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LOM für Lehre 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. R. Putz  
Vizepräsident der Ludwig-Maximilians-Universität München  
 
 
Lieber Herr Pfeilschifter, 
meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
 
Einleitend möchte ich mich auf einen Satz aus der gerade geführten Diskus-
sion beziehen "Unsere Studierenden sind gut!". Wenn ich diesen Satz auf 
die Ausbildung umformuliere, könnte ich in Anlehnung an Moltke sagen 
"Die Lage der Ausbildung ist gut. Die Stimmung ist schlecht!". Damit bin 
ich bei meinem Thema. Ich meine, daß LOM in der Lehre letztlich etwas mit 
Stimmungen im System – mit dem Geist der Institution - zu tun hat. Eine 
gute Stimmung führt zu einem guten Zusammenarbeiten und wird damit zur 
Garantie eines Erfolges. 
 
Sprechen wir von Lehre, meinen wir immer zu wissen, wovon wir sprechen. 
Im klinischen Bereich herrscht am ehesten Konsens, im vorklinischen Be-
reich dagegen nicht. Das sorgt in der öffentlichen Diskussion bis in die Spit-
zen der Politik immer wieder für Unklarheiten. 
Wenn wir von "akademischer Lehre" sprechen, meinen wir damit die ziel-
freie Bildung, die dem Humboldtschen Prinzip folgt, thematisch offen und 
interessensorientiert ist. 
Demgegenüber steht die "grundständige Lehre", die Ausbildung. Bei ihr 
steht die Vermittlung gesicherten Wissens im Vordergrund, sie orientiert 
sich thematisch nach dem Ausbildungsziel und ist ergebnisorientiert. 
Die angesprochenen Unklarheiten finden sich sogar in unseren Lehrkörpern. 
Wenn z. B. ein Hochschullehrer der Vorklinik 10 Stunden Lehre als Arbeit 
mit den Doktoranden und Diplomanden aus anderen Fakultäten in den La-
bors definiert, dann betreibt er keine grundständige Lehre. Also muß bei der 
"Lehrbelastung" immer zwischen akademischer und grundständiger Lehre 
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unterschieden werden. Alle meine Ausführungen zu LOM in der Lehre be-
ziehen sich auf die grundständige Lehre, auf die Ausbildung der Studieren-
den, die sich letztlich auch im Lehrdeputat widerspiegelt. 
Woher kommt die Diskussion um die LOM? 
Hier sind allgemeine externe Anliegen aus der Politik und der Gesundheits-
ökonomie zu nennen, wie die Offenlegung der unterstellten Querfinanzie-
rung von Krankenversorgung und Forschung, d. h. die Beantwortung der 
Frage "Wohin fließt eigentlich der Landeszuschuß?". 
Interne objektive Anliegen sind die Schaffung von Mitteln zur Steuerung der 
Ressourcen für die Lehre und von Wegen zur Qualitätsbeeinflussung der 
Lehre.  
Letztlich spielen auch interne subjektive Anliegen eine Rolle. Hier geht es 
um Stimmungen, wie die Marktwertfeststellung des Engagements in der 
Lehre oder um die Anerkennung der Leistung in der Lehre.  
 
