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TOP 2           

Eliteförderung durch Hochschulauswahlverfahren 

 

RA J. D. Weber 
Justitiar der Hochschulrektorenkonferenz, Bonn 

 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
lassen Sie mich mit einer Beschreibung der Ausgangslage beginnen, der Sie 
sicherlich zustimmen können. 
Eliteförderung, so schillernd der Begriff auch sein mag, Exzellenzförderung, 
der Ruf nach Spitzenleistungen haben Hochkonjunktur. Das ist auch folge-
richtig nach der vor rund fünfzehn Jahren begonnenen Umgestaltung des 
Hochschulsystems - nämlich weg von einer unterstellten Gleichheit hin zu 
Wettbewerbsorientiertheit und Unterschiedlichkeiten. Damit ist es Aufgabe 
jeder Hochschule, jeder Fakultät, Profil zu bilden, Schwerpunkte zu setzen 
und somit für Differenzierungen zwischen den Hochschulen und Fakultäten 
zu sorgen. Das setzt eine autonome Hochschule voraus und hat ein – früher 
nur unter der Hand diskutiertes – Ergebnis zur Folge: Man darf im Hoch-
schulsystem Ungleiches ungleich benennen.  
 
Ein Beispiel zur Erinnerung: Die ZVS in ihrer bisherigen Form konnte nur 
existieren, weil man von einer Gleichheit aller Hochschulen ausgehen konn-
te, nein mußte. Denn nur deshalb konnte man die Studierenden unabhängig 
von den dahinterstehenden Qualitäten auf die Hochschulen verteilen.  
 
Differenzierung bedeutet aber auch "Gut" und "Schlecht" oder "Besser" und 
"Nicht so gut". Hier beginnt die Augenwischerei, denn wenn sich aus "Gut" 
und "Weniger gut" Rankings ergeben, wird sofort von den nicht auf den 
Spitzenplätzen Gelisteten gejammert, daß das Ranking in dieser Form feh-
lerhaft sei. Ich sage hier aber, daß ein wettbewerbsorientiertes Hochschulsy-
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stem ohne Ranglisten nicht denkbar ist und deshalb letztendlich auch Ge-
winner und Verlierer hat, ja haben muß.  
 
In der jetzt transparent geführten Diskussion um Eliten in Hochschulen oder 
um Elitehochschulen gibt es eine neue Dimension, denn auch die Lehre wird 
zum Gegenstand der Diskussion. Bisher war akzeptiert, Eliten über For-
schung zu definieren. Dies auch über Lehre und Lehrqualität zu machen, ist 
neu.  
 
An diesem Befund scheiden sich die Geister. Während eine Gruppe diese 
Entwicklung begrüßt, lehnt die andere sie strikt ab. Zur Begründung wird 
auf die im internationalen Vergleich immer noch zu kleine Akademikerquo-
te in unserem Land verwiesen. Außerdem dürften höhere Anforderungen in 
der Lehre wegen des rechtlichen Gebots der erschöpfenden Auslastung der 
Ausbildungskapazität nicht realisiert werden. Vor allem sei Bildung - und 
damit auch das Studium - Teil der Sozialpolitik. Somit müßten Sozialbarrie-
ren abgebaut und dürften nicht über neue, höhere Anforderungen im Studi-
um und über entsprechende Auswahlverfahren noch verstärkt werden. Der 
Eliteforscher Michael Hartmann befürchtet ansonsten - in Verbindung mit 
der Einführung von Studiengebühren oder -beiträgen - eine 2-Klassen-
Gesellschaft mit Hochschulen einerseits, in denen nur noch Angehörige bür-
gerlicher (vermögender) Schichten studieren, und Hochschulen andererseits, 
in denen der verbleibende Rest ausgebildet wird.  
 
Ich bin der festen Überzeugung, daß es soweit nicht kommt. Gemeinsam mit 
z. B. dem Generalsekretär des DAAD bin ich daher der Auffassung, daß es 
neben einer Spitzenforschung auch Spitzenlehre geben muß und daß eine 
anspruchsvolle Hochschulausbildung nicht erst in der postgradualen Phase 
oder – im neuen Strukturdenken von Bachelor- und Masterprogrammen, in 
der Masterphase beginnen darf. Wir brauchen für jeden Beruf gut ausgebil-
dete Hochschulabsolventen und nicht nur in der Wissenschaft. 
 
