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Herr Präsident, verehrtes Präsidium, 
meine Damen und Herren!  
 
Es ist eine neue Erfahrung für die Medizinischen Fakultäten, daß Lehre und 
Didaktik zählen. Die wachsende Konkurrenz auf dem internationalen Bil-
dungs- und Arbeitsmarkt erfordert ein überzeugendes Profil in der Lehre 
sowie eine qualitativ hochwertige Ausbildung, so der baden-
württembergische Wissenschaftsminister Frankenberg im Januar 2003. Die 
neue ÄAppO stellt erhebliche Anforderungen an die Lehr- und Prüfungsme-
thodik. Kaum eine Fakultät verfügt bisher über angemessene Ressourcen. 
Neue Habilitationsordnungen schreiben zudem den Nachweis einer hoch-
schuldidaktischen Ausbildung fest. Gute Leistungen und Qualität in der 
Lehre rechnen sich auch zunehmend für die Fakultät im Rahmen der lan-
desweiten leistungsorientierten Mittelvergabe, für die Abteilungen in der 
internen Mittelvergabe und für die Lehrenden auf ihrem Karriereweg. Die 
Forderungen des HRG §44 nach einer umfassenden Nachwuchs- und Kar-
riereförderung sollen zukünftig auch bezüglich der Lehre von den Universi-
täten umgesetzt werden.  
 
Die Forderungen zur Lehre treffen die Medizinischen Fakultäten in einer 
Zeit mit knapper werdenden Ressourcen, DRG, EU-Arbeitszeitgesetz, dro-
hendem Ärztemangel, immer kürzere Liegezeiten der Patienten .... Um so 
wichtiger ist ein gezielter, effizienter Umgang mit den personellen und zeit-
lichen Ressourcen der Fakultäten. Nicht allgemeine Rationierung ist der be-
ste Weg, sondern eine Rationalisierung im Sinne einer bestmöglichen Nut-
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zung der vorhandenen Ressourcen. Zur optimalen Nutzung der Ressourcen 
gehört eine gezielte und praxisorientierte Vorbereitung der Mediziner/innen 
auch auf ihre Lehraufgaben. Denn autodiaktisches Lernen des Lehrens ist 
unter ökonomischer Sicht zu langwierig und funktioniert nachweislich auch 
nicht immer. In der Regel gibt es an den deutschen Fakultäten so gut wie 
kein systematisches, auf das Gesamtbild des Hochschullehrers abgestimmtes 
Aus- und Fortbildungsangebot, sondern allenfalls eine eher punktuelle Qua-
lifizierung z.B. in Fertigkeiten wie Moderation, Vorlesungsrhetorik o.ä.. Ak-
tivitäten in dieser Hinsicht waren und sind vom persönlichen Engagement 
des Einzelnen abhängig. Gleichzeitig fällt auf: In den Fakultäten, die bereits 
entscheidende Umstrukturierungen in Gang gesetzt haben, finden sich über-
proportional häufig hoch qualifizierte, professionell ausgebildete Personen. 
 
Auf dem Hintergrund des externen und internen Drucks sollen folgende 
Fragen besprochen werden: 

1. Welcher Ausbildungsbedarf besteht überhaupt?  
2. Welche institutionalisierte Unterstützung ist lokal, regional, überre-

gional erforderlich?  
3. Welche Rolle kann eine Einrichtung wie das baden-württembergische 

Kompetenzzentrum für Hochschuldidaktik in Medizin im Prozess der 
Fakultätsentwicklung einnehmen?  

4. Welche Erfahrungen, Probleme und Herausforderungen können mit 
einer universitätsübergreifenden Umsetzung verbunden sein? 

 
Die Medizinischen Fakultäten benötigen flächendeckend gut ausgebildete 
Lehrende mit umfassendem pädagogisch-didaktischem Grundwissen und 
Lehrfertigkeiten sowie genügend hochqualifizierte "Ressourcenpersonen" 
für besondere Aufgaben wie zum Beispiel Ausbildung der Ausbilder, Lehr-
organisation, Lehr- und Prüfungsentwicklung. 
 
