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TOP 4           
Chancen und Risiken eines gestuften Studienganges aus 
der Sicht der Medizinischen Fakultäten 
 
Prof. Dr. R. P. Nippert 
Direktor des Instituts für Ausbildung und Studienangelegenheiten der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
 
 
Herr Präsident,  
meine sehr verehrten Damen, meine Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich darf mich sehr dafür bedanken, an dieser Stelle ein paar Gedanken zur 
Stellung und Bedeutung eines gestuften Studiengangs in der Medizin vor-
tragen zu dürfen: Hinter dem Begriff "gestufter Studiengang" verbirgt sich 
die in der öffentlichen Diskussion als Bachelor-Master-Studiengangs-
struktur bekannte Entwicklung und ist ein wesentliches Element des sog. 
"Bologna-Prozesses". Ein Prozeß, der mittlerweile von 45 Nationen (inklu-
sive Rußlands und dem Vatikan) getragen wird, und vor allem dadurch ge-
kennzeichnet ist, daß sein zentrales Ziel "die Schaffung eines europäischen 
Hochschulraumes – European Higher Eduation Area" ist. Die erstaunliche 
Entwicklungsdynamik dieses supranationalen Prozesses läßt sich nur verste-
hen und in seiner Bedeutung einschätzen, wenn auf seine Anfänge und die 
Motive rekurriert wird, die zu seiner Entstehung geführt haben.  Sie liegen 
in der Sorbonne Deklaration, die 1998, anläßlich des 800sten Gründungsta-
ges der Université de Paris IV (Sorbonne) von den Bildungs- bzw. Erzie-
hungsministern Frankreichs, Claude Allègre, Italiens, Luigi Berlinguer, 
Großbritanniens, Tessa Blackstone und Deutschlands, Jürgen Rüttgers, un-
terzeichnet wurde. Sie enthält bereits alle wesentlichen Inhalte der ein Jahr 
später, in Bologna, verabschiedeten Deklaration. Beide Erklärungen lassen 
sich leicht im Internet im Wortlaut wiederfinden und nachlesen. 
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Welches waren nun die Motive der Bildungsminister, diese Deklaration zu 
formulieren? 
Die Sorbonne-Erklärung ist nur vor dem Hintergrund einer Entwicklung zu 
verstehen, die die europäischen Staaten und ihre Bildungseinrichtungen seit 
geraumer Zeit erfahren. Trotz der jahrhundertealten Traditionen und der un-
bestreitbar weiterhin bestehenden Qualität vieler ihrer Bildungseinrichtun-
gen erlebt der Ausbildungseinrichtungen in Europa, daß sie im Zuge der 
Globalisierung, die auch vor diesen Institutionen nicht Halt macht, interna-
tional und gesellschaftlich an Bedeutung und Wertschätzung verlieren. Das 
äußert sich in einer Vielfalt unterschiedlicher Prozesse, unter anderem in 
einem deutlichen Rückgang der Attraktivität einer Vielzahl universitärer 
Ausbildungsgänge, die im internationalen Wettbewerb, oft allein schon 
durch ihre traditionellen Examensbezeichnungen und die fehlende Kompati-
bilität zu internationalen akademischen Gradbezeichnungen, ins Hintertref-
fen zu geraten drohen.  
 
Welche Auswirkung das haben kann, läßt sich mit einer kleinen persönli-
chen Notiz illustrieren:  
Vor einer ganzen Reihe von Jahren, ich war bereits habilitiert, bewarb ich 
mich um eine vakante Position bei der WHO. Es hieß damals immer, das 
deutsche Kontingent bei den internationalen Organisationen sei konstant 
unausgeschöpft. Meine Bewerbung scheiterte dennoch, die Position wurde 
intern besetzt. Eine Nachfrage erbrachte den folgenden Sachverhalt: Ich sei 
grundsätzlich für die Position geeignet, allerdings fehle mir nach Ansicht 
des Personnel-Managers der WHO die formale Mindestqualifikation, die für 
diese Positionen gefordert werde, ein MASTER-Examen.   
 
