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Gute Aussichten im hohen Norden
Die Universität Hamburg hat zusätzliche Mittel für Masterstudienplätze erhalten. Sie konnte
die Politiker der Hansestadt mit Zahlen überzeugen. Aber auch die Zulassung zum grundständigen 
Studium ist in der Hansestadt so strikt geregelt wie in keinem anderen Bundesland.

von Frank van Bebber

Manchmal muss es erst ganz 
schlimm kommen, bevor es et-
was besser wird. Diese Erfahrung 

hat Prof. Dr. Holger Fischer gemacht. Er 
kümmert sich seit fast acht Jahren als Vi-
zepräsident für Lehre an der Universität 
Hamburg um Abschlüsse und Studienplät-
ze. Als die Universität der Hansestadt die 
Abschlüsse Bachelor und Master einführte, 
tüftelten der Geisteswissenschaftler und 
seine Kollegen an Kapazitätsvorgaben und 
Studienverläufen. Das Ergebnis war für 
die Professoren erschütternd: Nach der 
Kalkulation zeichnete sich nur für 
wenige Studenten die Chance ab, 
über den Bachelor hinaus an 
der Universität zu bleiben.

„Es wurde klar, dass 
nur ein Bruchteil der 
Bache lorabsol-
venten einen 
Plat z  be -
kommen 
sollte“, 
e r -
i n -
ner t 
s i c h 
Fi sche r. 
Eine Über-
g a n g s q u o t e 
von mageren 30 
bis 35 Prozent stand 
im Raum. Der vom Staat 
geforderte Pf lichtbetrieb 
für eine hohe Zahl von Stu-
dienanfängern bis zum Bache-
lorabschluss fraß das meiste Geld. 
Für den Master und damit die wissen-
schaftliche Kür im Studium blieb viel zu 
wenig übrig. Den Studierenden drohte ein 
erbarmungsloser Konkurrenzkampf um 
die wenigen Masterplätze. Dieses Szena-
rio war so drastisch, dass es auch die Po-
litiker der Hansestadt alarmierte – obwohl 
deren Interesse nach wie vor überwiegend 
den Bacheloranfängerplätzen gilt. Denn 
Wissenschaftsminister werden derzeit da-
ran gemessen, wie sie die doppelten Abi-
turjahrgänge von der Straße holen. Quer 
durch die Republik investieren Politiker 

darum am liebsten in große Erstsemester-
Vorlesungen, nicht in kleine Seminare für 
fortgeschrittene Nachwuchstalente.

Dennoch kann Fischer heute von ei-
ner im Vergleich zu anderen Ländern 
vergleichswei- se komfortablen 
Lage spre- chen. In den 
Verhand- l u n g e n 
mit der Politik 

konnte die Universität Hamburg vor drei 
Jahren zusätzliche Mittel für Masterstudi-
enplätze aus dem Haushalt für sich gewin-
nen. Fischer bilanziert: „Für 80 Prozent der 
Bachelorabsolventen gibt es Platz in einem 
Masterstudium.“ Wobei die Universität da-
von ausgeht, dass nur sieben von zehn Erst-
semestern das Bachelorstudium abschließen. 
Die Quoten sind von Fach zu Fach verschie-
den: In Geistes-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften wird Fischer zufolge mit 
60 Prozent kalkuliert, in den Naturwissen-

schaften mit 80 Prozent, bei den Lehrern 
mit 95 Prozent. Sie liegen damit aber 

insgesamt deutlich höher als jene 
50 Prozent, die von der deut-

schen Wissenschaftspoli-
tik zu Beginn der Stu-

dienreform genannt 
wurden.

Dabei hat-
te sich die 

H a m -
b u r -
g e r 

Hoch-
schulpo-

litik zuvor 
nicht anders 

verhalten als ande-
re Länderregierungen. 

Das hat Viola Herrmann 
vom Institut für Hochschul-

forschung (HoF) in einer 2008 
veröffentlichten Studie herausge-

funden: Offi ziell verwies die Ham-
burger Behörde für Wissenschaft und 

Forschung gern auf die Hochschulautono-
mie. „Andererseits gibt es Dokumente, die 
den Einfl uss der Behörde verdeutlichen“, 
berichtete Herrmann. So ging ein Gutachten 
zur Strukturreform der Hamburger Hoch-
schulen 2003 eben von einer 50-Prozent-
Übergangsquote aus, in den Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften sogar nur von 30 
bis 40 Prozent – Schreckenszahlen, die am 
Ende die besten Argumente für eine Nach-
besserung waren.

