5. Klausurtagung der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen
Forschungsorientierte Lehre, wissenschaftliches Studieren und weitere Chancen
und Herausforderungen im AACHENER MODELLSTUDIENGANG MEDIZIN
Protokoll (Dipl.-Biol. A. Martens)

Begrüßung (Univ.-Prof. Dr. rer. nat. S. Uhlig, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. W. Dott, Univ.-Prof.
Dr. med. J. Floege)
Der Dekan Professor Uhlig begrüßt die Gäste, Kollegen und Mitarbeiter und heißt alle
herzlich willkommen. Die Bedeutung dieser Veranstaltung ist in der kontinuierlichen und
erfolgreichen Weiterentwicklung des Aachener Modellstudiengangs Medizin begründet.
Diese Veranstaltung bedeutet, dass die Lehre an der Fakultät gelebt und der Aachener
Modellstudiengang Medizin weiterentwickelt wird, was für den Erfolg des Studiums
notwendig ist. Später werden noch weitere Gäste, wie z.B. PD Dr. med. J. Jünger aus
Heidelberg, der Prorektor für Lehre Prof. Dr. Krieg und die Kernbereichsleiter der
Exzellenzinitiative Lehre der RWTH die Veranstaltung bereichern. Er zitiert aus einem
Empfehlungsband des Wissenschaftsrates vom 11.11.2011: „Gute Forschung profitiert von
der umfassenden Bereitschaft, sich in der Lehre zu engagieren. Dies nicht nur aus
Eigeninteresse, weil gute Forschung ohne guten wissenschaftlichen Nachwuchs nicht leben
kann, oder wegen des gesellschaftlichen Qualifikationsbedarfs, sondern auch aus Gründen,
die in der

Forschung selbst

liegen,

zur

Stärkung von Kritik und Selbstkritik.“

Diesen Themenkomplex gilt es, auch weiterhin an der Medizinischen Fakultät zu beachten.
Zum Thema „Forschungsorientierte Lehre“ seien bereits einige Anstrengungen wie z.B. die
Etablierung der Qualifikationsprofile unternommen worden. Diese Entwicklung findet derzeit
bundesweit und auch an der RWTH mit dem Zukunftskonzept Lehre statt. Der Dekan betont,
dass der sehr erfolgreiche Studiengang der Medizin in Zusammenarbeit mit der Fachschaft
fortentwickelt wird, deren Input für die Lehre immer hilfreich gewesen ist. Auch diese 5.
Klausurtagung ist ein wichtiger Bestandteil dieser Entwicklung.
Als nächstes begrüßt der Studiendekan Professor Dott das Plenum und zeigt sich erfreut
über das zahlreiche Erscheinen. Er weist auf den Spagat hin, den Medizinische Fakultäten
machen müssten. Das Primärziel sei, Ärzte auszubilden. Daher müsse geprüft werden, wie
viel Wissenschaftlichkeit im Studium geleistet werden könne. Zu einem universitären
Studium gehöre die Wissenschaftlichkeit. Sie ist auch in der Präambel der Studien- und
Prüfungsordnung

des

Aachener

Modellstudiengangs

Medizin

enthalten.

Bei

der
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vorhandenen Fülle des zu vermittelnden Wissens müsse ein wissenschaftliches System
eingeführt werden.
Der Prodekan für Forschung Professor Floege, der bereits seit 10 Jahren im Dekanat
vertreten ist, weist darauf hin, dass wir als rohstoffarmes Land die Forschung als Ressource
benötigen würden. Gerade aus der DFG werden viele Gelder in die Medizin gegeben, sie ist
der Forschungsschwerpunkt Nr. 1. Daher müssen viele Forscher generiert werden, denn von
10 Forschern ist meist nur einer brillant. Die Stärkung der Forschung sei wichtig, denn auch
die anderen 9 Personen hätten gelernt, kritisch zu denken und eine sehr gute Ausbildung
absolviert, so dass sie auch als praktischer Arzt z.B. Wirkungsweisen von Medikamenten
verstünden, wissenschaftliche Arbeiten lesen und kritisch hinterfragen könnten und
lebenslanges Lernen vermittelt bekommen hätten. Im Curriculum gibt es in den ersten sechs
Semestern bereits wissenschaftliche Anklänge, die Fülle des Stoffes ist aber zu groß. Daher
kann wirkliche Wissenschaftlichkeit erst in der zweiten Hälfte des Studiums vermittelt
werden. Das sogenannte Wahlfreisemester wird oftmals für den Einstieg in eine Doktorarbeit
genutzt,

denn

in

der Weiterbildungszeit

nach

dem

Studium

fehlt

die

Zeit

für

wissenschaftliches Arbeiten. Auch die Politik fordert neben dem praktischen Kliniker den
„clinical scientist“. Es gibt bereits Ansätze dies zu verbessern, wie z.B. das MD/PhDProgramm von Professor Huber, dass vorrangig Medizinern die Möglichkeit bietet, sich
naturwissenschaftlich zu engagieren oder die Rotationsstellen, die es ermöglichen, sich für
zwei Jahre für die Wissenschaft frei stellen zu lassen, oder das Start-Programm. Ein weiterer
wichtiger Schritt ist die geplante Anerkennung von einem Jahr wissenschaftlicher Arbeit für
die Weiterbildung. Professor Floege betont wie viel Spaß die Arbeit als Wissenschaftler
machen könne, denn er habe sich damals ganz bewusst für die vielseitige Arbeit an einem
Universitätsklinikum

mit

den

Facetten

Lehre,

Forschung

und

Krankenversorgung

entschieden. Für die Zukunft müssen mehr Personen als genuin für die Forschung motivierte
erkannt und gefördert werden, was bisher im Medizinstudium vernachlässigt worden ist.
Der Studiendekan Professor Dott dankt Herrn Professor Floege für die Einleitung in das
Thema.
Quo vadis Lernzielkatalog (Marx)
Gedanklich erfolgt mit Professor Dott eine Rückschau auf die letzte Klausurtagung in
Kornelimünster im Jahr 2010, bei der die Frage, wer muss was wann und wo wissen /
vermitteln und die Vermeidung von Redundanzen im Mittelpunkt stand. Die auf den
Regelstudiengang

