
welcher Sprache hat Shake-
speare seine Werke verfasst? a) Alt-
englisch b) Mittelenglisch c) Früh-
neuenglisch oder d) Modernes 
Englisch/Neuenglisch. In welchem 
Jahr erreichten die Pilgerväter New 
England? a) 1620 b) 1776 c) 1861 
oder d) 1941. 

Oft nutzen die Hochschulen bei 
Sprachtests den sogenannten C-
Test, eine bestimmte Variante des 
Lückentextes, bei dem Wortteile 
ergänzt werden. Ein Beispiel dafür 
wäre: »Why don’t I have a telephone? 
Not because I pretend to be wise or 
unusual. There a____ two ch____ 
reasons: bec____ I don‘t rea____ like 
t____ telephone, a____ because I 
fi____ I c____ still wo____ and 
pl____ , eat, bre____ and sl____ 
without i____.«

Was in welchem Fach geprüft 
wird, unterscheidet sich von Hoch-
schule zu Hochschule – zudem än-
dern sich die Kriterien schnell. Die 
erste Anlaufstelle, um sich über die 
aktuellen Zulassungskriterien zu 
informieren, ist deshalb die Studien-
beratung der Wunschhochschule.

Besonders bekannt ist der – 
freiwillige – Test für medizinische 
Studiengänge (TMS). 2007 berück-
sichtigten nur fünf Hochschulen das 
Testergebnis bei der Zulassung. 
Mittlerweile sind es 14, darunter die 
medizinischen Fakultäten in Heidel-

berg, Freiburg, Leipzig und Mün-
chen. Auch die Zahl der Teilneh-
mer steigt. Im Jahr 2011 haben  
etwa 10 000 Bewerber an mehr als  
40 Standorten den Test gemacht.  
Geprüft wird unter anderem das  
me dizinisch-naturwissenschaftliche 
Grundverständnis: Die Bewerber 
lesen zum Beispiel einen Absatz, der 
erläutert, wie Reize auf der Haut  
in elektrische Impulse umgewandelt 
werden. Daraus müssen sie Rück-
schlüsse ziehen, zum Beispiel darauf, 
welche Ausfälle zu erwarten sind, 
wenn das Rückenmark eines Patien-
ten beschädigt wurde. Um am TMS 
teilnehmen zu können, muss man 
50 Euro zahlen.

Das Ergebnis des TMS wird mit 
dem NC verrechnet – wie das im 
Detail geschieht, ist je nach Hoch-
schule unterschiedlich (siehe dazu 
auch Seite 84). Die Teilnahme kann 
sich lohnen: An der Uni Lübeck lag 
der NC zuletzt bei 1,2. Bewerber 
konnten sich durch den TMS und 
eine Berufsausbildung 0,8 Bonus-
punkte erarbeiten, dann reichte ein 
glatter Zweierschnitt. Und an der 
Uni Heidelberg wurden in den 
letzten Jahren stets auch Bewerber 
zugelassen, die keine Eins vor dem 
Komma hatten, aber sehr erfolgreich 
beim TMS abgeschnitten hatten. 

Der TMS ist aber nicht der ein-
zige Versuch, die Eignung der Me-
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»ich war im auswahlgespräch« 
Für Internationale Beziehungen an der TU Dresden muss man einen Auswahltest bestehen. 
Nachdem ich Lebenslauf, Zeugnisse und ein Motivationsschreiben eingeschickt hatte, wurde 
ich zu einem Gespräch eingeladen. Zuerst sollte ich in zehn Minuten einen Zeitungsartikel über 
einen General in Afghanistan zusammenfassen. Ich hatte Angst, 
mit dem Text nicht durchzukommen, aber das klappte ganz gut. 
Ich habe mir Stichpunkte auf Karteikarten gemacht. Dann habe 
ich ihn der Kommission vorgetragen. Sie fragten erst zum Text, 
dann allgemeiner: Wie viele Mitglieder hat die EU? Wer hat zuletzt 
den Euro eingeführt? Sie haben auch geprüft, ob ich über das 
Studium Bescheid weiß. Ich glaube, es ging vor allem darum, 
souverän und motiviert zu wirken. Kopfnicken, Händeschütteln, 
dann blieb nur Warten. Das Gespräch war eine tolle Erfahrung, es 
hat mich dazu gebracht, noch mal darüber nachzudenken, warum 
ich das studieren will. Drei Wochen später kam die Zusage. fb
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