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Wenn das HIS-Institut für 
Hochschulforschung (HIS-

HF) die jüngsten Ergebnisse des 
Ausstattungs-, Kosten- und 
Leistungsvergleichs (AKL) ver-
öffentlicht1, finden wohl wieder 
die differenzierten Kennzahlen 
über Bachelor, Master und tra-
ditionelle Abschlüsse besonde-
res Interesse. Doch darauf folgt 
meist die Frage, warum nicht 
auch summarische Kennzahlen 
für alle Abschlüsse veröffent-
licht würden. Schließlich sei mit 
einer einzelnen Zahl viel leich-
ter zu argumentieren als mit 
dem komplexen Zusammen-
spiel dreier Zahlen für drei Ab-
schlüsse.

Eine schlichte Summe von Bache-
lor, Master und ungestuften Ab-
schlüssen ist jedoch allzu häufig 
unpassend zum Kontext, in dem 
man sie verwenden will. Für ein 
komplexeres Herangehen sind 
einzelne Abschlüsse zu gewich-
ten, wofür aber viele denkbare 
Verfahren zur Auswahl stehen. 
Diese unterscheiden sich v. a. dar-
in, welche formale Wertigkeit man 
den verschiedenen gestuften und 
ungestuften Abschlüssen zuein-
ander zuschreibt. Um sich für ein 
Verfahren zu entscheiden, muss 
man sich über wesentliche Frage-
stellungen klar sein:
	 Wofür sollen die Zahlen ver-
wendet werden? (z. B. zur Anzeige 
von Größenverhältnissen, des Leis-

1 Dölle, F. u.  a.: Ausstattungs-, Kosten- 
und Leistungsvergleich Universitäten 
2010. Kennzahlenergebnisse für die 
Länder Berlin, Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein. 
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tungs- oder Kostenniveaus oder zur 
Budgetierung)
	 Sollen die Daten einer oder 
mehrerer Hochschulen verwendet 
werden? (ggf. ist auf unterschied-
liche Studienmodelle und zeitlich 
versetzte Umstellungsprozesse zu 
achten)
	 Sollen Querschnitte und/oder 
Längsschnitte ausgewertet wer-
den? (intertemporaler Vergleich 
unterschiedlicher Studiensysteme 
stellt höhere Anforderungen)
	 Soll nach Fächern und Fächer-
gruppen differenziert werden? (was 
höhere Anforderungen als Summen 
über alle Fächer stellt)
	 Sollen Studierenden- und/
oder Absolventenzahlen ausgewer-
tet werden? (z. T. sind jeweils unter-
schiedliche Effekte relevant)

Die gute Nachricht: Studieren-
denzahlen verschiedener Ab-
schlüsse lassen sich relativ leicht 
zusammenzählen. Hier spielt nicht 
die Wertigkeit der angestrebten 
Abschlüsse die zentrale Rolle, son-
dern ob es sich um ein Vollzeit-
studium handelt. Im gestuften 
Studium verlangt dieses – für je-
den Abschluss – 30 Leistungs-
punkte (LP) je Semester. Zu ge-
wichten wären hier Studierende 
im Teil- oder Teilzeitstudium, 
z.  B. nach dem Verhältnis der ge-
forderten LP zur o. g. Referenz von 
30 LP/Semester. Bei Auswertung 
nach Fächern ist das Kombinie-
ren mehrerer Fächer zu berück-
sichtigen, dies betrifft v.  a. das 
Lehramtsstudium sowie häufig 
den Bachelor of Arts an Universitä-
ten.2