ausgerichteten

Lernzielkataloge

konnten

für

den

Aachener

Modellstudiengang Medizin nicht übernommen werden, so dass die Erstellung eines eigenen
Lernzielkatalogs, auf der Tagung als immanent wichtig erkannte Aufgabe, mittels einer AG in
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Angriff genommen wurde. Der Leiter dieser AG, Professor Marx, wird den aktuellen Stand
unseres webbasierten Lernzielkatalogs präsentieren. Der Studiendekan dankt bei dieser
Gelegenheit auch Herrn Dr. Spreckelsen für seine Arbeit bei der Erstellung des Tools für den
Lernzielkatalog.
Der Leiter der AG Lernzielkatalog Professor Marx stellt vor, dass die Bedeutung von
Lernzielkatalogen auf der letzten Klausurtagung herausgearbeitet worden ist. Die Erstellung
ist ein langwieriger, schwieriger und teurer Prozess, der durch die Fakultät über die
Innovativen Lehrprojekte gefördert wird. Der in Aachen konzipierte Lernzielkatalog ist nicht
der erste seiner Art. Es gibt bereits Kataloge zur Anästhesie und Intensivmedizin oder aus
Hamburg, Kanada oder Heidelberg, die allerdings alle den Nachteil aufweisen, dass sie auf
Papier stehen. Unsere web-basierte Variante bietet einige Vorteile. Dank der Hilfe von Dr.
Spreckelsen konnten die Vorstellungen der AG schnell realisiert werden, so dass derzeit die
Schulungen der Mitarbeiter vorgenommen werden. Aufgrund des guten Rücklaufs aus
einzelnen Bereichen konnten sehr engagierte und motivierte Personen für diese Arbeit
gewonnen werden. Die Basisstruktur unseres Katalogs geht auf den CanMed aus Kanada
zurück. Zunächst wurden daher übergeordnete Lernziele formuliert (s. Handout). Bei der
Realisierung des Lernzielkatalogs wurde der Praxisbezug des Studiums beachtet, so dass
ein Studierender des Aachener Modellstudiengangs Medizin einen Notfall auf der Straße
versorgen könne, dies auch wegen des Trainings im AIXTRA.
Der Lernzielkatalog ist in zwei Abschnitte unterteilt: Studierende und Dozenten. In jedem
Bereich kann dargestellt werden, was in welchem Studienabschnitt oder in welcher
Veranstaltung wann gewusst, gelernt bzw. geprüft werden soll. Dadurch können in Zukunft
Redundanzen vermieden werden. Der Lernzielkatalog soll, nach einem Testlauf im
Sommersemester, zum Wintersemester 12/13 vollständig vorliegen. Zum Abschluss seines
Vortrags dankt Professor Marx allen beteiligten Personen für ihr Engagement.
1.

2.
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4.

5.
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7.

8.

9.

10.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Diskussion:
In der Diskussion kommt von Professor Wagner die Frage nach dem Komplex „Empathie für
den Patienten“ auf, ob dieser im Lernzielkatalog enthalten ist. Professor Marx weist auf die
Präambel hin, dies wird in den übergeordneten Lernzielen aufgegriffen. Als nächstes wird
gefragt, wie vollständig das Lehrangebot der Fakultät abgebildet sein wird. Antwort: Auch die
Qualifikationsprofile sollen abgebildet werden, so dass das gesamte Curriculum abrufbar
sein wird. Von Professor Wolfart nach Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung gefragt
antwortet Professor Marx, dass das System mit dem web-basierten Tool in Aachen die Arbeit
mit dem Lernzielkatalog so entgegenkommend gestalten wird, dass die Lehre dadurch eine
Verbesserung erfahren wird. Es ist ein selbstlernendes System, das nach Feedback von
Studierenden und Dozenten aktuell gehalten werden kann. Dadurch, dass der Katalog auf
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dem Smartphone abgerufen werden kann, wird der „Strang“ der Lehre klarer. Auch die
Zahnmedizin, derzeit gibt es eine Parallelentwicklung, kann in der Zukunft in den Aachener
Lernzielkatalog eingebunden werden. Zum Schluss wird noch auf das Problem hingewiesen,
dass die Prüfungsformen den Lernzielen angepasst werden müssen, denn es ist nicht
möglich ein Lernziel „erklären können“ mit einer MC-Klausur abzuprüfen. PD Küpper sieht
die Gefahr, dass sich bei einem solch stringent aufgebauten Curriculum die Selbständigkeit
der Studierenden und die Flexibilität (Stichwort: Wissenschaftlichkeit im Studium) der
Dozenten verringert. Eine zu enge Festlegung könne auch hinderlich sein.
Vortrag der Fachschaft Humanmedizin (Frau S. Petersen)
Einleitend stellt Studiendekan Professor Dott erneut die Wichtigkeit der Fachschaft Medizin
für die Weiterentwicklung des Studiengangs und die guten Ideen, die aus den Reihen der
Studierenden kommen, heraus.
Frau Petersen, die Ratsvorsitzende der Fachschaft Medizin stellt sich kurz vor und bedankt
sich für die Einbindung der Studierenden in die Umsetzung und Weiterentwicklung des
Aachener Modellstudiengangs Medizin. Der Vortrag der Fachschaft wird sich auf die
Bedürfnisse der Studierenden und Schwachstellen des Curriculums konzentrieren. Dabei
sollen drei wichtige Aspekte herausgestellt und keine umfassende Analyse gegeben werden.
Der Modellstudiengang als innovatives und sich stetig entwickelndes System mit vielen
Kommissionen und Instanzen zur Qualitätssicherung ist noch nicht perfekt. Die Studierenden
wollen auch in Zukunft an der Weiterentwicklung teilhaben.
1. Punkt: Problem-orientiertes-Lernen (POL): POL ist laut Studien- und Prüfungsordnung im
Modellstudiengang integriert, es hapert aber an der Umsetzung dieser Lernform. Das WIE
der Vermittlung von Lehrinhalten sei Gegenstand aktueller Lehr- und Lernforschung und
viele Inhalte könnten auch über ein POL-Seminar vermittelt werden. Dabei würden
Absolventen von Universitäten an denen POL im Unterricht stark eingebunden ist, nicht
schlechter abschneiden als ihre Kommilitonen von „normalen“ Universitäten. Vorteil dieser
Lehrform sei, dass neben Fakten auch Kommunikation und Teamfähigkeit geschult werden
könnten; selbstkritisches Denken würde gestärkt. Im Jahr 2001 wurde POL in Aachen in das
Curriculum eingebaut und damals war die Evaluation auch gut. Wichtig für eine derartige
Lehrform ist, dass sie als Chance begriffen wird. Daher könnten über verstärkten POLUnterricht Redundanzen verringert werden, was nur funktionieren wird, wenn die Tutoren
umfassend geschult sind; etwas was in Aachen durchaus angeboten, aber nicht genutzt
wird. Wichtig wäre eine Aufgabenteilung: Erstellung der Fälle durch Kliniker, Leitung der
Seminare durch geschulte Studierende. Auch die Tatsache, dass POL im 2. Semester nicht
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angeboten wird, sollte geändert werden. Nur so kann die Akzeptanz unter Studierenden und
Dozenten gestärkt werden.
2. Objective Structured Practical Exam (OSPE): Diese Prüfungsform stellt für Aachen ein
Alleinstellungsmerkmal dar. Es soll grundlegende praktische Kompetenzen abprüfen und
bietet viele innovative Möglichkeiten. Derzeit werde aber vorwiegend mündliches Wissen
geprüft. Auch die Änderung der §§29 und 30 der Studien- und Prüfungsordnung ändern an
dieser Situation nichts, nur durch eine Kombination mit dem AIXTRA könne eine wirklich
praktische Prüfung generiert werden. Dazu müssten auch die Lernziele im Lernzielkatalog
passen.
3. Blockpraktika: Sie bilden die Hauptlehrform der klinischen Semester nach der Ärztlichen
Basisprüfung. Sie wurden mehrfach evaluiert und optimiert, aber im Grund ist jede Klinik für
den Ablauf der Lehre selbst verantwortlich. Problematisch ist, dass diese sehr praktisch
orientierte Lehrform mittels einer Multiple-Choice-Klausur geprüft wird, so dass die
Studierenden auf Station nicht das lernen würden, was Teil der Prüfung sei. Die Objective
Structured Clinical Exam (OSCE) wäre dafür das richtige Prüfungsformat. Auch hierfür
könnten die Räume des AIXTRA herangezogen werden und es könnten Kompetenzen über
den Lernstoff hinaus geprüft werden. Das Prüfungsmodell entscheidet mit über den
Lernerfolg; dies sollte in der Lehrorganisation eine maßgebliche Rolle spielen.
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