Zurück zu den Motiven, die zur Sorbonne-Erklärung und den Folgedeklara-
tionen und Konferenzen von Bologna, Prag, Berlin, Bergen und - im näch-
sten Jahr - in London führen sollten.  
Der Attraktivitätsverlust der europäischen Bildungs- und Ausbildungsgänge 
trifft natürlich ein Land wie Frankreich besonders, aber auch Deutschland 
mit seiner großartigen Wissenschafts- und Bildungstradition hat Grund, sich 
be- und getroffen zu fühlen. Es sind selbstverständlich nicht nur national 
ideosynkratische Prüfungs- und Examensstrukturen, die sich nachfragemin-
dernd auswirken, vielmehr sind es generelle Defizite, die die Strukturierung 
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der Studiengänge, das Verhältnis zur Forschung und die Gestaltung der aka-
demischen Lehre betreffen. In anderen Worten, die Ausbildungsinstitutionen 
Europas erfahren zum ersten Mal, daß die Qualität ihrer Ausbildung, die 
bisher als selbstverständlich vorausgesetzt werden konnte, in Frage gestellt 
wird, ein Problem, das in Europa vergleichsweise spät als generelles Pro-
blem unserer Bildungslandschaft und ihrer Einrichtungen erkannt wurde. Ich 
will nicht schwarz malen, denn mittlerweile haben es die Universitäten und 
Fachhochschulen in den Konsequenzen erkannt und die erforderlichen Re-
formen eingeleitet und mit Hilfe von Evaluations- und Akkreditierungsver-
fahren versucht, verlorengegangenes Terrain zurückzugewinnen. 
  
Lassen Sie mich auch hier, zur Verdeutlichung eine persönliche Notiz an-
bringen:  
In den Jahren 1999/2000 unterzogen sich die Medizinischen Fakultäten der 
Schweiz erstmalig als Ausbildungsinstitutionen freiwillig einem allgemei-
nen Qualitätssicherungsverfahren, einer (Pilot-)"Akkreditierung" nach den 
Regeln der LCME (des Liaison Committee on Medical Education). Ich war 
Mitglied der Akkreditierungskommissionen aller fünf Fakultäten und konnte 
unmittelbar erleben, wie different das Verständnis von Ausbildungsqualität 
zwischen einer international besetzten Kommission und den Vertretern der 
betroffenen Fakultäten selbst ausfiel. Sie können die Akkreditierungsberich-
te unter http://www.ects.ch/deutsch/Med/Akk.html abrufen und sich selbst 
ein Bild machen. Möglicherweise ergeben sich für Sie daraus ebenfalls eini-
ge Perspektiven, dessen was Ausbildungsqualität an Medizinischen Fakultä-
ten betrifft.  
 
Es drehte sich also bei Formulierung der Sorbonne-Erklärung und der Bolo-
gna Deklaration nicht um ein schlichtes Organisationsproblem von Studien-
gängen oder um die Namensgebung von Studienabschlüssen, es drehte sich 
damals wie heute um das zentrales Problem der Ausbildung: das der Quali-
tät.  
 
Bei der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Studiengänge in Europa lag es 
nahe, die verlorengegangene Attraktivität durch Standardisierung und An-
passung an international bekannte Strukturen zu betreiben. Mit der Neuge-
staltung der Studiengänge und Anpassung an die im anglo-amerikanischen 
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Sprachraum übliche Studienstruktur des Bachelor-Master-Examens ist der 
Prozeß der Qualitätssicherung und Rückgewinnung der Akzeptanz und At-
traktivität in vollem Gang. 
 
