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Zeitlicher Ablauf der Evaluation:

Sommer- 
semester
2006

Winter-
semester

2006/
2007

Sommer- 
semester
2007

Die medizinischen Fakultäten analysieren ihre Stärken und 
Schwächen. Dafür werden in jeder Universität Arbeitsgruppen 
eingerichtet, die die Selbstbeschreibung des Fachbereichs vor-
bereiten. 
Die Arbeitsgruppen tauschen untereinander ihre Vorgehens- 
weisen während der Selbstevaluation aus und schlagen im  
Konsens Gutachter vor.

Dezember 2006: Die Gutachter erhalten die Selbstbeschrei-
bungen.

Besuche der Universitäten durch die Gutachterkommis-
sion: 

09.01.-10.01.07 Universität Rostock
29.01.-30.01.07 Universität Hamburg
30.01.-31.01.07 Universität Kiel
01.02.-02.02.07 Universität Lübeck

Die Gutachterkommission entwirft das Gutachten.

23.-24.04.2007: Die Auswertende Konferenz findet in Ham-
burg statt.

Die Hochschulleitungen und Fakultäten erhalten das Gutach-
ten.

Die Fakultäten beschließen, welche Konsequenzen sie aus  
der Evaluation ziehen wollen. 

Zielvereinbarungen zwischen dem Fakultäten und der Hoch-
schulleitung werden an jeder Universität einzeln geschlossen.
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Vorwort

Vorwort

Als die Universitäten Bremen, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock im 
April 1994 vereinbarten, die Qualität von Lehre und Studium durch ge-
meinsame Evaluation kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, war das  
zumindest für deutsche Universitäten noch ungewöhnlich. Inzwischen evalu-
ieren drei weitere Hochschulverbünde und drei landesweite Agenturen. Auf 
nationaler Ebene etabliert sich Akkreditierung, die Standards für alle gestuf-
ten Studienprogramme sichern soll.

Im Verbund Norddeutscher Universitäten wurden inzwischen 26 Evaluations- 
verfahren in 116 Fachbereichen bzw. Instituten realisiert. Diese Evalua- 
tionen haben sich als erfolgreicher Bestandteil der Qualitätssicherung und  
-verbesserung in Lehre und Studium erwiesen. Von den am Ende der Evalua- 
tionen beschlossenen Maßnahmen wurden mehr als zwei Drittel verwirk-
licht. Eine Meta-Evaluation durch Professor Hans-Dieter Daniel hat die  
inzwischen gewachsene Akzeptanz bei Evaluierten und Gutachtern ein-
drücklich belegt.

Der Nordverbund gibt keine Maßstäbe zur Bewertung der Qualität vor, die für 
alle Fächer und alle Universitäten gelten. Vielmehr setzt er Standards für die 
Themen, die in der Selbstevaluation und der externen Begutachtung reflek-
tiert und diskutiert werden sollen. Jede Fachkultur kann so eigene Qualitäts-
standards für Lehre und Studium in das Verfahren einbringen. Ein Ranking 
der beteiligten Universitäten ist mit der Evaluation nicht intendiert, sehr wohl 
aber ein Erfahrungsaustausch. Die Verbesserungen werden ausgehend von 
dem jeweils in einem Fach bereits erreichten Qualitätsniveau entwickelt.

Die Evaluation des Studienfaches Humanmedizin wurde von den Fakultäten 
in den Universitäten Hamburg, Kiel, Lübeck und Rostock 2006 und 2007 
durchgeführt. Die Fakultät in Greifswald hat sich aufgrund außergewöhn-
licher Belastungen im fraglichen Zeitraum, in dem die Selbstbeschreibung 
hätte erstellt werden müssen, im Einvernehmen mit ihrer Universitätsleitung 
an der Evaluation nicht beteiligt.

Nicht-Mediziner wie ich haben diese Evaluation mit Staunen begleitet, 
weil die Professionalisierung, die die Lehre in der Humanmedizin in den  
letzten Jahren erfahren hat, relativ leise und von der Öffentlichkeit unbemerkt 
schnell vorangeschritten ist: Die Themen und Fragestellungen für die Eva-
luation konnten an nationale und internationale Standards für die Evaluation 
von Studium und Lehre angepasst werden; in den meisten Studienfächern 
wären wir auf der Suche nach Standards und Kriterien der wissenschaft-
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lichen Gesellschaften für die Lehre kaum fündig geworden. Lernzielkata-
loge, Lehrveranstaltungsevaluation, Dozentenfortbildung, die Passung von 
Lehrinhalten und Prüfungsformen etc. waren in dieser Evaluation Vokabeln, 
die vielen geläufig waren. Sie waren in unterschiedlicher Reichweite und 
mit verschiedenen Schwerpunkten und Zielen in den einzelnen Standorten 
sogar verwirklicht.

Nur diejenigen Evaluationsergebnisse versprechen tatsächlich handlungs-
leitend zu werden, die von den Angehörigen eines Fachbereichs auch  
akzeptiert und geteilt werden. Ich freue mich, dass mit diesem Band die  
besonderen Möglichkeiten des Evaluationsverfahrens im Nordverbund  
erneut deutlich gemacht werden: Es geht um die besondere Schärfung des 
Profils einer jeden Fakultät, nicht um die Vereinheitlichung in der norddeut-
schen Hochschullandschaft.

Im Folgenden dokumentieren die Fachbereiche Medizin ihre Selbstbe-
richte und die Ergebnisse ihrer Evaluation. Vorhaben wie diese stehen und  
fallen mit der Ehrlichkeit in der Stärken-Schwächen-Analyse und mit der  
Bereitschaft zur vertrauensvollen Diskussion mit Experten und Expertinnen, 
die die Begrenzung der Sichtweise vor Ort und die Standards in anderen 
Universitäten übermitteln können. In der Evaluation des Studienfaches  
Medizin ist es gelungen, mit den Professoren und Professorinnen Hans-
Günther Sonntag, Peter Dieter, Martin Fischer, Bernhard Zwißler, Betty Mey-
boom, Martina Kadmon sowie dem Studenten Thorsten Hornung engagierte  
Persönlichkeiten ihres Faches, wohlwollend und zugleich kritisch Urteilende, 
strenge Beobachter sowie lebendige Diskussionspartner als Gutachtende 
zu gewinnen. Ihnen sei sehr herzlich für die Zeit und die Mühe, die sie in 
unsere Evaluation investiert haben, gedankt.

Evaluationen ganzer Studienfächer sind exzeptionelle Ereignisse der Meta-
Reflexion, die nur alle zehn Jahre stattfinden sollten und hohen Dokumenta-
tions- und Reflexionsaufwand von den evaluierten Kollegien und Studieren-
den fordern. Allen an der Evaluation Beteiligten und denjenigen, die heute 
an ihren Konsequenzen arbeiten, danke ich für ihr Engagement. Die Beteili-
gten verdienen die entschiedene Unterstützung ihrer Fakultäts- und Univer-
sitätsleitung, damit sichtbare und spürbare Verbesserungen in der täglichen  
Praxis von Studium und Lehre den Nutzen und die Nachhaltigkeit der Eva-
luation zeigen.

Prof. Dr. Wilfried Müller 
Rektor der Universität Bremen, Sprecher des Verbundes Norddeutscher 
Universitäten
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Verfahrensbeschreibung

Karin Fischer-Bluhm

Das Evaluationsverfahren im Verbund Norddeut-
scher Universitäten

Zu dieser Veröffentlichung

Die Vertreterinnen und Vertreter der Humanmedizin im Verbund Norddeut-
scher Universitäten haben sich entschlossen, die Ergebnisse ihrer Evalu-
ation gemeinsam zu veröffentlichen. Zunächst werden die Ziele und das 
Konzept der Evaluationen im Verbund Norddeutscher Universität allgemein 
sowie der Ablauf des Verfahrens in der Humanmedizin geschildert, anschlie-
ßend folgen die Selbstbeschreibungen der beteiligten Fakultäten, das Gut-
achten sowie die Berichte zu den wichtigsten Ergebnissen aus der Sicht der 
Evaluierten.

Die Universitäten im Verbund

Der Verbund Norddeutscher Universitäten wurde im April 1994 u. a. mit dem 
Ziel gegründet, die Evaluation von Studium und Lehre gemeinsam zu er-
proben. Gleichzeitig wurde mit den ersten Evaluationen in Germanistik und 
Biologie begonnen.

Die Universitäten in Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Lübeck, Oldenburg 
und Rostock bilden den Verbund. Die Universität Greifswald beteiligte sich 
im Jahr 1999/2000 zum ersten Mal an einer Evaluation im Nordverbund; die 
Universität Lübeck ist 2005 dem Verbund beigetreten. Unterstützt wird die 
Evaluation von der Universität Groningen.1

1 Im Verbund Norddeutscher Universitäten können die evaluierten Fächer im Kon- 
 sens mit den Gutachtenden wählen, ob sie die Selbstbeschreibung, das Gutachten 
 und die Zielvereinbarung je Universität in einer Broschüre drucken lassen oder eine 
 gemeinsame Veröffentlichung mit den wichtigsten Ergebnissen der Evaluation her- 
 ausgeben wollen. Eine gemeinsame Veröffentlichung wählten im ersten Zyklus der  
 Evaluation von Studium und Lehre die Studienfächer Mathematik, Informatik, Wirt- 
 schaftswissenschaften, Geowissenschaften, Physik, Romanistik, Erziehungswissen- 
 schaften,Psychologie, Rechtswissenschaft, Sportwissenschaft, Soziologie, Politolo- 
 gie, Philosophie, Geographie, Slawistik und evangelische Theologie. Im zweiten Zy- 
 klus sind dies bisher die Biologie, die Germanistik und die Medizin. Für separate 
 Veröffentlichungen je Universität haben sich im ersten Zyklus die Studienfächer Ge- 
 schichte, Chemie und Anglistik am Ende der Evaluation entschlossen.
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Die sieben deutschen Universitäten sind von ihrer Geschichte her höchst 
unterschiedlich: Die Universitäten in Bremen und Oldenburg sind sog.  
Neugründungen aus den 1970er Jahren. Beide wurden aus ehemaligen 
Pädagogischen Hochschulen unter großem Reformelan mit Besonderheiten 
wie der einphasigen Lehrerausbildung, Anteilen von Projektstudium etc. auf-
gebaut. Inzwischen bieten sie ca. 20.000 Studierenden (Bremen) bzw. ca. 
11.000  Studierenden (Oldenburg) das volle Fächerspektrum an und gelten 
auch in der Forschung als anerkannte Universitäten.

Die Universität zu Lübeck trägt diesen Namen seit 2002 (zuvor „Medizinische 
Universität zu Lübeck“). Sie wurde 1964 als Medizinische Akademie Lübeck 
gegründet. Das Studienfachangebot in der Medizin wird seit 1993 durch den 
Aufbau der Informatik erweitert. 2400 Studierende sind an der Universität zu 
Lübeck immatrikuliert.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde im 17. Jahrhundert ge-
gründet, sie ist die Landesuniversität in Schleswig-Holstein, ca. 20.000 Stu-
dierende können aus einem Angebot von über 150 Studiengängen wählen. 
Die Universitäten in Greifswald und Rostock sind noch älter – sie wurden 
1456 bzw. 1419 gegründet – und haben die tief greifende Umwandlung von 
einer DDR-Universität zu einer westlich geprägten hinter sich. Die Universi-
tät Rostock bietet 92 Studiengänge an, die Zahl ihrer Studierenden beträgt 
ca. 12.000. An der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald sind 10.500 
Studierende in 156 Studiengängen eingeschrieben.

Die Universität Hamburg ist die erste parlamentarisch gegründete Univer-
sität in Deutschland (1919); sie ist mit knapp 40.000 Studierenden eine der 
fünf größten Universitäten Deutschlands, hat aber keine ingenieurwissen-
schaftlichen Fächer in ihrem Spektrum (diese werden an der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg angeboten).

Angesichts der großen Unterschiede zwischen den beteiligten Universitäten 
und der Tatsache, dass Verschiedenheit in der Hochschullandschaft nicht 
mehr als Makel sondern als Möglichkeit zur Profilierung an-gesehen wird, 
strebt der Verbund mit den Evaluationen keine Vergleiche im Sinne von  
Rankings – beschränkt auf wenige Dimensionen – an. Ein Vergleich im Sinne 
eines Erfahrungsaustausches, in dem die Beteiligten von der Andersartigkeit 
der anderen lernen können, ist allerdings intendiert.
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Ziel und Konzept der Evaluation allgemein

Das Ziel der Evaluationen ist es, jedem Institut/jeder Fakultät die Weiter-
entwicklung der Qualität in Lehre und Studium aufbauend auf dem aktuellen 
Niveau zu ermöglichen. Qualität wird dabei nicht als statische sondern als 
dynamische Größe aufgefasst. Evaluationen, die in größeren zeitlichen Ab-
ständen stattfinden sollten (im Moment herrscht die Vorstellung alle acht bis 
zehn Jahre), dienen der Selbstvergewisserung über die eigene Praxis im 
Verhältnis zu den Standards für Qualität. Sie sind sozusagen eine Moment-
aufnahme in dem kontinuierlichen Prozess der Bemühungen um Verbesse-
rungen und bilden eine Plattform für die Weiterentwicklung. Die evaluierten 
Einheiten müssen deshalb an ihren eigenen Zielen gemessen werden.

Es ist weder das individuelle Lehrverhalten einzelner Lehrender noch der 
Aufbau einzelner Lehrveranstaltungen Gegenstand der Evaluation. Viel-
mehr geht es darum zu fragen, welche Ziele entwickelt wurden und ob diese 
Ziele „the state of the art“ in der „scientific community“ widerspiegeln, so-
wie die Erwartungen der Studierenden und die Anforderungen zukünftiger 
Beschäftigungsfelder zu berücksichtigen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob 
die Lehrinhalte, die Studienorganisation, die Studienverläufe, die Beratungs- 
und Betreuungspraxis, die Prüfungsorganisation und die Arbeitsteilung zwi-
schen den Lehrenden in sich konsistent sind und mit den Zielen in dem 
Sinne übereinstimmen, dass sowohl Studierende als auch Außenstehende 
– wie die Gutachtenden – einen Zusammenhang zwischen den Zielen und 
der Gestaltung der Studienrealität sehen können. Als drittes gilt es sich zu 
vergegenwärtigen, ob das Institut bzw. die Fakultät verantwortlich mit der 
Zeit von Studierenden und Lehrenden sowie mit den zur Verfügung gestell-
ten Steuergeldern umgeht. Jede Fachdisziplin hat ihre eigene Tradition der 
Erkenntnisgewinnung und Wissensvermittlung entwickelt, entsprechend 
werden diese Fragen von Fach zu Fach unterschiedlich beantwortet.2 

2 Siehe Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Stärkung der Lehre in den Hochschulen 
durch Evaluation. Weinheim 1996. 
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Der zweite Zyklus der Evaluationen im Nordverbund3 trägt den veränderten 
Herausforderungen seit Beginn der Evaluationen vor zehn Jahren, insbeson-
dere denen des Bologna-Prozesses, Rechnung. Als thematische Schwer-
punkte werden „Learning Outcome“ und „Qualitätsmangagement“ festgelegt 
und die Evaluation wird noch stärker in die Organisationsentwicklung einge-
bunden.

Die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Universitäten folgen im Groß-
en und Ganzen dem Vorbild der niederländischen Evaluationsverfahren.4  
Besondere strukturelle Merkmale im Verhältnis zu anderen Evaluations- 
ansätzen in der Bundesrepublik5 sind:

Eine Evaluation im Verbund greift über die Grenzen von Bundesländern hin-
weg; das erleichtert den Erfahrungsaustausch und die Meinungsbildung für 
eine Kooperation unter den Universitäten.

Sie wird autonom im Sinne von „unabhängig vom Staat“ durchgeführt. Selbst-
verständlich ist sie verflochten mit den aktuellen hochschulpolitischen Dis-
kussionen, ihre Ergebnisse fließen in die Hochschulentwicklung einer jeden 
Universität ein.

Studierende beteiligen sich sowohl während der Selbstevaluation als auch in 
der Phase der Begutachtung in wesentlichem Maße.

3 Im ersten Zyklus wurden die Studienfächer Biologie und Germanistik (1994/95), Wirt- 
 schaftswissenschaften und Informatik (1995/96), Chemie und Geschichte (1996/97), 
 Anglistik, Mathematik und Geowissenschaften (1997/98), Erziehungswissenschaften, 
 Physik und Romanistik (1998/99), Jura, Psychologie und Sportwissenschaft (1999/ 
 2000), Geographie, Soziologie/Politologie und Philosophie (2000/01) sowie Slawistik 
 und ev. Theologie (2002/03) evaluiert. Darüber hinaus hat 2001/02 erstmalig mit der 
 Evaluation der Internationalisierungsstrategien eine Themen bezogene Evaluation, 
 die Akteure der gesamten Universität einschloss, im Verbund Norddeutscher Univer- 
 sitäten stattgefunden. Der zweite Zyklus wurde 2004 mit den Verfahren in den Studi- 
 enfächern Biologie und Medizin begonnen. 

4 Vgl. Roland Richter: Der niederländische Weg zur Modernisierung der Hochschulen. 
 Ein Bericht über die Hochschulreform der 80er und 90er Jahre. GEW Materialien und 
 Dokumente Hochschule und Forschung 89. Frankfurt/M.1998. 

5 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (Hg.): Evaluation – ein Bestandteil des Qualitäts- 
 managements an Hochschulen. Dokumentation einer Tagung am 03. und 04. Juni 
 2004 an der Universität Hamburg anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Ver- 
 bundes Norddeutscher Universitäten. Projekt Qualitätssicherung. Beiträge zur Hoch- 
 schulpolitik 9/2004. 
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Es wird nach den Grundsätzen prozessorientierter Evaluation, wie sie in 
den Sozialwissenschaften definiert wird, evaluiert.6 Dort gelten als Grundfra-
gen: Wer überprüft was zu welchem Zweck und wer darf die Konsequenzen  
ziehen? Im Verbund überprüfen die Fakultäten und Institute selbst ihre Pra-
xis in Studium und Lehre und stellen sich dem Urteil von Gutachterinnen und 
Gutachtern. Der Zweck ist die Optimierung des eigenen Studienangebotes 
und der eigenen Praxis in Beratung und Prüfung. Die Konsequenzen wer-
den ebenfalls von den Fächern selbst gezogen – allerdings wird der Gefahr 
vorgebeugt, unbequemen Empfehlungen der Gutachtenden aus dem Weg 
zu gehen, indem die Konsequenzen gegenüber der Universitätsleitung in 
den Verhandlungen zur Zielvereinbarung vertreten und begründet werden 
müssen.

Die Standards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) zur 
Nützlichkeit, Fairness und Genauigkeit werden eingehalten.7 Die Evalua- 
tionen der ersten zehn Jahre wurden in einer Meta-Evaluation überprüft und 
als erfolgreich bewertet.8 Die Empfehlungen aus der Meta-Evaluation sind in 
die Planung des zweiten Zyklus eingeflossen.

Die Kooperation zwischen den Universitäten wird dort im Verfahren realisiert, 
wo sie auch Früchte tragen kann – das heißt beim Peer-Review, beim Erfah-
rungsaustausch über die Strategien in der Stärken-Schwächen-Analyse, im 
Übergang von den Gutachten zur Diskussion über die Folgen, bei den Vor-
schlägen zur Verbesserung der Evaluationsverfahren und in Wirksamkeitsa-
nalysen. Die Eigenverantwortung der einzelnen greift dort, wo sie tatsächlich 
gefragt ist: in der Stärken-Schwächen-Analyse während der Selbstevaluati-
on und in der Definition und Umsetzung der Folgen aus der Evaluation. 

6 Vgl. Wolfgang Beywl: Zur Weiterentwicklung der Evaluationsmethodologie: Grund-
legung, Konzeption und Anwendung eines Modells der responsiven Evaluation. Frank-
furt/M. 1988. 

7 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Evaluation: Standards für Evaluation, Köln 2002.

8 Vgl. Sandra Mittag/Lutz Bornmann/Hans-Dieter Daniel: Evaluation von Studium und 
Lehre an Hochschulen – Handbuch zur Durchführung mehrstufiger Evaluationsver-
fahren, Münster 2003.
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Ablauf und Besonderheiten der Evaluation im Studienfach  
Humanmedizin

a) Vorbereitung

Im Frühjahr 2004 schlug der Sprecher des Nordverbundes den Dekanen 
der Medizinischen Fakultäten vor, zeitnah mit einer Evaluation zu beginnen, 
den genauen Zeitpunkt jedoch auf die Einführung der neuen Approbations-
ordnung abzustimmen. Darüber hinaus wurden die Dekane gebeten, die  
Fragestellungen für die Selbstevaluation nach den Besonderheiten des Stu-
dienfaches Humanmedizin zu entwickeln, sich dabei aber in Geist und Sinn 
an den Fragestellungen der Checkliste für die Selbstevaluation im zweiten  
Zyklus zu bewegen. Die Dekane schlugen einvernehmlich vor, im Jahre 2006 
mit der Evaluation zu beginnen, wenn die ersten Studierenden nach der  
neuen Approbationsordnung das zweite Staatsexamen durchlaufen.

Im November 2005 trafen sich Prof. Dr. Michael Illert, Prof. Dr. Norbert  
Weiler, Jennifer Swain (für die Medizinische Fakultät in Kiel), Prof. Dr. Jür-
gen Westermann, Annett Brauner (für die Medizinische Fakultät in Lübeck), 
Prof. Dr. Rik van den Bussche (für die Medizinische Fakultät in Hamburg), 
Prof. Dr. Reiner Biffar (für die Medizinische Fakultät in Greifswald) und  Prof. 
Dr. Thomas Noack (für die Medizinische Fakultät in Rostock) beim Präsi-
denten der Universität Hamburg und damaligen Sprecher des Verbundes. 
Sie verabredeten, das Studienfach Humanmedizin in den anwesenden Fa-
kultäten nach den Gepflogenheiten des Nordverbundes ab dem Sommer-
semester 2006 zu evaluieren. Auf die Besonderheiten der Medizinischen  
Fakultäten Rücksicht nehmend wird folgendes vereinbart:

• Auf der Grundlage der Frageleitfäden des Nordverbundes, der World 
Association of Medical Education und der baden-württemberger Evaluation 
der Meidzin wird für die Evaluation des Studienfaches Medizin im Nordver-
bund ein gemeinsamer Frageleitfaden abgesprochen. Für die Leistungsbe-
urteilung soll auf jeden Fall das Kriterium „input versus output“ herangezo-
gen werden. Es wird der Wunsch geäußert, konkrete Fragen und nicht nur 
Diskussionen anstoßende Fragen im Leitfaden zu verankern. Ebenso wird 
Wert darauf gelegt, den Frageleitfaden auf der Basis internationaler Stan-
dards zu entwickeln.

• Die Gutachter werden vom Sprecher des Verbundes berufen. Er wird 
niemanden berufen, der oder die in ihrem Urteil für eine der Fakultäten als 
befangen gelten kann. Die fachliche Zusammensetzung der Gutacherkom-
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mission soll dem Sprecher des Verbundes vorgeschlagen werden, dabei sol-
len ausländische Erfahrungen berücksichtigt werden.

• Die Partner für die Ergebnissicherung der Evaluation (Zielvereinba-
rungen) müssen je nach den Statuten vor Ort festgelegt werden.

• Die Kosten der Evaluation werden von den Fakultäten getragen.

Am 11. April 2006 trafen sich folgende Vertreterinnen und Vertreter der Arbeits-
gruppen aus den verschiedenen Universitäten in Hamburg: Am 11.4.2006 
berieten Prof. Dr. Reiner Biffar (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald), 
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche (Universität Hamburg), Prof. Dr. Norbert 
Weiler, Dr. Birgit Hoppe (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Prof. Dr. 
Jürgen Westermann, Anett Brauner (Universität Lübeck) und Prof. Dr. Emil 
Christian Reisinger (Universität Rostock) mit dem Sprecher des Verbundes 
den Frageleitfaden für die Selbstevaluation und die fachliche Zusammenset-
zung der Gutachterkommission. Sie entschieden sich, für die statistischen 
Angaben in der Selbstbeschreibung die Fragen aus der Baden-Württember-
gischen Evaluation des Studienfaches Humanmedizin zu übernehmen, um 
für sich selbst Vergleiche in Ausstattung und Leistung anstellen zu können. 
Im inhaltlichen Teil wurde die Checkliste des Nordverbundes konkretisiert 
mit Fragen aus der Checkliste der World Federation for Medical Education.

Im Anschluss wurden die notwendig in der Gutachterkommission zu ver-
tretenden fachlichen Schwerpunkte zusammengestellt. Es sollte sowohl die 
theoretische als auch die „schneidende“ Klinik vertreten sein, die Didak-
tik und die Vorklinik. Studierende als Vertreter in der Kommission wurden  
gewünscht. Die Anwesenden einigten sich auf eine Liste von Namen für 
die verschiedenen Schwerpunkte, aus denen der Sprecher des Verbundes  
diejenigen Persönlichkeiten auswählen konnte, die er um Mitarbeit in der 
Gutachterkommission bitten wollte.

Abschließend wurde verabredet, dass jede Selbstbeschreibung nicht mehr 
als 30 Seiten umfassen sollte und vier Wochen vor den Begehungsterminen 
den Gutachtern zur Verfügung gestellt würde.

b) Selbstevaluation

In der Phase der Selbstevaluation analysiert ein Institut/eine Fakultät sei-
ne/ihre eigenen Stärken und Schwächen. Zur Unterstützung erhalten alle 
evaluierenden Einheiten einen Frageleitfaden, der für alle Fächer entwickelt  
wurde und deshalb auf die Besonderheiten des jeweiligen Faches abge-



20

Verfahrensbeschreibung

stimmt werden muss. Manche erhalten auch von ihren Universitätsleitungen 
Unterstützung für empirische Erhebungen o. ä. Im Studienfach Humanme-
dizin haben sich die Fakultäten entschieden, die Prüfungsstatistiken ge- 
meinsam beim Institut für pharmazeutische und medizinische Prüfungen in 
Auftrag zu geben.

Die Stärken-Schwächen-Analyse mündet in eine Selbstbeschreibung, die 
vom Fakultäts- bzw. Institutsrat verabschiedet wird. Der Fachschaftsrat und 
die Frauenbeauftragte haben das Recht, eine gesonderte Stellungnahme zu 
der Selbstbeschreibung abzugeben, wenn sie ihre Belan-ge in der Selbst-
darstellung nicht angemessen vertreten sehen. Dieses Recht wurde in 23 
Evaluationsprojekten mit 102 Selbstbeschreibungen selten, aber immerhin 
dreimal, genutzt – im Studienfach Medizin jedoch nicht.

c) Externe Begutachtung

Die Autorität der Gutachter speist sich allein aus ihrem Ansehen innerhalb 
der Fachdisziplin. Anders als in der Deutschen Forschungsgemeinschaft  
urteilen die Gutachtenden in der Evaluation von Studium und Lehre nicht 
über die Zuweisung von Mitteln.

Zusätzlich zu den fachlichen Schwerpunkten, die von den Fachvertretern 
verabredet werden,  benennen die Universitätsleitungen eine Expertin oder 
einen Experten für Organisationsentwicklung im Hochschulbereich. Die Uni-
versität Groningen unterstützt die Evaluationen im Verbund Norddeutscher 
Universitäten u. a. dadurch, dass sie jeweils einen evaluationserfahrenen 
Gutachter in die Kommission entsendet.

Dem 2006 amtierenden Sprecher des Verbundes und damaligem Präsi-
denten der Universität Hamburg, Herrn Prof. Dr. Jürgen Lüthje, gelang 
es, als Vorsitzenden für die Kommission Prof. Dr. Hans-Günter Sonntag  
(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) zu gewinnen. Er war von allen  
beteiligten Fakultäten einvernehmlich vorgeschlagen worden und hatte oben-
drein als langjähriger Dekan und Experte für Qualitätssicherungs-verfahren 
die Expertise für die Organisationsentwicklung. Für die weitere Auswahl 
der Gutachterkommission beriet er den Sprecher. Es ergab sich folgende  
Zusammensetzung: Prof. Dr. Peter Dieter (Technische Universität Dresden), 
Prof. Dr. Betty Meyboom (Rijksuniversiteit Groningen), Prof. Dr. Bernhard 
Zwißler (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt), Dr. Martin Fi-
scher (Ludwig-Maximilians-Universität München) und Dr. Martina Kadmon 
(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Die Studierenden waren mit Thor-
sten Hornung (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) vertreten. 



21

Verfahrensbeschreibung

Die Gutachterkommission wurde unterstützt von Dr. Gisela Gieselmann  
(Science Consult).

Vier Wochen vor dem ersten Besuch der Universitäten erhielten die Gut-
achtenden die Selbstbeschreibungen der beteiligten Fakultäten. Einzig die 
Universität Greifswald liess sich entschuldigen. Erhebliche Umbauarbeiten 
und personelle Umbesetzungen im Bereich der Qualitätssicherung haben es 
der Fakultät unmöglich gemacht, eine Selbstbeschreibung zu fertigen.

Vorbesprechung

Am 15. Dezember 2006 traf sich die Gutachterkommission zu einer Vorbe-
sprechung für die Begehung. Dort wurden die Eindrücke aus der Lektüre 
der Selbstbeschreibungen ausgetauscht, die Fragen, die den Gesprächs-
partnern gestellt werden sollten, und die Kriterien für die Beurteilung disku-
tiert. Ebenfalls wurde die Arbeitsteilung innerhalb der Kommission festgelegt 
und der Plan für die Besuche festgelegt. Der Fakultät in Greifswald wurde  
Gelegenheit eingeräumt, ihre Selbstbeschreibung nachzureichen. Der Vor-
sitzende der Kommission wandte sich mit der Bitte, die Evaluation flexibel 
gegenüber den Greifswaldern fortzuführen, an den Sprecher des Verbundes. 
Er entschied in Absprache mit seinem Greifswalder Kollegen im Interes-
se zukünftiger Evaluationen, dass Gutachter nur dann um einen Besuch  
einer Einrichtung gebeten werden, wenn die Einrichtung den Gutachtern 
eine Selbstbeschreibung nach der im Projekt verabredeten Check-Liste  
vorgelegt hat.

Begehung

Die Gutachterkommission besuchte vom 8. bis 10. Januar sowie 28. Januar 
bis 2. Februar 2007 die Universitäten Hamburg, Kiel, Lübeck und Rostock. 
Das Programm wurde nach den Erfahrungen aus dem ersten Evaluations-
zyklus und nach den Gesprächswünschen der Gutachtenden gestaltet. Es 
enthielt: 
Gespräche mit Professorinnen und Professoren, Akademischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der Verwaltung,
Gespräche mit dem Dekan und einem Vertreter des Rektorats bzw. Präsidi-
ums über den Stellenwert des Faches im Hochschulentwicklungsplan,
die Besichtigung der Räume, Lernlaboratorien und Bibliotheken. 
Während der Begehungen lagen in einem separaten Raum Vorlesungsver-
zeichnisse, ausgewählte Examens- und Doktorarbeiten und andere Informa-
tionsmaterialien über die Fakultät für die Gutachterkommission aus. 
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Der Besuch einer jeden Universität begann jeweils mit einer „großen Runde“ 
aus Lehrenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studierenden. Nach 
der Begrüßung durch den Rektor bzw. Präsidenten, durch die Vertreterin 
des Nordverbundes sowie durch den Dekan der jeweiligen Fakultät stellte 
die Kommission ihre Intentionen in diesem Verfahren vor, die darauf zielten, 
innerhalb des Faches zu diskutieren und zu beraten, ohne dabei einen Leis-
tungsvergleich verschiedener Einrichtungen anzustreben. Hier wurden auch 
erste Fragen zur Selbstbeschreibung gestellt und beantwortet.

Darauf folgten im Dreiviertelstunden- bzw. Stunden-Takt die Gespräche mit 
Lehrenden und Studierenden in verschiedenen Gruppierungen (s. o.) mit den 
Arbeitsschwerpunkten und die Besichtigungen. Die Kommission führte die 
meisten Gespräche gemeinsam. Für die Gespräche mit Studierenden und 
mit den Nachwuchswissenschaftlerinnen bzw. –wissenschaftlern teilte sich 
die Kommission in die Schwerpunkte „Vorklinik“ und „Klinik“ auf, um mehr 
Gesprächsteilnehmern die Möglichkeit zu geben, zu Wort zu kommen.

Um sich intensiv mit den gerade am jeweiligen Standort gesammelten In-
formationen auseinandersetzen zu können, zog sich die Gutachter-Kommis-
sion am Ende des jeweiligen Besuchs zur Beratung zurück und präsentierte 
im Anschluss allen Interessierten ihre ersten Eindrücke.

Die Universitätsleitungen beteiligten sich explizit nicht an der Meinungsbil-
dung während der Selbstevaluation und während der Begehung. Als Aus-
druck ihres Interesses an der Evaluation und ihrer Wertschätzung für die von 
allen geleistete Arbeit luden der Rektor oder Präsident der jeweilig besuchten 
Universität Gutachtende und Fachvertreterinnen und -vertreter während der 
Besuche zu einem gemeinsamen Abendessen ein.

Entwurf des Gutachtens

Die Gutachterkommission entwarf im Februar/März 2007 in Absprache mit-
einander ein vorläufiges Gutachten für die beteiligten Universitäten, das den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Auswertenden Konferenz vorab zuge-
sandt wurde.

d) Auswertende Konferenz

Die Auswertende Konferenz ist eine Besonderheit der Evaluationen im Ver-
bund Norddeutscher Universitäten. Sie soll den Brückenschlag zwischen 
der Analyse der Stärken und Schwächen einer jeden Fakultät hin zu den 
Entscheidungen für Problemlösungen und Konsequenzen aus der Evalua- 
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tion ermöglichen. An ihr nehmen die Gutachtenden, die Universitätsleitungen 
und sechs bis acht Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen evaluierten 
Fakultäten/Institute teil. Sie findet als Klausurtagung mit einer Übernachtung 
statt.

Die Auswertende Konferenz für das Studienfach Medizin wurde am 23. und 
24. April 2007 in Hamburg-Rissen durchgeführt.

Der erste Programmblock war der Vorstellung und Diskussion des Gutach-
tenentwurfs gewidmet. Es wurden Verständnisfragen gestellt, Missverständ-
nisse aufgeklärt, unterschiedliche Auffassungen herausgearbeitet und einige 
Passagen verdeutlicht.

In einem zweiten Teil wurden die wichtigsten Informationen berichtet, die das 
Gutachten den einzelnen Fakultäten übermittelt hatte.

Am nächsten Vormittag berieten zunächst die Vertreterinnen und Vertreter 
der einzelnen Universitäten unter sich, welche Konsequenzen sie aus der 
Evaluation für ihren Bereich ziehen und der heimischen Fakultät vorschla-
gen würden. Anschließend wurden diese Lösungsansätze im Plenum den 
anderen Universitäten vorgestellt und diskutiert.

Die Frage, auf welche Weise die Ergebnisse dieser Evaluation veröffentlicht 
werden sollen, wurde ebenfalls erörtert. Die Anwesenden entschieden sich 
für eine gemeinsame Veröffentlichung der Ergebnisse.

e) Zielvereinbarungen

Eine weitere Besonderheit der Evaluationen im Nordverbund sind die Ziel-
vereinbarungen. Sie wurden im ersten Zyklus der Evaluationen eingeführt 
und von Verfahren zu Verfahren weiterentwickelt. Sie haben relativ große 
öffentliche Aufmerksamkeit erfahren.9 Mit ihnen wird gesichert, dass die Er-
gebnisse, die mit so großem Aufwand seitens der Evaluierten und der Gut-
achtenden erarbeitet wurden, nicht auf dem Papier bleiben, sondern Realität 
werden.10 Die Universitäten im Nordverbund hatten in der zweiten Hälfte der 
90er Jahre eine singuläre Chance, ein Instrument zur Pflege der Ergebnisse 
aus Evaluationen zu entwickeln.

9 Vgl. auch Detlef Müller-Böling/Ulrich Schreiterer: Hochschulmanagement durch Zielver- 
 einbarungen – Perspektiven eines neuen Steuerungsinstrumentes. In: Jutta Fedrowitz 
 u. a.: Hochschulen und Zielvereinbarungen. Gütersloh 1999 sowie Mittag et .al. 2003.

10 Verbund Norddeutscher Universitäten (Hg): Zielvereinbarungen als Follow up der Eva- 
 luation von Studium und Lehre. Verbund-Materialien, Band 6, Hamburg 2000.
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Sie verantworteten sowohl die Evaluation als auch die Organisationsent-
wicklung in ihren Einrichtungen, während in den von Bundesländern in Auf-
trag gegebenen Evaluationen die Hochschulleitungen sich nicht in gleicher 
Weise verantwortlich fühlen. Im Verbund werden die Universitätsleitungen 
zu Verbündeten für die Evaluierten in der Umsetzung der Konsequenzen.

Die medizinischen Fakultäten sind im Verhältnis zu den anderen Fakultäten 
relativ unabhängig von den Universitätsleitungen und sind auch finanziell 
und organisatorisch unterschiedlich mit der Universität verflochten. Jede 
Universitätsleitung hat daher in diesem Evaluationsverfahren eine eigene 
Form gefunden, die Folgen der Evaluation zu pflegen und zu begleiten. 
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Selbstbeschreibungen der Fakultäten

Die im Text erwähnten Anlagen wurden nicht publiziert, um den Umfang 
der Veröffentlichung im Rahmen zu halten. Bei Interesse können die Anla-
gen bei der Fakultät nachgefragt werden.
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Selbstbeschreibung der Medizinischen Fakultät der 
Universität Hamburg

0. Kurzbeschreibung

Die Medizinische Fakultät der Universität Hamburg ist im Jahre 2001 ge-
meinsam mit dem Universitätskrankenhaus Eppendorf als Gliedkörperschaft 
der Universität Hamburg unter dem Namen Universitätsklinikum Hamburg- 
Eppendorf (UKE) – Körperschaft des öffentlichen Rechts – rechtlich  
verselbstständigt worden. Diese Konstruktion folgt dem so genannten Inte-
grationsmodell, das eine organisatorische Trennung des Klinikums von der 
Fakultät vermeidet. Seit dem Sommersemester 2005 ist die Medizinische 
Fakultät eine der sechs Fakultäten der Universität Hamburg, die aus den 
ursprünglich 18 Fachbereichen auf Empfehlung der Dohnanyi-Kommission 
gebildet wurden.

Das UKE ist Teil der Universität, verfügt aber über eine relativ weit gehende 
Eigenständigkeit. Der Landeszuschuss der Stadt Hamburg wird direkt an das 
UKE gezahlt und ist nicht mit dem Budget der Universität verbunden. Auch 
die für die Universität einschlägigen Bestimmungen des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes gelten für das UKE nur insoweit, als nicht im UKE- 
Gesetz spezielle Regelungen getroffen sind. Trotzdem bestehen zwischen 
der Fakultät und anderen Teilen der Uni-versität, insbesondere den Natur-
wissenschaften, vielfältige und enge Kooperationen in Forschung und Lehre. 
Die Einbindung in die Universität wird im Übrigen auch dadurch dokumen-
tiert, dass die Präsidentin der Universität qua Amt einen Sitz im Kuratorium, 
dem Aufsichtsgremium des UKE, innehat.

Das UKE gliedert sich in rund 75 Kliniken und Institute, die derzeit in 14 
Zentren zusammengefasst sind (Anhang 1). Die Fakultät bietet die Studi-
engänge Medizin und Zahnmedizin sowie den Diplomstudiengang Bioche-
mie/Molekularbiologie, den Aufbaustudiengang Molekularbiologie und den  
Masterstudiengang Bioinformatik an. Der Modellstudiengang Medizin („Pro-
blemorientiertes Lernen“) läuft im Jahr 2006 aus. Zurzeit sind am UKE rund 
3500 Studentinnen und Studenten eingeschrieben, die effektive Zahl der 
Studienanfänger (einschließlich Gerichtszulassungen) beträgt zum Studien-
jahr 2006/07 in der Humanmedizin rund 440, in der Zahnmedizin 100.

Der Prozess zur Definition von Schwerpunkten in der Forschung ist am UKE 
noch nicht abgeschlossen. Vorläufig werden als zentrale Schwerpunkte  
folgende Bereiche eingestuft:
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• Neurowissenschaften
• Versorgungsforschung
• Onkologie/Tumorforschung
• Kardiovaskuläre Medizin

Ein hohes Entwicklungspotenzial haben ferner die Bereiche:

• Entzündung/Infektion
• Molekulare Skelettbiologie und Endoprothetik
• Transplantation/Stammzelltherapie und 
• Angeborene Stoffwechselerkrankungen

Der wissenschaftliche Beirat des UKE hat sich mit dem Thema und den ein-
zelnen (möglichen) Schwerpunkten befasst und differenzierte Empfehlungen 
dazu formuliert. Aktuelle Projekte in der Forschung sind die 2005 etablierte 
DFG-Forschergruppe zum Thema „Signalwege im gesunden und kranken 
Herzen“ (Prof. Eschenhagen) sowie zwei beantragte und positiv vorbegut-
achtete weitere Gruppen, eine zum Thema „Osteoporose“ (Prof. Amling) 
und eine im Bereich Neuropathologie (Prof. Glatzel). Ein SFB-Projekt zum  
Thema „Leber – Erkrankungen und Regeneration“ unter der Führung von 
Herrn Prof. Lohse ist nach positiver Vorbegutachtung im ersten Anlauf nicht 
bewilligt worden, wird aber weiter verfolgt. Weiterhin beteiligt ist das UKE am 
SFB 470 „Glykostrukturen in Biosystemen“.

Bei der Einwerbung von Drittmitteln ist das UKE in den letzten Jahren zu-
nehmend erfolgreich gewesen. Die Erträge stiegen im Zeitraum 2001 bis 
2005 kontinuierlich um fast 50% auf zuletzt 36,3 Mio. €. Für die Unterstüt-
zung erfolgreicher Forschung setzt die Fakultät neben der gezielten Projekt-
förderung vor allem auf die leistungsorientierte Mittelvergabe nach einem  
Scoring-System auf der Basis von Publikationen und Drittmittelein- 
werbungen. Das nach einem entsprechenden Schlüssel verteilte Finanz- 
volumen wird im Jahr 2007 über 10 Mio. € betragen. Dies ist mehr als ein  
Viertel der Forschungsbudgets, die den Einrichtungen zugeordnet werden.  
Eine weitere Verstärkung leistungs- bzw. projektbezogener Komponenten 
zu Lasten der Grundausstattung ist für die nächsten Jahre vom Dekanat  
vorgesehen und wird in der Fakultät breit unterstützt. Die Mittelkonzentration, 
die sich daraus ergibt, wird der Schwerpunktbildung auch weiterhin wichtige  
Impulse geben.

Leistungsabhängige Budgets werden auch für die Lehre verwirklicht. Ein 
System, nach dem zum einen das geleistete Lehrangebot in Stunden, zum 
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anderen die mittels studentischer Evaluation erhobene Qualität der Lehre 
honoriert werden, wird seit dem Haushaltsjahr 2006 angewandt und wird mit 
dem Haushalt 2008 die historisch gewachsenen Zuweisungen vollständig 
abgelöst haben.

1. Aufgabe und Zielsetzung

1.1 Ausbildungsergebnis

Das Profil des Medizinstudiums an der Medizinischen Fakultät in Hamburg 
umfasst zwei wesentliche Ausbildungsziele: 

1) Mit dem Abschluss des Praktischen Jahres sollen die Studierenden die  
 „Allgemeine Arztreife“ erreicht haben

2) Die Studierenden sollen während ihres Studienverlaufs individuelle  
 Interessenschwerpunkte kennen lernen und vertiefen

Mit diesen Zielen soll gewährleistet werden, dass die Studierenden mit der 
Approbierung in der Lage sind, jede Möglichkeit der sich anschließenden 
Weiterbildung wahrzunehmen und während des Studiums ggf. schon ein 
Interessengebiet für die spätere Weiterbildung zu finden. Diese kann durch 
das Ausbildungsziel der „Allgemeinen Arztreife“ sowohl im Bereich der  
Patientenversorgung, als auch in klinisch theoretischen Fächern oder der 
Forschung liegen. Durch das breite Angebot der Wahlfächer wird darüber 
hinaus zusätzlich die Möglichkeit gefördert, in weite Bereiche der Medizin 
Einblick zu nehmen. 

Die Ziele des Studiums der Medizin am UKE sind für die Studierenden 
und Lehrenden im  „Hamburger Lernzielkatalog“ (vgl. Literaturverzeichnis)  
zusammengefasst (Anhang 2). Sie werden in drei Bereiche gegliedert:

• „Medizinisches Wissen“
• „Ärztliche Fähigkeiten und Fertigkeiten“
• „Ärztliche Haltungen“

Darüber hinaus wird im Hamburger Lernzielkatalog zwischen allgemeinen 
und speziellen Lernzielen unterschieden. Den Maßstab für die Definition der 
Kompetenzebenen in den einzelnen Bereichen/Fächern bildet das o. g. Ziel 
der „Allgemeinen Arztreife“, also die Befähigung zur Weiter- und Fortbildung 
in jedem medizinischen Gebiet.
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Allgemeine Lernziele des Hamburger Lernzielkatalogs

Zu den allgemeinen Lernzielen gehören (Anhang 3):

1. Medizinische Kenntnisse in den Bereichen:
• körperliche, psychische und soziale Aspekte des Menschen
• Probleme erkennen und beschreiben
• Anamnese
• körperliche Untersuchung
• vorläufige Problemanalyse und Planung
• ergänzende Untersuchungen
• erweiterte Problemanalyse und Planung
• Behandlungsplan
• Anteilnahme
• mündliches und schriftliches Berichten)

Wissenschaftliche Gesichtspunkte, hierzu zählen:
• Prinzipien der wissenschaftlichen Forschung und ihre Bedeutung  

 für das ärztliche Handeln
• Aufbau und Erhaltung professioneller Kompetenz

Persönliche Gesichtspunkte:
• Arzt-Patient-Verhältnis
• eigene Leistung und Wechselwirkung zwischen Arbeit und  

 Privatleben

Gesellschaftliche und das Gesundheitswesen betreffende Gesichtspunkte:
• Struktur und Funktion des Gesundheitswesens
• medizinische Ethik
• gesetzliche Vorschriften

Fachbezogene Lernziele des Hamburger Lernzielkatalogs

Im Hamburger Lernzielkatalog sind auf Ebene der einzelnen Fächer die 
fachspezifischen Lernziele erfasst. Hier wird nach drei Gesichtspunkten  
differenziert:

• „Kompetenz-Ebenen“
• „Klinische Bilder“
• „Erweiterte Kenntnisse“
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Auf Basis der Kompetenz werden die Ebenen 1 und 2 unterschieden:

Ebene 1 beinhaltet das Erkennen und Einordnen von klinischen Bildern, 
ohne mit der Erkrankung eigenständig umgehen zu können. Der Studieren-
de muss jedoch das klinische Bild einordnen können, wenn es ihm in der 
Literatur oder Arztbriefen begegnet und wissen, wie er sich weiter darüber 
informiert. Im Rahmen der erweiterten Kenntnisse wird der auf dieser Ebe-
ne erforderliche Überblick definiert. Hier muss der Studierende in der Lage 
sein, die Erkrankung als relevanten klinischen Begriff oder gesundheitliches 
Problem zu erkennen. Der Studierende muss die Epidemiologie kennen und 
wissen, wie man sich weiter darüber informiert. In dem Stoffgebiet der Phar-
makotherapie bedeutet dies beispielsweise, dass der Studierende ein Über-
blickwissen über eine Medikamentengruppe besitzt.

Ebene 2 beschreibt, wie der Studierende in der Praxis mit ärztlichen Auf-
gaben und klinischen Bildern umgehen können muss. Er muss in der Lage 
sein, dem klinischen Bild eine Diagnose zuzuordnen. Hierzu muss der Stu-
dierende Kenntnis über das klinische Bild besitzen, wobei das Ausmaß des  
Wissens je nach klinischem Bild wechselt. Es umfasst mindestens Kenntnisse 
diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten und schließt Kenntnisse 
der relevanten Pathologie, Histologie, Epidemiologie, Pathophysiologie und 
der Psychodynamik ein. Im Rahmen der erweiterten Kenntnisse der Ebene 
2 schließt dies die Fähigkeit ein, Befunde zu beurteilen und einen Plan für 
Intervention oder Vorbeugung zu entwerfen. In dem Stoffgebiet der Pharma-
kotherapie bedeutet dies beispielsweise, dass der Studierende Kenntnisse 
des Wirkungsmechanismus, der Kinetik, der Indikation, der Nebenwirkungen 
und Wechselwirkungen der Medikamente besitzt. 

Neben diesen beiden grundsätzlichen Kompetenz-Ebenen beschreiben 
Buchstaben die Lernziele differenziert. In Abhängigkeit vom Lernziel müssen 
Absolventen der Medizinischen Fakultät Hamburg in der Lage sein:

D = zu einem klinischen Bild eine Diagnose zu stellen
T = eine Therapie durchführen zu können
E = Notfälle zu erkennen und erforderliche Maßnahmen einzuleiten
L = Kenntnisse über legale Gesichtspunkte zu haben 
P = Präventivmaßnahmen zu kennen und einzuleiten
G = die Bedeutung einer Krankheit für die hausärztliche Versorgung  

  zu kennen. 
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Auf der Ebene der basisärztlichen Fertigkeiten werden die Ebenen 1 bis 4 
unterschieden:

Ebene 1: Der Absolvent muss mindestens theoretisches Wissen von der  
 Fertigkeit haben.
Ebene 2: Der Absolvent hat mindestens theoretisches Wissen über die  
 Fertigkeit und sie wurde ihm demonstriert.
Ebene 3: Der Absolvent hat theoretisches Wissen über die jeweilige  
 Fertigkeit; außerdem hat er sie unter Aufsicht mindestens einige  
 Male durchgeführt.
Ebene 4: Der Absolvent hat theoretisches Wissen über die Fertigkeit und  
 Erfahrung in ihrer Anwendung und Durchführung.  

Der differenzierte Aufbau des Hamburger Lernzielkatalogs bietet den Stu-
dierenden ein klares Anforderungsprofil, das von der Medizinischen Fakultät 
an sie gestellt wird. Er bietet den Lehrenden die Grundlage für ihren theo-
retischen und praktischen Unterricht, für die Erstellung von Unterrichtsma-
terialien und für die Konzeption der universitätsinternen Prüfungen. Damit 
sind wesentliche Voraussetzungen geschaffen, um das Ausbildungsziel der 
„Allgemeinen Arztreife“ in Verbindung mit individuellen Schwerpunkten am 
UKE zu gewährleisten.

Überprüfung der Lernziele

Die Leistung der Studierenden wird durch fakultätsinterne Prüfungen und 
das Staatsexamen überprüft. Da das Medizinstudium mit einer Staatsprü-
fung abschließt, dienen die fakultätsinternen Prüfungen sowohl der Überprü-
fung der universitätsinternen Ausbildungsziele als auch der Zulassung zur 
Staatsprüfung. In Abhängigkeit von den im Lernzielkatalog ausgewiesenen 
Lernzielen werden spezifische Prüfungen durchgeführt. Theoretisches Wis-
sen wird in schriftlichen Prüfungen und Referaten erfasst. Eine Diskussion 
der Prüfungsergebnisse erfolgt in den entsprechenden Planungsgruppen 
(siehe 2.4). Praktische Fertigkeiten werden im Studienabschnitt Medizin 
II (ehemals klinischer Studienabschnitt) in den Blockpraktika teilweise mit 
Logbüchern überprüft. In drei von sechs Themenblöcken finden praktische 
Prüfungen in Form von OSCE statt. Das Abschneiden der Studierenden in 
den einzelnen Stationen wird überprüft und mit Hilfe einer Software (FACT) 
zentral im Prodekanat für Lehre erfasst. Diese Daten werden an die ent-
sprechenden Planungsgruppen der Fachvertreter (Themenblockgruppen) 
rückgemeldet. In den Themenblockgruppen werden dann je nach Bedarf die 
Unterrichtsinhalte umgearbeitet.
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2. Ausbildungsprogramm

2.1 Curriculumsmodelle und Lehrmethoden 

Das Hamburger Curriculum lässt sich formal entsprechend der ÄAppO 
(2002) in zwei Teile aufgliedern, den zweijährigen Studienabschnitt Medizin I 
und den vierjährigen Studienabschnitt Medizin II. Beiden Studienabschnitten 
liegt ein übergeordnetes integratives Curriculumsmodell zu Grunde, in dem 
die klinischen Unterrichtsanteile kontinuierlich zunehmen und die naturwis-
senschaftlichen Anteile abnehmen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Integratives Curriculumsmodell, Aufteilung der Fachinhalte auf Studienjahre

Dies bedeutet, dass bereits im Studienabschnitt Medizin I klinische Krank-
heitsbilder dazu dienen, die naturwissenschaftlichen und medizinischen 
Grundlagenfächer zu erlernen. Außerdem werden im Studienabschnitt  
Medizin II, wo dies erforderlich ist, gezielt Inhalte der medizinischen und 
naturwissenschaftlichen Fächer wiederholt. Mit dem Übergang in das Prak-
tische Jahr findet die praktische Anwendung des theoretischen und prak-
tischen Wissens statt. Derzeit erarbeitet die Arbeitsgruppe „PJ-Curriculum“ 
des Curriculum-Komitees II (vgl. 2.4) ein fachübergreifendes Ausbildungs-
konzept für die PJ-Studierenden, das zum Oktober 2007 eingeführt werden 
soll. 

Die Vorbereitung der Studierenden auf lebenslanges Lernen mit Einfluss auf 
das eigene Lernverhalten wird von der Medizinischen Fakultät bereits vor 
dem Beginn des eigentlichen Studiums aufgenommen. Die Orientierungs-
einheit (OE) für Medizinstudierende ist seit dem Studienjahr 2005/06 unter  
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Gesichtspunkten des selbst gesteuerten Lernens im Auftrag des Prodekanats 
für Lehre neu konzipiert und unter lerndidaktischen Gesichtpunkten profes-
sionalisiert worden. Die Studienanfänger setzen sich jetzt aktiv mit den Inhal-
ten des Medizinstudiums, ihrer Fakultät, dem UKE und dem Thema „Lernen 
im Medizinstudium“  oder auch „Lernen lernen“ auseinander. Ziel der OE ist 
die Entwicklung von Lernstrategien der Studierenden und die Reflexion des 
Lernprozesses. Das didaktische Prinzip besteht darin, die inhaltlichen Lehr- 
und Lernziele mit lernbezogenen Lernzielen (z. B. Lernstrategien, Vor- und 
Nachbereitung von Inhalten, aktiver Lernprozess in Veranstaltungen etc.) 
zu koppeln. Hierzu werden z. B. am Inhalt der „Organisation des Studiums“ 
Arbeitstechniken von den Studierenden unter Anleitung speziell geschulter 
studentischer Tutoren erprobt. Als Arbeitsmaterial und Nachschlagewerk  
erhalten die Studierenden das Studienhandbuch „Erste Hilfe für Erstseme- 
ster“. Die Evaluationsergebnisse weisen insgesamt deutlich darauf hin, dass 
die Studierenden mit dem Konzept und der Durchführung der OE zufrieden 
sind. Trotz der kurzen Zeitspanne von einer Woche erscheint das Konzept 
Erfolg versprechend, um das Lernverhalten zu optimieren. Die Nachhaltig-
keit bleibt zu überprüfen.

Im sich nahtlos an die OE anschließenden Studienabschnitt Medizin I lernen 
die Studierenden u. a. die klassische Form der Vorlesung kennen. Die Mehr-
zahl der Fächer ist dazu übergegangen, die fachsystematische Vorlesung 
interaktiv zu gestalten und mit klinisch relevanten Bezügen zu versehen.  
Im Rahmen der Integrierten Seminare werden ausgehend von Krankheits-
bildern medizinische Grundlagen gemeinsam erarbeitet, was der Methode 
des Fallbasierten Lernens entspricht und als „Vorstufe“ des „Problemorien-
tierten Lernens“ betrachtet werden kann. Der erste Seminartermin behandelt 
noch einmal das Thema „Lernen lernen“. Ergänzend bilden Seminare und 
Praktika der Fächer den Ausbildungshintergrund dieses Studienabschnitts, 
in denen die Studierenden u. a. durch die Erarbeitung von Referaten und in 
Kleingruppen aktiv mitarbeiten. 

Für den Studienabschnitt Medizin II wurde eine Trimesterstruktur gewählt, 
in der die Fächer und Querschnittsbereiche inhaltlich integriert in zwölf- 
wöchigen Themenblöcken unterrichtet werden (vgl. 2.3). In einer Propädeut-
tikwoche werden Inhalte und Techniken aus dem Studienabschnitt Medizin I 
rekapituliert und intensiviert. Ein besonderer Schwerpunkt in der Gestaltung 
der weiteren Themenblockwochen liegt im aktiven Lernen der Studierenden. 
In allen Themenblöcken erhalten die Studierenden praktische Aufgaben  
(Erlernen von Fertigkeiten, Literaturrecherchen, Interviews etc.), die sie selbst-
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ständig bearbeiten und dokumentieren. Ein Blockpraktikum wird in allen 13 
klinischen Fächern durchgeführt, nicht nur in den von der ÄAppO geforderten 
fünf Fächern. Zum Lernen in Eigenverantwortung werden die Studierenden 
insbesondere auch durch wöchentliche POL-Tutorien angeregt, die in allen 
Themenblöcken zu den Pflichtveranstaltungen zählen. Eine weitere struk-
turierte Bearbeitung von Themen erfolgt in den Leitsymptom-Vorlesungen, 
Seminaren und im Unterricht am Krankenbett. Auch in diesem Rahmen  
erhalten die Studierenden Aufgaben, die eigenständig zu bearbeiten sind 
und gemeinsam diskutiert werden. Aufgrund der sich immer wieder neu  
ergebenden Fragestellungen mit hohem Praxisbezug für den späteren  
Arztberuf und deren eigenständiger Bearbeitung sowie durch formatives 
Feedback und Prüfungen werden die Studierenden an den Prozess des  
eigenverantwortlichen lebenslangen Lernens herangeführt.

2.2 Wissenschaftliche Methode

Komponenten, die der wissenschaftlichen Methode entsprechen und zu 
analytischem und kritischem Denken befähigen, sind im Studienplan in die-
ser Weise nicht explizit ausgewiesen. Im Studienabschnitt Medizin I wird 
analytisches Denken besonders in den Integrierten Seminaren, im Studien-
abschnitt Medizin II in den POL-Tutorien gefordert und gefördert (vgl. 2.3). 
Komponenten der evidenzbasierten Medizin werden insbesondere im Quer-
schnittsbereich Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische 
Informatik unterrichtet. Im Rahmen des Modellstudiengangs Problemorien-
tiertes Lernen wurde ein dreiwöchiger Blockkurs „Wissenschaftliches Arbei-
ten“ durchgeführt, in dem die Studierenden biomathematische Kenntnisse 
als Grundlage für evidenzbasierte Medizin erworben haben. Im Rahmen der 
Weiterentwicklung des neu gestalteten Curriculums nach der ÄAppO 2002 
sollte dieses Kurskonzept noch einmal in die Diskussion aufgenommen  
werden.

Im Rahmen von verschiedenen Wahlfächern haben die Studierenden be-
sondere Gelegenheit, eine Forschungsausbildung zu erlangen (in Medizin II 
beispielsweise im Wahlfach „Experimentelle Medizin“ oder „Tumorbiologie“). 
Außerdem stehen mit dem Diplomstudiengang Biochemie/Molekularbiologie 
sowie dem Aufbaustudiengang Molekularbiologie für besonders interessier-
te Studierende Möglichkeiten für eine forschungsorientierte Ausbildung zur 
Verfügung. Im Rahmen von experimentellen Promotionsarbeiten erlangen 
die Studierenden, die sich für eine Promotion entschieden haben, ebenfalls 
eine Forschungsausbildung.
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2.3 Struktur, Zusammensetzung des Studienplans und Studiendauer

Für den Studienabschnitt Medizin I besteht im Rahmen einer Jahreszulas-
sung auf der Grundlage inhaltlicher und struktureller Überlegungen eine fä-
cherübergreifende Semesterstruktur. Die Ausbildungsinhalte sind hierbei bis 
zum „Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung“ horizontal und vertikal mitein-
ander verknüpft (Abbildung 2).

Abbildung 2: Anordnung der Fächer im Studienabschnitt Medizin I

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung sind, wie unter 2.1 beschrieben, die  
Einführung moderner lerntheoretischer Ansätze wie Fallbasiertes Lernen, 
Kleingruppenunterricht, thematische Vernetzung und „team teaching“ ab 
Studienbeginn besonders berücksichtigt (Kuhnigk, 2006). Im Kurs „Einfüh-
rung in die klinische Medizin“ liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem 
Erlernen klinischer Untersuchungsmethoden zur vertikalen Vernetzung mit 
den folgenden Studienjahren. Die Inhalte werden in den Propädeutikwochen 
der Themenblöcke wieder aufgegriffen.

Die Gesamtstunden der einzelnen Fächer bezogen auf einen Studieren-
den finden sich in einer Tabelle im Anhang (Anhang 4). Im Studienabschnitt  
Medizin I finden insgesamt umgerechnet 1.606 Unterrichtsstunden (je 45  
Minuten) statt. Der Vorlesungsanteil beträgt mit 654 Unterrichtsstun-
den 40%. Außer den Vorlesungsstunden sind alle anderen in der Tabelle  
aufgeführten Stunden anwesenheitspflichtig. Der Anteil der Praktika/Kurse ist 
mit 510 Unterrichtsstunden (31,7%) ausgewiesen und es finden 380 Unter-
richtsstunden (23,6%) als Seminare bzw. als Seminare mit klinischem Bezug 
statt. Die verbleibenden Unterrichtsanteile entfallen auf Übungen. Auf das 
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Wahlfach, das in der Summe der Praktika/Kurse angesiedelt ist, entfallen 28 
Unterrichtsstunden. Die Studierenden können wählen, ob sie das Wahlfach 
im zweiten, dritten oder vierten Fachsemester belegen möchten. Eine Liste 
der Wahlfächer für den Studienabschnitt Medizin I findet sich in den Anlagen 
(Anhang 5). Die Unterrichtsgestaltung durch die Fakultät ist dergestalt, dass 
dem Studierenden etwa ein Drittel der Zeit oder mehr zum Selbststudium 
zur Verfügung steht. Bezogen auf ein Semester beträgt die wöchentliche 
Belastung der Studierenden, wenn alle Veranstaltungen besucht würden, 
28 Unterrichtsstunden. Geht man jedoch davon aus, dass das Studium die 
Hauptbeschäftigung eines Studierenden ist und legt eine 40-Stunden-Woche 
den Berechnungen zu Grunde, so beträgt die wöchentliche Arbeitsbelastung 
ohne Selbststudium bei berechneten vier Wochen Erholungsurlaub pro Jahr 
knapp 17 Stunden.

Das generelle Prinzip der Vernetzung der Fächer in Medizin I wird ausge-
hend von den Integrierten Seminaren beispielhaft in folgender Abbildung  
erläutert (Abbildung 3).

Abbildung 3: Vernetzung der Fächer am Beispiel des Integrierten Seminars „Hörsturz“

Die Ausarbeitung der Fallbeispiele erfolgt durch eine interdisziplinäre  
Arbeitsgruppe, die sich  aus den beteiligten Fächern zusammensetzt. Das 
Ziel besteht darin, einen fächerübergreifenden Fall mit klinischem Hinter-
grund und entsprechenden Arbeitsaufträgen für die Studierenden zu ent-
wickeln. Eine Integration des Kurses „Einführung in die klinische Medizin“ 
zum Erlernen der entsprechenden Untersuchungstechniken, findet ebenfalls 
statt, wenn die Thematik des Falls passend ist.
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Um die oben beschriebenen Vernetzungen in Medizin I noch detaillierter 
aufzuzeigen, werden exemplarisch Auszüge aus dem dritten Fachsemes-
ter betrachtet (Anhang 6). Das erste Integrierte Seminar dieses Semesters 
stellt die klinischen Bezüge zu einem Patienten mit Diabetes mellitus her. 
Die Vorlesung der Biochemie beschäftigt sich in diesen beiden Wochen mit: 
Verdauung und Resorption von Kohlenhydraten, Überblick zur Ernährung, 
Kalorik, Grundumsatz, Gluconeogenese, Glucosehomöostase, Glycogen-
stoffwechsel in Leber und Muskel, hormonelle Regulation, Glycogenspei-
cherkrankheiten, Stoffwechsel anderer Kohlenhydrate, Kohlenhydrate bei 
Sport und Hunger. Im Biochemieseminar werden Kohlenhydrate und Diabe-
tes besprochen. Die Physiologievorlesungen haben parallel dazu die Phy-
siologie der Atmung und den Säure-Base-Haushalt zum Inhalt. Die Einfüh-
rung in die klinische Medizin hat die allgemeine Anamnese zum Thema und 
die Medizinische Psychologie Entwicklung und Persönlichkeit. Ein zweites  
Beispiel sind die Semesterwochen zwei und drei, in denen im Integrierten 
Seminar das Thema Atherosklerose behandelt wird. Die Themen der Bio-
chemievorlesung sind Lipoproteine, Fettgewebe und Leber im Fettstoffwech-
sel, schnelle Fettstoffwechselregulation, Stoffwechsel des alten Menschen,  
Mitochondrien, Peroxisomen und deren Erkrankungen. Parallel dazu  
beschäftigt sich die Physiologievorlesung mit Schrittmacherfunktion und  
Erregungsausbreitung im Herzen, mechanischer Herzaktion, Herzzyklus 
und EKG, elektromechanischer Kopplung in der Arbeitsmyokardzelle und 
Anpassung der Pumpleistung des Herzens. Das Seminar der Medizinischen 
Psychologie hat Emotion, Motivation und Compliance zum Thema. Die  
Unterrichtseinheiten der Einführung in die klinische Medizin ließen sich aus 
organisatorischen Gründen nicht immer thematisch passend zuordnen.  
Weitere Informationen zu den Gegenständen der einzelnen Veranstaltungen 
können bei Bedarf eingesehen werden. Die weiteren Themen der Integrierten 
Seminare für das dritte Fachsemester finden sich im Anhang (Anhang 7).

Der Studienabschnitt Medizin II ist bis zum Beginn des Praktischen Jahres 
in einer Trimesterstruktur organisiert. Diese besteht aus sechs jeweils zwölf-
wöchigen Themenblöcken, in denen die Fächer und Querschnittsbereiche 
inhaltlich vernetzt unterrichtet werden, und einem Wahlfachblock. Eine Auf-
teilung der Fächer und Querschnittsbereiche auf die Themenblöcke findet 
sich in Anhang (Anhang 8). Die Themenblöcke bilden in sich geschlossene 
Einheiten, so dass sie von den Studierenden in unterschiedlicher Reihenfol-
ge belegt werden können, wie in einem exemplarischen Studienablauf aus 
Sicht eines Studierenden nach erfolgreich absolviertem Ersten Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung dargestellt (Abbildung 4).
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Abbildung 4: Exemplarischer Studienablauf nach bestandenem Physikum

Das Unterrichtsangebot im Studienabschnitt Medizin II umfasst mit dem 
Praktischen Jahr 5003 Unterrichtsstunden (je 45 Minuten), ohne Praktisches 
Jahr 2443 Unterrichtsstunden. Dies entspräche bei Besuch aller Veranstal-
tungen und bei einer Berechnung nur für die Themenblock- und Wahlfach-
zeit (84 Wochen insgesamt) einer wöchentlichen Stundenbelastung von 
29 Stunden. Legt man eine Arbeitszeit von 40 Stunden bei 48 Wochen pro 
Jahr zugrunde, so beträgt das durchschnittliche wöchentliche Unterrichts-
angebot knapp 17 Stunden. Zieht man die Zeiten für Famulaturen noch ab  
(16 Wochen in drei Jahren), so beträgt das wöchentliche Unterrichtsangebot 
19 Stunden. Zielgröße bei der Ausgestaltung des Curriculums war eine Zeit 
für Selbststudium von mindestens einem Drittel der Gesamtzeit.

Die Gesamtstunden der einzelnen Fächer bezogen auf einen Studierenden 
finden sich im Anhang (Anhang 9).  Da verschiedene Veranstaltungen inter-
disziplinär abgehalten werden (z. B. Leitsymptomvorlesungen, POL-Tutorien, 
Einführungsveranstaltung), lassen sich nicht alle Stunden exakt einzelnen 
Fächern zuordnen. Außer den Leitsymptomvorlesungen sind alle Veranstal-
tungen anwesenheitspflichtig. Der Anteil der Vorlesungen am Gesamtunter-
richt in Medizin II ohne Praktisches Jahr und ohne Wahlfach beträgt 470  
Unterrichtsstunden (26,2%), der Anteil der Seminare 448 Stunden (24,9%), 
der POL-Tutorien 168 Stunden (9,3%) und der Anteil des praktischen  
Unterrichts (Praktika, Kurse, Unterricht am Krankenbett) umfasst 707 Stun-
den (39,4%). Ein sehr geringer Prozentsatz entfällt auf die Einführungsver-
anstaltungen.

Zur Verdeutlichung der Vernetzung der theoretischen und praktischen Un-
terrichtsanteile und der in den Pflichtteilen des Studienplans zusammen-
gefassten Themen wird exemplarisch der Themenblock 3 „Der innere und 
der äußere Mensch“ beschrieben. Die Rotations- und Stundenpläne für die 
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einzelnen Themenblockwochen finden sich im Anhang (Anhang 10). Insge-
samt gibt es 11 POL-Fälle (Anhang 11), auf die sich die Leitsymptomvor-
lesung (Anhang 12) thematisch bezieht. Die Auswahl der Themen für die  
POL-Fälle und für die Leitsymptomvorlesung orientiert sich an der Gewich-
tung der abgehandelten Krankheitsbilder im Lernzielkatalog. Für die Kurse 
in der Propädeutikwoche, die die vertikale Verknüpfung mit Medizin I auf-
nehmen, gibt es Lernziele, die Orientierung bieten, was der Studierende 
am Ende der Propädeutikwoche wiederholt haben sollte (Anhang 13). Für 
den Unterricht am Krankenbett (Innere Medizin und Dermatologie) gibt es 
ebenfalls sehr detaillierte Lernziele (Anhang 14). Um diesen Teil des Unter-
richts besser zu standardisieren, gibt es vorbereitete Skripte, da nicht immer  
Patienten mit entsprechenden Krankheitsbildern auf Station anzutreffen 
sind und diese dann in Form von Papierfällen mit den Studierenden bespro-
chen werden. Eine Nutzung von E-Learning-Fällen wird derzeit im Rahmen 
eines Projektes erprobt. Für den Themenblock 3 und auch für alle anderen  
Themenblöcke werden zu Beginn des Trimesters jeweils aktualisierte  
Themenblockbücher an die Studierenden verteilt, in denen die Lernziele der 
Veranstaltungen und weitere wesentliche Informationen zu den Themen- 
blöcken zu finden sind. 

Es existiert ein umfangreiches Wahlfachangebot (Anhang 15), an dem sich 
auch die Lehrkrankenhäuser beteiligen. Das Wahlfach im Studienabschnitt 
Medizin II soll der individuellen Schwerpunktsetzung (gemäß Lernzielkata-
log) dienen. Es umfasst einen zwölfwöchigen Block, in dem 60 Stunden struk-
turierter Unterricht (z. B. Seminare) stattfinden. In der übrigen Zeit sind die 
Studierenden in der Regel ganztägig praktisch auf Stationen, in Ambulanzen 
oder Laboren unter Anleitung tätig. Dieser Unterrichtsansatz mit selbststän-
diger Betreuung von Patienten oder Bearbeitung von Projekten fördert in 
hohem Maße die Aktivität und Motivation der Studierenden und bietet einen 
guten Anreiz für die Selbststeuerung des Lernens. Verschiedene Wahlfä-
cher in Medizin II, z. B. die Tumorbiologie oder die Experimentelle Medi-
zin, und insbesondere die Wahlfächer in Medizin I bieten die Möglichkeit 
der Einbindung von Studierenden in die medizinische Forschung mit dem  
Erlernen von Methoden und der Durchführung von eigenen Forschungspro-
jekten in begrenztem Umfang, aus denen sich ggf. auch Promotionsarbeiten  
entwickeln können. Forschungsaktivitäten der verschiedenen Bereiche spie-  
geln sich bisher nur in geringem Maße im Unterricht wider (Eigeninitiative der  
Dozierenden bei passender Thematik, vorwiegend Medizin I). Eine struktu-
riertere Einbindung ist bisher noch nicht geplant.
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Im Praktischen Jahr finden bisher Seminare und Lehrvisiten als struktu-
rierter Unterricht statt, in denen die Studierenden Patienten, die sie betreuen, 
vorstellen. Wie oben beschrieben entwickelt derzeit eine Arbeitsgruppe ein  
PJ-Curriculum, das an die Anforderungen der ÄAppO und insbesondere an 
den neuen Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung angepasst sein wird.

2.4 Curriculumsmanagement

Zur Planung für die Umsetzung der neuen Approbationsordnung wurden 
zwei Curriculum-Komitees installiert (2003: Curriculum-Komitee I (CK-I) für 
den Studienabschnitt Medizin I, und bereits 2002: Curriculum-Komitee II 
(CK-II) für den Studienabschnitt Medizin II). Das CK-I setzt sich aus je einem  
Vertreter der medizinischen Grundlagenfächer (Anatomie, Biochemie, Phy-
siologie und Medizinische Psychologie/Soziologie) und einem Vertreter der 
Geschichte der Medizin/Terminologie, einem Studierenden und einem Ver-
treter des Prodekanats für Lehre zusammen (Kuhnigk et al, 2006). Das CK-II 
besteht aus 12 Personen. Die Auswahl der Mitglieder richtet sich nach ihrem 
Engagement in der Lehre und nicht nach akademischen Graden. Vertreten 
sind Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter, Doktoren, Privatdozenten 
und Professoren aus verschiedenen Fächern des Studienabschnitts Medizin 
II sowie ein Mitarbeiter des Modellstudiengangs (Harendza et al, 2004; van 
den Bussche et al, 2005). Beide CKs sind formal dem Prodekan für Lehre 
unterstellt und nicht den Institutsdirektoren. Dies soll einen Reformprozess 
unterstützen, der unabhängig von fachspezifischen Interessen ist. Für die 
Mitarbeit in den CKs wird den Abteilungen und Instituten, die die Mitarbei-
ter entsenden, das finanzielle Äquivalent von 20% einer BAT IIa Stelle ins 
Budget eingestellt, um den Arbeitsausfall dieser Personen innerhalb ihrer 
Abteilungen zu kompensieren. Beide CKs haben einen Sprecher, der die 
Sitzungen leitet und die Komitees nach außen vertritt. 

Beide Komitees arbeiten im Curriculumsreformprozess basierend auf dem 
Konzept für Curriculumsentwicklung nach Kern (Kern, 1998). Dieser kon-
tinuierliche Prozess gliedert sich in sechs Schritte, die sich wechselseitig  
beeinflussen und die zyklisch ablaufen: 1) Problemidentifikation und Be-
darfeinschätzung, 2) Einschätzung der Bedarfe der Zielgruppe (Studierende), 
3) Ausbildungs- und Lernziele, 4) Ausbildungsstrategien, 5) Implementierung, 
6) Evaluation. Ein weiteres zentrales Modell im Überarbeitungsprozess des 
definierten Ausbildungsprofils und zur Gestaltung des Unterrichts stellt das 
sogenannte SPICES-Modell (Harden, 1984) dar. Hierbei wird auf folgende 
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Ausrichtung des Unterrichts geachtet: Student-centered, Problem-based,  
Integrated, Community-based, Electives, Systematic.

Die Curriculum-Komitees erarbeiteten für die beiden Studienabschnitte eine 
Strategie sowie einen Strukturvorschlag, der nach der Implementierung 
im kontinuierlichen Austausch mit nachfolgend genannten Arbeitsgruppen  
weiterentwickelt wird. Die inhaltliche Zuarbeitung erfolgt für Medizin I durch 
Fachkommissionen der einzelnen Fächer und für Medizin II durch The-
menblockgruppen, in denen jeweils ein Fachvertreter für die zugeordneten  
Fächer und Querschnittsbereiche mitarbeitet. Die einzelnen Schritte der Ver-
änderung (z. B. Etablierung der Themenblöcke, Erstellung des Lernzielka-
talogs usw.) werden über die Curriculum-Komitees und den Prodekan für 
Lehre in den Fakultätsrat zur Abstimmung eingebracht. Nach erfolgreicher 
Abstimmung wird dann jeweils der nächste Arbeitsschritt begonnen.

Die Beiträge der einzelnen Disziplinen zum Curriculum werden in den Fach-
kommissionen und Themenblockgruppen nach den Gesichtspunkten der 
Relevanz für die Allgemeine Arztreife abgestimmt. Auf dieser Basis kommen 
beispielsweise die unterschiedlichen Stundenverteilungen auf die Fächer im 
Studienabschnitt Medizin II zustande. Bei Abstimmungsbedarf, der sich nicht 
innerhalb der Themenblockgruppen und im Curriculum-Komitee klären lässt, 
wird der Prodekan für Lehre in die Gespräche mit einbezogen. Die konkrete 
Umsetzung der vom Fakultätsrat verabschiedeten Beschlüsse erfolgt über 
die Fachkommissionen und Themenblockgruppen, die in den einzelnen  
Abteilungen und Instituten den Unterricht koordinieren und die Ausgestal-
tung der Inhalte in Abstimmung mit den jeweiligen Abteilungsleitern und  
Mitarbeitern organisieren und gestalten.

In Abstimmung mit dem Dekanat haben die Planungsgruppen die Mög-
lichkeit, übergreifende Unterrichtsmaßnahmen zu finanzieren. Mit Hilfe ei-
ner solchen Maßnahme ist jetzt beispielsweise ein Skills-Lab (Medi-TreFF)  
eingerichtet, in dem die Studierenden praktische Fertigkeiten trainieren  
können und in dem praktische Prüfungen stattfinden. Ein Skills-Lab war für 
die Studierenden des Modellstudiengangs Medizin bereits in einem kleineren 
Rahmen etabliert. Die positiven Erfahrungen mit dem praktischen Training 
haben dazu beigetragen, dass diese Einrichtung jetzt für alle Studierenden 
besteht. 

Unterrichtsmaßnahmen im Rahmen eines Fachs werden aus dem Lehrbud-
get des jeweiligen Fachs finanziert. Für die Lehrevaluation steht im Prodeka-
nat für Lehre eine volle BAT IIa Stelle zur Verfügung. Innovationen in diesem 
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Bereich (z. B. die erfolgte Umstellung der Evaluation von Papierfragebögen 
auf Online-Evaluation) werden von den Gremien an das Prodekanat heran-
getragen, geprüft und dann umgesetzt. Für weitere Innovationen gibt es im 
Rahmen der leistungsbezogenen Mittelvergabe (vgl. 8.3) einen Förderfonds 
Lehre, aus dem Mitglieder der Fakultät im Rahmen eines Antrags-/Auswahl-
verfahrens Gelder für Projekte erhalten können. Im Jahr 2006 stand hierfür 
eine Summe von knapp 725.000 Euro zur Verfügung. 

2.5 Verknüpfung mit der Gesundheitsversorgung und dem  
Gesundheitswesen

Für die Verknüpfung zwischen Studium und der Weiterbildung gibt es bisher 
an der Medizinischen Fakultät und am UKE keine fest etablierten Strukturen. 
Das nach der ÄAppO 2002 organisierte Studium ermöglicht die Allgemeine 
Arztreife. Allerdings befindet sich die inhaltliche und strukturelle Umorga-
nisation des Praktischen Jahres derzeit noch von einer Arbeitsgruppe PJ, 
die sich aus dem Curriculum-Komitee II und einigen weiteren Mitarbeitern 
rekrutiert, in Bearbeitung. Am UKE gibt es bisher keine festen Ausschüs-
se, die für Weiter- und Fortbildung verantwortlich sind. Es ist allerdings von  
Seiten des UKE-Vorstands angedacht, in den Zentren jeweils die Position 
eines „Chief Resident“ einzurichten, der sich zentrumsintern mit der Orga-
nisation der Weiter- und Fortbildung befasst. Sollten diese Positionen in 
den Zentren etabliert werden, ließe sich mit dem Zusammenschluss der 
Chief Residents ein Gremium schaffen, dass in enger Abstimmung mit der  
Arbeitsgruppe PJ spezifische Übergangsmodule zwischen dem letzten  
Ausbildungsjahr und dem ersten Berufsjahr einrichten könnte.

Eine spezielle Mitarbeit der Gesundheitsdienste im Rahmen der Curri-
culumsentwicklung gibt es bisher nicht. Aus dem Berufsfeld gibt es gele-
gentlich individuelles Feedback zu einzelnen Studierenden, die an anderen  
Orten Famulaturen absolviert haben, und denen engagierter Einsatz und 
gutes Handhaben praktischer Fertigkeiten attestiert wurde. Im Rahmen des 
Förderfonds Lehre ist ein Projekt geplant, das sich damit befasst, die Studie-
renden im ersten Jahr nach dem zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
standardisiert zu befragen, um zu verfolgen, in welche Richtungen sich die 
Absolventen weiterentwickelt haben und um zu analysieren, wo konkrete 
Änderungsbedarfe insbesondere im letzten Jahr der Ausbildung bestehen, 
die den Einstieg ins Berufsleben unterstützen und erleichtern können.
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3. Prüfungen

Für Hamburg liegen die schriftlichen Ergebnisse der Ärztlichen Vorprüfung 
zwischen einer Bestehensquote von 58,8 % (Herbst 2003) und 88,6% (Früh-
jahr 2003). Die Bestehensquote der mündlichen Ärztlichen Vorprüfung ist mit 
Werten zwischen 76,3% (Herbst 2005) und 91,1% (Herbst 2004) deutlich 
besser.

Der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (altes erstes Staatsexamen)  
wurde nur bis zum Frühjahr 2004 durchgeführt. Hier liegen die Bestehens-
quoten in Hamburg zwischen 66,7% (Frühjahr 2004) und 90,8% (Frühjahr 
2003). Für den alten Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung liegen die 
schriftlichen Bestehensgrenzen zwischen 93,4% im Herbst 2005 und 98,0% 
im Frühjahr 2003. Die mündlichen Ergebnisse liegen zwischen 99,3% und 
100%. Die Ergebnisse des Dritten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung, der nur 
mündlich durchgeführt wird, liegen im überprüften Zeitraum zwischen 99 und 
100%. 

Die detaillierten Angaben zu den Prüfungsergebnissen des IMPP der Jahre 
2003 bis 2005 finden sich im Anhang (Anhang 16). Sie sind für alle Exami-
na insgesamt dargestellt nach Geschlecht und Nationalität Kandidaten. Für 
die Ärztliche Vorprüfung, den Ersten und Zweiten Abschnitt der Ärztlichen  
Prüfung finden sich die Angaben auch getrennt nach Fächern. Hier lässt 
sich insgesamt als Trend feststellen, dass bei der Ärztlichen Vorprüfung 
das Fach Physik meistens ungünstig abschneidet. Im Ersten Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung schneiden die Studierenden zum größten Teil im Fach 
Grundlagen der Radiologie am wenigsten gut ab. Im Zweiten Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung weist das Fach Gynäkologie insgesamt die ungünstigs-
ten Werte auf. Eine noch genauere Analyse der Stärken und Schwächen der 
Studierenden in bestimmten Fächern kann für die weitere Entwicklung des  
Curriculums Unterstützung bieten.

3.1 Prüfungsmethoden

Die Prüfungsordnung für die fakultätsinternen Prüfungen (Anhang 17) ist 
Teil der Studienordnung (vgl. Literaturverzeichnis. Sie wurde in Abstim-
mung der Curriculum-Komitees mit dem Ausschuss für Studium und Lehre  
(vgl. 8.1) erarbeitet und anschließend im Fakultätsrat abgestimmt. Sie regelt  
im wesentlichen die Wiederholungsmöglichkeiten der fakultätsinternen  
Prüfungen (zwei Wiederholungsmöglichkeiten, Härtefallanträge werden im 
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Prodekanat für Lehre entschieden) und erlaubte eine Gleitklausel für die  
ersten zwei Jahre nach Umsetzung der ÄAppO 2002, um eventuelle Pro-
bleme bei der Etablierung der neuen Prüfungsformen abzumildern. Ohne 
Gleitklausel sind die Bestehensgrenzen bei 60% festgesetzt.

Für die Prüfungen gibt es keinen übergeordneten Ausschuss. Die Prüfungs-
formate und -inhalte werden von den Fachvertretern gemäß dem Hamburger 
Lernzielkatalog entwickelt und in den Fachkommissionen bzw. Themen-
blockgruppen abgestimmt. Aufgrund der horizontalen Vernetzung in Medizin I  
finden in mehreren Semestern Teilprüfungen der einzelnen Fächer statt. 
Dies erfordert einen größeren organisatorischen Aufwand, für die Studie-
renden ist es jedoch wesentlich angenehmer, sich nicht für alle Prüfungen 
gleichzeitig am Ende eines Semesters vorzubereiten. Im Studienabschnitt 
Medizin II finden die Prüfungen in der jeweils zwölften Trimesterwoche statt. 
Es gibt drei Themenblöcke, die ÄAppO-gemäß einen fächerübergreifenden 
Leistungsnachweis haben. Ebenfalls drei Themenblöcke bieten eine obliga-
torische praktische Prüfung in Form eines OSCE an. 

Bei den schriftlichen Prüfungen handelt es sich überwiegend um Multiple-
Choice (MC) Klausuren. Im Rahmen der neuen ÄAppO wurden fakultätsin-
tern Schulungstermine zur Gestaltung von MC-Fragen angeboten. Derzeit 
beschäftigt sich eine Doktorandin mit der statistischen Auswertung der MC-
Klausuren des Themenblocks 3 im Hinblick auf Trennschärfe und weitere 
wesentliche Parameter. Am UKE gibt es derzeit keine fächerübergreifende 
Institution als kompetente Anlaufstelle für Fragen zu MC-Prüfungen, die die 
Fächer bei der Ein- und Durchführung qualitätssteigernder Maßnahmen  
unterstützt. Die Einrichtung eines UKE-Prüfungszentrums zur Qualitätsstei-
gerung wurde im diesjährigen Verfahren als Projektantrag für den Förder-
fonds Lehre eingereicht. Hierbei soll in Kooperation mit dem Kompetenz- 
zentrum Prüfungen in Heidelberg das von den Universitäten Berlin, Heidel-  
berg und München entwickelte Item-Management-System zum Fragenreview- 
-prozess eingesetzt werden. Eine externe Validierung, z. B. durch Beteili-
gung an einem Progress-Test, findet am UKE derzeit noch nicht statt, wird 
jedoch angestrebt.

Für die praktischen OSCE-Prüfungen gibt es ebenfalls eine Mitarbeiter-
schulung, sowohl im Rahmen der Implementierung des neuen Curriculums 
als auch beim kontinuierlichen Dozententraining (vgl. 5.1). Die Checklisten 
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für die einzelnen Stationen werden auf Basis der geforderten Fertigkeiten 
im Hamburger Lernzielkatalog entwickelt. Eine Überprüfung der Ergebnisse 
der verschiedenen OSCE-Stationen an zwei Tagen, an denen der OSCE in 
Themenblock 3 durchgeführt wird, ergab keinen Unterschied in der mittleren 
Punktzahl pro Station (Anhang 18). Langfristig ist geplant, praktische Prü-
fungen auch in den anderen Themenblöcken einzuführen. Eine Ausweitung 
des geplanten UKE-Prüfungszentrums in diesen Bereich ist daher langfristig 
anzustreben.

3.2 Relation zwischen Prüfung und Lernen

Aufgrund der Definition von Lernzielen ist sowohl für die Studierenden als 
auch für die Dozierenden transparent, wie Unterricht und Prüfungsinhalte 
gestaltet werden. Je nach Art der Lernziele gibt es formative Prüfungen, in 
denen der Dozierende dem Studierenden ein Feedback gibt, beispielswei-
se über ein korrekt befundetes EKG oder zur richtigen Durchführung eines  
Experimentes, und summative Prüfungen, die zum Erwerb eines Scheines 
erforderlich sind. Die summativen Prüfungen erfolgen, wenn möglich,  
gemäß den Lernzielen, d. h. praktische Inhalte werden auch in einer prak-
tischen Prüfung getestet. Um eine Überfrachtung des Studienplans zu  
vermeiden, wurde bei der Konzeption ein Verhältnis von Unterrichtsange-
bot zu Selbststudium von 60:40 angestrebt, was auch im Durchschnitt reali-
siert ist (siehe 2.3). Trotzdem kommt es sowohl im Studienabschnitt Medizin 
I, insbesondere, wenn Unterricht in Anatomie stattfindet, und im Studien-
abschnitt Medizin II, bei Innerer Medizin oder Chirurgie zu einer höheren  
Unterrichtsbelastung. Da dies für die Studierenden bekannt ist, können sie 
sich rechtzeitig auf solche lernintensiveren Zeiten einstellen. Aufgrund der 
Zusammenfassung der Fächer in den Themenblöcken nach inhaltlicher 
Nähe wird bei den Studierenden integriertes Lernen angeregt, was zur Ver-
tie-fung des Stoffes beiträgt und die Lernzeit insgesamt reduziert. Integrierte 
Prüfungen sind in den Themenblöcken 1, 2 und 3 realisiert. Hierfür werden 
auch die Scheine ÄAppO-gemäß als fächerübergreifende Leistungsnach-
weise vergeben.
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4. Studierende

Seit dem Jahr 2003 gibt es in für den Studiengang Humanmedizin in Ham-
burg eine Jahreszulassung. Für das Studienjahr 2003/04 war die ermit-
telte Höchstzahl für Studierende das erste Fachsemester 347, zugelassen  
wurden 415 Studierende (inklusive eingeklagte Studienplätze), im Jahr 
2004/05 wurde gemäß Kapazitätsbericht eine Höchstzahl von 349 fest-
gesetzt, zugelassen wurden 412 Studierende und für das Jahr 2005/06  
betrug die errechnete Zahl der Zulassungen 379, zugelassen wurden 446 
Studierende. Eine Aufteilung nach Männern und Frauen sowie ausländischen  
Studierenden findet sich im Anhang (Anhang 19). Für den klinischen Studie-
nabschnitt lassen sich die Zahlen mit dem vorhandenen Datenmaterial nicht 
erheben. Es lässt sich jedoch in den vergangenen drei Semestern beobach-
ten, dass die Zahl der Studierenden, die sich zum Studienabschnitt Medizin 
II nach bestandenem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung in Hamburg 
neu einschreiben möchten, stetig ansteigt und zum Wintersemester 2006/07 
über 250 lag. Es ist damit zu rechnen, dass auch für den Studienabschnitt 
Medizin II in Zukunft Studierende versuchen werden, einen Studienplatz  
einzuklagen.

Die mittlere Studiendauer basierend auf den Angaben des Controllings der 
Universität Hamburg beträgt 13,1 bis 16,0 Semester (Anhang 20). Vom För-
derfonds Lehre wird seit diesem Jahr ein Projekt („Erfolg und Misserfolg im 
ersten Abschnitt des Medizinstudiums“) unterstützt, das dazu beitragen soll, 
Studienanforderungen und Studienverhalten im Studienabschnitt Medizin I 
besser zu verstehen, Krisen im Studienverlauf frühzeitig zu erkennen und 
ein Berichtsystem zur Beobachtung des Studienverlaufs zu entwickeln. Im 
Rahmen einer ersten Interviewstudie konnte festgestellt werden, dass 59 
Studierende (14%) des Jahrgangs WS 2005/06 seit Februar 2006 nicht mehr 
an Klausuren teilgenommen oder sich bereits exmatrikuliert haben. Mit 25 
dieser Studierenden wurden bisher Interviews geführt. Dabei ließ sich fest-
stellen, dass die Studienverzögerung oder der Studienabbruch in jedem Fall 
an Bedingungen lag, deren Ursache nicht Missstände im Studienangebot 
waren. Am häufigsten wurden nachlassendes Interesse am Fach Medizin 
und finanzielle Probleme genannt, weiterhin auch gesundheitliche oder fa-
miliäre Probleme. In diesem Projekt sollen im kommenden Jahr auch die  
Studienleistungen der Jahrgänge 2004 und 2005 ermittelt werden, um  
daraus ggf. Interventionsmöglichkeiten im Rahmen des Studienabschnitts 
Medizin I für eine Verbesserung der Studienleistungen einleiten zu können. 
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Für den Studienabschnitt Medizin II finden bisher keine Erhebungen statt, 
aus denen sich die mittlere Studiendauer ermessen lässt.

Im elektronischen Verwaltungsprogramm Background werden die Lehr-
veranstaltungen und Studienleistungen für den Studienabschnitt Medizin I 
erfasst. Im Wintersemester 2003/04 haben 415 Studierende das Studium 
aufgenommen. Von diesen haben im Rahmen der Regelstudienzeit bis zum 
vierten Fachsemester 69 Studierende das Studium in Hamburg abgebrochen, 
239 haben alle erforderlichen Scheine für die Anmeldung zum Physikum 
erlangt und 105 Studierende verfügen über noch unvollständige Leistungs-
nachweise (Anhang 21). Unter den Studierenden in Regelstudienzeit sind 95 
Männer und 144 Frauen. Von ehemals 50 ausländischen Studienanfängern 
haben 14 den Studienabschnitt Medizin I in Regelstudienzeit abgeschlossen 
(Quote 28,0%) im Gegensatz zu 225 deutschen Studierenden von ehemals 
365 Anfängern (Quote 61,6%). Tatsächlich haben im Herbst 2005 nur 43 
Erstteilnehmer von insgesamt 70 am Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
nach neuer ÄAppO teilgenommen, was vermutlich damit zusammenhängt, 
dass diese Prüfung zu diesem Termin zum ersten Mal stattfand. Für die  
Anzahl der Studierenden in Regelstudienzeit liegen derzeit keine Daten vor. 
Von Seiten des Prodekanats ist geplant, ein Programm einzurichten, um den 
Studienverlauf auch im Abschnitt Medizin II weiter zu verfolgen.

In den Jahren 2003 bis 2005 wurden 784 Promotionen in der Humanme-
dizin komplett abgeschlossen, davon 380 von Männern und 404 von Frau-
en. Dem Promotionsbüro wurden innerhalb dieses Zeitraumes anstelle von 
Pflichtexemplaren der Dissertation 81 Publikationen der Promotionsarbeit 
vorgelegt, davon 42 von Männern und 39 von Frauen. Ob weitere Publikati-
onen von Doktorarbeiten nach Abschluss der Promotion erfolgten, lässt sich 
mit Hilfe der vorhandenen Datenbank nicht ermitteln. Ebenso kann der Anteil 
der bis zum Ende des ehemaligen AiP fertig gestellten Dissertationen mit der 
Datenbank nicht festgestellt werden.

4.1 Zulassungs- und Auswahlverfahren

Derzeit gibt es an der Medizinischen Fakultät in Hamburg noch kein fest 
eigenes Auswahlverfahren. Die Fakultät befindet sich jedoch im Prozess 
der Einrichtung eines solchen Verfahrens. Der Ausschuss für Studium und 
Lehre hat im vergangenen Jahr über die Einrichtung eines Auswahlverfah-
rens beraten. Bei den Diskussionen wurde deutlich, dass in Hamburg viele 
Studierende die damals Ärztliche Vorprüfung nicht bestehen bzw. sich nicht 
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in Regelstudienzeit für diese anmelden. Als ein wesentliches Kriterium für 
eine Studierendenauswahl erschienen deshalb zum damaligen Zeitpunkt die 
Grundkenntnisse in den naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern. Von 
der Arbeitsgruppe „Auswahlverfahren“, einer Untergruppe des Ausschuss 
für Studium und Lehre, wurde ein naturwissenschaftlicher Studierfähig-
keitstest entwickelt mit 60 Fragen aus den Bereichen Chemie, Biologie und  
Physik, basierend auf den Lehrplänen für die Oberstufe. Zur Validierung der 
Fragen und zum Abschätzen des Schwierigkeitsgrades wurde der Test in der 
13. Jahrgangsstufe an sechs Schulen in Hamburg, Schleswig-Holstein und  
Niedersachsen mit insgesamt 289 Schülern durchgeführt. 

Basierend auf diesen Daten entschied sich der Fakultätsrat dafür, die 50 
geeignetsten Fragen in diesem Jahr als Selbsteinschätzungstest auf die 
Homepage der Fakultät ins Internet zu stellen. Außerdem wurde der Test auf 
freiwilliger Basis mit den Studienanfängerinnen und -anfängern im Rahmen 
der Orientierungseinheit zum Wintersemester 2006/07 durchgeführt. Es ist 
geplant, die Studienleistungen dieser Studierenden mit den Testergebnissen 
zu vergleichen, um eine prädiktive Validität für den Test zu ermitteln und 
zu überprüfen, inwiefern er für eine tatsächliche Auswahl von Studierenden  
geeignet ist. Gleichzeitig hat der Fakultätsrat den Ausschuss für Studium 
und Lehre beauftragt, in Ergänzung zu diesem Test die Möglichkeit von stan-
dardisierten Interviews oder einem Aufnahme-OSCE zu überprüfen, die in 
Kombination durchgeführt werden könnten.

4.2 Förderung und Beratung der Studierenden

Für die Studierenden werden sowohl von der Medizinischen Fakultät als 
auch von der Universität zu zahlreichen Bereichen Beratungs- und Förder-
angebote angeboten. Die Angebote der Medizinischen Fakultät sind unten, 
dem Studienverlauf chronologisch folgend, dargestellt. Danach folgen die 
Angebote der Universität.

Für den Studienabschnitt Medizin I gibt es eine einwöchige Orientierungs-
einheit zu Beginn des ersten Fachsemesters, die die Studierenden durch 
Tutoren mit der Universität und der Medizinischen Fakultät vertraut macht. 
Sie folgt einem strukturieren Ablauf und vermittelt Informationen zu Studi-
eninhalten, Lerntechniken und gibt in einem Studienhandbuch viele Tipps 
und Verweise an weitere Institutionen (z. B. zu Behinderungen, Elternschaft, 
Wohnen usw.). Für eine Studienberatung zu Medizin I steht im Prodekanat 
ein Mitarbeiter mit einer Sprechstunde zur Verfügung, der auch Anfragen per 
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E-Mail oder Telefon beantwortet. Für jedes der vier Fachsemester gibt es  
einen Vertrauensdozenten, der die Studierenden in zentralen Veranstal-
tungen zu Beginn und am Ende des Semesters informiert und von ihnen 
Feedback zum Semester erhält. Die Vertrauensdozenten bieten außerdem 
jeweils eine wöchentliche Sprechstunde für die Studierenden des von ihnen 
betreuten Semesters an. Zur Förderung von Studierenden, die den ersten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ein- oder zweimal nicht bestanden haben, 
wird ein von der Medizinischen Fakultät organisiertes Repetitorium „Stu- 
dierende helfen Studierenden“ angeboten. Dieses wird bislang aus den  
Gebühren der Langzeitstudierenden finanziert.

Zur Einführung in Ablauf und Inhalte des Studienabschnitts Medizin II wird 
im vierten Fachsemester für die Studierenden im Rahmen des Kurses „Ein-
führung in die Klinische Medizin“ eine Informationsveranstaltung angeboten. 
Zusätzliche steht eine Mitarbeiterin im Prodekanat für Lehre mit einer Sprech-
stunde zur Beratung bei Fragen, die diesen Studienabschnitt betreffen, zur 
Verfügung. Für die Organisation der sechs Themenblöcke stehen im Prode-
kanat für Lehre drei Themenblockassistentinnen zur Verfügung, die ebenfalls 
einmal pro Woche eine Sprechstunde anbieten. Eine spezielle Beratung zu 
inhaltlichen oder organisatorischen Fragen bestimmter Fächer findet nach 
Vereinbarung durch alle Themenblockkoordinatoren oder die Fachvertreter 
statt. Diese sind für die Studierenden über die in den Themenblockbüchern 
ausgewiesenen E-Mail-Adressen kontaktierbar. Eine spezielle Beratung bei 
psychologischen Problemen kann bei Mitarbeitern der Medizinischen Psy-
chologie vereinbart werden. Für beide Studienabschnitte werden Härtefall-
fragen gemäß Studienordnung im Prodekanat für Lehre vom Prodekan oder 
einem hierfür bestimmten Mitarbeiter bearbeitet.

Für Studierende, die im Ausland studieren möchten bzw. für ausländische 
Studierende, die in Hamburg studieren möchten, gibt es eine Auslandsbe-
ratung im Prodekanat für Lehre mit einer Sprechstunde pro Woche. Weitere  
Informationen sowie Formulare zum Download finden sich auf der Homepage 
des Prodekanats für Lehre im Internet. Anfragen der Studierenden werden 
auch per Telefon und E-Mail bearbeitet. Studierende, die an einer Promotion 
interessiert sind bzw. eine Promotion bearbeiten, erhalten an der Fakultät 
administrative Unterstützung durch Mitarbeiterinnen der Fakultätsverwal-
tung mit täglichen Sprechstunden. Methodische Beratung für Promotionen 
leistet das Institut für Biometrie und Epidemiologie. Auf den Internetseiten 
des Prodekanats finden sich in der Doktorandenbörse aktuell ausgeschrie-
bene Promotionsthemen und weitere Informationen zu diesem Thema.
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Studierende, deren Studienablauf sich verzögert, werden über die Doku-
mentationssysteme Background und FACT identifiziert. Für Langzeitstu-
dierende bietet das Prodekanat individuelle Beratungen an, im Bedarfsfall  
stehen auch hier Mitarbeiter des Instituts für Medizinische Psychologie bzw. 
aus dem Themenblock Psychosoziale Medizin zur Verfügung. Durch das 
Dekanat werden verschiedene Projekte gefördert, die sich der speziellen 
Beratung und Förderung von Studienabbrechern und Langzeitstudierenden 
annehmen. Besonders begabte Studierende können über das Wahlfach 
„Molekulare und Experimentelle Medizin“ eine anerkannte Zusatzqualifika-
tion erlangen. Bisher wurden im Einzelfall  Studierende durch Professoren 
für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes empfohlen. Mit 
Hilfe der o. g. Dokumentationssysteme sollen zukünftig die besonders guten 
Studierenden identifiziert und für Förderprogramme vorgeschlagen werden.

Für weitere Beratungsangebote auf dem Campus steht die Gleichstellungs-
beauftragte zur Verfügung und die Rolfing-Stiftung vergibt jährlich über 
den Freundes- und Förderkreis des UKE e. V. Finanzmittel für bedürftige  
Studentinnen. Eine Professorin ist derzeit BaföG-Beauftragte der Fakultät. 
Von Seiten der Fachschaft der Studierenden wird eine tägliche zweistündige 
Sprechstunde angeboten sowie ein studentisch organisiertes und verwal-
tetes Internetforum „medboard“.

Die Medizinische Fakultät weist sowohl auf Ihrer Homepage als auch im Stu-
dienhandbuch für Erstsemester oder in Beratungsgesprächen auf zahlreiche 
Angebote anderer Institutionen hin, z. B. auf die Zentrale psychologische 
Beratungsstelle, die Beratung für ausländische Studierende, das Womens 
Career Center für Beratung von Studentinnen, Beratung für Studierende mit 
Kind und Beratung für behinderte und chronisch kranke Studierende.

4.3 Studentische Vertretung

Die Studierenden sind in verschiedenen Bereichen sehr intensiv in die  
Gestaltung der Lehre einbezogen. Im Ausschuss für Studium und Lehre  
arbeiten vier bis fünf studentische Vertreter mit. In den Curriculum-Komi-
tees arbeiten studentische Vertreter als feste Mitglieder, deren Mitarbeit vom  
Dekanat finanziert wird. Weitere studentische Arbeit findet in Arbeitsgrup-
pen wie „PJ-Curriculum“ und „E-Learning“ statt. Der Prodekan für Lehre wird 
außerdem zu den Treffen der Fachschaft eingeladen, wenn bestimmte The-
men von Seiten der Studierenden anliegen, die diskutiert werden sollen oder 
auch umgekehrt. Beispielsweise hat das Dekanat für die aktuell anliegende 
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Planung des Einsatzes von Studiengebühren, die ab dem nächsten Jahr an-
fallen werden, die Studierenden um Vorschläge gebeten. 

Den Studierenden steht außerdem eine auf Kosten des Dekanats renovierte 
Villa auf dem UKE-Gelände zur Verfügung, die von der Fachschaft verwaltet 
und betrieben wird. Sie dient unter anderem auch als Tagungsort für studen-
tische Arbeitsgruppen. Auf finanzierter Basis gestalten Studierende die OE 
als Tutoren (vgl. 2.1) und wirken beim Programm „Studierende helfen Stu-
dierenden“ (vgl. 4.2) mit. Besondere Anliegen können auch direkt durch die 
studentischen Vertreter in den Fakultätsrat eingebracht und dort diskutiert 
werden.

5. Akademisches Lehrpersonal

Als Rahmenbedingung für den Unterricht ergibt sich aus dem aktuellen  
Kapazitätsbericht folgender Ist-Stand des Lehrkörpers: 163 Professoren und 
968,75 wissenschaftliche Mitarbeiter. Eine Auflistung nach Instituten und  
Kliniken findet sich im Anhang (Anhang 22). Für die Institute, deren Mitarbei-
ter in Medizin I unterrichten, gilt derzeit eine Lehrverpflichtung von 8 Lehr-
verpflichtungsstunden (LVS), für wissenschaftliche Mitarbeiter eine Lehrver-
pflichtung von 4 LVS. In Medizin II sind für die klinisch tätigen Mitarbeiter die 
LVS entsprechend halbiert.

Die genaue Anzahl der Lehraufträge lässt sich derzeit nicht ermitteln, da 
die Abwicklung bisher nicht stringent gehandhabt wurde. Für Medizin I gibt 
es einige Lehraufträge für die „Einführung in die Klinische Medizin“, weiter-
hin gibt es für Medizin II Lehraufträge in den Bereichen „Umweltmedizin“,  
„Orthopädie“, „Medizin des Alterns und des alten Menschen“, „Gesundheits-
ökonomie“, „Prävention und Gesundheitsförderung“ und „Naturheilverfah-
ren“. Das Prodekanat für Lehre hat aktuell ein Online-Formular entwickelt, 
mit dem Lehraufträge mindestens vier Wochen vor Beginn der Veranstal-
tungen mit Begründung angemeldet werden müssen. Dieses Verfahren soll 
Transparenz schaffen, inwieweit externe Dozenten benötigt werden bzw.  
inwieweit interne Dozenten für den entsprechenden Unterricht eingesetzt 
werden können.

Für den Studienabschnitt Medizin I ist der Stundenplan und der Einsatz des 
Lehrpersonals exakt gemäß dem Kapazitätsbericht ausgerichtet, da sonst 
die Gefahr der Aufnahme von zusätzlichen Studierenden besteht, die über 
Verwaltungsgerichtsbeschlüsse zugewiesen werden. Im Studienabschnitt 
Medizin II wurden die Unterrichtszahlen pro Jahr und Fach als Gesamt-
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summen und definiert nach den verschiedenen Unterrichtsveranstaltungen  
ermittelt (Anhang 23). Ein Quotient (Gesamtstunden/Summe des Lehrdepu-
tats) lässt sich in der gewünschten Form jedoch nicht bilden, da sich in vielen 
Fächern und vor allem in den meisten Querschnittsbereichen die Dozenten 
aus verschiedenen Instituten und Abteilungen rekrutieren. In grober Näh-
rung könnte die Gesamtsumme pro Fach in einem eindeutigen Fall durch 
die Anzahl der Mitarbeiter geteilt werden, was die durchschnittliche Zahl der 
zu unterrichtenden Stunden pro Mitarbeiter und Jahr ergäbe, ohne zwischen 
Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern zu unterscheiden. Da  
diese Daten jedoch nur schwer vergleichbar wären, wurde auf diese Darstel-
lungsform verzichtet.

Im Anhang (Anhang 24) findet sich eine Tabelle des Prüfungsamtes über 
die Anzahl der von Professoren abgenommenen Prüfungen (Ärztliche Vor-
prüfung, Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung und Dritter Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung) unter Angabe der Gruppengröße. Gemäß den ausgewie-
senen Zahlen ist zu vermuten, dass der überwiegende Anteil der Prüfungen 
nicht von Professoren, sondern von Privatdozenten oder anderen Mitarbei-
tern abgenommen wird. Es ist weiterhin zu vermuten, dass sich dieses Phä-
nomen mit dem neuen, an zwei Tagen durchgeführten Zweiten Abschnitt 
der Ärztlichen Prüfung noch verstärken könnte, da die Abkömmlichkeit an 
zwei aufeinander folgenden Tagen für Professoren aufgrund ihrer vielfältigen  
Aufgaben noch schwieriger zu organisieren ist. Die Fakultät hat dieses 
Problem gemeinsam mit dem Prüfungsamt erkannt und ist derzeit dabei,  
Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 

5.1 Personalentwicklung

Die Personalentwicklung basiert auf verschiedenen Ansatzpunkten. Es gibt 
sowohl in der Forschung als auch neuerdings in der Lehre ein System der 
leistungsbezogenen Mittelvergabe. Der Anteil der leistungsbezogen verge-
benen Mittel wird kontinuierlich erhöht. Für die Forschung basiert die Berech-
nung auf einem Punktesystem, das sich aus den eingeworbenen Drittmitteln 
und den gewichteten Impact-Faktor-Punkten der Publikationen ergibt. Für die 
Lehre basiert die Vergabe auf der Anzahl der geleisteten Stunden und einem 
Qualitätsscore, der sich aus der studentischen Evaluation ergibt (siehe 8.3). 
Auf diese Weise können die Mitarbeiter durch Engagement in Forschung 
und Lehre Gelder für ihre Abteilungen gewinnen. Weiterhin gibt es für For-
schung und für Lehre die Möglichkeit, über Projektanträge eine Förderung 
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für Forschungs- oder Lehrprojekte zu erhalten (Forschungsförderungsfonds 
und Förderfonds Lehre).

Im Bereich Lehre gibt es seit dem Jahr 2005, ebenfalls basierend auf der 
studentischen Evaluation, als Anerkennung für gute Lehrleistungen „Tea-
cher of the year“-Preise, die die Preisträger für Investitionen in Lehre oder  
Forschung verwenden können (siehe 7.1). Seit dem Jahr 2002 fördert die  
Fakultät mit fakultätsinternen Stipendien Mitarbeiter, die an didaktischen Wei-
terbildungsprogrammen teilnehmen. Es wurden insgesamt sechs Stipendien 
für die Teilnahme am Master of Medical Education Programm in Bern ver-
geben und bisher weitere fünf Stipendien für die Teilnahme am Master of 
Medical Education Programm in Deutschland. Zweimal wurden Hamburger 
Dozenten auf Kosten der Fakultät die Teilnahme an einem Dozententrai-
ning mit der Universität Heidelberg ermöglicht und im Rahmen des weiteren  
internen Faculty Development der Fakultät Hamburg werden ab diesem Jahr 
dreitägige Schulungen angeboten, für die die Mitarbeiter vom Dienst freige-
stellt werden und lediglich eine Eigenbeteiligung von 100 Euro zu entrichten 
ist (siehe 6.4).

Die Fakultät unterstützt die Entwicklung von Lehrexpertise auch dadurch, 
dass der Fakultätsrat die von der Arbeitsgruppe Faculty Development neu 
gestaltete Venia-legendi-Ordnung und Ordnung für die Erlangung einer 
§17.1 Professur verabschiedet hat, in der didaktische Weiterbildung, adä-
quate Lehrertätigkeit, persönliche Evaluation und Publikationen im Bereich 
Lehre von Bedeutung sind. Die Aktivitäten von Lehrenden aus den unter-
schiedlichen Bereichen spiegeln sich auch in der zunehmenden Zahl von 
wissenschaftlichen Publikationen im Bereich Lehre wider (Anhang 25) und 
in der steigenden Zahl von Kongressbeiträgen. Mit 23 aktiven Mitgliedern in 
der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung nimmt die Fakultät Hamburg 
ebenfalls einen Spitzenplatz ein.

Das Zahlenverhältnis von Studierenden zu Dozierenden war initial ÄAppO-
konform geplant. Aufgrund der Umstellung in Hamburg auf eine Jahreszu-
lassung und aufgrund der Übergangsregelung von alter zu neuer ÄAppO 
finden sich derzeit in einigen Bereichen und Gruppen leicht erhöhte Studie-
rendenzahlen. Derzeit werden Pläne erarbeitet, wie der Unterricht bewältigt 
werden kann, wenn in Schichtdienstmodellen ohne Überstunden gearbeitet 
werden soll. Die Vertretung von Lehrenden in den entsprechenden Gremien 
ist bisher gut gewährleistet (siehe 2.4). 
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6. Ressourcen für die Lehre

6.1 Bauliche Einrichtungen

Der bauliche Rahmen an der Medizinischen Fakultät befindet sich aufgrund 
des sog. Masterplans, der die bauliche Umstrukturierung des UKE regelt, 
seit ca. drei Jahren im Umbruch. Aufgrund von Abrissen und Neubauten  
lassen sich nicht für alle Bereiche exakte Daten angeben, die den mo-
mentanen Stand korrekt widerspiegeln. Im UKE befindet sich die Ärztliche 
Zentralbibliothek (ÄZB), die zum Bibliothekssystem der Universität Ham-
burg gehört und damit zum gemeinsamen Bibliotheksverbund mit allen 
wissenschaftlichen Bibliotheken der Bundesländer Hamburg, Bremen, Nie-
dersachsen, Schleswig Holstein, Mecklenburg Vorpommern und Thüringen 
angehören. Die ÄZB verfügt über einen Bestand von ca. 250.000 Bänden,  
808 gedruckten und 1.701 elektronischen Zeitschriften. Die ÄZB bietet 217 
Benutzerarbeitsplätze an, darunter einen Multimediaarbeitsraum mit 16  
Arbeitsplätzen, drei Gruppenarbeitsräume mit jeweils sechs Plätzen und 36 
Plätze für OPAC-Recherchen. Die Lehrbuchsammlung umfasst ca. 12.000 
Bände. Neben den Computerarbeitsplätzen in der ÄZB gibt es noch 30 wei-
tere Computerarbeitsplätze für Studierende im Medi-TreFF und PC-Labor.

Es stehen derzeit am UKE noch elf Hörsäle zur Verfügung, die in den ver-
gangenen Jahren mit moderner Technik (Installation von Beamern und Com-
putern) ausgestattet wurden und insgesamt über ca. 1.950 Plätze verfügen. 
Sie werden für beide Studienabschnitte gemeinsam genutzt. Ein Hörsaal 
wird wegen baulicher Veränderungen Anfang 2007 abgerissen. Für den Un-
terricht in Medizin I werden insgesamt 13 Seminarräume über ein zentrales 
Raumverwaltungsprogramm vergeben. Weiterhin stehen Seminarräume aus 
den beteiligten Instituten zur Verfügung, die dezentral von den Sekretariaten 
verwaltet werden. In der Anatomie werden für den praktischen Unterricht 
ein Mikroskopiersaal mit 186 Plätzen und ein Präpariersaal mit 200 Plät-
zen genutzt. Für Präparierübungen stehen zwei Präpariersäle mit jeweils 50 
Plätzen zur Verfügung. Für die Praktika im Fach Biochemie sind vier Räume 
mit je 24 Plätzen und für die Praktika im Fach Physiologie vier Räume mit 
je 20 Plätzen vorhanden. Der Unterricht der naturwissenschaftlichen Fächer 
wird nicht von der Medizinischen Fakultät erbracht, sondern von den ent-
sprechenden Fachbereichen der Universität Hamburg. Dort werden auch die 
jeweiligen Räumlichkeiten genutzt.

Räume für Seminare und Kleingruppenunterricht in Medizin II werden zu 
einem überwiegenden Teil dezentral verwaltet, so dass sich die genaue Zahl 
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nicht angeben lässt. Geplant ist eine Ausweitung des zentralen Raumver-
waltungsprogramms im Prodekanat für Lehre, das die Buchung der Räume 
für den Unterricht erleichtern soll. Für den Unterricht am Krankenbett stehen 
in einigen Bereichen für die Studierenden Spinde zur Verfügung, so dass sie 
im Kittel ohne Mäntel und Taschen zum Unterricht erscheinen können. Es ist 
geplant, diese Infrastruktur für alle Themenblöcke einzurichten. 

Im Rahmen des Masterplans ist ein Lehrgebäude (Campus Lehre) mit 3.500 
qm Nutzfläche geplant, welches Anfang 2008 fertig gestellt sein soll. Dieses 
Gebäude soll einen Hörsaal mit 400 Plätzen und zahlreiche Räume für  
Seminar- und Kleingruppenunterricht beherbergen. Insbesondere ist eine 
Ausstattung für klinische Untersuchungstechniken vorgesehen. Es entsteht 
ein neues Lernkonzept, für das eine Verlagerung des Medi-TreFFs und  
aller PCs in zusätzliche Flächen der ÄZB stattfindet. Hierdurch wird für die  
Studierenden und Lehrenden am UKE eine Lernumgebung geschaffen, 
in der Bücher, elektronische Medien und Modelle parallel genutzt werden  
können.

6.2 Ressourcen für den Unterricht

Für den Unterricht stehen am UKE Stationen, Ambulanzen/Polikliniken und 
Funktionseinheiten zur Verfügung. Die Verteilung der Nutzung ist in den ein-
zelnen Bereichen je nach Unterrichtsbedarf unterschiedlich. Insbesondere 
in den Blockpraktika sollen die Studierenden auch die operativen Funktions-
bereiche, Endoskopie, Sonografie, Herzkatheter usw. kennen lernen.

