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Impulsvortrag Modellstudiengänge 
 
Prof. Dr. Stefan Gründer 
ehemaliger Studiendekan der Medizinischen Fakultät  
der RWTH Aachen 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Ihnen heute über 14 Jahre Erfahrungen mit dem Aachener Modellstu-
diengang Medizin berichten zu können. Bei seiner Einführung 2003/04 war er gemein-
sam mit den Modellstudiengängen in Köln und Hannover der erste Modellstudiengang 
in Deutschland.  
 
Ziel unseres Modellstudiengangs war es, akademisch ausgebildete, weiterbildungsfähi-
ge Ärztinnen und Ärzte in die klinische Tätigkeit zu entsenden, die die Fähigkeit er-
langt haben, fachübergreifend und integrativ zu lernen und zu denken. Sie sind in der 
Lage, den eigenen Wissens- und Erfahrungsstand selbstkritisch zu reflektieren und 
haben ein individuelles wissenschaftliches Qualifikationsprofil erworben. Dabei sollte 
eine Schwerpunktsetzung möglich sein. Die Absolventen haben Kenntnisse und Fer-
tigkeiten aus den folgenden zentralen Themenbereichen des Medizinerberufes: 

− Medizinische Expertinnen und Experten mit theoretischer und praktischer 
Fachkompetenz,  

− Forschende und Lehrende, 
− Professionelle Vorbilder, 
− Gesundheitsberater und –fürsprecher, 
− Kommunikatoren, 
− Interprofessionelle Partner, 
− Verantwortungstragende und Manager. 

 
Das Konzept des Curriculums ist in Abbildung 1 gezeigt. Der Anteil der theoretischen 
Ausbildung nimmt vom ersten bis zum letzten Semester kontinuierlich ab, umgekehrt 
nimmt der Praxisanteil im Laufe des Studiums zu. Wir haben Praxiskontakt vom An-
fang des Studiums an, denn wir beginnen das erste Semester mit einem dreiwöchigen 
Einführungsblock, der von den Anästhesisten geleitet wird und in dem notfallmedizi-
nische Untersuchungen und Maßnahmen unterrichtet werden. Daran schließen sich 
zwei Homogenisierungs- und Einführungssemester an, wobei sich „Homogenisie-
rung“ vor allem auf die naturwissenschaftlichen Grundlagen bezieht. Dort werden ins-
besondere die Biochemie, die Anatomie und die Zellphysiologie gelehrt. Vom dritten 
bis zum sechsten Semester schließen sich interdisziplinäre theoretisch-klinische Sys-
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temblöcke an. Ab dem siebten Semester findet dann der klinische Unterricht mit 
Blockpraktika statt. Parallel gibt es vom dritten bis zehnten Semester ein individuelles 
Qualifikationsprofil, in dem der Studierende etwa 10 % seiner Studienzeit absolviert. 
Das Praktische Jahr wird wie in allen anderen Fakultäten absolviert. Wir haben keine 
starre Grenze zwischen Vorklinik und Klinik, und wir haben auch das Physikum (M1-
Prüfung) abgeschafft. 
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Abb. 1: Das Konzept des Aachener Modellstudiengangs Medizin. 
 
Natürlich mussten wir die Prüfungen an dieses neue System anpassen (Abbildung 2). 
Ein normales Physikum/M1-Examen würde nicht zu diesem Konzept passen. Stattdes-
sen haben wir eine universitäre Prüfung nach dem ersten Studienjahr eingeführt. Ob-
wohl sie kein Staatsexamen ist, entscheidet diese Prüfung darüber, ob man in den zwei-
ten Teil des Studiums aufgenommen werden kann. Es gibt generell nur wenige Studi-
enabbrecher in der Medizin. Diejenigen, die in Aachen ihr Studium vorzeitig beenden, 
tun dies nach dem ersten Jahr und dem Nichtbestehen dieser Prüfung. Das ist gut so, 
denn wir wollen denen, für die dieses Studium doch nicht geeignet ist, das auch mög-
lichst frühzeitig mitteilen können. Wer diese erste Prüfung bestanden hat, schließt in 
der Regel das Studium dann auch erfolgreich ab.  
 