Damit stellt sich die Frage, ob die deutschen Medizinischen Fakultäten mit 
den gleichen Bedingungen des Attraktivitätsverlustes zu kämpfen haben und 
wenn ja, ob sie sich diesem Prozeß anschließen sollten? 
Zur Zeit läßt sich feststellen, ist der Attraktivitätsverlust für die Medizini-
schen Fakultäten weniger spürbar, als es für die Studiengänge in den Gei-
stes- und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Fall ist. Sie sind bereits 
seit einer Reihe von Jahren bemüht, durch Intensivierung der bio-
medizinischen Forschung, dem drohenden Verlust ihrer Attraktivität zu be-
gegnen.  
Was die Ausbildung betrifft, so sind die Medizinischen Fakultäten in 
Deutschland einen anderen Weg in der Sicherung der medizinischen Aus-
bildungsqualität gegangen, als es für die naturwissenschaftlichen und gei-
steswissenschaftlichen Fakultäten der Fall ist. Sie haben - wie Sie alle wis-
sen -  proaktiv den Weg über die Entwicklung einer neuen Approbations-
ordnung gewählt und damit die Voraussetzungen für die interne Qualitäts-
entwicklung geschaffen.  
Damit ist jedoch nur ein Teil der gesamten Qualitätssicherungsproblematik 
des deutschen humanmedizinischen Studiengangs abgedeckt. Es bleiben ei-
nige Probleme davon unbetroffen, die im Rahmen der Entwicklung des Eu-
ropäischen Hochschulraumes, der durch den Bologna-Prozeß gestaltet wer-
den soll, eine wichtige Stellung einnehmen. Sie betreffen das Examen sowie 
die Frage, ob die Strukturierung des Studiums in einen konsekutiven Bache-
lor- und Masterstudiengang mit anschließendem Doktoratsstudium ein In-
strument zur weiteren Qualitätssicherung und -pflege der Ausbildung zum 
Arzt sein kann. 
   
Ich möchte hier klar Stellung beziehen: Nach meiner Auffassung sind die 
Ausbildungsqualitätsbedingungen, die den Hintergrund für die Neustruktu-
rierung der Studiengänge bildeten, für die humanmedizinische Ausbildung 
in Deutschland nicht mehr gegeben. Das bedeutet nicht, daß ich grundsätz-
lich in Opposition zum Bologna-Prozeß und die mit ihm in Zusammenhang 
stehenden Innovationen stehe. Ich möchte, im Gegenteil betonen, daß es ei-
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ne Reihe von Tatbeständen gibt, die im Kontext gestufter Studiengänge an-
zutreffen sind, die auch in den humanmedizinischen Studiengang Eingang 
und Beachtung finden sollten. 
 
Da ist zum einen das Problem der "Lesbarkeit" des Examens, sowohl was 
die Bezeichnung selbst als auch was die damit erworbene Qualifikation an-
belangt. Hier gibt es einen Vorschlag, der im Zusammenhang mit dem ge-
stuften Studiengang im Rahmen des Bologna-Prozesses entwickelt wurde, 
der das Benennungsproblem von Examina beseitigt. Es soll das sog. Diplo-
ma-Supplement eingeführt werden, das in Englisch eine standardisierte Be-
schreibung des abgelegten Examens und der damit verbundenen Qualifikati-
on enthält. Eine solche begleitende Qualifikations- und Kompetenzbeschrei-
bung dem humanmedizinischen Staatsexamen beizufügen, wäre unbedingt 
zu empfehlen und würde die Akzeptanz des deutschen Staatsexamens inter-
national, insbesondere im außereuropäischen Raum, definitiv erleichtern 
und verbessern. 
Ein weiteres wichtiges Detail, das aus dem Kontext der gestuften Studien-
gänge und dem Bologna-Prozeß stammt, ist die Transferwährung für Studi-
enleistungen, die sogenannten ECTS-Punkte (European Credit Transfer Sy-
stem). Es handelt sich dabei um ein Verfahren, mit dem der Arbeitsaufwand 
eines Studierenden pro Lehreinheit quantifiziert wird. Auf dieser Basis hat 
sich die internationale Mobilität von Studierenden und Graduierten der Hu-
manmedizin nahezu reibungslos in kurzer Zeit verbessern lassen. Die ECTS-
Punkte stellen außerdem eine wertvolle Basis für die Anerkennung der je-
weiligen nationalen curricularen Anforderungen dar, mit ihnen wird man-
ches anrechenbar und vergleichbar, was zunächst unvergleichbar schien. In 
der Praxis werden diese Credit-Punkte pragmatisch behandelt und überbrük-
ken so die mancherorts nachteiligen Konsequenzen, die die neue ÄAppO 
mitverursacht hat, nämlich die Auflösung der Fachstruktur in vielen Curri-
cula der Humanmedizin. Im Vergleich zu anderen akademischen Fächern 
gibt es wohl keine Disziplin, die in ähnlichem Umfang wie die Humanmedi-
zin, ihren Studierenden mit Hilfe des ECTS-Systems die Möglichkeit bietet, 
im Ausland studiums- und berufsrelevante Erfahrungen zu machen. Dieser 
Aspekt der Vereinheitlichungstendenzen in der europäischen Ausbildung ist 
unbedingt zu begrüßen und dem sollte sich auch die Medizin aktiv anschlie-
ßen. 
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Damit komme ich zu dem entscheidenden Teil meiner Überlegungen, der 
Frage, ob es dann nicht auch sinnvoll wäre, die humanmedizinische Ausbil-
dung an die Bachelor-Master-Struktur anzupassen?  
 
