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Himmelrath 
Meine Damen und Herren, 
mein Name ist Armin Himmelrath, und ich wohne normalerweise bei Ihnen im Radio, 
sofern Sie das Deutschlandradio Kultur hören. Nach den beiden Impulsvorträgen wol-
len wir die nächste knappe Stunde darüber debattieren, wie denn das Medizinstudium 
zu dem Ziel gelangen kann, welches wir alle wahrscheinlich in gleicher Weise unter-
schreiben können: Ein hochwertiges Studium anzubieten, ein Studium, welches nach-
haltig und praxisnah ist und dabei aktuelle Forschungs- und Wissenschaftsergebnisse 
nicht aus dem Blick verliert.  
 
Bei aller Gleichheit der Ziele wird über die Unterschiedlichkeit und Sinnhaftigkeit der 
Wege gestritten, die zu diesem Ziel führen. Wir wollen nach den beiden Vorträgen 
darüber diskutieren, was wir auf der einen Seite von den Modellstudiengängen lernen 
können, und wo die Vorzüge der sogenannten Regelstudiengänge liegen. Sie wissen 
aber besser als ich, dass es den klassischen Regelstudiengang in Deutschland kaum 
noch gibt, denn an fast allen Standorten wurden Veränderungen in das Medizinstudi-
um aufgenommen.  
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Nachdem die Diskussionsteilnehmer hier vorn vorgestellt sind, werden Sie bemerkt 
haben, dass sie alle als aktive bzw. ehemalige Studiendekane oder Studierendenvertre-
ter einen sehr engen Bezug zu Fragen der Ausbildung der Studierenden in Deutschland 
haben.  
 
Wir haben vorhin im Referat von Herrn Draguhn ein starkes Plädoyer dafür gehört, 
die sichtbaren Fächerkulturen in Deutschlands Medizinstudium zu erhalten. Er sprach 
sich für eine Fächervielfalt, eine starke individuelle Ausprägung der Studiengänge und 
der Studienstruktur aus. Ich richte daher die Frage an Frau Reeg:  Wo sehen Sie in wel-
chem Modell Vorteile, wenn Sie Ihr eigenes Studium als Maßstab anlegen würden? Mit 
welchen Positionen könnten Sie einverstanden sein? 
 
Reeg 
Ich habe in Mannheim in einem Modellstudiengang studiert, der vor allem in der Vor-
klinik deutschlandweit sehr bekannt ist. Das Mannheimer Modell ist auf Grund der 
guten Ergebnisse auch recht renommiert. Das Medizinstudium ist in der Vorklinik in 
Mannheim nach Organsystemen aufteilt. Man lernt innerhalb der Module, wie z.B. 
Verdauung, noch immer nach Fächern, die Lehrenden handeln innerhalb dieses Or-
gansystems verschiedene Themen ab. Ich halte diese Organisationsform für sinnvoll, 
glaube aber, dass jeder Studierende individuell für sich eine Entscheidung treffen muss, 
ob er besser in einem Regelstudiengang oder in einem Modellstudiengang studieren 
sollte. Mir fällt es daher sehr schwer, mich für eines der beiden Modelle zu entscheiden 
und nur das als zukunftswürdig zu propagieren.  
 
Himmelrath 
Als Studierende haben Sie ja nun die Chance, sich mehr in Richtung Modellstudien-
gang oder Regelstudiengang zu orientieren. An den bestehenden Fakultäten gibt es 
diese Wahl nicht. Dort existiert eine Vorgabe, die in der einen oder anderen Form 
dann ausgestaltet wird. Wie stark sind die Diskussionen in den Fakultäten? 
 
Just 
Der Studierende hat im jetzigen System keine freie Wahl, sondern muss froh sein,    
überhaupt einen Medizinstudienplatz erhalten zu haben. Der Modellstudiengang in 
Hannover hat die Fächerkultur, wir haben uns dafür entschieden. Ich kann aber nicht 
sagen, dass die Fächerkultur die einzige Lösung im Gegensatz zum organbezogenen 
Unterricht wäre. Wir leben in einer Zeit, in der die Fächer in den Kliniken noch vor-
handen sind, erleben aber eine zunehmende Interdisziplinarität in der Versorgung. 
Wir leben in einer Umbruchzeit. Somit haben beide Konzepte ihre Existenzberechti-
gung.  
 
Himmelrath 
Gibt es Debatten, in denen der Status quo innerhalb der Fakultät hinterfragt wird? 
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Just 
Solche Debatten gibt es, weil sich die medizinische Versorgungsrealität immer wieder 
ändert. Diese Änderungen reflektieren sich in der Betrachtung unserer Ausbildungs-
formen. Zurzeit dominieren bei uns noch die Fächer. Das ist an anderen Standorten 
anders, wenn dort die Interdisziplinarität schon weiter fortgeschritten ist.  
 
Himmelrath 
Wie wird das in Halle gehandhabt? 
 
Girndt 
In Halle besteht ein Reform-Regelstudiengang. Wir haben uns darauf verständigt, in 
der Klinik nach Organsystemen zu lehren, ohne einen Modellstudiengang einführen zu 
wollen. Die Auflösung der Fächergrenzen ist nicht ganz so einfach, weil das, was in der 
Lehre sehr verlinkt erscheint, nicht unbedingt der klinischen Realität entspricht. Wir 
befinden uns in den einzelnen Fächern vielmehr in einer unbegrenzten Spezialisierung. 
Insofern sehe ich gegenwärtig kein Aufheben der Fachgrenzen in der Versorgung. Es 
ist sicher sinnvoll, in der Lehre über die Fachgrenzen hinweg zu gehen. Die Fächer 
identifizieren sich in der Klinik immer noch als solche.  
 
