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TOP 5           

Wahlfächer 

 

Prof. Dr. H. Handwerker 
Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander- 

Universität Erlangen/Nürnberg 
 
 
Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, heute auf dieser Tagung zu Ihnen zum Thema "Wahlfächer" 
sprechen zu können. Lassen Sie mich am Anfang noch einmal auf den Ge-
setzestext der neuen ÄAppO verweisen, der in § 2 Abs. 8 festlegt "Bis zum 

Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung und bis zum Beginn des Prakti-

schen Jahres ist jeweils ein Wahlfach abzuleisten. Für den ersten Abschnitt 

kann aus den hierfür angebotenen Wahlfächern der Universität frei gewählt 

werden, soweit sie von der Universität angeboten werden. Die Leistungen 

im Wahlfach werden benotet...Die Note wird...in das Zeugnis... aufgenom-

men, ohne bei der Gesamtnotenbildung berücksichtigt zu werden.". 
 
 
Wahlfach im ersten Studienabschnitt 
 
Eine Umfrage bei allen Fakultäten in Deutschland, auf die 21 Fakultäten 
dankenswerterweise geantwortet haben, ergab für den Umfang des Wahlfa-
ches im ersten Studienabschnitt: 
 1 SWS 5 Fakultäten 
 2 SWS 3 Fakultäten 
 3 SWS 1 Fakultäten 
 variabel 2 Fakultäten 
In Köln ist ein Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit für 2 Monate in Form 
eines Projektpraktikums vorgesehen. Keine Angaben machten bisher 9 Fa-
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kultäten, was belegt, daß viele Fakultäten die Diskussion noch nicht abge-
schlossen haben. Da die Studierenden, die ihr Studium nach der neuen 
ÄAppO jetzt aufgenommen haben, bis zur M I-Prüfung noch etwas Zeit ha-
ben, und die meisten Fakultäten das Wahlfach erst im 3. oder 4. Semester 
anbieten wollen, ist noch etwas Zeit für die endgültige Festlegung.  
 
Bei den Wahlmöglichkeiten ergab die Umfrage folgende Varianten:  
      Fakultäten 
Ausschließlich aus Med. Fakultät  4 
Ausgewählte andere Fächer   8 
Ausschließlich nicht-med. Fächer  1 
Frei       7 
Gekoppelt an Mentoren (Freiburg)  1 
 
Die freie Auswahl erscheint etwas problematisch, wenn wir uns noch einmal 
den Gesetzestext in § 2 Abs. 8 vergegenwärtigen, der das Wort "frei" nicht 
auf die Fakultäten oder die Studierenden spezifiziert hat. Durch das Landes-
prüfungsamt Bayern ist am 12. 11. 2003 eine entsprechende Klarstellung 
herbeigeführt worden. Es wurde in einem Rundbrief mitgeteilt, daß 
"....Diese Formulierung indes nicht so zu verstehen [ist], daß die Studieren-
den aus sämtlichen im Lehrangebot der Universität stehenden Veranstaltun-
gen ein beliebiges Fach frei wählen dürfen. Das vorklinische Wahlfach für 
den Studiengang Medizin muß vielmehr von der Universität explizit hierfür 
vorgesehen sein.... Als mögliche Wahlfächer kommen dabei nicht nur spezi-
ell medizinische Veranstaltungen in Betracht. Wesentlich ist aber, daß ein 
wie auch immer gearteter Bezug zur medizinischen Ausbildung gewahrt ist. 
Das Angebot hat sich an dem in § 1 Abs. 1 ÄAppO definierten Ziel der ärzt-
lichen Ausbildung zu orientieren..."  
Diese Festlegungen stehen in deutlichem Gegensatz zu den Überlegungen 
einiger Fakultäten, die im Sinne eines "studium generale" eine freie Aus-
wahl vorsehen wollten. Das Landesprüfungsamt Bayern stellt in besagtem 
Rundbrief dazu fest "Ein reines 'studium generale', wie in verschiedenen Di-
plom-Studiengängen vorgesehen, ist mit Sinn und Zweck der ärztlichen 
Ausbildungsvorschriften - nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund einer an-
zustrebenden EU - konformen Ausbildung nicht zu vereinbaren." 
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Nimmt man diese Mitteilungen als gegeben hin, so ergeben sich die nach-
stehenden Folgerungen für das Wahlfach im ersten Studienabschnitt: 

