
Ausgangslage: Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen in 
wirtschaftswissenschaftlichen Fächern 
 
Nach der Einführung der Bachelor- und Masterprogramme gibt es zwischen Bachelor- und 
Masterstudium eine neue Schwelle, an der die Studierenden die Hochschule und den 
Studiengang wechseln können und neu zugelassen werden.  
 
Die Hochschulen können innerhalb gewisser Rahmenbedingungen entscheiden, welche 
Zugangsvoraussetzungen und Auswahlkriterien sie festlegen. Die Auswahl muss rechts-
sicher erfolgen, möglichst objektiv, fair und nachvollziehbar sein. Außerdem ist 
vorgeschrieben, dass die Bachelorabschlussnoten berücksichtigt werden müssen.  
 
Die Auswahl von Studierenden kann bei großen BewerberInnenzahlen sehr aufwändig sein 
und erhebliche Ressourcen binden. Eine ganze Reihe von Hochschulen hatte daher die 
Bachelorabschlussnote als alleiniges Auswahlkriterium festgelegt. Diese Noten sind mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen vereinbar, sie sind einfach feststellbar und es bereitet 
wenig Mühe, die BewerberInnen anhand der Noten in eine Rangreihe zu bringen.  
 
Zurzeit sehen sich Studierende, die sich an der Schwelle zwischen Bachelor und Master 
befinden, und Hochschulen, die Masterstudiengänge anbieten, mit drei Problemen 
konfrontiert.  

1. Geringe Akzeptanz der Bachelorabschlüsse: Viele Arbeitgeber akzeptieren die 
Bachelorabschlüsse noch nicht in dem Maße, in dem es bei der Einführung der 
Bachelorstudiengänge vermutet worden war. Sie haben noch kaum Erfahrungen mit 
BachelorabsolventInnen gesammelt und ziehen BewerberInnen mit Diplom- oder 
Masterabschlüssen vor, die in der Regel auch mit einem höheren Gehalt rechnen 
können. Aus diesem Grund möchten viele BachelorabsolventInnen im Anschluss an 
das Bachelorstudium ein Masterstudium absolvieren.  

2. Begrenzte Zahl der Masterplätze: Die Zahl der Masterplätze ist begrenzt, so dass 
nur ein geringer Teil der BachelorabsolventInnen ein Masterstudium aufnehmen 
kann. Ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage entsteht: Es gibt 
deutlich mehr BewerberInnen als Studienplätze, und viele BachelorabsolventInnen 
erhalten keinen Masterstudienplatz. 

3. Geringe Vergleichbarkeit der Bachelornoten: Die Bachelornoten der Hochschulen 
sind nicht vergleichbar. Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen inhaltlichen 
Profilen, Anforderungen und der Handhabung der Notenskala. Insbesondere die 
AbsolventInnen von renommierten Hochschulen, die hohe Anforderungen an ihre 
Studierenden stellen und Bestnoten nur an einen kleinen Anteil sehr leistungsfähiger 
Studierender vergeben, haben – trotz oder gerade wegen ihres Studiums an einer 
Top-Institution – das Problem, sich mit „schlechteren“ Bachelor-Noten bewerben zu 
müssen und bei der Auswahl zu den Masterprogrammen das Nachsehen zu haben. 
Es kann dadurch zu einer Benachteiligung von Personen, die ihren Bachelor-
abschluss an einer solchen anspruchsvollen Hochschule erworben haben, kommen.  

 
Es liegt auf der Hand, dass die Auswahlverfahren der Hochschulen aufgrund des deutlichen 
Bewerberüberhangs und der schlechten Vergleichbarkeit der Bachelornoten um zusätzliche 
Auswahlkriterien, die neben den Bachelornoten berücksichtigt werden, erweitert werden 
müssen. Einige Hochschulen haben diese Schritt bereits vollzogen und zusätzliche Kriterien 
eingeführt.  
 



Die zusätzlichen Auswahlkriterien müssen bestimmte Anforderungen erfüllen: 
• Validität (Gültigkeit): Sie müssen etwas erfassen, was für den Studienerfolg relevant ist 

und dadurch eine Prognose des Studienerfolgs ermöglicht. Bei der Kombination 
mehrerer Auswahlkriterien kommt es auch auf die „inkrementelle Validität“ an – der 
Betrag, um den die Validität des Verfahrens durch die Hinzunahme eines weiteren 
Kriteriums verbessert wird.  