Vordergründig mag es zunächst so scheinen, als böte gerade der Studiums-
ablauf in der Humanmedizin nach neuer ÄAppO ideale Bedingungen, die 
Zweistufigkeit einzuführen, schließlich sind die beiden Studienabschnitte 
Vorklinik und Klinik erhalten geblieben. Dabei muß jedoch daran erinnert 
werden, daß ein großer Teil der Reformbemühungen um die neue Approba-
tionsordnung darauf gerichtet war, die vorklinischen und die klinischen 
Ausbildungsinhalte untereinander zu verzahnen, Stichwort: horizontale und 
vertikale Integration, was international als ein wesentliches Qualitätsmerk-
mal von medizinischen Ausbildungsgängen angesehen wird. Inhaltlich 
scheint diese Absicht auch an den Fakultäten weitgehend umgesetzt und ge-
lungen zu sein. Die Vorstellung, die Vorklinik mit einem Bachelor-Examen 
abzuschließen und darauf dann das mit dem Masterexamen abzuschließende 
klinische Studium zu setzen, also einen Etikettenschwindel zu betreiben, ist 
unrealistisch. Dabei spielt es nur eine untergeordnete Rolle, daß die vorkli-
nische Ausbildung nur 2 Jahre und international das Bachelor-Examen in 
der Regel 3, manchmal auch 4 Jahre dauert. Viel wichtiger ist in diesem Zu-
sammenhang der Sachverhalt, daß die vorklinischen Ausbildungsinhalte 
nach neuer ÄAppO unmittelbar auf die klinischen Ausbildungsinhalte bezo-
gen sind und nur in diesem Kontext in ihrer Auswahl und Gestaltung einen 
sinnvollen Studienkontext darstellen. Sie stellen, für sich genommen, keine 
tragfähige Basis für die "Beschäftigungsfähigkeit" - die Voraussetzung für 
ein Bachelor-Examen -  ganz zu schweigen von einer echten "Berufsqualifi-
kation" eines solchen Absolventen dar. Solche Ziele zu erreichen, würde 
völlig neustrukturierte andersgeartete Studienziele und Ausbildungsinhalte 
erfordern. Generell läßt sich feststellen, daß spätestens seit Inkrafttreten der 
neuen ÄAppO die wissenschaftliche Basis des Arztberufes, die weitgehend 
in der Vorklinik gelegt wird, nicht beliebig für andere Berufsausbildungen 
verwandt werden kann. 
 
Ein weiteres nahezu unüberwindliches Hindernis für die Einführung eines 
gestuften Studiengangs im Rahmen der medizinischen Ausbildung stellt das 
viel gescholtene Kapazitätsrecht dar. Die im vorklinischen Studienabschnitt 
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geltende "personale Kapazitätsberechnung" läßt es de facto nicht zu, paralle-
le Studiengänge, die andere Studienziele als den Arztberuf verfolgen, einzu-
richten, da die Aufnahmekapazität maximal ausgereizt ist. Im übrigen lassen 
die Sparbemühungen in allen Landeshaushalten auch nicht damit rechnen, 
daß durch den Einsatz von zusätzlichen Mitteln hier andere Verhältnisse ge-
schaffen werden könnten.  
 