Neben den Einrichtungen des UKE arbeitet die Medizinische Fakultät der-
zeit mit 17 Lehrkrankenhäusern (Anhang 26) und 75 Arztpraxen zusammen. 
An weiteren außeruniversitären Einrichtungen stehen verschiedene Betriebe 
für Begehungen im Bereich Arbeitsmedizin zur Verfügung. Die Patienten-
zahlen sind damit mehr als ausreichend, wie im Kapazitätsbericht deutlich 
wird. Sollte ein Mangel an Patienten bzw. Patienten mit bestimmten Krank-
heitsbildern auftreten, so ließe sich hier eine weitere Kooperation mit ande-
ren Kliniken aufbauen. Spezielle Untersuchungstechniken, beispielsweise 
Geburtshilfe oder Prostatauntersuchung, für die nicht genügend Patientinnen 
vorhanden oder die den Patienten nicht zumutbar sind, können im Medi-TreFF 
an Modellen geübt werden. Zum Üben von schwierigen Gesprächsituationen  
(z. B. das Überbringen schlechter Nachrichten), für die keine Patienten in 
den Unterricht einbezogen werden können, gibt es derzeit einen von der 
Fakultät geförderten Projektantrag, mit dessen Unterstützung ein Programm 
mit standardisierten Patienten langfristig etabliert werden soll. 
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6.3 Informationstechnologie

Die Fakultät ist bestrebt, möglichst viele Verwaltungs- und Kommunikati-ons-
vorgänge auf elektronischem Wege abzuwickeln. Zuständig für die basale 
Formulierung der Politik in diesen Angelegenheiten ist das Deka-nat, da bei 
der Etablierung von Systemen eine Abstimmung zwischen dem Prodekanat 
für Forschung und dem Prodekanat für Lehre mit den Verwaltungsstrukturen 
des Dekanats insgesamt erforderlich ist.

Zur Verwaltung der Angelegenheiten von Studierenden existieren derzeit 
noch zwei Systeme, Background für Medizin I und FACT für Medizin II. Es 
ist geplant, die Verwaltung von Medizin I ebenfalls auf FACT umzustellen.  
Mit diesem System werden die Stundenpläne generiert und jeder Studie-
rende kann sich seinen individuellen Stundenplan ausdrucken. Außerdem  
werden in FACT die Ergebnisse der universitätsinternen Prüfungen eingege-
ben und es lassen sich daraus die Scheine für die Studierenden generieren. 
Die studentische Evaluation am Ende der Themenblöcke erfolgt ebenfalls  
direkt in FACT. Die weiteren Planungen sehen vor, die Unterrichtsräume 
zentral in FACT zu verwalten.

Die Universität Hamburg hat zum Wintersemester 2006/07 die Kommuni-
kationsplattform STiNE (Studien-Infonetz) eingeführt, auf der Studierende, 
Lehrende und Universitätsverwaltung miteinander kommunizieren können. 
Da parallel hierzu an der Medizinischen Fakultät Kommunikationsmodali-
täten für die Medizinstudierenden etabliert wurden, vergibt die Medizinische 
Fakultät über STiNE für ihre Studierenden individualisierte E-Mail-Adres-
sen (name@stud.uke.uni-hamburg.de), die für die Kommunikation mit den  
Studierenden an der Medizinischen Fakultät genutzt werden sollen. Dieses 
System löst die bisher verwendeten matrikelnummer@web.de E-Mail-Adres-
sen für Studierende ab und ermöglicht eine zeitnahe Kommunikation und 
langfristige Integration sowie eine persönliche Identifikation der Studieren-
den mit der Medizinischen Fakultät.

Im Jahr 2006 wurde mit Hilfe eines Projektantrags aus dem Förderfonds 
Lehre die Einrichtung einer E-Learningplattform (Moodle) umgesetzt. An 
diesem Projekt beteiligten sich die ÄZB, das Institut für Informatik, das 
Institut für Biochemie und Molekularbiologie II und mehrere Abteilungen, 
die Nutzungsprojekte etablierten, die auf dieser Plattform installiert sind.  
Solche Nutzungsprojekte können entweder im Unterricht direkt angewen-
det oder von den Studierenden im Selbststudium betrieben werden. Derzeit 
finden verschiedenen Informationsveranstaltungen für Dozierende zu der 
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Plattform statt, um das Projekt an der Fakultät bekannt zu machen und die  
Dozierenden zu animieren, eigene Inhalte auf der Plattform anzubieten. Die 
Arbeitsgruppe plant weitere Schulungen für Dozierende und Studierende, 
um die Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern.

6.4 Lehrexpertise

Im Rahmen der Umsetzung der neuen ÄAppO haben insgesamt vier  
Dozierende die Master of Medical Education Weiterbildung in Bern durch-
laufen und fünf Mitarbeiter befinden sich in der Weiterbildung im Rahmen 
des Master of Medical Education Deutschland Programms. Diese Mitarbei-
ter nehmen wichtige Positionen innerhalb der Fakultät ein (Prodekanat für 
Lehre, Curriculum-Komitee, Arbeitsgruppe Faculty Development, Ausschuss 
für Studium und Lehre) und sind in die Erarbeitung und Umsetzung von  
Programmen zu Erhalt- bzw. Erwerb von Lehrexpertise involviert. Weitere 
Entwicklungen zur Lehrexpertise wurden bereits unter dem Unterpunkt  
Personalentwicklung (5.1) beschrieben. 

Während der Phase der Etablierung des neuen Studienabschnitts Medizin 
II (KliniCuM) hatten insgesamt 80 Dozierende der Medizinischen Fakultät 
Hamburg in Kooperation mit der Medizinischen Fakultät Heidelberg an einem 
„Train-the-Trainer“-Programm in Fürth teilzunehmen. Außerdem fanden fa-
kultätseigene Schulungen zu POL-Tutorien, zu OSCE und zum Erstellen von 
MC-Fragen statt.

Zur Überprüfung der Umsetzung der für das Curriculum erforderlichen Aus-
bildungsmethoden wurden Audits in verschiedenen Veranstaltungen durch-
geführt (z. B. POL-Tutorien, Leitsymptomvorlesung), teilweise im Rahmen 
von Projekten aus dem Förderfonds Lehre. Parallel hierzu wurde, ebenfalls 
im Rahmen von Projektmitteln aus dem Förderfonds Lehre, ein dreitägiges 
Trainingsprogramm für jeweils 20 Dozenten angeboten, welches in diesem 
Jahr bereits zweimal sehr erfolgreich durchgeführt wurde. Dieses beinhal-
tet POL-Tutorien, OSCE, didaktische Methodenlehre und Praxisberatung.  
Geplant ist eine Fortführung des Programms mit drei Schulungsterminen für 
je 20 Teilnehmer in 2007. Eine inhaltliche Erweiterung ist ebenfalls ange-
dacht. Für die Teilnahme an einem sol-chen Programm werden sowohl im 
Rahmen der von der Arbeitsgruppe Faculty Development neu konzipierten 
Habilitationsordnung als auch im Rahmen der Beantragung von außerplan-
mäßigen Professuren Punkte vergeben.

Hamburg



60

6.5 Austausch in der Ausbildung

Die Medizinische Fakultät beteiligt sich am Erasmus-Austauschprogramm 
für Studierende. Aktuell studieren vier Personen aus Hamburg in Paler-
mo, 10 in Bordeaux und drei in Paris. In Hamburg studiert derzeit nur eine 
Studentin aus Prag im Rahmen des Erasmus-Programms. Außerhalb des 
Erasmus-Programms besteht ein Austausch mit der Universität Zürich, an 
der derzeit drei Studierende aus Hamburg immatrikuliert sind. Außerhalb 
des Erasmus-Programms besteht ein Kooperationsvertrag zwischen der 
Medizinischen Fakultät Hamburg und der School of Behavioral and Brain  
Sciences der Universität Texas.

Für Studierende, die ohne festes Austauschprogramm im Ausland studie-
ren möchten, erstellt das Prodekanat für Lehre Empfehlungsschreiben für  
normale Semester, PJ oder Famulaturen (2003: 412, 2004: 433, 2005: 573). 
Im Jahr 2004 studierten 59 Studierende 72 PJ Tertiale im Ausland, im Jahr 
2005 166 Studierende 220 Tertiale und im Jahr 2006 69 Studierende 90 Ter-
tiale. Studierende, die Ausbildungsleistungen im Ausland erbracht haben, 
müssen Scheine vorlegen, aus denen der Ausbildungsinhalt und ggf. eine 
Note hervorgeht. Solche nachweislich erbrachten Leistungen werden in der 
Regel anerkannt.

Im Bereich der Forschung und des Personalaustausches existieren Aus-
tauschprogramme über DAAD-finanzierte Universitätspartnerschaften mit 
den Städten Belgrad, Zagreb, Tartu, Prag und Bordeaux.

7. Evaluation der Lehre

7.1 Verfahrensweisen

Wie von der ÄAppO vorgeschrieben findet eine kontinuierliche und flächen-
deckende Evaluation statt, bei der die Studierenden zur Qualität der Leh-
re befragt werden. Für den Studienabschnitt Medizin I findet die Evaluation 
noch mit Hilfe von Papierfragebögen (Anhang 27) als Semesterendbefra-
gung für alle Pflichtveranstaltungen statt. Aufgrund der Jahreszulassung 
werden im Wintersemester jeweils das 1. und 3. Fachsemester und im Som-
mersemester jeweils das 2. und 4. Fachsemester evaluiert. Bei besonderem 
Bedarf werden auch zusätzliche Einzelevaluationen von Veranstaltungen  
(z. B. „Integrierte Seminare“ als neuer Veranstaltungstyp nach neuer ÄAppO, 
einzelne Fachvorlesungen oder der Kurs „Einführung in die klinische Medi-
zin“ nach der Neukonzeptionierung) durchgeführt. Für den Studienabschnitt  
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Medizin II findet eine Online-Evaluation als Trimesterendbefragung jeweils 
aller sechs Themenblöcke mit allen Pflichtveranstaltungen und eine Evalua-
tion aller Wahlfachblöcke statt (Anhang 27). Gelegentlich werden zusätzliche 
Veranstaltungen auf besondern Wunsch evaluiert. Die Evaluationsdaten der 
Pflichtveranstaltungen gehen in die leistungsbezogene Mittelvergabe ein 
(Anhang 28).

Die Organisation, Auswertung und Distribution der Ergebnisse wird von Mitar-
beiterinnen des Prodekanats für Lehre in unabhängiger Weise durchgeführt. 
Die Rückmeldung der Ergebnisse erfolgt an den Prodekan für Lehre und die 
zuständigen Gremien (Curriculum-Komitees, Fachkommissionen und The-
menblockgruppen). Die Mitarbeiter dieser Gremien stellen die Daten in ihren 
Abteilungen und Instituten vor. In den Abteilungen und Instituten sowie in 
den Gremien folgt dann eine Besprechung und Bearbeitung der festgestell-
ten Stärken und Schwächen. Aus der namentlichen Nennung von besonders 
guten Dozierenden werden mit Hilfe eines Scores die Dozierenden ermittelt, 
die einen der „Teacher of the Year“ Preise erhalten. Die Ergebnisse werden 
zudem auch den Studierenden und anderen Interessierten über die Internet-
seiten des Prodekanats für Lehre zugänglich gemacht. Sie bilden außerdem 
einen wichtigen Bestandteil wissenschaftlicher Publikationen über die Aus-
bildung nach der ÄAppO 2002 an der Fakultät (Anhang 25).

Zur Verfeinerung der Evaluationsaktivitäten werden die Auswertungen dis-
kutiert (siehe oben) und die Fragebögen in Abstimmung mit den Vertretern 
der Gremien ggf. modifiziert. Außerdem werden weitere Aspekte der Eva-
luation besprochen, z. B. Aufnahme von strukturellen und organisatorischen 
Merkmalen des Studiums in die Fragebögen, Evaluation der am Unterricht 
beteiligten Dozierenden oder auch zusätzliche Evaluation von Einrichtungen 
wie beispielsweise der ÄZB oder des Prodekanats für Lehre.

7.2 Feedback der Lehrenden und Studierenden

Die Erhebung der Meinungen von Studierenden wurde bereits unter 7.1 be-
schrieben. Die Meinungen von Lehrenden wurden mit guter Beteiligung bis-
her nur in Sonderprojekten systematisch erfragt (z. B. für die Integrierten 
Seminare). Ein Feedback erfolgt in der Regel von den Dozierenden über die 
entsprechenden Fachvertreter in die Gremien.

Um einen hohen Rücklauf der Fragebögen zu erhalten, werden für Medi- 
zin I die Fragebögen von Dozenten in einer Lehrveranstaltung ausgeteilt und 
auch wieder eingesammelt. In der Online-Evaluation für Medizin II werden 
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die Prüfungsnoten für die Studierenden erst nach erfolgter Evaluation zur 
Einsicht zugänglich gemacht. Hiermit wurden bisher ebenfalls gute Rück-
laufquoten erzielt.

7.3 Leistung der Studierenden

Wie unter Punkt 4 schon beschrieben, werden die Studierenden und ihre 
Studienleistungen in den Programm Background und FACT erfasst. Dies 
bietet die Möglichkeit, frühzeitig zu erkennen, ob bzw. wenn Studierende 
Leistungsnachweise nicht in Regelstudienzeit ablegen bzw. ob bestimmte 
Leistungsnachweise bei einer Vielzahl von Studierenden nicht gut ausfal-
len. Für die Scheine in Chemie war dies beispielsweise ein über längeren 
Zeitraum beobachtbares Phänomen, so dass in der zweiten Woche des ers-
ten Semesters so genannte Crash-Kurse für Chemie eingeführt wurden, um 
den Studierenden eine kompakte Wiederholung des Schulwissens vor dem  
eigentlichen Kursbeginn anzubieten. Diese Beobachtung hat damit zu einer 
nachhaltigen Veränderung des Studienplans geführt.

Bisher wurden, außer im Modellstudiengang Medizin, zu Evaluationszwe-
cken keine individuellen Parameter der Studierenden bezüglich ihrer Leis-
tungen während des Studiums erhoben. Im Wintersemester 2006 wur-
den erstmals individuelle Daten zu Alter, Leistungskursen und vorheriger  
Berufsausbildung im Rahmen der OE und dem dort durchgeführten freiwilli-
gen Selbsteinschätzungstest erhoben, um die Leistungen der Studierenden 
in diesem Test im Rahmen eines Projekts zur Validierung dieses naturwis-
senschaftlich basierten Studierfähigkeitstests mit den individuellen Daten in 
Korrelation setzen zu können. Je nach Ergebnis können diese Daten neben 
Informationen für die mögliche Auswahl von Studierenden auch Hinweise für 
weitere Studienberatungsangebote liefern.

7.4 Einbeziehung der verantwortlichen Bezugsgruppen

Die Rückmeldung der Evaluationsergebnisse an den Prodekan für Lehre 
und die verschiedenen Gremien wurde unter Punkt 7.1 dargestellt, so dass 
auf den organisatorischen Ebenen auf diese Weise alle Bezugsgruppen ein-
bezogen sind. Bei aufgrund der Evaluation auftauchenden Fragen, die die 
Fakultät übergreifend betreffen, werden die Ergebnisse auch im Ausschuss 
für Studium und Lehre sowie im Fakultätsrat vorgestellt und diskutiert.
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Um die Sichtweisen der Bezugsgruppen zu gewährleisten, finden im Vorfeld 
jeder Evaluation erneut Abstimmungen der Fragebögen und Diskussionen 
über besondere Evaluationswünsche statt (siehe 7.1). Eine breite Veröffent-
lichung der Vorgehensweise, der Instrumente und insbesondere der Evalu-
ationsergebnisse findet im Internet auf der Homepage des Prodekanats für 
Lehre statt. 

8. Auf Lehre bezogene Leitung und Verwaltung

8.1 Auf Lehre bezogene Leitung

Die Medizinische Fakultät wird von einem Dekanat geleitet, dem ein Dekan, 
Prodekane und ein Geschäftsführer angehören. Dem Dekan steht bei der 
Wahrnehmung der Leitungsaufgaben Richtlinienkompetenz zu. Er überträgt 
jedem Prodekan, aktuell ein Prodekan für Forschung und eine Prodekanin 
für Lehre, einen eigenen Aufgabenbereich. Zu den Aufgaben des Dekans 
gehören, die Lehre betreffend, explizit die Entscheidungen über die Lehr-
verpflichtung und die Verteilung der im Wirtschaftsplan für die Aufgaben in 
Lehre, Studium und Forschung ausgewiesenen Mittel. Fakultätsübergreifen-
de Fragen bzgl. der Lehre werden vom Dekan in der Kammerversammlung  
gemeinsam mit den Dekanen der anderen Fakultäten und dem Universitäts-
präsidenten erörtert. Für spezifische Fragen in der Lehre, die alle Fakultäten 
betreffen (z. B. Umgang mit Studiengebühren), finden regelmäßige Tref-
fen der Prodekane für Lehre unter Leitung des Universitätsvizepräsidenten 
statt.

Dem Prodekan für Lehre steht innerhalb der Medizinischen Fakultät das 
Prodekanat für Lehre als wissenschaftliche und administrative Einheit zur 
Verfügung (siehe 8.4). Darüber hinaus gibt es verschiedene Gremien, Komi-
tees und Arbeitsgruppen, die an der strukturellen und konzeptionellen Arbeit 
im Bereich Lehre beteiligt sind.

Der Ausschuss für Studium und Lehre (ASL) ist ein auf Vorschlag des Pro-
dekans für Lehre vom  Fakultätsrat gewählter Ausschuss, bestehend aus 
Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden. Dieser  
Ausschuss befasst sich mit übergreifenden Fragen der Lehre wie z. B.  
Etablierung von Modalitäten zur leistungsbezogenen Mittelvergabe. Er trifft 
Entscheidungen über die begutachteten Anträge im Förderfonds Lehre und 
erarbeitet Vorschläge zur Nutzung der Studiengebühren.  
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Die unter 2.4 beschriebenen Curriculum-Komitees sind nicht paritätisch  
besetzte Gremien, deren Mitglieder aufgrund von Interesse an Lehrplanung 
und -organisation ausgewählt werden. Studierende sind in diesen Komi-
tees wie auch im ASL vertreten und agieren als gleichberechtigte Mitglieder.  
Die Curriculum-Komitees befassen sich mit den ebenfalls schon beschrie-
benen inhaltlichen und organisatorischen Fragen der Curriculumsentwicklung. 
Ihnen nachgeordnet sind die Fachkommissionen und Themenblockgruppen. 
In ihnen arbeiten die von den eigentlichen Fachvertretern (Abteilungsdirek-
toren als Lehrverantwortliche) benannten Mitarbeiter der Institute und Abtei-
lungen an der inhaltlichen Ausgestaltung des Curriculums. Für administra-
tive Aufgaben gibt es in einigen Abteilungen, insbesondere in den Instituten 
der Fächer in Medizin I noch Studentensekretariate. Mit Übergehen der  
administrativen Aufgaben in das Prodekanat für Lehre werden diese Stellen 
langfristig reduziert werden können.

8.2 Auf Lehre bezogene akademische Leitung

Dem Instituts- bzw. Abteilungsdirektor obliegt die Verantwortung für die  
ordnungsgemäße Durchführung des Unterrichts und der Prüfungen in sei-
nem Fach. Wie in 8.1. beschrieben, delegieren die Direktoren diese Aufga-
ben an hierarchisch nachgeordnete Ärzte und Wissenschaftler. Diese teilen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die im Stundenplan vorgesehenen 
Unterrichtsveranstaltungen bzw. zu den Prüfungsterminen ein und tragen 
auch die Verantwortung für die Erstellung von Skripten und anderen Unter-
richtsmaterialien.

Eine Evaluation der Leistung der akademischen Führung im eigentlichen 
Sinne findet nicht statt. Trotzdem gibt es verschiedene Kontrollmecha-
nismen für die Erbringung der Leistung. In den Fachkommissionen und  
Themenblockgruppen gibt es beispielsweise Termine, zu denen die Eintei-
lung der Dozenten fertig gestellt sein muss oder zu denen die Prüfungsfragen 
zur Abstimmung vorliegen müssen. Werden hier von einigen Mitgliedern der 
Gruppen Leistungen nicht erbracht, können die Koordinatoren der Gruppen 
die Leistungen bei den Abteilungsdirektoren einfordern. Problematischer ist 
die Steuerung auf Ebene der Dozierenden (z. B. beim Zuspätkommen zum 
Unterricht oder zu Prüfungen). Hier dient als Steuerungsinstrument derzeit 
die Evaluation mit Einfluss auf die leistungsbezogene Mittelvergabe. Ein o. g. 
Verhalten wird von den Studierenden mit Punktabzug in der Evaluation quit-
tiert. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Leistung der akademischen 
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Führung auf Ebene der Direktoren sehr stark von deren persönlichem  
Engagement und Interesse an der Lehre abhängt und dass sich dies in der 
Motivation der Mitarbeiter der Abteilungen widerspiegelt.

8.3 Lehrbudget und Mittelzuweisung

Im Jahr 2006 wurde an der Medizinischen Fakultät die leistungsbezoge-ne 
Mittelvergabe in der Lehre eingeführt (Anhang 29). Insgesamt stand ein Bud-
get von etwas mehr als 20 Millionen Euro zur Verfügung. Die Budgetierung 
für 2006 erfolgte aufgrund von folgenden Rahmenbedingungen (Anhang 30). 
Vom Budget 2004 wurden gemäß Fakultätsratsbeschluss 4,5% abgezogen, 
die im Rahmen von Wettbewerben (Teacher-of-the-Year Preise, Anträge für 
den Förderfonds Lehre) an die Fächer zurückfließen. Die verbleibenden Mit-
tel werden auf die Fächer zunächst nach den gemäß der Lehrverpflichtungs-
verordnung für die Hamburger Hochschulen (LVVO) gewichteten, geleisteten 
Lehrstunden nach neuer ÄAppO verteilt. Ebenfalls gemäß Fakultätsrats- 
beschluss werden dann bei jedem Fach 10,5% des ermittelten Budgets abge-
zogen und aufgrund der Ergebnisse der Lehrevaluation des jeweils zurück-
liegenden Studienjahres leistungsgerecht umverteilt. Hierbei wird die Anzahl 
der Stunden mit einem sich aus dem Qualitätsscore ergebenden Punktwert 
multipliziert und diese Summe dem Budget zugeschlagen.

Das so berechnete Lehrbudget weicht für einige Fächer stark vom bishe-
rigen, „historisch gewachsenen“ Lehrbudget. Um diesen Fächern den Um-
gang mit der an die neue ÄAppO angepassten Situation zu erleichtern,  
werden bei allen Fächern die ermittelten Veränderungen für 2006 gegenü-
ber 2004 auf drei Jahre verteilt (2006 – 2008). Alle Werte in der Tabelle zum 
Lehrbudget (Anhang 29) beziehen sich auf ein Studienjahr. 

Aufgrund dieser Maßnahme wird nach drei Jahren das Budget für alle Fä-
cher an die tatsächlichen Gegebenheiten der neuen ÄAppO angepasst 
sein. Zusätzliche Maßnahmen wie die Finanzierung von Lehrauf-trägen und 
die Vergütung der Lehrkrankenhäuser sowie Investitionsmittel (z. B. für die  
Renovierung von Hörsälen) werden aus dem restlichen Zuführungsbetrag 
gedeckt, den das Dekanat verwaltet.

8.4 Auf Lehre bezogenes Verwaltungspersonal und Management

Die Verwaltungstätigkeit im Bereich Lehre verteilt sich auf die Universität 
Hamburg und die Medizinische Fakultät. Die Universität Hamburg ist für 
übergeordnete administrative Aufgaben wie Im- und Exmatrikulationen,  
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Rückmeldeverfahren und Studiengebühren verantwortlich. Die zentralen 
administrativen Unterstützungsfunktionen für die eigentliche Lehre an der 
Fakultät werden allein vom Prodekanat für Lehre wahrgenommen. Dem 
Prodekanat für Lehre steht ein Leiter vor, der den Prodekan für Lehre in 
sämtlichen administrativen Aufgaben und im wissenschaftlichen Bereich der 
Ausbildungsforschung unterstützt. Er stellt außerdem die Schnittstelle zur 
Universität, zum Landesprüfungsamt, den einzelnen Fächern, Instituten und 
Kliniken sowie den Gremien der Medizinischen Fakultät dar. Im Prodekanat 
für Lehre übernimmt sowohl Verwaltungspersonal als auch wissenschaft-
liches Personal die Organisation der Studienabschnitte Medizin I und II. 

Die Stundenplanerstellung für die Studierenden wird für Medizin I mit dem 
Programm Background durchgeführt, das in der Abteilung der Medizinischen 
Psychologie am UKE entwickelt und verwaltet wird. Das Dekanat stellt hier-
für entsprechend dem Bedarf studentische Hilfskräfte zur Verfügung. Wei-
terhin wird zur Lehrorganisation dem Curriculum-Komitee I eine Schreibkraft 
mit 10h/Woche vom Dekanat bereitgestellt. Für die Fächer Anatomie, Bio-
chemie, Physiologie, Medizinischen Psychologie, Medizinische Soziologie 
und Geschichte der Medizin stehen in den Abteilungen Studierendensekre-
tariate zur Verfügung. Die Studienfachberatung für diesen Studienabschnitt 
Medizin I wird von einem Mitarbeiter des Prodekanats für Lehre durchge-
führt (Fachbereichsplaner). Die Sekretariatsstelle des Prodekanats für Lehre  
befindet sich zurzeit im Besetzungsverfahren. 

Die Verwaltung des Studienabschnitts Medizin II erfordert aufgrund seiner 
Komplexität eine größere administrative Unterstützung, die seit 2005 durch 
drei Themenblockassistentinnen geleistet wird. Sie übernehmen die gesamte 
Lehrverwaltung der Studierenden innerhalb der sechs Themenblöcke. Hier-
zu gehören die Erstellung der Blockbücher und Stundenpläne, die Buchung 
der Unterrichtsräume, die Organisation der Prüfungen von der Erstellung bis 
zur Eingabe der Ergebnisse in das Programm FACT und Prüfung der Anwe-
senheitsnachweise. In wöchentlichen Themenblocksitzungen mit den jewei-
ligen Themenblockkoordinatoren und Fachvertretern werden administrative 
und inhaltliche Erfordernisse gemeinsam besprochen und anschließend von 
den Themenblockassistentinnen bearbeitet. Die Studienfachberatung wird 
von einer Mitarbeiterin des Prodekants für Lehre übernommen. Sie organi-
siert auch die Vergabe der Wahlfächer und des PJs für den Studienabschnitt 
Medizin II. 

Selbstbeschreibung



67

Für die Lehrevaluation steht der Fakultät eine Stelle zur Verfügung (derzeit 
mit zwei Mitarbeiterinnen zu 50% besetzt), die sämtliche organisatorischen 
Aufgaben übernimmt, die Ergebnisse für die entsprechenden Gremien oder 
Einzelpersonen aufbereitet und ihnen diese im Rahmen der Qualitätssiche-
rung zur Verfügung stellt. Eine weitere Stelle, im Prodekanat für Lehre ange-
siedelt, steht der gesamten Fakultätsverwaltung zur IT-Betreuung zur Verfü-
gung. Für Auslandsberatung und Kapazität ist eine weitere Stelle vorhanden. 
Eine Berechungsgrundlage für die erforderlich Anzahl an Verwaltungsperso-
nal in Bezug zum Studiengang und zu anderen Aktivitäten existiert bisher 
nicht. Die Zahl der Mitarbeiter ist historisch gewachsen und wurde bislang 
noch nicht vollständig den neuen Erfordernissen angepasst. Eine personelle 
Restrukturierung für den Aufbau einer kontinuierlichen wissenschaftlichen 
Begleitung und Weiterentwicklung der medizinischen Studiengänge ist gep-
lant. Zurzeit wird im Prodekanat für Lehre ein Fragebogen entwickelt, um das 
Management des Studiengangs in Bezug auf die Lehre zu überprüfen. Ziel 
ist die Er-fassung der administrativen Abläufe aus Sicht der Studierenden im 
Rahmen der allgemeinen Qualitätssicherung. Es wird davon ausgegangen, 
dass der Fragebogen erstmalig nach dem Wintersemester 2006/07, bzw. im 
dritten Trimester des Studienjahres 2006/07 eingesetzt werden kann.

8.5 Interaktion mit dem Gesundheitssektor

Im Rahmen der Ausbildung bestehen bisher keine Kooperationen der Fakul-
tät mit den Gesundheitsdiensten. Da die Schnittstellen mit den Gesundheits-
diensten im Berufsfeld des Arztes jedoch eine zunehmend größere Rolle 
spielen, ist es im Rahmen der weiteren Curriculumsreform denkbar, dass 
Kooperationen für den Unterricht mit anderen Institutionen im Gesundheits-
sektor etabliert werden.

9. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Lehre

Für jedes Kalenderjahr gibt es Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit der 
Aufsichtsbehörde, die bestimmte Eckpfeiler für die Lehre umfassen (z. B. 
Absolventenzahlen, leistungsbezogene Mittelvergabe, Etablierung eines 
Auswahltests etc.). In einem Rechenschaftsbericht zum Jahresende wird 
überprüft, in wie weit diese Ziele erreicht wurden, womit ein zeitnahes Feed-
back möglich ist. Regelmäßig werden, wie oben geschildert, die Prüfungser-
gebnisse und die Evaluationen kritisch betrachtet und an die entsprechenden 
Planungsgremien rückgemeldet, damit eine rasche Korrektur bei Auffällig-
keiten erfolgen kann.
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Um die Fakultät an die sich verändernde Umgebung im Bereich Lehre an-
zupassen, muss vor allem für eine Etablierung der bisher durch das Deka-
nat finanzierten Curriculum-Komitees im Finanzierungsbereich der Fakultät 
gesorgt werden, was einen zusätzlichen Anreiz für Engagement im Prozess 
der kontinuierlichen Studienreform bietet. Die Qualifizierung der Lehrenden 
im Rahmen eines fest institutionalisierten Faculty Development Programms, 
womit in diesem Jahr begonnen wurde, ist eine wesentliche Maßnahme, 
didaktische Expertise an der Fakultät zu stärken und den Unterricht für die 
Studierenden attraktiv zu gestalten. Der Ausbau des Abonnements und die 
Pflege von Fachzeitschriften für medizinische Ausbildung in der ÄZB ist in 
diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig.
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Selbstbeschreibung der Medizinischen Fakultät der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

0. Kurzbeschreibung der Fakultät

0.1 Name der Fakultät, Größe und Einbettung in die Universität

Die Medizinische Fakultät gehört zu den vier Gründungsfakultäten der im 
Jahre 1665 gegründeten Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die als 
Volluniversität heute 8 Fakultäten umfasst. In ihr sind 21.802 Studierende 
immatrikuliert, davon 1.634 im Studiengang Humanmedizin, 452 im Studi-
engang Zahnmedizin, 25 Studierende im berufsbegleitenden Studiengang 
Master of Hospital Management.

Die Fakultät gehört akademisch zur Universität Kiel. Die vorklinischen Ein-
richtungen sind organisatorisch dem Rektorat zugeordnet, die Kliniken und 
klinisch-theoretischen Institute dem Universitätsklinikum Schleswig-Hol- 
stein (UK S-H). Die in den Einrichtungen des UK S-H hauptamtlich beschäf-
tigten Wissenschaftler der Fakultät sind Mitglieder der Universität, aber durch  
einen Erlass an das UK S-H delegiert.

Der Landeszuschuss Forschung und Lehre (F&L) an die Medizinische Fa-
kultät ist zweigeteilt in einen Zuschuss an die Vorklinischen Einrichtungen 
und einen Zuschuss an die Klinischen Einrichtungen (Einrichtungen der  
Fakultät im UK S-H). Vorklinische Einrichtungen: Der Zuschuss F&L ist 
im Gesamtzuschuss an die Universität enthalten. Er wird von dieser in eini-
gen Teilen den Einrichtungen direkt zugewiesen (Personal), in anderen dem  
Dekanat zur dezentralen Mittelverwaltung. Klinische Einrichtungen (Kli-
niken und klinisch-theoretische Institute): Der Zuschuss F&L wird an das UK 
S-H überwiesen. Im Jahre 2007 beträgt er 42,3 Mio. Euro. In der Aufteilung 
und der Zuweisung an die Einrichtungen ist das Klinikum an die mit dem 
Konvent der Fakultät getroffenen Vereinbarungen bzw. die Vorgaben des 
Konvents gebunden (Anlage 0.1a stellt die für 2007 beschlossene Aufteilung 
des Zuschusses F&L in verschiedene Komponenten dar). Zur Allokation der 
Mittel an die Einrichtungen, die für die Profilausrichtung und die Tätigkeit der 
Fakultät entscheidend ist, hat die Fakultät ein Zuweisungsmodell entwickelt 
(Darstellung in Anlage 0.1b).
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Neben dem Zuschuss für F&L erhält das Klinikum einen Trägerkostenzu-
schuss, einen EDV-Kostenzuschuss sowie einen Investitionszuschuss.1

Die Fakultät ist in gemeinsamen Forschungsprojekten und Studiengän-
gen mit den anderen Fakultäten der Universität verzahnt. Es werden For-
schungseinrichtungen gemeinsam mit verschiedenen Fakultäten betrieben, 
beispielsweise das Zentrum für Molekulare Biowissenschaften (gemeinsame 
Einrichtung der Medizinischen, Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und 
Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultäten). Viele Mitglieder der 
Medizinischen Fakultät haben eine Zweitmitgliedschaft in einer anderen Fa-
kultät und vice versa. 

0.2 Angebotene Studienprogramme mit Abschlussart

Studiengänge sind im Studienjahr mit einmaliger Immatrikulation zum WS 
strukturiert. 
Studiengang Humanmedizin, Staatsexamen, Aufnahme z.Zt.: 192 Stud.  
Studiengang Zahnmedizin, Staatsexamen , Aufnahme z.Zt.: 65 Stud.

Berufsbegleitender Studiengang Master of Hospital Management, 4 Se-
mester, Aufnahme bis zu 20 Stud. Studiengang Biochemie und Moleku-
larbiologie (Studiengang mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät), Diplom, Aufnahme z. Zt.: 14 Studierende. Die Fakultät ist beteili-
gt am Studiengang Pharmazie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen  
Fakultät, Aufnahme z. Zt.: 49 Stud. und im Rahmen der Nebenfachausbil-
dung an mehreren Studiengängen der Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen, Philosophischen, Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen, Rechts-
wissenschaftlichen, Technischen und Theologischen Fakultäten. Zusammen 
mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät baut sie zurzeit  
einen Studiengang für Molekulare Epidemiologie auf. 

0.3 Lehrstühle/Widmungen

Eine Liste der „Lehrstühle“ in den verschiedenen Einrichtungen ist in Anlage 
0.3 beigefügt. Sie enthält die C4/W3-Professuren, sowie zusätzliche Profes-
sorenpositionen (C3/W2). 

1 Dem Landtag liegt der Entwurf eines neuen HSG zur Verabschiedung vor, in dem  
u. a. die Zuweisung des Landeszuschuss F&L an die Medizin neu geregelt ist (dazu 
Anlage 0.1c). 
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0.4 Schwerpunkte in Lehre und Forschung (SFB, Graduiertenkollegs, 
Forschergruppen)

Lehre: Die Fakultät strukturiert die Ausbildung nach einem Ausbildungs-
ziel (s. 1.1). Sie ist orientiert an dem Konzept des lebenslangen Lernens 
und trainiert die Studierenden in den entsprechenden Methoden. Sie ver-
wendet Lehrszenarien, die das selbstständige Lernen und Überprüfen des  
Wissens fördern sowie in das Curriculum eingebundene PC- und Fertigkei-
tenlabore. Eine Reihe von Lehrprojekten werden durch Drittmittel großvolu-
mig gefördert; u.a. BLK Projekt mit der LMU München: „Klinische Fertigkeiten 
Online (KliFO)“; „Blended Learning“ (Projekt des Innovationsfonds S-H); 
BMBF-Verbund: „med: u -eLearning in der medizinischen Lehre“ (beendet); 
EU-Projekt (Marie Curie Programm): „Baltic Summer School“ (wissenschaft-
liche Weiterbildung junger Wissenschaftler2; gemeinsam mit den Medizi-
nischen Fakultäten der Universitäten Kopenhagen und Lund, bis 2010); Lau-
fender Antrag: „Arzt-Patienten-Interaktion – Simulationspatienten“ (Projekt 
des Innovationsfonds S-H).

Forschung: Die Fakultät hat in Abstimmung mit der Medizinischen Fakul-
tät der Universität zu Lübeck (UzL) Forschungsschwerpunkte definiert, die 
standortübergreifend betrieben wer-den: Entzündungsmedizin, Systemische 
Neurowissenschaften und Neuroendokrinologie, klinische Molekularbiologie, 
Transplantationsmedizin einschl. Stammzelltherapie sowie Onkologie.

In diesen Schwerpunkten sind eine Reihe von interdisziplinären Großfor-
schungsprojekten angesiedelt, die teilweise standortübergreifend betrieben 
werden.  Besonders aufgeführt werden sollen: Exzellenzcluster Future Oce-
an; Exzellenzclusterantrag Inflammation@Interfaces (CAU, Lübeck, Borstel); 
SFB 415: Spezifität und Pathophysiologie von Signaltransduktionswegen; 
SFB 617: Molekulare Mechanismen der epithelialen Abwehr; SFB 654: Plas-
ticity & Sleep (CAU, UzL); DFG Forschergruppe Polygene Erkrankungen; 
DFG Forschergruppe Neuroimage Nord (CAU, UzL, UKE); einige BMBF 
Kompetenznetze: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Neuropa-
thischer Schmerz, Hepatitis, Parkinson, Lymphome; BMBF Biodatenbank 
POP-GEN; Nationales Genomforschungsnetz Deutschland; BMBF-Projekt 
Molekulare Ernährung. 

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit werden im Text die männ-
lichen Bezeichnungen verwendet; sie schließen die weiblichen mit ein. 
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0.5 Besonderheiten, Stärken

Besonderheiten: Die Medizinische Fakultät nutzt das UK S-H zur Forschung 
und Lehre. Dieses ist das zweitgrößte Universitätsklinikum Deutschlands, 
das 2003 aus der Fusion der Universitätsklinika Kiel und Lübeck entstanden 
ist. Es hat damit zwei Campi, die räumlich etwa 90 km voneinander getrennt 
sind. Die Aktivitäten der Medizinischen Fakultäten der Universitäten Kiel 
und Lübeck, die beide das UK S-H nützen, werden in einem Gemeinsamen  
Ausschuss aufeinander abgestimmt, wobei Fragen der Forschung im Vor-
dergrund stehen.

Besondere Stärken: (a) drittmittelgestützte Entwicklung und Bereitstellung 
von Methoden zum selbstbestimmten Lernen. Unterstützend dazu stehen 
zur Verfügung: (i) eine in den curricularen Unterricht eingebundene fakul-
tätsweite E-Learning Plattform; (ii) ein vorklinisches und ein klinisches PC-
Labor (täglich incl. Wochenende von 07-22:00 geöffnet); (iii) ein neu-einge-
richtetes Fertigkeitenlabor; (iv) je ein Lehrareal auf dem vorklinischen und 
klinischen Campus mit gemeinsam genutzten Seminarräumen sowie einem 
Aufenthaltsraum für die Studierenden; (v) eine personell z.Zt. durch Dritt-
mittel finanzierte Arbeitsgruppe E-Learning (Übernahmezusage durch die  
Fakultät). (b) Medizindidaktische Ausbildung von Mitarbeitern mit finanzieller 
Unterstützung der Fakultät (z. Zt. vier Mitarbeiter in der Ausbildung zum Mas-
ter of Medical Education, MME). Diese werden gezielt für Lehrprojekte in der 
Fakultät und zur Betreuung von Lehrbereichen eingesetzt. (c) Bereitstellung 
eines PJ-Curriculums für alle Fächer, das die Ausbildung verbindlich regelt. 
Aufbau eines Lernzielkatalogs für alle Fächer, der zu einem fakultätsweiten 
Lernzielkatalog entwickelt werden wird. (d) Die Fakultät hält die Ableistung 
eines PJ-Tertials in ausgewählten Kliniken des europäischen und außereu-
ropäi-schen Auslands für einen wichtigen Teil der curricularen Ausbildung. 
Sie fördert deswegen durch ein Stipendiensystem einen Auslandsaufenthalt 
im PJ sowie Auslandsfamulaturen. (e) Großes Gewicht liegt auf der Ausbil-
dung in ethischen und ökonomischen Fragen. 
 
1. Aufgabe und Zielsetzung

1.1 Welches sind die allgemeinen Kompetenzen (Wissen, Fertigkeiten 
und Einstellungen), die zur Approbierung von den Studierenden gefor-
dert werden?

Die Fakultät hat die Ziele des Studiengangs Medizin in der Studienordnung 
(Fassung vom 24. Oktober 2003) (Anlage 1.1) formuliert: „Die Ausbildung 
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zum Arzt wird auf wissenschaftlicher Grundlage praxis- und patientenbezo-
gen durchgeführt. Ziel der Ausbildung ist der wissenschaftlich und praktisch 
ausgebildete Arzt der zur eigenverantwortlichen und selbständigen ärztlichen 
Tätigkeit befähigt ist und sich nach Abschluss des Studiums durch konti-
nuierliche Fort- und Weiterbildung den jeweils aktuellen Stand des medizi-
nischen Wissens erarbeiten kann.“ Weiter heißt es in der Studienordnung: 
„Im Verlauf des Studiums werden die für die ärztliche Tätigkeit notwendigen 
Einsichten, Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die Gesundheitsversorgung 
der Bevölkerung notwendig sind vermittelt. Dazu gehört eine Darstellung der 
rechtlichen, ethischen und ökonomischen Aspekte der Medizin sowie der 
Struktur und Funktion des Gesundheitssystems. Die Studierenden sollen 
mit wissenschaftlichem Arbeiten vertraut gemacht werden und die Anwen-
dung der Ergebnisse der Biomedizinischen Forschung auf das medizinische 
Handeln erlernen. Die Lehrveranstaltungen sollen das fächerübergreifende  
Denken und die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit fördern.“

1.2 Wie verhalten sich diese Kompetenzen zur anschließenden Weiter-
bildung der Approbierten?

Die unter 1.1 genannten Kompetenzen sind Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Weiterbildung zum Facharzt. Sie ermöglichen den Einstieg in eine wis-
senschaftliche Karriere ebenso wie den verantwortungsbewussten Umgang 
mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Wohle der Patienten.

1.3 Wie verhalten sich diese Kompetenzen zu den existierenden und 
aufkommenden Anforderungen der Gesellschaft, in der die Approbier-
ten tätig werden?

Vor dem Hintergrund einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung und 
der damit verbundenen zunehmenden Morbidität ist es bei begrenzten  
finanziellen Ressourcen im Gesundheitssystem besonders wichtig, adäquate  
Behandlungsstrategien zu entwickeln und diese unter rechtlichen, ethischen 
und ökonomischen Aspekten zu betrachten und einzusetzen. Die Medi-
zinische Fakultät legt daher besonderen Wert darauf, dass neben Kom-
petenzen, die für die ärztliche Tätigkeit notwendig sind, auch Kompe-
tenzen entwickelt werden, die die Studierenden in die Lage versetzen, die  
rechtlichen, ethischen und ökonomischen Auswirkungen ihres Handelns zu 
bedenken.
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1.4 Legen Sie im Einzelnen dar, wie die Kompetenzen bei der Approbie-
rung sich auf Weiter- und Fortbildung beziehen.

Die Studierenden werden durch ihre Ausbildung an der Medizinischen  
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in die Lage versetzt, 
nach der Approbierung eine wissenschaftlich fundierte Weiterbildung zum 
Facharzt zu absolvieren. Ebenso werden sie in die Lage versetzt, sich unter 
Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eigenständig fort-
zubilden und auf dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens zu halten. 
Im Rahmen der Ausbildung werden auch die grundlegenden Kompetenzen 
vermittelt, die notwendig sind, um nach der Approbierung in der klinischen 
Forschung oder in der Grundlagenforschung tätig zu werden.

1.5 Wie misst die Fakultät die Kompetenzen ihrer Studierenden und wie 
sammelt sie die diesbezüglichen Daten?

Wissen und Fertigkeiten der Studierenden werden abschnittsweise in Form 
von praktischen und theoretischen Prüfungen abgefragt. Praktische Prü-
fungen finden z. B. im interdisziplinären Untersuchungskurs im Rahmen 
des Praktikums „Einführung in die klinische Medizin“ als OSCE (objective 
structured clinical examination) statt, in der Notfallmedizin und in der An-
ästhesiologie am Simulator und in der Neurologie und anderen klinischen 
Fächern am Patienten. Das theoretische Wissen wird jeweils am Ende des 
Semesters überwiegend durch Multiple Choice Prüfungen abgefragt. Es ist 
geplant, das Prüfungsspektrum durch Simulation bestimmter Situationen mit 
Hilfe von Schauspiel-Patienten zu erweitern (laufender Antrag „API: Arzt-
Patienteninteraktion“). Hierbei sollen Wissen und Fertigkeiten überprüft und 
anschließend mit den Studierenden besprochen werden.

1.6 Wie bringt die Hochschule diese Information als Feedback in die 
Entwicklung des Studienplans ein?

Zur Weiterentwicklung des Studienplans findet eine dreistufige Rückkopp-
lung im Studienausschuss statt. Die erste Stufe ist die Analyse der Examen-
sergebnisse am Ende jeden Semesters zusammen mit den Ergebnissen der 
studentischen Evaluation. Die zweite Stufe ist die Diskussion der Lehrenden 
mit den Studierenden der Blockpraktika (10. Semester jeweils für zwei  
Wochen) zu den bis dahin vermittelten Kompetenzen. Defizite führen zur 
Änderung des Studienplans, zur Änderung bzw. Ergänzung von Lernziel-
katalogen oder zur Abstimmung der Lernzielkataloge verschiedener Fächer 
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untereinander. Die dritte Stufe ist die Rückkopplung mit den Lehrkranken-
häusern. Alle Studierenden werden verpflichtet, ein Tertial ihres Praktischen 
Jahres in einem Lehrkrankenhaus der Fakultät zu absolvieren. In regel- 
mäßigen Treffen mit den für die Lehre Verantwortlichen aus diesen Häusern, 
wird der erzielte Ausbildungsstand der Studierenden besprochen.

Ein zusätzliches Feedback ergibt sich aus den Beratungsgesprächen, die 
das Studiendekanat mit den Studierenden führt. Alle Studierenden, die eine 
Wiederholungsklausur zweimal nicht bestanden haben, werden zu einem 
Beratungsgespräch in das Studiendekanat eingeladen. Das Beratungsge-
spräch wird vom Dekan oder Studiendekan geleitet. Anwesend ist immer ein 
Vertreter des betroffenen Fachgebiets sowie ein Vertreter der Fachschaft.

2. Ausbildungsprogramm

2.1 Curriculumsmodelle und Lehrmethoden

2.1.1 Curriculumsentwicklung

Sie wird inhaltlich von einigen durchgängigen Prinzipien geleitet.

• Lernzielgesteuertes, integriertes Inhaltskonzept: Horizontale Inte- 
 gration innerhalb eines Semesters von fachlich aufeinander bezoge- 
 nen Themen; Vertikale Integration als Band von kognitiven Inhalten / 

 Fertigkeiten innerhalb eines Studienabschnitts. 
• Unterstützungsprogramme: Anpassung unterschiedlicher schu-  

 lischer Niveaus an die Anforderungen des Studiums, besonders in  
 den naturwissenschaftlichen Fächern

• Strukturierte PJ-Ausbildung: Teil des Curriculums der Fakultät
• Einbindung selbstbestimmten Lernens als Teil der curricularen 
 Lehre: Nutzung von PC-Laboren und E-Learning Plattformen 
 (dargestellt in Lehrformen und –methoden). 
• Beherrschen von ärztlichen Fertigkeiten: Untersuchungstech-  

 niken, Arzt-Patienten Interaktion (dargestellt in Lehrformen und 
 –methoden). 

Lernzielkataloge

Ein wichtiger Schritt in einer systematischen Curriculumsentwicklung ist nach 
Meinung der Fakultät die Aufstellung von Lernzielkatalogen. Nach umfas-
senden internen Diskussionen wurde ein Mitglied des Studiengangs MME 
beauftragt, in Einführungen für die verschiedenen Veranstaltungen den  
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daran beteiligten Hochschullehrern die Entwicklung von Lernzielkatalogen 
darzustellen sowie den sich anschließenden Prozess zu moderieren und zu 
steuern.

Als exemplarisches Modell wurden die Lernziele für den Kurs „Einführung 
in die klinische Medizin“ (Untersuchungskurs) entwickelt (Lernzielkatalog für 
diesen Kurs in Anlage 2.1.1a). Die Resonanz der an der Entwicklung des 
Katalogs beteiligten Hochschullehrer war sehr gut. Als nächster Schritt wur-
den die Lernziele für die Querschnittsbereiche entwickelt. Als „neue“ Fächer 
der AO schnitten die meisten von ihnen in der Evaluation schlecht ab, wes-
halb die Aufstellung von Lernzielkatalogen als wichtiger Schritt angesehen 
wurde. Tatsächlich hat dies in einigen Fällen bereits zu deutlichen Verbesse-
rungen in der Evaluation geführt.

Die Lernzielkataloge werden von den an der Veranstaltung beteiligten Hoch-
schullehrern unter Moderation der AG Medizindidaktik gemeinsam entwi-
ckelt. Sie werden dann dem Studienausschuss vorgelegt. Dieser legt sie 
nach internen, evtl. mit Modifikationen verbundenen Diskussionen dem 
Konvent zur Annahme vor. Die Lernzielkataloge für die Veranstaltungen  
werden in das Intranet gestellt. Nach Entwicklung der Lernzielkataloge für 
die meisten Veranstaltungen ist geplant, diese veranstaltungsübergreifend 
zu rearrangieren und in einen Lernzielkatalog der Medizinischen Fakultät 
zusammenzufassen. 

Gestaltung des 1. Studienabschnitts

Der erste Studienabschnitt ist thematisch nach Leitthemen aufgebaut (kon-
zis durchgängige Organisationen sind teilweise schwer erreichbar). Abb. 1 
gibt einen schematisierten Aufbau des Studienplans im 1. Studienabschnitt.
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* Im ersten Semester werden die naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer (Biologie, Chemie, 
Physik) unterrichtet, um eine gemeinsame Wissensbasis für alle Studierenden für die Themen 
Physiologie und Biochemie aufzubauen. Unterstützt wird dies durch ein Tutorprogramm „Phy-
sik“ sowie einen Propädeutik-Kurs „Rechnen und logisches Denken“ zum Selbststudium auf der  
E-Learning-Plattform. Eine eigene Veranstaltung führt die Studierenden in die E-Learning-Platt-
form ein und trainiert die Nutzung mit Literaturrecherchen aus dem Medizinischen Bereich.

Die horizontale Integration beginnt im ersten Semester mit dem Leitthe-
ma „Die Zelle“. Sie wird in ihren anatomischen, physiologischen und  
biochemischen Grundfunktionen semesterübergreifend und integriert dar-
gestellt. Im zweiten Semester ist das Leitthema „Das Nervenssystem“, zu 
dem die anatomischen, physiologischen, biochemischen und neuropsycho-
logischen Sachverhalte in einer gemeinsamen Vorlesungsveranstaltung vor-
gestellt werden. Die begleitenden Lehrszenarien wie Praktika und Seminare 
sind auch an diesem Leitthema ausgerichtet. Das dritte Semester dient den  
verschiedenen vegetativen Organsystemen, wobei eine organbezogene  
Integration wegen des großen Anatomieblocks (Präparierkurs) aus zeitlichen 
Gründen schwer zu erreichen ist. Leitthema des vierten Semesters sind die 
ärztlichen Fertigkeiten (Untersuchungskurs, Praktikum der Psychologie)  
sowie die Umsetzung vorklinischer Konzepte auf klinische Fragestellungen 
(integrierte Seminare, fallbezogener Untersuchungskurs). 

Die vertikale Integration (von den Naturwissenschaften zur Klinik) beginnt 
im ersten Semester mit dem Praktikum zur Berufsfelderkundung, einem 
Ethikkurs und dem ersten Teil der Integrierten Seminare. Während des  
gesamten 1. Studienabschnitts wird in allen Fächern und Veranstaltungen, 
auch denen der Grundlagenfächer, Wert darauf gelegt, den Studierenden die 
Relevanz der jeweiligen Lehrinhalte für die ärztliche Tätigkeit zu vermitteln 
und an klinischen Beispielen zu demonstrieren. Dabei nimmt die Integration 
der Klinik mit der Zeit kontinuierlich zu und erreicht ihren Höhepunkt im vierten 
Semester (zunehmende Farbtiefe in Abb. 1). Während der größte Teil des 
Lehrstoffes der ersten drei Semester der Systematik der Organfunktionen 
gewidmet ist, bearbeiten die Studierenden im vierten Semester diesen Stoff 
in klinischen Kontexten: Integrierte Seminare basieren auf dem Problem- 
orientierten Lernen anhand aufbereiteter Patientenfälle. Das Praktikum zur 
Einführung in die klinische Medizin ist als interdisziplinärer Untersuchungskurs 
gestaltet. Übergeordnete Lernziele sind hier nicht nur das Erlernen und Üben 
grundlegender klinischer Fertigkeiten (Anamnese, Untersuchungstechniken, 
Patientenvorstellung), sondern auch die Integration des jeweils relevanten 
Grundlagenwissens und das Kennenlernen paradigmatischer Situationen, 
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in denen das Erlernte angewandt wird (Patientenfälle). Diese Integration  
geschieht durch einen Blended Learning Ansatz.

Gestaltung des 2. Studienabschnitts

Wegen der Komplexität der Themen ist der zweite Studienabschnitt bisher 
nach Gruppen von Fächern aufgebaut. Abb. 2 gibt einen schematisierten 
Aufbau des Studienplans. 

Die zeitliche Abfolge der Lehrveranstaltungen im 2. Studienabschnitt folgt 
dem Prinzip, dass erst die konservativen, dann die operativen Fächer un-
terrichtet werden. Hintergrund dafür ist, dass ein angehender Arzt erst die 
konservative Medizin beherrschen sollte, um entscheiden zu können, ob 
eine konservative Therapie notwendig ist oder eine Indikation für eine OP 
vorliegt. Die Blockpraktika im 10. Semester schließlich verlangen von den 
Studierenden die Anwendung des bisher Gelernten in der täglichen Routine 
und bereiten somit auf das kommende PJ vor.

Der Studienabschnitt ist auf den beiden Integrationsebenen der horizonta-
len und vertikalen Integration aufgebaut. Die horizontale Integration der ein-
zelnen Fächer erfolgt über zwei Semester in den jeweiligen Blöcken und 
dient dem systematischen Lernen. Die vertikale Integration nutzt den 
fall- bzw. symptomorientierten Ansatz, um besonders die Integration 
zwischen den konservativen und operativen Fächern herzustellen. Zur 
Unterstützung dieser Verzahnung wurde für das 7. und 8. Fachsemester die 
Veranstaltung „Leitsymptome: Diagnostik, Fertigkeiten, Therapie“ konzipiert. 
Sie orientiert sich an häufig vorkommenden Symptomen, die unverzügliches 
Handeln erfordern. In fokussierten Vorlesungen werden die Symptombilder 
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vorgestellt. Zurzeit wird ein Konzept entwickelt, in dem in Seminaren, Klein-
gruppen und Selbstunterricht die Leitsymptome in Diagnostik und Therapie 
vertieft werden und in Praktika (Fertigkeitenlabor) die Studierenden die zur 
Differentialdiagnose nötigen Untersuchungstechniken inkl. der Bedienung 
der dazu notwendigen Geräte lernen. An die Lernphasen sollen sich selbst-
bestimmte Übungsphasen anschließen, die von Experten betreut werden. 

Unterricht im Praktischen Jahr (PJ). Der Unterricht im PJ (Regelungen in 
der Studienordnung §§ 10, 11) hat im Studium einen besonderen Stellen-
wert, da die Studierenden in Krankenhäusern erstmalig für längere Zeit mit 
Patienten und deren konkreten Krankheit konfrontiert sind sowie den daraus 
resultierenden psychischen und sozialen Situationen. Im Rahmen des lern-
zielgesteuerten Studienplans in den einzelnen Fächern wurde gemeinsam 
mit den Akademischen Lehrkrankenhäusern (ALK) ein PJ-Curriculum ent-
wickelt, dass die Grundlage für die Ausbildung in den Akademischen Lehr-
krankenhäusern ist (Anlage 2.1.1b exemplarisch am Beispiel des Faches 
Chirurgie). In neu gefassten Verträgen haben sich die ALK verpflichtet, 
die Ausbildung entsprechend durchzuführen. Die Studierenden verfügen 
über ein „PJ-Buch für die Kitteltasche“ (Anlage 2.1.1c, exemplarisch am  
Beispiel des Fachs Chirurgie), in dem die durchzuführenden Leistungen 
von dem betreuenden Arzt bescheinigt werden. Es muss zur Anerkennung 
des PJ im Studiendekanat vorgelegt werden. Die Ausbildung in den ALK 
wird evaluiert (Anlage 2.1.1d). Diese Ansätze wurden gemeinsam mit den 
Studierenden entwickelt und mit den ALK kontinuierlich auf jährlichen Kon-
ferenzen und ad-hoc Treffen auf Umsetzbarkeit überprüft.

Nach dem im Konvent verabschiedeten Fakultätskonzept leistet jeder Studie-
rende ein PJ-Tertial in einem Haus der Maximalversorgung ab, ein zweites in 
einem Haus der Regelversorgung. Die Fakultät unterstützt die Ableistung des 
dritten PJ-Tertials im Ausland, da sie das Kennenlernen eines anderen Ge-
sundheitssystems für sehr wichtig hält. Um sicherzustellen, dass diese Aus-
landstertiale in medizinisch hochstehenden Ausbildungsstätten abgeleistet 
werden, knüpft sie die Anerkennung von Auslandstertialen an eine vorherige 
Genehmigung, der eine Prüfung der Ausbildungsstätte nach transparenten 
Kriterien vorausgeht. Inzwischen liegt eine große Liste mit anerkannten aus-
ländischen Krankenhäusern vor, das Verfahren hat sich nach anfänglichen 
Schwierigkeiten eingespielt. Zur Unterstützung von PJ-Tertialen im Ausland 
wird im WS 06/07 ein Stipendiensystem entwickelt, das nach transparenten 
Kriterien Auslandsaufenthalte fördert. 
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2.1.2 Lehrformen und Lernmethoden

Durch die AO  sind die Lehrformen weitgehend vorgegeben, Gestaltungs-
räume ergeben sich bei der Umsetzung.

Problemorientiertes Lernen (POL): Unter der Prämisse, dass den Einrich-
tungen der für den Unterricht benötigte Personalaufwand erstattet wird, ist 
bei der Finanzlage und dem Finanzplan der Kieler Fakultät der Personal-
mehraufwand für den „klassischen“ POL in Gruppen mit sieben Studieren-
den nur schwer realisierbar. In einem Pilotprojekt wird im vierten Semester 
im Rahmen des integrierten Seminars Physiologie ein modifizierter POL-
Ansatz erprobt. Im Gegensatz zum klassischen POL sind die Studierenden-
gruppen mit bis zu 20 Personen größer und erfordern daher in der Regel eine 
stärkere Moderation durch den Tutor. Es werden jedoch die „7 Schritte“ des 
POL durchgeführt, die Studierenden diskutieren untereinander, definieren 
ihre Lernziele etc. Besonderes Ziel dieser Lehrform ist die Förderung der ei-
genständigen Auseinandersetzung der Studierenden mit den medizinischen 
Inhalten, ihres analytischen und kritischen Denkens sowie ihrer Kommuni-
kationsfähigkeit im Team. Ein wichtiges Element dabei ist die Bereitstellung 
von Lehrmaterialien auf der E-Learning Plattform, die auch Kommunikati-
onselemente wie Foren bereitstellt und Instrumente zur Gruppenarbeit vor-
hält. In den Ansatz ist auch eine Tutorsteuerung eingebaut. Eine Evaluation 
soll über die fakultätsweite Nutzung des Ansatzes entscheiden. 

Beherrschen von ärztlichen Fertigkeiten: Untersuchungstechniken, 
Arzt-Patienten Interaktion. Es ist ein zunehmendes Problem in der ärzt-
lichen Ausbildung, dass in den Kliniken Patienten wegen der zunehmenden 
Schwere der Erkrankungen und der kürzer werdenden Liegezeiten für den 
Unterricht der Studierenden immer weniger zur Verfügung stehen. Dies  
betrifft besonders das Training des ärztlichen Gespräches sowie das  
Training der ärztlichen Fertigkeiten an erkrankten Patienten. Um dem zu 
begegnen wurde das Labor für klinische Fertigkeiten (LkF-Kiel) einrich-
tet. Das LkF-Vorklinik steht den Studierenden des 1. Studienabschnitts 
seit 2005 regelmäßig im Sommersemester in Fortsetzung des Kurses „Ein-
führung in die Klinische Medizin“ zur Verfügung. Dort können Basisunter-
suchungstechniken eigenständig geübt werden. Eigens dafür ausgebildete 
studentische Tutoren sind für Rückfragen und zur Hilfestellung anwesend 
(Programm der Fakultät). Dieses Angebot wird sehr rege genutzt.
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Im WS 06/07 wird mit Bezug des Lehrareals Klinik ein LkF-Klinik für die 
Studierenden des 2. Studienabschnitts aufgebaut. Eine Ausweitung des 
Angebots mit weiteren Untersuchungstechniken und täglichen Öffnungs-
zeiten während des ganzen Jahres ist geplant. Eine dreistufige Nutzung 
mit entsprechender Ausstattung und Betreuung ist konzipiert. (i) Nutzung 
im curricularen Unterricht mit Einweisung durch Dozenten (z.B. Veranstal-
tung „Leitsymptome: Diagnostik, Fertigkeiten, Therapie“); (ii) Tutorbetreutes 
Trainieren (Lernphasen im Nachgang zu curricularen Lehrveranstaltungen); 
(iii) Tutorbetreutes selbstbestimmtes Üben. Eine Anschubfinanzierung des 
Landes S-H zum Aufbau des LkF-Klinik ist zum Zeitpunkt der Erstel-lung 
dieses Berichts zugesagt. Um die Studierenden besser auf diese Arzt-Pati-
enten-Interaktion vorzubereiten, wird in dem vorgelegten Antrag das Projekt 
Arzt-Patienten-Interaktion entwickelt (API). API ist eine longitudinale (4.-9. 
Semester), in das Pflichtcurriculum des Regelstudiengangs integrierte Lehr-
veranstaltung zum Training der ärztlichen Kommunikation und Fertigkeiten.

Zum Trainieren der Arzt-Patienten-Interaktion wurde das Projekt API ent-
wickelt und beantragt (Innovationsfond S-H). Die Arzt-Patienten-Kommuni-
kation beginnt im letzten Semester des vorklinischen Studienabschnitts 
(4.Semester) mit dem interdisziplinären Untersuchungskurs (Einführung in 
die klinische Medizin) und dem Praktikum Medizinische Psychologie und  
Soziologie. In beiden, bereits implementierten Modulen, werden mit gegen-
seitigen Untersuchungen und in Rollenspielen erste Basisfertigkeiten in der 
Arzt-Patienten-Kommunikation erarbeitet. Im klinischen Studienabschnitt 
sollen die Trainingssituationen sehr konkret an die Realität des Patienten-
kontaktes angepasst werden, wobei ein Training an Patienten immer schwie-
riger wird (DRG, geeignete Patienten). Es ist Ziel von API, Normalpersonen 
(Laienschauspieler) in der Rolle von standardisierten Patienten (SP) auszu-
bilden, und zum Training der Arzt-Patienten-Interaktion sowie zum Überprü-
fen der dafür erlernten Fähigkeiten einzusetzen.

API besteht aus vier Elementen:
• Curriculares Konzept für standardisierte Untersuchungs- und Kom- 

 munikationssituationen mit Entwicklung eines Trainingsprogramms  
 für SP

• Kleingruppenunterricht Kommunikationstraining 
• Kleingruppenunterricht klinische Untersuchungstechniken 
• Praktische Überprüfung des Lernerfolges in den Bereichen Kommu- 

 nikation und Fertigkeiten mit einer OSCE (objektive strukturierte kli-
 nische Prüfung).
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PC-Labore: Die Fakultät stellt die personelle und technische Infrastruktur 
für E-Learning und Blended Learning zur Verfügung. Für die Studierenden 
stehen im vorklinischen und im klinischen Studienabschnitt je ein PC-Labor 
bereit. Die Dozenten erhalten eine individuelle Beratung bei der Entwicklung 
von Konzepten für E-Learning bzw. Blended Learning und deren Umset-
zung. Dabei gehen die Ansätze über die Bereitstellung von Scripten und Vor-
lesungsunterlagen hinaus. Die Lehrmaterialien auf der E-Learning Plattform 
werden in unterschiedlichen Lehrszenarien eingesetzt. (i) Enge Einbindung 
in den curricularen Unterricht. So können beispielsweise Lehrinhalte einer 
Vorlesung, die sich auf reines Faktenwissen beziehen, zum Selbststudium 
auf die E-Learning-Plattform gelegt werden. Dadurch kann sich die Vorlesung 
verstärkt auf die Vermittlung von Konzepten und Zusammenhängen fokus-
sieren. (ii) Bereitstellung von Inhalten zum selbständigen Erarbeiten vorge-
gebener Themen. Dieser Ansatz wird zurzeit im Pilotprojekt POL entwickelt. 
(iii) Nutzung von Inhalten auf der Lehrplattform zum selbstständigen Ler-
nen, beispielsweise zum Erarbeiten eines persönlichen Profils: Beseitigen 
von Schwächen – Ausbilden von Stärken. Dieses Konzept dient auch der 
Vorbereitung der Studierenden auf lebenslanges Lernen. Ein wesentliches 
Element des selbstbestimmten Lernens ist die selbstbestimmte Überprüfung 
des Wissens auf der E-Learning Plattform. Dazu Abschnitt 3.2.1.

2.1.3 Regen Studienplan und Lehrmethoden die Studierenden an,  
Eigenverantwortung für ihr Lernen zu übernehmen?

Im Lehrevaluationsbogen wird diese Frage mit dem Item „Die Lehrveran-
staltungen haben mich zur Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs ange-
regt“ untersucht. Diese Frage wird von den Studierenden im Mittel über alle 
Pflichtlehrveranstaltungen eines Semesters neutral bewertet: Auf der vier-
stufigen Likert-Skala liegen die Bewertungen im Mittel bei 0 und damit genau 
zwischen „trifft weitestgehend zu“ und „trifft weniger zu“ (s. Anlage 7.1.1c). 
Um diesen Zustand zu verbessern, werden Lehrangebote, die auf die  
Eigenverantwortlichkeit der Studierenden abzielen, entwickelt. So werden 
Tutorenprogramme für die Physik (seit WS 2006/2007) und für das Training 
klinischer Fertigkeiten (seit SS 2005) angeboten. Diese Angebote werden 
von den Studierenden sehr rege genutzt (SS 2005 z.B. ca. 2,5 Besuche 
des LkF-Vorklinik pro Student). Ein weiterer Ansatz ist die Entwicklung von 
Konzepten zur Integration von E-Learning in einzelne Lehrveranstaltungen 
(Blended Learning, z. B. CliSO - Clinical Skills Online zur Vor- und Nach-
bereitung des EKM-Praktikums Untersuchungstechniken) sowie das Ange-
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bot von speziell entwickelten E-Learning-Kursen zur Propädeutik („Rech-
nen und Logisches Denken“ 2006 erstellt; „Physik“ in Arbeit). Fakultative 
Lehrveranstaltungen wie z. B. EKG-Kurse, ein Fortgeschrittenenseminar  
Physiologie oder Seminare zur Membranbiologie werden von den Studieren-
den sehr gut angenommen. Dies gilt auch für die regelmäßigen Seminare zur 
Literatur- und Faktenrecherche im Internet, die den Studierenden Metho-
den für das eigenverantwortliche Lernen in die Hand geben. Zur Unterstüt-
zung des selbstbestimmten Lernens wurde 2005 begonnen, kontinuierlich zu  
allen Lehrveranstaltungen Kataloge mit operationalisierbaren Lernzielen zu 
erstellen. Des weiteren sind Train-the-Trainer-Schulungen für Dozenten im 
Bereich „Clinical Teaching“ durch die AG Medizindidaktik geplant, um Ver-
besserungen der Konzeption und Durchführung ihrer Lehrveranstaltungen 
zu erreichen.

2.1.4 Legen Sie im Einzelnen dar, wie es sich die Fakultät vorstellt, dass 
diese Methoden die Studierenden für ein lebenslanges Lernen vorbe-
reiten.

Lebenslanges Lernen bei Ärzten erfolgt durch die Teilnahme an Fortbildungs-
veranstaltungen und Tagungen, durch die Lektüre von Fachliteratur und in 
steigendem Ausmaß durch E-Learning-Angebote und Informationsrecher-
che in verschiedenen Datenbanken und im Internet. Dabei sollte der Erwerb 
neuen Wissens zielgerichtet erfolgen. Zur Vorbereitung auf diese Situation 
bietet die Fakultät an:

Durch Lernzielkataloge sind die Studierenden mit den notwendigen Lern-
inhalte vertraut. Welchen Weg sie zum Wissenserwerb wählen ist ihnen im 
Rahmen der Vorgaben durch die ÄAppO offen. Die Fakultät bietet Vorle-
sungen, Seminare, Praktika, Unterricht am Krankenbett, Kolloquien sowie 
speziell angefertigte und auf die Lernziele zugeschnittene E-Learning- 
Module an. In den fakultätseigenen PC-Labors haben alle Studierenden die 
Möglichkeit, PC´s, Intra- und Internet zur fachlichen Recherche zu benut-
zen und ihre Medienkompetenz auszubauen. Seminare zur Literatur- und 
Faktenrecherche werden regelmäßig angeboten. Daneben stehen natürlich 
noch weitere Lernmittel wie Printmedien zur Verfügung. Während des 2.  
Studienabschnittes und insbesondere im Praktischen Jahr wird den Studie-
renden die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen angebo-
ten und ermöglicht, die primär z. B. für niedergelassene Ärzte und/oder in der 
Weiterbildung befindliche Krankenhausärzte konzipert sind. Auf diese Weise 
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soll den Studierenden noch vor Aufnahme der eigenen ärztlichen Tätigkeit 
die  berufsbegleitende lebenslange Fortbildung als notwendiger und inte-
graler Bestandteil der ärztlichen Berufsausübung  nahe gebracht werden. 
Die Studierenden lernen also schon während des Studiums alle Medien und 
Möglichkeiten des Wissenserwerbs mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen 
kennen und anzuwenden sowie die Qualität der Informationen zu beurteilen. 
Dies ermöglicht ihnen auch nach dem Studium, die für sie in der jeweiligen 
Situation optimalen Mittel zum Wissenserwerb auszuwählen und gezielt ein-
zusetzen.

2.2 Wissenschaftliche Methode

2.2.1 Welche Komponenten des Studienplans entsprechen den Prin-
zipien der wissenschaftlichen Methode sowie der evidenzbasierten Me-
dizin und befähigen zu analytischem sowie kritischem Denken?

Der didaktischen Methode des Studienplans liegt ein einheitliches didak-
tisches Konzept zu Grunde: Die Studierenden lernen durch den Besuch und 
die aktive Teilnahme am Präsenzunterricht sowie durch selbstbestimmtes 
Lernen. Im Rahmen des Präsenzunterrichts wird ein systematisches, kon-
zeptionelles Bild jedes Faches in Vorlesungen vermittelt. Die Vorlesungen 
ordnen das Thema auf hohem Niveau in ein wissenschaftlich fundiertes 
Konzept ein und weisen die zukünftigen Perspektiven auf. Sie gehen den 
Seminaren und Praktika voraus. In den Seminaren erarbeiten die Studie-
renden punktuelle Themen innerhalb des Konzeptes selber und präsen-
tieren sie. In den Praktika und im Unterricht am Krankenbett wird die  
erlernte Theorie in die Praxis umgesetzt. Lernzielkataloge, E-Learning- 
Angebote, Tutorenprogramme und das Labor für klinische Fertigkeiten  
unterstützen das selbstbestimmte Lernen, das dem Ziel folgt: Profilierung 
von Stärken – Beseitigung von Schwächen.
Die systematische Beschäftigung mit den Prinzipien der evidenz-basierten 
Medizin findet im Querschnittsbereich 1 (Epidemiologie) statt. Hier lernen 
die Studierenden Studien nach den Regeln der evidenz-basierten Medizin 
zu klassifizieren und die daraus abgeleiteten Empfehlungen zu wichten.

2.2.2 Welche besonderen Möglichkeiten gibt es, um Forschungsausbil-
dung zu erlangen?

In erster Linie erlangen Studierende eine Forschungsausbildung im Rahmen 
ihrer Doktorarbeit und durch die Teilnahme an den Forschungskolloquien 
der Institute und Kliniken. Viele Institute ermöglichen eine freiwillige aktive 
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Teilnahme an der aktuellen Forschung im Rahmen von Praktika oder als 
studentische Hilfskraft.

Im Rahmen des Exzellenzclusters „The Future Ocean“ mit der „Integrated 
School of Ocean Science“ (ISOS) haben Studierende der Medizin, die in 
einem dem Cluster angeschlossenen Themenbereich/Institut ihre Doktor-
arbeit durchführen, die Möglichkeit, die Angebote der ISOS zu nutzen und 
durch Praktika oder Laborrotation zusätzlich Einblick in die Forschung und 
Forschungsmethoden an anderen Instituten, bei Interesse auch außerhalb 
der Medizin, zu erlangen.

2.3 Struktur, Zusammensetzung des Studienplans und Studiendauer

2.3.1 Angaben zum Studienplan: Gesamtstunden der einzelnen  
Fächer, Stundenaufteilung innerhalb der Fächer (Pflichtveranstaltun-
gen: Kernzeiten, Zeit und Ort für Selbststudium; nicht anwesenheits-
pflichtige Lehrveranstaltungen). Für die Pflichtteile des Studienplans 
ist eine Zusammenfassung bezüglich Themen/Gegenstände, Zeitdau-
er (Stunden/Wochen) pro Semester/Jahr anzufertigen. Die Relation  
zwischen Vorlesungen, Unterricht in kleinen Gruppen, Seminaren, La-
borarbeit, praktischer Tätigkeit, etc. ist auszuweisen.

Die Übersicht über die Stundenverteilung in den vorklinischen Fächern aus 
Studentensicht lässt sich der Anlage 2.3.1a entnehmen. Die Pflichtveran-
staltungen werden durch empfohlene Vorlesungen im Umfang von weiteren 
50 Semesterwochenstunden begleitet. In der Vorklinik wird das Studienjahr 
umgesetzt, so dass im Wintersemester die Veranstaltungen des 1. und 3. 
Semesters und im Sommersemester die des 2. und 4. angeboten werden.

Die Gesamtstunden der einzelnen Fächer (Pflichtveranstaltungen) des  
klinischen Abschnitts aus Studentensicht sind in Anlage 2.3.1b gelistet. Die 
Anzahl der Stunden für Seminare (120 Std.), Unterricht am Krankenbett (500 
Std.) und Fächer plus Querschnittsbereiche (897 Std.) entspricht den in der 
ÄAppO vorgegebenen Werten. Diese Unterrichtsanteile werden durch 1.276 
Stunden Vorlesungen ergänzt. 
Die semesterbezogene Zusammenfassung der Themen des Unterrichts fin-
det sich in Anlage 2.3.1c. . 

Die Gruppengrößen in den Unterrichtsveranstaltungen entsprechen den in 
der KapVo vorgegebenen Zahlen (Seminare: 20; Kurse / Praktika: in der 
Regel 15; Vorlesungen: gesamte Population).  Für den Unterricht am Kran-
kenbett werden Kleinstgruppen mit einer Größe von 6 Studierenden beim 
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Demonstrationsunterricht und von 3 Studierenden bei Patientenuntersu-
chungen gebildet.

2.3.2 Es ist anzugeben, wo Gesundheitsförderung, Präventivmedizin, 
und Alternativ-/Komplementärmedizin behandelt werden. Für Wahlver-
anstaltungen ist eine ähnliche Zusammenfassung anzufertigen.

Gesundheitsförderung und Präventivmedizin: Querschnittsbereich 10 
(Prävention, Gesundheitsförderung). Alternativ- und Komplementärmedi-
zin: Querschnittsbereich 12 (Rehabilitation, Physikalische Medizin, Natur-
heilverfahren). Beide Querschnittsbereiche liegen im letzten klinischen Stu-
dienjahr und bauen somit auf Vorwissen auf.

Wahlfächer Vorklinik: Es werden zwei Wahlfächer zu funktionellen physio-
logischen Themen angeboten: „Ernährung und Verdauung“ sowie „Tauchen, 
Sport, Höhe“. Beide Themen greifen ein besonderes Forschungsprofil der 
Kieler Medizinischen Fakultät auf, das für Ärzte wichtig ist, aber im curricu-
laren Unterricht gewöhnlich zu kurz kommt.

Wahlfächer Klinik: Die Fakultät nutzt die Wahlfächer zur Ausbildung eines 
klinisch bezogenen Ausbildungsprofils. Sie bietet deswegen die Wahlfächer 
in Inhaltsbereichen an, in denen die Fakultät ein anerkanntes translationales 
Forschungs-/Krankenversorgungsprofil hat. In den Wahlfächern werden die 
entsprechenden Konzepte inhaltlich dargestellt. Fünf Wahlfächer können 
belegt werden: Onkologie / Transplantation / Schmerz / Genetische Medizin: 
Grundlagen moderner Diagnostik und Therapie / Neuromuskuloskelettales 
System.

Die Fokussierung auf nur fünf Fächer führt zu einer großen Beteiligung der 
Studierenden an den Veranstaltungen, wodurch der Transfer translationaler 
Konzepte garantiert ist. Gleichzeitig garantiert dies eine adäquate didak-
tische Aufbereitung des Stoffes. Die Wahlfächer werden im letzten klinischen  
Semester angeboten, so dass systematische Kenntnisse zu dem behan-
delten Inhalt vorhanden sind. Die Wahlfächer werden zu Beginn des 10. 
Semesters vor der Auswahl durch die Studierenden in einer gemeinsamen 
Veranstaltung vorgestellt. 
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2.3.3 Welche Vorgehensweisen leiten die Integration (horizontale/ver-
tikale und vorklinische/klinische Wissenschaften) des Studienplans? 
Welche Mechanismen sichern den Vollzug der Integration?

Vertikale und horizontale Integration sind grundlegende Gestaltungsmerk-
male des Curriculums (s. 2.1.1). Organbezogene horizontale Integration 
findet im 1. Studienabschnitt in mehreren Veranstaltungen statt. Um das  
Integrationskonzept konkret zu überprüfen, wurde die Vorlesung „Integrative 
Neurobiologie für Mediziner und Zahnmediziner“ des 2. Semesters evaluiert, 
in der die Fächer Anatomie, Physiologie, Biochemie und Neuropsychologie 
den Lehrstoff nach gemeinsamen Lehrzielen darstellen. Die Evaluationser-
gebnisse (s. Anlage 2.3.3) legen nahe, dass das integrative Konzept von 
den meisten Studierenden positiv gesehen wird und es daher keinen Anlass 
gibt, davon abzugehen und zum sequentiellen Blockunterricht der Institute 
zurückzukehren. Allerdings zeigte sich, dass die zeitliche Verknüpfung der 
Themen nicht wie geplant realisiert war (einzelne Dozenten mussten wegen 
unvorhergesehener Termine ihre Vorlesungstermine tauschen), wodurch die 
inhaltliche Struktur der Veranstaltung auseinandergerissen wurde. Weiter war 
einigen Studierenden das zugrunde liegende Konzept der Integration wegen 
einer fehlenden Einführung in die Veranstaltung nicht vollständig klar gewor-
den, auch wurden inhaltliche Abstimmungsprobleme zwischen Dozenten, 
die ein gemeinsames Thema lasen, deutlich. Um diese Mängel zu beheben, 
wurde mit der Umsetzung nachfolgender Maßnahmen begonnen: Jeder  
Dozent muss rechtzeitig einen Stellvertreter benennen, der ihn im Notfall 
in der Vorlesung vertritt. Ein ausführlicher Vorlesungsplan mit detaillierter 
Angabe der Lernziele soll den Studierenden das Integrationskonzept ver-
deutlichen. Im Rahmen der Erstellung dieses Plans sollen die inhaltlichen 
Absprachen der Dozenten, die gemeinsam ein Themengebiet lehren, ver-
feinert werden, so dass zukünftig Missverständnisse, wer welche Inhalte 
lehrt, ausgeschlossen sind.

Insgesamt wird der integrative Ansatz positiv gesehen, veranstaltungsbezo-
gene Evaluationen sollen dazu intensiviert werden. 
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2.3.4 Wie fördert die Fakultät die Wechselwirkung ihrer Forschungs- und 
Ausbildungsaktivitäten? Welche Mechanismen existieren, um sicher- 
zustellen, dass sich Forschungsaktivitäten im Unterricht und im Stu-  
dienplan niederschlagen? Gibt es Initiativen an der Fakultät, um Stu-
dierende in die medizinische Forschung einzubinden?

Die Fakultät hat ein klares Forschungsprofil, das besonders im translatio-
nalen Ansatz entwickelt ist. Die Auswahl der Wahlfächer orientiert sich an 
diesem Profil, sodass hier eine enge Verzahnung gegeben ist (s. dazu auch 
2.3.2). Jüngere Wissenschaftler, die auf dem Weg zur Habilitation sind,  
werden in den Unterricht der betreffenden Fächer einbezogen. Auf diese 
Weise werden Forschungsthemen in den Unterricht hineingetragen und es 
entstehen Kontakte zwischen Studierenden und den aktiven Forschungs-
gruppen der Fakultät. Fast alle Einrichtungen bieten spezielle Veranstaltun-
gen für forschungsinteressierte Studierende an (z. B. Seminar für Fortge-
schrittene des Physiologischen Instituts), die eine hohe Resonanz erreichen. 
Die Kliniken und Institute stellen ihre stellen ihre Forschungsaktivitäten auf 
ihrer Homepage dar, auf die die Studierenden Zugriff haben. Die wissen-
schaftlichen Kolloquien der Forschungszentren sind so konzipiert, dass sie 
Studierende erreichen, das Interesse ist gross. Des weiteren lobt die Medizi-
nische Fakultät mehrere Preise für hervorragende wissenschaftliche Arbei-
ten der Studierenden aus. Sie vergibt in dem akademischen Festakt am Tag 
der Medizinischen Fakultät regelmäßig Preise für herausragend benotete 
Promotionsarbeiten.

2.4 Curriculumsmanagement

2.4.1. Angaben zu den Rahmenbedingungen des Unterrichts: perso-
nelle Planung zur Entwicklung des Unterrichts

Curriculumsentwicklung: Die Fakultät hat die Notwendigkeit zur besonde-
ren Qualifizierung von Mitarbeitern für die Entwicklung und Verbesserung der 
Lehre früh erkannt. Sie hat deswegen von Beginn an die Teilnahme von Mit-
arbeitern am Studiengang MME (Master of Medical Education) unterstützt, 
z. Zt. sind vier Mitarbeiter in der Ausbildung, einer davon aus der Zahnmedi-
zin. Eine Mitarbeiterin aus der Gruppe wird ab 01.01.07 hauptamtlich für die 
Entwicklung des Curriculums zur Verfügung stehen (AG Medizindidaktik). 
Die drei anderen begleiten während und nach Beendigung ihres Studiums in 
der AG verschiedene Projekte zur Verbesserung und Weiterentwicklung der 
Ausbildung. Es ist geplant, sie dafür von der klinischen Arbeit zu entlasten.
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Koordinationsaufgaben Unterrichtsorganisation: Die Koordination des 
Studienablaufes sowie das zentrale Prüfungsmanagement werden von einer 
hauptamtlichen ärztlichen Mitarbeiterin im Studiendekanat betreut. Sie wird 
von 2,0 Sekretärinnen sowie einer studentischen Hilfskraft unterstützt.

Betreuung PC-Labore: Die Betreuung der PC-Labore (Hard- und Soft-
ware) in der Vorklinik und Klinik wird zurzeit von einer drittmittelfinanzierten  
Arbeitsgruppe des Physiologischen Instituts / Fakultät übernommen. Ein  
Informatiker aus dieser Gruppe wird ab dem 01.10.07 auf eine Dekanats-
stelle übernommen. Die Gruppe selbst soll weiter aus Drittmitteln finanziert 
werden, die entsprechend eingeworben werden müssen. 
Betreuung Fertigkeitenlabore: Das Fertigkeitenlabor Vorklinik ist im 
Praktikumsbereich des Physiologischen Instituts lokalisiert und wird von dem 
für den Praktikumsbereich verantwortlichen technischen Mitarbeiter des Ins-
tituts mitbetreut. Ein vergleichbares Fertigkeitenlabor Klinik wird derzeit im 
Lehrhaus der Fakultät aufgebaut. Zur Betreuung dieses gesamten Lehrare-
als soll dann eine technische Mitarbeiterin eingestellt werden. 

2.4.2 Welchen Aufgabenbereich hat die Studienplankommission und 
wie ist deren Zusammensetzung? Welche Befugnisse hat die Kommis-
sion um Konflikte der Ausbildungsgrundsätze zu lösen und die Beiträ-
ge bestimmter Disziplinen zum Curriculum festzusetzen? Wie werden 
die Kommissionsentscheidungen umgesetzt?

Die zentrale Einrichtung der Fakultät zu allen Fragen der Lehre ist der 
Studienausschuss (s. dazu Organigramm Anlage 8.0.1). Er arbeitet als  
gemeinsamer Studienausschuss für die Studiengänge Humanmedizin und 
Zahnmedizin um eine enge inhaltliche und konzeptionelle Verzahnung 
in der Organisation und Curriculumsentwicklung beider Studiengänge zu  
gewährleisten. Entsprechend der Fakultätssatzung setzt er sich aus sieben  
Personen der Gruppe der Professoren zusammen, aus zwei Mitgliedern aus 
der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter und aus vier Studierenden. 
Er wird vom Studiendekan Humanmedizin geleitet. Der Studienausschuss 
tagt planmäßig mindestens drei Mal im Semester, jeweils ein bis zwei Wo-
chen vor der Konventsitzung, so dass Beschlussvorlagen oder Anregungen 
des Studienausschusses zeitnah im Konvent besprochen und entschieden  
werden können. Zu besonderen Fragestellungen bildet der Studienaus-
schuss eigene Arbeitsgruppen oder empfiehlt dem Konvent die Einsetzung 
entsprechender Arbeitsgruppen. Derzeit existieren sieben solcher Arbeits-
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gruppen, u. a. die Arbeitsgruppe Evaluation, die Arbeitsgruppe Hochschul-
auswahlverfahren und die Arbeitsgruppe Ausbildung im Praktischen Jahr.

Der Studienausschuss verabschiedet Studienpläne, die das Studium auf 
der Basis der ÄAppO strukturieren. Er verabschiedet die Veranstaltungs-
ordnungen für die scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen und verabschiedet 
die Lernzielkataloge. Er diskutiert die Ergebnisse der studentischen Eva-
luation und analysiert die Prüfungsergebnisse der schriftlichen Klausuren. 
Mindestens einmal pro Jahr findet eine Rückkopplung mit den Lehrenden 
der Blockpraktika statt um eine Rückmeldung über die Kompetenzen der 
Studierenden zu erhalten. Ebenfalls mindestens einmal im Jahr findet eine 
Rückmeldung durch die für die Lehre verantwortlichen Lehrkrankenhäuser 
statt, die das Ziel hat, Defizite in der Ausbildung der Studenten zu erken-
nen und die Ausbildung im Praktischen Jahr zu verbessern. Der Studienaus-
schuss entscheidet auch über die projektgebundene Vergabe von Mitteln an 
die Lehrkrankenhäuser.

Die Entscheidungen des Studienausschusses werden durch den Studiende-
kan und die Lehrkoordinatorin umgesetzt.

2.4.3 Worin bestehen die Verfahren der Fakultät und die Ressourcen 
der Studienplankommission, um Innovationen im Studienplan und 
Lehrevaluation durchzuführen?

Innovationen im Stundenplan und im Curriculum ergeben sich aus ver-
schiedenen Quellen. Jedes für die Lehre verantwortliche Mitglied der  
Medizinischen Fakultät kann Anträge (z. B. Änderung des Stundenplanes) 
in den Studienausschuss einbringen. Die Studierenden können Vorschläge 
über ihre Fachschaft und ihre Mitglieder im Studienausschuss einbringen. 
Weiterhin ergeben sich Verbesserungen durch die Diskussionsforen im Aus-
schuss und in den eingesetzten Arbeitsgruppen. Alle Anregungen münden in 
Vorschlägen zur Änderung des aktuellen Stundenplans, zur Änderung und 
Anpassung der Lernzielkataloge und zur Änderung der Veranstaltungsord-
nungen. Wesentliche Stundenplanänderungen, insbesondere wenn sie zur 
Verschiebung von Gewichten zwischen unterschiedlichen Fächern führen, 
und Änderungen in den Lernzielkatalogen werden dem Konvent zur Ent-
scheidung vorgelegt. 
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2.5 Verknüpfung mit der Gesundheitsversorgung und dem Gesund-
heitswesen

Die curriculare Ausbildung in der Medizin findet in Einrichtungen statt, die 
gleichzeitig der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung dienen. Das UK S-
H ist ein Krankenhaus der Regelversorgung und das einzige Krankenhaus 
mit Maximalversorgungsauftrag in S-H. Die Akademischen Lehrkrankenhäu-
ser der Fakultät sind alle Krankenhäuser mit Regelversorgungsauftrag. Aus 
diesem Grund ist die curriculare Ausbildung auf optimale und maximal mög-
liche Weise mit der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung verknüpft.

Die zu diesem Abschnitt vorgelegten Unterfragen fokussieren auf die  
Koppelung von Ausbildung und Fort- und Weiterbildung. Für die Darstellung 
der Problematik soll das Thema anders strukturiert und gewichtet dargestellt 
werden.

Allgemein: Die auf dem Grundstudium nach dem Staatsexamen aufset-
zende Fort- und Weiterbildung erfolgt nach einem eigenen, gesetzlich vor-
geschriebenen Fächerkanon, der nicht von den Fakultäten geregelt ist und 
auf den sie keinen Einfluss haben. Damit bestehen auch keine formalisierten 
Beziehungen (Ausschüsse) zwischen den beiden Bildungsbereichen. Der 
Pflicht-Fächerkanon der Ausbildung ist gesetzlich durch die AO geregelt, so 
dass das Pflichtcurriculum nur solche Inhalte enthält, die dort aufgeführt 
sind. Spezifische Übergangsmodule zur Fort- und Weiterbildung können im 
Rahmen des Pflichtunterrichtes nicht verpflichtend angeboten werden.

Auf der anderen Seite ist eine große Zahl von informellen Beziehungen 
vorhanden, die die Ausbildung und die Fort- und Weiterbildung verzah-
nen. Die Einrichtungen der Ausbildung sind gleichzeitig auch die Orte der 
Fort- und Weiterbildung. Dadurch ist eine enge inhaltliche Verzahnung zwi-
schen Ausbildung und Fort- und Weiterbildung gesichert. Da im UK S-H die  
Themen der Maximalversorgung, in den Akademischen Lehrkrankenhäu-
sern die der Regelversorgung im Vordergrund stehen, muss lt. Konvents-
beschluss mindestens ein Tertial des PJ in einem Akademischen Lehrkran-
kenhaus absolviert werden. Außerdem sind die Chefärzte der ALK an der 
Entwicklung des PJ-Curriculum beteiligt, so dass eine weitere inhaltliche 
Klammer gesichert ist.

Besondere Kurse: Die neue AO hat das Pflicht-Querschnittsfach Gesund-
heitsökonomie eingeführt, das die Gelegenheit zur Behandlung von ökono-
mischen Themen bietet, die für den Übergang zwischen Studium und den 
Eintritt in die Berufstätigkeit und die Weiterbildung wichtig sind. Dazu hat die 
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Fakultät ein Curriculum entwickelt, das diese Themen aufgreift. Weiter ist 
geplant, aus diesem Querschnittsbereich heraus zusammen mit dem Studi-
engang Master of Hospital Management ein studienbegleitendes, freiwilliges 
Profilprogramm aufzubauen.

Koppelung der ärztlichen Weiterbildung an wissenschaftliche Fakul-
tätskonzepte: Die Trennung der Weiterbildung von den akademischen  
Einrichtungen der Fakultät wird mit großer Sorge betrachtet. Die Fakultät 
ist der Meinung, dass die Weiterbildung in universitäre Gremien gehört und 
nach wissenschaftlichen Konzepten strukturiert sein muss. Zudem sind im 
lebenslangen Lernen Ausbildung, Fort- und Weiterbildung nur zeitliche Ab-
schnitte des gleichen Lernprozesses, in dem sie inhaltlich aufeinander ab-
gestimmt nach einem übergreifenden wissenschaftlichen Konzept durchge-
führt werden müssen. In der Umsetzung dieses Konzeptes wird eine wichtige  
zukünftige Herausforderung für die Fakultäten gesehen. Vorstellungen dazu 
sind ausgearbeitet, ihre Implementierung kann aber erst nach Beendigung 
der aktuellen Diskussionen um die Zukunft des UK S-H in Angriff genommen 
werden.

Feedback aus dem Berufsfeld in die Ausbildung: Der Feedback der von 
der Fakultät in die Berufstätigkeit entlassenen Absolventen ist für die Steu-
erung der Ausbildung ein wichtiges Element. Ein Feedback-Mechanismus, 
der über anekdotische Berichte hinausgeht, ist bisher nicht entwickelt. Er 
soll im Zusammenhang mit dem Ausbau der Alumni-Organisation gestaltet 
werden. Ein auf wissenschaftlichen Methoden basierender Ansatz ist unver-
zichtbar.

Anschlussfähigkeit der Absolventen an weitere Studien und Aus-
bildungen. Das Studium der Medizin ist zu einem Einstiegsstudium in  
unterschiedliche Berufsfelder geworden. Umfragen zeigen, dass inzwischen 
20-40% der Absolventen des Staatsexamens in primär nicht-ärztlichen Be-
rufsfeldern tätig werden. Hier müssen die Fakultäten mit neuen Ausbildungs-
gängen eine Antwort geben, um diese Studierenden adäquat auszubilden 
und die entsprechenden Felder akademisch zu erschließen. Ausgehend von 
dem Querschnittsfach Gesundheitsökonomie und dem berufsbegleitenden 
Studiengang Master of Hospital Management entwickelt die Fakultät ein 
Profilierungskonzept für den klinischen Studienabschnitt, in das bei positiver 
Evaluation weitere Berufsfelder eingebettet werden sollen. Diese Profilie-
rungsangebote sollen mit Anschlussfähigkeit für weiterführende Studiengän-
ge gestaltet werden. 
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3.0 Prüfungen

Die Angaben zu den Prüfungsergebnissen finden sich in der vom Nordver-
bund angeforderten Aufstellung des IMPP, auf die verwiesen wird. Wir möch-
ten darauf hinweisen, dass diese Ergebnisse noch unter der alten ÄAppO 
zustande kamen und daher nicht den Stand der neuen ÄAppO und der aktu-
ellen Curriculumsentwicklung abbilden.

3.1 Prüfungsmethoden

3.1.1 Die Prüfungsordnung, einschließlich des Zeitplans, Bewertungs-
kriterien und Bestehensgrenzen, sind zugänglich zu machen

Im Studium müssen Staatsprüfungen und studienbegleitende Prüfungen ab-
gelegt werden. Die Staatsprüfungen fallen in die Verantwortung der Landes-
prüfungsämter. Die studienbegleitenden Prüfungen sollen unter drei Themen 
dargestellt werden.

(a) Leistungsnachweise ohne Benotungen: Sie werden nur im Vorkli-
nischen Studienabschnitt vergeben, wobei die regelmäßige Teilnahme und 
der Erfolg bescheinigt wird. Die Leistungsnachweise werden fachspezifisch 
mündlich oder schriftlich durchgeführt, die Bestehenskriterien sind unter-
schiedlich. Die Kriterien zur Durchführung der Prüfungen und zum Nach-
weis des Erfolgs und der regelmäßigen Teilnahme sind in den jeweiligen 
Veranstaltungsordnungen festgelegt. Diese werden vom Studienausschuss 
verabschiedet.

(b) Leistungsnachweise mit Benotungen: Der Konvent hat beschlossen, 
dass sie im klinischen Studienabschnitt mit schriftlichen Prüfungen im Rah-
men einer am Ende des Semesters gelegenen Prüfungswoche vergeben 
werden. Dies erfolgte in Absprache mit den Studierenden, um die vorher 
üblichen vielfachen Überschneidungen der Termine zu vermeiden, um im 
Rahmen der Qualitätssicherung zu einheitlichen Standards in der Durchfüh-
rung und Bewertung der Prüfungen zu kommen und um durch ein zentrales 
Management die Koordination zu entlasten. In Anlage 3.1.1 (a-c) sind der 
Konventsbeschluss, die Bestehens- und Benotungsregeln und der Zeitplan 
des SS 06 für eine exemplarische Darstellung des Ablaufs wiedergegeben. 
Es steht den einzelnen Fächern frei, zusätzlich zum schriftlichen Leistungs-
nachweis im Rahmen der zentralen Klausurenwoche weitere, z. B. praktische 
Prüfungen, abzuhalten. Dies wird von einzelnen Fächern, z. B. der Neurolo-
gie, auch wahrgenommen. In der Veranstaltungsordnung der betreffenden 

Kiel



96

Fächer ist dann festgelegt, wie sich die Gesamtnote aus den verschiedenen 
Teilergebnissen ergibt.

(c) Wiederholung von nicht erreichten Leistungsnachweisen: Die 
Studienordnung sieht in § 9 vor, dass Prüfungen zu nicht erhaltenen Leis-
tungsnachweisen dreimal wiederholt werden dürfen (Anlage 1.1). Vor Zulas-
sung zu der dritten Wiederholungsprüfung muss in Beisein eines Mitglieds 
des Dekanats, eines Studierenden und eines Fachvertreters eine Studien-
beratung stattfinden, in der die Lernsituation des Studierenden besprochen 
und Hilfen / Meilensteine festgelegt werden. 

3.1.2 Wer ist für die Prüfungsordnung zuständig? Zusammensetzung 
und Aufgabenbereiche der beteiligten Ausschüsse sind zu beschrei-
ben.

Die Prüfungsordnungen werden vom Konvent auf Vorschlag des Studien-
ausschuss beschlossen.

3.1.3 Wie gewährleistet die Fakultät Zulässigkeit und Gültigkeit der 
Prüfungsverfahren? Wie werden interne Prüfungsverfahren durch  
externe Standards validiert? Wie werden neue Beurteilungsmethoden 
erforscht, getestet und eingeführt?

Die Ordnungen zu den Leistungsnachweisen werden vor Verabschiedung 
im Studienausschuss mit dem Justiziariat der Universität besprochen und 
gegebenenfalls modifiziert. Zur Validierung der Verfahren ist innerhalb der 
Gruppe Medizindidaktik der Aufbau einer AG geplant, die in enger Anleh-
nung an das Kompetenzzentrum für Prüfungen in der Medizin, Baden-Würt-
temberg, entsprechende Verfahren und Fortentwicklungen umsetzen soll. 

3.2. Relation zwischen Prüfung und Lernen

3.2.1 Wie werden die Prüfungsverfahren mit den Ausbildungszielen 
und Lernmethoden in Einklang gebracht?

Prüfungsinhalte: Die Verknüpfung von Ausbildungsinhalten und Prüfungs-
inhalten erfolgt über die Lernzielkataloge der einzelnen Veranstaltungen 
und, zusammengefasst, der einzelnen Fächer. Lernzielkataloge werden zur-
zeit systematisch erstellt, wobei mit den Querschnittsbereichen begonnen  
wurde. Die Lernzielkataloge werden dem Konvent von dem Studienaus-
schuss vorgelegt und von diesem als verbindlicher Lehr- und Prüfungsinhalt 
beschlossen.
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Prüfungsverfahren: Die Prüfungsverfahren richten sich nach den be-
nutzten Lehr- und Lernszenarien: In der Regel sollte das Beherrschen von 
Fertigkeiten in praktischen Prüfungen überprüft werden, das Beherrschen 
von kognitivem Wissensstoff mit dafür angemessenen Methoden. Die Fakul-
tät bemüht sich konsequent, das traditionelle Muster der aus-schließlichen 
Verwendung von schriftlichen Multiple-Choice-Prüfungen zu verlassen und 
Prüfungsverfahren einzuführen, die spezifisch auf die jeweiligen Lehrinhalte 
Bezug nehmen und an die verwendeten Lehr- und Lernmethoden angepasst 
sind.

(1) Objective Structured Clinical Examination (OSCE): Für den Kurs 
Einführung in die klinische Medizin ist ein OSCE entwickelt worden. Nach 
Evaluation des endgültigen Konzeptes ist geplant, dieses auf den neuen 
Longitudinalkurs Kompetenzen und Fertigkeiten sowie auf weitere Kurse zu 
übertragen (z.B. Notfallmedizin).

(2) Klassische schriftliche Prüfungsverfahren: Bei schriftlichen Prüfungs-
verfahren, die zu benoteten Leistungsnachweisen führen, werden zurzeit 
noch der Multiple-Choice-Fragen genutzt, um juristisch belastbare Prüfungs-
bedingungen und Beurteilungskriterien zu schaffen. Hier muss auch der  
immense mit der Auswertung verbundene Aufwand berücksichtigt werden, 
der bei der großen Zahl von Leistungsnachweisen anfällt und im zeitlich und 
finanziell akzeptablen Rahmen bewältigt werden muss. Bei schriftlichen Prü-
fungsverfahren für unbenotete Leistungsnachweise (Vorklinik) kommen dar-
über hinaus Freitext- und Lückentextverfahren zum Einsatz.

(3) Neue Prüfungsverfahren, die juristisch belastbar sind und den unter-
schiedlichen Lehrinhalten besser entsprechen als die standardisierten mul-
tiple choice Fragen werden kontinuierlich entwickelt u getestet. Sie werden 
bei Prüfungen zu benoteten Leistungsnachweisen zum Einsatz kommen, 
sobald die schriftlichen Prüfungen auf ein elektronisches Verfahren umge-
stellt sind. Es sind zurzeit funktionsfähig: (i) Image Map: Prüfungsverfahren 
zur Diagnostik und dem Benennen von Strukturen eines Bildes; (ii) Measure 
Map: Prüfungsverfahren zur quantitativen Auswertung von Bildern (Zahlen, 
Strecken, Volumen, etc.); (iii) Concept Map: Verfahren zur Überprüfung der 
Beziehungen von Lehrinhalten zueinander, z. B. causale Verknüpfungen,  
sequentielle Abfolgen, u. a. Es ist ein wichtiger Aspekt bei den Prüfungen, 
besonders bei der Nutzung der Methoden im selbstbestimmten Lernen, dass 
der Studierende sein Ergebnis innerhalb der Peer-Group einordnen kann. 
Diese Möglichkeit ist für alle Verfahren, die auf der E-Learning Plattform  
genutzt werden können, entwickelt worden. Besonders beim selbstbestimm-
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ten Lernen können die Studierenden auf diesem Weg gezielt Schwächen 
quantifizieren und diese angehen. Interne Überlegungen betreffen zur Zeit 
die Einführung des Key-Feature-Konzepts als Alternative bzw. Ergänzung 
zur klassischen Multiple-Choice-Prüfung. 

3.2.2. Wie überwacht die Fakultät die Prüfungen, um Überfrachtung des 
Studienplans zu reduzieren und integriertes Lernen anzuregen?

Die vorgeschriebenen Leistungsnachweise müssen nach den Vorgaben 
der AO benotet vergeben werden (bis auf einige Leistungsnachweise in der 
Vorklinik), weshalb das Gesetz eine Mindestzahl von Prüfungen bestimmt. 
Die Studienordnung legt fest, dass für jede Lehrveranstaltung eine Veran-
staltungsordnung vom Studienausschuss verabschiedet werden muss, in 
der die jeweiligen Prüfungen beschrieben sind. Auf diese Weise werden die  
Anzahl, die Durchführung und das Prüfungsverfahren überwacht.

3.2.3. In welchem Ausmaß sind integrierte Prüfungen in verschiedenen 
Studienplan-Modulen vertreten?

Unter einem „integrierte Prüfungsverfahren“ versteht man die Verknüpfung 
einer praktischen Aufgabenstellung mit einem schriftlichen Aufgabenteil, 
der einzelne Aspekte der praktischen Aufgabenstellung erläutert, modifiziert 
oder analysiert. In der Medizin ist dieses Schlagwort relativ unbekannt, in 
anderen Berufen ist es gebräuchlich (als Prüfungsverfahren erstmalig 1994  
zugelassen)3. Auf der Basis obiger Definition ist in der Medizin praktisch jede 
Prüfung eine „integrierte Prüfung“, da sie in der Regel meistens zwei Mo-
dalitäten umfasst. Beispielsweise muss jede Untersuchung eines Patienten 
mit anschließender mündlicher Befragung oder schriftlichen Darlegung des 
Untersuchungsergebnisses in dieses Prüfungsverfahren eingeordnet wer-
den. Daraus ergibt sich, dass Integrierte Prüfungen übergreifend in jedem 
Studienabschnitt und jedem Semester des Studiums vertreten sind. 

3.2.4. Selbstbestimmte Wissensüberprüfung

Sie ist ein Kernelement jedes Curriculums, und in der Medizindidaktik breit 
akzeptiert. Die Fakultät bietet auf der E-Learning Plattform erste Mög-
lichkeiten hierzu an, wobei die in 3.2.1. unter „Neue Prüfungsverfahren“  

3 Berufsbildungsbericht des BMBF 2002, Neue Prüfungsformen, Integrierte Prü- 
 fung - Evaluationsergebnisse, (Abschlussprüfung zum Technischen Zeichner)
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beschriebenen Methoden eingesetzt und erprobt werden. Der Nutzer  
erhält einen Feedback zu seinem Wissensstand, indem er für jede Frage sein  
Ergebnis in Relation zu den Ergebnissen seiner Peer Group zurückgemel-
det bekommt. Damit ist eine objektive Selbsteinschätzung mit Hinweisen auf 
noch bestehende Wissenslücken gegeben. In das System ist ein Tutorkon-
takt eingebaut, über den inhaltliche Fragen abgearbeitet werden können. 
Die Ergebnisse stehen den Einrichtungen als Feedback anonymisiert zur 
Verfügung. Dieser Ansatz arbeitet zurzeit in einer Pilotversion. 

4.0 Studierende

Anlage 4.0 fasst die Angaben zu den Studierenden zusammen (Zulassungs-
zahlen, vorklinischer Studienabschnitt, klinischer Studienabschnitt, mittlere 
Studiendauer, Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit, Zahl der 
während der letzten drei Jahre abgeschlossenen Dissertationen. Soweit die 

Daten vorhanden sind, sind diese nach männlich / weiblich etc. aufgeschlüs-
selt). Eine Angabe zu der Zahl der Publikationen je Doktorand, aufgeteilt 
nach Erst- und Co-Autorschaften, ist wegen fehlender Erfassung nicht mög-
lich. 

Bei der Beurteilung der Daten zu den Studiendauern ist im Vorklinischen 
Studienabschnitt zu berücksichtigen, dass in der Fakultät eine Jahreszulas-
sung zum Wintersemester erfolgt. Aus diesem Grund sind zu den Prüfungs-
terminen im Frühjahr (Wintersemester) in der Fakultät keine Studierenden in 
der Regelstudienzeit vorhanden. 

4.1 Zulassungs- und Auswahlverfahren

4.1.1 Welches sind die akademischen Kriterien für die Zulassung zum 
Medizinstudium? Gibt es zusätzliche Erfordernisse auf institutioneller 
oder staatlicher Ebene? Welches Gremium ist für das Auswahlverfah-
ren verantwortlich? Welche Methoden benutzt es? Welche Einspruchs-
möglichkeiten existieren?

Voraussetzung für die Zulassung ist der Nachweis über die Erlangung der 
Allgemeinen Hochschulreife. Da sich mehr Studierwillige um einen Studien-
platz bewerben als Plätze vorhanden sind, wird derzeit ein Verfahren durch-
geführt, in dem nach Abzug einer Ausländerquote 40 % der Plätze zentral 
durch die ZVS vergeben werden und zwar 20 % nach Wartezeit und 20 % 
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nach Leistung (Abiturdurchschnittsnote). 60 % der Plätze werden durch die 
Universitäten vergeben. Die Christian-Albrechts-Universität führt derzeit für 
die Zulassung zum Studiengang Humanmedizin kein eigenes Auswahlver-
fahren durch, sondern vergibt die zur Verfügung stehenden Plätze ebenfalls 
nach Leistung (Abiturdurchschnittsnote).

Eine Arbeitsgruppe der Fakultät beschäftigt sich mit der Entwicklung eines 
fakultätsspezifischen Auswahlverfahrens. Als Ergebnis zeigt sich, dass unter 
den vom Gesetzgeber zugelassenen Auswahlkriterien nur ein strukturiertes 
Auswahlgespräch oder das Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähig-
keitstests Prognosen über den Ausbildungserfolg zulassen (Die Argumente 
gegen unstrukturierte Auswahlgespräche sind bekannt). Der Aufwand für 
strukturierte Auswahlgespräche ist so hoch, dass wir derzeit keine Möglich-
keit sehen, solche Gespräche durchzuführen. Es wurde daher beschlos-
sen, zusätzlich zur Qualifikation über die Abiturdurchschnittsnote einen  
spezifischen Studierfähigkeitstest durchzuführen. Wie das Ergebnis des 
spezifischen Studierfähigkeitstests in die Auswahl der Studierenden eingeht, 
steht noch nicht fest. Die derzeit diskutierte Kombination aus Abiturdurch-
schnittsnote und Ergebnis eines spezifischen Studierfähigkeitstests lässt 
keine fachliche Einspruchmöglichkeit zu.

4.1.2 Wie testet das Auswahlverfahren Eignung und Fähigkeit, in den 
verschiedenartigen Bereichen der Medizin tätig zu werden? Wie ent-
sprechen sie sozialen Verantwortlichkeiten und den Gesundheitsanfor-
derungen? Wie evaluiert die Auswahlkommission das Ergebnis ihrer 
Vorgehensweise anhand der anschließenden Lernerfolge?

Daten zu den ersten beiden Fragen liegen nach unserer Kenntnis für den 
deutschsprachigen Raum nicht vor. Der Studienausschuss beschäftigt sich 
intensiv mit den Prüfungsergebnissen im ersten und zweiten Studienab-
schnitt und mit den entsprechenden Studiendauern. Wir erhoffen uns, dass 
die Kombination aus Abiturdurchschnittsnote und spezifischem Studier- 
fähigkeitstest dazu führt, die Studiendauern zu verkürzen und die Examens-
ergebnisse zu verbessern.

4.2. Förderung und Beratung der Studierenden

4.2.1 Welche Beratungsdienste sind in der Fakultät für Studierende 
verfügbar? Welche anderen Unterstützungsprogramme sind über die 
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Fakultät verfügbar? Welche zusätzlichen Unterstützungsprogramme, 
die von anderen Organisationen bereitgestellt werden, sind den  
Studierenden zugänglich?

Studienberatung: Sie ist in mehrere Ebenen gegliedert. Die zentrale Stu-
dienberatung der Christian-Albrechts-Universität steht allen Studenten und 
Studierwilligen offen. Sie verweist auch auf Beratungsdienste außerhalb der 
üblichen organisatorischen Themen (Psychologische Beratung, seelsorge-
rische Beratung, juristische und finanzielle Beratung, Kinderbetreuung, etc.). 
Für ausländische Studierende steht das International Center mit Bera-
tungen zur Verfügung. Die Studienfachberatung für den vorklinischen bzw. 
klinischen Studienabschnitt wird durch je einen Fachvertreter des jeweiligen 
Studienabschnitts angeboten. Darüber hinaus ist von jedem Institut und jeder 
Klinik ein einrichtungsspezifischer Fachberater/Ansprechpartner benannt.
Studierendensekretariat: Dieses berät in allen organisatorischen Fragen und 
Anliegen des Studiums.

Fachliche Unterstützungsprogramme: Die Inhomogenität der schulischen 
Vorbildung der Studienanfänger besonders im naturwissenschaftlichen Be-
reich muss nicht weiter diskutiert werden. Die Fakultät führt im WS 06/07 
deswegen ein Pilotprojekt durch, das zum Fach Physik ein spezifisches und 
freiwilliges Unterstützungsprogramm Physik anbietet. Dabei werden für die 
Zielgruppe der Medizinstudenten Grundkenntnisse über physikalische Zu-
sammenhänge im Fach Medizin vermittelt (wissenschaftliche Assistenten 
des Fachs Physik, einsemestriges Tutorium, Inhalte in Anlage 4.2.1) Wenn 
dieses Programm positiv evaluiert wird ist eine Ausweitung auf andere The-
men geplant (Chemie, Biologie). Flankierend dazu bietet das Physiologische 
Institut auf der E-Learning Plattform NICKELS einen Selbstlernkurs an, der 
das Berechnen physikalischer Zusammenhänge trainiert.

Career-Tag: Die Universität baut zurzeit ein Career Center auf. Es wird 
diskutiert, in Zusammenarbeit mit diesem für die Studierenden der Medizi-
nischen Fakultät einen Career Tag zu implementieren. 

4.2.2 Welche Verfahrensweisen existieren, um auf Studierende aufmerk-
sam zu werden, die seelsorgerische, psychologische, soziale und/oder 
Lernhilfen benötigen?

Das Aufmerksamwerden auf seelsorgerische, psychologische und soziale 
Probleme der Studierenden ist primär ein Problem der Sensibilität der Hoch-
schullehrer und der verschiedenen Beratungsdienste, die mit den Studie-
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renden in Kontaktkommen. Diese werden kontinuierlich darauf hingewiesen, 
dass die jugendlichen Studierenden in einer vulnerablen Phase sind und des-
wegen einer besonderen Aufmerksamkeit und Zugewandtheit bedürfen. Das 
Institut für Medizinische Psychologie der Fakultät steht für entsprechende 
Beratungen zur Verfügung. Die Verfahrensweisen für das Erkennen der Not-
wendigkeit, Lernhilfen anzubieten, sind einfacher, da den Einrichtungen die 
Daten zum Leistungsstand ihrer Studierenden bekannt sind und sie damit mit 
den Betroffenen Gespräche führen können. Darüber hinaus ermöglicht die 
unmittelbare Nähe der studierenden zu den Dozenten im Kleingruppenun-
terricht des 2. Studienabschnitts eine direkt Kontaktaufnahme und Beratung 
bei Problemen. Die Studienordnung sieht vor, dass jeder Studierende nach 
Nichtbestehen der ersten Wiederholungsprüfung ein Beratungsgespräch mit 
dem Studiendekan und einem Fachvertreter führen kann. Ziel dieses Ge-
spräches ist es, die Gründe für das Versagen in dem betreffenden Fach zu 
erkennen und entsprechende Hilfen anzubieten.

4.3. Studentische Vertretung

4.3.1 Welches sind die Vorgehensweisen der Fakultät in Bezug auf all-
fällige Beiträge der Studierenden zum Studienplan? Welches sind die 
Vorgehensweisen der Fakultät in Bezug auf Beiträge der Studierenden 
in anderen Angelegenheiten, die für Studierende relevant sind? Auf 
welche Weise haben Studierende zur Entwicklung dieser Vorgehens-
weisen beigetragen?

Die Studierenden nutzen eine große Zahl von Kontaktpersonen, um die 
Beiträge zu Inhalt und Organisation des Studiums einzubringen (Lehrko-
ordinatorin, Studiendekan, Dekan). Die formale Behandlung eines solchen 
Beitrags beginnt im Studienausschuss. Beiträge in anderen Angelegen-
heiten werden dem Dekanat vorgetragen, das diese adäquat bearbeitet und 
Entscheidungen herbeiführt. Die geschilderten Verfahren sind Usus in der  
Fakultät und haben sich auf eine praktische und informelle Art und Weise im 
Laufe der Zeit aus beiderseitigem Interesse heraus entwickelt.

Die Fachschaft führt eine PJ-Sprechstunde durch und ist maßgeblich an der 
Verteilung der PJ-Plätze beteiligt.
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4.3.2 Über welche Verfahren verfügt die Fakultät, um studentische 
Selbstverwaltung und Teilnahme an den Aktivitäten der leitenden  
Gremien der Fakultät zu unterstützen?
 
Die formale Teilnahme der Studierenden an den Aktivitäten der Gremien der 
Fakultät ist im HSG und in der Fakultätssatzung geregelt und wird reibungs-
los realisiert. Das Dekanat weist bei den Einführungsveranstaltungen im  
1. Semester konsequent auf die studentische Selbstverwaltung hin und 
unterstützt diese. Der Dekan, der Studiendekan und die Lehrkoordinatorin 
treffen sich regelmäßig an zwei Terminen zu Beginn und Ende des Semes-
ters mit der Fachschaft zu einem Informationsaustausch, strategischen Pla-
nungen und Besprechung von Problemen. Ad-hoc Treffen bei akuten Fragen 
sind die Regel. 

5.0 Akademisches Lehrpersonal/Dozenten

5.1 Angaben zu den Rahmenbedingungen des Unterrichts:

5.1.1 Ist-Stand des Lehrkörpers (tabellarische Aufstellung der Vertei-
lung der auf die Lehre bezogenen Zeit des Personalstandes der einzel-
nen Institute, Kliniken und sonstigen Einrichtungen)
Anlage 5.1.1 listet für jede Einrichtung die dort hauptamtlich tätigen habi-
litierten Mitglieder des Lehrkörpers (einschließlich der C- / W-Professoren) 
mit ihrem Lehrdeputat in SWS nach der Lehrverordnung des Landes. Im 
Falle der in der Krankenversorgung eingesetzten Mitarbeiter wird das Lehr-
deputat um die Hälfte reduziert. Dem HSG des Landes S-H entsprechend 
erhält jeder Arzt des UK-S-H einen Vertrag mit Aufgaben in Forschung und 
Lehre. Diese Vorgabe ist unabhängig von seinem tatsächlichen Einsatz im 
Klinikum. Die Einbeziehung der etwa 780 nicht habilitierten Mitarbeiter des 
UK S-H am Campus Kiel, bei denen Forschung und Lehre Inhalt des Arbeits-
vertrags sind, würde das Bild zum Stand des Lehrkörpers extrem verzerren, 
weshalb auf deren Listung verzichtet wurde. 

5.1.2 Anzahl und Themen der Lehraufträge

Die curriculare Lehre wird im Rahmen der vorhandenen Kapazität abge-
deckt. Sofern Vakanzen entstehen, werden Lehraufträge kapazitätsneutral 
vergeben. Auf Antrag und Kosten der Einrichtungen können Lehraufträge für 
fakultativen Unterricht vergeben werden.
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Die Ausbildung in Terminologie erfolgt über Lehrauftrag jeweils im WS. Im 
Rahmen des Unterrichts im Fach Allgemeinmedizin werden regelmäßig an 
Lehrbeauftragte unvergütete Lehraufträge vergeben.

