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Tobias Schulze:1 
 
Masterstudiengänge als Premiumprodukt? 
 
Argumentation zur Klage der Berliner Universitäten gegen Regelungen zum 
Hochschulzugang („Masterzulassung“). 
 

1. Zum juristischen Hintergrund. 
 
Im Jahr 2006 hat das Abgeordnetenhaus ein Gesetzespaket beschlossen, das den 
Zugang und die Zulassung zu Masterstudiengängen regelt. Die Änderungen 
betrafen das Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) sowie das Berliner 
Hochschulzulassungsgesetz (BerlHZG). Eine Neuregelung musste getroffen 
werden, da im Rahmen des Bologna-Prozesses eine gestufte Studienstruktur die 
alten Diplom-/Magisterstudiengänge ablöst und der Übergang von der ersten zur 
zweiten Studienphase rechtlich einzurahmen war. Dies musste zeitnah 
geschehen, weil zum Wintersemester 06/07 der erste größere Jahrgang von 
Bachelor-AbsolventInnen in die neuen Masterstudiengänge strömen würde. 
Die Gesetzesänderungen betreffen die beide Ebenen des Hochschulzugangs: die 
eigentliche Zugangsberechtigung, die im §5 BerlHG abgesichert wird, sowie die 
Zulassungsverfahren im Falle von Zulassungsbeschränkungen, die im BerlHZG 
geregelt sind.  
In der Systematik des Hochschulrechts (KMK-Richtlinien) sind drei Formen von 
Masterstudiengängen zu differenzieren: 
 

1. Konsekutive Master, die einen grundständigen Studiengang, fortführen, 
erweitern oder vertiefen 

2. Nicht konsekutive Master, die nicht auf einem bestimmten Bachelor 
aufbauen und einen Fachwechsel nach dem ersten Abschluss ermöglichen 

3. Weiterbildende Studiengänge, die kostenpflichtig sind und in der Regel ein 
Jahr Berufstätigkeit nach einem ersten qualifizierenden 
Hochschulabschluss voraussetzen. 

 
§10 Abs. 5 Satz 1 BerlHG beschreibt die Zugangsvoraussetzungen sowohl zu 
grundständigen wie zu weiterführenden Studiengängen. Im Zuge der Gestaltung 
von Studiengängen sind die Hochschulen grundsätzlich berechtigt, per Satzung 
weitergehende Qualifikations- und Eignungsvoraussetzungen zu fordern. Dieses 
Recht wird jedoch durch Art. 12 GG bzw. Art. 17 VvB, dem Verfassungsrecht auf 
die Freiheit der Berufswahl und die freie Wahl der Ausbildungsstätte, 
eingegrenzt. Zusätzlich ist auch der Art. 20 VvB zu erwähnen, der nach Maßgabe 
der Gesetze das Recht auf Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen 
festschreibt. Diese Begrenzungen des Satzungsrechtes der Hochschulen 
begründen, warum es beispielsweise nicht erlaubt ist, starre 
Abiturdurchschnittsnoten zum Zugangskriterium zu erheben. 
 
Anschließend an den erwähnten Satz 1 wurden durch die Gesetzesänderung 
folgende Sätze 2 und 3 angefügt:  
 
„Zugangsvoraussetzung für Masterstudiengänge ist der berufsqualifizierende 
Abschluss eines Hochschulstudiums; darüber hinausgehende Eignungs- und 
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Qualifikationsvoraussetzungen dürfen nur für konsekutive Masterstudiengänge 
gefordert werden und nur dann, wenn sie wegen spezieller fachlicher 
Anforderungen des jeweiligen Masterstudiengangs nachweislich erforderlich sind. 
Die Bestätigung der Satzung erstreckt sich neben der Rechtmäßigkeit auch auf 
die Zweckmäßigkeit.“ 
 