- Eine Liste der möglichen Wahlfächer scheint obligatorisch 
- Eine Satzung muß festlegen, welche Prüfungsmodalitäten in Frage 

kommen 
- Bei Anmeldung eines Wahlfaches muß die Modalität der Notenfin-

dung festgelegt werden 
 
Die meisten Fakultäten sehen eine fixe Liste vor, welche durch die Fakultät 
selbst, oder, im vereinfachten Verfahren, durch den Studiendekan beschlos-
sen wird. Als Beispiel sei hier die Medizinische Fakultät Jena genannt, in 
deren Liste überwiegend Fächer der Vorklinik, z.T. aus der Klinik vorkom-
men. Fächer außerhalb der Medizin sind wählbar, vor allem sportwissen-
schaftliche und sprachwissenschaftliche Kurse werden nachgefragt. In der 
Abbildung 1 ist als weiteres Beispiel ein Auszug aus der Liste der Medizini-
schen Fakultät Würzburg aufgeführt. 
Häufig finden wir unter den Wahlfachangeboten Sprachkurse, wie Englisch 
oder Russisch für Mediziner, die dann bereits ab dem 1. Semester stattfin-
den. Auch andere Sprachen, die einen medizinischen Bezug haben und 
durch eine universitäre Institution vertreten sind, sollten als Wahlfächer 
wählbar sein. 
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Abb. 1: Auszug aus der Liste der Wahlfächer in Würzburg 

 
 
Die Erlanger Lösung sieht 3 SWS vor, die typischerweise ein doppelstündi-
ges Seminar + eine Zusatzveranstaltung beinhaltet. Zusatzveranstaltungen 
sind  Labordemonstrationen oder ein Wochenendseminar oder eine benotete 
Hausarbeit unter Anleitung des Seminarleiters/Mentors, der in die Technik 
der Literatursuche etc. einführt. Die 3 SWS setzen mehr den tatsächlichen 
Zeitbedarf in Rechnung, nicht die reine Anwesenheit. Die Liste der Wahlfä-
cher beschließt der Fachbereichsrat auf Antrag der LUST-Kommission. Sie 
wird in der home page des Studiendekans veröffentlicht. Nicht-medizinische 
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Fächer sind als Wahlfächer möglich, wenn sie einen Bezug zum Medizin-
studium aufweisen. 
 
 
Wahlfach im zweiten Studienabschnitt 
 
Für die Wahlfächer im zweiten Abschnitt des Studiums stellt sich die Situa-
tion etwas anders dar. Es gibt eine Liste im Anhang der ÄAppO, nach der 
offenbar ausschließlich Fächer der Medizinischen Fakultät gewählt werden 
können. Interessanterweise können Fächer, die als Pflichtfächer zu belegen 
sind und die benotet werden, auch als Wahlfächer noch ein zweites Mal ge-
wählt werden. Hier weicht die Wahlfachregelung von der für den ersten 
Studienabschnitt ab. Diese Regelung bietet aber auch eine interessante Im-
plikation, indem sie ermöglicht, die Doktorandenschulung in den curricula-
ren Unterricht einzubinden. Doktorandenseminare und "journal clubs", die 
zur Doktorandenausbildung gehören, können eingebracht werden. Es er-
weist sich dafür als zweckmäßig, daß alle Mitarbeiter, die Promotionsthe-
men vergeben, ihr eigenes Fach dann auch als Wahlfach anmelden. Natür-
lich können auch mehrere Professoren ein gemeinsames Seminar veranstal-
ten. Das bietet sich z.B. in Graduiertenkollegs an. Voraussetzung für die 
Anerkennung als Wahlfach sind eine definierte Stundenzahl und Elemente 
der Prüfung (Note!). Diese Prüfung kann z.B. als eine Seminararbeit, die im 
Exposè zu einer Dissertation ("Stand der Forschung", "Fragestellung") be-
stehen kann, abgeleistet werden. 
 