Himmelrath 
Damit wurde ein Systempunkt angesprochen, nämlich das, was mit der zunehmenden 
Spezialisierung der Versorgung außerhalb der Akademie passiert. Das ist ein Punkt der 
Diskussion, den ich an Herrn Draguhn weitergeben möchte: Wie stehen die Politik 
und auch die Gesellschaft zu dieser Frage? Es wird viel über die ärztliche Versorgung 
auf dem Land gesprochen. Daraus werden dann plötzlich politische Rahmenbedingun-
gen abgeleitet und möglicherweise sogar im Masterplan Medizinstudium 2020 be-
schlossen. Das ist dann eine andere Qualität der Einflussnahme auf das, was in den 
Medizinischen Fakultäten passiert, als es die Empfehlungen des Wissenschaftsrates  
zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums 2014 waren. Wie groß ist der Druck, auf 
Dinge reagieren zu müssen, die eigentlich schon fast als außerfachlich einzuordnen 
sind? 
 
Draguhn 
Das ist ein Gegenstand, der diesen Medizinischen Fakultätentag in Hamburg weitest-
gehend beherrscht hat. Wir haben einen ganz klaren Versorgungsauftrag, wir haben 
auch einen Rechtfertigungsdruck. Zu Recht verlangt der Steuerzahler, der eine große 
Menge Geld für die Universitäten bereitstellt, dass wir gute Ärzte ausbilden, die auch 
auf dem Land tätig sein werden. Diesen Auftrag haben wir als Medizinische Fakultäten. 
Wir sind aber nicht identisch mit diesem Auftrag, sondern müssen um die Freiheits-
grade zwischen dem, was von außen an uns herangetragen wird und dem, was die Me-
dizin in ihrer akademisch-wissenschaftlichen Entwicklung von Innen heraus originär 
ausmacht, ringen. Ich glaube, dass wir alle keine perfekten Antworten darauf haben. 
Der Diskussionsprozess, der zum Masterplan Medizinstudium 2020 geführt hat, hätte 
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nach meiner Wahrnehmung die Medizinischen Fakultäten stärker einbinden müssen. 
Der Versuch, Versorgungsprobleme auf dem Rücken bzw. über den Umweg der Medi-
zinischen Fakultäten zu lösen, wird scheitern, denn ein Beruf wird dann nicht ergriffen, 
wenn er nicht attraktiv ist.  
 
Himmelrath 
Ist es unter diesen Vorgaben eine strategisch gute Position, in einem Modellstudien-
gang zu sein? 
 
Gründer 
Das glaube ich nicht. Die Probleme sind für den Regel- und für den Modellstudiengang 
gleich, beide erfahren den gleichen Druck. Vielleicht kann man in einem Modellstudi-
engang etwas flexibler reagieren. Die Regelstudiengänge reformieren und reorganisie-
ren sich aber auch. Insofern sehe ich da keinen großen Unterschied.  
 
Himmelrath 
Ist das, Herr Just, ein Punkt, an dem insgesamt die akademische Freiheit im Rahmen 
der Ausbildung in der Diskussion eine etwas größere Rolle spielt?  
 
Just 
Das trifft in jedem Fall zu. Die höchste Regulationsdichte, die der Masterplan mit sich 
bringt, lässt mich Herrn Draguhn uneingeschränkt zustimmen – wir möchten keine 
Überregulation haben. Ich möchte hier nicht in eine Diskussion kommen, in der Re-
gel- oder Modellstudiengänge als „besser“ oder „schlechter“ klassifiziert werden. Das 
wäre eine absolut falsche Diskussion, weil wir die gleichen Ziele auf unterschiedlichen 
Wegen verfolgen. Die Modellstudiengänge möchten andere Wege beschreiten. Dazu 
brauchen wir mit der Modellklausel eine gewisse Freiheit und dafür kämpfen wir. Über 
die Ziele sind wir uns einig. Die Heterogenität in der Ausbildung soll so bleiben. Ich 
sehe es als sehr dramatisch an, wenn jetzt über den Masterplan eine Feinstregulierung 
mit einem Höchstmaß an Bestimmungen umgesetzt werden soll, die die akademische 
Freiheit dramatisch einschränkt. Auf den Punkt gebracht: Der Masterplan beginnt mit 
der Einführung der Kompetenzen in den Unterricht. Die, die das vorgeben, übersehen 
aber, dass diese Kompetenzen bereits vorhanden sind. Wer hat denn die Ausbildungs-
kompetenz in Deutschland – die Fakultäten! Das wird mit dem Masterplan einfach 
vom Tisch gewischt. Wir wollen an einem Strang gemeinsam mit den Regel- und Mo-
dellstudiengängen ziehen und wollen eine optimale akademische Ausbildung erreichen. 
Wir möchten aber die Freiheit haben, das auf den verschiedenen Wegen auch tun zu 
dürfen.  
 
Himmelrath 
Wie kann das konkret aussehen, wenn der organisatorische Anspruch des Masterpla-
nes wie ein Damoklesschwert schon über den Fakultäten schwebt und sie reagieren 
müssen? Was sind die Schritte? 



  
5 

Just 
Die Modellstudiengänge charakterisieren sich durch unterschiedliche Schritte. Die 
verpflichtende Wiedereinführung der M1-Prüfung widerspricht dem Inhalt der Mo-
dellstudiengänge. Wir haben in unser Curriculum keine verpflichtende M1-Prüfung 
eingebaut. Mit einem Staatsexamen würden wir in unserem Lehrprogramm ausge-
bremst, denn dann müssten wir die Ausbildungsinhalte auf diese Prüfung abstimmen 
und nicht auf Wissensfortschritt und Themenbezug. Eine Untersuchung hat gezeigt, 
dass die Wartezeitstudierenden durch das M1-Examen gefiltert werden. Der Modell-
studiengang hat keine solche Filterfunktion und die Studierenden, die über die Warte-
zeit kommen, schließen mit dem höchsten Prozentsatz ihr Studium in der Regelstudi-
enzeit ab. Wir möchten einen integrierten Ausbildungsabschnitt nach fünf Jahren be-
stätigt haben. Neben dem Einfluß, den eine M1-Prüfung auf ein integriertes Curricu-
lum hat, ist auch die Frage der integrierten Patienteneinbindung ab dem ersten Jahr 
eine Begründung, die gegen die Einführung einer künstlichen Zäsur spricht. Wer eine 
klinische Kapazitätsberechnung für einen gesamten Studienabschnitt fordert, kann 
keine M1-Prüfung verlangen. Alle diese Maßnahmen konterkarieren das, was eigent-
lich gefordert wird.  
 
