
Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

im Studiengang Molekulare Medizin mit akademischer Abschlussprüfung     

Bachelor of Science 

  

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 1993 
(GBl. S. 201) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 629), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. November 2007 (GBl. S. 505), und von § 60 
Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fas-
sung vom 01. Dezember 2005 (GBl. S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. November 2007 (GBl. S. 505), sowie von § 10 Abs. 5 der Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 20. November 2007 (GBl. S. 505), hat der Senat der Universität Tübingen am 17. Juli 
2008 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 

Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung in männlicher 
Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und können auch in der entspre-
chenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschul-
graden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
 
 
 
§ 1  Anwendungsbereich 
 
Die Universität Tübingen vergibt nach Abzug der Vorabquoten im Studiengang Molekulare 
Medizin mit dem Abschluss Bachelor of Science 90 von Hundert der Studienplätze an Stu-
dienbewerber nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die Aus-
wahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung und Motivation des Bewerbers für den 
gewählten Studiengang getroffen.  
 
 
§ 2  Fristen und Zulassungszahlen 
 
(1) Die Zulassung erfolgt jeweils zum Wintersemester. Der Antrag auf Zulassung muss  
 

bis zum 15. Juli 
 

bei der Universität Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstr. 11, 
72074 Tübingen, eingegangen sein (Ausschlussfrist).  
Ausnahmeregelung : Der Antrag auf Zulassung zum Wintersemester 2008/2009 muss bis 
zum 15. August 2008 bei der Universität Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, 
Wilhelmstr. 11, 72074 Tübingen, eingegangen sein (Ausschlussfrist).  
 
 
§ 3  Form des Antrags 
 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen. 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
 
 



 
a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer einschlä-

gigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in amtlich beglaubigter Ab-
schrift oder amtlich beglaubigter Kopie; 

b) Nachweis über sonstige Leistungen, die über die Eignung für den Studiengang be-
sonderen Aufschluss geben, z. B über einen ggf. vorliegenden Preis für Arbeiten in 
einem naturwissenschaftlichen Bereich (z.B. „Jugend forscht“) auf Landes- oder Bun-
desebene oder in einem vergleichbaren Wettbewerb. 

c) ein ausgefülltes Exemplar des mit den Antragsunterlagen übersandten Erhebungsbo-
gens der Auswahlkommission. 

d) schriftliche Begründung für die Wahl des Studiengangs Molekulare Medizin. 

(3)  Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde liegenden 
Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 
(4) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung für den beantragten Studien- 
gang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf ein vor-
läufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf bereits vollständig abge-
schlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung beruhen, 
eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten und von einer für die Notenge-
bung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine Zulassung auf Grund-
lage eines vorläufigen Zeugnisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass die Hoch-
schulzugangsberechtigung bis spätestens zur Einschreibung nachgewiesen wird und sich 
die vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeugnis bestätigt. Im Übrigen bleibt das end-
gültige Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der Nachweis nicht fristgerecht er-
bracht, erlischt die Zulassung. 

(5) Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen einen Nachweis über aus-
reichende Deutschkenntnisse vorweisen (DSH bzw. test DaF) 

 
 
 
§ 4  Auswahlkommission 
 
(1) Von der Fakultät für Medizin wird eine „Kommission Molekulare Medizin“ bestellt. Die 

Kommission besteht aus acht Mitgliedern – fünf Mitglieder aus der Fakultät für Medizin, 
einem Mitglied aus der Fakultät für Biologie und zwei Mitgliedern aus der Fakultät für 
Chemie und Pharmazie -, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal der ge-
nannten Fakultäten angehören. Die Mitglieder werden von den jeweiligen Fakultätsräten 
für die Amtszeit von vier Jahren bestellt. Wiederbestellung ist möglich. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte kann an den Sitzungen der Kommission beratend teilnehmen. Die 
Kommission ist beschlussfähig, wenn drei Mitglieder anwesend sind. 

 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der Studiendekan für Molekulare Medizin der 

Fakultät für Medizin. Der Vorsitzende ist für die ordnungsgemäße Durchführung des 
Auswahlverfahrens zuständig und koordiniert die Ergebnisse. Er berichtet den Studien-
dekanen der anderen Fakultäten und dem eigenen Fakultätsrat nach Abschluss des Ver-
gabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Wei-
terentwicklung des Auswahlverfahrens. Der Vorsitzende kann seinen Aufgaben an den 
Prodekan Biomedizin übertragen. 

 
 
 



§ 5  Auswahlverfahren (allgemein) 
 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer  
(a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat  
(b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt. 

 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl auf-
grund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die Ent-
scheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung des Vorsitzenden 
der Auswahlkommission. 
 
(3) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 

in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt. 
 
 
§ 6  Auswahlkriterien  
 

(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Absatz 2 
und 3 genannten Kriterien. 

