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Verleihung der Urkunden an die ersten Absolventen 

des Postgraduierten-Studienganges Master of Medical 

Education (MME) 

Prof. Dr. Dr. R. Putz, Leiter der Akademie für Ausbildung 

in der Hochschulmedizin, München 

Prof. Dr. F. Resch, Leiter des Studienganges MME, Hei-

delberg 

 

 

Herr Präsident, 

meine Damen und Herren! 

 

Dieser wunderschöne Festabend hat mit klassischer Musik, dem Selbstver-

ständnis des MFT angemessen, begonnen. Nun geht es mit neuen, moderne-

ren Klängen weiter! Auch das gehört zum Selbstverständnis des MFT, der 

dabei ist, sich neuen Entwicklungen zu stellen. Wenn ich hier heute Abend 

das Wort ergreife, dann will ich Ihnen mit sehr großer Freude die ersten Er-

gebnisse eines Projektes vorstellen, das zu den großen Leistungen des MFT 

gehört. Gemeinsam mit unserem Präsidenten, Herrn Prof. von Jagow, und 

Herrn Kollegen Resch aus Heidelberg dürfen wir die Urkunden für die er-

sten Absolventen des vom MFT initiierten Master-Studienganges "Master of 

Medical Education" (MME) überreichen.  

 

Ich nutze die Gelegenheit, um Ihnen in wenigen Stichworten näher zu brin-

gen, wie dieser Master-Studiengang entstanden ist. Es begann mit den Ver-

tretern der Fakultäten, die sich in Deutschland für Reformen in der akademi-

schen Lehre, in der Ausbildung der Studierenden einsetzten und vieles auf 

sich nahmen, um diese Reformen zu bewegen. Aus einer kleinen Gruppe, zu 

der u. a. Vertreter aus Heidelberg, Berlin und München gehörten, wurden 

Konzepte entwickelt, die der MFT aufgenommen und gefördert hat. Aus 

dieser Initiative entstand in der Folge eine Projektgruppe, die 6-8 Fakultäten 

umfaßte und den Master-Studiengang konzipierte. Es ist etwas Einmaliges 

in Deutschland, daß ein so viele Fakultäten umfassender gemeinsamer Stu-
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diengang aus einer Initiative der Fakultäten heraus entwickelt und eben dann 

vom MFT getragen wurde. 

 

Der Stifterverband der deutschen Wissenschaft hat mit einer überaus groß-

zügigen finanziellen Förderung die Umsetzung unserer sich an internationa-

len Vorbildern orientierenden Ideen ermöglicht. Ich nutze die Gelegenheit, 

um Frau Jorzik vom Stifterverband ganz herzlich für ihre Unterstützung zu 

danken. Sie hat unser Anliegen von Beginn an mit viel Herz begleitet und 

hat viele Klippen mit uns genommen. 

 

Natürlich ergab sich die Frage der akademischen Anbindung. Sie werden es 

sicher verstehen, daß ich immer noch sehr bedauere, daß das nicht in Mün-

chen möglich war. Die Medizinische Fakultät Heidelberg unter ihrem dama-

ligen Dekan, Herrn Professor Sonntag, nahm es aber auf sich, unseren Ma-

ster-Studiengang in sehr kurzer Zeit zu etablieren. Das zuständige Ministeri-

um in Stuttgart hat die Einmaligkeit dieses neuen Studienganges erkannt, 

und so  möchte ich auch Herrn MR Hilzenbecher sehr herzlich danken, der 

uns äußerst tatkräftig – nicht nur bei der Etablierung des Studienganges - 

unterstützt hat. Seit 2004 läuft der erste Jahrgang, sieben Absolventen haben 

ihre Master-Thesis erfolgreich fertiggestellt und werden nun ihre Urkunden 

überreicht bekommen.  

 

Ich nutze schließlich die Gelegenheit, allen, die mit unserem Studiengang 

"Master of Medical Education" noch nicht vertraut sind, zu sagen, was das 

Ziel dieses Postgradualstudiums ist. Wir wollen Multiplikatoren für die Fa-

kultäten ausbilden, die die Organisation der Ausbildung an den Medizini-

schen Fakultäten auf einem sehr professionellen Niveau leiten können. 