Diskussion:
Vor der Diskussion weist Studiendekan Professor Dott auf den Workshop zu POL hin. Seine
eigene Meinung zu POL ist kritisch; die Studierenden seien noch nicht reif dafür. Diese
Kompetenzen müssten den Studierenden aber zugänglich gemacht werden. Auch wäre es
wichtig, dass nicht die Inhalte des POL-Seminars im Kopf blieben, sondern die Methode.
Professor Rossaint ist der Meinung, dass es nicht um die Methode geht. Die Fälle sollten
aufgreifen war zu 90 % während der Arbeit als Arzt benötigt wird. Aber vorab sollte das zur
Lösung der Fälle nötige Wissen in z.B. einer Vorlesung vermittelt werden. Dies würde laut
Frau Essmann aber dazu führen, dass z.B. in Systemblöcken die Studierenden bereits auf
einen Teilbereich fokussiert sind, der dann zur Lösung herangezogen wird. Herr Hummel
weist darauf hin, dass das Wissen, was in POL-Seminaren vermittelt wird, sich oft besser
einprägt als alles Wissen was in 1,5 Stunden Vorlesung präsentiert wird. Frau Professor
Claßen-Linke unterstützt diese These, denn was man sich selbst erarbeitet, kann man oft
besser verarbeiten als präsentierten Lernstoff, auch wenn er gut strukturiert geboten wird.
Daher wäre es wichtig in der Vorlesung die POL-Fälle aufzugreifen; die Seminare mit der
restlichen Lehre zu vernetzen. Der Dekan Professor Uhlig weist darauf hin, dass es
verschiedene Lerntypen gibt und POL z.B. davon profitieren könnte, dass das Wissen aus
den „Schubladen“, in denen es nach den Vorlesungen steckt, verwendet werde.
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Zur Problematik der OSPE-Prüfung stellt Professor Dott klar, dass auch er die Meinung teilt,
dass durch den Wegfall der 2-Stationen-Regel die Prüfung an sich nicht verbessert wurde.
Dr. Hausmann weist darauf hin, dass praktische Fertigkeiten schwer zu bewerten sind.
Allerdings gibt es laut Aussage von Frau Herold bei der OSPE durchaus gute Erfahrungen.
Wenn klare Voraussetzungen und Bewertungsrichtiglinien vorhanden sind, ist auch dieser
Bereich prüfbar. Professor Knüchel-Clarke stellt klar, dass Veränderungen schwierig sind,
wenn sich die Haltung der Studierenden nicht ändert. Das Verweigern der Herausgabe der
Folien ist ein Dauerthema, das aber durch den Lernzielkatalog an Brisanz verlieren könnte.
Frau Essmann erläutert, dass die Gegenstandskataloge keine Hilfe fürs Lernen sind und
man derzeit noch sehr auf die Folien als Lernhilfe angewiesen ist. Für effizientes Lernen sind
derzeit die Folien der einfachste Weg, führt Herr Hummel aus.
Impulsvortrag Kompetenzbasierte Prüfungen (PD Dr. med. J. Jünger, MME)
Frau PD Jünger bedankt sich herzlich für die Einladung nach Aachen und beglückwünscht
die Anwesenden zu ihrer engagierten Diskussion über die Lehre.
Das Thema des Vortrags ist die Entwicklung in der Lehre. Zunächst wird die Entwicklung der
Lehre in verschiedenen didaktischen Zeitphasen betrachtet. Ursprünglich existierte an den
Universitäten

zunächst

das

wissenschaftlich

orientierte

Curriculum,

welches

als

Schwachstelle aufwies, dass praxisorientiertes Wissen nicht gut vermittelt wurde. Daraufhin
entwickelte man die problembasierte Lehre, in der wiederum bestimmte Kompetenzen zu
kurz kamen. Daher wird es in Zukunft sogenannte „Kompetenzorientierte Curricula“ geben,
die sich daran orientieren, was vermittelt werden soll.
Es gab und gibt noch immer Defizite in der medizinischen Lehre. Früher wurde z.B. keine
Anamnesetechnik gelehrt mit eklatanten Auswirkungen auf die Patientenversorgung; ein
Punkt der mit den Skills Lab und standardisierten Patienten wesentlich verbessert wurde.
Auch das Kommunikationstraining hat sich wesentlich verändert, die Vermittlung von Fakten
und Entscheidungswissen steht mehr im Fokus. Überall in Deutschland werden Curricula
reformiert, aber es scheint, dass nirgends ein „besserer“ Arzt entsteht (Zitat Helmut Kohl
„Entscheidend ist aber, was hinten raus kommt“). In einer System-Based-Education steht im
Vordergrund was der Studierende können muss, wenn er die Universität verlässt. Ärzte
werden durch ein System von eng verbundenen Kliniken und Praxen ausgebildet, aber
gleichzeitig sind die Lernziele und Prüfungsformen oft nicht eng verknüpft. Die
Prüfungsformen müssen auf die zu vermittelnden Kompetenzen abgestimmt sein. Die
Vorbilder CanMed, die Approbationsordnung und der Nationale Kompetenzorientierte
Lernzielkatalog

Medizin

(NKLM)

bestimmen

die

Suche

nach

den

passenden
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Prüfungsformaten. Dabei kann Faktenwissen durch eine MC-Klausur, Entscheidungswissen
durch Key-Features und Fertigkeiten / Fähigkeiten und Entscheidungswissen durch z.B. eine
OSCE abgeprüft werden. Der reale Kontakt zum Patienten wird mittels einer MiniCEX
(Minimal Clinical Exam) oder durch „undercover Simulationspatienten“ am Arbeitsplatz
abprüfbar. Eine Encountercard wiederum spiegelt die professionelle Kompetenz der
Studierenden wieder. Diese Karte beurteilt Empathie, Kritikfähigkeit, den Umgang mit
Patienten und Personal etc. In Heidelberg kamen Widerstände gegen diese Karte nur aus
dem Bereich der Dozenten.
Der Aufwand für diese kompetenzbasierten Prüfungen ist zu Beginn sicherlich nicht zu
unterschätzen, sie sind später mit fertigen Checklisten aber genauso einfach und objektiv
durchzuführen wie eine MC-Klausur. Ein Paradigmenwechsel ist nötig, denn das
Lernverhalten der Studierenden werde sich nur ändern, wenn veränderte Prüfungen
eingeführt werden (Beispiel Blockpraktika, s. Vortrag der Fachschaft). Da die Integration
neuer Prüfungsformate immer sehr aufwändig ist, hat Heidelberg mit anderen Medizinischen
Fakultäten den Prüfungsverbund gegründet. Mittlerweile arbeiten 2400 Kollegen aus 16
Medizinischen Fakultäten gemeinsam an den verschiedenen Prüfungsformaten. Es gibt
bereits 70.000 Fragen und 1.500 Prüfungen wurden durchgeführt.
1.
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3.

4.
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37.

