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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dorothea Schäfer (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Zulassungsverfahren an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Die Kleine Anfrage 2023 vom 20. Februar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Viele Studieninteressierte bewerben sich bei mehreren Hochschulen, um ihre Chance auf einen Studienplatz zu verbessern. Infolge-
dessen ist auch die Johannes Gutenberg-Universität mit einer Flut von Bewerbungen konfrontiert, die sie bewältigen muss. Auf-
grund der Mehrfachbewerbungen kann aber nur geschätzt werden, wie viele Bewerber letztendlich tatsächlich ein Studium an dieser
Universität beginnen. Oft bleiben daher auch viele Studienplätze unbesetzt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie hoch ist an der Johannes Gutenberg-Universität die durchschnittliche Zahl der Studienbewerber pro Studienplatz im

Sommersemester 2008 und im Wintersemester 2008/2009 differenziert nach Studiengängen (mit örtlichem Numerus Clausus)?
2. Wie viele Zusagen werden durchschnittlich für jeden freien Studienplatz verschickt?
3. Wie viele Studienplätze (absolut und prozentual) mussten von den Hochschulen im Nachrückverfahren vergeben werden

(differenziert nach Studiengängen)? Wie viele Runden im Nachrückverfahren werden in der Regel durchgeführt?
4. Wie viele Studienplätze in zulassungsbeschränkten Studiengängen konnten im Sommersemester 2008 und im Wintersemester

2008/2009 trotz Nachrückverfahren nicht besetzt werden (differenziert nach Studiengängen)?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 19. März 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat sich in den zurückliegenden Jahren erfolgreich darum bemüht, die sich aus den Mehr-
fachbewerbungen von Studieninteressierten ergebenden Ineffizienzen durch interne Organisationsmaßnahmen möglichst weit-
gehend aufzufangen. So müssen Bewerberinnen und Bewerber entgegen der üblichen Praxis an den meisten anderen Hochschulen
in Deutschland an der Universität Mainz ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen in der Regel erst dann vorlegen, wenn sie zu-
gelassen worden sind und sich zur Einschreibung entschieden haben. Auf diese Weise reduziert die Universität den Aufwand so-
wohl für die Bewerberinnen und Bewerber als auch für die Beschäftigten des Studierendensekretariats ganz erheblich. 

Darüber hinaus hat sich die Universität Mainz als eine von fünf Universitäten in Deutschland im vergangenen Wintersemester
2008/2009 am Pilotverfahren der ZVS zum Test eines Serviceverfahrens in den rechtswissenschaftlichen und den wirtschafts-
wissenschaftlichen Studiengängen beteiligt. Leider hat sich aufgrund der insgesamt nur geringen Beteiligung der Hochschulen an
diesem Pilotprojekt der erwünschte Effekt nicht eingestellt, dass durch das Abgleichen der Mehrfachbewerbungen der Arbeitsauf-
wand für die Hochschulen spürbar gesenkt und das Besetzungsverfahren nachhaltig beschleunigt wird. 

Zu Frage 1:

Die erbetenen Daten ergeben sich aus den Spalten 1 bis 5 der als Anlage beigefügten Übersichten zum Bewerbungs- und Zulassungs-
verfahren an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die von der Verwaltung der Universität übermittelt wurden. 
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Hinzuweisen ist darauf, dass für das Sommersemester 2008 die Zulassungszahlen nicht für alle Studiengänge festgehalten worden
sind und eine nachträgliche Auszählung der Listen des Studierendensekretariats in der aktuellen Phase der Zulassung und Ein-
schreibung wegen des hohen zeitlichen Aufwands nicht zu leisten war. In beiden Übersichten sind die Studiengänge markiert, in
denen alle Bewerberinnen und Bewerber, deren Anträge form- und fristgerecht gestellt worden waren, zugelassen werden konnten. 

Darüber hinaus wurden vom Sommersemester 2008 zum Wintersemester 2008/2009 zahlreiche Studiengänge auf Bachelor/Master-
Abschlüsse umgestellt und dabei oft auch Veränderungen im Zuschnitt der jeweiligen Studiengänge vorgenommen, was die Ver-
gleichbarkeit zusätzlich beeinträchtigt.

Zu Frage 2:

Im Durchschnitt mussten im Wintersemester 2008/2009 in den örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen 2,3 Zulassungen pro
freiem Studienplatz ausgesprochen werden; die Zahl für das Sommersemester 2008 ist aufgrund des zuvor genannten Sachverhalts
derzeit nicht ermittelbar. Dies ist gegenüber der Situation im Wintersemester 2007/2008, in dem rd. drei Personen für einen freien
Studienplatz zugelassen werden mussten, ein deutlicher Rückgang. 

Zu Frage 3:

Die Zahlen der Nachrückverfahren, differenziert nach Studiengängen, ergeben sich aus Spalte 11 der beigefügten Übersichten. Die
Daten, wie viele Zulassungen in den einzelnen Nachrückverfahren ausgesprochen und wie viele Studienplätze dabei vergeben
wurden, werden nicht eigens erfasst. 

Hinzuweisen ist darauf, dass für das Sommersemester 2008 die Angaben von der Universität nicht systematisch pro Studiengang er-
fasst wurden. Insoweit können keine aussagekräftigen prozentualen Angaben gemacht werden.

Zu Frage 4:

Die gewünschten Zahlenwerte ergeben sich aus Spalte 10 der beigefügten Übersichten. 

Ob die hohe Zahl der Mehrfachbewerbungen tatsächlich ursächlich dafür ist, dass letztendlich Studienplätze unbesetzt bleiben, oder
nicht besetzte Studienplätze eher daher rühren, dass im Verlauf des Verfahrens alle Bewerberinnen und Bewerber eine Zulassung
erhalten und ab einem gewissen Zeitpunkt keine Interessentinnen und Interessenten mehr für dieses Studienfach vorhanden sind,
lässt sich nicht feststellen.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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