Wenn die Fakultäten gut beraten sind, so nutzen sie diese Chance und setzen 

diese Spezialisten für die Entwicklung von Curricula, für Organisationsauf-

gaben, für eine Neuordnung des lokalen Prüfungswesens oder für die Ent-

wicklung von Lehrevaluationsverfahren in den Fakultäten ein. Die Absol-

venten unseres Master-Studienganges haben eine solide Basisausbildung 

und sind in der Lage, einen neuen Geist der Ausbildung in die Fakultäten zu 

tragen, damit der Stellenwert der Ausbildung neben der Forschung den ihm 

zukommenden Platz einnimmt. 
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Ich freue mich über diesen schönen Tag und gebe weiter an Herrn Kollegen 

Resch, den Leiter des Studienganges, der nun die Urkunden überreichen 

wird. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Als Studiendekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg habe ich die Auf-

gabe, die Qualitätssicherung über diesen Studiengang wahrzunehmen.  

Wie wollen wir Kristallisationskerne für die Entwicklung der Lehre in den 

Fakultäten schaffen? Wir tun das in 8 Modulen, in denen einerseits die Cur-

riculumsentwicklung als ein wesentliches Thema dargestellt wird, dann geht 

es um die Kommunikation im Team, den Aufbau von Projekten, an denen 

auch das Management geübt wird. In drei Modulen geht es um die Techni-

ken, das Wissen und die Fertigkeiten für die Prüfung, um die Schaffung 

sachgerechter, reliabler und valider Prüfungsverfahren und -abläufe. Beson-

dere Bedeutung kommt der Ausbildungsforschung im Programm des Studi-

enganges zu. Mit diesem Modul soll ein Stück Zukunft in der Lehre ge-

schaffen werden. Ein weiteres Modul befaßt sich mit der Fakultätsentwick-

lung und der Anwendung des Gelernten. Dabei findet eine Exkursion an ei-

ne andere Ausbildungsstätte statt. Im vergangenen Jahr waren wir in Bern, 

in diesem Jahr besuchen wir Basel. In der weiteren Planung sind Salz-burg 

und Stockholm, so daß die Studiengangsteilnehmer die unter-schiedlichen 

Ausbildungsformen in Europa kennenlernen werden, mit dem Ziel, das Ge-

lernte an der eigenen Fakultät auch umzusetzen. 

 

Selbstverständlich ist das Curriculum auch in sich dynamisch, es bleibt nicht 

gleich, sondern wächst mit den Teilnehmern und den Anforderungen der 

einzelnen Fakultäten mit. Bisher wurde unser Studiengangsangebot von 30 

der 36 deutschen Medizin-Fakultäten in Anspruch genommen. Wir regen an, 

daß die Fakultäten, die bisher keinen Teilnehmer in den Masterkurs entsandt 

haben, das nun tun sollten.  

 

Wir danken Frau Jorzik vom Stifterverband, daß wir über die eigentliche 

Projektphase hinaus noch die Stipendien für die Fakultäten eine Zeitlang 

bewahren können, so daß ein weiterer Abruf möglich bleibt. 

 

Die andere Frage ist: "Ist unser Studiengang auch unter internationaler Per-

spektive erfolgreich?" Um das zu prüfen, hatten wir im September 2006 eine 

externe Evaluation mit Vertretern aus Harvard, Basel und Linköping. Unser 

Studiengang wurde als eine beispielhafte Struktur für ein akademisches 
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Ausbildungsprogramm eingeschätzt. Das Programm beleuchte alle Aspekte 

der modernen ärztlichen Ausbildung, und es wird ein deutlicher Bedarf ge-

sehen. Den Bedarf können wir bestätigen, denn es liegen für den nächsten 

Kurs schon wieder Anmeldungen vor. Die Anmeldefrist reicht bis in den 

Juli 2007, wir hoffen auf eine rege Beteiligung Ihrer Fakultäten. 

 

Wir möchten Ihnen nun die fünf Absolventen des ersten Masterkurses vor-

stellen. 

