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Sehr geehrter Herr von Jagow,  
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich bin zu diesem Vortrag gekommen, wie viele von Ihnen zu Vorträgen bei 
Fakultätentagen kommen – es ruft der Präsident an, man führt ein längeres, 
freundliches Gespräch, in dessen Verlauf erwähnt wird, daß man auf einem 
nächsten MFT doch einmal zu diesem speziellen Thema einen Vortrag hal-
ten könnte. Am Ende des Telephonates ist man überzeugt, daß man selbst 
die Idee zu einem Vortrag hatte, man legt das Sujet beiseite, bis der Fakultä-
tentag bedrohlich näher rückt. Schließlich erschrickt man, weil die Zeit 
drängt und man sich der Thematik annähern muß. Ein Ergebnis dieser Stra-
tegie sind die all bekannten Umfragen, die immer kurz vor einem MFT ab-
gehalten werden. Ich habe diesmal darauf verzichtet, eine Umfrage zu initi-
ieren. Vielmehr habe ich die Thematik meines Referates in eine Frage um-
gewandelt (Sichert curriculare Lehre Ressourcen?), die ich mir selbst - aus 
den Erfahrungen an der Medizinischen Fakultät in Jena - gestellt, die ich 
aber auch sehr unsystematisch einigen Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Fakultäten vorgelegt habe. Die globale Antwort reichte von "Ja, natür-
lich!" bis "Nein, nicht wirklich!". Es gibt nämlich auch Fakultäten, die ein 
Curriculum festlegen, ohne die curricularen Anforderungen dann auch mit 
Ressourcen zu untersetzen. 
 
Ein spezieller Teil der Antworten bezog sich auf die Wichtigkeit der Argu-
mentation gegenüber den Geldgebern, wenn Forderungen nach Ressourcen 
auf der Basis von Curricula gestellt werden. Jede Universität macht ihre An-
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sprüche auf Mittel primär mit Lehrverpflichtungen geltend. Mit der neuen 
Approbationsordnung für Ärzte ist das Thema wiederum hochaktuell ge-
worden, denn sie stellt die Fakultäten vor die Frage nach der Neuverteilung 
der einzelnen Kuchen. Darauf bezog sich denn auch die Hauptresonanz auf 
meine unsystematische Umfrage und die Verteilungsfrage ist auch der Ge-
genstand, der uns an unserer Fakultät in den letzten Monaten am meisten 
beschäftigt.  
 
Das Schillerjahr und die Tatsache, daß wir diesen Fakultätentag an der 
Friedrich-Schiller-Universität abhalten, waren für mich Anlaß, meine Ge-
danken mit einigen Schiller-Zitaten zu untersetzen.  
 
„Pläne machen ist etwas gar Angenehmes“ (An Charlotte von Lengefeld, 

1789) 

Die ÄAppO macht uns wenig Vorgaben. Was den Curricularnormwert 
(CNW) angeht, der eigentlich ja keine Vorgabe der ÄAppO ist, hat sich so-
wohl im ersten als auch im zweiten Abschnitt eine Erhöhung ergeben. Fast 
wurde ein CNW von 8,2 festgelegt. In der ÄAppO ist vorgeschrieben, daß 
20 % aller Praktika in Form von Blockpraktika zu unterrichten sind und daß 
insgesamt 476 Stunden Unterricht am Krankenbett Bestandteil der curricula-
ren Lehre sein sollen. Das ist sicherlich auch eine große Neuerung. Was die 
Fakultäten – zumindest unsere – vor große Probleme gestellt hat, war der 
Wegfall eines Muster-Stundenplanes, der in der Vergangenheit immer ein 
beliebtes Mittel war, die Curricula zu planen. Nicht weggefallen ist die Ka-
pazitätsverordnung, die einer meiner Kollegen als "bürokratischen Knebel" 
bezeichnet hat. Sie verhindert einerseits Flexibilität, sie spendet andererseits 
aber auch Sicherheit.  
 

„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den 

Ruinen“ (aus: Wilhelm Tell)  

Der Gesetzgeber hat letztendlich geplant, daß der Zuwachs des CNW durch 
eine gewisse Reduzierung der Studierendenzahl kompensiert wird. Daraus 
sollte eine Kostenneutralität der Einführung der neuen ÄAppO resultieren. 
Wir wissen heute alle, daß sich fast das Gegenteil ergeben hat und haben 
dies gestern im Beitrag von Herrn Kollegen Handwerker bereits gehört.  
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Was kann man tun, um in diesem Kontext Curricula zu planen? 
 