• Objektivität: Die Ergebnisse sollten nicht von subjektiven Eindrücken verfälscht werden.  
• Fairness: Keine Personengruppe sollte durch das Kriterium benachteiligt werden. 
• Soziale Validität: Die Auswahlkriterien sollten von den BewerberInnen akzeptiert 

werden, auch von den abgelehnten. Hier spielen die Transparenz des Verfahrens, der 
enge Bezug zu den Anforderungen und die Gleichbehandlung aller BewerberInnen eine 
zentrale Rolle.  

• Handhabbarkeit: Das Verfahren sollte durchführbar sein, und der Aufwand sollte in 
einem sinnvollen Verhältnis zum erwarteten Nutzen stehen (jeweils aus Sicht der 
BewerberInnen und der Hochschulen).  

 
Wie sind die zusätzlichen Auswahlkriterien, die einige Hochschulen bereits bei der Auswahl 
für Masterstudiengänge verwenden, im Lichte dieser Anforderungen zu bewerten? 
  

- Abiturnoten: Die Berücksichtigung von Abiturnoten ist nur mit einem minimalen 
Aufwand verbunden und trägt dem Umstand Rechnung, dass diese Noten einen 
engen Zusammenhang zu Studienerfolg aufweisen (sehr hohe Validität), vernach-
lässigt aber die während des Bachelorstudiums eingetretene Entwicklung der 
Studierenden und die fachspezifische Ausrichtung ihres Bildungsgangs. Der Anfor-
derungsbezug ist nicht erkennbar, die Akzeptanz gering.  

- Empfehlungs- oder Motivationsschreiben: Interpretation und Bewertung sind sehr 
zeitaufwändig und bei großen BewerberInnenzahlen nur mit großem Aufwand 
durchführbar. Außerdem wird man kaum objektiv und damit fair und rechtssicher 
auswerten können. Bei Motivationsschreiben ist es ferner unklar, wer diese 
Schreiben erstellt hat bzw. aus welcher Internetquelle sie kopiert wurden, und ob die 
Angaben der Wahrheit entsprechen. Diese Verfahren weisen zudem eine unbe-
friedigende Validität auf.  

- Mündliche Auswahlverfahren (z. B. Interviews, Assessment Center): Hier ist der 
Aufwand für Durchführung und Auswertung sehr hoch. Die Validität ist im Falle 
unstrukturierter Interviews und nicht geschulter Interviewer unbefriedigend. Nur bei 
Strukturierung der Interviews und intensiver Interviewerschulung können befriedi-
gende bis gute Validitäten erreicht werden.  

- Persönlichkeits- und Interessenstests: Bei diesen Verfahren bestehen aufgrund 
der offensichtlichen Verfälschungsmöglichkeiten erhebliche rechtliche Bedenken. 
Außerdem weisen sie allenfalls eine mittlere Validität auf.  

- Kognitive Fähigkeitstests: Der Aufwand für die Durchführung und Auswertung ist 
hier überschaubar. Außerdem zeigen nahezu alle Studien, die in den letzten 
Jahrzehnten in Deutschland und weltweit zur Prognose von Studienerfolg 
durchgeführt wurden (als Beispiel sei die Metaanalyse von Hell, Trapmann & Schuler, 
2007, genannt), dass kognitive Fähigkeitstests sich bei der Auswahl von Studieren-
den am besten bewährt haben. Insbesondere weisen diese Verfahren eine sehr hohe 
Validität auf.  

 
 
 



Die Entwicklung des TM-WISO 
 
Der Fachbereich BWL der Universität Hamburg hat die Probleme bei der Masterzulassung 
vorausgesehen und frühzeitig nach einer Lösung gesucht. Aufgrund der guten Bewährung 
von kognitiven Fähigkeitstests entschied man sich, einen solchen Test bei der Auswahl zu 
verwenden. In enger Zusammenarbeit mit dem Dekanat der WISO-Fakultät wurde bereits im 
Jahr 2008 ein Auftrag zur gemeinsamen Entwicklung eines kognitiven Fähigkeitstests für 
Masterstudiengänge an die ITB Consulting GmbH in Bonn vergeben.  
 