Die Umfrage zu diesem Teil der Wahlfachproblematik ergab noch große 
Unsicherheiten bei den Fakultäten. Bisher legen sich 3 Fakultäten auf 1 
SWS fest, 3 Fakultäten auf 2 SWS und mehrere Fakultäten sehen eine varia-
ble Stundenzahl vor. Einige originelle Lösungen sind in Abbildung 2 zu-
sammengestellt, wobei der Unterschied zwischen den "großen" und "klei-
nen" Wahlfächern mir nicht ersichtlich wurde. 
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- Schriftliche Arbeit, mindestens 10 Seiten, 20minütige mündli-

che Prüfung, Portfolio (Planung, Freiburg) 

- (im Rahmen eines Modellstudienganges) zweimonatiges Prak-

tikum in der vorlesungsfreien Zeit im vorklinischen oder theore-

tisch klinischen Bereich, vergleichbar einem Etagenpraktikum 

der Naturwissenschaften (Köln)  

- "Große" und "kleine" Wahlfächer, die 8 bzw. 4 SWS umfassen 

(Magdeburg) 

- Verbindung mit einem Industriepraktikum  (Giessen) 

Abb. 2: Lösungen für das Wahlfach im zweiten Abschnitt des Studiums 

 
Die Erlanger Lösung sieht für das Wahlfach im zweiten Studienabschnitt 
einen Umfang von 2 SWS vor, die als Seminar oder Praktikum abgehalten 
werden. Es können Fächer aus dem Katalog der ÄAppO oder andere medi-
zinische Fächer, auch Teilfächer angemeldet werden. Die Liste wird vom 
Fachbereichsrat beschlossen und regelmäßig angepaßt. Sie wird in der home 
page des Studiendekans veröffentlicht. Das Wahlfach kann der Vorbereitung 
oder Begleitung einer Dissertation dienen, wobei dies nicht zwingend gefor-
dert ist. 
 
Wir sollten bei all unseren Überlegungen pragmatisch sein und uns nicht 
durch unnötige Festlegungen zusätzliche und unsinnige Arbeit machen. Wir 
sollten weiterhin das vorrangige Ziel des Wahlfaches im Auge behalten, ei-
ne Vertiefung auf einem Gebiet, das der Studierende wählen kann, zu er-
möglichen. Gerade das ist wichtig im stark reglementierten Medizinstudium. 
Ein Wahlfach sollte Forschungsinteressen wecken. Es sollte für die Studie-
renden, die nicht vordringlich an einer Forschungsthematik arbeiten, der 
Weiterbildung auf Medizin-relevanten Feldern (z.B. Sprachen) oder aber der 
Allgemeinbildung (z.B. Wissenschaftstheorie, Ethik) dienen. 
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Diskussion 

