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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ursprünglich wollte ich meinem Beitrag den Titel verleihen: "Die zunehmende 
Bedeutung des Studiendekanats". Doch dann erschien es mir, als wollte ich 
damit einer klaren Aussage, welcher Aufgaben- und Bedeutungszuwachs dem 
Studiendekan im Jahre 2002 nach Verabschiedung der  neuen Approbations-
ordnung  zukommt, ausweichen. Meine kurzen Ausführungen stehen unter 
dem Titel: "Zunahme der Bedeutung des Studiendekans nach Verabschie-
dung der neuen Approbationsordnung." 
 
Erinnern wir uns, vor weniger als 10 Jahren gab es an den Medizinischen Fa-
kultäten kaum einen Studiendekan, zumindest nicht in den alten Bundeslän-
dern. Doch nachdem die Anforderungen an die Fakultäten in der Lehre stän-
dig gewachsen sind, die Pflicht der Gestaltung einer völlig neuen Studienord-
nung, der Durchführung studienbegleitender Universitätsprüfungen und einer 
ständigen Lehrevaluation hinzugekommen sind, kommt wohl keine Fakultät 
ohne einen Studiendekan mit einer beträchtlichen personellen und sächlichen 
Ausstattung mehr aus. 
 
Wenn man die Ergebnisse unserer Erhebungen in der Forschungslandkarte 
der Hochschulmedizin betrachtet, fällt auf, daß der Mitarbeiterstab des Deka-
nats und damit auch des Studiendekans sehr unterschiedliche Größen besitzt. 
Fast immer trifft man auf eine zu geringe personelle Ausstattung, vor allem 
mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, die ein professionelles Management der 
Fakultät erlauben würde. 
 
 
Was sind die Ursachen für diese Organisationsdefizite? 



 

Die Medizinischen Fakultäten lebten viele Jahrzehnte in einem wohlgefälligen 
Selbstverständnis, daß universitäre Lehre ohne jede didaktische Ausbildung 
im Rahmen einer Naturbegabung erfüllt werden könnte. 
Gerechter Weise muß man dazu anmerken, daß der ungeheuere Wissenszu-
wachs der Medizin der letzten zwei Jahrzehnte diesen Weg, den Weg einer 
angestrebten lückenlosen Wissensvermittlung durch den jeweiligen Fachver-
treter, völlig verstellt hat. Hinzu kommt, daß unsere Jugend eine viel frühere 
Selbständigkeit und Reife erlangt. Der Diskurs von wissendem Lehrenden 
und unwissendem Lernenden ist obsolet geworden. Einer eher partnerschaft-
lichen Wissensvermittlung muß das Wort gesprochen werden, die jedoch ei-
nen Lehrer-Schüler-Dialog nicht aufhebt. 
 
Die Beseitigung dieser Verständnis- und Organisationsdefizite in der Lehre 
hat jedoch heute günstigere Voraussetzungen als je zuvor. Die Hochschulen 
und mit ihr die Hochschulmedizin haben modernere Strukturen und Organisa-
tionsabläufe erhalten. Nun steht auf der einen Seite ein Universitätsklinikum - 
meist als eine öffentlich rechtliche Anstalt - geleitet von einem Klinikumsvor-
stand mit einem Ärztlichen Direktor als Vorsitzenden, und auf der anderen 
Seite eine Medizinische  Fakultät  -  meist  als  Teilkörperschaft  der Gesamt-
universität, geleitet von einem Fakultätsvorstand mit einem Dekan als Vorsit-
zenden. Welche Implikationen besitzen diese neuen strukturellen und organi-
satorischen Gegebenheiten? 
 
Nach  erfolgter  oder  sich  in  Entwicklung  befindlicher Trennungsrechnung 
von Budget des Landes, dem sogenannten "Landeszuschuß" für die Fakultät, 
und dem Budget der Kostenträger des Klinikums, wurden oder werden klare-
re Haushaltsverhältnisse geschaffen. Es stellt sich heraus, daß das Selbstbe-
wußtsein der Dekane, ihrer Studien- und Forschungsdekane im Laufe dieses 
Prozesses deutlich gewachsen ist. Auch sie haben sich haushalterische Fä-
higkeiten erworben. 
 