ITB ist ein aus dem 1971 gegründeten Institut für Test- und Begabungsforschung der 
Studienstiftung des deutschen Volkes hervorgegangener Dienstleister, der auf die 
Konzipierung, Entwicklung und Durchführung eignungsdiagnostischer Verfahren spezialisiert 
ist und breite Erfahrungen auf dem Gebiet der Auswahl von Studierenden und Stipendiaten 
vorweisen kann, etwa durch den Test für Medizinische Studiengänge („Medizinertest“), den 
Test für ausländische Studierende, die Auswahlverfahren für die WHU sowie die Universität 
Sankt Gallen und den Auswahltest der Studienstiftung des deutschen Volkes.  
 
Der Test wurde in seiner Grundstruktur von einer Arbeitsgruppe entwickelt, die seitens der 
Universität Hamburg von Frau Professor Dr. Alewell als der zuständigen Programmdirektorin 
für den Master BWL geleitet wurde. In dieser Arbeitsgruppe haben zum einen zwei Vertreter 
von ITB mit ihren eignungsdiagnostischen Erfahrungen und Kompetenzen, zum anderen 
Hamburger BWL-ProfessorInnen mit ihren Kenntnissen des Anforderungsprofil im M.Sc. 
BWL, einem forschungs- und methodenorientierten Masterstudiengang, eng zusammen 
gearbeitet. 
 
Der TM-WISO (Test für Masterstudiengänge in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) 
wurde 2009 entwickelt, ausführlich erprobt und 2010 zum ersten Mal im Ernstbetrieb 
angewendet – zur Zulassung der Studierenden für den M.Sc. BWL im Fachbereich BWL der 
Universität Hamburg. Für die Zulassung in den Hamburger M.Sc. BWL geht das 
Testergebnis des TM-WISO neben den Bachelornoten mit einer Gewichtung von 50 Prozent 
in das Auswahlkriterium für die Masterstudierenden ein.  
 
Zentraler Vorteil dieses Tests ist: Alle Studierenden, unabhängig davon, von welcher 
Bachelorausbildungsinstitution mit welcher Notenverteilung sie kommen, nehmen am 
gleichen Testverfahren teil. Für den M.Sc. BWL wichtige Bereiche der kognitiven Fähigkeiten 
der Studierenden werden im Test auf einer für alle vergleichbaren gemeinsamen Skala 
gemessen. Unterschiede in den Anforderungsstrukturen und Notenverteilungen der 
Bachelorprogramme schlagen aufgrund des 50 Prozent-Gewichts des TM-WISO und der 
entsprechend reduzierten Gewichtung der Bachelornote bei der Auswahl nicht mehr so stark 
zu Buche. Zugleich weist der Test eine maximale Durchführungs-, Auswertungs- und 
Interpretationsobjektivität auf und kann als standardisierter Test auch mit großen 
Bewerberzahlen durchgeführt werden.  
   
 
Auswirkungen des TM-WISO auf das Zulassungsverfahren in Hamburg 
 
„Paternostereffekt“ (Auswirkung auf die Zulassungschancen) 
 
Eine erste vorläufige Auswertung der Testergebnisse und der Auswahlergebnisse für die 
2010er Zulassungsrunde im M.Sc. BWL wurde von der Universität Hamburg vorgenommen. 
Außerdem wurden die Ergebnisse des TM-WISO von ITB in Beziehung zu den freiwilligen 
Angaben der TestteilnehmerInnen bzgl. ihrer Bachelornoten gesetzt. Die Ergebnisse zeigen, 
wie sich der TM-WISO in der aktuellen Zulassungsrunde für das Wintersemester 2010/2011 
auf die Zulassungschancen der BewerberInnen ausgewirkt hat.  
 



Für die rund 150 Hamburger BachelorabsolventInnen, die sich für einen Masterstudienplatz 
in Hamburg bewarben, verbesserten sich die Chancen auf eine Zulassung erheblich: 66 
Prozent von ihnen erhielten eine Studienplatzzusage. Bei einer Auswahl allein aufgrund der 
Bachelornoten hätten nur 33 Prozent eine Zusage erhalten. Der TM-WISO wirkte also einer 
Benachteiligung der Hamburger Bachelorabsolventen (durch die unterschiedliche 
Notenvergabepraxis) entgegen.  
 