 
Prof. Nowacki überbringt als 2. Vorsitzender des Fakultätentages Sportwis-
senschaft ein Grußwort, welches nachfolgend im Wortlaut wiedergegeben 
ist.   
Im Namen des Fakultätentages Sportwissenschaft und seines Präsidenten, 
des Rektors der Deutschen Sporthochschule Köln, Prof. Dr. rer. pol. Walter 
Tokarski, aber gleichzeitig auch im Auftrag der Kieler Delegiertenversamm-
lung der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (Deut-
scher Sportärztebund) e.V. (DGSP) vom 25. Oktober 2003, möchte ich mich 
besonders bei Ihrem Präsidenten, Professor von Jagow, für die Einladung 
zum 12. Außerordentlichen Medizinischen Fakultätentag in Mainz ganz 
herzlich bedanken. 
Die neue Ärztliche Approbationsordnung bietet der Sportmedizin als 67. 
Wahlfach im Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung von insgesamt 76 
Fachgebieten eine weitaus größere Chance, als man primär bei der Vielzahl 
der Fächer vermuten könnte. 
Ich bin deshalb dem Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer Dres-
den, Prof. Dr. J. Schulze, sehr dankbar, daß er in seinem Referat die Einfüh-
rung der Sportmedizin als eine wichtige Neuerung eingestuft hat. 
Natürlich ist es aus der Sicht meines Faches ein "Wermutstropfen" in der 
neuen ÄAppO, wenn sie Einschränkungen dahingehend vorsieht: "...soweit 
sie (die Wahlfächer) von der Universität angeboten werden..." So wird die 
Sportmedizin nicht mit der Einrichtung neuer Lehrstühle/Abteilungen an 
den Medizinischen Fakultäten rechnen können. Viel gewonnen wäre aber 
schon, wenn wenigstens die bestehenden Professuren für Sportmedizin an 
den Universitäten erhalten blieben. 
Seit meinem Bericht über die sportmedizinische/sportwissenschaftliche Leh-
re für Studierende der Medizin auf dem 61. Ordentlichen Medizinischen Fa-
kultätentag in Erlangen 2000 (Protokoll TOP 6, 111-125), ist es an einer 
Reihe von Universitäten, z.B. u.a. auch in Gießen und Kiel, nach der Emeri-
tierung der bisherigen Lehrstuhlinhaber zu einer drastischen Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen für die Sportmedizin in Forschung, Lehre und 
sportärztlich-leistungsmedizinischer Praxis gekommen. An der Freien Uni-
versität Berlin wird der sportmedizinische Lehrstuhl sogar demnächst voll-
ständig "abgewickelt". 
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Wie Sie wissen, ist die Mehrzahl der Sportmedizinischen Einrichtungen an 
den Universitäten der Bundesrepublik Deutschland bei den Instituten für 
Sportwissenschaft integriert. Es sind 20 von insgesamt 29, wobei die 9 an 
den Medizinischen Fakultäten zum überwiegenden Teil personell und sach-
lich so ausgestattet sind, daß sie die zusätzlichen Aufgaben durch das Wahl-
fach Sportmedizin gut schultern können. Dafür will sich auch der Präsident 
der DGSP, Prof. Dr. H. -H. Dickhuth, Freiburg, früher Tübingen, einsetzen. 
Die hier versammelten Dekane und Studiendekane möchte ich bitten, die 
jeweiligen örtlichen Möglichkeiten für die Sportmedizin zu stärken und die 
Einführung dieses Wahlfaches zu fördern. Dabei wäre auch die Zusammen-
arbeit mit den Sportwissenschaftlichen Instituten der eigenen oder benach-
barten Universität zu aktivieren. Dort besteht durchaus die Bereitschaft, 
durch ergänzende Angebote der Trainingswissenschaft und Sportpsycholo-
gie sowie der Theorie und Praxis der Sportarten, gemeinsam mit der Sport-
medizin, dem Kernfach der Prävention, Rehabilitation und Gesundheitsför-
derung, den Medizin Studierenden interessante und für ihre spätere Praxis 
auch sehr nützliche Gebiete zu eröffnen. 
Für eine Realisierung wird sich der Vorstand des Fakultätentages Sportwis-
senschaft bei den 65 Sportwissenschaftlichen Einrichtungen der Bundesre-
publik Deutschland verwenden. 
Als erster Einstieg sollte dann jeder Medizinischen Fakultät die Inaugurie-
rung einer Ringvorlesung Sportmedizin möglich sein, so wie ich sie bis heu-
te auch noch als Emeritus in Gießen organisiere. Viele Kolleginnen und 
Kollegen aus unserem gesamten Fächerspektrum sind im Besitz der Zusatz-
bezeichnung 'Sportmedizin', die sie in 240 Weiterbildungsstunden in den 
Bereichen Sportmedizin und Sportmedizinische Aspekte des Sports erwor-
ben haben. Sie beteiligen sich meistens sehr gerne mit 1 bis 2 Stunden an 
einer solchen Veranstaltung. 
Darüber hinaus empfehle ich uns allen in diesen durch Streß geplagten Zei-
ten, wobei nicht zuletzt auch die Umsetzung der ÄAppO und die "unausge-
gorenen" Gesundheitsreformen zählen, gemeinsam mit den Studierenden 
beim Allgemeinen Hochschulsport, in den Sportvereinen, Gesundheitsstudi-
os, auf jeden Fall in der kargen Freizeit, doch noch durch z. B. Laufen, 
Wandern, Radfahren und Schwimmen sich körperlich fit zu halten. 
Damit würden wir auch der schon 1924 auf dem 2. Deutschen Sportärzte-
kongreß in Berlin von Geheimrat Prof. Dr. August Bier ausgesprochenen 
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Empfehlung: "Wenden Sie, ein jeder auf seinem Gebiete, die Leibesübungen 
praktisch an, und beteiligen Sie sich an der wissenschaftlichen Erforschung 
derselben" folgen. 
 
Prof. Handwerker bestätigt die vorgetragene Position. In Erlangen ist be-
reits eine Ringveranstaltung mit der Sportwissenschaft etabliert. Das Wahl-
fach benötigt aber eine Prüfung. In Erlangen wurde daher vorgesehen, daß 
in einem einzelnen Wahlfach, welches von einem Professor angeboten wird, 
die Teilnahme auf maximal 20 Studierende begrenzt wird. Im Bedarfsfall 
muß dann geprüft werden, ob Parallelkurse durchgeführt werden können. 
 
