
 

Diskussion der Beiträge von Herrn Prof. Dott und Herrn Prof. Haller  
 
Herr Prof. Bitter-Suermann präzisiert zu den Studierendenzahlen an der 
MHH, daß 2003/04 auf einen Basisbetrag von etwa 320 Studierenden zwei-
mal hintereinander über die Verwaltungsgerichtsbarkeit und Anwälte 100 
Studierende mehr eingeklagt wurden. Dadurch entstand die gigantische Zahl 
von 405 Studierenden, die für eine Lehre nicht mehr handelbar war. Die 
Studierendenzahl im Modellstudiengang HannibaL wurde auf 270 reduziert. 
Der reale Abbau an Studienplätzen beträgt demzufolge nur 50, weil die ein-
geklagten Plätze nicht auf den Basisbetrag addiert werden dürfen. Mit den 
270 Studienplätzen ist dem Personal der MHH nun wieder ein regulärer 
Lehrbetrieb möglich.  
 
Herr Prof. Bitter-Suermann fragt Prof. Dott, warum man in Aachen einen 
Bologna-konformen Modellstudiengang aufbauen will. Wäre die Aussage, 
einen Studiengang, der zur ÄAppO von 2003 konform ist, aufbauen zu wol-
len, nicht ausreichend? 
Herr Prof. Dott verweist auf eine Passage seines Vortrages, nach der nach 
dem Vollzug der neuen ÄAppO kein Bologna-Prozeß mehr nötig wäre. Ein 
gestufter Studiengang mit Bachelor und Master ist in Aachen nicht gewollt. 
 
Herr Prof. Pfeilschifter bittet um weitere Informationen zur Qualitätssiche-
rung, die am Bundesstandard gemessen werden sollte. Wie kann in den Mo-
dellstudiengängen die Gleichwertigkeit der universitären Prüfungen zu den 
M1-Examina des Regelstudienganges abgesichert werden? Diese Frage stellt 
sich um so deutlicher, wenn für etwa 250 Studierende fast 150 Prüfer an 2 
Tagen eingesetzt werden müssen. Haben die Fakultäten, die Modellstudien-
gänge durchführen, ihre Studierenden schon einmal (auch ohne Verbind-
lichkeit) an einer M1-Prüfung teilnehmen lassen? 
Herr Prof. Haller führt aus, daß die M2-Prüfung auch im Modellstudien-
gang absolviert werden muß. Das Ergebnis dieser Prüfung ist aber wenig 
aussagekräftig, die meisten Studierenden sind in der M2-Prüfung erfolgreich 
und wenn einige wenige die Prüfung nicht bestehen sollten, senkt dies den 
Durchschnitt des gesamten Jahrganges schon erheblich. Da ein wirklicher 
Vergleich sehr schwierig ist, wird man sich möglicherweise auf verschiede-
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ne modellbezogene Standards an den einzelnen Standorten verständigen 
müssen.  
Herr Prof. Dott sieht als einzige praktikable Möglichkeit die Teilnahme am 
Progess-Test. Dieser hat für die Aachener Teilnehmer gleich gute oder sogar 
bessere Ergebnisse erbracht, als für die Studierenden im Regelstudiengang. 
Obwohl die Zielvorgabe des Aachener Modellstudienganges eine andere ist, 
als das M2-Examen prüft, waren die Aachener Teilnehmer auch in dieser 
Prüfung gleich gut. Somit sollte hinreichend bestätigt sein, daß Studierende 
im Modellstudiengang ein mit dem Regelstudiengang vergleichbares Maß 
an (Fakten-)Wissen erworben haben. 
 
Herr Prof. Hickel bittet noch einmal um eine Präzisierung, was an der MHH 
ohne den Modellstudiengang nicht realisierbar gewesen wäre. 
Herr Prof. Haller betont, daß die Aufhebung der Trennung von Vorklinik 
und Klinik für eine klinische Ausbildung über das gesamte Studium hinweg 
und die damit verbundene Ausdehnung der klinisch-wissenschaftlichen An-
teile bis an den Studienbeginn nur in einem Modellstudiengang möglich 
sind. Die Einführung jahrgangsübergreifender Curricula ist im Regelstudi-
engang nur verdeckt oder gar nicht möglich. In den Regelstudiengängen 
werden vielfach propädeutische fachübergreifende Ansätze eingebaut, die 
aber innerhalb der klassischen Fächer untergebracht werden müssen, weil 
der Regelstudiengang dies so vorgibt. So entstehen falsche Bezeichnungen. 
Herr Prof. Dott pflichtet dem bei. Die frühzeitige Einbringung klinischer In-
halte ab dem 1. Studienjahr ist im Regelstudiengang nicht umsetzbar. Die 
Regelstudiengänge mit veränderter/modifizierter Struktur haben häufig so 
starke Verdichtungen im klinischen Studienabschnitt, daß dort dann Frei-
räume für die wissenschaftliche Arbeit oder Forschungstätigkeit fehlen. 
 
