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TOP 3
Prozeß der Umsetzung der neuen Studienordnung

Prof. Dr. P. Dieter
Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität
Dresden

Herr Präsident, lieber Herr Kollege Kirchner,
meine Damen und Herren!

Zunächst möchte ich mich beim Präsidium des MFT und seinem Präsidenten
für die Möglichkeit bedanken, hier einen Vortrag zum Prozeß der Umset-
zung der neuen Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) zum jetzigen
Zeitpunkt zu halten. Wie die meisten von Ihnen wissen werden, gab es eine
Umfrage, die am 28. April 2003 an die Fakultäten versandt worden war. Die
Fakultäten waren gebeten, den beigefügten Fragebogen zu beantworten. Ich
werde heute die Ergebnisse dieser Umfragen bekanntgeben und zu einigen
der Ergebnisse auch einen persönlichen Kommentar anfügen.

Von den 36 Fakultäten in Deutschland haben 25 geantwortet, die Rücklauf-
quote war somit mit 69 % repräsentativ und liegt über den zu fordernden 66
%.  Bei der Auswertung sollte aber auch berücksichtigt werden, daß 11 Fa-
kultäten in der Analyse nicht auftauchen.

Die Frage "Wird die Studienordnung zum Wintersemester 2003/04 fertig
und kann sie in Kraft treten?" beantworteten 17 Fakultäten mit ja, 6 mit nein
und 2 waren noch unsicher. Es besteht noch immer eine große Unsicherheit
über die Rechtslage, wenn Fakultäten zum Wintersemester 2003/04 ein Stu-
dium anbieten, welches noch nicht genehmigt ist. Daher wurde die Verab-
schiedung der neuen (Teil-)Studienordnung in Fakultät/Fachbereich, Uni-
versität oder Ministerium differenziert erfragt (Abb. 1). Die Länderhoch-
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schulgesetze sehen hier teilweise sehr unterschiedliche Verfahrensweisen
vor, so daß auch unterschiedliche Zeitabläufe zu erwarten sind.

Abb. 1: Stand der Genehmigungen der neuen (Teil-)Studienordnungen durch die zustän-
digen Gremien der Universität oder der Länder

Teilstudienordnungen werden nur von der Minderheit der Fakultäten (7) er-
stellt, um in der kurzen Vorlaufzeit noch eine Zwischenlösung zu schaffen.
Erst später soll dann eine neue Gesamtstudienordnung folgen. 17 Fakultäten
verzichten auf Teilstudienordnungen, eine Fakultät war noch unsicher. Abb.
2 zeigt, für welche Semester solche Teilstudienordnungen erstellt wurden.

Abb. 2: Zuordnung der Zahl von Teilstudienordnungen zu den jeweiligen Semestern

Dabei erstellen 6 Fakultäten Teilstudienordnungen für die Vorklinik, davon
eine Fakultät nur für das erste Semester, fünf dagegen für den gesamten
vorklinischen Bereich. Drei Fakultäten erstellen eine Teilstudienordnung für
den klinischen Bereich, davon eine nur für das erste klinische Semester.

Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Kapazitätsfragen, der Erarbei-
tung von Prüfungskriterien, fächerübergreifenden Leistungsnachweisen,
Querschnittsfächern, Wahlfächern und Blockpraktika standen im Mittel-
punkt einer Reihe von Fragen der Erhebung. In Abb. 3 wird aus den Umfra-

12

nein

?

ja

3

10

Fachbereich

nein

ja

18

5

Universität

ja

nein

16

7

Ministerium

2

?

2

?

Semester VK 1 VK 2 VK 3 VK 4 K 1 K 2 K3 K 4 K 5 K 6 
Anzahl 6 5 5 5 3 2 2 2 2 2 



61

geergebnissen deutlich, daß Kapazitätsfragen, fachübergreifende Leistungs-
nachweise und Prüfungskriterien von allen Fakultäten als besonders proble-
matisch eingeschätzt wurden.

