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Zulassungstests 

 
Law School Admission Test (besser bekannt als LSAT): 
Um in den USA und Kanada Jura zu studieren, müssen mehrere Voraussetzungen 
erfüllt werden. Jura wird als Graduiertenprogramm angeboten und Bewerber*innen 
müssen bereits ein Bachelorstudium abgeschlossen haben. Dabei ist es weniger 
wichtig, welche Kurse genau belegt wurden und es wird stattdessen darauf 
geachtet, dass Bewerber*innen eine gute Allgemeinbildung mitbringen. Für den 
LSAT bedeutet das also, dass nicht etwa juristisches Wissen abgefragt wird, sondern 
kritisches und logisches Denken, sowie Argumentationsfähigkeit geprüft werden.  
 
Testinhalt 
Der Test besteht aus fünf Segmenten, die jeweils 35 Minuten dauern. Der Großteil 
ist dabei Multiple Choice.  
 

➢ Leseverständnis 
➢ Analytisches Denken 
➢ Logisches Denken (2 Abschnitte) 
➢ Aufsatz 

 
Im Aufsatz soll für oder gegen die vorgestellte Position argumentieren werden.Der 
Aufsatz wird nicht bewertet, dient jedoch als Schreibprobe („writing sample“) und 
Kopien werden an die juristischen Fakultäten geschickt.  
 
Es gibt in Deutschland zwei Testzentren in München, die den LSAT anbieten und die 
fälligen Gebühren dafür liegen bei bis zu $325. Prüfungstermine finden viermal pro 
Jahr statt (Februar, Juni, Oktober, Dezember) und die Anmeldefrist endet meist vier 
Woche vor dem Prüfungstermin. Bis die Ergebnisse vorliegen, kann es 30 Tage 
dauern. 
Auf der offiziellen LSAT-Website sind neben den Testdaten auch Beispielfragen und 
Lernhilfen zu finden: https://www.lsac.org/lsat/taking-lsat 
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Medical College Admission Test (besser bekannt als MCAT): 
Wie auch das Jurastudium wird auch Medizin in den USA und Kanada nur als 
Graduiertenprogramm angeboten, ein abgeschlossener Bachelor wird also 
vorausgesetzt. Es empfiehlt sich während des Bachelorstudiums Kurse in 
Mathematik, Biologie, Chemie und anderen relevanten Gebieten belegt zu haben. 
Dem vierjährigen Medizinstudium folgt noch die Facharztausbildung („residency 
training“), die – abhängig von der Spezialisierung – drei bis sieben Jahre dauern 
kann. Im Zulassungstest werden das Wissen von wissenschaftlichen Prinzipen und 
Theorien, sowie die Fähigkeiten des Problemlösens und kritischen Denkens. 
 
Testinhalt  
Der Test besteht aus vier Abschnitten, für die Bearbeitung sind ca. vier Stunden 
vorgesehen. Der MCAT besteht aus überwiegend Multiple-Choice-Fragen. 
 

➢ Naturwissenschaft (77 Fragen, Zeit: 100 Min) 
➢ Argumentationsfähigkeit (60 Fragen, Zeit: 85 Min) 
➢ Biowissenschaft (77 Fragen, Zeit: 100 Min) 
➢ Aufsatz (2 Essays über spezifische Themen, Zeit: 60 Min) 

 

 
Der MCAT lässt sich auch in Deutschland ablegen, wobei sich die Anmeldung vier 
Wochen im Voraus empfiehlt. Bis die Testergebnisse vorliegen, kann es wiederum 
30 Tage dauern. Eine Liste der internationalen Testzentren, sowie wichtige Infos zur 
Vorbereitung gibt es unter https://www.aamc.org/  
Die anfallenden Gebühren liegen je nach Anmeldedatum zwischen $365 und $415.  
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