Der Bachelor als Regelabschluss – von 
dieser Annahme hat sich Hamburg de fac-

Als vergleichsweise 
komfortabel gilt die Lage in Ham-
burg. Dennoch befürchten auch 
in der Hansestadt viele Bachelor-
studierende, dass sie beim Master 
keine Vorfahrt haben.
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to verabschiedet. Die Wissenschaftsbehörde 
ist überzeugt, die Auswahl an Plätzen decke 
den Bedarf. Im vergangenen Jahr hätten 
3384 Masterplätze zur Verfügung gestan-
den, sagt Behördensprecher Timo Friedrichs. 

„Damit erfüllen wir die erwartbare Nachfra-
ge.“ Im vergangenen Jahr hat es erst 1951 
Bachelorabsolventen gegeben. Die großen 
Bachelorjahrgänge sind an der Universität 
Hamburg jedoch noch nicht bis zum Ab-
schluss gelangt. Entsprechend unterschied-
lich ist die Auslastung der einzelnen Stu-
diengänge. Bewerber drängen derzeit vor 
allem in Betriebswirtschaft, Biologie oder 
Psychologie.

Hohe Hürden zu Studienbeginn

Der Ansturm an den Hochschulen in Ham-
burg dürfte sich noch aus einem weiteren 
Grund in Grenzen halten: Bereits bei der 
Zulassung zum grundständigen Studium 
hält die Stadt an der Elbe den Zugang so 
eng wie kein anderes Bundesland: Für 83 
Prozent der Anfänger-Studiengänge in 
der Hansestadt besteht eine Zulassungsbe-
schränkung, im Bundesschnitt ist dies gera-
de bei der Hälfte der Studiengänge der Fall. 
Für den Präsidenten der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg, Prof. Dr. Edwin 
Kreuzer, haben diese Hürden am Anfang ih-
ren Sinn: „Wir können nicht ins Blaue hi-
nein alle Personalressourcen in den Bache-
lor stecken und am Ende fehlen dann die 
Professoren für den Master“, sagt er.

Kreuzer sieht für seine Ingenieur-
schmiede den Durchmarsch zum Master 
ohnehin als Selbstverständlichkeit. „Wir 
haben immer gesagt, dass wir davon aus-
gehen, dass vier Fünftel der Bachelorstu-
denten in den Master übergehen, um das 
Äquivalent zum Diplom zu erreichen“, sagt 
Kreuzer. Behinderungen durch die Politik 
oder eine Quotenregelung gebe es nicht. 
„Wir mussten der Behörde schon erklären, 
warum wir das so wollen. Aber wir konn-
ten mit Argumenten überzeugen.“

Ein Test zum Schutz der Bewerber

Trotz solcher Aussagen spürt Uni-Vizeprä-
sident Fischer weiter die Angst der Bache-
lorstudierenden, keinen Masterplatz zu er-
halten. Die Fachschaft Informatik an der 
Hamburger Universität warnt: „Wir ha-
ben zu wenig Masterplätze.“ Und im ver-
gangenen Dezember machte die Geschichte 
der BWL-Studentin Tina Streiff die Run-
de. Trotz eines Bachelorabschlusses mit 
der Note 1,6 bekam sie keinen Masterplatz. 
Vize Fischer hält diese Geschichte allerdings 
vor allem für ein Missverständnis, bei dem 
die Universität zu Unrecht schlecht weg-
kommt. Die Studentin hatte nämlich nicht 

Ein neues Gesetz 
für Hamburg
■ Das Kapazitätsrecht machte den 

Hochschulen bislang oft einen 
Strich durch die Rechnung. Mehr 
Professoren einzustellen – das 
hieß nicht bessere Lehre, sondern 
mehr Studienplätze. In der Ham-
burger Wissenschaftsbehörde ist 
darum jüngst der Entwurf für ein 
neues Ausbildungskapazitätsgesetz 
entstanden. Nach diesem Modell 
sollen sich Behörde und Univer-
sität über die Zahl der Studien-
anfängerplätze in Bachelor- und 
Masterstudiengängen einigen 
sowie über eine Bandbreite, in der 
sich die Lehrleistung je Student 
bewegen muss. Anschließend ver-
teilt die Universität diese Lehrlei-
stung und Plätze autonom auf ihre 
einzelnen Studiengänge.

