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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter deutscher 

Studienkollegs 

zum 15. Schulrechtsänderungsgesetz 

Drucksachen 17/7770 und 17/7892 

 

Von der vom Ministerium für Schule und Bildung in NRW geplanten Aufhebung des 

Ersatzschulstatus der kirchlichen Studienkollegs in Bochum und Mettingen hat die 

Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der deutschen Studienkollegs mit großer 

Bestürzung erfahren und kann deren Umsetzung nicht nachvollziehen. 

 

Gerade in Zeiten, in denen die Universitäten und Hochschulen ihre Internationalisierung 

vehement intensivieren und weiter ausbauen, ist eine qualitativ hochwertige 

Studienvorbereitung, wie sie die Studienkollegs seit Jahrzehnten leisten, unerlässlich für den 

Studienerfolg internationaler Studierender. Dies haben zahlreiche Studien in der 

Vergangenheit immer wieder bewiesen. 

 

So würdigt und schätzt der DAAD die Arbeit der staatlichen Studienkollegs und plant mit 

diesen noch enger in der Studienvorbereitung internationaler Studierender zu kooperieren und 

ihre langjährige Expertise in DAAD-Projekten fester einzubinden, da einige der alternativen 

Modelle zur Studienvorbereitung, wie sie in der Vergangenheit entwickelt wurden, nicht die 

gewünschten Resultate erzielten. 

 

Die staatlichen Studienkollegs sind aus diesem Grund auch ein wichtiger und zuverlässiger 

Partner in der internationalen Bildungspolitik des Auswärtigen Amts und der Zentralstelle für 

Auslandsschulwesen, insbesondere in der weltweiten Kooperation mit den PASCH und 

Deutschen Auslandsschulen. Die Studienkollegs ermöglichen den zum Teil noch sehr jungen 

internationalen Schülerinnen und Schülern, sich in einem geschützten Rahmen auf ein 

Studium in Deutschland vorzubereiten und ihr Studium zu meistern. Zudem leisten die 

Studienkollegs einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Internationalisierungsstrategie der 

angebundenen Hochschulen, indem sie fachlich, sprachlich und methodisch bestens 

vorbereitete Studierende rekrutieren. 

 

Die an den Studienkollegs erworbene Feststellungsprüfung ist ein bundesweit anerkannter 

Bildungsnachweis, der - äquivalent dem deutschen Abitur - für eine hervorragende 

Studienvorbereitung bürgt und somit ein hohes Gut in der bundesdeutschen 

Bildungslandschaft darstellt. 
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Die Abschaffung staatlicher Studienkollegs in NRW wurde von zahlreichen nordrhein-

westfälischen Hochschulen bereits zutiefst bedauert, da die alternativen Maßnahmen zur 

Studienvorbereitung, wie sie gegenwärtig in NRW vorgenommen werden, nicht immer die 

gewünschte Qualität erbringen. Zudem wandern potentielle StudienbewerberInnen an die 

staatlichen Studienkollegs in anderen Bundesländern ab und gehen somit NRW verloren, was 

im stark umkämpften Wettbewerb um die Akquise hoch qualifizierter Studierender zweifellos 

von großem Nachteil ist. 

 

Umso bedeutender ist es daher, den Status als Ersatzschule der zwei noch verbliebenen 

Studienkollegs in Bochum und Mettingen zu erhalten, um die Qualität der 

Studienvorbereitung in NRW weiterhin zu sichern. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Namen der Arbeitsgemeinschaft 

der Leiterinnen und Leiter deutscher Studienkollegs 
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