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Plenardiskussion TOP 2-8 

 
Zum Referat von Herrn Weber: 
 
Prof. Strauß bedauert, daß Kriterien für die Auswahl im Vortrag nur ange-
deutet wurden. Er hätte erwartet, daß der Mythos "Auswahlgespräch als dem 
am besten geeigneten Verfahren" korrigiert werden würde, wie auch die 
Vorstellungen der auf die Fakultäten zukommenden Aufgaben zumeist von 
Unkenntnis der erforderlichen Arbeiten zeugen. Er regt an, eine MFT-
Kommission einzurichten, die sich mit Fragen der Auswahl von Studienan-
fängern für das Medizinstudium und dazu geeigneten Verfahren beschäfti-
gen sollte. In anderen Fachbereichen wird das bereits so gehandhabt. Erfah-
rungen aus der Psychologie haben zudem gezeigt, daß der beste Prädiktor 
für eine Wahl der Hochschule die Größe des Studienortes war. 
Herr Weber betont, daß die Frage der Kriterien für die Auswahl nur aus 
Zeitgründen nicht angesprochen wurde. Es müsse zunächst das Anforde-
rungsprofil festgelegt werden, davon leiten sich das anzuwendende Verfah-
ren und die anzulegenden Kriterien ab. Natürlich kann keine absolute Aus-
sage über ein am besten geeignetes Verfahren getroffen werden. Jedoch be-
stätigten auch Testtheoretiker, daß ein Auswahlgespräch eine brauchbare 
Ergänzung zur Abiturnote darstellt. Die Auswahl durch die Hochschule ist 
auf jeden Fall besser, als allein nach Abiturdurchschnittsnote und Wartezeit 
festzulegen, wer Medizin studieren darf. Eine Ungleichbehandlung der Be-
werber ist mit dem neuen Verfahren zugelassen, unterschiedliche Kriterien 
an den verschiedenen Hochschulen können zur Auswahl herangezogen wer-
den, ohne daß ein Klageweg dagegen offen bleibt. Die angesprochene Orts-
wahl ist eine veraltete Annahme, die durch eine noch nicht veröffentlichte 
Studie der H.I.S. GmbH widerlegt wurde. 
Prof. von Jagow verweist auf zu erwartende vorläufige Empfehlungen, die 
durch die Arbeitsgruppe Auswahlverfahren der HRK derzeit vorbereitet 
werden.  
Prof. Hoppe betont, daß das Thema "Auswahl der Studienbewerber" und 
"Auswahlverfahren" uralt ist. Ein psychologischer Test, der bis vor einigen 
Jahren durch die Studienbewerber zu bewältigen war, ist wieder abgeschafft 
worden. Es sollte aber auch gefragt werden, ob die hohe Abbrecherquote 
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bzw. Aussteigerzahl aus dem Arztberuf nicht auch dadurch begründet wer-
den kann, daß mit falschen Vorstellungen ein Studium angetreten wurde 
oder bei guten Studienleistungen falsche Vorstellungen vom späteren Arzt-
beruf bestanden. Ein Auswahlgespräch hätte hier möglicherweise mit Fehl-
vorstellungen aufräumen können.  
Herrn Weber sind solche Daten nicht bekannt. In die Analysen wurden kei-
ne abgewiesenen Bewerber aufgenommen. Weiterhin sind keine studien- 
oder berufsbegleitenden Erhebungen erfolgt. 
Frau Prof. Soboll fragt, wie mit den Bewerbern aus Heilberufen in den 
Auswahlgesprächen verfahren werden soll. Hat dazu der MFT bereits Über-
legungen angestellt? Wie soll mit der "Nachqualifikation" bei fehlendem 
Abitur umgegangen werden? 
Herr Weber warnt vor einer Diskussion "Was ist sinnvoll für alle?" Auch 
bei Praxisbewerbern sollten die Fakultäten differenziert im Rahmen des 
rechtlich Möglichen entscheiden. Die allgemeine Hochschulzugangsberech-
tigung ist und bleibt erste Voraussetzung, zu der nun noch andere gestellt 
werden können. Es ist in den Vorgaben des Landes zu regeln, ob ein Bewer-
ber aus den Heilberufen ohne Abitur oder abituräquivalenten Schulabschluß 
eine Hochschulzugangsberechtigung erhalten kann. Erst wenn diese Voraus-
setzung erfüllt ist, kann die Fakultät über die Annahme zum Studium ent-
scheiden und die berufliche Qualifikation bewerten.  
 
