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Die Medizin und der Bologna-Prozess 

 

1) Bologna-Reformen: Ernüchternde Bilanz nach 10 Jahren 

Die zurückliegenden Studentenproteste führen vor Augen, dass der Bologna-Zug in einem 

Sackbahnhof steckt. Mit seiner Forderung nach einem Bologna 2.0 stand der Deutsche 

Hochschulverband zunächst allein. Inzwischen haben  aber auch Politik und Wirtschaft 

erkennen müssen, dass die Reform der Reform alternativlos ist. Zu offensichtlich ist, dass die 

angebliche „Jahrhundertreform“ ihre begrüßenswerten  Kernziele auf Grund einer 

stümperhaften und überbürokratischen Umsetzung in Deutschland verfehlt hat. 

Hochschulabschlüsse sind international nicht vergleichbarer geworden. Und das Studium ist 

auch nicht besser, die Mobilität der Studierenden dafür aber deutlich schlechter geworden.  

Vor diesem Hintergrund ist die von Teilen der Politik geforderte Einführung  des Bachelor-

/Master-Systems auch in der Medizin dezidiert zurückzuweisen. Die Qualität des 

Medizinstudiums würde vermindert statt erhöht.  

2) Nein zur Umstellung auf Bachelor und Master in der Medizin 

Nach den bisherigen Erfahrungen mit dem zweigliedrigen Studiensystem in den anderen 

Fächern sollten die Staatsexamina-Fächer Jura und Medizin von einer Umstellung auf 

Bachelor und Master verschont bleiben. Denn: 

1. Die wesentlichen Ziele des 1999 beschlossenen sogenannten Bologna-Prozesses sind in der 

Medizin bereits erfüllt. Die Abbrecherquoten im Medizinstudium liegen bei lediglich fünf 

Prozent. Die Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen hat in den Sprach- und 

Kulturwissenschaften die Studienabbrecherquote verringert, in den Ingenieur- und 

Naturwissenschaften  dagegen  erhöht. An deutschen Universitäten bricht jeder fünfte sein 

Studium ab. 

Die niedrige Abbrecherquote von fünf Prozent in der Medizin spricht für die Attraktivität und 

Qualität der derzeitigen Organisation des Medizinstudiums. Eine noch weitere Absenkung 

durch ein zweigliedriges Studiensystem, das sich in anderen Fächerkulturen zu schlechteren 

und nicht besseren Ergebnissen geführt hat, ist nicht zu erwarten.  

 



2. Untersuchungen zu studienbezogenen Aufenthalten deutscher Studierender in anderen 

Ländern belegen, dass Studierende in Bachelor-Studiengängen erheblich weniger mobil sind 

als Studierende anderer Studiengänge. Die Mobilität von Studierenden in Staatsexamens- und 

Magister-Studiengängen ist um den Faktor zwei bis drei höher. Fächerspezifisch zeigt sich, 

dass Medizinstudenten zu der Studentengruppe mit der größten Mobilitätsquote gehören.  

 

3  Die angemahnte verbesserte Vergleichbarkeit der europäischen Studienabschlüsse ist für 

die Medizin bereits seit 1993 durch die Europäische Richtlinie 93/16/EWG (ab 2007: 

Richtlinie 2005/36/EG) abschließend geregelt worden. Medizinische Studienabschlüsse sind 

ohne Einschränkungen vergleichbar. Eine weitere Verbesserung durch eine Einführung von 

Bachelor- und Master-Studiengängen ist insoweit kaum möglich. 

 

4. Nach den Vorgaben der Europäischen Union und der ärztlichen Approbationsordnung aus 

dem Jahre 2002 muss das Arztstudium mindestens sechs Jahre (das heißt 5.500 Stunden 

theoretischer und praktischer Unterricht) an einer Universität umfassen. Im Rahmen eines auf 

sechs bis acht Semestern begrenzten Bachelor-Studiums kann nicht einmal ansatzweise eine 

Arztausbildung geleistet werden. 

5. Für einen Abschluss "Bachelor of Medicine" gibt es kein Berufsbild. Als Arzt kann der 

Bachelor nicht praktizieren, da ihm nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die 

Rechtsgrundlage mangels sechsjähriger ärztlicher Grundausbildung fehlen. Für die Forschung 

ist er mangels wissenschaftlicher fundierter Ausbildung ungeeignet. Eine gewünschte 

"Akademisierung der Gesundheits-Hilfsberufe" lässt sich auch unter Ausschöpfung des 

existierenden differenzierten Ausbildungssystems  bewerkstelligen. Zu denken wäre etwa an 

Aufbaustudiengänge an Fachhochschulen.   

 

 


