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Sehr geehrter Herr von der Hardt,  
meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
 
Nachdem wir heute bereits einiges über die Harvard-Medical-School gehört 
haben möchte ich mein Referat mit einem Statement des Präsidenten der 
Harvard-Medical-School, Lawrence Summers, beginnen, welches vor einigen 
Tagen in der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlicht wurde: "Als erstes müs-
sen wir uns wieder mehr auf die Lehre konzentrieren!" Dies sagt der Präsi-
dent einer der angesehensten wissenschaftlichen Einrichtungen der Welt! Daß 
die Weiterentwicklung der akademischen Lehre auch bisher ein wichtiger Be-
reich von Harvard war, sollten wir dabei nicht vergessen. Auch ist klar, daß 
ein nicht zu unterschätzender Teil des Einkommens von Harvard über die 
Vermittlung von Unterrichtswerkzeugen hereinkommt. Die Verträge, die Hei-
delberg, Dresden und München mit Harvard schlossen, richteten sich jedoch 
nicht auf die Übernahme eines Produktes, sondern zielten darauf, Methoden 
zu erlernen, selbst kreativ mit den eigenen Möglichkeiten umzugehen. 
 
Die Wurzeln des Problems sollten uns allen klar sein. Der Hochschullehrer in 
der Medizin ist eine Kombination aus Arzt, Forscher und Lehrer. Diese drei 
Komponenten, die jeder Hochschullehrer in sich vereinigen sollte, haben al-
lerdings einen sehr unterschiedlichen Marktwert. Die Anerkennung als Arzt in 
der Krankenversorgung oder auch als Forscher ist wesentlich größer als es 
die akademische Lehre sein kann. Das ist ein Aspekt des Problems. Der 
zweite ergibt sich meines Erachtens aus dem Weg, über den diese drei Auf-
gabenbereiche erlernt werden. Zum Arzt wird man über das Absolvieren des 



 

Studiums, der AiP-Zeit und über die Qualifikation zum Facharzt. Das For-
schen erlernt man über die Dissertation, die Arbeit in einem Labor, den Be-
such von Kongressen und den wissenschaftlichen Meinungsaustausch. Der 
Erwerb der Lehrer-Qualifikation bleibt dagegen dem Einzelnen völlig offen. 
Vielleicht ist man wissenschaftliche Hilfskraft oder Vorlesungsassistent oder 
nimmt im Rahmen der Vorbereitung auf die Habilitation an einem Rhetorik-
Kursus teil. Nirgends aber erlernt der Hochschullehrer die Mechanismen und 
die Theorie der Lehre. 
 
Im Humboldt'schen Sinne zu lehren bedeutet heute wie seinerzeit, seinen aka-
demischen Freiheiten zu folgen und Wissen weiterzugeben. Zugleich muß 
sich der Hochschullehrer aber von außen vorgegebenen Aufgaben beugen, 
die Approbationsordnung oder andere Studienordnungen geben ihm Ziele 
und Strukturen vor, mit denen er sich u.U. nicht gerne identifiziert.  
 
Die ÄAppO gibt eine sehr ausführlich formulierte Zieldefinition vor und be-
müht sich, uns selbstkritisch fragen zu lassen, wie wir mit diesem Ziel umge-
hen. Es müßte hier jede Fakultät gefragt werden, ob denn schon ein Gespräch 
innerhalb der Fakultät stattgefunden hat, in dem diese Definition beraten und 
für jedes Fach geklärt wurde, wie im konkreten Fall diese Definition umge-
setzt werden kann. Erstmals in der Geschichte spricht die nun neue ÄAppO 
den Vermittlungsprozeß an und verwendet didaktische Signalbegriffe. Der 
Unterricht soll problemorientiert, fächerübergreifend, integrierend, am Ge-
genstand ausgerichtet und fächerverbindend und praxisbezogen sein. Zusätz-
lich werden Termini wie Verknüpfung, Querschnittsbereiche u.a. gebraucht, 
die Elemente des Vermittlungsprozesses charakterisieren. 
 
Wir können den Vermittlungsprozeß nur erfolgreich gestalten, wenn wir die 
adäquaten Methoden beherrschen und uns als Gemeinschaft von Lehrenden 
und Lernenden verstehen lernen. Wer von uns macht sich Gedanken, wie er 
den Erwartungen der Hörer entsprechen oder das Verständnis der Hörer für 
den Ausbildungsprozeß erreichen kann? Wer überlegt sich, wie seine Veran-
staltung akzeptiert wird und wie sein Lehrangebot methodisch umgesetzt 
wird? Wer macht sich über das Auffassungsvermögen der Hörer Gedanken? 
Die neue ÄAppO zwingt uns, über die Bereitstellung von Angeboten hinaus, 
den Vermittlungsprozeß vermehrt ins Auge zu fassen. 



 

 
Wenn ich hier und jetzt Ihnen dieselbe Frage stellen würde, die ich in der 
Vorwoche den Studienanfängern in München stellte "Was hat mich bewogen, 
Medizin zu studieren?", könnten Sie sich überlegen, welcher der drei Ant-
wortgruppen "Helfen und Heilen", "Ausbildung, um helfen zu können", "Fas-
zination der Biologie" Ihre Antwort zuzuordnen wäre. Fast 55 % der Studie-
renden antworteten "Helfen und Heilen", 21 % stellten die Verknüpfung 
"Ausbildung, um helfen zu können" her und 22 % entschieden sich für die 
"Faszination der biologischen Grundlagen". Als Vortragender, als Lehrper-
son muß ich meine Lehrangebote nach der Erwartungshaltung der Zuhörer-
schaft ausrichten. Ich muß zumindest davon ausgehen und sie berücksichti-
gen. Es bringt wenig, wenn ich auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Ni-
veau mit der Biologie der Zelle beginne, sondern muß allen drei Interessen-
gruppen gerecht werden. Mit dieser Voraussetzung beginnt der Vermitt-
lungsprozeß. 
 