Diskussion:
Zu diesem Prüfungsverbund stellt Professorin Knüchel-Clarke die Fragen, wie die Qualität
der Fragen gewährleistet wird und wie “Abstauber“ abgewehrt werden. PD Jünger antwortet,
dass dies vor allem auf Vertrauensbasis funktioniert; die Nutzung der Fragen stellt die
Qualitätssicherung dar. Nur bei gegenseitigem Engagement bestehe eine Win-Win-Situation,
sollte das eigene Engagement schwinden, muss mehr gezahlt werden bzw. man muss aus
dem Verbund ausscheiden. Professor Karges fragt, ob es denkbar wäre, M2/M3 durch eine
OSCE-Prüfung zu ersetzen und wie die Rolle des IMPP dann zu bewerten wäre. Laut PD
Jünger ist es wünschenswert, den Universitäten mehr Einfluss auf diese Prüfung bzw. die
Übernahme dieser Prüfung zu gewähren, aber soweit ist die Situation noch nicht gediehen.
Nach der Änderung der Approbationsordnung, in der eine derartige Option enthalten ist,
können die Fakultäten dies zunächst ausprobieren. Professor Wagner bezweifelt, dass es
möglich ist, die Zeit und die Ressourcen für die aufwändigen Prüfungen aufzubringen. PD
Jünger weist darauf hin, dass die Lernziele die Prüfungsform bestimmen. Wenn dies nicht
beachtet wird, sind alle Zeit und alles Engagement verloren. Der vermehrte Zeitaufwand,
hauptsächlich für die Planungsphase, muss beachtet werden.
Abschließend stellt Professor Dott fest, dass in Aachen die Entwicklung der Fragen für die
Ärztliche Basisprüfung viel positiven Einfluss auf den Unterricht gebracht hat.
WORKSHOPS
PAUSE
Wissenschaftliches Lernen und Lehren als Chance (Dott)
Nach den Workshops und der Mittagspause leitet Studiendekan Professor Dott den
Nachmittag ein, in dem es primär um Wissenschaftliches Lernen und Lehren gehen wird. In
seinem Vortrag geht er zunächst auf die Problematik der Doktorarbeiten während des
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Medizinstudiums ein. Das Studium und die Promotion sind im Prinzip getrennte Einheiten,
aber es liegt in unserem Interesse bereits im Studium eine wissenschaftliche Qualifikation zu
vermitteln,

die

auf

eine

Promotion

hinleitet.

Auf

einer

Tagung

des

MFT

zur

wissenschaftlichen Medizinerausbildung wurde die Frage aufgeworfen, ob Studium,
Promotion und Habilitation getrennt betrachtet werden oder Synergien gefunden werden
sollten. Im Studium existiert das Spannungsfeld zwischen Berufsorientierung und
wissenschaftlicher Qualifikation. Die Promotionen werden in ihrer Bedeutung laut dem
Referenten Putz oft überschätzt und sind in der Qualität sehr heterogen, während die
Habilitation ein historisches Gewicht und Bedeutung auch für außeruniversitäre Karrieren
hat. Studentische Doktoranden bilden in der klinischen Forschung oft das Rückrad der
Laborarbeit. Die frühe Promotion bietet auch die Chance, die Studierenden frühzeitig an die
wissenschaftliche Arbeit heranzuführen und einen alternativen Karriereweg zu eröffnen.
Dagegen sprechen die oft vorhandene zeitliche und mentale Überforderung, die Ablenkung
vom Studium und die Heterogenität der Betreuung. Auch die Diversität der Studierenden
macht es schwierig, die Ausbildungsmethoden für alle zu optimieren und sowohl die aktiven
„Überflieger“, die für eine wissenschaftliche Karriere prädestiniert sind, als auch die weniger
aktiven Studierenden gleichmäßig zu fördern. Die frühe Verschulung und die Kleingliedrigkeit
der

Veranstaltungen

erschwert

es

in

den

ersten

Semestern,

Freiräume

für

Wissenschaftlichkeit zu schaffen. In Prüfungen sind Verhaltensänderungen der Studierenden
feststellbar. Die Prüflinge des MSG vermitteln den Eindruck, dass nicht nur auswendig
Gelerntes gewusst wird, sondern sie nun auch verstärkt über Hintergrundwissen verfügen.
Dies bedeutet, dass die Anleitung zum wissenschaftlichen Denken bereits erste Früchte
trägt. Dazu haben sicherlich, neben dem Wahlfreisemester im 8. oder 9. Semester, auch die
Qualifikationsprofile beigetragen, auch wenn es hier noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Ob das ausreicht, soll im folgenden Vortrag von Professor Schulz und Professor Lüscher
eruiert werden.
1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium (Lüscher / Schulz)
Professor Schulz leitet den Vortrag ein, indem er den Modellstudiengang lobt, aber noch
Verbesserungen anmahnt. Es gibt derzeit eine deutlich verbesserte klinisch-praktische
Ausbildung, hochmotivierte Studierende, engagierte Dozenten aber ein sehr verschultes
Studium, wenige Freiräume und keine praktische wissenschaftliche Ausbildung. Es gibt z.B.
keine Lab-Rotations oder ein MD/PhD-Programm. Nach dem Studium bleibe auch keine Zeit
für wissenschaftliches Arbeiten, denn dies würde die Zeit bis zum Erreichen des Facharztes
um zwei Jahre verlängern. Demgegenüber steht, dass 75 % der Studierenden das Studium
mit einer Promotion abschließen, deren Qualität aber nicht z.B. mit der einer
naturwissenschaftlichen Doktorarbeit vergleichbar ist. Die Motivation für die Promotion ist
meist der Titel und nicht die wissenschaftliche Qualifikation.
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Ziel des Studiums ist es, den wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden (clinician scientist).
Das müssen im Endeffekt nur 10-20 % der Studierenden sein; aber auch praktische
Mediziner profitieren von einer fundierten wissenschaftlichen Ausbildung im späteren Beruf.
Auch

sie

müssen

klinische

Studien

lesen

und

interpretieren

können,

um

z.B.

Wirkmechanismen zu verstehen.
Professor Lüscher fährt fort, indem er eruiert, wo im jetzigen Curriculum des
Modellstudiengangs Wissenschaftlichkeit vermittelt wird (Folie 4). Ein wesentlicher Aspekt
dieser Wissenschaftlichkeit ist die Doktorarbeit; nur dort wird der Studierende „erzogen“, aus
vorhandenem Wissen Hypothesen zu erarbeiten. Im restlichen Studium werden lediglich
wissenschaftliche „Aspekte“ vermittelt. Erst nach dem Studium gibt es die Möglichkeit zur
weiteren wissenschaftlichen Ausbildung. Schwierigkeiten sieht er in der Zunahme der Zahl
der Veranstaltungen und Prüfungen. Der Druck ist groß, das Studium nach 12 Semestern
abzuschließen. Auch die Diversität der späteren Berufsausübung steht der weiteren
wissenschaftlichen Ausbildung im Weg. Das für die Doktorarbeit zur Verfügung stehende
Wahlfreisemester erscheint zu kurz; experimentelle Arbeiten können so nicht durchgeführt
werden, was im Endeffekt zu Frustration bei Studierenden und Dozenten führt. Die
gewonnenen Daten können nur eingeschränkt genutzt werden und die Qualität der Arbeit
leidet. Ein fakultatives Forschungsjahr könnte für diejenigen, die wissenschaftlich arbeiten
möchten, zielführender sein, was eine Arbeitszeit von 19-20 Monaten ergibt, wenn man die
Semesterferien hinzunimmt.
Professor Schulz präsentiert weitere Lösungsansätze (Folie 7). Dabei stellt er heraus, dass
der Pathophysiologie von Erkrankungen im Curriculum mehr Raum gegeben werden muss
(Lernzielkatalog?).
Standardwissen