Prof. Klebingat begrüßt das neue Auswahlverfahren, da es den Fakultäten 
eine Chance gibt, ihre Autonomie auch bei der Entscheidung "Wer darf hier 
studieren?" zu wahren. In Greifswald wurde das neue Verfahren umgesetzt. 
Jetzt müsse der nächste Schritt gegangen werden und 100 % der Bewerber 
durch die Fakultät ausgewählt werden. Eine Zuweisung von 20 % der Be-
werber nach Wartezeit ist unsinnig, wie auch die 20 %-Gruppe der Abitur-
besten einer weiteren Differenzierung bedarf. 
Die ZVS, so führt Herr Weber aus, lehnt ein alleiniges Auswahlverfahren 
durch die Fakultät ab, die HRK strebt dagegen eine 100 % Auswahl an. Mit 
einer veränderten Interpretation des Art. 12 Grundgesetz und veränderten 
Rahmenbedingungen ist das realisierbar. Wenn die Fakultäten die Studien-
plätze vollständig im Auswahlverfahren vergeben, wären sie auch nicht 
mehr an die Terminvorgaben der ZVS gebunden und könnten die Auswahl-
verfahren zeitlich besser koordinieren.  
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Prof. Marsch fragt, was passieren würde, wenn nach einem Auswahlverfah-
ren kein Bewerber in das gewünschte Profil der Fakultät passen sollte. Er 
gibt auch zu bedenken, daß die Wahl des Studienortes vielfach durch soziale 
Aspekte (Nähe zum Wohnort der Eltern, Kosten für Haushaltsführung etc.) 
bestimmt wird.  
Herr Weber verweist auf das Bewerbungsprinzip bei der ZVS, das den 
Wunsch nach einem Studium nahe des Heimatortes beförderte. Das wirt-
schaftliche Problem sollte nicht kleingeredet werden, ein Umschwung in der 
Mobilität der Bewerber ist aber zu erwarten, wenn die Möglichkeiten dafür 
gegeben sind. Daß eine Fakultät keinen Bewerber aufnimmt, weil kein Be-
werber in das Profil paßte, ist rechtlich nicht möglich, da Zulassungszahlen 
gegenwärtig verbindlich sind. Es erscheint aber vorstellbar, daß über Ziel-
vereinbarungen mit dem Land diese festen Zulassungszahlen auf lange Sicht 
aufgeweicht werden könnten, ohne daß dann sofort die Personalzahlen redu-
ziert würden. 
Prof. Nippert wendet ein, daß mit solchen Vorstellungen auch ein Mythos 
aufgebaut wird. Die Studierenden in der Medizin haben einen sehr hohen 
Leistungsstandard. Die Marge, die sich nach Fakultätskriterien unterschied-
lich entwickeln könnte, ist sehr schmal. Zusätzliche Auswahlkriterien wer-
den sich zwischen den Fakultäten sehr überschneiden und richten sich auf 
eine sehr kleine Gruppe der Bewerber. Der Zeitaufwand für das neue Aus-
wahlverfahren ist extrem hoch, der Vorteil erscheint eher gering. Aus seiner 
Sicht gibt es keine Alternative zu einem ZVS-nahen Verfahren.  
Herr Weber widerspricht dem. Auch beim Aufwand muß differenziert wer-
den. Auswahlgespräche für 300 Bewerber sind tatsächlich aufwendig. Die 
Prüfung von Einzelnoten zusätzlich zur Abiturdurchschnittsnote oder die 
Durchführung eines Tests sind wenig aufwendig.  
 
Prof. Pabst fordert, das Ziel der Auswahlgespräche zu überdenken. Ziel der 
Ausbildung sollte ein guter Arzt sein – der "gute Arzt" muß definiert wer-
den. Sollte aber das Ziel ein Studierender sein, der schnell studiert oder mit 
herausragenden Noten die Prüfungen besteht? Auch für die Absolventen der 
Elite-Hochschulen in den USA gibt es keine harten Daten, daß sie später die 
besseren Ärzte sind. Ohne eine Zieldefinition wird keine Methode der Aus-
wahl bestimmt werden können. 
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Herr Weber stimmt dem zu. Wenn eine Fakultät nicht alle Bewerber auf-
nehmen kann, sollte sie sich die besten aus dieser Gruppe wählen dürfen. 