Welche Konsequenzen lassen sich aus dieser Ausgangslage ableiten?  
 
Da auch Lehre und Studium zur Profilierung der Universitäten dienen, müs-
sen die Fakultäten das Recht haben, sich ihre Studierenden frei auszuwäh-
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len. Dies gilt eigentlich in jedem Fach und nicht nur in den Numerus-
clausus-Fächern. Hier gilt es noch, rechtliche Hindernisse zu überwinden.  
 
Mit der letztjährigen HRG-Novelle und der Regelung, nach der die Hoch-
schulen 60 % der Studienplätze in einem Hochschulauswahlverfahren ver-
geben sollen, ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung gemacht 
worden. Er ist aber noch nicht ausreichend - sowohl in inhaltlicher wie ver-
fahrensmäßiger Hinsicht. Wir können darauf sicherlich in der Diskussion 
näher eingehen. 
Zweite Konsequenz: Die Hochschulen müssen von diesem Recht auch Ge-
brauch machen. Hier gibt es - zurückhaltend ausgedrückt - eine gewisse Dis-
krepanz zwischen dem hochschulpolitischen Stellenwert des Themas 
"Auswahlrecht der Hochschulen" auf der einen Seite und dessen inneruni-
versitären Akzeptanz und Umsetzungsbereitschaft auf der anderen Seite.  
 
Es mag viele Gründe dafür geben, im Allgemeinen und in der Medizin im 
Besonderen. Ich will dies hier nicht weiter thematisieren, sondern statt des-
sen der Frage nachgehen: Welche Chancen haben die Fakultäten mit dem 
neuen Hochschulauswahlverfahren? 
 
In psychologischer Sicht stellt sich die Zulassungsentscheidung als eig-
nungsdiagnostische Situation dar: Es gilt, die (besonders) Geeigneten von 
den weniger Geeigneten - ein "ungeeignet" läßt unser System der allgemei-
nen Hochschulzugangsberechtigung über das Abitur nicht zu - zu unter-
scheiden mit der Folge der Zulassung zum Studium oder Ablehnung. 
Um diese Entscheidung treffen zu können, muß der Entscheider, also die 
Fakultät, vorher definieren, welche Eignung er bzw. sie messen will. Das 
wiederum hängt vom Profil einer Fakultät ab, dem sie sich verschrieben hat, 
und von den Zielen, die die Fakultät mit ihren Lehrinhalten dem Studium 
gibt. Was ist das Leitbild der Hochschule bzw. der Fakultät? Daraus leiten 
sich schließlich die Erfolgskriterien ab, die abgebildet werden müssen in den 
Auswahlkriterien. "Wer will was warum wie messen?" Ohne Beantwortung 
dieser Frage(n) läßt sich die Eignungsentscheidung nicht treffen. 
 
Mit dem neuen Auswahlverfahren hat jede Fakultät die Chance, die Aus-
wahl der besten Bewerber anhand unterschiedlicher Anforderungsprofile, 
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die sie aus "ihrem" Leitbild entwickelt hat, vorzunehmen. Sie muß sich nicht 
ausschließlich auf die Überprüfung (allgemeiner) kognitiver Fähigkeiten der 
Bewerber beschränken; denn das neue Auswahlverfahren stellt weitere Kri-
terien neben der Abiturdurchschnittsnote zur Verfügung. Diese neuen Krite-
rien wollen nicht die Abiturdurchschnittsnote ersetzen, sondern Mosaikstei-
ne hinzufügen, mit denen das Anforderungsprofil der Fakultät an "ihren" 
Studierenden, wenn es über die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten hinaus-
geht, besser bzw. überhaupt erst umfassend abgedeckt werden kann.  
 
