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TOP 3
Bedeutung des Bologna-Prozesses für die 
Hochschulmedizin

Dipl.-Psych. S. Bienefeld
Projektreferent – Service Stelle Bologna der Hochschulrektoren-
konferenz, Bonn

Sehr geehrter Herr Präsident des MFT, Professor von Jagow, 
sehr geehrtes Präsidium des MFT, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, heute beim Medizinischen Fakultätentag zu Ihnen über 
die Positionen und Überlegungen der Hochschulrektorenkonferenz zur Fra-
ge der "Bedeutung des Bologna-Prozesses für die Hochschulmedizin" spre-
chen zu können. 

Ich möchte zunächst einige Worte zu den Rahmenbedingungen in der Hoch-
schulmedizin verlieren, um danach auf die Herausforderungen durch den 
Bologna-Prozeß sowie Möglichkeiten der Umsetzung in der Hochschulme-
dizin einzugehen. Schließen möchte ich mit einem Ausblick über die weite-
ren Aktivitäten der HRK und eventuelle Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
in der Zukunft.

Lassen Sie mich jedoch zunächst einige Anmerkungen zu den Rahmenbe-
dingungen machen. Die Hochschulmedizin könnte man von einer Außen-
sicht als Patienten, je nach Standpunkt gar als Intensivpatienten bezeichnen, 
der mit multiplen Problemsymptomen zu kämpfen hat. Die Umstellung der 
Approbationsordnung bringt Fragen der Um- und Neugestaltung der Lehre, 
der Umsetzung von Kleingruppen im Studium, sowie der stärkeren Einfüh-
rung von gegenstands- oder problemorientiertem Unterricht mit sich. 
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Hinzu kommen altbekannte und sich zunehmend verschärfende Fragen, wie 
die Probleme der Kapazitäten und des häufigen Einklagens von Studienplät-
zen sowie die Frage der adäquaten Gestaltung von Auswahlverfahren beim 
Zugang zum Studium.

Die in Gießen-Marburg begonnene Privatisierung von Universitätsklinika 
stellt die Hochschulmedizin zudem vor weitere Herausforderungen und die 
Konsequenzen dieser Entwicklung sind sicher erst in Ansätzen sichtbar. 
Zu guter letzt sind die politischen Rahmenbedingungen mit dem Ärztestreik 
und der öffentlichen Diskussion um eine tief greifende Gesundheitsreform 
Faktoren, die sich auf die Medizinischen Fakultäten auswirken. 
Nun entsteht durch den Bologna-Prozeß und andere europäische Einflüsse 
weiterer Reformdruck und es ist uns bewußt, daß diese Impulse bei den 
skizzierten bestehenden Herausforderungen keine Begeisterungsstürme aus-
lösen.

Dennoch sind wir überzeugt, daß die Entwicklungen, die durch den Bolo-
gna-Prozeß angestoßen wurden auch in der Medizin positive Impulse geben 
können. 
Der Bologna-Prozeß der Schaffung eines europäischen Hochschulraums bis 
zum Jahr 2010 wird mittlerweile von 45 Staaten in Europa getragen.
Wesentliche Aktionslinien sind unter anderem: 

 Verbesserung der Anerkennung und Lesbarkeit der Abschlüsse
 Erhöhung der Transparenz und Einführung eines Kreditpunktesy-

stems
 Erhöhung der Mobilität 
 Stufung des Studiums in Bachelor und Master 
 Lebenslanges Lernen 
 Qualitätssicherung 

Diese und weitere Aktionslinien werden von der Bildungspolitik und den 
Hochschulen in den beteiligten Ländern verfolgt, wobei die Länder durchaus 
unterschiedliche Schwerpunkte bei der Umsetzung legen. 

Was bedeuten diese generellen Aktionslinien für die Hochschulmedizin? 
(Wie) können sie umgesetzt werden? 
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Lassen Sie mich zunächst mit dem kontroversesten Thema beginnen, der 
Stufung des Studiums. Uns ist die Debatte über die Frage der Sinnhaftigkeit 
der Stufung des Studiums in der Medizin bewußt. Dabei geht es auch und 
vor allem um die Berufsbefähigung eines eventuellen Bachelors. Aus Sicht 
der HRK ist eindeutig, daß Bachelorabsolventen in der Medizin nicht für 
den Arztberuf qualifiziert sind. Allerdings könnte der Bachelor als Aus- be-
ziehungsweise Umsteigeoption eine Funktion haben, so daß Studierende die 
Möglichkeit haben, nach einem Bachelor in andere Bereiche im medizinna-
hen Spektrum zu wechseln. Dies würde auch Schnittstellen zu anderen Stu-
diengängen wie Molekularmedizin oder Gesundheitswissenschaften herstel-
len, die zunehmend entstehen und die bereits in der gestuften Struktur ope-
rieren. Außerdem ist eine Nutzung der neuen Strukturen, vor allem des Ma-
sters, zu Zwecken der akademischen Weiterbildung bereits jetzt möglich. Es 
sei hier angemerkt, daß wir nicht davon ausgehen, daß eine solche Umstel-
lung bis 2010 erfolgt: wir sind allerdings der Auffassung, daß die Medizin 
langfristig Strukturen schaffen sollte, die mit denen anderer Fächer und den 
Prinzipien der Bologna-Erklärung kompatibel sind. Dies könnte auch so 
aussehen, daß es fachspezifische Sonderregelungen etwa in Fragen der Re-
gelstudienzeiten oder der Frage des Zugangs zum Arztberuf (Master als Re-
gelabschluß) geben kann. Klar ist auch, daß alle diese Überlegungen Erfah-
rungen mit der neuen Ausbildungsordnung sowie europäische Richtlinien 
über die Anerkennung in regulierten Berufen berücksichtigen müssen.