Prof. Nippert fragt nach dem Sinn einer Leistungsfeststellung in einem Glo-
balfach wie Innere Medizin oder Chirurgie, welches dann noch einmal als 
Wahlfach im zweiten Abschnitt des Studiums gewählt werden darf. Wäre 
ein Ausschluß der globalen Fächer und dafür die Aufnahme ihrer Subspe-
zialisierungen in die Liste der Wahlfächer nicht die sinnvollere Lösung? 
Prof. Handwerker stimmt dem zu. Die ÄAppO hat diese Festlegung so ge-
troffen, die Praxis wird aber wie geschildert ablaufen, da niemand die ge-
samte Innere Medizin oder Chirurgie als Wahlfach anbieten kann. 
 
Prof. Kirchner erinnert an die Verhandlungen, die im Vorfeld der Schaf-
fung der neuen ÄAppO geführt wurden und die Schaffung der Wahlfächer 
mit sich brachten. Der Drang aller Fachvertreter, in dem neuen Fächerkata-
log aufgenommen zu werden, führte zur taktischen Überlegung, mögliche 
Wahlfächer zu generieren, die dann auch im Anhang der ÄAppO genannt 
sind und als Termini erhalten bleiben. Die mögliche Doktorandenqualifika-
tion war eine weitere Überlegung. Bei der Gestaltung der Wahlfächer kön-
nen beide Aspekte berücksichtigt werden. 
 
Prof. Koolman sieht Probleme bei der Verteilung der Studierenden auf die 
einzelnen Angebote. Wie wird bei einer Überlast in einem Wahlfach ent-
schieden? 
Prof. Handwerker verweist auf die z.Z. noch kleinen praktischen Erfahrun-
gen, da zum Wintersemester 2003/04 erst ein Wahlfach (Ethik) angeboten 
wurde. Die Praxis wird zeigen, ob es zu den befürchteten Überfüllungen 
einzelner Fächer kommen wird, ggf. könnte man Parallelangebote unterbrei-
ten. Der Studiendekan könnte dann entsprechende Werbungen machen. 
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In Frankfurt/M., legt PD Schulze dar, hat man sich zu einem anderen Ver-
fahren entschlossen. Die Liste im Anhang 3 der ÄAppO enthält viele un-
gleich gewichtete Fächer. Es wurde nach Rücksprache mit dem zuständigen 
Landesprüfungsamt und dem Ministerium eine andere Zusammenstellung 
vorgenommen, so daß jetzt in der Studienordnung etwa 15 Wahlfächer an-
geboten werden, so z.B. "Leistungsmedizin", an der die Sportmedizin, die 
Flugmedizin und ähnliche Fächer beteiligt sind. Diese Wahlfächer sollen 
aufbauen und können eine Dissertation ggf. mit einbeziehen. Sie befinden 
sich daher am Ende des Curriculums und umfassen 6 SWS. Doktoranden-
seminare, "journal clubs" und ähnliche Veranstaltungen werden im Wahl-
fach durchgeführt. 
 
Prof. Reisinger fragt, ob ein Wahlfach, welches als Kooperationsleistung an 
einer anderen Universität im Ausland absolviert wurde, in Deutschland an-
gerechnet wird. Hintergrund sind Planungen in Rostock, eine Summer 
School gemeinsam mit der Brown University in Providence, USA, über 3 
SWS abzuhalten.  
Prof. Handwerker bittet, diese rechtliche Frage im Vorfeld mit den zustän-
digen Landesprüfungsämtern zu klären. In dem konkreten Fall sollte es kein 
Problem geben, da die Universität Rostock als Veranstalter für die teilneh-
menden deutschen Studierenden auftritt.  
 
Prof. Hilgers verweist auf den seit Beginn des Wintersemesters 2003/04 
laufenden Modellstudiengang in Aachen. Es wird ein großes Spektrum an 
Wahlfächern angeboten, die zu Spezifika zusammengefaßt sind, den sog. 
"Qualifikationsprofilen". Darin finden sich auch die Forschungsschwer-
punkte der Fakultät wieder. Mit dieser Lösung sollen die Studierenden 
schon während des Studiums auf ihre spätere Promotion im Sinne einer 
Nachwuchsgewinnung vorbereitet werden. 
 
Prof. Handwerker schließt die Diskussion mit der Bitte, die verschiedenen 
Lösungen nicht mit Regeln und einem zu großen Zeitvolumen zu überfrach-
ten. Die Wahlfächer sollen den Stundenplan nicht weiter aufblähen, die Stu-
dierenden sollten auch Freiheiten bei der Studiengestaltung behalten. 
 
 