Das gilt auch für die Medizin.  
Trotz einer vereinheitlichenden Approbationsordnung für Ärzte sind auch 
im Medizinstudium von den Fakultäten unterschiedliche, profilbildende 
Schwerpunkte mit Auswirkungen auf die Auswahlentscheidung unter den 
Studienbewerbern setzbar. Das hängt auch mit dem äußerst differenzierten 
Anforderungsprofil an "den Arzt" zusammen, in dem sich nicht nur Wis-
senstatbestände und Fertigkeiten, sondern auch menschliche Eigenschaften, 
Fähigkeiten und Eignungen widerspiegeln. Von der Entscheidung, welche 
Mosaiksteine in den Vordergrund gestellt werden, hängt die Anwendung der 
zur Verfügung stehenden Auswahlkriterien ab. 
Hebt man die kognitiven Fähigkeiten im Studium und im Profil der ärztli-
chen oder wissenschaftlichen Anforderungen hervor, so bilden Abiturdurch-
schnittsnote, Einzelnoten sowie Test die Studien- und Berufseignung sicher-
lich hinreichend gut ab. Betont man dagegen andere Eignungs- und Profil-
elemente, werden Auswahlgespräche, Bewerbungsschreiben oder einschlä-
gige berufliche Tätigkeiten - neben der Abiturdurchschnittsnote - heranzu-
ziehen sein.  
 
Die These, in der Medizin seien die neuen Auswahlmöglichkeiten kein The-
ma, da wegen der geringen Zahl von Studienabbrechern und der hohen Zahl 
der guten Examensergebnisse offensichtlich die richtigen Studenten 
studierten und deshalb ein anderes Auswahlverfahren nicht benötigt würde, 
greift zu kurz. Es sei denn, dahinter stehe die Erkenntnis, allein mit dem 
Auswahlkriterium "Abiturdurchschnittsnote" könne das zuvor beschriebene 
äußerst differenzierte ärztliche Anforderungsprofil abgedeckt werden. Ich 
vermag dies nicht zu erkennen. 
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Wenn die Fakultäten sich nicht auf das neue Auswahlverfahren einlassen 
und damit die aus ihrer - von Fakultät zu Fakultät unterschiedlicher - Sicht 
besseren Studierenden aus der Masse der Bewerber auswählen, werden die 
Studienbewerber umgekehrt die aus ihrer - ebenfalls individuellen - Sicht 
besten Fakultäten auswählen. Denn eine Auswahl hat zwei Seiten – die 
Auswahl der Hochschule, Studierende auszuwählen, und die Auswahl der 
Studierenden, sich eine Hochschule auszuwählen.  
 
Und die Studienbewerber und -bewerberinnen werden immer kritischer. Aus 
einer aktuellen, noch unveröffentlichten Untersuchung der H.I.S.-GmbH 
ergibt sich, daß die Informationsneugierde der Studienbewerber wächst. 
Heute achten 51 % der Bewerber auf die Ausstattung der Fakultäten, 52 % 
achten auf die Reputation ihrer künftigen Hochschule, 83 % prüfen, ob das 
Lehrangebot ihren Interessen entspricht. Daher ist es nicht verwunderlich, 
daß etwa 60 % der befragten Studienbewerber die Ergebnisse von Rankings 
bei einer Bewerbung berücksichtigen.  
Das hat zur Folge, daß die guten Studienbewerber an die guten Fakultäten 
wollen und deshalb die weniger guten Fakultäten auch nur unter den weni-
ger guten Studienbewerbern auswählen werden können - sofern bei ihnen 
überhaupt ein Bewerberüberhang entsteht.  
 
Auch das ist eine Form der Eliteförderung über Auswahlentscheidungen 
zum Studium - und wahrscheinlich keine schlechte. 
  
 
Im Anschluß an das Referat wird von Prof. Nürnberger eingewandt, daß 
dieser positiven Sicht zu den neuen Auswahlverfahren nicht zugestimmt 
werden kann, da die Kosten von den Fakultäten aus ihren schon jetzt zu ge-
ringen Budgets zu tragen seien. Bei einem Versuch, über den MFT für ein 
spezifisches Projekt Mittel einzuwerben, erfolgte zunächst eine Zusage 
durch das BMBF, als nach einem halben Jahr jedoch die Mittel abgefordert 
wurden, waren sie nicht mehr verfügbar. Da keine Parameter vorliegen, 
nach denen ein für den Arztberuf geeigneter Studienbewerber ausgewählt 
werden kann, stehen die Fakultäten vor einer fehlenden Datenlage. Durch 
fehlende Mittel sind sie auch nicht in der Lage, solche Daten zu erheben.  
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Prof. Kirchner beendet die Aussprache an dieser Stelle und verweist auf die 
nachfolgende Plenardiskussion, in der die Probleme erörtert werden können.  
 
 