Himmelrath 
Gibt es dazu Widerspruch oder Zustimmung? 
 
Girndt 
Diese Überlegungen sind absolut nachvollziehbar. Die Wiedereinführung der M1-
Prüfung widerspricht dem ganzen Konzept der Modellstudiengänge und macht keinen 
Sinn. Die Zäsur, die wir in den Regelstudiengängen noch haben, ist historisch gewach-
sen.  
 
Gründer 
Man fragt sich, warum wir überhaupt ein bundesweit einheitliches erstes Staatsexamen 
brauchen. Es wurde mit einem Benchmarking begründet. Ist das aber nach zwei oder 
drei Jahren wirklich so wichtig? Man kann am Progress-Test der Medizin teilnehmen, 
und jeder, der einen Modellstudiengang eingerichtet hat, wird das vernünftigerweise 
auch tun. Dann gibt es das Benchmarking am Ende des Studiums. Das muss auch so 
sein, denn es muss geprüft werden, wer als Arzt dann mit der Approbation am Patien-
ten tätig werden darf. Ich habe noch keine überzeugenden Argumente dafür gehört, 
ein Benchmarking im ersten Drittel oder der Hälfte der Ausbildung einzuführen.  
 
Draguhn 
Ich möchte hier eine Lanze für die M1-Prüfung brechen. Ich kann den vorherigen  
Überlegungen zustimmen, meine aber trotzdem, dass es ein kohärentes Konzept ist, 
das, was früher einmal das Physikum war, nun an das Ende des zweiten Studienjahres 
zu stellen und damit eine Abrundung der Grundlagenfächer zu erreichen. Es gibt Stu-
dierende, für die sich mit der Vorbereitung auf das M1-Examen vieles, was sie bisher 
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isoliert in einem Fach gelernt haben, zusammenfügt und zu einer Einheit wird. Wir 
sichern mit M1 einen Mindeststandard vor dem Eintritt in die klinisch-propädeutische 
Ausbildung. Das steht nicht im Widerspruch zu den Überlegungen der Modellstudien-
gänge, die einen komplementären Weg beschreiten. Wir sollten aber das Thema M1 
nicht in die Defensive treiben.  
 
Just  
Auch ich sehe hier keinen Widerspruch, sondern möchte nur dafür plädieren, den Fa-
kultäten hier eine Wahlfreiheit zuzubilligen. Jede Fakultät soll für sich entscheiden 
dürfen, eine obligatorische M1-Prüfung zu haben oder auch nicht.  
 
Himmelrath 
Wie sieht dazu die studentische Perspektive aus? 
 
Reeg 
Ich habe mich im letzten Jahr viel damit beschäftigt, wie man richtig, mit guten Ergeb-
nissen und vor allem zeiteffizient lernt. Wir lernen im Studium durch Wiederholungen. 
Es sollte weiter freigestellt bleiben, wie man die Wiederholungen gestaltet, ob als M1-
Prüfung oder als Prüfungen anderer Art in den Modellstudiengängen. Eine Wiederho-
lung in irgendeiner Form ist definitiv wichtig. Aus meinen eigenen Erfahrungen kann 
ich sagen, dass mir das Lernen auf das Physikum, welches im Modellstudiengang in 
Mannheim noch geschrieben wird, durchaus geholfen hat, eine Synthese aus dem Wis-
sen der ersten beiden Studienjahre herzustellen. Das wäre aber auch mit anderen Me-
thoden der Wiederholung möglich gewesen.  
 
Draguhn 
Zum Wiederholen muss man sagen, dass es durch das Kapazitätsrecht erheblich einge-
schränkt ist. In den Regelstudiengängen bemessen sich die Studierendenzahlen nach 
den vorhandenen Lehrkapazitäten in der Vorklinik. Ein Lehrexport aus der Vorklinik 
in die Klinik kann nur als Hobby, nicht aber als belastbare Lehrleistung stattfinden. 
Das ist ein strukturelles Problem, an dem wir alle arbeiten. Es gibt dafür gute Lösungen, 
doch das Kapazitätsrecht ist da hinderlich. Auf der anderen Seite ist das Kapazitäts-
recht für uns ein Schutz.  
 
Himmelrath 
Wenn Sie gute Lösungen ansprechen – wo liegen dann die größten Hürden? 
 
Draguhn 
Die guten Lösungen werden umgesetzt und finden statt: Wir haben die Wahlbereiche 
wie in Aachen auch in mehreren Regel- oder Reformstudiengängen eingeführt. Ich 
nenne da das Beispiel JENOS in Jena, in Tübingen hat man Qualifizierungsarbeiten 
eingeführt, in Heidelberg wird ab dem Wintersemester 2017 mit einem Wahlbereich 
begonnen. Wir wollen durch das akademische Interesse an diesen Wahlfächern 
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Schwerpunkte der Forschung oder der klinischen Tätigkeit darstellen und eine Integra-
tion von Klinikern und Vorklinikern um Themen herum erreichen, die mit kapazitä-
ren Maßnahmen so nicht möglich wäre. Wenn einmal verpflichtende oder – wie von 
uns bevorzugt – als Wahl zu erarbeitende Qualifizierungsarbeiten als Element der Leh-
re an den Fakultäten eingeführt würden, würde dafür dann auch eine Lehrkapazität 
ausgewiesen werden. Dann könnte man auch über strukturelle Dinge nachdenken. Die 
Fakultäten lernen aber schon heute, mit diesem Hindernis umzugehen.  
 
Himmelrath 
Wenn wir das, was im Hintergrund des Masterplanes steht, als einen außerakademi-
schen Druck beschreiben, der auf die Fakultäten ausgeübt wird, um Dinge innerhalb 
der Akademie zu verändern – was sind dann Erfolg versprechende Strategien, um da-
gegen vorzugehen? Wer sind Verbündete, mit denen man sich gemeinsam gegen eine 
Überregulierung wehren könnte? 
 