Die

Vermittlung

hinausgehen,

so

wissenschaftlicher
dass

es

wichtig

Ansätze

muss

wäre,

eine

über

das

frühzeitige

Einführungsveranstaltung zu Doktorarbeiten zu etablieren. Auch die Veranstaltung „How to
read a paper“ muss dringend umgestaltet werden. Das Angebot von wissenschaftlichen
Qualifikationsprofilen muss ausgebaut und auch mit den entsprechenden Credits versehen
werden, die den Mehraufwand widerspiegeln.
Um mehr „clinician scientists“ ausbilden zu können, müssen auch entsprechende Ansprüche
an die Doktorarbeiten gestellt werden. Die Motivation dazu soll über Aufklärung oder durch
die Etablierung eines MD/PhD-Programms erzeugt werden. Das Studium würde sich
allerdings zwei Jahre verlängern, so dass für die Abschnitte des wissenschaftlichen
Arbeitens Stipendien vorgehalten werden müssen. Alternativ könnten das von Professor
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Lüscher angesprochene „Forschungsjahr“ und eine kompetitive Vergabe von Stipendien
(HiWi-Gehalt) mehr Qualität erzeugen.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Diskussion:
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Der Studiendekan Professor Dott leitet die Diskussion damit ein, dass die Mediziner die
einzigartige Situation haben, mit einer Doktorarbeit bereits während des Studiums beginnen
zu können und keine erste Qualifikation im Sinne eines Hochschulabschlusses vorliegen
muss. Allerdings soll der Beginn der Doktorarbeit erst in späteren Semestern möglich sein,
z.B. erst nach der Ärztlichen Basisprüfung. Unter Beibehaltung des Dr. med., bietet die
fakultative Erweiterung des Wahlfreisemesters eine Möglichkeit die Qualität zu verbessern,
vor allem da der MFT die Einführung des MD/PhD-Systems derzeit noch ablehnt. Herr
Dötsch argumentiert, dass die Motivation für eine wissenschaftliche Doktorarbeit nicht
optimal ist, der Modellstudiengang jedoch viele Möglichkeiten bietet. Wichtig wäre es, die 1020% wissenschaftlich motivierten Studierenden zu identifizieren. Die Zeit ist das nachrangige
Problem. Professor Lüscher wendet ein, dass in der Fachschaft oft überdurchschnittlich
motivierte Studierende arbeiten, man aber auch an die Studierenden denken müsse, die
nicht so begabt sind und Informationen z.T. anders verwerten. Professor Schulz stimmt dem
zu und ergänzt, dass der normale Studierende nicht freiwillig recherchieren und den
Dozenten nicht mit eigenen Ideen „überraschen“ würde. Allerdings benötigt seiner Ansicht
nach auch nicht jeder Studierende eine Promotion. Daher wäre es wichtig, schon früh im
Studium die Möglichkeiten für eine Promotion aufzuzeigen. Schwierig ist, laut Professorin
Knüchel-Clarke, oft die Einstellung der Studierenden. Wissenschaftlichkeit würde nur
angenommen, weil die Arbeit sonst nicht gewertet werden kann, eine wissenschaftliche
Geisteshaltung ist nicht vorhanden. Auch Professor Lüscher ist der Meinung, dass eine
streng wissenschaftliche Promotion nur für ein kleines Kollektiv wichtig ist, allen
Studierenden wissenschaftliches Arbeiten nahe zu bringen, stellt er sich schwierig vor.
Professor Häusler wendet ein, dass die Identifikation der wissenschaftlich Interessierten
schwierig wäre, denn um herauszufinden, ob man wissenschaftlich interessiert ist, muss man
einmal

so

gearbeitet

haben.

PD

Jünger

stellt

heraus,

dass

eine

allgemeine

Wissenschaftskompetenz vermittelt werden muss. Da gibt es an allen Fakultäten
Nachholbedarf. Die Qualität der klinischen Ausbildung und der neueren Promotionen hat
aber zugenommen. Dagegen wendet Professor Lüscher ein, dass er bisher nur 2-3
Personen als Doktoranden hatte, die eine publikationswürdige Arbeit produziert haben.
Professor Schulz ergänzt, dass der Standard insgesamt besser geworden ist, allerdings hat
man

früher

mehr

Freiheiten

in

der

Promotion

gehabt.

Professor

Markschies,

Kernbereichsleiter der Exzellenzinitiative, wirft ein, dass er den Eindruck hat, man steht an
der Medizinischen Fakultät am Beginn einer Entwicklung mit einigen tragfähigen Ideen, aber
eine quantitative und qualitative Evaluation der Promotionen wird dazu nötig sein. Sollte der
Titel in der Form nicht mehr haltbar sein, z.B. wenn die Qualitätsunterschiede zu groß sind,
sollte die Möglichkeit eruiert werden, wie man differenzieren könne. Professor Schulz stimmt
dem zu; es müsste dann aber eine nationale Änderung in der Medizin geben. Denkbar seien
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auch Qualitätsmerkmale wie z.B. ein Poster als Teil der Promotionsordnung. Bei einer
sorgfältigen Einarbeitung in ein Thema ist der Zeitfaktor laut Professor Lüscher weiterhin
limitierend. Eine frühe Informationseinheit zu Beginn des Studiums ist laut Frau Essmann als
Orientierungshilfe wichtig. Eine Doktorandenbörse einzuführen, würde von der Fachschaft
unterstützt, um Informationen über die Arbeitsgebiete zu bekommen und sich eine erste
Meinung

bilden

zu

können.

Die

Wissenschaftlichkeit

sollte

aber

auch

in

den

Qualifikationsprofilen gestärkt werden.
PAUSE
Podiumsdiskussion –Forschungsorientierte Lehre und wissenschaftliches Studium
(Krieg, Markschies, Jeschke, Nacken, Jünger, Dott)
Professor Dott kündigt die Podiumsdiskussion als „final event“ an und stellt die Disputanten
auf dem Podium vor. Neben dem Prorektor für Lehre, Prof. Dr. A. Krieg (Fakultät
Mathematik – Informatik – Naturwissenschaften), sind auch die Kernbereichsleiter der
Exzellenzinitiative Lehre vertreten: Prof. Dr. H. Nacken (Fakultät für Bauingenieurswesen,
Kernbereich: Lehr- und Lernkonzepte), Frau Prof. Dr. S. Jeschke (Fakultät für
Maschinenwesen, Kernbereich: Lehrende), Prof. Dr. A. Markschies (Fakultät für
Architektur, Kernbereich: Studierende), PD Dr. J. Jünger, MME (Heidelberg). Er gibt als
Marschroute einige Stichpunkte an:

o

Thema: Forschungsorientierte Lehre, wissenschaftliches Studieren und weitere
Chancen im Aachener Modellstudiengang Medizin.

o

Herr Prof. Dr. Floege hat die intrinsisch motivierten Forscher, die meist auch gute
Lehrer sind, herausgestellt.

o

Die Studierenden haben die „gaps“ im Studiengang aufgezeigt (POL, Ärztliche
Basisprüfung und Blockpraktika).

o

Frau Jünger hat das Thema „Kompetenzbasierte Prüfungen“ näher gebracht.

o

In den Workshops wurde zu neuen Lehr- und Prüfungsformaten informiert.

o

In den Vorträgen nach der Mittagspause von Prof. Dr. Dott, Prof. Dr. Schulz und Prof.
Dr. Lüscher wurde auf die Promotionen fokussiert. Das wissenschaftliche Lehren und
Lernen ist aber nicht nur für die Wissenschaft selbst wichtig, sondern auch für
praktisch arbeitende Ärzte.