Die zum Einsatz kommenden Methoden werden in der ÄAppO nicht näher 
präzisiert. Im Wort "problemorientiertes Lernen" (POL) steckt allerdings das 
didaktische Signalwort "problemorientierter Unterricht". Das Prinzip von 
POL ist Ihnen bekannt, es gibt darüber hinaus weitere weniger bekannte ver-
wandte Verfahren, wie die Verwendung von Kurzfällen ("minicases"), die 
sehr gut für die Anwendung in den vorklinischen Disziplinen geeignet sind. 
Dazu zählt auch die Fallmethode ("case method"), wie sie z.B. in Kursen der 
Harvard-Business-School gelehrt wird. 
 
Der Hochschullehrer übernimmt in diesen Verfahren eine neue Rolle. Er ist 
nicht mehr der primäre Anbieter von Wissen, sein Erfolg in der Lehre hängt 
vielmehr davon ab, wie gut er sich in den Vermittlungsprozeß einbindet und 
es versteht, den Lernweg fördernd zu begleiten anstatt bloß Wissen anzubie-
ten. Neben der Aktivierung zum Lernen ist das Ziel dieser Techniken die 
Vermittlung von Problemlösungsstrategien, das Erleben des Effektes der 
Teamarbeit, die Entwicklung von Empathie durch die Interaktion, das Hinter-
fragen persönlicher Einstellungen. Letztlich soll es gelingen, den Studierenden 
wie auch den Tutor in die Lage zu versetzen, sich lebenslang weiterzubilden. 
 



 

Wir dürfen nicht vergessen, daß die Studentenpopulation breit nach einer 
Gauß'schen Verteilung gestreut ist. Es gibt in ihr sehr aktive Personen, die 
ohne weitere Aufforderung selbständig zu arbeiten in der Lage sind, und we-
niger aktive, die ständig nach Anleitung rufen. Die neuen Techniken sind ge-
eignet, die weniger aktiven Studierenden zur selbständigen Arbeit zu ermun-
tern. Das "Begreifen, wie es geht", ist ein wichtiges Ergebnis von POL. Die 
aktiven Studierenden benötigen solche Techniken zwar weniger, aber profitie-
ren umsomehr von den gruppendynamischen Effekten. 
 
Die neue ÄAppO zwingt die Fakultäten, Kurse, Ausbildungsverfahren und 
Denkstrukturen in den Fakultäten einzurichten, die eine konsequente Ausbil-
dung in Grundlagen und Praxis der Hochschullehre herbeiführen. Einige Fa-
kultäten haben Zentren für Hochschuldidaktik eingerichtet. Viele Universitäten 
haben begonnen, Kurse einzurichten. In München findet in jedem Semester 
ein 4 ½-tägiger Kurs für Hochschullehrer statt, der mit der Hilfe von Harvard 
strukturiert wurde. In solchen Kursen geht es neben praktischen Aspekten 
vor allem um die Verarbeitung einer theoretischen Grundlage. 
 
In Bezug auf den Vermittlungsprozeß plädiere ich dafür, die Herausforderung 
anzunehmen, die aus der neuen ÄAppO erwächst. Meines Erachtens ergibt 
sich daraus eine konkrete Chance zur Förderung der individuellen Einheit von 
Kompetenz in Forschung und Lehre in der Person jedes einzelnen Hoch-
schullehrers.  
 
Eine gerade veröffentlichte Befragung von 1.500 Lehramtsanwärtern an der 
Universität Siegen (Prof. Brügelmann) hat gezeigt, daß es weniger die Diffe-
renziertheit des Studienangebotes ist als das Engagement und die didaktische 
Kompetenz der Lehrpersonen, welche den größten Einfluß auf die Qualität 
der Ausbildung haben. Die Verbesserung der Ausbildung kann demzufolge 
weniger durch eine Strukturänderung als vielmehr durch ein Umdenken inner-
halb der Hochschulen und einen neuen akademischen Geist geschaffen wer-
den.  
 
Unser Ziel muß sein, die Studierenden zu begeistern und sie spüren zu lassen, 
daß unsere Lehr- und Ausbildungsmethoden modern und international kon-
kurrenzfähig sind. 



 

Diskussion 
 
Prof. von der Hardt würdigt den im Referat ausgesprochenen Appell für ei-
ne Verbesserung der Lehre durch bessere Ausbildung der Lehrenden in der 
Didaktik und Methodik der Lehre. Es muß in den Fakultäten gelingen, der 
Lehre wieder einen neuen, gleichwertigen Stellenwert zu Forschung und Pati-
entenbetreuung zu geben. 
 
Prof. Kirchner unterbreitet den Vorschlag, daß im Präsidium des MFT Ü-
berlegungen angestellt werden sollten, wie die an den verschiedenen Hoch-
schulstandorten organisierten verschiedenen Didaktik-Schulungs-programme 
koordiniert und im Sinne einer virtuellen Akademie für Didaktik allen Fakultä-
ten zugänglich gemacht werden können. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