5.2 Angaben zum Lehrkörper

5.2.1 In welchem zeitlichen Umfang ist der Lehrkörper an Vorlesungen, 
Kursen, Übungen, Seminaren, Praktika etc. pro Semester beteiligt? 
(Lehrwirklichkeit: Angaben in prozentualem Anteil des gesamten Lehr-
deputates der Professoren, der wiss. Beamten und der Assistenten 
pro Institut, Klinik oder sonstiger Einrichtung) (Gesamtstundenzahl / 
Σ Lehrdeputat des am Institut bzw. der Klinik vorhandenen Lehrdepu-
tats)

Anlage 5.2.1a zeigt für die Klinik für Allgemeine Chirurgie und Thoraxchi-
rurgie exemplarisch die Berechnung des Lehrdeputats der Einrichtungen.  
Daraus ergibt sich nach dem Finanzierungsmodell der Fakultät eine Zahl von 
7,39 Stellen für wissenschaftliches Personal, das der Einrichtung aus dem 
Zuschuss F&L zur Erfüllung des Lehrdeputats zur Verfügung gestellt werden 
muss. Die Prinzipien dieser Berechnung sind in Anlage 0.1b ausgeführt.

Die entsprechenden Werte für das Lehrdeputat sind in Anlage 5.2.1b einge-
fügt, die das Lehrdeputat aller Einrichtungen der Fakultät wiedergibt. 
Spalte (4) fügt aus Anlage 5.1.1 für jede Einrichtung die Zahl der dort haupt-
amtlich tätigen habilitierten Mitglieder des Lehrkörpers mit ihrem Lehr-
deputat ein. Hierbei ist kein Bezug genommen auf die tatsächliche Funktion 
des Betreffenden und seine Tätigkeit in Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung.

In der Analyse ergeben sich einige Aspekte, auf die am Beispiel von vier 
Einrichtungen hingewiesen werden soll: 

• Institut für Anatomie: Das curriculare Deputat der Einrichtung  
 beträgt 91,00 SWS. Auf Grund der KapVo sind 16 Personalstellen  
 vorhanden, die dieses Lehrdeputat exakt abdecken. Diese Situation  
 der personellen Abdeckung ist bei allen vorklinischen Einrichtungen 

 vorhanden.

• Institut für Pharmakologie: Das Lehrdeputat /Jahr beträgt 96,73  
 SWS, woraus sich aus dem Finanzmodell ein Bedarf von 8,06 Stellen 
  ergibt. Die Einrichtung verfügt über drei habilitierte Mitarbeiter,  
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 sodass das verbleibende Lehrdeputat von nicht-habilitierten Mitglie- 
 dern der Einrichtung übernommen wird. Diese Situation findet sich  
 bei vielen Einrichtungen mit einem hohen Lehraufwand und einer   
 geringen Zahl von habilitierten Mitabeitern.

• Klinik für Allgemeine Chirurgie und Thoraxchirurgie: Die Zahl  
 der habilitierten Mitarbeiter ist größer als die normative Zahl der für  
 die Lehre benötigten Hochschullehrer, obwohl die Klinik intensiv in  
 die curriculare Lehre eingebunden ist. Diese Situation findet sich in  
 vielen großen Kliniken und reflektiert das akademische Profil der  
 Einrichtung sowie die ungeklärte Funktionszuordnung der betref- 
 fenden Mitarbeiter.

• Klinik für Nuklearmedizin: Bei sehr geringem curricularem Lehrauf- 
 wand durch die ÄAppO ist die Zahl der habilitierten Mitarbeiter   
 deutlich größer als zur Erfüllung des Lehrdeputats notwendig.

Insgesamt geht aus dieser Betrachtung hervor, dass der Umfang des Lehr-
körpers in den klinischen Einrichtungen auf Grund der Vertragssituation in 
S-H nicht mit genügender Genauigkeit bestimmt werden kann. Es wird des-
wegen auf eine prozentuale Darstellung verzichtet. Auf der anderen Seite 
finanziert die Fakultät aus dem Landeszuschuss F&L jeder Einrichtung exakt 
die für die Lehre benötigte Zahl von Hochschullehrern, entsprechend der 
Berechnung aus diesem Modell. 

5.2.2 Vorlage einer Liste des Prüfungsamtes über die Anzahl der von 
jedem Professor persönlich abgenommenen Prüfungen unter Angabe 
der Gruppengröße.

Anlage 5.2.2 listet die von den Professoren (Lehrstuhlinhabern) abge-
nommenen Staatsprüfungen in Relation zu allen von der Einrichtung  
abgenommenen Staatsprüfungen. Wegen der Unklarheit in der Definition 
des „Professors“ wurde die Angabe auf den Lehrstuhlvertreter bezogen. Die 
Angabe 1/14 bedeutet, dass von 14 Prüfungen zu dem Termin 1 Prüfung 
von dem Lehrstuhlinhaber abgenommen wurde. Andere auf C3/W2 tätige 
Professoren der Einrichtungen können an den 13 weiteren Prüfungen teil-
genommen haben. Da die Aussage ganz wesentlich von der Besetzung der  
jeweiligen Professur abhängt, sind Einrichtungen, bei denen der Lehrstuhl 
wegen eines Besetzungsverfahrens nicht oder kommissarisch besetzt war, 
für den entsprechenden Zeitraum gelb markiert. 
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5.2.3 Lehrtätigkeit der an der Fakultät nicht hauptamtlich beschäftigten 
Professoren und Privatdozenten

Die an der Fakultät nicht hauptamtlich beschäftigten Professoren und Privat-
dozenten können in zwei Gruppen eingeteilt werden.

Eine Gruppe ist an den Akademischen Lehrkrankenhäusern der Fakultät tä-
tig. Sie erfüllt dort ihre Lehrverpflichtungen im Rahmen des Unterrichtes im 
Praktischen Jahr. Dieser Unterricht ist im PJ-Curriculum vorgeschrieben und 
wird durch eine regelmäßige Evaluation überprüft.

Eine zweite Gruppe ist an peripheren Krankenhäusern tätig, teilweise in an-
deren Bundesländern. Die Fakultät bemüht sich zunehmend, diese Kollegen 
in den curricularen Unterricht am Standort Kiel einzubinden. Weiter werden 
diese peripheren Standorte zunehmend zur Vermittlung von Famulaturen für 
Studierende der Fakultät genutzt. 

5.3 Personalentwicklung

5.3.1 Welche Vorgehensweise hat die Fakultät, um sicherzustellen, dass 
Lehre, Forschung und Krankenversorgung angemessen anerkannt und 
belohnt werden?

Anerkennung und Belohnung von Leistungen in der Krankenversorgung sind 
keine Aufgabe der Fakultät, darauf wird deswegen kein Bezug genommen.

Forschung: Seit mehreren Jahren ist ein ausgefeiltes Verfahren zum Monito-
ring der Outputparameter in der Forschung etabliert (Publikationen, Drittmit-
tel). In Anlage 0.1b sind diese Verfahren in den Unterpunkten 2.1 und 2.2 im 
Detail dargestellt. Die Daten im Publikationsbereich werden personen- und 
einrichtungsbezogen ausgewertet, die Daten zu Drittmitteln einrichtungs-
bezogen. Jede Einrichtung und jeder habilitierte Mitarbeiter der Fakultät ist 
über das fakultätsinterne Ranking informiert.

Zur Umsetzung des Ranking in eine leistungsorientierte Mittelverteilung  
stehen in 2007 für die Säule Literatur 3,275 Mio Euro zur Verfügung (Dritt-
mittel 1,275 Mio.), wovon 1,275 Mio. einrichtungsbezogen vergeben werden, 
2,0 Mio personenbezogen (Daten für 2007). Bei der personenbezogenen 
Vergabe wird für alle habilitierten Wissenschaftler die Summe der Mittel-
werte der Impaktfaktoren innerhalb der letzten drei Jahre ermittelt (Direktoren  
werden dabei nicht berücksichtigt). Für die leistungsorientierte Mittelver-
teilung wird der entsprechende Wert jedes einzelnen Wissenschaftlers in  
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Relation gesetzt zum Median der Gesamtgruppe und damit die Anzahl der 
persönlichen Impaktfaktoren oberhalb des Median festgestellt. Entsprechend 
der so errechneten Differenzbeträge wird der personenbezogene Anteil aus 
der zur Verfügung stehenden Summe vergeben, wobei die Verwendung in 
den Einrichtungen festgelegt wird.

Lehre: Es wird in jedem Semester eine fakultätsweite Evaluation aller Pflicht-
veranstaltungen durchgeführt. Die einrichtungsbezogenen Ergebnisse ste-
hen im Intranet zur Verfügung. Sie werden zurzeit noch nicht für ein leis-
tungsbezogenes Zuweisungsmodell benutzt.

Die Ergebnisse der Evaluation gehen in die jährliche Vergabe von drei 
Lehrpreisen (Anlage 5.3.1) ein. Der erste Lehrpreis wird der Einrichtung 
zuerteilt, die im Ranking der jährlichen Evaluation den ersten Platz ein-
nimmt. Der zweite Lehrpreis wird einem Hochschullehrer zuerkannt; dieser 
wird von den Studierenden vorgeschlagen, darüber im Studienausschuss  
abgestimmt und das Ergebnis im Konvent genehmigt. Der dritte Lehrpreis 
wird für ein innovatives Lehrprojekt vergeben, das von der Fakultät als zu-
kunftsweisend für die weitere Entwicklung angesehen wird. Die Lehrpreise 
werden vom Konvent auf Vorschlag der Studienkommission zuerkannt. Sie 
sind mit einem Preisgeld von 3.000 Euro versehen, das in die Lehre zurück-
fließen muss. 

5.3.2 Gibt es zusätzliche institutionelle oder staatliche Verfahrens- 
weisen oder Vorschriften?

Eine Evaluation der Lehre ist im HSG des Landes S-H zwingend vorge-
schrieben. Allerdings verbietet das Datenschutzgesetz des Landes eine 
personenbezogene Evaluation und eine Mitteilung von personenbezogenen 
Daten. Damit ist eine personenbezogene Diskussion von Lehrleistungen auf 
der Basis von Evaluationsdaten nicht möglich, weder im positiven noch im 
negativen Sinn. 

Ab 01.01.07 ist im Rahmen der W-Besoldung die Vergabe von Leistungs-
zuschlägen möglich, wobei auch die Lehre eingehen kann. Die Vergabe der 
Leistungsbezüge erfolgt durch das Rektorat auf Vorschlag des Dekanats. 
Vergleichende universitätsweite und fakultätsinterne Kriterien sind noch 
nicht etabliert. Die Leistungen in der Lehre und das Engagement in der  
Curriculumsentwicklung werden nach dem Konzept der Fakultät einen Ein-
gang in die Vergabe der Leistungsbezüge finden. 
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5.3.3 Welche Personalentwicklungsmaßnahmen existieren oder werden 
vorgeschlagen, um es Lehrenden zu ermöglichen, ihre Befähigungen 
zu verbessern und Anerkennung für ihre Leistung zu erhalten? Wie 
wird die Teilnahme an Personalentwicklungsprogrammen unterstützt?

Der Aufbau eines Medizindidaktischen Zentrums ist geplant, das Trainings-
kurse verschiedener Art durchführt. Erste Kurse im Rahmen der Nutzung der 
E-Learning Plattform wurden bereits abgehalten.

Die Fakultät unterstützt durch Stipendien und Freistellungen konsequent 
die berufsbegleitende Weiterbildung im Rahmen des Studiengangs MME,  
wodurch eine Multiplikatorfunktion innerhalb der Fakultät erreicht wird. 

5.3.5 Wie wird das Zahlenverhältnis von Dozenten zu Studierenden, je 
nach den verschiedenen Studienplan-Komponenten, bei der Personal-
politik berücksichtigt?

Dieses Zahlenverhältnis ist in der Kapazitätsverordnung festgelegt. Es ist 
deswegen in den Kapazitätsgesteuerten Einrichtungen nicht veränder-
bar. Wegen der deutlichen Unterfinanzierung der Fakultät ist in den nicht-
Kapazitätsgesteuerten Einrichtungen eine Verbesserung der Dozenten- 
Studierenden Relation nicht möglich. Verbesserungen werden durch Projekt-
gebundene Tutorprogramme erreicht (z. B. Tutorprogramm Kurs Einführung 
in die Klinische Medizin; Tutorprogramme in den Praktika; geplante Tutor-
programme Fertigkeitenlabor; geplante Tutorprogramme in der Veranstal-
tung Leitsymptome). 

5.3.6 In welchem Ausmaß wird die Vertretung der Lehrenden in rele-
vanten Gremien sichergestellt?

Entsprechend den Vorgaben des HSG und der Fakultätssatzung. 

6.0 Ressourcen für die Lehre

6.1 Bauliche Einrichtungen

6.1.0 Angaben zu den Rahmenbedingungen des Unterrichts: Planungen 
zum Ausbau der sonstigen Ressourcen (Unterrichtsräume, Unterrichts-
material, Bibliotheken etc.)

Vorklinischer und klinischer Campus liegen aus historischen Gründen etwa  
4 km voneinander entfernt (das Institut für Medizinische Psychologie u. So-
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ziologie liegt von beiden Campi separiert etwa 15 km entfernt). Evtl. Beein-
trächtigungen für die Studierenden sind minimal, da auf den Campi alle Lehr-
areale des jeweiligen Ausbildungsabschnitts vollständig vorgehalten werden 
und für das Pflichtcurriculum ein Wechsel zwischen den Campi nicht not-
wendig ist (Ausnahme psychiatrische Fächer auf dem Klinikcampus, s.u.).

6.1.1 Vorklinischer Campus

Die vorklinischen Institute (Anatomie, Biochemie, Physiologie) sind getrennt 
(Pavillonbauweise des Campus), liegen aber in räumlicher Nähe (Fußwege). 
Jedes Institut verfügt über einen Hörsaal und die notwendigen Ausstattun-
gen für die fachspezifischen Seminare und Praktika. Die bauliche Situation 
der Lehrareale ist altersentsprechend, die notwendigen technischen Einrich-
tungen sind vorhanden.

Das Lehrareal des Physiologischen Instituts hat den größten Hörsaal (etwa 
250 Plätze) und den größten Seminar- und Praktikumsbereich. Interdiszip-
linäre Veranstaltungen finden dort statt. Die Seminarbereiche der Institute 
stehen allen vorklinischen Instituten für eine gemeinsame Nutzung zur Ver-
fügung, alle Veranstaltungen des Instituts für Medizinische Psychologie u. 
Soziologie finden räumlich in diesen Arealen statt. Im Seminarbereich des 
Physiologischen Instituts ist das PC-Labor der Vorklinischen Institute lokali-
siert. Anlage 6.1.1 zeigt einen Lageplan des Vorklinischen Campus.

6.1.2 Klinischer Campus

Es überwiegt die Pavillonbauweise mit voneinander getrennten Kliniken und 
Instituten in räumlicher Nähe (zur Sondersituation der Kliniken für Psychia-
trie s.u.), wobei mit dem vor einigen Jahren neu bezogenen Neurozentrum 
(Neurologie, Neuroradiologie und Neurochirurgie) und dem unmittelbar an-
grenzenden Chirurgischen Zentrum (Allgemeine Chirurgie und Thoraxchir-
urgie, Unfallchirurgie, Herz- und Gefäßchirurgie) mehrere Bereiche in einer 
Einheit zusammengefasst sind. Die Bausubstanz ist altersentsprechend, der 
akute Sanierungsbedarf in der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und dem 
Institut für Infektionsmedizin wird abgestellt. Hörsäle für Hauptvorlesungen 
sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Ihre gemeinsame Nutzung wird 
zentral vom Studiendekanat organisiert. Engpässe gibt es bei Räumen für 
Seminare und Kleingruppenunterricht. Anlage 6.1.2a zeigt einen Lageplan 
des Klinischen Campus.
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Die Fakultät baut zurzeit zwei zentrale Lehrareale aus, in denen Räumlich-
keiten für den Seminarunterricht mit den notwendigen technischen Einrich-
tungen vorgehalten und zentral verwaltet werden. In dem Lehrareal Feldstr. 
10 sind neben Seminarräumen das PC-Labor der Klinik installiert, das im 
Aufbau begriffene Fertigkeitenlabor und der Aufenthaltsraum für die Studie-
renden (Lageplan in Anlage 6.1.2b).

Für den klinischen Campus liegt die Planung zu einer Überbauung vor. Der 
Bau eines Lehrhauses ist vorgesehen, das Kursräume, Seminarräume,  
Laborbereiche, Lernbereiche und Räume für die Fort- und Weiterbildung 
enthält. Das Lehrhaus soll zentral von der Fakultät verwaltet werden.  
Ob und wann dieser Plan umgesetzt wird hängt wesentlich von den Ent-
scheidungen der Landesregierung zum UK S-H ab. 

6.2 Ressourcen für den Unterricht

6.2.1 Einrichtungen, die für das Studium in Hospitälern, Ambulanzen,  
Polikliniken, Gesundheitszentren für die Primärversorgung, Labors für  
Fertigkeitentraining etc. zur Verfügung stehen, sind zu beschreiben.

Die Raumressourcen für den Unterricht sind in Anlage 6.2.1 zusammenge-
führt. 
Vorklinik: Die Situation ist akzeptabel. Ein Manko ist das Fehlen von „rich-
tigen“ Kleingruppenräumen (z. B. Psychologiekleingruppenunterricht), die 
Situation ist aber beherrschbar. Der bauliche Zustand der Räume ist akzep-
tabel. 
Klinik: Die Hörsaalsituation ist akzeptabel. Es gibt einen historisch baube-
dingten Mangel an Seminarräumen und Kleingruppenräumen für parallelen 
Unterricht. Die Schaffung von zwei Lehrarealen mit zentraler Verwaltung 
durch das Dekanat hat die Situation zwar entspannt, aber noch nicht in einen 
befriedigenden Zustand überführt. Ein weiterer Mangel betrifft die Verfügung 
über Laborbereiche zur Durchführung klinischer Praktika. Insgesamt wird 
erst der Bau eines zentralen Lehrgebäudes Abhilfe schaffen. Ein solches 
wurde erstmalig 2001 beantragt aber vom Land nicht in die HBFG-Förde-
rung aufgenommen. Unzumutbar ist die räumliche Situation bei den Grup-
penbesprechungen des UaK.
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6.2.2 Wie überprüft die Fakultät die Eignung der Einrichtungen für die 
Lehre und die für die klinische Ausbildung erforderlichen Patienten-
zahlen? Welche Mechanismen existieren, um Mängel zu beheben?

Studiendekan und Lehrkoordinatorin informieren sich in regelmäßigen Zeit-
abschnitten über den Zustand der Lehrareale. Mängel werden im Studien-
ausschuss und im Dekanat besprochen. Dies gilt auch für die Zahl der für 
die klinische Ausbildung notwendigen Patienten sowie die Verfügbarkeit der 
notwendigen Krankheitsbilder. 

6.2.3 Wie passt die Fakultät ihre Nutzung klinischer Ausbildungsein-
richtungen, Labors für Fertigkeitentraining und außeruniversitärer, 
akademischer Einrichtungen den sich verändernden Anforderungen 
an und welche Verbesserungen nimmt sie vor?

Es wird eine regelmäßige Bestandsaufnahme durchgeführt. 

6.3 Informationstechnologie

6.3.1 Welche Politik verfolgt die Fakultät bei der Verwendung von In-
formations- und Kommunikationstechnologie in ihren Studiengängen? 
Welcher Ausschuss oder welches Gremium ist für die Formulierung 
der Politik der Fakultät hinsichtlich Informations- und Kommunikati-
onstechnologie zuständig? Gibt es zusätzliche institutionelle oder 
staatliche Verordnungen?

Die Fakultät räumt der Nutzung der Informationstechnologien einen hohen 
Stellenwert ein, wobei die nachfolgenden Themen im Vordergrund stehen:

Lehr- und Lernplattform: In drittmittelgeförderten BMBF / BLK-Verbünden 
wurde die E-Learning Plattform NICKELS entwickelt, die fakultätsweit für den 
Unterricht implementiert ist. Die spezifischen Eigenschaften von NICKELS 
sind in Anlage 6.3.1a dargestellt.

Selbststudium: Im Selbststudium, dem in der curricularen Ausbildung 
ein hoher Stellenwert zugewiesen wird, spielt die Lehr- und Lernplattform 
eine zunehmend wichtige Rolle. Auf ihr sind selbstentwickelte bzw. gekauf-
te Lehrinhalte in strukturierter Form bereitgestellt, die im Selbststudium  
sowie in der Fort- und Weiterbildung genutzt werden können. Dazu verfügt 
die Plattform über eigene Tools, die das Selbststudium unterstützen. Ne-
ben den üblichen Mechanismen zur Bearbeitung von Lehrinhalten ist dabei 
der Mechanismus zur Auswertung von selbstbestimmten Wissenskontrollen 

Kiel



112

besonders zu nennen, der die Ergebnisse des Nutzers in Relation zu den 
Ergebnissen der gesamten Peer-Group auswertet sowie die verschiedenen 
Arten der Tutorsteuerung des Selbststudiums.

Curricularer Unterricht: Die Lehr- und Lernplattform NICKELS wird breit 
für den curricularen Unterricht genutzt. Auf ihr werden die Unterrichtsmateri-
alien für die verschiedenen Veranstaltungen eingestellt. Zusätzlich sind die 
Lernziele der Veranstaltungen auf ihr verfügbar. 

Verwaltungssystem Fakultät: Für die Verwaltung nutzt die Fakultät meh-
rere Systeme, was auch widerspiegelt, dass die Fakultät in Rektorat und 
UK S-H eingebunden ist, die unterschiedliche Datenverarbeitungslösungen 
nutzen.

Lehre: Das von der Fakultät benutzte System der Fa. FACT-Science ist spe-
zifisch auf die Bedürfnisse Medizinischer Fakultäten zugeschnitten. Es bildet 
die gesamte Lehre sowie die Verwaltung der Studierenden in den Zeit- und 
Leistungskomponenten ab (Anlage 6.3.1b).

Habilitationen, Promotionen, intramurale Forschungsanträge: Hierfür 
wird das System der Fa. FACT-Science benutzt werden, das entsprechende  
Module bereitstellt.

Outputparameter Forschung, leistungsorientierte Mittelverteilung,  
Finanzierungsmodell Lehre: Zur Erfassung der Outputparameter For-
schung für die leistungsorientierte Mittelverteilung im klinischen Bereich der 
Fakultät sowie der Lehrparameter für die Basisfinanzierungen der klinischen 
und klinisch-theoretischen Einrichtungen hat die Fakultät ein eigenes  
System entwickelt, das Impactcenter. In dieses geben die Einrichtungen ihre 
Daten selbstständig ein.

Finanzzuweisung, Monitoring: Die Finanzzuweisungen aus dem Zuschuss 
F & L werden auf Anweisungen des Dekanats entweder vom UK S-H vor-
genommen (Einrichtungen, die zum UK S-H gehören) bzw. vom Rektorat 
(Vorklinische Einrichtungen). Ein Monitoring der Finanzflüsse erfolgt nicht. 

6.3.2 Welche Befugnisse hat die Fakultät für die Mittelverteilung zur 
Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien?

Geräteanschaffungen für die Lehre werden von der Fakultät aus ihrem 
Budget durchgeführt. Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Netzverkabelungen,  
Umbauten) erfolgen in Finanzierungsabsprache mit dem Klinikum. 

Selbstbeschreibung



113

6.3.3 Wie verbessert die Fakultät die Durchführung des Studienplans 
durch Verwendung von Informationstechnologie? In welchem Ausmaß 
verwenden Dozenten und Studierende Informations- und Kommuni-
kationstechnologie für Selbststudium, Datenerhebung, Versorgung 
von Patienten und Arbeit im Gesundheitsversorgungssystem? Wel-
che Schulung steht dem Lehrpersonal und den Studierenden für die  
Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie zur 
Verfügung?

Alle administrativen Vorgänge in Zusammenhang mit dem Studium (Stu-
dierendenverwaltung, Erfassung der Leistungsdaten, Scheinübergabe an 
das Landesprüfungsamt, Stundenplangestaltung, Einschreiben in Kurse, 
Raumzuteilungen, etc.) erfolgt im System FACT der Fa. FACT-Sciences. Die  
wesentlichen Eigenschaften sind in Anlage 6.3.1b zusammengefasst.

Schulungen für das Lehrpersonal werden nach Bedarf durchgeführt. Für die 
Studierenden finden regelmäßige Schulungen statt.

6.4 Lehrexpertise

6.4.1 Welche Vorgehensweisen und Verfahren hat die Fakultät, um  
sicherzustellen, dass sich ihre Ausbildungsmethodologien für die Aus-
führung des Studienplans eignen?

Die Fakultät führt regelmäßig interne Evaluationen durch, wobei die Studie-
renden die Veranstaltungen beurteilen. Weiter sind die benoteten Scheinprü-
fungen wie auch die Berichte aus den Lehrkrankenhäusern wichtige Feed-
backs. Die entscheidende Aussage für die Adäquatheit der Methoden sind 
die Ergebnisse der Staatsexamina.

Die Entwicklung der Ausbildungsmethodologien erfolgt in Kenntnis der Aus-
bildungssituation an anderen Medizinischen Fakultäten. Die Fakultät ist ein-
gebunden in gemeinsame Ausbildungsprojekte mit anderen Fakultäten und 
ist dadurch über andere Ausbildungskonzepte informiert. Weiter nehmen 
verschiedene Mitglieder der Fakultät an einem Studiengang zum MME teil, 
so dass hier ein guter Austausch mit den Ausbildungskonzepten der ande-
ren Fakultäten vorliegt. 
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6.4.2 Hat die Fakultät Zugang zu einer Einrichtung für Medizindidaktik 
oder anderer Ausbildungsexpertise? Die Nutzung solcher Expertise ist 
zu beschreiben.

Der AG Medizindidaktik gehören vier Mitarbeiter an, die am Studiengang 
MME teilnehmen und z. T. kurz vor dem Abschluss stehen. Die AG initiiert 
Projekte zur Verbesserung der Lehre und berät die Fakultät bei Fragen zur 
Didaktik. Derzeit bietet die AG Medizindidaktik folgende Leistungen an:

• Unterstützung bei der Curriculumsentwicklung
• Entwicklung von individuellen Konzepten zur Integration von E-Lear- 

 ning und Blended Learning in die Lehre
• Autorenschulungen für die E-Learning-Plattform der Fakultät
• Schulung und Unterstützung bei Erstellung von Lernzielkatalogen 
• Implementierung neuer Prüfungsformen (z. B. OSCE)
• Implementierung neuer Lehrformen (z. B. POL)
• Organisation des Labors für klinische Fertigkeiten (LkF-Kiel) 
• Organisation des Tutorenprogramms für den interdisziplinären Unter- 

 suchungskurs „Einführung in die klinische Medizin“
• Organisation des OSCE zum interdisziplinären Untersuchungskurs  

 „Einführung in die klinische Medizin“

Im Planungsstadium sind:
• Ausbau des LkF-Kiel für Studierende des 2. Studienabschnitts
• Einführung einer longitudinalen Lehrveranstaltung zum Lernen,  

 Trainieren und Prüfen der Arzt-Patienten-Interaktion (API) mit  
 Simulationspatienten

• Schulungen für Dozenten im Bereich „Clinical Teaching“
• Schulungen zur Entwicklung von Prüfungsaufgaben

6.5 Austausch in der Ausbildung

6.5.1 Welche Politik verfolgt die Fakultät für die Zusammenarbeit mit 
anderen Ausbildungsinstitutionen?

Die Fakultät fördert Zusammenarbeiten in der curricularen Lehre in drei Feld-
ern:

(a) Kooperative Entwicklung von Lehransätzen und Ausbildungs- 
programmen. Es bestehen formalisierte und nicht formalisierte Kooperati-
onen. Eine durch einen Kooperationsvertrag abgesicherte Zusammenarbeit 
besteht mit der LMU München zur Entwicklung eines gemeinsamen Aus-
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bildungsprogramms für einen Kurs Klinische Fertigkeiten Online. Dieses 
Projekt mit einer Laufzeit von zurzeit drei Jahren wird durch die BLK und 
von beiden Bundesländern gefördert. Die Zusammenarbeit soll über die  
Projektlaufzeit fortgesetzt und für andere Medizinische Fakultäten geöffnet 
werden. Eine vergleichbar enge formalisierte Kooperation (Vertrag des Landes)  
besteht mit der Medical School der Universität Zhejiang (China),  
einer Partneruniversität der CAU. Hier werden in enger Absprache gemein-
same Lehrprogramme für die Lehr- und Lernplattform NICKELS erstellt. Im 
Fachgebiet Physiologie besteht eine enge Kooperation mit dem Physio- 
logischen Institut der Universität Rostock, in der in enger Absprache 
gemeinsame Lehrprogramme für die Lehr- und Lernplattform NICKELS  
erstellt werden.

Auf mehreren Einzelfeldern und zu spezifischen Fragen sind Kooperationen 
mit anderen Fakultäten entwickelt. Wichtige Zusammenarbeiten entwickeln 
sich durch die Teilnahme von Mitarbeitern der Fakultät am Studiengang 
MME, was den Transfer von modernen Ausbildungsmethoden zwischen den 
Fakultäten im Sinne einer Netzwerkbildung fördert.

(b) Austausch von Studierenden im Rahmen der curricularen Ausbil-
dung. Generell fördert die Fakultät Auslandsaufenthalte ihrer Studierenden 
im Rahmen der curricularen Ausbildung. Drei Felder sind betroffen:
Erasmus-Programms der EU. Dazu 6.5.2.

Austauschprogramme für die Ausbildung im PJ. Die Fakultät strebt aus 
inhaltlichen Gründen an, dass die Mehrzahl der Studierenden ein Tertial 
des PJ an einer qualifizierten ausländischen Klinik absolviert. Um dies zu 
erreichen prüft das Studiendekanat bei jedem Antrag auf Ableistung eines 
PJ-Tertials im Ausland, ob die von dem Studierenden ausgewählte Klinik 
die Gewähr bietet, dass eine Ausbildung gemäß dem von der Fakultät ent-
wickelten PJ-Curriculum gewährleistet ist. Ein positives Ergebnis wird dem 
Landesprüfungsamt mitgeteilt und ist für die Anerkennung des Aufenthaltes 
als PJ-Tertial entscheidend. Im Rahmen dieser Auswahl sind teils formalisier-
te Absprachen mit den jeweiligen Einrichtungen zur PJ-Ausbildung getroffen 
worden und zur gegenseitigen Aufnahme von Studierenden für praktische 
Ausbildungen nach gemeinsamen Ausbildungskriterien. 

Die Fakultät fördert solche PJ-Auslandsaufenthalte durch ein Stipendienpro-
gramm.
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Austauschprogramme für Famulaturen in ausländischen Kliniken. Mit 
den Partneruniversitäten besteht die Vereinbarung zu einem reziproken 
Austausch von Famulanten. Plätze werden im Rahmen dieser Programme  
vermittelt.

(c) Zusammenarbeit zur Abstimmung von Lehrangeboten. Die Fusion 
der Universitätskliniken Kiel und Lübeck zum Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein wurde vom Gesetzgeber mit der Auflage einer Abstimmung 
der Lehrangebote verbunden unter der Vorgabe, an beiden Standorten ein 
volles curriculares Lehrangebot vorzuhalten. Diese Vorgabe wird von den 
Fakultäten begrüßt. Danach müssen akademische Einrichtungen, die nur an 
einem Standort vorgehalten werden, das curriculare Lehrangebot am ande-
ren Standort sichern. Eine solche Lösung wurde für das Institut für Rechts-
medizin entwickelt, das nur in der Medizinischen Fakultät der Universität Kiel 
vorgehalten wird. 

6.5.2 Eine Zusammenfassung der existierenden Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen ist anzufertigen. Die Art solcher Verbindungen, 
Studentenaustausch, Personalaustausch und Forschungsaktivitäten 
sind zu beschreiben. Was ist die Politik und die Praxis der Fakultät 
bezüglich des Transfers von andernorts erbrachten Ausbildungsleis-
tungen?
 
Der Übersichtlichkeit halber sind die Aktivitäten in einer Tabelle zusammen-
gefasst. Auf die Einbeziehung der Forschungsaktivitäten wird verzichtet, da 
dies den zur Verfügung stehenden Rahmen und den Fokus der Lehrevalua-
tion sprengen würde.

Selbstbeschreibung



117

Universität Erasmus
PJ-Aus-
tausch

Famulatur
Dozenten-
austausch

Abstim-
mung Lehr-

angebot

Koopera-
tion Aus- 
bildungs-

programme

Lübeck4 + + +

Rostock5 +

Posen6 + + +

Moskau7 + + +

Kaunas8 + + + +

Zhejiang9 + + + +

Oslo10 + +

Rom11 +

Madrid12 +

Cadiz13 +

Las Palmas14 +

Dijon15 +

Amiens +

Anrechnung extern erbrachter Ausbildungsleistungen.

Ausbildungsleistungen in Deutschland: Die in Deutschland in Medi-
zinischen Fakultäten erbrachten und durch „Scheine“ nachgewiesenen 
Ausbildungsleistungen werden anerkannt. Ausbildungsteilleistungen in 
Medizinischen Fakultäten sowie durch „Scheine“ nachgewiesenen Ausbil-
dungsleistungen in anderen Fakultäten werden nach Prüfung der Ausbil-
dungsleistung durch den jeweiligen Fachvertreter evtl. anerkannt.

Ausbildungsleistungen im Ausland: Diese werden entsprechend der erwor-
benen ECTS-Punkte und Inhalte anerkannt. 

Kiel

4 Medizinische Fakultät 

5 Physiologisches Institut der Medizinischen Fakultät

6 Medizinische Akademie

7 Sechenov Akademie

8 Medizinische Universität

9 Medical School der University Zhejiang

10 Medical Faculty and Radium Hospitalet
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6.5.3 Alle Aktivitäten der regionalen und internationalen Kooperation 
mit anderen medizinischen Fakultäten sind zu beschreiben. Welche 
Befugnis hat die Fakultät um Mittel für die internationale Kooperation 
einzusetzen?

Für die Beschreibung der Aktivitäten wird auf 6.5.1 und 6.5.2 verwiesen. 
Die Fakultät kann die ihr zur Verfügung stehenden Mittel zur Förderung der  
internationalen Kooperation einsetzen. 

7. Evaluation der Lehre

7.1. Verfahrensweisen

7.1.1 Wie evaluiert die medizinische Fakultät ihren Studiengang?

Die Grundbausteine der Evaluation des Curriculums durch die Medizinische 
Fakultät sind:
a. die Evaluation der scheinpflichtigen Veranstaltungen 
b. die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen.

Wie in der Evaluationsordnung (Anlage 7.1.1a) festgelegt, hat die Arbeits-
gruppe Evaluation einen vom Konvent verabschiedeten Fragebogen erar-
beitet, der von allen Studierenden einmal pro Semester für jedes schein-
pflichtige Fach im Zusammenhang mit den schriftlichen Prüfungen in diesem 
Fach erhoben wird (Anlage 7.1.1b). Neben den standardisierten Fragen, die 
nach einem Punktesystem ausgewertet werden, gibt es für die Studierenden 
die Möglichkeit, Kommentare in Freitext zu verfassen. Der formalisierte Teil 
des Fragebogens wird unmittelbar nach Beendigung der Examina durch das 
Institut für Medizinische Informatik und Statistik ausgewertet und noch vor  
Beginn des nächsten Semesters allen Einrichtungen und den Studieren-
den zur Verfügung gestellt. Hierbei lässt sich für jede scheinpflichtige Ver-
anstaltung dezidiert die Beurteilung durch die Studierenden erkennen. 
Gleichzeitig wird die Beurteilung im Verhältnis zum Gesamtdurchschnitt 
aller scheinpflichtiger Veranstaltungen gezeigt (exemplarisch für das Fach  
Dermatologie s. Anlage 7.1.1c). In einem zweiten Schritt wird dann ein Ranking 
der bewerteten Veranstaltungen durchgeführt (Anlage 7.1.1d). Die Freitext- 
kommentare werden nach Schwärzen von Namen oder Personenbeschrei-
bungen den Leitern der Einrichtungen und den für die Lehre Verantwort-
lichen zur Verfügung gestellt.
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7.1.2 Gibt es eine Gruppe, die unabhängig Leistungs- und Ergebnis-
daten überwacht und sicherstellt, dass sich das zuständige Gremium 
mit festgestellten Mängeln befasst?

Der Studienausschuss befasst sich in der ersten Sitzung eines jeden  
Semesters mit den Evaluationsergebnissen ebenso wie mit den Ergebnis-
sen der schriftlichen Examina. Schlecht evaluierte Fächer werden vom Stu-
diendekan zur Stellungnahme aufgefordert und es werden dann gemeinsam 
Konzepte erarbeitet, wie die Lehre in den entsprechenden Fächern verbes-
sert werden kann. Der Studiendekan stellt die Ergebnisse der Evaluation 
und die Ergebnisse der schriftlichen Examina im Konvent vor.

7.1.3 Welche Evaluationsdaten werden gesammelt?

siehe den Evaluationsbogen in Anlage 7.1.1b

7.1.4 Es ist zu beschreiben, wie Evaluationsaktivitäten verstärkt und 
verfeinert werden, um alle wichtigen Komponenten medizinischer  
Studiengänge zu erfassen.

Die Evaluations-AG der Medizinischen Fakultät tagt nach Aufforderung 
durch den Studienausschuss, wenn dieser Bedarf an einer Verfeinerung 
oder Veränderung der Evaluation sieht. Derzeit wird daran gedacht, die  
Evaluation dahingehend zu verfeinern, dass nicht nur eine globale Bewer-
tung der scheinpflichtigen Fächer erfolgt, sondern zusätzlich auch die Teil-
veranstaltungen einzeln beurteilt werden. In einzelnen Fächer erfolgt eine 
kursinterne, auf die spezifischen Besonderheiten der jeweiligen Veranstal-
tung hin ausgerichtete Evaluation, die direkte Korrekturen im Dialog mit den 
beteiligten Dozenten ermöglicht.

7.2 Feedback der Lehrenden und Studierenden

7.2.1 Wie erhebt, analysiert und verwendet die Fakultät die Meinungen 
von Dozenten und Studierenden über den Studiengang?

Neben der standardisierten Evaluation der scheinpflichtigen Veranstaltun-
gen durch die Studierenden und der Diskussion der Ergebnisse der schrift-
lichen Prüfung sind die Mitglieder des Studienausschusses als Ansprech-
partner in ihrer klinischen Umgebung tätig. Probleme und Anregungen aus 
dem Umfeld der Mitglieder des Studienausschusses werden durch diese in 
die Sitzungen des Studienausschusses eingebracht. Die Lehrkoordinatorin 
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hat mehrmals wöchentlich Sprechstunde für alle Studierenden. Meinungen 
und Anregungen die hier vorgebracht werden, werden durch die Lehrkoor-
dinatorin in den Studienausschuss eingebracht. Der Dekan und der Studi-
endekan treffen sich darüber hinaus ein bis zwei Mal pro Semester mit den 
Fachschaften Medizin und Zahnmedizin zum informellen Austausch. Dar-
über hinaus findet einmal pro Semester die Studienberatung für diejenigen 
Studierenden statt, die vor ihrer dritten Wiederholungsprüfung stehen. Auch 
aus diesen Gesprächen ergeben sich Anregungen zur Verbesserung des 
Studienablaufes und des Curriculums.

7.2.2 Wie regt die Fakultät einzelne Lehrpersonen und Studierende 
zur Teilnahme an Evaluationsaktivitäten und an der sich daraus erge-
benden Curriculumsentwicklung an?

Die Teilnahme an den Evaluationen ist direkt an die Ablegung der Leistungs-
nachweise gekoppelt, so dass ein sehr hoher Rücklauf gegeben ist. Durch 
die wiederholte Diskussion der Evaluationsergebnisse auf verschiedenen 
Ebenen, auch im Konvent, sind die Daten transparent. Dies induziert Dis-
kussionen zur Verbesserung des Curriculums. Eine weitere Maßnahmen zur 
Teilnahme von Lehrpersonen und Studierenden an der Curriculumsentwick-
lung ist die Verleihung von Lehrpreisen der Fakultät, die nach Konvents- 
beschluss öffentlich am Tag der Medizinischen Fakultät in einem feierlichen 
Akt vergeben werden. 

7.3 Leistung der Studierenden

7.3.1 Welche statistischen Daten über Leistungen der Studierenden 
werden gesammelt und analysiert. Wie werden diese Daten in Bezug 
auf Studienplan, Auftrag und Zielsetzungen der Fakultät verwendet?

Alle Klausurergebnisse werden zentral gespeichert. Jedes Semester werden 
Übersichten erstellt, die Auskunft über den Anteil der für diesen Zeitraum 
nicht bestandenen Prüfungen geben. Diese Listen werden im Studienaus-
schuss diskutiert. Bei auffälligen Ergebnissen werden Gespräche mit den 
Lehrverantwortlichen geführt. Jede Einrichtung hat einen Überblick über die 
aktuellen Klausurergebnisse und kann auf dieser Basis Gespräche mit den 
Lehrverantwortlichen führen.
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7.3.2 Welche individuellen Parameter der Studierenden werden bezüg-
lich ihrer Leistungen während des Studiums erhoben. Welches Feed-
back stellen diese Daten dar für die Studienberatung?

Für jeden einzelnen Studierenden werden Übersichten über seinen Lei-
stungsstand erhoben und gepflegt. Die Einzelprüfungen zu den Leistungs-
nachweisen werden mit ihrem Ergebnis erfasst. Die daraus resultierenden 
Listen bieten die Grundlage für Beratungsgespräche, zu denen jeder gela-
den wird, der nach nicht-bestandenen Leistungsnachweisen an einer dritten 
Wiederholungsprüfung teilnehmen muss. Diese Gespräche werden regel-
mäßig nach Abfrage der Datenlage im Studiendekanat durchgeführt. Die 
Kenntnis des gesamten Leistungsstandes eines Studierenden ermöglicht 
eine individuelle Beratung.

7.4 Einbeziehung der verantwortlichen Bezugsgruppen

7.4.1 Wie wird die Führungsebene der Fakultät in die Lehrevaluation 
eingebunden? Wie teilt die Fakultät die Evaluationsergebnisse den  
relevanten Bezugsgruppen mit?

Es wird eine EDV-Datei mit allen Ergebnissen erstellt und per E-Mail an alle 
Direktoren und Betreuer der Querschnittsbereiche und Wahlfächer versandt. 
Freitextseiten, um deren Ausfüllung parallel gebeten wird, werden ebenfalls 
auf elektronischem Weg an die Direktoren versandt, wobei den Einrichtung 
nur die Seiten zur Kenntnis gegeben werden, die sie direkt betreffen. Die 
Ergebnisse der Evaluation werden vom Dekanat in der Strukturkommission 
der Fakultät und im Konvent vorgestellt. 

7.4.3 In welchem Ausmaß wird ein weiterer Kreis von Interessierten in 
die Lehrevaluation und -entwicklung einbezogen?

Die Evaluations-AG, die den Fragenkatalog und die Art der Auswertung  
entworfen hat, besteht aus Direktoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und 
Studierenden. Diese AG überprüft regelmäßig die Sinnhaftigkeit der Fragen 
und der Auswertung.

7.4.4 Welche Mechanismen (formal und informell) sind eingerichtet 
worden, um die Berücksichtigung der Sichtweisen der Bezugsgruppen 
zu gewährleisten?

Hier wird auf die unter 7.1 an mehreren Stellen beschriebenen Verfahren 
verwiesen. 

Kiel



122

8. Auf Lehre bezogene Leitung und Verwaltung

8.0 Auf Lehre bezogene Leitung

8.0.1 Die Struktur der Leitungsebene, ihre Komponenten und ihre Funk-
tionen (bezogen auf die Lehre) sind zu beschreiben. Repräsentation 
und Funktionen von akademischem Personal, von Studierenden und 
Bezugsgruppen in den verschiedenen Leitungsebenen und Ausschüs-
sen sind zu beschreiben.

Anlage 8.0.1 stellt in einem Diagramm die Struktur der Leitungsebenen dar 
und beschreibt die Funktionen der Mitglieder. 

8.0.2 Die Beziehungen zwischen Fakultät und Universität sind zu  
beschreiben, falls die Fakultät Teil einer Universität ist oder ihr ange-
gliedert ist.

Die Fakultät ist Mitglied in allen akademischen Gremien der Universität  
sowie den für die Lehre relevanten Ausschüssen. Strukturentwicklungspläne 
für die Lehre sowie Änderungen der Studienordnung müssen dem Senat 
bzw. dem Zentralen Studienausschuss zur Annahme vorgelegt werden

8.0.3 Repräsentation und Funktionen von akademischem Personal, von 
Studierenden und Bezugsgruppen in den verschiedenen Leitungsebe-
nen und Ausschüssen sind zu beschreiben.

Siehe Unterpunkt 8.0.1

8.1 Auf Lehre bezogene akademische Leitung

8.1.1 Die akademische Management-Struktur der Fakultät (bezogen auf 
die Lehre) ist zu beschreiben, wobei die einzelnen Verantwortungsbe-
reiche für den Studiengang eindeutig darzustellen sind.

Studiendekane: Verantwortung für die Organisation und Durchführung der 
Lehre. Leitung des Studienausschusses. Dem Studiendekanat sind zuge-
ordnet: 
Lehrkoordinatorin (1,0) in Zusammenarbeit mit 2,0 Sekretärin: Umset-
zung der Organisationsentscheidungen; Studienberatung. Pflege der Inter-
netseite des Studiendekanats.

1,0 Informatiker: Betreuung PC-Labor und E-Learning Plattform. Betreuung 
Informationssystem FACT
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Arbeitsgruppe Medizindidaktik (besteht z. Zt. aus einer hauptamtlich  
tätigen Mitarbeiterin sowie drei weiteren nebenamtlich tätigen Mitarbeitern, 
davon 1 Zahnmediziner). Aufgaben sind generell die Curriculumsentwick-
lung sowie die Durchführung von Lehrprojekten (Leitung von Arbeitsgruppen 
des Studienausschusses). Themen: Lernzielkataloge; Entwicklung PJ-Cur-
riculum; integrierter Unterricht in der Zahnmedizin; Veranstaltung Leitsymp-
tome. 

Studienausschuss. Der Studienausschuss ist ein Ständiger Ausschuss 
der Fakultät, dessen Zusammensetzung durch die Satzung vorgegeben ist. 
Er ist das Gremium, das für die inhaltliche Curriculumsarbeit verantwortlich 
ist sowie die Ordnungen, die das Studium formal regeln (Studienordnung,  
Ordnung für Leistungsnachweise, Ordnung für die einzelnen Lehrveranstal-
tungen, Evaluationsordnung, etc.). Für die inhaltliche Arbeit bildet er Arbeits-
gruppen, die zu den einzelnen Themen Konzepte entwickeln und diese dem 
Studienausschuss zur Entscheidung vorlegen. Nach Annahme im Studien-
ausschuss werden diese dem Konvent zur Abstimmung vorgelegt. 

Konvent der Fakultät. Der Vorsitzende des Studienausschuss (Studiende-
kan Humanmedizin) berichtet dem Konvent regelmäßig und legt die vom 
Studienausschuss verabschiedeten Vorlagen dem Konvent zur Abstimmung 
vor. Dazu gehören auch die Empfehlungen des Studienausschusses zu den 
Lehrpreisen. 

8.1.2 Wie wird die Leistung der akademischen Führung bezogen auf 
die Lehre der Fakultät evaluiert? Wie wird sie in Bezug auf Auftrag und 
Zielsetzung bewertet?

Die Leistung der für die Lehre Verantwortlichen wird durch die studentische 
Evaluierung beurteilt. Aus dieser wird ein Ranking der scheinpflichtigen 
Lehrveranstaltungen erstellt und im Studienausschuss und in der Fakultät 
diskutiert. Wenn sich aus der Evaluation und dem Prüfungsergebnissen so-
wie den Gesprächen mit den Studierenden eine ungenügende Lehrleistung 
ergibt, wird mit den betroffenen Verantwortlichen für die Lehre ein Zielverein-
barungsgespräch zur Verbesserung der Situation durchgeführt.

8.2 Lehrbudget und Mittelzuweisung

Anlage 0.1b beschreibt das Finanzierungsmodell für die klinischen Einrich-
tungen der Fakultät, aus dem die Zuweisungen für Forschung, Lehre und 
Leistungsorientierte Mittelverteilung hervorgehen. Dieses Berechnungsmo-
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dell ist die Basis für die Berechnung von Lehrbudgets. Diese Lehrbudgets 
sind fiktiv, da in den Mittelzuweisungen die Finanzkomponenten Forschung 
und Lehre immer miteinander korreliert gemeinsam zugewiesen werden. 

8.2.1 Die Kostenrechnung und -verantwortlichkeit der Fakultät ist zu 
beschreiben.

Klinische Einrichtungen der Fakultät: Die Berechnung der Mittelzu- 
weisung Basisausstattung curriculare Lehre (BA_CL) ist in Anlage 5.2.1a am 
Beispiel der Klinik für Allgemeine Chirurgie und Thoraxchirurgie dargestellt. 
Die sich aus dieser Berechnung für die einzelnen Einrichtungen ergebenden 
Budgets sind in Anlage 8.2.1 dargestellt. Diese Budgets sind fiktiv, da 
sie nicht personenbezogen errechnet sind, sondern die Personalkosten auf  
Mittelwerte berechnet sind. Außerdem sind projektbezogene Aufwendungen 
nicht erfasst. Der Zuweisungsbetrag für Lehre / Σ SWS nach Berechnungs-
modell Fakultät ist in der letzten Spalte angegeben.

Die Verantwortung für die Erstellung der Berechnung und die Weitergabe 
der Daten an das Controlling des Universitätsklinikums liegt beim Dekanat. 
Die errechneten Budgets werden den Einrichtungen direkt überwiesen. Auf 
Antrag der Einrichtungen können die Budgets BA_CL in den Zentren zusam-
mengefasst werden, denen die Einrichtungen angehören. Zu dem Antrag ist 
die Zustimmung des Dekans notwendig.

Vorklinische Einrichtungen der Fakultät: Die Berechnung der Mittel- 
zuweisung erfolgt durch das Rektorat. 

8.2.2 Wie wird eine angemessene Mittelzuweisung gesichert, um die 
Zielsetzungen der Hochschule zu erreichen?

Klinische Einrichtungen der Fakultät: Der Landeszuschuss F&L wird 
durch das Land festgelegt, die Fakultät hat keine realistische Einwirkungs-
möglichkeit, um eine angemessene Mittelzuweisung zu sichern. 
Vorklinische Einrichtungen der Fakultät: Der Zuweisungsbetrag an die 
vorklinischen Einrichtungen wird durch das Rektorat festgelegt.

8.3 Auf Lehre bezogenes Verwaltungspersonal und Management

8.3.1 Welche administrativen Unterstützungsfunktionen für die Leh-
re werden vom Personal der Hochschule erbracht? Die Struktur des  
Verwaltungspersonals, die diese Funktionen unterstützt, ist zu  
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beschreiben. Wie wird die erforderliche Anzahl an Verwaltungsperso-
nal in Bezug zum Studiengang und zu anderen Aktivitäten bestimmt?

Zentrale administrative Unterstützungsfunktionen durch die Universität 
sind: 

• zentrale Studienberatung;
• zentrale Immatrikulationsorganisation; 
• juristische Betreuung der Studiengänge durch Justiziariat; 
• Betreuung der ausländischen Studierenden durch International  

 Center; 
• Bereitstellung der Daten der Studierenden in elektronischer Form   

 zum Einlesen in das fakultätseigene Studierendenverwaltungs- 
 system;

Die gelisteten Dienste stehen allen Fakultäten zur Verfügung, eine Zuord-
nung zu einem spezifischen Studiengang erfolgt nicht. 

8.3.2 Wie wird das Management des Studiengangs bezogen auf die 
Lehre überprüft? Hat die Verwaltungs- und Management-Komponente 
der Fakultät ein Qualitätssicherungsprogramm?

Ein Qualitätssicherungsprogramm ist nicht vorhanden, die Überprüfung 
des Managements erfolgt durch das Feedback der Studierenden und  
Dozenten. 

8.4 Interaktion mit dem Gesundheitssektor

Die in diesem Abschnitt gestellten Fragen betreffen keine Hauptaufgaben 
der Fakultäten in der Lehre, sie beziehen sich auf die Fort- und Weiterbil-
dung. Es gibt hier eine große Zahl von Kooperationen auf nicht-formaler Art, 
die von der Fakultät nicht gesteuert werden.

Für grundsätzliche Aussagen zur Verknüpfung der Aktivitäten der Fakultät 
mit der Gesundheitsversorgung und dem Gesundheitswesen wird auf Un-
terpunkt 2.5 verwiesen, in dem die Interaktionen ausführlich dargestellt sind. 
Aus Platzgründen wird deswegen auf eine erneute Darstellung verzichtet.
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9. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Lehre

9.1 Welche Verfahren verwendet die Fakultät für regelmäßige Überprü-
fung und Anpassung ihres Auftrags, ihrer Strukturen und Aktivitäten? 
Wie häufig unternimmt die Fakultät solche Überprüfungen?

Als wesentliches Instrument für die Entwicklung in der Lehre verwendet 
die Fakultät die jedes Semester stattfindende und alle Fächer umfassende 
Evaluation der Lehre. Diese ist so organisiert, dass der Rücklauf fast 100%  
beträgt, damit ist sie sehr aussagekräftig. Die Daten werden sehr sorgfältig 
analysiert und mit den jeweils Verantwortlichen durchgesprochen und Ver-
änderungen festgelegt. Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Analyse 
der Ergebnisse der Staatsprüfungen sowie der Prüfungen zu den internen 
Leistungsnachweisen. Auch diese werden unter dem Aspekt der Weiterent-
wicklung des Curriculums sorgfältig analysiert. In diese Entwicklungsmaß-
nahmen werden die Rückmeldungen aus den ALK einbezogen, die beson-
ders für die Umsetzung des in der Universität erworbenen Wissens auf die 
Arbeit mit Patienten wichtig sind.

9.2 Die laufenden und geplanten Aktivitäten sind zu beschreiben, die in 
der Absicht unternommen werden, die Anpassung der Fakultät an ihre 
sich verändernde Umgebung zu garantieren.

Die Fakultät nutzt ein breites Spektrum von Aktivitäten, um die Anpas-
sung des Curriculums an die Änderungen der Anforderungen aus der  
Wissenschaft, dem Gesundheitssystem und der Gesellschaft zu sichern. Die 
meisten Mechanismen wurden bereits beschrieben. Wichtig ist ein offener  
Diskussionsprozess in der Fakultät, in dem die Lehre den ihr zukommenden 
Platz einnimmt, auch in ihrer Bedeutung für die Ausbildung und Sicherung 
des nationalen Profils der Fakultät. Alle Fakultätsmitglieder nehmen an  
diesem Diskussionsprozess teil, die Umsetzung der Vorschläge in Beschluss-
vorlagen für den Konvent liegt beim Studienausschuss.

Ein Motor in diesem Diskussionsprozess sind u.a. die Studierenden, die 
Mitglieder der AG Medizindidaktik, die Absolventen des Studiengangs MME 
und die Lehrbeauftragten in den einzelnen Einrichtungen. Studiendekanat 
und Studienausschuss müssen enge Kontakte mit diesen haben und die von 
diesen in der Fakultät angestoßenen Diskussionsprozesse moderieren und 
voranbringen. Dass dieser Weg erfolgreich ist, zeigen verschiedene Pro-
jekte, die in dem vorliegenden Bericht dargestellt sind. 
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Selbstbeschreibung der Medizinischen Fakultät der 
Universität zu Lübeck

1. Kurzbeschreibung der Fakultät

Die Universität zu Lübeck wurde 1964 als zweite Medizinische Fakultät der 
Universität Kiel eingerichtet und 1973 als Medizinische Hochschule Lü-
beck eine selbstständige wissenschaftliche Einrichtung. Heute besteht sie 
aus zwei Fakultäten, der Medizinischen Fakultät und der Technisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultät, die gemeinsam vier Studiengänge anbieten: 
Humanmedizin, Computational Life Science, Informatik und Molecular Life  
Science. Zum Wintersemester 06/07 sind in diesen Studiengängen insge-
samt 2.348 Studenten1 eingeschrieben.

Zusammen mit der benachbarten Fachhochschule wird der Masterstudi-
engang Biomedical Engineering/Medizintechnik (Unterrichtssprache: Eng-
lisch) und der Studiengang Medizintechnik durchgeführt, zusammen mit der  
International School of New Media der Masterstudiengang Digital Media und 
zusammen mit der FernUniversität in Hagen der Fernstudiengang Medizi-
nische Informatik. Obwohl die Medizinische Fakultät an allen Studiengängen 
substantiell beteiligt ist, liegt ihr Schwerpunkt auf dem Studiengang Human-
medizin. Hier sind zum Wintersemester 06/07 insgesamt 1.472 Studenten 
eingeschrieben (Tabelle 1). Im Rahmen der jährlichen Aufnahme haben 
183 Studenten im Oktober 2006 mit dem Studium der Humanmedizin in Lü-
beck begonnen. Damit studieren knapp 2/3 der Studenten der Universität zu  
Lübeck Humanmedizin. 

Tabelle 1: Anzahl der Medizinstudenten vom WS 02/03 bis WS 06/07

1 Wenn im folgenden Text von Studenten, aber auch Professoren, Dozenten, Mit- 
arbeitern zu lesen ist, sind damit selbstverständlich auch immer Studentinnen, Pro-
fessorinnen, Dozentinnen, Mitarbeiterinnen gemeint. Auf die explizite Nennung der  
weiblichen Form wird nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet.

Lübeck

WS 02/03
SS 03
WS 03/04
SS 04
WS 04/05
SS 05
WS 05/06
SS 06
WS 06/07

Semester
Anzahl
gesamt

männlich weiblich ausländisch

1545
1444
1523
1436
1549
1454
1530
1435
1472

Anzahl
576
538
544
517
557
515
530
495
495

%
37,3
37,7
35,7
36,0
36,0
35,4
34,6
34,4
33,6

%
9,1
9,5
9,4
9,9

10,4
10,4
10,4
10,8
10,2

%
62,7
62,7
64,3
64,0
64,0
64,6
65,4
65,5
66,3

Anzahl
969
906
979
919
992
939

1000
940
977

Anzahl
142
137
143
142
161
152
159
155
151
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Der Studiengang wird von 73 hauptamtlichen Professoren (C4/W3, C3/W2) 
in 49 Einrichtungen der Universität und im Forschungszentrum Borstel (FZB) 
getragen, wobei 64 Professuren zur Medizinischen Fakultät und neun zur 
Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät gehören. Fünf Professoren  
gehören beiden Fakultäten an. Zusätzlich gibt es an der Fakultät drei Ju-
niorprofessuren. Daraus resultiert ein formales Betreuungsverhältnis von  
19 Studenten pro Professor.

Zur Durchführung des Studienganges Humanmedizin erhält die Medizinische 
Fakultät eine jährliche Zuweisung vom Land Schleswig-Holstein (33,15  
Millionen Euro für das Jahr 2006).

Schwerpunkte der Fakultät in Forschung und Lehre

In ausgewählten naturwissenschaftlichen Fächern werden die Medizinstu-
denten gemeinsam mit Studenten der Technisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät unterrichtet. Das Curriculum ist so organisiert, dass genügend  
Freiraum für das wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen einer Promotion und 
Engagement der Studenten zur persönlichen Weiterentwicklung bleibt.

Die Ausbildung der Medizinstudenten findet auf dem übersichtliche und 
den Dialog fördernden Campus der Universität zu Lübeck statt. Dies und 
die enge Verflechtung zwischen der Medizinischen und Technisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultät bilden eine wesentliche Grundlage für das  
Lübecker Konzept der Medizinerausbildung. Die durch die Vorgaben der 
neuen Approbationsordnung notwendigen Änderungen in der Mediziner- 
ausbildung ab Oktober 2003 wurden in Lübeck nicht durch die Entwick-
lung eines vollständig neuen Konzeptes umgesetzt. Vielmehr hat sich die  
Medizinische Fakultät bewusst dazu entschlossen, auf den vorhandenen 
und bewährten Strukturen aufzubauen, lokale Stärken zu nutzen und durch 
innovative Weiterentwicklungen sinnvoll zu ergänzen. Das Lübecker Unter-
richtskonzept besteht aus drei Säulen:

Das Curriculum: Gemeinsam getragen

Beide Fakultäten haben zusammen ein straffes Curriculum mit dem Ziel ent-
wickelt, die Lübecker Medizinstudenten nicht nur zu sehr guten Leistungen 
in den mündlich-praktischen und schriftlichen Prüfungen zu führen, son-
dern ihnen auch die praktischen, kommunikativen und ethischen Grundla-
gen zu vermitteln, die für einen professionellen und dennoch empathischen 
Umgang mit ihren Patienten notwendig sind. Als ein wichtiger Schritt auf  
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diesem Weg wurde für jede Pflichtveranstaltung eine Kurzbeschreibung 
auf die Internetseite des Studiendekanats gestellt (http://www.medizin.uni- 
luebeck.de/index.php), die für alle Studenten und Dozenten frei zugäng-
lich ist. Damit ist ein Dialog entstanden – sowohl zwischen Dozenten ein-
zelner Disziplinen als auch zwischen Studenten und Dozenten – der die  
Weiterentwicklung des Curriculums außerordentlich fördert. Zurzeit werden 
für die einzelnen Fächer Lehrziele erarbeitet. Damit diese nicht nur innerhalb 
der Studienabschnitte (Vorklinik, Klinik und Praktisches Jahr), sondern auch 
zwischen den Abschnitten abgestimmt sind, wurde von der Medizinischen 
Fakultät entschieden, dass ein Studiendekanat für die Organisation des  
gesamten Medizinstudiums vom ersten bis zum zwölften Semester verant-
wortlich ist.

Die medizinische Promotion: Wichtiger Bestandteil der Ausbildung

Wir bilden unsere Medizinstudenten so aus, dass sie im dritten Studienjahr 
die Entscheidung treffen können, mit welchem Thema sie sich im Rahmen 
einer Promotion auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau auseinander-
setzen möchten. Um die Studenten bei diesem Vorhaben zu unterstützen, 
hat die Fakultät zwei Maßnahmenpakete umgesetzt. Erstens ist das Medi-
zinstudium so organisiert, dass die vorlesungsfreie Zeit komplett erhalten 
bleibt (22 Wochen) und jeder Student am Ende des laufenden Semesters 
seinen Stundenplan für das kommende Semester kennt. Damit sind wich-
tige Voraussetzungen bezüglich der zeitlichen Ressourcen und Planungs- 
sicherheit geschaffen, die für eine anspruchsvolle Promotion notwendig sind.  
Zweitens werden schon in der Vorklinik in Zusammenarbeit mit den Kolle-
gen aus der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät die naturwissen-
schaftlichen Grundlagen für eine qualitativ hoch stehende Promotion ge-
legt. Dieser Anspruch wird dann im klinischen Abschnitt durch ein zentrales  
Doktorandenseminar, durch ein Stipendiensystem und eine ausgezeichnet 
arbeitende Promotionskommission weiter verfolgt.

Da die Dissertationen vorwiegend im Bereich der Forschungsschwerpunkte 
der beiden Fakultäten angefertigt werden, arbeiten in den Labors häu-
fig Doktoranden aus dem Bereich der Medizin mit Studenten aus anderen  
naturwissenschaftlichen Studiengängen (Bachelor- und Masterarbeit), na-
turwissenschaftlichen Doktoranden und Postdoktoranden zusammen. Durch 
diese Zusammenarbeit in den Labors wird die Qualität der medizinischen 
Dissertationen entscheidend gefördert. Im Durchschnitt werden 70% eines 
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Medizinerjahrgangs in Lübeck promoviert. Da jeder Doktorand etwa 2.000 
Stunden in seine Arbeit investiert2, spielt diese eine große Rolle in der Aus-
bildung der Medizinstudenten. Gleichzeitig leisten Medizindoktoranden  
einen unverzichtbaren Beitrag für die erfolgreiche Arbeit der Lübecker For-
schungsschwerpunkte (Tabelle 2, S. 4).

Tabelle 2: Forschungsschwerpunkte der Medizinischen Fakultät, Stand November 2006

 

2 Weihrauch, M., Strate, J., Pabst, R.  (2003). Die medizinische Dissertation – kein 
 Auslaufmodell. Dtsch Med Wochenschr 128, 2583-2587.
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3 CAP: Community Acquired Pneumonia  

4 KFG: Klinische Forschergruppe

Forschungsschwerpunkt Infektion und Entzündung
Extern geförderte Projekte

• BMBF-Netz „Entzündliche rheumatische Systemerkrankungen“ 
• BMBF-Netz „CAPNETZ3 – Ambulant erworbene 

 Pneumonie“, in Lübeck mit zwei Teilprojekten vertreten:
- CAPNETZ LCC
- CAPNETZ Epidemiologie, Statistik, Versorgungsforschung

Intern geförderte Schwerpunktprogramme
• Schwerpunktprogramm Autoimmunität
• Schwerpunktprogramm Körpereigene Infektabwehr

Forschungsschwerpunkt Genomforschung
Extern geförderte Projekte

• EU-Projekt „Cardiogenics“
• BMBF - Nationales Genomforschungsnetz 2 „Herz-Kreislauf“
• BMBF – Kompetenznetz „Herzinsuffizienz“

Intern gefördertes Schwerpunktprogramm 
• Infrastrukturmaßnahme „Genomforschung“

Forschungsschwerpunkt Endokrine Steuerung und Regulation
Extern geförderte Projekte

• SFB 654 „Schlaf und Plastizität“ (16 Teilprojekte, Phase 1)
• KFG4 126 „Selfish Brain: Gehirnglukose und Metabolisches 
 Syndrom“
• BMBF-Netz „Störung der somatosexuellen Differenzierung und 
 Intersexualität“, Teilprojekt „Klinische Auswirkungen und mole- 

 kulare Grundlagen von Störungen der Androgenbiosynthese
Intern gefördertes Schwerpunktprogramm
• Schwerpunktprogramm Reproduktionsmedizin

Laufzeit

2000 - 2006

2002 - 2006
2005 - 2007

2006 - 2007
2000 - 2006

2006 - 2010
2004 - 2007
2003 - 2008

2006

2005 - 2009

2004-2010

2004 - 2006

2003 - 2006

Fördersumme 
pro Jahr (in €)

233.333

187.000
130.000

200.000
303.333

2.500.000
333.333
150.000

200.000

1.462.800

800.000

45.000

216.666
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Anmerkungen: In einem Forschungsschwerpunkt sind intern geförderte Schwerpunktprogramme 
der Fakultät und extern geförderte Forschungsprojekte gebündelt. Im Folgenden sind Dauer und 
jährliche Fördersumme der zu einem Forschungsschwerpunkt zusammengefassten Forschungs-
projekte aufgeführt. 

 
Die Studenten: Mehr als nur Studierende

Wir erwarten von unseren Studenten mehr, als nur zu lernen und die Ange-
bote der Universität zu konsumieren. Sie sollen sich vielmehr aktiv in das 
akademische Leben einbringen.  Dies wird von der Fakultät unter anderem 
durch folgende Maßnahmen gefördert:

• Studenten sind nicht nur formal, sondern aktiv gestaltend in sämtlichen 
 Gremien der Medizinischen Fakultät und der Universität tätig. Die   
 Fakultät fördert diese Aktivitäten unter anderem auch durch die Aus- 
 lobung des jährlichen Preises für besonderes studentisches Engage- 
 ment, der im Rahmen der Promotionsfeier vergeben wird.

• Vom Studiendekanat wurde ein funktionierendes Mentorenprogramm  
 etabliert, in dessen Rahmen sich eine Gruppe von durchschnittlich  
 zehn Studenten aus mehreren Studienjahren mehrmals im Jahr mit 
  ihrem Mentor trifft. Einmal im Jahr kommen alle Mentorengruppen  
 im Rahmen der Veranstaltung ‚Uni im Dialog’ zusammen, die in der  
 Universitätskirche St. Petri durchgeführt wird. Die Kommunikation mit  
 den Studenten wird auch dadurch intensiviert, dass es in Lübeck ein  
 breit gefächertes Gesprächs- und Beratungsangebot gibt und dass  
 jeder Student zu Studienbeginn einen kostenlosen und lebenslang  
 gültigen E-Mail-Account erhält.

Lübeck

Forschungsschwerpunkt Infektion und Entzündung
Extern geförderte Projekt

• BMBF-Projekt SOMIT5 – Verbund FUSION6 
Intern geförderte Schwerpunktprogramme:
• Schwerpunktprogramm Regenerative Medizin
• Universitärer Schwerpunkt „Medizintechnik“

Laufzeit

2005 - 2010

2006
2006

Fördersumme 
pro Jahr (in €)

772.468

250.000
250.000

5 SOMIT: Schonendes Operieren mit innovativer Technik

6 FUSION: Future environment for gentle liver surgery using image-guided planning  
 and intra-operative navigation



134

• Um ihren Erfahrungshorizont zu erweitern, sollen möglichst viele 
  Studenten einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren.  
 Bereits jetzt verbringen mehr als 50% der Medizinstudenten Teile  
 ihrer Famulatur, des Praktischen Jahres oder ein Semester im Aus- 
 land. Eine Befragung der Lübecker Medizinstudenten aus dem Jahr  
 2006 hat gezeigt, dass zukünftig über 60% einen Auslandsaufent- 
 halt während ihres Studiums planen. Das Studiendekanat sorgt   
 deswegen durch intensive Beratung und flexible Organisation dafür, 
 dass Pflichtkurse vor- oder nachgeholt werden können, um einen 
  Auslandsaufenthalt so einfach wie möglich zu machen und eine Ver- 
 längerung der Studiendauer zu vermeiden.

Auf diese Weise ist in Lübeck ein Curriculum etabliert, dass nicht nur alle  
Anforderungen der ÄAppO erfüllt, sondern auch der Kernforderung des 
BMBF, des Wissenschaftsrates und der DFG nach einem wissenschafts- 
orientiertem Medizinstudium erfolgreich nachkommt7. Zugleich deckt sich 
das Lübecker Curriculum vollständig mit dem von der Bundesvertretung der  
Medizinstudierenden in Deutschland vorgeschlagenen Kerncurriculum für 
die Medizinische Ausbildung in Deutschland.8

Stärken der Medizinischen Fakultät

Die Medizinische Fakultät legt großen Wert darauf, dass die einzelnen Lehr-
veranstaltungen innerhalb eines Studienabschnittes (Vorklinik, Klinik, Prak-
tisches Jahr) und zwischen den Abschnitten möglichst gut aufeinander abge-
stimmt sind. Damit sollen unnötige Wiederholungen vermieden und so das 
im Vergleich zu vielen anderen Studiengängen sehr volle Pflichtcurriculum 
so schlank wie möglich gehalten werden. Im Folgenden werden die Charak-
teristika der einzelnen Studienabschnitte geschildert und die Steuerungsins-
trumente dargestellt.

Stärken innerhalb der Studienabschnitte

In der Vorklinik sind die Lehrveranstaltungen so aufgeteilt, dass die ein-
zelnen Semester von den Studenten als gleichmäßig anspruchsvoll  
empfunden werden, obwohl eine unterschiedliche Pflichtstundenzahl zu ab-

7 Kernforderungen. Hochschulmedizin der Zukunft: Ziele und Visionen für die klinische Spitzenforschung. 
Gemeinsamer Workshop von BMBF, DFG und Wissenschaftsrat im Mai 2004 in Berlin.

8 BVMD (2006). Kerncurriculum für die Medizinische Ausbildung in Deutschland – Ein Vorschlag der Medi-
zinstudierenden Deutschland.
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solvieren ist (220 Stunden jeweils im 1. und 2. Semester, 200 Stunden im  
3. Semester und 150 Stunden im 4. Semester). Durch diese Struktur, durch 
die Einbindung vieler klinischer Inhalte und durch ein intensives Beratung-
sangebot wird erreicht, dass den meisten Studenten schon am Ende des  
1. Studienjahres klar wird, ob das Medizinstudium für sie persönlich der richtige  
Studiengang ist. In Lübeck haben die Studenten, die ohne Schwierigkeiten 
die Anforderungen des 1. Studienjahres bewältigen, auch im Verlauf des 
weiteren Studiums keine Probleme mit den auf sie zukommenden Belastun-
gen. Weniger als 5% der Studenten geben das Medizinstudium in Lübeck im 
Laufe der Vorklinik auf.

In der Vorklinik wird ein „bunter Strauß“ an Wahlfächern angeboten. Institute 
der Medizinischen und Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät haben 
sich zum Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie zusammen-
geschlossen, um mit Hilfe der Wahlfächer schon in diesem Stadium der Aus-
bildung die Freude an und die Grundlage für wissenschaftliches Arbeiten zu  
legen. Ein Ziel der vorklinischen Ausbildung besteht darin, dass die Lübecker 
Medizinstudenten den schriftlichen Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen 
Prüfung sicher bestehen. Im Vergleich mit anderen Fakultäten streben wir 
eine geringe Misserfolgsquote an. Im mündlich-praktischen Teil sollen unse-
re Studenten exzellente Prüfungsleistungen zeigen.

Die Klinik beginnt im 3. Studienjahr mit einem 14-tägigen Block Problem- 
orientiertes Lernen zum Thema Umweltmedizin und mit dem klinischen  
Untersuchungskurs, der im Wintersemester wöchentlich für jeden Studenten 
zwei Nachmittage umfasst. Schon im 4. Studienjahr finden sieben Block-
praktika statt unter anderem in den Fächern Chirurgie, Innere Medizin und 
Pädiatrie. Diese sind so organisiert, dass die entsprechenden Inhalte den 
Studenten vorher bekannt sind und sie genügend Zeit haben, diese vor- und 
nachzubereiten. Eine pharmakologische und eine pathologische Konferenz 
bilden die Klammer für das 4. Studienjahr. Das 5. Studienjahr beginnt mit 
den Blockpraktika Allgemeinmedizin und Psychiatrie. Dann folgt der Unter-
richt in Neurologie und den „kleinen“ klinischen Fächern (Augenheilkunde, 
Dermatologie, HNO, Orthopädie und Urologie). Auch in der Klinik verfolgt 
die Medizinische Fakultät die Politik, viele verschiedene Wahlfächer anzu-
bieten.

Im Praktischen Jahr besteht ein intensiver Kontakt mit den akademischen 
Lehrkrankenhäusern und -praxen. Es wurde vereinbart, dass eine Finan-
zierung nicht mehr, wie bisher, pro Student und Tertial stattfindet, sondern 
Lehrkrankenhäuser und die Kliniken des Universitätsklinikums projektbe-
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zogene Anträge an das Studiendekanat stellen können, die der konkreten 
Verbesserung der Ausbildung im Praktischen Jahr dienen. Zurzeit werden 
die Kliniken für Chirurgie und Innere Medizin mit jeweils einer halben BAT  
IIa-Stelle unterstützt. Dadurch konnte eine PJ-Seminarreihe, ein PJ-Pass 
und ein Repetitorium zur Vorbereitung auf den Zweiten Abschnitt der  
Ärztlichen Prüfung entwickelt und etabliert werden.

Stärken der Steuerungsinstrumente

Die Basis für den Erfolg der Medizinischen Fakultät in der Ausbildung ihrer 
Medizinstudenten liegt vor allem in ihrer Geschlossenheit. Diese wird zum  
einen maßgeblich durch das Mentorenprogramm der Medizinischen Fakultät 
gefördert. Zum anderen wird sie dadurch erreicht, dass Projekte gemeinsam 
vorbereitet werden und vor etwaigen Entscheidungen die Entscheidungs-
grundlagen Dozenten und Studenten transparent vorliegen.

Außerdem werden die akademischen Gremien kontinuierlich über laufen-
de Entwicklungen informiert. Der Studiendekan gehört der wöchentlichen  
Dekanatsrunde an und hat im Rahmen jeder Konventssitzung einen eigenen 
Tagesordnungspunkt. Am Semesterende findet zudem eine zentrale Evalu-
ation aller Pflichtlehrveranstaltungen statt. Die Ergebnisse werden auf der  
Internetseite des Studiendekanats zeitnah veröffentlicht, so dass von intern 
und extern auf sie zugegriffen werden kann. Das Studiendekanat nimmt 
Kontakt zu den Verantwortlichen auf, deren Lehrveranstaltungen von den 
Studenten schlecht bewertet wurden und gemeinsam werden Maßnahmen 
erarbeitet, um derartige Situationen zu verbessern. Auch im Praktischen 
Jahr evaluiert jeder Student seine Tertiale. Die Ergebnisse werden auf der 
Internetseite des Studiendekanats veröffentlicht. Da die Medizinische Fa-
kultät über mehr PJ-Plätze verfügt, als für die Ausbildung ihrer Studenten 
notwendig sind und die Plätze nach den Wünschen der Studenten vergeben 
werden, wird in Zukunft der Wettbewerb der einzelnen Kliniken um die PJ-
Studenten mit dazu beitragen, dass das Ausbildungsniveau im Praktischen 
Jahr ständig steigen wird.

Seit dem Studienjahr 2004 geht die Lehre mit 20% in die leistungsbezogene 
Mittelvergabe der Medizinischen Fakultät ein. Dabei spielen die Evalua- 
tionsergebnisse durch die Studen-ten eine herausragende Rolle. In Lübeck 
entscheiden also auch die Studenten mit ihrer Evaluation darüber, wie die 
finanziellen Mittel der Fakultät auf die Institute und Kliniken verteilt werden.
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2. Aufgabe und Zielsetzung

Die Medizinische Fakultät der Universität zu Lübeck hat die Aufgabe, die 
anspruchsvollen Vorgaben der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) um-
zusetzen. In der ÄAppO sind folgende Ausbildungsziele definiert:

„Ziel der ärztlichen Ausbildung ist der wissenschaftlich und praktisch in der 
Medizin ausgebildete Arzt, der zur eigenverantwortlichen und selbständigen 
ärztlichen Berufsausübung, zur Weiterbildung und zu ständiger Fortbildung 
befähigt ist. Die Ausbildung soll grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in allen Fächern vermitteln, die für eine umfassende Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung erforderlich sind. Die Ausbildung zum Arzt 
wird auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis- und patientenbezogen 
durchgeführt.“ (ÄAppO vom 27.Juni 2002, § 1 Abs. 1)

Diese Vorgaben der ÄAppO sind in dem Leitbild für die Lehre der Fakultät 
konkretisiert:
„Die Studenten können die häufigsten sowie die lebensbedrohlichen Ge-
sundheitsstörungen erkennen und behandeln. Sie beherrschen die hierzu 
notwendigen klinisch-praktischen Fertigkeiten. Als Ausdruck ihrer positiven 
und professionellen Haltung gegenüber Patienten haben sie Kommunika-
tionstechniken für die meisten Situationen des klinischen Alltags eingeübt. 
Im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens können sie sich Informationen 
beschaffen und diese kritisch bewerten.“

Dieses Leitbild richtet sich nicht primär an die Öffentlichkeit. Es spiegelt viel-
mehr das Ergebnis eines internen Verständigungsprozesses wider und hat 
für die Mitglieder der Medizinischen Fakultät handlungsleitenden Charak-
ter. Abgeleitet wurde dieses Leitbild aus den Ergebnissen eines zweitägigen 
Workshops zur strategischen Ausrichtung der Lehre im Juni 2004. An dem 
von einem externen Moderator geleiteten Workshop nahmen die Kanzlerin 
der Universität, der Dekan und der Studiendekan der Medizinischen Fakul-
tät, Lehrstuhlinhaber, wissenschaftliche Mitarbeiter, studentische Vertreter 
sowie Vertreter aus dem Bereich der Verwaltung teil. Das Ergebnis wurde 
mit allen Lehrstuhlinhabern und Studentenvertretern abgestimmt und im  
Dezember 2004 einstimmig vom Konvent der Medizinischen Fakultät verab-
schiedet. Damit wurden als übergeordnete Ausbildungsziele für Absolventen 
der Medizinischen Fakultät Lübeck folgende Punkte vereinbart:

• Medizinisches Fachwissen. Der Student soll am Ende seiner Ausbil- 
 dung die wichtigsten Erkrankungen vor allem aus dem Bereich der  
 Allgemeinmedizin diagnostizieren und behandeln können.
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• Praktische Fertigkeiten. Jeder Student hat bis zum Ende seiner  
 Ausbildung Gelegenheit, bestimmte Fertigkeiten in einem definierten  
 Umfang strukturiert zu üben und sich anzu-eignen. Der Student soll  
 entsprechend der Bedeutung des jeweiligen Faches für einen ge- 
 wissen Zeitraum ganztägig in die klinische Versorgung eingebunden  
 sein und hierbei Patienten betreuen und vorstellen können.

• Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren. Die Studenten sollen  
 zu einem vorgegebenen klinischen Thema aus verschiedenen  
 Quellen Informationen beschaffen und sie nach Evidenzgraden beur- 
 teilt präsentieren können.

• Soziale Kompetenz. Der Student soll zum Ende des Studiums für  
 alle relevanten Situationen seines Berufes ausgebildet sein. Hierzu 
 gehören unter anderem die Fähigkeit zu einem angemessenen  
 Umgang mit Patienten, das Überbringen von schlechten Nachrichten  
 und Teamfähigkeit am Arbeitsplatz.

Bis Ende 2007 wird konkret festgelegt, wo und in welchem Umfang diese 
Ausbildungsziele in den Bereichen Pflichtcurriculum, Promotion und Men-
torenprogramm umgesetzt werden. Dies mündet dann in die Erstellung von 
Lehrzielkatalogen für alle Veranstaltungen. Erste Ergebnisse liegen für das 
Praktische Jahr (PJ) in Form des „PJ-Passes“ für die Fächer Innere Medi-
zin und Chirurgie vor, die das Minimum der zu beherrschenden Wissens-
gebiete und Fertigkeiten enthalten. Im Anschluss daran werden rückwärts 
gehend Lehrziele für die klinischen und danach für die vorklinischen Fächer 
formuliert. Als Ausgangspunkt dafür dienen den Einrichtungen die Kurzbe-
schreibungen, die für alle Lehrveranstaltungen auf den Internetseiten des  
Studiendekanats vorliegen.

Die Ausarbeitung der Lehrzielkataloge ist für die Einrichtungen mit einem  
erheblichen Aufwand verbunden. Deshalb können die Einrichtungen eine 
über die Basisausstattung für Forschung und Lehre hinausgehende finan-
zielle Unterstützung für die Umsetzung dieser Anforderung erhalten. Außer-
dem ist der Ausarbeitungsstand der Lehrzielkataloge ein Kriterium bei der 
leistungsbezogenen Mittelvergabe im Bereich Lehre und damit eine indirekte 
Unterstützung der Einrichtungen bei der Formulierung von Lehrzielen. 
Die Formulierung von Lehrzielen durch die Institutionen ist eine Seite der 
Medaille, ihre Vermittlung die zweite. Mit anderen Worten: Gut formulierte 
Lehrziele allein sorgen nicht für einen lehrzielorientierten Unterricht. Des-
wegen wird in der zentralen Lehrevaluation durch das Studiendekanat am 
Semesterende auch erfasst, ob Lehrziele definiert und vermittelt wurden.
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Alle Unterrichtsveranstaltungen haben das Ziel, die Lübecker Studenten  
optimal auf den Ersten und Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung vorzu-
bereiten. Dabei wird zwischen den schriftlichen und mündlich-praktischen 
Abschnitten dieser Prüfung unterschieden. Während im schriftlichen Teil das 
sichere Bestehen im Vordergrund steht, sollen im mündlich-praktischen Teil 
hervorragende Leistungen gezeigt werden. Nicht das Auswendiglernen von 
Faktenwissen steht im Vordergrund, sondern das sichere Anwenden von 
Wissen und kommunikative Fertigkeiten.

3. Ausbildungsprogramm

3.1 Struktur und Studienplan

Die im Oktober 2003 in Kraft getretene ÄAppO regelt das Medizinstudium 
folgendermaßen: Das Studium gliedert sich in zwei Abschnitte – den vor-
klinischen und den klinischen. Den vorklinischen Abschnitt bildet das natur-
wissenschaftliche Grundstudium, Psychologie und Ethik mit vier Semestern 
Mindeststudienzeit. Er wird mit dem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
abgeschlossen. Anschließend folgt der klinische Abschnitt mit sechs Seme-
stern Mindeststudienzeit, bevor die Qualifikation für das PJ erworben ist. 
Das PJ gliedert sich in drei Abschnitte à 16 Wochen. Jeweils ein Abschnitt 
wird in den Fächern Chirurgie und Innere Medizin absolviert, ein weiterer in 
einem klinisch-praktischen Wahlfach. Nach dem PJ wird das Studium mit 
dem Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung abgeschlossen. Die Medizini-
sche Fakultät fördert das Anfertigen einer Doktorarbeit während des Medi-
zinstudiums und die aktive Teilnahme am Mentorenprogramm.

Im vorklinischen Abschnitt sind 17 Leistungsnachweise zu erwerben, im  
klinischen Abschnitt 39. Insgesamt sind laut ÄAppO in der Vorklinik min-
destens 784 Stunden Pflichtunterricht vorgesehen. In der Klinik sind es  
mindestens 868 Stunden Pflichtunterricht, bevor der Student das PJ be-
ginnen kann. Jeder Student muss dabei in beiden Abschnitten jeweils ein 
Wahlfach belegen. Darüber hinaus sind in der Vorklinik ein dreimonatiges 
Pflegepraktikum und eine Ausbildung in Erster Hilfe zu absolvieren. Beides 
kann nach dem Abitur und vor dem Studium geleistet und auf das Studium 
angerechnet werden. Im klinischen Abschnitt ist zusätzlich eine viermona-
tige Famulatur in der vorlesungsfreien Zeit zu erbringen.

Die ÄAppO gibt nur einen groben Rahmen für das Medizinstudium vor. Der 
genaue Aufbau und Inhalt des Studienganges Medizin an der Universität zu 
Lübeck ist durch die Studienordnung geregelt. Für jede Veranstaltung des 
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Pflichtcurriculums gibt es im Internet eine Kurzbeschreibung, in der Voraus-
setzungen, Inhalte, Ziele, Zeitdauer und Scheinkriterien festgelegt sind.

Studienablauf in Lübeck

Im 1. Semester werden die naturwissenschaftlichen Grundlagen gelegt 
und das Fach Anatomie beginnt mit dem Präparierkurs. Außerdem werden 
praktische Übungen in den drei Schwerpunkten der Lübecker vorklinischen  
Ausbildung abgehalten: Notfallmedizin, Gesprächsführung und Untersu-
chungstechniken. Während des gesamten Semesters kommen Kollegen 
aus der Klinik in die Unterrichtveranstaltungen der Vorklinik, um durch 
Vorlesungen und Patientenvorstellungen deutlich zu machen, welche Be-
deutung die vorklinische Ausbildung für die spätere ärztliche Tätigkeit hat  
(Berufsfelderkundung). Zusätzlich gibt es Angebote, die helfen, das Lernen zu  
lernen.

Im 2. Semester wird der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern 
und in der Makroskopischen Anatomie abgeschlossen. Es findet der Kurs 
der Mikroskopischen Anatomie statt (‚Histo-Kurs’). Während des gesamten 
Semesters kommen auch hier Kollegen aus der Klinik in die Unterrichtveran-
staltungen der Vorklinik. Alle Studenten, die weniger als zwei Drittel der für 
das 1. und 2. Semester empfohlenen „Scheine“ bestanden haben, werden 
am Ende des Semesters zu einer Beratung in das Studiendekanat gebe-
ten.

Im 3. Semester beginnt der Unterricht in den Fächern Biochemie und  
Physiologie und der anatomische Unterricht wird in den ersten fünf Wochen 
mit der Neuroanatomie abgeschlossen. Der Schwerpunkt Gesprächsfüh-
rung wird im Rahmen des Faches ‚Medizinische Psychologie und Soziolo-
gie’ intensiv fortgesetzt. Durch das Wahlfach ist es möglich, Gebiete gezielt 
zu vertiefen.

Im 4. Semester werden die Fächer Biochemie, Medizinische Psychologie 
und Soziologie, Physiologie und das Wahlfach abgeschlossen. Alle Fächer 
sind so organisiert, dass eine optimale Vorbereitung auf den mündlichen 
und schriftlichen Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung erfol-
gen kann. So wird beispielsweise vom Institut für Anatomie nach Pfingsten 
das Repetitorium ‚Anatomie in fünf Tagen’ angeboten, in der Dozenten der  
Anatomie die Studenten ganztägig über fünf Tage auf diesen Prüfungsteil 
vorbereiten.
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Das 5. Semester beginnt mit einem zwei Wochen umfassenden Abschnitt 
des Problemorientierten Lernens (POL) im Fach Klinische Umweltmedizin. 
Während dieser Zeit findet nur noch der ‚Untersuchungskurs’ statt, der in 
diesem Semester hauptsächlich von Chirurgen und Internisten ausgerichtet 
wird und sechs Stunden pro Woche umfasst. Nach dem POL-Abschnitt wird 
der ‚Untersuchungskurs’ fortgesetzt und es beginnt der Unterricht in den  
klinisch-theoretischen Fächern (Ethik, Mikrobiologie, Pathologie, Pharmako-
logie) und den klinischen Fächern (Notfallmedizin, Nuklearmedizin, Strah-
lentherapie, Radiologie). Weiterhin wird im Rahmen der Wahlfächer in das 
‚Wissenschaftliche Arbeiten’ eingeführt und es wird empfohlen, sich in dieser 
Phase des Studiums eine Doktorarbeit zu suchen. Unterstützung hierfür wird 
den Studenten zum Beispiel in dem zentralen Doktorandenseminar ‚Suchen 
und Finden einer Doktorarbeit’ gegeben.

Im 6. Semester folgt der zweite Teil des ‚Untersuchungskurses’, der in die-
sem Semester hauptsächlich von den Gynäkologen und Pädiatern ausge-
richtet wird und es wird der Unterricht in den klinisch-theoretischen Fächern 
(Ethik, Humangenetik, Klinische Chemie, Mikrobiologie, Pathologie, Phar-
makologie) und den klinischen Fächern (Notfallmedizin, Nuklear-medizin, 
Radiologie, Strahlentherapie) fortgesetzt. Auch in diesem Semester wird im 
Rahmen der Wahlfächer in das ‚Wissenschaftliche Arbeiten’ eingeführt und 
es wird noch einmal empfohlen, sich spätestens in dieser Phase des Studi-
ums eine Doktorarbeit zu suchen.

Im 7. Semester findet der Unterricht in Form von Blockpraktika statt. Es 
können drei bis vier Praktika aus sieben Bereichen ausgewählt werden  
(Anästhesie, Chirurgie, Gynäkologie, Innere Medizin, Pädiatrie, Rechtsme-
dizin, Sozialmedizin). Parallel werden die ‚Klinisch-Pathologische Konfe-
renz’ und die ‚Klinische Pharmakologie, Pharmakotherapie’ abgehalten, die 
wöchentlich – fallorientiert und interdisziplinär – Aspekte der Diagnose und 
Therapie behandeln. Spätestens in dieser Phase des Studiums sollte mit der 
Doktorarbeit begonnen worden sein. 

Im 8. Semester werden die restlichen drei bis vier Blockpraktika absolviert. 
Parallel werden die ‚Klinisch-Pathologische Konferenz’ und die ‚Klinische 
Pharmakologie, Pharmakotherapie’ abgeschlossen.

Das 9. Semester beginnt zunächst mit dem vierwöchigen Blockpraktikum 
Allgemeinmedizin für die eine Hälfte des Jahrgangs und dem POLI-Prak-
tikum ‚Psychiatrie/Psychosomatische Medizin’ für die andere Hälfte des 
Jahrgangs. In dieser Zeit findet parallel nur der Unterricht in den klinischen  
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Fächern statt (Augenheilkunde, Dermatologie, HNO, Neurologie, Ortho-
pädie, Urologie), den so genannten Mittwochskursen. Nach dem Block-
praktikum beginnen die Vorlesungen aller Fächer sowie die Kurse in den  
klinisch-theoretischen Fächern (Arbeitsmedizin, Medizinische Informa-
tik, Medizinische Biometrie) und den Querschnittsbereichen ‚Medizin des  
Alterns und des alten Menschen’ sowie ‚Infektiologie, Immunologie’.

Das 10. Semester verläuft wie das 9. Semester. Die Studenten besuchen die  
andere Hälfte der Veranstaltungen des fünften Studienjahres.

Die drei von der ÄAppO geforderten fächerübergreifenden Leistungs-
nachweise werden mit folgenden Disziplinen abgedeckt: 1. Pathologie; 
Pharmakologie, Toxikologie; Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik,  
2. Chirurgie; Innere Medizin; Frauenheilkunde, Geburtshilfe; Kinderheilkun-
de (‚Untersuchungskurs’) und 3. Neurologie; Psychiatrie, Psychotherapie; 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Seit dem Wintersemes-
ter 06/07 wird in Lübeck fächerübergreifend Palliativmedizin gelehrt. Auch  
darüber hinaus ist der Studienaufbau disziplinübergreifend ausgerichtet. 
Neben der engen Verzahnung von Vorklinik und Klinik stellen zum Beispiel 
die ‚Klinische Pharmakologie, Pharmakotherapie’ und die ‚Klinisch-patholo-
gische Konferenz’ im vierten Studienjahr disziplinübergreifende Veranstal-
tungen dar, ebenso ‚Infektiologie, Immunologie’ im fünften Studienjahr oder 
das Wahlfach ‚Gender in der Medizin’. Neben den Pflichtveranstaltungen wird 
das Unterrichtsangebot in allen Bereichen durch fakultative Veranstaltungen 
ergänzt. Querschnittsbereiche wie Prävention oder Gesundheitsförderung 
sind im Blockpraktikum Sozialmedizin verankert. Darüber hinaus werden  
einige Wahlfächer im Bereich Alternativmedizin angeboten (Traditionelle 
Chinesische Medizin, Naturheilverfahren).

Im 11. und 12. Semester findet das PJ statt, das in universitären Einrich-
tungen, in elf akademischen Lehrkrankenhäusern und ausgewählten All-
gemeinarztpraxen absolviert werden kann. Die praktische Arbeit in den  
Kliniken wird durch eine PJ-Seminarreihe ergänzt. Nach dem PJ haben die 
Studenten den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung abzulegen. Direkt 
im Anschluss an die bestandene Prüfung kann die Approbation beantragt 
werden.
 
Verknüpfung mit dem Gesundheitswesen

Im Blockpraktikum Sozialmedizin findet eine Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Akteuren des Gesundheitswesens statt, unter anderem mit der  

Selbstbeschreibung



143

Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, dem Gesundheitsamt  
Lübeck, ambulanten Pflegediensten der Caritas oder Diakonie, der Koor-
dinationsstelle für Selbsthilfegruppen, der gesetzlichen und der privaten 
Krankenversicherung. Daneben sind wissenschaftliche Aktivitäten zu nen-
nen, die das Institut für Sozialmedizin zusammen mit oder im Auftrage von 
gesetzlichen Krankenversicherungen, der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, dem Gesundheitsamt Lübeck, der Kassenärztlichen Vereinigung und 
der Ärztekammer Schleswig-Holstein sowie mit unserem Sozialministerium 
durchführt.

Das Institut für Arbeitsmedizin gibt durch regelmäßig stattfindende Betriebs-
begehungen den Studenten einen Einblick in unterschiedliche Industrie-
betriebe und dort auftretende betriebsmedizinische Herausforderungen.  
In Einzelterminen erhalten Interessierte Einblicke in das berufsgenossen-
schaftliche Begutachtungsverfahren. Auch auf wissenschaftlichem Gebiet 
wurden Kooperationsprojekte mit Krankenkassen, betriebsärztlichen Betreu-
ungseinrichtungen und dem Sozialministerium durchgeführt, unter anderem 
ist das Institut zentraler Knotenpunkt im Netzwerk „Gesundheit am Arbeits-
platz - GESA“.

Übergangsmodule im letzten Studienjahr

Das seit Frühjahr 2006 bestehende Career Center der Universität bietet  
Studenten, Absolventen und Universitätsmitarbeitern Seminare für den leich-
teren Einstieg in das Berufsleben an. Dazu gehören Seminare zur Konflikt-
bewältigung, zur Bewältigung von Prüfungsangst, zum Trainieren von Be-
werbungsgesprächen, zur Selbstpräsentation und zum Erwerb allgemeiner 
Kommunikationskompetenzen. Außerdem haben Studenten die Möglichkeit 
eines individuellen Bewerbungscoachings.

Da das Curriculum des Medizinstudiums übervoll ist und vor einer Niederlas-
sung in der Praxis oder Leitungsverantwortung in der Klinik eine mehrjährige 
Weiterbildungszeit liegt, muss sehr sorgfältig abgewogen werden, welche 
Inhalte während der Ausbildung und welche während der Weiterbildung ver-
mittelt werden.

3.2 Curriculumsmodell und Lehrmethoden

Bei der Umsetzung des Studienplanes setzt die Fakultät auf die herkömm-
liche Semesterstruktur und ein Hybridmodell aus traditionellen und neu-
en Formaten. Ganz traditionell wird der Stoff in Vorlesungen und Kursen 
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eingeführt und in den dazugehörigen Seminaren vertieft. Ergänzt werden  
diese herkömmlichen Unterrichtsformen durch die neuen Blockpraktika, den  
Unterricht in den Querschnittfächern und durch die neuen Unterrichtsformen 
Problemorientiertes Lernen und Repetitorium. Werden neue Unterrichts-
methoden eingeführt, erfolgt eine Evaluation der Veranstaltung, bei der die 
Organisation und der individuelle Lernerfolg der Studenten erfasst werden. 
Die praktische Umsetzung unserer Ausbildungsziele geschieht in drei Berei-
chen:

• Im Pflichtcurriculum ziehen sich bei der Ausgestaltung der von der  
 ÄAppO vorgeschriebenen Vorlesungen, Kurse und Seminare drei  
 Kernthemen wie ein roter Faden durch die Pflichtveranstaltungen   
 mehrerer Studienjahre: Notfallmedizin, Gesprächsführung, Körper- 
 liche Untersuchung. Am weitesten entwickelt ist bisher das Thema  
 Notfallmedizin. Weitere Kernthemen (zum Beispiel Immunologie)  
 befinden sich in Planung.

• Die Medizinische Fakultät erwartet, dass die Mehrheit der Studenten  
 während ihres Medizinstudiums selbstständig einen Bereich wählt,  
 mit dem sie sich eigenständig und auf hohem Niveau beschäftigen.  
 Dies soll in den ausgewiesenen Bereichen der Lübecker Forschung  
 geschehen (Tabelle 2). Deswegen hält Lübeck an der medizinischen  
 Promotion fest. Zurzeit werden rund 70% der Studenten eines Jahr- 
 ganges promoviert. Im Rahmen der Dissertation, die durch diverse  
 Doktorandenseminare einzelner klinischer und theoretischer Ein- 
 richtungen unterstützt wird, erfolgt die intensive wissenschaftliche  
 Auseinandersetzung mit einem ausgewählten medizinischen Thema. 
 Bereits zu Beginn des klinischen Studienabschnitts haben die Stu- 
 denten die Möglichkeit, sich in einem zentralen Doktorandenseminar  
 mit allen Aspekten einer Doktorarbeit vertraut zu machen. Diese  
 als Ringvorlesung organisierte Veranstaltung wird pro Semester von 
 rund 120 Studenten besucht und unterstützt die Studenten bei der  
 Themenfindung und den ersten Schritten der praktischen Umsetzung  
 der Arbeit.

• Die Fakultät erwartet von ihren Studenten des Weiteren, dass sie  
 sich über ihr Studium hinaus engagieren. Dazu gehören die Teil- 
 nahme am Mentorenprogramm der Fakultät und die Mitarbeit in den 
 Gremien. Aber auch das Mitwirken im Chor oder Orchester der Uni- 
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 versität, die Teilnahme am Studium Generale, dem Literarischen   
 Kolloquium oder der Sonntagsvorlesung wird gefördert. Gezielt un- 
 terstützt die Fakultät Auslandsaufenthalte ihrer Studenten. So kön- 
 nen beispielsweise Leistungsnachweise zu einem früheren Zeitpunkt  
 im Studium erworben werden, als vorgesehen; die im Ausland erwor- 
 benen Scheine werden so weit wie möglich anerkannt. Die Medi- 
 zinische Fakultät ist sich bewusst, dass neben dem formalen Lernen  
 in Lehrveranstaltungen das informelle Lernen durch vielfältige  
 Aktivitäten im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich eine sehr  
 wichtige Rolle spielt. Deswegen fördert die Lübecker Fakultät das  
 Engagement der Studenten für das akademische Leben ihrer  
 Universität.

Problemorientiertes Lernen

Die Lehrveranstaltung Klinische Umweltmedizin wird vom Institut für Ar-
beitsmedizin in Form des problemorientierten Unterrichts disziplinübergrei-
fend organisiert und in den ersten beiden Wochen des klinischen Studien-
abschnittes durchgeführt. Vormittags finden jeweils zwei Vorlesungen statt, 
der Nachmittag ist für Kleingruppenarbeit mit geschulten Tutoren vorgese-
hen. Aufgabe der Studenten ist es, verschiedene Facetten eines Falles in  
allgemeinverständlicher Form auf einem Poster darzustellen und einer Jury 
zu erläutern. Die drei besten Poster werden prämiert und in der Universität 
ausgestellt. Die Gruppenarbeit, das Poster und die dazugehörige Posterprä-
sentation werden in die Note des Leistungsnachweises einbezogen. Ärzte, 
die als Tutor am POL Umweltmedizin teilnehmen, werden in einer Schulung 
der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik auf diese Tätigkeit vorbereitet.

Als POL-Veranstaltung ist ebenso das POLI-Praktikum ‚Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatische Medizin’ im fünften Studienjahr konzipiert. 
Damit werden in Lübeck alte und bewährte (Vorlesungen, Seminare, Prak-
tika) mit neuen und viel versprechenden Unterrichtsformen (Problemorien-
tiertes Lernen) erfolgreich kombiniert.

Kompaktunterricht

Das Fach ‚Medizin des Alterns und des alternden Menschen’ wird seit dem 
WS 06/07 Studenten des fünften Semesters als Blockseminar am Wochen-
ende angeboten. Neben theoretischen Einheiten zu Psychiatrie, Geria-
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trie und Orthopädie haben die Studenten einen Behinderungsparcours zu  
absolvieren. Dabei simulieren sie beispielsweise mit einer Frenzelbrille 
die Augenprobleme älterer Menschen, mit Orthesen die Versteifungen der  
Ellbogen- und Kniegelenke und mit verzerrt dargebotenen Radiosequenzen 
die Hörprobleme älterer Menschen. Ziel dieser Veranstaltung ist es, neben 
der Vermittlung von Fachwissen erfahrungsorientiert auf spezifische Pro-
bleme älterer Menschen aufmerksam zu machen, damit die angehenden 
Ärzte mehr Geduld und Verständnis für ältere Menschen aufbringen.   
 
Repetitorien

Im Herbst 2006 wurde erstmals ein Repetitorium Innere Medizin als Prüfungs-
vorbereitung für den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung durchgeführt. 
In acht Tagen wurden die prüfungsrelevanten Themen aus allen Teilgebieten 
der Inneren Medizin wiederholt. Vormittags wurde der Stoff in Vorlesungs-
form aufgearbeitet, nachmittags in Kleingruppen in Form von Übungen und 
Fallbesprechungen vertieft. Dieses Repetitorium soll dazu beitragen, dass 
sich die Studenten während des PJ vollständig auf die praktische Arbeit am 
Krankenbett konzentrieren und trotzdem ein ausgezeichnetes Examen ab-
legen.

Repetitorien finden auch in anderen Lehrveranstaltungen statt, beispiels-
weise im Kurs Augenheilkunde, Physik und in Anatomie. Im Fach Medizi-
nische Psychologie und Medizinische Soziologie fand im SS 06 erstmals ein 
dreitägiges Repetitorium speziell für ausländische Studenten zur Vorberei-
tung auf den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung statt. In Kleingruppen 
wurde intensiv der Gegenstandskatalog von Kasten und Sabel (13. Auflage) 
und Probeklausuren vom IMPP bearbeitet.

Wissenschaftliches Arbeiten

Die Medizinische Fakultät ist bestrebt, gezielt den Kontakt ihrer Studenten 
mit der Wissenschaft zu fördern und den Weg dafür zu ebnen, dass die  
Lübecker Studenten im Rahmen ihres Studiums wissenschaftliche Arbeiten 
auf höchstem Niveau anfertigen können. Dazu wurde ein Maßnahmenbün-
del etabliert, das in fünf Punkten zusammengefasst werden kann:

• Bereits im 1. Semester wird der Kontakt zur Wissenschaft dadurch  
 gebahnt, dass im Rahmen des Mentorenprogramms ein enger  
 Kontakt zwischen dem Studenten und ei-nem Wissenschaftler  
 seiner Wahl hergestellt wird.
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• In der vorklinischen, aber auch in der klinischen Ausbildung enthält  
 das Pflichtcurriculum gezielt Inhalte, die den aktuellen Stand der  
 wissenschaftlichen Diskussion auf dem jeweiligen Gebiet wieder- 
 geben.

• Die wissenschaftliche Beurteilung von klinischem Vorgehen (Evi- 
 denzbasierte Medizin) wird schon in der Vorklinik im Fach ‚Einfüh-  
 rung in die Klinische Medizin’ gelehrt und im klinischen Unterricht  
 im ‚Praktikum Sozialmedizin’ weitergeführt.

• Die entscheidende Rolle in der wissenschaftlichen Ausbildung der  
 Medizinstudenten spielt die Doktorarbeit. Durch eine effektive Organi 
 sation des Pflichtcurriculums werden die dafür benötigten Freiräume  
 bereitgehalten, zum Beispiel durch den Erhalt der Semesterferien.  
 Die Fakultät bietet das Wahlfach „Suchen und Finden einer Doktor- 
 arbeit“ an, um dazu beizutragen, dass die zukünftigen Doktoranden  
 eine passende Betreuung finden. Schließlich sorgt die Arbeit der   
 Promotionskommission dafür, dass das Niveau der Lübecker Disser- 
 tation gehalten und weiterentwickelt  wird.

• Eine weitere Förderung erfährt die medizinische Doktorarbeit durch  
 das jährliche Ausloben von zehn Stipendien. Schließlich werden für  
 die besten Promotionen jährlich Preise vergeben.

Befähigung zum lebenslangen Lernen

Unter dem in der ÄAppO enthaltenen Ziel, dass die Absolventen zur Wei-
terbildung und zu ständiger Fortbildung befähigt sind, wird in Lübeck die 
Befähigung der Studenten zum ‚lebenslangen Lernen’ verstanden, also dem  
formalen und informellen Lernen an verschiedenen Lernorten über die ge-
samte Lebensspanne9. In der Lebensphase junger Erwachsener, in der 
meistens die erste Berufsausbildung erworben wird, spielt vor allem das 
selbst gesteuerte und eigenverantwortliche Lernen sowie die Nutzung fremd 
organisierter Lernangebote eine entscheidende Rolle. 
Dem trägt die Medizinische Fakultät Lübeck durch den Aufbau ihres Curricu-
lums und durch ein breit gefächertes Angebot an Pflicht-Wahlfächernsowohl 
im vorklinischen als auch im klinischen StudienabschnittRechnung. Zusam-
men mit der für Erstsemester angebotenen Lehrveranstaltung ‚Lernen ler-
nen’ und mit dem Angebot einer individuellen Lernberatung durch Mitarbeiter 

9 BLK (2004). Strategie für lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn.
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der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik kann den Studenten somit der Ein-
stieg in das enorme Lernpensum während des Studiums und die Entwicklung 
effektiver Lerntechniken erleichtert werden. In den praktischen Studienantei-
len (zum Beispiel Anatomie am Lebenden, Untersuchungskurs, Blockprak-
tika, Praktisches Jahr) aber auch dem POL können die Studenten das bis 
dahin erworbene Fachwissen anwenden. Durch den frühzeitigen Praxisbe-
zug werden Wissens- und Fertigkeitslücken erfahrbar – und regen so das 
eigenverantwortliche Lernen weiter an. 

3.3 Curriculumssteuerung und -weiterentwicklung

Steuerung des laufenden Curriculums

Das derzeit gültige Curriculum und damit das Studium der Medizin an der 
Universität zu Lübeck ist durch die Studienordnung geregelt. Die Studien-
ordnung wurde vom Studiendekanat vorbereitet und anschließend auf Vor-
schlag des Studienausschusses vom Konvent der Medizinischen Fakultät 
auf seiner Sitzung am 02. Juni 2003 beschlossen.

Zur Steuerung des Curriculums verfügt die Fakultät über mehrere Instru-
mente. Durch die kontinuierliche Evaluierung aller Pflichtveranstaltungen am  
Semesterende wird sehr schnell deutlich, ob die einzelnen Lehrveranstaltun-
gen regelmäßig stattfinden und wie ihre Qualität von den Studenten einge-
schätzt wird. Bei Lehrveranstaltungen, die nicht regelmäßig stattfanden und/
oder zu den von den Studenten am schlechtesten bewerteten Veranstaltun-
gen gehören, nehmen zunächst Vertreter des Studiendekanats Kontakt mit 
dem Verantwortlichen auf. Gemeinsam wird versucht, Abhilfe zu schaffen. 
Sehr viele Probleme lassen sich durch kleine, schnell umsetzbare struk-
turelle Änderungen lösen. Es gibt aber auch Fälle, die aus verschiedenen 
Gründen auf dieser Ebene nicht zu lösen sind. Dann befasst sich der Stu-
dienausschuss mit dieser Problematik. Wenn auch auf dieser Ebene keine 
Lösung gefunden wird, kann der Studienausschuss als „ultima ratio“ dem 
Konvent vorschlagen, sowohl den Zeitanteil der Lehrveranstaltung im Curri-
culum als auch die finanziellen Mittel, die der Institution für die Durchführung 
der Lehre zugewiesen werden, zu kürzen.

Damit es nicht zu derartigen Situationen kommt, unternimmt die Fakultät 
große Anstrengungen, die didaktischen Fähigkeiten ihrer Hochschullehrer  
zu fördern. Es werden regelmäßig Workshops von der Arbeitsstelle für Hoch- 
schuldidaktik durchgeführt. Die Fakultät betont auf vielen Ebenen die Wich-
tigkeit des Engagements und das Können ihrer Dozenten im Bereich der 

Selbstbeschreibung



149

Lehre. Ausdruck dafür ist beispielsweise die Berücksichtigung der Lehre 
in der leistungsbezogenen Mittelvergabe. Ebenso wird der Stellenwert der 
Lehre in Habilitationsverfahren betont, die nur dann eröffnet werden, wenn 
entsprechende Leistungsnachweise im Lehrbereich vorliegen. Habilitanden 
der Medizinischen Fakultät wird die Teilnahme an hochschuldidaktischen 
Weiterbildungsmaßnahmen empfohlen. Schließlich gehört zu einem Be-
rufungsverfahren an der Medizinischen Fakultät auch eine Vorlesung vor  
Studenten.

Fazit: Viele Änderungen des Curriculums sind rein praktischer Natur. So soll- 
te beispielsweise auf Wunsch der Studenten der Zeitpunkt einer Klausur 
verlegt oder auf Wunsch eines Dozenten ein Vorlesungsplatz getauscht wer-
den. Derartige Anliegen wurden meist ohne Schwierigkeiten gemeinsam mit 
der Lehrkoordinatorin umgesetzt. Nur selten musste der Studienausschuss 
damit befasst werden, bisher noch nie der Konvent.

Weiterentwicklung des Curriculums

Die Erarbeitung der langfristigen Weiterentwicklung des Curriculums obliegt 
dem Studienausschuss. Seine Arbeit wird wesentlich durch zwei Analysen 
gestützt: Die Analyse der „gefühlten“ Belastung und die Analyse des Anteils 
und der Kosten am Gesamtcurriculum. 
Analyse der „gefühlten“ Belastung

In der seit 200110 durchgeführten Studienabschnittsbefragung der Studenten 
nach Beendigung der Vorklinik kristallisierte sich die „gefühlte“ Belastung 
der Studenten im Verlauf der Vorklinik als wesentlicher Parameter zur Steu-
erung der Studienorganisation heraus. Die „gefühlte“ Belastung wird erfasst, 
indem die Studenten rückblickend die Gesamtbelastung in jedem Semester 
der Vorklinik bewerten (fünfstufige Antwortskala von „keine Belastung“ über 
„optimale Belastung“ bis „Überlastung“). Der Rücklauf dieser Befragung liegt 
pro Jahr bei etwa 90%.

Eines der Hauptergebnisse der ersten Befragung im Herbst 2001 war, dass 
die Studenten sich im dritten und teilweise auch im vierten Semester deutlich 
überlastet fühlten, im ersten und zweiten Semester dagegen eher unterfor-
dert (Abbildung 1). Damit einher ging ein mäßiges Abschneiden in der Ärzt-
lichen Vorprüfung. Insgesamt belegte Lübeck im Herbst 2001 Platz 20 unter 
den 35 Medizinischen Fakultäten (Abbildung 2).

10 Die Fragebögen für den Herbst 2006 sind noch nicht ausgewertet (Stand 23. November 2006).
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Abbildung 1: Retrospektive Beurteilung der Belastung der Studenten vom 1. bis zum 4. Semes-
ter der Vorklinik über einen Verlauf von fünf Jahren

Ein Abgleich mit dem Studienplan des dritten Semesters zeigte, dass der 
Hauptgrund für die Überlastung der Studenten darin lag, dass im dritten  
Semester, wie an vielen Fakultäten üblich, sowohl der komplette Kursus 
der Makroskopischen Anatomie als auch die erste Hälfte der Praktika Bio- 
chemie und Physiologie stattfanden. Die Dozenten der vorklinischen Fä-
cher einigten sich deswegen im Herbst 2001 dahingehend, den Kursus der  
Makroskopischen Anatomie und die Seminare im Fach Anatomie vom drit-
ten Semester in das erste und zweite Semester zu verlegen. Damit findet 
nun im ersten Studienjahr deutlich mehr Unterricht statt (rund 220 Stunden 
Pflichtlehrveranstaltungen pro Semester) als im zweiten Studienjahr (rund 
200 Stunden im 3. Semester und 150 Stunden im 4. Semester). 
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Abbildung 2: Rangplätze der Universität zu Lübeck in der Ärztlichen Vorprüfung (ab 2006: Erster 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung) in den Fächern Anatomie, Biochemie und Physiologie sowie in 
allen Fächern zusammen

Diese Verlegung hat bis Herbst 2005 dazu geführt, dass die subjektive Be-
lastung im dritten und vierten Semester deutlich zurückgegangen und in den 
ersten beiden Semestern, in denen sich die Studenten zuvor unterfordert 
fühlten, angestiegen ist, so dass jetzt die „gefühlte“ Belastung über alle vier 
Semester der Vorklinik gleichmäßig verteilt ist (Abbildung 1). Damit einher 
geht eine signifikant bessere Beurteilung der Studienorganisation (Schul-
note 1,8 im Herbst 2005; 3,4 im Herbst 2002). Außerdem hätten 92% der 
Studenten im Herbst 2005 Lübeck wieder als Studienort gewählt (Herbst 
2002: 71%). Ebenfalls deutlich verbessert haben sich die schriftlichen Leis-
tungen in den „großen“ vorklinischen Fächern. Insgesamt belegte Lübeck 
im Herbst 2005 Platz fünf unter den 31 Medizinischen Fakultäten (Abbil-
dung 2). Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass im Herbst 2005 
das erste Mal die Prüfung nach neuer ÄAppO durchgeführt wurde und hier 
eher die leistungsstarken Studenten (Studenten in Regelstudienzeit) teil-
nahmen. Das Nachlassen der schriftlichen Prüfungsnoten im Herbst 2006 
wird noch einer eingehenden Analyse unterzogen. Eine Korrelationsanalyse 
zeigt zwar, dass die schriftlichen Prüfungsnoten mit der Zufriedenheit der 
Studienorganisation und der Zufriedenheit mit der vorklinischen Ausbildung 
insgesamt zusammenhängen, allerdings sind die Verbesserungen in den 
schriftlichen Prüfungsleistungen sicher nicht nur auf die organisatorischen 
Veränderungen in der Vorklinik zurückzuführen.
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Fazit: Der Parameter der „gefühlten Belastung“ erlaubt das schnelle und 
einfache Identifizieren jener Strukturen im Curriculum, die verändert wer-
den müssen. Eine gleichmäßige Verteilung der Pflichtstunden im Curriculum 
der Vorklinik allein ist nicht ausreichend. Zusätzlich muss der studentische  
Arbeitsaufwand, der für eine erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltung not-
wendig ist, berücksichtigt werden. So kann sich bei den Studenten auch 
bei sehr unterschiedlicher Stundenanzahl (220 versus 150) eine optimale 
Belastung in jedem Semester der Vorklinik einstellen. Die kontinuierliche Er-
hebung der „gefühlten Belastung“ ermöglicht es, den Erfolg der getroffenen 
Maßnahmen langfristig zu überprüfen. Damit kann ein Projekt den Mitglie-
dern der Fakultät transparent dargestellt werden. Dies ist die wichtigste Vor-
aussetzung dafür, dass es von einer großen Mehrheit gemeinsam getragen 
wird und damit langfristig Erfolg hat. 

Analyse des Anteils und der Kosten der einzelnen Fächer am Gesamt-
curriculum

Im Frühjahr 2006 wurde ermittelt, welchen Anteil jedes Fach am Pflichtcur-
riculum erbringt. So werden zum Beispiel von dem Unterricht, der in den  
Semestern fünf bis zehn stattfindet, jeweils 10% von der Chirurgie und 10% 
von der Inneren Medizin bestritten (Tabelle 3; Spalte „Aufwand pro Fach“). 
Da auch bekannt ist, wie viele Semesterwochenstunden (SWS) die einzel-
nen Einrichtungen für ihren Unterricht benötigen, kann ausgerechnet wer-
den, wie aufwändig der entsprechende Unterricht für die Fakultät ist und 
wie sich die einzelnen Institutionen hierin unterscheiden (Tabelle 3; Spalte 
„Aufwand pro Prozent Gesamtunterricht“).