„Rücksicht auf eine belohnende Zukunft schließt die Liebe aus“ (aus: Philo-

sophische Briefe) 

Man kann als Fakultät Vorgaben machen, die sich beispielsweise an den al-
ten Stundenplan anlehnen. Das ist meines Wissens an manchen Orten, nicht 
an sehr vielen, passiert. Viel häufiger war der Prozeß der Curriculaplanung 
der Selbstorganisation überlassen worden. Wir haben das in Jena auch so 
gehandhabt, indem wir Themenblöcke vorgegeben haben, die am Konzept 
unserer Partneruniversität Dresden orientiert waren. Nach der Bestimmung 
von Themen haben wir zunächst abgewartet, was im 2. Abschnitt des Medi-
zinstudiums passiert. Interessanterweise hat die Selbstorganisation fast zu 
einer Erfüllung der Vorgaben der ÄAppO geführt. Wir haben in Jena 484 
Stunden Unterricht am Krankenbett, die sich nicht durch Planung, sondern 
durch Diskussion zwischen den Fächern ergeben haben.  
 
„Es liebt ein jeder nur sich selbst“ (aus: Die Braut von Messina) 

Die Frage nach der Bestimmung des Anteils der einzelnen Fächer bleibt 
dennoch, ob man das Curriculum a priori plant oder der Selbstorganisation 
überläßt. Der Aspekt der Prüfungsrelevanz ist schwierig zu beurteilen, wenn 
in einer künftigen schriftlichen Prüfung 15 Fälle aus einer großen Menge 
ausgewählt werden sollen. Das Forschungsprofil der Hochschule kann eine 
Rolle spielen, aber auch die subjektive Bedeutung, die einem Fach zugemes-
sen wird. Die Versorgungs- und Praxisrelevanz eines Faches könnten ent-
scheiden, aber auch die Macht und der Einfluß der Fachvertreter, die das 
Curriculum planen. Diese Kriterien sind bislang öffentlich nur sehr wenig 
diskutiert worden.  
 
„Ich hab´ hier bloß ein Amt und keine Meinung“ (aus: Wallenstein) 

Dem Studiendekan kommt dabei eine gewisse Funktion zu, die auch reflek-
tiert werden sollte. Die Rolle ist wichtig, gleichzeitig aber auch sehr be-
grenzt. Es kommt immer wieder zu Rollenkonflikten, denn zum einen soll 
der Studiendekan ein Advokat der allgemeinen Bedeutung der Qualität der 
Lehre sein und fächerübergreifend entscheiden. Er ist aber auch Vertreter 
seines Faches und Forscher und hat naturgemäß eigene Interessen, wenn es 
um die Verteilung von Ressourcen geht. Unter dem Aspekt des vorhin Ge-
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hörten zur leistungsorientierten Mittelvergabe erscheint es unabdingbar, daß 
die Studiendekane in die Entscheidungen der Mittelverteilung einbezogen 
werden.  
„Wehe, wenn sie losgelassen“ (aus: Das Lied von der Glocke) 

Was hat bei der Planung der Curricula noch eine Rolle gespielt? 
Von Seiten der Wissenschaftlich-Medizinischen Fachgesellschaften wurde 
rasch versucht, Einfluß zu nehmen. Sie haben als Studiendeka-
nin/Studiendekan in den letzten Jahren viel Post von den Fachgesellschaften 
bekommen, in der zur Planung des Curriculums und zum Unterricht in den 
Fächern Stellung bezogen wurde. Hier wurden Muster für die Gestaltung der 
fachbezogenen Lehre geliefert, die zwar prinzipiell brauchbar waren, jedoch 
in der Regel eine deutliche Überschätzung des zur Verfügung stehenden 
Lehranteiles darstellten. Die Umsetzung der mir vorliegenden etwa 15 Stel-
lungnahmen von Fachgesellschaften hätte allein schon über die Hälfte des 
CNW beansprucht. Auffällig ist weiterhin, daß sich die großen Fächer so gut 
wie nicht geäußert haben, dagegen aus den kleinen Fächern viele Äußerun-
gen kamen.  
 
„Raum für alle hat die Erde“ (aus: Der Alpenjäger) - „Verbunden werden 

auch die Schwachen mächtig“ (aus: Wilhelm Tell) 

Die kleinen Fächer haben und hatten natürlich berechtigte Ängste, daß sie 
bei der Planung des Unterrichts auf der Strecke bleiben könnten. Sie haben 
aber auch durch die vermehrte Möglichkeit der Kooperation mit den klini-
schen Fächern und den möglichen Einbezug bereits in den vorklinischen 
Unterricht sowie durch die Beteiligung an Querschnittsbereichen eine Reihe 
von Chancen erhalten. Es kann durchaus vorteilhaft sein, den sog. kleinen 
Fächern die Koordination von Querschnittsbereichen zuzuweisen. So ist bei-
spielsweise die Arbeits- und Sozialmedizin ein geeigneter Kandidat, den 
Querschnittsbereich "Prävention" zu koordinieren. Weitere Möglichkeiten 
bestehen dann sicherlich bei der Schaffung von neuen Querschnittsberei-
chen.  
 