Die Fragen der Transparenz, Anerkennung und Lesbarkeit hängen eng mit 
der Frage der Mobilität zusammen. Die flächendeckende Einführung von 
ECTS in den medizinischen Fächern könnte bestehende Anerkennungspro-
bleme lösen helfen. Eine Verbesserung der Anerkennung von Studienlei-
stungen kann wiederum eine nachhaltige Erhöhung der Mobilität bedeuten. 
Hierzu ist es allerdings notwendig, daß die bestehenden Anerkennungspro-
bleme in den Hochschulen aber auch den staatlichen Prüfungsämtern als 
Problem erkannt und einer Lösung zugeführt werden.

Eng zusammen hängt diese Frage der ETCS-Einführung mit der der Defini-
tion von Lernzielen. Da das ECTS System die Logik des Studienganges von 
einer Input- zu einer Outputorientierung hin verändert, ist eben der Output 
des Studiums genauer zu definieren. Welche Kompetenzen sollen Absolven-
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ten medizinischer Studiengänge erwerben? Welche Lernziele werden mit 
bestimmten Veranstaltungen verfolgt? Zur Beantwortung dieser Fragen 
kann der Qualifikationsrahmen für Hochschulabschlüsse eine Hilfestellung 
liefern, aber es ist notwendig, daß derartige Lernzielkataloge aus der Medi-
zin selber, aus den Hochschulen und der Berufspraxis erstellt werden.

Die Qualitätssicherung stellt ein weiteres wichtiges Element des Bologna-
Prozesses dar. Zur Etablierung von Systemen der Akkreditierung ist die De-
finition von Lernzielen dringend erforderlich, da nur auf Basis des ange-
strebten Ergebnisses des Studiums feststellbar ist, ob das Studium diese Er-
gebnisse tatsächlich liefert. Insofern ist es wenig überraschend, daß das Me-
dizinstudium in seiner derzeitigen Form als nicht akkreditierbar gilt. 
Neben der Akkreditierung muß die Evaluation als fortlaufende formative 
Aktivität die Lehrprozesse abbilden und quantifizieren, sowie über eine 
Feedbackfunktion Änderungen im Lehrangebot bedingen. Beide Bestandtei-
le, Akkreditierung und Evaluation müssen schließlich in ein umfassendes 
Qualitätsmanagementkonzept der Fakultäten und Hochschulen eingebettet 
sein. 

Ich möchte diese Anmerkungen mit einem Ausblick beenden. Die HRK 
nimmt die Probleme der Hochschulmedizin ausgesprochen ernst und hat in 
der jüngeren Vergangenheit vermehrt Position zu diesen Fragen bezogen, so 
zum Beispiel in einem Plenumsbeschluß zur Zukunft der Hochschulmedizin 
in den Universitäten aus dem Juni 2005. Wir sind trotz der schwierigen Rah-
menbedingungen davon überzeugt, daß der Bologna-Prozeß weitere positive 
Reformimpulse für die Medizin geben kann. Aber ohne die engagierte, offe-
ne sowie auch kritische Mitwirkung des Faches selbst wird dies nicht gelin-
gen. Hierfür möchte ich heute - auch ganz persönlich - werben.

Im Oktober 2006 möchten wir eine zweite Konferenz zur Frage der Bedeu-
tung des Bologna-Prozesses für die Hochschulmedizin organisieren, die sich 
mit den oben skizzierten Fragen befassen soll. Wir wünschen und bei die-
sem Diskussionsprozeß eine gute und enge Zusammenarbeit mit dem MFT, 
wie sie in der Vergangenheit bereits stattgefunden hat. 
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Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß wie mit vereinten Kräften die wei-
teren Bemühungen um die Therapie des Patienten Hochschulmedizin erfolg-
reich gestalten können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.