In Äquivalenz zur M1-Prüfung organisieren wir selbst eine Prüfung am Ende des 
sechsten Semesters. Das macht einen großen Aufwand, ist aber notwendig. Unsere 
Ärztliche Basisprüfung besteht aus zwei Teilen, einer klassischen Multiple-Choice-
Klausur und einer Objektiven Strukturierten Praktischen Prüfung (OSPE). Darin wer-
den sowohl die vorklinischen als auch die klinischen Inhalte geprüft. Insofern passt 
auch die Masterplan-Vorstellung, nach vier Semestern eine verpflichtende M1-Prüfung 
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einzuführen, nicht zu unserer Struktur. Auch eine Verschiebung dieser Prüfung hinter 
das sechste Semester würde die Probleme nicht lösen, weil dann mit dieser deutsch-
landweiten einheitlichen M1-Prüfung noch immer keine klinischen Inhalte geprüft 
würden. Wenn wir die These „Assessment drives learning“ berücksichtigen, müssen 
wir auch die Prüfungen auf das Curriculum in einem Modellstudiengang anpassen.  
 
Die Staatsexamina M2 und M3 entsprechen dann wieder den üblichen deutschland-
weiten Vorgaben. Wir beteiligen uns in Aachen am Progress-Test Medizin, der von der 
Charité Berlin angeboten wird. Es war uns am Anfang sehr wichtig, ein regelmäßiges 
Feedback über den Leistungsstand unserer Studierenden zu erhalten. Mit dem Pro-
gress-Test, der die gleichen Fragen für das erste wie für das zwölfte Semester stellt, 
kann man die Entwicklung des Kenntnisstands gut einschätzen.  
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Abb. 2: Prüfungen im Modellstudiengang Medizin in Aachen. 
 
Vergleicht man unseren Modellstudiengang mit den Empfehlungen des Wissenschafts-
rates für das Medizinstudium 2014, fällt eine hohe Übereinstimmung auf. Wir haben 
die meisten Elemente, die der Wissenschaftsrat empfiehlt, bereits implementiert (Ab-
bildung 3): Klinik von Anfang an, ein erstes Staatsexamen M1 nach sechs Semestern, 
einschließlich strukturierter praktischer Prüfung, individuelle Schwerpunktsetzung 
und einen longitudinalen Strang wissenschaftlicher Kompetenzen. Lediglich die Pro-
jektarbeit und die Erstellung einer Forschungsarbeit haben wir noch nicht eingeführt. 
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Abb. 3:  Vergleich des Studienablaufes nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrats mit dem Aache-
ner Modell. 

 
In den interdisziplinären Systemen wird nicht mehr nach Fächern unterrichtet. So 
werden die Physiologie oder Biochemie nicht mehr als Fach unterrichtet, sondern im 
Zusammenhang mit einem Organsystem. Wie in Abbildung 4 gezeigt, sind z.B. beim 
Systemblock Bewegungsapparat die Anatomen mit der makroskopischen Anatomie 
stark beteiligt. Dort unterrichten aber auch Unfallchirurgen, Orthopäden und andere 
Disziplinen. Im Block Herz-Kreislauf sind die Physiologen wichtig, aber auch die 
Pharmakologen, die Pathologen und natürlich die Kardiologen nehmen daran teil. 
 
Ein exemplarisches Beispiel einer Woche aus dem Systemblock „Gastrointestinal-
trakt“ soll das noch etwas genauer verdeutlichen (Abbildung 5). Am Vormittag findet 
der Kleingruppenunterricht statt. Am Nachmittag gibt es die zum Block gehörenden 
Vorlesungen. Idealerweise hat jeder Nachmittag ein Thema, dem sich alle Vorlesungen 
zuordnen lassen. Hier wird die inhaltliche Abstimmung noch einmal deutlich. Auch in 
den Blöcken vermitteln wir zuerst die Grundlagen, bevor dann am Patienten die klini-
schen Aspekte behandelt werden. Der Donnerstagvormittag wird für die Qualifikati-
onsprofile von anderen Lehrveranstaltungen frei gehalten.  
 