Herr Prof. Treede begrüßt die Möglichkeit, im Aachener Modellstudien-
gang über 6 Semester theoretische Inhalte vermitteln zu können. Mit der Er-
stellung des Nationalen Lernzielkataloges wird nun auch die Idee verbun-
den, das Erreichen dieser Lernziele vom M1-Examen abzukoppeln. Das 
IMPP bietet den Modellstudiengängen an, ein M1-Examen zu einem belie-
bigen anderen Zeitpunkt zu schreiben. Wurde solch ein Verfahren an den 
Standorten mit Modellstudiengang schon einmal in Erwägung gezogen? 
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Damit wäre ein bundesweiter Vergleich der Studierenden von Modell- und 
Regelstudiengängen relativ leicht möglich. 
Herr Prof. Dott erinnert, daß neben der Einführung eines universitären 
Äquivalentes für die M1-Examen auch die OSPEs eingeführt wurden, die 
Handlungskompetenzen prüfen. Damit stehen die Prüfungen in Aachen auf 
einem qualitativ höheren Niveau als eine klassische MC-Prüfung des M1-
Examens. Das Bestehen der Ärztlichen Basisprüfung in Aachen gilt bei ei-
nem Wechsel an eine andere Hochschule als gleichwertig zum Bestehen der 
M1-Prüfung. Umgekehrt wird aber ein Absolvent einer Hochschule nach er-
folgreich bestandenem Physikum, der nach Aachen wechselt, wieder in das 
3. Semester zurückgestuft, weil ihm Kompetenzen fehlen und er so die Ärzt-
liche Basisprüfung nicht bestehen könnte. Das ist ein Nachteil für die Mobi-
lität vor der Ärztlichen Basisprüfung, der mit einem Verlust von maximal 2 
Semestern beim Wechsel nach Aachen einhergeht. Nach der Ärztlichen Ba-
sisprüfung ist die Mobilität gegeben. 
 
Frau Kandler bittet um Auskunft, wie das PJ in den Modellstudiengängen 
stattfindet.  
In Aachen, so Herr Prof. Dott, findet eine strukturierte Vorbereitung auf das 
PJ statt. Das PJ läuft strukturiert ab. Die Studierenden können noch frei 
wählen, ob sie das PJ am Universitätsklinikum oder in einem Lehrkranken-
haus ableisten wollen. Die Kliniken kämpfen regelrecht um die PJ-ler und 
machen sich Gedanken, wie eine möglichst hohe Zahl an Interessenten an-
geworben werden kann. Ähnliches gilt für die Lehrkrankenhäuser, die eben-
falls werben und ein strukturiertes PJ anbieten. 
An der MHH unterscheidet sich das PJ nicht von dem anderer Hochschulen, 
erläutert Herr Prof. Haller. Im PJ betreut der Studierende selbständig Pati-
enten. Es finden Eingangsprüfungen statt, die zwar nicht als solche dekla-
riert sind, aber fallbasiert vor dem PJ die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
nachweisen lassen. Im Anschluß an das PJ wird durch die MHH noch ein-
mal ein Repetitorium angeboten. 
Herr Prof. Bitter-Suermann kommentiert dazu, daß der MFT im Vorfeld 
eine Schnellumfrage bei den Medizinischen Fakultäten gemacht hat, welche 
Fakultäten die PJ-Plätze bewirtschaften, d.h. keine freie Wahl zwischen 
Uniklinikum und Lehrkrankenhaus zulassen. Von den 23 Rückläufen war 
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nur bei einer Fakultät das PJ bewirtschaftet, die übrigen 22 stellen den Stu-
dierenden die Wahl frei. 
 
Zur Frage einer Berücksichtigung von Genderaspekten in der medizinischen 
Ausbildung verweist Herr Prof. Haller auf die Vermittlung genderbasierter 
Lehrinhalte im Curriculum an der MHH. Weiterhin gibt es eine Vielzahl an 
Fortbildungsveranstaltungen, aber auch Forschungsthemen. In Aachen, so 
Herr Prof. Dott, gibt es Versorgungsforschung und Versorgungslehre in 
Verbindung mit der Allgemeinmedizin, wo Genderaspekte behandelt wer-
den. Sie kommen auch in den Qualifikationsprofilen im 3. Studienabschnitt 
vor.  