Just 
Wir sind nicht generell gegen die Ideen des Masterplanes, sondern gegen die Feinregu-
lierung. Wir stehen nun vor der nächsten Stufe seiner Umsetzung, in der Experten-
kommissionen und unterschiedliche Gremien das Konzept in eine Approbationsord-
nung umsetzen. Da ist sicherlich Lobbyarbeit gefordert. Die Modellstudiengänge ha-
ben sich organisiert und werden mit dem Bundesministerium für Gesundheit und in 
den Netzwerken sprechen und dort eine Regelfreiheit einfordern. Wir haben die Aus-
bildungskompetenz. Kommunikation ist ein richtiges Ziel für das Medizinstudium, die 
Vorgabe eines Kommunikationscurriculums wäre dagegen verkehrt.  
 
Gründer 
Der Masterplan ist nicht sehr transparent. Es war ein großer Fehler, die Fakultäten hier 
nicht in hinreichendem Maße einzubinden. Darauf muss man hinweisen. Die Fakultä-
ten müssen umsetzen, was im Masterplan beschlossen wurde. Es gibt bereits Hinweise, 
dass eine neue Approbationsordnung erarbeitet wird, und der Eindruck besteht bei 
den Medizinischen Fakultäten, dass sie nicht ausreichend einbezogen sind. Es wäre 
vielmehr klug, die Fakultäten von vornherein zu fragen, wo Probleme bestehen, wo 
Chancen liegen und was verändert werden sollte. 
 
Girndt 
Ich kann das nur unterstützen. Es muss uns gesagt werden, woher wir die Ressourcen 
für die geplanten Veränderungen nehmen sollen.  
 
Draguhn 
Das wird einer der Punkte sein, die großen Klärungsbedarf auslösen werden. Der MFT 
ist extrem aktiv geworden. Er ist die Vertretung der akademischen Medizin, die stärke-
res Gehör finden und mehr Gewicht bekommen muss. Das passiert jetzt endlich – spät 
genug. Das war aber nicht die Schuld des MFT, sondern lag daran, dass der Masterplan 
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ganz stark von der Gesundheitsversorgungsseite angedacht und vorstrukturiert wurde. 
Wir müssen den inhaltlichen Klärungsprozess zwischen Regel-, Modell- und Reform-
studiengängen weiter vorantreiben. Die Regelstudiengänge haben begonnen, in einem 
kleinen Kreis Konzepte und Positionspapiere zu erarbeiten. Wir brauchen diesen in-
ternen Dialog, denn man sieht an der heutigen Diskussion, dass wir für sehr verwandte 
Ziele streiten. Wir müssen hörbar machen, dass wir eine kompetente akademische 
Lehre betreiben und dass neben den Versorgungsaspekten die akademische Lehre ei-
nen hohen Stellenwert hat.  
 
Himmelrath 
Haben die Studierenden das Gefühl, in dieser Diskussion ausreichend Gehör zu fin-
den? 
 
Reeg 
Ich kann mich inhaltlich meinen Vorrednern nur anschließen. Wir haben als bvmd 
unsere Wünsche und Pläne eingebracht und haben uns gern gemeinsam mit dem MFT 
und anderen Verbänden positioniert. Wir kritisieren genau wie viele andere den zu 
stark von der Versorgungsseite geprägten Prozess. Es wurden am Anfang bei uns 
Hoffnungen geweckt, denen der Masterplan am Ende so nicht gerecht wird.  
 
Aus Sicht der Studierenden stehen viele Punkte im Masterplan, die wahrscheinlich nur 
am Rande beachtet oder gar nicht umgesetzt werden, wie eine größere Praxisnähe im 
Studium. Wir haben sie immer gefordert. Die Frage der Umsetzung ist im Masterplan 
aber offen. Sollen wir zweimal mehr Unterricht am Krankenbett (UaK) haben, oder 
welche Vorstellung hat man dort? Dieser Punkt geht bei der Diskussion um die Land-
arztquote, deren Umsetzung sehr breit bezüglich des Wie und Wer diskutiert wird, 
ziemlich unter. Wir wünschen uns, dass man auf den Praxisbezug ein größeres Au-
genmerk legen würde, denn der würde das Studium ganz entscheidend verbessern.  
 
Himmelrath 
Wenn Sie jetzt an jemanden schreiben könnten, was wären dann Ihre wichtigsten 
Punkte? 
 
Reeg 
Die Frage ist nicht, was an wichtigen Punkten aufgezählt werden, sondern vielmehr, 
was in der Umsetzung ein größeres Augenmerk finden sollte. Die Praxisnähe steht 
zwar im Masterplan, doch findet man in der Umsetzung ganz andere Schwerpunkte. 
Man diskutiert über Regel- und Modellstudiengänge, über die Modellklausel, dabei 
haben wir alle das gleiche Ziel, nämlich gute Ärzte auszubilden. Vielleicht würden wir 
ohne den Masterplan jetzt nicht über dieses Thema diskutieren.  
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Himmelrath 
Die Zuhörer im Auditorium sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Ich bitte um 
Wortmeldungen. 
 
Förstermann 
Das ist ja doch eine hochkonsensuelle Veranstaltung auf dem Podium. Die Modellstu-
diengänge sind seinerzeit eingeführt worden, weil man die Regelstudiengänge für ver-
altet hielt. Nach 15 Jahren sollte doch nun die Frage beantwortet werden, was besser ist. 
Gibt es Daten, die besagen, dass die Studierenden praxisnäher ausgebildet sind, in der 
Klinik besser abschneiden, bessere Examina machen, um nur einige Eckpunkte zu be-
nennen? 
 
Just 
Der Wissenschaftsrat, der diese Analyse anstellen sollte, hat vor dieser harten Frage-
stellung kapituliert. Er sollte eine Bewertung erstellen und hat daraus eine Empfehlung 
formuliert, weil ein Bewerten gar nicht so trivial ist. Die Modellstudiengänge wollten 
etwas Neues erproben und brauchten dafür einen geöffneten rechtlichen Rahmen. Wir 
haben curriculare Veränderungen und auch strukturelle Veränderungen im Studium 
vorgenommen, die mit dem Masterplan überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Wir 
sprechen uns für einen Fortbestand der Modellklausel aus, um ein erfolgreich verlau-
fendes Experiment auch weiter fortsetzen zu können. Warum brauchen wir in 
Deutschland einen Einheitsstudiengang? Für einen wirklichen Vergleich „besser“ oder 
„schlechter“ bräuchten wir eine ausreichende Datenbasis. Die kann aber niemand rea-
lisieren und finanzieren. 
 