Für konsekutive Studiengänge dürfen zusätzliche Zugangsvoraussetzungen 
gefordert werden. Die Senatsverwaltung hat hier die Zweckmäßigkeit zu prüfen. 
Für nicht konsekutive Masterstudiengänge, also solche, die keinen speziellen 
ersten Abschluss in einem bestimmten Studiengang voraussetzen, soll demnach 
dieser erste Abschluss als notwendige Voraussetzung genügen. Der Zugang zu 
(kostenpflichtigen) weiterbildenden Studiengängen ist im §5 nicht berührt. 
Diesem widmet sich §26 BerlHG, im Abs. 3 wird den Hochschulen die Regelung 
des Zugangs per Satzung ohne weitere Einschränkungen ermöglicht. Sollte die 
zuständige Senatsverwaltung die Regeln für nicht-weiterbildende nicht-
konsekutive Studiengänge auch für Weiterbildung anwenden, entspricht dies 
nicht der Systematik des Gesetzes und auch nicht der Intention des 
Gesetzgebers. 
Die Klage der Universitätspräsidien richtet sich konkret gegen die Regelungen zu 
nichtkonsekutiven Mastern sowie die Zweckmäßigkeitsprüfung bei den 
Zugangsvoraussetzungen zu konsekutiven Masterstudiengängen. Die 
Unipräsidenten sehen sich in der Freiheit von Forschung und Lehre (Art. 21 Satz 
1 VvB in Übereinstimmung mit Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) beschnitten. Sie 
verweisen auf §10 Abs. 5 Satz 1, der ihnen grundsätzlich das Recht gibt, 
weitergehende Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen zu definieren. 
Zusätzlich kritisieren die Präsidenten das angeblich „verfassungsrechtliche 
bedenkliche“ Gesetzgebungsverfahren. So sei nur die Landeskonferenz der 
Rektoren und Präsidenten eingeladen worden und nicht jede/r Präsident/In 
einzeln. Außerdem sei das Verfahren zu schnell durchgeführt worden, so dass die 
Gesetzesvorlagen angeblich nicht in den Gremien diskutiert werden konnten. 
 

2. Zum politischen Konflikt. 
 
Die Wissenschaftspolitiker der Koalitionsfraktionen, die das Gesetzespaket 
entwickelten, verfolgten mehrere Ziele: es sollte der weit verbreiteten 
Befürchtung die Nahrung entzogen werden, dass die gestuften Abschlüsse 
eingeführt worden seien, um das Bildungs- (Abschluss-) niveau für den größeren 
Teil der Studierenden fiskalisch wirksam abzusenken. Natürlich waren dabei die 
unterschiedlichen, von der KMK festgehaltenen Typen von Masterstudiengängen 
zu berücksichtigen.  
Die Koalitionsfraktionen sind bewusst nicht für alle Formen von Master-
Studiengängen der KMK-Beschlussfassung gefolgt, wonach der Zugang zu 
Masterstudiengängen generell „von besonderen Voraussetzungen“ abhängig 
gemacht werden soll, sondern nur in dem Bereich der konsekutiven  
Studiengänge, bei denen sich die besonderen Voraussetzungen aus der 
Gestaltung der Studiengänge ableiten lässt. Denn eine künstliche Eingrenzung 
des Kreises der Studienberechtigten widerspräche dem Bologna-Ziel der 
Durchlässigkeit sowie den Verfassungszielen des freien Zugangs zu 
Bildungseinrichtungen und der freien Berufswahl.  
Für die Koalition galten die Grundsätze, dass eine öffentliche Hochschule den 
studienberechtigten Bürgerinnen und Bürgern nicht vorzuschreiben hat, was sie 
studieren dürfen und was nicht, wenn die Kapazitäten dies erlauben. 
Einschränkungen dieser Freiheit sind möglich, wenn ein besonderes 
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Ausbildungsziel in zwei aufeinander aufbauenden Studiengängen realisiert 
werden soll, sowie für Studiengänge, die der Weiterbildung dienen. 
Wenn darüber hinaus die Zahl der BewerberInnen die Zahl der Studienplätze 
übersteigt, dann soll der stärkeren Differenzierung der Studiengänge auch mit 
einer stärkeren Differenzierung der Zulassungsverfahren entsprochen werden. 
Im Sinne einer wissenschaftspolitischen Orientierung, welche die Qualität des 
Studiums und damit auch die Selbstbestimmung der Studierenden in den 
Mittelpunkt rückt, wurde eine weit gehende Offenheit im Zugang bei gleichzeitig 
weitgehender Flexibilisierung der Zulassung präferiert,2 oder einfacher: Während 
den Studierwilligen das Recht unbenommen sein sollte, sich zu bewerben, ist den 
Hochschulen das Recht gegeben, aus diesen BewerberInnen die geeignetsten 
auszuwählen.  
In Berlin haben praktisch alle nichtweiterbildenden Studiengänge eine 
Zulassungsbeschränkung. Das bedeutet: der Fall, dass die Hochschulen keine 
Auswahlverfahren anwenden, ist lediglich ein theoretischer. 
 
