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Das Master Desaster: Bielefelder Bachelor-Studierende vor dem Nichts 
 

AStA der Uni Bielefeld fordert Masterplätze für alle 

 

Bielefelder Psychologie-Studierende sind in Panik: Nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss 

droht ihnen die Arbeitslosigkeit. Trotz teils hervorragender Abschlüsse bekommen sie keinen 

Master-Studienplatz. In der ersten Runde des Zulassungsverfahrens liegt der NC bei 1,5, was 

bedeuten würde, dass nur ca. 10 Prozent der Bielefelder BachelorabsolventInnen hier weiter 

studieren dürften. Ohne Masterabschluss gibt es aber praktisch kaum Hoffnung eine Arbeit 

zu finden, da es kaum Jobs für Bachelor-PsychologInnen gibt. 

 

"Verschärft wird das Problem dadurch, dass durch den Flickenteppich an individuellen Bache-

lorstudienordnungen eine unfaire Konkurrenzsituation entstanden ist: In diesem Semester erhalten 

erstmals viele Studierende ihren Bachelor-Abschluss. Da es insgesamt zu wenig Master-

Studienplätze gibt, gibt es viele Bewerbungen von Studierenden aus anderen Universitäten. Das Bo-

logna-Ziel Mobilität wurde von der Psychologie-Fakultät der Universität Bielefeld gut umgesetzt. 

Es gibt keine zusätzlichen Hürden für die Zulassung, während andere Universitäten sich vor Bewer-

bungen von außen schützen. So haben die Bielefelder BewerberInnen kaum eine Chance, an ande-

ren Universitäten zu einem Masterstudiengang zugelassen zu werden. Inoffizielle Versprechen, dass 

ein Großteil der Bachelor-Studierenden in den Master übernommen würden, können nicht eingehal-

ten werden - es sind aktuell eher 10 Prozent.", schätzt Lisa Brockerhoff, Referentin für Hochschul-

politik des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Universität Bielefeld.  

 

"Das Problem der Masterplatz-Vergabe gibt es nicht erst seit heute. Die Psychologie-Studierenden 

sind jetzt die ersten, an denen deutlich wird, dass unsere Forderung Masterplätze für alle Bachelo-

rabsolventInnen zu garantieren zwingend notwendig ist. Wir gehen davon aus, dass das Problem 

demnächst auch andere Fachbereiche betreffen wird. So sind in Köln bereits heute die Wirtschafts-

wissenschaften betroffen", so Jan Rick, AStA-Vorsitzender: "Diese Studierenden dürfen nun nicht 

allein gelassen werden - und es ist dringend Vorsorge zu treffen, dass sich das Desaster nicht in an-

deren Studiengängen wiederholt".                            

 


