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Sehr geehrtes Präsidium, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Mit Freude darf ich Ihnen heute mitteilen, wie sich seit unserer letzten Ta-
gung der Studiengang "Master of Medical Education – MME" entwickelt 
hat. Lassen Sie mich einleitend einen kurzen Blick zu den Beweggründen 
tun, die zur Etablierung des Studienganges geführt haben. Uns allen ist der 
Dreiklang aus ärztlicher Tätigkeit, Forschertätigkeit und der Tätigkeit in der 
Ausbildung der Studierenden, der eine Einheit in einer Person bilden soll 
und muß, wohlbekannt.  

Abb. 1: Meßbarkeit der verschiedenen Qualifikationen eines Hochschullehrers oder einer 
Hochschullehrerin 
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Aus der Abbildung 1 wird die unterschiedliche Beanspruchung, aber auch 
die nur teilweise Meßbarkeit der Effizienz der Tätigkeit als Hochschullehrer 
deutlich. Um dieses Problem zu lösen, aber auch um die Qualität der Medi-
zinischen Ausbildung ganz generell zu verbessern, haben die Fakultäten eine 
Reihe von Anstrengungen unternommen. Diese reichen von internen Dis-
kussionen über Evaluationen – die oft nur auf dem Papier stehen -, die lei-
stungsorientierte Mittelvergabe (LOM) bis hin zu bisher nur sporadisch ge-
wachsenen Weiterbildungsangeboten. Etwa 7 Einrichtungen in der Welt, 
darunter Bern, Glasgow und Chicago, bieten einen auch für Externe offenen 
Studiengang zum Master of Medical Education an.  
 
In diese Situation sind vor etwa zweieinhalb Jahren der Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft und die Heinz Nixdorf-Stiftung mit dem Pro-
gramm "Neue Wege in der Medizinerausbildung" gestoßen. Ich möchte an 
dieser Stelle meinen ganz besonderen Dank an Frau Jorzik, die Programm-
leiterin Studienreform, Akademischer Nachwuchs beim Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft, Essen, abstatten. Sie hat es vermocht, die richti-
gen Personen aus den vor zwei Jahren reformaktiven Medizinischen Fakul-
täten, wie München, Heidelberg, Dresden und Berlin, zusammenzubringen. 
Unsere Bedarfsanalyse zeigte damals die Erfordernis auf, eine qualifizierte 
Aus- und Weiterbildung in Lerntheorien, Curriculumplanung, Reform der 
Prüfungsformen, aber auch individuellen Werkzeugen, wie Rhetorik, Lehr-
methoden und Präsentationstechniken aufzubauen. Dies war der Startschuß 
zur Planung eines postgradualen Studienganges: "Master of Medical Educa-
tion – MME". Mit der Etablierung dieses Masterstudienganges verfolgten 
wir aber auch das Ziel, die Fakultäten in ihrer Profilbildung bei der Ausbil-
dungsaufgabe zu unterstützen und für den künftigen Wettbewerb vorzube-
reiten. Unserer Ansicht nach läßt sich dies am besten durch Professionalisie-
rung von Theorie und Praxis der medizinischen Ausbildung erreichen.  
 
Eine externe Weiterbildung muß immer auf einige wenige Hochschullehrer 
beschränkt bleiben. Dies wird durch die limitierte Zeit und die zur Verfü-
gung stehenden Mittel erzwungen. Wir setzen uns daher das Ziel, Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen auszubilden, die ihrerseits interne 
Weiterbildungsangebote aufbauen und die vorhandenen Ressourcen effizient 
nutzen könnten.  
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Wir haben den Studiengang Master of Medical Education – MME als einen 
berufsbegleitenden Aufbaustudiengang geplant. Sein Ziel ist die Ausbildung 
von Multiplikatoren, die die schon genannte Professionalisierung der medi-
zinischen Ausbildung voranbringen sollen. Neben der Fragen der Organisa-
tion des Studiums, der Erlangung persönlicher didaktischer Fertigkeiten und 
der Bearbeitung übergeordneter Ausbildungsaufgaben soll sich dieser Studi-
engang auch einer in Deutschland bisher eher vernachlässigten Thematik 
widmen – der Ausbildungsforschung.  
 
Die Erwartung an den Aufbaustudiengang ist die allgemeine Sensibilisie-
rung für die Bedeutung der Lehre und die Anerkennung des Stellenwertes 
der Lehre in den Fakultäten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Fakultäten sollen ihre Rolle als Ausbilder besser begreifen. Wir erwarten 
eine Verbesserung der Zufriedenheit der an der Lehre Beteiligten und eine 
Steigerung der Attraktivität des jeweiligen Standortes für die Studienanfän-
ger. Schließlich soll sich eine Kultur einer Integration von Forschungs- und 
Ausbildungsstätte entwickeln.  
 
Die Organisation des Studienganges hatte ich Ihnen im Vorjahr bereits 
vorgestellt. Der Medizinische Fakultätentag war von Beginn an die tragende 
und fördernde Institution. Da in München aus verschiedenen Gründen die 
bereits geplante Einrichtung des Studienganges nicht möglich war, mußten 
wir diesen Studiengang in einer zeitlich sehr gedrängten Aktion an der Me-
dizinischen Fakultät Heidelberg etablieren. Ein großes Verdienst fällt dabei 
dem ehem. Dekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg, Herrn Prof. 
Sonntag zu; an dieser Stelle möchte ich auch dem Ministerium in Stuttgart, 
als dessen Vertreter Herr Dr. Hilzenbecher heute hier ist, für seine Unter-
stützung sehr herzlich danken.  
 
Der MFT hat mit der Medizinischen Fakultät Heidelberg einen gemeinsa-
men Ausschuß gebildet, der Vorsitz wird derzeit durch mich wahrgenom-
men. An der gemeinsamen Durchführung des Studienganges sind 7 Fakultä-
ten beteiligt. Am 25. Mai 2005 hat die Medizinische Fakultät der LMU 
München beschlossen, ebenfalls an diesem Studiengang mitzuwirken. Der 
Sitz des Studienganges ist Heidelberg, wo auch der Prüfungsausschuß einge-
richtet ist. Die Modulleiter 1-8 stammen aus den beteiligten Fakultäten. Die 
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Absolventen des Studienganges werden also eine Urkunde erhalten, auf der 
neben dem Siegel der Universität Heidelberg auch die Siegel der mit durch-
führenden Universitäten prangen. Die Organisationsform mit mehreren be-
teiligten veranstaltenden Fakultäten birgt natürlich ein gewisses Problempo-
tential, sie ist aber in ihrer Form wegweisend und könnte zu einer beispiel-
haften Kooperation führen. Ich bin in jedem Fall überzeugt, daß es dem ver-
antwortlichen Studiendekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg – zur 
Zeit ist dies Herr Kollege Resch, an den ich sogleich das Wort weiterreichen 
werde – gelingen wird, diesen Studiengang zu einem Erfolg zu führen. 
Der erste Ausbildungszyklus hat im Oktober 2004 mit 25 Teilnehmern be-
gonnen. Sie stammen zu unserer Freude aus 19 verschiedenen Fakultäten, 
was das große Interesse und den Bedarf zeigt. Der Stifterverband fördert die 
Teilnahme mit der Übernahme der Hälfte der Studiengebühren und möchte, 
daß möglichst viele Fakultäten beteiligt werden.  
 
Ich freue mich, daß wir den Studiengang erfolgreich starten konnten und bin 
zuversichtlich, daß wir damit eine zukunftsträchtige Entwicklung in Gang 
gesetzt haben.  
 
 