Es wird häufig argumentiert, die Bachelor-Master-Struktur könnte die Stu-
dienabbrecher in der Medizin auffangen, das allein spräche bereits für die 
Einführung einer solchen Struktur. Dabei werden oft Studienabbrecherquo-
ten kolportiert, die für die Humanmedizin nicht zutreffen. Die Zahl der Stu-
dienabbrecher im Medizinstudium ist vergleichsweise gering. In der aktuell-
sten Untersuchung zum Problem des Studienabbruchs in Deutschland, die 
das Hochschulinformationssystem (HIS) im Februar 2005 vorgelegt hat, (U 
Heublein, R Schmelze, D Sommer, Studienabbruchsstudie 2005, Die Studi-
enabbrecherquoten in den Fächergruppen und Studienbereichen der Univer-
sitäten und Fachhochschulen, A1/2005) wird ein Anteil von 10% Studienab-
brechern für das Fach Humanmedizin berichtet. Das ist der geringste Anteil 
unter allen universitären Studienfächern. Diese Population als Argument für 
die Einrichtung eines gestuften Studiengangs ins Feld zu führen, verkennt 
das Kardinalproblem des Bologna-Prozesses, das im Rahmen anderer, weni-
ger strukturierter Studiengänge besteht und das mit Hilfe des übersichtliche-
ren Curriculums eines gestuften Studiengangs in Bachelor- und Master-
Struktur zu erreichen gesucht wird: die Sicherung und Verbesserung der 
Ausbildungsqualität. Vermutlich ist es der hohe Strukturierungsgrad der 
humanmedizinischen Ausbildung, der anscheinend einen protektiven Faktor 
für Abbruchverhalten darstellt. Daß es dennoch bei einer Minderheit zum 
Studiumsabbruch kommt, liegt vermutlich an der noch nicht hinreichenden 
prädiktiven Validität des Auswahlverfahrens für einen erfolgreichen Studi-
enabschluß. 
 
Auch die an sich positiv zu bewertende Mobilitätsförderung von Studieren-
den wie Absolventen durch einheitliche Formalstrukturen der Studiengänge 
und Examina ist kein schlagendes Argument. Für die Medizin gelten bereits 
seit langem Europäische Richtlinien, die die Mitgliedstaaten zur gegenseiti-
gen Anerkennung der ärztlichen Diplome und Ausbildungen verpflichten. 
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Damit ist für die Medizin, was die Mobilität der Ärzte betrifft, schon der 
Zustand erreicht, der für die Studierenden und Absolventen anderer Fächer 
noch angestrebt wird. Der Umfang in dem von dieser Möglichkeit, beson-
ders in den letzten Jahren Gebrauch gemacht wird, hat durchaus gesund-
heitspolitische Dimensionen erreicht. Es  bedarf also nicht der Mobilitäts-
förderung, die durch den gestuften Studiengang im Bologna-Prozeß projek-
tiert ist.  
 
Auch die Vorstellung, daß nur eine vollständige, flächendeckende Einfüh-
rung der Bachelor-Master-Struktur in allen Studiengängen, die in manchen 
Presseverlautbarungen als allein denkbare Möglichkeit für die Schaffung des 
Europäischen Hochschulraumes vermittelt wird, trifft nicht den Sachverhalt. 
Eine Alles-oder-Nichts-Haltung ist im Falle der Bildung immer schädlich. 
Daher ist sicher eine dem Bologna-Prozeß gegenüber offene Haltung, die 
aber für absehbare Zeit keine Umsetzungsverpflichtung für die humanmedi-
zinischen Fakultäten beinhaltet, eine unterstützenswerte Einstellung. Es wä-
re ein Fehler, seitens der Medizinischen Fakultäten sich dem Bologna-
Prozeß völlig zu verschließen. Ebenso wäre es zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
empfehlenswert, die soeben vollzogene Umsetzung der neuen Approbati-
onsordnung durch eine weitere tiefgreifende Umstrukturierung der Curricula 
zu gefährden. 
 