Gründer 
Ich habe einige Daten aus Aachen als Vergleich vorher/nachher vorgestellt. Wir waren 
in Aachen nicht so gut und sind durch den Modellstudiengang besser geworden. Dazu 
hat ganz wesentlich beigetragen, dass wir uns ganz intensiv mit Lehre beschäftigt ha-
ben, und an dieser Stelle betone ich die Richtigkeit dessen, was Herr Draguhn gesagt 
hat. Die Entwicklung des Modellstudiengangs hat eine Dynamik hervorgebracht, die 
bis heute nachwirkt.  
 
Es ist schwieriger, den Fortschritt im klinisch-praktischen Teil zu beurteilen. Unsere 
Klinikdirektoren sagen aber (nichtrepräsentativ), dass sie die Absolventen des Modell-
studiengangs schneller in der Klinik einsetzen können als einen Absolventen aus einem 
klassischen Regelstudiengang. Es gibt Untersuchungen aus den USA, in denen gezeigt 
wurde, dass die vorklinischen Inhalte besser behalten werden, wenn sie im klinischen 
Zusammenhang gelernt werden. Das würde für einen gemeinsamen Unterricht von 
Vorklinikern und Klinikern sprechen. Damit würde auch die Motivation der Studie-
renden erhöht und der Wissensstand im klinischen Kontext steigt.  
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Girndt 
Die angesprochene Bewegung hat nicht nur die Reformstudiengänge erfasst, sondern 
auch die klassischen Regelstudiengänge. Auch wir haben uns zusammengesetzt und 
über die Fächergrenzen hinweg die Lernzielkataloge abgestimmt und bestimmte Lehr-
formen verändert. Die Kontrollgruppe „Regelstudiengang“ ist für einen Vergleich mit 
den Modellstudiengängen nicht gleich geblieben.  
 
Uhlig 
Eine Anmerkung zur Frage Verbündete und Lobbyarbeit: Ich glaube, dass wir mit den 
Studierenden sehr gut zusammenarbeiten können, denn wir haben in vielen Punkten 
ganz ähnliche Sichtweisen. Man würde es wahrscheinlich gar nicht erwarten, dass Pro-
fessoren und Studierende an vielen Stellen zu gleichen Einschätzungen gelangen. Ich 
glaube, es besteht Einigkeit zwischen allen, dass die Themen Kommunikation, prakti-
sche Skills oder der Praxisbezug an allen Standorten auf der Agenda stehen. Ich halte es 
aber auch für die Diskussion mit der Politik für wichtig, dass es Wechselmöglichkeiten 
zwischen den Fakultäten geben muss. Könnte es denn ein Angebot sein, die Studien-
programme so aufeinander abzustimmen, dass jeder Studierende nach dem 6. Semester 
in jede andere Fakultät in Deutschland wechseln kann? 
 
Just 
Ich will mit einer Gegenfrage auf diese Forderung der Politik antworten: Wer bzw. wie 
viele Studierende wollen überhaupt ihren Studienplatz wechseln? Nach meiner Erfah-
rung geht die Mobilität der Studierenden gegen Null. Wer einen Studienplatz erhalten 
hat, wird ihn zum Studium nutzen. Für einen Wechsel zwischen Standorten gibt es in 
den Modellstudiengängen die M1-Äquivalenz. Die gibt es jetzt schon – warum also 
eine zusätzliche Maßnahme? 
 
Draguhn 
Wenn man Studierende anderer Fachrichtungen fragt, ist dort ein Wechsel noch 
schwieriger. Je heterogener unsere Ausbildung wird, umso schwieriger wird ein Wech-
sel zwischen den Ausbildungsstandorten. Ich glaube, dass man einen Wechsel nach 
dem 4. oder nach dem 6. Semester an vielen Standorten ermöglichen kann. Ich würde 
aber zugleich davor warnen, hier der Politik wieder einen Arbeitsauftrag geben zu wol-
len, der zu mehr Reglementierung führen wird.  
 
Reeg 
Es trifft zu, dass die Mobilität der Studierenden relativ gering ist. Wenn Studierende 
wechseln, tun sie das mit einer großen Motivation. Das kann die gewünschte Heimat-
nähe sein, das kann die Gründung einer Familie oder ein Kind sein. Dafür ist die 
Wechselmotivation groß und nicht nur von dem Wunsch getrieben, einen anderen 
Hochschulort kennenzulernen. Es sind mehr Studentinnen als Studenten, die wechseln, 
und sie nehmen notfalls auch den Verlust eines Semesters hin. Wenn die M1-Prüfung 
nicht zwangsweise für alle Fakultäten wieder eingeführt wird, wäre es auch keine gute 
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Lösung, an allen Standorten den Unterricht so zu organisieren, dass ein deutschland-
weiter Wechsel nach dem 6. Semester möglich wird. In beiden Fällen entstünde ein 
ähnliches Resultat. Es sollte in den Händen der Fakultäten bleiben, eine vergleichende 
Prüfung einzuführen oder auch nicht.  
 
Treede 
Ich möchte einen Kommentar zur Diskussion Fachkultur versus Interdisziplinarität 
abgeben. Ich sehe dort keinen Widerspruch, denn man braucht eine Verankerung in 
einem Fach, um interdisziplinär tätig werden zu können. Am Beispiel Interprofessio-
nalität zeigt sich, dass wir keine Mischung aus Krankenschwester und Arzt wollen. Die 
Krankenschwestern müssen wissen, was ihre Rolle ist, genauso wie es die Ärzte wissen 
müssen. Beide müssen gut zusammenarbeiten. Insofern ist es kein Widerspruch, son-
dern eine Synthese. Eigentlich müssten alle Modellstudiengänge die Abschaffung der 
Modellklausel einfordern. Man experimentiert inzwischen in den Reformstudiengän-
gen so wie in den Modellstudiengängen. Wir brauchten statt der Modellklausel viel-
mehr eine einheitliche Approbationsordnung, die nur ein Minimum regelt, nämlich 
das, was für das Staatsexamen notwendig ist, und dabei allen Studiengängen mehr 
Freiheit gewährt.  
 