Um diesen Bedarf zu decken, ist eine institutionalisierte Unterstützung not-
wendig. Lokal und/oder regional müssen Möglichkeiten zur hochschuldi-
daktischen Basisausbildung angeboten werden. Vorträge oder Kurzseminare 
können nicht die notwendige Änderung im Lehrverhalten erreichen. Dage-
gen haben sich international übereinstimmend mehrtägige Blockkurse, die 
praxis- und zielorientiert konzipiert sind, als wirkungsvollste Maßnahme für 
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die Ausbildung der Lehrenden erwiesen. Sie bieten den Lehrenden nach 
dem "Pack & Go-Prinzip" direkt umsetzbare Hilfen für die Praxis an ("lear-
ning by doing"). Sie befassen sie sich umfassend mit allen wesentlichen Un-
terrichtsformen in der medizinischen Ausbildung.  
 
Überregional ist ein Qualifizierungsangebot im Sinne eines Masterstudien-
gangs sinnvoll. International sind es im wesentlichen zwei praktikable We-
ge, die den OECD-Kriterien genügen: 

1. ein 2jähriger, in sich geschlossener Masterstudiengang.  
Beispiele: Master of Medical Education (MME) der Universität Bern; 
ein vergleichbarer Studiengang zum Master of Public Health Education 
(MPHE) der University of Chicago. Ein ähnliches Konzept verfolgt auch 
die für Deutschland geplante "Virtuelle Akademie für Didaktik der 
Hochschulmedizin". 

2. ein modularer Ausbildungsgang, der kumulativ definierte Aufbaustufen 
aufeinander aufbaut.  
Beispiel: Masterstudiengang in Medical Education an der Faculty of 
Medicine in Dundee.  

 
An den Universitäten Baden-Württembergs neigt man derzeit eher dem zu-
letzt genannten kumulativen Modell zur Förderung der Lehrqualifikation zu 
(Abb. 1). Über einen gestuften Qualifizierungsgang können interessierte 
Lehrende die nach OECD-üblichen Anforderungen von insgesamt 400-600 
UE für einen Masterabschluss erarbeiten (1 UE = 45 min). Die ersten beiden 
Stufen, die zum ministeriellen Zertifikat "Hochschullehre Baden-
Württemberg" führen, werden bereits praktiziert. Über eine mögliche Wei-
terentwicklung zum Master wird derzeit noch beraten. 
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Abb. 1: Kumulatives Modell einer Qualifizierung in Hochschuldidaktik in Baden-
Württemberg. Ein Mastergrad mit insgesamt 400-600 UE steht noch zur Diskussion. 

 

Zur praktischen Umsetzung des Programms hat das Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) ein Kompe-
tenznetzwerk aufgebaut. Die Landesuniversitäten wurden dazu in drei Re-
gionalverbünde zusammengefasst, denen jeweils ein Hochschuldidaktikzen-
trum (HDZ) und lokale Arbeitsstellen zugeordnet wurden. Die didaktischen 
Angebote richten sich an Lehrende aller Fakultäten. Wegen der besonderen 
Anforderungen und Bedingungen wurde der Medizin mit dem Kompetenz-
zentrum für Hochschuldidaktik in Medizin eine eigene fachbezogene Ein-
richtung zuerkannt, im folgenden kurz ‚Kompetenzzentrum’ genannt. Damit 
können Lehrende aus der Medizin das ministerielle Zertifikat "Hochschul-
lehre Baden-Württemberg" mit dem Schwerpunkt Medizindidaktik erlangen 
(Abb. 2). 
 