Basierend auf diesen Daten und den aktuellen Evaluationen wird der Studi-
enausschuss im Laufe des Studienjahres 2007 einen Vorschlag zur Weiter-
entwicklung des bestehenden Curriculums erarbeiten, der dann allen Ein-
richtungsleitern mit der Bitte um eine Stellungnahme zugeleitet wird. Nach 
einer ausführlichen Diskussion in der gesamten Fakultät wird der Konvent 
hierüber dann abschließend entscheiden.
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Lübeck

Fach

Unterricht pro
Student und
Fach in der 

Klinik
(in %)

Aufwand pro 
Fach

(in SWS)

Aufwand pro
Prozent Ge-

samtunterricht
(in SWS)

Chirurgie 9,9 117,2 11,8

Innere Medizin 9,9 90,8 9,2

Pharmakologie, Toxikologie und Klinische 
Pharmakologie/Pharmakotherapie

8,1 20,3 2,5

Hygiene, Mikrobiologie, Virologie und 
Infektiologie, Immunologie

7,0 21,1 3,0

Kinderheilkunde 6,4 40,4 6,3

Pathologie und Klinisch-pathologische 
Konferenz

6,1 17,6 2,9

Frauenheilkunde, Geburtshilfe 5,2 42,2 8,1

Anästhesiologie und Notfallmedizin 4,2 50,7 12,4

Neurologie 3,7 21,2 5,7

Augenheilkunde 3,4 27,2 8,0

Psychiatrie und Psychotherapie 3,1 67,6 21,8

Allgemeinmedizin 3,0 11,4 3,8

Dermatologie, Venerologie 2,9 31,1 10,7

Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik 2,7 18,6 6,9

Rechtsmedizin 2,6 19,8 7,6

Sozialmedizin und Querschnittbereiche 3, 
10, 12 11 sowie Epidemiologie

2,3 19,7 8,6

Urologie 2,2 9,9 4,5

Medizinische Biometrie 2,0 7,9 4,0

Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin 2,0 6,8 3,4

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 1,4 24,5 17,5

Humangenetik 1,4 5,4 3,8

Radiologie 1,3 12,0 10,0

Strahlentherapie und Nuklearmedizin 1,3 11,3 9,4

Orthopädie 1,2 6,1 5,1

Medizinische Informatik 1,0 1,4 1,4

Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie

0,8 1,1 1,4

Arbeitsmedizin 0,5 1,0 2,0

Lesebeispiel: 9,9% des gesamten Pflichtunterrichts eines Studenten im klinischen Abschnitt 
entfallen auf das Fach ‚Chirurgie’ (Spalte 1). Für die chirurgischen Kliniken bedeutet die  
Durchführung dieses Unterrichts für alle Studenten jährlich ein Aufwand von insgesamt 117,2 
SWS (Spalte 2). Der Quotient aus dem „Aufwand pro Fach“ und den „Unterricht pro Student 
und Fach in der Klinik“ gibt an, dass ein Prozent des gesamten Unterrichts in ‚Chirurgie’ mit 
einem Aufwand von 11,8 SWS berechnet werden kann (Spalte 3).

11 3 = Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliche Gesundheitspflege.  
 10 = Prävention, Gesundheitsförderung. 12 = Rehabilitation, Physikalische Medizin,  
 Naturheilverfahren

Tabelle 3: Anteil der Fächer am klinischen Unterricht und dafür benötigte Semesterwochenstun-
den (SWS)
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4. Studenten

4.1 Bewerber

Die Universität zu Lübeck bemüht sich schon früh um geeignete Studen-
ten für das Medizinstudium. So werden Schüler und potentielle Studien-
platzbewerber auf Messen, durch Vorträge in Schulen, durch den Tag der  
offenen Tür und den Lübecker Hochschultag über das Studium der Medizin 
informiert. Eine Umfrage unter den Studenten, die im Herbst 2006 neu an 
die Universität zu Lübeck gekommen sind, hat gezeigt, dass sie auf das 
Medizinstudium in Lübeck vor allem durch das exzellente Abschneiden der 
Fakultät in verschiedenen Rankings aufmerksam geworden sind.

Die Anzahl der Bewerbungen für einen Studienplatz der Medizin in Lübeck 
ist in den letzten fünf Jahren kontinuierlich angestiegen. So lagen im WS 
05/06 insgesamt 7.850 Bewerbungen auf die knapp 180 Studienplätze vor, 
während es in diesem Jahr (WS 06/07) schon 8.666 Bewerbungen waren.

4.2 Auswahlverfahren

Um Medizin in Lübeck studieren zu können, benötigte man im Verfahren 
der Abiturbesten im WS 05/06 und im WS 06/07 einen Notendurchschnitt 
im Abitur von 1,1. Im hochschuleigenen Auswahlverfahren, das die Medi-
zinische Fakultät bisher an die ZVS delegiert hat und das sich auch nach 
der Abiturnote richtet, hat sich die Situation zugespitzt, denn der benötigte 
Notendurchschnitt ist von 1,6 auf 1,5 angestiegen. Einerseits ist diese Ent-
wicklung erfreulich, da sie zeigt, wie begehrt ein Studienplatz in Lübeck ist. 
Andererseits ist sie aber auch erschreckend. Denn mit einer Abiturnote,  
die nur ein Zehntel darunter liegt, muss man im Augenblick acht Semes-
ter auf einen Medizinstudienplatz warten. Dies ist eine unhaltbare Situation, 
denn je nachdem auf welche Schule man geht oder wie gut man sich mit 
dem Lehrer versteht, ist schnell ein Zehntel gewonnen oder verspielt. Oder, 
um es wissenschaftlicher zu sagen, der Messfehler in diesem System ist viel 
größer als das Zehntel, das über die Zukunft der Schüler entscheidet.

Mit den seit Herbst 2005 gültigen Änderungen im Auswahlverfahren für zu-
lassungsbeschränkte Studiengänge soll den Hochschulen mehr Autonomie 
bei der Auswahl ihrer Studenten zugestanden werden. Es können nun 60% 
der Bewerber von den Hochschulen (Hochschulquote) zum Studium zuge-
lassen werden. Dabei ist es den Hochschulen im Rahmen der Gesetzgebung 
des Landes freigestellt, für die Hochschulquote eigene Auswahlverfahren zu 
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etablieren oder die Auswahl nach festzulegenden Kriterien weiterhin von der 
ZVS durchführen zu lassen.

Eine wesentliche Rolle für hochschulinterne Auswahlverfahren spielen Aus-
wahlgespräche, in denen auch Schüler mit einem knapp unter dem Numerus 
Clausus (NC) liegenden Notendurchschnitt eine Chance erhalten – wenn 
sie sich aufgrund ihres bisherigen Engagements als geeignet erweisen. 
Deswegen möchte die Medizinische Fakultät mindestens 60% der Medi-
zinstudenten in einem eigenen Auswahlverfahren zulassen. Dazu sollen 
Auswahlgespräche mit den Kandidaten geführt werden. Dies ist nach dem 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) in Schleswig-Holstein auch zulässig.

Problematisch ist allerdings das hochschuleigene Vorauswahlverfahren,  
das über die einzuladenden Kandidaten entscheidet. Hier lässt das HZG 
Schleswig-Holstein nur folgende zu berücksichtigende Aspekte zu: Die  
Abiturnote, gewichtete Einzelnoten, fachspezifische Studierfähigkeitstests, 
Berufsausbildung und Berufstätigkeit, Grad der Ortspräferenz oder eine Ver-
bindung aus allen Aspekten. Die Berücksichtigung des Lebenslaufes oder 
eines Motivationsschreibens vor der Einladung der Kandidaten – wie bei 
Stellenbesetzungen üblich – ist nicht möglich. Zum Vergleich: Im Rahmen 
einer Stellenbesetzung geht man meistens in zwei Schritten vor. Zunächst 
werden die Bewerbungsunterlagen gesichtet und vor allem auch auf Grund 
des Lebenslaufes eine Auswahl der Kandidaten getroffen, die zum Ge-
spräch eingeladen werden. Im Rahmen des Vorstellungsgespräches erfolgt 
dann die Festlegung auf den Bewerber, der die Stelle erhalten wird. Es ist 
klar, dass gerade der erste Auswahlschritt von großer Bedeutung ist (Aus-
wahl der Kandidaten aufgrund des bisherigen Lebenslaufes/Engagements).  
Dieser Auswahlschritt wird jedoch vom HZG nicht zugelassen. Dies führt 
dazu, dass, wie auch schon vor der Einführung des hochschulinternen  
Bewerbungsverfahrens, die „Einserkandidaten“ überwiegen. Die daran an-
schließenden Auswahlgespräche an der Universität sind wenig sinnvoll, da 
sie viel Arbeit bedeuten, aber durch die Vorauswahl nach Noten nur wenig 
Auswahl zulassen.

Zurzeit werden Gespräche mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft 
und Verkehr geführt mit dem Ziel, schon für das WS 07/08 ein Auswahl- 
verfahren zu konzipieren, das diesen Namen auch verdient. Sobald die  
gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Auswahlverfahren vorliegen, wird 
die Fakultät unter Mithilfe der zuständigen Gremien (Studienausschuss,  
Studiendekanat) das Profil festlegen, das ein Kandidat aufweisen muss,  
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um in Lübeck einen Studienplatz zu erhalten und das konkrete Verfahren 
erarbeiten. Abzusehen ist bereits, dass dabei neben der Abiturnote und  
bisherigen Berufserfahrungen auch soziale und kommunikative Kompe-
tenzen eine Rolle spielen werden.

Eine vernünftige, faire und transparente Auswahl der zukünftigen Studen-
ten trägt nicht nur dazu bei, die angespannte Situation in den Schulen  
zu verbessern, sondern ist auch die Einzelmaßnahme, mit der Exzellenz in  
Forschung und Lehre an der Medizinischen Fakultät Lübeck am nachhaltigs-
ten gesteigert werden kann.

4.3 Zulassungszahlen und Studiendauer

In Lübeck beginnen jedes Wintersemester etwa 180 Studenten das Studium 
der Medizin. Der Anteil der Studienanfängerinnen liegt pro Jahr bei durch-
schnittlich 67%, der der ausländischen Studenten bei 7%. Weniger als 5% 
der Studenten exmatrikulieren sich im vorklinischen Studienabschnitt, zum 
Beispiel wegen nicht bestandener Prüfungen. Rund 85% der Studenten, die 
in Lübeck den ersten Studienabschnitt absolvieren, gehen auch in Lübeck in 
den klinischen Studienabschnitt über. Im klinischen Studienabschnitt verlas-
sen pro Semester durchschnittlich 23 Studenten die Medizinische Fakultät.

Im Jahr 2006 betrug in Lübeck die durchschnittliche Studiendauer 14 Seme-
ster. Das liegt 1,5 Semester über der Regelstudienzeit und knapp über dem 
Bundesschnitt (13,8 Semester). Bis zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prü-
fung (neue ÄAppO) studierten 2006 die  Lübecker Studenten 4,9 Semester. 
In ihrer Studienzeit fertigten 70% der Lübecker Studenten eine Doktorarbeit 
an, die etwa 2.000 Arbeitsstunden erforderte12.

In einer Abfrage des Studierenden-Service-Center bei höheren Semestern 
im Frühjahr 2006 wurden neben der zeitlichen Belastung der Doktorarbeit 
hauptsächlich folgende Gründe für die Verlängerung der Studiendauer ge-
nannt: Finanzielle Gründe, schwere chronische Erkrankungen, Elternzeiten 
und die Betreuung von pflegebedürftigen Familienangehörigen. Werden sol-
che Fälle bekannt, bietet das Studierenden-Service-Center in Zusammenar-
beit mit dem Studiendekanat eine Studien- und Berufsberatung an. 

12 Weihrauch, M., Strate, J., Pabst, R.  (2003). Die medizinische Dissertation – kein Auslaufmodell. Dtsch 
Med Wochenschr 128, 2583-2587.
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4.4 Förderung

Die Universität zu Lübeck ist „klein, aber fein“. Eine der individuellen Stär-
ken dieser kleinen Campusuniversität ist die Förderung der Studenten 
von Studienbeginn bis zum -abschluss. Neben regelmäßig stattfindenden  
Beratungsstunden erhalten die Studenten an „potentiell kritischen“ Punkten 
im Studium (Studienbeginn, Prüfungen, Beginn der klinischen Ausbildung, 
Beginn des PJ) und beim Erstellen ihrer Promotion besondere Hilfestellung. 
Darüber hinaus wurde mit dem Lübecker Mentorenprogramm eine Plattform 
geschaffen, mit der die Kommunikation auf dem Campus und das Engage-
ment der Studenten entscheidend gefördert werden. 
 
Beratung

Ein großer Teil der Beratung der Medizinstudenten wird von den Mitarbei-
tern des Studiendekanats der Medizinischen Fakultät geleistet. Das Studien- 
dekanat wird vom Studiendekan geleitet, der von vier Mitarbeitern unterstützt 
wird: der Lehrkoordinatorin, der Evaluationsbeauftragten, dem EDV-Koor-
dinator und der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik. Der Studiendekan und 
die Mitarbeiter des Studiendekanats beraten die Studenten in regelmäßig 
stattfindenden Informationsveranstaltungen in organisatorischen und fach-
lichen Studienangelegenheiten. Dazu gehören Informationsveranstaltungen 
vor Beginn eines neuen Studienabschnittes und die Vorbereitung der Erst-
semester auf die Bewältigung des immensen Lernpensums durch die Veran-
staltung ‚Lernen lernen’ (Umfang: 20 Stunden pro Jahr).

Daneben werden vom Studiendekan und von der Lehrkoordinatorin regel-
mäßig Sprechstunden angeboten (Umfang: 168 Stunden pro Jahr). Zweimal 
im Jahr findet die Kurseinteilung für das kommende Semester statt. Erfah-
rungsgemäß ist in diesem Zeitraum der Beratungsbedarf der Studenten hö-
her. Deswegen bietet die Lehrkoordination zusammen mit dem EDV-Koor-
dinator während der Kurseinteilung zusätzliche Sprechstunden an (Umfang: 
60 Stunden pro Jahr). Der EDV-Koordinator außerhalb der Kurseinteilung, 
die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik und die Lehrevaluation stehen für Be-
ratungen bei Bedarf zur Verfügung (Nutzung: 168 Stunden pro Jahr).

Studenten, die am Ende eines Studienjahres weniger als zwei Drittel der 
Leistungsnachweise erbracht haben, werden zu einem obligatorischen  
Beratungsgespräch zum Studiendekan gebeten, in dem sowohl die Ursa-
chen der fehlenden Scheine, die individuellen Ressourcen des Studenten 
und die mögliche Hilfestellung durch das Studiendekanat erörtert werden. 
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Das gleiche gilt für Studenten, die zweimal eine universitätsinterne Prüfung 
nicht bestanden haben. Wird auch im dritten Anlauf diese Prüfung nicht  
bestanden, muss ein Härtefallantrag beim Studienausschuss gestellt wer-
den. In Einzelfällen wird dann auch ein psychologisches Gutachten zur  
Situation der Studenten eingefordert, welches von der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie oder der Psychologin des Studentenwerks beigebracht 
werden kann.

Seit 2003 führt das Studiendekanat ein- bis zweimal jährlich einen Informa-
tionsabend zum Thema ‚Praktisches Jahr’ durch. Im November 2006 hat 
sich erstmals ein Teil der PJ-Beauftragten unserer akademischen Lehrkran-
kenhäuser persönlich vorgestellt. Diese Präsentationen werden fortan ein 
fester Bestandteil des Programms sein.

Jedes Jahr zu Beginn des Wintersemesters wird von Studenten aus höheren 
Semestern (Fachschaft und AStA) eine Einführungswoche für die Erstse-
mester organisiert. In fünf Tagen, die in der Woche vor Vorlesungsbeginn lie-
gen, werden alle für die Vorklinik relevanten Fragen behandelt: Vorstellung 
aller Fächer, Rundgang über den Campus, durch die Bibliothek und Labore, 
Stadtrallye, Kennenlern-Party. Im Rahmen dieser Einführungswoche erhal-
ten die Studenten in ihrer Erstsemestertasche unter anderem einen Weg-
weiser für alle studienrelevanten Fragen von A wie Ausbildungsförderung bis 
Z wie Zulassung mit den dazugehörigen Ansprechpartnern.

Die Universität stellt diverse Beratungseinrichtungen für studentische An-
gelegenheiten zur Verfügung. Neben der allgemeinen Beratung zu allen 
Statusfragen bietet das Studierenden-Service-Center Beratung zu berufs-
relevanten Fragestellungen im Career Center an. Ergänzt wird der Service 
durch die Beratung der Frauenbeauftragten sowie ein umfangreiches Bera-
tungsprogramm durch das Akademische Auslandsamt.

Das Studentenwerk berät in allen Fragen zum BAFöG und Wohnen und ist 
Ansprechpartner für soziale Belange (Allgemeine soziale Fragen, Kinder-
tagesstätten, Psychologische Beratung, Internationales). Studienbegleitend 
bieten alle in der Lehre involvierten Ärzte Sprechstunden an.

Stipendien

Zur finanziellen Förderung von Doktorarbeiten im Bereich der experimentel-
len Medizin wurde 2002 im Dekanat der Medizinischen Fakultät das Stipen-
dienprogramm „Experimentelle Medizin“ eingerichtet. Im Herbst 2006 wurde 
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dieses Stipendienprogramm auf Doktorarbeiten aus allen Bereichen der Me-
dizin ausgedehnt und heißt nun „Promotionsstipendienprogramm Exzellenz-
Medizin“. Von den Stipendiaten wird die regelmäßige Teilnahme an einem 
fächerübergreifenden und interdisziplinären Doktorandenseminar erwartet.

Bewerben können sich Medizinstudenten der Universität zu Lübeck, die den 
Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung erfolgreich absolviert haben und 
sich im fünften bis achten Fachsemester befinden. Auf der Grundlage voran- 
gegangener Studienleistungen, einer ausführlichen Projektskizze, der Be-
gutachtung des Projektes durch einen Hochschullehrer und eines Gutach-
tens vom Mentor wählt eine Kommission, bestehend aus Mitgliedern des 
Studienausschusses und der Forschungskommission, geeignete Projekte 
aus. Es werden bis zu zehn Stipendien pro Jahr vergeben.

Gefördert werden die Stipendiaten über einen Zeitraum von höchstens  
18 Monaten mit monatlich 500 €. Zusätzlich können Reisekosten und ein 
Sachkostenzuschuss bis zu jeweils 1.000 € übernommen werden. In den 
Jahren 2003 bis 2006 wurden bei 34 eingereichten Anträgen 16 Stipendien 
vergeben.  
 
Mentorenprogramm und ‚Uni im Dialog’

Im Rahmen der Studentenbetreuung wurde das Lübecker Mentorenpro-
gramm umstrukturiert und im Sommer 2005 mit einer Veranstaltung in der 
Universitätskirche neu gestartet. Seither haben sich 690 Studenten in 84 
Mentorengruppen eingetragen13. Schirmherr des Mentorenprogramms ist 
Björn Engholm, Ministerpräsident a. D. und Vorsitzender des Hochschul-
bei-rats der Universität. Zur Umstrukturierung des Mentorenprogramms 
gehört ein vom EDV-Koordinator entwickeltes datenbankgestütztes Online- 
Programm. Dieses ermöglicht es den Studenten, sich interaktiv für einen 
Mentor ihrer Wahl zu entscheiden. 

Ziel des Lübecker Mentorenprogramms ist die Stärkung des Dialogs zwi-
schen den Studenten und allen an Lehre und Forschung Beteiligten der Uni-
versität und des Klinikums. Mit dieser Intensivierung des Dialogs verfolgt die 
Medizinische Fakultät zwei Ziele:

13 Stand 23. November 2006
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• Förderung jedes einzelnen Studenten in seinem erfolgs- und  
 zukunftsorientierten Fortkommen und damit auf seinem Weg zum  
 exzellentenArzt und/oder Wissenschaftler. 

• Weiterentwicklung der Universität als akademische Bildungseinrich- 
 tung und der Corporate Identity auf dem Campus.

Inhaltlich ist in Anlehnung an die oben genannten Ziele langfristig folgende 
Entwicklung angestrebt:

• Attraktive und wissenschaftlich bedeutsame Jobangebote für Studen- 
 ten und Absolventen werden durch den Ausbau von Netzwerken  
 steigen.

• Durch eine starke Corporate Identity wird sich der Kreis der Alumni 
 erhöhen und deren Kompetenzen an die Uni zurückfließen.

• Die Lehre wird durch den Austausch der Mentoren untereinander und 
 den Kontakt zwischen Mentoren und Studenten qualitativ optimiert 
 hinsichtlich der Ausdehnung und Abstimmung des fächerübergreifen- 
 den Unterrichts, der Erhöhung der hochschuldidaktischen Weiterbil- 
 dung und der Entstehung von neuen Lehrangeboten. 
Das Lübecker Mentorenprogramm wird in seiner Durchführung organisato-
risch durch den Einsatz einer im Studiendekanat entwickelten Webplattform 
unterstützt. Jeder Mentor stellt sich im Internet passwortgeschützt in einem 
kurzen Profil vor. Diese Profile können von den Studenten eingesehen  
werden. Je nach Präferenz kann sich jeder Studierende bei einem Mentor 
über das Internet anmelden. Über diese Webplattform kann der Mentor mit 
den Studenten (und umgekehrt) Kontakt aufnehmen und zu den Treffen der 
Gruppe einladen.

Ein weiteres Angebot der Fakultät zur Stärkung des Dialogs auf dem Campus 
ist die jährlich stattfindende Veranstaltung ‚Uni im Dialog’. Damit wird nicht 
nur der Dialog innerhalb der Universität und des Klinikums gestärkt, sondern 
darüber hinaus soll der Kontakt zur Stadt Lübeck mit ihren Vertretern aus 
Wissenschaft, Politik und Kultur gefördert werden. So hat im Frühjahr 2006 
unter dem Titel ‚Universität und Rathaus im Dialog’ die zweite Veranstaltung 
in der Universitätskirche stattgefunden. Auch im Jahr 2007 wird diese Ver-
anstaltung fortgeführt.
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Austauschprogramme

Im Rahmen des Medizinstudiums gibt es in Lübeck einen regen Austausch 
mit dem Ausland. Dabei kommen ausländische Studenten nach Lübeck und 
es gehen Lübecker Studenten für eine Weile ins Ausland.

Ausländische Studenten in Lübeck

Pro Jahr werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen etwa 7% aus-
ländische Studenten für den Studiengang Medizin immatrikuliert. Sie kom-
men hauptsächlich aus Norwegen und China, daneben aus über 50 weiteren 
Ländern (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Die häufigsten Herkunftsländer der ausländischen Studenten in Lübeck

Land

Herkunftsländer der 
ausländischen Studenten 

im Studienjahr 2006

Herkunftsländer der 
ausländischen Studenten 

im Studienjahr 2007

Norwegen 26 16

China 13 14

Bulgarien 9 8

Israel 10 8

Kamerun 8 8

Türkei 9 8

Im Rahmen des Sokrates/Erasmus-Programms wurden im Studienjahr 2006 
insgesamt 22 Plätze für Medizinstudenten aus dem Ausland zur Verfügung 
gestellt. Davon wurden zwei Plätze genutzt. Daneben besteht für auslän-
dische Studenten die Möglichkeit, im Rahmen der Direktpartnerschaften  
einen Teil ihres Studiums in Lübeck zu verbringen. Im Studienjahr 2006 stan-
den dafür insgesamt 14 Plätze zur Verfügung, neun davon wurden genutzt.

Dies weist darauf hin, dass international noch nicht bekannt genug ist, wie 
ausgezeichnet man in Lübeck Medizin studieren kann. Bestehen hingegen 
persönliche Beziehungen, ist es keine Schwierigkeit, ausländische Stu-
denten für Lübeck zu begeistern.

Lübecker Studenten im Ausland

Lübecker Medizinstudenten können im Rahmen der Austauschprogramme 
Teile ihres Studiums im Ausland verbringen. Dabei standen im Jahr 2006 
über das Sokrates/Erasmus-Programm insgesamt 23 Plätze zur Verfügung, 
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davon wurden 21 genutzt. Im Rahmen der Direktpartnerschaften standen 10 
bereit, davon wurden alle genutzt.

Die Austauschaktivitäten werden vom Akademischen Auslandsamt der 
Universität organisiert und es betreut die ausländischen Studenten. Dazu  
verfügt es über einen Etat von etwa 100.000 € pro Jahr, wovon die Hälfte 
über Drittmittel eingeworben wird.

Neben diesen Austauschprogrammen haben die Studenten die Möglichkeit, 
selbst organisierte Teile der Famulatur oder des Praktischen Jahres im Aus-
land zu verbringen. In den Jahren 2004 bis 2006 leisteten 59 Studenten 
einen Teil ihrer Famulatur im Ausland ab, wobei einige Studenten mehrfach 
im Ausland waren. Insgesamt wurden 332 Famulatur-Wochen im Ausland 
verbracht. Beliebtestes Land war Norwegen.

Die meisten Auslandsaufenthalte erfolgen im Rahmen des Praktischen 
Jahres (PJ). Für das Jahr 2005 wurden 56 Anträge genehmigt, ein Tertial 
des PJ im Ausland zu verbringen, im Jahr 2006 waren es 53 Anträge. Es 
ist auch möglich, zwei Tertiale im Ausland zu verbringen. Dazu muss ein 
Antrag an den Studiendekan gestellt werden, der detailliert darlegt, warum 
dieses Vorgehen für den beruflichen Weg notwendig ist. Zusammen mit dem  
Fachvertreter vor Ort und dem Landesprüfungsamt wird dann über den 
Antrag entschieden. Etwa 5% der Lübecker Studenten machen von dieser 
Möglichkeit Gebrauch.

Insgesamt verbringen also pro Jahr etwa 25 Lübecker Medizinstudenten 
über das Sokrates/Erasmus-Programm und Direktpartnerschaften, ungefähr 
25 Studenten innerhalb ihrer Famulatur und etwa 50 Studenten im Rahmen 
des PJ einen Teil ihres Studiums im Ausland. Über einen Zeitraum von vier 
Jahr betrachtet, kann man aus den vorliegenden Daten schließen, dass 55% 
der Lübecker Medizinstudenten im Rahmen ihres Studiums Erfahrung im 
Ausland sammeln.

4.5 Engagement

Die Lübecker Fakultät legt großen Wert auf Engagement und Beteiligung 
der Studenten, zum Beispiel an der akademischen Selbstverwaltung. An der 
Universität zu Lübeck bringt sich die studentische Vertretung – Fachschaften 
und AStA – aktiv in alle Gremien der akademischen Selbstverwaltung ein.

Darüber hinaus gibt es zwischen der studentischen Vertretung und dem Stu-
diendekanat einen regelmäßigen Austausch. Die Studenten werden einbe-
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zogen, wenn es um strukturelle Veränderungen und die Evaluation des Un-
terrichts geht. Beispielsweise wurde aufgrund studentischer Anregungen der 
Teilschein Medizinische Biometrie vom dritten auf das fünfte Studienjahr ver-
legt. Über die zentrale Semesterevaluation haben die Studenten außerdem 
direkten Einfluss auf die leistungsbezogene Mittelvergabe der Fakultät.

In Lübeck werden die Studenten auch in die Öffentlichkeitsarbeit der Univer-
sität eingebunden. Beispielsweise wurde bei der im Jahr 2005 durchgeführ-
ten Werbekampagne „Ich studiere in Lübeck, weil…“ zusammen mit einer 
Lübecker Werbeagentur13 ein Postkartenset entworfen. Auf den Postkarten 
sind Lübecker Medizinstudenten mit der Begründung ihrer Studienortwahl 
abgebildet. Diese Postkarten wurden von den Lübecker Studenten gezielt 
in der Studienplatzbewerbungsphase an ihren „Heimat-Gymnasien“ verteilt. 
Die Studenten, die sich an dieser Werbekampagne beteiligten, wurden auf 
der Veranstaltung ‚Uni im Dialog 2005’ ausgezeichnet. Eine der sechs Post-
karten ist nachfolgend abgebildet.14

13 Dr. Walter Hollender, mzz - Mittel zum Zweck, Agentur für Markenphilosophie,-insze- 
 nierung und Kommunikation, Willy-Brandt-Allee 31a, Media Docks, 23554 Lübeck 
 und Norbert Weidemann, Fotograf, Holsteinischer Kamp 104, 22081 Hamburg
14 Die restlichen Postkarten sind auf der Internetseite des Studiendekanats zu finden: 
 http://www.medizin.uni-luebeck.de/index.php?c_id=76&n_id=65
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Die Lübecker Studenten engagieren sich aktiv politisch und unterstützen 
damit die Entwicklung der Hochschule. Ein Beispiel hierfür ist die Initiative 
des AStA „Lübeck kämpft für seine Uni“. Diese Initiative ist als Reaktion auf 
das Eckpunktepapier des schleswig-holsteinischen Wissenschaftsministers 
Dietrich Austermann aus den Studentenvertretungen der Universität hervor-
gegangen und kämpft für den Erhalt der Unabhängigkeit der Lübecker Uni-
versität. Die Mitglieder dieser Initiative wurden 2006 auf der Veranstaltung 
‚Uni im Dialog’ mit dem Preis für besonderes studentisches Engagement 
geehrt.

5. Dozenten

5.1 Personelle Rahmenbedingungen

Zahlenverhältnis Studenten - Dozenten

An der Lehre im Studiengang Medizin sind 46 Einrichtungen der Universität 
zu Lübeck beteiligt. Insgesamt sind an diesen Einrichtungen 76 Professoren 
und rund 677 wissenschaftliche Vollkräfte beschäftigt. Bei 76 am Medizinstu-
dium beteiligen Professoren und derzeit 1.472 eingeschriebenen Studenten 
der Medizin beträgt das formale Betreuungsverhältnis 1 zu 19. Im Studien-
jahr 2006 wurden zusätzlich 24 Lehraufträge vergeben. Schwerpunkt dabei 
ist die Sprachförderung (Fremdsprachen, Deutsch für Ausländer).

Je nach Einrichtung sind die wissenschaftlichen Vollkräfte in unterschied-
lichem Maße an Forschung, Lehre und Krankenversorgung beteiligt. In den 
Instituten der Vorklinik sind alle wissenschaftlichen Mitarbeiter entsprechend 
ihres Lehrdeputates an der Lehre beteiligt. In den Kliniken und klinisch- 
theoretischen Instituten kann die Beteiligung der Ärzte an der Lehre über 
zwei verschiedene Wege abgebildet werden: Zurzeit ist für jedes Institut ein 
normativer Wert festgelegt, der den Anteil des wissenschaftlichen Personals 
auf Haushaltsstellen (ohne Überstunden und Drittmittelpersonal) angibt, von 
dem angenommen wird, dass er Vollzeit für Zwecke von Forschung und Leh-
re zur Verfügung steht. Die Werte gehen von 20% für operativ/ chirurgisch 
ausgerichtete Einrichtungen bis zu 100% für theoretische Einrichtungen.  
In Zukunft wird im Rahmen der Trennungsrechnung aufgrund der real ge-
leisteten Lehre die Anzahl der tatsächlich notwendigen wissenschaftlichen 
Vollkräfte pro Einrichtung bestimmt.
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Prüfungstätigkeit

Mit der neuen ÄAppO ist nicht nur die Lehrbelastung erheblich gestiegen 
(in der Vorklinik von 630 auf 784 Stunden), auch die Belastung der Ein-
richtungen durch Prüfungen hat sich verdoppelt. Nach alter ÄAppO wurden 
die Studenten in zwei Fächern jeweils in Vierergruppen von zwei Dozenten  
maximal drei Stunden geprüft (bei 50 Gruppen 300 Dozentenstunden). Nach 
neuer ÄAppO werden die Studenten in drei Fächern jeweils in Vierergrup-
pen maximal vier Stunden von drei Dozenten geprüft (bei 50 Gruppen 600 
Dozentenstunden).

Auch im klinischen Abschnitt hat sich der Prüfungsaufwand mit der neuen 
ÄAppO verändert. Zwar entfällt ein Examen, dafür aber erhöht sich der Auf-
wand für Organisation und Durchführung des Abschlussexamens nach dem 
Praktischen Jahr. In diesem Herbst hat erstmalig der Zweite Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung in seiner neuen Form stattgefunden. Der mündlich-prak-
tische Teil hat sich von einem auf zwei Tage verdoppelt. Abgesehen vom 
zeitlichen Mehraufwand für Prüfer und Prüflinge wird diese Umstrukturie-
rung von den Studenten als eine große psychische Belastung empfunden. 
Endgültige Ergebnisse zum schriftlichen Teil des neuen Zweiten Abschnitts 
der Ärztlichen Prüfung liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Ersten  
Angaben des IMPP und der Studenten zufolge wurde das Examen als schwie-
rig und in Abschnitten nicht vergleichbar mit früheren Examina empfunden.

5.2 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Für die Medizinische Fakultät stellt die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses die logische Fortsetzung der wissenschaftlichen Ausbildung 
der Medizinstudenten dar. Hierzu hat sie Fördermaßnahmen für die Bereiche 
Lehre und Forschung etabliert.

Im Bereich Lehre

Allen Lehrenden der Universität steht zur Verbesserung ihrer Lehrfähig-
keit das Curriculum der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik zur Verfügung.  
Neben dem von der Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik akkre- 
ditierten Grundmodul mit neun Workshops werden weitere fünf Work-
shops zu diversen Themen angeboten. Im Jahr 2006 wurden bislang sechs 
Workshops mit durchschnittlich 13 Teilnehmern durchgeführt. Die Arbeits- 
stelle für Hochschuldidaktik unterstützt die Dozenten auch beim Einsatz des 
Mobi-TED®-Systems, mit dem schnell und direkt Befragungen und Tests 
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im Hörsaal durchgeführt werden können. Die Ergebnisse stehen dem Do-
zenten sofort zur Verfügung. Auch beim Einsatz des im Studiendekanat ent-
wickelten Programms zur Generierung und Auswertung von Multiple-Choice- 
Fragebögen kann die Hilfestellung der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik in 
Anspruch genommen werden.

Für die Etablierung des Problemorientierten Lernens (POL) werden Tutoren 
benötigt, die diese Methode kennen gelernt haben. Wissenschaftliche Mitar-
beiter und Studenten werden speziell geschult, um POL-Gruppen leiten zu 
können. Einrichtungen werden bei der Formu-lierung von Lehrzielen unter-
stützt.

Habilitanden haben die Möglichkeit, sich in ‚Crash-Kursen’ auf die künftige 
Lehre in Workshops und durch individuelles Coaching vorzubereiten. Der 
Habilitationsausschuss empfiehlt die Teilnahme an mindestens drei hoch-
schuldidaktischen Seminaren und die Inanspruchnahme des Beratungsan-
gebotes der Hochschuldidaktik. Außerdem engagiert sich die Fakultät in 
der Förderung der Lehrenden auch dadurch, dass sie Anträge zur Förde-
rung der Lehre, genauso wie die zur Forschung, begutachtet und im Falle 
der Bewilligung Mittel zur Verfügung stellt. Seit 2006 wird ein Mitglied der  
Medizinischen Fakultät ideell, organisatorisch und finanziell beim Erwerb 
des ‚Master of Medical Education’ (MME) unterstützt.

Im Bereich Forschung

Wissenschaftler, die jünger als 34 Jahre sind, können im Rahmen der fakul-
tätsinternen „Anschubförderung“ Mittel von bis zu 37.500 € für ihre Projekte 
beantragen. Für alle Wissenschaftler besteht die Möglichkeit, im Rahmen 
eines der von der Fakultät geförderten Schwerpunktprogramme Förderan-
träge zu stellen.

Für Wissenschaftlerinnen mit Kindern hält die Fakultät Mittel bereit, um si-
cherzustellen, dass eine bereits fortgeschrittene Habilitationsarbeit auch auf 
hohem Niveau fertig gestellt werden kann. Schließlich zeichnet die Fakultät 
auch exzellente Arbeiten ihrer jungen Wissenschaftler mit attraktiven Prei-
sen aus.
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5.3 Anreizsystem für Forschung und Lehre

Leistungsbezogene Mittelvergabe

Engagement in Forschung und Lehre beruht in Lübeck nicht nur auf dem 
Interesse der Dozenten und Studenten, sondern wird auch strukturell geför-
dert. Zur ex-post-Anerkennung von Leistungen in Forschung und Lehre wird 
seit 2001 die leistungsbezogene Mittelvergabe durchgeführt (Abbildung 3), 
die auf wissenschaftsbezogenen Parametern basiert:

• Publikationen (Originalien mit/ohne Impact-Faktor, Beiträge in  
 Lehr- und Handbüchern, Herausgebertätigkeiten)

• Drittmittel (verausgabte, gewichtete Drittmittel)

• Nachwuchsförderung (Dissertation und Habilitationen  
 (inkl. Frauenförderung), Stipendien, Nachwuchspreise, Rufe)

• Transferleistungen (Ämter an der Universität/UK S-H, Ämter  
 (inter-)national, Kongresse, Veranstaltungen, Patente)

• seit 2004 Lehre (Evaluation, Zusatzengagement in der Lehre,  
 Lehrbelastung).

Im Jahr 2005 wurden hierfür 1,6 Millionen Euro (4,8% des Landeszuschusses) 
ausgeschüttet, 2006 waren es 1,7 Millionen Euro (5,5%). Für das Jahr 2007 
sind 3 Millionen Euro (9%) vorgesehen. Jede Säule wird zurzeit mit 20% 
gewichtet.

In die Säule ‚Lehre’ gehen mit jeweils einem Drittel quantitative und qua-
litative Kriterien der Lehrleistung ein: Evaluation der Lehrveranstaltungen 
durch die Studenten, Zusatzengagement der Institutionen im Bereich Leh-
re (zum Beispiel Erstellung von Lehrzielkatalogen, Teilnahme der Dozenten 
an hochschuldidaktischen Weiterbildungsmaßnahmen oder am disziplin- 
übergreifenden POL Klinische Umweltmedizin) sowie die Lehrbelastung der 
Einrichtungen. 
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Abbildung 3: Leistungsbezogene Mittelvergabe der Medizinischen Fakultät Lübeck, 20% der 
leistungsbezogenen Mittelvergabe gehen in den Bereich Lehre

In jedem dieser drei Bereiche werden institutionsbezogen drei Gruppen  
gebildet (Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe). Je nach Gruppenzugehörig-
keit werden an die Institutionen 8, 4, oder 0 Punkte vergeben. Am Schluss 
werden für jede Einrichtung die erreichten Punkte aufsummiert (maximal 24). 
In Abhängigkeit von der Gesamtpunktzahl aller Einrichtungen und der zur 
Verfügung stehenden Summe ist jeder Punkt einen bestimmten Betrag wert. 
Je nach erreichter Punktzahl werden den Einrichtungen Gelder zugewiesen. 
Im Studienjahr 2004 wurden für die Lehre im Rahmen der LbMV 300.000 € 
an 37 Institute und Kliniken für Leistungen in der Lehre vergeben. Die ein-
zelnen Institutionen erhielten zwischen 0 und 16.000 €. Im Studienjahr 2005 
wurden 330.000 € im Rahmen der LbMV vergeben.

Lehrpreis

Gute Lehre wird in Lübeck auch öffentlich anerkannt. Dazu wurde im Stu-
dienjahr 2004 erstmals der Lehrpreis für hervorragende Lehre vergeben. 
Der Preisträger wird im Rahmen der zentralen Semesterevaluation ermit-
telt, in der die Studenten um entsprechende Vorschläge gebeten werden. Es  
gewinnt der Dozent mit den meisten Nennungen im Studienjahr. Der Preis-
träger wird auf den Internetseiten des Studiendekanats bekannt gegeben 
und auf der im Frühjahr stattfindenden Promotionsfeier ausgezeichnet.  
Finanzielle Mittel sind mit dem Preis (bislang) nicht verbunden.
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6. Ressourcen

6.1 Lehrbudget und Mittelzuweisung

Für Lübeck betrug der Landeszuschuss für Forschung und Lehre (FuL) 2006 
insgesamt 33.149.900 €, der gemäß Konventsbeschluss vom 07. November 
2005 folgendermaßen verteilt werden soll:
 
Basisausstattung (21 Millionen Euro)

Diese dient der Finanzierung der Grundausstattung (Personal und Sachmit-
tel) für FuL. In der Basisausstattung für Forschung und Lehre sind für jede 
Einrichtung ein C4-Professor (Lehrdeputat 6 SWS), ein wissenschaftlicher 
Assistent (6 SWS), ein Medizinisch-Technischer Assistent, ein Sekretär und 
Sachmittel enthalten (Gesamtsumme Basisausstattung pro Einrichtung: 
306.000 €). Obliegt der Einrichtung mehr als 12 SWS Lehre pro Jahr, so wer-
den zusätzliche Gelder für Personal und Sachmittel zur Verfügung gestellt.

Gemeinkostenumlage (3,3 Millionen Euro)

Diese Mittel dienen zur Finanzierung der Inanspruchnahme von Infrastruk-
tur des UK S-H (Personalwesen, Drittmittelverwaltung, Facilitymanagement, 
technischer Dienst, Reinigung, sonstige Verwaltung und Dienstleistungen 
durch Vorgänge, die rein durch Forschungs- und Lehrtätigkeit verursacht 
werden). Für die Zukunft wird zwischen dem Dekan der Medizinischen  
Fakultät und dem Vorstand des Klinikums ein pauschaler Betrag von 12% 
des Landeszuschusses FuL vereinbart.

Besondere Forschungs- und Lehrvorhaben (4,8 Millionen Euro)

Diese Mittel werden gemäß §126, Abs. 3, Satz 7 HSG SH für die interne For-
schungsförderung (Schwerpunkte, Anschub- und Auslauffinanzierungen, 
Stipendienprogramme), für die Förderung der Lehre (Evaluation, Hochschul-
didaktik), die Abdeckung von Verpflichtungen aus Berufungs- und Bleibe-
verhandlungen sowie für die Finanzierung der für die Wissenschaftsadmi-
nistration notwendigen personellen und sachlichen Ausstattung der Fakultät 
eingesetzt.

Leistungsorientierte Mittelvergabe (4 Millionen Euro)

Diese setzt sich aus fünf Säulen zusammen: Publikationen, Drittmittel, Nach-
wuchsförderung, Transferleistungen und Lehre. Alle fünf Säulen gehen mit 
dem gleichen Gewicht in die Berechnung ein (Abbildung 3, S. 166). 
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6.2 Einrichtungen für die theoretische Ausbildung

Insgesamt steht der Universität für Forschung und Lehre eine Fläche von 
14.811 m2 zur Verfügung. Bei zurzeit 1.472 Studenten der Medizin stehen 
damit für jeden Studenten rund 10m2 bereit. In der Gesamtfläche sind 16 
Hörsäle mit insgesamt 1.628 Plätzen enthalten. Derzeit wird auf dem Cam-
pus ein neues Audimax für die Universität und die Fachhochschule Lübeck 
zur Erweiterung der Hörsaal- und Seminarraumkapazitäten errichtet. Es 
entstehen vier Hörsäle mit insgesamt 1.042 Sitzplätzen, drei Seminarräu-
me (insgesamt 180 Plätze) und ein Klausurenraum (80 Plätze). Das Gebäu-
de wird voraussichtlich zum SS 2008 in Betrieb genommen. Eine bauliche  
Erweiterung der Vorklinik ist bei der Hochschulleitung in Planung. 

6.3 Einrichtungen für die klinische Ausbildung

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H) ist ein Krankenhaus 
der Maximalversorgung, das alle von der ÄAppO geforderten Ausbildungs-
bereiche vor Ort abdeckt. Im Jahr 2005 standen für die rund 1.200 Betten in 
Lübeck 647 Patientenzimmer in einer Gesamtgebäudefläche von 178.000 
m2 zur Verfügung. Es wurden rund 44.000 Fälle stationär und rund 4.500 
Fälle teilstationär behandelt. Die durchschnittliche stationäre Verweildauer 
lag bei 8,46 Tagen.

Neben der Nutzung der modernen Ausstattung in den Kliniken und Labora-
torien steht den Studenten im Bereich der Notfallmedizin zusätzliches aus-
bildungstechnisches Gerät zur Verfügung: Der Lübecker Anästhesie- und 
Reanimationssimulator (LARS) ermöglicht die Simulation von medizinischen 
Notfällen, Narkosen und Narkosezwischenfällen. Er ist in die Pflichtveran-
staltungen eingebunden und kann auch für zusätzliches Training genutzt 
werden.

Die Kooperation mit dem Masterstudiengang Biomedical Engineering an der 
Fachhochschule Lübeck bietet eine vorteilhafte Anbindung an die neuesten 
medizintechnischen Entwicklungen, von denen Forschung und Lehre profi-
tieren.

Die außeruniversitären Einrichtungen, die an der Ausbildung beteiligt sind – 
Lehrkrankenhäuser und Lehrpraxen für Allgemeinmedizin – erfüllen ebenfalls 
die Anforderungen der  ÄAppO. Vor Vertragsschluss hat eine Kommission der 
Medizinischen Fakultät zusammen mit einem Studenten alle Einrichtungen 
besucht und sich von Ausstattung und fachlicher Ausrichtung überzeugt. Es 
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sind Vereinbarungen geschlossen worden, die die Durchführung des Unter-
richts gemäß ÄAppO gewährleisten. Die PJ-Beauftragten der Krankenhäu-
ser und Praxen stehen mit den entsprechenden Kliniken aus dem UK S-H 
und dem Studiendekanat in regelmäßigem Austausch, um die Ausbildung an 
das Curriculum anzupassen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Evalu-
ation des PJ unterstützt die Qualitätssicherung der Kooperationspartner, die 
auch in Informationsveranstaltungen für Studenten eingebunden werden.

Auch zukünftig wird die Medizinische Fakultät Projekte, die der Weiterent-
wicklung der Lehre in den Lehrkrankenhäusern und -praxen dienen, mit Hilfe 
des PJ-Etats finanziell unterstützen. Für die Organisation des PJ verfügt die 
Medizinische Fakultät über einen Etat von 330.000 € für das Jahr 2006.16 

Zurzeit werden daraus finanziert:

• Jeweils eine halbe BAT-IIa Stelle für die Koordination der chirugi- 
 schen Kliniken und der Kliniken für Innere Medizin.

• Verschiedene Ausbildungsprojekte für das PJ in den allgemein- 
 medizinischen Praxen.

• Ab Dezember 2006 eine Sachbearbeiterstelle (BAT VIb) im Dekanat 
 zur Unterstützung der PJ-Einteilung und Kooperation mit den Lehr- 
 krankenhäusern und allgemeinmedizinischen Praxen.

6.4 Bibliothek

Die Zentrale Hochschulbibliothek (ZHB) befindet sich auf dem Campus der 
Universität und beherbergt Bücher und Zeitschriften der Universität und der 
Fachhochschule Lübeck. Im Jahr 2005 waren insgesamt 441.250 bibliogra-
phische Einheiten vorhanden, davon 208.140 Bücher, ca. 106.000 Mikro-
fiche (überwiegend Dissertationen) und 463 Zeitschriften. Darüber hinaus 
hielt die Bibliothek 1.137 Online-Zeitschriften zur Nutzung vor. Genutzt wur-
de die Bibliothek im Jahr 2005 von insgesamt 6.443 Lesern, darunter 2.280 
Studenten und 624 wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität. Außerdem 
wird die Bibliothek von Studenten und Mitarbeitern der Fachhochschule und 
einigen auswärtigen Lesern frequentiert.

16 Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 
 vom 02.01.2006; Punkt 1.4 Zuschuss für Aufwendungen für die praktische Ausbil- 
 dung in Akademischen Lehrkrankenhäusern und Lehrpraxen: für nichtinvestive Auf- 
 wendungen: 304.400 €, für Investitionen 25.500 €.
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Der Etat für das Jahr 2005 betrug ohne Sondermittel 511.300 €. Davon wur-
den rund 420.000 € für Erwerbungen der Universität verwendet, der Rest 
für die Fachhochschule. Der größte Anteil des Universitätsetats wurde zur  
Finanzierung von Zeitschriften genutzt (rund 380.000 €), etwa 40.000 € 
für Bücher. Bei einem Durchschnittspreis von 60 € pro Buch reichte diese 
Summe zum Kauf von 670 Exemplaren. Problematisch sind insbesondere 
die jährlich steigenden Kosten für elektronische Zeitschriften bei gleich blei-
bendem Etat. Das führt zwangsläufig zu einer geringeren Investition im Lehr-
buchbereich. Die unzureichende Bestückung der Bibliothek insbesondere 
mit aktuellen Lehrbüchern ist aus Sicht der Studenten die größte Schwäche 
der Bibliothek. Durch eine Sonderzuweisung aus dem Programm zur Moder-
nisie-rung der Hochschulbibliotheken im Rahmen des Schleswig-Holstein-
Fonds erhielt die ZHB 2005 zusätzlich 70.249 €. Dafür wurden weitere 1.258 
Bücher erworben.

Im Gebäude verteilt befinden sich insgesamt 197 Arbeitsplätze, weiterhin 
zwei Gruppenarbeitsräume mit 12 und 24 Plätzen, ein Stillarbeitsraum mit 
10 Plätzen und 20 Arbeitskabinen. Außerdem ist in der Bibliothek ein Rech-
nerpool mit 20 Computern untergebracht, allerdings ohne Druckerstation. 
Aus Sicht der Studenten ist eine Vergrößerung des Rechnerpools mit einer 
Druckmöglichkeit wünschenswert. Die auf dem Campus bereits vorhande-
nen Hot-Spots sollen ausgebaut werden, so dass die Studenten mit W-LAN 
vom gesamten Campusgelände ins Internet können. Unklar ist die Frage der 
technischen Betreuung der Rechner, dies wird zurzeit auf Rektoratsebene 
geklärt.

Die Bibliothek wird intensiv von Lerngruppen genutzt. Positiv hervorzuheben 
ist außerdem die leichte und luftige Architektur, die viel Licht ins Gebäude 
lässt. Gerade diese Architektur ist jedoch gleichzeitig eine Schwachstelle der 
Hochschulbibliothek. Ohne Trennwände breitet sich der Schall ungehindert 
im Gebäude aus. Stilles Arbeiten ist somit selbst in den Arbeitskabinen nicht 
möglich, da diese nach oben hin offen sind. Das Gebäude selbst ist nicht  
klimatisiert und wird im Winter als zu kalt und im Sommer als zu heiß befunden. 
Für das im Jahr 1977 erbaute Gebäude plant die Universität, das Ministerium 
für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr in Kiel und das Landesbauamt eine 
bauliche Modernisierung. Die Planungen dafür sind noch nicht abgeschlos-
sen. Im Jahr 2007 wird zunächst das Büchermagazin im Keller erweitert,  
in dem dann Bücher aus der Fachhochschule und aus dem Magazin des 
ersten Stocks der Bibliothek aufgenommen werden. Der frei werdende Platz 
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im ersten Stock wird für ein Freihandmagazin und voraussichtlich fünf wei-
tere Arbeitskabinen genutzt. Im Gespräch ist weiterhin die Abtrennung des 
gesamten Eingangs- und Thekenbereichs vom übrigen Bibliothekbereich mit 
Glaswänden, so dass in der Bibliothek auch stilles Arbeiten möglich ist. Aus 
diesem Grund sollen auch die Arbeitskabinen überdacht werden. Weiterhin 
sollen eventuell das Dach und ein Teil der Fenster saniert werden und es soll 
ein dritter Gruppenarbeitsraum mit 12 Plätzen entstehen.

Zurzeit hat die Bibliothek wochentags von 9.00 bis 19.00 Uhr (dienstags bis 
20.00 Uhr) geöffnet, die Leihstelle jeweils bis 18.00 und am Samstag von 
9.30 bis 13.00 Uhr. Aus Sicht der Studenten wäre eine Verlängerung der 
Öffnungszeiten wochentags von 8.00 bis 21.00 Uhr, samstags von 9.00 bis 
18.00 und sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr wünschenswert. Demgegen-
über steht die jeweils einjährige Stellenwiederbesetzungssperre bei Mitar-
beiterwechsel, die möglicherweise sogar zu einer Verkürzung der Öffnungs-
zeiten führt. 
 
7. Ergebnisse

7.1 Prüfungsergebnisse

Grundlage der Ausführungen zu den Prüfungsergebnissen sind die vom 
IMPP extra aufbereiteten Daten der Jahre 2003 bis 2005 zur Ärztlichen  
Vorprüfung und zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach der alten 
ÄAppO.
 
Ärztliche Vorprüfung

In Lübeck bestanden in den Studienjahren 2003 bis 2005 zwischen 74% 
und 78% der Studenten die erste schriftliche Prüfung (Ärztliche Vorprüfung, 
alte ÄAppO). Für den Herbst 2005 ist folgende Besonderheit zu berücksich-
tigen: Neben der Ärztlichen Vorprüfung nach alter ÄAppO fand gleichzeitig 
erstmals der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach neuer ÄAppO statt. 
An der Prüfung nach alter ÄAppO nahm kein Student der Referenzgruppe17 

teil, an der Prüfung nach neuer ÄAppO dagegen nur Studenten der Refe-
renzgruppe. Es ist anzunehmen, dass die Studenten, die innerhalb der Min-
deststudienzeit das erste Staatsexamen absolvieren, leistungsstärker sind 
als die Studenten, die nach fünf oder sechs Semestern erstmals zur Prüfung 

17 Studenten, die innerhalb der Mindeststudienzeit am ersten Staatsexamen teilneh- 
 men, also nach 4 Semestern.
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antreten. Insofern muss bei der Beurteilung der Erfolgsquote auch das Er-
gebnis nach neuer ÄAppO berücksichtigt werden: Im Herbst 2005 lag die 
Erfolgsquote der schriftlichen Prüfung für die Lübecker Studenten bei 96,6% 
(Bundesschnitt 94,4%). In der mündlichen Prüfung nach alter ÄAppO lag für 
die Lübecker Studenten die Erfolgsquote zwischen 85% und 96%.

Die Prüfungsnoten der Lübecker Studenten im mündlichen Teil der Ärztlichen 
Vorprüfung liegen zwischen 2,5 und 3,4 und damit rund eine Note höher als 
die Prüfungsnoten in der schriftlichen Prüfung (zwischen 3,5 und 4,5, Abbil-
dung 4).

Abbildung 4: Ärztliche Vorprüfung, Noten der mündlichen und schriftlichen Prüfung (* Gesamt-
ergebnis für alle an der Evaluation beteiligten Universitäten (Greifswald, Hamburg, Kiel, Lübeck, 
Rostock).

Zwischen Studenten und Studentinnen besteht bei den Prüfungsnoten kein 
systematischer Unterschied. Allerdings zeigen die ausländischen Studenten 
in Lübeck sowohl bei den schriftlichen als auch bei den mündlichen Prü-
fungen etwas schlechtere Leistungen (rund 0,5 Notenpunkte).

Zwischen den Prüfungsfächern der Vorklinik lassen sich deutliche Unter-
schiede erkennen (Abbildung 5). Zwar zeigen die Studenten in Physik von 
Prüfungszeitpunkt zu Prüfungszeitpunkt deutliche Leistungsschwankungen, 
insgesamt jedoch überdurchschnittliche Ergebnisse. Im Fach Chemie/Bi-
ochemie dagegen zeigen die Studenten in allen sechs betrachteten Zeit-
punkten deutlich unterdurchschnittliche Prüfungsergebnisse. Bezieht man 
die Fachergebnisse des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung nach neu-
er ÄAppO vom Herbst 200518 mit ein, so ist ersichtlich, dass die Lübecker  

18 Das vollständige Ergebnis für diesen Prüfungszeitpunkt ist den Internetseiten des 
 IMPP zu entnehmen (www.impp.de).
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Studenten im Fach Chemie/Biochemie mit 76% gelöster Aufgaben nun über 
dem Bundesschnitt (74% gelöster Aufgaben) liegen. 

Abbildung 5: Leistungen der Lübecker Studenten in den einzelnen Fächern der Ärztlichen 
Vorprüfung (Jahre 2003 bis 2005). Um die Leistungen der Studenten aller 36 Medizinischen  
Fakultäten zu einem Prüfungszeitpunkt in den Fächern direkt miteinander vergleichen zu können, 
wurden die Rohwerte in den Fächern (d.h. die erreichten Punktzahlen) in Standardwerte Z umge-
rechnet (Mittelwert = 500, Standardabweichung = 100). Den Standardwerten ist unmittelbar zu 
entnehmen, ob sie überdurchschnittlich (größer als 500) oder unterdurchschnittlich (kleiner als 
500) sind. In dieser Abbildung sind die Prüfungsergebnisse (Z-Werte) der Lübecker Studenten im 
Vergleich zu den bundesweit erreichten Ergebnissen dargestellt. 

Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung

Die Erfolgsquote liegt sowohl für den mündlichen als auch für den schrift-
lichen Teil dieser Prüfung zwischen 96% und 100%. Bei den Prüfungsnoten 
ist dagegen wie bei der Ärztlichen Vorprüfung ein deutlicher Unterschied 
zwischen dem mündlichen und schriftlichen Teil zu erkennen. In der münd-
lichen Prüfung liegen die Noten zwischen 1,7 und 2,0 – und damit rund eine 
Note besser als in der schriftlichen Prüfung, in der Noten für die Lübecker 
Studenten zwischen 2,7 und 3,1 liegen (Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Vorprüfung, Noten der mündlichen und schrift-
lichen Prüfung (* Gesamtergebnis für alle an der Evaluation beteiligten Universitäten (Greifswald, 
Hamburg, Kiel, Lübeck, Rostock).

Studentinnen und Studenten zeigen in diesem Prüfungsabschnitt vergleich-
bar gute Prüfungsnoten. Die ausländischen Studenten weisen in der schrift-
lichen Prüfung noch immer etwas schlechtere Noten als deutsche Studenten 
auf. In der mündlichen Prüfung ist der Unterschied zwischen deutschen und 
ausländischen Studenten deutlich zurückgegangen.

Auch in diesem Prüfungsabschnitt sind deutliche Unterschiede der studen-
tischen Leistungen in den verschiedenen Fächern zu beobachten. Die besten 
Leistungen zeigen die Studenten in den Fächern Ophthalmologie, Dermato-
logie und HNO. Hier zeigen die Lübecker Studenten immer überdurchschnitt-
lich gute Leistungen. In den Fächern Spezielle Pathologie, Notfallmedizin 
und Sozialmedizin dagegen schwanken die Ergebnisse von Prüfungszeit-
punkt zu Prüfungszeitpunkt deutlich um den standardisierten Mittelwert über 
alle 36 Universitäten (Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Leistungen der Lübecker Studenten in den einzelnen Fächern des Zweiten Ab-
schnitts der Ärztlichen Prüfung (Jahre 2003 bis 2005). Um die Leistungen der Studenten aller  
Medizinischen Fakultäten zu einem Prüfungszeitpunkt in den Fächern direkt miteinander verglei-
chen zu können, wurden die Rohwerte in den Fächern (d.h. die erreichten Punktzahlen) in Stan-
dardwerte Z umgerechnet (Mittelwert = 500, Standardabweichung = 100). Den Standardwerten ist 
unmittelbar zu entnehmen, ob sie überdurchschnittlich (größer als 500) oder unterdurchschnittlich 
(kleiner als 500) sind. In dieser Abbildung sind die Prüfungsergebnisse (Z-Werte) der Lübecker 
Studenten im Vergleich zu den bundesweit erreichten Ergebnissen dargestellt. 

7.2 Prüfungsmethoden

Alle Ausführungen zu den Prüfungen sind in der Studienordnung (§12) gere-
gelt. Leistungsnachweise werden nur bei regelmäßiger und erfolgreicher 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen vergeben. Klausuren, die nicht  
bestanden werden, können maximal zweimal wiederholt werden. Vor der 
letztmaligen Wiederholung ist ein Beratungsgespräch mit dem Studiendekan  
obligatorisch. Wird die Prüfung auch im dritten Versuch nicht bestanden, 
kann ein Härtefallantrag beim Studienausschuss gestellt werden. In begrün-
deten Fällen ist dann ein vierter Versuch möglich, ansonsten wird die Exmat-
rikulation eingeleitet. In Lübeck bestehen 63% der Studenten die Prüfung im 
vierten Anlauf, wenn der Härtefall vom Studienausschuss positiv beschieden 
wurde.

Fakultätsinterne Prüfungen zum Erwerb der Scheine werden von den je-
weiligen Fachverantwortlichen zusammengestellt. Ihnen obliegt auch die 
Festlegung der Bestehensgrenzen und der Bewertungskriterien. Auf externe 
Fragenpools, zum Beispiel vom IMPP, wird dabei nicht zurückgegriffen. Die 
meisten schriftlichen Prüfungen werden in Multiple-Choice-Form am Ende 
des Semesters durchgeführt. In einigen Fächern wird das Leistungsniveau 
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der Studenten nicht in Klausurform, sondern mit mündlichen Prüfungen in 
Kleingruppen getestet (zum Beispiel Makroskopische Anatomie; Hygiene, 
Mikrobiologie und Virologie; Untersuchungskurs).

Im POL „Klinische Umweltmedizin“ werden ausgehend von den Ausbildungs-
zielen neue Beurteilungsverfahren erprobt. Im POL ist neben der Vermittlung 
von Faktenwissen im Bereich der klinischen Umweltmedizin und der Not-
wendigkeit des vernetzten Denkens auch das Einüben von kooperativem 
Lernen und Arbeiten intendiert. Deswegen wird hier am Ende keine Klau-
sur geschrieben. Der Leistungsnachweis wird aufgrund mehrerer Kriterien  
vergeben: 1. regelmäßige Teilnahme, 2. Qualität eines selbst erstellten Pos-
ters und der Präsentation des Posters vor einer Jury, 3. Bewertung der Grup-
penarbeit durch den Tutor.

Zurzeit wird in der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik an der Realisierung 
einer Klausurfragen-Datenbank gearbeitet. Damit wird es zukünftig möglich 
sein, die Fragen in einer Klausur nach statistischen Kennwerten (Schwie-
rigkeitsindex) zusammenzustellen. Darüber hinaus wird die Möglichkeit in 
Betracht gezogen, Klausuren mit Mobi-TED® zu schreiben. Dafür sind noch 
die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, ebenso die Zuverlässigkeit dieses 
Verfahrens.

7.3 Medizinische Promotionen

In den Jahren 2003 bis 2005 wurden insgesamt 415 Promotionen erfolgreich 
abgeschlossen, davon 227 (= 54,7%) von Studentinnen. Damit werden in 
Lübeck jedes Jahr rund 70% der Studenten eines Jahrgangs promoviert.  
In den Jahren 2003 bis 2005 wurden 6% der Promotionen mit der Note „sum-
ma cum laude“ und 32% mit „magna cum laude“ abgelegt. Die Noten der 
Studentinnen insgesamt (MW = 1,82) unterscheiden sich statistisch nicht 
von den Noten der Studenten (MW = 1,85). Durch ein zentrales Doktoran-
denseminar und eine Promotionskommission wird die Qualität der Arbeiten 
ständig überwacht und verbessert.

Teile der 415 Doktorarbeiten wurden bisher in insgesamt 164 wissenschaft-
lichen Artikeln zusammengefasst und konnten in international anerkannten 
Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren publiziert werden (40% der Dok-
torarbeiten). In 26% der Publikationen waren die Medizindoktoranden die 
Erstautoren. Insgesamt ist davon auszugehen, dass mehr als 50% der Lü-
becker Promotionen in einer Publikation münden, da es erfahrungsgemäß 
manchmal einige Zeit dauert, bis die Ergebnisse der Doktorarbeit eingereicht  
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werden können. Außerdem hat das Vorhandensein einer Publikation maß-
geblichen Einfluss auf die Note der Doktorarbeit. Die medizinische Promo-
tion ist also nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Lübecker Medizineraus-
bildung, sondern stärkt auch wesentlich die Forschung der Universität zu 
Lübeck. Damit bildet sie die entscheidende Klammer zwischen Forschung 
und Lehre und ist ein nicht wegzudenkender Aspekt in der akademischen 
Ausbildung der angehenden Mediziner.

8. Leitung und Verwaltung

Für das Curriculum des Medizinstudiums ist der Konvent der Medizinischen 
Fakultät verantwortlich. Dort werden die vom Studienausschuss erarbeiteten 
Konzepte beraten und entschieden. Das Studiendekanat arbeitet einerseits 
dem Studienausschuss zu und ist andererseits sowohl für die Umsetzung 
der Konventbeschlüsse als auch für die operative Steuerung des Studien-
ganges zuständig. Für die Lehre im jeweiligen Fachgebiet sind die Lehrstuhl- 
inhaber verantwortlich. Der Studiendekan leitet das Studiendekanat, das aus 
fünf Personen besteht:

• Anett Brauner (Dipl.-Psych.), Evaluationsbeauftragte

• Priv. Doz. Dr. Hans-Jürgen Friedrich, Hochschuldidaktik

• Beate Löther, Koordination des Praktischen Jahres

• Susanne Reinke (MA), Lehrkoordinatorin

• Wolfgang Riese (Dipl.-Inform.), EDV-Koordinator

Da der Studiendekan Mitglied des Konvents und Vorsitzender des Studien-
ausschusses ist, läuft die Steuerung und Weiterentwicklung des Curriculums 
auf allen drei Ebenen ohne Reibungsverluste.

Wichtigste Kommunikationsplattform des Studiendekanats ist die Website. 
Damit steht allen Interessierten, Studenten und Dozenten eine zentrale  
Anlaufstelle zur Verfügung, auf der sie sich rund um das Studium in Lü-
beck informieren können. Über diese Website sind die verschiedenen Sys-
teme (zum Beispiel das Kursanmeldesystem e-LOKS, Mentorenprogramm, 
Online-Evaluation und der Lübecker E-Mail-Account LEA) zentral zu errei-
chen. Die Studenten wählen dort ihre Kurse, evaluieren das abgelaufene 
Semester und erhalten ihren persönlichen Kursplan. Außerdem sind dort die 
Beschreibungen aller Pflichtveranstaltungen und der Wahlfächer abgelegt 
sowie die allgemeinen Stundenpläne für die Semester und die Evaluations-
ergebnisse.
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Eine entscheidende Maßnahme zur erfolgreichen Organisation der Lehre in 
Lübeck bildet die Online-Kursanmeldung und –zuteilung, die über das Inter-
net aufgerufen werden kann. Das System trägt den Namen e-LOKS (elek-
tronisches Lübecker-Online-Kursbuchungs-System). Die Kursanmeldung 
erfolgt ortsunabhängig während des laufenden Semesters und ermöglicht 
eine abgeschlossene Kurseinteilung für das Folgesemester vor Beginn der 
vorlesungsfreien Zeit. Individuelle Wünsche der Studenten (Fächer, Bele-
gung zusammen mit einem bestimmten Kommilitonen) können dabei be-
rücksichtigt werden. Jedem Studenten ist damit eine zeitliche Planungssi-
cherheit für Famulaturen, Dissertationen und Auslandsaufenthalte gegeben. 
Darüber hinaus können Studenten mit Kindern und solche, die ihr Studium 
selbst finanzieren müssen, ihre Terminpläne rechtzeitig koordinieren und ab-
stimmen. Jeder Student kann im Netz seinen Stundenplan für das nächste 
Semester abrufen, einschließlich Rotationsschemata und Unterteilung der 
Gruppen. Gleichzeitig stehen den Dozenten die Daten für die Ausstellung 
der zum Teil komplexen Leistungsnachweise nach neuer ÄAppO zur Verfü-
gung (lediglich die Note muss ergänzt werden). Mittels e-LOKS wurden zum 
SS 06 und WS 06/07 insgesamt 348 Gruppen für unterschiedliche Pflichtver-
anstaltungen eingeteilt. Nur durch die Online-Kurseinteilung war es möglich, 
in Lübeck trotz der Umsetzung der neuen ÄAppO alle Pflichtveranstaltungen 
auch weiterhin im Semester anzubieten und so die vorlesungsfreie Zeit zu 
erhalten. Dadurch entstanden Freiräume, so dass während des Medizinstu-
diums im Rahmen der Doktorarbeit wissenschaftlich gearbeitet werden kann 
und ein funktionierendes Mentorenprogramm eingeführt werden konnte.

Zusätzlich sind in Lübeck folgende EDV-Maßnahmen zur Unterstützung des 
Studienplans und der Lehre etabliert:

• Lübecker Ewiger E-Mail-Account (LEA): Um die Erreichbarkeit un- 
 serer Studenten während ihres Studiums und danach zu verbessern, 
 ist mit Beginn des WS 05/06 das LEA-System in Betrieb genommen 
 worden. Jedem Studenten steht seitdem ein 200 MB großes elektro- 
 nisches Postfach unter Vorname.Nachname@medizin.uni-luebeck.de 
 zur Verfügung, welches auch nach dem Studium kostenlos weiterver-

 wendet werden kann.

• UnivIS: Mit dem Informationssystem UnivIS steht Dozenten und Stu- 
 denten ein Personen-, Einrichtungs- und Raumverzeichnis zur Verfü- 
 gung. In diesem stehen alle Kontaktdaten der Universitätsmitarbeiter 
 und der Einrichtungen der Universität. Zusätzlich beinhaltet es die  
 Raumplanung für die Hörsäle der Universität. 
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Die Arbeit der Studiendekanatsmitarbeiter wird durch eine Reihe sich regel- 
gelmäßig wiederholender Aufgaben in definierten Angelegenheiten deter-
miniert: Einführung, Evaluation, Kurseinteilung, Mentorenprogramm, Prak-
tisches Jahr. In regelmäßigen Teambesprechungen wird die gemeinsame 
Arbeit reflektiert, der Studiendekan informiert über aktuelle Entwicklungen 
und bespricht mit allen Mitarbeitern anstehende Aufgaben und Probleme. 
Auf Initiative des Studiendekanats werden zu wichtigen Themen der Lehre 
fakultätsweite Workshops durchgeführt. Neben dem Workshop zur strate-
gischen Ausrichtung der Lehre im Juni 2004 wurde im Juli 2006 ein weiterer 
Workshop zur Aktualisierung der Internetpräsenz des Studiendekanats ab-
gehalten. Zusammen mit dem Dekanat verfügt das Studiendekanat über  
einen Sachkostenetat in Höhe von 100.000 € pro Jahr. 
 
9 Evaluation

Die Evaluation der Lehrveranstaltungen der Medizinischen Fakultät liegt im 
Verantwortungsbereich des Studiendekans. Jeweils am Ende des Seme-
sters bewerten die Studenten über ein internetgestütztes Verfahren alle 
Pflichtlehrveranstaltungen. Die Ergebnisse werden zunächst den Direktoren 
der Institute und Kliniken mit der Möglichkeit zu einer Stellungnahme vor- 
gelegt und zwei Wochen später unter Beachtung datenschutzrechtlicher  
Vorschriften im Internet veröffentlicht. Damit können alle an der Lehre Be-
teiligten auf diese Informationen zugreifen, aber auch Schüler, die die Uni-
versität zu Lübeck in die engere Wahl für das Studium der Humanmedizin 
gezogen haben. Daneben werden vom Studierenden-Servicecenter und den 
Institutionen weitere Evaluationen durchgeführt.

9.1 Evaluationen durch das Studiendekanat

Lehrveranstaltungen

In die Evaluation des Studiendekanats werden alle Lehrveranstaltungen 
des Pflichtcurriculums einbezogen, seit WS 05/06 auch die Wahlfächer und 
seit SS 06 die Lehraufträge. Neue Unterrichtsformen werden in den ersten 
zwei bis drei Semestern mit einer Evaluation begleitet, um organisatorische 
Schwachstellen identifizieren und verbessern zu können. Von dieser Form 
der Evaluation waren beispielsweise die Blockpraktika des vierten Studien-
jahres und das POL Klinische Umweltmedizin betroffen. Ebenso wurde das 
im September 2006 erstmalig stattfindende Repetitorium Innere Medizin 
evaluiert.
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Derzeit problematisch sind doppelt ausgeführte Evaluationen der Lehrver-
anstaltungen. Einige Institutionen führen neben der zentralen Evaluation 
durch das Studiendekanat zusätzlich differenzierte eigene Befragungen der 
Studenten durch, die in der Ausführlichkeit nicht durch das Studiendekanat 
geleistet werden können und die manchmal die Ausdauer der Studenten auf 
eine harte Probe stellen. Andere Institutionen erfassen die gleichen Merk-
male wie die zentrale Evaluation. Es ist angestrebt, diese Doppelevaluati-
onen künftig soweit wie möglich zu reduzieren. Zum Teil wird die Befragung 
der Studenten direkt vor der Klausur zum Scheinerwerb durchgeführt, womit 
der subjektive Eindruck entstehen könnte, dass die Anonymität der Befra-
gung beeinträchtigt sein könnte. Insgesamt wird das bestehende System der 
Evaluation jedoch von den Lübecker Studenten und Dozenten getragen.

Ziele

In der neuen ÄAppO ist geregelt, dass Lehrveranstaltungen regelmäßig auf 
ihren Erfolg zu evaluieren und die Ergebnisse bekannt zu geben sind (§ 2 
Abs. 9). Ähnlich ist es im HRG (2002) formuliert: „Die Studierenden sind 
bei der Bewertung der Qualität der Lehre zu beteiligen. Die Ergebnisse der  
Bewertungen sollen veröffentlicht werden“ (§ 6). Ziel der Evaluation kann 
also sowohl der Erfolg der Lehrveranstaltungen als auch deren Qualität sein. 
Bei der Konzeption der Evaluation waren weitere fakultätsinterne Vorgaben 
zu berücksichtigen:

• Die Evaluation der Lehrveranstaltungen soll zu einer Verbesserung  
 der allgemeinen Lehrqualität führen.

• Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation sollen vergleichbar  
 sein und in die leistungsbezogene Mittelvergabe einbezogen werden.

Außerdem war bei der Entwicklung des Evaluationsverfahrens zu beach-
ten, dass nur bei genügend hohem Rücklauf und einem hohem Informa- 
tionsgehalt die Ergebnisse von den Dozenten als zuverlässiger Ausdruck 
der Studentenmeinung akzeptiert werden. Die Akzeptanz der Ergebnisse ist 
der erste Schritt zur Verbesserung der Lehrveranstaltungen. Ein hinreichend 
hoher Rücklauf und vergleichbare Ergebnisse sind ebenso notwendig, wenn 
die Daten in die leistungsbezogene Mittelvergabe integriert werden sollen. 
Ein hoher Rücklauf wird nur dann erreicht, wenn die Studenten gezielt und 
so ökonomisch wie möglich befragt werden. Deswegen wurde die Evaluati-
on der Lehrveranstaltungen an die elektronische Kurseinteilung gekoppelt. 
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Beim Aufrufen der individuellen Kurspläne werden die Studenten aufgefor-
dert, die im laufenden Semester besuchten Lehrveranstaltungen des Pflicht-
curriculums zu evaluieren.

Valide Erfassungsinstrumente zur Qualität der Lehrveranstaltungen umfas-
sen in der Regel 20 und mehr Items. Bei durchschnittlich 6 bis 7 besuchten 
Lehrveranstaltungen pro Semester, die am Semesterende von den Stu-
denten über das Internet zu bewerten sind, ist dies den Studenten aus Kos-
ten- und Motivationsgründen nicht zuzumuten. Deswegen konzentriert sich 
die Medizinische Fakultät bei der Evaluation der Lehrveranstaltungen auf die 
subjektive Bewertung des Lehrerfolges, einer Dimension der Lehrqualität.

Verfahrensweisen

Bei der Operationalisierung des Kriteriums „Erfolg der Lehrveranstaltungen“ 
hat sich die Medizinische Fakultät am Heidelberger Inventar zur Lehrveran-
staltungsevaluation (HILVE) von Heiner Rindermann (2001)19 orientiert. Aus 
der Skala „Lernerfolg“ wurden acht Items entnommen und mit zwei Items zur 
Formulierung von Lehrzielen ergänzt. Jede Lehrveranstaltung des Pflichtcur-
riculums wird also mit zehn Items bewertet. Zusätzlich können die Studenten 
zu jeder Lehrveranstaltung freie Kommentare abgeben. Bei den Lehrver-
anstaltungen, bei denen eine Differenzierung zum Beispiel nach den unter-
richtenden Dozenten möglich ist, wird eine dozentenbezogene Evaluation 
vorgenommen – sofern die beteiligten Dozenten damit einverstanden sind. 
Außerdem werden die Studenten in jedem Semester zu diversen Themen 
aus dem Fakultätsleben, ihrer persönlichen Situation (Erwerbstätigkeit) oder 
zur Studienzufriedenheit insgesamt befragt (geschlossenes und offenes Ant-
wortformat). Der Fragebogen ist auf den Internetseiten des Studiendekanats 
einzusehen20 und nur für die Lübecker Medizinstudenten für zwei bis drei 
Wochen zur Bearbeitung freigeschaltet.

Beim Einloggen müssen sich die Studenten zwar mit Name und Matrikel-
nummer identifizieren, diese Daten werden aber nicht gespeichert, so dass 
die Evaluation anonym ist. Insgesamt vertrauen die Studenten auf die Ano-
nymität der Befragung: Weniger als fünf Studenten pro Semester zweifeln 
an der Anonymität und lehnen aus diesem Grunde die Teilnahme ab. Die 
Teilnahme an der Evaluation war bisher freiwillig. Eine verpflichtende Eva- 

19 Rindermann, H. (2001). Lehrevaluation. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.

20 http://www.medizin.uni-luebeck.de/index.php?c_id=131&n_id=119&s_id=1
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luation wird eingeführt, wenn der Rücklauf der freiwilligen Evaluation unter  
60% liegt. In den Evaluationen der letzten Semester wurden zwischen 68% 
und 78% der Lübecker Studenten erreicht. Letztendlich teilgenommen ha-
ben jeweils 65% der Studenten (SS 06: 65%; WS 05/06: 64%; SS 05: 63%; 
WS 04/05: 66%).

Andere vom Studiendekanat durchgeführte Evaluationen liegen in Papier-
form vor (Vorklinik, Blockpraktika, Repetitorium, POL Umweltmedizin).

Gütekriterien

Da die zehn Items der Evaluation ein geschlossenes Antwortformat aufwei-
sen, die Darbietung über das Internet für alle Studenten gleich ist und für die 
Auswertung Mittelwerte und Standardabweichung berechnet werden, ist von 
einer hinreichenden Objektivität der Befragung auszugehen.

Die Zuverlässigkeit der Evaluation wurde für das Item „Gesamtnote“ im Zu-
sammenhang mit einer differenzierteren Evaluation der Blockpraktika des 
vierten Studienjahres geprüft. Dazu wurden 644 Bewertungen aus zwei Be-
fragungen (Onlineevaluation, ausführlichere Papierversion) veranstaltungs-
bezogen auf Personenebene zusammengeführt und miteinander verglichen. 
Erstes Ergebnis dieser Analyse ist, dass die Rangreihe der Veranstaltungs-
bewertung in beiden Evaluationen identisch ist: Das Blockpraktikum Anäs-
thesiologie wurde in beiden Befragungen als das beste bewertet. Das zweite 
Ergebnis dieser Analyse ist, dass alle Blockpraktika in der Papierversion bes-
ser bewertet wurden als in der Onlineevaluation. Der Mittelwertsunterschied 
beträgt über alle Blockpraktika hinweg 0,17 Notenpunkte (t-Test für abhän-
gige Stichproben, T(643) = 6.06, Σ < .05). Da dies für alle Blockpraktika glei-
chermaßen gilt, kann dieser Effekt als Störvariable vernachlässigt werden, 
wird aber in folgenden Analysen noch zu klären sein. Die Retestreliabilität 
lag bei r

tt
= .74 und ist als ausreichend zu betrachten.

Die acht Items, die aus dem Fragebogen von Rindermann (2001) entnom-
men wurden, gehören zur Dimension Lehrerfolg. Diese Items weisen eine 
interne Konsistenz von Cronbach Σ = .93 auf. Damit ist davon auszugehen, 
dass sie tatsächlich eine Dimension repräsentieren.

Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der zentralen Semesterevaluation werden auf den Internet-
seiten des Studiendekanats in zwei Schritten veröffentlicht. 
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1. Passwortgeschützte Veröffentlichung nur für die Einrichtungsdirektoren. 
Die Instituts- und Klinikdirektoren bekommen nach der Auswertung der Da-
ten per E-Mail den Link und das Passwort zugesendet. Sie haben zwei Wo-
chen Zeit, sich die Ergebnisse anzusehen und ihre Anmerkungen zur Evalu-
ation oder zu den Ergebnissen an das Studiendekanat zu senden, die dann 
zusammen mit den Ergebnissen im Internet veröffentlicht werden.

2. Allgemeine Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse. Die Ergebnisse, 
die zuvor nur den Einrichtungsdirektoren zugänglich waren, werden für alle 
Beteiligten frei geschaltet. Sowohl Dozenten als auch Studenten werden in 
einer E-Mail mit dem entsprechenden Link auf die Ergebnisse hingewiesen. 
Die freien Anmerkungen der Studenten zu einzelnen Lehrveranstaltungen 
oder Dozenten werden nicht veröffentlicht. Sie werden vertraulich behandelt 
und bei Interesse den betroffenen Dozenten zugesendet.

Neben der Globalbewertung ist im Internet für jede Lehrveranstaltung eine 
Detailanalyse veröffentlicht.

Konsequenzen

Evaluation ist nicht Selbstzweck21, sondern sie muss einen praktischen Nut-
zen aufweisen. Der praktische Nutzen besteht für die Fakultät und die Stu- 
denten in der Verbesserung der Lehrqualität. Die Veröffentlichung der Er-
gebnisse kann Dozenten motivieren, an der Verbesserung ihrer Lehrveran-
staltungen zu arbeiten. Sie kann aber auch genau das Gegenteil bewirken: 
Die Ergebnisse werden abgewertet oder ignoriert22. Deswegen gehen wir in 
Lübeck einen Schritt weiter und versuchen in Beratungsgesprächen nach 
Veranstaltungshospitationen gemeinsam mit den betroffenen Dozenten nach 
Lösungen zu suchen.

Mindestens einmal im Studienjahr werden die am schlechtesten bewerteten 
Lehrveranstaltungen von Mitarbeitern des Studiendekanats besucht. Der 
Besuch erfolgt nach Anmeldung, so dass die Dozenten informiert sind. Im 
Anschluss an die Veranstaltungshospitation wird ein Termin für ein Bera-
tungsgespräch vereinbart, in dem die Beobachtungen der Hospitation und 
die Ergebnisse der Evaluation thematisiert werden. Zusammen werden 
Maßnahmen erarbeitet, die zu einer Verbesserung der Lehrqualität führen 

21 Wottawa, H. & Thierau, H. (1998). Lehrbuch Evaluation. Bern: Hans-Gruber Verlag.

22 Rindermann, H. (2001). Lehrevaluation. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
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könnten. Diese können in einer organisatorischen Veränderung bestehen 
(Zusammenlegung von Terminen, Verlegung der Veranstaltung in ein an-
deres Studienjahr), in der Modifizierung der Unterrichtsmethode (praxiso-
rientierter, stärkerer Einbezug der Studenten in den Unterricht) oder in der 
Erstellung neuer Unterrichtsmaterialien (Skript, Überarbeitung der Präsen-
tation). Aus den diskutierten Maßnahmen werden einzelne herausgegriffen 
und es werden Ziele dazu vereinbart, deren Erreichung nach gegebener Zeit 
überprüft wird.

Soweit möglich, unterstützt das Studiendekanat die Dozenten bei der Um-
setzung dieser Maßnahmen. In den Fällen, in denen aus verschiedensten 
Gründen auf dieser Ebene keine Lösungen zu finden sind, wird der Stu-
dienausschuss einberufen. Wenn auch auf dieser   Ebene keine Lösung 
gefunden werden konnte, kann der Studienausschuss als „ultima ratio“ dem  
Konvent geeignete Methoden vorschlagen.

Zusätzlich finden zu einzelnen evaluierten Studienabschnitten (Vorklinik) 
oder Veranstaltungsformen (z. B. Blockpraktika) Treffen des Studiendekans 
mit den verantwortlichen Dozenten statt, in denen die konkreten Ergebnisse 
und zukünftige Maßnahmen besprochen werden.

Neben der Beratung wird das Ergebnis der Semesterevaluation wie vorgese-
hen als ein Parameter in die leistungsbezogene Mittelvergabe einbezogen. 
Im Studienjahr 2004 wurden im Bereich Lehre insgesamt 300.000 € unter 
den Einrichtungen verteilt, im Studienjahr 2005 insgesamt 330.000 €.

Studienabschnitte

Seit dem Jahre 2001 wird retrospektiv der vorklinische Studienabschnitt  
bewertet. Dazu bekommen die Studenten zu Beginn des klinischen Studien-
abschnittes einen Fragebogen vorgelegt, in dem verschiedene Aspekte zur 
Studienorganisation („gefühlte Belastung, siehe Abschnitt 3.3, S. 17) und zu 
den Fächern erfragt werden. Diese Evaluation wird ebenfalls vom Studiende-
kanat vorgenommen und spielt zusammen mit der Lehrveranstaltungsevalu-
ation eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung des Curriculums.

Seit Herbst 2006 werden auch die PJ-Tertiale über das Internet von den 
Studenten bewertet. Diese Evaluation ist für die Studenten verpflichtend, 
die Ergebnisse werden klinik- bzw. stationsbezogen im Internet veröffentlicht 
und können von nachfolgenden Studenten bei der Wahl ihrer PJ-Stationen 
herangezogen werden. 
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9.2 Weitere Evaluationen auf dem Campus

Das Studierenden-Service-Center führt Befragungen der Studienanfänger, 
Studienabbrecher und Absolventen durch. Die Ergebnisse dieser Befra-
gungen werden dem Studiendekanat zur Verfügung gestellt.

Die Qualität der Betreuung der Doktorarbeiten wird seit dem Sommer 2006 
in einer studentischen Initiative in Zusammenarbeit mit dem Institut für  
Sozialmedizin genauer analysiert. Dazu werden alle Doktoranden nach Ab-
gabe ihrer Arbeit angeschrieben und um die Beantwortung einiger Fragen 
zur Qualität der Betreuung gebeten. Die Ergebnisse sollen in aggregierter 
Form den Studenten und Institutionen zugänglich gemacht werden. 

10 Weiterentwicklung und Ziele

Die zukünftige Entwicklung eines Studienganges hängt auch maßgeblich 
von der allgemeinen politischen Situation ab. Deswegen wird im Folgenden 
kurz auf diesen Aspekt eingegangen.

Allgemeine politische Situation

In den nächsten 40 Jahren wird in Deutschland die Anzahl der Menschen im 
Alter von 20 bis 40 Jahren von fast 25 Millionen auf unter 15 Millionen zu-
rückgehen23. Diese Altersgruppe stellt das Rückgrat und den Motor unserer 
Gesellschaft dar. Ein Bundesland wird nur dann langfristig für seine Bürger 
vernünftig sorgen können, wenn es im Wettbewerb um diese Altersgruppe 
besteht. Erfolgreiche Universitäten sind ein Magnet für diese Altersgruppe, 
da sie exzellente Studenten und Dozenten mit ihren Familien anziehen.  
Außerdem sind Universitäten ein entscheidendes Forum für die notwendige 
Durchführung des Dialogs zwischen den Generationen.

Trotzdem finanziert Schleswig-Holstein seine Universitäten unzureichend. 
Pro Einwohner gibt es 40% weniger aus als im Bundesschnitt (118 € gegen 
192 €) und liegt damit hinter allen anderen Bundesländern, nur das Saar-
land gibt noch weniger für seine Universitäten aus24. Schon jetzt führt diese 

23 Birg, H. (2001). Die demographische Zeitenwende. Der Bevölkerungsrückgang in 
 Deutschland und Europa. München: C. H. Beck.

24 Expertenkommission unter Vorsitz von Prof. Dr. Hans-Uwe Erichsen (2003). Zur Ent- 
 wicklung der Hochschulen in Schleswig-Holstein. Empfehlungen der von der Lan- 
 desrektorenkonferenz und der Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und  
 Kultur eingesetzten Expertenkommission. 
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Politik dazu, dass Schleswig-Holstein verglichen mit dem Bundesschnitt in 
der Anzahl der Studenten ein Minus von fast 40% hat (1.458 versus 2.227 
Studenten pro 100.000 Einwohner25), nur Brandenburg hat noch weniger 
Studenten. Damit herrscht in Schleswig-Holstein eine Atmosphäre, die einer  
erfolgreichen Weiterentwicklung universitärer Strukturen abträglich ist.

Auch die Medizinerausbildung wird in Schleswig-Holstein unterdurchschnitt-
lich finanziert, nur 70% dessen, was im Bundesschnitt dafür ausgegeben 
wird26. Trotzdem hat die Medizinische Fakultät in Lübeck überdurchschnitt-
liche Leistungen in den Bereichen Forschung und Lehre erbracht. So wirbt 
der Lübecker Professor deutlich mehr Drittmittel ein (270.000 €) als sein Kol-
lege in Deutschland (Bundesdurchschnitt: 254.000 €)27. In Lübeck schließen 
mehr Studenten ihr Studium in Regelstudienzeit ab (57%) als im Bundes-
durchschnitt (48%)28. Zudem wird die Ausbildung der Medizinischen Fakultät 
bei diversen Rankings exzellent beurteilt (ZEIT-Studienführer für das WS 
2006/07, CHE-Alumni-Befragung von 2004).

Hauptgrund für diese überdurchschnittlichen Leistungen ist die Autonomie 
der Universität zu Lübeck. Da es keinen „Königsweg“ für die erfolgreiche 
Durchführung von Forschung und Lehre gibt, ist die Autonomie einer Univer-
sität das entscheidende Instrument, um die vor Ort vorhandenen Ressourcen 
zu bündeln und gezielt weiterzuentwickeln. Diese Autonomie hat es gestat-
tet, inhaltlich und organisatorisch ein Pflichtcurriculum auf höchstem Niveau 
aufzubauen und gleichzeitig so schlank zu halten, dass die Studenten in 
Lübeck Zeit haben, im Rahmen einer Promotion ein selbst gewähltes Thema 
auf wissenschaftlichem Niveau zu bearbeiten. Auf diese Weise ist in Lübeck 
ein Curriculum etabliert, dass nicht nur alle Anforderungen der ÄAppO erfüllt, 
sondern auch der Kernforderung des BMBF, des Wissenschaftsrates und 
der DFG nach einem wissenschaftsorientiertem Medizinstudium erfolgreich

25 Expertenkommission unter Vorsitz von Prof. Dr. Hans-Uwe Erichsen (2003). Zur Ent- 
 wicklung der Hochschulen in Schleswig-Holstein. Empfehlungen der von der Landes- 
 rektorenkonferenz und der Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
 eingesetzten Expertenkommission.

26 ebd.

27 Wissenschaftsrat (11.11.2005). Stellungsnahme zu Leistungsfähigkeit, Ressourcen 
und Größe universitätsmedizinischer Einrichtungen.

28 ebd.
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nachkommt29.Zugleich deckt sich das Lübecker Curriculum vollständig mit 
dem von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland vor-
geschlagenen Kerncurriculum für die Medizinische Ausbildung in Deutsch-
land30.

Durch den schon vom Kabinett verabschiedeten Entwurf des neuen Hoch-
schulgesetzes in Schleswig-Holstein wird die Autonomie der Universität zu 
Lübeck jedoch entscheidend beschnitten. Bisher haben die Gremien der Uni-
versität über die Verteilung von etwa 55 Millionen Euro jährlich entschieden. 
In Zukunft sollen es nur noch 22 Millionen Euro sein. Mehr als die Hälfte, 
nämlich 33 Millionen Euro, soll von einem Gremium verteilt werden, das in 
seiner Mehrheit aus Mitgliedern besteht, die nicht von der Universität zu Lü-
beck gewählt sind. Wenn diese Situation nicht geändert wird, dann ist nicht 
nur das bisher Erreichte gefährdet, sondern dann fehlt auch die notwendige 
Basis dafür, dass sich Lübeck in Forschung und Lehre erfolgreich weiterent-
wickeln kann.

Die nächsten Maßnahmen

Um die hervorragende Stellung im Bereich der Lehre weiter auszubauen, 
werden neben dem Erhalt der Autonomie der Universität und der kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung des Curriculums folgende Projekte in Angriff  
genommen:

• Zulassung der Medizinstudenten über Auswahlgespräche: Dies ist  
 die Einzelmaßnahme, die zu der deutlichsten Leistungssteigerung 
 der Medizinischen Fakultät in Forschung und Lehre führen wird.  
 Zunächst sollen 60% der Studenten über dieses Verfahren aufge- 
 nommen werden. Langfristig wollen wir alle unsere Studenten auf  
 diese Weise rekrutieren.

• Elektronische Scheinschreibung: Bisher hat das Studiendekanat
 nur Daten darüber, wie die Studenten eingeteilt wurden, nicht 
 jedoch, ob sie den Kurs auch erfolgreich bestanden haben. Diese In-
 formationen sind jedoch für eine effiziente Kurseinteilung dringend

29 Kernforderungen. Hochschulmedizin der Zukunft: Ziele und Visionen für die klinische 
 Spitzenforschung. Gemeinsamer Workshop von BMBF, DFG und Wissenschaftsrat in 
 Mai 2004 in Berlin.

30 BVMD (2006). Kerncurriculum für die Medizinische Ausbildung in Deutschland – Ein 
 Vorschlag der Medizinstudierenden Deutschland.
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  notwendig und bilden die Voraussetzung für das angestrebte elektro- 
  nische Studienbuch. Strukturell werden wir daran arbeiten, dass  
  nicht nur die Zuteilung zu Kursen und Seminaren zentral über das  
  Internet organisiert ist, sondern auch zentral erfasst werden kann, ob  
  der einzelne Student die Lehrveranstaltung erfolgreich absolviert hat.  
  Damit können die vorhandenen Ressourcen noch effektiver einge  
  plant werden. Außerdem wird noch schneller klar, welche Studenten  
  von einer Beratung profitieren würden.

• Entwicklung der Prüfungskultur: Zukünftig soll in Lübeck die Prü- 
 fungskultur weiter entwickelt werden, um so noch stärker das Lern- 
 verhalten der Studenten steuern zu können (Lehrzielformulierung).  
 Dadurch wird es zu einer besseren Abstimmung der Unterrichts- 
 inhalte zwischen den einzelnen Disziplinen kommen und die Prü- 
 fungsleistungen der Lübecker Studenten werden sich weiter  
 verbessern. Außerdem sollen schriftliche Multiple-Choice-Prüfungen 
 weiter in den Hintergrund rücken und mehr und mehr durch inter- 
 aktive Prüfungen ersetzt werden.

• Entwicklung eines Stipendiensystems: Die Ausweitung des Pflicht- 
 curriculums durch die neue ÄAppO wird dazu führen, dass sich die 
 Studiendauer für Medizinstudenten erhöhen wird. Immer mehr  
 Studenten werden darauf angewiesen sein, sich zusätzliche Finan- 
 zierungsquellen zu erschließen. Die Medizinische Fakultät hat es   
 sich zur Aufgabe gemacht, durch Stipendien und Mittel für Hilfs- 
 wissenschaftlerstellen dafür zu sorgen, dass ein großer Teil der  
 Medizinstudenten in einem Bereich Geld verdienen kann, der ihr  
 Studium fördert.

• Erweiterung des Raumangebotes: Zusammen mit der Technisch- 
 Naturwissenschaftlichen Fakultät streben wir einen Erweiterungs- 
 bau im vorklinischen Bereich an (etwa 3.000 m2), um Kurse und  
 Seminare noch effektiver durchführen zu können.

Messbare Ziele

Um überprüfen zu können, ob der Weg, den die Fakultät eingeschlagen hat, 
auch erfolgreich ist, wird sich Lübeck an folgenden objektivierbaren Indika-
toren orientieren, die in den nächsten fünf Jahren erreicht werden sollen:
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• Die Anzahl der Bewerbungen für Lübeck soll von jetzt etwa 8.000 auf  
 über 10.000 gesteigert werden.

• Im schriftlichen Teil der beiden ärztlichen Prüfungen soll die Miss- 
 erfolgsquote der Lübecker Studenten deutlich geringer sein als 
 im Bundesschnitt. In den mündlichen Prüfungen soll die Note „zwei“ 
 als Durchschnittsnote erreicht werden.

• Auch weiterhin sollen mindestens 70% der Studenten während des 
 Studiums eine Doktorarbeit anfertigen, die zu über 70% in Zeit- 
 schriften mit Peer-Review-Verfahren publiziert werden sollen.

• Der Anteil der Studenten, die während ihres Studiums einen Aus- 
 landsaufenthalt absolvieren, soll auf über 60% ansteigen.

• Trotz des übervollen Curriculums, der Promotion, des Auslandsauf- 
 enthalts und des Engagements für die eigene Universität soll die   
 durchschnittliche Studiendauer 14 Semester nicht überschreiten.

Fazit

Insgesamt wird die Fakultät fortfahren, auf Bewährtem aufzubauen, Neues 
vorsichtig hinzuzufügen und beides sorgfältig und effektiv zu organisieren. 
Dadurch entstehen zeitliche Freiräume, die unsere Studenten zur Mitarbeit 
in der Forschung im Rahmen einer Doktorarbeit, zur Teilnahme am Men-
torenprogramm und zum Blick über den Tellerrand nutzen sollen. In Lübeck 
werden auch in Zukunft Pflichtcurriculum und akademischer Aspekt neben-
einander stehen und so zu einem Medizinstudium führen, dem man „Exzel-
lenz ohne Spektakel“ bescheinigen kann31.

31 DIE ZEIT, 13.07.2006
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Selbstbeschreibung der Medizinischen Fakultät der Uni- 
Universität Rostock

0. Kurzbeschreibung der Fakultät

Die Medizinische Fakultät Rostock ist eine von neun Fakultäten der Univer-
sität Rostock. Sie wurde 1419 gegründet und ist neben der Philosophischen 
und der Juristischen Fakultät eine der drei Gründungsfakultäten der Uni-
versität. Mit einem Alter von fast 600 Jahren ist sie die älteste Medizinische 
Fakultät im norddeutschen Raum.

Die Medizinische Fakultät/das Universitätsklinikum gliedert sich derzeit in 
4 vorklinische Institute, 15 klinisch-theoretische Institute, 16 Kliniken und  
3 Zentren an bislang noch 9 Standorten. Die Anzahl der Standorte wird in 
den kommenden Jahren auf 5 reduziert. Der Haupt-Campus befindet sich 
in der Schillingallee mit den klinisch-theoretischen Instituten, der Chirurgie, 
der Inneren Medizin, der Anästhesiologie, der Zahnmedizin, der Kinder- und  
Jugendklinik und dem im Jahr 2005 eröffneten Biomedizinischen Forschungs-
zentrum. 

Das Klinikum ist seit 2006 eine Anstalt öffentlichen Rechts und wird vom Kli-
nikumsvorstand unter der Kontrolle des Aufsichtsrates geleitet. Die Zusam-
menarbeit mit der Medizinischen Fakultät erfolgt auf der Grundlage eines 
Kooperationsvertrages.

Das Klinikum verfügt als größte medizinische Einrichtung des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern gegenwärtig über 1.130 Betten und gehört zu 
den Krankenanstalten der höchsten Versorgungsstufe. Die stationären und 
ambulanten Patienten werden von über 3000 Mitarbeitern betreut. 

Die Medizinische Fakultät Rostock verfügt derzeit noch über 84 Professuren, 
davon 4 Stiftungsprofessuren und 4 Juniorprofessuren. Im Rahmen landes-
weiter Sparmaßnahmen ist bis Ende 2009 geplant, die Anzahl der Profes-
suren um 10 zu reduzieren.

An der Medizinischen Fakultät werden die Studiengänge Humanmedizin (Ab-
schluss Staatsexamen) und Zahnmedizin (Abschluss Staatsexamen) sowie 
seit dem WS 2005/06 der Bachelor-Studiengang Medizinische Biotechnolo-
gie (Abschluss Bachelor und ab 2008/2009 Abschluss Master) angeboten.

Insgesamt beträgt die Studierendenzahl aller an der Medizinischen Fakul-
tät angebotenen Studiengänge derzeit 1666 Studierende, (Humanmedizin 
1458, Zahnmedizin 163 und Medizinische Biotechnologie 45). 
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Die Medizinische Fakultät der Universität Rostock vermittelt eine moderne 
und breite medizinische Ausbildung mit dem übergeordneten Leitsatz „Ärzt-
liche Entscheidung und Therapie“. Mit wissenschaftlich fundiertem Grund-
lagenwissen und mit dem Schwerpunkt der Ausbildung auf Förderung von 
Entscheidungskompetenz, soll der Studierende früh in die Lage versetzt wer-
den in Algorithmen zu denken, sowohl zur Diagnosefindung als auch zur pa-
tientengerechten Therapieentscheidung. Neben den apparativ-technischen 
Kenntnissen wird für die Diagnosestellung Wert gelegt auf die Vermittlung 
elementarer körperlicher Untersuchungsverfahren. Therapeutische Überle-
gungen werden vermehrt in Seminare, Praktika und ins Praktische Jahr (PJ) 
verlagert.

Für eine hohe Lerneffizienz muss das Wissen strukturiert und mit großer 
Klarheit gelehrt und gelernt werden. Um dieser Maxime Rechnung zu tra-
gen, wird bereits vom ersten Semester an Unterricht mit klinischen Bezügen 
angeboten.

Die Medizinische Fakultät der Universität Rostock zählt zu den kleineren Fa-
kultäten in Deutschland. Dadurch ist der enge Kontakt zwischen Lehrenden 
und Lernenden gewährleistet. Die Professoren und Dozenten können auf 
die Schwächen der Studierenden besser eingehen. Darüber hinaus kön-
nen frühzeitig leistungsstarke Studierende erkannt und speziell gefördert 
werden. Die Medizinische Fakultät deckt alle Bereiche der Hochleistungs- 
medizin ab. Dies eröffnet Studierenden die Möglichkeit, ihr Wissen in allen 
sie interessierenden Bereichen zu vertiefen. Der so entstehende Kontakt 
fördert das Lernen und die Prüfungsleistungen. 

Neben den klassischen Therapieformen können sich unsere Studierenden 
auch umfassend mit naturheilkundlichen Therapieverfahren auseinanderset-
zen. Dazu verfügt Rostock über den einzigen Lehrstuhl für Naturheilkunde 
in Deutschland und ein mit diesem Lehrstuhl assoziiertes Lehrkrankenhaus 
„Moorbad Bad Doberan“ mit dem Schwerpunkt Naturheilkunde. 

Der speziell auf den 2. Ausbildungsabschnitt geprägte Leitsatz „Ärztliche Ent-
scheidungen und Therapie“ kann während des 1. Abschnittes nur begrenzt 
Berücksichtigung finden. Es wird jedoch angestrebt, neben der prüfungsre-
levanten Wissensvermittlung, die im Vordergrund steht, durch eine vertikale 
Integration einen schon für die Studierenden des 1. Semesters erkennbaren 
Bezug zur Klinik herzustellen. Die Studierenden lernen bereits in den ersten 
Semestern Erkrankungen des Bewegungsapparates (Seminar Anatomie mit 
klinischen Bezügen), Bewegungsstörungen (Seminar Physiologie mit Klini-
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kern) sowie Stoffwechselerkrankungen (Seminar Biochemie mit Klinikern) 
kennen. Durch die Seminare mit Klinikern (in allen vorklinischen Fächern) 
während des 1. Abschnittes und auch durch die Patientenvorstellungen 
in den Vorlesungen dieser ersten Ausbildungsphase wird den Studieren-
den frühzeitig vermittelt, dass das Ziel ihrer Ausbildung die Befähigung zur  
Behandlung von Patienten ist. Die verstärkte Einbindung klinisch relevanter 
Unterrichtsinhalte spiegelt sich auch durch die klaren Schwerpunktsetzungen 
während der von uns durchgeführten mündlichen Prüfungen wieder und  
bewertet die zunehmende Bedeutung dieser Themen in den Fragen des In-
stitutes für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP). 

Unter Einbeziehung neuer Medien in die Lehre, wurde in einem Gemein-
schaftsprojekt mit der Christian-Albrechts-Universität  zu Kiel (CAU Kiel) ein 
Studienprojekt über vier Jahre vom BMBF gefördert und von der Medizi-
nischen Fakultät nun weitergeführt.

Die wissenschaftliche Profilierung der Medizinischen Fakultät erfolgt unter 
dem Leitthema „Regenerative Medizin“. Unter diesem thematischen Dach 
haben leistungsstarke interdisziplinäre Forschungsverbünde mit folgenden 
Projekten zusammengefunden:

• Organersatz und Regeneration im Herz-Kreislaufsystem

• Zelluläre Aktivierungsprozesse bei Pankreaserkrankungen

• Bewegungsstörungen bei neurodegenerativen Erkrankungen: 
 Pathophysiologie und Therapie

• Molekulare Mechanismen regenerativer Prozesse und

• Muskulo-skelettale Regeneration

Drei der fünf Forschungsverbünde konnten im Rahmen des Landes- 
forschungsschwerpunktprogramms „Regenerative Medizin“ die Förderung 
eines Teamprojekts und dreier Nachwuchsgruppen erzielen:

• Regulation der Stammzellmigration durch Stromazellfaktor 1

• Stent Technologien für die vaskuläre Regeneration

• Regeneration des Knochens durch permanente und  
 transiente Implantate

Fünf weitere Nachwuchsgruppen sind im Rahmen der NBL3-Fördermaß-
nahme zum Thema „Genomorientierte klinische Forschung – funktionelle 
Genomforschung/Organmodifikation und -ersatz“ entstanden:
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• Experimentelle Autoimmun-Encephalomyelitis (EAE)/ 
 Multiple Sklerose: Identifizierung von Polymorphismen in  
 Suszeptibilitätsgenen der Multiplen Sklerose ausgehend vom  
 klinischen Tiermodell

• Neurodegenerative Erkrankungen

• Differenzielle Genexpression: Signaltransduktion in mesenchymalen 
 Zellen des exokrinen Pankreas

• Charakterisierung von Gewebereaktionen auf Implantate mit  
 Pharmakabeladung in Blutgefäßen und Harnleitern 

• Identifizierung differenziell exprimierter Gene von Herzklappen und 
 Herzgewebe im nativen Zustand und nach Tissue-Engineering 

Die besondere Ausrichtung der Medizinischen Fakultät auf die Forschungs-
aspekte der Biomaterialien und Biomedizintechnik mit den in Rostock mög-
lichen interdisziplinären Verflechtungen zu den naturwissenschaftlichen und 
ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der Universität haben zu einem  
besonderen Alleinstellungsmerkmal im Nordverbund der Universitäten  
geführt, das weiter gestärkt wird. Es sind entstanden:

• die SFB-Transregio-Initiative „Funktionale Mikro- und Nanosysteme  
 für die Medizin – Rekonstruktion biologischer Funktionen“ (DFG-SFB/ 
 Transregio 37 zwischen den Medizinischen Hochschulen Hannover,  
 RWTH Aachen und Universität Rostock, positive Begutachtung,  
 Förderbeginn voraussichtlich Anfang 2007),

• das DFG-Graduiertenkolleg „Interzelluläre Kommunikation und  
 Signaltransduktion bei pathophysiologischen Prozessen“  
 (Laufzeit 1994- 2003),

• das DFG-Graduiertenkolleg „Integrative Entwicklung von Modellie- 
 rungs- und Simulationsmethoden für regenerative Systeme – dIEM  
 oSiRiS“ (Laufzeit: 2006 – 2011),

• das Kompetenzzentrum für Biomaterialien Rostock (KBR) – (Lauf- 
 zeit 1998-2003), als eines der vier deutschen Kompetenzzentren mit  
 dem Schwerpunkt „Biomaterialien im Weichgewebekontakt“.
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1. Aufgabe und Zielsetzung

1.1 Ausbildungsergebnis

Zielsetzung des Studiums der Humanmedizin ist entsprechend der jetzt  
gültigen ÄAppO (§ 1, Absatz 1) der wissenschaftlich und praktisch ausgebil-
dete Arzt, der zur eigenverantwortlichen und selbständigen Berufsausübung, 
zur Weiterbildung und zur ständigen Fortbildung befähigt ist.

Der Ausbildungsleitsatz der Medizinischen Fakultät „Ärztliche Entscheidung 
und Therapie“ wird durch folgendes Ausbildungskonzept getragen.

Die Ausbildung zum Arzt erfolgt auf wissenschaftlicher Grundlage und wird 
praxis- sowie patientenbezogen durchgeführt, sodass die Studierenden 
lernen, mit Algorithmen/Entscheidungsbäumen umzugehen. Das Ausbil-
dungskonzept „Ärztliche Entscheidung und Therapie“ soll Studierende in die 
Lage versetzen, auf der Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Kennt-
nisse Entscheidungen zu fällen und diese praxis- und patientenbezogen  
anzuwenden, sowie die folgerichtigen Therapien abzuleiten. Nach der neu-
en  Ärztlichen Approbationsordnung (ÄAppO) werden folgende Ausbildungs-
inhalte gefordert:

• das Grundlagenwissen über die Körperfunktionen und die geistig-  
 seelischen Eigenschaften des Menschen,

• das Grundlagenwissen über die Krankheiten und  
 den kranken Menschen,

• die für das ärztliche Handeln erforderlichen allgemeinen Kenntnisse,  
 Fähigkeiten und Fertigkeiten in Diagnostik, Therapie, Gesundheits- 
 förderung, Prävention und Rehabilitation,

• praktische Erfahrungen im Umgang mit Patienten, einschließlich der  
 fächerübergreifenden Betrachtungsweise von Krankheiten und der  
 Fähigkeit, die Behandlung zu koordinieren,

• die Fähigkeit zur Beachtung der gesundheitsökonomischen Aus- 
 wirkungen ärztlichen Handelns, Grundkenntnisse der Einflüsse von  
 Familie, Gesellschaft und Umwelt auf die Gesundheit, die Organi- 
 sation des Gesundheitswesens und die Bewältigung von Krankheits- 
 folgen,

• die historischen und ethischen Grundlagen ärztlichen Verhaltens

• das Interesse an wissenschaftlicher Arbeit und medizinischer  
 Forschung auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes.
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Die Medizinische Fakultät der Universität Rostock ermöglicht eine grund-
legende wissenschaftliche, praxisorientierte und fächerübergreifende Aus-
bildung, die aus systematischen Vorlesungen, praktischen Übungen und 
Kursen, Seminaren und Unterricht am Krankenbett besteht. Die theore-
tischen und klinischen Lehrinhalte werden während der gesamten Ausbil-
dung miteinander verknüpft. 

Die Ausbildung berücksichtigt Gesichtspunkte der ärztlichen Qualitätssiche-
rung und beinhaltet die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Ärzten 
und mit Angehörigen anderer Berufe des Gesundheitswesens.

Die Aufgabe der Fakultät und des Klinikums ist es die Studierenden zu  
befähigen, die notwendigen Prüfungen zu bestehen (1. und 2. Abschnitt 
der Ärztlichen Prüfung). Dies schließt die Vermittlung des entsprechenden  
kognitiven Wissens und der notwendigen Fertigkeiten und Fähigkeiten 
(knowledge and skills) und eine entsprechende ethische Einstellung zum 
Beruf (affektives Wissen) ein.

Mit Einführung der neuen ÄAppO wurden zur Vertiefung der Praxisnähe des 
Studiums und um die Klinik und theoretische Grundlagen nachhaltiger mit-
einander zu verknüpfen,  die Ausbildungsstrukturen geändert.

Grundsätzlich liegt der Ausbildung der Gegenstandskatalog des IMPP zu 
Grunde. Dies ist unabweislich, weil auch die schriftlichen Prüfungen auf  
dieser Themenzusammenstellung beruhen. Zur konkreten Lernhilfe und als  
Prüfungsvorbereitung der Studierenden existieren per Internet auch abruf-
bare Themenzusammenstellungen (Testatumfangspläne). Darüber hinaus ist 
an der Universität Rostock verbindlich festgelegt, dass jede im Vorlesungs-
verzeichnis erscheinende Lehrveranstaltung kommentiert sein muss. Im 
kommentierten Vorlesungsverzeichnis sind alle wesentlichen Informationen 
zur Veranstaltung zusammengefasst. Die in der jetzt geltenden Fassung der 
ÄAppO erstmals als obligatorisch aufgeführten Wahlfächer im 1. Abschnitt 
der Ausbildung wurden trotz der teilweise sehr speziellen Thematik und des 
hohen Eigenvorbereitungsanteils von den Studierenden sehr gut angenom-
men. Viele dieser Wahlfachveranstaltungen haben einen deutlichen und 
auch von den Studierenden gewünschten Bezug zur Klinik (Beispiele: Ana-
tomie am Lebenden unter klinischen Aspekten; Sportmedizin; Bewegungs-
störungen). 

Das wissenschaftliche Schwerpunktthema der Fakultät, die Regenerative 
Medizin, mit den  Unterthemen Organersatz, Biomaterialien, Transplanta- 
tionsmedizin schlägt sich auch in der ärztlichen Ausbildung nieder: interdis-
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ziplinär werden diese Themen z. B. durch die Unfallchirurgie, die Orthopä-
die, die Kardiologie, die Herzchirurgie, die Hämatologie und Onkologie und 
die Allgemeine Chirurgie, Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirurgie ge-
lehrt.

Das Thema der Regenerativen Medizin wird insbesondere aufgrund der 
demographischen Entwicklung der Bevölkerung zukünftig noch stärker 
an Bedeutung gewinnen. Ein Antrag auf Einrichtung einer Graduierten-
schule mit dem Titel „European School of Research on Ageing (ESRA)“ ist  
unter Federführung von Prof. Benecke (Klinik für Neurologie) auf den Weg  
gebracht worden. Diese Schule soll auch die Lehre in der Medizinischen 
Fakultät nachhaltig bereichern, um unseren Studierenden auch hier Kompe-
tenzen zu vermitteln.

Die Elemente des Unterrichts umfassen: 

• Vorlesungen
• Unterricht am Krankenbett
• Praktika und Blockpraktika
• Kurse
• Seminare
• Fakultative Veranstaltungen
• Integrierte Veranstaltungen
• Lehrveranstaltungen in Ambulanzen
• Lehrveranstaltungen bei niedergelassenen Kollegen
• Lehrveranstaltungen in Lehrkrankenhäusern
• Problemorientiertes Lernen
• Kommunikationsschulungen
• Erwerben und Üben praktischer Fertigkeiten durch Simulation  

 (skill labs)
• Lernzielkataloge

2. Ausbildungsprogramm

2.1 Curriculumsmodelle und Lehrmethoden 

Der Unterricht im Studienfach Humanmedizin an der Medizinischen Fa-
kultät der Universität Rostock hat nach der Wiedervereinigung erhebliche 
Veränderungen erfahren. So musste zunächst die Ausbildung auf die nun 
existierenden gesamtdeutschen Normen und Prüfungsmodalitäten und  
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Prüfungsinhalte umgestellt werden. Diese Umstellung wurde durch den Stu-
diendekan und das Studiendekanat in geeigneter Weise in die einzelnen  
Einrichtungen getragen und dort umgesetzt. Auf dieser Ebene wurden kon-
krete Maßnahmen getroffen, die eine normgerechte Ausbildung der Stu-
dierenden gewährleistete. Dieser Umstellungsprozess beanspruchte in 
den einzelnen Einrichtungen einen mehrjährigen Zeitraum, der sich immer  
wieder an den neuen Verhältnissen orientieren musste, um einerseits die 
neuen Normen fachgerecht umzusetzen und andererseits die hohe Akzep-
tanz der Studierenden zu erhalten.

Der Unterricht gestaltete sich in seinen Grundformen in klassischer Weise 
in Vorlesungen, Seminaren, Praktika und Unterricht am Krankenbett. Die 
Vorklinik war weitgehend von der klinischen Ausbildung getrennt. Allerdings 
wurde in Vorlesungen und Seminaren auf Krankheitsbilder und pathologische 
Veränderungen hingewiesen, bzw. wurden diese auch detailliert auf den  
jeweiligen theoretischen Mechanismus zurückgeführt. Der Umfang dieser 
Verzahnung zwischen Krankheitslehre und theoretischer Genese lag damals 
im Bereich von ca. 5 % der Unterrichtszeit bzw. dem Stoffumfang der einzel-
nen Fachgebiete. Der Unterricht gestaltete sich damit in klassischer Form.  
Zunächst wurde das systematische und thematisch abgrenzbare Wissen 
nach Gebieten geordnet, unterrichtet.

Die Prüfungsergebnisse sind in der folgenden Grafik dargestellt. 

Abbildung 1: Rangplätze Herbst-Physikum
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Leistungen der Rostocker Studierenden zwischen den Jahren 1995 bis 2006 bei den Staatsprü-
fungen (Physikum) Quelle: IMPP
Dargestellt sind die Leistungen der jeweiligen Referenzkohorte (Leistung nach Regelstudien-
zeit). Zusätzlich sind die erreichten Rangplätze unter den 33 Medizinischen Fakultäten gekenn- 
zeichnet.

Vor etwa zehn Jahren wurde dann versucht, diese Abläufe und Normen in 
Bezug auf den bundesweiten Maßstab zu optimieren. Es war das Ziel, den 
Erfolg der Studierenden bei den bundeseinheitlichen Prüfungen (insbeson-
dere Physikum/ Ärztliche Vorprüfung) zu erhöhen. Dieses sollte in zweierlei 
Form umgesetzt werden. Zum einen sollte der Anteil an Studierenden, die 
in der Regelstudienzeit zum Physikum zugelassen werden erhöht werden, 
zum anderen sollte auch der Mittelwert der erreichten Punktzahl einer 4- 
semestrigen Referenzkohorte deutlich verbessert werden.

Diese Zielstellung konnte durch umfassende Veränderungen im Prakti-
kums- und Seminarbetrieb erreicht werden. Insbesondere die Aufteilung der  
Studienjahre in Kleingruppen, welche während der vorklinischen Ausbildung 
gemeinsam lernen und sich eigenständig vorbereiten, hat zu diesem Erfolg 
wesentlich beigetragen. 

Mit Einführung der neuen ÄAppO wurde auf dieser Basis weiter verfahren. 
Unter Berücksichtigung der weiteren horizontalen und vertikalen Verzah-
nung wurde den Studierenden die Humanmedizin von der Organstruktur 
zur Organfunktion bis hin zu klinischen oder pathologischen Veränderungen 
systematisch nahe gebracht. 

2.2 Wissenschaftliche Methode

Mit der Entwicklung der Kommunikationsnetze, sowohl innerhalb der Univer-
sität (Intranet) als auch außerhalb (Internet) haben sich für die Ausbildung 
der Mediziner grundsätzlich neue Möglichkeiten ergeben.