Draguhn 
Es gibt keinen Widerspruch zwischen integriertem Unterricht und Fachkulturen. In-
terdisziplinarität lebt geradezu davon. Ich wollte dafür werben, von den Studierenden 
zu fordern, verschiedene Sichtweisen für einen endlichen Zeitraum auszuhalten. Wir 
geraten in die Gefahr einer Überpädagogisierung des Medizinstudiums, indem wir 
versuchen, Widersprüche und widersprüchliche Perspektiven zu schnell zu eliminieren. 
Das ist kein Widerspruch gegen den integrativen Unterricht. Es ist aber auch ein wert-
voller Perspektivenwechsel für einen Studierenden, zunächst einen Gegenstand aus der 
Sicht des Physiologen, Biochemikers oder Anatomen kennenzulernen und erst später 
dazu den Kardiochirurgen, Neurochirurgen oder einen anderen Kliniker dazu zu hö-
ren.  
 
Just 
Die Modellstudiengänge möchten weiterhin eine Modellklausel, die nicht unbedingt so 
heißen muss, ihnen aber die akademische Freiheit in der Gestaltung der Lehre erlaubt. 
Wenn das eine künftige Approbationsordnung so leistet, ist das in Ordnung. Die bis-
herigen Erfahrungen haben aber gezeigt, dass das Korsett noch enger geschnürt und 
noch mehr regulierende Stäbe eingezogen werden.   
 
Gründer 
Ich will diese Forderung unterstützen. Es ist im Endeffekt gleich, ob man eine neue 
Approbationsordnung schafft, die Regel- und Modellstudiengängen gleichermaßen 
Freiheiten in der Gestaltung ihrer Lehre gewährt, oder den Modellstudiengängen mit 
einer Modellklausel wie bisher bestimmte Freiheiten zuschreibt. Schlimm wäre es, 
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wenn mit einer neuen Approbationsordnung wesentliche Elemente der Modellstudi-
engänge nicht mehr durchgeführt werden könnten.  
 
Benndorf 
Ich möchte mich nachdrücklich für einen Erhalt bzw. die Wiedereinführung der Mobi-
lität der Studierenden aussprechen. Wir hatten mit dem Physikum oder der heutigen 
M1-Prüfung die Möglichkeit gehabt, nach vier oder sechs Semestern zu wechseln. Das 
ist heute ins Hintertreffen geraten. Ich will noch ein anderes Argument dafür anfüh-
ren: Wir profilieren uns in unseren Fakultäten immer weiter. Wir schaffen sehr gute, 
sichtbare Schwerpunkte und Themen. Es ist nach vier Semestern eine gute Zeit, dass 
ein junger Mensch sieht, wo er in seinem Leben einmal hingehen kann, um etwas ganz 
spezifisches zu lernen. Dann sollte er wechseln können. Vielleicht ist die geringe Zahl 
von Wechselwilligen auch damit begründet, dass es momentan immer schwieriger 
wird, überhaupt zu wechseln. Ich sehe das als ein Angebot, welches häufiger wahrge-
nommen wird, wenn es leichter machbar würde. Es ist ein merkwürdiger Sachverhalt, 
dass man vor 80 Jahren in Deutschland häufiger seinen Studienort wechselte als heute 
in unserer mobilen Welt, in der wir leben.   
 
Just 
Als wir in Hannover 2005 unseren Modellstudiengang einführten, sind wir bei der Fä-
cherstruktur geblieben, um mit der M1-Prüfung den ersten Studienabschnitt abschlie-
ßen zu können und genau diese Mobilität zu ermöglichen. Nach 12 Jahren Modellstu-
diengang hat sich gezeigt, dass nach der M1-Äquivalenz etwa vier bis fünf Studierende 
pro Jahr ihren Studienort wechseln. Man wechselt aus familiären Gründen. Niemand 
will nach Hannover, um dort den berühmten Vertreter des Faches XYZ zu hören.  
 
Reeg 
Ich will hier einbringen, dass gerade in den Studiengängen, die in den ersten vier Se-
mestern nur einen geringen Kontakt zur Klinik bieten, kaum ein Studierender zu ei-
nem Fach oder Forschungsschwerpunkt wechseln will, das er noch nie wirklich erlebt 
hat. In der Vorklinik fehlt einfach das Gefühl dafür, was klinische Fächer beinhalten 
oder Forschung in einem solchen Fach bedeutet. Jetzt, als Studierende im 8. Semester 
beginne ich gerade ein Gefühl dafür zu bekommen, was Klinik heißt oder was es be-
deutet, später eine Ärztin zu sein. Ich glaube, dass es verfrüht ist, nach vier Semestern 
den Studierenden zu fragen, wohin er will oder was er lernen will. Er wird sich zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht entscheiden können. 
 
Jünger 
Wir sollten die Studien aus der Ausbildungsforschung zu Rate ziehen, in denen gezeigt 
wird, dass es keinen Vorteil aus der organ- oder der fachbezogenen Lehre gibt. Beide 
Lehrformen sind gut, brauchen aber regelmäßige Reformen. Jede Fakultät muss sich 
entscheiden, ob sie eine organbezogene Lehre einführen will oder die fachbezogene 
Lehre, für die es in Deutschland eine Tradition gibt, weiterführt. Wir sollten unsere 
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Ressourcen besser in andere Dinge stecken, als hier nach Vor- oder Nachteilen zu su-
chen. Es gilt auch für die Regelstudiengänge, dass klinische Bezüge überall sinnvoll 
sind und das Lernen verbessern. Ich frage mich aber, warum bei der gegebenen Frei-
heit der Lehre und Betonung der Wissenschaftlichkeit nun plötzlich mit unglaublicher 
Anstrengung longitudinale Curricula der Wissenschaftlichkeit eingeführt werden müs-
sen. Wir hatten doch über die ganze Zeit diese Freiheit und Möglichkeit. Warum ist 
das in den vergangenen 30 Jahren nicht umgesetzt worden? 
 