Am Beispiel des Kompetenzzentrums soll dargestellt werden, welche Rolle 
eine solche Einrichtung im Prozess der Fakultätsentwicklung einnehmen 
kann und wie eine erfolgreiche Umsetzung universitätsübergreifend möglich 
ist. Die Ausbildung im Kompetenzzentrum besteht aus zwei Stufen, (1) dem 
Basis-Intensivkurs (Medizindidaktische Qualifikation I), sowie (2) der Auf-
baustufe (Medizindidaktische Qualifikation II). 
 

 

Einzelne M odule (à 60-120  U E) 

Zertifikat (plus 80  UE) 

M aster ?  (p lus 200-400 U E) 

1. 

3 . 

2 . 
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Abb. 2: Die Säulen des Zertifikats Hochschullehre Baden-Württemberg 

 
Der Basis-Intensivkurs (Medizindidaktische Qualifikation I) besteht aus 
zwei Präsenzseminaren mit jeweils anschließenden Praxisphasen. Die inhalt-
lichen Schwerpunkte sind der folgenden Auflistung zu entnehmen. 
 

Konzept des Basis-Intensivkurses 
Präsenzkurs I (3 Tage) 

–Lernphysiologie und -psychologie 
–Unterrichtsplanung und –strukturierung 
–Mediengestaltung und –einsatz (inkl. E-learning)  
–Vorlesungen effektiv halten 
–(Kollegiales) CoachingPraxisphase I  

–Coaching in der Lehrpraxis (reale Vorlesung)  
Präsenzkurs II (3 Tage)– Dialogischer Unterricht in Seminar, Kurs und     
Praktikum 
– Unterricht am Krankenbett 
– Motivierung / Aktivierung 
– POL  
– Prüfen und FeedbackPraxisphase III 

–Coaching in der Lehrpraxis  (realer (Klein-) Gruppenunterricht) 

 
Die Praxisphase dient zur Erprobung des Gelernten in der "Lehrwirklich-
keit". Die Lehrenden hospitieren gegenseitig im Unterricht und erhalten 
konstruktives Feedback von studentischer, kollegialer und Expertenseite. Es 

 

Zertifikat

„Hochschullehre BW“

Modul 3

Modul 2

Modul 1

1. Basis
MQ 1

HDZ (Uni) Med-Didaktik

2. Aufbau
MQ  2

Med-didakt.
Qualifikation



 132 

zeigt sich, daß gerade die Kombination aus Präsenzkurs plus Praxisphasen 
sowie die damit verbundenen Reflexionen nachhaltige Lernerfolge bringen. 
Die Zweiteilung des Kurses bringt zusätzliche Lernanregung und Nachhal-
tigkeit durch die Erfahrungen und Fragen, die sich in der zwischengeschalte-
ten Praxisphase ergeben. 
 
Die Medizindidaktische Qualifikation II (für Fortgeschrittene) offeriert 
u.a. ein Angebot an Aufbau- und Ergänzungskursen, die je nach Ressourcen 
an den verschiedenen Standorten (Freiburg, Tübingen, Ulm) stattfinden. Die 
Themen ergeben sich unter anderem aus Analysen der Studienpläne sowie 
Bedarfsumfragen in den Fakultäten und unter den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. Besondere Aufmerksamkeit wird Angeboten zu neuen Lehr- 
und Lernformen sowie Prüfungsmethoden geschenkt. Daneben können auch 
neu entwickelte Lehrprojekte aus der Praxis angerechnet werden. Die Leh-
renden können mit den zahlreichen Wahlmöglichkeiten persönliche 
Schwerpunkte setzen und ein individuelles Lehrprofil entwickeln.  
 
Über das landesweite fachdidaktische Kompetenznetzwerk, das über die 
(Studien-) Dekanate fest in den beteiligten Fakultäten verankert ist, können 
die vorhandenen Ressourcen effektiver und effizienter genutzt werden, sich 
bündeln und sich gegenseitig unterstützen. Bei erfolgreicher Implementie-
rung wird eine nachhaltige und großflächige Verbreitung des didaktischen 
Wissens erreicht. 