 
 
Zum Referat von Prof. Pabst: 
 
Frau Prof. Biesiegel bittet um weitere Informationen zur Datenerhebung. 
Nach ihrer Kenntnis aus Hamburg fielen die Meinungen zur Dissertation 
nicht so positiv aus, wie im Vortrag dargestellt, jedoch gibt es in Hamburg 
keine genauen Zahlen.  
Prof. Pabst führt aus, daß bei 263 ausgegebenen Bögen ein Rücklauf von   
87 % der ausgegebenen Fragebögen zu verzeichnen war. Die Fragebögen 
wurden im Promotionsbüro bei der Abgabe der Dissertation ausgeteilt. Die 
Fragen bezogen sich ausschließlich auf die Beurteilung der eigenen Disser-
tationszeit bzw. –betreuung. Eine Beurteilung der Qualität anderer Doktor-
arbeiten oder Aussagen zur Doktorarbeit insgesamt waren in der Befragung 
nicht vorgesehen.  
 
Prof. Zierz fragt zur Gegenüberstellung Dr. med. und einem möglichen 
Grad MD.  
Diese bezog sich auf den Vorschlag des Wissenschaftsrates, so Prof. Pabst, 
der eine automatische Vergabe eines Titels (z. B. MD) mit der Erteilung der 
Approbation empfohlen hatte. Im Studium sollte für diesen Titel eine kurze 
wissenschaftliche Arbeit angefertigt werden. Eine strukturierte Promotions-
phase für einen kleinen Teil sehr begabter Studierender erscheint vom Mo-
dell her hochinteressant. Der dann zu vergebende Titel ist jedoch durch den 
Wissenschaftsrat nicht definiert worden.  
Prof. von Jagow setzt dazu fort, daß sich der MFT mit der KMK in Ver-
handlungen befindet, eine solche Titelerteilung ohne eine erneute Änderung 
der ÄAppO zu ermöglichen. Die Fakultäten sollten die Möglichkeit be-
kommen, den Titel eines MD (oder eine ähnliche Bezeichnung) vergeben zu 
dürfen, die praktische Umsetzung muß aber noch durchdacht werden.  
Prof. Pabst pflichtet dem bei. Es muß vor einer Entscheidung aber genau 
geprüft werden, wie mit den Titeln umzugehen ist, da eine bundeseinheitli-
che Vorgehensweise sowohl im Interesse der Doktoranden als auch der Be-
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völkerung, die mit dem Arztberuf die Doktor-Bezeichnung verbindet, unbe-
dingt erzielt werden sollte. 
Prof. Kirchner erinnert, daß der Zwang zur Änderung der Promotionsver-
fahren durch die Einführung der Juniorprofessur gekommen war, da von der 
Seite des Verordnungsgebers bezweifelt worden war, daß die Qualität der 
Promotionen in der Medizin hohen Anforderungen genügen würde. Das 
Schicksal der Juniorprofessur erscheint aus aktuell-politischen Gegebenhei-
ten unsicher, insofern sollte man nicht zu überstürzten Entscheidungen grei-
fen.  
Prof. Pabst meint, daß der Prozentsatz an Juniorprofessuren ohnehin nicht 
groß werden wird. Es wäre daher erstrebenswert, strukturierte Studiengänge 
zur qualifizierten Promotion für einen Teil der Doktoranden einzurichten, 
zugleich aber das klassische Promotionsverfahren beizubehalten. 

 
 
Zu den Referaten von Herrn Prof. Putz und Herrn Prof. Resch: 
 
Prof. von Jagow gratuliert zu den bisher erreichten Erfolgen bei der Etablie-
rung des neuen Studienganges, der so rasch von der Idee in die Wirklichkeit 
umgesetzt wurde. 
 
Prof. Kirchner bittet um Informationen über das wissenschaftliche Profil 
der Teilnehmer. 
Bis auf eine Ausnahme, so Prof. Resch, sind die Teilnehmer 2-4 Jahre in 
den jeweiligen Fakultäten. Sie haben zumeist Positionen inne, die mit den 
Studiendekanaten zu tun haben und wurden von den Fakultäten als Ausbil-
dungsmultiplikatoren benannt. Es sind Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer innerhalb der Medizinischen Fakultäten, sie sind Mediziner und 
Naturwissenschaftler. 
 
