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Organisationsbeispiele für Modellstudiengänge: 
Aachen 
 
Prof. Dr. Wolfgang Dott  
Prodekan für Studium und Lehre der Medizinischen Fakultät der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 
 
 
Herr Bitter-Suermann,  
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Seit nunmehr sieben Jahren begleite ich den Modellstudiengang in Aachen, 
insofern ist unser Modellstudiengang nicht mehr neu. Mein Vortrag steht 
unter der Leitlinie „Innovationen organisieren“. Die Ziele des Aachener 
Modellstudiengangs Medizin sind akademisch ausgebildete, weiterbildungs-
fähige Ärzte mit weitem Horizont, ohne „Scheuklappen-Denken“ und der 
Erwerb der Fähigkeit, fachübergreifend integrativ zu lernen und zu denken 
und den eigenen Wissens- und Erfahrungsstand selbstkritisch zu reflektie-
ren. 
 
Will man das Studium wirklich umgestalten und die in der ÄAppO vorgege-
benen Zahlen und Gruppengrößen einhalten, kommt man um eine umfas-
sende Reformierung mit einem Modellstudiengang nicht herum. Insofern bin 
ich Herrn Prof. Kaufmann sehr dankbar, der bei der Gründung des Modell-
studienganges in Aachen maßgeblich beteiligt war. In Aachen wurde zum 
Wintersemester 2003/04 der komplette Studiengang Medizin in einen Mo-
dellstudiengang umgestellt. Dabei wurden das 1. bis zum 10. Semester re-
formiert.  
Es muß hier hinterfragt werden, wie sich die Strukturvorgabe als entschei-
dendes Kriterium ausgewirkt hat, denn eine Reform, wie sie in Aachen mit 
250 Studierenden der Humanmedizin entstanden ist, wäre wahrscheinlich in 
München mit 800 Studierenden nicht durchführbar gewesen. 
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In Abbildung 1 ist die bisherige Aufteilung in Vorklinik und Klinik dem 
Modellstudiengang gegenübergestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Curriculum in Aachen mit wesentlichen Prüfungselementen 
 
Am Beispiel des Organs „Niere“ ist in der rechten Bildhälfte zu sehen, wie 
sich die Vermittlung des Wissens zu diesem Organ über die klassischen  
Studienjahre und Fächer verteilt. Diese Trennung wurde in Aachen konse-
quent aufgegeben und es finden nun vier Studienabschnitte statt (Abb. 1, 
linke Bildhälfte). Die Prüfungssituation hat sich grundlegend verändert, der 
Studierende muß nach den beiden Einführungssemestern mit integrativen 
Inhalten wie der Zellbiologie Prüfungen bestehen, um zum zweiten Studien-
abschnitt zugelassen zu werden. Neu etabliert wurde die Ärztliche Basisprü-
fung (ÄBP) in Form einer Prüfung im OSPE- und MC-Format, die für den 
Übergang in den 3. und 4. Abschnitt bestanden werden muß. Die Qualifika-
tionsprofile sind ein weiteres strukturbestimmendes Element, das freie Ge-
staltungsmöglichkeiten für die Studierenden schafft. Dort kann der Studie-
rende sich spezialisieren und es können Detailinhalte forschungsbezogen 
vermittelt werden. Damit wird die wissenschaftliche Qualifikation der Stu-
dierenden erreicht. 
 
Wir kommen der Lehr-Lern-Spirale mit diesem Konzept sehr nahe, denn wir 
vermitteln in den Einführungswochen Grundlagen der Notfallmedizin, im 
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Anschluß naturwissenschaftliche Grundlagen, aber auch integrative Inhalte 
insbesondere durch die Zellbiologie. Im zweiten Studienabschnitt „Bau, 
Funktion und Krankheiten der Organsysteme“, in dem der erste Kontakt mit 
Patienten erfolgt, ist die Lehre organbezogen und interdisziplinär aufgebaut. 
Im dritten Studienabschnitt geht es vom Symptom zur Diagnose bis hin zur 
Therapie, und der vierte Studienabschnitt, das PJ, ist der Patientenversor-
gung gewidmet. Wir haben den Studiengang allerdings immer wieder modi-
fiziert und angepaßt, insofern ist auch in Aachen das Ende einer Reform der 
Anfang einer nächsten Reform.  
 
