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Grußwort der Ministerin für Soziales,  
Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung  
des Landes Schleswig-Holstein 
 
Kristin Alheit, Kiel  
 
  
Sehr geehrter Herr Kroemer, 
sehr geehrter Herr Scholz, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Unser Ministerpräsident Torsten Albig hat Sie heute bereits im Namen des Landes 
Schleswig-Holstein willkommen geheißen. Ich möchte nun ein zweites Mal die Gele-
genheit nutzen, Sie hier im Land zwischen den zwei Meeren recht herzlich willkom-
men zu heißen. Das soll keine Floskel von Amts wegen sein. Es ist eine Freude, es ist 
uns wichtig, dass Sie hier sind, und es ist Zeichen unserer Wertschätzung, dass wir Sie 
in diesem Raum begrüßen.  
 
Ich freue mich über die Gelegenheit, in diesem wunderschönen Saal vor Ihnen stehen 
zu können, der mit all seinen Seglererinnerungen ein Stück weit die gute Stube Kiels 
darstellt – so schön ist Kiel. 
 
Hochschulmedizin ist eine Gemeinschaftsleistung und ein Zusammenspiel von For-
schung, Lehre und Krankenversorgung. Angesichts des heutigen Abends mit seinen 
Lehrpreisen, angesichts der heute erfolgten Verabschiedung der Nationalen Kompe-
tenzbasierten Lernzielkataloge Medizin und Zahnmedizin – NKLM und NKLZ –
möchte ich die Gelegenheit nutzen, einige Anmerkungen zur Lehre zu machen. Dabei 
will ich ausdrücklich lobend hervorheben, dass dieser Aspekt der medizinischen Fakul-
tätstätigkeit von Ihnen in den Fokus gestellt wird, in dem er im Alltag wahrlich nicht 
immer steht.  
 
Aufmerksamkeit findet die Seite der Krankenversorgung, sei es aus erfreulichem oder 
manchmal auch aus weniger erfreulichem Anlass. Aufmerksamkeit findet in der Scien-
tific Community, aber auch der nichtfachlichen Öffentlichkeit, das, was die medizini-
sche Forschung an Erkenntnissen hervorbringt. Dagegen bietet der Bereich der Lehre 
nicht so sehr die Chance auf Aufmerksamkeit. Die Lehre ist ein wenig das Aschenput-
tel unter den Fakultätsaufgaben. Aus Abnehmerperspektive sage ich – völlig zu Un-
recht. 
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In Schleswig-Holstein ist die Wissenschaft im Sozial- und Gesundheitsministerium 
angesiedelt, das ist eine Besonderheit im Vergleich mit den anderen Bundesländern. 
Das bringt auch mit sich, dass ich ganz dezidiert aus der Patienten- und der Versor-
gungsperspektive auf die Medizinerausbildung schaue und vielleicht deshalb etwas 
anders und mit anderen Fragen als meine Ministerkolleginnen und -kollegen. Eine 
Frage lautet zum Beispiel: Was soll eine Ärztin, was soll ein Arzt eigentlich können, 
was ist für die Versorgung wichtig? Wie viel Spezialisierung und wie viel Allgemein-
medizinertum brauchen wir eigentlich? Wobei sich die Frage auch umdrehen lässt und 
aus Studierenden- und Absolventenperspektive lauten würde: Was erwartet mich ei-
gentlich an Anforderungen in der Praxis? In welcher Versorgungslandschaft wird sich 
mein Berufsleben später einmal abspielen? Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt für 
Medizinerinnen und Mediziner? 
 
Ich glaube, das sind neben den medizinisch-wissenschaftlichen Kernkompetenzen 
ganz entscheidende Fragen für den Berufserfolg, für die Berufszufriedenheit und damit 
auch für die Berufsausübungsdauer von Medizinerinnen und Medizinern. Deswegen 
lohnt es sich, diese Aspekte in der Ausbildungsphase zu berücksichtigen. Die Approba-
tionsordnung für Ärzte sagt dazu – ehrlich gesagt – nicht besonders viel. Sie definiert 
als Ziel der Ausbildung: „Die Ausbildung soll grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in allen Fächern vermitteln, die für eine umfassende Gesundheitsver-
sorgung der Bevölkerung erforderlich sind.“ Noch kürzer heißt es sogar in der Appro-
bationsordnung für Zahnärzte von 1955: „Der Zahnarzt wird für seinen Beruf wissen-
schaftlich und praktisch ausgebildet.“  
 