In den öffentlichen Diskussionen um die Masterzulassung stand u. a. die Universität Köln im 
Fokus der Aufmerksamkeit. Die Universität Köln ist bei der Vergabe von Noten im 
Bachelorstudium besonders streng, auch hier werden wie in Hamburg keine „Kuschelnoten“ 
vergeben. Von Kölner Bachelorabsolventen wurde bemängelt, dass sie dadurch (bzw. durch 
die Notenvergabepraxis an anderen Hochschulen) Nachteile im Wettbewerb um die 
begehrten Masterplätze hätten. In diesem Kontext wurde auch das Abschneiden der 
kleinen Stichprobe der BewerberInnen in Hamburg, die ihren Bachelorabschluss an der 
Kölner Universität erworben haben, betrachtet: Von den Kölner BewerberInnen, die die 
formellen Zulassungsvoraussetzungen erfüllten, bekamen 92 Prozent eine Zusage für einen 
Studienplatz im M.SC. BWL in Hamburg. Bei einer Auswahl auf Basis der Bachelornoten 
wären es nur 31 Prozent gewesen.  
 
 
Annahmequote bei angebotenem Studienplatz 
 
Die meisten BewerberInnen bewerben sich an mehreren Hochschulen gleichzeitig. So gibt 
es viele BewerberInnen, die Zulassungsbescheide von mehreren Hochschulen erhalten und 
sich dann entscheiden müssen, welchen der angebotenen Plätze sie wahrnehmen. Für 
Hochschulen bedeutet dies, dass nur ein Teil der Zugelassenen sich einschreibt. Der „drop 
out“ durch BewerberInnen, die sich für eine andere Hochschule (oder für ein attraktives 
Jobangebot) entscheiden, sollte aus Sicht der Hochschulen möglichst gering sein. Ein 
niedriger „drop out“ ermöglicht eine bessere Planung bei der Studienplatzvergabe (z. B. eine 
geringere Überbuchung).  
 
Die Faktoren, welche die Annahmenquote beeinflussen, sind vielfältig. Ein wichtiger Faktor 
ist die Zahl der Alternativangebote, die BewerberInnen haben, in Verbindung mit der 
Attraktivität dieser Alternativen. Ein zweiter Faktor ist die Attraktivität der Hochschule selbst. 
Die Einführung eines Auswahltests kann sich auf den zweiten Faktor auswirken: Eine 
Hochschule, die mit einem solchen Test signalisiert, dass sie hohe Ansprüche stellt und nur 
sehr gute BewerberInnen zulassen möchte, wird gerade für gute BewerberInnen attraktiv. 
Außerdem kann durch die Teilnahme an einem Test und den damit verbundenen Aufwand 
(Teilnahmegebühr, Vorbereitung, anstrengende Testbearbeitung) das Commitment gegen-
über der Hochschule steigen.  
 
Die Annahmequote im M.SC. BWL in Hamburg im Wintersemester 2009/2010, dem Jahr vor 
der Einführung des TM-WISO, betrug 63 Prozent. Im Jahr der TM-WISO-Einführung stieg sie 
auf etwa 76 Prozent (die endgültigen Daten hierzu liegen noch nicht vor, der Wert könnte 
sich noch leicht erhöhen). Da nicht bekannt ist, ob sich der erste Faktor (Zahl und 
Attraktivität der Alternativangebote) von 2009 bis 2010 verändert hat, kann diese 
Verbesserung der Annahmequote nicht eindeutig auf die Einführung des TM-WISO 
zurückgeführt werden, aber die Vermutung liegt nahe, dass TM-WISO hier eine gewisse 
Rolle gespielt hat.   
 
 



Vergleich der Leistung von BewerberInnen mit Bachelorabschlüssen von verschiedenen 
Hochschulen 
 
Nach dem Versand der Zulassungsbescheide für das Wintersemester 2010/2011 durch 
mehrere große Hochschulen kam es in Internetforen zum Teil zu hitzigen Debatten zwischen 
Studierenden von Fachhochschulen und Universitäten. FachhochschulabsolventInnen hätten 
eine geringere Eignung als UniversitätsabsolventInnen und nähmen diesen nun die 
Studienplätze weg, so war zu lesen. FachhochschulabsolventInnen hingegen fühlten sich 
diskriminiert und betonten, an vielen Fachhochschulen gäbe es begabte Studierende, die 
sehr gut ausgebildet würden und es durchaus mit Universitätsabsolventen aufnehmen 
könnten.  
 