Zum einen ist für die Studierenden und die Dozenten der Zugriff auf das  
„medizinische Weltwissen“ wesentlich erleichtert worden – vor allem aber 
wurde die Häufigkeit der Nutzung durch eine höhere Geschwindigkeit und 
bessere Bedienbarkeit erhöht.

Ein weiterer Punkt ist die einfache Kommunikation der Studierenden mit den 
Dozenten via E-Mail- sowohl zu organisatorischen als auch zu inhaltlichen 
Fragen.
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Neben den oben genannten Veränderungen, die sich durch den technischen 
Fortschritt auf den Gebieten der Kommunikation und Präsentation in den 
letzten Jahren für das Studium der Humanmedizin an der Universität Ro-
stock ergeben haben, sind weiterhin Ausarbeitung der meisten Vorlesungs-
veranstaltungen in Form von lesbaren Präsentationsdateien, die sich die 
Studierenden durch das Intranet, durch Passwort geschützt, herunterladen 
können. So können Inhalte, die im Unterricht mit besonderem Schwerpunkt 
behandelt wurden, auch im Nachhinein vom Studierenden einfach überar-
beitet werden. 

Durch immer schnellere Zyklen der Wissenserneuerung und -veränderung 
steht bereits heute und vor allem auch zukünftig ein Studium unter der Maß-
gabe, das Wissen während der Tätigkeit im Beruf weiter zu aktualisieren. 
Dieses wird heutzutage mit dem Terminus „lebenslanges Lernen“ belegt und 
soll die Notwendigkeit entsprechender Aktivitäten charakterisieren.

Studierende der Humanmedizin in Rostock lernen bereits in den ersten  
Semestern im Rahmen von Seminararbeiten und später im Rahmen der 
Doktorarbeit, mit Datenbanken umzugehen und aus Gelesenem und Erfah-
renem eine praktische Entscheidung zu treffen; ganz im Sinne des überge-
ordneten Ziels, algorithmisches Denken zu schulen.

Im Studium der Humanmedizin wird lebenslanges Lernen durch entspre-
chende Weiterbildungsveranstaltungen nach der Approbation schon seit 
vielen Jahren erreicht. Dieser klassischen Komponente tritt das asynchro-
ne vor allem durch entsprechende Kommunikationsinstrumente unterstützte 
Lernen zur Seite.

Im Rahmen der extracurricularen Lehre werden Veranstaltungen mit den  
Inhalten „Wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit?“, „Erlernen von  
wissenschaftlichen Arbeiten“, „Englisch für Mediziner“, „English Lecture Club“ 
(Vorlesungsreihe in englischer Sprache zu klinischen und vorklinischen The-
men) „Statistik für Mediziner“ u. a. angeboten.

Ferner existieren „Journal Clubs“ an unterschiedlichen Instituten und Kli-
niken, in welchen auch Studierende konkret mit wissenschaftlichen Frage-
stellungen konfrontiert werden. 
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2.3 Struktur, Zusammensetzung des Studienplans und Studiendauer

Die zeitliche Gliederung des Curriculums nach Semestern ist an der Medi-
zinischen Fakultät der Universität Rostock beibehalten worden. Zusätzlich 
wurde ein Zeitfenster – 14 Tage vor Vorlesungsbeginn bzw. 14 Tage nach 
Vorlesungsende – für die Durchführung von Blockpraktika und als Prüfungs-
zeit für die universitären Leistungsnachweise geschaffen.

Mit der Umsetzung der neuen ÄAppO im Jahre 2003 wurde der Unterricht der 
Vorklinik und der Klinik stärker verzahnt als bisher. Neben den bislang üb-
lichen Seminaren wurden explizit Seminare mit Klinikern und mit klinischem 
Bezug eingeführt. Die Grundlagenfächer Physik, Biologie und Chemie wur-
den zwar in der Stundentafel berücksichtigt, jedoch im Umfang vermindert. 
Dieses setzte voraus, das Wissensbereiche in den naturwissenschaftlichen 
Grundlagenfächern zum Teil von den medizinischen Grundlagenfächern 
pointiert in den Unterricht aufgenommen wurden. Die Fächer Biochemie, 
Anatomie und Physiologie mussten somit ihren fachlichen Umfang inhalt-
lich noch stärker ausrichten in Richtung Chemie, Biologie, Physik und sich 
zusätzlich in Richtung Klinik orientieren zu Inhalten der Chirurgie, Inneren 
Medizin, Augenheilkunde, Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde und anderen.

Der Gewichtung der Medizinischen Grundlagenfächer untereinander wurde 
Rechnung getragen, indem der Prüfungsumfang der Fächer und der Unter-
richtsanteil aufeinander abgestimmt wurden. 

Essentiell Systematisch Exemplarisch

Messprinzipien 
Bewertung

Zellulär
Organbezogen

Krankheitsbilder
Diagnosen

Interpretation Therapieansätze

Biologie Anatomie Chirurgie

Chemie Biochemie Innere Medizin

Physik Physiologie HNO, Augenheil-
kunde

Abbildung 2: Darstellung der Einbindung der medizinischen Grundlagenfächer Anatomie, Bio-
chemie und Physiologie in die naturwissenschaftlichen Grundlagen sowie in klinische Bereiche 
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Angaben zur Studienordnung

Stundenaufteilung (SWS) Erster Studienabschnitt (Vorklinik)

Vorlesung Übung Prakt./ 
Kurs

Seminar Seminar 
mit klin. 
Bezug

Seminar 
mit Klini-
kern

SWS
Gesamt

Gruppengröße 60 15 20 20 20

Physik 2,50 2,50 5,00

Chemie 3,00 2,50 5,50

Biologie 2,50 2,50 5,00

Anatomie 14,00 10,70 2,00 1,00 1,27 28,97

Physiologie 8,00 8,20 2,38 1,00 2,00 21,58

Biochemie 8,00 8,20 2,38 1,00 2,00 21,58

Med. Psych. 2,00 0,50 0,25 0,50 0,50 3,75

Med. Soziol. 2,00 0,50 1,23 3,73

Med. Termin. 1,00 1,00 2,00

Einf. Klin. Med. 4,00 1,00 5,00

Berufsfelderk. A 0,14 0,14

Berufsfelderk. B 1,00 0,86 1,86

Gesamt 48,00 1,00 37,10 7,00 4,00 7,00 104,10

Tabelle 1: Gesamt-Semesterwochenstunden (SWS) der einzelnen Fächer (Vorklinik)

Die Fächer Einführung in die Klinische Medizin und Berufsfelderkundung 
wurden neu gestaltet, wobei die Studierenden einen möglichst umfänglichen 
Einblick in die ärztliche Tätigkeit erlangen.

Die neue Approbationsordnung sieht zusätzlich zu diesen o. g. Veranstal-
tungen Wahlpflichtfächer vor, die an der Medizinischen Fakultät im 1. Stu-
dienabschnitt im Umfang von einer Semesterwochenstunde durchgeführt 
werden. 

Bislang wurden Wahlpflichtveranstaltungen im vorklinischen Studienab-
schnitt themengebunden zu Erkrankungsprinzipien und dem funktionellen 
Zusammenhang, Aspekten der Körperbewegung und -betätigung (sport- 
medizinische Aspekte) angeboten; ferner fanden einzelne vertiefende Ver-
anstaltungen mit starker Orientierung zum laborexperimentellen Arbeiten 
statt.
Der Pflichtunterricht im vorklinischen Teil der Medizinerausbildung ist grund-
sätzlich deutschlandweit einheitlich geregelt. Das bedeutet für die Anato-
mie, Physiologie und Biochemie die Berücksichtigung von Zell-, Organ- 
und Systembiologie, ferner die Grundlagen der Molekularbiologie und der  
Proteinchemie. Die Gewichtung zwischen Neurobiologie und vegetativ-  
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biologischen Themen ist nahezu ausgeglichen. Dieses spiegelt sich auch in 
den Seminaren mit Klinikern wider, womit der horizontalen Integration und 
Vernetzung Rechnung getragen wird. Die vertikale Vernetzung findet unter 
den drei großen Fächern durch thematische Absprachen der Schwerpunkte 
und Themenbereiche statt.

Damit wird erreicht, dass einerseits der gesamte Themenkatalog im Unter-
richt behandelt wird, Schwerpunkte aber auch von den Fachkollegen der 
jeweils anderen Disziplin entsprechend aus anderem Blickwinkel beleuchtet 
werden, wobei eine gewisse Redundanz durchaus gewünscht wird. Dieses 
soll den Studierenden signalisieren, dass diesem Stoffgebiet besondere Auf-
merksamkeit zu widmen ist.

Der reguläre Eintritt in den klinischen Studienabschnitt erfolgt jahresweise 
zum Wintersemester. Studierende, die im Sommersemester ihre klinischen 
Semester beginnen, erhalten ebenso die Möglichkeit, das Curriculum ohne 
Zeitverlust zu absolvieren. Für diese Studierendengruppe wird ein eigener 
Stundenplan erstellt.
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Stundenaufteilung (SWS) Klinik

Vorlesung
Prakt./
Kurs

Seminar UAK SWS

Gruppengröße 15 20 4
Klinische Propädeutik und 
Untersuchungstechniken 3,00 1,00 5,00 9,00
Allgemeinmedizin 1,00 0,70 1,00 2,70
Anästhesiologie 2,00 1,50 3,50
Arbeits- und Sozialmedizin 1,00 1,00 2,00
Augenheilkunde 1,00 0,20 1,00 2,20
Chirurgie 6,00 1,20 6,00 13,20
Dermatologie 2,00 0,40 2,00 4,40
Frauenheilkunde 3,00 0,40 2,00 5,40
HNO 2,00 0,20 1,00 3,20
Humangenetik 1,00 0,50 1,50
Hygiene, Mikrobiologie, 
Virologie 3,00 4,00 1,00 8,00
Innere Medizin 6,00 1,20 6,00 13,20
Kinderheilkunde 3,00 0,60 3,00 6,60
Klin. Chemie, Laboratori-
umsdiagnostik 2,00 3,00 5,00
Neurologie 3,00 0,40 2,00 5,40
Orthopädie 1,50 0,20 1,00 2,70
Pathologie 6,00 6,00 12,00
Pharmakologie/Toxikologie 3,00 3,00 6,00
Psychiatrie, Psychothera-
pie 2,00 0,40 2,00 4,40
Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie 1,00 0,20 1,00 2,20
Rechtsmedizin 2,00 0,50 2,50
Urologie 1,00 0,20 1,00 2,20
Wahlfach 2,00 2,00
Epidemiologie, med. Bio-
metrie, med. Informatik 1,50 0,50 2,00
Geschichte, Theorie,  
Ethik der Medizin 2,00 2,00
Gesundheitssystem, öf-
fentl. Gesundheitspflege 1,00 1,00
Infektiologie, Immunologie 2,00 3,00
Klinisch-pathologische 
Konferenz 2,00 2,00
Klinische Umweltmedizin 1,00 1,00
Medizin des Alterns und 
des alten Menschen 1,00 1,00
Notfallmedizin 2,00 0,50 0,50 3,00
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Klinische Pharmakologie, 
Pharmakotherapie 4,00 2,00 6,00
Prävention, Gesundheits-
förderung 2,00 2,00
Bildgeb. Verfahren, Strah-
lenbehandlung, Strahlen-
schutz 2,00 2,00 4,00
Medizin, Naturheilverfahren 2,00 2,00
Wie schreibe ich eine wis-
senschaftliche Arbeit? 0,50
Gesamt 80,00 19,50 15,30 34,00 148,80

Tabelle 2: Gesamtstunden (SWS) der einzelnen Fächer (Klinik)

Der zeitliche Verlauf des klinischen Studienabschnitts ist in der Stundentafel 
Klinik dargestellt. 

Die Lehre im klinischen Studienabschnitt hat das Ziel, das algorithmische 
Denken weiter zu schulen und so auf der Grundlage eines hervorragenden 
theoretischen Wissens in Diagnostik und Therapie entscheidungssichere 
ÄrztInnen auszubilden. Dabei sind die „klinischen Semester“ durch 2 Merk-
male charakterisiert:

1.) durch fächerübergreifende Lerninhalte, wie sie in einem problemorien-
tierten Lernen vermittelt werden können.

Redundanzen in der systematischen Abhandlung eines klinischen Faches 
mit anderen Fächern werden durch Abstimmungen der Curricula vermie-
den. Dies liegt nahe in inhaltlich verwandten Fächern, wie Gastroenterologie 
und Viszeralchirurgie, Nephrologie und Urologie, Kardiologie und Kardio- 
chirurgie, Pneumologie, Onkologie und Thoraxchirurgie, um nur einige zu 
nennen.

Fächerübergreifend fungieren dabei in besonderem Maße auch die Quer-
schnittsbereiche. So wird mit Querschnittsbereichen bildgebende Verfahren, 
der klinisch-pathologische Konferenz und der klinischen Pharmakologie der 
beabsichtigte Bogen von der Differenzialdiagnose bis hin zur differenzier-
ten Therapie geschlagen. Neben den Akzenten der Gesundheitsökonomie 
und der präventiven Medizin ist inhaltlich ein besonderer Schwerpunkt in der 
„Medizin des Alterns und des alten Menschen“ gesetzt, parallel zu der bean-
tragten Graduiertenschule. In enger Zusammenarbeit mit dem Max Planck 
Institut für Demographie, der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen  
Fakultät, der theologischen Fakultät und der ingenieurwissenschaftlichen 
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Fakultät wird den besonderen gesellschaftspolitischen Aspekten der Alters-
medizin hier Rechnung getragen.

2.) die Überzeugung, dass klinische Fächer persönlich vermittelt werden 
sollte.

Durch praxisnahen Unterricht, wie Untersuchungskurse, Blockpraktika und 
Seminare sollen zukünftige Ärzte auf Ihre zukünftigen Patienten vorberei-
tet werden. Das beinhaltet einen professionellen Umgang von der ersten 
Kontaktaufnahme, über die Anamneseführung und körperliche Untersu-
chung hin bis zur zu vermittelnden Therapieentscheidung und gemeinsam 
getragenen Therapie. Neben theoretischem Wissen, praktischem Geschick 
und vor allem Einfühlungsvermögen sind hier Fähigkeiten in angewandter  
Psychologie und ethische Verantwortung gefordert, die praktisch oder bes-
ser persönlich vermittelt werden muss. Hier muss der Lehrende mehr als nur 
sein Wissen vermitteln. Er sollte sich selbst vermitteln, mit seinen Stärken, 
die transparenter sind in seinen klinischen und wissenschaftlichen Schwer-
punkten.

Hier bietet die Universität Rostock einen besonderen Vorteil. Das zahlen- 
mäßig günstige Lehrer/Studierende Verhältnis ermöglicht im praktischen 
Unterricht den direkten Kontakt zu Klinikdirektoren oder -abteilungsleitern. 
Große klinische Erfahrungen sind hier gekoppelt mit langjähriger Lehrerfah-
rung. Eine direkte Rückkoppelung selbst gemachter Erfahrungen,das Ab- 
schauen von Tricks und Kniffs und das Hinterfragen in schwierigen ethischen 
Entscheidungen ist dem Studierenden besonders erleichtert. Die Per-
sönlichkeit des Arztes wird in seinem Umgang mit dem Patienten, seinen  
theoretischen und therapietaktischen Überlegungen aber auch in der wissen- 
schaftlichen Aufarbeitung der Ergebnisse direkt vermittelt.

Entsprechend vielfältig und rostockspezifisch sind Besonderheiten der Lehre 
in den einzelnen klinischen Fächern, von denen die nachfolgenden Beispiele 
einen Eindruck ohne vollständig zu sein, vermitteln sollen. 

So werden in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik besonders Falldemonstrationen 
schwerhöriger und ertaubter Patienten eingeschlossen und ihnen besonders 
die Indikationen und Funktionsweisen von kochlearen Implantaten vermittelt. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Früherkennung von bösartigen Kopf-Hals-
Tumoren und wie Patienten mit derartigen Tumoren konsequent behandelt 
und sehr komplex rehabilitiert werden sollten.
In der Augenklinik unter Leitung des „Hochschullehrers des Jahres 2006“ 
werden als Besonderheit augenärztliche Untersuchungsmethoden für den 
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Nichtaugenarzt angeboten und besondere Behandlungsmethoden unter 
dem Einsatz minimal-invasiver Techniken vermittelt.

In der Kinderheilkunde ist neben einem problem-based learning als Beson-
derheit eine Kommunikationsschulung mit Kindern möglich und der Einsatz 
von E-learning und eines skill labs (Simulationstrainern). Es besteht eine 
enge Verzahnung mit der Kinderchirurgie, wo neben einem Bildarchiv in 
einem speziellen Seminarraum auch praktische Unterweisungen in der spe-
ziell kinderchirurgischen minimal-invasiven Chirurgie in Vorbereitung sind.

Das E-learning-System  „Robisys“ wird im Querschnittsfach Epidemiologie, 
Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik eingesetzt. Komplexe 
Simulationen werden auch in der Notfallmedizin der Klinik für Anästhesie 
und Intensivtherapie an 20 multifunktionalen Puppen vorgenommen (RoSa-
na) praktische Demonstrationen werden betont zum Airwaymanagement, 
zur Regionalanästhesie und zur Schmerztherapie vermittelt.

In der Pathologie bestehen für die Kurse der Allgemeinen und Speziellen 
Pathologie direkte Internetverbindungen zu der besonders ausgezeichneten 
Präparatesammlung des Instituts für Pathologie in Basel.

In den Fächern der Inneren Medizin und Chirurgie werden neben der Ge-
samtvertretung der Fachbereiche der besonderen Ausrichtung aber auch 
der zum Teil international beachteten Expertise der Direktoren und Abtei-
lungsleiter gemäß besondere Akzente gesetzt:

Dies ist für die Hämatologie, Onkologie das ganze Spektrum der Knochen-
markstransplantation, für die Nephrologie die Weiterentwicklung künstlicher 
Organersatzsysteme, beispielsweise des MARS-Systems, in der Gastro-
enterologie die Pankreatologie und die Diagnostik und Therapie chronisch-
entzündlicher Darmerkrankungen, in der Abteilung für Infektions- und Tro-
penkrankheiten  AIDS und spezielle Infektionen (z. B. Borelliose), in der 
Pneumologie das Asthma, in der Endokrinologie Erkrankungen der Schild-
drüse und der Nebenschilddrüsen sowie in der Abteilung für Transfusions-
medizin die Diagnostik und Therapie thrombozytärer Störungen und die 
Thrombozytenimmunologie.

In der Kardiologie besteht eine besondere Expertise für die Rhythmologie  
und die Applikation thorakaler Stents, die gemeinsam mit dem Arbeitsbe-
reich Gefäßchirurgie appliziert werden. In einem Zentrum URIG (Universität  
Rostock Interdisziplinäres Gefäßzentrum) sind alle Gefäßmedizin betrei-
bende Fächer miteinander verbunden, also im Weiteren die Kardiochirurgie, 
die Radiologie und die Neurologie.
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In der Abteilung Allgemeine, Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirur-
gie bestehen Schwerpunkte in der Pankreas- und Tumorchirurgie sowie der  
Lebertransplantation und der kombinierten Pankreas-/Nierentransplantati-
on. In der Kardiochirurgie wird besonders die Stammzelltherapie erforscht, 
in der Neurochirurgie die Intensivmedizin und Neurotraumatologie, in der 
Zahn-Mund-Kieferchirurgie die Diagnostik und Behandlung komplexer  
kraniofazialer Störungen, in der Neurologie die neurodegenerativen Erkran-
kungen und die Dystonie.

In der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie werden spezielle Kurse zur 
Arthroskopie von Schulter- und Kniegelenk angeboten, in der Orthopädie 
besteht ein Schwerpunkt in der biomechanischen Forschung vom Ersatz 
großer Gelenke unter Verwendung innovativer Werkstoffe.

In den Fächern der Psychiatrie, der Kinder- und Jugendneuropsychiatrie 
und der Psychotherapie wird neben der systematischen Wissensvermittlung  
Wert gelegt auf die Vermittlung von Fertigkeiten der Gesprächsführung und 
psychotherapeutischen Intervention. Neben kognitiven Lernzielen werden 
auch affektive Lernziele, nämlich Empathie, Respekt und Toleranz vermittelt 
auch gegenüber ausgefallenen Lebensstilen.
In der Mikrobiologie werden spezielle Unterrichtseinheiten für Zahnmedizin  
und für medizinische Biotechnologie angeboten. Problemorientiertes Ler-
nen ist anhand eines Kataloges mit > 100 Fällen möglich. In einem Seminar  
Infektionsbiologie werden die molekularen Grundlagen im Rahmen der Pa-
thogenese von Infektionskrankheiten extensiv dargestellt. Die Institute der 
Immunologie und der Experimentellen Chirurgie sind eng mit den Kliniken 
verknüpft. In der Immunologie werden klinische Krankheitsbilder von den 
Klinikern der verschiedenen Disziplinen vorgestellt, in der Experimentellen 
Chirurgie werden die Grundlagen tierexperimenteller Studien erarbeitet,  
mikrochirurgische Eingriffe am Kleintier erlernt und Forschungsergebnisse 
gemeinsam ausgewertet und veröffentlicht.

Eine Neuerung der aktuellen Approbationsordnung sind die verpflichtenden 
Blockpraktika in den Fächern Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde, 
Kinderheilkunde und Allgemeinmedizin. Sie wurden in die Vormittage des 9. 
Fachsemesters (bis 13:30 h) gelegt. Zu diesen Zeiten finden keine anderen 
Lehrveranstaltungen statt. Auch die Vormittage des 10. Semesters werden 
von Lehrveranstaltungen freigehalten, damit die Blockpraktika von den Stu-
dierenden absolviert werden können, die sich im regulären Semesterrhyth-
mus verspäten. Für die Blockpraktika werden die Studierenden in Kohorten 
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(zu je 30) aufgeteilt, die jeweils 17 Arbeitstage in der Inneren Medizin, der 
Chirurgie, der Frauenheilkunde/Kinderheilkunde/Allgemeinmedizin absol-
vieren.

Eine weitere Neuerung der neuen ÄAppO sind die Querschnittsbereiche. 
Hier hat die Medizinische Fakultät eine starke horizontale Vernetzung zwi-
schen den Fächern Anästhesie, Chirurgie und Innere Medizin erreicht.

Querschnittsbereich Beteiligung

Epidemiologie, medizinische Biometrie und  
medizinische Informatik

Medizinische Informatik

Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Geschichte der Medizin, Rechtsmedizin, Psychi-
atrie, Strahlentherapie, Juristische Fakultät, Phi-
losophische Fakultät, Statistik, Naturheilkunde, 
Theologische Fakultät

Gesundheitsökonomie, Gesundheitssysteme und 
öffentliche Gesundheitspflege

Arbeitsmedizin, Rechtsmedizin, Gesundheitsamt, 
Medizinischer Dienst, Pharmakologie, Rehabili-
tationsklinik Moorbad Bad Doberan, Ärzteversi-
cherung

Infektiologie und Immunologie Innere Medizin, Mund- Kiefer- und Gesichtschir-
urgie, Neurochirurgie, Dermatologie, Transplan-
tationschirurgie, Klinische Chemie, Immunologie

Klinisch-pathologische Konferenz Pathologie, Innere Medizin, Chirurgie, Urologie, 
Frauenheilkunde, Rechtsmedizin, Dermatologie, 
Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie, Augenheil-
kunde

Klinische Umweltmedizin Pharmakologie, Toxikologie, Dermatologie, HNO, 
Innere Medizin, Arbeitsmedizin, Psychosomatik, 
Zahnheilkunde, Strahlentherapie, Biomathema-
tik, Mikrobiologie

Medizin des Alterns und des alten Menschen Klinische Chemie, Innere Medizin, Rechtsmedi-
zin, Psychologie, Psychiatrie, Neurologie, Mund- 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, Augenheilkunde, 
Radiologie, Urologie, Dermatologie

Notfallmedizin Anästhesiologie und Intensivtherapie, Pädiatrie, 
Gynäkologie, Neurologie, Chirurgie, Innere Medi-
zin, Psychiatrie, HNO, Augenheilkunde

Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie Toxikologie, Pharmakologie, Innere Medizin, 
Augenheilkunde, Dermatologie, Transfusionsme-
dizin

Prävention, Gesundheitsförderung Arbeitsmedizin, Rechtsmedizin, Gesundheitsamt, 
Zahnheilkunde, Dermatologie, Urologie, Augen-
heilkunde, Orthopädie, Psychosomatik

Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, 
Strahlenschutz

Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie

Rehabilitation, Physikalische Medizin, Naturheil-
verfahren

Naturheilkunde, Psychosomatik

Tabelle 3: Querschnittsbereiche an der Medizinischen Fakultät 
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Im Stundenplan sind Zeiten für Veranstaltungen der Wahlfächer (§ 27,  
Abs. 1, Punkt 22): Montag von 16:30-18:00 (5. Semester), Freitag von  
10:15-11:45 (7. Semester) und Freitag 14:00-15:30 (9. Semester) ausge-
wiesen. Den Wahlfächern sind im klinischen Studienabschnitt 2 Semester-
wochenstunden zugewiesen. Die Zeiten für die Wahlfächer können auch 
außerhalb des Stundenplans zwischen den Dozenten und Studierenden frei 
vereinbart werden. 

Alle Institute und Kliniken betreiben umfängliche Forschungslaboratorien, 
die u. a. dazu dienen, die Studierenden an die medizinische Forschung  
heranzuführen und bei Neigung und Interesse die Studierenden als zukünf-
tige Doktoranden zu gewinnen. In der Regel werden sie durch geeignete 
Wahlpflichtfächer und Institutskolloquien, zu denen auch Studierende aus-
drücklich eingeladen sind, in die Forschung eingeführt.

Eine Veranstaltung der gesamten Universität, die sich in den letzten Jahren 
zunehmender Beliebtheit erfreut, ist die „Lange Nacht der Wissenschaften“. 
Sie soll unter anderem auch Studierende über die wissenschaftlichen Akti-
vitäten der Institute und Kliniken informieren. Die Resonanz auf diese Ver-
anstaltung ist äußerst groß und es werden zum Teil mehrere 1000 Besucher 
bei den einzelnen Veranstaltungen gezählt.

2.4 Curriculumsmanagement

Das umfangreiche Aufgabengebiet der Kommission für Studium und Lehre 
besteht in der Strategieplanung und Einführung neuer Lehrkonzepte an der 
Medizinischen Fakultät. Im Vorfeld der Einführung der neuen ÄAppO wurde 
das neue Curriculum als Ergebnis einer intensiven Umfrage und Meinungs-
bildung innerhalb der Fakultät entwickelt. Dadurch wurde gewährleistet, dass 
das neue Curriculum von allen Professoren mitgetragen wurde. Dieses neue 
Curriculum baut auf bewährten Elementen in der Medizinerausbildung an 
der Medizinischen Fakultät auf und ersetzt Verbesserungswürdiges durch 
neue Lehrformen. 
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Abbildung 3: Organigramm und Entscheidungsabläufe

 
Der Studiendekan beruft nach Abstimmung mit der Kommission für Studium 
und Lehre die Koordinatoren für die Stundenpläne des vorklinischen bzw.  
klinischen Studienabschnittes. Die Koordinatoren der Stundenpläne sind in 
Zusammenarbeit mit dem Studiendekanat für die Erstellung der Stunden-
pläne der einzelnen Semester zuständig und laden die Koordinatoren für 
Studium und Lehre der Institute bzw. Kliniken, Studierendenvertreter und 
Mitarbeiter des Studiendekanates zweimal im Jahr zu Stundenplankonfe-
renzen ein.

Neben der Erstellung und Anpassung der Stundenpläne an aktuelle Gege-
benheiten werden hier Termine für Testate und Zwischenprüfungen abge-
stimmt, um Härten zu vermeiden.

Das Resultat dieser Stundenplankonferenzen ist jeweils ein Stundenplan, 
der dann für alle Beteiligten verbindlich ist und auf der Homepage der Medi-
zinischen Fakultät veröffentlicht wird. 
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Mit Inkrafttreten der neuen ÄAppO von 2002 hat es eine Neuordnung des 
Curriculums gegeben. Die beschlossene Zuordnung der Unterrichtsstunden 
zu den einzelnen Fächern wurde in der neuen Studienordnung festgelegt.

Dabei wurde besonderer Wert auf eine sinnvolle zeitliche Abfolge der kli-
nischen Fächer gelegt.

Seit dem SS 06 erfolgt daher für den Klinischen Studienabschnitt eine Online- 
Einschreibung für alle obligaten Lehrveranstaltungen. Diese Online-Ein-
schreibung vereinfacht den Studierenden und den Lehrenden die Anwen-
dung, die Planung und die Gruppeneinteilung und trägt so zu einer wesent-
lichen Entbürokratisierung bei. Die Zunahme des Unterrichts in Kleingruppen 
(Unterricht am Krankenbett), der sehr personalintensiv ist, erfordert eine 
zentrale Organisation der Planung.

Praktisches Jahr

Zeitgleich mit der Erarbeitung der Studienordnung wurde die „Ordnung zur 
Durchführung des Praktischen Jahres“ erstellt und vom Fakultätsrat am  
15. Dezember 2003 verabschiedet. Ziel war es, die praktische Ausbildung 
der Studierenden im 6. Studienjahr zu intensivieren und die diagnostischen 
und therapeutischen Kompetenzen zu verbessern. Dies wird durch die Ein-
führung des Tutorensystems und begleitender praxisorientierter PJ-Semi-
nare erreicht. Jeder Student dokumentiert außerdem seine Tätigkeiten. In 
dieser Dokumentation werden, alle wichtigen Ereignisse des Tages in Kurz-
form aufgezeichnet. Nach 14 Tagen ist diese Dokumentation vom Tutor zu 
unterzeichnen, sodass ein fortwährender Austausch zwischen Studierendem 
und Tutor erfolgt.

2.5 Verknüpfung mit der Gesundheitsversorgung und dem Gesund-
heitswesen

Die Verknüpfung zwischen Hochschule und den niedergelassenen Ärzten 
wird durch eine Reihe von Maßnahmen hergestellt. Ein Fortbildungskatalog 
der Ärztekammer MV bietet jungen Ärzten/Ärztinnen notwendige Informa-
tionen zur Niederlassung oder Spezialisierung an. Dieser Katalog existiert 
in gedruckter Form und ist auch im Internet verfügbar. Von Seiten der Ärzte-
kammer werden Tage der „Offenen Tür“ veranstaltet, bei denen kompetente 
Gesprächspartner zur Seite stehen. Jährlich findet eine Veranstaltung der 
Medizinischen Fakultät zusammen mit dem Sozialministerium, der Ärzte-
kammer und der Kassenärztlichen Vereinigung mit dem Thema „Förderung 
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der Allgemeinmedizin in M-V“ statt, bei der Studierende umfassende Infor-
mationen zum Berufsbild des Allgemeinmediziners bekommen. Derzeit wird 
in Kooperation mit der Medizinischen Fakultät, dem Sozialministerium, der 
Ärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft ein Weiterbildungsprogramm entwickelt, bei dem den 
jungen Ärzten in einem 5-Jahres-Vertrag die gesamte Weiterbildung im Fach 
Allgemeinmedizin ermöglicht wird.

Ferner wird in jährlichem Abstand eine „Gesundheitsmesse“ in Rostock  
veranstaltet, bei der sich die Medizinische Fakultät präsentiert und bei der 
die Studierenden kompetente Ansprechpartner für den Übergang ins Berufs-
leben finden.

3. Prüfungen 

Die Daten für die Prüfungen der Jahre 2003 – 2005 wurden durch das IMPP 
zusammengestellt. Insbesondere die Aufteilung nach männlichen und weib-
lichen Teilnehmern, Erstteilnehmern und ausländischen Teilnehmern wurde 
vorgenommen. Die vom IMPP gelieferten Daten beziehen sich sowohl bei 
den Physikums-Prüfungen als auch bei den drei Staatsexamina auf die alte 
ÄAppO. Die neue ÄAppO für den vorklinischen Studienabschnitt ist seit 2003 
umgesetzt, sodass die ersten Kandidaten im Herbst 2005 nach der neuen 
ÄAppO ihr Physikum abgelegt haben. Mittlerweile sind bis zum Herbst 2006 
drei Physikumsprüfungen nach der neuen ÄAppO durchgeführt worden mit 
einer Gesamtzahl von etwa 200 Studierenden (siehe unten stehende Grafik; 
die Zahlen an den Säulen geben die Teilnehmerzahl zum jeweiligen Prü-
fungstermin an). Insgesamt lassen sich die Ergebnisse folgendermaßen 
kommentieren.
In der Vorklinik der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock sind im 
beobachteten Zeitraum von den Studierenden bei allen Prüfungen (Herbst 
und Frühjahr) überdurchschnittliche Leistungen erbracht worden. Medizinstu-
dierende werden in Rostock nur im Wintersemester zugelassen und machen 
nach vier Semestern (Regelstudienzeit) planmäßig ihre Ärztliche Vorprüfung 
(alte ÄAppO) bzw. legen den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ab 
(neue ÄAppO). Dementsprechend ist es zu erwarten, dass die Herbstprü-
fungen immer etwas besser ausfallen, als die Ergebnisse im Frühling (siehe 
auch folgende Grafik).
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Abbildung 4: Physikumsergebnisse nach neuer und alter ÄAppO

Die Prüfungsergebnisse bis Herbst 2006 nach der neuen ÄAppO sind in die Grafik 
eingefügt (hellgrau Balken), sowie die Ergebnisse nach alter ÄAppO bis Frühling 2006  
(dunkelgrau Balken). In allen Prüfungen schneiden die Rostocker Studierenden überdurchschnitt-
lich ab; sowohl nach alter wie auch neuer ÄAppO (Ordinatenwerte über 500; Normierung der  
Daten nach dem Verfahren des IMPP)

Im klinischen Teil des Studiums beziehen sich alle Daten auf die alte ÄAppO. 

Für den 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (altes Recht) wurden in den Jah-
ren 2003 und 2004 noch Prüfungen abgelegt. Dieser 1. Abschnitt der Ärzt-
lichen Prüfung nach alter ÄAppO wurde im Herbst 2003, Frühjahr 2004 noch 
von einer gesamten Studierendenkohorte von 162 Studierenden abgelegt. 
Die anderen beiden Prüfungen betreffen eine Kohorte von 41 im Frühjahr 
2003 bzw. 36 Nachzügler Herbst 2004.

Im 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach der alten ÄAppO betrug in den 
Jahren 2003 – 2005 die Jahreskohorte (2003) 85 Studierende, und im fol-
genden Jahr (2004) 101 Studierende sowie im darauf folgenden Jahr (2005) 
136 Studierende. Die Anzahl der Studierenden im klinischen Studienab-
schnitt erhöhte sich in den letzten Jahren stetig.
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Im Jahr 2006 begannen 171 Studierende mit der Ausbildung im Praktischen 
Jahr.

Das Problem bei der Evaluation der Daten der klinisch ausgebildeten Studie-
renden im Zeitraum 2003-2005 liegt darin, dass es sich bei der Kohorte nur 
um eine Teilmenge der Studierenden bis zum Physikum handelt. Im Rahmen 
dieser Evaluation war es nicht möglich herauszufinden, wie das Leistungs-
vermögen dieser Rostock verlassenden Studierenden gewesen ist. Hierüber 
lassen sich nur schwer Daten gewinnen. Von Bedeutung ist dieses, um die 
Leistungen der Klinik bezüglich der Lehre in die richtige Relation zu setzen. 

Stellt man die mündlichen Ergebnisse (3. Staatsexamen nach alter Approba-
tionsordnung) in Relation zu den schriftlichen Leistungen des 2. Staatsexa-
mens, so ergibt sich hierfür eine hohe Korrelation.

Der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock sind diese Zusammen-
hänge bekannt und sie bemüht sich intensiv, so wie in der Vorklinik auch, die 
Ergebnisse für die Klinik weiter zu verbessern. Es wird erhofft, dass dieses 
mit der Umsetzung der neuen ÄAppO und geringer gewordenen Abwande-
rungstendenzen nach der vorklinischen Ausbildung erreicht wird.

3.1 Prüfungsmethoden 

Die Prüfungen werden in der Approbationsordnung in den §§ 13, 14 Abs. 6 
und 7; 16 eindeutig geregelt.

Die schriftlichen Prüfungen für die Staatsexamina und das Physikum wer-
den bundeseinheitlich vom IMPP in Mainz erarbeitet. Diese schriftlichen Prü-
fungen werden durch einen mündlichen Teil ergänzt, welcher in der Appro-
bationsordnung festgelegt ist.

Für die Umsetzung der ordnungsgemäßen schriftlichen und mündlichen Prü-
fungen nach der ÄAppO ist das Landesprüfungsamt Mecklenburg-Vorpom-
mern (LPA) für die Studierenden der Humanmedizin der Universität Rostock 
zuständig. Das LPA bestimmt in Absprache mit der Medizinischen Fakultät 
den Zeitplan, sowie die sonstigen Modalitäten für die mündlichen Prüfungen. 
Es entscheidet über Prüfungsdauer, Vorgehensweise bei Verspätung des 
Prüflings, Täuschung, Störung etc.

Die Bewertungskriterien und Prüfungsentscheidungen werden in Art und 
Weise durch das LPA vorgegeben. Ferner regelt das LPA die Protokollpflicht, 
die Aufgaben des Vorsitzenden, sowie die Anwesenheit von Zuhörern. 
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Für den Prüfungszeitraum und die Prüfungsterminabsprachen gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen, die durch das LPA umgesetzt werden.

Mit der Einführung der neuen ÄAppO, dem Wegfall von 2 Staatsexamina 
und der Einführung eines benoteten Wahlfachs im vorklinischem Studie-
nabschnitt sowie benoteten Leistungsnachweisen gemäß § 27 ÄAppO im  
klinischen Studienabschnitt wurde es erforderlich, Regularien für die univer-
sitären Prüfungen zu schaffen. Diese sind im § 11 „Lehrveranstaltungen mit 
benotetem Leistungsnachweis“ der Studienordnung für das Studium der Hu-
manmedizin an der Universität Rostock festgeschrieben. Mit dem Wissen um 
die Notwendigkeit einer standardisierten Prüfungssituation wurde ein Leitfa-
den„ Empfehlungen zur Durchführung von benoteten Leistungsnachweisen 
nach § 27 ÄAppO an der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock“ 
von der Kommission Studium und Lehre erarbeitet und allen Lehrenden zur 
Verfügung gestellt. Der Studiendekan führte für die Hochschullehrer zu die-
sem Thema auch mehrere Informationsveranstaltungen durch.

Die Zulässigkeit und Gültigkeit der Prüfungen wird im Kollegenkreis  über-
prüft und über mögliche Streitfälle nach Diskussion entschieden (peer-re-
view-Verfahren). Im Zweifel wird das Studiendekanat involviert. Die internen 
Prüfungsverfahren werden durch externe Standards insofern validiert, als 
die mündlichen Noten, welche die Studierenden erhalten a posteriori mit den 
schriftlichen Prüfungsleistungen des entsprechenden Studierenden korreliert 
werden. Diese regelmäßige Überprüfung ergab eine Korrelation von nahe-
zu eins zwischen den beiden auf unterschiedliche Weise gewonnenen Prü-
fungsergebnissen. Die Prüfer hatten dabei keine Kenntnis von den schrift-
lichen Leistungen der Studierenden.

Ein weiterer Indikator für die hohe Qualität der mündlichen Prüfungen außer-
halb der Staatsprüfungen ist unter anderem die große Akzeptanz anderer 
deutscher Universitäten zu sehen, Studierende aus Rostock zu immatriku-
lieren und die hier erreichten Prüfungsleistungen anzuerkennen. Als letzter 
Indikator mag die geringe Einspruchquote gegen die mündliche Prüfung gel-
ten, die deutlich unter 1% liegt. 

3.2 Relation zwischen Prüfung und Lernen 

Die Prüfungen, welche den Staatsprüfungen vorgelagert sind, beziehen sich 
sowohl auf die Überprüfung theoretischer Kenntnisse, als auch praktischer 
Fertigkeiten. Sie werden mit Hilfe von Multiple Choice-Tests durchgeführt 
und durch mündliche Prüfungen ergänzt. Die Studierenden werden früh- 

Selbstbeschreibung



219

zeitig darauf vorbereitet, im Gespräch Sachverhalte zu erklären, so wie spä-
ter der praktisch arbeitende Arzt in Patientengesprächen oder im Gespräch 
mit Kollegen Sachverhalte darlegen muss. Diese Fähigkeiten werden übli-
cherweise in den Seminaren trainiert und interaktiv mit den Seminarleitern 
besprochen.

Frühzeitig werden die Studierenden in Kleingruppen eingeteilt, wodurch er-
reicht werden soll, dass sich Lerngruppen bilden und somit auch ein gegen-
seitiges Lernen und Lehren asynchron stattfindet. Dieses ist insbesondere 
von Bedeutung, wenn einzelne Studierende nicht in der Lage sind, die Stoff-
fülle allein zu bewältigen. In solchen Fällen bieten die Seminarleiter bzw.  
alle Hochschullehrer, spezielle Beratungsgespräche an.

Durch regen mündlichen und schriftlichen Austausch mit den Studierenden, 
E-Mail- Kontakt und Evaluation der Lehre an der Medizinischen Fakultät (seit 
2000) werden Schwachpunkte im organisatorischen Ablauf deutlich. Der 
Stunden- und Prüfungsplan ist darauf abgestimmt, Überbeanspruchungen 
der Studierenden zu vermeiden. Es wurde z.B. für das dritte Semester ver-
einbart, zukünftig die gleichzeitigen Prüfungen in allen drei großen Fächern 
zu entzerren. Trotzdem kommt es zu starken Belastungen für einzelne Stu-
dierende. Auf Wunsch wird den Studierenden in einem Beratungsgespräch 
ein individueller Prüfungsplan angeboten.

Die Eingangsvoraussetzungen der Erstsemestler in Bezug auf die Kennt-
nisse in Physik, Biologie und Chemie sind sehr unterschiedlich. Das ist auf 
die unterschiedlichen Angebote und Wahlmöglichkeiten in den unterschied-
lichen schulischen Einrichtungen zurückzuführen.

4. Studierende

4.1 Angaben zu den Studierenden

Die Zulassungszahlen für die vergangenen Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahr

Vorklinik 1. Semester

männlich weiblich Quereinsteiger Ausländer

2003 75 172 0 9

2004 48 135 0 14

2005 59 160 0 14

Tabelle 4: Zulassungszahlen Vorklinik

Rostock



220

Jahr

Klinik 5. Semester

männl. weibl. Quereinsteiger Ausländer

2003 80 119 9 12

2004 53 121 3 17

2005 65 146 7

Tabelle 5: Zulassungszahlen Klinik

Jahr

deutsch

männlich weiblich

2003 47 57

2004 31 72

2005 42 90 
Tabelle 6: Anzahl Studierender in der Regelstudienzeit bis zum Physikum

Eine weitere Aufsplittung der ausländischen Studierenden ist nicht möglich. 
Die Quote der männlichen Studierenden hat in den letzten Jahren von etwa 
45% auf etwa 25% stark abgenommen. Der Anteil an männlichen Physi-
kumskandidaten war deshalb im Jahre 2003 prozentual noch ausgeglichen, 
in den Folgejahren reduzierte er sich stark.

Abschluss- 
semester

2003

deutsch Ausländer

männlich weiblich männlich weiblich

12

13 18 14 1 1

14 7 13 1

15 8 9

16 1 5

17 1

18 1 2

19 1

20

21

22 1

Tabelle 7: Übersicht der Studiendauer bis zum 3. Staatsexamen und Absolventenzahlen und 
Anteil ausländischer Studierender für das Jahr 2003

Mittlere Studiendauer 2003: 14,27 Semester
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Abschluss- 
semester

2004

deutsch Ausländer

männlich weiblich männlich weiblich

12 1

13 13 14 1 1

14 7 10 1 1

15 6 11

16 6 2

17 2 5

18 1

19

20 1 1

21

22

Tabelle 8: Übersicht der Studiendauer bis zum 3. Staatsexamen und Absolventenzahlen und 
Anteil ausländischer Studierender für das Jahr 2004

Mittlere Studiendauer 2004: 14,46 Semester

Abschluss-
semester

2004

deutsch Ausländer

männlich weiblich männlich weiblich

12

13 8 17 1

14 15 17 1

15 10 16

16 3 5

17 1

18 2

19

20

21

22 1

Tabelle 9: Übersicht der Studiendauer bis zum 3. Staatsexamen und Absolventenzahlen und 
Anteil ausländischer Studierender für das Jahr 2005

Mittlere Studiendauer 2005: 14,36 Semester
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Jahr

Anzahl
Dissertationen

(AD)

2003 78

2004 96

2005 69

Tabelle 10: Anzahl der abgeschlossenen Dissertationen

Jahr
Publikationen

gesamt Erstautor (EA) Co-Autor (CA)

2003 13 2 11

2004 41 8 33

2005 21 5 16

Tabelle 11: Zahl der Publikationen von Doktoranden

Jahr
EA/AD

als Erstautor
CA/Ad

als Co-Autor

2003 0,03 0,14

2004 0,08 0,34

2005 0,07 0,23

Tabelle 12: Zahl der Publikationen je Doktorand

4.2 Zulassungs- und Auswahlverfahren

Die „Ordnung zur Vergabe von Studienplätzen in bundesweit zulassungsbe-
schränkten Studiengängen (Zulassungsordnung, ZulO) vom 29. Mai 2006“ 
regelt das Auswahlverfahren bei der Vergabe innerhalb der Quote gemäß  
§ 32 Abs.3 Nr.3 des Hochschulrahmengesetzes durch die Universität.

Die Zulassung ist in Rostock entsprechend der Zulassungsordnung für den 
Studiengang Humanmedizin wie folgt geregelt:

Von den insgesamt zuzulassenden Studierenden (= 100%) werden

1. 20 % als Abiturbeste von der Zentralstelle für die Vergabe von Stu- 
 dienplätzen (ZVS) zugewiesen,

2. 20 % aufgrund der Anzahl Wartesemester durch die ZVS zugewiesen 
 und

3. 60 % durch das Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH) und damit 
 durch die Universität Rostock selektiert. Diese 60 % sind nochmals in 
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 2 Kohorten gegliedert (48 % Rostock spezifische Wertung der Abi- 
 turnoten und 12 % Rostock spezifische Wertung der Abiturnoten  
 zuzüglich Auswahlgespräche).

Dabei wird für die Gruppe 3 nach festgelegten Kriterien vorgegangen: 
Die Vorauswahl für entsprechende KanditatInnen des AdH erfolgt durch die 
ZVS nach folgenden Kriterien:

• eine Hochschulzugangsberechtigung (HZB) mit einer Durchschnitts- 
 note nicht schlechter als 2,3 oder der Nachweis einer vergleichbaren 
 Qualifikation,

• die Angabe einer Ortspräferenzzahl für Rostock von 1 bis 3 für den 
 Studiengang Humanmedizin

• die fristgemäße Vorlage sämtlicher geforderter Bewerbungsunter- 
 lagen.

Die Auswahlgespräche (ca. 30 min pro Bewerber, 2 Hochschullehrer, nach 
einem einheitlichen standardisierten Protokoll) finden in der ersten Septem-
berwoche statt.

Die Auswahl erfolgt aufgrund des in den Auswahlgesprächen gezeigten Ein-
drucks der Bewerber nach einem standardisierten Vorgehen. Insbesondere 
werden thematisiert und als positiv bei der Auswahl berücksichtigt: 

• Er/sie ist in der Lage, sich zum Vorklinischen Studienabschnitt 
 zu äußern

• Er/sie ist in der Lage, sich zum Klinischen Studienabschnitt 
 zu äußern

• Er/sie begründet den Wunsch, Humanmedizin zu studieren

• Er/sie begründet den Wunsch, in Rostock Humanmedizin 
 zu studieren

• Er/sie macht deutlich, dass er/sie sich den Anforderungen 
 des Studiums gewachsen fühlt

• Er/sie ist in der Lage, berufliche Perspektiven des Arztes zu nennen

• Er/sie belegt(e) ein Studium/Teilstudium in einem medizinischen 
 oder naturwissenschaftlich relevanten Fach

• Er/sie belegt(e) eine Berufsausbildung mit medizinischem oder 
 naturwissenschaftlichem Hintergrund
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• Er/sie belegt die Teilnahme an sonstigen medizinischen oder  
 naturwissenschaftlichen Aktivitäten außerhalb der Schule

• Er/sie belegt die Teilnahme an Sprachkursen und für das Studium 
 relevante Auslandsaufenthalte

• Er/sie belegt andere für das Studium relevante Aktivitäten bzw.  
 Qualifikationen

• Gesamteindruck des Bewerbers

Als Ergebnis der Gespräche wird eine Reihungsliste dieser Bewerber erstellt 
und über die Universität an die ZVS weitergeleitet.

Aufgrund dieser Vorgehensweise ist es durchaus möglich, dass ein Studien-
bewerber von mehreren Universitäten zum Gespräch eingeladen und dem 
Studienbewerber eine Zulassung von mehreren Universitäten angeboten 
wird. Die Listen aller Hochschulen werden durch die ZVS abgeglichen. Der 
zukünftige Student erhält die Zulassung Ende September von der ZVS.

Eine fakultätsinterne Evaluierung dieser neu eingeführten Auswahlverfahren 
ist zukünftig vorgesehen. 

4.3 Förderung und Beratung der Studierenden

Das Studiendekanat berät Studieninteressierte und Studierende in allen An-
gelegenheiten des Studiums. Die Beratung erstreckt sich insbesondere auf 
Studienmöglichkeiten, Studienaufbau und Studienbedingungen und beinhal-
tet auch psychologische und pädagogische  Hilfestellungen bei studienbe-
dingten und persönlichen Schwierigkeiten im Studienverlauf.

Die Beratung erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen:

• umfangreiches Informationsangebot auf der Homepage der Medizi- 
 nischen Fakultät www.med.uni-rostock.de auf der Seite Studium

• Zentrale Informationsveranstaltungen

• Einführungsveranstaltung für die Erstsemester

• Einführungsveranstaltung für die Studierenden im 
 1. klinischen Semester

• PJ – Einführungsveranstaltung

• Individuelle Veranstaltungen zu aktuellen Themen 
 (z. B. Übergangsregelungen im Rahmen der neuen ÄAppO, 
 „Das Hammerexamen“)
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• fachspezifische individuelle Beratung mit den Hochschullehrern bzw.  
 Seminarleitern (Sprechstunde)

• persönliche Beratung im Studiendekanat

• Gespräch mit dem Studiendekan

Die Studierenden lernen die Mitarbeiterinnen des Studiendekanates bereits 
bei der Einführungsveranstaltung für die Erstsemester kennen und werden 
bereits zu diesem frühen Zeitpunkt auf die Beratungs- und Hilfsangebote 
hingewiesen.

Mit Studierenden, die einen Härtefallantrag (s. § 10, Abschnitt 6 der Studi-
enordnung) stellen, wird auf Wunsch in einem umfangreichen Gespräch die 
Gesamtsituation betrachtet und ein persönlicher Studienplan erarbeitet.
Für die seelsorgerische Beratung stehen Seelsorger der evangelischen oder 
katholischen Studierendengemeinden zur Verfügung. Für die Belange von 
Studierenden mit Behinderungen gibt es ebenfalls einen Ansprechpartner.
Das Studentenwerk Rostock bietet Sozialberatung und psychologische Be-
ratung an. Die Nachfrage von Seminaren zu Prüfungsängsten und Erlernen 
von Lernmethoden sind besonders hoch. Als universitäre Beratungsmöglich-
keiten sind außerdem die Allgemeine Studienberatung & Careers Service, 
das Studentensekretariat, das Akademische Auslandsamt, das BAföG-Amt 
und der StudentInnenrat zu benennen.

4.4 Studentische Vertretung

Die studentische Mitarbeit wird durch das Landeshochschulgesetz geregelt. 
Die Mitarbeit ist in allen Gremien (Fakultätsrat, Senat, Konzil) gewünscht 
und gegeben.

Die studentische politische Arbeit findet für die Medizinische Fakultät der 
Universität Rostock hauptsächlich im Fachschaftsrat Medizin (FSR) statt. 
Der Fachschaftsrat ist die Vertretung der immatrikulierten Medizinstudenten 
an der Universität. In ihm arbeiten Studierende vom 2. – 11. Semester, also 
auch Studierende, die bereits das Praktische Jahr (PJ) ableisten. Auf Vor-
schlag des Fachschaftsrates wird der Studiendekan gewählt. Damit haben 
die Studierenden einen entscheidenden Einfluss auf die Zusammensetzung 
der Fakultätsleitung.

Der Fachschaftsrat Medizin vertritt die Interessen der Studierenden indem 
er Kontakte zu den Studierenden und dem Lehrkörper der Fakultät unterhält 
und zwischen diesen vermittelt. So treten viele Studierende an den FSR 
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heran, wenn es Probleme innerhalb eines Semesters gibt. Dabei handelt es 
sich zum Beispiel um Klausurprobleme (Termin, Bedingungen, etc.) oder um 
die Qualität von Lehrveranstaltungen. Durch die Kooperation mit dem Lehr-
körper können Vorlesungen und Seminare kontinuierlich deutlich verbessert 
werden.

Der Fachschaftsrat Medizin Rostock unterteilt sich in zwei Arbeitsbereiche 
(Beratung und internationaler Austausch). In einer jährlichen Wahl, die durch 
die Fachschaftsrahmenordnung des Studentenrats (StudentInnenrat der 
Universität Rostock) festgelegt ist, werden 14 Medizinstudenten von der 
Studierendenschaft (Fachschaft Medizin) gewählt und diese sind somit die 
legitimen studentischen Vertreter an der Fakultät.

Von diesen 14 Studierenden sind 2 Studierende im Fach Medizinische Bio-
technologie immatrikuliert. Die Studierenden der Zahnmedizin vertreten ihre 
Interessen in einem eigenständigen Fachschaftsrat. Ein Austausch zwischen 
den beiden medizinischen Fachschaftsräten findet regelmäßig statt.

Weiterhin sind der FSR auf Fakultätsebene in dem Fakultätsrat, der Kom-
mission für Studium und Lehre, der Stundenplankonferenz und in der Direk-
torenkonferenz der Inneren Medizin vertreten.

Mitglieder des FSR arbeiten regelmäßig in Berufungskommissionen mit, um 
dort die studentischen Belange zu vertreten. Ihre besondere Aufgabe ist es, 
die Erfahrungen und die Qualität in der Lehre der sich bewerbenden Hoch-
schullehrer zu bewerten.

Der FSR unterhält regelmäßige Arbeitstreffen mit dem Studiendekan und 
dem Studiendekanat, um aktuelle Probleme zu thematisieren. Fachschafts-
ratsmitglieder vertreten auch die Belange der Medizinstudenten im Studen-
tInnenrat der Universität Rostock.

Der FSR initiiert regelmäßig studentische Projekte. So wurden die „Hansea-
tic-Students-Days-of-Science“ und in jüngster Zeit die bundesweite Initiative 
„Mit Sicherheit Verliebt“ durchgeführt. Das „Mit Sicherheit Verliebt“ - Team 
besuchte Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, um dort über sexuell über-
tragbare Krankheiten aufzuklären und war weiterhin bei Aktionstagen wie 
dem Welt-Aids-Tag in Rostock vertreten.

In der Studentenzeitschrift „Epidauros“ wird über studentische Themen und 
Aktivitäten informiert.
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Im Jahr 2006 fand nach einer zweijährigen Pause das Projekt „Teddy-Bär-
Krankenhaus“ wieder statt, bei dem Medizinstudenten die Stofftiere von Kin-
dergartenkindern behandeln, um ihnen so die Angst vor Ärzten und dem 
Krankenhaus zu nehmen.

Abbildung 5: Teddy-Bär-Krankenhaus 2006

Ein relativ großes Projekt ist die Mediathek Medizin, eine studentische Bi-
bliothek, die von der Fakultät finanziert wird. In der Mediathek können Stu-
dierende Bücher ausleihen, medizinische Zeitschriften lesen, das Internet 
besuchen sowie Lern- und Prüfungstipps erhalten. 
Zu der Studierendengruppe der Internationalen Ärzte für die Verhütung des 
Atomkrieges/ Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. (IPPNW) unterhält der 
FSR gute Kontakte und unterstützt sie bei diesen Veranstaltungen.

Der Fachschaftsrat organisiert regelmäßig Medizinerpartys und das Me-
dikino. Zu aktuellen Anlässen werden Informationsveranstaltungen durch-
geführt. So fand im Jahr 2006 eine Informationsveranstaltung zum neuen 
Staatsexamen mit dem IMMP-Direktor Prof. Neuser in Kooperation mit dem 
Studiendekanat statt. In den letzten Jahren präsentierten sich die Studieren-
den bei der „Langen Nacht der Wissenschaften“ in Rostock. 

Die erste Kontaktaufnahme zu den neuen Studierenden erfolgt in der Ein-
führungswoche.

Die Kommilitonen werden jedes Jahr in einer Informationsveranstaltung über 
die Projekte des FSR informiert und die Studierenden können sich in einem 
E-Mail-Verteiler (Semesterverteiler) eintragen. Damit können sie semeste-
rintern kommunizieren und sie werden über Veranstaltungen des FSR und 
der Medizinischer Fakultät informiert. 
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Jeder Jahrgang wählt in der Regel einen Semestervertreter zum Fachschafts-
rat, der für jeden persönlich ansprechbar ist und sich um studentische Pro-
bleme in enger Abstimmung mit dem Studiendekanat kümmert. 

Im Herbst 2006 hat der Fachschaftsrat neue Räume bezogen und kann feste 
Bürozeiten anbieten, wodurch ein intensiverer Kontakt zu den Kommilitonen 
möglich ist. 

5. Akademisches Lehrpersonal/Dozenten

Das akademische Lehrpersonal besteht zurzeit aus 80 Professoren, 4 Juni-
orprofessoren, 74 wissenschaftlichen Mitarbeitern auf Dauerstellen und 76 
wissenschaftlichen Mitarbeitern auf befristeten Stellen. Den Hochschulam-
bulanzen sind weitere 10 unbefristete wissenschaftliche Stellen und 19 be-
fristete Stellen zugeordnet.

Bei dem Studiengang Humanmedizin handelt es sich um einen zulassungs-
beschränkten Studiengang (Numerus clausus). Die Ressourcen des Lehr-
körpers der Vorklinik, die der Kapazitätsverordnung (KapVO) unterliegen, 
sind voll ausgeschöpft.

Der Unterrichtsumfang beträgt für Professoren 8 SWS gewichteten Unter-
richt; für zeitlich befristet beschäftigtes wissenschaftliches Personal 4 SWS 
gewichteten Unterricht.

Ein großer Teil (etwa 50%) des Unterrichts läuft in Form von Praktika ab. 
Diese zählen in ihrer Wichtung zu 50%, womit sich eine wöchentliche Un-
terrichtszeit von mindestens 12 bzw. 6 Stunden errechnet. Nicht berücksich-
tigt sind Unterrichtsleistungen für Wiederholer und nicht vollständig belegte 
Kursgruppen, wodurch sich die Gruppenanzahl und damit die Arbeitsbelas-
tung um ca. 20% erhöht. Damit liegt die Auslastung des Lehrpersonals bei 
mindestens 14,5 bzw. 7,2 Unterrichtsstunden.

Testatprüfungen (ca. 15 Prüfungen pro Student zu je 15 Minuten in den ers-
ten vier Semestern) sind in der Lehrbelastung ebenfalls unberücksichtigt. 
In der Summe ergibt sich für das Lehrpersonal aus diesen Testatprüfungen 
eine weitere Lehrbelastung von weiteren 2 SWS, was zu einer Gesamtbe-
lastung von 16,5 SWS bzw. 8,2 SWS führt.

Bei einer Studierendenanzahl von 210 Studierenden pro Jahr entfallen auf 
jeden Professor 70 Prüfungskandidaten. Dies bedeutet eine weitere Lehrbe-
lastung von 70 akademischen Stunden im Jahr und somit weiteren 2,5 SWS 
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Lehrbelastung pro Professor. Die Lehr- und Prüfungstätigkeiten der Pro-
fessoren liegen ohne Vorbereitungs-, Nachbereitungs- und Prüfungszeiten  
somit bei 19 SWS.

In den Kliniken und Instituten wird das Lehrpersonal ebenfalls mit Hilfe der 
Kapazitätsverordnung berechnet. Aus den oben erwähnten Gründen lässt 
sich ableiten, dass die tatsächlich erbrachte Lehrleistung mindestens um 
einen Faktor von 2,5 höher liegt, als der mittels Kapazitätsverordnung be-
rechnete Wert.

Das Spektrum der angebotenen Lehrveranstaltungen wurde durch Lehrauf-
träge erweitert.

Jahr
Art der  
Prüfung

Anzahl
Prüfer Prüfungen

Anz. Prüfer
pro Prüfung Gruppengröße

2003

VP/Physikum
(alte ÄAppO)

6 71 2 4

2. Abschnitt
(alte ÄAppO)

30 45 2 2

3. Abschnitt
(alte ÄAppO)

33 52 3 2

3. Abschnitt
(alte ÄAppO)

39 70 3 1

2004

VP/Physikum
(alte ÄAppO)

6 68 2 4

2. Abschnitt
(alte ÄAppO)

33 60 2 2

3. Abschnitt
(alte ÄAppO)

35 65 3 2

3. Abschnitt
(alte ÄAppO)

39 71 3 1

2005

VP/Physikum
(alte ÄAppO)

6 32 2 4

1. Abschnitt
(neue ÄAppO)

5 46 3 4

2. Abschnitt
(alte ÄAppO)

35 70 2 2

3. Abschnitt
(alte ÄAppO)

35 75 4 2

3. Abschnitt
(alte ÄAppO)

39 70 4 1

Tabelle 13: Anzahl der Prüfungen
Durchschnittlich sind 65% der Prüfer Professoren.
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An der Fakultät sind derzeit 12 Privatdozenten und 13 Professoren in die 
nicht curriculare Lehre eingebunden, die nicht hauptamtlich an der Medizi-
nischen Fakultät beschäftigt sind.

5.1 Personalentwicklung

Aus dem Landeszuschuss finanziert die Fakultät zurzeit 394 Stellen für  
Forschung und Lehre (einschließlich Hochschulambulanzen), davon 218 VK 
Ärzte und Wissenschaftler und 176 VK Nichtwissenschaftler. Dieser Landes-
zuschuss ist gedeckelt, wodurch die Anzahl der Personalstellen für Lehre 
und Forschung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken ist, da 
der Haushalt jährlich um 1,5% steigt, was aber einer realen Kürzung gleich-
kommt. 

Ausgehend von den Vorgaben der ÄAppO und der Studienordnung werden 
den einzelnen Einrichtungen aufgrund der anteiligen Lehrverpflichtungen 
die Stellen zugewiesen, die zur Erfüllung der Lehraufgaben notwendig sind. 
Entsprechend den SWS für Vorlesungen, Seminare, Praktika und für den 
Unterricht am Krankenbett werden die Curricularanteile für die Einrichtungen 
ermittelt und die notwendigen Personalstellen berechnet. Durch die Lehr-
verpflichtungen sind insgesamt 105 VK Wissenschaftler gebunden, bezieht 
man die fakultätsinterne Mindestausstattung der Einrichtung mit ein, so sind 
es 130 VK.

Außerdem sind 19 VK Nichtwissenschaftler in der Verwaltung der Fakultät 
(Dekanat, Studiendekanat, Prodekanate) in den Bibliotheken und im Hoch-
schulbereich beschäftigt. 

Die Belange der Lehre werden in den Sitzungen des Fakultätsrates durch 
den Studiendekan vertreten. Im Fakultätsrat verfügt die Statusgruppe der 
Professoren über 12 Sitze, die Statusgruppe der akademischen Mitarbeiter 
über 4 Sitze, die Studierenden über 4 Sitze und das sonstige Personal über 
2 Sitze.

In einer Kommission für Studium und Lehre unter Vorsitz des Studiendekans 
werden lehrrelevante Angelegenheiten beraten, wie z.B. die Umsetzung der 
neuen ÄAppO, notwendige Investitionen für die Lehre, Evaluation der Lehre 
und Härtefallüberprüfungen für Wiederholer von Leistungsnachweisen.

Neuorientierungen in der Lehre (z.B. Bildung des Bereiches Präventivme-
dizin, Schaffung einer Professur für Naturheilkunde und einer Professur für 
Allgemeinmedizin und Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte in die Aus-
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bildung) werden in der Kommission als Empfehlung konzipiert und im Fa-
kultätsrat beschlossen. So wird die Umsetzung des Ausbildungsleitsatzes 
„Ärztliche Entscheidung und Therapie“ stets neu an den Gegebenheiten 
ausgerichtet.

6. Ressourcen für die Lehre 

6.1 Bauliche Einrichtungen 

An der Universität Rostock besteht das permanente Bemühen, die medi-
zinischen Forschungs- und Ausbildungsstätten in Struktur, Leistungen und  
Organisation den modernen Standards anzupassen. Die derzeitige Grund-
idee zur Verbesserung der baulichen Situation am Klinikum der Universität 
Rostock basiert auf einer Architektenplanung und wurde in den Jahren 2002-
2004 an die neuen Rahmenbedingungen in der Medizin angepasst.

Die Zielplanung für das Universitätsklinikum Rostock sieht eine Konzent-
ration der Investitionen bis zum Jahre 2011 für Maßnahmen vor, die für 
den klinischen aber auch den wirtschaftlichen Betrieb sowie für Forschung 
und Lehre notwendig sind. Dabei werden einschneidende Veränderungen 
im Krankenhauswesen berücksichtigt. Diese Maßnahmen betreffen im we-
sentlichen die Einrichtungen der Anatomie/ Physiologie, der Chirurgie, der 
Inneren Medizin, die Forschungseinrichtungen und die Institute sowie die 
Zentralen Medizinischen Funktionen (ZMF) der Klinik für Innere Medizin, der 
Zahnmedizin und der Dermatologie. Hierbei werden entscheidende struktu-
relle Verbesserungen in der Lehre erwartet. Im Hinblick auf die Ausbildung 
spielen die 2005 neu geschaffenen Ambulanzen in der Chirurgie und die 
mit dem Neubau der ZMF entstehenden Ambulanzen der Inneren Medizin 
eine entscheidende Rolle, weil hier die Studierenden auf ein breites, unse-
lektiertes Patientenspektrum sowohl in der Basisversorgung als auch in der 
Maximalversorgung treffen. 
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Abbildung 6: Perioperatives Zentrum

Der Großteil der vorklinischen Ausbildung findet im so genannten „Alten Ins-
titutsgebäude“ in der Gertrudenstraße in Rostock statt. In diesem Gebäude 
sind die Institute für Anatomie und Physiologie angesiedelt.

 

Abbildung 7: Institutsgebäude Gertrudenstraße

Das Gebäude, welches in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, 
wurde in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und insbesondere für 
Kleingruppenunterricht unter modernen technischen Anforderungen und den 
Erfordernissen der neuen ÄAppO wiederhergestellt. Zum Ende des Winter-
semesters 2006/07 werden voraussichtlich alle Räume bezugsbereit sein.

Dann verfügt das Gebäude über anatomische und histologische Kursplätze 
nach neuestem Standard mit entsprechendem Leichenwesen, zwei große 
Hörsäle, einen kleinen Hörsaal, drei Seminarräumen, einem Praktikum Phy-
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siologie mit 20 Aufgabenplätzen und umfangreiche anatomische sowie phy-
siologische Lehrmittelsammlungen. Für die Studierenden ist im Hörsaaltrakt 
ein Aufenthaltsbereich vorgesehen.

6.2 Ressourcen für den Unterricht

Die technische Ausstattung, insbesondere die Kommunikationstechnologie 
ist auf dem neuesten Stand mit WLAN-Rootern und Internetzugang für die 
Studierenden.

Laborräume für Forschungspraktika und studentische Forschungstätigkeit 
(z.B. für Doktoranden) sind umfangreich vorhanden. Neben diesen fachlich-
inhaltlichen Komponenten wurden auch Aspekte wie Fahrradständer, Sitz-
gelegenheiten und Grünflächen berücksichtigt.

Das Institut für Medizinische Biochemie befindet sich am Standort Schillin-
gallee, sodass die Studierenden einen Weg von ca. 10 bis 15 Minuten Dauer 
zurückzulegen haben (Bus, Bahn, Fahrrad). Die öffentlichen Verbindungen 
sind in Rostock sehr gut und günstig (Semesterticket).

Die Ausstattung der Unterrichtsräume für die Biochemie ist ebenfalls neu. 
Hörsaal und Praktikumsräume werden gemeinsam mit den klinisch- theore-
tischen Instituten genutzt.

Alle Hörsäle und Unterrichtsräume werden zentral durch das Studiendeka-
nat verwaltet und begutachtet. Hierzu existiert eine umfangreiche Dokumen-
tation. 

Die technische Ausstattung der 12 Hörsäle, ca. 15 Seminarräume und 6 Kurs- 
räume wird regelmäßig in der Kommission Studium und Lehre beurteilt. Bei 
Bedarf werden Geräte wie Beamer, Computer oder andere Ausstattungen 
neu beschafft. Durch die angestrebte Vereinheitlichung der Gerätetypen 
werden die Bedienung und die Betriebssicherheit deutlich verbessert. 

Im Jahr 2005 wurde die neue zentrale Universitätsbibliothek in der Rostocker 
Südstadt fertig gestellt. Die Bibliotheken der einzelnen medizinischen Fächer 
sind am Standort in der Südstadt konzentriert. In unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Bibliothek befinden sich die deutschlandweit mehrfach ausgezeichnete 
Mensa und die neu sanierten Studentenwohnheime. Die Studierenden fin-
den folglich seit 2005 als ideal zu bezeichnende Studienbedingungen vor. 

Mit der im Jahr 2006 beginnenden Altbausanierung der Chirurgie werden 
sich auch dort die Ausbildungsbedingungen entscheidend verbessern. Die 
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Chirurgie erhält einen neuen Hörsaal für 200 Studierende sowie ein Ausbil-
dungs- und Konferenzzentrum auf höchstem technischen Niveau. So wer-
den für die steigenden Studentenzahlen in den klinischen Semestern und 
entsprechend dem Leitsatz „Ärztliche Entscheidung und Therapie“, moder-
ne studentische Befundungsübungsplätze in der Abteilung für bildgebende  
Diagnostik innerhalb der Chirurgie entstehen.

6.3 Informationstechnologie (IT)

Das zentrale IT-Gremium der Medizinischen Fakultät und des Univer- 
sitätsklinikums Rostock ist die Datenverarbeitungskommission. Sie ist für 
die Formulierung der Ziele hinsichtlich Informations- und Kommunikations-
technologie zuständig. Ständige Mitglieder der Kommission sind: Ärztlicher  
Direktor, Dekan, Verwaltungsdirektorin, Pflegedirektorin, Leiter des Instituts für  
Medizinische Informatik und Biometrie und der Leiter der DV-Service Ein-
richtung. 

Die Kommission 

• legt die Gesamtperspektive für die Daten- und Informationsverarbei- 
 tung aus einem integrativen Gesamtansatz strategisch fest,

• überwacht die Umsetzung der Beschlüsse und Festlegungen zur  
 Gewährleistung des Erreichens angestrebter Ziele und

• stellt die kontinuierliche und verbindliche Fortschreibung des  
 DV-Leitkonzepts sicher.

Dazu gehört u. a. auch

• die Erarbeitung von Empfehlungen für die Aufstellung des  
 Wirtschaftsplanes zur Absicherung von DV-Beschaffungen für die 
 Lehre sowie

• die Beratung von DV-Anforderungen und Konzepten sowie die  
 Freigabe von DV-Beschaffungsanträgen, einschließlich Computer- 
 investitionsprogramm (CIP).

Bei der Umsetzung des DV-Leitkonzeptes spielen die Kliniken und Institute 
eine wichtige Rolle. Sie erbringen die fachlichen und organisatorischen Vor-
gaben, um nutzer- und fachspezifische bereichsübergreifende Projekte für 
die Lehre vorzubereiten und durchzuführen. In allen Kliniken und Instituten 
sind DV-Beauftragte benannt. Sie nehmen eine wichtige Stellung im Infor-
mationsmanagement ein, da 
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• nur so eine Betreuung von abteilungsspezifischen DV-Systemen  
 und vorhandenen IT-Strukturen gesichert werden kann und

• wesentlich die zentralen strategischen Vorgaben zur Weiterent- 
 wicklung in die Bereiche transportiert werden können.

Zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten der DV-Beauftragten gehört die 
eigenverantwortliche Steuerung der multimedialen Begleitung der Lehre.

Die vorhandenen Strukturen zum Informationsmanagement haben sich in 
der Vergangenheit bei der Umsetzung der Vorgaben des DV-Leitkonzeptes 
bewährt. 

Durch die Haushaltsunterlage-Bau „Datenkommunikationsnetz der Univer-
sität Rostock“ wurden Mitte der 90er-Jahre die grundlegenden netzwerk-
technischen Voraussetzungen zur Unterstützung der Forschung und Lehre 
geschaffen. Diese und die notwendigen Basisdienste sind bis heute kontinu-
ierlich und projektspezifisch ausgebaut worden. Parallel dazu wurden auch 
die notwendigen Basisdienste bereitgestellt. Damit stehen heute folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

• Nutzung allgemeiner Internetdienste (z. B. E-Mail, www, Foren,  
 Literaturrecherche),

• Zugriff auf weltweite Wissensbanken

• Elektronische Publikation von Forschungsergebnissen

• Zugriff auf internationale Datenbanken, z. B. Proteom-Datenbanken, 
 Genom-Datenbanken)

• Kooperative Zusammenarbeit durch Verwendung von Intranet- 
 strukturen

• Multimediale Unterstützung der Lehre

• Internetzugänge für Studierende (in Computerlaboren, mit WLAN  
 in den meisten Hörsälen und Seminarräumen und in Wohnheimen)

• Elektronisches Vorlesungsverzeichnis

• Elektronische Semesteranmeldungen und Lerngruppeneinteilung 

• Evaluierung von Lehrveranstaltungen

• Zentrale Bereitstellung von Lehrmaterialien und –unterlagen

• Zugang zu digitalen Bibliotheken
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Neben der intensiven Nutzung dieser Möglichkeiten zur Unterstützung der 
Lehre sind in ausgewählten Bereichen darüber hinausgehende spezielle 
EDV-Lösungen geschaffen worden. Insbesondere sind hier folgende Be-
reiche hervorzuheben:

Institut für Medizinische Informatik und Biometrie

Im Rahmen eines BMBF-Projekts und durch Betreuung einer Doktorarbeit 
sind drei Lehrmodule bzw. Ausbildungsprogramme entstanden.

• Deskriptive Statistik für Mediziner

• Bewertung der Güte diagnostischer Verfahren

• Randomisierungsverfahren für klinische Studien. 

Diese Module sind im Internet unter (http://www.imib.med.uni-rostock.de/
elearning/elearning_start.html) einsehbar.

Sie werden erfolgreich in die Lehre im Querschnittsfach „Epidemiologie,  
Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik“ integriert und zur Vor-
bereitung von Beratungsgesprächen und Seminaren zur Erhöhung der fach-
lichen Kompetenz in Statistik verwendet.

Institut für Physiologie

Im Institut für Physiologie werden vielfältige Aufgaben durch EDV-Systeme 
unterstützt Insbesondere  ist die fortgeschrittene computergestützte Lehre 
hervorzuheben. Das Institut hat das physiologische Praktikum stark auf den 
Einsatz von Computern ausgerichtet. Damit konnten in-vivo-Experimente 
durch „in-silico“-Experimente ersetzt werden, und die Effizienz des Prakti-
kums in Bezug auf das Verstehen komplexer Zusammenhänge wurde deut-
lich gesteigert. (BMBF- Projekt „Neue Medien in der Medizin“ in Kooperation 
mit der CAU Kiel).

Studierendenarbeitsplätze/Computerlabore

An der Medizinischen Fakultät werden gegenwärtig zwei moderne Compu-
terlabore betrieben. Beide Pools werden von Studierenden, Doktoranden 
und Medizinern genutzt. Tutorielle Systeme, Statistikprogramme, Textver-
arbeitung, Grafikpakete, Teleteaching, E-Mail, Internet-Zugriff und Literatur- 
recherche werden bereitgestellt.
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Die Computer werden zur Durchführung von Praktika und Weiterbildungskur-
sen genutzt. Vom Institut für Medizinische Informatik und Biometrie werden 
spezielle Kurse für Mitarbeiter der Medizinischen Fakultät und Studierende 
angeboten zu:

• Statistik mit SPSS

• Elektronische Post: E-Mail

• Suchen nach medizinischer Literatur mit Medline

Der Zugang zu den Computerlaboren ist rund um die Uhr möglich. Eine enge 
Einbindung der PC-Pools ist bislang in einzelnen Fächern erfolgt. Durch die 
Einführung des WLAN Systems in den Kurssälen und Seminarräumen wur-
de die Basis für die breite Anwendung von EDV im Unterricht geschaffen.

Für die nächsten Jahre ist der weitere Ausbau des Funknetzes (WLAN) für 
den studentischen Unterricht vorrangig geplant.

6.4 Lehrexpertise

An der Universität existiert seit vielen Jahren ein regelmäßiges Kursangebot 
für Hochschuldidaktik. Dieses wird von den Lehrenden wahrgenommen, so-
dass sich der einzelne Lehrende sein Lehrportfolio zusammenstellen kann.
Entsprechende Fortbildungen sind in der Habilitationsordnung vorgesehen.

6.5 Austausch in der Ausbildung

Die hanseatische Tradition Rostocks spiegelt sich in vielfältiger Weise auch 
in den zahlreichen internationalen Aktivitäten der Medizinischen Fakultät der 
Universität Rostock wider. In den letzten Jahren wurden zahlreiche bilaterale 
Verträge mit Partneruniversitäten geschlossen, die Austauschprogramme für 
Studierende, Dozenten und Wissenschaftler beinhalten und die Medizinische 
Fakultät in Netzwerke deutschland-, europa- und weltweit einbinden.

Europäische Studentenaustausch-Programme wie SOKRATES/ERASMUS 
und die Austauschprogramme mit den Partnerhochschulen der Universi-
tät Rostock in USA, Kuba, Argentinien und Brasilien, erfreuen sich immer  
größerer Beliebtheit. Jährlich wächst die Zahl der Rostocker Medizinstu-
denten, die sich für einen Auslandsaufenthalt entscheiden. Ständig werden 
immer neue bilaterale Verträge besonders mit Universitäten im spanisch- 
und englischsprachigen Raum geschlossen.
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Land Universität

Bulgarien University of Medicine Pleven

Dänemark Aarhus Universitet

Finnland University of Helsinki

Frankreich Universite´ Henri Poincaré, Nancy

Griechenland University of Crete - Panepistimio Kritis

Island University of Iceland, Reykjavik

Italien
Universitá degli Studi di Udine Universitá  
degli Studi di Bari

Litauen Vilniaus Universitetas, Vilnius

Norwegen Universitetet i Bergen 

Universitetet i  Tromsø

Portugal Universidade de Lisboa

Rumänien Universitatea de Medicina si Farmacie

Schweden Umea universitet

Spanien Universidad de Granada 

Universidad del Pais Vasco, Bilbao

Tschechien Univerzita Karlova v Praze 

Türkei Istanbul Üniversitesi

Ungarn University of Debrecen

Tabelle 14: Liste der Universitäten, mit bilateralen integrierten Auslandsstudienprogrammen für 
Studierende der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock (in der Regel 2 – max. 4 Studie-
renden für ein Jahr)

Land Universität

Argentinien Universidad Nacional de mar la Plata

Brasilien Universidade Federal de Juiz de Fora Universidade 
Federal de Minas Gerais

Cuba Universidad de Oriente Santiago de Cuba

USA Brown University 
The University of Tennessee

Tabelle 15: Außereuropäische Partneruniversitäten

Gleichzeitig kommen immer mehr ausländische Studierende der Medizin, 
aber auch der Zahnmedizin im Rahmen von Austauschprogrammen nach 
Rostock. Um möglichst vielen Studierenden die Möglichkeit zu bieten, in 
Rostock studieren zu können, werden auch ERASMUS-Verträge anderer 
Fakultäten der Universität Rostock insbesondere für die Zahnmedizin her-
angezogen. Dies trifft insbesondere für Bewerber aus Nordost- und Südost-
europa zu.
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Besonderen Wert legt die Universität Rostock auf eine intensive Betreu-
ung ausländischer Studierender. Neben Intensivsprachkursen in Deutsch, 
die speziell auf die Bedürfnisse der Studentinnen und Studenten der Ro-
stocker Partneruniversitäten zugeschnitten sind, finden spezielle Aktivitäten 
für die ERASMUS-Studierenden zusammen mit ihren deutschen Kommilito-
nen statt. Die Teilnahme an allen Aktivitäten (Sport, Vorlesungen, Vorträge,  
Unterhaltung, Kultur etc.) der gesamten Universität (auch außerhalb der  
Medizinischen Fakultät) steht ihnen offen.

Neben dem Akademischen Auslandsamt werden die ausländischen Stu-
dierenden vom ERASMUS-Beauftragten der Medizinischen Fakultät inten-
siv betreut. Dies beginnt bereits bei der Anmeldung von der entsendenden 
Universität und erstreckt sich auch auf die Beschaffung von Wohnraum in 
den Wohnheimen der Universität. Darüber hinaus werden Ausbildungspläne 
erstellt, die speziell die Bedürfnisse der Studierenden treffen. Eine intensive 
Betreuung erfolgt auch durch die Mitglieder des Fachschaftsrates Medizin. 
Den Kommilitonen stehen mindestens einmal wöchentlich einheimische 
ERASMUS-Studierende mit Rat und Tat zur Seite und engagieren sich für 
ihre Belange. Besonders hervorzuheben ist dabei der enge Kontakt zu den 
Studierenden mit eigener ERASMUS-Erfahrung.

Während im Jahre 2000 15 Studierende (8 aus Rostock, 7 nach Rostock) 
am Austauschprogramm für 1 Jahr teilnahmen (es bestanden nur mit 8 Uni-
versitäten bilaterale Verträge) hat sich seither durch die Zunahme der in-
ternationalen Aktivitäten der Universität Rostock die Zahl der ERASMUS-
Partneruniversitäten  auf 19 erhöht. In gleicher Weise hat sich die Zahl der 
teilnehmenden Studierenden auf 44 (29 aus Rostock; 15 nach Rostock) er-
höht.

Außerdem gibt es die Summer School „Infectious Diseases, Tropical and 
Travel Medicine“ mit der Brown University, zu der regelmäßig auch junge 
Wissenschaftler anderer Universitäten eingeladen werden. Diese Summer 
School umfasst ca. 30 Teilnehmer aus aller Welt (Japan bis Chile), die für 14 
Tage in Rostock ein umfangreiches Programm zum Thema Tropenmedizin 
und Infektionskrankheiten absolvieren.

Eine weitere Aktivität der Medizinischen Fakultät ist die Spring School „Re-
generative Medicine“, welche nun zum 3. Mal stattgefunden hat. Hier wer-
den in einer zweiwöchigen Veranstaltung Themen zur regenerativen Medizin 
vor allem zur Differenzierung von neuronalen Stammzellen behandelt. Ein 
einwöchiges Praktikum vermittelt neben Kenntnissen auch Fertigkeiten im 
Umgang mit Stammzellen. 
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Die PJ-Studenten der Medizinischen Fakultät Rostock können maximal 2 
Tertiale des Praktischen Jahres gemäß PJ-Ordnung im Ausland absolvieren. 
Diese Möglichkeit wird von unseren Studierenden häufig wahrgenommen.

7. Evaluation der Lehre

7.1 Verfahrensweisen 

Die Evaluation der Lehre erfolgt semesterweise entsprechend §14 der Studi-
enordnung. Als Instrument wird ein Fragebogen eingesetzt. Der Aufbau einer 
internetgestützten Evaluation ist vorgesehen. Im Fragebogen werden Inhalte 
zum Gegenstand der Lehrveranstaltungen, zur Didaktik und zur Präsentati-
on eruiert. Somit erhalten alle Studierenden der Humanmedizin in Rostock 
die Möglichkeit, jedes Semester über die von ihnen besuchten Lehrveran-
staltungen eine Einschätzung in Notenform vorzunehmen. Der Rücklauf liegt 
regelmäßig bei ca. 90 Prozent.

Vorklinik – 3. Semester

Pflichtveranstaltungen Notenskala von 1 bis 6

Lerneffekt
(Wissenserwerb 
durch die Veran-
staltungen z. B. für 
Prüfungen)

Veransta l tungs-
konzept
(„roter Faden“, 
Anschaulichkeit, 
Praxisbezug, 
Struktur etc.)

Betreuung, Um-
gang mit Studie-
renden
(Fragen konnten 
gestellt werden, 
Kritik war sachlich, 
freundl. Atmosphä-
re etc.)

Gesamtnote

Anatomischer 
Präparierkurs

Anatomie Seminar 
mit Klinikern

Neuroanatomie 
Kurs

Biochemie Semi-
nar

Biochemie Semi-
nar mit Klinikern

Physiologie Semi-
nar

Physiologie Semi-
nar mit Klinikern

Psychologie Se-
minar

Tabelle 16: Auszug aus dem Fragebogen zur Evaluation der Lehre (fachliche Aspekte)
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Neben diesen fachlichen Aspekten beurteilen die Studierenden auch orga-
nisatorische Aspekte. Zusätzlich zu diesen Einschätzungen sind auch frei 
formulierte Äußerungen möglich.

Und wie beurteilen Sie den vorklinischen Studienabschnitt unabhängig von 
den einzelnen Fachgebieten hinsichtlich ...

Betreuung/Beratung  ________       (Notenskala von 1 bis 6)

Organisation des Ablaufs (Zuweisung zu Kursen etc.) ________ 
(Notenskala von 1 bis 6)

Kommentare zum vorklinischen Studienabschnitt

positive Aspekte      negative Aspekte

Tabelle 17: Auszug aus dem Fragebogen zur Evaluation der Lehre (organisatorische Aspekte)

7.2 Feedback der Lehrenden und Studierenden

Die regelmäßige Evaluation an der Medizinischen Fakultät der Universität 
Rostock wurde im Jahre 2000 begonnen und zuerst im Abstand von zwei 
Jahren vorgenommen. Seit 2003 wird sie semesterweise durchgeführt.

In der Kommission Studium und Lehre und auch in Einzelgesprächen des 
Studiendekans mit den Lehrenden wurde besonderes Augenmerk darauf 
gelegt, Schwachstellen einzelner Veranstaltungen auszuräumen und die Zu-
friedenheit der Studierenden zu verbessern. Die Ergebnisse der Evaluierung 
flossen in den neuen Entwurf der PJ-Ordnung ein. In den letzten Semestern 
haben sich die Evaluierungsergebnisse kontinuierlich verbessert.

Das Evaluationsbüro ist organisatorisch beim Studiendekanat angegliedert 
und wird durch einen Evaluationsbeauftragten begleitet.

7.3 Leistung der Studierenden

Da die schriftlichen Examina deutschlandweit über das IMPP organisiert und 
ausgewertet werden, ist es einfach, diese Daten als einen Parameter für die 
Leistung der Studierenden zu erfassen. Hierbei werden die Leistungen re-
lativ zur Jahrgangskohorte auf ganz Deutschland abgebildet (siehe Abb. 1: 
Rangplätze Herbst-Physikum und Abb. 4: Physikumsergebnisse nach neuer 
und alter ÄAppO).
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Des Weiteren werden uns von den Landesprüfungsämtern die anonymisier-
ten mündlichen Leistungen, die zu den entsprechenden schriftlichen Leistun-
gen erbracht wurden, mitgeteilt. Hieraus können ungewöhnliche Ergebnisse 
ermittelt und beurteilt werden. Üblicherweise liegt die Korrelation zwischen 
mündlichen und schriftlichen Ergebnissen bei 0,9, wobei die mündlichen 
Leistungen die Tendenz haben, mit etwa einer Note besser als die schrift-
lichen Leistungen benotet zu werden. Ausreißer (z.B. schriftlich – mangel-
haft, mündlich – sehr gut) sind so gut wie nie zu beobachten.

Während des Studiums müssen die Studierenden in den einzelnen Fächern 
Testate ablegen, die zum Teil auf einer Notenskala abgebildet werden. Damit 
kann nicht nur zwischen „bestanden“ und „nicht bestanden“ unterschieden 
werden, sondern diese Noten können als Grundlage dienen, den Studieren-
den auf Wunsch ein Zeugnis zu erstellen, z. B. zur Vorlage bei einer Förder-
einrichtung, Auslandsaufenthalt etc.

Bei Umstrukturierungen des Stundenplanes oder der Fächerzusammenstel-
lung können solche Daten herausgezogen werden, wenn sich das Leistungs-
profil eines Jahrgangs aufgrund eines solchen Profils deutlich verschoben 
haben sollte.

7.4 Einbeziehung der verantwortlichen Bezugsgruppen

Die Ergebnisse werden sowohl in der Kommission Studium und Lehre als 
auch im Fakultätsrat vorgestellt – in beiden Gremien sind Studierende Mit-
glieder. Die Gesamtergebnisse werden darüber hinaus fakultätsintern veröf-
fentlicht.

Da die Evaluation im Rahmen einer Pflichtveranstaltung (nach ca. 10 Wochen 
Semesterlaufzeit) durchgeführt wird, ist der Rücklauf mit ca. 90% sehr hoch 
und repräsentativ.

Bei dieser Evaluation der Lehre handelt es sich allerdings um eine anonyme 
Befragung, die ausschließlich aus der Sicht der Lernenden vorgenommen 
wird. Es können die Ergebnisse zumindest zum Teil durch eine Reihe von 
Störfaktoren beeinflusst werden (Schwierigkeit von Prüfungen, Stoffmenge, 
Unterhaltungsgrad, Lehrpersönlichkeit u. a.).

Studierende werden auch ermuntert, ihre Kritik bereits während der Lehr-
veranstaltung mit dem Lehrenden zu besprechen und eventuelle Verände-
rungen anzuregen.
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Die Ergebnisse der Evaluation werden zu allererst vom Studiendekan mit 
den Lehrenden erörtert und dann in der Kommission für Studium und Lehre 
und im Fakultätsrat besprochen.

Dieses Vorgehen hat sich in den letzten Jahren als sehr erfolgreich erwie-
sen.

8. Auf Lehre bezogene Leitung und Verwaltung

8.1 Auf Lehre bezogene Leitung

Die Leitung der Medizinischen Fakultät besteht aus dem Dekan, dem Stu- 
diendekan, dem Prodekan für Forschung und Wissenschaftsentwicklung, 
und dem Prodekan für Haushalt, Planung und Struktur. Die Mitglieder der 
Fakultätsleitung sind Hochschullehrer im Sinne des Landeshochschul- 
gesetzes. Sie werden durch den Fakultätsrat gewählt. Für den Studiende-
kan haben die studentischen Vertreter des Rates das Vorschlagsrecht. Den  
Dekanen und Prodekanen stehen Mitarbeiterstäbe zur Seite, die die Konti-
nuität des operativen Geschäftes gewährleisten.

8.2 Auf Lehre bezogene Akademische Leitung

Der Studiendekan nimmt gem. § 93 Landeshochschulgesetz M-V inner-
halb der Fakultätsleitung die mit Lehre und Studium zusammenhängenden 
Aufgaben wahr. Er wirkt insbesondere darauf hin, dass die Prüf- und Lehr-
verpflichtungen erfüllt werden, das Lehrangebot den Studien- und Prü-
fungsordnungen entspricht, das Studium innerhalb der Regelstudienzeit ab-
geschlossen werden kann und eine angemessene Betreuung und Beratung 
der Studierenden gewährleistet ist. Außerdem trägt er für die Evaluation  
innerhalb der Fakultät Sorge. Die Amtszeit der Mitglieder der Fakultätslei-
tung und der Ratsmitglieder beträgt 2 Jahre. 

Der Fakultätsrat ist zuständig für den Beschluss von Ordnungen der Fakultät 
und für die Entscheidung über grundsätzliche Angelegenheiten von Studium 
und Lehre, und er wirkt an der Struktur- und Entwicklungsplanung der Fa-
kultät mit. Außerdem nimmt er Stellung zur Verteilung der finanziellen Mittel 
und zur Einrichtung, Änderung oder Aufhebung von Studiengängen. Für alle 
übrigen Angelegenheiten ist die Fakultätsleitung zuständig, insbesondere für 
die Entscheidung über die Verteilung der personellen und finanziellen Res-
sourcen und strukturelle Entscheidungen. Innerhalb der Fakultätsleitung hat 
der Dekan Richtlinienkompetenz. Die Fakultätsleitung ist dem Fakultätsrat 
gegenüber rechenschaftspflichtig. 
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Die Fakultätsleitung und der Fakultätsrat werden in ihren Entscheidungs- 
findungen durch die Kommission für Studium und Lehre, die Forschungs-
kommission, die Haushalts-, Planungs- und Strukturkommission, sowie die 
 Promotions- und die Habilitationskommission unterstützt. Die Beschlüsse 
der Kommissionen haben empfehlenden Charakter und sollen insbesondere 
die für die Entscheidungen notwendigen Informationen beschaffen und disku- 
tieren. In den Kommissionen sind die Vertreter des akademischen Personals 
und die Studierenden vertreten. 

8.3 Lehrbudget und Mittelzuweisung

Die Personal- und Finanzmittelverteilung erfolgt in Verantwortung der Fakul-
tätsleitung. Soweit es sich um Personal- und Finanzmittel für den Lehreinsatz 
handelt, erfolgt die Verteilung in enger Abstimmung mit dem Studiendekan. 

Personal

Die Verteilung des wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Lehr-
personals wird auf Basis der Lehrverpflichtungen nach neuer ÄAppO und 
den geplanten Studierendenzahlen vorgenommen. Die Kliniken und Institute  
erhalten Lehrkapazität nach Bedarf an Pflichtlehre einschließlich des Lehrex-
ports. Den Abteilungen der Kliniken und Institute wird mindestens eine  
Basisausstattung von 1,5 VK Wissenschaftler und 0,5 VK Nichtwissenschaft-
lern zur Verfügung gestellt, sodass auch kleine Struktureinheiten mit einem 
Mindestmaß an Personal ausgestattet sind. Zusätzlich wird Lehrpersonal für 
die Hochschulambulanzen bereitgestellt. Die Verteilung resultiert aus dem 
Umfang der Lehraufgaben und den Forschungsleistungen der letzten drei 
Jahre.

Finanzmittel

Die Verteilung der Finanzmittel für Lehraufgaben erfolgt aus dem Landes-
zuschuss für Forschung und Lehre auf Basis der personellen Ausstattung 
(gemäß KapVO). Durch die Kommission für Studium und Lehre werden zu-
sätzliche investive Mittel über eine Prioritätenliste und Sachmittel für Prakti-
ka und Seminare an die Kliniken und Institute vergeben. 

Die Medizinische Fakultät leistet für die Lehre in folgende Fakultäten einen 
erheblichen Lehrexport: 

• Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik: Anatomie,  
 Physiologie, Biomedizinische Technik
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• Fakultät für Informatik und Elektrotechnik: Anatomie, Physiologie, 
 Medizinische Informatik u. Biometrie

• Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät  
 (FB Biologie u. Chemie): Mikrobiologie, Hygiene, Toxikologie,  
 Tropenmedizin und Med. Parasitologie

• Philosophische Fakultät (Lehramtsausbildung, Erziehungswissen- 
 schaften): Anatomie, Physiologie, Sozialmedizin, Phoniatrie,  
 Sportorthopädie, Sportmedizin

• Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät: Toxikologie

• Fernstudium Umwelt und Bildung: Arbeits- und Sozialmedizin

• Juristische Fakultät , Institut für Rechtsmedizin

Des Weiteren werden auch Diplomarbeiten und Promotionen anderer Fakul-
täten an der Medizinischen Fakultät betreut.

8.4 Auf Lehre bezogenes Verwaltungspersonal und Management

Studiendekanat:

Zur Wahrnehmung seiner vielfältigen Aufgaben steht dem Studiendekan  
folgender Mitarbeiterstab des Studiendekanats zur Verfügung:

Leiterin des Studiendekanats 1.0 VK

Sachbearbeiterinnen im Studiendekanat 1,75 VK

Sachbearbeiterin im Promotionsbüro 0,5 VK

Sachbearbeiterin im Evaluierungsbüro 0,5 VK

Tabelle 18: Personelle Ausstattung des Studiendekanats

Aus dem Hochschulbereich wirken administrativ unterstützend

• die Allgemeine Studienberatung & Careers Service

• das Studierendensekretariat

• das Referat Recht

• das Referat Akademische Selbstverwaltung

• das Gründerbüro

• das Zentrum für Qualitätssicherung

• das Akademische Auslandsamt.
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Die wahrgenommenen Funktionen der Bereiche für das Studienfach Human- 
medizin werden im Folgenden kurz beschrieben.

Allgemeine Studienberatung & Careers Service

Die Studienberatung zielt auf allgemeine Fragen der Aufnahme des Studi-
ums, Studienablauforganisation, Studiengangwechsel und weitere Fragen 
und Probleme, die während des Studiums auftreten können. Fachspezi-
fische Fragestellungen zum Studienfach Humanmedizin werden durch das 
Studiendekanat der Fakultät beantwortet.

Der Careers Service berät Studierende und Absolventen für den Berufsein-
stieg. Gleichzeitig ist er Kontaktadresse für Unternehmen, die an der Medizi-
nischen Fakultät bzw. Universität Rostock MitarbeiterInnen gewinnen möch-
ten. 

Studentensekretariat

Das Studentensekretariat ist verantwortlich für die Abwicklung von Zulas-
sungsverfahren, Rückmeldungen, Beurlaubungen, Exmatrikulationen sowie 
die Vergabe von Gasthörerschaften.

Referat Recht

Das Referat Recht unterstützt die Medizinische Fakultät bei Bedarf in recht-
lichen Angelegenheiten, insbesondere bei der Prüfung von Drittmittelverträ-
gen und von Ordnungen der Fakultät (z. B. Studien-, Promotions-, Habilita- 
tionsordnung), und es vertritt die Medizinische Fakultät in Gerichtsverfahren. 

Referat Akademische Selbstverwaltung

Das Referat Akademische Selbstverwaltung ist federführend bei der Durch-
führung von Promotions- und Habilitationsverfahren, organisiert die Wahlen 
zu den Gremien der Universität und der Fakultäten und bereitet die Sitzun-  
gen des Akademischen Senates und des Konzils vor. Außerdem ist es ver-
antwortlich für die Zusammenstellung des Vorlesungs- und Personalver-
zeichnisses der Universität, in dem auch die Veranstaltungen und Lehrver-
antwortlichen der Medizinischen Fakultät aufgeführt sind.
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Gründerbüro

Es ist die zentrale Informationsstelle für Studierende und Absolventen, die eine 
unternehmerische Existenz gründen wollen. Es ist Partner im örtlichen und 
landesweiten Netzwerk von Initiativen für Existenzgründungen aus Hoch-
schulen.

Zentrum für Qualitätssicherung (ZQS)

Das Zentrum ist dem Prorektor für Studium, Lehre und Evaluation zugeordnet 
Es ist Informations-, Beratungs- und Kompetenzzentrum in den Bereichen 
Erstausbildung, Weiterbildung und Landesgraduiertenförderung. Es unter-
stützt Akkreditierungs- und Modularisierungsprozesse. 

Akademisches Auslandsamt (AAA)

Das akademische Auslandsamt berät ausländische Studierende in spezi-
ellen Studienfragen (z. B. Unterkunft, Finanzierung, sprachliche Weiterqua-
lifikation) und bietet Orientierungsprogramme für internationale Studierende 
an. Es betreut Studierende in der Planung von Auflandsaufenthalten. Insbe-
sondere werden Förderprogramme und Kooperationen für das Praktische 
Jahr organisiert und angeboten.

8.5 Interaktion mit dem Gesundheitssektor 

Im Rahmen der Ausbildung der Humanmedizinstudenten existieren seit Jah-
ren Beziehungen zwischen der Medizinischen Fakultät und folgenden Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes der Region, die sich durch die Einfüh-
rung der neuen Approbationsordnung teils intensiviert haben, aber auch in 
starkem Maße in den vergangenen 3 Jahren neu entstanden sind:

• alle Akademischen Lehrkrankenhäuser der Medizinischen Fakultät

• niedergelassene Ärzte (Allgemeinmedizin, Sportmedizin) für Praktika 

• Landesgesundheitsamt Mecklenburg-Vorpommern und  
 Gesundheitsamt der Hansestadt Rostock

• Rehabilitationskliniken (z. B. Moorbad Bad Doberan,  
 Ostseeklinik Kühlungsborn)

• Medizinischer Dienst der Krankenversicherung

• Amt für Arbeitsschutz und technische Sicherheit Rostock  
 (Gewerbeaufsicht)
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• Notdienste und Olympiastützpunkt Mecklenburg-Vorpommern

• Krankenkassen (z.B. Inter Ärzte-Service, AOK)

• Regionale und überregionale Betriebsärztliche Dienste

Die Zusammenarbeit besteht innerhalb der Lehre im Rahmen von Vorlesun- 
gen in den Querschnittsbereichen „Prävention und Gesundheitsförderung“ 
und „Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliche Gesundheits-
pflege“ und im Fach Sozialmedizin sowie im Rahmen von Praktika in den Fä-
chern Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Sportmedizin. Sie wird durch Lehr- 
aufträge bzw. über Gastvorträge unterstützt und basiert teilweise auf Koope- 
rationsverträgen mit den Akademischen Lehrkrankenhäusern.

Die gemeinsame Verantwortung der Fakultät und der kooperierenden Einrich-
tungen besteht dabei darin, den Studierenden fachspezifische, praxisnahe 
Ausbildungsinhalte zu vermitteln, die sich insbesondere in den Querschnittsbe-
reichen durch interdisziplinäre Problemlösungsansätze auszeichnen. Gemein- 
same Lehrveranstaltungen finden in den Räumen des Klinikums unter Mode- 
ration des Instituts für Präventivmedizin statt. 

9. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Lehre 

Hauptindikatoren für die Qualität der Lehre sind: 

• Physikumsergebnisse (im bundesweiten Vergleich der Referenz-  
 gruppe)

• Ergebnisse der Staatsexamina (im bundesweiten Vergleich der  
 Referenzgruppen)

• das Erreichen des Studienziels einer möglichst großen Kohorte

• das Vermeiden von Studienabbruch

• die Zufriedenheit der Studierenden mit dem Studienort Rostock

• die Doktorandenaktivitäten

Die Ergebnisse von Physikum und Staatsexamina werden regelmäßig in 
den Gremien der Fakultät vorgestellt und diskutiert. Gerade im Längsschnitt 
erhobene Daten zeigen Veränderungen in den Ergebnissen auf. Hieraus 
lassen sich Rückschlüsse auf Maßnahmen der Fakultät ableiten. Auch der 
persönliche Einsatz einzelner Lehrender lässt sich, obwohl sonst schwer 
messbar, in solchen Zahlen fassen. 
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Das Selbstverständnis des Lehrkörpers nicht eine „Sortierfunktion“ sondern 
eine „Katalysatorfunktion“ zu übernehmen, bedeutet auch, den Anteil von lei- 
stungsstarken Studierenden kontinuierlich zu erhöhen.
Dieses ist vor allem in persönlichen Gesprächen in den Seminaren möglich, 
in denen individuelle Motivation der Studierenden gefragt ist.

Die Quote an Studienabbrechern soll minimal sein. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind deshalb aufgefordert, in Fällen, in denen ein Studierender 
das Lernpensum nicht mehr bewältigen kann, das persönliche Gespräch zu 
suchen und beratend zur Seite zu stehen. In schwierigen Fällen wird die 
Kommission für Studium und Lehre involviert und in ernsten Fällen finden 
Gespräche zwischen Studiendekan und dem Studierenden statt.

Die Zufriedenheit der Studierenden lässt sich leicht an den Evaluationser-
gebnissen ablesen. Die Fakultät bemüht sich vielfältig, sei es bei der direkten 
Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden, als auch in Bezug auf stu-
dentisches Wohnen, Umfeld, Infrastruktur, die Attraktivität des Studiums in 
Rostock stetig zu erhöhen.

Die Qualität der Ausbildung lässt sich neben den genannten Faktoren auch 
an der Präsenz und Darstellung der Arbeit unserer Doktoranden auf natio-
nalen und internationalen Kongressen mit den Aktivitäten von Doktoranden 
aus anderen Universitäten vergleichen. Dieses ist ein fortlaufender Prozess, 
den jeder Hochschullehrer für sich regelmäßig evaluiert und gegebenenfalls 
mit Kollegen thematisiert.
Das Behaupten der Rostocker Studierenden gegenüber nationaler und in-
ternationaler Konkurrenz spiegelt dabei die eigenen Ausbildungsaktivitäten 
wider.

Die Wahl des Rostocker Hochschullehrers Prof. Dr. Rudolf Guthoff zum „Hoch- 
schullehrer des Jahres 2006“ durch den Deutschen Hochschullehrerverband 
zeigt, dass die Lehre der Medizinischen Fakultät an der Universität Rostock 
auf dem richtigen Weg ist, Studierende zu begeistern um Kenntnisse, Fertig-
keiten und ärztliche Entscheidungskompetenzen zu erwerben.
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Gutachterlicher Bericht für das Studienfach Human-
medizin an der Universität Hamburg

1. Struktur, Umfeld und Finanzierung der Medizinischen Fa-
kultät Hamburg

1.1. Struktur und Entwicklung

1.1.1. Institute, Kliniken und Lehrkrankenhäuser

Die Medizinische Fakultät der Universität Hamburg ist eine von heute sechs 
Fakultäten der Universität, die 2005 aus bis dahin 18 Fachbereichen hervor- 
vorgingen. Die rund 75 Kliniken, Polikliniken und Institute des mit der Medi-
zinischen Fakultät eng verbundenen Universitätskrankenhauses Eppendorf 
(UKE) sind in 14 Zentren gegliedert, darunter das als GmbH geführte Herz-
zentrum.1

Das UKE betreibt derzeit rund 1.400 Betten der Maximalversorgung und be-
schäftigt fast 6.000 Mitarbeiter, darunter über 1.100 Ärzte und Naturwissen-
schaftler. Derzeit sind 75 Arztpraxen und 17 Lehrkrankenhäuser in die Aus-
bildung des klinischen Studienabschnitts (Medizin II) bzw. des Praktischen 
Jahres (PJ) eingebunden. Die Verträge mit den Lehrkrankenhäusern sind 
zum Ende 2008 gekündigt und werden neu verhandelt. In außeruniversi-
tären Einrichtungen stehen Betriebe für arbeitsmedizinische Begehungen 
zur Verfügung.

Der Prozess zur Definition von Schwerpunkten der Forschung ist noch nicht 
abgeschlossen. Vorläufig werden die Bereiche Neurowissenschaften, Versor- 
gungsforschung, Onkologie/Tumorforschung sowie Kardiovaskuläre Medizin 
als zentrale Schwerpunkte genannt. Diesen Schwerpunkten sind die DFG-
Forschergruppe „Signalwege im gesunden und kranken Herzen“ und zahl-
reiche drittmittelgeförderte Projekte zugeordnet. Wissenschaftler des UKE 
sind auch am SFB 470 „Glykostrukturen in Biosystemen“ beteiligt.

1.1.2. Räumlichkeiten, Bibliothek, Computerarbeitsplätze

Das UKE wurde Ende des 19. Jahrhunderts mit über 70 Gebäuden als da-
mals größte und modernste Krankenhausanlage errichtet. Derzeit befinden 
sich UKE und Medizinische Fakultät in einer Phase der baulichen Umstruk- 

1 Das Institut für Rechtsmedizin ist vorläufig direkt dem Vorstand zugeordnet.
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turierung. Bis zum Jahr 2008 werden ein Neubau mit 750 Betten, ein For-
schungsgebäude sowie ein zentrales Lehrgebäude, der „Campus Lehre“ mit 
3.500 qm Nutzfläche, errichtet.

Die Ärztliche Zentralbibliothek (ÄZB) verfügt über einen Bestand von ca. 
250.000 Bänden sowie rund 600 gedruckten und über 3.800 elektronische 
Zeitschriften, außerdem 750 E-Books und eine große Lehrbuchsammlung. 
Sie bietet über 200 Lese- und Medienarbeitsplätze, darunter ein Multime-
dia-Arbeitsraum mit 16 Plätzen, drei Gruppenarbeitsräume und 36 Compu-
terplätze. Weitere 30 Computerarbeitsplätze gibt es in der Medizinischen 
Trainingseinheit für Fähigkeiten und Fertigkeiten (MediTreff) und in einem 
PC-Labor. Die ÄZB ist an sieben Tagen – insgesamt 83 Stunden – in der 
Woche geöffnet.

Zum Erlernen praktischer Untersuchungstechniken gibt es eine Einheit zum 
Training von Fertigkeiten an Phantomen (Skills-Lab) im MediTreff. Dort kön-
nen auch praktische Prüfungen abgehalten werden.

Alle Hörsäle sind mit moderner Technik ausgestattet. Für den Unterricht im 
vorklinischen Studienabschnitt (Medizin I) werden 13 Seminarräume zentral 
verwaltet. Für die Lehre in Anatomie stehen genügend Plätze im Präparier- 
und im Mikroskopiersaal zur Verfügung. Die Seminarräume der Kliniken wer-
den teilweise dezentral verwaltet.

Vorteile und Stärken:

Die hochschulmedizinischen Einrichtungen in Hamburg gehören zu den 
größten in Deutschland. Von Vorteil ist die enge räumliche Nachbarschaft 
der Institute und Kliniken auf dem Campusgelände. Auch die organisato-
rische Zusammenführung in den Zentren begünstigt die Zusammenarbeit in 
Forschung und Lehre.

Die großzügige und moderne Ausstattung der ÄZB, die Verfügbarkeit von 
elektronischen Medien, Arbeitsräumen und Studierplätzen sowie die langen 
Öffnungszeiten auch am Wochenende bieten günstige Voraussetzungen für 
das Studium. Vorteilhaft sind auch das Skills-Lab und die räumliche Ausstat-
tung der vorklinischen Institute.

Nachteile und Schwächen:

Die typische Großstadtsituation ist als Randbedingung für ein Studium und 
die Organisation des Studienbetriebs eher von Nachteil, weil die mangelnde 
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Überschaubarkeit einen sehr hohen Aufwand erfordert, um Anonymität zu ver- 
hindern und besondere Anforderungen an die Kommunikation zwischen 
Lehrenden und Studierenden stellt.

Problematisch ist bislang auch die Situation für die Lehre in den Kliniken, 
weil patientennahe Räume für den Kleingruppenunterricht fehlen.

Perspektiven und Empfehlungen:

Mit den geplanten Neubauten wird sich die räumliche Situation insbesonde-
re auch für die Lehre in den Kliniken deutlich verbessern. Bei der Planung 
sollten die Vertreter des Prodekanats für Lehre zur Realisierung räumlicher 
Vorgaben für die Lehre mit einbezogen werden.

1.2. Personal einschließlich externe Lehrkräfte

Die Medizinische Fakultät Hamburg verfügt derzeit über 163 Professuren so-
wie 969 wissenschaftliche Mitarbeiter. Für wissenschaftliche Mitarbeiter, die 
im Studienabschnitt Medizin I unterrichten, gilt eine Lehrverpflichtung von vier 
im Abschnitt Medizin II von zwei Lehrverpflichtungsstunden.

Die Anzahl der Lehraufträge in beiden Studienabschnitten ließ sich nicht ge-
nau ermitteln. Ein geändertes Anmeldeverfahren soll in Zukunft Transparenz 
schaffen, inwieweit externe Dozenten einbezogen werden können.

Der Leiter des Prodekanats für Lehre unterstützt den Prodekan für Lehre ad- 
ministrativ und in der Ausbildungsforschung. Insgesamt umfasst das Prode-
kanat für Lehre rund neun Stellen. Vier der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
verfügen über die Qualifikation eines Masters of Medical Education (MME).

Vorteile und Stärken:

Die in den vergangenen Jahren mit der Reform des Medizinstudiums ein-
hergegangene Professionalisierung des Studiendekanats einschließlich der 
Unterstützung von Dozenten zur Erlangung des MME war eine wesentliche 
Voraussetzung für die umfassende Reform des Curriculums.

Nachteile und Schwächen:

Wie für alle Medizinischen Fakultäten sind die engen Vorgaben der Kapazi-
tätsverordnung (KapVO) limitierend insbesondere für die vorklinischen Fä-
cher. 
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Perspektiven und Empfehlungen:

Angesichts der auf absehbare Zeit begrenzten Personalkapazität ist es 
umso wichtiger, dass vor allem bei der Berufung von Professoren Lehrexper-
tise und Lehrerfahrung besonders berücksichtigt werden. In den klinischen 
Fächern ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Dozenten für die 
Durchführung der Unterrichtsveranstaltungen und konzeptionelle Aufgaben 
der Lehre in angemessener Weise von klinischen Verpflichtungen freigestellt 
werden.

Die Bestandsaufnahme der extern verfügbaren Lehrkräfte sollte fortgesetzt 
werden. Unter geeigneten Randbedingungen können die externen Lehrkräf-
te die Lehrbelastung insbesondere in den klinischen Fächern punktuell ver-
ringern.

Langfristig sollten die externen Lehrkräfte konzeptionell eingebunden und 
didaktisch geschult werden, so dass sie die Lehre nicht nur punktuell entlas-
ten, sondern ein integraler Bestandteil der Lehre werden. Daneben sollte die 
didaktische Förderung aller – sowohl interner als auch externer – Dozenten 
weiter ausgebaut werden.

1.3. Studiengänge, Studienplätze und Studienbewerber

Die Medizinische Fakultät bietet die Studiengänge Human- und Zahnmedizin 
sowie den Diplomstudiengang Biochemie/Molekularbiologie, den Aufbaustu-
diengang Molekularbiologie und den Masterstudiengang Bioinformatik an. 
Derzeit sind rund 3.500 Studierende eingeschrieben. Die Zahl der tatsäch-
lich zugelassenen Studienanfänger liegt aufgrund gerichtlich erwirkter Zu-
lassungen regelmäßig um nahezu 20% über der in den Kapazitätsberichten 
ermittelten und von 347 auf 379 gestiegenen Zahl an regulären Studienplät-
zen. Sie beträgt im Studienjahr 06/07 in der Humanmedizin rund 440 und in 
der Zahnmedizin 100. Die Zulassung zum 1. Fachsemester des Medizinstu-
diums erfolgt einmal jährlich zum Wintersemester.

Vorteile und Stärken:

Die jährliche Erstzulassung erleichtert die organisatorische Gestaltung der 
beiden Studienabschnitte.
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Nachteile und Schwächen:

Die hohe Zahl der auf dem Klageweg zugelassenen Studienanfänger be-
deutet eine besondere Belastung, die sich nicht grundsätzlich, wohl aber im 
Ausmaß von anderen Standorten unterscheidet.
 
Perspektiven und Empfehlungen:

Solange die KapVO gilt, muss die Fakultät die damit gesetzten sehr engen 
Grenzen insbesondere für den Personalbestand in den vorklinischen Institu-
ten und die limitierte Mitwirkung klinischer Dozenten im vorklinischen Unter-
richt strikt beachten.

1.4. Leitungs- und Gremienstruktur

Die Leitung der Medizinischen Fakultät hat künftig ein hauptamtlicher De-
kan. Ihm stehen Prodekane für Forschung und für Lehre sowie ein Fakultäts-
geschäftsführer, der ähnliche Funktionen wie die eines Universitätskanzlers 
hat, zur Seite.

Für die konzeptionelle Erneuerung und Gestaltung des humanmedizinischen 
Curriculums sind die beiden nicht paritätisch besetzten Curriculum-Komitees 
– CK I für den Studienabschnitt Medizin I und CK II für den Studienabschnitt 
Medizin II – wesentlich. Die Mitglieder sind aufgrund ihres Interesses an Fra-
gen der Lehre ausgewählt. Studierende agieren dort als gleichberechtigte 
Mitglieder. Beide Curriculum-Komitees sind dem Prodekan für Lehre direkt 
unterstellt.

Der Ausschuss für Studium und Lehre (ASL) ist ein vom Fakultätsrat gewähl- 
ter, paritätisch besetzter Ausschuss. In ihm sind neben dem Prodekan für 
Lehre auch die Mitglieder der beiden Curriculum-Komitees vertreten. Der ASL  
befasst sich mit übergreifenden Fragen, z. B. den Modalitäten der leistungs-
orientierten Mittelvergabe und der künftigen Verwendung von Studienge-
bühren. Er trifft finanzwirksame Entscheidungen einschließlich der Investi-
tionen.

Vorteile und Stärken: 

Die Struktur von Gremien, die sich konzeptionell mit der Lehre beschäftigen 
ist angemessen differenziert, ohne ein Auseinanderdriften oder eine gegen-
seitig Behinderung zu begünstigen.

Die Unterstützung des Dekans durch einen Fakultätsgeschäftsführer ent-
spricht der Größe der Fakultät und der gewachsenen Vielfalt der Aufgaben.
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Nachteile und Schwächen:

Die Tatsache, dass finanzielle Entscheidungen durch den Ausschuss für 
Studium und Lehre, in dem zwar der Prodekan für Lehre und je ein Vertreter 
der Curriculum-Komitees Mitglieder sind, getroffen werden, birgt die Gefahr, 
dass beim Entscheidungsprozess inhaltliche Gesichtspunkte beispielsweise 
bei der Investitionsplanung nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Perspektiven und Empfehlungen:

Mit der Amtseinführung des hauptamtlichen Dekans wird möglicherweise 
auch eine Neubestellung der Prodekane für Lehre erfolgen. Dabei sollten die 
Belange der vorklinischen und klinischen Ausbildung auch in der personellen 
Besetzung Berücksichtigung finden.

Bei übergreifenden curricularen Fragen sowie allen Finanzentscheidungen 
im Ausschuss für Studium und Lehre sollten den Vorgaben der jeweils be-
troffenen Curriculum-Komitees und denen des Prodekans für Lehre im Ent-
scheidungsprozess Vorrang eingeräumt werden.

Insbesondere bei der Entscheidung über die Verwendung von Studienge-
bühren, die ausschließlich für Verbesserungen der Lehre eingesetzt wer-
den sollten, die über die bisherigen Regelangebote hinausgehen, sollten 
das Prodekanat für Lehre und die Curriculum-Komitees neben den Studie-
renden eine wesentliche Einflussmöglichkeit erhalten. Wesentlich erscheint 
hier, dass die Studiengebühren der Medizinstudenten in erster Linie der  
Medizinischen Fakultät für innovative Projekte zur Verfügung stehen und 
nicht zur Kostendeckung für Routineausgaben der Universität verwendet 
werden sollten.

