureus• beziehungsweise einer .Baccalau
rea • verliehen wird. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung den fünfjährigen Modellversuch an der Universität Augsburg? 
2. Wie beurteilt sie grundsätzlich die Zielsetzung, die Zwischenprüfung an Universitäten als Hochschulabschluß gelten zu 

lassen? 
3. Beabsichtigt sie, ähnliche Modellversuche auch an rheinland-pfälzischen Universitäten zu ermöglichen? 
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkung auf die Studienginge von Fachhochschulen und deren Abschlüsse? 
5. Wie beurteilt die Landesregierung die Chancen von Absolventen solcher kurzen Studiengänge an Universitäten im Arbeits

markt? 
6. Welche Vorstellung hat die Landesregierung bezüglich der besoldungsrechtlichen Einstufung von Absolventen verkürzter 

Studiengänge an Universitäten im Bereich des öffentlichen Dienstes? 
7. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, daß von der Anerkennung einer Zwischenprüfung als Hochschulab

schluß eine weitere Sogwirkung auf Abitur und Studium- zu Lasten einer _Berufsausbildung- ausgehen könnte? 

Das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 28.Juli 1992 wie folgt beantwortet: 

Es ist grundsätzlich denkbar, daß Zwischenprüfungen bei entspechender Konzeption die Möglichkeit bieten, Studierenden zu 
einem früheren Berufseinstieg zu verhelfen. Sie können einen Beitrag zum Abbau der hohen Zahl von Studienabbrüchen, zu 
kürzeren Studienzeiten und zu einer stärkeren Berufsbezogenheil von Studiengängen an Universitäten leisten. In diesem Zu
smunenhang wurde auch von rheinland-pfälzischer Seite vor kurzem die Einführung venvertbarer Zwischenprüfungen in die 
überregionale hochschulpolitische Diskussion eingebracht. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu I. und 2.: 

Die Landesregierung begrüßt den Augsburger Modellversuch. Die dort gemachten Erfahrungen können für alle Hochschulen 
von Bedeutung sein. In Augsburg war dieser Schritt deshalb einfacher als an anderen Hochschulen, weil dort das Grundstudium 
bislang stärker praxisorientiert ausgerichtet ist. Dort, wo dies nicht der Fall ist, bedarf es einer wesentlichen Umstrukturierung 
des Grundstudiums ohne Verlängerung der Regelstudienzeit. Entscheidend für den Erfolg des Augsburger Modellversuchs und 

b.w. 
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ähnlicher Bestrebungen wird es sein, ob diese Zwischenprüfungen bundesweit hochschulrechtlich anerkaont und von der Be
rufswelt akzeptiert werden. 

ZuJ.: 

Einem etwaigen Antrag dieser Art seitens einer rheinland-pfälzischen Universität steht die Landesregierung aufgeschlossen 
gegenüber. In diesem Zwarrunenhang möchte ich auf ein zwar nicht gleich gerichtetes, aber ähnliches und ebenso wichtiges 
Vorhaben der Universität Kaisenlautern hinweisen, das zur Zeit zusammen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Weiter
bildung geprüft wird; danach könnte Studierenden im Studiengang lnfonnatik nach dem Scheitern der Diplom-Vorprüfung 
durch eine Zusatzausbildung ein berufsqualifizierender Abschluß verliehen werden. 

Zu4.: 

Die Landesregierung wird bei der Einführung solcher Modelle auch mögliche Auswirkungen auf Studiengänge und Abschlüsse 
der Fachhochschule prüfen. 

ZuS.: 

Die Chancen dieser Absolventen am Arbeitsmarkt lassen sich noch nicht beurteilen. In Bayern wurden aus Bereichen der Wirt
schaft gegen den Abschluß Bedenken vorgebracht. Deshalb wurde der Modellversuch vorerst für fünf Jahre genehmigt. Vor der 
endgültigen Genehmigung soll festgestellt werden, wie die Bewerber vom Arbeitsmarkt aufgenommen werden. 

Zu6.: 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind Überlegungen in dieser Richtung noch verfrüht. 

Zu 7.: 

Studienanfänger werden ihr Studium kaum mit dem Ziel beginnen, es nach der Zwischenprüfung zu beenden, sondern eine 
solche Entscheidung erst dann treffen, wenn sie mit den Anforderungen des Studiums konfrontiert wurden. Insofern ist eine 
Erhöhung der Abiturienten- und Srudierquote durch Einführung verwertbarer Zwischenprüfungen nicht zu erwarten. 

Prof. Dr. Zöllner 
Staatsminister 
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