Die Koalition hatte zwei Gefahren gegeneinander abzuwägen: zum einen das von 
den Hochschulen beschworene Risiko, dass nicht zulassungsbeschränkte 
Studiengänge durch ungeeignete Studierende „vollaufen“ und so das Niveau 
absinkt, zum anderen das Risiko, dass die Hochschulen den Zugang zum 
Masterbereich unnötig verengen und sogar Studienplätze freilassen, obwohl 
Nachfrage nach diesen vorhanden ist.  
Die erste Befürchtung wurde in der Koalition nicht geteilt, denn:  
 
a.) es kann Menschen, die erfolgreich ein erstes Studium abgeschlossen haben, 
die Fähigkeit zur rationalen Selbsteinschätzung zugestanden werden. Die 
Argumentation der Hochschulen im Rahmen der Ausschussanhörung, dass 
examinierte PhilosophInnen oder SoziologInnen einen weiterbildenden 
Studiengang für Veterinärmediziner studieren, der noch dazu 15.000 Euro kostet, 
ist absurd. 
 
b.) das Niveau eines Studiengangs ist nie danach ausgerichtet, dass alle 
StudienanfängerInnen diesen garantiert auch abschließen, sondern hat sich an 
den Ausbildungs- und Bildungszielen zu richten. 
 
c.) Studienangebote sind nicht zuletzt im Sinne einer Qualitätssteigerung 
dauernd auf die Anknüpfungsmöglichkeiten  an die Wissensstände der 
StudienanfängerInnen hin auszurichten.  
 
Viel schwerer wog hingegen das Problem, dass in den Hochschulen seit Jahren 
Bestrebungen wirken, den Hochschulzugang zu prekarisieren und das 
Kapazitätsrecht auszuhebeln oder zu unterlaufen. Besonders die Universitäten, 
die auf der einen Seite am konkurrenz- und profilorientierten Paradigma des 
Exzellenzwettbewerbs orientiert sind, auf der einen Seite unter einer 
strukturellen Überlast im Bereich Lehre leiden, unterliegen der Versuchung, sich 
aus der gesellschaftlichen Verantwortung für einen breiten Bildungszugang und 
ausgeschöpfte Kapazitäten zu entziehen. In Universitäten wurden als 
Zugangskriterien nicht nur besondere Hürden für FachhochschulabsolventInnen, 
sondern auch völlig wissenschaftsferne Kriterien wie feste Durchschnittsnoten 
und statische Quoten diskutiert. Und dies völlig unabhängig von der Systematik 
der verschiedenen Typen von Studiengängen. 
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Dass die Befürchtung auf politischer Ebene reale Hintergründe hatte, zeigt ein 
Beschluss, der nach Inkrafttreten des Gesetzes auf Antrag des Vizepräsidenten 
für Lehre durch den Akademischen Senat der TU Berlin beschlossen wurde. In 
diesem wird festgelegt, dass für alle konsekutiven Masterstudiengänge, die bis 
zum Zeitpunkt des AS-Beschlusses keine eigenen Zugangsvoraussetzungen 
formuliert hatten, die Voraussetzung gelten sollte: BewerberInnen, die nicht von 
der TU kommen, müssen eine Abschlussnote besser als 2,0 aufweisen. Mit Profil 
hat dies nicht viel zu tun. Diese Regelung ist selbst für konsekutive Studiengänge 
rechtswidrig, für nichtkonsekutive erst recht. Und das ist gut so. 
 
Einer Flexibilisierung der Zulassungsverfahren wollte sich die Koalition nicht 
verschließen. Es wurde davon ausgegangen, dass die starre Vergabe nach der 
Abschlussnote eines Bachelors alleine ebenso wenig eine ausgewogene Vergabe 
der Studienplätze sichern könne, wie eine hohe Wartezeitquote. Das gestufte 
Studiensystem bietet die Chance der Neuorientierung oder weiteren 
Spezialisierung nach dem ersten Abschluss. Für eine angemessene Allokation in 
diesem Sinne ist die Bachelor-Abschlussnote wenig aussagekräftig, zudem 
reproduziert sie soziale Selektionsmechanismen der vorangegangenen 
Bildungsabschnitte. Die Linkspartei hat statt der umstrittenen 
Studierfähigkeitstests und Auswahlgespräche soziale Kriterien wie 
Arbeitslosigkeit und Elternschaft sowie vorangegangene Forschungsaktivitäten 
präferiert, diese konnte aber wegen der mangelnden Rechtssicherheit nicht 
verankert werden. Ebenfalls umstritten war die Möglichkeit von 
Auswahlgesprächen durch die Hochschulen. Dass sie dennoch zugelassen 
wurden, war mit der Hoffnung verbunden, über diesen Weg die o. g. Kriterien auf 
diesem Wege berücksichtigen zu können. 
Wichtig war der Linkspartei, dass über eine mindestens 20-prozentige 
Wartezeitquote weiterhin die Möglichkeit des Zugangs zu einem 
zulassungsbeschränkten Masterstudiengang besteht, ohne dass ein 
Auswahlverfahren durchlaufen werden muss. Dies konnte so verankert werden. 
 