1.5. Verankerung der Fakultät in übergeordneten Kontexten

1.5.1. Vorgaben und Verantwortlichkeiten des Landesministeriums

Die Medizinische Fakultät wurde im Jahr 2001 gemeinsam mit dem Uni-
versitätskrankenhaus Eppendorf (UKE) als Körperschaft öffentlichen Rechts 
rechtlich verselbständigt. Die Bestimmungen des Hamburgischen Hoch-
schulgesetzes gelten für das UKE daher nur insoweit, als nicht im UKE- 
Gesetz spezielle Regelungen getroffen sind.
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1.5.2. Verhältnis zwischen Universität, Medizinischer Fakultät und Uni-
versitätsklinikum

Zwischen der Medizinischen Fakultät und anderen Teilen der Universität, ins-
besondere den Naturwissenschaften, bestehen vielfältige Kooperationen in 
Forschung und Lehre. Die naturwissenschaftlichen Fächer im Studienab-
schnitt Medizin I werden durch Dozenten aus der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultät gelehrt. Lehrleistungen, beispielsweise im Fach 
Psychologie, werden umgekehrt aus der Medizinischen in andere Fakultäten 
exportiert.

Die Universität Hamburg erhebt Studiengebühren. Für die Mittelverwendung 
erarbeiten die Fakultäten derzeit Vorschläge. Für spezifische Fragen in der 
Lehre, die alle Fakultäten betreffen, z. B. den künftigen Umgang mit Stu-
diengebühren, finden regelmäßige Treffen der Prodekane für Lehre unter 
Leitung des Universitätsvizepräsidenten statt.

1.5.3. Verhältnis zwischen Fakultät und Klinikum

Traditionell sind die Medizinische Fakultät Hamburg und das UKE eng mit-
einander verbunden, so dass der Begriff „UKE“ in Hamburg und in der Selbst-
beschreibung der Medizinischen Fakultät für beide Einrichtungen synonym 
gebraucht wird. Durch das mit der rechtlichen Verselbständigung eingeführte 
Integrationsmodell mit Einstimmigkeitsprinzip wurde diese Einheit noch ver-
stärkt.

1.5.4. Kooperation mit anderen Universitäten / Fakultäten im In- und Aus- 
land

Die Medizinische Fakultät nimmt am ERASMUS -Programm teil. Allerdings 
gehen mehr Studierende aus Hamburg an ausländische Universitäten als 
umgekehrt ausländische Studierende das Medizinstudium in Hamburg absol-
vieren. Darüber hinaus besteht ein Austausch mit der Universität Zürich und 
der School of Behavioral and Brain Sciences der Universität Texas (USA). 
Das Prodekanat für Lehre unterstützt außerdem Studierende, die Tertiale 
des Praktischen Jahres im Ausland ableisten.
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Vorteile und Stärken:

Die Einbettung der Medizinischen in den Kreis der übrigen Fakultäten bietet 
insbesondere für die Forschung wichtige interdisziplinäre Anknüpfungs-
punkte.

Nachteile und Schwächen:

Die Tradition, dass sich die Medizinische Fakultät Hamburg – am Sprach-
gebrauch kenntlich – im Windschatten des UKE bewegt, kann angesichts 
der wirtschaftlichen Zwänge im Krankenhaussektor die Durchsetzung be-
rechtigter Ansprüche im Bereich Forschung und Lehre ernsthaft gefährden. 
Zweifellos ist die Verbindung mit der Medizinischen Fakultät auch für das Kli-
nikum von großer Bedeutung. Daher sollten die wechselseitig bestehenden 
Vorteile der Verbindung anerkannt und genutzt werden.

Perspektiven und Empfehlungen:

Eine deutlich stärkere Profilierung der Medizinischen Fakultät gegenüber 
dem UKE würde als interne „Corporate Identity“ und im Verhältnis zur Uni-
versität den Stellenwert und die Wertschätzung von Forschung und Leh-
re stärken. Die Kooperation einer gewichtigen Medizinischen Fakultät mit 
einem starken Klinikum ist für beide Partner von Vorteil. Die Erkennbarkeit 
der Medizinischen Fakultät nach außen wäre auch für die Profilierung im 
internationalen Studentenaustausch hilfreich.

1.6. Finanzierung

1.6.1. Budget und Verantwortlichkeit

Der Landeszuschuss der Stadt Hamburg wird direkt an den Vorstand des 
UKE gezahlt. Die Mittel für Forschung und Lehre betragen derzeit rund 100 
Mio. Euro. Die Aufteilung geht aus der folgenden Übersicht hervor.
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1.6.2. Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM) für die Lehre

2006 wurde die leistungsorientierte Mittelvergabe eingeführt. Die LOM ist 
zweigeteilt: Der größere Teil des Lehrbudgets wird nach quantitativen Lehr-
leistungen in Stunden (ca. 300 Euro pro Stunde) berechnet. Darüber wird 
den jeweiligen Einrichtungen auch das Engagement von Mitarbeitern in den 
Curriculum-Komitees finanziell abgegolten. Lehrexport in andere Fakultäten 
wird bei der Budgetkalkulation in aller Regel nicht berücksichtigt. Ausnahme 
ist der Lehrexport der Biochemie in den Studiengang Biochemie.

Der kleinere Teil des Budgets wird über qualitative Lehrleistungen kalku-
liert. Maßgeblich für den Algorithmus zur Berechnung dieses Budgetanteils 
sind die Ergebnisse der Lehrevaluation durch die Studierenden. Die nach 
quantitativen und qualitativen Leistungen in der Lehre berechneten Budgets 
werden bis 2008 schrittweise die traditionell gewachsenen Zuweisungen ab-
lösen.

Die Mittel des Förderfonds fließen in Wettbewerbe (Teacher-of-the-Year-
Preise) und im Rahmen von beantragten Projekten zur Lehre an die Einrich-
tungen.

Die für jede Einrichtung kalkulierten Mittel fließen zusammen mit den  
Budgets für Forschung und für die Krankenversorgung in das Globalbudget 
des jeweiligen Zentrums, aus dem auch die Polikliniken und Ambulanzen 
finanziert werden. Ausgaben muss der ärztliche Direktor mit dem Verwal-
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tungsleiter eines Zentrums abstimmen. Letzterer untersteht dem Kaufmän-
nischen Vorstand des UKE. Innerhalb der Zentren kann es dadurch zu Um-
verteilungen kommen, die sich auch auf die im Zentrum geführten Institute 
auswirken können.

Vorteile und Stärken:

Die Aufteilung des Landeszuschusses ist in der Übersicht transparent, die 
Verantwortlichkeit von UKE und Medizinischer Fakultät für die Teilbereiche 
nachvollziehbar. Anzuerkennen ist der angemessene Anteil für die Lehre 
ebenso wie die Aktivität der leistungsgerechten Budgetzuweisung für Lehr-
zwecke. Auch der Ansatz, diese Budgets über eine quantitative und eine 
qualitative Komponente zu kalkulieren, würdigt beide Aspekte des Lehren-
gagements.

Nachteile und Schwächen:

Im Rahmen der gegebenen Aufteilung des Landeszuschusses sind die Auf-
wendungen für die Polikliniken und Ambulanzen und die dafür aus dem Lan- 
deszuschuss verwendeten Mittel nicht transparent. Die Fakultät hat somit 
auf diesen Bereich, der gemäß § 117 SGB V Zwecken der Lehre und For-
schung dient, keinen Einfluss.

Da die Mittel für Krankenversorgung, Forschung und Lehre in den Global-
budgets der Zentren vereint werden, besteht die Gefahr, dass durch die zu-
nehmenden wirtschaftlichen Zwänge der Krankenversorgung insbesondere 
die Lehre eingeschränkt wird und davon mittelbar alle Einrichtungen in einem 
Zentrum betroffen sind.

Die differenzierten Lehrbudgets haben noch nicht zur notwendigen Trans-
parenz innerhalb der Fakultät geführt, weil die Algorithmen für die Kalkulati-
on zu kompliziert und offenbar nicht allgemein bekannt sind. 
 
Perspektiven und Empfehlungen:

Für die leistungsorientierte Mittelverteilung sollte ein für alle Beteiligten nach-
vollziehbarer Verteilungsmodus angestrebt werden.

Die Transparenz der Mittelflüsse sollte auf die Budgets der Polikliniken und 
Ambulanzen ausgedehnt werden. Auch dieser Bereich sollte in eine LOM 
nach Lehr- und Forschungsgesichtspunkten einbezogen werden.
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Zusätzlich zu der studentischen Evaluation sollten weitere Kriterien für die 
Beurteilung der Lehrqualität erarbeitet und für die LOM eingesetzt werden. 
Dabei sollte bewusst auf objektive und messbare Kriterien gesetzt werden, 
die über die studentische Evaluation hinausgehen (z.B. medizindidaktische 
Qualifikationen und Abschneiden im Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prü-
fung, schriftlicher Teil).

Studiengebühren eröffnen eine weitere Möglichkeit, die Lehre zu verbessern. 
Allerdings müssen entsprechende Initiativen konzeptionell unterlegt werden, 
um an diese Mittel zu gelangen.

2. Konzeption und Gestaltung des Curriculums

Die Medizinische Fakultät Hamburg hat die im Juni 2002 erlassene Novellie-
rung der Ärztlichen Approbationsordnung (ÄAppO) zum Anlass genommen, 
das Curriculum umfassend zu reformieren.

2.1. Ziele und Schwerpunkte der Lehre

Das neue Curriculum richtet sich auf zwei grundsätzliche Ziele. Bis zum En- 
de des Praktischen Jahres sollen die Studierenden die „Allgemeine Arztreife“ 
erreicht haben und im Hinblick auf die spätere Weiterbildung individuelle 
Interessensschwerpunkte setzen. Aus diesen beiden Leitzielen wurde der 
„Hamburger Lernzielkatalog“ abgeleitet, der in die Bereiche „Medizinisches 
Wissen“ , „Ärztliche Fähigkeiten und Fertigkeiten“ sowie „Ärztliche Haltungen“ 
gegliedert ist. Darüber hinaus wird zwischen allgemeinen und fachspezi-
fischen Lernzielen unterschieden, die auf verschiedenen Kompetenzebenen 
konkret ausformuliert sind. Der Lernzielkatalog ist die Grundlage für den the-
oretischen und den praktischen Unterricht, für die Erstellung von Unterrichts-
materialien und für die Konzeption der universitätsinternen Prüfungen.

Vorteile und Stärken:

Die grundsätzlichen Ziele des Studiums erscheinen mit Blick auf das wün-
schenswerte Resultat für die Absolventen in der Ausrichtung klug gewählt. 
Sie ermöglichen vor allem im Studienabschnitt Medizin II eine sinnvolle 
Strukturierung und Priorisierung des Lehrstoffs. Beide Leitziele sind konzep-
tionell im gesamten Curriculum nachvollziehbar abgebildet.

Der Hamburger Lernzielkatalog ist vorbildlich und prägt als Leitlinie die ge-
samte Umsetzung des Curriculums bis hin zu Unterrichtsmaterialien, kon-
kreten Fallbeispielen, praktischen Aufgaben und Prüfungsfragen. 
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Nachteile und Schwächen:

Der Begriff „Allgemeine Arztreife“ für den Studienabschnitt Medizin II ist ein 
zu unspezifischer und dehnbarer Begriff. Im Studienabschnitt Medizin I ver-
hilft dieses Ziel kaum zu einer Priorisierung des immer stärker in teilweise 
medizinferne Details wachsenden Lehrstoffs.

Perspektiven und Empfehlungen:

Auch das vorklinische Curriculum sollte unter ein übergeordnetes Leitziel 
gestellt werden, damit eine Fokussierung der relevanten Lehrinhalte möglich 
ist.

Der Begriff „Allgemeine Arztreife“ für den Studienabschnitt Medizin II sollte 
im Sinne einer Profilbildung der Hamburger Fakultät spezifiziert werden.

Es sollten für alle Dozenten klare Mechanismen zur regelmäßigen Überprü-
fung und Anpassung des Lernzielkataloges etabliert werden.

2.2. Gestaltung des Curriculums

Formal ist das Hamburger Curriculum in die beiden von der ÄAppO geforder-
ten Teile aufgegliedert. Beiden Studienabschnitten liegt ein übergeordnetes 
integratives Konzept zugrunde, in dem schon im ersten Semester klinische 
Unterrichtsanteile geboten werden, die im Lauf des Studiums kontinuierlich 
zunehmen, während die naturwissenschaftlichen Anteile auch im klinischen 
Studium noch präsent sind und schrittweise reduziert werden. Für das Prak-
tische Jahr wird derzeit ebenfalls ein eigenes Curriculum erarbeitet, das ab 
Oktober 2007 eingeführt werden soll.

Der Studienabschnitt Medizin I ist in die klassische Semesterstruktur gegli-
edert, während der Studienabschnitt Medizin II in vierteljährliche Trimester 
aufgeteilt ist, so dass mit Ausnahme der dreimonatigen Sommerpause durch- 
gehende Unterrichtsphasen entstehen.

2.2.1. Lehrplan

Der Studienabschnitt Medizin I beginnt mit einer unter lerndidaktischen Ge-
sichtpunkten gestalteten Orientierungseinheit (OE), in der die Studierenden 
mit verschiedenen Lernstrategien vertraut gemacht werden.

Die Aufteilung der vorklinischen Fächer erfolgte analog der Anzahl der 
Fragen des jeweiligen Faches im Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
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(M1). Gemäß der neuen ÄAppO enthält der vorklinische Lehrplan integrierte  
Seminare, in denen ausgehend von klinischen Fallbeispielen medizinische 
Grundlagen interdisziplinär erarbeitet werden. Vorlesungen, Seminare und 
Praktika bauen in den großen vorklinischen Fächern – im Sinn von Lehr-
Lern-Schleifen – aufeinander auf.

Der Studienabschnitt Medizin II ist durch sechs jeweils zwölfwöchige The-
menblöcke geprägt, in denen die Fächer und Querschnittsbereiche inhaltlich 
vernetzt unterrichtet werden. In den Themenblöcken sind die klinisch-theo-
retischen Fächer integriert. Die Fallbeispiele der Themenblöcke orientieren 
sich an den Vorgaben des Lernzielkatalogs. Jeder Themenblock wird durch 
eine Propädeutikwoche eingeleitet. Außerdem sind Blockpraktika in allen 13 
klinischen Fächern integriert. Die Themenblöcke bilden in sich geschlossene 
Einheiten, so dass sie von den Studierenden in unterschiedlicher Reihenfol-
ge belegt werden können. Unabhängig von den Themenblöcken ziehen sich 
eine Leitsymptomvorlesung und Seminare zum Problemorientierten Lernen 
(POL-Seminare) durch das gesamt klinische Curriculum. In den POL-Grup-
pen kommen – wegen der individuellen Reihenfolge der Themenblöcke – 
Studierende mit unterschiedlichen Vorkenntnissen zusammen.

Das Wahlfach dient im Studienabschnitt Medizin II der individuellen Schwer-
punktsetzung. In dem zwölfwöchigen Block findet 60 Stunden strukturierter 
Unterricht statt – die übrige Zeit sind die Studierenden unter Anleitung auf 
Stationen, in Ambulanzen oder Laboren tätig.

2.2.2. Zugang zu Praktika und Kursen

Der Zugang zu Praktika und Kursen ist in beiden Studienabschnitten ohne 
besondere Hürden möglich. Einschreibung und Zuteilung erfolgen zentral im 
Prodekanat für Lehre. Durch die komplexe Blockstruktur im Studienabschnitt 
Medizin II ist jedoch ein Wechsel aus anderen Hochschulen erschwert.

Die Plätze für das Praktische Jahr suchen sich die Studierenden im Rahmen 
der verfügbaren Möglichkeiten selber und melden dies an das Prodekanat 
für Lehre.

2.2.3. Naturwissenschaftlicher Unterricht

Die naturwissenschaftlichen Fächer im Studienabschnitt Medizin I werden 
durch Lehrimport aus der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
gelehrt. Als besondere Hürde gilt das Praktikum der Chemie. Zur Verbes-
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serung der Vorkenntnisse werden Intensivkurse für Chemie und Physik vor 
Beginn der Praktika angeboten. Darüber hinaus sollen in Zukunft Selbstein-
schätzungstests der jeweiligen naturwissenschaftlichen Fächer zu den indi- 
viduellen studentischen Vorkenntnissen angeboten werden, um ggf. spezi- 
spezifischen Nachholbedarf frühzeitig deutlich zu machen.

2.2.4. Vertikale und horizontale Integration

Im Studienabschnitt Medizin I findet in allen großen Fächern eine vertikale 
Integration klinischer Inhalte statt. Die Einbeziehung von Klinikern in die Leh-
re musste allerdings stark eingeschränkt und in der Anatomie ganz einge-
stellt werden, weil dies gehäuft Anlass für das Einklagen von Studienplätzen 
war. Die vertikale Integration medizinischer Inhalte in den naturwissenschaft-
lichen Unterricht ist begrenzt, weil dieser aus der Nachbarfakultät heraus 
erbracht wird.

Über die klinischen Fallbeispiele kommt es zu einer horizontalen Vernetzung 
zwischen den vorklinischen Fächern (Anatomie, Biochemie, Physiologie, Medi- 
zinische Psychologie und Medizinische Soziologie).

Vertikale und horizontale Integration sind wesentliche Leitgedanken des 
klinischen Curriculums. Das wird durch die Anknüpfung der Propädeutik- 
Veranstaltungen an den vorklinischen Unterricht und die enge Vernetzung 
der klinischen Disziplinen in den Themenblöcken erreicht. Diese horizontale 
Integration geht so weit, dass eine Zuordnung von Fallbeispielen zu Einzel-
fächern kaum noch möglich ist.

Vorteile und Stärken:

Die Reform des Curriculums mit einer komplexen Neustrukturierung ist eine 
große konzeptionelle und logistische Leistung, auf die die Medizinische Fa-
kultät stolz sein kann. Der neue Lehrplan spiegelt konsequent die in den 
Leitideen formulierten Ziele. Die Strukturierung durch Semester und Trimes-
ter erlaubt eine effektive Zeiteinteilung des Lehrplans einschließlich Selbst-
studium.

Im vorklinischen Unterricht gelingt vor allem die horizontale Vernetzung. Die 
naturwissenschaftlichen Crashkurse tragen zur Verbesserung teilweise ge-
ringer Vorkenntnisse bei den Studienanfängern bei.

Im Studienabschnitt Medizin II wird eine vorbildliche vertikale Integration 
durch die longitudinalen Elemente der Leitsymptomvorlesung, des POL- 
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Unterrichts und die den Themenblöcken vorangestellte Propädeutikwoche 
erreicht.

Innerhalb der klinischen Themenblöcke entsteht eine beispielhafte horizon-
tale Vernetzung von klinischen und klinisch-theoretischen Fächern. Durch 
die Nutzung aller modernen Lehrformen wird das Training insbesondere der 
praktischen Fertigkeiten integriert in die Vermittlung klinischen Wissens.

Nachteile und Schwächen:

Die inhaltliche Konzeption der naturwissenschaftlichen Fächer ist großen-
teils nicht am medizinischen Bedarf orientiert. Das ist nicht nur in mangeln-
den Vorkenntnissen vieler Studienanfänger begründet; die zu geringe In-
tegration ist vielmehr Ausdruck der Tatsache, dass diese Fächer aus der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät heraus mit einem anderen 
Zielverständnis gelehrt werden und medizinische Belange dabei oft nur eine 
untergeordnete Rolle spielen.

Die Ansätze zur Integration klinischer Inhalte in den vorklinischen Unterricht 
sind sehr anzuerkennen, reichen aber noch nicht aus. Zwar limitiert die Kap-
VO den Einsatz von klinischen Dozenten weitgehend. Sie sind es aber gera-
de, die klinische Stoffgebiete effizient vermitteln können. Die Fakultät sollte 
dennoch nach Wegen suchen, um die klinischen Aspekte im vorklinischen 
Studium zu verstärken.

Die variable Reihenfolge der klinischen Themenblöcke wird innerhalb der 
Fakultät und durch die Studierenden kontrovers diskutiert. Die freie Abfolge 
der Blöcke kann dazu führen, dass Blöcke mit vorwiegend propädeutischen 
Inhalten teilweise erst spät absolviert werden und in den klinischen Fächern 
sowie den POL-Veranstaltungen Gruppen mit sehr heterogenen Vorkennt-
nissen unterrichtet werden müssen. Von Dozenten und Studierenden wird 
diese Heterogenität vielfach als verwirrend empfunden.
 
Perspektiven und Empfehlungen:

Zur besseren vertikalen Integration des vorklinischen Studiums sollte die 
Medizinische Fakultät dazu übergehen, die naturwissenschaftlichen Fächer 
durch Dozenten aus den eigenen Reihen zu lehren. Dadurch wird eine ge-
zielte Vorbereitung auf die großen vorklinischen Fächer möglich – bei gleich-
zeitiger Beschränkung auf den im Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
geforderten und den als Grundlage für die Klinik notwendigen Lehrstoff. 
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Im klinischen Curriculum sollte die gänzlich freie Abfolge der Themenblöcke 
nochmals überdacht und ein zeitliches Vorziehen propädeutischer Inhalte 
erwogen werden. Sollte aus organisatorischen Gründen eine freie Rotation 
der Blöcke unverzichtbar sein, sollten die notwendigen Grundlagen als inte-
graler Bestandteil in den Blöcken verankert werden. Die in Angriff genom-
mene Strukturierung des klinischen Unterrichts im Praktischen Jahr sollte 
weiter fortgeführt und umgesetzt werden. 

2.3. Didaktisches Konzept

2.3.1. Lehrmethoden

Bereits im Studienabschnitt Medizin I sind die meisten Fächer dazu überge-
gangen, auch Vorlesungen interaktiv zu gestalten. Außerdem kommen mo- 
derne Ansätze wie fallbasiertes Lernen, Kleingruppenunterricht und „E-Lear-
ning“ zum Einsatz. Im Studienabschnitt Medizin I ist etwa ein Drittel der Zeit 
für das Selbststudium vorgesehen. Im Anatomieunterricht wird das Selbst-
studium dadurch unterstützt, dass die Praktikumsgruppe zweigeteilt ist: Wäh-
rend ein Teil der Gruppe im Präpariersaal arbeitet, kann die andere Hälfte 
der Gruppe frei an Präparaten lernen. Dabei steht ein Ansprechpartner des 
Institutes für Fragen zur Verfügung.

Im Studienabschnitt Medizin II werden viele moderne Lehrmethoden (insbe-
sondere POL-Gruppen, Falldemonstrationen, Referate, Fertigkeitstraining 
im Skills-Lab, E-Learning und Unterricht am Krankenbett) systematisch ein-
gesetzt. Insgesamt ist in diesem Studienabschnitt etwa ein Drittel der Zeit für 
das Selbststudium vorgesehen.

Die Vermittlung praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten beginnt bereits 
im Studienabschnitt Medizin I. Sie wird durch Unterricht am Krankenbett 
in den Blockpraktika fortgesetzt. Außerdem wurden erste Erfahrungen mit 
Standardpatienten im klinischen Unterricht gesammelt, die von Dozenten 
und Studierenden positiv bewertet wurden. Ein Kommunikationstraining, 
beispielsweise zum Erlernen ärztlicher Gesprächstechniken gibt es derzeit 
nur im Kursus der Medizinischen Psychologie sowie in einem der klinischen  
Blöcke. Die Vermittlung von Kommunikationstechniken ist auch Bestandteil 
der Lehrveranstaltungen am Krankenbett.

Der Anteil der Vorlesungen ist nur noch im Studienabschnitt Medizin I mit 
41% vorherrschend. Der Anteil der Übungen und Praktika liegt in diesem Ab-
schnitt bei 36%, auf Seminare entfallen 20% der Unterrichtsveranstaltungen. 
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Der Studienabschnitt Medizin II wird durch eine annähernd gleichgewichtige 
Verteilung aller Lehrformen geprägt (Vorlesung: 26%, Übungen und Praktika: 
28%, Seminare: 25%, Unterricht am Krankenbett: 11% und POL: 9%). Außer 
den Vorlesungen sind alle Lehrveranstaltungen anwesenheitspflichtig.

2.3.2. E-Learning und Informationstechnologien

Zur Verwaltung von Angelegenheiten der Studierenden – einschließlich der Er- 
stellung individueller Stundenpläne – werden derzeit zwei verschiedene 
elektronische Systeme genutzt, die künftig vereinheitlich werden sollen.  
Jeder Studierende erhält eine individuelle E-Mail-Adresse der Universität.

2006 wurde die umfassende E-Learning-Plattform „Moodle“ durch das De-
kanat eingerichtet. Mehrere Abteilungen haben dort bereits strukturierte und 
mit den Inhalten der Themenblöcke korrespondierende Lernprogramme für 
das Selbststudium etabliert. Über Dozentenschulungen soll diese Plattform 
schrittweise für alle Fächer genutzt werden.

2.3.3. Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitstechniken
Insbesondere die POL-Veranstaltungen sollen die Studierenden zu ana-
lytischem und kritischem Denken befähigen. Eine methodische Schulung  
findet im Querschnittsbereich „Epidemiologie, medizinische Biometrie und me- 
dizinische Informatik“ statt. Die Wahlfächer im Studienabschnitt Medizin II, 
mit der Zusatzqualifikation Molekulare und Experimentelle Medizin und der 
Aufbaustudiengang „Molekularbiologie“ geben den Studierenden Gelegen-
heit, eine Forschungsausbildung zu erhalten. Im klinischen Curriculum ist es 
es durch geschickte Wahl der Themenblöcke möglich, einen Freiraum von 
neun Monaten für die Arbeit an einer Dissertation zu schaffen.

Vorteile und Stärken:

Ein großer Vorzug des neuen Curriculums ist die Nutzung der verschiede- 
nen neuen Lehrformen. Dadurch werden insbesondere die Vermittlung der 
praktischen Fertigkeiten und die Anregung zur selbständigen Recherche 
und Reflexion komplexer Zusammenhänge deutlich verbessert. Die Fähig-
keit zur kritischen methodischen Beurteilung wird durch die Integration von 
Biometrie und Epidemiologie in die Themenblöcke deutlich gestärkt.

Die Verfügbarkeit und Integration von E-Learning und Informationstechno-
logien ist eine wichtige Ergänzung des Curriculums. Sie fördern das selbst-
ständige Studium und tragen zur Kommunikation zwischen Dozenten und 
Studierenden bei. 

Hamburg

269



Nachteile und Schwächen:

Ärztliche Kommunikationstechniken werden bislang im Curriculum abgese-
hen vom Kursus der Medizinischen Psychologie im Studienabschnitt I nicht 
systematisch vermittelt. Zwar werden in den POL-Fällen ethische Aspekte 
angesprochen. Das Training des ärztlichen Gesprächs unter Anleitung und 
gezieltem Feedback ersetzt dies aber nicht.

Die Vermittlung wissenschaftlicher Denkweisen ist im Curriculum an das 
Leitziel der „Allgemeinen Arztreife“ angepasst. Die Förderung besonderer 
wissenschaftlicher Fähigkeiten erscheint demgegenüber – trotz des ange-
botenen Aufbaustudiengangs – eher nachrangig.

Perspektiven und Empfehlungen:

Im Hinblick auf das zweite Leitziel „Individuelle Schwerpunkte erkennen“ soll-
te versucht werden, wissenschaftlich begabte Studierende gezielt zu iden-
tifizieren und zu fördern. Dies kann – ohne Veränderung des allgemeinen 
Lehrplans – durch ein strukturiertes Angebot von Promotionsarbeiten und 
die frühzeitige Einbindung in wissenschaftliche Arbeitsgruppen geschehen. 
Als Fortsetzung kann der Aufbaustudiengang gezielt zur Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses genutzt werden.

Die Inhalte der E-Learning-Plattform sollten eng mit den anderen Unterrichts-
formen im Sinne eines Blended-Learning-Ansatzes verflochten werden.

Die praktische klinische Ausbildung der Studierenden sollte unbedingt in in-
tensivierter Form fortgesetzt und das Training im Fertigkeitenlabor systema-
tisch in das Curriculum integriert werden.

In einer weiteren Entwicklungsphase des Curriculums sollte auch die Vermitt-
lung ärztlicher Kommunikationstechniken konzeptionell und durch geeignete 
Lehrformen praktisch verstärkt werden. Hierzu sollten die positiv bewerteten 
Ansätze mit Standardpatienten weiter verfolgt werden.

2.4. Prüfungen

2.4.1. Vorgaben und Prüfungsordnung

Die Prüfungsordnung wurde in Abstimmung der Curriculum-Komitees mit 
dem Ausschuss für Studium und Lehre erarbeitet. 
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2.4.2. Prüfungsstandards

Die Prüfungsformate und -inhalte werden von den Fachvertretern gemäß 
dem Lernzielkatalog (Medizin II) sowie dem Gegenstandskatalog des IMPP2  
(Medizin I) entwickelt und in den Fachkommission bzw. Themenblockgrup-
pen abgestimmt. Aufgrund der horizontalen Vernetzung finden in mehreren 
Semestern des Studienabschnitts I Teilprüfungen der einzelnen Fächer statt. 
Damit entzerren sich die Prüfungen und finden nicht gleichzeitig am Semes-
terende statt. Im Studienabschnitt Medizin II finden alle Prüfungen in der 
letzten Woche der Themenblöcke statt. In drei Themenblöcken gibt es einen 
fachübergreifenden Leistungsnachweis.

Anfang 2007 wird ein UKE-Prüfungszentrum eingerichtet, das u. a. in Koo-
peration mit dem Kompetenzzentrum Heidelberg und den Prüfungsbeauf-
tragten der Universitäten Berlin und München u. a. das Item-Management-
System Medizin zur Erarbeitung eines fakultätsübergreifenden Fragenpools 
inklusive Fragen-Review etablieren soll.

2.4.3. Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung für die Prüfungen liegt bei den Fachvertretern. Einen 
Ausschuss für Prüfungen gibt es nicht. Prüfungsfragen werden derzeit noch 
keinem systematischen Review unterzogen.

2.4.4. Prüfungsmethoden 
Bei den schriftlichen Prüfungen handelt es sich überwiegend um Multiple 
Choice (MC)-Prüfungen. Je nach Art der Lernziele gibt es formative Prüfun- 
gen, die den Studierenden ein Feedback vermitteln und summative Prü-
fungen, die zum Scheinerwerb erforderlich sind. Praktische Prüfungen fin-
den auch im Skills-Lab statt.

In drei Themenblöcken findet eine OSCE3 -Prüfung statt. Langfristig ist ge-
plant, praktische Prüfungen auch in den anderen Themenblöcken einzufüh-
ren. Die Checklisten für die einzelnen Stationen werden anhand des Ham-
burger Lernzielkatalogs erarbeitet. Eine externe Validierung, z. B. durch 
Beteiligung an einem Progress-Test, findet derzeit noch nicht statt, wird aber 
angestrebt.

2 Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen, Mainz

3 OSCE = Objective Standardised Clinical Examination
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Vorteile und Stärken:

Der konsequente schrittweise Aufbau neuer Prüfungsformen, die Zuordnung 
von Lehrinhalt und Prüfungsmethode sowie die Orientierung der Prüfungen 
am Hamburger Lernzielkatalog stellen einen ausgezeichneten konzepti-
onellen Weg zu einem angemessenen und transparenten Prüfungswesen 
dar. Hierzu zählen auch die Ergänzung der summativen durch formative 
Prüfungen sowie die fachübergreifenden Prüfungen. MC-Prüfungen sind in 
dieser ausgewogenen Mischung verschiedener Prüfungsformen im Hinblick 
auf die Staatsprüfungen unverzichtbar.

Eine sinnvolle Entzerrung durch Zwischenprüfungen ist nicht nur Ausdruck 
von Fairness gegenüber den Studierenden. Sie kann auch zur Nachhaltig-
keit des Gelernten beitragen.
 
Nachteile und Schwächen:

Die Prüfungsfragen werden derzeit noch keinem systematischen Review-
Verfahren unterzogen.

Perspektiven und Empfehlungen:

Der Aufbau des geplanten Prüfungszentrums wird sehr befürwortet. Damit 
wird auch ein übergreifendes Qualitätssicherungssystem der Prüfungsfra-
gen erreicht werden.

3. Ergebnisse

3.1. Absolventen

3.1.1. Absolventenzahlen, Studiendauer uns Prüfungserfolge

Studienplätze und Zulassungen zum Studium

2003/2004 2004/2005 2006/2007

Studienplätze 347 349 379

Studienanfänger 415 412 446
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Prüfungsteilnehmer und Promotionen

2003 2004 2005 4

Erster Abschnitt 
der Ärztlichen Prü-
fung (früher Ärzt-
liche Vorprüfung 
oder Physikum)

Referenzgruppe 372 403 142

Gesamtzahl 478 562 226

Bisheriger 2. Ab-
schnitt der Ärztli-
chen Prüfung  
(alte ÄAppO)

Referenzgruppe 337 320 332

Gesamtzahl 348 333 338

Bisheriger 
3. Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung 
(alte ÄAppO)

Referenzgruppe 363 338 347

Gesamtzahl 364 339 350

Promotionen 784

Die mittlere Studiendauer bewegte sich in den vergangenen Jahren in Ham-
burg zwischen 13,1 bis 16,0 Semestern. Über ein Projekt „Erfolg und Miss-
erfolg im ersten Abschnitt des Medizinstudiums“ werden die Gründe für eine 
Studienverlängerung analysiert. Erste Ergebnisse zeigen, dass es insbeson-
dere nachlassendes Interesse oder finanzielle, familiäre und gesundheitliche 
Probleme waren, die zu einem Studienabbruch führten.

Zu einer Verlängerung der Studienzeit kommt es nach den Analysen des 
Prodekanats für Lehre vor allem bei ausländischen Studierenden. Als Haupt-
grund werden hier unvollständige Sprachkenntnisse genannt. Als weiterer 
Grund für die Verlängerung der Studienzeit bei deutschen und ausländischen 
Studierenden gilt die Erwerbstätigkeit neben dem Studium.

Die Promotionsquote lag in den Jahren 2003 bis 2005 bei rund 74%.

3.2. Forschung, Publikationen und Drittmittel zum Thema Lehre

In der Medizinischen Fakultät Hamburg und insbesondere im Dekanat für 
Studium und Lehre sind in den letzten Jahren zahlreiche Veröffentlichungen 
zur Lehre und zur Entwicklung des neuen Curriculums entstanden. Derzeit 
beschäftigt sich eine Doktorandin mit Trennschärfe und anderen Parametern 
der MC-Klausuren am Ende der Themenblöcke. Auch testweise eingeführte 
Lehrformen werden wissenschaftlich begleitet. 

4 Im Jahr 2005 wurden erstmals Prüfungen nach der neuen Approbationsordnung ab- 
 gehalten. Dies hat an allen Standorten in der Übergangszeit zu einem zeitweiligen 
 Rückgang der Prüfungsteilnehmer geführt. 
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Vorteile und Stärken:

Die Medizinische Fakultät Hamburg ist eine der wenigen in Deutschland, 
in der in den vergangenen Jahren wissenschaftlich zu Fragen der medizi-
nischen Ausbildung gearbeitet und veröffentlicht wurde. Dazu trägt auch die 
Möglichkeit der finanziellen Förderung entsprechender Projekte bei.

Auch das Vorgehen, Neuerungen durch strukturierte Projekte und eine wis-
senschaftlich basierte Auswertung zu begleiten, ist Ausdruck einer profes-
sionellen Weiterentwicklung des Curriculums. Die Veröffentlichung der Er-
gebnisse macht die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse für andere 
Fakultäten nutzbar.

Nachteile und Schwächen:

Die mittlere Studiendauer ist mit bis zu 16 Semestern überdurchschnittlich 
lang. Sie lässt sich nur zum Teil durch den geringeren Studienerfolg auslän-
discher Studierender und durch die Erwerbstätigkeit von Studierenden erklä-
ren. Die lange Studiendauer ist allerdings kein Resultat der Studienreform, 
sondern spiegelt die Situation vor der Reform des Curriculums wider und 
belegt damit die Notwendigkeit einer Studienreform.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Anstrengungen zur Etablierung von Ausbildungsforschungsprojekten 
sollten fortgesetzt und durch Einwerbung von externen Fördermitteln weiter-
entwickelt werden.

Die Medizinische Fakultät sollte die begonnene Analyse der Gründe für 
eine Studienzeitverlängerung und Studienabbrüche fortsetzen und entspre-
chende Konsequenzen ziehen. Akzeptabler Grund für eine Studienzeitver-
längerung ist die Arbeit an einer Promotion. Nicht akzeptabel sind organi-
satorische Probleme (z. B. das Angebot von Praktika nur einmal im Jahr, 
Engpässe bei Praktikumsplätzen, Regelungen zur Prüfungswiederholung 
oder die fehlende Anerkennung von Auslandssemestern), die zur Verlän-
gerung der Studienzeit führen. Persönliche Gründe für eine Studienzeitver-
längerung können für die Fakultät insoweit relevant sein, wenn sich daraus 
fehlende notwendige Hilfs- und Unterstützungsangebote für Studierende in 
Krisensituationen ableiten lassen.
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4. Steuerung, Qualitätssicherung und -entwicklung

4.1. Auswahl und Förderung der Studierenden

4.1.1. Auswahlverfahren

Für die Zukunft ist ein eigenes Auswahlverfahren für Studienanfänger ge-
plant. Neben anderen Alternativen wird ein Eingangstest zur Ermittlung der 
naturwissenschaftlichen Studierfähigkeit erwogen, um erkennbaren Schwä-
chen der Studienanfänger in den Naturwissenschaften entgegenzuwirken.

4.1.2. Förderung und Mentoring

Für jedes der vier Fachsemester im Studienabschnitt Medizin I gibt es zwei 
Vertrauensdozenten. Studierenden, die den Ersten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung (M1) einmal oder wiederholt nicht bestanden haben, wird ein von 
der Fakultät organisiertes Repetitorium „Studierende helfen Studierenden“ 
angeboten. Im Studienabschnitt Medizin II bieten die Themenblockkoordina-
toren wöchentliche Sprechstunden an.

Das Prodekanat für Lehre hält eine einführende Veranstaltung zum Studien-
abschnitt Medizin II ab und bietet Sprechstunden für beide Studienabschnitte, 
für Langzeitstudierende und zum Auslandsstudium an. Eine spezielle Bera-
tung kann bei Mitarbeitern des Instituts für Medizinische Psychologie verein-
bart werden. Darüber hinaus gibt es Beratungseinrichtungen der Universität 
für ausländische Studierende, das Womens Career Center sowie Beratung 
für Studierende mit Kind und behinderte oder chronisch kranke Studierende. 

Von Seiten der Fachschaft werden eine tägliche Sprechstunde und ein Inter-
netforum organisiert. Außerdem beteiligt sich die Fachschaft an der Einfüh-
rungsveranstaltung für die Studienanfänger.

Vorteile und Stärken:

Das Angebot an Hilfs- und Fördermöglichkeiten ist sehr vielfältig und bietet 
für verschiedene Gruppen und unterschiedliche Problemstellungen Unter-
stützung.

Nachteile und Schwächen:

Mangelnde Kenntnisse der deutschen Sprache werden nicht systematisch 
durch Deutschkurse ausgeglichen. 
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Perspektiven und Empfehlungen:

Das geplante Auswahlverfahren für Studienanfänger sollte angesichts der 
rechtlichen Rahmenbedingungen und des mit Einzelgesprächen verbunde-
nen personellen Aufwands intensiv abgewogen werden. Bei der Verwen-
dung von Einzelnoten im Abitur sollte bedacht werden, dass diese nur im 
Hinblick auf den späteren Prüfungserfolg im Ersten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung (Physikum) statistisch eine eingeschränkte Vorhersage erlauben. 
Ein weiterer Wissenstest als Auswahlkriterium wird wahrscheinlich keine hö-
here Vorhersagekraft für Studienerfolg haben als dies durch die Abiturnote 
gegeben ist, so dass die Fakultät sehr genau Aufwand und Nutzen eines 
solchen Tests prüfen sollte.

Um die Studienzeiten zu verkürzen, sollte für Studierende, die der deutschen 
Sprache nicht ausreichend mächtig sind, ein Angebot an verpflichtenden 
Sprachkursen gemacht werden.

4.2. Lehrpersonal, Qualifizierung, Anreize und Anerkennung von Lehre

Vier Dozenten der Medizinischen Fakultät haben eine Ausbildung zum Ma-
ster of Medical Education (MME) abgeschlossen, weitere fünf absolvieren 
derzeit diese Ausbildung. Diese Mitarbeiter waren und sind an der konzep-
tionellen Entwicklung des Curriculums maßgeblich beteiligt. Für den in Bern 
(Schweiz) stattfindenden MME-Lehrgang hat die Fakultät insgesamt sechs 
Stipendien und für die neuen MME-Teilnehmer des deutschen Studien-
ganges fünf Stipendien bereitgestellt.

Zweimal nahmen insgesamt 80 Hamburger Dozenten auf Kosten der Fa-
kultät an einem Dozententraining mit der Universität Heidelberg in Fürth 
teil. Seit 2006 werden dreitägige Schulungen in Hamburg von Dozenten der  
Fakultät angeboten, für die die Mitarbeiter vom Dienst freigestellt werden. 
Außerdem fanden fakultätseigene Schulungen zu POL-Tutorien, zu OSCE 
und zum Erstellen von MC-Fragen statt.

Die Fakultät unterstützt die Entwicklung von Lehrexpertise auch dadurch,   
dass der Fakultätsrat eine neue Venia-legendi-Ordnung verabschiedet hat, 
in der 20 Stunden didaktische Weiterbildung, adäquate Lehrtätigkeit, persön-
liche Evaluation und Publikationen im Bereich Lehre von Bedeutung sind.

Zur Förderung der Lehrexpertise wurde erstmals eine Ausschreibung mit 
der Schwerpunktaufgabe Lehre veröffentlicht – eine alleinige Ausrichtung 
auf die Lehre soll aber vermieden werden. Besonders gute Lehrleistungen 
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werden seit 2005 – basierend auf einer studentischen Evaluation – durch die 
„Teacher of the Year“-Preise anerkannt.

4.3. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Die Regularien zur Promotion sind in einem Leitfaden zusammengestellt, der 
alle formalen Vorgaben enthält. Darin ist auch geregelt, dass eine Veröffent-
lichung der Dissertation durch eine Publikation der wesentlichen Inhalte in 
einem zitierfähigen wissenschaftlich-medizinischen Journal ersetzt werden 
kann. Im Rahmen es FFL-Projekts Molekulare und Experimentelle Medizin 
gibt es für besonders interessierte Studierende eine spezifische Fördermög-
lichkeit in den naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern.
 
Vorteile und Stärken:

Die breite Förderung konzeptioneller und didaktischer Expertise hat in Ham-
burg wesentlich zum Gelingen der umfangreichen Studienreform beigetra-
gen. Nur durch die Schulung für die verschiedenen Lehrformen können diese 
professionell angeboten werden.

Die zahlreichen Qualifizierungsmaßnahmen haben mit dazu beigetragen, 
dass in Hamburg – trotz des erheblichen Gegengewichts von Krankenver-
sorgung und Forschung – Lehre als wichtige professionelle Leistung geför-
dert und zunehmend anerkannt wird.

Nachteile und Schwächen:

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erscheint derzeit im 
Curriculum nicht vorrangig.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die konsequente Fortsetzung der Qualifizierungsmaßnahme gewährleistet, 
dass anspruchsvolle Lehre weiterhin auf diesem Niveau geboten werden 
kann. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Teilnahme an 
didaktischen Qualifizierungsmaßnahmen vorrangig durch tatsächliches En-
gagement in der Lehre untermauert und nicht als „pro forma-Veranstaltung“ 
auf dem Weg zur Habilitation angesehen wird.

Bei den geplanten Lehrprofessuren handelt es sich um ein interessantes 
Konzept, welches zukünftig für die praktische und wissenschaftliche Wei-
terentwicklung der Medizinischen Ausbildung förderlich sein kann, aber im 
Verlauf evaluiert werden sollte.

Hamburg

277



In den Medizinischen Fakultäten ist es traditionell üblich, dass Promotions-
arbeiten schon während des Studiums in Angriff genommen werden. Dieser 
frühe Beginn ist weder ausschlaggebend für eine hohe noch eine geringe 
wissenschaftliche Qualität der Promotionen. Ebenso wenig kann daher die 
Höhe der Promotionsquote bei den Absolventen als Qualitätsindikator gel-
ten. Der Notenspiegel bietet als Innenkriterium einen Anhaltspunkt für die 
in einer Fakultät üblichen Ansprüche an Promotionsarbeiten. Das entschei-
dende Außenkriterium ist aber der Anteil der Promotionsarbeiten, bei denen 
eine Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer Review 
gelingt. Solche Veröffentlichungen sollten daher für einen möglichst großen 
Anteil der Promotionen angestrebt, dokumentiert und gefördert werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es empfehlenswert, dass eine strukturier-
te Vergabe von Promotionsthemen, welche (die Themen)  in der Regel in  
einen größeren Kontext wissenschaftlicher Konzepte eingebettet sind, in der 
Fakultät erfolgt. Die Doktoranden sollten in wissenschaftliche Arbeitgruppen 
fest integriert sein und dort betreut werden. Für alle Studenten sollte ein 
Training wissenschaftlicher Methoden durch die Fakultät angeboten werden 
und verbindlich (d. h. scheinpflichtig) vor Beginn einer Promotion absolviert 
werden. Unter diesen Randbedingungen kann der innerhalb des klinischen 
Curriculums mögliche Freiraum für qualitativ anspruchsvolle Promotionen 
genutzt werden. 

Davon unabhängig werden alle Absolventen mit wissenschaftlichen Metho-
den vertraut gemacht, so dass sie bereits während des Studiums in die Lage 
versetzt werden, Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten zu interpretieren 
und kritisch zu bewerten.

4.4. Steuerung und Kommunikation

4.4.1. Organisation

Während der organisatorische Ablauf des Studienabschnitts Medizin I als 
unkompliziert bezeichnet wird, bereitet der Studienabschnitt Medizin II in  
organisatorischer Hinsicht Probleme. Insbesondere die Durchführung von 
13 Blockpraktika stellt hohe Ansprüche an die Beteiligten. Es ist schwierig, 
die notwendige Zahl an Lehrenden für den parallelen Unterricht in Klein-
gruppen zu gewinnen. Auch die Verfügbarkeit von Patienten ist wegen der 
kurzen Verweildauern im Krankenhaus begrenzt. Daher wird überlegt, die 
Lehrkrankenhäuser an den Blockpraktika zu beteiligen. 
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In allen Kliniken ist mit der Einführung der fallbasierten Entgelte des DRG-
Systems der Druck auf die Wirtschaftlichkeit in den vergangenen Jahren  
erheblich gewachsen. Für die Dozenten ist daher der Druck im Spannungs-
feld von Krankenversorgung, Lehre und Forschung immer größer geworden, 
zumal gleichzeitig das Arbeitszeitgesetz die Durchführung des klinischen 
Unterrichts nach 16.00 Uhr erschwert.

Ein weiteres organisatorisches Problem besteht darin, dass die für den kli-
nischen Unterricht in kleinen Gruppen vorgesehenen Räumlichkeiten nicht 
in den Kliniken, sondern in weiter entfernten Gebäuden verfügbar sind. Da 
den Dozenten diese Räumlichkeiten vielfach nicht bekannt sind oder ange-
sichts des Arbeitsdrucks die Zeit fehlt, die Räume aufzusuchen, findet der 
Unterricht am Krankenbett oft in ungeeigneten Räumlichkeiten (z. B. in Kran-
kenzimmern oder auf dem Flur) statt.

4.4.2. Information und Kommunikation zwischen den Lehrenden

Im Ausschuss Studium und Lehre sowie in den Curriculum-Komitees, den Fach- 
kommissionen und Themenblockgruppen werden regelmäßig und intensiv 
Fragen der Lehre und neue Projekte zur Weiterentwicklung des Curriculums 
diskutiert.

4.4.3. Information und Kommunikation zwischen Lehrenden und  
Studierenden

Die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden spielt sich auf 
der persönlichen Ebene ab sowie über E-Mail und zunehmend auf der  
E-Learning-Plattform.

Vorteile und Stärken:

Die Organisation des komplexen Lehrplans mit einer weit über die Anforde-
rungen der ÄAppO hinaus gehenden Zahl an Blockpraktika stellt insbeson-
dere in den Kliniken außerordentlich hohe Anforderungen an die logistische 
Planung. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die zunehmend geringen 
Spielräume in den Kliniken und gesetzliche Einschränkungen. Um so mehr 
ist anzuerkennen, dass es gelungen ist, eine studentenfreundliche Atmo-
sphäre aufzubauen und ein positives Lernklima zu fördern, das von den Stu-
dierenden geschätzt wird.
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Die Kommunikation zwischen den in die Lehre eingebundenen Mitarbeitern 
gelingt – vor allem angesichts der Größe der Fakultät – über die verschie-
denen Gremien und Arbeitsgruppen insbesondere im Mittelbau sehr gut.

Nachteile und Schwächen:

Für die Studierenden erscheinen die Kommunikationshürden angesichts der 
Vielzahl der möglichen Ansprechpartner dennoch sehr hoch, so dass vor 
allem in den ersten Semestern eine große Scheu besteht, die vorhandenen 
Möglichkeiten zu nutzen.

Die im Vergleich geringe zeitliche und örtliche Präsenz des Ärztlichen Direk-
tors und der UKE-Vorstände bei der strategischen Entwicklung und Gestal-
tung des Bereichs Lehre erschwert die Weiterentwicklung und Organisation 
des Lehrangebots.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Größe und Komplexität von Fakultät und Curriculum machen besonde-
re An-strengungen in der Kommunikation mit den Studierenden notwendig. 
Hier könnte in Zukunft die ausgebaute E-Learning-Plattform hilfreich sein. 
Wichtig erscheint aber, dass die bestehenden persönlichen Gesprächs- und 
Hilfsangebote für die Studierenden klarer erkennbar werden und die Do-
zenten gerade in den ersten Semestern aktiver auf die Studierenden zuge-
hen, um die anfängliche Kommunikationsschwelle zu überwinden.

Für den nachhaltigen Erfolg des neuen Curriculums ist die Beteiligung und 
Unterstützung auf Leitungsebene, einschließlich Klinikumsvorstand, unver-
zichtbar. Diese sollte sich stärker in die Kommunikation zur Gestaltung und 
Umsetzung des Curriculums einbringen und die notwendige Freistellung der 
Dozenten in den klinischen Fächern sicherstellen.

4.4.4. Evaluation der Lehre und Konsequenzen

Für den Studienabschnitt Medizin I findet eine Evaluation mit Papierfrage- 
bögen als Semesterendbefragung zu allen Pflichtveranstaltungen statt. Bei 
besonderem Bedarf werden bestimmte Veranstaltungen (z. B. die integrierten 
Seminare) separat evaluiert. Für den Studienabschnitt Medizin II findet eine 
Online-Evaluation als Trimesterendbefragung aller Pflichtveranstaltungen 
der sechs Themenblöcke und eine Evaluation aller Wahlfachblöcke statt. 
Einige Lehrveranstaltungen werden darüber hinaus durch individuelle Feed-
backverfahren begleitet. 
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Die Ergebnisse der Evaluation gehen in die leistungsbezogene Mittel- 
vergabe ein. Sie werden zudem den Studierenden zugänglich gemacht und 
in Kliniken und Instituten sowie den Gremien diskutiert. Zur Verfeinerung der 
Evaluation werden die Fragebögen wo nötig modifiziert. 
Die Einschätzungen von Lehrenden wurden bisher nur in Sonderbefra-
gungen erhoben. Ein Feedback erfolgt in der Regel über die entsprechenden  
Fachvertreter in den Gremien. 

Vorteile und Stärken:

Der systematische Aufbau der studentischen Evaluation und die Relevanz 
der Ergebnisse für die leistungsorientierte Mittelvergabe tragen zu einer kon-
tinuierlichen Qualitätsverbesserung des Studiengangs bei. Die Diskussion 
der Ergebnisse in Gremien und Abteilungen führen zu einer Verbreitung des 
Wissens um anspruchsvolle Lehre. 

Nachteile und Schwächen:

Bislang werden verschiedene Veranstaltungen mit den gleichen Fragebögen 
bewertet, die auf die spezifischen Belange der einzelnen Fächer und Veran-
staltungen nicht eingehen. Dadurch entgehen bei der Weiterentwicklung des 
Curriculums Rückmeldungen und Vorschläge der Studierenden. Der zeitli- 
che Abstand der Evaluation zu den Lehrveranstaltungen wird zum Teil als 
problematisch empfunden, da die Daten dadurch an Validität und Präzision 
verlieren. Das ist vor allem vor dem Hintergrund problematisch, dass an die 
Evaluationsdaten die Mittelvergabe geknüpft ist.

Perspektiven und Empfehlungen:

An der Weiterentwicklung und Validierung der Evaluationsbögen sollte kon-
sequent gearbeitet werden, um die Akzeptanz der Ergebnisse zu erhalten. 
Um eine langfristige Motivation der Studierenden zur Teilnahme zu erhalten, 
sollten Dopplungen und Überschneidungen von Evaluation und Feedbacker-
fahren vermieden werden. Die Frequenz der LOM-relevanten Befragungen 
sollte kritisch hinterfragt werden. Darüber hinaus sollte auch die Perspektive 
der Lehrenden einbezogen werden. In jedem Fall sollten nur validierte Fra-
gebögen verwendet werden und ein zügige Verfügbarkeit der Ergebnisse 
durch geeignete technische bzw. organisatorische Maßnahmen sicherge-
stellt werden.
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4.5. Weiterentwicklung des Curriculums

4.5.1. Mechanismen zur Weiterentwicklung des Curriculums

Verantwortlich für die Konzeption und weitere Entwicklung des Curriculums 
sind die beiden Curriculum-Komitees. Hier werden nach einem definierten 
Vorgehen bestimmte Projekte in Angriff genommen. Die inhaltliche Zuarbeit 
erfolgt für den Studienabschnitt Medizin I durch Fachkommissionen und für 
den Studienabschnitt Medizin II durch die Themenblockgruppen, in denen 
jeweils ein Fachvertreter für die zugeordneten Gruppen mitarbeitet. Nach 
Abstimmung der dort erarbeiteten Vorschläge im Fakultätsrat werden die 
beschlossenen Neuerungen über die Fachkomissionen und die Themen-
blockgruppen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungsleitern und 
Mitarbeitern umgesetzt.

Zu verschiedenen Ausbildungsmethoden (z. B. zu POL-Tutorien und zur Leit-  
symptomvorlesung) wurden Audits durchgeführt.

4.5.2. Ziele für die nächsten Jahre

Wichtigstes Ziel ist es, die zahlreichen Neuerungen des Curriculums im Hin-
blick auf Schwächen zu überprüfen und wo notwendig Veränderungen her-
beizuführen. Für den Studienabschnitt Medizin I wird angestrebt, dass die 
Studierenden zu einem früheren Zeitpunkt, möglichst nach dem 4. Seme-
ster, alle Praktikumsscheine erworben haben. Langfristig strebt die Fakultät 
an, zu den besten fünf Medizinischen Fakultäten in Deutschland zu gehören. 
Dazu ist es erforderlich, die Attraktivität für sehr gute Studienanfänger und 
Bewerber zu erhöhen.

Vorteile und Stärken:

Das Vorgehen zur Weiterentwicklung des Curriculums erscheint klar struk-
turiert, das Zusammenwirken von Arbeitsgruppen und Gremien planvoll. Die 
Vorbereitung von Neuerungen durch Projekte und Audits ist ebenso wie die 
wissenschaftliche Begleitung von Projekten Ausdruck einer professionellen 
Weiterentwicklung des Curriculums.

Die mittelfristig angestrebten Ziele sind dem Stand der Entwicklung ange-
messen und greifen wichtige Aspekte und Optimierungspotenziale auf.

Nachteile und Schwächen:

Die Unterstützung der konzeptionellen Weiterentwicklung des Curriculums 
durch die Leitungsebene des UKE erscheint begrenzt. 

Gutachten

282



Perspektiven und Empfehlungen:

Wenn Medizinische Fakultät und UKE das angestrebte Ziel, in Zukunft zu 
den fünf besten Medizinischen Fakultäten zu gehören, erreichen wollen, ist 
eine deutlich größere Unterstützung durch die Leitung vor allem in den Kli-
niken und auf der Ebene des UKE-Vorstands unverzichtbar.

5. Zusammenfassende Empfehlungen

Vor diesem Hintergrund werden die folgenden zusammenfassenden Em-
pfehlungen formuliert:

1. Reform des Curriculums

Die Reform des Curriculums stellt eine hervorragende Leistung der Medi-
zinischen Fakultät Hamburg dar, die für andere Fakultäten Vorbildcharak-
ter hat. Nach der konzeptionellen Anfangsphase sollte jetzt eine Konsoli-
dierungsphase angeschlossen werden, bei der die einzelnen Neuerungen 
überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden. Dabei sollten auch die 
Ziele der Ausbildung weiter spezifiziert werden.

Im Rahmen der Konsolidierung sollte die Anleitung zum ärztlichen Gespräch, 
die Förderung wissenschaftlich begabter Studierender im Rahmen der wissen- 
schaftlichen Nachwuchsförderung und die Validierung der Evaluationsmaß-
nahmen konzeptionell stärker strukturiert werden.

2. Unterstützung durch die Leitungsgremien

Das Reformcurriculum ist ein wichtiger Beitrag, um qualifizierten ärztlichen 
und wissenschaftlichen Nachwuchs im Wettbewerb mit anderen Standorten 
zu gewinnen und die Attraktivität des UKE zu fördern. Daher ist in der Konso-
lidierungsphase des Curriculums einerseits die uneingeschränkte Unterstüt-
zung durch die Leitung der Kliniken und des UKE-Vorstands, andererseits 
die Berücksichtigung der vorklinischen und klinischen Lehre bei der perso-
nellen Neubesetzung des Prodekanats für Lehre unverzichtbar.

3. Fakultät

Eine deutliche Profilierung der Medizinischen Fakultät gegenüber dem UKE 
würde den Stellenwert und die Wertschätzung von Forschung und Lehre 
stärken. Dies ist im Hinblick auf das angestrebte Ziel, den Anschluss an die 
besten Medizinischen Fakultäten in Deutschland zu gewinnen und bezogen 
auf die zur Zeit bundesweit initiierte Etablierung von Elite-Universitäten, die 
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zudem mit einer großzügigen finanziellen Förderung verbunden ist, eine not-
wendige Voraussetzung.

4. Kommunikationskultur

Angesichts der steigenden wirtschaftlichen Zwänge im Krankenhaussektor 
ist ein enges Zusammenwirken zwischen Medizinischer Fakultät und Uni-
versitätsklinikum unverzichtbar. Die strukturellen Voraussetzungen hierfür 
sind im UKE vorhanden und sollten zum Aufbau einer Kommunikationskul-
tur genutzt werden, die einen Aus-tausch zwischen den verschiedenen Hi-
erarchieebenen und eine Verständigung über die Interessensschwerpunkte 
erlaubt. Dies ist notwendig, weil Forschung, Lehre und Krankenversorgung 
wechselseitig Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung sind. 
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Gutachterlicher Bericht für das Studienfach Human-
medizin an der Universität Kiel

1. Struktur, Umfeld und Finanzierung der Medizinischen Fa-
kultät Kiel

1.1. Struktur und Entwicklung

1.1.1. Institute, Kliniken und Lehrkrankenhäuser

Die Medizinische Fakultät gehört zu den Gründungsfakultäten der 1665  
gegründeten Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die heute 8 Fa-
kultäten umfasst.

Die Medizinische Fakultät Kiel nutzt den Standort Kiel des Universitätskli-
nikums Schleswig-Holstein (UK S-H) für Forschung und Lehre. Das rund 
2.400 stationäre Betten umfassende UK S-H ist 2003 durch Fusion der Uni-
versitätsklinika Kiel und Lübeck entstanden. Zur Medizinischen Fakultät und 
zum Standort Kiel gehören vier vorklinische und zehn klinisch-theoretische 
Institute, 24 Kliniken des UK S-H, die Medizinische Poliklinik im Städtischen 
Krankenhaus und die Kliniken des Zentrums Zahnmedizin. 70 Lehrpraxen 
sind in die Ausbildung im Fach Allgemeinmedizin eingebunden.

Die Fakultät hat in Abstimmung mit der Medizinischen Fakultät Lübeck die Be-
reiche Entzündungsmedizin, Systemische Neurowissenschaften und Neuro- 
endokrinologie, klinische Molekularbiologie, Transplantationsmedizin ein-
schließlich Stammzellentherapie sowie Onkologie als Forschungsschwer-
punkte definiert. In diesen Bereichen sind Großprojekte angesiedelt, u.a. die 
Sonderforschungsbereiche SFB 415 (Spezifität und Pathophysiologie von 
Signaltransduktionswegen), 617 (Molekulare Mechanismen der epithelialen 
Abwehr), Teilprojekte des SFB 654 (Plastizität und Schlaf) und eine Reihe 
von drittmittelgeförderten Forschergruppen und Kompetenznetzwerken.

1.1.2. Räumlichkeiten, Bibliothek, Computerarbeitsplätze

Vorklinischer und klinischer Campus liegen rund 4km voneinander entfernt; 
das Institut für Medizinische Psychologie ist von beiden Standorten etwa 15 
km entfernt. Dies ist eine Hürde in der Zusammenarbeit für das Lehrperso-
nal. Bis auf die psychiatrischen Fächer ist für die Studierenden innerhalb 
eines Studienabschnitts aber kein Wechsel zwischen den Standorten nötig.
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Die räumliche Situation wird für beide Campi als grundsätzlich akzeptabel 
bezeichnet. Die Verwaltung der Räumlichkeiten erfolgt zentral, die Hörsäle 
sind seien mit moderner Technik ausgestattet. Allerdings gibt  es einen Man-
gel an Räumlichkeiten für den Seminar- und Kleingruppenunterricht sowie 
für die Durchführung klinischer Praktika. Der Neubau zweier Lehrgebäude 
für Studierende wird die Situation etwas entspannen, die räumliche Situation 
insbesondere für Gruppenbesprechungen des Unterrichts am Krankenbett 
bleibt jedoch laut Selbstbeschreibung weiterhin unzumutbar. Der Bau eines 
zentralen Lehrgebäudes sei beim Land beantragt aber nicht in die konkrete 
Planung übernommen worden.

Derzeit gibt es im Bereich der Medizinischen Fakultät nur eine kleine cam-
pusnahe Bibliothek mit wenigen Leseplätzen. Die weiter entfernte zentrale 
Universitätsbibliothek hat keine medizinspezifische Lehrbuchsammlung. Im 
Seminarbereich des Physiologischen Instituts ist das PC-Labor der vorkli-
nischen Institute lokalisiert. Das PC-Labor ist bis auf die Praktikumswochen 
täglich geöffnet. Der Umbau eines Schwesternwohnheims zu einem neuen 
Lehrgebäude auf dem klinischen Campus, für das im Jahre 2006 überra-
schend Gelder akquiriert werden konnten, war zum Zeitpunkt des Besuchs 
fast abgeschlossen und wird im Sommersemester 2007 für den Lehrbetrieb 
geöffnet. Darin werden sich ein weiteres PC-Labor mit 40 Plätzen, Seminar-
räume, das im Aufbau begriffene Fertigkeitenlabor sowie ein Aufenthalts-
raum für Studierende befinden.

Vorteile und Stärken:

Stadt und Umland von Kiel bieten den Studierenden eine sehr attraktive 
Umgebung für das Studium. Medizinische Fakultät und Klinikum bieten ein 
breites fachliches Spektrum, das eingebettet ist in ein forschungsaktives uni-
versitäres Umfeld. Diese Rahmenbedingungen erlauben wissenschaftlich 
interessante Anknüpfungspunkte und Entfaltungsmöglichkeiten.

Das neue Lehrgebäude stellt eine wichtige Verbesserung der räumlichen 
Situation und des methodischen Lehrangebots dar.

Nachteile und Schwächen:

Nachteilig ist die räumliche Trennung zwischen den vorklinischen Lehrge-
bäuden und den klinischen Standorten. Sie erschwert die kooperative und 
integrative Umsetzung eines Vorklinik und Klinik übergreifenden Gesamt-
Curriculums. 
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Trotz des neuen Lehrgebäudes bleibt die Raumkapazität sehr limitiert, eben-
so die Zahl der PC-Arbeitsplätze. Es fehlen weiterhin insbesondere Räum-
lichkeiten für den Seminar- und Kleingruppenunterricht, Aufenthaltsmöglich-
keiten für die Studierenden sowie Gruppenarbeitsplätze in Bibliothek und 
Lehrgebäuden.

Perspektiven und Empfehlungen:

Nachdem der beim Land beantragte Bau eines zentralen Lehrgebäudes 
derzeit offenbar nicht realisierbar ist, sollte kurzfristig versucht werden, die 
Zahl der PC-Arbeitsplätze zu vermehren, zumindest aber Netzwerkzugangs-
möglichkeiten über WLAN und Lehrbuchsammlungen für die beiden Campi  
bereitzustellen. Mittelfristig ist eine für die Studierenden verfügbare Infra-
struktur für Lehr- und Fachliteratur dringlich und unverzichtbar.

1.2. Personal einschließlich externe Lehrkräfte

Die Medizinische Fakultät verfügt in den Bereichen Human- und Zahnme-
dizin über insgesamt 50 Lehrstühle, von denen zehn dem vorklinischen, elf 
dem klinisch-theoretischen, 25 dem klinischen und vier dem zahnmedizi-
nischen Bereich zugeordnet sind. Weitere 24 Professuren einschließlich  
Juniorprofessoren sind in erster Linie in den klinisch-theoretischen Instituten 
und den Kliniken angesiedelt. Insgesamt sind 188 hauptamtliche habilitierte 
Mitarbeiter für den humanmedizinischen Bereich verzeichnet. 

Der Personalbestand in der Vorklinik steht in direktem Bezug zu den Vorga-
ben der Kapazitätsverordnung (KapVO). Für die Einrichtungen im Klinikum 
orientiert sich die Berechnung der personellen Basisausstattung an einem 
Finanzierungsmodell der Fakultät, das für die Lehre das von der Fakultät be-
rechnete Pflichtcurriculum, den Lehrexport in andere Fakultäten, Prüfungs-
zeiten und die Anzahl an betreuten PJ-Studierenden berücksichtigt.

An der Fakultät nicht hauptamtlich beschäftigte Professoren und Privatdo-
zenten sind zum Teil in Lehrkrankenhäusern tätig und erfüllen ihre Lehrver-
pflichtung im Rahmen des Unterrichts im Praktischen Jahr. In Zukunft sollen 
externe Dozenten stärker in das Curriculum eingebunden werden. Vor allem 
jüngere Habilitierte sollen als Gegenleistung für die Verleihung des Profes-
sorentitels aktive Leistungen in der Lehre erbringen.

Das Fach Terminologie wird über einen Lehrauftrag angeboten. Für den 
Bereich Allgemeinmedizin werden laut Selbstbeschreibung regelmäßig 
unvergütete Lehraufträge vergeben. Im Notfallkurs werden auch Studierende, 
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die eine Ausbildung als Rettungssanitäter haben – nach Supervision und 
gegen Entgelt – einbezogen.

Das Studiendekanat ist mit insgesamt vier Stellen, darunter zwei wissen-
schaftliche Mitarbeiterstellen, ausgestattet. Zum Bereich Lehre gehört außer- 
dem die AG Medizindidaktik, deren Leitung hauptamtlich tätig ist; sie wird 
unterstützt durch drei nebenamtliche wissenschaftliche Mitarbeiter, darunter 
einer aus der Zahnmedizin.

Vorteile und Stärken: 
Die Medizinische Fakultät Kiel gehört zu den kleineren hochschulmedizi-
nischen Einrichtungen in Deutschland. Die Überschaubarkeit bietet den Vor-
zug, dass die Wege innerhalb der beiden Campusbereiche relativ kurz und 
die Kontaktmöglichkeiten in und außerhalb der Fakultät günstig sind. Auch 
wenn die Ressourcen der Medizinischen Fakultät Kiel begrenzt sind, erlaubt 
die für Forschung und Lehre insgesamt zur Verfügung stehende Personal-
kapazität bezogen auf die Zahl der Studienanfänger eine günstige Betreu-
ungsrelation.

Nachteile und Schwächen:

Wie für alle Medizinischen Fakultäten sind die engen Vorgaben der KapVO 
limitierend, insbesondere für die vorklinischen Fächer.
 
Perspektiven und Empfehlungen:

Solange die KapVO gilt, muss die Fakultät die damit gesetzten sehr engen 
Grenzen insbesondere für den Personalbestand in den vorklinischen Institu-
ten und die limitierte Mitwirkung klinischer Dozenten im vorklinischen Unter-
richt strikt beachten.

Angesichts der auf absehbare Zeit begrenzten Personalkapazität ist es umso 
wichtiger, dass vor allem bei der Berufung von Professoren Lehrexpertise 
und Lehrerfahrung besonders berücksichtigt werden. In den klinischen Fä- 
chern ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Dozenten für die 
Durchführung der Unterrichtsveranstaltungen und konzeptionelle Aufgaben 
der Lehre in angemessener Weise von klinischen Verpflichtungen freigestellt 
werden.

Unter geeigneten Randbedingungen und bei konzeptioneller Einbindung 
können die externen Lehrkräfte die Lehrbelastung insbesondere in den kli-
nischen Fächern punktuell verringern. 
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1.3. Studiengänge, Studienplätze und Studienbewerber

Die Medizinische Fakultät Kiel bietet die Studiengänge Human- und Zahn-
medizin sowie den berufsbegleitenden Master-Studiengang „Hospital Ma-
nagement“ an. Letzterer wird in Kooperation mit der Rechts- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät Kiel und der School of Public Health Kopenhagen 
betrieben. Der Studiengang Biochemie und Molekularbiologie mit einer jähr-
lichen Aufnahmekapazität für 14 Studierende wird gemeinsam mit der Ma-
thematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät angeboten. Beide Fakultäten 
bereiten außerdem einen Studiengang Molekulare Epidemiologie vor. Die 
Medizinische Fakultät beteiligt sich darüber hinaus an einer Reihe weiterer 
Studiengänge der Nachbarfakultäten.

Im Studiengang Humanmedizin sind derzeit 1.634 und im Studiengang 
Zahnmedizin 452 Studierende immatrikuliert. Im Master-Studiengang Hos-
pital Management sind 25 Studierende eingeschrieben. Die Studiengänge 
sind als Studienjahr mit einmaliger Immatrikulation für das 1. Fachsemester 
zum Wintersemester konzipiert. Die Aufnahmekapazität für Humanmedizin 
beträgt derzeit 192 Studienanfänger für Human- und 65 für Zahnmedizin. In 
den über vier Semester laufenden gebührenpflichtigen Master-Studiengang 
werden bis zu 20 Studierende pro Jahr aufgenommen werden.

Vorteile und Stärken:

Die Konzeption des Studienjahres erleichtert die organisatorische Gestal-
tung des vorklinischen und des klinischen Studienabschnitts. Die in Koo-
peration mit Nachbarfakultäten angebotenen Studiengänge bereichern das 
fachliche Ausbildungsspektrum. Der Studiengang Hospital Management 
bietet eine sinnvolle Ergänzung der anderen Studiengänge, erweitert das 
fachliche Spektrum und nutzt die internationalen Kontakte.

1.4. Leitungs- und Gremienstruktur

Die Medizinische Fakultät wird durch den Dekan nach außen vertreten. Er 
hat den Vorsitz im paritätisch besetzten Studienausschuss. Der Studienaus-
schuss bildet Arbeitsgruppen. Derzeit gibt es Arbeitsgruppen für Evaluation, 
für das Curriculum der PJ-Ausbildung, zur Vorbereitung eines Hochschulaus-
wahlverfahrens, für den Untersuchungskurs, zum Aufbau des Fertigkeiten-
labors, für die Veranstaltung Leitsymptome und für Querschnittsbereiche.
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Die AG Medizindidaktik hat die Aufgabe, das human- und zahnmedizinische 
Curri-culum weiterzuentwickeln. Ihre Mitglieder haben sich informell zusam-
mengefunden. Nach Aussage der Mitglieder der AG steht eine formelle Ein-
setzung durch Gremienbeschluss noch aus.

Es gibt eine aktive Fachschaft, die unter anderem Veranstaltungen zur Erst-
semesterbetreuung durchführt. Die Studierenden sind durch ihre Mitarbeit 
im paritätisch besetzten Studienausschuss an den Entscheidungsprozessen 
der Fakultät beteiligt.

Vorteile und Stärken:

Die Binnenstruktur der lehrbezogenen Gremien ist der Größe der Fakultät 
angemessen und übersichtlich.

Nachteile und Schwächen:

Die Tatsache, dass die für die Weiterentwicklung des Curriculums essenti-
elle und hochqualifizierte AG Medizindidaktik bislang keinen formalen Status 
hat, ist der Auf-gabenstellung nicht angemessen. 
Die Zuständigkeiten der AG Medizindidaktik überschneiden sich zum Teil mit 
denen anderer vom Studienausschuss eingesetzter Arbeitsgruppen.

Die Möglichkeit der Einflussnahme des Studienausschusses, in dem das fach- 
liche Wissen zu Themen der Lehre vertreten ist, auf die Entscheidungen 
des Fakultätskonvents erscheinen gering. Entscheidungen des Studienaus-
schusses haben lediglich Empfehlungscharakter, so dass tendenziell vor 
allem zustimmungsträchtige Inhalte vorgelegt werden.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Aufgabe der modernen Curriculumsgestaltung erscheint so gewichtig, 
dass die AG Medizindidaktik einen formellen Status mit entsprechender  
finanzieller Ausstattung haben sollte. Die Aufgaben der verschiedenen AGs 
des Studienausschusses sollten aufeinander abgestimmt und die Art der Zu-
sammenarbeit bei überschneidenden Themen geklärt werden.

Die Position des Studienausschusses gegenüber dem Fakultätskonvent 
sollte auf der Basis der inhaltlichen Kompetenz des Studienausschusses 
in Sachen Lehre gefestigt und die Entscheidungskompetenz auch formal 
ermöglicht werden.
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1.5. Verankerung der Fakultät in übergeordneten Kontexten

1.5.1. Vorgaben und Verantwortlichkeiten des Landesministeriums

Derzeit gibt es einen Gemeinsamen Ausschuss der Medizinischen Fakul-
täten Kiel und Lübeck, in dem eine Abstimmung erfolgt, wobei Fragen der 
Forschung im Vordergrund stehen.

Das neue Hochschulmedizingesetz sieht die Bildung eines Ausschusses  
Medizin vor, der sich aus Mitgliedern der beiden Medizinischen Fakultäten 
des Landes, Vertretern der Universitätsrektorate Kiel und Lübeck sowie 
einem gewählten Wissenschaftsdirektor zusammensetzt. Der Ausschuss 
Medizin soll einen „Forschungsraum Medizin Schleswig-Holstein“ mit dem 
dazugehörigen Finanzrahmen organisieren. An den Ausschuss soll der Zu-
schuss für Forschung und Lehre beider Fakultäten überwiesen werden. Von 
der Summe sollen 12% an das UK S-H abgeführt werden. Der Ausschuss 
soll ein für beide Fakultäten identisches Finanzierungsmodell für die Lehre 
entwickeln und den Fakultäten das dafür erforderliche Finanzvolumen zu-
weisen. Außerdem soll der Ausschuss in enger Zusammenarbeit mit den 
Fakultäten standortübergreifende Qualitätssicherungs- und Profilierungs-
programme entwickeln, die aus dem verbleibenden Anteil des Zuschusses 
finanziert werden.
 
1.5.2. Verhältnis zwischen Universität, Medizinischer Fakultät und Uni-
versitätsklinikum

Die Medizinische Fakultät ist neben den gemeinsamen Studiengängen auch 
wissenschaftlich mit den anderen Fakultäten der Universität verzahnt. For-
schungseinrichtungen wie beispielsweise das Zentrum für Molekulare Bio-
wissenschaften werden gemeinsam getragen. Viele Mitglieder der Medizi-
nischen Fakultät sind Zweitmitglieder in anderen Fakultäten und vice versa. 
Zu den zentralen administrativen Aufgaben der Universität gehören neben 
der Immatrikulation insbesondere die zentrale Studienberatung und die  
Betreuung ausländischer Studierender.

1.5.3. Verhältnis zwischen Fakultät und Klinikum

Die vorklinischen Einrichtungen sind organisatorisch und finanztechnisch 
dem Rektorat zugeordnet, die Kliniken und klinisch-theoretischen Institute 
dem UK S-H. Die in den Einrichtungen des UK S-H tätigen Wissenschaft-
ler sind Mitglieder der Universität und durch einen Erlass an das UK S-H 
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delegiert. Bei der Neubesetzung von Chefarztpositionen gibt es auch die 
Möglichkeit des Chefarztvertrags ohne akademische Verpflichtungen mit 
ausschließlicher Zuordnung zum klinischen Bereich.

Im Klinikumsvorstand werden die Angelegenheiten der beiden Fakultäten 
durch einen Vorstand für Forschung und Lehre vertreten, dem ein Ausschuss 
mit den beiden Dekanen und Prodekanen beigeordnet ist.

In jedem klinischen Zentrum bzw. jeder Klinik gibt es einen kaufmännischen 
Leiter, der dem Klinikumsvorstand unterstellt ist. Mit dem kaufmännischen 
Leiter muss sich die medizinische Leitung eines/r klinischen Zentrums/Klinik 
bei der Verwendung des Globalbudgets der Einrichtung verständigen.

1.5.4. Kooperation mit anderen Universitäten / Fakultäten im In- und 
Ausland

Eine durch einen Kooperationsvertrag abgesicherte Zusammenarbeit der 
Medizinischen Fakultät besteht mit der LMU München zur Entwicklung eines 
gemeinsamen Ausbildungsprogramms für einen Kurs „Klinische Fertigkeiten 
Online“. Dieses Projekt wird über drei Jahre durch die Bund-Länder-Kom-
mission und beide Bundesländer gefördert. Eine formelle Zusammenarbeit 
besteht mit der Medical School Zhejiang (China), einer Partneruniversität 
der CAU. Außerdem beteiligt sich die CAU am ERASMUS-Programm.

Zur Förderung von Famulaturen in ausländischen Kliniken gibt es Vereinba-
rungen zum gegenseitigen Austausch.

Eine Abstimmung des Lehrangebots ist durch das Fusionsgesetz zwischen 
den Medizinischen Fakultäten Kiel und Lübeck vorgegeben. Auf dieser  
Basis wurde für die nur in Kiel mit einem Lehrstuhl und einem Institut vertre-
tene Rechtsmedizin eine Standbein-Spielbein-Lösung entwickelt.

Vorteile und Stärken:

Die Medizinische Fakultät ist eng in den Kontext der Nachbarfakultäten  
integriert, woraus Vorteile für Forschung und Lehre erwachsen. Durch die 
Zusammenarbeit mit anderen Medizinischen Fakultäten wird das gemein-
same konzeptionelle Potenzial sinnvoll genutzt.

Die Fusion der Universitätsklinika Kiel und Lübeck hat für die beiden Medi-
zinischen Fakultäten eine besondere und komplizierte Situation geschaffen, 
die aber von den Betroffenen in einer konstruktiven Weise ausgefüllt wird. 
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Dazu trägt auch bei, dass die finanziellen Zuweisungen und ihre Verteilungs-
modelle an die beteiligten Fakultäten und das Klinikum von den Beteiligten 
als transparent wahrgenommen und die Entscheidungen über das Lehran-
gebot, seine Durchführung und Qualitätssicherung jeweils vor Ort gefällt 
werden.

Nachteile und Schwächen:

Die Gutachterkommission sieht die Gefahr, dass die strukturelle Entwick-
lung des UK S-H stärker von Aspekten der Wirtschaftlichkeit als von Not-
wendigkeiten in Forschung und Lehre bestimmt wird, wenn die Angelegen-
heit der Fakultäten nur durch einen gemeinsamen Vertreter für Forschung 
und Lehre im Vorstand repräsentiert werden. Mit der Fusion und der Vor-
gabe, Standbein-Spielbein-Lösungen für einzelne Fächer herbeizuführen, 
wird notwendigerweise die Rivalität zwischen beiden Fakultäten wachsen.  
Negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre 
sind nicht auszuschließen.

Eine konstruktive Zusammenarbeit beider Fakultäten wird nach Ansicht der 
Kommission nur auf der Basis klarer Zuweisungen von autonomen Berei-
chen, transparenter Abläufe, Entscheidungsmachtverteilungen und Mittel-
allokation für die gemeinsamen Bereiche wachsen können. Unter diesem  
Aspekt wird davor gewarnt, Gremien zu schaffen und Entscheidungsge-
walten zu bündeln, die vom Lehrpersonal der Fakultäten als weit entfernt vom  
Arbeitsalltag und intransparent wahrgenommen werden.

Perspektiven und Empfehlungen:

Im Innenverhältnis mit der Medizinischen Fakultät Lübeck sollte weiterhin 
versucht werden, eine konstruktive Zusammenarbeit zu verwirklichen.

Den politischen Entscheidungsträgern wird geraten, beiden Standorten für 
die Belange in Forschung und Lehre die volle Autonomie auch über die zuge-
wiesenen Finanzmittel zu übertragen. Wenn das Land gemeinsame Projekte 
der beiden Standorte fördern möchte, empfiehlt sich eher eine Kofinanzie-
rung der Projekte durch das Land als der Zwang sich auf gemeinsame Mit-
telverteilungsmodelle und Qualitätssicherungsmuster einigen zu müssen.

Ob Standbein-Spielbein-Lösungen insgesamt wirtschaftlicher und für die 
Lehre förderlich sind, muss sich noch erweisen und sollte sorgfältig evaluiert 
werden. 
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1.6. Finanzierung

1.6.1. Budget und Verantwortlichkeit

Der Landeszuschuss für Forschung und Lehre (F&L) wird aufgeteilt für die 
vorklinischen und die klinischen Einrichtungen. Der personalbezogene An-
teil für die Vorklinik wird den Einrichtungen über die Universität direkt, der 
dezentrale Anteil über das Dekanat zugewiesen. Neben dem Zuschuss für 
Forschung und Lehre (42,7 Mio. Euro) erhält das Klinikum einen Träger-
kostenzuschuss (38,5 Mio. Euro) für beide Standorte, einen EDV-Kostenzu-
schuss (2,8 Mio. Euro) sowie einen Investitionskostenzuschuss (14,7 Mio. 
Euro). Die Aufteilung des F&L-Zuschusses geht aus der Übersicht (Beträge 
in Mio. Euro) hervor.

Der Anteil des F&L-Zuschusses für die klinischen Einrichtungen wird dem 
UK S-H zugewiesen und auf der Basis der im Fakultätskonvent getroffenen 
Beschlüsse aufgeteilt. Auf Antrag der Einrichtungen kann das Budget für 
Forschung und Lehre in den Zentren zusammengefasst werden, denen die 
Einrichtungen angehören.

Der Gemeinkostenzuschuss an das UK S-H beläuft sich auf 12% (5,1 Mio. 
Euro).

Die Polikliniken und Ambulanzen werden sowohl über die Basisausstattung 
für Forschung und Lehre (siehe LOM) als auch aus dem Trägerkostenzu-
schuss an das UK S-H finanziert. Zurzeit führt das Klinikum zusammen mit 
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der Fakultät eine Ambulanzanalyse durch, wobei deren Beteiligung an For-
schung und Lehre erfasst wird.

1.6.2. Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)

Der größte Teil der Mittel für Forschung und Lehre fließt in die personelle  
Basisausstattung der Institute und Kliniken. Sie wird anhand der Parameter 
der KapVO berechnet. Zur Förderung der Forschung werden jährlich acht 
Mio. Euro leistungsorientiert vergeben. Davon entfallen fünf Mio. Euro auf 
eine parametergesteuerte Mittelverteilung (Publikationen, Drittmittel, Nach-
wuchs) und drei Mio. Euro auf extern begutachtete Forschungsvorhaben. 
Promotionen mit Qualitätsnoten werden der betreuenden Einrichtung nach 
Begutachtung durch zwei Professoren der Fakultät und einen externen Gut-
achter im Rahmen der forschungsbezogenen LOM finanzwirksam angerech-
net.

Rund 0,5 Mio. Euro stehen als „freie“ Mittel für Lehre zur Verfügung, die auf 
Antrag für bestimmte Projekte zur Verfügung gestellt werden. Eine paramet-
ergesteuerte LOM für Lehre gibt es derzeit nicht. 

Vorteile und Stärken:

Die Aufteilung des Landeszuschusses ist in der Übersicht transparent, die 
Verantwortlichkeit von UK S-H und Medizinischer Fakultät für die Teilbe-
reiche nachvollziehbar.

Nachteile und Schwächen:

Die freiwillige Zugrundelegung der Parameter der Kapazitätsverordnung 
führt zu einer Basisausstattung, bei der die großen klinischen Abteilungen 
begünstigt werden. Die tatsächlich erbrachten Lehrleistungen fließen nicht 
ein und vermindern damit die Anerkennung der Lehre als eigenständigen 
Leistungsfaktor. Auf diese Weise wird der größte Teil des Budgets für For-
schung und Lehre für das Haushaltsjahr festgelegt und die Flexibilität ein-
geschränkt. So bleibt kein Spielraum für eine an Lehrleistungen orientierte 
Mittelvergabe.

Für die klinische Ausbildung fließen die Mittel für Krankenversorgung, For-
schung und Lehre in ein Globalbudget. Damit besteht die Gefahr, dass durch 
die zunehmenden wirtschaftlichen Zwänge der Krankenversorgung insbe-
sondere die Lehre eingeschränkt wird.
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Im Rahmen der gegebenen Aufteilung des Landeszuschusses sind die Auf-
wendungen für die Polikliniken und Ambulanzen und die dafür aus dem 
Landeszuschuss verwendeten Mittel nicht transparent. Die Fakultät hat so-
mit auf diesen Bereich, der gemäß § 117 SGB V den Zwecken der Lehre und 
Forschung dient, keinen Einfluss.

Promotionen mit Prädikatsnote werden als Budget-erhöhende Leistung ge-
wertet. Diese Leistungsbeschreibung dürfte fehl steuern, weil die Noten mit 
Mehrheit vom eigenen Lehrkörper vergeben werden. 

Perspektiven und Empfehlungen:

Nach Einschätzung der Kommission sollte der Landeszuschuss für For-
schung und Lehre (Anteil Klinikum von 42,7 Mio. Euro einschließlich Anteil 
Vorklinik von rund fünf Mio. Euro) dem Dekan mit der Auflage zugewiesen 
werden, dass der Fakultätskonvent ein Verteilungsmodell beschließt und die 
Umsetzung kontrolliert. In diesem Modell sollten bei der Berechnung der 
Budgets die tatsächlich erbrachten Lehrleistungen als Korrekturfaktor einbe-
zogen, der Anteil der flexibel verwendbaren Mittel dadurch erhöht und nach 
transparenten, an Leistungen in der Lehre wie auch der Forschung orien-
tierten Kriterien verteilt werden.

Die Fakultät sollte das Projekt zur Ambulanzanalyse nutzen, um eine Trans-
parenz der Mittelflüsse zu erreichen. Auch dieser Bereich sollte in eine LOM 
nach Lehr- und Forschungsgesichtspunkten einbezogen werden.

Wird das Zusammenwachsen der beiden Standorte des UK S-H auch auf Fa-
kultätsebene gewünscht, sollte u. a. ein Anreiz geschaffen werden, von den 
beiden Standorten in gemeinsame Projekte investierte Mittel beispielsweise 
durch Verdoppelung zu belohnen. Diese Mittel sollten unter unabhängiger 
Expertise vergeben werden, damit die Ziele, die die Politik mit ihnen verfolgt, 
in der Vergabe ebenso berücksichtigt werden können wie das Wissen um 
die Entwicklungen in Forschung und Lehre.

2. Konzeption und Gestaltung des Curriculums

Mit Inkrafttreten der neuen ärztlichen Approbationsordnung (ÄAppO) im Jahr 
2002 passte die Medizinische Fakultät Kiel das bisherige Curriculum an die 
neue Gesetzeslage an.
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2.1. Ziele und Schwerpunkte der Lehre

Die Fakultät hat in der Studienordnung als Leitziel formuliert, dass die Aus-
bildung zum Arzt auf wissenschaftlicher Grundlage praxis- und patientenbe-
zogen sein soll. Ziel der Ausbildung sei der wissenschaftlich und praktisch 
ausgebildete Arzt, der zur eigenverantwortlichen und selbständigen ärzt-
lichen Tätigkeit befähigt sei und sich nach Abschluss des Studiums durch 
kontinuierliche Fort- und Weiterbildung den jeweils aktuellen Stand des  
medizinischen Wissens erarbeiten könne.

Nach umfassenden internen Diskussionen wurde die Leiterin der AG Medi-
zindidaktik beauftragt, in Einführungen für die verschiedenen Veranstaltun-
gen den daran beteiligten Hochschullehrern die Entwicklung von Lernzielka-
talogen darzustellen sowie den sich anschließenden Prozess zu moderieren 
und zu steuern. Exemplarisch wurden für den Kurs „Einführung in die klinische 
Medizin – Untersuchungskurs“ im 4. vorklinischen Semester Lernziele ent-
wickelt. In einem weiteren Schritt wurden Lernziele für die Querschnittsbe-
reiche im klinischen Abschnitt definiert. Es ist geplant, einen übergreifenden 
Lernzielkatalog aufzustellen.

Vorteile und Stärken:

Die Initiativen zur Erarbeitung eines Lernzielkatalogs für einzelne Fächer 
und curriculare Elemente sind anerkennenswert.

Nachteile und Schwächen:

Das Leitziel des Curriculums stimmt fast wörtlich mit dem einleitenden Ab-
satz der Ärztlichen Approbationsordnung überein, ohne dass ein spezifisches 
und konkretes Leitziel, das die Ausbildung in Kiel bestimmen soll, heraus- 
gearbeitet wurde. Es wird befürchtet, dass die Aufstellung eines Lernziel-
kataloges schwieriger ist, wenn keine konkreten gemeinsamen Leitziele für 
den Standort formuliert sind.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Ausarbeitung eines inhaltlich vollständigen Lernzielkatalogs stellt eine 
einmalige Chance zu interdisziplinären Vernetzung innerhalb der Studienab-
schnitte, aber auch zwischen der Vorklinik und den klinischen Einrichtungen 
dar. Es wäre aber ratsam vor der Erarbeitung eines Lernzielkatalogs Leit-
ziele für die Ausbildung in Kiel zu formulieren, die über die allgemeinen For-
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mulierungen der ÄAppO hinausgehen. Darin sollte das besondere Profil der 
Ausbildung durch die Medizinische Fakultät Kiel deutlich werden.

Das wissenschaftliche Personal der vorklinischen, klinisch-theoretischen 
und klinischen Studienabschnitte sollte bei der Formulierung von Lernzielen 
weiterhin in bewährter Weise begleitet werden. Die Lernziele sollten über die 
Fachgrenzen hinaus abgestimmt werden. Sinnvoll erscheint die Etablierung 
einer fachübergreifenden Arbeitsgruppe aus allen drei Studienabschnitten, 
in der durch regelmäßige Treffen Inhalte abgestimmt und longitudinal ver-
netzt werden könnten.

2.2. Gestaltung des Curriculums

2.2.1. Lehrplan

Der vorklinische Studienabschnitt ist so aufgebaut, dass im ersten Semester 
neben den naturwissenschaftlichen Grundlagen der Aufbau der Zelle aus der 
Perspektive der verschiedenen Fachrichtungen als Thema vorgegeben ist. 
Leitthemen der beiden folgenden Semester sind die Organsysteme. Leitthe-
men des vierten Semesters sind das Einüben ärztlicher Fertigkeiten sowie 
die Umsetzung vorklinischer Konzepte auf klinische Fragestellungen. Das 
Praktikum zur Einführung in die klinische Medizin ist als interdisziplinärer 
Untersuchungskurs gestaltet. Hier findet auch der erste Patientenkontakt 
statt. Im vorklinischen Abschnitt werden zwei Wahlpflichtfächer angeboten, 
die beide Bezug zu funktionellen physiologischen Themen haben und sich 
an den Schwerpunkten der Fakultät orientieren.

Die Abfolge im klinischen Studienabschnitt folgt dem Prinzip, dass nach  
einer propädeutischen Phase im fünften Semester in den folgenden vier Seme 
stern erst die konservativen, dann die operativen Fächer gelehrt werden. 
Diese werden im siebten und achten Semester durch eine Veranstaltungs-
reihe „Leitsymptome: Diagnostik Fertigkeiten, Therapie“ begleitet. In fokus-
sierten Vorlesungen werden laut Selbstbeschreibung die Symptombilder 
vorgestellt. Zurzeit wird ein Konzept für begleitende Seminare und Lehre in 
kleinen Gruppen entwickelt, die durch Praktika und Selbststudium im Fertig-
keitenlabor ergänzt werden sollen. Im zehnten Semester folgen schließlich 
die klinischen Blockpraktika.

Die Blockpraktika werden von den einzelnen Lehrenden verantwortet. Eine 
gemeinsame didaktische Struktur gibt es seit langem in der Chirurgie (fester 
Ablauf mit einem Gips- und einem Nahtkurs sowie einem Seminar, in dem die 
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Studierenden einen Fall bearbeiten). Diese Struktur wurde zum laufenden 
Wintersemester auch in der Pädiatrie erprobt. Im klinischen Curriculum gibt 
es fünf mögliche Wahlpflichtfächer aus Spezialbereichen des regulären  
klinischen Curriculums.

Für das PJ wurde gemeinsam mit den Akademischen Lehrkrankenhäusern 
ein Curriculum entwickelt. Die in einem „Kitteltaschenbuch“ zusammenge-
stellten Tätigkeiten werden einzeln bescheinigt und am Ende des Ausbil-
dungsabschnitts im Studiendekanat vorgelegt.

Nach dem Konzept der Fakultät sollte jeder Studierende ein PJ-Tertial in 
einem Haus der Maximalversorgung (in der Regel im UK S-H), ein zweites 
in einem Haus der Regelversorgung und das dritte Tertial im Ausland ab-
solvieren. Um eine adäquate Qualität des Auslandstertials sicherzustellen, 
gibt es einen Katalog der zugelassenen Krankenhäuser, der auf Initiative 
der Studierenden ergänzt werden kann. Hierfür ist der Nachweis bestimmter 
Anforderungen notwendig. Zur Unterstützung von Auslandstertialen wurde 
im Wintersemester 06/07 ein Stipendiensystem entwickelt. Hierzu müssen 
Anträge in einem kompetitiven Verfahren gestellt werden, wobei soziale  
Kriterien nicht berücksichtigt werden. Die Fachschaft ist an der Verteilung 
der PJ-Plätze maßgeblich beteiligt.

2.2.2. Zugang zu Praktika und Kursen

Die Studierenden schreiben sich in einem Online-System zentral innerhalb 
von drei Tagen für die einzelnen Pflichtveranstaltungen eines Semesters ein. 
Für den Fall, dass nicht alle Anwärter in einen Kurs aufgenommen werden 
können, sieht die Studienordnung ein detailliertes Verfahren der Selektion 
vor.

Zur Entlastung des klinischen Bereichs wurde eine Zeitlang für einen per 
Losverfahren ausgewählten Teil jedes Jahrgangs das sogenannte „Rück-
wärtsstudieren“ eingeführt. Diese Studierenden mussten im klinischen Ab-
schnitt die Lehrveranstaltungen des sechsten vor denen des fünften, die 
Veranstaltungen des achten Semesters vor denen des siebten und die 
des zehnten vor denen des neunten Semesters absolvieren. Dadurch wur-
den propädeutische und spezielle Lehrinhalte in umgekehrter Reihenfolge  
gelernt. Das Verfahren des „Rückwärtsstudierens“ wurde wieder aufgege-
ben. Die für diesen besonderen Studienverlauf ausgewählten Studierenden  
befanden sich zum Zeitpunkt des Besuchs der Kommission in den letzten Stu-
diensemestern und beenden ihr Studium unter erschwerten Bedingungen. 
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2.2.3. Naturwissenschaftlicher Unterricht

Die Lehrveranstaltungen der Biologie werden von Dozenten des Anato-
mischen Instituts, der Unterricht zur Physik durch Dozenten des zur Vorklinik 
gehörenden Instituts für Medizinische Klimatologie gehalten. Die Lehre in 
den Fächern Chemie und Biochemie wird durch Lehrimport aus der Mathe-
matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät erbracht.

Zum Ausgleich von Wissenslücken und zur Verbesserung der Vorkenntnisse 
wird der naturwissenschaftliche Unterricht unterstützt durch ein Tutoren-Pro-
gramm Physik sowie einen auf der E-Learning-Plattform zum Selbststudium 
installierten Propädeutik-Kurs „Rechnen und logisches Denken“.

2.2.4. Vertikale und horizontale Integration

Die horizontale thematische Vernetzung der Veranstaltungen in der Vorklinik 
befindet sich offenbar noch in der Aufbauphase: die einzelnen Fächer stellen 
bislang ihre Prüfungsfragen auch für die vernetzten Veranstaltungen ohne 
Absprache mit den anderen Fächern auf. Entsprechend empfinden die Stu-
dierenden die Vernetzung als zufällig. In der Wahrnehmung der befragten 
Studierenden wurde z. B. das Leitthema „Die Zelle“ wieder aufgegeben, 
weil die Studierenden im ersten Semester damit noch überfordert gewesen 
wären; die Vernetzung insbesondere zwischen Neuroanatomie und Neuro-
physiologie sei hingegen klar erkennbar, in den getrennt verlaufenden Prü-
fungen jedoch nicht vorgekommen. Die im dritten vorklinischen Semester 
geplante organbezogene Integration ist nach den Angaben im Selbstbericht 
der Fakultät wegen des Präparierkurses aus zeitlichen Gründen schwer zu 
erreichen.

Chemie- und Biochemie-Lehrveranstaltungen laufen zum Teil zeitlich paral-
lel. Dies lasse sich nach Angaben des Studiendekans organisatorisch nicht 
vermeiden. Dadurch ist die vertikale Integration für diese beiden Fächer  
gestört. Die vertikale Integration zwischen Physik und Physiologie gelingt 
hingegen gut.

Im 4. vorklinischen Semester finden in der neu konzipierten Veranstaltung 
zur Einführung in die klinische Medizin eine vertikale Integration klinischer 
Inhalte sowie eine horizontale Vernetzung zwischen klinischer und vorkli-
nischer Perspektive statt. Die vertikale Integration klinischer Inhalte in die 
großen vorklinischen Fächer gelingt nach Auskunft der Studierenden gut. 

Gutachten

302



Vorteile und Stärken:

In Teilbereichen gelingt die horizontale Vernetzung zwischen den vorkli-
nischen Fächern. Die gelungene Integration klinischer Inhalte in den vor-
klinischen Unterricht ist angesichts der erheblichen Limitationen durch die 
KapVO hervorzuheben und sehr anzuerkennen.

Die frühzeitige Vermittlung klinischer Fertigkeiten und ärztlicher Fähigkeiten 
im vorklinischen Abschnitt ist in Verbindung mit einem interdisziplinären  
Seminar und im Rahmen eines strukturierten Programms ein guter Ansatz 
und eine sinnvolle Vorbereitung auf die klinischen Fächer im klinischen  
Studienabschnitt. Die Veranstaltungen zum Einüben klinisch-ärztlicher Fer-
tigkeiten findet bei den Studierenden große Anerkennung.

Von Vorteil ist auch der Ausgleich von naturwissenschaftlichen Wissenslü-
cken der Studienanfänger durch spezielle Tutorien.

Durch die Leitsymptomvorlesung gibt es eine verbindende vertikale Orientie-
rungslinie im klinischen Studium.

Die Initiative zur Gestaltung eines strukturierten und für alle Lehrkranken-
häuser verbindlichen PJ-Curriculums ist anerkennenswert.

Die Vorgabe für die Aufteilung des Praktischen Jahres wird als sehr sinnvoll 
angesehen. Dadurch lernen die Studierenden verschiedene Versorgungs-
niveaus und die medizinische Versorgung in anderen Ländern kennen. Auch 
die Praxis zur Sicherstellung der Lehre in ausländischen Krankenhäusern 
und zur Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an PJ-Plätzen im Ausland 
erscheint sehr sinnvoll.

Die Praxis der Online-Einschreibung erleichtert eine reibungslose Planung 
und den Ablauf der Lehrveranstaltungen.

Nachteile und Schwächen:

Das Gewicht der vorklinischen Fächer wird durch das Studiendekanat nicht 
beeinflusst. So gewinnen einzelne Fächer, in der Regel die an inhaltlichen 
Details reiche Anatomie, gegenüber den für das funktionelle Verständnis 
wichtigen Fächern ein Übergewicht.

Die Veranstaltungen zum Einüben klinischer Fertigkeiten kollidieren für Stu-
dierende, die an der Biochemie-Klausur im ersten Anlauf gescheitert sind, 
mit der Vorbereitung für die Nachklausur in diesem Fach, die für die Zulas-
sung zum Physikum relevant ist. Das gilt für einen beträchtlichen Teil eines 
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Jahrgangs. Dadurch ist die Lernintensität für die klinischen Fertigkeiten er-
heblich beeinträchtigt. Dies ist umso bedauerlicher, weil dieser Kurs allseits 
als gelungene Veranstaltung wahrgenommen wird und die einzige Lehrver-
anstaltung ist, die der Vermittlung klinischer Fertigkeiten gewidmet ist. Im 
klinischen Studienabschnitt werden diese Fertigkeiten vorausgesetzt. Dies 
sollte grundsätzlich überdacht werden, da gerade patientenbezogene Fer-
tigkeiten erfahrungsgemäß einer Wiederholung im Sinne eines Longitudi-
nalprogramms bedürfen.

Das Angebot an Wahlpflichtfächern bietet den Studierenden die dadurch vor-
gesehene Erweiterung ihres Wissens-Horizonts. Es ist aber im Verhältnis zu 
dem anderer bundesdeutscher Universitäten sehr schmal. Das gilt sowohl 
für den vorklinischen wie den klinischen Ausbildungsabschnitt.

Die horizontale Vernetzung der Veranstaltungsthemen in der Vorklinik sollte 
im Hinblick auf die Umsetzung, nicht im Hinblick auf das für sinnvoll erachte-
te Ziel, überprüft werden. Das 1. Semester war möglicherweise ein zu früher 
Zeitpunkt für den Beginn der an Leitthemen orientierten horizontalen Vernet-
zung.

Abschlussprüfungen, die das Leitthema nicht aufnehmen, sondern im jewei- 
ligen Fachzuschnitt bleiben, dürften das Lernverhalten der Studierenden  
erheblich negativ beeinflussen.

Die vertikale Integration zwischen naturwissenschaftlichen und vorklinischen 
Fächern gelingt insbesondere in der Abfolge Chemie – Biochemie nicht aus-
reichend. Das liegt zum einen an der ungünstigen zeitlichen Parallelität, aber 
auch daran, dass der Unterricht in Chemie aus der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultät heraus mit einem anderen Zielverständnis gelehrt 
wird und medizinische Belange dabei in der Regel eine untergeordnete Rolle 
spielen.

Die Abfolge im klinischen Abschnitt, nach der zunächst die propädeutischen, 
dann konservative und zum Schluss operative Fächer gelehrt werden, ent-
spricht dem traditionellen Ablauf der Ausbildung, die stärker an der Ausbil-
dung zum Wissenschaftler orientiert war als an der Ausbildung zum prak-
tizierenden Arzt. Ein horizontal verknüpfter Wissenserwerb, wie er in der 
Approbationsordnung gefordert und für die Ausbildung des eigenverant-
wortlich handelnden Arztes auch notwendig ist, bei dem Lerninhalte der kli-
nisch-theoretischen Fächer den klinischen Unterricht ergänzen, ist dadurch 
erschwert. Komplementäre Betrachtungsweisen und alternative Therapie-
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strategien, die insbesondere zwischen der Inneren Medizin und der Chirur-
gie wichtig wären, können den Studierenden so kaum verdeutlicht werden.

Perspektiven und Empfehlungen:

Zur besseren vertikalen Integration des vorklinischen Studiums sollte die 
Medizinische Fakultät dazu übergehen, die Lehre des Faches Chemie durch 
Dozenten aus den eigenen Reihen – vorzugsweise aus der Biochemie – 
übernehmen zu lassen. Dadurch wird eine gezielte Vorbereitung möglich – 
bei gleichzeitiger Beschränkung auf den im Ersten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung geforderten und als Grundlage für die Klinik notwendigen Lehrstoff.
Der durchaus richtige Ansatz zur horizontalen Vernetzung der vorklinischen 
Fächer sollte grundlegend überarbeitet werden, damit er tatsächlich umge-
setzt wird. Die thematische Integration sollte sich dabei auch in einer inte-
grierten Abschlussprüfung ausdrücken, damit die Lernstrategien für die Prü-
fung nicht das Lernziel der Veranstaltungen konterkarieren.

Das Angebot an Wahlpflichtfächern sollte im Interesse der allseitigen Bil-
dung der Studierenden erweitert werden; hierbei ist in der Vorklinik beson-
ders auch an Veranstaltungen anderer Fakultäten und in der Klinik an das 
Heranführen zum wissenschaftlichen Arbeiten zu denken.

Unter dem Leitbild der Ausbildung zu einem  wissenschaftlich und praktisch 
ausgebildeten Arzt muss für den klinischen Abschnitt ein weiterführendes 
Konzept erarbeitet werden, das eine horizontale Einbindung der klinisch-
theoretischen Fächer und die interdisziplinäre Betrachtung von Krankheits-
bildern aus der Perspektive korrespondierender Fachgebiete ermöglicht.

Die Initiative zur Strukturierung des klinischen Unterrichts im Praktischen 
Jahr sollte fortgeführt und umgesetzt werden. Der Katalog zur Zulassung 
eines Krankenhauses als Lehrkrankenhaus sollte auch in den Universi-
tätskliniken bekannt gemacht und kontrolliert werden. Dasselbe gilt bei der  
Zuteilung der Studierenden an Krankenhäuser der Regelversorgung für 
eines der PJ-Tertiale. Es ist zu prüfen, ob neben Leistungskriterien auch so-
ziale Gesichtspunkte bei der Einteilung zu den (Auslands)-Tertialen und der  
Bewilligung von Stipendien berücksichtigt werden können. Der derzeitige  
Katalog der Härtefallkriterien sollte daraufhin geprüft werden, ob zur Si-
cherung der Ausbildungsziele wirklich so restriktive Regelungen notwendig 
sind.
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2.3. Didaktisches Konzept

2.3.1. Lehrmaterialien

Zu Beginn der Veranstaltungsreihen erhalten die Studierenden Literatur-
hinweise. Vorlesungsskripte werden auf der E-Learning-Plattform zugäng-
lich gemacht. Dies wird von allen Beteiligten als angemessenes Vorgehen 
betrachtet. Allerdings wird in manchen Präsentationen von Vorlesungen im 
klinischen Abschnitt die Aktualität der Daten, die didaktische Qualität und 
Motivation bei der Darstellung vermisst.

2.3.2. Lehrmethoden

Vorherrschende Lehrmethoden sind Vorlesungen (47% im vorklinischen und 
59% im klinischen Abschnitt)5 und Praktika (36% im vorklinischen und 13% 
im klinischen Abschnitt). Das Zeitbudget für Kleingruppenunterricht am Kran-
kenbett beläuft sich auf 23%. Daneben findet Unterricht in Seminaren statt 
(17% im vorklinischen und 5% im klinischen Abschnitt).

In einem Pilotprojekt wird im Rahmen des integrierten Seminars Physiologie 
ein modifizierter Ansatz zum Problemorientierten Lernen (POL) in Gruppen 
mit bis zu 20 Teilnehmern erprobt. Tutoren betreuen und steuern die einzel-
nen Gruppen. Außerdem werden Lehrmaterialien auf der E-Learning-Platt-
form bereitgestellt.

Im Notfallkurs trainieren die Studierenden im Fertigkeitenlabor, im notfall-
medizinischen Seminar fertigen sie ein Referat an.

Seit 2005 wird das Fertigkeitenlabor für den Kurs zur Einführung in die kli-
nische Medizin zur Vermittlung von Techniken der körperlichen Untersu-
chung eingesetzt. Eigens dafür ausgebildete studentische Tutoren stehen 
für Rückfragen und Anleitung zur Verfügung. Das Fertigkeitenlabor soll im 
Lauf des Jahres 2007 auch für Veranstaltungen im klinischen Ausbildungs-
abschnitt zur Verfügung stehen. Im Rahmen eines Projekts zur Arzt-Pati-
enten-Interaktion (API) soll künftig auch ein Training der ärztlichen Kom-
munikation stattfinden. Bislang gibt es keine systematische Ausbildung in 
ärztlicher Kommunikation und zum ärztlichen Verhalten. Das Thema wird im 
Rahmen der Veranstaltungen zur Ethik in der Medizin sowie in den Praktika 
der medizinischen Psychologie, im Blockpraktikum Chirurgie sowie im Wahl-
fach Palliativmedizin mit behandelt.

5 Die Prozentangaben beziehen sich auf den jeweiligen Studienabschnitt.
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2.3.3. E-Learning und Informationstechnologien

Die Medizinische Fakultät Kiel hat die E-Learning-Plattform „Nickels“ u. a. 
durch umfangreiche Drittmitteleinwerbung etabliert. Auf der Plattform werden 
selbst entwickelte Inhalte und gekaufte Lehrprogramme bereitgestellt, die im 
Selbststudium sowie in der Fort- und Weiterbildung genutzt werden können. 
Auch sind elektronische Lehrmittel verfügbar, mit denen die Nutzer ihren 
Wissensstand in Relation zu einer Vergleichsgruppe ermitteln können. Die 
Lehr- und Lernplattform wird auch für den allgemeinen Präsenz-Unterricht 
genutzt, indem dort Unterrichtsmaterialien und Lernziele hinterlegt werden. 
Ein fallbasiertes Lernsystem wurde ebenfalls in Nickels integriert. Zur Hand-
habung der Plattform werden Seminare zur Literatur- und Faktenrecherche 
veranstaltet.

Für die Studierenden- und Prüfungsverwaltung nutzt die Fakultät mehrere 
Systeme, was darin begründet liegt, dass Rektorat und UK S-H unterschied-
liche Datenverarbeitungslösungen verwenden. Das von der Fakultät be-
nutzte Verwaltungs-System ist speziell auf die Bedürfnisse Medizinischer 
Fakultäten zugeschnitten. Es bildet die gesamte Lehre sowie die Verwal-
tung der Studierenden in den Zeit- und Leistungskomponenten ab und bietet 
ein Modul zur Verwaltung von Promotionen, Habilitationen und intramuralen 
Förderprojekten.

2.3.4. Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitstechniken

Forschungsstrategien lernen die Studierenden in erster Linie im Rahmen 
ihrer Doktorarbeit kennen und durch die Teilnahme an den Forschungskol-
loquien der Institute und Kliniken. Viele Institute ermöglichen eine freiwillige 
aktive Teilnahme im Rahmen von Praktika und als studentische Hilfskraft. Im 
Rahmen des Exzellenzclusters haben Studierende der Medizin die Möglich-
keit, Einblicke in die Arbeit benachbarter Fakultäten zu bekommen.

Im Curriculum gibt es keine geplanten Freiräume zur Anfertigung einer Disser- 
tation. Für alle Studierenden mit experimenteller Promotion wird auf Antrag 
ein individueller Stundenplan erstellt. In einzelnen Instituten (z. B. Anato-
mie) gibt es eine Strategie zur systematischen Förderung wissenschaftlicher 
Qualifikationen. Das andernorts benutzte Instrument der Promotionsbörse, 
mit der Studierenden das Finden von Thema und Betreuer erleichtert wird, 
gibt es nicht.
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Vorteile und Stärken:

Die Einrichtung des Fertigkeitenlabors ist ein wichtiger Fortschritt für die Ver-
mittlung von klinischen Untersuchungstechniken.

E-Learning und Informationstechnologien sind eine wertvolle Ergänzung des 
Curriculums und bieten innovative Integrationsmöglichkeiten in die Präsenz-
lehre. Sie fördern das selbständige Studium und tragen zur Kommunikation 
zwischen Dozenten und Studierenden bei.

Die elektronischen Systeme erleichtern die Verwaltungsabläufe in der Fa-
kultät.

Nachteile und Schwächen:

Der Anteil der Vorlesungen im klinischen Abschnitt erscheint relativ hoch und 
entsprechend der Anteil an praxisbezogenen und interaktiven Lehrformen 
im klinischen Abschnitt gering.

Thematisch immer gleich zugeschnittene Vorlesungen bergen die Gefahr, 
Präsentationen vom Vorjahr zu nutzen, in denen neuere Daten und Erkennt-
nisse nicht adäquat dargestellt sind.

Perspektiven und Empfehlungen:

In den Medizinischen Fakultäten ist es traditionell üblich, dass Promotions-
arbeiten schon während des Studiums in Angriff genommen werden. Dieser 
frühe Beginn ist weder ausschlaggebend für eine hohe noch eine geringe 
wissenschaftliche Qualität der Promotionen. Ebenso wenig kann die Höhe 
der Promotionsquote bei den Absolventen als Qualitätsindikator gelten. Der 
Notenspiegel bietet als Innenkriterium einen Anhaltspunkt für die in einer 
Fakultät üblichen Ansprüche an Promotionsarbeiten. Das entscheidende 
Außenkriterium ist aber der Anteil der Promotionsarbeiten, bei denen eine 
Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer Review gelingt. 
Solche Veröffentlichungen sollten daher für einen möglichst großen Anteil 
der Promotionen angestrebt, dokumentiert und gefördert werden. Auch die 
Integration des Wahlfaches in die Promotion wäre als Anreizfaktor für die 
Durchführung von Promotionen zu überdenken.

Davon unabhängig sollten alle Absolventen mit Methoden zum wissenschaft-
lichen Arbeitenvertraut gemacht und während des Studiums in die Lage ver-
setzt werden, Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten zu interpretieren und 
kritisch zu bewerten. 
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Die ab dem Sommer 2007 verfügbaren Kapazitäten im neuen Lehrgebäu-
de sollten den Studierenden ohne Einschränkungen zur Verfügung gestellt 
werden. 
Die E-Learning Angebote sollten ausgebaut werden und so konzipiert sein, 
dass Studierende auch von zu Hause aus sowie in angemessenem Umfang 
innerhalb der Fakultät die Möglichkeiten haben, damit zu arbeiten.

2.4. Prüfungen

2.4.1. Vorgaben und Prüfungsordnung

Die Vorgaben für fakultätsinterne Prüfungen ergeben sich aus den vom Kon-
vent unter Mitarbeit der Studierenden beschlossenen Bestimmungen aus 
dem Jahr 2005.

2.4.2. Prüfungsstandards

Prüfungsfragen werden derzeit keinem Review unterzogen. Einen Aus-
schuss für Prüfungen gibt es nicht. Zur künftigen Validierung der Verfahren 
ist innerhalb der AG Medizindidaktik der Aufbau einer AG geplant, die ent-
sprechende Verfahren und Fortentwicklungen umsetzen soll.

2.4.3. Verantwortlichkeiten
Die Verantwortung für die Prüfungen liegt bei den einzelnen Fachvertretern. 
Fragen, die nicht eindeutig zu beantworten sind, sollen aus der Wertung 
genommen werden. Für die Entscheidung darüber ist der verantwortliche 
Hochschullehrer in Absprache mit dem Studiendekan zuständig. Einsprüche 
sind binnen einer Woche nach der Klausurenwoche an das Studiendekanat 
zu richten. Einen Anspruch auf Auskunft, was aus dem Einspruch geworden 
ist, gibt es nicht.

2.4.4. Prüfungsmethoden

Wissen und Fertigkeiten der Studierenden werden abschnittsweise in der 
Regel in Form von Klausuren und in einigen Fächern auch durch praktische 
Prüfungen abgefragt. Praktische Prüfungen finden im Praktikum „Einführung 
in die klinische Medizin“ als OSCE6 statt, in der Notfallmedizin und in der Anä-  
sthesiologie am Simulator und in der Neurologie und anderen klinischen Fä-
chern zusätzlich zu den Klausuren am Patienten.

6 OSCE = Objective standardised clinical examination.
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Das theoretische Wissen wird durch Multiple Choice-Klausuren geprüft. Alle 
Klausuren, das sind pro Semester bis zu neun reguläre Klausuren, finden 
am Semesterende innerhalb einer Woche statt. Die Klausurenwoche ist so 
konzipiert, dass Studierende an einem Tag bis zu vier Klausuren absolvieren. 
Besteht ein Studierender eine Klausur nicht, wird eine mündliche Nachprü-
fung gewährt. Im Fall erneuten Misserfolgs muss die entsprechende Klausur 
am Ende des folgenden Semesters zusätzlich zu den regulären Klausuren 
wiederholt werden. Eine Begrenzung nach oben, d. h. wie viele Klausuren 
ein Studierender im Semester schreiben darf, gibt es nicht.

Vorteile und Stärken:

Fakultätseigene Wissensprüfungen haben im klinischen Abschnitt den Vor-
teil, dass ein veranstaltungsnahes Lernverhalten gefördert wird und das sys-
tematische Lernen nicht bis zur letzten Staatsprüfung aufgeschoben werden 
kann.

Im vorklinischen Studienabschnitt wird den Studierenden durch die fakultäts-
eigenen Wissensprüfungen der im Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
erwartete Anspruch vermittelt.

Die Einführung moderner Prüfungsmethoden (OSCE und Simulator) in ein-
zelnen Praktika ist anerkennenswert.

Nachteile und Schwächen:

Die Konzentration aller Klausuren des klinischen Abschnitts auf eine Wo-
che mit mehreren Prüfungen an einem Tag ist von Außen betrachtet, aber 
wohl auch in den Augen der Studierenden eine besondere Belastung. Eine 
zwingende organisatorische Notwendigkeit oder ein didaktischer Vorteil sind 
dafür nicht erkennbar. Vielmehr wird durch eine derartige Ballung von Wis-
sensprüfungen ein auf das Kurzzeitgedächtnis abzielendes Lernverhalten 
begünstigt. Der Anteil des nachhaltig verinnerlichten Wissens wird dadurch 
möglicherweise in didaktisch ungünstiger Weise vermindert.