 
Abb. 3: Schematische Darstellung der Kooperation. *) Anzahl der Aufbaukurse, die von 
dem jeweiligen Standort derzeit angeboten werden 
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Im Kompetenzzentrum arbeiten die Medizinischen Fakultäten Freiburg, Tü-
bingen und Ulm seit 2001 erfolgreich zusammen. Die Fakultäten Heidelberg 
und Mannheim haben ihre Bereitschaft zur Kooperation ebenfalls erklärt. 
Der Basis-Intensivkurs wird schwerpunktmäßig in Tübingen durchgeführt, 
aber auch extern an anderen Standorten angeboten. Die Aufbaukurse werden 
entsprechend der vorhandenen Ressourcen von den beteiligten Partnerstand-
orte ausgerichtet. Die Beiträge von Heidelberg und Mannheim werden der-
zeit vereinbart. Zusätzlich entwickelt jede Fakultät bei Bedarf spezifische 
Angebote, um interne Bedürfnisse abzudecken. 
 
Die Kurse werden gut angenommen. Die Nachfrage nach Kursplätzen 
(i.d.R. 15-18 pro Kurs) steigt exponentiell an, es müssen regelmäßig Warte-
listen geführt werden (Abb. 4). Zum SS 2004 werden wir unser Angebot vor 
allem im Bereich der Basisausbildung weiter ausbauen. Daß das Angebot 
die primär angestrebte Zielgruppe der jungen Lehrenden auch tatsächlich 
erreicht, zeigt Abb. 5. 
 

Abb. 4: Entwicklung des Kursangebots entsprechend der wachsenden Nachfrage  
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Abb. 5: Charakterisierung der Kursteilnehmer/innen (Stand Okt. 2003: n = 356) 

 
Die Implementierung des Qualifizierungsprogramms als Kooperationsobjekt 
hat meines Erachtens funktioniert, weil folgende Bedingungen gegeben wa-
ren:  

- klare Unterstützung der Dekane 
- politische Unterstützung  
- zentrale Konzeption 
- Verantwortliche an jedem Standort 
- Verankerung in den (Studien-)Dekanaten 
- Einbindung der Studiendekane in die Studienleitung 
- Habilitationsordnung: Nachweis einer didaktischen Qualifizie-

rung explizit gefordert 
- gute Evaluationsergebnisse (Noten sämtlicher Kurse 1,32 bis 

2,00) 
- finanzielle Anreize. 

 
Wer profitiert wie?  
Die Bewertung der Lehrleistungen in den studentischen Evaluationen ver-
besserte sich nachweislich.  
Die Teilnahme der Lehrenden an didaktischen Weiterbildungen wird im 
Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe des Landes Baden-
Württemberg honoriert. Der Gewinn wird i.d.R. fakultätsintern an die Abtei-
lungen weitergegeben.  
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Auch die Lehrenden profitieren davon persönlich: Das Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst (MWK) Baden-Württemberg rechnet die 
Kurse für die Zertifizierung der Lehrkompetenzen an und vergibt das zu-
nehmend nachgefragte ministerielle Dokument.  
 
Die Landesärztekammer Baden-Württemberg erkennt die Kurse für die 
CME-Zertifizierung der freiwilligen Fort- und Weiterbildung an.  
Bei Erwerb des Zertifikats "Medizindidaktische Qualifikation I" erhält jeder 
Teilnehmer 50% der Kurgebühren aus Drittmitteln zurück. Zusätzlich hat 
jede Fakultät ergänzende interne Anreizmodelle entwickelt.  
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Gemeinsame Diskussion 