Meine Ausführungen basieren auf einer Befragung von 37 Einrichtungen in 
Deutschland, von denen ich 30 Rückmeldungen erhielt. 
In 20 Einrichtungen (Berlin, Bochum, Bonn, Dresden, Erlangen, Freiburg, 
Gießen, Hamburg, Heidelberg, Homburg, Jena, Leipzig, Mainz, Mannheim, 
LMU München, Münster, Regensburg (Klin.), Tübingen, Ulm, Würzburg) 
werden bereits quantitative Parameter eingesetzt. Am häufigsten wird der 
Curricularanteil genannt. Die Betreuungsrelation (Gruppengrößen) kommt 
ebenfalls recht häufig als Parameter vor. Die Fortbildungstage in der Didak-
tik lassen sich ebenfalls gut als quantitative Parameter bewerten.  
Qualitative Parameter werden an 14 Einrichtungen (Berlin, Bochum, Bonn, 
Dresden, Freiburg, Heidelberg, Homburg, Jena, Lübeck, Mainz, Mannheim, 
Münster, Tübingen, Ulm, Würzburg) genutzt. Hier sind es in erster Linie die 
Ergebnisse der IMPP-M1-Prüfung, z. T. korrigiert, z. T. auch nicht korri-
giert. Die studentische Evaluation wird dagegen sehr unterschiedlich einge-
setzt. Weiterhin werden Wertungen durch eine Gruppe, z. B. die Studien-
kommission, als qualitative Parameter benützt. Dabei können sowohl Ge-
samteinschätzungen als auch Einzelkommentare eingesetzt werden. 
In 8 Institutionen (Aachen, Bonn, Erlangen, Hamburg, Homburg, Kiel, Lü-
beck) wird eine Art von Lehrpreis vergeben. Manche wählen den "teacher of 
the year" (ausdrücklich ohne Geldpreis), andere vergeben viele kleine Preise 
und eine Institution vergibt einen einzelnen großen Geldpreis. 
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In 7 Einrichtungen (Greifswald, Halle, Hamburg, Homburg, Magdeburg, 
Münster, Tübingen) wird eine Lehrprojektförderung betrieben. Entweder 
findet eine Begutachtung statt, oder die Lehrprojekte werden eingereicht und 
als einfache Anträge angenommen. 
 
Vergleichen wir diese Ergebnisse mit meinen Ausführungen auf dem oMFT 
2005 in Jena, so fallen deutliche positive Veränderungen auf, an denen der 
MFT sicherlich einen großen Anteil hat. Damals gab es nur 9 Einrichtungen 
mit quantitativen und 5 Einrichtungen mit qualitativen Parametern bei der 
Vergabe von LOM für die Lehre. 
 
Ich will in einer Art Schaubild eine Empfehlung abgeben, welche quantitati-
ven Parameter für LOM in der Lehre genutzt werden bzw. werden könnten 
(Abbildung 1). 

 
Abb. 1: Eingesetzte oder empfohlene quantitative Parameter zur Festlegung von LOM in 
der Lehre 
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Durchführung der Evaluation, die Qualität wird später unter den qualitativen 
Parametern aufgelistet werden. Mit der Evaluation bekommt die curriculare 
Lehre eine Qualität. Sehr selten werden lehrbezogene Publikationen in die 
Bewertung einbezogen. Die Weiterbildung in der Lehre wird von immer 
mehr Fakultäten als Parameter genutzt, dagegen wendet bisher keine Fakul-
tät den Parameter "Etatanteil für Lehraufgaben" an.  
Die wesentlichen qualitativen Parameter sind in Abbildung 2 zusammenge-
faßt. Die dünn gedruckten Parameter könnte man bewerten, sie werden aber 
bisher nicht von den Fakultäten genutzt. 

 
Abb. 2: Eingesetzte oder empfohlene qualitative Parameter zur Festlegung von LOM in 
der Lehre 
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werden zumindest von einigen Fakultäten genutzt, externe Evaluationen 
oder Akkreditierungen dagegen nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Eingesetzte oder empfohlene sonstige Parameter zur Festlegung von LOM in der 
Lehre 
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 Studiendauer im Fach ?  
 Wiederholerrate im Fach ? 

Die Fragezeichen verdeutlichen, daß wir hier teilweise unterschiedliche An-
sichten antreffen, dennoch sollte über die Verwendung solcher Parameter 
diskutiert werden.  
Ich habe eingangs festgestellt, daß sich die LOM auf die internen objektiven 
Anliegen (Ressourcensteuerung für die Lehre, Qualitätsbeeinflussung der 
Lehre) und die Anerkennung der Leistung in der Lehre als internes subjekti-
ves Anliegen bezieht. 
 