Abb. 3. Analyse der Schwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen ÄAppO

Es wurde deutlich, daß das Problem der Wahlfächer relativ einfach zu lösen
sein wird, die größten Schwierigkeiten dagegen bei den fachübergreifenden
Leistungsnachweisen, Prüfungskriterien und Kapazitätsfragen gesehen wer-
den. Zu den Kapazitätsfragen habe ich mit Herrn Kollegen Blasberg aus
Mainz noch einmal Rücksprache gehalten. Er hat gleichfalls eine Umfrage
geführt, die ergeben hat, daß der Curricularanteil in der Vorklinik um etwa
10 % ansteigen wird. Das war in den Intentionen der neuen ÄAppO auch
erwünscht und sollte eigentlich bedeuten, daß die Zahl der Studierenden um
etwa 10 % abgesenkt werden sollte. Aus den Antworten der Fakultäten hat
sich aber auch gezeigt, daß die Kapazität nur um 4 % sinkt, so daß sich ein
Großteil der Fakultäten entschlossen hat, trotz des erhöhten Curricularanteils
der Vorklinik die Studierendenzahlen nicht entsprechend zu reduzieren. Die
Erwartung, daß mit dem künftigen Kostennormwert andere Berechnungs-
grundlagen auf die Fakultäten zukommen werden, mag hier eine Rolle ge-
spielt haben. In Dresden hat man sich sogar entschlossen, die Studierenden-
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zahlen zu erhöhen, da die Kapazitäten in der Vorklinik etwas gesteigert
werden konnten.

Tutorien werden in der neuen ÄAppO von 14 Fakultäten angeboten, 9 haben
dies verneint, 2 waren noch unsicher. Die Gruppengröße wird in Abb. 4 ge-
zeigt. Sie ist noch nicht rechtlich festgelegt und variiert zwischen 8 und 20
bei einem Mittelwert von 13 ± 4.

Abb. 4: Durchschnittliche Gruppengröße für Tutorien nach der neuen ÄAppO

Es wird im Herbst 2003 zu erwarten sein, daß die geplanten Größen durch
die Verwaltungsgerichte geprüft werden.

Eine ähnliche Aussage ist für die neue Unterrichtsform "gegenstandsbezo-
gene Studiengruppe" zu treffen. Hier gaben 11 Fakultäten an, solche einzu-
führen, 10 verneinten das, 4 waren noch unsicher. Auch hier variierten die
Angaben über die Gruppengrößen stark und erreichten einen Mittelwert von
14 ± 5 (Abb. 5).
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Abb. 5: Durchschnittliche Gruppengröße für gegenstandsbezogene Studiengruppen nach
der neuen ÄAppO

Die Anzahl der zugelassenen Wiederholungsprüfungen wird aus Abb. 6 er-
sichtlich. Eine Fakultät wollte die Zahl der Wiederholungsprüfungen nicht
begrenzen, der Mittelwert über alle Fakultäten liegt bei 3 ± 1. Ich bin jedoch
unsicher, inwieweit rechtlich zwischen benoteten und nicht benoteten Prü-
fungen zu unterscheiden sein wird.

Abb. 6: Zahl der möglichen Wiederholungsprüfungen

Parallele Kurse nach alter und neuer ÄAppO werden für eine Übergangszeit
von 15 Fakultäten angeboten werden, 9 werden dies nicht tun und eine Fa-
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kultät war noch unsicher. Ich habe mich über diese Angabe doch sehr ge-
wundert, denn sie kontrastiert zu den mehrheitlich artikulierten Bedenken
vieler Fakultäten, nicht die Kapazität für die neuen Lehrveranstaltungen
nach den Vorgaben der neuen ÄAppO zu besitzen.

Der nach § 2 der neuen ÄAppO vorgeschriebene fachübergreifende, inter-
disziplinäre Unterricht im Umfang von 154 Stunden (Vorklinik: klassische
Seminare und neue Seminare mit klinischem Bezug) wird von 14 Fakultäten
als eigenständige Unterrichtsveranstaltung angeboten, 4 Fakultäten ver-
neinten das und 7 Fakultäten waren nicht sicher.

Mit 20 nein-Antworten lehnte die Mehrzahl der Fakultäten es ab, den Stu-
dierenden des 1. Klinischen Semesters im Sommersemester 2003 nachträg-
lich die Möglichkeit zu geben, ihre Leistungsnachweise nach der neuen
ÄAppO benotet zu erhalten. Lediglich 4 Fakultäten wollten diese Möglich-
keit einräumen, eine Fakultät war noch nicht sicher.

12 Fakultäten gaben an, die Querschnittsbereiche ab dem Wintersemester
2003/04 zu unterrichten, 9 Fakultäten verneinten dies, 4 Fakultäten waren
unsicher. Die Fakultäten, die jetzt noch mit "nein" antworteten, werden in
den folgenden Jahren vermehrt diese Querschnittsbereiche anbieten müssen,
damit die Studierenden die Vorgaben nachholen können.