Der Fakultätsvorstand fordert das ihm zustehende Budget ein. Meist liegt es 
in Auftragsverwaltung der Verwaltungsdirektoren der Universitätsklinika. Die 
Fakultät bestimmt nun eigenständig, welcher Betrag des Landeszuschusses 
für die Lehr- und Forschungstätigkeit des Klinikums – Bayern geht hier einen 
eigenen Weg - zur Verfügung gestellt werden soll, welcher Betrag in die vor-



 

klinischen Institute und in die klinisch-theoretischen Institute, die nicht direkt 
in die Krankenbehandlung eingebunden sind, fließen soll. Auf die Finanzie-
rung der Polikliniken kann ich hier nicht eingehen. 
 
Ein Studiendekan muß mit der neuen ärztlichen Approbationsordnung ein 
weitaus größeres Arbeitsfeld erfüllen als er es in der Vergangenheit getan hat. 
Der Unterrichtsablauf in den ersten 2 Jahren und in den darauffolgenden 4 
Jahren erfordert einen viel höheren Organisationsaufwand als zuvor, da eine 
viel engere Verknüpfung von theoretischer Grundlagen und praktischer pati-
entenbezogener Lehre erfolgen muß. 
 
Auf die Kliniken kommt sicher eine Intensivierung des praktischen Unter-
richts zu. Wir sollten uns keinen Illusionen hingeben, häufig wird nur unter 
Einbeziehung der Lehrkrankenhäuser und -praxen  diese Aufgabe erfüllt 
werden können. Eine Erstellung von klinischen Unterrichtsnachweisen und ei-
ne Kontrolle und Anleitung durch einen ständigen, medizinisch-akademischen 
Unterrichtsbeauftragten wird nötig sein. 
 
Unseren klinischen Kollegen müssen Hilfen angeboten werden, damit sie  
trotz  hoher  Belastung  durch  die  Krankenversorgung (hinzukommend u.a. 
das neue Arbeitszeitgesetz) und durch ihre Forschungsaufgaben es schaffen 
werden, die Ausbildung der Studierenden  am  Patienten  zu  intensivieren.  In  
diesen Ausbildungsprozeß müssen auch Studierende der höheren Semester 
als Tutoren zur Unterrichtsverstärkung eingebunden werden. Ebenfalls wird 
man von den Studierenden ein weitaus höheres Maß an Eigeninitiative fordern 
müssen. 
 
Bei Betrachtung aller dieser Aufgaben eines Studiendekans erscheint mir bei 
einer jährlichen Zulassungszahl von 200-300 Studierenden als unterste Grenze 
seiner Ausstattung ein Mitarbeiterstab von 3 wissenschaftlichen Mitarbeitern 
und dazugehörigen 2-3 weiteren Mitarbeitern als unerläßlich. Einer der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter sollte ein Kollege sein, der nicht nur die Unter-
richts- und die Prüfungsinhalte ständig neu zu gestalten hat, sondern auch die 
Lehrevaluationen garantieren muß. 
 



 

Die Medizinischen Fakultäten werden zur Bewältigung ihrer Aufgaben einen 
genau definierten und häufig auch mit einem Betriebswirtschaftler ausgestatte-
ten Mitarbeiterstab benötigen. 
 
Die enge Zusammenarbeit von Dekan, Studien- und Forschungsdekan - so 
haben es mich die Fakultätsbesuche gelehrt - ist fast stets durch ein hohes 
gegenseitiges kollegiales Verständnis in ausgezeichneter Weise gegeben. Die-
ser Teamgeist erleichtert die Erfüllung des mehr als reichen Aufgabenkata-
logs. 
 
Damit möchte ich meine kurzen Ausführungen schließen. 
 
 
 