Betrachten wir den Mittelfluß (Abbildung 4), so geht der von den Ministeri-
en bis in die Lehreinheiten und teilweise an die Lehrpersonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Mittelfluß bei LOM in der Lehre 
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che personenbezogenen Parameter auf die Lehrpersonen wirken. Er fand, 
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(Teil)Stelle. Die Leistung in der Lehre muß einen Marktwert bekommen, 
sonst wird sich auf lange Sicht nur wenig ändern.  
Ich fasse meine Ausführungen zusammen:  

 LOM muß in gemeinsamer Akzeptanz erfolgen! 
Akzeptanz, wenn positive Effekte gesehen werden. 

 LOM muß auf jeder Ebene spürbar werden! 
Direkter Bezug fördert Motivation. 

 LOM muß berechenbar (quantitativ) und bewertbar (qualitativ) sein! 
Transparenz gewährleistet Nachhaltigkeit. 

 LOM sollte zeitnahe erfolgen! 
Nur der direkte zeitliche Zusammenhang sichert Motivation! 

 Die LOM muß an den einzelnen Institutionen tatsächlich eingeführt 
werden! 
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Diskussion 
 
Prof. Treede bittet um Auskunft, inwieweit die Ausführungen auch für den 
vorklinischen Bereich gelten. Die Kapazitätsverordnung begrenzt dort ins-
besondere die Bewegung von Lehrpersonal. 
Prof. Putz betont, daß solche Unterschiede zwar existieren, prinzipiell aber 
kein Unterschied zwischen Klinik und Vorklinik gemacht werden sollte. 
 
Prof. Kirchner fragt, ob Ergebnisse vorliegen, die eine Korrelation von Fa-
kultäts-LOM, guter Stimmung und den Prüfungsergebnissen zulassen. 
Prof. Putz verneint das. Solche Daten wurden nicht erhoben. Bei der LOM 
geht es primär nicht um Prüfungsergebnisse, sondern um das an der Lehre 
beteiligte Personal. Wenn dort die Stimmung gut ist, können auch gute Er-
gebnisse erwartet werden. 
 
Prof. Klebingat möchte wissen, wie das Ergebnis der Lehre tatsächlich ge-
messen werden kann. Die Daten der M1-Prüfung bilden nur einen kleinen 
Teil der Lehre ab. Das 2. klinische Examen gibt nur eine Gesamtnote aus, 
die die einzelnen Fächer nicht mehr vergleichen läßt. Damit erscheint eine 
externe LOM nicht mehr möglich. 
Prof. Putz bestätigt das, im zweiten Studienabschnitt sind quantitative ex-
terne Parameter kaum anzuwenden, dann müssen die anderen Parameter 
verwendet werden. 
 
Prof. Schulze begrüßt die Forderung, nur die curriculare Lehre zu werten. 
Wie soll aber in der Klinik in Fächern, die im Curriculum wichtig sind, die 
aber infolge der Einfachheit der Krankheitsbilder nicht mehr im Lehrkörper 
präsent sind, LOM vergeben werden. Kann die LOM Fehlverteilungen kor-
rigieren? 
Prof. Putz meint, daß die Beantwortung dieser Frage von den Lehrpersonen 
am Ort abhängt. Curriculare Lehre bedeutet nicht nur das reine Stundenvo-
lumen, sondern auch die in Stunden verpackten Inhalte. Zeiteinheiten wer-
den dann für die Lehrperson zu einer Verpflichtung und fließen in die Ana-
lyse ein. 
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Prof. Hahn stellt heraus, daß bei der LOM auch die Prüfungsaufwendungen 
mit berücksichtigt werden sollten. Die vielen studienbegleitenden Prüfungen 
sind ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Würde dieser in die LOM ein-
gehen, würde das Ansehen dieser Prüfungen bei den beteiligten Prüfern stei-
gen und sich auch die Qualität verbessern. 