3. Zum „Berliner Modell“ als progressive Interpretation des Bologna-
Prozesses. 
 
Die Debatte um die Rezentralisierung des Hochschulzugangs in einer 
reformierten Zentralstelle (ZVS), die zentrale Zulassungsverfahren durchführen 
und eine effiziente Allokation freier Studienplätze gewährleisten soll, weist darauf 
hin, dass die Kampagne wirtschaftsliberaler Hochschulreformer an der Realität 
scheitert: der Dreiklang, über die Prekarisierung des Hochschulzugangs und die 
Einführung von Studiengebühren gleich noch das Kapazitätsrecht zu kippen, ist 
vorerst auseinander gebrochen. Denn der Zauber der Studiengebühren ist 
angesichts der realen Einnahmen aus diesen, der zweckentfremdeten 
Verwendung und des ungebrochenen Widerstands dagegen verflogen. Den 
WissenschaftlerInnen in den Hochschulen wird zudem klar, was ihre Präsidien mit 
dem ständigen Ruf nach Selbstauswahl angerichtet haben: einen unglaublichen 
bürokratischen Aufwand in den Hochschulen. Selbst für ein komplett 
gebührenfinanziertes System, , in dem die BewerberInnen nicht nur die Tests 
und Gespräche, sondern auch das Studium selbst finanzieren und die 
Hochschulen an einer Knappheit ihrer Studienangebote interessiert sein könnten, 
wären solch aufwändigen Verfahren kaum adäquat.  
Das gilt erst recht für die Tradition des europäischen Hochschulwesens, die 
Hochschulbildung als öffentlich finanzierten Bestandteil einer demokratischen 
Zivilgesellschaft und als Beitrag zur gerechten Verteilung von Zukunftschancen 
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ansieht. Die derzeitige, durch das alte Kapazitätsrecht vorgegebene 
Auslastungsquote in den Zeiten des „Studentenberges“ und des Hochschulpaktes 
2020 anzutasten, wagt keine Landesregierung. Die Argumentationen von 
Präsidentenseite in der Anhörung zum Gesetz, dass eine „exzellente“ Qualität der 
Studiengänge nur über verschärfte Eingrenzung der BewerberInnenkreise und 
weniger Studienplätze zu sichern sei, entspringt nicht wissenschaftlicher Praxis, 
sondern der Ideologie des Marketings für Premiummarken. Denn Qualität muss 
die Hochschule denjenigen anbieten, die diesen Studiengang studieren wollen – 
das ist ihre verfassungsmäßige und gesellschaftliche Aufgabe.  
 
Das Berliner Gesetzespaket zum Masterzugang ist aber nur ein Mosaikstein des 
„Berliner Modells“, das die Linkspartei und ihr damaliger Wissenschaftssenator 
Thomas Flierl für die Umsetzung der Bologna-Ziele entwickelt hat. Neben der 
weitgehenden Durchlässigkeit zwischen den Abschlüssen und den Hochschularten 
beinhaltet es auch die Steigerung der Studierfähigkeit und Studienqualität sowie 
die Verbesserung der Betreuung. Grundlage dieses Modells ist natürlich die 
Gebührenfreiheit bis zum Master, der als Teil des Erststudiums gesehen wird, 
sowie eine gesicherte öffentliche Finanzierung über die Hochschulverträge. Für 
diese progressive Gestaltung der Bologna-Umsetzung, die sich in guter 
Gesellschaft etwa mit den Niederlanden und den skandinavischen Ländern sowie 
der Schweiz weiß, wird sich die Linkspartei auch nach dem Wechsel an der Spitze 
des Wissenschaftsressorts einsetzen. 

 
*** 
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