
dizinbewerber zu prüfen: So laden 
die Unis in Berlin, Duisburg-Essen 
und Greifswald zu Auswahlgesprä-
chen ein. Die Uni Lübeck nutzt 
sowohl den Test als auch ein per-
sönliches Gespräch, um die Medi-
zinstudenten auszuwählen. 

Für den TMS gibt es viel 
Übungsmaterial (siehe Kasten), so-
dass man sich recht gut darauf vor-
bereiten kann. Dabei geht es weniger 
um Faktenwissen, sondern vor allem 
darum, ein Gespür für die Art der 
Aufgaben zu entwickeln. Für Tests, 
die auch Faktenwissen abfragen (wie 
zum Beispiel den Anglistik-Test in 
Regensburg), kann es helfen, das 
Schulwissen aufzufrischen. 

Wer zu einem Auswahlgespräch 
eingeladen wird, sollte vorher mit 
der Familie oder Freunden ein Inter-
view simulieren, um Sicherheit im 
freien Sprechen zu gewinnen. Es ist 
wichtig, die bisherige Schullaufbahn 
und die persönlichen Interessen 
schlüssig darzulegen. Die Prüfer 

wollen sehen, dass die Bewerber 
nicht nur gute Leistungen bringen, 
sondern auch off en und engagiert 
auftreten. Außerdem legen sie gro-
ßen Wert darauf, dass man ihnen 
erklären kann, warum man ausge-
rechnet dieses Fach an dieser Hoch-
schule studieren möchte. 

Hochschulen, die zum Test oder 
zum Auswahlgespräch laden, tun 
dies aus verschiedenen Gründen. 
Erstens wollen sie diejenigen Bewer-
ber fi nden, die am besten für den 
Studiengang geeignet sind – und die 
das Studium daher mit großer 
Wahrscheinlichkeit bis zum Ende 
durchziehen. Es gibt aber auch an-
dere Motive: So steigern Eingangs-
tests tendenziell das Ansehen eines 
Studienganges. So, wie viele Men-
schen vermuten, dass Teures auch 
gut sein muss, unterstellt man 
schnell, dass Studiengänge, für die 
getestet wird, etwas Besonderes zu 
bieten haben. Die Hochschule pro-
fi tiert also von einer Werbewirkung. 

Doch trotz dieser Vorteile für die 
Hochschulen überlegen diese es sich 
dreimal, ehe sie ein Testverfahren 
einführen. Denn Tests machen Ar-
beit und kosten Geld. Einfach nach 
Abi-Schnitt auszuwählen ist un-
schlagbar billig  und bequem. Schon 
deshalb werden Tests und Auswahl-
gespräche auch in Zukunft die große 
Ausnahme bleiben. 

B E I S P I E L E

Zulassungstests 
Nur wenige Hochschulen testen ihre Bewerber – und mit ein wenig Recherche kann man 
sich auf die Tests einstellen. Ein Beispiel für einen Studierfähigkeitstest steht auf 
der Seite der Uni Lüneburg. Da sie mit einem Entwickler zusammenarbeitet, der für viele 
Hochschulen Studierfähigkeitstests konzipiert, lohnt es sich, einen Blick darauf zu 
werfen: bit.ly/zs12testen1. Wenn Hochschulen den Sprachstand in einer Fremdsprache 
prüfen wollen, verwenden sie häufig den sogenannten C-Test. Allgemeine Informationen 
dazu gibt es unter bit.ly/zs12testen2, Beispiele finden sich unter bit.ly/zs12testen3 
und bit.ly/zs12testen4. Wie ein Multiple-Choice-Test zu Grammatik, Vokabular und 
Landeskunde in Anglistik aussehen kann, zeigt das Beispiel der Universität Regensburg 
unter bit.ly/zs12testen5. Wer Medizin studieren möchte, kann seine Chancen auf einen 
Studienplatz mit dem Medizinertest erhöhen. Die Seite tms-info.org informiert 
umfassend über Termine, Inhalt, Vorbereitung und Umfang dieses Tests für Medizinische 
Studiengänge (TMS). Allerdings berücksichtigen nicht alle medizinischen Fakultäten 
den TMS. Welche Uni für die Bewerbung was verlangt, steht unter bit.ly/zs12testen6.

Nur eine Minderheit 
der Hochschulen 
lädt zum Test – 
das wird auch in 
Zukunft so bleiben 
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