„Kein Ort in Deutschland würde mir das sein, was Jena und seine Nachbar-

schaft mir ist, denn ich bin überzeugt, dass man nirgends …  in so kleinem 

Umfang so viele vorzügliche Menschen findet“ (An Christian Gottlob Voigt, 

6.4.1795) 
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Als Grundlage für die Diskussion möchte ich die Situation in Jena skizzie-
ren. Wir sind dabei, einen Personalsockelbetrag auf der Basis der curricula-
ren Lehranteile inklusive der Lehrexporte für die einzelnen Einrichtungen zu 
berechnen. Ich werde Ihnen gleich zeigen, welche Schwierigkeiten dabei 
anzutreffen sind. Wir wollen das Personal der Einrichtungen nach LOM-
Kritierien ergänzen. Nach Meinung des Studiendekans ist es aber auch 
wichtig, ein gewisses Kontingent (nach Herrn Putz  ́ Auffassung 10 % + x) 
für Leistungen im Zusammenhang mit der Lehre zu berücksichtigen. In jene 
werden 33% der verfügbaren Mittel bezüglich der Lehrleistungen verteilt. 
 
„Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten“ (aus: Wilhelm Tell) 

Schwierigkeiten bestehen bei der Bewertung der Unterrichtsformen. Es ist 
problematisch, Gruppengrößen für verschiedene Unterrichtsformen festzu-
legen. Die Angaben der Einrichtungen schwanken bei den Gruppengrößen 
für Praktika zwischen 1 und 20. Es ist sehr schwierig, die Lehrexporte medi-
zinischer Fächer einzuschätzen und zu werten, weil es oftmals sehr unklar 
ist, in welchen Studienordnungen die Lehrexporte verankert sind. Man muß 
dabei berücksichtigen, daß die Medizin insbesondere im ersten Studienab-
schnitt auch Empfänger von Lehrimporten aus anderen Fakultäten ist.  
Es ist weiterhin schwierig, auf der Basis der curricularen Anteile die tatsäch-
liche Stellenstruktur zu berücksichtigen. Vielfach wird dabei auf die lokalen 
Lehrverpflichtungsverordnungen zurückgegriffen, doch dabei entstehen vie-
le Probleme.  
Ein weiteres Problem ist die Diskussion um die klinischen Anforderungen 
und die Lehranforderungen in den klinischen Einrichtungen. Wenn Fakultä-
ten ihre Unterrichtsveranstaltungen in Themenblöcken organisieren, kann es 
passieren, daß Einrichtungen in relativ kurzer Zeit einen sehr großen Auf-
wand an Lehre zu leisten haben. Hieraus werden schnell Forderungen nach 
mehr Ressourcen abgeleitet. Es liegt hier ein echter Wahrnehmungsfehler 
vor, da dieser hohe Aufwand in einer kurzen Zeit einem kleinen Aufwand 
über das ganze Jahr hinweg gerechnet entspricht. Diese Diskrepanz ist im-
mer wieder eine Quelle von Konflikten.  
 
„Wo die Tat nicht spricht, da wird das Wort nicht viel helfen“ (aus: Die 

Braut von Messina) 

Was kann man nun tun, um verteilte Ressourcen sicherzustellen? 



 6 

Die Lehrqualität ist das Entscheidende. Wir können keine Ressourcen – 
gleich nach welchem Algorithmus – zur Verfügung stellen und uns dann 
nicht mehr um die Qualität der Lehre kümmern. Ich halte daher die Lehreva-
luation auch als Feedback-Instrument für sehr wichtig. Wir haben in Jena 
die Lehrevaluation als Kriterium für die leistungsorientierte Mittelzuwei-
sung mit aufgenommen. Dabei bewerten wir nicht das quantitative Ergebnis 
der Evaluation, sondern nur die Tatsache, daß eine Einrichtung aktiv an der 
Evaluation teilgenommen hat. Wichtig ist weiterhin, daß jede Einrichtung 
die Möglichkeit der Ressourcenerweiterung bekommt. Aus einer Stellenzu-
weisung im Rahmen der leistungsorientierten Mittelzuweisung müssen aber 
auch Innovationen in der Lehre erwachsen. Es ist ferner wichtig, daß Fakul-
täten notwendige Investitionen für die Lehre im Auge behalten, wie z.B. 
skills labs, Lehrmodelle, die Anschaffung von Medien, aber auch laufende 
Mittel für hochschuldidaktische Maßnahmen, Schulungen, Simulationspati-
enten etc..  
 
„Spät kommt ihr - doch ihr kommt“ (aus: Wallenstein) 

Wie lautet nun mein Fazit auf die Eingangsfrage? Die neue ÄAppO hat viele 
Fakultäten wachgerüttelt, da durch sie die Lehre an Bedeutung gewonnen 
hat. Dieses Wachrütteln ist auch durch die Beobachtung anderer Hochschu-
len erfolgt, die bereits vor der Einführung der neuen ÄAppO Reformstudi-
engänge entwickelt und damit einen gewissen Konkurrenzdruck aufgebaut, 
einen Wettbewerb in Gang gesetzt haben. Die neue ÄAppO hat neue Bedin-
gungen für die Bewertung und den Stellenwert der Lehre geschaffen. Somit 
denke ich, daß curriculare Lehre mehr denn je Ressourcen sichert. Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 