Die Umfrage schloß mit zwei Fragen nach der Zeitgerechtheit und der Zu-
friedenheit mit der neuen ÄAppO. Die Mehrzahl der Fakultäten (14) war der
Meinung, daß die neue ÄAppO zeitgerecht sei, 7 verneinten es und vier Fa-
kultäten waren ohne Meinung. Dagegen fanden 16 Fakultäten die neue
ÄAppO reformbedürftig, nur 5 verneinten dies und vier Fakultäten waren
ohne Meinung dazu. Die meist beobachtete Antwort war "zeitgerecht und
reformbedürftig".

Lassen Sie mich meine Ausführungen schließen und fragen, ob die neue
ÄAppO in Anlehnung an einen bekannten Film "a beauty or a beast" sei.
Betrachtet man sie oberflächlich, so kann man sie als eine "beauty" empfin-
den, denn sie hat dazu beigetragen, daß eine Reformbewegung in Gang ge-
kommen ist und alle Fakultäten sich mit der Lehre beschäftigen müssen. Sie
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fördert den fächerübergreifenden Unterricht, den problemorientierten Unter-
richt und führt Kleingruppen ein. Sie fördert das Verschwinden der Grenze
zwischen Vorklinik und Klinik. Sie ruft die Fakultäten auf, eigene Profile zu
bilden, indem sie den Fakultäten eine deutlich größere Prüfungsverantwor-
tung überträgt. Nach meiner Überzeugung wird das zu einem guten Ziel füh-
ren. Sieht man aber in das Detail der Umsetzung, so stellt man schnell fest,
daß die neue ÄAppO auch ein "beast" ist. Die Kapazitätsfragen werden
vermutlich vor den Verwaltungsgerichten einen neuen Schub bekommen.
Die neuen Prüfungsaufwendungen werden von vielen Fakultäten als fast
nicht umsetzbar angesehen. Das Biestige in der Vorklinik wird sich z.B.
darin manifestieren, daß alle drei Fächer (Biochemie, Anatomie und Phy-
siologie) benotete Leistungsnachweise haben werden, nur das Wahlfach
bleibt ohne benoteten Leistungsnachweis. Die nichtbenoteten Leistungs-
nachweise beziehen sich auf die alten, traditionellen Lehrveranstaltungen
(z.B. Seminar Biochemie), die neu einzuführenden fachübergreifenden Se-
minare werden dagegen nicht mit einem Leistungsnachweis nach ÄAppO
abgeschlossen werden. Es wäre m.E. besser gewesen, diese neuen klinischen
und fachübergreifenden Seminare mit einem Schein zu versehen.
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Diskussion

Prof. Handwerker fragt, warum die Querschnittsbereiche, die zum klini-
schen Studienabschnitt gehören, schon ab dem Wintersemester 2003/04 an-
geboten werden sollen, wenn doch die Studierenden erst 2004 in diesen Ab-
schnitt eintreten können.
Prof. Dieter stellt richtig, daß ein Studierender, der sich vor seinem Prakti-
schen Jahr zur 2. Ärztlichen Prüfung anmeldet, alle Scheine der Quer-
schnittsbereiche benötigt. Es ist aber nicht festgelegt, in welchem Semester
diese Scheine abzulegen sind. Wenn eine Fakultät solche Querschnittsberei-
che noch nicht anbietet, können die Studierenden diese Scheine nicht erwer-
ben. Der Andrang der Studierenden wird in diesen  Querschnittsbereichen
dann in den Folgejahren wachsen. Hier wird erneut deutlich, daß gerade bei
den Übergangsbestimmungen noch eine große Unklarheit herrscht.
Herr Dr. Thamm erinnert als Vertreter der Landesprüfungsämter, daß es
zum Sommersemester 2004 rechtlich zwingend sein wird, solche Quer-
schnittsbereiche anzubieten. Ein früheres Anbieten ist aber sinnvoll, damit
die Studierenden sich möglichst früh an die neue Ausbildungsform gewöh-
nen können.