Herr Dr. Hans Martin Bosse aus Heidelberg hat eine Master-Arbeit "Kom-

munikationsschulung mittels 'Standardisierter Eltern' für Ärzte im Fachbe-

reich der Pädiatrie – strukturierte Kompetenzvermittlung im Rahmen der 

Facharztausbildung" angefertigt. Er hat von 1990-1997 in Heidelberg Medi-

zin studiert und arbeitet jetzt als Assistent in der Pädiatrie. Seit 2003 arbeitet 

er an der Entwicklung des Curriculums mit und ist seit 2004 Lehrverant-

wortlicher, wo er einen Teilbereich des HeiCuMed-Programmes (Heidelber-

ger Curriculum Medicinale) koordiniert. 

Herr PD Dr. Georg Lüers aus Marburg hat eine Master-Arbeit zum Thema 

"Integration of a seminar on the anatomical basis of otorhinolaryngology 

(ENT) into the clinical course improves the confidence and performance of 

students in the clinical discipline" angefertigt. Er hat von 1984-1991 in Hei-

delberg studiert und war von 2001- 2002 Mitglied der Studienkommission 

Vorklinik in Bonn. Seit 2004 ist er Mitglied im Direktorium des Instituts für 

Anatomie und Zellbiologie in Marburg. 

Herr Dr. Klaus Miksits aus der Charité Berlin hat eine Master-Arbeit zum 

Thema "Implementierung des Faches F10 Hygiene, Mikrobiologie, Virolo-

gie und des Querschnittsbereichs Q4 Infektiologie, Immunologie in das Stu-

dium der Humanmedizin an den medizinischen Fakultäten in Deutschland" 

vorgelegt. Er studierte von 1981-1987 Humanmedizin in Berlin und ist heu-

te im Bereich der Lehre Publikationsbeauftragter der Fakultät für die Inte-

grationseinheiten "Klinische und wissenschaftliche Grundlagen“. 

Herr Prof. Dr. Falk Rüdiger Ochsendorf aus Frankfurt/M. fertigte eine Ma-

ster-Arbeit "Interaktives Dermatologie-Praktikum in großen Gruppen" an. 

Er hat 1976-1983 in Frankfurt/M. Medizin studiert und arbeitet jetzt in der 

Dermatologie. Er ist Mitglied der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung 

(GMA), erhielt 2000 den Theodor-Stern-Preis für Aktivitäten zur Verbesse-

rung der Lehre und wurde 2002 zum apl. Professor ernannt. In Frankfurt 
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gehört er einem Planungsteam an, welches das integrative Tutorentraining 

plant und leitet.  

Herr Dr. Thomas Rotthoff aus Düsseldorf hat eine Master-Arbeit "Der Ver-

gleich von Long-Menu-Fragen mit Freitextfragen in einer fall- und compu-

terbasierten Prüfung im Medizinstudium" angefertigt. Er studierte 1987-

1994 in Mainz Medizin und ist heute in der Inneren Medizin tätig. Er hat 

2003 den Basic-Kurs der Hochschuldidaktik in Bern absolviert sowie am 

International Workshop in Maastricht und POL-Tutorenlehrgang beim Re-

formstudiengang Medizin Berlin teilgenommen. 

 

 

Herr Professor Ochsendorf richtet als Vertreter der Studiengangsteilnehmer 

Worte des Dankes an die Leiter des Studienganges und an Frau Jorzik. Er 

schätzt ein, daß im Lehrgang eine die Arbeit befruchtende Atmosphäre der 

gegenseitigen Hilfe und Unterstützung herrschte, die es allen Teilnehmern 

ermöglichte, trotz unterschiedlicher Erfahrungen in der Ausbildung sehr 

schnell ein gemeinsames, hohes Niveau zu erreichen. Die Kursteilnahme hat 

Spaß gemacht, das Ausbildungsprogramm war anspruchsvoll und forderte 

den vollen Einsatz. Die positiven Erfahrungen aus diesem Studiengang soll-

ten alle Fakultäten ermuntern, Kursteilnehmer zu entsenden. 

 

 


