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Zulassung zum Medizinstudium ist nicht in allen Teilen verfassungskonform – „Test für Medizinische Studiengänge“ als zeitgemäße und rechtssichere Form der Studierendenauswahl bestätigt
Positive Erfahrungen von 23 medizinischen Fakultäten sprechen für den
Nutzen standardisierter Auswahlverfahren, wie den Test für Medizinische
Studiengänge (TMS) im Studienfach Medizin. Dennoch setzen einige medizinische Fakultäten in Deutschland bei der Auswahl ihrer Studierenden
einseitig auf die Abiturnote oder auf wenig standardisierte Verfahren. Dieses Vorgehen ist nach dem aktuellen Urteil des BVG nicht verfassungsgemäß.
Seit dem Jahr 2005 können Hochschulen 60 Prozent ihrer Studienplätze im
Rahmen des sogenannten „Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH)“
nach weitgehend selbstgewählten Regeln vergeben. Häufig nutzen die
Hochschulen ihre Freiheitsgrade aber nicht und greifen zumeist auf die
Abiturnote als Auswahlkriterium zurück. Am 19. Dezember 2017 hat der
Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entsprechend festgestellt,
dass „für einen hinreichenden Teil der Studienplätze neben der Abiturdurchschnittsnote keine weiteren Auswahlkriterien mit erheblichem Gewicht
Berücksichtigung finden.“
Nach aktuellen Studien ist die Abiturnote zwar ein gutes Kriterium für die
Vorhersage des späteren Studienerfolgs, sie muss aber um weitere strukturierte und standardisierte Auswahlverfahren ergänzt werden. Gerade auch,
weil die Abiturnote – so formuliert das Bundesverfassungsgericht – „eine
eingeschränkte länderübergreifende Vergleichbarkeit“ bietet, also eine bestimmte Abiturnote in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich
leicht erreicht werden kann.
Standardisierte Studierfähigkeitstests, wie der Test für Medizinische Studiengänge (TMS), ermöglichen in Kombination u. a. mit der Abiturnote und
ggf. weiteren Kriterien eine bessere Prognose des späteren Studienerfolgs
und zudem eine rechtssichere Regelung des Hochschulzugangs.
Der TMS ist ein fachspezifischer, nach wissenschaftlichen Prinzipien entwickelter Studierfähigkeitstest, der streng standardisiert in ganz Deutschland
durchgeführt wird. Derzeit nutzen 23 medizinische Fakultäten die Ergebnisse des TMS für ihre Zulassung, u. a. die Medizinische Fakultät Heidelberg.
„Der TMS ist für die Hochschulen eine effiziente Möglichkeit, unabhängig
von der Abiturnote besonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler zu
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finden,“ so Dr. Alexander Zimmerhofer, Gesellschafter der ITB Consulting
und Experte für Testverfahren. Entwickelt wird der Test seit den 1970er
Jahren von der ITB Consulting, einem Bonner Beratungshaus, das aus der
Studienstiftung des Deutschen Volkes hervorgegangen ist. Auch für die
Studierendenauswahl in anderen Studiengängen sind standardisierte Studierfähigkeitstests verfügbar, so zum Beispiel in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die am TMS beteiligten Hochschulen beauftragen die
zentrale TMS-Koordinationsstelle, die an der Medizinischen Fakultät Heidelberg angesiedelt ist, mit der Organisation und Koordination des TMS.
An der Universität Heidelberg gibt es seit 2009 eine beträchtliche Anzahl
von Studentinnen und Studenten mit Abiturnoten zwischen 1,6 und 2,3. Mit
dem Erfolg im TMS haben sie – ohne Wartezeit – einen Studienplatz an der
Ruperto Carola erhalten. Die Lernleistungen der Medizinstudierenden in
Heidelberg, die seit der Einführung dieses kompensatorischen Auswahlverfahrens im Jahr 2009 mit durchschnittlichen oder knapp überdurchschnittlichen Abiturnoten zugelassen wurden, sind fast so gut wie die der 1,0erAbiturienten und deutlich besser als die der über Wartezeit mit einer vergleichbaren Abiturnote Zugelassenen. „Auch auf die Studienkontinuität hat
sich die veränderte Zulassung günstig ausgewirkt. Der Anteil der Studentinnen und Studenten, die das Studium verlängern oder gar abbrechen,
konnte im Vergleich mit den Vorjahren und auch im Vergleich mit den durch
die Stiftung für Hochschulzulassung zugelassenen Studierenden der Abiturbesten- und Wartezeitquote deutlich gesenkt werden“, so Professor Dr.
Martina Kadmon, Leiterin der TMS-Koordinationsstelle.
Weitere Links:
• http://www.itb-consulting.de
• http://tms-info.org
• http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidung
en/DE/2017/12/ls20171219_1bvl000314.html
Der Entwickler des Medizinertests, die ITB Consulting, wurde vor über 40
Jahren als Institut für Test- und Begabungsforschung gegründet. ITB blickt
auf eine lange Expertise in der Entwicklung von verschiedensten Tests zur
Erfassung von Begabungen, Fähigkeiten und Potenzialen zurück. Hochschulen aus dem In- und Ausland nutzen seit Jahrzehnten ITB-Tests zur
Auswahl von neuen Studierenden oder zur Studienberatung von Schülerinnen und Schülern.
Kontakt: ITB Consulting, Koblenzer Str. 77, 53177 Bonn (Deutschland),
www.itb-consulting.de, Dr. Alexander Zimmerhofer, Telefon +49 228
82090-0, alexander.zimmerhofer@itb-consulting.de

-2-

