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Thessaloniki, November 2019 
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
der TMS – Test für medizinische Studiengänge – betrifft Schüler der 11. und 12.Klasse, die in 
Deutschland Medizin oder Zahnmedizin studieren möchten. 
 
Der TMS ist ein fachspezifischer Studierfähigkeitstest und prüft das Verständnis für 
naturwissenschaftliche und medizinische Problemstellungen. Mit Hilfe des Tests, der aus Untertests 
besteht, wird festgestellt, inwieweit der Bearbeiter komplexe Informationen, welche in längeren 
Texten, Tabellen oder Graphiken dargeboten werden, zu erfassen und richtig interpretieren vermag, 
ferner, wie gut er mit Größen, Einheiten und Formeln umgehen kann.  
 
Die Teilnahme am TMS ist für die Zulassung in den genannten Studiengängen freiwillig, es wird aber 
grundsätzlich dazu geraten da die Bedeutung des Tests gestärkt wurde und fast alle Fakultäten den TMS 
berücksichtigen. Das Testergebnis kann an den am TMS beteiligten Fakultäten die Chance auf einen 
Studienplatz in der Quote „Auswahlverfahren der Hochschulen“ AdH (gemäß den hochschuleigenen 
Kriterien in unterschiedlicher Gewichtung) erhöhen. Eine Verschlechterung der Chancen gegenüber 
einem Bewerber, der am TMS nicht teilgenommen hat, ist – auch bei einem schlechten TMS-Ergebnis 
– ausgeschlossen. Wenn Sie nicht am Test teilnehmen, können sich allerdings Bewerber, die am Test 
teilgenommen und sehr gut abgeschnitten haben, in der Rangfolge der Zulassungen vor Ihnen 
platzieren, auch wenn Sie eine sehr gute Abiturnote haben. Der Test darf nur einmal abgelegt werden, 
weshalb eine sehr gute Vorbereitung ratsam ist. 
 
Für den TMS sind bestimmte Studienorte in Deutschland vorgesehen, die auf der Webseite zu finden 
sind. Je früher Sie Ihren Testort buchen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie an Ihrem 
Wunschort noch einen Platz erhalten. 
 
Wichtige Fristen und Termine: 
1/12/19- 15/01/20 Anmeldezeitraum 
bis 21/01/20                             Eingang Ihrer Überweisung (Teilnahmegebühr: 83,00 Euro) bei der Bank. 
09/05/20   TMS- Termin 
Um am TMS teilnehmen zu können, müssen Sie einen persönlichen Account anlegen, den Sie auch 
regelmäßig abrufen sollten. Minderjährige Personen müssen am Testtag das Einverständnis des/r 
gesetzlichen Vertreter(s) nachweisen.  
 

Wir empfehlen Ihnen, sich regelmäßig auf den Webseiten www.tms-info.org und 
www.hochschulstart.de über Aktuelles zu informieren. 

 
 

Romy Koenig und Daniela Karlsleder 
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