Draguhn 
Diese Frage ist absolut berechtigt. Wir haben in der Vergangenheit in den Debatten 
den Begriff der Wissenschaftlichkeit in einer wenig selbstkritischen Weise gebraucht. 
Die akademische Medizin in Deutschland ist an vielen Stellen wissenschaftlich. Es 
werden exzellente Promotionen geschrieben, es wird hervorragend publiziert, es gibt 
klinische Weiterentwicklungen, an denen Studierende beteiligt sind. Wir haben eine 
hohe Interdisziplinarität mit naturwissenschaftlichen Doktoranden und den 
M.D./Ph.D.-Programmen.  
 
Im Standardcurriculum war die Wissenschaftlichkeit an vielen Fakultäten aber mehr 
ein Begriff, denn dort konnte man Medizin unter praktischen Aspekten und mit ho-
hem Wissenserwerb studieren. Unsere Absolventen wissen sehr viel und sind darin 
besser als in den Naturwissenschaften, dennoch bleibt Wissenschaftlichkeit eine Haus-
aufgabe für Regel- und Modellstudiengänge gleichermaßen.  
 
Die Wissenschaftscurricula sind eine absolut wichtige Weiterentwicklung, denn wir 
sind in einem massiven Rückzugsgefecht gegenüber allen übrigen Fakultäten, die in 
der Frage der studienbegleitenden Promotion massiv gegen uns stehen. Wenn wir die 
studienbegleitende Promotion aufrechterhalten wollen, müssen wir unsere Hausaufga-
ben machen. Ich plädiere aber dafür, Wissenschaftlichkeit nicht als Trockenübung zu 
betreiben, sondern sie in jedem Fall mit einer Anwendung von Wissenschaft zu kom-
binieren. Hätte ich als junger Assistent meinen Arbeitsgruppenleiter gebeten, mir ohne 
wissenschaftliche Daten das Schreiben einer Originalarbeit beizubringen, hätte er das 
vermutlich für einen Scherz gehalten.  
 
Just 
Wir haben hier nicht etwa eine Entwicklung verschlafen, sondern einfach nicht genü-
gend Wert auf diese Dinge gelegt. Andererseits verweise ich auf die Modeerscheinun-
gen, denen wir uns gegenübersehen. Vor zehn Jahren war es der patientenbasierte Un-
terricht, von dem dann wieder umgeschwenkt wurde, heute ist es die Wissenschaft-
lichkeit im Studium, seit einigen Jahren ist die Interprofessionalität in der Pipeline. 
Wir werden auch von außen getriggert, jetzt bestimmte modische Schwerpunkte zu 
setzen, die schon vorhanden sind. Sie werden aber nicht mit der notwendigen öffentli-
chen Wirksamkeit betrieben, wie es manche gern hätten.  
 



14  

Nitsch 
Ich will als Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik Münster zwei Anmerkungen 
machen: Als früherer Hochschullehrer widerspreche ich den Überlegungen zur Fach-
kultur von Herrn Draguhn. Gerade die Forschung z.B. in den Neurowissenschaften hat 
dazu beigetragen, die Fächergrenzen zu überwinden. Das hat mich in der vorklinischen 
Ausbildung darin bestärkt, einen Gesamtblick auf Vorgänge und Krankheiten zu ent-
wickeln und sie nicht auf Fächer zu beschränken. Das wäre meine Bitte an die Fakultä-
ten. Hierbei glaube ich, dass eine solche Gesamtschau in einem Modellstudiengang 
besser gelingen kann als in einem Regelstudiengang. Ich glaube aber nicht, dass es an 
der Form selbst liegt.  
 
Was ist im Studium aber wichtig? Wenn irgendetwas von dem stimmt, was wir gestern 
im Vortrag über Visionen von Herrn Kollegen Scholz hörten, dann ist es die Fähigkeit 
von jungen Medizinern, nicht mehr Wissen vorzuhalten, sondern die Fähigkeit, dieses 
Wissen besser zu bewerten, besser damit umzugehen, es einzuordnen und immer wie-
der neu zu strukturieren. Damit wird ein Studium wieder wichtig. Ich würde deshalb 
den Begriff des Lernens mit den Worten von Herrn Universitätspräsident Lenzen kriti-
scher hinterfragen: „Auch das Medizinstudium ist ein Studium und keine Ausbildung“. 
Das ist wichtig, wenn man auf die Herausforderungen in der Klinik schaut. Wollen wir 
der Interdisziplinarität und den Herausforderungen gerecht werden, die vor den künf-
tigen Ärztinnen und Ärzten stehen, müssen wir in den Fakultäten diese intellektuellen 
Fähigkeiten vorbereiten. 
 
Draguhn 
Dazu zwei Anmerkungen: Der erste Punkt ist absolut richtig, allerdings ist die Bewe-
gung in den Fächern aus der Wissenschaft selbst als bottom-up-Prozess entstanden, 
und die Neurowissenschaften sind das beste Beispiel dafür. Facheinteilungen, die 150 
Jahre oder älter sind, spiegeln tatsächlich nicht mehr die heutige Wissenschaftswelt 
wider. Mein Plädoyer ist aber, das auch originär als eine organisch fachbetriebene 
Entwicklung zuzulassen und nicht als eine von der Didaktik vorgegebene Strukturie-
rung zu betreiben. Dann wäre die Fachkultur beispielsweise die der Neurowissenschaf-
ten, wobei ich nicht verhehlen will, dass wir dann in neue strukturell schwierige Dis-
kussionen kommen werden, wenn wir dann Neurophysiologie von Neuroanatomie 
oder Neurobiochemie trennen wollten.  
 