Ich glaube, das lässt eine ganze Menge an Interpretationsspielraum und gibt den Leh-
renden damit eine große Verantwortung. Sie müssen sich fragen: Was wollen die Stu-
dierenden eigentlich bei mir lernen? Was sollen sie nach dem Studium können? Und 
natürlich auch: Wie sollen sie das eigentlich lernen? Von einem klugen Professor 
stammt der Satz: „Wir haben die Lehre im Studium nicht gelernt.“ Jedenfalls für die 
Vergangenheit hat er damit Recht, und das betrifft nicht nur die Mediziner. 
 
Wie kommt man aber zu guter Lehre? Da gibt es zunächst die Naturtalente. Das sind 
die, die ihre Hörerinnen und Hörer auch bei ganz schwierigen Problemen in ihren 
Bann ziehen und am Thema halten können. Das sind dann auch die, die von den 
Hochschulen ausgeschriebene Lehrpreise erhalten. Es gibt aber auch die zweite Gruppe, 
das sind die, die sich in der Lehre verbessern wollen, die an den Didaktik-Camps an 
den Hochschulen, an der Fort- und Weiterbildung oder an den „Train the Trainer“-
Programmen teilnehmen. Eine dritte Gruppe, sozusagen die Königsdisziplin, ist die 
Gruppe, die am MME-Programm teilnimmt, um in einem zweijährigen Kurs einen 
Grad des Master of Medical Education zu erwerben und dabei Lehrforschung, Case- 
oder Projekt-Management und Methodenauswahl zu erlernen.  
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Ich glaube, dass es kein leichter Weg ist, sich selbst als Lehrenden, aber auch die beste-
hende Lehre in Frage zu stellen. Dafür, und auch für die zusätzliche Aufgabe gilt den 
Absolventinnen und Absolventen des MME-Studiengangs mein Respekt. 
 
Auf den Prüfstand kommt die Lehre aber auch, wenn man in die Heimatuniversität 
zurückkehrt. Ein Ziel des Master of Medical Education-Studiums ist es, als Multiplika-
tor zu wirken und den Lehralltag in kluger Umsetzung dessen, was man gelernt hat,  
umzugestalten und die Kolleginnen und Kollegen dafür zu begeistern. Das ist dann 
echtes Change-Management. 
 
Allein die hohe Zahl der MME-Absolventinnen und Absolventen macht den steigen-
den Stellenwert, den die Lehre gerade auch in der Medizin hat, nach außen sichtbar. 
Auch innerhalb der Universitäten wird Lehre zunehmend mit leistungsorientierten 
Mitteln belohnt. Professuren für Lehrforschung sind keine Seltenheit mehr, und zu-
künftige Professorinnen und Professoren müssen ihre Lehrkonzepte in den Berufungs-
verhandlungen vorstellen. Dies halte ich für eine ausgesprochen gute und wichtige 
Entwicklung. 
 
Als Wissenschaftsministerin und eben auch als Gesundheitsministerin bin ich sehr 
froh, dass beide Universitätsstandorte, Lübeck und Kiel, sich sehr in guter Lehre und 
für gute Lehre engagieren und sich das auch in entsprechenden Rankings widerspiegelt. 
Aber es ist mir klar, dass nicht nur bei uns im Norden die Verbesserung der Lehre zu-
nehmend in den Fokus gerückt wird, was ja auch an diesem Abend gewürdigt wird.  
 
Ich hoffe, dass der MFT mit der Umsetzung der Nationalen Kompetenzbasierten Lern-
zielkataloge Medizin und Zahnmedizin erfolgreich agieren wird. Sie haben damit deut-
lich gemacht, welchen Stellenwert die Lehre beiden Disziplinen in der Zukunft haben 
wird. 
 
In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen 
anregenden und spannenden Abend und hoffe, dass Sie sich bei uns wohl fühlen wer-
den. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 


