
 

Eignungstests an der Uni Bielefeld – 
Stellungnahme des 34. AStA vom 09.04.2008 
 
Zum nächsten Wintersemester sollen an der Universität Bielefeld Eignungstests für den 
Studiengang Germanistik eingeführt werden, die aus einer Klausur und einem 
Motivationsschreiben bestehen. Ziel der Tests soll es sein, die hohe Abbruchquote zu 
mindern und vor allem die Zahl der Bewerbungen auf den Studiengang zu reduzieren. Auch 
wenn ein Bestehen des Tests noch nicht erforderlich ist, um Germanistik studieren zu dürfen, 
so wird trotzdem nur zugelassen, wer den Test absolviert hat. Nach der Meinung des AStA 
gibt es mehr als nur einen Grund diese Tests abzulehnen:  
 

• Das Abitur hat die Bedeutung einer Allgemeinen Hochschulreife. Wenn nun die 
Studierfähigkeit zusätzlich durch einen Test nachgewiesen werden muss, berechtigt 
das Abitur nicht mehr zum Hochschulzugang, sondern nur noch zum 
Hochschulzugangstest-Zugang.  

• Die Universität hat einen Bildungsauftrag. Studierende kommen an die Universität um 
zu lernen und nicht um zu zeigen, was sie bereits können.  

• Der Aufwand für diese Tests ist sehr hoch. In jedem Semester muss ein neuer Test 
erstellt und ausgewertet werden, Zeit die besser in Studienberatung investiert werden 
sollte. 

• Die Durchführung der Tests ist kostenintensiv. Für uns steht fest, dass die Tests 
weder aus Studiengebühren finanziert werden dürfen, noch dass Gebühren für die 
Teilnahme erhoben werden können.  

• Wer garantiert die Validität des Tests? Studierfähigkeitstests müssen aufwendig 
wissenschaftlich begleitet werden, sowohl in der Konzeption als auch in der 
Evaluation.  

• Die Abiturnote bietet nach aktuellem Forschungsstand die beste Prognose über den 
Studienerfolg. Die Vermutung liegt also nahe, dass Studieninteressierte lediglich auf 
Grund des Mehraufwandes abgeschreckt werden sollen und es nicht das Ziel ist, 
geeignete BewerberInnen zu finden.  

• Die Universität schafft durch diese Tests einen „Bewerbungstourismus“, der sozial 
selektiv wirkt. Nur wer sich eine Anreise nach Bielefeld leisten kann, darf überhaupt 
an dem Test teilnehmen. 

• Die HIS-Studienabbruchstudie hat verdeutlicht, dass Studienabbrüche ihren Ursprung 
zumeist in einem schlechten Lehrangebot, mangelnder Betreuung, sowie finanziellen 
und sozialen Problemen der Studierenden haben. Diese Ursachen bekämpft man 
nicht mit Studierfähigkeitstests, sondern mit didaktischen Schulungen für die 
Lehrenden, angemessenen Seminargrößen, einem verbesserten 
Betreuungsschlüssel und einem existenzsichernden, elternunabhängigen BAföG.  

 
Durch Eignungstests wird das eigentliche Problem, nämlich die mangelnde Ausstattung der 
Hochschule und die teilweise schlechte Lehre, kaschiert. Anstatt dieses Problem zu lösen, 
wird die Anzahl der StudienbewerberInnen zum Problem erklärt. Um eine hohe 
Abbruchquote zu minimieren braucht es keine Eignungstests, vielmehr sollte eine finanzielle 
und soziale Absicherung der Studierenden gewährleistet werden. Um einem inhaltlichen 
Studienabbruch entgegen zu wirken, sollten vermehrt vor und zu Beginn des Studiums 
Informationen, Inhalte und strukturelle Unterstützungen wie z.B. eine gute 
Erstsemestereinführung und ein wissenschaftlich begleitetes freiwilliges self-assessment 
angeboten werden.  
Wir sind uns selbstverständlich bewusst, dass die Abiturnote ebenfalls ein sozial selektives 
Kriterium darstellt und dass eine Reform des deutschen Schulsystems überfällig ist. Es kann 
jedoch keine Lösung sein ein umstrittenes Kriterium um ein noch schlechteres zu erweitern.  
 