 
Zum Referat von Prof. Neuser: 
 
Herr Sandberg fragt, ob bei den geplanten Prüfungen am PC auch der mög-
liche Fall berücksichtigt wurde, daß ein Prüfling Klage führt, weil eine Ant-
wort im Prozeß der Antworteingabe oder dem Datentransfer/-auswertung 
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auswertung verändert worden sein und für ihn als "falsch" bewertet werden 
könnte. 
Prof. Neuser sieht diese Sorge als zunächst nicht begründet. Die Auswer-
tungsverfahren werden sich in den neuen Prüfungen nicht ändern, da wie 
bisher ein Antwortbeleg als Hardcopy erhalten bleibt.  
 
Prof. von der Hardt fragt, wie das Spektrum an Fällen entsteht und welchen 
Anteil die Fakultäten an der Fallentwicklung haben werden. 
Prof. Neuser antwortet, daß die Gegenstandskataloge, die für die neue   
ÄAppO entwickelt wurden, das neue Fallspektrum berücksichtigen und die 
Grundlage für die Fallbeispiele darstellten. An der Erarbeitung der Fälle wa-
ren etwa 1.500 klinische Hochschullehrer beteiligt. 
 
 
Zum Referat von Prof. Handwerker: 
 
Prof. Westermann fordert, in die Beratungen auch Überlegungen aufzu-
nehmen, die 2. Ärztliche Prüfung wieder vor den Beginn des Praktischen 
Jahres zu legen. Die neue Terminstellung am Ende des PJ nach den Vorga-
ben der neuen ÄAppO führt dazu, daß Studierende das PJ antreten, die ei-
nerseits ½-¾ Jahr weniger gelernt haben, da sie sich nicht auf die Prüfung 
vorbereiten brauchten, andererseits sie sich dann aber während des PJ auf 
die 2. Ärztliche Prüfung vorbereiten und in dieser Zeit wenig Nutzen aus 
dem PJ ziehen werden. In Lübeck wird versucht werden, dem durch die Ein-
führung einer Eingangsprüfung als praktische Prüfung vor Beginn des PJ zu 
begegnen. Es sollte zudem bedacht werden, daß wichtige Inhalte, wie das 
Erlernen praktischer Fähigkeiten, aber auch das Erwerben von Teamfähig-
keit bei der neuen Prüfungsregelung auf der Strecke bleiben könnten. 
Frau Wennekes verweist auf die zahlreichen studentischen Protestaktionen 
gegen das sog. "Hammerexamen". Die Forderungen der Studierenden fan-
den beim Gesetzgeber jedoch kein Gehör. Mit der Aufstellung von Forde-
rungskatalogen bietet sich aber auch für die Fakultäten die Chance, klare 
Mindestanforderungen für das Wissen und Können eines Studierenden im 
PJ zu formulieren. 
Prof. Handwerker meint, daß eine Diskussion über die Prüfungstermine 
gegenwärtig zu keinen Konsequenzen führen würde. Eine schnelle Novellie-
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rung der ÄAppO ist nicht zu erwarten. Wenn die Ausbildung nur noch auf 
abprüfbare Inhalte und nachzuweisende Pflichtstunden fixiert wird, besteht 
tatsächlich die Gefahr des "Überlernens". Wenn die Entwicklung dagegen in 
Richtung der europäischen Credit Points geht, wird das Selbststudium wie-
der größeren Raum einnehmen können, da die Eigenverantwortung dann 
gesteigert wird. 
Prof. Kirchner warnt vor zusätzlichen Prüfungen, wie sie in Lübeck geplant 
sind und den falschen Weg einer Studienreform darstellen. Wenn das sog. 
"Hammerexamen" durch das IMPP vernünftig gestaltet wird und in seinen 
Fragen auf allgemein erforderlichen Kenntnisse und die Berufspraxis ab-
zielt, macht eine solche Prüfung zum Ende des Medizinstudiums Sinn. 
Fachspezifische Details müssen in den studienbegleitenden universitären 
Prüfungen abgefragt werden. 
Prof. Leichtweiß unterstützt diese Position. Die Fakultäten sollten die Stu-
dierenden nicht auf Prüfungen konzentrieren. Die neue ÄAppO ist wesent-
lich besser als die alte. Übergangsschwierigkeiten sind zwar ein Problem, sie 
können und sollen überwunden werden. Hat die neue ÄAppO bereits zu ei-
nem Wettbewerb der Fakultäten um eine bessere Ausbildung geführt? 
 