Prof. Dr. Krieg übernimmt das Wort von Prof. Dr. Dott und führt aus, dass es bei diesem
heterogen besetzten Podium gut wäre, einen Bogen zu spannen: Was können die anderen
Fachbereiche von der Medizin lernen und was können diese Fachbereiche an Modellen
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aufzeigen, die in der Medizinerausbildung Verwendung finden können? Was kann man
voneinander lernen (best practice-Beispiele)? Jedes Mitglied des Podiums soll dazu ein
Statement abgeben, bevor danach zur Diskussion übergegangen wird.
Frage an Frau PD Jünger: Kann man forschungsorientierte Lehre kompetenzbasiert
abprüfen?
PD Jünger: Die Frage kann klar mit ja beantwortet werden. Es ist ein wesentliches Anliegen
die Wissenschaftskompetenzen, spezifische und allgemeine, abzuprüfen. Es gibt dazu viele
Formate die zeigen, dass man überprüfen kann, ob jemand in der Lage ist, mit
wissenschaftlichen Methoden bestimmte Probleme zu lösen.
Frage an Prof. Dr. Nacken: Wie sehen Sie die speziellen Ansätze, die wir an der RWTH
haben, bezogen auf die Medizin?
Prof. Nacken: Das Thema kann weniger forschungsorientiert beantwortet werden, es kommt
eine Generation von Studierenden auf uns zu, die mit der Nutzung von Medien sozialisiert
wurden. Die Generation der Lehrer hat dies nicht erfahren. Kernfrage: Wenn etwas
Kompetenzorientiertes oder Forschungsorientiertes vermittelt werden soll, wie finden wir den
richtigen Zugang zu den Studierenden? Für die exzellente Lehre müssen sich alle Dozenten
massiv weiterentwickeln in Richtung mediengestützter Lehre. An der Medizinischen Fakultät
gibt es dazu sehr gute Ansätze mit dem AVMZ. Es muss daher reflektiert werden, ob die
Lehrenden selber noch die richtige Qualifikation zur Lehre haben. Gerade aus der
hochgradig technisierten Medizin könnten viele Ansätze in die Ingenieurswissenschaften
übertragen werden. Dazu müssten sich mehr Personen aus den Fakultäten in Gremien
engagieren, um einen Austausch umzusetzen.
Frage an Prof. Markschies: Welche Auswirkungen gibt es aus dem Exzellenkonzept Lehre
allgemein auf die Ausbildung von Medizinern?
Prof. Markschies: Wandelt die Frage auf die forschungsorientierte Lehre und das
wissenschaftliche Studium ab: Die RWTH möchte weiterhin in der Lehre exzellent sein.
Daher sollte sich ein Teil der Anstrengungen auch mit forschungsorientierter Lehre befassen.
Das macht und sagt heutzutage allerdings jeder; es scheint als ob die bekannte Einheit von
Forschung und Lehre unter einem bestimmten Aspekt betrachtet wird. In Aachen hat man
sich dafür entschieden indirekt, über eine Ausweitung der WiHi-Stellen, die Personen in der
Forschung

ernster

wissenschaftsbasiertes

zu

nehmen.
Studium

Es

(bis

wurde
zum

5.

auch

entschieden,

Semester)