Eine systematische Validierung der Prüfungsfragen fehlt bisher. Ein Verfah-
ren für Streitfälle zwischen Studierenden und Prüfenden ist nicht klar genug 
geregelt: In der Prüfungsordnung werden zwar Einspruchsfristen festgelegt, 
aber nicht die auf die Beschwerde folgende Kommunikation (Stellungnahme 
des Prüfers, Anspruch auf Auskunft etc.).
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Perspektiven und Empfehlungen:

Klausuren sind u.a. eine adäquate Form, Wissen abzuprüfen. Die Zusam-
menbal-lung aller Klausuren der klinischen Fächer in einer Prüfungswoche 
sollte dringend überprüft werden. Ein gestaffeltes Prüfungssystem, in dem 
neben MC-Klausuren auch andere moderne und praktische Prüfungsmetho-
den vermehrt zum Einsatz kommen, ist zu erwägen. Die OSCE-Prüfungen 
sollten insbesondere im klinischen Studienabschnitt ausgebaut werden. Im 
Interesse eines zügigen Studienverlaufs sollten alle Nachprüfungen und 
Wiederholungsklausuren vor Beginn des Folgesemesters stattfinden.

Alle MC-Fragen sollten einem Review-Prozess und statistischen Analysen 
unterzo-gen werden, um die Qualität der Klausuren zu sichern und studen-
tische Einsprüche soweit wie möglich zu vermeiden. Für den Fall, dass doch 
strittige Fragen bleiben, sollten in der Prüfungsordnung umfassende sowie 
die Belange der Studierenden berücksichtigende Verfahren dafür getroffen 
werden, wie eine Beschwerde behandelt und geklärt wird.

Im Ausland erbrachte Leistungsnachweise sollten im Interesse eines zügigen 
Studiums so unbürokratisch wie möglich anerkannt werden.

3. Ergebnisse

3.1. Absolventen

3.1.1. Absolventenzahlen, Studiendauer uns Prüfungserfolge

Die mittlere Studiendauer der Erstteilnehmer am Physikum nach der neuen 
ÄAppO lag zwischen 4,5 und 6,4 Semestern. Der Anteil der Erstteilnehmer in 
der Regelstudienzeit lag im Physikum bei knapp 70%. Die mittlere Studien-
dauer aller Studierenden liegen im Normbereich verglichen mit den anderen 
Fakultäten.

Die Studierenden aus der Kieler Fakultät belegten in den bundeseinheit-
lichen Staatsprüfungen im Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (früher 
Physikum) in den vergangenen Jahren tendenziell Rangplätze unterhalb 
und in der früheren 2. Staatsprüfung vor dem Praktischen Jahr Rangplätze 
im Bereich des Durchschnitts.

Die Promotionsquote lag in den Jahren 2003 bis 2005 zwischen 85 und 90 %. 
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Studienplätze und Zulassungen zum Studium

2003/2004 2004/2005 2006/2007

Studienanfänger 182 195 190

Prüfungsteilnehmer und Promotionen

2003 2004 2005 7

Erster Abschnitt 
der Ärztlichen Prü-
fung (früher Ärzt-
liche Vorprüfung 
oder Physikum)

Referenzgruppe 178 193 66

Gesamtzahl 229 256 130

Bisheriger 2. 
Abschnitt d. 
Ärztlichen Prüfung 
(alte ÄAppO)

Referenzgruppe 223 235 223

Gesamtzahl 226 237 228

Bisheriger 
3. Abschnitt d. 
Ärztlichen Prüfung 
(alte ÄAppO)

Referenzgruppe 212 224 220

Gesamtzahl 212 226 221

Promotionen 197 201 186

3.2. Forschung, Publikationen und Drittmittel zum Thema Lehre

Eine Reihe von Lehrprojekten wird durch Drittmittel gefördert. Dazu gehö-
ren ein mit der Universität München gemeinsam durchgeführtes Projekt zum 
„Klinische Fertigkeiten Online“, das vom Innovationsfonds des Landes getra-
gene Projekt „Blended Learning“, ein EU-Projekt im Marie-Curie-Programm 
sowie die Baltic Summer School zur wissenschaftlichen Weiterbildung jun-
ger Wissenschaftler. Weitere Pro-jekte zur Lehre sind beantragt.

Vorteile und Stärken:

Die Medizinische Fakultät Kiel gehört zu den Fakultäten in Deutschland, 
in der in den vergangenen Jahren wissenschaftlich zu Fragen der medizi-
nischen Ausbildung gearbeitet wurde. Dazu trägt auch die Möglichkeit der 
finanziellen Förderung entsprechender Projekte entscheidend bei.

Nachteile und Schwächen:

Die Umsetzung und Nachhaltigkeit der Ergebnisse dieser geförderten Pro-
jekte in der Lehre ist noch nicht hinreichend sichtbar. 

7 Im Jahr 2005 wurden Prüfungen nach der alten und der neuen Approbationsordnung 
 abgehalten. Die für 2005 aufgeführten Zahlen betreffen die Prüfungen nach der alten 
 Approbationsordnung.
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Perspektiven und Empfehlungen:

Die Medizinische Fakultät sollte weiterhin wissenschaftliche Arbeiten und 
Projekte zur Curriculumsentwicklung, aber auch deren Umsetzung im regu-
lären Studienbetrieb fördern und im Erfolgsfalle nachhaltig integrieren.

Die Medizinische Fakultät sollte die durchschnittliche Studienzeit – sowohl 
für den vorklinischen als auch für den klinischen Studienabschnitt – sorgfäl-
tig verfolgen und die Gründe für eine Studienzeitverlängerung analysieren. 
Akzeptabler Grund für eine Studienzeitverlängerung ist die Arbeit an einer 
Promotion. Nicht akzeptabel sind organisatorische Probleme (z. B. das An-
gebot von Praktika nur einmal im Jahr, Engpässe bei Praktikumsplätzen, 
Regelungen zur Prüfungswiederholung oder die fehlende Anerkennung von 
Auslandssemestern), die zur Verlängerung der Studienzeit führen. Persön-
liche Gründe für eine Studienzeitverlängerung können für die Fakultät inso-
weit relevant sein, wenn sich daraus fehlende notwendige Hilfs- und Unter-
stützungsangebote für Studierende in Krisensituationen ableiten lassen.

4. Steuerung, Qualitätssicherung und -entwicklung

4.1. Auswahl und Förderung der Studierenden

4.1.1. Auswahlverfahren

Es wird derzeit kein universitätseigenes Auswahlverfahren durchgeführt. 
Eine Arbeitsgruppe der Fakultät befasst sich mit der Entwicklung eines  
fakultätsspezifischen Auswahlverfahrens.

4.1.2. Förderung und Mentoring

Neben der Studienberatung der Universität bietet die Medizinische Fakul-
tät eine Studienfachberatung und im vorklinischen Abschnitt das freiwillige 
Unterstützungsprogramm Physik. Strukturierte Hilfsangebote der Fakultät 
für Studierende der Medizin, die seelsorgerische, oder psychologische Hilfe  
benötigen, gibt es nicht. Die Studierenden könnten laut Selbstbericht Do-
zenten der klinischen Lehrveranstaltungen konsultieren.

Zu jedem Studierenden werden Übersichten über seinen Leistungsstand  
erhoben und gepflegt. Die daraus resultierenden Listen bieten Grundlage für 
Beratungsgespräche, zu denen jeder Studierende geladen wird, der nach 
nicht bestandenen Leistungsnachweisen an einer dritten Wiederholungs-
prüfung teilnehmen muss. 
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Strukturierte Maßnahmen zur Identifizierung und Förderung begabter Stu-
dierender gibt es nicht.

Vorteile und Stärken:

Die Übersichten über Leistungsstandards der Studierenden ermöglichen 
eine frühzeitige fachbezogene Beratung im Rahmen der angebotenen Stu-
dienberatung.

Nachteile und Schwächen:

Die Mechanismen zur Förderung von Studierenden beschränken sich auf 
den fachlichen Bereich. Es fehlen Fördermaßnahmen für besonders begabte 
Studierende ebenso wie Hilfsangebote für Studierende in Notsituationen. 
Die im Selbstbericht genannte Möglichkeit, im Rahmen von Lehrveranstal-
tungen Dozenten anzusprechen, ist nur dann ein wirksames Hilfsangebot 
in Krisensituationen, wenn daraus auch Hilfsangebote seitens der Fakultät 
(zum Beispiel Strecken von Anmeldungs- und Prüfungszeiten o.ä.) erwach-
sen. Wie Studierende in Not, werden auch ausländische Studierende, die 
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, auf die Angebote der 
Gesamtuniversität verwiesen.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Fakultät sollte für Studierende in Notsituationen ggf. in Zusammenar-
beit mit der Universität ein strukturiertes Angebot entwickeln und qualifizierte 
Ansprechpartner außerhalb von Lehrveranstaltungen sowie für Sonderfäl-
le außerhalb des Studiendekanats benennen. Im eigenen Interesse sollten 
strukturierte Fördermechanismen für wissenschaftlich begabte Studierende 
entwickelt werden. Auch sollte für Studierende, die der deutschen Sprache 
nicht ausreichend mächtig sind, ein Angebot an verpflichtenden Sprach-
kursen gemacht werden.

4.1.3. Lehrpersonal, Qualifizierung, Anreize und Anerkennung  
von Lehre

Der AG Medizindidaktik gehören vier Mitglieder an, die an der Ausbildung 
zum Master of Medical Education (MME) teilnehmen, davon ein wissen-
schaftlicher Mitarbeiter aus der Zahnmedizin. Die Leiterin der AG hat die 
Ausbildung bereits abgeschlossen. Die Arbeitsgruppe wird unterstützt von 
einer befristet angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiterin. 
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Die AG Medizindidaktik
• bietet Unterstützung bei der Curriculumsentwicklung, 
• führt Autorenschulungen für die E-Learning-Plattform durch, 
• bietet Schulung und Unterstützung bei der Erstellung  

 von Lernzielkatalogen, 
• entwickelt individuelle Konzepte zur Integration von E-Learning- und 

 Blended Learning, 
• implementiert neue Prüfungsformen (z. B. den OSCE im Kurs zur 

 Einführung in die klinische Medizin), 
• implementiert neue Lehrformen (z.B. POL), 
• organisiert das Fertigkeitenlabor und 
• organisiert das Tutorenprogramm für den interdisziplinären  

 Untersuchungskurs „Einführung in die klinische Medizin“.

Geplant sind der Ausbau des Fertigkeitenlabors für Studierende des klini- 
schen Studienabschnitts, eine longitudinale Lehrveranstaltung mit Simula- 
tionspatienten (API), Schulungen für Dozenten im Bereich „Clinical Teaching“ 
und Schulungen zur Entwicklung von Prüfungsaufgaben.

Die systematische Weiterentwicklung des Curriculums ist in erster Linie Auf-
gabe der AG Medizindidaktik. Als wichtigstes Element der Curriculumsent-
wicklung wird in der Selbstbeschreibung ein offener Diskussionsprozess 
bezeichnet, in dem die Lehre den ihr zukommenden Platz einnehme, auch 
in ihrer Bedeutung für die Ausbildung und Sicherung des nationalen Profils 
der Fakultät. An diesem Prozess seien alle Fakultätsmitglieder beteiligt. Es 
gibt drei Preise für gute Lehre: einen Preis für die im Ranking der Lehrver-
anstaltungsevaluation am besten bewertete Einrichtung, einen Preis für den 
besten Hochschullehrer (auf Vorschlag der Fachschaft) und einen Lehrpreis 
für ein innovatives Lehrprojekt. Letzteres wird vom Dekanat / Studiendeka-
nat vorgeschlagen. Jeder Lehrpreis ist mit einem Preisgeld von 1.500 Euro 
versehen, die in die Lehre zurückfließen müssen.

Habilitanden müssen den Nachweis über eine regelmäßige Teilnahme an 
der Lehre führen. Darüber hinaus sind künftig auch Anforderungen an die 
didaktische Qualifikation geplant.
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Vorteile und Stärken:

Die Einrichtung der AG Medizindidaktik ist ein wichtiger Schritt zur Entwick-
lung eines innovativen Curriculums. Die AG zeichnet sich durch hohe fach-
liche Kompetenz in der Lehre aus, da sich vier ihrer Mitglieder im Rahmen 
eines Nachdiplomstudiengangs in Medizinischer Ausbildung weitergebildet 
haben.

Nachteile und Schwächen:

Die der AG Medizindidaktik gestellten vielfältigen Aufgaben übersteigen an-
gesichts der Kapazität von einer qualifizierten hauptamtlichen Kraft trotz der 
fachlichen Expertise bei weitem deren Möglichkeiten. Es ist schwer vorstell-
bar, dass alle im Selbstbericht aufgezählten Projekte in absehbarer Zeit zu 
umsetzbaren Ergebnissen geführt werden können.

Es gibt bislang kein über die begrenzten Kapazitäten der AG Medizindi- 
daktik hinausgehendes sichtbares Konzept zur didaktischen Qualifizierung 
der großen Zahl an vorklinischen und klinischen Dozenten.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Personalkapazität der AG Medizindidaktik sollte aufgestockt, die in An-
griff zu nehmenden Projekte sollten in ein Gesamtkonzept integriert und nach 
Prioritäten geordnet werden, damit die Ergebnisse der Projekte schrittweise 
auch umgesetzt werden können.

Parallel hierzu sollten didaktische Schulungen der Dozenten aus beiden 
Studienabschnitten stattfinden. Am günstigsten und zeitsparend wäre es, 
wenn die Schulungen initial durch Externe in Kiel stattfänden und die ersten 
Absolventen der Kurse eine Trainerqualifikation erwerben könnten, so dass  
weitere Qualifikationen in Kiel stattfinden könnten (Schneeballsystem).

In der Habilitationsordnung sollten klare Anreize für eine gute Lehre veran-
kert werden, die über eine pro forma-Qualifikation hinausgehen.

4.2. Steuerung und Kommunikation

4.2.1. Organisation

Neben den scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen sind auch die Vorle-
sungen anwesenheitspflichtig. Die Anwesenheit wird regelmäßig überprüft. 
Die Lehrveranstaltungen im klinischen Studienabschnitt verteilen sich über 
den ganzen Tag von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
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Nach Angaben im Selbstbericht und Auskunft der Beteiligten im Gespräch 
mit der Gutachterkommission gibt es Probleme im Blockpraktikum der Inne-
ren Medizin. Dort müssen sich fünf Kliniken abstimmen, was bislang offen-
bar nicht gelingt. Die inhaltliche Gestaltung ist jedem einzelnen Dozenten 
überlassen. Dies führt zu häufigem Unterrichtsausfall und einer nicht struktu-
rierten Vermittlung von Wissen und praktischen Fertigkeiten sowie nur gele-
gentlichen Einbindung von Patienten. Zur Abhilfe wurde ein verantwortlicher 
Koordinator benannt.

Die Befragung der Studierenden anlässlich des Gutachterbesuchs ergab, 
dass es darüber hinaus zahlreiche organisatorische Mängel gibt, die insbe-
sondere den klinischen Studienabschnitt betreffen. Die Vertreter der Fakultät 
bestätigten die von den Studierenden angesprochenen Punkte und berich-
teten, dass es auch Verbesserungen gegeben habe. So falle der Unterricht 
im Fertigkeitenlabor nicht mehr aus, nachdem zeitweilig die Anwesenheit der 
Dozenten durch das Studiendekanat kontrolliert worden sei.

Das Gespräch mit den Studierenden zeigte, dass es auch Bereiche im klini- 
schen Studienabschnitt gibt, wo es den Fachvertretern gelingt, einen sehr 
guten und zuverlässigen Unterricht zu bieten. Allen voran wurden die Lehr-
veranstaltungen der Chirurgie hervorgehoben. Diese seien gut strukturiert 
mit praktischen Aufgaben, regelmäßigen Patientenkontakten, zuverlässiger 
Organisation und an der Lehre interessierten Dozenten auf Oberarzt- und 
Assistentenebene. 
 
4.2.2. Information und Kommunikation zwischen den Lehrenden

In Fakultätskonvent, im Studienausschuss und in der AG Medizindidaktik 
werden regelmäßig Fragen der Lehre und Projekte zur Weiterentwicklung 
des Curriculums diskutiert.

4.2.3. Information und Kommunikation zwischen Lehrenden
und Studierenden

Der Studienablauf ist stark durch Reglementierungen und Kontrollen ge-
prägt. Aus Sicht der Studierenden ist es wünschenswert, dass ihren Anlie-
gen und Vorschlägen mehr Gehör geschenkt wird und diese zeitnäher und 
im Sinne der Studierenden umgesetzt werden. Aus Sicht der Studierenden 
hat sich allerdings die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich verbessert.
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4.2.4. Evaluation der Lehre und Konsequenzen

Die AG Evaluation hat einen vom Fakultätskonvent gebilligten Papier-Frage- 
bogen zur Evaluation erarbeitet, den die Studierenden für jede scheinpflich-
tige Lehrveranstaltung bearbeiten sollen. Die Evaluation findet unmittelbar 
vor den Klausuren statt, daher werden regelmäßig Teilnahmequoten von 
nahezu 100% erreicht. Der Fragebogen unterscheidet nicht zwischen ver-
schiedenen Veranstaltungsformen (z. B. Vorlesung, Praktikum, Seminar). 
Die Auswertung geschieht nach einem Punktesystem. Danach wird über den 
Gesamtdurchschnitt eine Ranking-Liste der betroffenen Fächer gebildet und 
zum Anfang des Folgesemesters den Einrichtungen und Studierenden zur 
Verfügung gestellt. Die Freitextkommentare werden nach Schwärzen von 
Namen und Personenbeschreibungen den Leitern der Einrichtungen und 
den für die Lehre Verantwortlichen zur Verfügung gestellt.

Der Studienausschuss befasst sich mit den Ergebnissen der Evaluation 
zu Beginn des Folgesemesters. Schlecht evaluierte Fächer werden vom  
Studiendekan zur Stellungnahme aufgefordert. Der Studiendekan stellt die 
Ergebnisse der Evaluation zusammen mit den Ergebnissen der schriftlichen 
Examina im Fakultätskonvent vor. Finanzielle Folgen haben die Evaluations-
ergebnisse nicht.

Die fakultätsweite Lehrveranstaltungsevaluation ergänzen etliche Lehrende 
durch eigene, auf ihre Veranstaltung beziehbare Fragebogen; sie werden 
auch von ihnen selbst ausgewertet, die Ergebnisse fließen nicht in die Mei-
nungsbildung der Fakultät ein.

Vorteile und Stärken:

Im klinischen Studienabschnitt gibt es beispielhafte Bereiche der guten und 
verlässlichen Lehre. Hier ist u. a. die vorbildliche Lehre in der Chirurgie zu 
nennen.

Die fakultätsweite studentische Evaluation der Lehrveranstaltungen hat sich 
allgemein bewährt. Da die Abgabe von Bewertungsbögen jeweils unmittel-
bar vor den Klausuren erfolgt, wird eine hohe Rücklaufquote erreicht. 
 
Nachteile und Schwächen:

Durch die Verteilung der anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltungen über 
den ganzen Tag ergeben sich für die Studierenden zahlreiche Freistunden, 
die u. a. wegen der fehlenden Computer- und Bibliotheksarbeitsplätze nur 
schwer produktiv genutzt werden können.
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Die Befragung der Studierenden zeigt, dass es im gesamten klinischen  
Studienabschnitt erhebliche organisatorische Probleme gibt (z. B. verschlos-
sene Hörsäle, nicht funktionierende Technik, unzugängliche Präsentations-
medien, nicht kompatible elektronische Schnittstellen).

Insbesondere bei Lehrveranstaltungen in Kliniken sind häufig Dozenten 
nicht anwesend, kommen zu spät oder werden durch Kollegen mit ande-
ren als den erwarteten Themen vertreten, so dass die inhaltliche Kontinuität 
verloren geht. Bei Blockpraktika werden die Studierenden häufig gar nicht 
in Empfang genommen oder es wurde versäumt, den Patienteneinsatz zu 
planen.

Im klinischen Bereich entstehen Situationen, in denen PJ-Studierende, Block- 
praktikanten und Studierenden aus dem vorklinischen Untersuchungskurs 
auf einer Station mit ihren Unterrichtserwartungen kollidieren, so dass Not-
lösungen gefunden werden müssen.

Nachteil der gegenwärtig in Kiel praktizierten Evaluation ist die Nutzung des-
selben Fragebogens für verschiedene Veranstaltungsformen. Eine Differen-
zierung ist dadurch kaum möglich. Abgesehen davon handelt es sich offenbar 
um einen nicht validierten Fragebogen. Die Verarbeitung der Ergebnisse zu 
Rankings erbringt wenig konkrete Information über die tatsächliche Qualität 
der Lehre in einzelnen Fächern. Die Praxis der generellen Schwärzung von 
dozentenspezifischen Rückmeldungen in den Freitexten führt dazu, dass 
auch die für die Lehre verantwortlichen Fachvertreter keine Hinweise auf 
besonders gute und engagierte Dozenten oder negativ aus dem Rahmen 
fallende Lehrleistungen erhalten.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Tatsache, dass es im klinischen Studium eine Reihe von Bereichen der 
guten und verlässlichen Lehre gibt, bietet die Chance, aus diesen Bereichen 
zu lernen und die Konzepte auf Problemfächer zu übertragen. Sehr gute und 
innovative Lehrveranstaltungen sollten innerhalb der Fakultät als Beispiel 
bekannt gemacht werden, so dass alle Dozenten daraus Strategien für die 
eigenen Veranstaltungen ableiten können.

Die teilweise sehr strengen Regeln und Kontrollen bezüglich der Anwesen-
heitspflicht sollten überprüft und insbesondere bezogen auf Vorlesungen 
gelockert werden. Dadurch kann – in Verbindung mit einer am Output  
orientierten Mittelzuweisung – der Anspruch auf qualitativ gute Vorlesungen 
leichter durchgesetzt werden. 
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Der Stundenplan im klinischen Studienabschnitt sollte so gestaltet werden, 
dass möglichst zusammenhängende Zeiten für das Selbststudium entste-
hen und unproduktive Freistunden vermieden werden. Für das Selbststudi-
um und die Nutzung der E-Learning-Angebote sollten ausreichend Compu-
terarbeitsplätze und Aufenthalts-bereiche zur Verfügung gestellt werden.

Den „Rückwärtsstudierenden“ sollte wenigstens in der Schlussphase der 
regulären Ausbildung eine annehmbare Perspektive geboten werden. Bei-
spielsweise wäre es angebracht, die Ortspräferenzen dieser Studierenden 
zum Praktischen Jahr prioritär zu berücksichtigen. Dies würde auch dem Ruf 
der Fakultät dienen.

Die Fakultät sollte die Praxis der Ranking-Listen lediglich als Ausgangs-
punkt für Diskussionen und Aktionen nutzen. Wenn Freitext-Informationen 
einschließlich Namensnennung den für die Lehre im jeweiligen Fach Ver-
antwortlichen zugänglich gemacht werden, können sie Ausgangspunkt für 
Gespräche über gut gelungene und weniger gelungene Veranstaltungskon-
zepte werden.

Es stellt sich die Frage, ob die Fakultät zum jetzigen Zeitpunkt und ange-
sichts der Probleme im klinischen Studienabschnitt gut beraten ist, Lehr-
veranstaltungen in diesem Abschnitt ausschließlich mit statistisch ausge-
werteten Fragebögen zu evaluieren. Es sollte vielmehr erwogen werden, 
zunächst gezielte, gegebenenfalls extern moderierte Audits zu bestimmten 
Veranstaltungen durchzuführen. Diese Form der Evaluation würde nicht nur 
helfen, Verbesserungspotenzial zu identifizieren, sondern könnte gleich-
zeitig den Dialog zwischen den Lehrenden und den Studierenden fördern. 
Parallel hierzu sollte die Qualität der studentischen Evaluation anhand der  
vorliegenden Daten einer Analyse unterzogen, entsprechend der statisti-
schen Analyse adaptiert oder neu konzipiert werden.

5. Zusammenfassende Empfehlungen

Die Fusion der beiden Universitätsklinika hat die Situation für die Medizi-
nischen Fakultäten in Schleswig-Holstein nicht erleichtert. Dennoch gelingt 
die Kooperation zwischen dem Klinikum und den Fakultäten bislang gut. Die 
Pläne der Landesregierung zeigen aber, dass die Zwänge zur Kooperation 
in Zukunft zunehmen werden. Auf diese Situation ist die Medizinische Fa-
kultät nur in Teilbereichen (Forschung) vorbereitet. Neben Forschung und 
Krankenversorgung wird hierbei die Lehre einen entscheidenden Baustein 
im Profil einer Medizinischen Fakultät darstellen. Dies scheint allerdings dem 
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Gros der Mitarbeiter insbesondere des klinischen Sektors der Fakultät nicht 
bewusst zu sein.

Der Studiengang Humanmedizin in Kiel wird durch eine Reihe von Reform-
aktivitäten geprägt. So tragen die Initiativen der AG Medizindidaktik in her-
vorragender Weise zu Innovationen im Curriculum und durch gemeinsame 
Projekte mit anderen Standorten zur Entwicklung des Medizinstudiums in 
Deutschland bei. Der vorklinische Studienabschnitt ist – mit allen genannten 
Verbesserungsmöglichkeiten – ein sehr guter Baustein im Rahmen eines 
fortschrittlichen Curriculums. Auch die Initiativen zur Nutzung des E-Lear-
nings sind vorbildlich, ebenso die systematische und über Stipendien erfol-
gende Förderung von Auslandsaufenthalten im Praktischen Jahr. Die Aktivi-
täten zur Neuordnung des Curriculums erscheinen bislang aber noch nicht 
ausreichend in ein übergreifendes Konzept eingebettet. Einige Projekte,  
beispielsweise die Erarbeitung eines Lernzielkatalogs, stehen noch weit am 
Anfang. So entsteht der Eindruck, dass insbesondere der klinische Studien-
abschnitt – von einigen sehr positiven Ausnahmen abgesehen – noch nicht 
von der für eine Studienreform notwendigen Aufbruchstimmung erfasst ist. 
Vielmehr besteht gerade in diesem für die ärztliche Ausbildung so wichtigen 
Studienabschnitt ein erheblicher Handlungsbedarf.

Vor diesem Hintergrund werden die folgenden zusammenfassenden Em-
pfehlungen formuliert: 

1. Initiativen konzeptionell bündeln

Die Initiativen zur Reform des Curriculums sollten in ein übergreifendes  
Vorgehen eingebettet werden. Das stellt zum einen sicher, dass einzelne 
Ansätze konzeptionell untermauert und aufeinander abgestimmt sind. Es  
erlaubt zum anderen eine Steuerung, so dass die einzelnen Maßnahmen 
zeitnah umgesetzt und dabei die betroffenen Gruppen zur konstruktiven 
Kritik motiviert und damit aktiv eingebunden werden. Außerdem fördert ein  
integriertes Konzept die Diskussion der notwendigen Prioritäten.

Begleitend zu den konkreten Projekten sollten fakultätsspezifische Leitziele, 
die das künftige Profil des Curriculums in Kiel prägen sollen, diskutiert und 
im Fakultätskon-vent zum Beschluss gebracht werden. Daraus lassen sich 
dann in dem bereits begonnenen Prozess detaillierte Lernziele ableiten.

Die Voraussetzungen für die konzeptionelle Arbeit sind durch die vorhande-
ne und laufende Qualifizierung von Mitarbeitern zum MME günstig. Bei den 

Kiel

321



Arbeitsgruppen, die den Reformprozess tragen, sollte auf eine klare Aufga-
benteilung und Vernetzung geachtet werden, so dass diese gleichermaßen 
ausgelastet sind und in die gleiche Richtung arbeiten. Die vergrößerte und 
finanziell ausgestattete AG Medizindidaktik sollte die Federführung überneh-
men.

2. Schwächen analysieren und aus positiven Beispielen lernen

Parallel zur Arbeit an konzeptionellen Reformen sollten die erheblichen  
organisatorischen Mängel im klinischen Studienabschnitt konstruktiv und 
zusammen mit den Studierenden analysiert werden. Wichtig ist dabei auch 
eine Überprüfung und Lockerung der dichten und strengen Regeln und Kon-
trollenmechanismen im Studienablauf.

Um die bestehenden Probleme im klinischen Curriculum zu analysieren, 
sollte der Fakultätskonvent eine mit Studierenden und Lehrenden besetzte 
„Task Force“ bilden, deren Aufgabenstellung befristet ist und die nicht not-
wendigerweise paritätisch besetzt sein muss. Dabei sollten unbedingt 
Vertreter aus der AG Medizindidaktik, aus dem Studienausschuss und 
aus klinischen Bereichen Mitglied sein, die schon heute guten Unterricht  
bieten. Diese „Task Force“ sollte die Aufgabe haben, mit Hilfe von Audits die 
Problemlage in den einzelnen Fächern zu analysieren und in Bereichen mit 
guter Lehre „Best Practice“-Ansätze zu identifizieren.

Als erstes Ergebnis sollten umgehend die notwenigen Maßnahmen zusam-
mengestellt und umgesetzt werden, die zur Behebung organisatorischer 
Missstände erforderlich sind. Für die Umsetzung sollten die Verantwort-
lichkeiten klar zugeordnet werden. In einem weiteren Schritt sollten die mit-
telfristig notwendigen Strukturmaßnahmen zusammengestellt und in den 
konzeptionellen Diskussionsprozess eingebracht werden. Hierzu zählen  
u. a. die Stundenplanorganisation, die Curriculumsentwicklung, die Standar-
disierung der Prüfungsverfahren, die Validierung der Evaluierungsprozesse 
sowie die Erweiterung von Bibliothekskapazitäten, PC-Arbeitsplätzen und 
Aufenthaltsräumen für Studierende. Die Umsetzung der von der „Task Force“ 
formulierten Vorschläge sollten anschließend durch die regulären Arbeits-
gruppen der Studienkommission in Angriff genommen bzw. im Rahmen der 
Curriculumsentwicklung aufgegriffen werden.
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3. Positive Anreize setzen

Schließlich sollten Konvent und Studienkommission alle finanziellen Anreize 
im Hinblick auf ihre positive oder negative Auswirkung auf Anliegen der Lehre 
überprüfen und zugunsten der Lehre verändern (z. B. Subventionierung der 
Polikliniken). Dadurch lassen sich – trotz der generellen Knappheit – Mittel 
flexibilisieren, die in die systematische Entwicklung des Curriculums inves-
tiert werden können. Ergänzt werden sollte dieses Vorgehen durch Maß-
nahmen der Dozentenschulung in modernen didaktischen Methoden. Daran 
sollten Dozenten des vorklinischen und des klinischen Studienabschnitts 
teilnehmen. So könnte die Zahl derer, die sich konstruktiv für die notwen-
digen Veränderungen einsetzen, gesteigert werden und die Veränderungen 
könnten auf der Basis inhaltlicher Sachkunde erfolgen. Durch die zeitnahe 
und gleichberechtigte Einbindung auch der Studierenden in den Entwick-
lungsprozess werden sich die durchaus vorhandenen Initiativen zugunsten 
einer guten und fortschrittlichen Lehre im gesamten Studiengang Medizin 
verbreiten lassen.

4. Rivalität zwischen den Medizinischen Fakultäten  
des Landes vermeiden

Wettbewerb zwischen Medizinischen Fakultäten ist notwendig. Notwen-
dig ist aber gerade auf der Basis der Fusion der Klinika in Schleswig-Hol-
stein eine gute Kooperation der beiden Fakultäten. Nur selbst gewollte und 
selbst verantwortete Fusionen haben Aussicht auf Erfolg und hierfür ist die 
Autonomie in Forschung und Lehre und die dafür erforderliche Mittelzuwei-
sung eine „conditio sine qua non“. Daher wird vorgeschlagen, alle Mittel für  
Forschung und Lehre einschließlich derer für die Vorklinik dem Dekan der 
Medizinischen Fakultät mit der Auflage zu übertragen, dass der Fakultäts-
konvent ein Verteilungsmodell erarbeitet, beschließt, umsetzt und regel-
mäßig kontrolliert. Für die Umsetzung politischer Ziele zur Förderung der 
Kooperation beider Fakultäten in Forschung und Lehre stehen der Politik 
zahlreiche motivierende Maßnahmen, zum Beispiel die Verdoppelung der 
Fördersummen bei gemeinsamen Forschungsprojekten, zur Verfügung. Die 
Vergabe solcher Mittel sollte allerdings von einer externen Begutachtung der 
Projekte abhängig gemacht werden.
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Gutachterlicher Bericht für das Studienfach Human-
medizin an der Universität zu Lübeck

1. Struktur, Umfeld und Finanzierung der Medizinischen Fa-
kultät Lübeck

1.1. Struktur und Entwicklung

1.1.1. Institute, Kliniken und Lehrkrankenhäuser

Die Universität zu Lübeck wurde 1964 als zweite Medizinische Fakultät der 
Universität Kiel eingerichtet und 1973 als Medizinische Hochschule Lübeck 
eine selbstständige wissenschaftliche Einrichtung.

Die Ausbildung der Medizinstudenten findet auf dem übersichtlichen Cam-
pus der Universität statt. Die enge Verflechtung zwischen der Medizinischen 
und der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät bildet eine wesentliche 
Grundlage für das Lübecker Konzept der Medizinerausbildung.

Das rund 2.400 stationäre Betten umfassende Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein (UK S-H) ist 2003 durch Fusion der Universitätsklinika Lübeck 
und Kiel entstanden. Am Standort Lübeck befinden sich 24 Kliniken mit rund 
1.200 Betten der Maximalversorgung. Zur Medizinischen Fakultät gehören 
ein vorklinisches und zwölf klinisch-theoretische Institute. Drei vorklinische 
und zwei klinisch-theoretische Institute gehören beiden Fakultäten an. Vier 
vorklinische Institute (Biologie, Chemie, Physik, Biochemie) und zwei kli-
nisch-theoretische Institute gehören zur Technisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät. Das Institut für Rechtsmedizin hat im Rahmen ei-ner Standbein-
Spielbein-Lösung das Standbein in Kiel und ist in Lübeck nicht mit einem 
Lehrstuhl vertreten. Die Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie wird durch 
einen Chefarzt mit Lehrauftrag geleitet.

Elf akademische Lehrkrankenhäuser nehmen an der Ausbildung im Prak-
tischen Jahr (PJ) teil. Die Ausbildung in Allgemeinmedizin erfolgt durch Lehr-
aufträge.

Die Fakultät hat in Abstimmung mit der Medizinischen Fakultät Kiel die Be-
reiche Entzündungsmedizin und Regenerative Medizin als Forschungs-
schwerpunkte definiert. Beide Schwerpunkte sind in ein überregionales 
Netzwerk eingebunden. In diesen Bereichen sind Großprojekte angesiedelt, 
u. a. der Sonderforschungsbereich SFB 654 (Plastizität und Schlaf),  
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Teilprojekte des SFB 470 (Glykostrukturen in Biosystemen) und eine Reihe 
von drittmittelgeförderten Forschungsprojekten. Ein im Rahmen der Exzel-
lenzinitiative eingereichtes Exzellenzcluster zusammen mit dem Forschungs-
zentrum Borstel und der Universität Kiel war trotz guter Bewertung beim  
ersten Durchgang im Oktober 2006 nicht erfolgreich und soll erneut einge-
reicht werden.

1.1.2. Räumlichkeiten, Bibliothek, Computerarbeitsplätze

Insgesamt steht der Universität zu Lübeck eine Fläche von 14.811 qm zur 
Verfügung. In der Gesamtfläche sind 16 Hörsäle mit insgesamt 1.628 Plät-
zen enthalten. Derzeit wird auf dem Campus ein neues Audimax für die Uni-
versität und die benachbarte Fachhochschule errichtet. Dort entstehen auch 
drei Seminarräume mit insgesamt 180 Plätzen. Die Hörsäle sind mit moder-
ner Präsentationstechnik ausgestattet.

Die zentrale Hochschulbibliothek befindet sich auf dem Campus der Uni-
versität. Im Jahr 2005 waren insgesamt rund 208.000 Bücher, ca. 106.000 
Microfiche (überwiegend Dissertationen) und 463 Zeitschriften vorhanden. 
Darüber hinaus hielt die Bibliothek insgesamt 1.137 Online-Zeitschriften zur 
Nutzung vor. Als problematisch werden die jährlich steigenden Preise für  
Online-Zeitschriften bei gleichbleibendem Etat bezeichnet. Die unzurei-
chende Bestückung der Bibliothek, insbesondere mit aktuellen Lehrbüchern, 
ist aus Sicht der Studierenden die größte Schwäche der Bibliothek.

In der Bibliothek verteilen sich insgesamt 197 Arbeitsplätze für Studierende, 
zwei Gruppenarbeitsräume mit 12 und 24 Plätzen, ein Stillarbeitsraum mit  
10 Plätzen und 20 Arbeitskabinen. Die offene Architektur des Bibliotheksge-
bäudes wird allerdings als ungünstig für stilles Lernen und wegen der fehlen-
den Klimatisierung im Sommer und Winter als nachteilig empfunden. Daher 
sind eine bauliche Modernisierung und eine Erweiterung geplant. Die Biblio-
thek ist knapp 55 Stunden wöchentlich geöffnet. Die Studierenden plädieren 
für zusätzliche und längere Öffnungszeiten, auch am Sonntag. Dem steht 
eine Stellensperre entgegen.

In der Bibliothek ist ein Rechnerpool mit 20 Rechnern untergebracht, aller-
dings ohne Druckerstation. Aus Sicht der Studierenden ist eine Vergröße-
rung des Rechnerpools mit Druckmöglichkeit wünschenswert. Die auf dem 
Campus bereits vorhandenen Hot-Spots sollen ausgebaut werden, so dass 
die Studierenden über W-LAN im gesamten Campus-Gelände Zugang zum 
Internet haben. 
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Vorteile und Stärken:

Stadt und Umland von Lübeck bieten den Studierenden ein sehr attraktives 
Umfeld. Medizinische Fakultät und Klinikum bieten ein breites fachliches 
Spektrum, das eingebettet ist in ein forschungsaktives Umfeld, insbeson-
dere im medizintechnischen Bereich. Diese Rahmenbedingungen erlauben 
wissenschaftlich interessante Anknüpfungspunkte und Entfaltungsmöglich-
keiten.

Nachteile und Schwächen:

Die räumliche Situation ist für die Lehre und die Studierenden insofern einge-
schränkt als ein Mangel an Räumlichkeiten für den Seminar- und Kleingrup-
penunterricht besteht. Auch die Kapazität der PC-Arbeitsplätze und der 
Lehrbuchbestand der Universitätsbibliothek werden zu Recht als nachteilig 
empfunden.

Perspektiven und Empfehlungen:

Der geplante Neubau des Audimax wird im Bereich der Seminarräume  
Erleichterung bringen. Eine bessere Gesamtausstattung der Universitäts-
bibliothek erscheint vorrangig. Dringlich wäre eine deutliche Steigerung der 
Rechnerkapazität im Bereich der Universitätsbibliothek. Weiterhin sollte der 
Ausbau des WLAN vorangebracht werden und die Möglichkeit des Fern-
zugriffs auf das Universitätsnetz allen Studierenden bekannt gemacht wer-
den.

1.2. Personal einschließlich externe Lehrkräfte

Der Studiengang Humanmedizin wird von 73 hauptamtlichen Professoren in 
49 Einrichtungen der Universität und im Forschungszentrum Borstel (FZB) 
getragen, wobei 64 Professuren zur Medizinischen Fakultät und neun zur 
Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät gehören. Fünf Professoren ge-
hören beiden Fakultäten an. Zusätzlich gibt es an der Fakultät drei Junior-
professoren. Daraus resultiert ein formales Betreuungsverhältnis von 19 Stu-
dierenden pro Professor. 677 wissenschaftliche Vollkräfte sind an der Lehre 
beteiligt. Im Studienjahr 2006 wurden zusätzlich 24 Lehraufträge vergeben. 
Schwerpunkt der Lehraufträge ist die Sprachförderung (Fremdsprachen und 
Deutsch für Ausländer).

Insbesondere in den Kliniken und klinisch-theoretischen Instituten sind die 
wissenschaftlichen Vollkräfte in unterschiedlichem Maß an der Lehre beteiligt. 
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Das Maß der Beteiligung wird derzeit prozentual definiert. Die Werte reichen 
von 20% für operativ tätige Kliniken bis zu 100% für theoretische Einrich-
tungen. In Zukunft soll die Anzahl der für die Lehre notwendigen wissen- 
schaftlichen Vollkräfte im Rahmen einer Trennungsrechnung aufgrund der 
real geleisteten Lehre bestimmt werden.

Vorteile und Stärken:

Die Medizinische Fakultät Lübeck ist eine der kleinsten hochschulmedizi-
nischen Einrichtungen in Deutschland. Die Überschaubarkeit des Universi-
tätscampus bietet den Vorzug, dass die Wege kurz und die Kontaktmöglich-
keiten in und außerhalb der Fakultät günstig sind. Auch wenn die Ressourcen 
der Medizinischen Fakultät Lübeck begrenzt sind, erlaubt die für Forschung 
und Lehre insgesamt zur Verfügung stehende Personalkapazität bezogen 
auf die Zahl der Studienanfänger eine günstige Betreuungsrelation.

Nachteile und Schwächen:

Wie für alle Medizinischen Fakultäten sind die engen Vorgaben der KapVO 
limitierend, insbesondere für die vorklinischen Fächer.

Perspektiven und Empfehlungen:

Solange die KapVO gilt, muss die Fakultät die damit gesetzten sehr engen 
Grenzen insbesondere für den Personalbestand in den vorklinischen Institu-
ten und die limitierte Mitwirkung klinischer Dozenten im vorklinischen Unter-
richt strikt beachten.

Angesichts der auf absehbare Zeit begrenzten Personalkapazität ist es 
umso wichtiger, dass vor allem bei der Berufung von Professoren Lehrexper-
tise und Lehrerfahrung besonders berücksichtigt werden. In den klinischen 
Fächern ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Dozenten für die 
Durchführung der Unterrichtsveranstaltungen und konzeptionelle Aufgaben 
der Lehre in angemessener Weise von klinischen Verpflichtungen freigestellt 
werden.

1.3. Studiengänge, Studienplätze und Studienbewerber

Die Medizinische und die Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät bie-
ten gemeinsam die vier Studiengänge Humanmedizin, Computational Life  
Science, Informatik und Molecular Life Science an. Zum Wintersemester 
06/07 waren insgesamt 1.472 Studierende der Medizin eingeschrieben.

Gutachten

328



In Lübeck beginnen einmal jährlich zum Wintersemester etwa 180 Studien-
anfänger. Rund 85% der Studierenden absolvieren ihr gesamtes Studium in 
Lübeck.

Vorteile und Stärken:

Die Jahreszulassung erleichtert die organisatorische Gestaltung des vorkli-
nischen und des klinischen Studienabschnitts. Die in Kooperation mit der 
Nachbarfakultät angebotenen Studiengänge bereichern das fachliche Aus-
bildungsspektrum.

Nachteile und Schwächen:

Im Rahmen der gemeinsamen Studiengänge werden vorwiegend „klassi- 
sche“ Formen der Lehre praktiziert.
 
Perspektiven und Empfehlungen:

Die Medizinische Fakultät sollte die Chancen, die sich aus der engen Verbin-
dung mit der Nachbarfakultät ergeben, noch stärker nutzen, besonders zur 
Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen.

1.4. Leitungs- und Gremienstruktur

Die Medizinische Fakultät wird durch den Dekan nach außen vertreten. 
Der für die Lehre verantwortliche Studiendekan ist Mitglied des Fakultäts-
konvents und Vorsitzender des Studienausschusses. Daneben gibt es eine 
Promotions- und eine Habilitationskommission, den Ausschuss für die Lehr-
krankenhäuser, eine ständige Strukturkommission und die Forschungs- 
kommission.

Dem Studiendekanat stehen 4,5 Mitarbeiterstellen zur Verfügung (Lehrko-
ordinatorin, Evaluationsbeauftragte, EDV-Koordinator, Koordinatorin für das 
Praktische Jahr und Koordinator der Arbeitsstellte Hochschuldidaktik).

Die Fachschaft wirkt u. a. aktiv an der Einführungswoche für Erstsemester 
mit. Die Studierenden werden auch einbezogen, wenn es um strukturelle 
Veränderungen und die Evaluation des Unterrichts geht.
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Vorteile und Stärken:

Die Ausbildung an der Medizinischen Fakultät ist vor allem durch den derzeiti- 
gen Studiendekan geprägt. Er wird durch ein kleines, sehr professionell 
zusammengesetztes Studiendekanat unterstützt, das eine exzellente Orga-
nisation und gleichzeitig auch individuellen Freiraum für die Studierenden 
schafft.

Ein großer Vorteil ist das Vorhandensein der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik, 
die sowohl bei der konzeptionellen Entwicklung als auch bei der Umsetzung 
neuer Veranstaltungsreihen und der didaktischen Schulung der Dozenten 
wertvolle Dienste leistet.

Positiv ist auch die Einbindung der Studierenden in die Entwicklung und in 
Entscheidungsprozesse der Fakultät. Diese leisten mit der Fachschaftsar-
beit ihrerseits einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des Studiengangs.

Nachteile und Schwächen: 
Innerhalb des Studiendekanats gibt es bislang keine Struktur, die eine stär-
kere konzeptionelle Entwicklung der Lehre tragen könnte.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Basis des Studiendekanats im konzeptionellen Bereich sollte schrittwei-
se durch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter z. B. mit einem Master of Me-
dical Education (MME) verstärkt und finanziell besser ausgestattet werden. 
 
1.5. Verankerung der Fakultät in übergeordneten Kontexten

1.5.1. Vorgaben und Verantwortlichkeiten des Landesministeriums

Derzeit gibt es einen Gemeinsamen Ausschuss der beiden Medizinischen 
Fakultäten Kiel und Lübeck, in dem vor allem in Fragen der Forschung eine 
Abstimmung erfolgt.

Das neue Hochschulmedizingesetz sieht die Bildung eines Ausschusses  
Medizin vor, der sich aus Mitgliedern der beiden Medizinischen Fakultäten 
des Landes, Vertretern der Universitätsrektorate Kiel und Lübeck sowie 
einen gewählten Wissenschaftsdirektor zusammensetzt. Der Ausschuss 
Medizin soll einen „Forschungsraum Medizin Schleswig-Holstein“ mit dem 
dazugehörigen Finanzrahmen organisieren. An den Ausschuss soll der Zu-
schuss für Forschung und Lehre beider Fakultäten überwiesen werden. Von 
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der Summe sollen 12% an das UK S-H abgeführt werden. Der Ausschuss 
soll ein für beide Fakultäten identisches Finanzierungsmodell für die Lehre 
entwickeln und den Fakultäten das dafür erforderliche Finanzvolumen zu-
weisen. Außerdem soll der Ausschuss in enger Zusammenarbeit mit den 
Fakultäten standortübergreifende Qualitätssicherungs- und Profilierungs-
programme entwickeln, die aus dem verbleibenden Anteil des Zuschusses 
finanziert werden.

1.5.2. Verhältnis zwischen Universität, Medizinischer Fakultät  
und Universitätsklinikum

Die Medizinische Fakultät ist in Lehre und Forschung eng mit der benach-
barten Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät verzahnt. Beide Fakul-
täten verbindet ein gemeinsamer Habilitationsausschuss.

Zu den zentralen administrativen Aufgaben der Universität gehören neben 
der Immatrikulation insbesondere die zentrale Studienberatung und die Be-  
treuung ausländischer Studierender.

1.5.3. Verhältnis zwischen Fakultät und Klinikum

Im Klinikumsvorstand des UK S-H werden die Angelegenheiten beider Fa-
kultäten (Lübeck und Kiel) durch einen Vorstand für Forschung und Lehre 
vertreten, dem ein Ausschuss mit den beiden Dekanen und Prodekanen bei-
geordnet ist. In jedem Zentrum bzw. jeder Klinik gibt es einen Verwaltungs-
leiter, der dem Klinikumsvorstand unterstellt ist. Mit dem Verwaltungsleiter 
muss sich der ärztliche Direktor einer Klinik bei der Verwendung des Global-
budgets der Einrichtung verständigen.

1.5.4. Kooperation mit anderen Universitäten /  
Fakultäten im In- und Ausland

Lübecker Studierende können im Rahmen der Austauschprogramme Teile 
ihres Studiums im Ausland verbringen. Dabei standen 2006 über das SOK-
RATES/ERASMUS-Programm insgesamt 23 Plätze zur Verfügung. Im Rah-
men der Direktpartnerschaften standen weitere zehn Plätze bereit. Die Aus-
tauschaktivitäten werden vom Akademischen Auslandsamt der Universität 
organisiert, das auch die ausländischen Studierenden betreut.

Die meisten Auslandsaufenthalte erfolgen im Praktischen Jahr, wobei es auf 
Antrag auch möglich ist, zwei Tertiale im Ausland zu verbringen. Die Medizi-
nische Fakultät unterstützt außerdem Famulaturen im Ausland.
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Eine Abstimmung des Lehrangebots ist durch die Landesregierung zwischen 
den Medizinischen Fakultäten Lübeck und Kiel vorgegeben. Auf dieser Basis 
wurde für die nur in Kiel mit einem eigenen Institut vertretene Rechtsmedizin 
eine Standbein-Spielbein-Lösung entwickelt.

Vorteile und Stärken:

Die Fusion der Universitätsklinika Kiel und Lübeck hat für die beiden Medi-
zinischen Fakultäten eine besondere und komplizierte Situation geschaffen, 
die aber von den Betroffenen bislang noch in einer konstruktiven Weise aus-
gefüllt wird. Dazu trägt auch bei, dass die finanziellen Zuweisungen und ihre 
Verteilungsmodelle an die beteiligten Fakultäten und das Klinikum von den 
Beteiligten als transparent wahrgenommen und die Entscheidungen über 
die Lehrangebote, ihre Umsetzung und Qualitätssicherung jeweils vor Ort 
gefällt werden.

Nachteile und Schwächen:

Die Gutachterkommission sieht die Gefahr, dass die strukturelle Entwick-
lung des UK S-H stärker von Aspekten der Wirtschaftlichkeit als von Not-
wendigkeiten in Forschung und Lehre bestimmt wird, wenn die Angelegen-
heiten der Fakultäten nur durch einen gemeinsamen Vertreter für Forschung 
und Lehre im Vorstand repräsentiert werden. Mit der Fusion und der Vor-
gabe, Standbein-Spielbein-Lösungen für einzelne Fächer herbeizuführen, 
wird notwendigerweise die Rivalität zwischen beiden Fakultäten wachsen.  
Negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre 
sind nicht auszuschließen.

Eine konstruktive Zusammenarbeit beider Fakultäten wird nach Ansicht der 
Kommission nur auf der Basis klarer Zuweisungen von autonomen Berei-
chen, transparenter Abläufe, Entscheidungsmachtverteilungen und Mittelal-
lokationen für die gemeinsamen Bereiche wachsen können. Unter diesem 
Aspekt wird davor gewarnt, Gremien zu schaffen und Entscheidungsge-
walten zu bündeln, die vom Lehrpersonal der Fakultät als weit entfernt vom 
Arbeitsalltag und intransparent wahrgenommen werden.

Die Aktivitäten zur Förderung von Auslandsaufenthalten sind anzuerkennen, 
erscheinen aber ausbaufähig.
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Perspektiven und Empfehlungen:

Im Innenverhältnis mit der Medizinischen Fakultät Kiel sollte versucht wer-
den, mit gemeinsam erarbeiteten Konzepten für die weitere Entwicklung der 
Lehre und der Forschung eine konstruktive Zusammenarbeit zu verwirkli-
chen.

Ob dabei Standbein-Spielbein-Lösungen insgesamt wirtschaftlicher und für 
die Lehre förderlich sind, muss sich noch erweisen und sollte sorgfältig eva-
luiert werden.

Den politischen Entscheidungsträgern wird geraten, beiden Standorten für 
die Belange in Forschung und Lehre die volle Autonomie auch über die zuge-
wiesenen Finanzmittel zu übertragen. Wenn das Land gemeinsame Projekte 
der beiden Standorte fördern möchte, empfiehlt sich eher eine Kofinanzie-
rung der Projekte durch das Land als der Zwang, sich auf gemeinsame Mit-
telverteilungsmodelle und Qualitätssicherungsmuster einigen zu müssen.

Es sollte versucht werden, durch gezielte Partnerschaften mit Medizinischen 
Fakultäten im Ausland die internationalen Austauschaktivitäten zu steigern. 
Um diesen Austausch zu realisieren, ist eine flexible Handhabung des Cur-
riculums notwendig.

1.6. Finanzierung

1.6.1. Budget und Verantwortlichkeit

Die Medizinische Fakultät Lübeck erhielt im Jahr 2006 einen „Zuschuss für 
Forschung und Lehre“ des Landes in Höhe von 33,15 Mio. Euro. Diese Mittel 
wurden entsprechend der folgenden Graphik aufgeteilt. 
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Die vorklinischen und klinisch-theoretischen Einrichtungen, die der Tech-
nisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zugeordnet sind, werden aus dem 
Haushalt des Rektorates (ca. 22 Mio. Euro) finanziert. Zusammen mit dem 
Dekanat verfügt das Studiendekanat über einen Sachkostenetat von 100 
TEuro pro Jahr.

64% des Zuschusses sind den Einrichtungen fest über die Basisausstattung 
Forschung und Lehre (FuL) zugeordnet. Der Gemeinkostenzuschuss an das 
UK S-H beläuft sich auf 3,3 Mio. Euro. Das Budget der klinischen Einrich-
tungen wird für Forschung, Lehre und Krankenversorgung in den Zentren 
zusammengefasst, denen die Einrichtungen angehören.

Die Polikliniken und Ambulanzen werden sowohl über die Basisausstattung 
für Forschung und Lehre als auch aus dem Trägerkostenzuschuss an das 
UK S-H finanziert.
 
1.6.2. Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)

Für die leistungsorientierte Mittelvergabe in Forschung und Lehre standen 
im Jahr 2006 insgesamt 4 Mio. Euro zur Verfügung. Die LOM setzt sich in 
Lübeck aus den Säulen Publikationen, Drittmittel, Nachwuchsförderung, 
Transferleistungen und Lehre zusammen. Auf jeden dieser Bereiche entfal-
len 20% der Gesamtsumme. In jedem Bereich werden drei Gruppen gebildet 
(Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe). Bei der Lehre werden je nach Grup-
penklassifizierung an die Institutionen acht, vier oder null Punkte vergeben. 
Am Schluss werden für jede Einrichtung die Punkte aufsummiert (maximal 24 
Punkte). Anhand des gesamten Punkteaufkommens werden mit Hilfe eines 
„Punktwerts“ jeder Einrichtung unterschiedliche Budgets gutgeschrieben. Im 
Studienjahr 2004 wurden für die Lehre im Rahmen der LOM insgesamt 300 
TEuro, im Studienjahr 2005 330 TEuro vergeben.

Vorteile und Stärken:

Die Aufteilung des Landeszuschusses ist in der Übersicht transparent, die 
Verantwortlichkeit von UK S-H und Medizinischer Fakultät für die Teilbe-
reiche nachvollziehbar.

Trotz des geringen Anteils der frei verfügbaren Mittel für die Lehre praktiziert 
die Medizinische Fakultät einen fairen und transparenten Mechanismus der 
leistungsorientierten Mittelvergabe für die Lehre. 
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Nachteile und Schwächen:

Die Instituts- und Abteilungsbezogenen Basisausstattungen für Forschung 
und Lehre werden über einen zu wenig differenzierten Ansatz ermittelt. Auf 
diese Weise wird ein sehr großer Teil des Budgets für Forschung und Lehre 
langfristig festgelegt und die Flexibilität zu stark eingeschränkt. So bleibt nur 
ein sehr geringer Spielraum für die an Lehrleistungen orientierte Mittelver-
gabe.

Da die Mittel für Krankenversorgung, Forschung und Lehre in den Global-
budgets der Kliniken vereint werden, besteht die Gefahr, dass durch die zu-
nehmenden wirtschaftlichen Zwänge der Krankenversorgung insbesondere 
die Lehre eingeschränkt wird.

Im Rahmen der gegebenen Aufteilung des Landeszuschusses sind die Auf-
wendungen für die Polikliniken und Ambulanzen und die dafür aus dem 
Landeszuschuss verwendeten Mittel nicht transparent. Die Fakultät hat so-
mit auf diesen Bereich, der gemäß § 117 SGB V den Zwecken der Lehre und 
Forschung dient, keinen Einfluss.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Fakultät sollte bei der Berechnung der Basisbudgets eine Grundaus-
stattung für die Institute und Abteilungen sowie die tatsächlich erbrachten 
Lehrleistungen zugrunde legen und dadurch den Anteil der flexibel verwend-
baren Mittel deutlich erhöhen.

Die Transparenz der Mittelflüsse sollte auf die Budgets der Polikliniken und 
Ambulanzen ausgedehnt werden. Auch dieser Bereich sollte in eine LOM 
nach Lehr- und Forschungsgesichtspunkten einbezogen werden.

2. Konzeption und Gestaltung des Curriculums

Die durch die Vorgaben der neuen Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) 
notwendigen Änderungen in der Medizinerausbildung ab 2003 wurden in 
Lübeck nicht durch die Entwicklung eines vollständig neuen Konzepts umge-
setzt. Vielmehr hat sich die Medizinische Fakultät bewusst dazu entschlos-
sen, auf den vorhandenen und bewährten Strukturen aufzubauen und sinn-
volle Neuerungen zu ergänzen.
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2.1. Ziele und Schwerpunkte der Lehre

Die in der ÄAppO vorgegebenen Ausbildungsziele wurden für das Curricu-
lum in Lübeck durch folgendes Leitbild konkretisiert: „Die Studenten kön-
nen die häufigsten sowie die lebensbedrohlichen Gesundheitsstörungen 
erkennen und behandeln. Sie beherrschen die hierzu notwendigen klinisch-
praktischen Fertigkeiten. Als Ausdruck ihrer positiven und professionellen 
Haltung gegenüber Patienten haben sie Kommunikationstechniken für die 
meisten Situationen des klinischen Alltags eingeübt. Im Bereich des wissen-
schaftlichen Arbeitens können sie sich Informationen beschaffen und diese 
kritisch bewerten.“ Das Leitbild wurde im Dezember 2004 in einem extern 
moderierten Prozess mit allen an der Lehre beteiligten Gruppen entwickelt. 
Daraus wurden übergreifende Ausbildungsziele abgeleitet.

Auf dieser Basis wird gegenwärtig ein detaillierter Lernzielkatalog erstellt. 
Dabei ist das Vorgehen so, dass zunächst mit den Ausbildungszielen im 
Praktischen Jahr begonnen wurde. Für das PJ in der Inneren Medizin wur-
den 16 Leitsymptome definiert, mit Lernzielen unterlegt und in Logbüchern 
(PJ-Pass) zusammengefasst. Letztere enthalten das Minimum der zu be-
herrschenden Wissensgebiete und Fertigkeiten. Gleiches geschieht für das 
PJ in der Chirurgie. Im Anschluss daran werden – rückwärts gehend – Lern-
ziele für die klinischen und dann für die vorklinischen Fächer formuliert. 
Für die Erarbeitung der Lernziele in den Wahlfächern des PJ ist dasselbe 
Vorgehen geplant, wobei Gruppen korrespondierender Fächer (z. B. Kopf- 
fächer) zusammenarbeiten sollen. Die Entwicklung der Lehr- und Lernziele 
wird durch die Arbeitsstelle Hochschuldidaktik begleitet, die einen solchen 
Prozess auch in klinisch-theoretischen Fächern angestoßen hat.

Vorteile und Stärken:

Das Leitbild und die daraus abgeleiteten grundsätzlichen Ziele des Studiums 
erscheinen mit Blick auf das wünschenswerte Resultat für die Absolventen 
klug gewählt. Die Ausbildungsziele sind in der Strukturierung des Lehrplans 
klar erkennbar.

Die Idee, bei der Konzeption nicht nur des Lernzielkatalogs sondern des ge-
samten Curriculums vom angestrebten Ergebnis am Ende des Praktischen 
Jahres auszugehen, ist ungewöhnlich und innovativ. Sie ermöglicht – eine 
volle Umsetzung vorausgesetzt – nicht nur für den klinischen, sondern auch 
für den vorklinischen Abschnitt eine sinnvolle Strukturierung und Prioritäten-
setzung des Lehrstoffs.
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Der Ansatz, mehrere korrespondierende klinische Fächer zu veranlassen, 
gemeinsam an der Erstellung eines Lernzielkatalogs zu arbeiten, fördert 
auch für die Phase der Umsetzung eines Curriculums deren enge Zusam-
menarbeit.

Nachteile und Schwächen:

Der Lernzielkatalog ist bislang erst für die Tertiale der Inneren Medizin 
und der Chirurgie des Praktischen Jahres sowie im Ansatz für ein klinisch- 
theoretisches Fach umgesetzt.

Die Lernziele in den ersten Logbüchern des PJ erscheinen im Hinblick auf 
die Vorgaben zur Umsetzung in der Praxis u. a. bezüglich des angestrebten 
Kompetenzniveaus und des Detaillierungsgrades noch zu unkonkret.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Erstellung des Lernzielkatalogs sollte zügig fortgesetzt werden. Dabei 
sollten die Einrichtungen konzeptionell und personell unterstützt werden.

Die Logbücher für die PJ-Studierenden sollten dahingehend überarbeitet 
werden, dass sie über Checklisten hinaus im Sinne eines Portfolios auch zur 
Reflexion des Erlernten genutzt werden können.

2.2. Gestaltung des Curriculums

2.2.1. Lehrplan

Die Stundenanteile der einzelnen Fächer wurden durch den Konvent fest-
gelegt. Im vorklinischen Abschnitt wurde der Unterricht in Anatomie in das 
erste Semester parallel zu den naturwissenschaftlichen Fächern verlegt, 
um Freiraum für Biochemie und Physiologie im dritten und vierten Seme- 
ster zu erreichen. Semesterferien bleiben grundsätzlich veranstaltungs- und 
prüfungsfrei, damit sie für Famulaturen und die Arbeit an einer Dissertation 
genutzt werden können.

Die Vermittlung der ärztlichen Gesprächsführung beginnt im Praktikum der 
Medizinischen Psychologie und Soziologie. Hier finden auch erste passive 
und aktive Patientenkontakte statt. Als Ergänzung wird im vorklinischen Ab-
schnitt ein Wahlfach zur Gesprächsführung angeboten.

Der klinische Studienabschnitt beginnt mit dem Querschnittsfach Klinische 
Umweltmedizin. Gleichzeitig findet der über zwei Semester führende  
klinische Untersuchungskurs statt, begleitet von bzw. im Wechsel mit  
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klinisch-theoretischen Fächern. Im siebten und achten Semester finden kli-
nische Blockpraktika statt. Dabei kann aus sieben Bereichen, darunter auch 
Rechtsmedizin und Sozialmedizin, ausgewählt werden. Im neunten und 
zehnten Semester findet neben den klinischen Fächern ein vierwöchiges 
Praktikum Allgemeinmedizin statt.

Die in der ÄAppO geforderten fachübergreifenden Leistungsnachweise wer-
den im klinischen Abschnitt durch drei integrierte Veranstaltungsreihen ab-
gedeckt. Für beide Studienabschnitte werden zahlreiche Wahlpflichtfächer 
alternativ angeboten, darunter auch zu Prävention und Gesundheitsförde-
rung. Themen der Palliativmedizin sind systematisch in verschiedene Ver-
anstaltungen des Pflichtcurriculums integriert.

2.2.2. Zugang zu Praktika und Kursen

Kurz vor Semesterende melden sich die Studierenden online beim Studi-
endekanat für die Kurse des folgenden Semesters an. Dabei können sie 
angeben, mit wem sie zusammen eingeteilt werden möchten. Diese Wün-
sche werden weitgehend berücksichtigt. Noch vor Semesterende wird vom 
Studiendekanat die Kurseinteilung für das Folgesemester vorgenommen. 
Die Studierenden können im Internet ihren persönlichen Kursplan für das 
nächste Semester abrufen.

Das PJ findet in universitären Einrichtungen, zwölf akademischen Lehr-
krankenhäusern und vier ausgewählten Lehrpraxen statt. Die Medizinische  
Fakultät Lübeck verfügt über mehr PJ-Plätze als für die Ausbildung notwen-
dig sind. Die Plätze werden nach den Wünschen der Studierenden verge-
ben. Es wird erwartet, dass der Wettbewerb um PJ-Studierende zur Qualität 
der  Ausbildung im PJ beitragen wird.

2.2.3. Naturwissenschaftlicher Unterricht

Die naturwissenschaftlichen Fächer werden aus der Technisch-Naturwissen- 
schaftlichen Fakultät heraus gelehrt. Der Physikunterricht ist aufgrund per-
sönlicher Beziehungen an medizinisch relevanten Fragestellungen (z. B. der 
Radiologie) ausgerichtet. In den anderen Bereichen, insbesondere zwischen 
Chemie und Biochemie, sind die vertikalen Verbindungen weniger ausge-
prägt.

Die Lehrveranstaltungen der Biochemie wurden bis vor einem Jahr gemein-
sam für den Studiengang Medizin und Studiengänge der Technisch-Natur-
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wissenschaftlichen Fakultät durchgeführt. Die vertikale Integration klinischer 
Themen wird daher bis heute nicht umgesetzt.

Die Integration klinischer Inhalte in die vorklinische Ausbildung findet vor 
allem im Fach Anatomie statt. Parallel zum Präparierkurs und später par-
allel zum Histologiekurs demonstrieren Dozenten aus den Kliniken in einer 
wöchentlichen Veranstaltung die medizinische Relevanz der jeweils behan-
delten Themen. Die zugehörigen Seminare werden in Form der „Anatomie 
am Lebenden“ abgehalten. Hier findet die erste Einweisung in körperliche 
Untersuchungstechniken statt.

Da die Lehre in der Anatomie in das erste Studienjahr vorgezogen wurde, 
ist eine horizontale Integration zwischen den großen vorklinischen Fächern 
nur schwer möglich. Die Seminare in Anatomie, Physiologie, Biochemie und 
medizinischer Psychologie sind als integrierte Seminare mit klinischen Be-
zügen ausgewiesen.

Es gibt keine Brückenkurse für Studierende mit fehlenden naturwissen-
schaftlichen Vorkenntnissen. Am Ende des vorklinischen Abschnitts werden 
Repetitorien zur Vorbereitung auf den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prü-
fung angeboten, die auch von Studierenden anderer Universitäten (u. a. Kiel 
und Hamburg) besucht werden.

2.2.4. Vertikale und horizontale Integration

Drei Kernthemen sollen das Lübecker Curriculum im Sinn des roten Fadens 
prägen, nämlich Notfallmedizin, Gesprächsführung und Körperliche Unter-
suchung. Am weitesten ist bislang der Bereich Notfallmedizin entwickelt, der 
im vorklinischen Abschnitt mit einer Ausbildung in Erster Hilfe beginnt und 
über das Notfallpraktikum im 3. Studienjahr bis ins 4. Studienjahr mit dem 
Blockpraktikum Anästhesiologie reicht. In Zweiergruppen üben die Studie-
renden eine Narkoseeinleitung an einer elektronisch aus dem Nachbarraum 
gesteuerten Simulationspuppe, wobei auch gelernt wird, Komplikationen zu 
erkennen und richtig zu reagieren. Darüber hinaus haben die so ausgebil-
deten Studierenden die Möglichkeit der Mitfahrt im Rettungswagen.

Im klinischen Studienabschnitt erfolgt die horizontale Integration vor allem 
über die Querschnittsbereiche, z. B. Geriatrie, wo Lehrinhalte aus Allgemein-
medizin, Orthopädie, Pharmakologie und Psychiatrie vernetzt werden.
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Vorteile und Stärken:

Insbesondere in der Lehre der Anatomie gelingt die Integration klinischer 
Inhalte in den vorklinischen Unterricht gut. Auch die vertikale Integration zwi-
schen Physik und Physiologie zielt auf Kohärenz und medizinische Relevanz 
der Lehrinhalte.

Mit den Querschnittsbereichen im klinischen Abschnitt sind interessante und 
interdisziplinäre Angebote entwickelt worden.

Die vertikale Strukturierung der Notfallausbildung, die sich vom vorklinischen 
Abschnitt bis zum Praktischen Jahr erstreckt, ist beispielhaft und nutzt zu 
den gegebenen Zeitpunkten den jeweils vorhandenen Wissensstand und 
fördert die praktischen Fertigkeiten der Studierenden. Die horizontale Ver-
netzung zwischen klinisch-theoretischen und klinischen Disziplinen wird im 
klinischen Abschnitt des Studiums deutlich.

Die Praxis der Online-Einschreibung in die Lehrveranstaltungen und des 
elektronischen individuellen Stundenplans ist gegenüber den Studierenden 
sehr zuvorkommend. Die frühe definitive Bekanntgabe der Stundenpläne  
ermöglicht mittelfristige Planungen der Studierenden und erleichtert vor 
allem Promotionsprojekte und Auslandsaufenthalte. Dies zeugt von der auf 
Service und reibungslose Organisation ausgerichteten Arbeitsweise des 
Studiendekanats.

Die Unterstützung der Studierenden, die einen Auslandsaufenthalt planen, 
durch Erstellung eines individuellen Studienplans ist zu befürworten. 
Die Repetitorien sind für die Studierenden sehr hilfreich für die Vorbereitung 
auf den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung und offenbar so gut, dass 
sie auch von Studierenden anderer Standorte besucht werden. Die Fakultät 
könnte überlegen, das Angebot zumindest für auswärtige Studierende zu 
vermarkten.

Nachteile und Schwächen:

Die vertikale Integration zwischen Chemie und Biochemie scheint noch nicht 
in wünschenswerter Weise zu gelingen. Auch die inhaltliche Ausrichtung der 
Lehrveranstaltungen der Biochemie auf medizinisch relevante Themen er-
scheint verbesserungsbedürftig. Beide Bereiche sollten im Kontext einer 
konzeptionellen Überarbeitung unterzogen werden.

Die vertikale Integration des Lernziels der sozialen und der kommunikativen 
Kompetenz ist im klinischen Abschnitt bislang noch nicht erkennbar. 
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Perspektiven und Empfehlungen:

Es wird empfohlen, für Studierende, die im Gymnasium die naturwissen-
schaftlichen Fächer abgewählt haben, Brückenkurse einzuführen.

Die im Rahmen des vorklinischen Abschnitts angebotenen interdisziplinären 
Seminare sollten tatsächlich diesen Anspruch erfüllen und im Hinblick auf 
die Anforderungen der ÄAppO und hier insbesondere der Scheinvergabe 
überprüft werden.

Die in Angriff genommene Strukturierung des klinischen Unterrichts im Prak-
tischen Jahr sollte weiter fortgeführt und umgesetzt werden.

2.3. Didaktisches Konzept

2.3.1. Lehrmaterialien

Zu Beginn der Lehrveranstaltungen erhalten die Studierenden Lehrbuch-
empfehlungen. Parallel zum Präparierkurs und zu den PJ-Tertialen Innere 
Medizin und Chirurgie gibt es spezielle Skripte. In vorklinischen Kursen (ins-
besondere der Physiologie) werden gezielt auch ältere Geräte in den Prakti-
ka eingesetzt, weil sie noch nicht automatisiert sind und daher Wirkprinzipien 
didaktisch leichter vermittelbar sind. 
 
2.3.2. Lehrmethoden

Die Lehre in den psychosozialen Fächern wurde zu einem integrierten 
Block im fünften Studienjahr umstrukturiert, in dem verstärkt Konzepte des 
Problemorientierten Lernens (POL) berücksichtigt werden. Hier werden im 
Rollenspiel teils mit Video-Feedback Interviewtechniken geübt. Im Rahmen  
einer sogenannten POLI-Einheit werden anhand eines Patienten oder eines 
Fallbeispiels innerhalb einer Gruppe konkrete Aufgabenstellungen bearbeitet. 

Im Fach Psychiatrie wird mit Hilfe einer Schauspielpatientin das Überbringen 
einer schlechten Nachricht geübt. Die Kommunikation mit Patienten wird 
darüber hinaus über das Beispiel der Lehrenden vermittelt. Ein systemati-
sches Kommunikationstraining findet derzeit aber noch nicht statt. Geplant 
ist der Aufbau eines in die klinischen Lehrveranstaltungen integrierten und 
über den gesamten Studienverlauf gehenden Trainings zum Arzt-Patienten-
Gespräch.

Die Lehrveranstaltung der Klinischen Umweltmedizin wird zu Beginn des 
klinischen Studienabschnitts in Form des problemorientierten Unterrichts 
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disziplinübergreifend organisiert. Die Studierenden haben die Aufgabe, 
ihre an ein Fallbeispiel geknüpfte Diskussion zum Abschluss als Poster zu  
präsentieren und zu erläutern. Die besten Poster werden prämiert und in der 
Universität ausgestellt.

Vorherrschende Lehrmethoden sind Vorlesungen (50% im vorklinischen und 
58% im klinischen Abschnitt) 8. Der Anteil der Praktika beträgt 36% im vorkli-
nischen und 14% im klinischen Abschnitt. Das Zeitbudget für Kleingruppen-
unterricht am Krankenbett beläuft sich auf 23%. Außerdem findet Unterricht 
in Seminaren statt (14% im vorklinischen und 5% im klinischen Abschnitt). 
Die Vorlesungen sind nicht verpflichtend, während Praktika, Seminare und 
Kleingruppenunterricht verpflichtend sind.

2.3.3. E-Learning und Informationstechnologien

Bisher gibt es keine sichtbare Initiative zum E-Learning. An der benachbar-
ten Fachhochschule Lübeck gab es in den vergangenen Jahren in diesem 
Bereich sehr umfangreiche drittmittelgeförderte Projekte. Zu einer Zusam-
menarbeit kam es aber nicht.

Wichtigste Kommunikationsplattform des Studiendekanats ist die Internet-
seite, die den Studierenden und Dozenten als zentrale Anlaufstelle zur Ver-
fügung steht. Mit dem Informationssystem UnivIS steht den Dozenten und 
Studierenden ein Personen-, Einrichtungs- und Raumverzeichnis zur Verfü-
gung.

2.3.4. Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitstechniken

Die Fakultät erwartet, dass die Mehrheit der Studierenden selbstständig  
einen Bereich wählt, mit dem sie sich eigenständig und auf wissenschaft-
lichem Niveau beschäftigen. Dies soll in einem ausgewiesenen Bereich der 
Lübecker Forschung geschehen. Die Medizinische Fakultät strebt eine hohe 
Quote an möglichst anspruchsvollen medizinischen Dissertationen an.

Zur Vorbereitung wird im klinischen Abschnitt ein Wahlfach „Suchen, Finden 
Vorbereiten einer Dissertation“ im Sinne eines fächerübergreifenden Doktor- 
andenseminars angeboten. Studierende, die die Veranstaltungen in diesem 
Wahlfach regelmäßig besucht haben, erhalten eine Bescheinigung, die dem 
in der Promotionsordnung geforderten Nachweis der Teilnahme an einem 

8 Die Prozentangaben beziehen sich auf den jeweiligen Studienabschnitt.
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Doktorandenseminar genügt. Das zentrale und fachübergreifende Doktoran-
denseminar findet ebenfalls im klinischen Abschnitt statt.

Da die Dissertationen vorwiegend im Bereich der Forschungsschwerpunkte 
beider Fakultäten angefertigt werden, arbeiten in den Labors häufig Dok-
toranden aus dem Bereich der Medizin mit Doktoranden aus naturwissen-
schaftlichen Studiengängen zusammen.

Vorteile und Stärken:

Die humanmedizinische Ausbildung an der Medizinischen Fakultät Lübeck 
wird von sehr engagierten vorklinischen und klinischen Lehrern getragen, 
die den Unterricht mit großem Eifer und durch eine persönliche Betreuung 
der Studierenden gestalten.

Es gibt ein klar erkennbares Konzept zur Vermittlung wissenschaftlicher  
Arbeitstechniken für Promovierende und ein strukturiertes Konzept zur Inte-
gration von Promovierenden in wissenschaftliche Arbeitsgruppen.

Nachteile und Schwächen:

Der Anteil der Vorlesungen ist im klinischen Abschnitt außerordentlich hoch, 
dem gegenüber ist der Anteil der Seminare und anderer Lehrformen im  
klinischen Abschnitt zu gering.

Neue Lehrmethoden einschließlich E-Learning werden noch zu wenig ein-
gesetzt. Hingegen sind die Ansätze zum Problemorientierten Lernen und zur 
Vermittlung kommunikativer Techniken erkennbar und sinnvoll.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Ansätze zum Einsatz neuer Lehrmethoden sollten verstärkt und kon-
sequent fortgesetzt werden. Dabei sollten auch die Möglichkeiten des  
E-Learning genutzt werden. Mit der Fachhochschule Lübeck steht ein darin 
erfahrener Kooperationspartner zur Verfügung. Außerdem sollten Anknüp-
fungspunkte zur Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät im Hinblick auf 
innovative Fragestellungen und mögliche Produktentwicklungen gesucht 
werden.

Die Projekte zur Vermittlung von ärztlichen Kommunikationstechniken, ein-
gebettet in klinische Lehrveranstaltungen, sollten ausgeweitet und fächer- 
übergreifend umgesetzt werden.
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Um den Anspruch an die Qualität medizinischer Promotionen zu steigern, 
sollte erwogen werden, die Doktorandenseminare in Zusammenarbeit mit 
der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät durchzuführen. 
 
2.4. Prüfungen

2.4.1. Vorgaben und Prüfungsordnung

Die Vorgaben für Prüfungen sind in der Studienordnung geregelt. Klausuren, 
die nicht bestanden wurden, können maximal zweimal wiederholt werden. 
Vor der letztmaligen Wiederholung ist ein Gespräch mit dem Studiendekan 
obligatorisch. Wird die Prüfung auch im dritten Versuch nicht bestanden, 
kann ein Härtefallantrag beim Studienausschuss gestellt werden.

Seit 2004 haben 160 Studierende an der obligatorischen Beratung durch 
den Studiendekan teilgenommen. Im selben Zeitraum stellten 42 Studenten 
einen Härtefallantrag. Dieser wurde in 35 Fällen positiv entschieden. Von 26 
Studierenden, die zu einem vierten Versuch angetreten sind, haben 22 die 
Prüfung erfolgreich absolviert.

2.4.2. Prüfungsstandards

Fakultätsinterne Prüfungen werden von den jeweiligen Fachverantwortlichen 
zusammengestellt. Ihnen obliegt auch die Festlegung der Bestehensgrenzen 
und der Bewertungskriterien.

2.4.3. Verantwortlichkeiten

Jedes Institut und jede Klinik ist separat für Prüfungen verantwortlich. Ein 
Review-Prozess für Prüfungsfragen ist nicht implementiert. Die Termine der 
Klausuren werden abgestimmt.

2.4.4. Prüfungsmethoden

Die meisten schriftlichen Prüfungen werden in Multiple-Choice-Form am Ende  
des Semesters ausgeführt. In einigen Fächern wird das Leistungsniveau der 
Studierenden nicht in Klausurform, sondern mit mündlichen Prüfungen in 
Kleingruppen getestet. Im POL „Klinische Umweltmedizin“ werden ausge-
hend von den Ausbildungszielen neue Beurteilungsverfahren erprobt.

Zusätzlich wird in der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik an einer Klausur- 
fragen-Datenbank gearbeitet. Damit wird es möglich werden, die Fragen in 
einer Klausur nach statistischen Kennwerten zusammenzustellen. 
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Moderne Prüfungsformen, die Entscheidungswissen, Vorgehensweisen in 
Notfallsituation und Untersuchungstechniken entsprechend dem übergeord-
neten Ausbildungsziel der Fakultät abprüfen, sind noch nicht implementiert.

Vorteile und Stärken:

Die Prüfungsordnung ist durch Fairness im Umgang mit Prüflingen geprägt. 
Dazu gehört auch, dass Prüfungs- und Testattermine abgestimmt werden.

Die obligatorische Beratung durch den Studiendekan, bzw. das Verfahren 
des Härtefallantrages beim mehrmaligen Nichtbestehen einer Prüfung führt 
in zahlreichen Fällen zum anschließenden Bestehen der Prüfung.

Nachteile und Schwächen:

Die Befragung der Studierenden ergab, dass der Zeitpunkt der Biochemie-
Klausur im 4. Semester so kurz vor dem Termin zur Anmeldung zum Ersten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung liegt, dass im Falle eines Nicht-Bestehens 
dieser Klausur eine Nachprüfung nicht mehr rechtzeitig absolviert werden 
kann und damit eine Teilnahme an Physikum nicht mehr möglich ist.

Es gibt keine fakultätsweit definierten oder abgestimmten Prüfungsstandards. 
Neue Prüfungsmethoden (u. a. standardisierte Patienten, OSCE, computer-
gestützte innovative Prüfungsformate) werden bisher nicht eingesetzt.

Im klinischen Abschnitt sind die Prüfungen offenbar wenig auf die Ansprüche 
im Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ausgerichtet. Dadurch besteht 
zum einen die Gefahr einer Zufriedenheit „auf zu niedrigem Niveau“, weil das 
systematische Lernen bis zur letzten Staatsprüfung aufgeschoben werden 
kann und der Wissenstand beim Eintritt in das Praktische Jahr möglicherwei-
se unerkannt zu gering ist. Zum anderen wird die Hürde des Zweiten Teils 
der Ärztlichen Prüfung für die Studierenden höher mit der möglichen Folge, 
dass das Praktische Jahr zu stark für Prüfungsvorbereitungen und zu wenig 
für das praktische Training genutzt wird.

Perspektiven und Empfehlungen:
Die Terminierung der Biochemie-Prüfung sollte überprüft werden, so dass 
ein Nachprüfungstermin noch innerhalb der Anmeldefristen zum Ersten Ab-
schnitt der Ärztlichen Prüfung liegt.
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Die Medizinische Fakultät sollte insbesondere das Prüfungskonzept des  
klinischen Abschnitts kritisch im Hinblick auf die notwendigen Anforderungen 
und die eingesetzten Prüfungsformate überprüfen und neu ausrichten.  
Dabei sollte insbesondere das hohe Ausbildungsziel der Medizinischen  
Fakultät abgebildet werden.

Die Initiative der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik zur Erstellung einer Prüfungs- 
datenbank sollte fortgesetzt und unterstützt werden. Dies sollte im Ergebnis 
zu einem systematischen Review von Prüfungsfragen führen. 

 
3. Ergebnisse

3.1. Absolventen

3.1.1. Absolventenzahlen, Studiendauer und Prüfungserfolge

Prüfungsteilnehmer und Promotionen

2003 2004 20059

1.Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung 
(früher Ärztliche 
Vorprüfung oder 
Physikum)

Referenzgruppe 188 135 50

Gesamtzahl 229 194 85

Bisheriger  
2. Abschnitt der 
Ärztli-chen Prüfung 
(alte ÄAppO)

Referenzgruppe 185 176 171

Gesamtzahl 186 181 174

Bisheriger 3. 
Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung 
(alte ÄAppO)

Referenzgruppe 186 177 165

Gesamtzahl 186 177 166

Promotionen 415

Im Jahr 2006 betrug die durchschnittliche Studiendauer 14 Semester. Das 
liegt 1,5 Semester über der Regelstudienzeit und knapp über dem Bundes-
durchschnitt. Bis zum 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung studierten 2006 die 
Lübecker Studierenden im Durchschnitt 4,9 Semester.

9 Die Angaben für das Jahr 2005 beziehen sich auf die Teilnehmer nach der alten  
 ÄAppO. Im Jahr 2005 haben zusätzlich 87 Studierende nach der neuen ÄAppO am 
 Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung teilgenommen. Der Wechsel von der alten zur 
 neuen ÄAppO in der Übergangszeit zu einem zeitweiligen Rückgang der Prüfungsteil- 
 nehmer geführt. 
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Für die höheren Semester wurden in der Selbstbeschreibung neben der zeit-
lichen Belastung durch die Anfertigung einer Doktorarbeit als Gründe für die 
Studienzeitverlängerung genannt: Finanzielle Gründe, chronische Erkran- 
kung, Elternzeiten und die Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger. 

Die Studierenden aus der Lübecker Fakultät belegten in den bundesein-
heitlichen Staatsprüfungen im Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Phy-
sikum) in den vergangenen Jahren Rangplätze unter und in der früheren  
2. Staatsprüfung vor dem Praktischen Jahr Rangplätze über dem Durch-
schnitt – in beiden Prüfungsabschnitten ist eine steigende Tendenz deutlich 
erkennbar.

Die Promotionsquote lag nach Angaben im Selbstbericht zwischen 2003 und 
2005 bei 78%. 55% der Promotionen wurden von Frauen abgeschlossen. 
 
Vorteile und Stärken:

Die Medizinische Fakultät Lübeck kennt die Gründe für die über der Regel-
studienzeit liegende Studiendauer. Der Hauptgrund der Arbeit an einer Pro-
motion während des Studiums erwächst aus der gewollten Konzeption des 
Studiums und ist daher nicht als Nachteil zu bewerten.

Nachteile und Schwächen:

Die Verlängerung der Studienzeit im vorklinischen Abschnitt geht zum Teil 
auf den zu späten Termin der Biochemie-Klausur zurück und ist vermeid-
bar.

Perspektiven und Empfehlungen:

Zwar sind Prüfungsrankings zur Erfolgsbewertung eines Curriculums zumin-
dest als alleinige Kriterien wenig geeignet. Die Medizinische Fakultät Lübeck 
sollte aber insbesondere die Ergebnisse im Zweiten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung kritisch im Auge behalten, um daran die Ansprüche der fakultätsin-
ternen Wissensprüfungen im klinischen Studium auszurichten.

Die Medizinische Fakultät sollte die durchschnittliche Studienzeit – sowohl 
für den vorklinischen als auch für den klinischen Studienabschnitt – weiterhin 
sorgfältig verfolgen und die Gründe für eine Studienzeitverlängerung analy-
sieren. Akzeptabler Grund für eine Studienzeitverlängerung ist die Arbeit an 
einer Promotion. Nicht akzeptabel sind organisatorische Probleme (z. B. das 
Angebot von Praktika nur einmal im Jahr, Engpässe bei Praktikumsplätzen, 
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Regelungen zur Prüfungswiederholung oder die fehlende Anerkennung von 
Auslandssemestern), die zur Verlängerung der Studienzeit führen. Persön-
liche Gründe für eine Studienzeitverlängerung können für die Fakultät inso-
weit relevant sein, wenn sich daraus fehlende notwendige Hilfs- und Unter-
stützungsangebote für Studierende in Krisensituationen ableiten lassen.

4. Steuerung, Qualitätssicherung und -entwicklung

4.1. Auswahl und Förderung der Studierenden

4.1.1. Auswahlverfahren

Für die Zukunft erwägt die Medizinische Fakultät Lübeck, einen Teil der Studi-
enanfänger durch Auswahlgespräche selber auszuwählen. Wenn die Fakul- 
tät zu einem eigenen Auswahlverfahren übergehen sollte, wären neben der 
Abiturnote und der bisherigen Berufserfahrung auch soziale und kommuni-
kative Kompetenzen wichtig.

4.1.2. Förderung und Mentoring

Es gibt ein vom Studiendekanat organisiertes Mentoren-Programm, in dessen 
Rahmen sich eine Gruppe von durchschnittlich zehn Studierenden aus 
mehreren Studienjahren mehrmals im Jahr mit ihrem Mentor trifft. Einmal im 
Jahr kommen alle Mentoren zusammen. Die Medizinische Fakultät erwartet 
von ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern und Lehrstuhlinhabern, dass sie 
sich als Mentoren zur Verfügung stellen. Die Fakultät fördert studentisches  
Engagement durch die jährliche Auslobung eines Preises für besonderes 
studentisches Engagement.

Neben den Sprechstunden des Studiendekanats, der Erstsemester-Veran-
staltung und einem Kurs „Lernen lernen“ gibt es Semesterbesprechungen 
für das erste und zweite Semester sowie vor dem Ersten Abschnitt der Ärzt-
lichen Prüfung und zum Beginn des Praktischen Jahres.

Daneben gibt es ein individuelles Beratungsangebot zu Lernfragen durch die 
Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik. Gegebenenfalls wird auch eine Konsul-
tation in der Psychiatrischen Ambulanz vermittelt.

Alle Studierenden im vorklinischen Abschnitt, die weniger als zwei Drittel der 
für das erste Studienjahr empfohlenen Prüfungen bestanden haben, werden 
am Ende des Semesters zu einer Beratung in das Studiendekanat gebeten. 
Eine Beratung erfolgt ebenfalls, wenn eine universitätsinterne Prüfung zwei-
mal nicht bestanden wurde.
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Ausländischen Studierenden der Universität Lübeck wird ein verpflichtender 
Deutschkurs angeboten.

Seit dem Frühjahr 2006 gibt es ein Career Center, das den Studierenden Se-
minare für den leichteren Einstieg ins Berufsleben bietet. Hier werden auch 
Seminare zur Konfliktbewältigung, zur Überwindung von Prüfungsangst und 
zum Trainieren von Bewerbungsgesprächen angeboten.

Vorteile und Stärken:

Das Angebot an Hilfs- und Fördermöglichkeiten ist sehr vielfältig und bietet 
für verschiedene Gruppen und unterschiedliche Problemstellungen Unter-
stützung. Das Mentorenprogramm fördert Kontakt in und außerhalb der Medi- 
zinischen Fakultät und legt die Grundlage für den späteren Kontakt zu den 
Alumni.

Insbesondere das Angebot von Sprachkursen und die Verpflichtung, diese 
bei nicht ausreichenden Kenntnissen der deutschen Sprache zu absolvieren, 
machen einen klaren Anspruch der Universität deutlich und bieten adäquate 
Hilfsmöglichkeiten. Beides fördert die Integration ausländischer Studieren-
der in sinnvoller Weise.

Auch die Angebote des Career Centers stellen eine gute Hilfe sowohl zur Vor- 
beugung und Bewältigung von Krisensituationen als auch für den Berufsein-
stieg dar.

Nachteile und Schwächen:

Das Angebot zur Förderung besonders begabter Studierender ist noch wenig 
ausgeprägt.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Medizinische Fakultät sollte ein Angebot für wissenschaftlich besonders 
begabte Studierende erwägen. Beispielsweise könnte für solche Studieren-
de ein Auslandsaufenthalt gezielt gefördert und unterstützt werden. 

Die Pläne im Hinblick auf ein eigenes Auswahlverfahren durch Auswahlge-
spräche sollten kritisch überprüft und die Erfahrungen anderer Fakultäten 
in Deutschland sowie die Daten aus der Literatur hinsichtlich des Vorhersa-
gewertes von Auswahlgesprächen berücksichtigt werden, um insbesondere 
damit auch eine sinnvolle Relation zum absehbar hohen Personalaufwand 
bewerten zu können. 
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4.2. Lehrpersonal, Qualifizierung, Anreize und Anerkennung von Lehre

Für die Weiterentwicklung der Lehrfähigkeit können Dozenten der Universi- 
tät zu Lübeck das Curriculum der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik in An-
spruch nehmen. Das Curriculum ist systematisch aufgebaut und wurde 2005 
von der Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik akkreditiert. Ziel ist es, 
Dozenten bei der Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen zu 
unterstützen. Die Leistungen der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik umfassen 
zum einen strukturierte Weiterbildungs-Workshops und zum anderen indi-
viduelle Beratung. Die 20 Lehreinheiten des Curriculums umfassen u. a.  
(Video-)Coaching und eine Portfolio-Erstellung.

Im Rahmen der Schulungen werden beispielsweise Ärzte, die als Tutor am 
POL „Umweltmedizin“ teilnehmen, durch die Arbeitsstelle auf diese Tätig-
keit vorbereitet. Für Habilitanden wurde aus dem Curriculum der Lübecker 
Hochschuldidaktik ein komprimiertes und modifiziertes Weiterbildungsange-
bot entwickelt.

Im Fach Mikrobiologie wird eine Art Patenprinzip praktiziert, das bedeutet, 
dass erfahrene Dozenten neue Dozenten mit in ihre Veranstaltungen nehmen 
und sie bei den ersten eigenen Lehrveranstaltungen begleiten.

Die Arbeitsstelle Hochschuldidaktik wirkt auch beim Aufbau neuer Veran-
staltungsreihen der Medizinischen Fakultät mit und unterstützt die Dozenten 
beim Einsatz des MobiTED®-Systems, mit dem Befragungen und Tests im 
Hörsaal durchgeführt werden können.

Ein Habilitationsverfahren kann nur dann eröffnet werden, wenn entspre-
chende Leistungsnachweise in der Lehre vorliegen. Habilitanden wird die 
Teilnahme an einer hochschuldidaktischern Weiterbildung empfohlen.

Seit 2006 wird ein Mitglied der Medizinischen Fakultät ideell, organisatorisch 
und finanziell beim Erwerb des Masters of Medical Education (MME) unter-
stützt.

Vorteile und Stärken:

Das Angebot der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik ist hervorragend und trotz 
der geringen Personalkapazität außerordentlich wertvoll. Auch Initiativen wie 
das „Patenprinzip“ sind nachahmenswert.
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Nachteile und Schwächen:

Bislang nimmt erst ein Mitarbeiter an der Ausbildung zum Master of Medical 
Education (MME) teil. Dessen Rolle zur konzeptionellen Stärkung des Studien- 
dekanates ist bisher nicht klar definiert.

Die Anforderungen der Habilitationsordnung spiegeln den Stellenwert, den 
die Lehre in der Medizinischen Fakultät Lübeck genießt, noch nicht ausrei-
chend wider. Die Verpflichtung zur didaktischen Qualifikation sollte auch for-
mal verstärkt werden. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass 
die Teilnahme an didaktischen Qualifizierungsmaßnahmen vorrangig durch 
tatsächliches Engagement in der Lehre untermauert und nicht als pro forma-
Veranstaltung auf dem Weg zur Habilitation angesehen wird.
 
Perspektiven und Empfehlungen:

Die didaktische Schulung der Dozenten aus beiden Studienabschnitten sollte 
ausgeweitet werden. Dies kann am ehesten durch Aufstockung der Personal-
kapazität der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik geschehen. Günstig wäre es, 
wenn auch Absolventen der Kurse eine Trainerqualifikation erwerben könn- 
ten, so dass sie weitere Qualifikationsmaßnahmen in Lübeck unterstützen 
könnten. Auch sollten weitere Mitarbeiter eine MME-Qualifikation erwerben.

4.3. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Studierende der Medizin und der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
können in der jeweils anderen Fakultät promovieren. Studierende der Fach-
hochschule können unter Auflagen promovieren. In vorklinischen Fächern, 
z. B. der Physiologie, stammt bis zu einem Drittel der Doktoranden aus der 
Medizin. Rund 20% der Promotionen werden im vorklinischen Bereich und 
rund 80% im klinischen Bereich angefertigt. Für Nicht-Mediziner verleiht die 
Medizinische Fakultät den Dr.rer.hum.biol.. Auch das Forschungszentrum 
Borstel nimmt an der Betreuung von Doktoranden teil.

Die Anregung zur Promotion erfolgt zu Beginn des klinischen Studienab-
schnitts und wird durch eine Promotionsbörse und für eine Promotion ver-
pflichtende Doktorandenseminare unterstützt.

Der Promotionsausschuss hat die Vorgabe, dass zwischen dem Einreichen 
einer Arbeit bei der Fakultät bis zum Abschluss des Promotionsverfahrens 
nicht mehr als 90 Tage vergehen sollen. Die Medizinische Fakultät fördert 
die Publikation der Dissertationsarbeiten, indem sehr gute Prädikate nur  
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verliehen werden, wenn die Arbeit in einer international anerkannten Zeit-
schrift publiziert wurde. Die Promotion endet mit einem Rigorosum, das der 
Doktorand mit einem Vortrag eröffnet.

Von den 415 Doktorarbeiten im Zeitraum 2003 – 2005 sind bisher 164 (40%) 
wissenschaftliche Publikationen in international anerkannten Zeitschriften 
mit Peer-Review-Verfahren veröffentlicht worden.

Seit neuestem muss der Beginn einer Dissertation bei der Fakultät angemeldet 
werden. Dies dient dazu, fachspezifisch Abbruchquoten zu ermitteln, so dass 
bei einer Häufung mit den Betreuern Kontakt aufgenommen werden kann.

Um ausgezeichnete Promotionsarbeiten zu fördern, hat die Universität ein 
Stipendienprogramm mit zehn Stipendien der Medizinischen Fakultät aufge-
legt. Alle Doktoranden können sich um eine achtzehnmonatige Förderung 
von 500 Euro monatlich und zusätzlich Reisekostenzuschüsse bewerben. 
An der Universität gibt es außerdem eine Reihe von Auszeichnungen für 
exzellente Doktorarbeiten.

Wissenschaftler, die jünger als 34 Jahre sind, können im Rahmen der fakul- 
kultätsinternen Anschubförderung Mittel von bis zu 37.500 Euro für ihre Pro-
jekte beantragen. Für Wissenschaftlerinnen mit Kindern hält die Fakultät 
Mittel bereit, um sicherzustellen, dass eine bereits fortgeschrittene Habili-
tationsarbeit auch auf hohem Niveau fertig gestellt werden kann. Außerdem 
zeichnet die Fakultät exzellente Arbeiten ihrer jungen Wissenschaftler mit 
einem Preis aus. 
 
Vorteile und Stärken:

Das Konzept zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist in sich 
konsistent und setzt die Strategie der Förderung qualifizierter Promotionen, 
die während des Studiums begonnen werden, konsequent um. Die dazu 
entwickelten Fördermaßnahmen setzen an den richtigen Punkten an und 
ergänzen einander in sinnvoller Weise.

Nachteile und Schwächen:

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird nicht genügend 
durch eine Förderung von Auslandsaufenthalten untersetzt.
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Perspektiven und Empfehlungen:

Die Medizinische Fakultät sollte auch Auslandsaufenthalte und Kooperati-
onen mit Forschungseinrichtungen im Ausland in das Förderkonzept einbe-
ziehen.

In den Medizinischen Fakultäten ist es traditionell üblich, dass Promotions-
arbeiten schon während des Studiums in Angriff genommen werden. Dieser 
frühe Beginn ist weder ausschlaggebend für eine hohe noch eine geringe 
wissenschaftliche Qualität der Promotionen. Ebenso wenig kann daher die 
Höhe der Promotionsquote bei den Absolventen als Qualitätsindikator gel-
ten. Der Notenspiegel bietet als Innenkriterium einen Anhaltspunkt für die 
in einer Fakultät üblichen Ansprüche an Promotionsarbeiten. Das entschei-
dende Außenkriterium ist aber der Anteil der Promotionsarbeiten, bei denen 
eine Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer Review 
gelingt. Solche Veröffentlichungen sollten daher weiterhin für einen mög-
lichst großen Anteil der Promotionen angestrebt, dokumentiert und gefördert 
werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es empfehlenswert, dass eine strukturierte 
Vergabe von Promotionsthemen, welche (die Themen) in der Regel in ei-
nen größeren Kontext wissenschaftlicher Konzepte eingebettet sind, in der 
Fakultät erfolgt. Die Doktoranden sollten in wissenschaftliche Arbeitgruppen 
fest integriert sein und dort betreut werden.

Das Training wissenschaftlicher Methoden sollte weiterhin durch die Fakultät 
angeboten werden und von allen Doktoranden verbindlich (d. h. scheinpflich-
tig) vor Beginn einer Promotion absolviert werden. Unter diesen Randbedin-
gungen erscheint es empfehlenswert, innerhalb der späteren Semester des 
klinischen Curriculums einen Freiraum vorzuhalten, der für den Beginn von 
Promotionsarbeiten genutzt werden kann.

Davon unabhängig sollten alle Absolventen mit Methoden zum wissenschaft-
lichen Arbeitenvertraut sein und während des Studiums in die Lage versetzt 
werden, Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten zu interpretieren und kri-
tisch zu bewerten.
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4.4. Steuerung und Kommunikation

4.4.1. Organisation und Steuerung

Für Studierende, die Prüfungen nicht bestehen, werden individuelle Stunden- 
pläne erstellt, so dass trotz der jahresweisen Organisation keine Probleme 
entstehen. Für Studierende, die einen Auslandsaufenthalt planen, wird eben-
falls ein individueller Studienplan ermöglicht.

Die Befragung der Studierenden ergab, dass sowohl im vorklinischen als auch  
auch im klinischen Studienabschnitt die Organisation durch das Studiende-
kanat zu reibungslosen Abläufen führt.

Im Rahmen der regelmäßigen Evaluation wird auch die „gefühlte Belastung“ 
der Studierenden ermittelt. Die Ergebnisse dieser Befragung führten im Jahr 
2001 zu einer Umstrukturierung des vorklinischen Abschnitts, indem der Be-
ginn des Anatomiekurses ins erste Semester vorgezogen und dadurch eine 
Entlastung des zweiten Studienjahres erreicht wurde. Nach dieser Umstel-
lung verbesserten sich nicht nur die „gefühlten Belastungswerte“, sondern 
auch die Ergebnisse im Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung. Die konti-
nuierliche Erhebung der „gefühlten Belastung“ ermöglicht dem Studiendeka-
nat, den Erfolg von getroffenen Maßnahmen langfristig zu überprüfen.

4.4.2. Information und Kommunikation zwischen den Lehrenden  
untereinander und den Studierenden

Der Austausch zwischen den Lehrenden untereinander und den Studieren-
den findet direkt persönlich in und außerhalb von Lehrveranstaltungen, in den  
Gremien sowie per E-Mail statt. Die Studierenden erhalten einen kosten-
losen, lebenslang gültigen E-Mailzugang.

4.4.3. Evaluation der Lehre und Konsequenzen

Am Semesterende findet eine zentrale Evaluation statt. In die Evaluation 
werden alle Pflichtlehrveranstaltungen, alle Wahlfächer und Lehraufträge 
einbezogen. Neue Lehrformen werden in den ersten zwei bis drei Semestern 
mit einer Evaluation begleitet, um Schwachstellen zu identifizieren. Ebenso 
wurde das im September 2006 erstmalig angebotene Repetitorium Innere 
Medizin evaluiert.

Um eine möglichst hohe Teilnahme zu gewährleisten, ist der Aufruf zur Evalua- 
an die elektronische Kurseinteilung für das Folgesemester gekoppelt. Die Fa- 
kultät verwendet zur Bewertung von Lehrveranstaltungen die Dimension des 
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„subjektiven Lehrerfolgs“ aus dem Heidelberger Inventar zur Lehrveranstal-
tungsevaluation. Aus der entsprechenden Skala wurden acht Items entnom-
men und zwei Items zur Formulierung von Lernzielen ergänzt. Zusätzlich 
können die Studierenden Freikommentare formulieren. Die hinreichende 
Testgüte des Fragebogens wurde nachgewiesen.

Die Teilnahme an der Evaluation war bisher freiwillig. Eine verpflichtende 
Evaluation würde eingeführt, wenn der Rücklauf der freiwilligen Evaluation 
unter 60% läge. Die Ergebnisse werden auf der Internetseite des Studiende-
kanats zeitnah veröffentlicht.

Verschiedene Fächer evaluieren zusätzlich ihre Lehrveranstaltungen. Im 
Block „Psychische Störungen“ werden beispielsweise die Vorlesungen täg-
lich evaluiert, so dass die Ergebnisse bei der Planung der folgenden Ver-
anstaltung berücksichtigt werden können. Andere Fächer evaluieren auch 
Pflichtveranstaltungen mit teilweise gleichen Merkmalen wie die zentrale 
Evaluation. 
 
Vorteile und Stärken:

Der organisatorische Ablauf des Studiums in Lübeck wird von Studierenden 
und Dozenten zu Recht gelobt. Er ist Ausdruck einer tatkräftigen und kollegi-
alen Dienstleistungsmentalität.

Das Konzept zur zentralen Evaluation der Lehrveranstaltungen ist in jeder 
Hinsicht vorbildlich. Es ist konzeptionell abgesichert und wird mit vertret-
barem Aufwand in der Praxis umgesetzt. Auch die Vorgaben zur Teilnahme 
an der Evaluation sind durch ein kluges Augenmaß gekennzeichnet. Die Er-
gebnisse der Evaluation haben Einfluss auf die weitere Gestaltung der Lehr-
veranstaltungen.

Die Analyse der Studienbelastung im vorklinischen Abschnitt und die Reak-
tion auf ungünstige Ergebnisse zeugen von einer am Wohl und Erfolg der 
Studierenden ausgerichteten Einstellung.

Nachteile und Schwächen:

Überschneidungen und Dopplungen von fakultätsübergreifender und fach-
spezifischer Evaluation führen auf Dauer dazu, dass die Teilnahmequoten 
und die Motivation der Studierenden sinken. Daher sollte einer zu starken 
Belastung der Studierenden durch Evaluationen unbedingt entgegengewirkt 
werden. 
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Perspektiven und Empfehlungen:

Die fakultätsweite Evaluation sollte mit den als Feedback zu konzipierenden 
Maßnahmen der einzelnen Einrichtungen abgestimmt werden, um die Moti-
vation der Studierenden sowie hohe und freiwillige Teilnahmequoten bei der 
Evaluation zu erhalten. 

4.5. Weiterentwicklung des Curriculums

4.5.1. Mechanismen zur Weiterentwicklung des Curriculums

Bei der Entwicklung der Lernziele im Praktischen Jahr werden die Kliniken 
für Innere Medizin und für Chirurgie derzeit durch je eine halbe Stelle un-
terstützt. Auch andere Abteilungen, die sich an der Entwicklung des Curri-
culums beteiligen, werden auf diese Weise unterstützt. Außerdem wird die 
Fortentwicklung des Lernzielkatalogs in der leistungsorientierten Mittelver-
gabe durch „Punkte“ anerkannt.

Im Frühjahr 2006 wurde ermittelt, welchen Anteil jedes Fach am Pflichtcur-
riculum erbringt. In Verbindung damit wurde berechnet, wie aufwändig der 
entsprechende Unterricht für die Fakultät ist und wie sich die einzelnen Insti-
tutionen hierin unterscheiden. Der Studienausschuss wird im Frühjahr 2007 
auf dieser Basis einen Vorschlag zur Weiterentwicklung des Curriculums er-
arbeiten. Nach einer anschließenden Diskussion in der gesamten Fakultät 
wird der Konvent dann über die angestrebte Weiterentwicklung des Curricu-
lums entscheiden.

4.5.2. Ziele für die nächsten Jahre

Folgende Ziele gibt die Medizinische Fakultät für die nächsten Jahre an:

• Zulassung der Medizinstudierenden über Auswahlgespräche;

• Elektronische Scheinschreibung mit dem Ziel, Erfolgsquoten und   
 individuellen Beratungsbedarf zu ermitteln;

• Entwicklung der Prüfungskultur und Ausrichtung der Prüfungen an  
 den Lehr- und Lernzielen;

• Entwicklung eines Stipendiensystems und Einrichtung von wissen- 
 schaftlichen Hilfskraft-Stellen, so dass Studierende Geld in einem 
  studienrelevanten Bereich verdienen können;

• Erweiterung des Raumangebots, um Kurse im Erweiterungsbau  
 effektiver durchführen zu können. 
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Die Medizinische Fakultät hat zusätzlich messbare Indikatoren für die künf-
tige Entwicklung aufgestellt:

• Steigerung der Bewerbungen von jetzt 8.000 auf über 10.000;

• Senkung der Misserfolgsquote in beiden Ärztlichen Prüfungen unter 
 den Bundesdurchschnitt; in mündlichen Prüfungen soll die Note 
  „zwei“ als Durchschnitt erreicht werden;

• Weiterhin sollen 70% der Studierenden während des Studiums eine  
 Promotionsarbeit durchführen und eine Veröffentlichungsquote der  
 Ergebnisse von mehr als 70% in Zeitschriften mit Peer Review-Ver- 
 fahren erreichen;

• Der Anteil der Studierenden, die während ihres Studiums einen  
 Auslandsaufenthalt absolvieren, soll auf über 60% ansteigen;

• Die durchschnittliche Studiendauer soll 14 Semester nicht  
 übersteigen.

Vorteile und Stärken:

Das Vorgehen der Fakultät, auf Bewährtem aufzubauen, Neuerungen mit 
Bedacht zu ergänzen und beides effektiv zu organisieren, hat sich bewährt.

Die Ziele für die weitere Entwicklung sind mit Augenmaß gewählt. Die Defi-
nition von Messzahlen zeugt von einer professionellen Haltung.

Nachteile und Schwächen:

Das Ziel, die Auslandsaufenthalte der Studierenden zu steigern, ist derzeit 
noch nicht ausreichend durch konkrete Maßnahmen unterlegt.

Die angestrebte Durchschnittsnote „zwei“ in mündlichen Staatsprüfungen, 
die von der Fakultät selbst vergeben werden, birgt die Gefahr von „Kuschel-
noten“, wie sie aus anderen Studiengängen bekannt sind. Begleitende Maß-
nahmen scheinen daher notwendig.

Perspektiven und Empfehlungen:

Ob die rechtlichen Rahmenbedingungen für hochschuleigene Auswahl- 
verfahren Raum für die von der Medizinischen Fakultät angestrebten Ziele 
lassen, ist zweifelhaft. In Anbetracht des sehr hohen Aufwandes durch Aus-
wahlgespräche, sollte dieses Ziel kritisch hinterfragt und – falls die recht-
lichen Rahmenbedingungen zu rigide sein sollten – zunächst nicht weiter 
verfolgt werden. 
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5. Zusammenfassende Empfehlungen

Vor diesem Hintergrund werden folgende zusammenfassende Empfehlun- 
gen formuliert:

1. Verhältnis zum Klinikum und zur Nachbarfakultät Kiel

Die Medizinische Fakultät Lübeck ist durch die Besonderheit der kleinen Uni-
versität geprägt, die nur aus zwei Fakultäten besteht, wobei die Medizinische 
das Übergewicht hat. Diese kleine Universität mit medizinischem Schwer-
punkt bietet für die Ausbildung der Studierenden der Medizin wie auch die 
Forschungsförderung insbesondere im medizintechnischen Bereich so viele 
Chancen und Innovationen, dass sie innerhalb der Vielfalt der Landschaft 
bundesdeutscher Fakultäten Bestand haben muss. Dies gilt auch im Hin-
blick auf den verstärkten Wettbewerb im Land Schleswig-Holstein.

Wettbewerb zwischen Medizinischen Fakultäten ist notwendig. Insbesondere 
aber auf der Basis der Fusion der Klinika in Schleswig-Holstein ist eine gute 
Kooperation der beiden Fakultäten Lübeck und Kiel unbedingt erforder-
lich. Nur selbst gewollte und selbst verantwortete Fusionen haben Aussicht 
auf Erfolg und hierfür ist die Autonomie in Forschung und Lehre und die  
dafür erforderliche Mittelzuweisung eine „conditio sine qua non“.

Für die Umsetzung politischer Ziele zur Förderung der Kooperation der bei-
den Medizinischen Fakultäten Lübeck und Kiel in Forschung und Lehre ste-
hen der Politik zahlreiche motivierende Maßnahmen, wie zum Beispiel die 
Verdoppelung der Fördersummen bei gemeinsamen Forschungsprojekten, 
zur Verfügung. Die Vergabe solcher Mittel sollte allerdings von einer Begut-
achtung der Projekte durch externe Gutachter abhängig gemacht werden.

Um die Transparenz des Mittelflusses innerhalb der Universität Lübeck zu 
verbessern, wird vorgeschlagen, die gesamten Mittel für Forschung und 
Lehre für die Universität Lübeck (55 Millionen Euro) dem Rektor mit der  
Auflage zu übertragen, dass beide Fakultätskonvente gemeinsam ein Mo-
dell der Mittelverteilung entwickeln, beschließen und umsetzen sowie regel-
mäßig kontrollieren.

2. Konzeptionelle Weiterentwicklung des Studiums

Die Maßgabe der vorsichtigen Einführung von Neuerungen im medizinischen 
Curriculum sollte beibehalten werden. Gleichzeitig sollten aber die Bemü-
hungen um die konzeptionelle Weiterentwicklung vor allem zur Steigerung 
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des Niveaus der klinischen Ausbildung und der wissenschaftlichen Exzel-
lenz unter Ausnutzung des Potentials der Technisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät verstärkt werden. Hierfür und um die selbst gesteckten Ziele 
zu erreichen, wird ein Ausbau des Studiendekanats und der Arbeitsstelle 
Hochschuldidaktik sowie die modellhafte Umschichtung des Budgets für 
Forschung und Lehre erforderlich sein.

3. Kommunikationskultur

Der Leitspruch „Exzellenz ohne Spektakel“ im Fazit der Selbstbeschreibung 
ist Ausdruck einer gewachsenen positiven Kommunikationskultur, die beson-
ders an einem kleinen Standort wie Lübeck gedeihen kann und die sorgfältig 
gepflegt und erhalten bleiben muss, um das Lübecker Markenzeichen einer 
exzellenten Medizin- und Forschungsausbildung weiter zu entwickeln. 
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Gutachterlicher Bericht für das Studienfach Human-
medizin an der Universität Rostock

1. Struktur, Umfeld und Finanzierung der Medizinischen  
Fakultät Rostock

1.1. Struktur und Entwicklung

1.1.1. Institute, Kliniken und Lehrkrankenhäuser

Die Medizinische Fakultät ist Gründungsfakultät und heute eine von neun 
Fakultäten der Universität Rostock. Sie gliedert sich in vier vorklinische und 
15 klinisch-theoretische Institute sowie 16 Kliniken und drei Zentren, die sich 
bislang auf neun und künftig fünf Standorte im Stadtgebiet verteilen. Die 
vergangenen zehn Jahre waren vor allem durch Bau- und Sanierungsmaß-
nahmen sowie die Erneuerung der apparativen Ausstattung geprägt. Eine 
wesentliche Verbesserung der Situation in der Lehre wurde durch die Sanie-
rung des Gebäudes für Anatomie und Physiologie erreicht.

Das Klinikum betreibt derzeit 1.130 Betten der Maximalversorgung und be-
schäftigt über 3.000 Mitarbeiter. Die Universitäts-Frauenklinik ist zusammen 
mit dem Bereich Neonatologie im Südstadtklinikum angesiedelt, wobei die 
akademischen Aufgaben durch die Medizinische Fakultät finanziert werden. 
Bei einer möglichen Privatisierung des Südstadt-Klinikums werden wirtschaft- 
Nachteile für das Universitätsklinikum erwartet.

Sieben Lehrkrankenhäuser sind in die Ausbildung im Praktischen Jahr ein-
gebun-den. Die zugrunde liegenden Verträge werden derzeit neu verhandelt. 
Es ist beab-sichtigt, Lehrkrankenhäuser punktuell auch über das Praktische 
Jahr hinaus in die Lehre einzubinden. Als Besonderheit verfügt die Medizi-
nische Fakultät Rostock über einen Lehrstuhl für Naturheilkunde. Eines der 
Lehrkrankenhäuser (Bad Doberan) ist mit diesem Lehrstuhl assoziiert.

Das wissenschaftliche Profil der Medizinischen Fakultät und des Klinikums 
wird zum einen durch das Leitthema „Regenerative Medizin“ bestimmt.  
Unter diesem Dach haben sich Forschungsverbünde und Nachwuchsgrup-
pen zusammengefunden. Zum anderen prägt der Bereich „Biomaterialien 
und Biomedizintechnik“ die Zusammenarbeit mit der Naturwissenschaft-
lichen und der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät.
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1.1.2. Räumlichkeiten, Bibliothek, Computerarbeitsplätze

Nach Abschluss umfangreicher Sanierungsmaßnahmen stehen im vorkli-
nischen wie im klinischen Bereich genügend Hörsäle, Laborplätze für Prak-
tika sowie Seminarräume mit moderner technischer Ausstattung zur Verfü-
gung. 2005 wurde die neue zentrale Universitätsbibliothek in der Rostocker 
Südstadt fertig gestellt. Dort sind die Bibliotheken der medizinischen Fächer 
konzentriert. Die technische Ausstattung, insbesondere die Kommunika-
tionstechnologie, ist auf dem neuesten Stand mit WLAN-Routern und In-
ternetzugang für die Studierenden. Neben der Bibliothek befindet sich eine 
mehrfach ausgezeichnete Mensa. Zwei Computerlabore können von Studie-
renden und Doktoranden genutzt werden.

Vorteile und Stärken:

Stadt und Umland von Rostock bieten den Studierenden ein sehr attraktives 
Umfeld. Das fachliche Angebot der Hochschulmedizin bietet nach der bau-
lichen und apparativen Erneuerung alle Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche humanmedizinische Ausbildung.

Die moderne Universitätsbibliothek bietet mit ihrer Ausstattung an Literatur, 
WLAN-Anschlüssen und Studierplätzen günstige Voraussetzungen für das 
Studium.

Nachteile und Schwächen:

Die Forschungsstruktur der Lehrstühle ist in der Rostocker Fakultät noch 
sehr breit.

Die räumliche Trennung zwischen den vorklinischen Lehrgebäuden und den 
klinischen Standorten erschwert die kooperative und integrative Umsetzung 
eines Vorklinik und Klinik übergreifenden Gesamt-Curriculums.

Die Ausgliederung von Frauenklinik und Neonatologie könnte sich als wirt-
schaftlich nachteilig für das Klinikum erweisen.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Fakultät sollte sich auf Schwerpunkte konzentrieren, um wissenschaft-
liche Kompetenz zu bündeln.

Ein Verbleib des Südstadtklinikums in städtischer Trägerschaft und ggf. eine 
Fusion mit dem Universitätsklinikum wäre für das Universitätsklinikum und 
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die Fakultät von großem Vorteil. Die Fakultät sollte in enger Kooperation mit 
der Universitätsspitze und mit der Regierung von Mecklenburg-Vorpommern 
Verhandlungen zur Situation der Frauenklinik und zur fraglichen Privatisie-
rung des Südstadtklinikums aufnehmen.

1.2. Personal einschließlich externe Lehrkräfte

Die Medizinische Fakultät Rostock verfügt derzeit über 84 Professuren, 
darunter vier Stiftungsprofessuren und vier Juniorprofessuren, sowie 74  
wissenschaftliche Mitarbeiter auf Dauerstellen und 76 wissenschaftliche 
Mitarbeiter auf befristeten Stellen. Den Hochschulambulanzen sind weitere 
zehn unbefristete wissenschaftliche Stellen und 19 befristete Stellen zuge- 
ordnet. Bis Ende 2009 sollen zehn Professuren eingespart werden. Unter 
Berücksichtigung der Lehrbelastung durch Prüfungen und Wiederholer  
ergibt sich nach Angaben der Fakultät eine faktische Lehrbelastung, die ins-
besondere in den vorklinischen Instituten weit über der Vorgabe von acht 
bzw. vier Semesterwochenstunden liegt.