 
Prof. Welz begrüßt die Bestrebungen zur Verbesserung der Ausbildungs-
kompetenz und warnt zugleich vor möglichen Überlegungen, künftig jeden 
Habilitierten in einen neuen MME-Studiengang einzubinden oder den Ab-
schluß eines MME-Studienganges zur Pflicht für jeden angehenden Hoch-
schullehrer machen zu wollen. Einen perfekten Kliniker und Forscher zu 
wollen, der die zusätzlichen 2 Jahre postgradualer MME-Ausbildung durch-
laufen hat, wäre eine verfehlte Wunschvorstellung. Es wäre dagegen gut 
vorstellbar, daß die Lehre medizinischer Grundlagen, die Routinetechnik 
und Basiswissen erfordert, so auf einen Berufsstand übertragen würde, der 
mit Stelleninhabern ausgestattet ist, die eine MME-Qualifikation durchlau-
fen haben.  
Frau Dr. Lammerding-Köppel und Prof. Putz pflichten dem bei. Das vor-
gestellte Postgradualstudium ist für Multiplikatoren gedacht, die dann in ih-
ren Fakultäten für eine Verbesserung der Ausbildung und der Ausbildungs-
werkzeuge sorgen. Eine Massen-Ausbildung im MME-Studiengang wäre 
wiederum eine Ressourcen-Verschwendung. 
 
Herr Albrecht merkt aus Sicht der Studierenden an, daß ein Lehrender nicht 
ohne vorherige Ausbildung in der Technik und Praxis der Lehre tätig wer-
den sollte. Nicht jeder ist ein geborener Pädagoge oder befähigt, pädagogi-
sche Qualitäten im Selbststudium zu erlernen und diese dann auch sicher 
und erfolgreich anzuwenden. Insofern wäre für jeden Habilitanden eine 
Grundlagenausbildung in Hochschulpädagogik unbedingt zu fordern.  
Prof. Putz stellt ein Mißverständnis richtig. Natürlich muß jeder Lehrende 
eine Grundausbildung in der Lehre erhalten, nicht aber einen zusätzlichen 
akademischen Grad erwerben.  
 
Prof. Zierz fragt nach Erfahrungen in anderen Fachgebieten. Frau Lam-

merding-Köppel stellt dazu fest, daß die Medizin hinsichtlich der Unter-
richtsausbildung auch international sehr fortschrittlich ist. Erste Bemühun-
gen bzw. Durchläufe eines Master-Studienganges werden aus Hamburg  be-
richtet. Dort wird die allgemeine Hochschuldidaktik in ihrer Breite gelehrt.  
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Diskussion der Resolutionsentwürfe 

 
Die Resolution "Ressourcen der Medizinischen Fakultäten" (Wortlaut siehe 
Seite 157) wird nach Einfügen einer Wortergänzung nach einem Vorschlag 
von Prof. Sonntag einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen, ver-
abschiedet. 
 