Im dritten Studienabschnitt werden im siebten und zehnten Semester die klinischen 
Inhalte wieder in interdisziplinären Blöcken unterrichtet. Im achten und neunten Se-
mester finden die Blockpraktika statt (Abbildung 6). Diese dauern mit 20 Wochen län-
ger als ein normales Semester, finden aber immer nur für die Hälfte der Studierenden 
statt. Die andere Hälfte hat in dieser Zeit ein Wahlfreisemester, welches z.B. für Famu-
laturen, Auslandsaufenthalte oder experimentelle Promotionen genutzt werden kann.  
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Abb. 4: Theoretisch-klinische Systemblöcke im 2. Studienabschnitt. 
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Abb. 5: Eine Woche im Systemblock Gastrointestinaltrakt. 
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Abb. 6: Aufbau der klinischen Semester im dritten Studienabschnitt in Aachen. 
 
 
Welches Fazit ziehen wir nach 14 Jahren Modellstudiengang in Aachen?  
Das Feedback unserer Studierenden ist uns wichtig und wir befragen sie regelmäßig. 
Unser Modellstudiengang hat eine große Sichtbarkeit und eine große Attraktion für 
die Studierenden erlangt. Über zwei Drittel der Studierenden geben an, wegen des Mo-
dellstudiengangs in Aachen zu studieren, mehr als 80 % würden wieder in einem Mo-
dellstudiengang studieren wollen (Abbildung 7). 
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Abb. 7: Zufriedenheit der Aachener Studierenden mit dem Modellstudiengang, Angaben in %. 
 
Die Zufriedenheit der Studierenden ist natürlich erfreulich, aber nicht das primäre Ziel 
eines Studiums. Eine andere Möglichkeit der Bewertung ist der Vergleich der Studien-
dauer und des Studienerfolges.  
 
In Abbildung 8 ist der Anteil der Studierenden in Prozent gezeigt, der das Medizinstu-
dium in der Regelstudienzeit abschließt. Bis 2004 gab es noch keinen Modellstudien-
gang, und nur eine Minderheit blieb in der Regelstudienzeit. Heute schließt hingegen 
jeder zweite Studierende sein Studium in Aachen in der Regelstudienzeit ab. Es gibt 
gute Gründe, länger zu studieren, wie eine aufwendige Doktorarbeit oder ein Aus-
landsaufenthalt. Daher sind 50 % ein sehr hoher Anteil, den man kaum noch steigern 
kann. 
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Abb. 8: Die Aachener Studierenden studieren schnell. 
 
Auch der Studienerfolg kann als Qualitätsparameter herangezogen werden. Betrachten 
wir die Ergebnisse der M2-Prüfung, an der unsere Studierenden wie die aller übrigen 
Fakultäten teilnehmen, befindet sich Aachen seit Einführung des Modellstudiengangs 
in der Spitzengruppe, während unsere Absolventen zuvor im unteren Drittel abschlos-
sen. Die Verlegung der M2-Prüfung vor das Praktische Jahr brachte uns in einem Jahr-
gang Probleme, was den Einbruch in der Statistik im Herbst 2014 erklären kann (Ab-
bildung 9).  
 

 
 
Abb. 9: Die Aachener Studierenden studieren erfolgreich. 
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Mit dem Modellstudiengang bringen wir also viele Studierende in kurzer Zeit zu einem 
erfolgreichen Studienabschluss.  
 
Auch der Vergleich der Ergebnisse des Progress-Tests zeigt, dass die Aachener Studie-
renden im Vergleich mit anderen Fakultäten sehr gute Leistungen zeigen. Das Dia-
gramm in Abbildung 10 zeigt die gemittelten Ergebnisse über alle Fragen und Teil-
nehmer. 
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Abb. 10: Die Aachener Studierenden schneiden auch beim Progress-Test Medizin überdurchschnittlich 

ab. 
 
Ab dem klinischen Studienabschnitt im sechsten Semester nimmt der Anteil an richti-
gen Antworten bei den Aachener Studierenden überdurchschnittlich zu. Dieser Wis-
senszuwachs hält sich bis in das Praktische Jahr.  
 
Die Einführung des Modellstudiengangs war mit großem Aufwand verbunden. Die 
Fakultät hat viele Ressourcen dafür eingesetzt. Als ich 2008 nach Aachen kam, war der 
Modellstudiengang zwar schon am Laufen. Da es aber noch keine Absolventen gab, 
wurde er noch kritisch diskutiert. Mittlerweile sind diese Diskussionen, ob sich denn 
der Aufwand auch lohnen würde, beendet. Wir ziehen ein eindeutig positives Fazit 
und sind froh, dass wir seinerzeit den Modellstudiengang eingeführt haben. 
 
Vielen Dank! 


