
stufe und im Tertiärbereich zusammenzufassen und konsekutiv zu dif-

ferenzieren. In der Kerngruppe der Reformer in Kassel wurde zunächst
die darin enthaltene Vorstellung der Gleichwertigkeit von beruflicher
und schulischer Vorbildung für die wissenschaftliche Ausbildung als

Zielvorstellung für die Verbindung von Schul- und Hochschulbereich vor-

ausgesetzt, die sich aber erst nach dem Ausbau der integrierten Ober-
stufe in Hessen würde realisieren lassen.

Für die Übergangszeit wurden - wie auch in anderen Hochschulen - pro-
pädeutische Kurse vor dem Studium konzipiert, so z. B. als kleine Ma-
trikel in der Universität Bremen oder Nicht-Abiturienten-Kurs in Olden-

burg, die allesamt Defizite bei der schulischen Vorbildung von Nicht-
Abiturienten annahmen. In Kassel ging man davon aus, daß die Abiturien-
ten ebensowohl wie beruflich "Vorgebildete für eine wissenschaftliche Be-

rufsausbildung in der Gesamthochschule jeweils Defizite in ihrer unter-
schiedlichen Vorbildung hatten und somit beide Gruppen eine Art "Pro-
pädeutikum" vor dem Studium durchlaufen sollten. Die im Kasseler Mo-
dell vorgeschlagene Orientierungsphase trägt noch Spuren. dieses weit-
reichenden Anspruchs, berufliche wie schulische Vorbildung als gleich-
wertig für das wissenschaftliche Studium zu behandeln. Nicht realisiert
werden konnte dieser Anspruch darin, berufstätige Studienbewerber zum
Studium ebenso zuzulassen wie Fachoberschüler, Abiturienten, Studien-

bewerber aus dem zweiten und dritten Bildungsweg.

Der zweite Aspekt der Chancengleichheitsforderung entstammt der ge-

sellschaftspolitischen Diskussion und beherbergt in sich letztendlich
die These, daß durch gerechtere Verteilung der Bildungschancen auch

soziale, berufliche und ökonomische Chancengleichheit zu erreichen

sind, unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht oder Wohnort. Die
vielen Studentenstatistiken in den Rechenschaftsberichten des Präsiden-

ten über die relativ hohe Anzahl der "Arbeiterkinder" und "Landeskin-

der", die in Kassel studieren, bezeugen die Bedeutung dieser Forderung.
Aufgabe der integrierten Studiengänge war es somit, formale Barrieren
in den Bildungswegen abzubauen, bisher vom_ Studium Ausgeschlossenen
Bildungschancen zu eröffnen und ihnen das erfolgreiche Durchlaufen
ihres Studiums zu erleichtern.

Diese doppelte Aufgabe ist nahezu "zufriedenstellend" gelöst worden. In
den integrierten Studiengängen können Studienbewerber ohne Abitur stu-
dieren, sie müssen aber mindestens die Fachhochschulreife erworben

haben. Die Oberstufenreform hat nicht stattgefunden, der Kultusmini-
ster sah sich nicht in der Lage, angesichts der wachsenden Zahl der
Abiturienten die Hochschule auch für Berufstätige zu öffnen. Das Pro-
blem war nach kurzer Zeit entthematisiert. In den einzelnen Studien-

gängen wurden mit jeweils unterschiedlichen curricularen Intentionen

"Orientierungsphasen" zu Beginn des Studiums geschaffen, die auch zum
inhaltlichen Ausgleich der Defizite aus der jeweils unterschiedlichen

Vorbildung der Studienanfänger dienen sollen.