Herr Dr. Blasberg informiert zum neuen Kapazitätsrecht, daß eine Einfüh-
rung des Kostennormwert-Verfahrens wahrscheinlich an den Ablehnungen
der Bundesländer Bayern und Rheinland-Pfalz scheitern wird, nachdem be-
reits andere Länder, wie Berlin und das Saarland ihre Ablehnung manife-
stierten und das Land Brandenburg sich bei einer Abstimmung enthalten
wird. Ein mehrheitlicher Beschluß dieses neuen Kapazitätssystems durch die
KMK im Herbst 2003 wird daher kaum zu erwarten sein. Dieser Sachverhalt
ist um so bedauerlicher, da nun mit der unzulänglichen alten KapVO weiter-
gearbeitet werden muß.
Die Verabschiedung der neuen Studienordnungen ist möglicherweise eine
recht brisante Angelegenheit, da aus einem Gespräch mit einem Rechtsan-
walt deutlich wurde, daß ab Herbst 2003 die Kapazitätsberechnungen sehr
genau geprüft werden sollen.
Die Wiederholungsprüfungen sollten auf einem Fakultätentag thematisiert
werden, da die Regelungen innerhalb Deutschlands sehr unterschiedlich sind
und von strikter Ablehnung bis Liberalität reichen. Beim Wechsel zwischen
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den Studienorten wird diese Nichtwiederholbarkeit unterschiedlich bewertet.
Es gibt unterschiedliche Meinungen und Rechtsauffassungen, die zu einem
gegeneinander Ausspielen der Fakultäten genutzt werden könnten. Hier
sollte man Klarheit schaffen.
Prof. Dieter kommentiert, daß er von einem Rechtsanwalt  die Empfehlung
erhalten hat, die Gruppengröße der neuen Unterrichtsformen in der Vorkli-
nik (Tutorien, gegenstandsbezogene Studiengruppen) ggf. mit den Verwal-
tungsgerichten zu beraten. Weiterhin sollte der Lehrexport und Lehrimport
zwischen Vorklinik und Klinik ein ausgewogenes Maß haben. Auch der Im-
port vorklinischer Lehrleistungen in den klinischen Studienabschnitt geht in
die Kapazitätskennziffern ein (Anfrage Frau Prof. Reisinger).
Prof. Nippert mahnt zu bedenken, daß das gültige Kapazitätsrecht auf der
personalbezogenen Kapazität aufbaut und andere Rechenvarianten kaum
eine Chance auf Umsetzung bei den Verwaltungsgerichten haben werden.
Solange sich die Lehrpersonenzahl nicht ändert oder es nicht zu einem un-
ausgeglichenen Ex-/Import von Lehrleistungen kommt, wird die Kapazität
sehr genau definiert bleiben.

Prof. Kirchner erinnert, daß der Kostennormwert in der Vergangenheit im-
mer als ein zweischneidiges Maß bewertet wurde. Es ist eher zu fragen, ob
man über die in Aussicht stehende Ablehnung traurig sein sollte. Man hatte
zwar gehofft, daß der Kostennormwert Klarheit in die neue Unterrichtsbe-
rechnung bringen würde, andererseits hatte der aoMFT 2002 ausgeführt, daß
damit in die Umsetzungsphase Planungsunsicherheit gebracht werden wür-
de, so daß man sich seinerzeit für eine Umsetzung unter den bekannten Vor-
gaben der KapVO ausgesprochen hatte. Die Gefahr, daß bei sinkenden Stu-
dierendenzahlen der Kostennormwert zu sinkenden finanziellen Zuwendun-
gen führt, sollte nicht übersehen werden.

Herr PD Schulze bittet um einige Präzisierungen zur Benotung, die bis zur
Einführung des ersten Studienganges zum Wintersemester 2003/04 geklärt
sein sollten. Offen ist z.B. noch immer, was mit den unbenoteten Scheinen
getan werden soll, die die Studierenden bis zum Stichtag erbringen, die dann
aber nach den Prüfungsvorgaben der neuen ÄAppO als benotete Scheine
verlangt werden. Die Diskussion verschiedener Modelle ist noch nicht been-
det, nach Meinung des zuständigen LPA sollten die Universitäten dann eine
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zusätzliche Prüfung verlangen bzw. durchführen, die aber nicht im Rahmen
der regulären Prüfungen stattfinden kann und zusätzlichen Aufwand erzeugt.
Ein ähnliches Problem besteht bei den drei Scheinen, die fächerübergreifend
koppeln. Es wird nicht zu erwarten sein, daß alle Universitäten die gleichen
Kopplungen anbieten, ein Studienortwechsel wird Probleme bereiten. Es ist
zu entscheiden, ob bei einem Wechsel aus den Kombinationsscheinen Teil-
leistungen bestätigt oder bereits erbrachte Teilleistungen importiert werden
können, oder die Universitäten einen eigenen Prüfungsteil aufbauen müssen.

Das Präsidium des MFT schlägt vor, eine Resolution "Reduzierung der
Mittel für Forschung und Lehre gefährdet die Umsetzung der neuen
ÄAppO" zu beschließen (Wortlaut siehe Seite 235).
Die Resolution wird einstimmig angenommen.