Die Teilnahme am Progress-Test Medizin (PTM) hat unsere Unsicherheit 
über den Erfolg unseres Konzeptes positiv begleitet (Abbildung 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Ergebnisse des Progress-Tests der Kohorte Wintersemester 2003/04 
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Wir haben eine parallele Entwicklung im Wissensstand zu der in Grün mar-
kierten Vergleichsgruppe aller Teilnehmer des PTM. Es fällt aber auf, daß 
nach dem 4. Semester (WS 06/07) ein überdurchschnittlich besseres Ergeb-
nis durch unsere Studierenden erreicht wurde, die ihre Ärztliche Basisprü-
fung z. T. noch vor sich hatten. Am Ende nähern sich die Leistungen beider 
Studiengänge dann wieder an.  
Für den zweiten Studienabschnitt sind die Systemblöcke (Abbildung 3) ein 
ganz entscheidendes Element. Dieser Studienabschnitt vermittelt bereits zu 
40 % klinische Inhalte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Theoretisch-klinische Systemblöcke im zweiten Studienabschnitt in Aachen 
 
Die organspezifischen, interdisziplinären Systemblöcke und die Quer-
schnittsfächer werden von den Qualifikationsprofilen (QP) begleitet. Der 
Kleingruppenunterricht ist von großer Bedeutung, zu 60 % findet der Unter-
richt in den Kleingruppen statt. Das führt aber auch zu einem großen Pro-
blem, denn wo es früher 50 Veranstaltungen pro Semester gab, sind es jetzt 
500. Wenn dann noch die Zusammenfassung der Kliniker und Theoretiker 
im Unterricht in der Einzelorganisation betrachtet wird, kommen wir sogar 
auf 5000 Veranstaltungen pro Semester. Das ist nicht einfach zu organisie-
ren. 
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Wir haben eine entsprechende Organisationsstruktur geschaffen, indem wir 
im Studiendekanat mit hauptamtlichen Jahrgangskoordinatoren arbeiten. 
Diese werden infolge des Mentoring-Programms der Exzellenz-Initiative 
nun als Mentoren bezeichnet. Mentoren, die die Lehre begleiten, sind für 
Studierende und für Lehrende sehr wichtig. Die Aufrechterhaltung eines 
solchen Stabes ist allerdings nicht ganz einfach, wenn Vertreter des Klini-
kumsvorstandes in klassischen Dimensionen der Lehre denken. Die Ent-
wicklung des Skillslabs „AIXTRA“ mit zusätzlichen, aus Studienbeiträgen 
finanzierten ärztlichen Mitarbeitern, die von den Kliniken bereitgestellt wer-
den, war ein weiterer wichtiger Begleitfaktor, um die Lehre zu verbessern. 
Die Prüfungskoordinatoren, das Qualitätsmanagement und die 
KO(ordinierungs)-Gruppe Lehre mit dem „Jour fixe“ sind weitere Elemente, 
die das Gelingen des Modellstudienganges unterstützen. Wichtig dabei ist, 
daß in dieser Gruppe wie auch im gesamten Prozeß alle beteiligt sind, die 
Studierenden genauso wie die Lehrkräfte oder die Mitarbeiter des Studien-
dekanates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4. Entwicklung und Marksteine seit 2003 
 



 6 

Die Entwicklung des Modellstudienganges ist in Abbildung 4 gezeigt. Die  
Vorklinik des Regelstudiengangs lief 2008 aus, die Klinik des Regelstudien-
gangs wird 2011 auslaufen. Ab dann gibt es nur noch den Modellstudien-
gang. Die LOM-Lehre wurde verstärkt, ist aber noch nicht in der Position, 
die wir uns wünschen. Durch innovative Lehrprojekte und die Studienbei-
träge konnte insbesondere im Bereich der Skillslabs vieles weiterentwickelt 
werden. 
Eine wichtige Neuerung ist die Ärztliche Basisprüfung (ÄBP), die das M1-
Examen abgelöst hat. Hier kann die Kompetenz der zukünftigen Ärzte abge-
fragt werden. Die Entwicklung dieser universitären Prüfung stellte einen 
enormen Aufwand dar. Die Erstellung der Prüfungsfragen ist immer wieder 
eine umfangreiche Aufgabe (Abbildung 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Erstellung der Fragen für die Ärztliche Basisprüfung (universitäre OSPE & MC-
Klausur) 
 