(2)  Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens sind die Gesamtnote der 
Hochschulzugangsberechtigung und die Einzelnoten in den nachfolgenden Fächern zu berück-
sichtigen: 

a) Mathematik, 

b) eine fortgeführte (moderne) Fremdsprache; siehe § 7 Abs. 1 b) bb 
 
c) ein naturwissenschaftliches Fach; siehe § 7 Abs. 1 b) cc 
 
(3) Zusätzlich wird die Auswahl nach den Kriterien gemäß § 7 Abs. 2 (sonstige Leistungen) getrof-
fen. 

 
 

§ 7  Auswahlverfahren (Rangliste) 

Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe folgender schulischer und sonsti-
ger Leistungen in den folgenden Schritten bestimmt wird: 

(1)  Bewertung der schulischen Leistungen: 

a) Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 56 bzw. 60  geteilt (max.15 
Punkte). Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem Komma berechnet. Es wird 
nicht gerundet.1 

b) Die in den in der Hochschulzugangsberechtigung ausgewiesenen Fächern  
 
aa) Mathematik, 
bb) bestbenotete, fortgeführte (moderne) Fremdsprache, bei mehreren Fremdsprachen wird zu-
nächst vorrangig der in allen vier Halbjahren der Oberstufe belegte Kurs, sodann vorrangig der 
mit dem besten Ergebnis abgeschlossene Kurs gewertet,  
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cc) naturwissenschaftliches Fach; bei mehreren Naturwissenschaften wird zunächst vorrangig 
der in allen vier Halbjahren der Oberstufe belegte Kurs, sodann vorrangig der mit dem besten 
Ergebnis abgeschlossene Kurs gewertet, 
 

erreichten Punkte werden unabhängig davon, ob das Fach in allen vier Halbjahren belegt wurde 
oder ob es in die allgemeine Durchschnittsnote eingegangen ist (geklammerter Wert) addiert, und 
durch 12 geteilt. 
Der Teiler verringert sich um die Zahl der Halbjahre, für die keine Halbjahrespunktzahlen aus-
gewiesen sind. Die sich ergebende Zahl wird auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rechnet und nicht gerundet (max. 15 Punkte). 

c) Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten umzurechnen. 
Ist Deutsch nicht Landessprache, tritt anstelle des im Fach Deutsch erzielten Ergebnisses 
das in der Landessprache erzielte Ergebnis; in diesem Fall kann Deutsch als Fremdsprache 
gewertet werden. 
 

(2) Bewertung der sonstigen Leistungen: 
Jedes Mitglied der Auswahlkommission bewertet die sonstigen Leistungen gesondert auf einer 
Skala von 1 bis 5. Dazu zählen die Art einer Berufsausbildung und Berufstätigkeit, besondere Vor-
bildungen, praktische Tätigkeiten sowie außerschulische Leistungen und Qualifikationen, darunter 
insbesondere Preise und Auszeichnungen, die über die Eignung für den Studiengang besonde-
ren Aufschluss geben. Anschließend wird der Mittelwert gebildet. Die sich ergebende Zahl wird 
auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma berechnet und nicht gerundet (max. 5 Punkte). 
 
(3) Die Punktzahl nach Absatz (1) (schulische Leistungen) und die Punktzahl nach Absatz (2) 
(sonstige Leistungen) werden addiert. Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl (max. 35 
Punkte) wird unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine Rangliste erstellt. 
Die Bewertungen der sonstigen Leistungen müssen von der Auswahlkommission hinreichend 
dokumentiert werden. 
 
(4) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 
 
§ 8  Quotenregelung 

 
(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind vorweg abzuziehen: 

1. 5 v. H., mindestens ein Studienplatz für Fälle außergewöhnlicher Härte, 
2. 8 v. H., mindestens ein Studienplatz für die Zulassung von ausländischen 

Staatsangehörigen oder Staatenlosen, die nicht nach § 1 Abs. 2 HVVO 
Deutschen gleichgestellt sind, 

3. 2 v. H., mindestens ein Studienplatz für die Auswahl für ein Zweitstudium. 
 

(2) Nach Abzug der Vorabquoten werden die verfügbar gebliebenen Studienplätze  
1. zu 90 v. H. nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchgeführten Aus-

wahlverfahrens nach dieser Ordnung vergeben und 
2. zu 10 v. H. nach Wartezeit. 
 

(3) Bei der Berechnung der Quote wird gerundet. 
 
 
§ 9  Abschluss des Auswahlverfahrens 
 
(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. 

Den Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung.  



 
(2) Im Zulassungsbescheid wird eine Frist bestimmt, innerhalb der die Zugelassenen ver-

bindlich zu erklären haben, ob sie den Studienplatz annehmen. Liegt die Erklärung der 
Zentralen Verwaltung nicht fristgerecht vor, so wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 
Auf diesen Rechtsumstand ist im Bescheid hinzuweisen. 

 
 
§ 10  In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Universität Tübingen in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2008/2009. 
 
 
 
 
Tübingen, den  17.07.2008 
 
 
         Professor Dr. Bernd Engler 
          Rektor 