Herr Dr. Haders fragt, wie die Prüfung der Zulassung für den Eintritt in das 
PJ geregelt werden soll, da die neue ÄAppO keine Festlegung der Zustän-
digkeit getroffen hat. Er schlägt eine weitere Resolution vor, in der eine sol-
che Ausstattung der Landesprüfungsämter gefordert wird, daß diese die Prü-
fung der Zugangsvoraussetzungen zum PJ zeitgerecht übernehmen können.  
Herr Dr. Thamm stellt die Position der Landesprüfungsämter vor, die sich 
vor 2 Sitzungen bereits mit dieser Problematik befaßt hatten, jedoch keine 
Beschluß faßten. Jetzt zeichnet sich die Tendenz seitens der Landesprü-
fungsämter ab, nicht eine "Vorprüfung" für die Universitäten vorzunehmen. 
Im kommenden Jahr ist eine Änderung vorgesehen, die Landesprüfungsäm-
ter werden dann die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen übernehmen. 
 
 
Prof. Saß fragt die Vertreter der Studierenden, ob die in ihrem Beitrag ge-
schilderten Verhaltensänderungen und verschärften Kompetitionen ein Re-
sultat der neuen ÄAppO oder eine generelle Entwicklung darstellen würden. 
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Herr Johannink sieht einen engen Zusammenhang mit der Benotung, die 
einen Wandel vom früheren gemeinsamen Lernen in der Lerngruppe zur 
Konkurrenz mit sich brachte. 
Frau Wennekes charakterisiert die referierte Befragung als eine momentane 
Bestandsaufnahme, für eine Bewertung der Umsetzung an den Fakultäten ist 
es noch zu früh. Die neue ÄAppO sollte nicht kritisiert werden, die Mängel 
in der Organisation und Umsetzung sollten dagegen abgestellt werden. 

 
 
Prof. Nowacki dankt für die gute langjährige Zusammenarbeit des Fakultä-
tentages Sportmedizin mit dem MFT.  
"Einleitend möchte ich mich im Namen des Fakultätentages Sportwissen-
schaft, seines früheren Vorsitzenden, Prof. Dr. päd. Dr. h. c. Joachim Me-
ster, und jetzigen Präsidenten, Prof. Dr. rer. pol. Walter Tokarski, beide 
Rektoren der Deutschen Sporthochschule Köln, für die kooperative, vertrau-
ensvolle hochschulpolitische 7jährige Zusammenarbeit seit dem 60. oMFT 
1999 in Dresden bei Ihnen und dem damaligen Präsidenten Prof. Dr. med. 
Dr. h.c. Gerhard Lehnert, Erlangen, und dem jetzigen MFT-Präsidenten, 
Prof. Dr. med. Gebhard von Jagow, Frankfurt/Main, bedanken.  
 
Die gemeinsame Gründung des Allgemeinen Fakultätentages (AFT) am 13. 
Dezember 2000 im Senatssaal der Friedrich-Schiller-Universität Jena, sowie 
die Unterstützung der Wahl der hochschulpolitisch sehr erfahrenen Präsi-
denten des MFT Prof. Lehnert und Prof. von Jagow in den Vorstand des 
AFT haben die konstruktiven Aktivitäten der beiden Fakultätentage (MFT 
und SWT) bei den Hochschulrektorenkonferenzen (HRK), den Sitzungen 
mit den Präsidenten des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) und den 
Strategietreffen des AFT gefördert.  
 
In dem "Memorandum zur Entwicklung der Sportwissenschaft" von 2005 
hat der Fakultätentag Sportwissenschaft in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP, Deutscher 
Sportärztebund e.V.) und der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft 
(dvs) die Sonderstellung der Sportmedizin und ihrer Professuren innerhalb 
der Sportwissenschaft anerkannt.  
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Eine klinisch angewandte Sportmedizin ist beim derzeitigen Stand nur bei 
Positionierung der Sportmedizin innerhalb des Gesundheitssystems, d. h. an 
den Universitäten im Bereich der Medizinischen Fakultäten, möglich. Zur 
Sicherung der Lehre und zur Entwicklung des Wissenschaftstransfers zwi-
schen Medizin und Sport, sollten die sportmedizinischen Professuren in bei-
den Fachbereichen – Sportwissenschaft und Medizin – verankert sein.  
 