und

zunächst

danach

erst

ein
ein

forschungsbasiertes Studium umzusetzen. Im Podium sollte auch diskutiert werden über
welchen Wissenschaftsbegriff man sprechen möchte und was genau „forschungsorientierte
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Lehre“ bedeutet. Die Studierenden können schon sehr früh mit einem minimalen
Forschungskontext in der Vermittlung des Grundlagenwissens konfrontiert werden. Auch
beim Reflektieren des vermittelten Wissens (Wie kommt das Wissen zustande? Wurde vor
10 Jahren das gleiche Wissen vermittelt? Werden wir in 10 Jahren das gleiche Wissen
vermitteln?) kann Wissenschaftlichkeit entstehen.
Frage an Prof. Dott: Was kann in punkto Struktur und Organisation der Lehre die RWTH
Aachen von der Medizinischen Fakultät lernen?
Prof. Dott: Wir haben einen Studiengang kreiert, der nicht mehr nur das Fachwissen
aufreiht; der im System lehrt; in dem interdisziplinäre Lehre durchgeführt wird. Dies führt
dazu, dass wir nun 700 Veranstaltungen (mit Kleingruppenunterricht) pro Semester haben,
was ein hohes Maß an Organisation verlangt. Dabei müssen nicht nur die Studierenden
koordiniert werden, sondern auch die Dozenten müssen die richtige Lehre am richtigen Ort
abliefern. Das Wissen muss auch in der richtigen Reihenfolge präsentiert werden, wodurch
das Studium sehr gut durchstrukturiert werden musste. Dadurch ist die Wissenschaftlichkeit
in den Hintergrund geraten. Funktionieren kann ein solches System nur mit einer
professionellen Struktur wie wir sie im Studiendekanat geschaffen haben. Bewährt haben
sich vor allem die Jahrgangskoordinatoren für jedes Studienjahr, die wir nun unter dem
Begriff „Mentoringkonzept“ führen. Wichtig ist auch die Motivation der Lehrenden, das
aufwändige System des Studiengangs funktioniert, solange aktive Lehrende vorhanden sind.
Derzeit haben wir einen Stand erreicht, dass wir bundesweit im Staatsexamen gut
abschneiden, so dass die Schwierigkeit aktuell besteht, wie die Spannung zur
Weiterentwicklung aufrecht erhalten werden kann. Mit der heutigen Veranstaltung soll die
Wissenschaftlichkeit gestärkt werden, auch wenn die Lehre im Kontext Forschung-LehreKrankenversorgung immer noch recht kurz kommt. Dazu ist eine intrinsische Motivation zur
Lehre nötig.
Frage an Prof. Jeschke: Es wurde an der RWTH ein Qualifizierungsprogramm für die
Lehrenden eingerichtet. Sind dort die Mediziner eingebunden?
Prof. Jeschke: Die Medizinische Fakultät ist ein Vorzeigemodell in Deutschland mit dem
Modellstudiengang. Die RWTH erwartet dementsprechend ein „guiding“ durch die
Erfahrungen, die dort gemacht wurden. Die Medizinische Fakultät hat viele originelle Ansätze
gehabt, so dass andere davon profitieren sollten.
Frage von Prof. Knüchel-Clarke: Werden wir heute Hilfe von der RWTH bekommen die
Wissenschaftlichkeit für und in der Lehre für uns definieren?
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Prof. Markschies: Die Präambel des Lernzielkatalogs ist bereits gut und allgemein gehalten.
Dort sind zwei sehr zentrale Punkte genannt, welche für viele Fächer übernommen werden
könnten. Das Eine ist die kritische Selbstreflektion und das Andere die Techniken des
wissenschaftlichen Arbeitens. Er regt an, die Veranstaltung „How to read a paper“ zu
überarbeiten. Die Medizinische Fakultät ist bereits sehr weit. Lehrende müssen die
Studierenden in die Lage versetzen können, ein spannendes Forschungsthema zu finden.
Es sind nur noch kleine Differenzierungen nötig.
PD Jünger: Der Begriff „Wissenschaftskompetenz“ muss für bestimmte Fächer / Felder
definiert werden. Es gibt eine allgemeine medizinische Wissenschaftskompetenz und eine
spezielle Forschungskompetenz in jedem Fach („Geschichte und Theorie“ benötigt eine
andere Wissenschaftlichkeit als z.B. molekularbiologische Fragestellungen). Die Dispute, die
in der Fakultät aus diesem weiten Feld der Wissenschaftlichkeit entstehen und mit denen wir
umgehen müssen, können dazu führen, dass die Medizin auch andere Fächer der RWTH
einladen sollte, ihre Wissenschaftstheorien untereinander auszutauschen.
Prof. Jeschke: In Vorbereitung auf die Tagung heute hat google für den Begriff
„Wissenschaftlichkeit in der Lehre“ vor allem zentrale Aspekte, aber keine vollständige
Definition ergeben. In den eigenen Lehrveranstaltungen wäre es sicherlich sinnvoll den
Lernstoff an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten, was sich oft schwierig
gestaltet. Hintergrund: Was muss gelernt werden? Worauf bauen andere Veranstaltungen
später auf? Wo ist der Forschungsbedarf?
Frage Prof. Dott: Es stellt sich die Frage, was wir an Möglichkeiten haben, wissenschaftlich
zu lehren und zu lernen, wo können wir das intensivieren oder sind wir mit dem Status quo
zufrieden?
Herr Dötsch: Es gibt bereits Vorlesungen in denen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
als Einstieg genommen werden, was gut funktioniert. Das könnte erweitert werden. Der
Lernzielkatalog bringt auch mehr Kapazitäten für solche Inhalte, da Redundanzen eliminiert
werden können, gerade im 3. Studienabschnitt.
Prof. Krieg: Die Dozenten dazu zu bekommen Ihre Lehrveranstaltungen zu ändern und zu
aktualisieren, ist nicht ganz einfach und erfordert viel Energie. Eine Aufgabe für engagierte
Studiendekane.
Frage Prof. Bernhagen: Die gewünschte Dauer der Promotion weist eine Diskrepanz zur
derzeitigen Realität auf. Wo kann man im Curriculum vielleicht eine gewisse Flexibilität
erreichen. Die Semester 1-6 sind sehr verschult, was Vor- und Nachteile hat. Ab Semester 7
beginnt es, flexibler zu werden. In den QP’s überlegen die Studierenden, wie sie flexibel im
Labor beginnen können. Dies setzt sich im 8. – 10. Semester fort. Dort kann man auf die
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gewünschten 12-19 Monate für eine Doktorarbeit kommen. Auch die DFG fördert das
Engagement forschender Mediziner.
PD Jünger: Auch in Heidelberg gibt es ein sogenanntes Freisemester für das
wissenschaftliche Arbeiten, was mit den Semesterferien die Kernzeit für die Doktorarbeit
bildet. Es ist aber natürlich nicht verboten in den Semestern vorher und hinterher Arbeiten
dafür zu verrichten. In einer Promotion können auch Kompetenzen wie Projektmanagement
erlernt werden. Dazu ist ein Kerncurriculum nötig, dass nicht mehr als 20 Stunden für die
Studierenden pro Woche vorsieht. Die Studierenden können die Restzeit für die Promotion,
klinische Arbeit oder alternative Aktivitäten nutzen.
Frage Prof. Nacken: Unabhängig von der Dauer der Promotion: Gibt es unter den
Medizinern ein gemeinsam getragenes Verständnis über alle Fachrichtungen, was das
Ergebnis einer Promotion sein soll? Es sollte eine Diskussion in der Fakultät zu
Mindeststandards / Kernkompetenzen geben.
Antwort Prof. Bernhagen: Die untere akzeptierbare Grenze der verfügbaren Zeit sind 8
Monate. Wenn der Anspruch besteht, eine wissenschaftliche Arbeit zu erstellen, die
publikationswürdig ist, reicht das nicht aus. Das führt dann zu Frustration, wenn die Arbeit
nicht zu Ende geführt werden kann.
Antwort (?): Die Lösung des „immer mal wieder an der Doktorarbeit Weiterarbeitens“
funktioniert nur für 10-20 % der Studierenden.
Antwort Prof. Lüscher: Man sollte das nicht an der Zeit aufhängen wollen. Unterschiedliche
Disziplinen haben unterschiedliche Voraussetzungen an Wissen, über Methodik etc. Eine
Kernzeit zu haben wäre wichtig; die restliche Zeit sollte nach individuellem Interesse
ausgestalten können. Die QP’s machen nur 15-20 % des Curriculums aus. Würde man das
ausweiten, dann könnte dies dazu führen, dass man dem einzelnen Studierenden gerechter
würde; ein Motivationsschub könnte generiert werden.
Antwort (?): Man sollte den Zeitfaktor nicht zu sehr stressen. Man muss sich vorher
transparent mit den Doktoranden auseinandersetzen, was möglich ist, was der Kandidat
leisten kann. Wenn z.B. wenig Zeit vorhanden ist dann wird eine kleinere Arbeit angestrebt.
Ziel wäre es, die Studierenden in die Lage zu bringen, wissenschaftlich zu denken. Dazu
muss Fachwissen in komplexe Zusammenhänge gesetzt werden, um Verständnis für
Strukturen und Strategien zu wecken.
Antwort (?): Die Qualität der medizinischen Doktorarbeiten steigt derzeit eher an. Dazu sind
Mindeststandards essentiell. Die Hochschullehrer sollten diese in der Begutachtung und
Bewertung überprüfen.
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Frage Herr Hummel: Die Promotionen sind als Thema wichtig, prinzipiell geht es aber um
die Motivation für wissenschaftliches Arbeiten. Es müssen, die an Wissenschaft
interessierten Personen gefunden werden. Die Rahmenbedingungen sind dazu eher
ungünstig (verschultes Studium). Studierende müssen doch auch in anderen Studiengängen
früh mit Wissenschaft in Kontakt kommen. Wie werden die Studierenden dort motiviert?
Antwort Prof. Jeschke: Im Maschinenbau gibt es große Lehrstühle, die sich zum großen Teil
durch Drittmittel finanzieren. Das führt dazu, dass z.B. bis zu 120 HiWis im Institut angestellt
sind. Das bedeutet, dass die Motivation über diese Mittel erfolgt und nicht zum großen Teil
über die Lehre.
Antwort Prof. Nacken: Bei der Umstellung auf Bachelor und Master wurde bei den
Bauingenieuren ein Institutspraktikum eingeführt. Das heißt, es absolvieren immer Gruppen
von Studierenden das Praktikum, was relativ frei in der Ausgestaltung gehalten ist. Die
Studierenden

werden

oftmals

in

Projekte eingebunden.