■ Möglich macht die neue Regelung 
eine Änderung des ZVS-Staats-
vertrages aus dem Jahr 2008. Mit 
den Hochschulen wurde bereits 
über das neue Gesetz beraten. Der 
Präsident der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg, Prof. 
Dr. Edwin Kreuzer, würde die neue 
Regelung begrüßen: „Das wäre ein 
großer Schritt nach vorne zu einer 
gerichtfesten neuen Regelung. Wir 
wollen die Qualität verbessern und 
nicht die Kapazität vergrößern.“

■ Der Entwuf des Kapazitätsgesetzes 
sieht erstmals auch die Pfl icht vor, 
die Bürgerschaft über die Zahlen 
zu informieren – bislang war das 
Hamburger Parlament bei diesen 
Fragen außen vor. Betroffen wären 
alle Fächer außer jenen, für die 
es einen bundesweiten Numerus 
clausus gibt.

■ Einen Haken hat der auch vom 
Centrum für Hochschulentwick-
lung (CHE) gelobte Entwurf aller-
dings: Er passierte den Senat zwar 
knapp vor der Bürgerschaftswahl, 
den Sprung ins Parlament schaffte 
er dann aber nicht mehr. Damit 
ist erst einmal offen, ob die neue 
Regierung das Vorhaben wieder 
aufgreift.  fvb ■

an einem Test teilgenommen, den die Uni-
versität für alle BWL-Masterbewerber ein-
geführt hatte. Das brachte ihr den entschei-
denden Malus.

Der Test aber habe gerade die eigenen 
Bewerber schützen sollen, sagt Fischer. Und 
zwar gleichermaßen gegen Bewerber der ei-
genen Universität wie gegen Bewerber von 
auswärts. Geben andere Hochschulen näm-
lich eher bessere Noten, sind die eigenen 
Kandidaten schnell chancenlos. „Wir wol-
len nicht in diese Falle tappen“, begründet 
Fischer das neue Zulassungsinstrument.

In Großstädten wie Hamburg müssen 
die Studenten solche Konkurrenz von au-
ßen besonders fürchten. Behördenspre-
cher Friedrichs sagt: „Hamburg ist ein 
klassisches Nehmerland.“ Sowohl bei den 
Studienanfängern im ersten Semester als 
auch bei den Masterplätzen gebe es viele 
externe Bewerber. Für die Behörde wie für 
die Universität sei zwar klar, dass sich in-
terne und auswärtige Bewerber einer ge-
meinsamen Auswahl stellen müssen. „Eine 
Landeskinderregelung darf es nicht ge-
ben“, sagt Friedrichs. Die Studierenden-
vertreter der Fachschaft Informatik for-
dern dennoch: „Wir wollen genug Plätze 
für alle, insbesondere für interne Bache-
lorabsolventen.“

Mehr Geld für den Master

Die bei der Bürgerschaftswahl im Febru-
ar erfolgreiche SPD klagte in ihrem Wahl-
programm: „Das Missverhältnis zwischen 
der Zahl der Bachelorabsolventen und der 
Zahl der Masterstudienplätze hat zur Folge, 
dass das Potenzial vieler junger Menschen 
brach liegt.“ Deshalb sei es Ziel eines SPD-
geführten Senats, „dass allen Bachelorab-
solventen ein Masterstudiengang offen 
steht“. Das allerdings wird kosten. Als die 
Fraktion der Linkspartei vor zwei Jahren 
vergeblich 1000 neue Masterplätze für die 
Universität Hamburg beantragte, damit je-
der Bachelorabsolvent einen Masterplatz 
bekommt, bezifferte sie den Finanzbedarf 
dafür auf nicht weniger als 17,3 Millionen 
Euro im Jahr. Zum Vergleich: Der Gesamt-
etat der Uni aus Landesmitteln beträgt 200 
Millionen Euro.

Auch Uni-Vizepräsident Fischer könnte 
sich durchaus mit einem Platzangebot an-
freunden, das eine Übergangsquote von 
100 Prozent möglich machte. Allerdings 
schätzt er die Chancen darauf nüchtern 
ein: Möglich sei dies nur mit mehr Geld 
oder einem Abbau von Anfängerplätzen – 
„und beides ist nicht sehr realistisch“. ■

Frank van Bebber ist Journalist 
in Frankfurt / Main.