Zum zweiten Punkt merke ich an, dass der Erwerb von neuem Wissen und neuen Fer-
tigkeiten dann am erfolgreichsten ist, wenn bereits viel Wissen vorhanden ist. Das 
spricht nicht für Trichtermethoden. Wir sollten aber beachten, keinen Gegensatz zwi-
schen Wissen und Methoden der Informationsverarbeitung und Informationsintegra-
tion aufzubauen. Man wird sich den gestern geschilderten Herausforderungen nur auf 
der Basis eines soliden Grundwissens stellen können. 
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Hampe 
Ich möchte die Mobilitätsdiskussion noch einmal aufgreifen und plädiere dafür, sie 
von der Diskussion um ein einheitliches M1-Examen abzugrenzen. Das ist in meinen 
Augen nicht zwingend miteinander verknüpft, auch wenn wir denken, dass mit einer 
einheitlichen M1-Prüfung alle Studierenden auf einem gleichen Stand wären und dann 
problemlos wechseln könnten. Man kann auch anders argumentieren: Ich habe Bio-
chemie studiert, und zu meiner Zeit gab es die Regelung, dass das Vordiplom an einer 
Universität an allen anderen Universitäten anerkannt wurde, obgleich sich die Prü-
fungsmethoden oder -abläufe unterschieden. Es erscheint denkbar, ohne eine staatliche 
Überregulation die 35 Fakultäten in Deutschland so unter einen Hut zu bringen, dass 
die Ausbildungsstände der Studierenden nach dem 4. oder nach dem 6. Semester einen 
problemlosen Wechsel zulassen könnten. Dies sehe ich als eine Aufgabe für den MFT, 
hier eine Koordination so zu schaffen, dass Ausbildungsstände nicht identisch sein 
brauchten, sie aber dennoch bei einem Wechsel anerkannt würden.  
 
Gründer 
Das wäre im Augenblick schwierig, denn dann müssten sich die Regel- und Modellstu-
diengänge deutlich annähern. Selbst nach dem 6. Semester sehe ich große Schwierig-
keiten, weil die Inhalte einfach zu verschieden sind.  
 
Molwitz 
Es wechseln so wenig Studierende zwischen den Hochschulstandorten, weil das Wech-
seln in Deutschland so schwierig ist. Dagegen haben viele von uns bereits Erfahrungen 
an verschiedenen internationalen Standorten gesammelt, es gibt viele Austauschpro-
gramme, die gut angenommen werden. Das freut uns, lässt uns aber auch etwas iro-
nisch feststellen, dass das Wechseln zwischen deutschen und ausländischen Standorten 
einfacher ist als das Wechseln innerhalb Deutschlands. Wir Studierenden würden uns 
freuen, wenn der MFT gemeinsam mit allen Fakultäten einen Weg finden könnte, ei-
nen Wechsel innerhalb des Medizinstudiums zu erleichtern. Es muss dazu keinen ein-
heitlichen Zeitpunkt geben, und es muss auch nicht an der einen oder anderen Prü-
fung festgemacht sein. Wir sollten aber einen gemeinsamen Nenner finden. Die Stu-
dierenden wären sofort mit dabei, wenn nach einer Lösung gesucht werden soll.  
 
Reeg 
Ein wichtiger Punkt neben dem Wie und Wann des Wechselns ist die Notwendigkeit, 
einen Tauschpartner für den Studienplatz zu haben. Selbst bei Wechselwillen und ge-
gebenen Möglichkeiten scheitert ein Wechsel am fehlenden zuverlässigen Tauschpart-
ner. Hier sehe ich einen wichtigen Punkt in der Praktikabilität, der gegenwärtig ein 
starkes Hemmnis darstellt. 
 
Lieder 
Für mich als Studentin aus Lübeck ist jeder andere Studiengang ein Modellstudiengang, 
denn wir studieren in Lübeck nach den archaischsten Methoden, die man sich vorstel-
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len kann. Wie wird ein Modellstudiengang als solcher definiert? Ist es der Wegfall der 
M1-Prüfung oder die Schaffung anderer Strukturen im PJ, der den Kernpunkt des 
Modellstudiengangs darstellt, oder gibt es ein Mindestmaß an Reformen, die dann ei-
nen Modellstudiengang ausmachen? 
 
Himmelrath 
Wo ist die Schwelle, ab der man sich „Reform“ oder „Modell“ nennen darf?  
 
Gründer 
Es gibt viele verschiedene Formen. Etwa ein Drittel der Medizinstudierenden in 
Deutschland sind aktuell in Modellstudiengängen eingeschrieben. Wir haben versucht, 
unseren Modellstudiengang sehr konsequent neu zu gestalten. Das Vorhandensein 
oder Fehlen des M1-Examens definiert nicht, ob wir einen Modellstudiengang haben. 
Mit der Einführung der Modellklausel in die Approbationsordnung wurde klugerweise 
die Möglichkeit eröffnet, in allen Modellstudiengängen eigene Prüfungsformen einzu-
richten, weil die M1-Prüfung dann nicht mehr passen könnte. Ich würde nicht vorge-
ben wollen, welche Elemente in einem Studiengang vorhanden sein müssen, damit er 
sich „Modell“ nennen darf. Die Fakultäten sollten dort ihre Freiheiten haben. Die   
Übergänge zwischen Regelstudiengang, reformiertem Regelstudiengang, Reformstudi-
engang und Modellstudiengang werden fließend sein. Staatliche Vorgaben wären dort 
nur von Nachteil. 
 
Himmelrath 
Sie sehen, dass es noch eine Menge Diskussionsbedarf gibt. Sie haben aber einen Ver-
treter des Radios als Moderator eingeladen, und wir sind immer pünktlich. Im 
Deutschlandradio würde es nun die 13-Uhr-Nachrichten geben, Ihr Tagungspro-
gramm sieht jetzt den Abschluss des Fakultätentages vor.  
 
Nehmen wir also die Überlegungen von Herrn Gründer als ein Schlusswort. Ich finde, 
dass die Aussage, das jeder Medizinstudiengang an irgendeiner Stelle ein Reform- oder 
auch Modellstudiengang ist, einen wichtigen Punkt bildet, den ich aus dieser Runde 
mitnehmen kann. Mit dem Mut zur Veränderung spielt es keine große Rolle, welche 
Bezeichnung ein Studiengang dann trägt. Die Lust zur Veränderung und Anpassung 
an neue Herausforderungen ist das entscheidende Moment, mit dem sichergestellt 
werden kann, das Ziel von Qualität, Nachhaltigkeit, von praxisnaher guter Ausbildung 
im Medizinstudium tatsächlich zu erreichen. Wir haben den Auftrag, die Möglichkei-
ten studentischer Mobilität im Studium zu verbessern. Nun sind Sie als MFT mit sei-
nen Fakultäten am Ball. Ich danke für diese Runde und schließe die Diskussion. 
 
  
 