Der Prüfungsaufwand beläuft sich bei 246 Prüflingen und 2 Prüfungstagen 
allerdings auf 147 Prüfer, die auch aus der Klinik kommen. Deshalb gibt es 
immer wieder Diskussionen mit dem Ärztlichen Direktor über die Finanzie-
rung dieser Lehraufgaben. Wenn man allerdings die aus Mitteln des Landes-
zuführungsbetrages finanzierten Assistenten für die Leistungen der Lehre 
und der Prüfungen abfordern kann, ist man in einer recht guten Position. 
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In Aachen wurde ein online Evaluierungssystem für die Lehrveranstaltungs-
bewertung und das Meinungsbild Modellstudiengang etabliert. Die Ergeb-
nisse zeigen, daß unsere Studierenden mit dem Modellstudiengang gar nicht 
unzufrieden sind (Abbildung 6). Die Akzeptanz in den höheren Semestern 
hat zugenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Ergebnisse der Evaluation 
 
Natürlich kommt an dieser Stelle die Frage nach den Kosten. Kann ein sol-
cher Modellstudiengang kostenneutral aufgebaut werden, denn Kostenneu-
tralität war die Vorgabe. Die Umsetzung der Vorgaben der ÄAppO mit 
Kleingruppen und frühem klinischen Unterricht ist automatisch mit einem 
höheren Lehraufwand verbunden. Ein reformierter Regelstudiengang hätte 
also genauso wie unser Modellstudiengang den Lehraufwand erhöht. Über 
die LOM und die LOM-Lehre konnten wir ein sehr wichtiges Instrument 
schaffen, die Lehre im Bewußtsein der Lehrenden attraktiv zu machen. Die 
Unterstützung aus den Studienbeiträgen wurde bereits angesprochen. Eine 
Reihe von Lehrkräften hat sich über den Master of Medical Education be-
reits weiterqualifiziert und gibt ihr Wissen z. B. in Didaktiktrainings weiter. 
Die Transparenz der Lehre wurde weiterentwickelt, ihr Stellenwert konnte 
auch durch den Einsatz finanzieller Anreize erhöht werden. 
  
Für die Nachwuchssicherung haben sich die Qualifikationsprofile als Ele-
mente erwiesen, in denen man interessierte Studierende für die eigene Ein-
richtung gewinnen kann. Die Verdichtung der Lehre im 2. Studienabschnitt 
hat zu einem Freiraum am Ende des 3. Studienabschnittes geführt, der für 
die wissenschaftliche Qualifikation genutzt werden kann. In dieser Zeit kön-
nen aber auch Versäumnisse oder eine nicht bestandene Ärztliche Basisprü-
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fung nachgeholt werden, denn ein antizyklisches Studium ist möglich. Eine 
neue Lehrkultur mit innovativen Lehrprojekten ist entstanden. 
Wenn ich den Modellstudiengang in Aachen in wenigen Thesen zusammen-
fassen will, haben wir 
− einen organzentrierten interdisziplinären Unterricht mit früher klini-

scher Einbindung von Beginn des Studiums an 
− einen machbaren organisatorischen Aufwand, der auch mit bestehenden 

Strukturen umgesetzt werden kann  
− eine universitäre Ärztliche Basisprüfung nach 6 Semestern, die wesent-

lichen Einfluß auf die Konstruktion der Lehrinhalte genommen hat 
− eine angehobene Motivation bei Studierenden und Lehrenden, die Ak-

zeptanz bei den klinischen Kollegen hat deutlich zugenommen  
− ein Etappenziel erreicht, welches kontinuierlicher Weiterentwicklung 

bedarf 
− durch die positiven M2-IMPP-Ergebnisse eine Bestätigung dafür ge-

wonnen, daß trotz anderer Ausbildungsinhalte unsere Studierenden 
mindestens genau so gut sind wie die Absolventen des Regelstudien-
ganges. 

 
Wir werden den Modellstudiengang sicherlich auch künftig im Namen be-
halten. Ich möchte mich abschließend bei meiner Fakultät, den Lehrenden, 
den Studierenden, dem Team der Jahrgangskoordinatoren/Mentoren bedan-
ken. Wir können aus dem Studiendekanat eine Lehrforschungseinheit ent-
wickeln, die die weitere Ausgestaltung des Modellstudiengangs in der Zu-
kunft begleiten wird. 
 
 
 
 