Ein Vergleich der Leistungen im TM-WISO von BewerberInnen, die ihren Bachelor an einer 
Universität, an einer Fachhochschule oder an einer Berufsakademie erworben haben, ist 
daher besonders interessant. Die Ergebnisse können sicher nicht auf alle Universitäten und 
Fachhochschulen generalisiert werden, da die Stichprobe nicht repräsentativ ist. Sie 
zeichnen aber ein Bild, das beiden Seiten in Teilen recht gibt:  
 
Die BewerberInnen mit Fachhochschul- oder Berufsakademie-Abschluss erbrachten im TM-
WISO nicht ganz so gute Leistungen wie BewerberInnen mit Universitätsabschluss. Der 
Unterschied fiel allerdings gering aus. Einige AbsolventInnen von Fachhochschulen oder 
Berufsakademien hatten auch gute oder sehr gute Testergebnisse. Fachhochschul- und 
BerufsakademieabsolventInnen sind also nicht grundsätzlich weniger begabt als 
AbsolventInnen von Universitäten, es gibt lediglich einen kleinen Mittelwertsunterschied.  
 
Bei gleicher Leistung im TM-WISO hatten die BewerberInnen von Fachhochschulen und 
Berufsakademien allerdings Noten, die deutlich, nämlich um knapp eine halbe Note besser 
waren als die der UniversitätsabsolventInnen. Die Anforderungen an Universitäten sind also 
im Durchschnitt höher bzw. die Notenvergabe ist strenger.  
 
Innerhalb der BewerberInnengruppe mit Abschluss an der Universität Hamburg korrelierten 
die TM-WISO-Ergebnisse hoch mit den Bachelornoten. Außerdem gab es eine mittlere bis 
hohe Korrelation zwischen Testergebnissen und Bachelornoten in der Gruppe der FH-
Absolventen. Die Korrelation zwischen Testergebnissen und Noten in der Gesamtgruppe war 
wie erwartet eher niedrig.  
 
Diese Auswertungen weisen darauf hin, dass es auch an Fachhochschulen begabte 
Studierende gibt, und dass die Art der Anforderungen an einigen Fachhochschulen mit der 
Art der Anforderungen an Universitäten vergleichbar sein kann. Die Ergebnisse deuten aber 
auch darauf hin, dass die Anforderungen an Universitäten zumindest im Durchschnitt höher 
sind und/oder dass dort strenger bewertet wird.  
 
Der TM-WISO wurde nicht entwickelt, um die eigenen BewerberInnen zu bevorzugen. Es 
geht vielmehr darum, verzerrende Effekte heterogener Notenverteilungen, die zu Lasten 
von BewerberInnen von Ausbildungsinstitutionen mit strenger Notenvergabe gehen, zu 
verringern und damit einen fairen Wettbewerb herzustellen. 
 
Diese ersten Ergebnisse des Einsatzes des TM-WISO sind ermutigend. Natürlich müssen 
sie mittelfristig durch weitere Auswertungen und Vergleiche und den Bezug auf größere 
Stichproben  abgesichert werden.  
 
Trotzdem kann man heute schon sagen, dass der vorausschauende Einsatz des TM-WISO 
an Fachbereich BWL der Universität Hamburg einige Probleme in der Masterzulassung 
verhindert hat, die an anderen Universitäten aufgetreten sind.  
  



Nicht verhindern kann man mit dem Einsatz des TM-WISO allerdings, dass in der 
Wahrnehmung vieler BewerberInnen die Zahl der Masterplätze insgesamt zu gering ist. 
Die Entscheidung, den Bachelorabschluss als Regelabschluss zu interpretieren, wurde auf 
politischer Ebene getroffen. Eine Konsequenz dieser Entscheidung ist, dass die Zahl der 
Masterplätze deutlich geringer als die Zahl der Bachelorabsolventen ist.  
 
Der TM-WISO kann die drei oben angesprochenen Probleme nicht heilen – sein Einsatz 
kann aber helfen, das Problem der heterogenen Bachelorabschlüsse abzuschwächen und 
die Vergabe der Master-Studienplätze fairer zu gestalten.  
 


