
W  ird die Diskussion um die 
Ökosteuer nun angefeuert, 
angekurbelt oder ange-

heizt? Wer an der Universität Lüne-
burg studieren will, kann seine 
Chancen verbessern, indem er Fra-
gen wie diese richtig beantwortet. 
Seit 2008 gibt es dort einen soge-
nannten freiwilligen Studierfähig-
keitstest: Er dauert ungefähr drei 
Stunden und prüft neben dem 
Sprachgebrauch auch, ob die Bewer-
ber in der Lage sind, Zusammen-
hänge zu analysieren und logische 
Schlussfolgerungen zu ziehen. So 
sammeln sie wertvolle Punkte im 
Wettbewerb um den Studienplatz. 

Das Lüneburger Zulassungsverfah-
ren besteht jedoch nicht nur aus dem 
Test; außerschulisches Engagement 
wird ebenfalls positiv angerechnet, in 
manchen Fächern gibt es zudem 
Auswahlgespräche. 

Seit 2004 dürfen deutsche Hoch-
schulen neben dem Abi-Schnitt wei-
tere Kriterien bei der Bewerberaus-
wahl berücksichtigen. Das können 
etwa soziales Engagement, ein Moti-
vationsschreiben oder Noten in be-
stimmten Fächern sein, die stärker 
gewichtet werden – aber eben auch 
Tests oder Auswahlgespräche. 

Von einem Castingfieber kann 
allerdings nicht die Rede sein. Eine 

Studie des Hochschul-Informations-
Systems in Hannover (HIS) von 
2011 zeigte, dass sich nur 14 Prozent 
der Studienfänger zusätzlichen Aus-
wahlkriterien neben dem Abi-
Schnitt stellen mussten. Von dieser 
Minderheit wiederum hat etwa jeder 
Zehnte einen Studierfähigkeitstest 
gemacht, ein Viertel war bei einem 
Zulassungsgespräch.

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
man zum Test muss, ist dann er-
höht, wenn man ein allgemein stark 
nachgefragtes Fach an einer be-
gehrten Hochschule studieren will. 
Ein Beispiel dafür ist die Medizin. 
So machten fürs Wintersemester 

2009/2010 immerhin 20 Prozent 
der angehenden Mediziner einen 
Test, wie die HIS-Studie zeigte. 

Auch in den Wirtschafts- oder 
Sozialwissenschaften sowie in den 
Lehramtsstudiengängen haben Eig-
nungsprüfungen in den vergange-
nen Jahren zugenommen. Bei den 
Sprachen wird ebenfalls des Öfteren 
getestet. Wer an der Universität Re-
gensburg Anglistik und Amerika-
nistik studieren will, muss zum Bei-
spiel zeigen, dass er die englische 
Grammatik sowie Vokabular und 
Landeskunde beherrscht. Grundlage 
dafür ist der Stoff der Oberstufe. 
Fragen können etwa sein: In 

Wie Unis testen
Manche Hochschulen laden Bewerber zu Prüfung oder Auswahlgespräch. 
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