
Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung

Ausschusssitzung vom 15.09.2016

11. Frage : Herr F. Cremer  

Thema: Eingangsprüfung an frankophonen Universitäten für angehende 
Medizinstudenten
_______________________________________________________________________

Es gilt das gesprochene Wort!
_______________________________________________________________________

Frage:

Wie bereits in den vergangenen Jahren stehen auch zu Beginn des neuen akademischen Jahres die
Modalitäten der Organisation des Medizinstudiums an frankophonen Universitäten  im Zentrum der
öffentlichen Debatte. In der Vergangenheit haben grundlegende Meinungsverschiedenheiten
zwischen Hochschulminister  Jean-Claude Marcourt einerseits und der föderalen
Gesundheitsministerin Maggie De Block andererseits - besonders hinsichtlich der Frage der Zuteilung
der erforderlichen INAMI- oder LIKIV-Nummern - für eine tiefe Verunsicherung sowohl bei
angehenden Studenten als auch bei Studenten, die bereits seit Jahren ihr Medizinstudium in Angriff
genommen haben, geführt.
Am 7. September vermeldete die Tageszeitung La Libre Belgique, dass die Minister De Block und
Marcourt nunmehr bestrebt seien, gemeinsam an definitiven Lösungen der noch bestehenden
Probleme zu arbeiten. Teil dieser Lösung wäre - so der Bereicht in der frankophonen Tageszeitung -
die Organisation einer Eingangsprüfung zum Medizinstudium an den frankophonen Universitäten.
Eine solche Eingangsprüfung besteht bereits seit geraumer Zeit für angehende Medizinstudenten an
flämischen Universitäten.
Für Studenten aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft wäre eine solche Eingangsprüfung aufgrund
der sprachlichen Gegebenheiten sicher eine besondere Herausforderung. Da gerade zu Beginn des
anspruchsvollen Medizinstudiums den aus dem deutschsprachigen Gebiet stammenden
Schulabgängern der fachspezifische Wortschatz in der französischen Sprache weniger geläufig ist als
den frankophonen Kommilitonen, könnte dies zu einer Benachteiligung der Jugendlichen aus der DG,
die ein Medizinstudium beginnen möchten, führen.
Daher meine Frage an Sie Herr Minister Mollers.
Wird in Zukunft eine solche Eingangsprüfung oder Zulassungsprüfung zum Medizinstudium an
frankophonen Universitäten organisiert und wird, wenn dem so ist, den besonderen sprachlichen
Gegebenheiten der deutschsprachigen Sekundarschulabgänger, die ein Medizinstudium an einer
frankophonen Universität in Angriff nehmen wollen, in einer solchen Eingangsprüfung Rechnung
getragen.

Antwort:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Werte Kolleginnen und Kollegen,

Die mögliche Einführung einer Eingangsprüfung hängt eng mit der Zuteilung der 

INAMI- oder LIKIV-Nummern zusammen. 



Wie Sie, Kollege Cremer, bereits erwähnt haben, besteht Uneinigkeit zwischen dem 

Hochschulminister der Französischen Gemeinschaft, Jean-Claude Marcourt, und der 

föderalen Gesundheitsministerin Maggie De Block bezüglich der Anzahl 

Zulassungen. 

(Damit ist nicht der Zugang zum Studium gemeint, sondern die Zulassung zum Beruf,

nachdem das Studium erfolgreich abgeschlossen wurde.) 

Wir haben als DG hier keine Entscheidungsbefugnis, sind aber stark von den 

Entscheidungen der Französischen Gemeinschaft und des Föderalstaats betroffen. 

Die Diskussionen zwischen den beiden Ministern haben schließlich dazu geführt, 

dass nach dem ersten Studienjahr ein Einstufungstest eingeführt wurde. 

In der Arbeitsgruppe Gesundheitsberufe, die die Interministerielle Konferenz 

Gesundheit vorbereitet, und in bilateralen Gesprächen mit dem Kabinett Marcourt hat

das Kabinett Antoniadis wiederholt auf die Problematik der deutschsprachigen 

Studenten hingewiesen. 

Gemeinsam mit dem Kabinett Marcourt wurde ein Lösungsweg erarbeitet, damit 

genug deutschsprachige Studenten Zugang zum Weiterstudium erhalten. 

Das letzte diesbezügliche Treffen zwischen den beiden Kabinetten fand am 28. Juli 

2016 in Eupen statt. 

Seitdem haben jedoch zweimal Studenten Einspruch gegen den Einstufungstest am 

Ende des ersten Studienjahres erhoben. 

Der erste Einspruch hatte zur Folge, dass die Studenten, die Einspruch erhoben 

haben, von der Liste gestrichen wurden. 

Der zweite Einspruch hat dazu geführt, dass der Staatsrat im Juli 2016 die gesamte 

Liste aufgehoben hat. 



Damit ist auch der mit dem Kabinett Marcourt erarbeitete Lösungsweg obsolet. 

Da die föderale Ministerin, die für die Vergabe der INAMI- oder LIKIV-Nummern 

zuständig ist, weiterhin fordert, dass die Zulassung zum Beruf begrenzt wird, 

entstand nun die Idee einer Eingangsprüfung. 

Nachdem ich durch die Presse von dieser Überlegung erfahren habe, habe ich 

gemeinsam mit Minister Antoniadis einen Brief an Minister Marcourt geschickt, in 

dem wir unserer Befürchtung Ausdruck verleihen, dass eine Eingangsprüfung den 

Ärztemangel in der Deutschsprachigen Gemeinschaft noch verstärken wird. 

In dem Schreiben bitten wir ausdrücklich darum, die besondere sprachliche Situation 

der deutschsprachigen Studenten zu berücksichtigen und – wie im Falle der 

Einstufungsprüfung – eine pragmatische Lösung zu finden, die eine Benachteiligung 

deutschsprachiger Studenten ausschließt, sollte tatsächlich eine Eingangsprüfung 

eingeführt werden. 

Wir haben ferner darum gebeten, dies beim nächsten Konzertierungstreffen 

zwischen unseren Kabinetten zu erörtern. 

Das Treffen wird voraussichtlich Anfang Oktober stattfinden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!