Abschließend die Frage, ob die Ausbildung zum Arzt in ihrer durch die neue 
Approbationsordnung vorgegebene Form eine systemsprengende Abwei-
chung von den Europäischen Bildungsbemühungen darstellt? Auch hier bin 
ich der Auffassung, daß dies keineswegs der Fall ist und befinde mich dabei 
in guter Gesellschaft, schließlich hat auch der Wissenschaftsrat in seinen 
"Empfehlungen zur Reform der staatlichen Abschlüsse"1 davon Abstand ge-
nommen, für die Humanmedizin ein gestuftes Studienmodell à la Bache-
lor/Master zu empfehlen. Er empfiehlt allerdings, neben der Ausbildung 
zum Arzt, weitere Ausbildungsgänge für den Gesundheitssektor zu entwik-
keln, die nach seiner Auffassung nach dem gestuften Modell, als sog. Y-
Modelle entwickelt werden sollten. Dieser Empfehlung würde ich mich un-
bedingt anschließen, zumal im Bereich der Pflege- und Gesundheitswissen-
schafts-Studiengänge hier bereits Fakten geschaffen worden sind. Eine Er-
hebung von JAHN aus dem Jahr 2001 berichtet bereits von 20 Bache-
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lor/Master-Studiengängen an deutschen Universitäten im Bereich "Medi-
zin"2 und der HRK-Hochschulkompaß aus dem letzten Jahr zeigt folgende 
Entwicklung: 
 
Bachelor- und Masterstudienangebote im Wintersemester 2005/2006 
nach Fächergruppen 
Fächergruppe Insgesamt Bachelor Master zus. % von Insg.

Agrar-, Forst- u. Ernährungswissenschaften  196  50   61  111  56,6 

Gesundheitswissenschaften, Medizin  657  113  111  224  34,1 

Ingenieurwissenschaften  2.109  553  456  1.009  47,8 

Kunst und Musik  1.023  76 44  120 11,7 

Mathematik, Naturwissenschaften  2.182  490  294  784 35,9 

Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften 2.159  464  564 1.028   47,6 

Politikwissenschaften  186 35  53 88  47,3 

Rechtswissenschaften 208  24  92  116  55,8 

Regionalwissenschaften 109  25  55  80 73,4 

Sozialwissenschaften 367  70  61  131 35,7 

Wirtschaftswissenschaften 1.381 308  364  672  48,7 

Sprach- u. Kulturwissenschaften  4.991  731  316  1.047  21,0 

Fächergruppen insgesamt* 11.186  2.138  1.659 3.797  33,9 

               
* Ein Studiengang kann mehreren Fächergruppen zugeordnet sein. Quelle: HRK-
Hochschulkompass, 1. 9. 2005 (WiSe 2005/2006) 
 
Demgegenüber kommt eine vergleichende Untersuchung des CENTRUMS 
FÜR HOCHSCHULENTWICKLUNG (CHE) und des niederländischen 
Pendants CENTER FOR HIGHER EDUCATION POLICY STUDIES 
(CHEPS) aus dem Jahr 2002 über den Stand der Einführung von B-M-
Studiengängen in Europa zum Ergebnis (Zitat): "Auf einige Fächer und Be-
rufsfelder wie Recht, Medizin und Theologie wird die B/M-Struktur vermut-
lich nicht anwendbar sein. Die Studiengänge in diesen Bereichen sind auch 
in den Ländern, die traditionell mit der B/M-Struktur arbeiten, zumeist an-
ders strukturiert."3 (Zitat Ende)  
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Der in dieser Formulierung zum Ausdruck gebrachten Zurückhaltung bei 
der Beurteilung der Chancen und Risiken eines gestuften Studiengangs in 
der humanmedizinischen Ausbildung möchte ich mich anschließen und dan-
ke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
  

Begrifflichkeit entsprechend der Bologna Dekla-

ration und ihrer Folgekonferenzen 

 