Der Vorschlag einer Resolution "Raumbedarf nach der neuen Ausbildungs-
ordnung" wird kontrovers diskutiert. 
Prof. Sauer bemängelt die einseitige Ausrichtung auf die Raumsituation, da 
die HBFG-Förderung durch den Bund insgesamt mit Sorge zu betrachten ist. 
Räume für die Ausbildung stellen nur einen kleinen Teil der HBFG-Anträge 
dar. Eine Hochschulbau-Finanzierung aus den Landesetats nach einem be-
fürchteten Rückzug des Bundes kann insbesondere in den neuen Bundeslän-
dern den Finanzbedarf nicht abdecken.  
Prof. Kirchner meint, daß beide Resolutionen in einem Zusammenhang zu 
sehen seien. Die Forderung nach stabilen und ausreichenden Ressourcen 
betrifft letztendlich auch die HBFG-Verfahren, insofern wurde diesem An-
liegen mit der verabschiedeten Resolution bereits Rechnung getragen. Die 
Fakultäten haben Dringlichkeiten gesehen und dem MFT-Präsidium mitge-
teilt, daß bestimmte Unterrichtsverpflichtungen aus der neuen ÄAppO we-
gen fehlender Räume nicht umgesetzt werden können. Die jetzt vorgeschla-
gene Resolution wollte diese Forderungen artikulieren. Es wäre wahrschein-
lich günstig, sich im Wortlaut nicht auf "Kleingruppenunterricht", der am 
Krankenbett erfolgt, sondern auf den Seminarunterricht zu fokussieren. 
Frau Prof. Reisinger hält die vorgeschlagene Resolution nicht für hilfreich, 
da der Kleingruppenunterricht bereits in der alten ÄAppO gefordert war und 
durch die Fakultäten umgesetzt werden sollte, jedoch nur selten realisiert 
wurde. Eine Raumplanung erst jetzt mit der neuen ÄAppO vorzunehmen 
und festzustellen, daß die Räumlichkeiten für die Ausbildung nicht ausrei-
chen, wird von den Ministerien sicherlich nicht akzeptiert werden. 
Prof. Kunze lehnt die vorgestellte Resolution inhaltlich ab und wiederholt 
seine schon in Lübeck vorgebrachte Kritik an der Art und Weise der Bera-
tung von Resolutionen. Es sollte möglich sein, daß die Beratungsteilnehmer 
rechtzeitig vor der Diskussion den Wortlaut einer Resolution kennen und in 
Schriftform erhalten, so daß Anträge zur Veränderung oder redaktionellen 
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Überarbeitung in einer dem Anliegen gemäßen Form gestellt werden kön-
nen. Eine Beschlußfassung zu einem Zeitpunkt, an dem nur noch etwa die 
Hälfte der Fakultäten vertreten sind, ist zudem fragwürdig und möglicher-
weise sogar anfechtbar. 
Prof. von Jagow stellt dazu dar, daß die Texte der Resolutionen während 
der abgelaufenen Beratungen entstanden bzw. präzisiert worden sind. Zwar 
hatte das MFT-Präsidium am Vorabend bereits Überlegungen zu Inhalt und 
Form der Resolutionen angestellt, die Beratungen auch in den Tagungspau-
sen haben jedoch noch zu grundlegenden Änderungen geführt, so daß die – 
wünschenswerte – Auslage des Textes nicht möglich war. 
Herr MinR Dr. Wurzbacher weist auf inhaltliche Fehler hin. So fehlten die 
Adressaten der Resolution. Der Hochschulbau würde nicht nur durch den 
Bund, sondern anteilig auch das jeweilige Land gefördert. Kleingruppenun-
terrichts-geeignete Räume würden nicht nur durch HBFG-Maßnahmen ge-
fördert. Eine aus der Resolution abzuleitende Verbindung des Kampfes des 
MFT um die Verbesserung der Ausbildung durch eine neue ÄAppO mit der 
Forderung nach neuen oder umfangreicheren Ressourcen würde in den zu-
ständigen Behörden sicher auf Verwunderung oder gar Ablehnung stoßen. 
Zudem gibt es den Kleingruppenunterricht auch in anderen Fakultäten. Der 
Anteil der Medizin an den investiven Gesamtausgaben ist schon sehr groß, 
ein Maßhalten wäre daher angezeigt, zumal die kritische Sicht des Wissen-
schaftsrates schon zum Einsetzen von Kommissionen geführt hat. 
Prof. Kirchner schlägt angesichts der jetzt massiv geübten Kritik vor, die 
vorgeschlagene Resolution "Raumbedarf nach der neuen Ausbildungsord-
nung" zurückzuziehen. Die einstimmig beschlossene Resolution zu den Res-
sourcen ist inhaltlich umfangreicher und trägt in ihrer Gänze auch dem jetzt 
diskutierten Anliegen ausreichender Unterrichtsräume Rechnung, so daß auf 
einen weiteren Text verzichtet werden kann.  
 
Diesem Vorschlag wird entsprochen.  
 
 