2 Zu diesen Gewichtungen vgl. ebd., 
S. 92f.

Für Absolventenzahlen und 
andere Jahrgangs- oder Kohorten-
größen (z.  B. Studienanfänger) ist 
es komplizierter: Zwar ist es irrele-
vant, ob ein Abschluss in Voll- oder 
Teilzeit erworben wurde. Dafür ist 
hier die Wertigkeit der Ab-
schlüsse zueinander das zentrale 
Problem, genauer, woran man die 
Wertigkeit messen will:
	 ungewichtete Addition: Je-
der Abschluss zählt gleich viel. Der 
Unterschied zum Zählen von Köp-
fen liegt in der Gewichtung von Teil-, 
Teilzeit- und Kombinationsstudium. 
Dieses Verfahren kann z. B. für die 
Zählung von Studierenden im ers-
ten Hochschulsemester geeignet 
sein. Nachteil ist, dass ein(e) Mas-
ter-Absolvent(in) im Längsschnitt 
zweimal gezählt wird (je einmal als 
Bachelor und als Master) und so-
mit eine  „Inflation“ der Abschlüs-
se gegenüber dem früheren Sys-
tem eintritt.
	 Gleichsetzung grundständi-
ger Studiengänge: Bachelor, Di-
plom, Magister und Staatsexamen 
zählen als erste berufsbefähigende 
Abschlüsse gleich viel. Master- und 
andere Aufbaustudiengänge erhal-
ten ein geringeres Gewicht. Nach-
teil ist, dass kein klarer Maßstab für 
das Mastergewicht vorliegt. Für die 
grafische Darstellung im AKL 2010 
gewichtet HIS-HF z. B. Masterabsol-
vent(inn)en vereinfachend mit 0,53. 
	 Gewichtung nach erworbe-
ner Berechtigung: Gemäß KMK4 
verleihen Bachelor und FH-Diplom 

3 Vgl. ebd., S. 9ff.
4 Ländergemeinsame Strukturvorgaben 

gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkredi-
tierung von Bachelor- und Masterstudi-
engängen, Beschluss der KMK vom 
10.10.2003.

Bachelor, Master, Diplom 
  – warum es nicht genügt, 
 nur  „1 und 1 zusammenzuzählen“
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bzw. Master und Universitätsdip-
lom jeweils dieselben Berechtigun-
gen und sind daher einander gleich-
gestellt. Es bietet sich an, Bachelor 
und FH-Diplom mit 1 zu gewichten. 
Das Universitätsdiplom ist äquiva-
lent zur Summe aus Master und vor-
hergehendem Bachelor zu werten. 
Unklar ist hier wiederum das Mas-
tergewicht, genauer: der Zuwachs 
an Berechtigung durch den Master- 
gegenüber dem Bachelorabschluss. 
Denkbar ist, hier den Arbeitsauf-
wand der Studierenden als Hilfs-
größe zu verwenden: Ein 4-semes-
triger Master erfordert 120 LP, was 
einem Verhältnis von 0,67 zu einem 
6-semestrigen Bachelor mit 180 LP 
entspricht. Das Universitätsdiplom 
entspräche dann 1+0,67=1,67. Nach-
teil ist, dass diese Definition zwar an 

das derzeit an Universitäten vorherr-
schende Modell angelehnt ist, wel-
ches aber im Zeitablauf nicht kon-
stant bleiben muss. Zudem finden 
sich gerade an Fachhochschulen 
schon heute zahlreiche 7- oder 8-se-
mestrige Bachelorstudiengänge.
	 Gewichtung nach geleiste-
tem Arbeitsaufwand (gemessen 
in LP): Die Summe von 300 LP nach 
10 Vollzeit-Semestern zählt als 1. Die 
einzelnen Bachelor- und Masterstu-
diengänge werden je nach ihrer LP-
Zahl gewichtet (z. B. 0,6 bei 180 LP 
in 6 Semestern). Traditionelle Ab-
schlüsse (für die keine LP vorliegen) 
werden als 1 gesetzt bzw. nach ihrer 
Regelstudienzeit gewichtet (z. B. 
8-semestriges FH-Diplom=0,8). 
Nachteil dieser (an sich stringenten) 
Gewichtung ist nicht nur die  „ge-
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fühlte Abwertung“ des Bachelors 
(erst durch den Master wird in Sum-
me 1 erreicht). Sie unterstellt auch, 
dass z. B. 7-semestrige Bachelorstu-
diengänge wertvoller seien als 6-se-
mestrige (und zwar um 1/6). Gerade 
bei der Betrachtung von Kostenver-
hältnissen kann dies leicht zu Fehl-
interpretationen führen.

Kein Gewichtungssystem ist für 
alle Zwecke geeignet. Daher ist zu 
empfehlen, Grunddaten stets un-
gewichtet nach Abschlüssen zu 
trennen. Summieren und Gewich-
ten sollten erst bei der Auswer-
tung in Abhängigkeit ihres Zwecks 
erfolgen. Dabei ist die gewählte 
Gewichtung zu erläutern, um die 
Vergleichbarkeit zu anderen Aus-
wertungen beurteilen zu können.