Qualifikationsstufen im 

Studium der Humanme-

dizin nach ÄAppO 

Sub-degree level (1st tier) 1. Abschnitt der Ärztlichen  

Prüfung  

First cycle  

 

Degree level:  Bachelor (2nd tier) 
 

2. Abschnitt der Ärztlichen  

Prüfung 

Ärztliches Diplom/ Approbation 

                                                       

Master level  Second cycle 

 
Doctoral level Dr. med. ; MD/PhD 

  

Quellenverzeichnis 
[1] Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Reform der Abschlüsse, WR Drs. 5460/02 
(2002) 
[2] Jahn H, Neue Studiengangsentwicklungen in der deutschen Hochschullandschaft,  
    Vortrag,  2001 
[3] CHE/CHEPS (A Klemperer, M van der Wende, J Witte) Die Einführung von Bache- 
     lor- und Master-Programmen an deutschen Hochschulen, September 2002, CHE  
     Gütersloh, S. 77-78 
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Plenardiskussion TOP 3-4 

Prof. Kirchner beginnt die Diskussion mit dem Hinweis, daß trotz des gern 
geübten "Verdrängens" der Bologna-Problematik die Fakultäten dieser Dis-
kussion auf Dauer nicht ausweichen können. 
Prof. von Jagow beklagt die starre Haltung der HRK. Es wäre sicherlich 
vermittelbar gewesen, einen Bachelor formal nach 4 Semestern und einen 
Master später zu verleihen. Dem stand und steht aber die Forderung der 
KMK und der HRK gegenüber, erst nach 6 Semestern den Bachelor zu ver-
leihen. Das macht in der Medizin mit den nun immer stärker verzahnten 
Studiengängen keinen Sinn.  
 
Prof. Harzer merkt an, daß die Anfangsintention des Bologna-Prozesses 
nicht von vornherein in der Einführung von B.A./M.A.-Verfahren für alle 
Studiengänge gelegen hat, sondern vielmehr die Prüfung stattfinden sollte, 
ob Studiengänge einen Master oder aber nur einen Bachelor hergeben wür-
den. Die jetzt in der Argumentation immer wieder angeführte Teilung der 
Studiengänge war so nicht gewollt. Er verweist auf die DAAD-Konferenz 
Anfang 2006 in Dresden, auf der auch gefordert wurde, den outcome zu be-
werten. Die Akkreditierung sollte im Medizinstudium eine größere Rolle 
spielen.  
 
Prof. Putz mahnt, daß die B.A./M.A.-Diskussion eigentlich in eine andere 
Richtung gehen sollte. Die Fakultäten, die B.A./M.A.-Studiengänge einfüh-
ren wollen, legen den Bachelor möglichst breit an und bieten den Studieren-
den die Möglichkeit, danach die für sie passende spezifische Richtung aus-
zuwählen. Nur ein kleiner Teil der Bachelor-Absolventen soll dann einen 
Master-Studiengang antreten. Das ist dezidierter politischer Wunsch. Inso-
fern sprechen diese Aspekte auch gegen eine vorschnelle Aufteilung des 
Medizinstudiums in einen B.A.- und einen M.A.-Abschnitt. Nach der mühe-
vollen Erarbeitung und Einführung der neuen ÄAppO sollte diese erst ein-
mal in der Praxis erprobt werden, bevor schon wieder grundlegende Ände-
rungen erwogen werden. Zudem kann nicht abgesehen werden, wie die 
KapVO bei einem B.A./M.A.-Studiengang in der Medizin angewendet wer-
den soll. Das deutsche Medizinstudium ist international anerkannt. Es soll-
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ten die Chancen eines B.A./M.A.-Studienganges geprüft werden, nicht aber 
jetzt dieses System übergestülpt werden.  
 
Prof. Kirchner schließt die Diskussion mit dem Vorschlag, Lernzielkatalo-
ge, Kompetenzprofile und den Umgang mit dem ECTS-Verfahren zum 
Thema einer MFT-Präsidialkommission zu machen, die auf einem der näch-
sten Fakultätentage über ihre Ergebnisse berichten kann.  
 