An der Fakultät sind derzeit zwölf externe Privatdozenten und 13 außerplan-
mäßige Professoren in die nicht-curriculare Lehre eingebunden. Externe 
Lehrkräfte rekrutieren sich in der Regel aus ehemaligen ärztlichen Mitarbei-
tern, die im Umfeld der Medizinischen Fakultät, insbesondere in Lehrkran-
kenhäusern, arbeiten. Sie werden auch bei Prüfungen einbezogen.

Aus dem Landeszuschuss für Forschung und Lehre werden derzeit 394 Voll-
kraftstellen (VK) für Forschung und Lehre (einschließlich der Hochschulam-
bulanzen) finanziert. Auf den vorklinischen Bereich entfallen davon 54,50 
VK und auf Kliniken und klinisch-theoretische Institute 272,25 VK. Für die 
Hochschulambulanzen werden 54,00 VK zugewiesen. Die übrigen 10,25 VK 
sind Verwaltungsaufgaben in der Fakultät gewidmet. Davon steht dem Studi-
endekanat ein Mitarbeiterstab von 3,75 VK zur Verfügung. 3,00 VK sind den 
aus dem Hochschulbereich bezogenen Verwaltungsleistungen (Studieren-
densekretariat, Gründerbüro und Akademisches Auslandsamt) zugeordnet.

Die Personalausstattung der Institute und Kliniken für Forschung und Lehre 
wird zum einen als definierte Mindestausstattung (0,5 VK Wissenschaftler-
stelle je Professorenstelle bzw. 1,5 VK Wissenschaftler und 0,5 VK Nichtwis-
senschaftler pro Organisationseinheit) berechnet und zum anderen mit Hilfe 
der Parameter der Kapazitätsverordnung (KapVO). Durch die Besetzung von 
Dauerstellen ist der Ist-Stand teilweise höher als der Soll-Anspruch. Bleibt 
der Anspruch nach KapVO-Berechnung unter der Mindestausstattung, gilt 
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der Anspruch auf Mindestausstattung. Es gibt keine Personalzuweisung für 
Planung und Koordination der Lehre.

Für Nichtwissenschaftler und Wissenschaftler führt „der Tarifvertrag zur so-
zialen Absicherung“ dazu, dass sich die Arbeitszeit und damit auch die Ver-
gütung reduziert. Die Reduzierung liegt je nach Vergütungsgruppe zwischen 
3,75% und 7,5%. Durch diese Maßnahme wurde die faktische Personalka-
pazität insbesondere der vorklinischen Institute gemindert. Außerdem wird 
im Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeiter, insbesondere im Institut für 
Anatomie, eine große Fluktuation beklagt, die einen erheblichen Aufwand 
zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter in die Aufgaben der Lehre erforderlich 
mache.

Vorteile und Stärken:

Die Medizinische Fakultät Rostock gehört zu den kleineren hochschulme-
dizinischen Einrichtungen in Deutschland. Die Überschaubarkeit bietet den 
Vorzug, dass die Wege kurz und die Kontaktmöglichkeiten in und außerhalb 
der Fakultät günstig sind. Auch wenn die Ressourcen der Medizinischen Fa-
kultät Rostock begrenzt sind, erlaubt die für Forschung und Lehre insgesamt 
zu Verfügung stehende Personalkapazität bezogen auf die Zahl der Studien-
anfänger eine günstige Betreuungsrelation.

Nachteile und Schwächen: 
Die interne Verteilung der Personalkapazität führt zu einer faktischen Ver-
knappung gerade im Hinblick auf die Aufgaben in Forschung und Lehre und 
zulasten der vorklinischen Institute. Zu der Verknappung führt aber auch 
die freiwillige Zugrundelegung der Parameter der Kapazitätsverordnung bei 
der internen Verteilung des wissenschaftlichen Personals. Dies begünstigt 
klinische Abteilungen mit weniger Lehrverpflichtung, deren Mindestausstat-
tung über die tatsächlichen Lehrverpflichtungen hinausgeht. Für die Vorkli-
nik ergibt sich eine faktisch zu knappe personelle Ausstattung, denn die so 
ermittelte Stellenzahl ist zur Hälfte für Forschungszwecke gedacht. In Kom-
bination mit den Nachteilen bei der Bezahlung trägt dieser Umstand zur un-
erwünschten Fluktuation bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern bei. 
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Perspektiven und Empfehlungen:

Die bisherige Praxis der Stellenverteilung nach Parametern der KapVO sollte 
überprüft werden. Das faktische Ungleichgewicht in der Personalausstattung 
zulasten der vorklinischen Institute sollte zum Anlass genommen werden, 
die Verteilung der Lehraufgaben zwischen Instituten und Kliniken zu über-
denken. Auch wenn die Rahmenbedingungen der Kapazitätsverordnung in 
diesem Punkt sehr enge Grenzen stecken, sollte damit konzeptionell auch 
eine stärkere Verzahnung zwischen vorklinischem und klinischem Unterricht 
verbunden werden.

Angesichts der auf absehbare Zeit begrenzten Personalkapazität ist es um- 
so wichtiger, dass vor allem bei der Berufung von Professoren Lehrexper-
tise und Lehrerfahrung besonders berücksichtigt werden. In den klinischen 
Fächern ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Dozenten für die 
Durchführung der Unterrichtsveranstaltungen und konzeptionelle Aufgaben 
der Lehre in angemessener Weise von klinischen Verpflichtungen freigestellt 
werden.

1.3. Studiengänge, Studienplätze und Studienbewerber

Die Medizinische Fakultät Rostock bietet die Studiengänge Humanmedizin, 
Zahnmedizin und den Bachelor-Studiengang Medizinische Biotechnologie 
an. Insgesamt sind in diesen Studiengängen derzeit 1.666 Studierende, da- 
runter 1.458 für Humanmedizin, 163 für Zahnmedizin und 45 für Medizinische 
Biotechnologie, eingeschrieben. Die Kapazität für Studienanfänger ist auf 
209 für Humanmedizin, 25 für Zahnmedizin und 25 für Medizinische Biotech-
nologie festgelegt. Die Zahl der Bewerber auf einen humanmedizinischen 
Studienplatz ist nach Angaben der Fakultät in den vergangenen Jahren steil 
angestiegen.

Die Zulassung zum ersten Fachsemester erfolgt einmal jährlich zum Winter. 
Für Studierende, die den klinischen Studienabschnitt im Sommer beginnen, 
wird ein gesonderter Stundenplan erstellt.

Die Medizinische Fakultät erbringt Lehrexport insbesondere für die Medi-
zintechnik (eine Spezialisierung innerhalb des Studiengangs Maschinen-
bau) und die Sportwissenschaften; sie bezieht dafür Lehrimport aus der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät in den Fächern Physik und  
Chemie. Eine inneruniversitäre Verrechnung erfolgt nicht.
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Vorteile und Stärken:

Räumliche Nähe, Überschaubarkeit und gute persönliche Kontaktmöglich-
keiten werden von den Studierenden als besondere Vorzüge der Ausbildung 
hervorgehoben. Auch wenn der von der Fakultät angeführte sprunghafte 
Anstieg der Bewerberzahlen ein Phänomen der geänderten Auswahlbedin-
gungen darstellt, stützen die positiven Randbedingungen die Attraktivität des 
Standortes und die stete Nachfrage nach Studienplätzen.

Nachteile und Schwächen:

Die Verantwortung für zwei weitere Studiengänge neben der Humanmedizin 
und der Lehrexport in andere Fakultäten bedeuten für das wissenschaftliche 
Personal eine zusätzliche Belastung.

Perspektiven und Empfehlungen:

Es sollte überprüft werden, ob eine Konzentrierung und Schwerpunktbildung 
in der Lehre (u. a. gemeinsame vorklinische Ausbildung für Human- und Zahn- 
mediziner, gemeinsame Vorlesungen und Praktika) erreicht werden kann, 
damit die dabei freiwerdenden Ressourcen insbesondere in die curriculare 
Entwicklung des Studiengangs Humanmedizin investiert werden können.
 
1.4. Leitungs- und Gremienstruktur

Die Leitung der Fakultät besteht aus dem Dekan, dem Studiendekan, dem 
Prodekan für Forschung und Wissenschaftsentwicklung und dem Prodekan 
für Haushalt, Planung und Struktur. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

Die Belange der Lehre werden im Fakultätsrat durch den Studiendekan vertre-
ten. Das Vorschlagsrecht für die Person des Studiendekans liegt bei den Stu-
dierenden. Für die Lehre relevante Angelegenheiten werden in der Kommis- 
sion für Lehre und Studium beraten. 30% der Mitglieder sind Studierende.

Der Studiendekan beruft nach Abstimmung mit der Kommission für Studium 
und Lehre je einen Koordinator für die Stundenpläne des vorklinischen bzw. 
des klinischen Studienabschnitts. In jedem Institut bzw. jeder Klinik gibt es 
ebenfalls Koordinatoren für die Lehre. Die Koordinatoren treffen sich zwei-
mal im Jahr zu Stundenplankonferenzen, bei denen auch Termine für die 
meisten Testate und Zwischenprüfungen abgestimmt werden. 
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Es gibt eine aktive Fachschaft, die u. a. auch Veranstaltungen zur Erstse-
mesterbetreuung sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durchführt. Die 
Studierenden werden in die Entscheidungsprozesse der Fakultät einbezo-
gen.

Vorteile und Stärken:

Der Studiendekan vertritt eine ihm angemessene Position in der Leitung der 
Fakultät. Vorteilhaft ist auch die Einbindung der Studierenden in die Entwick-
lung und in Entscheidungsprozesse der Fakultät. Sie leisten mit der Fach-
schaftsarbeit ihrerseits einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des Studien-
gangs.

Nachteile und Schwächen:

Die vergleichsweise kurze Amtszeit von Dekan und Studiendekan hat zur 
Folge, dass langfristige Entwicklungen nur eingeschränkt möglich sind. Es 
gibt auch kein Gremium, das sich unabhängig von diesen Amtszeiten mit der 
langfristigen konzeptionellen Gestaltung des humanmedizinischen Studien-
gangs beschäftigt.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Medizinische Fakultät sollte sich entschließen, ein nicht notwendigerwei-
se paritätisch besetztes Gremium zu schaffen, das sich im Auftrag der Kom-
mission für Studium und Lehre nach entsprechender Information bei anderen 
Medizinischen Fakultäten und nach einem entsprechenden Training mit der 
konzeptionellen Weiterentwicklung des Curriculums befasst. Die Mitglieder 
sollten zumindest zum Teil in Medizindidaktik ausgebildet sein und z. B. als 
Master of Medical Education (MME) qualifiziert bzw. im Ausbildungsprozess 
sein. Dieses Gremium sollte weiterhin mit Entscheidungskompetenzen im 
Bereich der Weiterentwicklung des Medizinischen Curriculums versehen 
werden und in engem Kontakt mit Dekanat und Studiendekanat, aber auch 
mit dem Lehrkörper der Vorklinik und der Klinik stehen.

1.5. Verankerung der Fakultät in übergeordneten Kontexten

1.5.1. Vorgaben und Verantwortlichkeiten des Landesministeriums

Die Finanzmittel für Lehre und Forschung an den Medizinischen Fakultäten 
sind gesondert im Haushalt des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausge-
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wiesen. Auf Landesebene gibt es seit kurzem Indikatoren zur Berechnung 
einer leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) zwischen den beiden Medi-
zinischen Fakultäten Rostock und Greifswald. Die Vergabe des LOM-Anteils 
richtet sich u. a. an Prüfungsergebnissen nach IMPP, dem Anteil der Promo-
tionen und der Zahl der Absolventen in der Regelstudienzeit aus.

1.5.2. Verhältnis zwischen Universität, Medizinischer Fakultät  
und Universitätsklinikum

Der Rektor und der Kanzler der Universität sind Mitglieder im Aufsichtsrat 
des Universitätsklinikums. Der Kanzler ist verantwortlich für die ordnungs-
gemäße Haushaltsführung.

Nach Information der Kommission strebt die Universität die Konzentration 
auf zwei übergeordnete Forschungsschwerpunkte „Erneuerbare Energien“ 
und „Der älter werdende Mensch“ an. Hier gibt es Anknüpfungspunkte zum 
Max-Planck-Institut für demographische Forschung.

Ein Zentrum für Didaktik und Evaluation ist im Aufbau. Universitätsweite 
Konzepte oder Strategien zur Belohnung guter Lehre sowie zur Einführung 
von E-Learning gibt es noch nicht.

1.5.3. Verhältnis zwischen Fakultät und Klinikum

Das Verhältnis zwischen Fakultät und Klinikum wird durch die wechsel- 
seitige Mitwirkung in den Leitungsgremien bestimmt. Der Ärztliche Direktor 
ist beratendes Mitglied in allen Berufungskommission. Der Dekan ist stimm-
berechtigtes Mitglied im Klinikumsvorstand. Langfristige Berufungskonzepte 
werden in der Kommission für Haushalt, Planung und Struktur sowie vom 
Dekanat in Abstimmung mit dem Klinikumsvorstand festgelegt.

Die Ambulanzen des Klinikums Rostock werden in Bereichen, in denen 
Ermächtigungen der Kassenärztlichen Vereinigung zur Teilnahme an der  
vertragsärztlichen Versorgung vorliegen, durch das Klinikum betrieben. Der 
darüber hinausgehende Betrieb von Polikliniken auf der Basis von §117  
SGB V ist Angelegenheit der Medizinischen Fakultät, die hierfür jährlich rund 
4,4 Mio. Euro bereitstellt. Um die finanzielle Belastung durch die Polikliniken 
zu reduzieren, wird in Verbindung mit der Professur für Allgemeinmedizin 
eine Zulassung als Medizinisches Versorgungszentrum und die Möglichkeit 
der Einzelfallabrechnung angestrebt. 
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1.5.4. Kooperation mit anderen Universitäten /  
Fakultäten im In- und Ausland

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche bilaterale Verträge mit Part-
neruniversitäten geschlossen, die den Austausch für Studierende, Dozenten 
und Wissenschaftler ermöglichen und die Medizinische Fakultät in Netzwerke 
deutschland-, europa- und weltweit einbinden. Auch die europäischen Stu-
dentenaustauschprogramme SOKRATES/ERASMUS erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Programme zum Erwerb von Doppel-Abschlüssen gibt es noch 
nicht.

Für die Studierenden der Medizin sind Auslandsaufenthalte ohne Zeitver-
lust am ehesten im Rahmen des Praktischen Jahres möglich. Maximal zwei 
PJ-Tertiale können im Ausland absolviert werden. Die Einzelfallanerkennung 
von im Ausland erworbenen Leistungsnachweisen durch das Landesprü-
fungsamt erfolgt nach Zustimmung des Erasmusbeauftragten.

Durch die Summer School zum Thema „Infectious Diseases, Tropical and 
Travel Medicine” sowie die Spring School zum Thema “Regenerative Medi-
cine” wird der Kontakt zu Universitäten im In- und Ausland verstärkt. 

Vorteile und Stärken:

Die Aktivitäten zum internationalen Austausch sind sehr anzuerkennen und 
sollten weiter ausgebaut werden.

Die Medizinische Fakultät ist in die Universität und den Kontext der anderen 
Fakultäten gut integriert. Die Einflussnahme der Universität bzw. des Rekto-
rats auf die Fakultät und das Klinikum ist möglich und wird in positiver Weise 
gehandhabt. Der geplante Schwerpunkt der Universität „Der älter werdende 
Mensch“ bietet Anknüpfungspunkte für die Medizinische Fakultät. Mit der 
Hinwendung zum Schwerpunkt „Regenerative Medizin“ gibt es eine entspre-
chende Orientierung.

Die Kooperation zwischen Fakultät und Klinikum wird einvernehmlich und in 
einem konstruktiven Miteinander gestaltet. Damit kann die Eingewöhnung in 
die neue Struktur der Zusammenarbeit ohne Reibungsverluste geschehen.
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Nachteile und Schwächen:

Von Nachteil für den humanmedizinischen Studiengang ist die Tatsache, 
dass die Universität konzeptionell im Hinblick auf Programme zur didak-
tischen Qualifizierung und bei der Entwicklung des E-Learning noch am An-
fang steht.

Im Binnenverhältnis zum Klinikum bindet der als Bedarf der Polikliniken  
definierte und aus Mitteln für Forschung und Lehre finanzierte Stellenpool in 
erheblichem Maß wissenschaftliches Personal.

Perspektiven und Empfehlungen:

Um den internationalen Austausch zu fördern, erscheint eine größere Flexi-
bilität bei der Entwicklung individueller Lösungen im Ablauf des Curriculums 
notwendig.

Die Fakultät sollte das Angebot einer Beteiligung am wissenschaftlichen 
Schwerpunktprojekt: „Der älter werdende Mensch“ annehmen, mit zahl-
reichen medizinischen Teilprojekten ausfüllen und bei der weiteren Entwick-
lung der Fakultät auf eine Konzentration der Ressourcen hinarbeiten.

Die Umwandlung der Rechtsform des Universitätsklinikums seit Januar 2006 
bedeutet eine Chance für die eigenständige Entwicklung der Fakultät, ins-
besondere bezüglich der finanziellen Verselbständigung. In diesem Zusam-
menhang sollte die Finanzierung der Polikliniken kritisch überprüft werden. 
Absprachen bezüglich der zukünftigen Struktur- und Personalentwicklung 
sollten am besten im Rahmen einer gemeinsam besetzten Kommission er-
folgen. Ziel sollte eine stärkere Konzentration auf die für Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung unverzichtbaren Bereiche sein.
 
1.6. Finanzierung

1.6.1. Budget und Verantwortlichkeit

Für die Medizinische Fakultät und das Klinikum gibt es getrennte Wirtschafts-
pläne. Eine weitgehende Trennungsrechnung für beide Bereiche wurde im 
vergangenen Jahr etabliert. Für die inhaltliche Ausgestaltung des Haushalts 
ist der Dekan verantwortlich. Insgesamt stand der Medizinischen Fakultät 
im Jahr 2006 ein Landeszuschuss in Höhe von rund 38,3 Mio. Euro zur 
Verfügung, der sich auf die drei Studiengänge Humanmedizin, Medizinische 
Biotechnologie und Zahnmedizin aufteilt. Die großen Kostenblöcke gehen 
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aus der Abbildung hervor (Angaben in Mio. Euro). Zusätzlich standen der 
Medizinischen Fakultät Investitionsmittel in Höhe von 2,76 Mio. Euro zur 
Verfügung. 

Von der Gesamtsumme des Zuschusses werden rund 5,3 Mio. Euro als Be- 
triebskostenzuschuss für Forschung und Lehre verwendet. Zur Auftragsver-
waltung zählen Personal-, Finanz-, Beschaffungs- und Liegenschaftsver-
waltung, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, EDV-Ausstattung sowie 
Zuarbeiten durch das Controlling und bei Rechtsangelegenheiten. Die Kos-
ten der Auftragsverwaltung sind geschätzt, weil in diesem Bereich keine kla-
re Trennungsrechnung möglich ist.

1.6.2. Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)

Für die leistungsorientierte Mittelvergabe hat sich die Fakultät auf forschungs-
bezogene Kriterien verständigt. Hierbei werden beispielsweise abgegebene 
und bewilligte Anträge an die DFG besonders bedacht. Für Promotionen mit 
der Bewertung „summa cum laude“ wird der Einrichtung des Betreuers ein 
Betrag von 2,5 TEuro gutgeschrieben. Für die Lehre gibt es finanzwirksame 
Einzelvereinbarungen.

An freien Mitteln für die Lehre stehen rund 450 TEuro zur Verfügung, die 
durch den Studiendekan und die Kommission für Studium und Lehre nach 
Bedarf zugewiesen werden. 
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Vorteile und Stärken:

Es ist gelungen, eine weitgehende Trennungsrechnung zwischen Fakultät 
und Klinikum zu etablieren. Die – bei geteilter Verantwortung und getrennten 
Wirtschaftsplänen – enge Zusammenarbeit ist für Fakultät und Klinikum vor-
teilhaft.

Nachteile und Schwächen:

Die finanziellen Ressourcen der Medizinischen Fakultät sind sehr knapp be-
messen, zumal die Medizinische Fakultät die mit dem humanmedizinischen 
Studiengang, dem Bachelor-Studiengang Medizinische Biotechnologie und 
dem Studiengang Zahnmedizin verbundenen sehr umfangreiche (Lehr-)Ver-
pflichtungen tragen muss.

Bei der internen Mittelverteilung fließen die tatsächlich erbrachten Lehrleis-
tungen nicht ein. Über 10% des Landeszuschusses sind für die Hochschul-
ambulanzen gebunden, so dass nur ein sehr kleiner Anteil des Zuschusses 
bleibt, der gezielt für die Entwicklung von Forschung und Lehre eingesetzt 
werden kann.

Hinzu kommt, dass die für die Lehre vorhandenen „freien“ Mittel situativ und 
bedarfs-, aber nicht leistungsorientiert eingesetzt werden. Zu hinterfragen 
sind auch die LOM-Kriterien zur Stärkung von Forschungsaktivitäten wie 
etwa – unabhängig von deren Erfolg – die Belohnung von gestellten DFG-
Anträgen.

Die budgeterhöhende Wirkung von Promotionen mit Prädikatsnote dürfte 
fehl steuern, weil die Noten mehrheitlich vom Lehrkörper selbst vergeben 
werden.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Medizinische Fakultät Rostock sollte die Verwendung des Landeszu-
schusses und die bisherigen Festlegungen grundsätzlich überdenken.  
Disponibel erscheinen insbesondere die Aufwendungen für die Hochschul-
ambulanzen.

Zur Festlegung von Basisbudgets für Forschung und Lehre sollte die Fakultät 
einen an der tatsächlichen Lehrbelastung ausgerichteten Modus entwickeln, 
so dass ein Spielraum für den Aufbau eines leistungsbezogenen Budgets 
möglich ist. Die heute schon vorhandenen „freien“ Mittel für die Lehre sollten 
in Zukunft über einen an erbrachten Leistungen ausgerichteten Mechanis-
mus verteilt werden. 
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Die Transparenz der Mittelflüsse sollte auf die Budgets der von der Fakultät 
getragenen Polikliniken und Ambulanzen ausgedehnt werden. Auch dieser 
Bereich sollte in eine LOM nach Lehr- und Forschungsgesichtspunkten ein-
bezogen werden.

Alle finanziellen Anreize sollten im Hinblick auf ihre positive oder negative 
Auswirkung auf Anliegen der Lehre überprüft und zugunsten der Lehre ver-
ändert werden (z. B. Subventionierung von DFG-Anträgen, Mittel für Polikli-
niken). Dadurch lassen sich – trotz der generellen Finanzknappheit – Mittel 
flexibilisieren, die in die syste-matische Entwicklung des Curriculums und die 
Schwerpunktbildung der Forschung investiert werden können. Die bisherige 
Praxis der situationsbezogenen Mittelvergabe sollte aufgegeben werden.

2. Konzeption und Gestaltung des Curriculums

Mit Inkrafttreten der neuen Approbationsordnung (ÄAppO) im Jahr 2002 
passte die Medizinische Fakultät Rostock das bisherige Curriculum an die 
neue Gesetzeslage an.

2.1. Ziele und Schwerpunkte der Lehre

Die Medizinische Fakultät hat den Studiengang unter das übergeordnete 
Leitziel „Ärztliche Entscheidung und Therapie“ gestellt. Dieses Ziel drückt 
aus, dass die Studierenden auf der Basis eines fundierten Grundlagenwis-
sens frühzeitig in die Lage versetzt werden sollen, in Algorithmen zu denken. 
Das übergeordnete Leitziel ist nicht durch fachspezifische Lernziele unter-
setzt.

Ein weiteres Ziel der Medizinischen Fakultät besteht darin, in Rankings, insbe- 
sondere den Prüfungsrankings des Instituts für Medizinische und Pharma-
zeutische Prüfungsfragen (IMPP), möglichst vordere Plätze zu erreichen und 
außerdem den Anteil der Absolventen zu steigern, die den Ersten Abschnitt 
der Ärztlichen Prüfung (Physikum) in der Regelzeit von vier Semestern ab-
legen. 

Vorteile und Stärken:

Das übergreifende Ziel, den Studierenden „algorithmisches Denken in Dia-
gnostik und Therapie“ zu vermitteln, ist ein konkret formuliertes Leitziel für 
den Studiengang Humanmedizin.
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Nachteile und Schwächen:

Im vorklinischen Abschnitt ist auf der Basis des formulierten Leitziels keine 
Prioritätensetzung des an Details sehr reichen inhaltlichen Spektrums mög-
lich.

Obwohl das übergeordnete Leitziel auf den klinischen Teil des Curriculums 
ausgerichtet ist, wird es dort nicht systematisch abgebildet. Im Hinblick auf 
das geforderte Denken in Algorithmen und die Entscheidungsfindung fehlen 
beispielsweise Lehrinhalte zur Theorie und Analyse von Entscheidungsab-
läufen oder zur Verwendung von epidemiologischen Daten und Literaturer-
gebnissen.

Fachübergreifende Lernziele wurden ebenso wenig definiert wie fachspezi-
fische.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die starke Orientierung an Positionen in verschiedenen Rankings wird als 
nicht ausreichend angesehen, zumal Rankings in Publikumszeitschriften 
vielfach auf einer methodisch fragwürdigen Basis beruhen und spezifische 
Rankings wie die Prüfungsrankings des IMPP nur einen Aspekt bewerten. 
Die Medizinische Fakultät Rostock sollte daher das übergeordnete Leitbild 
erneut diskutieren. Um eine sinnvolle Strukturierung des Lehrstoffs auch im 
vorklinischen Abschnitt zu erreichen, sollte das Leitbild neben den Prüfungs-
rankings auch inhaltliche Vorgaben für diesen Studienabschnitt enthalten.

Die Leitziele sollten durch konkrete Lehr- und Lernziele untersetzt werden. 
Hierüber sollte auch eine inhaltliche vertikale und horizontale Vernetzung 
von Fächern definiert werden. Die Lernziele sollten den Erwerb aller von den 
Studierenden am Ende erwarteten Fähigkeiten und Fertigkeiten enthalten. 
Dazu gehören auch die kommunikativen und sozialen Fähigkeiten.

Hier sollte noch einmal die Notwendigkeit der Gründung einer Kerngruppe 
betont werden, deren Mitglieder didaktisch und konzeptionell auf dem Gebiet 
der medizinischen Ausbildung ausgebildet sind und damit die Empfehlungen 
auch umsetzen können.
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2.2. Gestaltung des Curriculums

2.2.1. Lehrplan

Der Lehrplan richtet sich nach den Vorgaben der novellierten ÄAppO. Im vor- 
klinischen Unterricht wurden nach der neuen Approbationsordnung Semi-
nare mit klinischen Bezügen sowie Seminare unter Teilnahme von klinischen 
Dozenten etabliert. In diesen Veranstaltungen sowie in den Lehrveranstal-
tungen zur Medizinischen Psychologie und Soziologie haben die Studieren-
den erstmals Kontakt zu Patienten. Das im vorklinischen Abschnitt vorge-
schriebene Wahlpflichtfach stammt aus stundenplantechnischen Gründen in 
der Regel aus dem medizinischen Bereich.

Während die Inhalte des vorklinischen Lehrplans sehr detailliert festgelegt 
sind, fehlen diese Details im Lehrplan des klinischen Curriculums. Die Fä-
cher Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde, Kinderheilkunde und Allge- 
meinmedizin werden als Blockpraktika im 9. Semester durchgeführt. Eine 
Neuerung der Approbationsordnung sind die insgesamt zwölf Querschnitts-
bereiche, darunter „Prävention und Gesundheitsförderung“, „Infektiologie und 
Immunologie“, „Klinische Umweltmedizin“ und „Medizin des Alterns und des 
alternden Menschen“.

Die Ausbildung im Praktischen Jahr richtet sich nach einer vom Fakultäts-
rat 2004 verabschiedeten Ordnung. Mit dem Ziel der intensiven klinischen 
Ausbildung wurden ein Tutorensystem und begleitende praxisorientierte PJ- 
Seminare eingeführt. Die von den PJ-Studenten zu dokumentierenden Tätig- 
keiten sind durch die Tutoren schriftlich zu bestätigen. Das Tutorensystem ist 
bisher nicht flächendeckend umgesetzt.

2.2.2. Zugang zu Praktika und Kursen

Die Vorgaben zum Zugang zu Praktika und Seminaren werden über die Vor-
gaben der Studienordnung hinaus durch die Kurs- und Testat-Ordnung der 
Vorklinik ergänzend festgelegt. Für den Zugang zum Seminar der Biochemie 
sind die Leistungsnachweise in Chemie und Biologie Voraussetzung, für den 
Zugang zum Biochemiepraktikum eine „positive Seminarteilnahme“ oder ein 
erfolgreich bestandenes Antestat An diesen Zugangshürden scheitert regel-
mäßig ein erheblicher Teil der Studierenden.
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2.2.3. Naturwissenschaftlicher Unterricht

Physik und Chemie werden durch Lehrimport aus der Mathematisch-Na-
turwissenschaftlichen Fakultät gelehrt. Die Inhalte sind am medizinischen  
Curriculum und dem Bedarf des Medizinstudiums ausgerichtet. Der Unter-
richt im Fach Biologie wird von einer Arbeitsgruppe im Institut für Patho-
logie gestaltet. Brückenkurse in den naturwissenschaftlichen Fächern wer-
den nicht angeboten. Dies wird damit begründet, dass das in den Vorkursen  
erworbene Wissen nicht so nachhaltig sein könne, dass es in den späteren 
Lehrveranstaltungen für Biochemie und Physiologie noch verfügbar sei.

Eine besondere Hürde im vorklinischen Studium stellt das Fach Biochemie 
dar. Neben den besonderen Bestimmungen, die den Zugang zum Prakti-
kum regeln, sehen die Studierenden in den Ansprüchen der Klausuren einen 
weiteren Grund für die vielfach notwendige Wiederholung von Seminar und/
oder Praktikum.

Mit dem Abschluss der Sanierung des Gebäudes für Anatomie wird eine  
wesentliche Entlastung im 3. vorklinischen Semester möglich.

2.2.4. Vertikale und horizontale Integration

Neben der im Rahmen der Studienplankonferenzen zweimal jährlich durch-
geführten Abstimmung der Lehrveranstaltungen im vorklinischen Abschnitt 
findet eine darüber hinausgehende thematische Abstimmung von Lehrver-
anstaltungen praktisch nicht statt. Zwischen Anatomie und Physiologie wird 
aufgrund der räumlichen Nähe eine informelle Absprache praktiziert. Im kli-
nischen Abschnitt gibt es in den Querschnittsbereichen und einigen Fächern 
eine horizontale Integration und thematische Abstimmung; in vielen Fächern 
fehlen diese Verzahnungen jedoch noch.

Zur Integration klinischer Inhalte in das vorklinische Curriculum geht die Ini-
tiative vor allem von den einzelnen vorklinischen Fächern aus. Dabei sollen 
gezielt bestimmte Sachverhalte aus Anatomie, Biochemie oder Physiologie 
durch klinische Beispiele erläutert werden. Zum Teil werden diese Wünsche 
erfüllt, zum Teil gelang diese am Bedarf der vorklinischen Fächer ausgerich-
tete Integration nicht. Eine an den Bedürfnissen der Klinik orientierte vertikale 
Integration findet darüber hinaus nicht statt. 
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Vorteile und Stärken:

Die humanmedizinische Ausbildung an der Medizinischen Fakultät Rostock 
wird von sehr engagierten vorklinischen und klinischen Lehrern getragen, 
die den Unterricht mit großem Eifer und durch eine persönliche Betreuung 
der Studierenden in traditioneller Weise gestalten. Hervorzuheben sind ins-
besondere die erfolgversprechenden und innovativen Initiativen aus einzel-
nen Kliniken (z. B. der Anästhesiologie und der Kinderheilkunde).

Die Integration von Klinikern in die vorklinische Lehre gelingt im Rahmen der 
klinischen Seminare in vorbildlicher Weise.

Nachteile und Schwächen:

Es gibt kein übergreifend gestaltetes Curriculum. Das Curriculum ist zwi-
schen dem vorklinischen und dem klinischen Abschnitt faktisch zweigeteilt.

Der vorklinische Abschnitt ist sehr stark strukturiert und wird entsprechend 
umgesetzt. Eine horizontale Integration findet nicht gezielt statt, sondern 
ergibt sich teilweise aus eingespielten persönlichen Kontakten. Allerdings 
orientiert sich diese Integration vorwiegend am Bedarf des jeweiligen vor-
klinischen Faches. Die Einbringung klinisch relevanter Lerninhalte ist damit 
nicht notwendigerweise verbunden und fehlt in vielen Bereichen des vorkli-
nischen Curriculums.

Es darf bezweifelt werden, dass die ungewöhnlich hohen Zugangshürden 
im Fach Biochemie für die Qualität des Lernerfolgs im Gesamtstudium zwin-
gend notwendig sind. Sie führen mit Sicherheit zu einer Verlängerung der 
mittleren Studiendauer im vorklinischen Abschnitt.

Nach dem sehr straffen vorklinischen Abschnitt wird das klinische Curricu-
lum kaum strukturiert, sondern ergibt sich aus individuellen Initiativen in ein-
zelnen Kliniken. Der als Lernziel formulierte Anspruch zur Ausbildung von 
guten Ärzten wird dabei nicht abgebildet. Auch die vertikale und horizontale 
Abstimmung der Lerninhalte findet noch nicht im gewünschten Maße statt.

Das PJ in den Lehrkrankenhäusern wurde von den Studierenden dem PJ 
im Universitätsklinikum vorgezogen, weil es dort offenbar eine intensivere 
persönliche Betreuung gibt. Die im Jahr 2004 verabschiedeten Vorgaben für 
den Unterricht im PJ scheinen weitgehend noch nicht umgesetzt.

Das Angebot an Wahlpflichtfächern ist im Verhältnis zu dem anderer Univer-
sitäten relativ schmal. 
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Perspektiven und Empfehlungen:

Die Integration klinischer Lehrinhalte in die Vorklinik sollte dahingehend  
gestaltet werden, dass klinische Lehrinhalte einen eigenen Stellenwert im 
Rahmen des vorklinischen Unterrichts erhalten.

Im klinischen Curriculum sollte es eine horizontale und eine vertikale Integra-
tion der Fächer geben, die bis in den vorklinischen Abschnitt und das Prak- 
tische Jahr hineinreicht. Die für das Praktische Jahr beschlossenen Neue-
rungen sollten systematisch umgesetzt und auf ihre Wirksamkeit überprüft 
werden. Es sollten vermehrt auch neue Instrumente, beispielsweise im Rah-
men eines Lern-Portfolios, genutzt werden. Dadurch können die Studieren-
den das Erlernte dokumentieren und gleichzeitig auch Erfahrungen reflek-
tieren.

Das Angebot an Wahlpflichtfächern sollte im Interesse der allseitigen Bil-
dung der Studierenden erweitert werden.

2.3. Didaktisches Konzept

2.3.1. Lehrmaterialien

Zu Beginn der Veranstaltungsreihen erhalten die Studierenden Literatur- 
hinweise. Die meisten Vorlesungsskripte sind im Intranet und in der von der  
Fachschaft betriebenen Mediathek zugänglich.

2.3.2. Lehrmethoden

Vorherrschende Lehrmethoden sind Vorlesungen (46%10 im vorklinischen 
und 54% im klinischen Abschnitt), Praktika (36% im vorklinischen und 13% 
im klinischen Abschnitt) und im klinischen Abschnitt der Kleingruppenunter-
richt am Krankenbett mit 23%. Daneben findet Unterricht in Seminaren (7% 
im vorklinischen und 10% im klinischen Abschnitt), vorklinischen Seminaren 
mit Klinikern (7%), vorklinischen Seminaren mit klinischem Bezug (4%)  
sowie vorklinischen Übungen (1%) statt. Ziel dieser klassischen Lehrformen 
ist es, die Lehrinhalte systematisch zu wiederholen und zu vertiefen.

Im vorklinischen Studienabschnitt gibt es darüber hinaus Lehrveranstaltun-
gen, in denen Studierende Referate halten (Anatomie und Biochemie) oder 
in Gruppen diskutieren (Physiologie). Bei Lehrveranstaltungen zur Einfüh- 

10 Die Prozentangaben beziehen sich auf den jeweiligen Studienabschnitt. 
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rung in die klinische Medizin führen Studierende nach einem vorgegebenen 
Schema Interviews mit Ansprechpartnern aus verschiedenen Bereichen. Im 
Anatomischen Institut findet derzeit eine aufwändige computerbasierte Auf-
arbeitung histologischer und histopathologischer Präparate statt, die künftig 
im Anatomie-Unterricht, aber auch für den Unterricht in der Pathologie und 
in klinischen Lehrveranstaltungen genutzt werden können.

Der Unterricht im klinischen Abschnitt ist durch das Bestreben geprägt, 
ärztliche Fähigkeiten und Fertigkeiten durch einen persönlichen Kontakt  
zwischen Lehrenden und Studierenden zu vermitteln. In der Kinderheilkunde 
gibt es als Besonderheiten eine Kommunikationsschulung mit Kindern sowie 
Simulationstrainer, mit denen die körperliche Untersuchung von Kindern und 
Säuglingen eingeübt wird. Komplexe Simulationen an 20 multifunktionalen 
Puppen sind auch Teil der notfallmedizinischen Ausbildung in der Klinik für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin.

Ein Training von ärztlichen Verhaltensweisen und Kommunikationstechniken 
wird im Rahmen der Veranstaltung „Medizinische Psychologie“ angeboten.
 
2.3.3. E-Learning

In der Kinderklinik wurde ein spezifisches E-Learning-Programm entwickelt, 
das auch bundesweite Verbreitung fand. Im Querschnittsfach Epidemiolo-
gie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik wird das E-Lear-
ning-System „Robysis“ eingesetzt. Außerdem werden in der Physiologie  
E-Learning-Module auf der Plattform „Nickels“ verwendet, die zusammen 
mit der Universität Kiel entwickelt wurden. Neben diesen Initiativen gibt es 
keine weiteren sichtbaren Aktivitäten zum E-Learning.

Vorteile und Stärken:

Die Initiativen aus der Physiologie, der Anästhesiologischen Klinik und der 
Kinderklinik sind methodisch beispielhaft. Sie stellen im klinischen Curricu-
lum innovative und vorbildliche Bereiche dar.

Das zur Nutzung histologischer Präparaten eingeführte computergestützte 
Demonstrationsverfahren verspricht Vorteile für den Unterricht in Fächern 
wie Anatomie und Pathologie. 
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Nachteile und Schwächen:

Das finanziell aufwändige System zur computergestützten Demonstration 
histologischer Präparate wurde ohne konzeptionelle Einbettung in das Cur-
riculum eingeführt.

Problemorientiertes Lernen wird nicht praktiziert. Ein eigenständiges und 
systematisches Training zur Vermittlung ärztlicher Kommunikationstech-
niken und professioneller Verhaltensweisen wird im Rahmen der klinischen 
Fächer nicht angeboten.

Es fällt auf, dass gerade in den klinischen Fächern, in denen das überge-
ordnete Ausbildungsziel eine zentrale Bedeutung haben sollte, die Mehrzahl 
der Lehrveranstaltungen das Format der Vorlesung hat, die bezüglich des 
Ausbildungsziels die geringste Eignung besitzt.

Perspektiven und Empfehlungen:

Eine nachträgliche konzeptionelle curriculare Einbindung des Systems zur 
computergestützten Demonstration histologischer Präparate ist dringend not-
wendig, damit das System tatsächlich fächerübergreifend und im klinischen 
Unterricht genutzt werden kann.

Die Medizinische Fakultät Rostock sollte die Ansätze zum Einsatz neuer 
Lehrmethoden verstärken und die in den Einzelinitiativen gemachten Erfah-
rungen auch auf andere Bereiche übertragen. Dabei sollten auch die Mög-
lichkeiten des E-Learnings umfassender genutzt werden. Neue Lehrmetho-
den sollten insbesondere im Hinblick auf das Leitbild des „algorithmischen 
ärztlichen Denkens“ und die damit verbundenen ärztlichen Kommunikations-
techniken und Verhaltensweisen eingesetzt werden.

2.4. Prüfungen

2.4.1. Vorgaben und Prüfungsordnung

Den Vorgaben der Ärztlichen Approbationsordnung folgend, hat die Medi-
zinische Fakultät Rostock „Empfehlungen zur Durchführung von benoteten 
Leistungsnachweisen“ verabschiedet. Die Zulässigkeit und Gültigkeit der 
Prüfungen wird durch die Professoren überprüft. Streit- und Problemfälle 
werden ebenfalls in diesem Kreis besprochen und entschieden. 
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2.4.2. Prüfungsstandards

Jedes vorklinische Institut legt eigene Standards für Testate und Klausuren 
und mündliche Prüfungen fest, die in der Testat-Ordnung der Vorklinik  
zusammengefasst werden. Für die Studierenden sind diese Standards auf 
den Intranetseiten einsehbar. Durch einen regelmäßigen Wechsel der Testat- 
prüfer werden evtl. Härten ausgeglichen; Nachprüfungen werden stets durch 
andere Prüfer durchgeführt. Für die klinischen Fächer gibt es keine explizi-
ten Prüfungsstandards.

2.4.3. Verantwortlichkeiten
Jedes Institut und jede Klinik ist separat für Prüfungen verantwortlich. Ein 
Review Prozess für Prüfungsfragen ist nicht implementiert.

2.4.4. Prüfungsmethoden

Prüfungen und Testate werden vielfach mündlich abgehalten. Eine beson- 
dere Vorbereitung auf die schriftlichen Staatsexamina findet nicht statt.  
In den Praktikumsprüfungen der Vorklinik werden in einigen Fächern ent-
sprechende MC-Fragen verwendet. In der Kinderklinik wird eine an OSCE11 
angelehnte Prüfung praktiziert.

Nach jedem Blockpraktikum erfolgt eine praktische Prüfung am Patienten, 
es gibt jedoch kein Verfahren zur Evaluation des Trainings der ärztlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Vorteile und Stärken:

Die Bestimmungen der Prüfungsordnung sind durch Fairness im Umgang 
mit Prüflingen geprägt.

Nachteile und Schwächen:

Es gibt keine fakultätsweit definierten oder abgestimmten Prüfungsstan-
dards. Prüfungs- und Testattermine in der Vorklinik werden teilweise nicht 
abgestimmt. Die Veröffentlichung von Prüfungsfragen ist den einzelnen Ein-
richtungen bzw. der Fachschaft überlassen.

Neue Prüfungsmethoden (u. a. standardisierte Patienten, OSCE, computer-
gestützte innovative Prüfungsformate) werden bisher praktisch nicht einge-
setzt.

11 OSCE = Objective Standardised Clinical Examination 
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Perspektiven und Empfehlungen:

Die Medizinische Fakultät Rostock sollte den bisherigen anspruchsvollen, 
aber fairen Umgang mit Prüflingen weiter pflegen. Darüber hinaus wäre es 
ratsam, eine umfassende Qualitätssicherung inklusive eines systematischen 
Reviews von Prüfungsfragen zu implementieren.

Moderne Prüfungsformen, wie beispielsweise der OSCE sollten dem Bei-
spiel der Kinderkliniken folgend auch in anderen klinischen Fächern einge-
führt werden. Auch mit anderen neuen Prüfungsformen sollten im Rahmen 
von begrenzten Projekten Erfahrungen gesammelt werden. 

3. Ergebnisse

3.1. Absolventen

3.1.1. Absolventenzahlen, Studiendauer und Prüfungserfolge

Prüfungsteilnehmer und Promotionen

2003 2004 200512 

Erster Abschnitt 
der Ärztlichen Prü-
fung (früher Ärzt-
liche Vorprüfung 
oder Physikum)

Referenzgruppe 178 161 70

Gesamtzahl 194 185 91

Bisheriger 2. Ab-
schnitt der Ärztli-
chen Prüfung  
(alte ÄAppO)

Referenzgruppe 82 100 134

Gesamtzahl 85 101 136

Bisheriger 3. 
Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung 
(alte ÄAppO)

Referenzgruppe 86 92 103

Gesamtzahl 86 93 104

Promotionen insgesamt 78 96 69

Promotionen mit Publikation 13 41 21

Die mittlere Studiendauer liegt bei 14,4 Semestern. Bis zum Ersten Abschnitt 
der Ärztlichen Prüfung (Physikum) bleibt ein Anteil von rund 54% der Stu-
dierenden in der Regelstudienzeit von vier Semestern. Die Promotionsquote 
lag in den Jahren 2003 bis 2005 bei durchschnittlich 85%.

12 Im Jahr 2005 wurden Prüfungen nach der alten und der neuen Approbationsordnung 
 abgehalten. Die für 2005 aufgeführten Zahlen betreffen die Prüfungen nach der alten 
 Approbationsordnung.
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Die Ergebnisse der Rostocker Studierenden lagen in den vergangenen Jah- 
ren im Physikum häufig auf einem der vom IMPP berechneten ersten Rang-
plätze. Im schriftlichen Teil des nach alter ÄAppO 2. Teils der Ärztlichen Prü-
fung erreichten die Rostocker Studierenden im Herbst 2003 einen 9. Rang- 
platz, im Herbst 2004 einen 29. Rangplatz und im Herbst 2005 einen 21. 
Rangplatz.

Vorteile und Stärken:

Die Studierenden aus Rostock erreichen in der Prüfung nach dem vorklini- 
schen Abschnitt seit längerem vordere Plätze. Dies kann als Folge des straff 
strukturierten vorklinischen Unterrichts angesehen werden.

Nachteile und Schwächen:

In der Prüfung am Ende des klinischen Abschnitts belegten die Rostocker 
Studierenden bisher in der Regel hintere Plätze.

Die Studiendauer der Rostocker Absolventen ist u. a. durch die besonderen 
Hürden im Fach Biochemie überdurchschnittlich lang. Der klinische Abschnitt 
verlängert sich durch die Arbeit an der Dissertation.

Die Zahl der Absolventen aus Rostock nimmt nach dem Ersten Abschnitt 
der Ärztlichen Prüfung (Physikum) regelmäßig ab. Nur rund 50% einer Stu-
dienanfänger-Kohorte legen in Rostock auch die weiteren Abschnitte des 
Staatsexamens ab. Folglich verlässt ein großer Teil der Studierenden die 
Universität Rostock vor Beginn oder während des klinischen Studiums. Laut 
Aussage der Fakultätsleitung bestehe der Abwanderungstrend nicht mehr, 
konkrete Belege hierfür liegen allerdings nicht vor.

Perspektiven und Empfehlungen:

Der Weggang eines so großen Teils der Studierenden nach dem Physikum 
ist ungewöhnlich und kein positives Signal. Die Medizinische Fakultät sollte 
daher versuchen, die Gründe zu erfahren. Als Verfahren böte sich eine syste- 
matische, mit der Exmatrikulation verbundene Erhebung an.

Die Medizinische Fakultät sollte die durchschnittliche Studienzeit – sowohl 
für den vorklinischen als auch für den klinischen Studienabschnitt – sorgfältig 
verfolgen und die Gründe für eine Studienzeitverlängerung analysieren.  
Akzeptabler Grund für eine Studienzeitverlängerung ist die Arbeit an ei-
ner Promotion. Nicht akzeptabel sind organisatorische Probleme (z. B. das  
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Angebot von Praktika nur einmal im Jahr, Engpässe bei Praktikumsplätzen, 
Regelungen zur Prüfungswiederholung oder die fehlende Anerkennung von 
Auslandssemestern), die zur Verlängerung der Studienzeit führen. Per-
sönliche Gründe für eine Studienzeitverlängerung können für die Fakultät  
insoweit relevant sein, wenn sich daraus fehlende notwendige Hilfs- und Un-
terstützungsangebote für Studierende in Krisensituationen ableiten lassen.
 
4. Steuerung, Qualitätssicherung und -entwicklung

4.1. Auswahl und Förderung der Studierenden

4.1.1. Auswahlverfahren

Die Medizinische Fakultät Rostock nimmt am Auswahlverfahren durch die 
Hochschulen teil und wählt insgesamt 60% der Studienanfänger, darunter 
12% im Rahmen von Auswahlgesprächen, aus. Wesentliches Kriterium sind 
gewichtete Abiturnoten in den naturwissenschaftlichen Fächern. Die Ergeb-
nisse dieses Auswahlverfahrens werden begleitet und überprüft.

4.1.2. Förderung und Mentoring

Für den klinischen Abschnitt wurde ein Mentoring-System eingeführt, das 
aber in der Praxis bislang nur teilweise praktisch gelebt wird. Die Betreuung 
von Problemfällen ergibt sich auf individueller Ebene. Für den Zusammen-
halt der Studierenden und den Kontakt zwischen Lehrenden und Studie-
renden hat sich die Einteilung in feste Seminargruppen über das gesamte 
Studium hinweg bewährt und wird von Studierenden und Lehrenden als sehr 
vorteilhaft empfunden.

Vorteile und Stärken:

Das auf naturwissenschaftliche Kompetenz ausgerichtete Auswahlverfah-
ren erscheint auch in Bezug auf die Attraktivität für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs sinnvoll konzipiert.

Die Betreuung in festen Seminar- und Praktikumsgruppen hat sich be-
währt.
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Nachteile und Schwächen:

Es gibt keine Förderungsmechanismen für besonders begabte Studenten. 
Dadurch versäumt die Fakultät die Identifizierung und Förderung der wis-
senschaftlich interessierten und begabten Studierenden.

Das Mentoring-System wird in der Praxis bisher nicht aktiv gelebt.

Perspektiven und Empfehlungen:

Das Mentoring-System sollte in der Praxis umgesetzt werden. Zuvor sollten 
die Gründe analysiert werden, weshalb das Konzept bislang nicht angenom-
men worden ist.

Die Medizinische Fakultät sollte ein Angebot für wissenschaftlich besonders 
begabte Studierende erarbeiten. Beispielsweise könnte für solche Studie-
rende ein Auslandsaufenthalt gezielt gefördert und unterstützt werden.

Die Ergebnisse des hochschuleigenen Auswahlverfahrens sollten kritisch 
verfolgt werden, weil der damit verbundene Personalaufwand sehr hoch und 
es offen ist, ob mit diesem Aufwand eine wesentlich andere Gruppe an Stu-
dienanfängern gewonnen werden kann als im üblichen ZVS-Verfahren. Ins-
besondere im Hinblick darauf, dass die Personalknappheit in Rostock als ein 
wesentliches Problem angeführt wurde, sollten die Erfahrungen an anderen 
Medizinischen Fakultäten in Deutschland berücksichtigt werden. Gegebe-
nenfalls sollte auf das aufwändige eigene Auswahlverfahren wieder verzich-
tet werden.

4.1.3. Lehrpersonal, Qualifizierung, Anreize und Anerkennung  
von Lehrleistungen

Es gibt bislang – abgesehen von der Möglichkeit, Kurse zur Didaktik in der 
Theologischen Fakultät zu besuchen, kein fakultätsübergreifendes Konzept 
zur Förderung der Lehrkompetenz. Die aktuelle Habilitationsordnung der Me- 
dizinischen Fakultät sieht vor, dass Habilitanden an Rhetorik- bzw. Didak- 
tikkursen der Universität teilnehmen sollen.

In der Lehre und der Organisation der Ausbildung gibt es an der Fakultät  
bislang keine MME-Absolventen oder Personal mit einer vergleichbaren 
Qualifikation. 
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4.1.4. Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitstechniken und Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses beginnt in Rostock mit 
der Dissertation. Mit dem Ziel, eine möglichst hohe Quote an Promotionen 
zu erreichen, werden die Studierenden schon frühzeitig ermutigt, mit einer 
Dissertation zu beginnen. Hierfür ist das Stunden-Soll im letzten klinischen 
Semester reduziert. Seit 2004 gibt es ein verpflichtendes Seminar im 5. Se-
mester (1. klinisches Semester) zum Thema „Wie schreibe ich eine Doktor-
arbeit“? Die Inhalte des Seminars sind: „Literaturrecherche“, „Statistische 
Grundlagen für Publikationen“, „Studien im Labor: Von der Idee zum Ver-
suchsplan“, „Vorbereitung klinischer Studien“, „Wie schreibe ich eine Doktor-
arbeit und wie funktioniert das wissenschaftliche Publizieren“. Doktoranden 
werden vielfach durch Einstellung auf studentischen Hilfskraftstellen unter-
stützt. Der wissenschaftlichen Qualität von Promotionsarbeiten soll auch die 
Praxis der öffentlichen Verteidigung dienen. Bei diesem Anlass besteht für 
Mitglieder der Promotionskommission Anwesenheitspflicht.

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sollen auch die Ärzte 
der Polikliniken (Hochschulambulanzen) beitragen. Konzeptionell ist dieser 
Zweck jedoch nicht untersetzt.

Als wissenschaftlicher Kristallisationskern wurde die Professur für Experi-
mentelle Chirurgie etabliert. Diesem Ziel dient auch die Bildung von „core 
facilities“, in denen Nachwuchswissenschaftler nach Angaben der Fakultät 
alle relevanten methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben kön-
nen. Ein auswärtiges Methodentraining sei daher nicht erforderlich.

Die Freiräume zum wissenschaftlichen Arbeiten und damit zur Drittmitte-
leinwerbung und zum hochrangigen Publizieren werden insbesondere von 
Wissenschaftlern der vorklinischen Institute mit Hinweis auf die sehr hohe 
Lehrbelastung als eher gering eingeschätzt. Dies sei ein wichtiger Grund für 
die hohe Fluktuation unter Nachwuchswissenschaftlern.
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Vorteile und Stärken:

Die Motivation der Lehrenden ergibt sich vor allem aus dem starken Zusam-
mengehörigkeitsgefühl und der daraus erwachsenden emotionalen Bindung. 
Dadurch wird das Fehlen einer strukturierten didaktischen Weiterbildung und 
von Anreizen für gute Lehre teilweise kompensiert.

Mit dem scheinpflichtigen Seminar „Wie schreibe ich eine Doktorarbeit“ wer-
den alle Studenten frühzeitig in das wissenschaftliche Methodenspektrum 
eingeführt.

Nachteile und Schwächen:

Es gibt praktisch keine wirksamen Ansätze zur Qualifizierung für die Lehre 
und zur Anerkennung von Lehrleistungen. Es gibt weder ein für die medizi-
nische Ausbildung spezifisches didaktisches Training noch ein in die Lehre 
einführendes Angebot für neue Dozenten und Habilitanden.

Es gibt kein strukturiertes Vorgehen zur Integration von Promovierenden in 
wissenschaftliche Arbeitsgruppen. Die reduzierte Stundenzahl im 9. Semes-
ter reicht in der Regel nicht, um in dieser Zeit die Dissertation abzuschließen. 
In der Folge kommt es auch im klinischen Studienabschnitt vielfach zu einer 
Verlängerung der Studienzeit.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die Fakultät sollte das Anliegen der Lehre in den Rahmenbedingungen 
durch konkrete Ziele und Vorgaben verankern. Insbesondere sollten in der 
Habilitationsordnung Anreize für gute Lehre verankert werden. Hierzu gehört 
auch die Verpflichtung zur didaktischen Weiterbildung. Ein Programm zur 
didaktischen Qualifizierung sollte aber über das Angebot der Theologischen 
Fakultät hinausgehen und am spezifischen Bedarf der Lehre in der Medizin 
ausgerichtet werden.

Bezüglich der Promotionsarbeiten bietet der Notenspiegel als Innenkriterium 
einen Anhaltspunkt für die in einer Fakultät üblichen Ansprüche an Promoti-
onsarbeiten. Das entscheidende Außenkriterium ist aber der Anteil der Pro-
motionsarbeiten, bei denen eine Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeit-
schriften mit Peer Review gelingt. Solche Veröffentlichungen sollten daher 
für einen möglichst großen Anteil der Promotionen angestrebt, dokumentiert 
und gefördert werden. 
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Um dieses Ziel zu erreichen, ist es empfehlenswert, dass eine strukturierte 
Vergabe von Promotionsthemen, welche (die Themen) ja in der Regel in  
einen größeren Kontext wissenschaftlicher Konzepte eingebettet sind, in der 
Fakultät erfolgt. Die Doktoranden sollten in wissenschaftliche Arbeitgruppen 
fest integriert sein und dort betreut werden. Unter diesen Randbedingungen 
sollte erwogen werden, innerhalb des klinischen Curriculums einen struktu-
rierten Freiraum vorzuhalten, der z. B. im Zusammenhang mit einem Wahl-
fach für den Beginn von Promotionsarbeiten genutzt werden kann.

4.2. Steuerung und Kommunikation

4.2.1. Gremienarbeit

Alle wichtigen Angelegenheiten der Lehre werden in der Kommission für 
Lehre und Studium behandelt. Darüber hinaus bestätigen alle Gruppen den 
sehr guten informellen Kontakt untereinander.

4.2.2. Information und Kommunikation zwischen den Lehrenden

Die Information und Kommunikation zwischen den Lehrenden läuft problem-
los über das Intranet. Der formelle wie informelle konzeptionelle Austausch 
wird als eher gering eingeschätzt. 
 
4.2.3. Information und Kommunikation zwischen Lehrenden  
und Studierenden

Zwischen Lehrenden und Studierenden herrscht ein von beiden Seiten be-
tontes familiäres Verhältnis und es besteht eine rege Kommunikation. Die 
Kommunikation läuft über Intranet, zu dem auch die Studierenden Zugang 
haben. Die Lehrenden sind für die Studierenden auch problemlos persönlich 
und über E-Mail erreichbar.

4.2.4. Evaluation der Lehre und Konsequenzen

Es gibt eine fakultätsweite Evaluation der Lehre in Form einer papierbasier-
ten Befragung der Studierenden zum Ende des Semesters. Die Auswertung 
liegt erst nach sehr langer zeitlicher Latenz vor. Das Ergebnis der fakultäts-
weiten Evaluation wird im Intranet Lehrenden und Studierenden zugänglich 
gemacht. Die Ergebnisse der Studierenden-Befragung können bei wieder-
holt negativer personenbezogener Bewertung persönliche Gespräche mit 
dem Studiendekan nach sich ziehen. Treten durch die Evaluation negative 
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systembezogene Ergebnisse zutage, werden ggf. Konsequenzen durch die 
Kommission Studium und Lehre diskutiert und umgesetzt. So geschehen zu- 
letzt bei der Entzerrung des 3. vorklinischen Semesters und bei der nega-
tiven Bewertung des PJ, die zu der neuen PJ Ordnung geführt hat. Positive 
und negative Ergebnisse werden auch bei der Zuweisung von freien Mitteln 
berücksichtigt – entweder als „Belohnung“ oder als „Strukturhilfe“ – formale 
Vorgaben hierfür gibt es nicht.

Einige Einrichtungen praktizieren eigene Evaluations- bzw. Feedback-Ver-
fahren, bei denen auch personenbezogene Bewertungen erfragt werden. 
Das ist zum Teil das Resultat einer zu späten Rückmeldung durch die zen-
trale Evaluationsstelle. Andere Einrichtungen werten die Bögen der allge-
meinen Evaluation vorab für die eigene Einrichtung aus.

4.2.5. Berichte, Veröffentlichungen und Forschung zur Lehre

Regelmäßige Berichte zur Situation der Lehre gibt es außerhalb von landes- 
oder bundesweiten Evaluationsprojekten nicht. Wissenschaftliche Aktivitäten 
zur humanmedizinischen Lehre existieren derzeit ebenfalls nicht.

4.3. Weiterentwicklung des Curriculums

4.3.1. Mechanismen zur Weiterentwicklung des Curriculums

Derzeit finden keine systematischen von der Fakultätsleitung initiierten  
Aktivitäten zur Weiterentwicklung des Curriculums statt, es gibt jedoch  
gerade im klinischen Bereich sehr rege und innovative “Inseln“, die durch 
die persönliche Initiative einzelner Lehrender und durch aktive Gruppen von 
Lehrenden gestaltet werden. Auch gab es in den vergangenen Jahren eine 
Reihe von Initiativen, z. B. zur Entwicklung eines Lernzielkatalogs, die aber 
offenbar nicht zum Ende gebracht wurden.
 
4.3.2. Ziele für die nächsten Jahre

Die Ziele für die kommenden Jahre sind durch eine Vielzahl einzelner Ziele 
bestimmt. Oberste Priorität hat weiterhin das Ziel, „viele gute Ärzte“ auszubil-
den und die Position im Prüfungsranking im Ersten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung zu halten sowie die Ergebnisse im Zweiten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung zu verbessern. Außerdem wird angestrebt, die Rate an Promoti-
onen zu steigern, das Tutorensystem auszubauen, eine klinische Fallsamm-
lung zur Anleitung des algorithmischen klinischen Denkens zu etablieren, 
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eine Graduiertenschule aufzubauen und ein System zur Evaluation von Prü-
fungen aufzubauen.

Vorteile und Stärken:

Die Kommunikation zwischen den Lehrenden und zwischen Lehrenden und 
Studierenden gelingt auf der formellen und informellen Ebene gut. Der rege 
Austausch auf persönlicher Ebene ist eine gute Ausgangsbasis für die kon-
zeptionelle Entwicklung und Erneuerung des Curriculums.

Nachteile und Schwächen:

Trotz der guten Kommunikation gibt es kaum Austausch zur konzeptionellen 
Entwicklung des Curriculums. Zahlreiche Initiativen, z. B. zum Lernzielka-
talog wurden bisher offenbar nicht weiterverfolgt. Es gibt derzeit auch kei-
nen Arzt oder Wissenschaftler in der Fakultät, der speziell für Lehraufgaben 
qualifiziert und in der Lage wäre, ein Curriculum auf einer wissenschaftlich 
fundierten Basis konzeptionell zu gestalten.

Das Evaluationsinstrument ist offenbar nicht validiert und basiert auf Schul-
noten für bestimmte Evaluationsitems. Die Ergebnisse der Evaluation sind 
daher zum Teil nicht spezifisch genug, um daraus Schlüsse für eine Ver-
besserung ziehen zu können. Die Ergebnisse der fakultätsweiten Evaluation  
erreichen die Lehrverantwortlichen wegen des schwerfälligen papierbasier-
ten Verfahrens zu spät. Auch bei guter Lehre erwachsen daraus keine posi-
tiv verstärkenden Konsequenzen.

Perspektiven und Empfehlungen:

Die medizinische Fakultät sollte verschiedene Optionen zur Optimierung der 
Evaluation, etwa Einlesen von Evaluationsbögen mittels Scanner, oder eine 
computergestützte Evaluation und die Verwendung validierter Evaluations-
instrumente prüfen.

5. Zusammenfassende Empfehlungen

Studium und Lehre der Humanmedizin an der Medizinischen Fakultät Ro-
stock werden sowohl von den Studierenden als auch von Lehrenden sehr 
positiv wahrgenommen. Auf beiden Seiten sind großes Engagement und 
eine konstruktive Atmosphäre zu spüren. 
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Bezüglich des derzeitigen Curriculums besteht an der Medizinischen Fakul- 
tät allseitige Zufriedenheit. Ein wesentlicher Grund für die Empfehlung, das 
derzeitige Curriculum dennoch zu ändern, liegt in dem in der Selbstbeschrei-
bung und in der Diskussion betonten Problem, qualifizierten wissenschaft-
lichen Nachwuchs zu gewinnen und an die Fakultät zu binden. Dies misslingt 
zum einen, weil für die Wissenschaft qualifizierte Studierende keine spezielle 
Förderung erhalten und weil zum anderen in einigen für die Forschung der 
gesamten Fakultät essentiellen theoretischen Fächern die Lehrbelastung 
vielfach als so hoch empfunden wird, dass kompetitive Forschung daneben 
kaum gelingt. Folge ist die durch finanzielle Aspekte verstärkte und seitens 
der Fakultät beklagte Fluktuation beim wissenschaftlichen Personal.

Ein weiterer Grund für den Rat zur Reform liegt darin, dass sich die Ausbil-
dung für einen großen Teil der Studierenden durch die Gestaltung des bis-
herigen Curriculums um bis zu ein Jahr verlängert. 

Schließlich sollte die Fakultät das Curriculum reformieren, um das selbst ge-
setzte Ziel „Ärztliche Entscheidung und Therapie“ nachweislich auch zu er-
reichen, zumal die Ergebnisse der klinischen Staatsprüfungen bislang nicht 
überzeugen und ein bemerkenswert großer Teil der Studierenden Rostock 
vor Beendigung des Studiums verlässt.

Um zu einer grundlegenden Reform zu gelangen, schlägt die Kommission 
folgendes Vorgehen vor:

1. Reform des Curriculums

Die Fakultät sollte unter der Leitung des Studiendekans eine nicht paritä-
tisch, sondern insbesondere aus jungen Mitarbeitern zusammengesetzte 
„Core Group“ einsetzen, deren Aufgabe die Entwicklung eines integrierten 
Curriculums ist. Die Mitglieder dieser Gruppe sollten zunächst andere Stand-
orte mit modernen Curricula besuchen und die Konzepte dort kennenlernen. 
Auf dieser Basis und mit der definitiven (auch finanziellen) Unterstützung 
der Fakultätsleitung sollte die „Core Group“ ein übergreifendes Gesamt-Cur-
riculum einschließlich neuer Lehr- und Prüfungsmethoden entwickeln und 
die Weiterentwicklung des Curriculums als reguläres Gremium der Fakultät 
langfristig begleiten.

Parallel hierzu sollten Dozenten motiviert und finanziell unterstützt werden, 
eine Ausbildung zum Master of Medical Education (MME) zu absolvieren. 
Zeitsparend wäre es zudem, wenn parallel hierzu zunächst durch Externe 
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in Rostock didaktische Seminare veranstaltet würden und die ersten Absol-
venten eine Trainerqualifikation erwerben könnten, so dass danach in einer 
Art Schneeballsystem ein zeitgemäßes didaktisches Trainingsprogramm in 
Rostock aufgebaut werden könnte.

Ohne Zweifel wird eine Weiterentwicklung der Lehre und des medizinischen 
Curriculums einen bewussten Einsatz von finanziellen Ressourcen erfor-
dern, mindestens als Anschub für eine solche Entwicklung. Dieser durch 
eine Umschichtung der vorhandenen Zuschussmittel mögliche Mitteleinsatz 
ist aber als Investition in die Zukunft dringend notwendig, damit der Standort 
Rostock attraktiver für den wissenschaftlichen Nachwuchs wird.

2. Evaluation, Steuerung und Weiterentwicklung des Curriculums

Die Fakultät sollte im Zuge des Reformprozesses explizite Mechanismen zur 
Steuerung und Weiterentwicklung des Curriculums etablieren. Dazu gehö-
ren auch Anreize für gute Lehre einschließlich einer transparenten leistungs-
orientierten Mittelverteilung zugunsten der Lehre.

Die Steuerung des Curriculums sollte auf der Basis einer differenzierten Eva-
luation geschehen. Die bisherige fächerübergreifende Lehrevaluation sollte 
mit einem validierten und differenzierten System, das eine Rückmeldung in 
angemessen kurzer Frist erlaubt, fortgesetzt werden. Sie sollte auch vermehrt 
die Aspekte der Ausbildung von ärztlichen Fertigkeiten und professionellen 
Verhaltensweisen umfassen, um sicherzustellen, dass das hauptsächliche 
Lernziel des Curriculums tatsächlich erreicht wird. Auch sollte eine Evaluati-
on Informationen über die tatsächliche zeitliche Belastung der Studierenden 
und ihre Motivation zum Weiterstudium in Rostock ermöglichen, um einer 
Verlängerung der Studienzeiten und dem Weggang von Studierenden nach 
dem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung wirksam entgegenwirken zu 
können. Eine solche Evaluation kann schließlich auch als Vergleich für die 
Erfolgskontrolle nach der Umsetzung eines neuen Gesamtcurriculums her-
angezogen werden.

3. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Es ist zu erwarten, dass die Reform des Curriculums auch auf die Forschung 
positive Auswirkungen hat. Dies kann auf vier Ebenen geschehen:

Zum Ersten sollte das neu gestaltete Curriculum die Möglichkeit eröffnen, 
besonders begabte Studierende besonders zu fördern. 
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Zum Zweiten ist zu erwarten, dass durch die Neustrukturierung im Bereich 
der vorklinischen Institute eine Entlastung stattfindet, die sich positiv auf die 
Forschungsaktivität jüngerer Wissenschaftler und ihr Verbleiben in der Fakul- 
tät auswirkt.

Zum Dritten sollten im klinischen Curriculum größere Freiräume für die An-
fertigung der Dissertationen eingerichtet werden. Die Promotion sollte den 
Studierenden als wesentliches Anliegen der Fakultät nahegelegt werden. Die 
Doktoranden sollten systematisch in bestehende Forschergruppen integriert 
werden, so dass schon zu diesem Zeitpunkt eine Bindung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses entsteht.

Als vierte Maßnahme sollte die Fakultät die Initiative zur Weiterentwicklung 
des Curriculums nutzen, um darüber hinaus in der Postdoc-Phase ein syste-
matisches Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
zu etablieren.
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Hamburg

Ergebnisbericht der Medizinischen Fakultät der Univer-
sität Hamburg

Den Zielen des Evaluationsverfahrens entsprechend, wird eine Qualitäts-
verbesserung des Lehrangebotes, der Studienbedingungen und der Studi-
enverläufe empfohlen. Der Würdigung der Reform des Curriculums als her-  
vorragende Leistung der Medizinischen Fakultät Hamburg mit Vorbildcha-
rakter folgen Empfehlungen der Gutachterkommission, die in die geplanten  
Reformprozesse inhaltlich und zeitlich integriert werden sollen.

Seitens des Gutachtergremiums wird übergeordnet eine Konsolidierungs-
phase zur Überprüfung und gegebenenfalls Modifikation der Neuerungen 
empfohlen. Als Detailziele der Konsolidierungsphase, die bereits seitens 
der Fakultät in der Planungs- bzw. Umsetzungsphase sind, seien hier die  
Anleitung zum ärztlichen Gespräch, die Förderung wissenschaftlich begabter 
Studierender, die Validierung der Evaluationsmaßnahmen und die Verbes-
serung der Kommunikationskultur zwischen Forschung, Lehre und Kranken-
versorgung genannt.

Bei der Strukturierung des Dekanats wurde die vorklinische und klinische 
Lehre bei der Neubesetzung durch zwei Prodekane für Lehre bereits berück-
sichtigt.

Die zudem geforderte verstärkte Einbindung der und Unterstützung durch 
die Leitungsgremien ist ebenso wie die deutlichere Profilierung von Lehre 
und Forschung Diskussionsthema in den Gremien der verschiedenen Ebe- 
nen (Vorstand, Dekane, Kollegium, Ausschuss für Studium und Lehre, Fa-
culty Development, Curriculum-Komitee) sowie im Fakultätsrat.

Zu den detaillierten Empfehlungen der Gutachter bezüglich Struktur, Um-
feld und Finanzierung gehören die Berücksichtigung der Lehrexpertise und 
-erfahrung bei Neuberufungen, die Limitierung der Mitwirkung klinischer Do-
zenten in Medizin I (KapVO) und die Beteiligung von Prodekanat und Curri-
culum-Komitees bei der Steuerung der Verwendung von Studiengebühren. 
Alle drei Empfehlungen befinden sich bereits in der Umsetzungsphase.

Bezüglich eines nachvollziehbaren Verteilungsmodus der leistungsorientier- 
ten Mittelvergabe in der Lehre wird insbesondere zusätzlich zur studen-
tischen Evaluation auch die Verwendung objektiver und messbarer Kriterien 
(Prüfungsergebnisse) angestrebt.
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Zur Trennungsrechnung auf poliklinischer und Ambulanzebene sind Ge-
spräche mit den Zentrumsleitungen, insbesondere den kaufmännischen Ver- 
antwortlichen geplant.

Zur Konzeption und Gestaltung des Curriculums soll über das Studien-
ziel „Allgemeine Arztreife“ hinaus am Angebot für individuelle Interessens-
schwerpunkte gearbeitet werden, um den Studienstandort Hamburg, insbe-
sondere auch für Leistungsträger, attraktiver zu machen.

Dies beinhaltet zum einen ein übergeordnetes Leitziel für Medizin I zu ent-
wickeln und zum anderen mehr als die „Allgemeine Arztreife“ anzubieten. 
Detailziele sind hier die kritische Überprüfung der inhaltlichen und struktu-
rellen Qualität aller Themenblöcke durch Studierende und Lehrende mit dem 
Ziel, gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Für das Praktische Jahr ist ein Konzept für strukturierten Unterricht in Arbeit 
und wird zur Zeit im Kontext mit der Neugestaltung von Verträgen mit den 
Lehrkrankenhäusern in einer Arbeitsgruppe „PJ Curriculum“ sowie mit den 
Fachvertretern diskutiert.

Bezüglich des didaktischen Konzeptes und der Prüfungen ist ein mittelfris-
tiges Ziel die Identifizierung und Förderung begabter Studierender durch 
Promotionsarbeiten und deren Einbindung in wissenschaftliche Arbeitsgrup-
pen.

Zeitnah wird die E-Learning Plattform enger mit anderen Unterrichtsformen 
verflochten. Die Vermittlung ärztlicher Kommunikationstechniken wird durch 
ein so genanntes „Standardpatientensystem“ (Schauspieler) konzeptionell 
gestärkt und ausgebaut.

Durch die Einführung eines Prüfungszentrums mit übergreifendem Quali-
tätssicherungssystem sollen die Kombination aus MC-Prüfungen und prak-
tischen Prüfungen ebenso wie das Zwischenprüfungssystem evaluiert und 
bezüglich der zukünftigen Prüfungserfolgsquote auf den Prüfstand gestellt 
werden.

Zum Thema Forschung in der Lehre ist insgesamt eine Verstärkung von 
Forschungsprojekten zur Lehre einschließlich Drittmitteleinwerbung geplant. 
Insbesondere im Rahmen von FFL-Projekten (Forschungsförderungsfond 
Lehre) soll die Analyse von Studienabbrüchen und von Fällen mit überlanger 
Studienzeit fortgesetzt werden.
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Zur Steuerung und Qualitätssicherung gehören die Auswahl der Studien-
bewerber, das Training des Lehrpersonals und die Kommunikation.

Die gegenwärtig ausgewählte Strategie zur Auswahl von Studienbewerbern 
soll aufgrund der geringen Prädiktionskraft von Einzelabiturnoten und Wis-
senstests überdacht werden. Andere Ansätze zur Auswahl werden derzeit 
diskutiert. Bezüglich des hohen Anteils von internationalen Studierenden ist 
die Verpflichtung zur Absolvierung von Sprachkursen bei geringen Deutsch-
kenntnissen in der Diskussion.

Da das Gelingen der Studienreform auf breiter Förderung konzeptioneller 
und didaktischer Expertise (Master of Medical Education, in- und externe 
Dozentenschulung) beruht, werden zum einen auch weiterhin Interessenten 
für den MME-Abschluss gefördert und zum anderen eine Dozentenschulung 
für alle in der Lehre Tätigen zukünftig verpflichtend angeboten. 

Die Themen Lehrprofessuren, Förderung der wissenschaftlichen Qualifika-
tion der Studierenden und die feste Einbindung von Doktoranden in wissen- 
schaftliche Arbeitsgruppen und drittmittelgeförderte Projekte befinden sich 
zur Zeit in der Diskussion. E-Learing Plattformen und persönliche Gesprächs- 
und Hilfsangebote sollen trotz Größe und Komplexität von Fakultät und Cur-
riculum die Kommunikation verbessern.

Zur Steuerung und Qualitätssicherung seien der Vollständigkeit halber, als 
bereits in Arbeit befindliche Projekte, die Weiterentwicklung und Validie-
rung der Evaluationsfragebögen sowie die Einbeziehung der Meinung der 
Lehrenden und die zügige Veröffentlichung der Evaluations-ergebnisse ge-
nannt.

Zusammenfassend stehen das Management der Studiengebühren, die 
Etablierung eines neuen PJ-Curriculums und die Studierendenauswahl auf 
der Agenda für das Jahr 2007. Die Umsetzung der oben ausgeführten dar-
über hinaus gehenden Ziele wird im Verlaufe der nächsten drei Jahre an-
gestrebt.
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Ergebnisbericht der Medizinischen Fakultät der  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Vorbemerkung:

Der Ergebnisbericht berücksichtigt die Erfahrungen und Ergebnisse der Selbst- 
beschreibung der Fakultät, der Diskussionen im Rahmen der Begehung durch 
die Gutachterkommission, den gutachterlichen Bericht und die gemeinsame 
auswertende Konferenz in Hamburg. Er stellt den derzeitigen Stand der Dis-
kussion der verschiedenen an der Lehre beteiligten Gruppen innerhalb der 
Medizinischen Fakultät dar. Die Evaluation fand, wie der Vorsitzende der 
Kommission, Prof. Sonntag, trefflich bemerkte, mitten im Aufbruch zu einer 
weitgehenden inhaltlichen und organisatorischen Neuausrichtung der Leh-
re an der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
statt. Inzwischen sind die organisatorischen Veränderungen weitgehend ab-
geschlossen. Die Inbetriebnahme eines neuen Lehrgebäudes hat die räum-
liche Situation deutlich verbessert. Der Schwerpunkt der Arbeit der nächsten 
Jahre wird daher nun darin liegen, die inhaltlichen Konzepte, die der organi-
satorischen Umstrukturierung zu Grunde liegen, umzusetzen und weiterzu-
entwickeln. Hier freut es uns, dass auch die Gutachter unserer Arbeitsgruppe 
Medizindidaktik eine hohe fachliche Kompetenz in der Lehre bescheinigen. 
Der gesamte Prozess der Evaluation hat der Fakultät die Bedeutung dieser 
Arbeitsgruppe für die Weiterentwicklung unseres Curriculums deutlich vor 
Augen geführt und deren Position in der Fakultät noch weiter verstärkt. Im 
Folgenden sollen die zentralen Aussagen, die sich für unsere Fakultät aus 
dem Evaluationsprozess ergeben haben, aus Sicht des Dekanats dargestellt 
werden. Nicht eingegangen wird an dieser Stelle auf die Kritik der Gutach-
ter an dem neuen Hochschulgesetz und den daraus abgeleiteten Konse-
quenzen für die Fakultäten in Kiel und Lübeck. Hier hat inzwischen der im 
Konsens zwischen allen Beteiligten gebildete Ausschuss für Forschung und 
Lehre in der Medizin seine Arbeit aufgenommen. 

Die zentralen Aussagen, die sich aus dem Evaluationsprozess aus Sicht des 
Dekanats für die Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität 
ergeben, sind im nachfolgenden unter I. – III. zusammengefasst. 
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I. Organisation

Auch nach Inbetriebnahme des neuen Lehrgebäudes sind die Räumlich-
keiten für Seminar- und Kleingruppen-Unterricht sowie für die Durchführung 
klinischer Praktika noch nicht ausreichend. Gleiches gilt für den Umfang der 
PC-Arbeitsplätze für die Studierenden. Die historisch begründete Bausitu-
ation des Klinikums und die Trennung von Klinikum und Universität führen 
dazu, dass die Aufenthaltsmöglichkeiten für Studierende sowie die Grup-
penarbeitsplätze in der Bibliothek und in den Lehrgebäuden begrenzt sind. 
Dies erklärt auch, dass der Zustand der Hörsäle nicht in allen Fällen dem 
modernsten Stand der Technik entspricht. 

Der Stundenplan des klinischen Abschnittes enthalte zu viele unproduktive 
Freistunden.

II. Mittelzuweisung

Die Aufteilung des Landeszuschusses sei in der Übersicht transparent. 

Ein zu geringer Teil des Landeszuschusses werde leistungsorientiert verge-
ben.

Es fehle eine an der Lehrleistung orientierte Mittelvergabe.

III. Curriculum

Allgemein

Der Studiengang Humanmedizin in Kiel werde durch eine ganze Reihe von 
Reformaktivitäten geprägt. So trügen die Initiativen der Arbeitsgruppe Medi-
zindidaktik in hervorragender Weise zur Innovation im Curriculum und durch 
gemeinsame Projekte mit anderen Standorten zur Entwicklung des Medi-
zinstudiums in Deutschland bei. Die Arbeitgruppe zeichne sich durch hohe 
fachliche Kompetenz in der Lehre aus. Angesichts der vielen anstehenden 
Projekte solle die Kapazität der Arbeitsgruppe Medizindidaktik erhöht wer-
den.

Die Erarbeitung von Lernzielkatalogen für die einzelnen Fächer und Quer-
schnittsbereiche sei anerkennenswert und solle unbedingt fortgeführt wer-
den.

Die Einrichtung des Fertigkeitenlabors sei ein wichtiger Fortschritt für die 
Vermittlung von klinischen Untersuchungstechniken.
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Die in Kiel entwickelten E-Learning Ansätze und Projekte seien in Deutsch-
land beispielgebend und stellten eine wertvolle Ergänzung des Curriculums 
dar.

Die fakultätsweite studentische Evaluation der Lehrveranstaltungen habe 
sich bewährt. Es sei eine Einschränkung in der gegenwärtig praktizierten 
Evaluation, dass verschiedene Veranstaltungsformen eines Faches oder 
Querschnittsbereichs zusammen evaluiert werden. Damit sei ein Rück-
schluss, welcher Teil des Unterrichts eines Faches gut oder schlecht war, 
nur schwer möglich.

Die Medizinische Fakultät sei eng mit den Nachbarfakultäten der Universität 
verbunden, woraus Vorteile für Forschung und Lehre erwüchsen.

Der Studiengang Hospital-Management biete eine sinnvolle Ergänzung der 
anderen Studiengänge, erweitere  das fachliche Spektrum und nutze die 
internationalen Kontakte.

Vorklinik

Das Gewicht der vorklinischen Fächer sei unausgewogen, wobei die Anato-
mie ein Übergewicht habe.

Die Integration klinischer Inhalte in den vorklinischen Unterricht sei gut ge-
lungen.

Die Einführung moderner Prüfungsmethoden (OSCE) sei anerkennenswert

Im vorklinischen Studienabschnitt werde den Studierenden durch die fakul-
tätseigenen Wissensprüfungen der im 1. Staatsexamen erwartete Anspruch 
vermittelt.

Klinik

Der horizontal verknüpfte Wissenserwerb sei durch die Abfolge der klinischen 
Fächer (zunächst propädeutische, dann konservative und zum Schluss ope-
rative Fächer) erschwert.

Die Leitsymptomvorlesung gebe eine verbindende vertikale Orientierungsli-
nie im klinischen Studium. 

Die Gestaltung eines strukturierten und für alle Lehrkrankenhäuser verbind-
lichen PJ-Curriculums sei anerkennenswert. Die Vorgabe für die Aufteilung 
des praktischen Jahres wird als sehr sinnvoll angesehen.
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Das Angebot an Wahlfächern sei zu gering.

Der Anteil der Vorlesungen im klinischen Abschnitt sei relativ hoch, entspre-
chend sei der Anteil an praxisbezogenen und interaktiven Lehrformen im 
klinischen Abschnitt zu gering.

Die Konzentration aller Klausuren des klinischen Abschnitts auf eine Woche 
mit mehreren Prüfungen an einem Tag, stelle eine besondere Belastung der 
Studierenden dar. Neben Multiple-Choice-Klausuren sollten auch andere 
moderne und praktische Prüfungsmethoden zum Einsatz kommen

Maßnahmen der Fakultät zur weiteren Verbesserung von Studium  
und Lehre 

Für die Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel war 
die Inbetriebnahme des neuen Lehrareals im Klinikum ein entscheidender 
Schritt zur Verbesserung der organisatorischen Abläufe. Durch die neuen 
räumlichen Möglichkeiten, die Eingewöhnung in den neuen Stundenplan 
und die z. T. verbesserte Technik in den Hörsälen, sind die im Gutachten 
zu Recht beanstandeten organisatorischen Mängel bereits im vergangenen 
Semester weitgehend behoben worden. Die Umstellung auf die neue AO 
führte dazu, dass einzelne Fächer in andere Semester verlegt wurden und 
in der Übergangsphase doppelt gelesen werden mussten. Nachdem diese 
Doppelbelastung ab dem SS 07 nicht mehr existiert, konnte der Stunden-
plan im klinischen Abschnitt so optimiert werden, dass Freistunden für die 
Studierenden wenn nicht vermieden, so doch deutlich reduziert sind. Diese 
Freistunden können durch die Möglichkeiten des neuen Lehrgebäudes mit 
seinen PC-Arbeitsplätzen und dem Fertigkeitenlabor nun sinnvoll genutzt 
werden. Trotz der deutlichen Verbesserung durch die Inbetriebnahme des 
neuen Lehrgebäudes, bleibt die räumliche Situation beengt, so dass die Fa-
kultät sich weiter um die Finanzierung der Errichtung eines eigenen Lehr-
gebäudes bemüht. 

Die Fakultät vergibt 23% des vom Land zugewiesenen Zuschuss für For-
schung und Lehre nach Leistungskriterien. Die Fakultät kann nicht nachvoll-
ziehen, warum die Kommission diesen Anteil als zu gering erachtet. Eine 
Erhöhung, wie es die Kommission fordert, würde zu deutlichen Einschrän-
kungen in der Grundausstattung der Einrichtungen führen.

Die Arbeit am Curriculum wird fortgesetzt und liegt in den Händen der Ar-
beitsgruppe Medizindidaktik. Diese Arbeitsgruppe ist inzwischen eine haupt-
amtlich geleitete Arbeitsgruppe des Dekanats. Die Hauptaufgaben dieser 
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Arbeitsgruppe sind die Weiterentwicklung des Curriculums und hier ins- 
besondere die Entwicklung von Lernzielkatalogen mit den einzelnen Kliniken 
und die Abstimmung dieser Lernzielkataloge, die Fortführung der Konzep-
tion und Integration von Blended Learning Ansätzen, die Entwicklung und 
Implementierung neuer Prüfungsformen und die Einbindung des neuen  
Fertigkeitenlabors  sowie des Trainings der Arzt-Patienten-Interaktion in den  
klinischen Unterricht. Neben der hauptamtlichen Kraft, die diese Arbeitsgrup-
pe leitet, stellt die Fakultät projektbezogen und im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten zusätzliche Mitarbeiter frei. 

Die derzeit praktizierte Evaluation der Lehre erbringt einen sehr guten Über-
blick über die Gesamtleistung eines Faches oder eines Querschnittsbereiches 
in der Lehre. Die Fakultät denkt darüber nach, bei schlecht bewerteten Fä-
chern eine zusätzliche Evaluation der einzelnen Unterrichtsveranstaltungen 
durchzuführen. Diese soll dann dazu dienen, Verbesserungsmaßnahmen, 
die in den Zielvereinbarungsgesprächen mit dem Studiendekanat festgelegt 
worden sind, auf ihre Effektivität zu überprüfen.

Um Überschneidungen zwischen Prüfungen und Unterricht zu minimieren, 
hat es im vorklinischen Studienabschnitt bereits Verschiebungen der Prü-
fungstermine gegeben. Die Konzentration der Klausuren der klinischen Fä-
cher am Ende des Semesters in einer Klausurenwoche hat sich aus Sicht 
der Fakultät bewährt. Die großen Vorteile, die wir sehen, liegen einmal darin, 
dass der Rest der Vorlesungszeit frei von Prüfungen gehalten ist und dass 
die Benotung zwischen den einzelnen Fächern vergleichbar ist. Dadurch, 
dass wir mit den Studierenden vereinbart haben, dass in dieser zentralen 
Klausurenwoche nur über den Inhalt der Vorlesungen und der Praktika und 
Seminare geprüft wird, erreichen wir bei den meisten Studierenden ein kon-
tinuierliches Lernverhalten über das Semester in den belegten Fächern,  
da die Abfolge von mehreren Prüfungen an einem Tag kein auf das Kurz-
zeitgedächtnis abzielendes Lernverhalten erlaubt. Um die Anzahl der schrift-
lichen Prüfungen in dieser Klausurenwoche zu reduzieren, ermuntern wir 
derzeit die Fächer und Querschnittsbereiche dazu, andere Prüfungsformen 
zu entwickeln und mit Hilfe der Arbeitsgruppe Medizindidaktik auch umzu-
setzen. In Physik und Mathematik wurden Tutorien eingeführt um die Stu-
dierenden besser auf die Anforderungen der großen Fächer Physiologie und 
Biochemie, vorzubereiten. 
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Das Curriculum des klinischen Studienabschnitts hat, wie auch die Gutachter 
feststellten, durch die Leitsymptomvorlesung eine gut strukturierte vertikale 
Orientierungslinie. Auf diese vertikale Linie setzt sich „quasi T-förmig“ eine 
horizontale Linie im 10. Semester, die durch die dort zusammengefassten 
Blockpraktika (jeweils 14 Tage pro Fach, rotierend) gegeben ist. Zusätzliche 
horizontale Verstrebungen ergeben sich durch die Querschnittsfächer, an 
deren Lernzielkatalogen derzeit intensiv gearbeitet wird. 

Das Konzept der Fakultät, nur fünf Wahlfächer im klinischen Teil anzubieten, 
die den Forschungsschwerpunkten entsprechen, wird derzeit überdacht.  
Es ist abzusehen, dass die Fakultät hier zusätzliche Wahlfächer beschließen 
wird. Ohne Zweifel würde die Fakultät gerne den Anteil an praxisbezogenem 
und interaktivem Lehrraum in Kleingruppen erhöhen. Hier lässt jedoch der 
enge finanzielle Rahmen nur wenig zusätzlichen Spielraum zu. 

Zusammenfassend ergibt sich für die Medizinische Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel aus dem Evaluationsergebnis die Konsequenz, 
die Arbeitsgruppe Medizindidaktik möglichst zu verstärken, um die zentralen 
Aufgaben dieser Arbeitsgruppe, nämlich die Fertigstellung der Lernzielka-
taloge, die sich daraus ergebenden Abstimmungen unter den Fächern und 
die Einführung neuer Prüfungsformen insbesondere im klinischen Teil der 
Ausbildung zügig voranzutreiben.
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Ergebnisbericht der Medizinischen Fakultät der  
Universität zu Lübeck
Die Universität zu Lübeck und die Medizinische Fakultät freuen sich über die 
deutliche Anerkennung ihrer Anstrengungen, in Lübeck ein effektives Medi-
zincurriculum in einer attraktiven Umgebung zu etablieren. Insgesamt ent-
spricht die gutachterliche Stärken-Schwächen-Analyse des Nordverbundes 
weitestgehend dem Bild, das die Universitäts- und Fakultätsvertreter vom 
Studiengang Medizin in Lübeck haben.

Der Zeitpunkt der Evaluation von Studium und Lehre an den Medizinischen 
Fakultäten durch den Verbund der norddeutschen Universitäten ist aus un-
serer Sicht sorgfältig gewählt: Die ÄAppO (2002) ist weitgehend umgesetzt 
und die ersten Effekte einzelner Maßnahmen können beurteilt werden. Inso-
fern war der Zeitpunkt auch für die Lübecker Fakultät geeignet, die eigene 
Arbeit der letzten Jahre zu überprüfen und ein erstes Resümee zu ziehen. 

1. Allgemeine Stellungnahme zum Gutachten

Die Empfehlung, den Zuschuss des Landes für Forschung und Lehre voll-
ständig in den Etat des Präsidiums der Universität zu geben und von dort aus 
auf die Einrichtungen zu verteilen, wird ausdrücklich begrüßt. Diese Empfeh-
lung soll erneut beim Land vorgetragen werden. Da in den klinischen Fä-
chern nach wie vor die Gefahr eines Übergewichts der Krankenversorgung 
besteht, der begegnet werden muss, sind Transparenz der Mittelverteilung 
und Entscheidungsgewalt von Fakultät und Dekan notwendig, um Mittel lei-
stungsgerecht im Wettbewerb zu vergeben.

Der Fakultät ist es wichtig, die Pflichtveranstaltungen auf das durch die  
ÄAppO zwingend vorgegebene Maß zu beschränken und darüber hinaus 
ein attraktives Wahlfachangebot vorzuhalten. Jede inhaltliche Erweiterung 
im Pflichtkanon muss durch eine Reduktion an anderer Stelle ausgeglichen 
werden. Außerdem werden die zeitlichen Freiräume der Studenten, insbe-
sondere die Semesterferien, nicht angetastet, so dass diese Zeiten für das 
Erstellen anspruchsvoller Dissertationen genutzt werden können. Alle Klau-
suren inklusive der Wiederholungsklausuren sind so organisiert, dass sie 
rechtzeitig vor der Anmeldung zu den Staatsexamen stattfinden. Dies gilt 
seit Sommersemester 2006 auch für die Wiederholungsklausur im Fach Bio- 
chemie.
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Kooperation und Austausch innerhalb der Universität ist aufgrund der engen 
Verflechtung beider Fakultäten seit langem Realität. Ausdruck dafür ist neben 
fakultätsübergreifender Lehre und Forschung auch die jährlich stattfindende 
Veranstaltung „Uni im Dialog“, an der Universitätsmitarbeiter, Studenten  
sowie Vertreter der Hansestadt Lübeck teilnehmen. Der Austausch mit an-
deren Hochschulen im norddeutschen Raum hinsichtlich innovativer Lehr-
konzepte soll durch gezielte Kooperationen intensiviert werden. So können 
bestehende Defizite in Lübeck beseitigt und die norddeutsche Hochschul-
landschaft im Vergleich zum besser finanzierten Süden gestärkt werden. 

Alle von den Gutachtern gegebenen Empfehlungen werden sorgfältig im 
Studienausschuss diskutiert. Im Folgenden werden die Punkte aufgeführt, 
für die bereits konkrete Maßnahmen zur Umsetzung besprochen worden 
sind. 

2. Stellungnahme zu den gutachterlichen Empfehlungen

2.1 Kommunikation von Profil, Ausbildungszielen und  
Fördermöglichkeiten für Studenten

Situation: Die Anfertigung der Selbstbeschreibung hat den Fakultätsvertre-
tern bewusst gemacht, dass die Medizinische Fakultät Lübeck eine Vielzahl 
von Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Studenten bereithält, die 
allerdings nicht ausreichend auf dem Campus und darüber hinaus kommu-
niziert werden.

Maßnahmen: Für Studienbeginner, Studienortwechsler und Interessierte  
soll deswegen eine Informations- bzw. Imagebroschüre aufgelegt werden. 
Die Inhalte werden eng mit den Vertretern der Fachschaft abgestimmt, die 
bereits jetzt ein „Erst-Informationsheft“ für Studienbeginner produzieren. 
Die Informations- bzw. Imagebroschüre der Medizinischen Fakultät soll die  
studentischen Informationen ergänzen und auch auf die Möglichkeit des 
Fernzugriffs auf das Universitätsnetz hinweisen.

Umsetzung: Zu Beginn des Wintersemesters 2007/08 soll die erste Infor-
mations- und Imagebroschüre vorliegen.

2.2 Lernzielkatalog und Verknüpfung von Lerninhalten

Situation: Die vom PJ-Pass rückwärtsgehende Strategie bei der Erstellung 
der Lernzielkataloge wurde ausdrücklich gewürdigt. Die Gutachter empfeh-
len, diese Strategie unter Einbindung der Kliniken und Institute zügig fortzu-
setzen, die dabei unterstützt werden sollten. 
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Maßnahmen: Zunächst wird in den in die PJ-Ausbildung eingebundenen Kli-
niken des UK S-H und den Lehrkrankenhäusern die Weiterentwicklung des 
Lernzielkataloges und des PJ-Passes angeregt. Diese Leistung kann aller- 
dings nur von den Fachvertretern in den Kliniken erbracht werden. Deswe-
gen wird das Studiendekanat diesen Prozess konzeptionell und finanziell 
unterstützen.

Umsetzung: Bis Ende 2008 soll für die PJ-Ausbildung in den Fächern ‚In-
nere Medizin’ und ‚Chirurgie’ ein Lernzielkatalog vorliegen. Davon ausge-
hend werden bis Ende 2009 die Fächer des klinischen und vorklinischen 
Studienabschnittes einbezogen.  

2.3 Arzt-Patienten-Kommunikation

Situation: Die vertikale Integration des Lernzieles der sozialen und kommu-
nikativen Kompetenz im klinischen Abschnitt ist nicht hinreichend erkennbar. 
Insbesondere die in klinische Lehrveranstaltungen eingebetteten Projekte 
zur Vermittlung von ärztlichen Kommunikationstechniken sollen ausgeweitet 
und fächerübergreifend umgesetzt werden.

Maßnahmen: Zusammen mit Vertretern verschiedener Fächer wird das Stu-
diendekanat nach dem Vorbild der Ausbildung in Notfallmedizin ein fächer- 
und semesterübergreifendes Konzept zur Arzt-Patienten-Kommunikation 
entwickeln.

Umsetzung: Vorlage des Konzeptes bis zum Sommersemester 2008. 

2.4 Einsatz neuer Lehrmethoden, insbesondere E-Learning

Situation: Neue Lehrmethoden werden in Lübeck noch zu wenig eingesetzt. 
Insbesondere der Einsatz von E-Learning soll verstärkt werden, wobei auch 
Anknüpfungspunkte zur technisch-naturwissenschaftlichen Fakultät und zur 
benachbarten Fachhochschule gesucht werden sollen. Bislang hat sich die 
Fakultät aufgrund fehlender Effektivitätsnachweise von E-Learning-Program-
men, dem straffen Curriculum und hoher Kosten für Studenten und Fakultät 
bewusst gegen den Einsatz von E-Learning entschieden.

Maßnahmen: Die Fakultät nimmt die Empfehlung der Gutachter an und wird 
erneut ernsthaft die Einführung von E-Learning in Lübeck prüfen. Primäres 
Ziel dabei ist, den Studenten effiziente und zum Lernverhalten passende 
Lernangebote zur Verfügung zu stellen. Dazu werden Dekanatsmitarbeiter 
mindestens drei ausgewählte Hochschulen besuchen, die intensive Erfah-
rungen mit dem Einsatz von E-Learning haben. Dieser Erfahrungsaustausch 
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wird zusammen mit den in der Fachhochschule und der TNF vorhandenen 
Unterstützungsressourcen sowie wissenschaftlichen Studien zur Effektivität 
dieser Lernmöglichkeiten die Entscheidungsgrundlage zur Einführung von 
E-Learning in Lübeck bilden.

In diese Überlegungen wird auch die Empfehlung der Gutachter einbezogen, 
für Studenten, die im Gymnasium naturwissenschaftliche Fächer abgewählt 
haben, Brückenkurse einzurichten. Da zusätzliche naturwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen nicht angeboten werden können, wird geprüft, ob es ge- 
eignete naturwissenschaftliche E-Learning-Angebote gibt, die individuell von 
den Studenten genutzt werden können.

Umsetzung: Der erste Erfahrungsaustausch ist bereits terminiert: am 04.  
Juli 2007 besuchen drei Dekanatsmitarbeiter die Medizinische Fakultät 
Hamburg. Bis April 2008 wird die Meinungsbildung abgeschlossen und ein 
Beschluss über die Einführung von E-Learning herbeigeführt sein. 

2.5 Einführung neuer Prüfungsformen

Situation: Vorherrschendes Prüfungsformat in der Medizinischen Fakultät 
ist die schriftliche Semesterklausur, häufig in Form von Multiple-Choice- 
Fragen (MC-Fragen). Damit soll den Studenten eine optimale Prüfungsvor-
bereitung auf die ebenfalls häufig im MC-Format durchgeführten Staatsex-
amen durch das IMPP gegeben werden. Die Gutachter empfehlen, insbe-
sondere das Prüfungskonzept des klinischen Studienabschnittes kritisch im 
Hinblick auf Anforderungen und Durchführung zu prüfen und auch neue Prü-
fungsformate (zum Beispiel OSCE) einzusetzen.

Maßnahmen: Die Medizinische Fakultät ist sich der Chancen neuer Prü-
fungsformen bewusst und möchte sich in diesem Feld stärker engagieren. Die 
Einführung von lernzielorientierten Prüfungsformaten wird in zwei Schritten 
vollzogen: Zunächst tritt Lübeck – ähnlich der Einführung von E-Learning – 
in einen Erfahrungsaustausch mit Hochschulen, die über ausgewiesene Ex-
pertise beim routinemäßigen Einsatz neuer Prüfungsformate verfügen. Auch 
hier werden mindestens drei Hochschulen besucht. Auf der Grundlage dieser 
Informationen wird zusammen mit Klinikvertretern über Einsatz und Ausmaß 
neuer Prüfungsformate entschieden. Kliniken, die sich an der Entwicklung 
und Umsetzung neuer Prüfungsformate beteiligen, werden vom Studiende-
kanat unterstützt. In einzelnen Kliniken (z. B. Neurologie und Neurochirur-
gie) werden bereits konkrete Pläne zur Neustrukturierung des Praktischen 
Jahres und damit verbunden zur Einführung von OSCE erarbeitet. 
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Umsetzung: Ein erster Erfahrungsaustausch findet am 04. Juli 2007 mit der 
Medizinischen Fakultät Hamburg statt. Bis April 2008 soll die Entscheidungs-
findung mit der entsprechenden Planung abgeschlossen sein, so dass ab 
Wintersemester 2008/09 neue Prüfungsformate eingesetzt werden können. 
 
2.6 Ausweitung der hochschuldidaktischen Dozentenschulung

Situation: Die auf dem Campus sehr wertgeschätzte Arbeit der hochschul-
didaktischen Arbeitsstelle soll ausgeweitet werden, es sollen mehr didak-
tische Schulungen für Dozenten beider Studienabschnitte stattfinden. Dazu 
soll die Personalkapazität der hochschuldidaktischen Arbeitsstelle aufge-
stockt werden.

Maßnahmen: Die hochschuldidaktische Aus- und Weiterbildung wird als ein 
Bestandteil des Habilitationsverfahrens in die Habilitationsordnung aufge-
nommen und dem Konvent als Beschlussvorlage vorgelegt. Damit wird die 
derzeitige „soll“-Bestimmung in der Habilitationsordnung durch ein nachweis-
lich zu absolvierendes Minimalprogramm für alle Habilitierenden ersetzt. Auf 
diese Weise werden zukünftig deutlich mehr Dozenten als momentan an 
den hochschuldidaktischen Schulungen teilnehmen.

Umsetzung: Bis Dezember 2007 wird die entsprechende Änderung der  
Habilitationsordnung erarbeitet sein, die dem Konvent zum Beschluss vor-
gelegt wird. 

2.7 Ausbau der informationstechnologischen Infrastruktur

Situation: Zum Ausbau der informationstechnologischen Infrastruktur emp-
fehlen die Gutachter eine „Doppelstrategie“: Beibehaltung eines stationären 
Rechnerpools mit einer größeren Anzahl von Rechnern und gleichzeitig den 
Ausbau von WLAN auf dem Campus. Beide Alternativen sollen durch den 
Aufbau einer Druckerstation komplettiert werden. Diese Empfehlung deckt 
sich mit den Ergebnissen einer Befragung der Studenten hinsichtlich der 
EDV-Infrastruktur: Jeweils die Hälfte der Studenten sprach sich dort für den 
Ausbau von WLAN bzw. den Ausbau des Rechnerpools aus.

Maßnahmen: Auf dem Campus existieren bereits über 60 Hotspots als  
Zugangsstellen für WLAN. Eine weitere Befragung der Studenten soll auf-
zeigen, an welchen Stellen auf dem Campus Bedarf für weitere Hotspots 
besteht. 
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Die Aktualisierung des Rechnerpools wird vom Studiendekanat vorange-
trieben. Zu klären ist noch, welchem Etat die Kosten dafür in Rechnung  
gestellt werden. Im Zusammenhang damit soll auch eine Druckerstation für 
Studenten geschaffen werden.

Umsetzung: Der Ausbau der WLAN-Punkte soll bis Ende 2007 abgeschlos-
sen sein, so dass dann der Netzzugang von allen relevanten Plätzen und 
Räumen möglich sein wird. Bis Juli 2007 wird im Studiendekanat zunächst 
ein Konzept zur Aktualisierung des Rechnerpools erarbeitet, so dass bis 
Sommersemester 2008 der Rechnerpool aktualisiert werden kann.

Lübeck, den 28.06.2007
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Ergebnisbericht der Medizinischen Fakultät der  
Universität Rostock

Die insgesamt positive Bewertung des Gutachtens über die Lehre in der Hu-
manmedizin an der Medizinischen Fakultät Rostock wird begrüßt. 

Wie durch die Kommission zutreffend festgestellt wurde, waren die vergan-
genen Jahre am Standort Rostock durch umfangreiche Bau- und Sanierungs-
maßnahmen geprägt, die der Studentenausbildung und der Forschung zu-
gute kamen. Beispielhaft seien hier noch einmal die Sanierung der Anatomie 
und der Physiologie und der Neubau des Biomedizinischen Forschungszent-
rums genannt. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind geplant, um die Stu- 
dien- und Forschungsbedingungen in Rostock weiter zu verbessern, so zum 
Beispiel die Sanierung des Gebäudes der klinisch-theoretischen Institute, 
die Sanierung des Tierhauses und die Verlagerung der Klinik für Dermatolo-
gie und des Institutes für Rechtsmedizin an den gemeinsamen Campus an 
der Schillingallee. 

Dass die Medizinische Fakultät Rostock mit der wissenschaftlichen Profilie-
rung unter dem Leitthema „Regenerative Medizin“ auf dem richtigen Weg 
ist, zeigt die Bewilligung des SFB-Transregio 37 Hannover-Aachen-Rostock 
mit dem Thema „Mikro- und Nanosysteme in der Medizin – Rekonstruktion 
biologischer Funktionen“. 

Das von der Kommission positiv bewertete Umfeld für Studierende, insbe-
sondere die günstige Betreuungsrelation und die moderne Bibliothek, spielt 
bei den Studierenden nachweislich eine wichtige Rolle bei der Angabe ihres 
Wunsch-Studienortes Rostock.

Die Empfehlung, das Südstadtklinikum in städtischer Trägerschaft zu be-
lassen und langfristig ggf. eine Fusion zwischen Universitätsklinikum und 
städtischem Südstadtklinikum anzustreben, ist aus volks- und betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu begrüßen. Diese Empfehlung wird den Ent-
scheidungsträgern in der Stadt und im Land in der Hoffnung zur Kenntnis 
gegeben, dass sie Berücksichtigung finden wird. Die Empfehlung der Kom-
mission, bei der Berufung von Professorinnen und Professoren besonders 
auf die Lehrerfahrung zu achten, wird bereits umgesetzt. Auch bei Habilitati-
onen und der Verleihung von außerplanmäßigen Professuren wird besonders 
auf die Lehrexpertise und die Bereicherung des Lehrangebotes geachtet. 
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Die empfohlene Schwerpunktsetzung bei der gemeinsamen vorklinischen 
Ausbildung der Human- und der Zahnmedizinstudenten wird ebenfalls  
bereits umgesetzt. Absprachen mit der Medizinischen Fakultät Greifswald 
erfolgen regelmäßig, betreffen aber vor allem Forschungskooperationen. 

Die Studierenden werden stets in die Entwicklung und die Entscheidungs-
prozesse der Fakultät einbezogen. Dies zeigt sich durch die Beteiligung der 
Studierenden im Fakultätsrat, in der Kommission Studium und Lehre sowie 
in Berufungskommissionen. Es besteht ein enger und vertrauensvoller Kon-
takt zwischen der Fachschaft, den Studierenden und dem Studiendekanat. 

Das Verhältnis der Medizinischen Fakultät zu den anderen Fakultäten ist 
ebenfalls positiv bewertet. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Kooperati-
onen, vor allem mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät,  
der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Informatik und Elektro-
technik. Hinzu kommen regelmäßiger Lehrexport und -import zwischen den 
Fakultäten. 

Wie das Gutachten zutreffend feststellt, ist das Verhältnis zwischen der 
Medizinischen Fakultät und dem Universitätsklinikum als einvernehmlich 
und konstruktiv zu bewerten. Die Rechtsformänderung des Klinikums zum 
1.1.2006 wurde genutzt, um die Finanzkreisläufe von Fakultät und Klinikum 
transparenter zu gestalten und dadurch die Mittelzuweisungen gezielter für 
Forschung und Lehre einsetzen zu können. 

Die Hochschulambulanzen werden durch die Medizinische Fakultät in Ei-
genverantwortung bewirtschaftet. Die Zuweisung der Personalstellen für 
die Hochschulambulanzen erfolgt ausschließlich aufgrund der Forschungs- 
und Lehrleistungen der jeweiligen Einrichtung und dient somit zusätzlich als  
Anreiz und Motivation. 

Vom Landeszuschuss in Höhe von 38,3 Mio. Euro im Jahre 2006 wurden 
insgesamt 26,7 Mio. Euro im Rahmen der Leistungsorientierten Mittelverga-
be der Fakultät inklusive Mindestausstattung für die Einrichtungen für Lehr- 
und Forschungsaufgaben verteilt. Zusätzlich konnten beträchtliche Mittel für 
spezielle Lehrprogramme, wie z. B. Einrichtungen eines Skills-Labors für 
Studenten (zum Üben praktischer Fertigkeiten), Einführung der virtuellen Mi-
kroskopie und Verbesserung der Ausstattung von Lehrräumen bereitgestellt 
werden.  
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In der Vorstellung, welche Leitmotive für Studierende hohe Priorität besitzen, 
hat sich unsere medizinische Fakultät auf die Ausbildung zur Entscheidungs-
kompetenz und Entscheidungsfreude konzentriert. Dies beinhaltet eine syste- 
matische aber auch problembezogene und praxisnahe Lehre, die auf der 
Grundlage profunder Kenntnisse den Studierenden befähigt, in algorith-
mischen Abläufen sowohl in der Diagnose als auch in der Therapie zu ent-
scheiden. Diese Entscheidungsfindung beinhaltet ärztliche Notwendigkeiten 
und medizinische Machbarkeiten sowie soziale Aspekte und ökonomische 
Grenzen. 

Die Vorteile der Überschaubarkeit des Studiums, die kurzen Wege und die 
guten Kontaktmöglichkeiten in der Fakultät und in der Stadt Rostock werden 
besonders hervorgehoben. Trotz der Grenzen der zur Verfügung stehenden 
Personalkapazität wird die günstige Betreuungsrelation der Studierenden 
betont. Dabei ist die Empfehlung, die Stellenverteilung nach Parametern der 
KapVO zu überdenken nicht nachvollziehbar, weil durch die KapVO ein Min-
destmaß an Unterrichtenden sichergestellt und die oben erwähnte günstige 
Betreuungsrelation wiederum ermöglicht wird.

Der positive Aspekt der Empfehlung, eine stärkere Verzahnung zwischen 
vorklinischem und klinischem Unterricht anzustreben, wurde aufgegriffen 
und durch eine den Leistungen der Forschung und Lehre gerecht werdende 
zusätzlichen Stellenzuweisung im Sommer 2007 durch die Medizinische  
Fakultät erfüllt. Die verstärkte Personalausstattung ist auch durch eine star-
ke Lehrbeteiligung der vorklinischen Institute für die Studiengänge Medizi-
nische Biotechnologie, Biomedizinische Technik und Zahnmedizin begrün-
det. Die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der personellen 
und auch der finanziellen Ausstattung der vorklinischen Institute werden zum 
Erfolg der Studierenden in der Vorklinik weiter beitragen. 

Die Empfehlung der Bildung einer Kerngruppe zur konzeptionellen Weiter-
entwicklung des Medizin-Curriculums wurde aufgegriffen. Diese Arbeits-
gruppe befindet sich in der Gründungsphase. Ein Mitglied der Medizinischen 
Fakultät ist für den Master of Medical Education mit Beginn Oktober 2007 
angemeldet. 

Zur stärkeren Förderung des internationalen Austausches wird eine größere 
Flexibilität bei der Gestaltung des Curriculums für notwendig erachtet. Dies 
entspricht auch den Vorstellungen der Medizinischen Fakultät. In den letzten 
Jahren wurden erfolgreiche internationale Sommerakademien wie z. B. die 
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Spring School in „Regenerative Medicine“, die Summer School in „Infec-
tious Diseases and Tropical Medicine“ und die Summer School zum Thema 
„Pain“ mit großer internationaler Beteiligung durchgeführt. Die Kerngruppe 
hat die Aufgabe, das Curriculum noch weiter an internationale Bedürfnisse 
anzupassen und das Leitziel „Ärztliche Entscheidung und Therapie“ in unter-
schiedlichen Lehrformen abzubilden und in das Curriculum einzubeziehen. 

Als Erfolg versprechende und innovative Initiativen sind die Lehraktivitäten 
der Anästhesiologie und der Kinderheilkunde, insbesondere an den Simula-
tionsmodellen hervorgehoben worden. Die Medizinische Fakultät hat darü-
ber hinaus in zahlreichen anderen Fächern neben engagierten Lehrkräften 
auch neue Unterrichtsformen zu bieten.

Die Einbringung klinisch relevanter Lerninhalte in die Vorklinik wird zu einem 
großen Teil bereits verwirklicht. Berücksichtigung wird die Notwendigkeit  
einer stärkeren Strukturierung des klinischen Curriculums in einer Gesamt-
konzeption finden, die über das Ausmaß individueller Initiativen in einzelnen 
Kliniken hinausgeht. 

Die Vorgaben der bereits 2003 verabschiedeten Ordnung für das Praktische 
Jahr (PJ) werden weiter umgesetzt. Hierbei gilt es insbesondere, das Tuto-
rensystem noch stärker in alle Fächer zu integrieren und die Lehrziele für die 
PJ-Ausbildung deutlich zu definieren. Den Studenten steht ab August 2007 
für die Innere Medizin und die Chirurgie ein PJ-Logbuch zur Verfügung. Die 
aktuelle Einteilung der PJ-Studenten für den Augusttermin 2007 zeigt, dass 
das Angebot, bis zu zwei Tertiale im Ausland absolvieren zu können, sehr 
stark genutzt wird. Die Lehrkrankenhäuser werden den Universitätskliniken 
nicht vorgezogen. Dies ist sicherlich auch ein Effekt der Verbesserungen im 
Praktischen Jahr.

Die Empfehlungen der Gutachter, bei der leistungsorientierten Mittelverga-
be sowohl die quantitative Lehrbelastung als auch die Lehrqualität stärker 
einzubinden, sollen durch die Erarbeitung eines neuen Leistungssystems 
umgesetzt werden. Dies macht eine spezifische Evaluation erforderlich, bei 
der die Mitarbeit der evaluierenden Studenten verstärkt werden muss. Das 
bereits an der Universität vorhandene Evaluationssystem „Eleva“ soll auch 
an der Medizinischen Fakultät eingeführt werden.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eine deutliche Abnahme von Stu-
dienwechslern (s. Tabelle). Nach der straff strukturierten Vorklinik, bei der 
Rostock in den Prüfungen seit längerem erste Plätze einnimmt, bleiben die 
Studenten auch zum klinischen Studienabschnitt in Rostock. 
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Jahr Studienanfänger
Hochschulwechsler nach  
dem Physikum

2000 247 85

2001 247 75

2002 247 44

2003 256 69

2004 209 65

2005 233 32

2006 209 22

Tabelle: Hochschulwechsler

Die angesichts der Studierendenzahl oft persönliche Betreuung durch das Stu- 
diendekanat wird als geeignete Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeit von 
vielen Studierenden angenommen. 

Die persönliche Auswahl der Studienanfänger ist an den Abiturnoten orien-
tiert, berücksichtigt jedoch besondere Motivation, Erfahrungen, und natur- 
wissenschaftliche Kompetenz. Förderungsmechanismen für besonders  
begabte Studenten sollen durch die Kerngruppe erarbeitet werden. Auch das 
Mentorsystem, welches bisher sehr unterschiedlich von den Studierenden 
angenommen wird, soll weiter verbessert werden. Dadurch wird die individu-
elle Betreuung der Studierenden weiter optimiert. 

Die vielen internationalen Kontakte der Medizinischen Fakultät führen zu 
einer hohen Akzeptanz von Famulaturen, Auslandssemestern oder PJ-Ter-
tialen im Ausland, die ausnahmslos durch das Studiendekanat gefördert 
werden. Zurzeit gibt es Initiativen durch die Universitätsleitung Rostock, spe-
zifische Auswahlverfahren zu entwickeln.

Für die Lehrenden, insbesondere für Dozenten und Privatdozenten, wird 
fachübergreifendes didaktisches Training angeboten. 

Strukturierte Vergaben von Promotionsthemen werden sehr unterschiedlich 
von den Studierenden angenommen. Um die Zahl von Promotionen, die in 
wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden, zu erhöhen, werden 
die entsprechenden Randbedingungen verbessert. Doktoranden werden, so-
weit nicht schon geschehen, in wissenschaftliche Arbeitsgruppen integriert. 

Als vornehmliche Aufgabe, die aus der Begutachtung durch den Verbund 
Norddeutscher Universitäten hervorgeht, sieht die medizinische Fakultät 
eine Überarbeitung des Curriculums mit dem Ziel, das Lehrleitziel „Ärztliche 
Entscheidung und Therapie“, insbesondere auch durch die Anwendung 
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neuer Lehr- und Lernmethoden, umzusetzen. Dabei soll die horizontale 
und vertikale Vernetzung noch verstärkt werden, ein Schwergewicht auf die 
Begabtenförderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gelegt und das 
hochschuldidaktische Angebot erhöht werden. Mit einer gezielteren Evalu-
ation sollen Anreize für eine Verbesserung der Lehre erreicht werden. Das 
bereits zentral vorgehaltene Evaluationssystem verspricht bei vollständiger 
Umsetzung eine Optimierung der Evaluation.

Im Juni 2007 wurde eine Kerngruppe unter Leitung eines in der Lehre be-
sonders erfahrenen Ordinarius mit insgesamt fünf Mitgliedern gebildet.  
Ein Mitglied der Kerngruppe beginnt die Ausbildung zum Master of Medical 
Education, um die genannten Veränderungen zur Verbesserung der Lehre 
an der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock in Gang zu setzen. 

Die Etablierung von drei Forschungs-Profillinien an der Universität Rostock, 
wobei zwei Profillinien wesentlich durch die Medizin mitgestaltet werden, hat 
zum Ziel, eine Spitzenposition in Forschung und Lehre zu erreichen. Die 
Medizinische Fakultät wird sich in die Profillinien „Licht, Leben und Materie“  
sowie „Alter, Wissenschaft und Gesellschaft“ einbringen und der 600-jäh-
rigen erfolgreichen Tradition der Ausbildung von Ärzten gerecht werden.
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