
3. Zulassungsbeschränkung (Numerus Clausus) 
 

Im August bis September bekommt ihr eine Zu- oder Absage. 

Der Numerus Clausus (NC), ist deine Abiturnote. Diese Note entschiedet, nicht 

ausschließlich (es gibt auch noch andere Faktoren) darüber ob du zu einem 

Studiengang zugelassen wirst. Der NC der einzelnen Fächer ändert sich von Jahr zu 

Jahr. Man kann also nicht sagen, dass man mit einem bestimmten NC immer einen 

Studienplatz in einem bestimmten Fach bekommt. Man kann sich aber als Richtwert 

die NC’s des letzten Jahres angucken. Dafür musst du einfach nur „NC Liste“ und den 

Namen der Uni googlen, also z.B. „NC Liste HU Berlin“. Dann findest du die Liste mit 

den NC’s des letzten Semesters. 

Generell gilt: Studienfächer mit hoher Nachfrage haben einen höheren NC als 

Studienfächer mit geringerer Nachfrage. Die Mathe- und Ingenieurs-Studiengänge 

haben generell einen niedrigeren NC als beispielsweise Medizin oder Psychologie. 

Wenn du dich bewirbst, gibt es also zwei Möglichkeiten: 

1. Dein NC reicht aus und du bekommst den Studienplatz 

2. Dein NC reicht nicht aus  

Was passiert wenn dein NC nicht ausreicht? 

Dann kommst du in ein Auswahlverfahren. Bei dem werden bestimmte 

Auswahlkriterien angewandt. Entsprechend dieser Kriterien werden nun Rangfolgen 

unter den Bewerbern erstellt, d.h. Sie erhalten einen Rangplatz. Die ranghöchsten 

Bewerber bekommen die vorhandenen Studienplätze. Diese Auswahlkriterien, nach 

denen die Bewerber ausgewählt werden, sind relativ kompliziert und wenn du willst, 

kannst du sie auf den Internetseiten der entsprechenden Universitäten nachlesen. 

(Für die HU beispielsweise hier:  

https://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/faecheruebergreifende-satzung-zur-

regelung-von-zulassung-studium-und-pruefung-zsp-hu-lesefassung#54). 

 

Neben deinem NC sind weitere Auswahlkriterien:  

1. Berufspraktische Erfahrung: Z.B. Jemand will Medizin studieren und hat 

schon als Pfleger gearbeitet. 

2. Relevante fachliche Kenntnisse: Jemand will Spanisch studieren und kann 

schon sehr gute Spanischkenntnisse nachweisen.  



3. Wartesemester: Semester in denen du nach dem Abi nicht an einer Uni 

eingeschrieben warst, also darauf „wartest“ zu studieren. Du wirst dann durch 

die Wartesemesterquote aufgenommen. Wichtig: Die Anzahl der 

Wartesemester ist ein eigenständiges Kriterium bei der Vergabe von 

Studienplätzen. Es ist daher ein Irrglaube, dass sich pro Wartesemester die Abi-

Note um jeweils 0,1 Punkte verbessert! 

 

Hier noch ein Beispielfall, wie Schüler_Innen für ein Studienfach ausgewählt wurden: 

Beispiel: Bachelor Amerikanistik: 
1. 60 % der Plätze wurden nach den drei Kriterien Durchschnittsnote (ging zu 60 

% ein), studienrelevante berufspraktische Erfahrung (ging zu 10 % ein) und 

Englischkenntnisse C 1 (ging zu 30% ein) vergeben. Der/die zuletzt 

Zugelassene hatte dabei eine gewichtete Mischnote von 1,2. 

2. 20 % der Plätze wurden dann nach Durchschnittsnote vergeben, die letzte 

Zulassung lag hier bei 2,4. 

3. 20 % der Plätze wurden schließlich nach Wartesemestern vergeben. Die letzte 

Zulassung lag bei 4 Wartesemestern Wer weniger als 4 Wartesemester hatte, 

bekam in dieser Rangfolge also keinen Platz. 

 

Was könnt Ihr tun? Kann ich im Voraus klären, ob ich einen Studienplatz 
bekommen werde? 
Nein, das ist in NC-Studiengängen nicht möglich. Die Tabellen bieten lediglich eine 

Orientierungsmöglichkeit darüber, ob du im vergangenen Auswahlverfahren einen 

Platz bekommen hättest. In Zukunft können sich sowohl das Bewerbungsverhalten als 

auch die Kapazitäten und die Auswahlkriterien in nicht vorhersagbarer Weise ändern. 

 

Kann ich mich sicherheitshalber noch an anderen Universitäten bewerben? 
Ja, bitte erkundige dich dort nach den Modalitäten (www.hochschulkompass.de). 

Möglicherweise findest du sogar eine Hochschule, die dein gewünschtes Studium 

ohne NC anbietet! 

http://www.hochschulkompass.de/