Im Rahmen der neuen Approbationsordnung für Ärzte bieten die Fakultäten 
für Sportwissenschaft ihre aktive Mitarbeit bei der Lehre für das Wahlfach 
Sportmedizin den Medizinstudierenden an.  
Diesbezüglich habe ich an der Justus-Liebig-Universität Gießen sehr gute 
Erfahrungen mit der 'Ringvorlesung Sportmedizin' in den letzten Jahren ge-
macht, die von Professoren/Dozenten aus der Medizin und Sportwissen-
schaft gemeinsam für Studierende der Medizin und des Sports gelesen wird. 
Am Universitätssportzentrum des Giessener Kugelbergs können dann an-
schließend die Studierenden gemeinsam die vielfältigen Möglichkeiten der 
Sportpraxis erleben, wobei jetzt die Mediziner von den Sportlern angeleitet 
werden.  
 
Der Fakultätentag Sportwissenschaft empfiehlt deshalb den Medizinischen 
Fakultäten, dort wo auch noch keine Professuren für Sportmedizin und 
Sportwissenschaft vorhanden sind, das Wahlfach Sportmedizin ihren Studie-
renden zunächst über eine Ringvorlesung anzubieten. Erfahrungsgemäß ver-
fügen doch eine Reihe von Professoren/Dozenten an den Fachbereichen 
über sportmedizinische Weiterbildungsqualifikationen und eigene sportprak-
tische Erfahrungen. 
Auf jeden Fall ist das Interesse der Medizinstudierenden an den Universitä-
ten, wo die Sportmedizin schon als Wahlfach angeboten werden kann, sehr 
groß. 
Auf der Grundlage meines Berichtes beim 61. oMFT 2000 in Erlangen eig-
net sich die Sportmedizin sogar als interessantes, die Ausbildung zum Arzt 
bereicherndes Querschnittsfach.  
 
Im September 2005 werde ich den Fakultätentag Sportwissenschaft in Leip-
zig leiten und einen neuen Vorstand wählen lassen. Diesem werde ich nicht 
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mehr angehören, so daß dies heute mein letzter offizieller Diskussionsbei-
trag beim MFT gewesen ist.  
Für die kollegiale Aufnahme und wohlwollende Unterstützung der Sportme-
dizin danke ich Ihnen sehr."  
Prof. Zierz stellt den Text der Resolution "Querschnittsbereiche nach § 27 
der ÄAppO" zur Diskussion. 
 
Herr Dr. Thamm begrüßt die vorgeschlagene Resolution. Das Vorhaben ist 
rechtlich möglich, die Landesprüfungsämter werden sich der Regelung nicht 
entgegenstellen. 
Prof. Hilgers fragt, wie ein Studienplatzwechsel noch möglich sein wird, 
wenn an unterschiedlichen Hochschulen auch die Querschnittsbereiche un-
terschiedlich besetzt sind. Werden dann Scheine wiederholt werden müssen? 
Prof. Handwerker meint, daß der Ersatz klar benannt sein muß. Die inhalt-
liche Ausgestaltung der Querschnittsbereiche liegt ohnehin in der Entschei-
dung der jeweiligen Fakultät.  
Prof. Kirchner betont, daß keine Beliebigkeit des Austauschens von Fä-
chern zugelassen werden kann. Inhalte müssen, wenn sie nicht durch die 
Querschnittsbereiche abgebildet werden, sich in den anderen Fächern wie-
derfinden. So könnten Inhalte der Infektiologie in der Mikrobiologie und der 
Inneren Medizin vermittelt werden, dafür könnte eine Fakultät die Onkolo-
gie als Querschnittsbereich benennen. Sie muß dafür aber eine Begründung 
geben und Sorge tragen, daß die anderen Inhalte nicht verloren gehen. 
 
Dem vorliegenden Resolutionstext (Wortlaut siehe Seite 285) stimmt die 
Mehrheit der Anwesenden zu. Es gibt 4 Gegenstimmen bei keiner Enthal-
tung. 
 
 
Zum Entwurf einer Resolution "Fächerübergreifende Leistungsnachweise" 
gibt es eine Wortmeldung. 
Prof. Neumeier spricht sich für die fächerübergreifenden Leistungsnachwei-
se aus. Es wäre verfehlt, sie aus organisatorischen Gründen schnell abschaf-
fen zu wollen, zumal sie auf die fallbezogenen Prüfungen vorbereiten. Ein-
zelprüfungen würden dem Sinn nicht gerecht werden. 
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Die Mehrheit der Anwesenden stimmt dem vorliegenden Resolutionstext 
(Wortlaut siehe Seite 286) bei einer Gegenstimme und 4 Enthaltungen zu.  
 
 