Dabei

werden

Aufgaben

herausgelöst die von Studierenden erledigt werden können. Das generiert einen besseren
Blick darauf, welche Studierende für die Forschung interessant sind. Das Praktikum ist im 5.
Semester angesiedelt. Danach bekommen die Studierenden dort eine HiWi Stelle angeboten
und können dort die Ba / Ma Arbeit machen. Dazu gab es auch einmal einen Aufruf von
Professor Krieg, der gerne für jeden Studierenden eine HiWi-Stelle an der RWTH Aachen
anbieten würde.
Antwort Prof. Krieg: Das Programm wurde damals für die gesamte Hochschule
ausgegeben, denn die HiWis werden somit früh in Forschung einbezogen. Das funktioniert
allerdings nicht an allen Fakultäten.
Frage Prof. Dott: Was machen die anderen Fakultäten, um das wissenschaftliche Studium
und die wissenschaftliche Lehre nach vorne zu bringen? Gibt es Programm bei Ihnen, die
genau dieses Ziel verfolgen?
Antwort Prof. Markschies: An der Fakultät für Architektur gibt es nur 1-2 Promotionen pro
Jahr; wo bleibt da die Wissenschaftlichkeit? Derzeit arbeitet die Fakultät daran, dies als
Thema im Studium zu implementieren. Dies geschieht durch die Stärkung der Wahlfreiheit,
abgestimmte wissenschaftliche Angebote und dem Versuch die Wissenschaftlichkeit in fast
jede

Lehrveranstaltungsform

hineinzunehmen.

Dazu

soll

eine

Finanzierung

durch

Fakultätsmittel, z.B. ein Förderprogramm kommen. Die Motivation und Information bei den
Studierenden muss gestärkt werden.
Antwort PD Jünger: Sollte der negativ besetzte Begriff „verschult“ nicht vermieden werden;
ist nicht eher „strukturiert“ gemeint? Früher wurde viel Zeit „verplempert“, um Stundenpläne
zusammenzustellen. Daher ist Struktur nicht falsch, denn sie schafft Freiräume für
Wahlveranstaltungen. Die intrinsische Motivation kann durch extrinsische Motivatoren erhöht
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werden (verpflichtende Lehrveranstaltung und die Prüfung dazu). Die Begeisterung wächst
bei der Teilnahme. Daher das Plädoyer für ein longitudinales Wissenschaftscurriculum. Die
von Prof. Nacken angesprochene Möglichkeit für Studierende an einem wissenschaftlichen
Projekt teilnehmen zu können, ist sehr wertvoll für die Motivation zu wissenschaftlichem
Arbeiten.
Antwort Prof. Krieg: An der RWTH gibt es zwei Modelle: Das 1. Modell bedeutet, dass alle
Doktoranden eingestellt sind über eine Graduiertenschule oder ein Kolleg in denen auch
spezielle Lehrveranstaltungen angeboten werden. Das 2. Modell bedeutet, dass sie auf
wissenschaftlichen (Landes-)Stellen oder in Projekten angestellt sind. Diese Doktoranden
haben bereits einen ersten Abschluss und ohne Finanzierung wird er nicht eingestellt / das
Projekt nicht durchgeführt. An der Philosophischen Fakultät gibt es sogenannte
„freischwebende“

Doktoranden ohne Finanzierung.

Bei den Ingenieuren sind die

Promotionszeiten sehr lang (5-6 Jahre), bei den Naturwissenschaften meist 3 Jahre.
Frage Frau Kalwa: Warum will ein biochemisches Institut einen Mediziner als Doktoranden
haben? Dabei spielt die Interdisziplinarität eine große Rolle. Der große Forschungsbereich
„Medizin und Technik“ ist schwierig zu besetzen da z.B. ein paralleles Studium Medizin und
Maschinenbau nicht funktioniert. Warum fusioniert man nicht bereits in der Basisausbildung
und bekäme dann „doppelte Experten“?
Antwort Prof. Nacken: Es ist bei den Bauingenieursstudierenden schon schwierig, das
zusätzliche Wissen der verschiedenen Spezialbereiche unterzubringen und dennoch
vollwertige Ingenieure zu bekommen. Die Halbwertzeit des Wissens ist 5 Jahre; die Menge
des Wissens steigt an. Es muss aber eine bestimmte Kompetenz vermittelt werden, so dass
es nicht möglich sein wird, zwei vollwertige Studiengänge durchzuführen; dazu wären
deutlich längere Studienzeiten notwendig.
Antwort Prof. Krieg: Es können nicht zwei Numerus Clausus Fächer gleichzeitig studiert
werden. Die Zeit nähert sich dem Ende, so dass er für die angeregte Unterhaltung.
Schlusswort:
Prof. Dott: Wesentlicher Teil der Entwicklung des Modellstudiengangs und der Lehre ist die
KO-Gruppe Lehre an der Med. Fak. Prof. Dott dankt den Mitwirkenden der KO-Gruppe für ihr
Engagement. Die Entwicklung des Lernzielkatalogs war das Ergebnis der letzten
Klausurtagung, er wird Ende 2012 fertig gestellt sein. Wir sind damit einen Schritt weiter als
andere Fakultäten in Deutschland. Der Bezug zwischen Lehre und Lernen muss wieder
hergestellt werden. Zu den Lern- und Prüfungsformen: Es hat sich in den Workshops
gezeigt, was wir tun müssen. Die SWOT-Analyse zu POL hat gezeigt, dass wir darauf
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hinarbeiten müssen, dass die Kriterien, die wir in POL vermitteln wollen, abprüfbar werden.
Um die Wissenschaftlichkeit im Curriculum zu verankern müssen die QP’s, die bisher im
Curriculum ein wenig zu kurz gekommen, erweitert und verbessert werden. Dort können wir
die Wissenschaftlichkeit besser dokumentieren. Allerdings kann das erst in den klinischen
Semestern passieren, denn dann ist bereits einiges an Wissen vorhanden. Denkbar wäre ein
Y-Modell: Aufbauend auf den Grundlagen kann später die Vertiefung in einem oder zwei
Profilen erfolgen. Dazu wurde eine AG gegründet, die dies weiterentwickeln wird. Zur
Qualitätssicherung

der

Promotion:

Wir

haben

bereits

einige

Aktivitäten

im

Promotionsausschuss, wie z.B. die Betreuungszusage. Ein „summa cum laude“ sollte nur bei
einer praktischen Arbeit mit Publikation möglich sein. Der Dr. med. könnte stärker
differenziert werden (Dr. med. AAA). Dafür muss aber eine Mindestzeit definiert werden für
wissenschaftliche Promotionen. Der Beginn der Promotion im ersten bis dritten Semester ist
nicht glaubwürdig und sollte nicht möglich sein. Bei der Professionalisierung der Lehrenden
werden in Aachen jedes Jahr zwei Kandidaten für das MME-Studium gefördert; das bringt
Input an die Fakultät. Der Stellenwert der Lehre und die Motivation der Lehrenden sind aber
ein wesentlicher Punkt: Die Anwesenden haben durch ihr Kommen ihre Motivation für die
Lehre gezeigt. Hier gibt es noch eine Aufgabe zu leisten: LOM-Lehre.
Im September 2012 wird die GMA-Tagung in Aachen stattfinden. Daher wird nächstes Jahr
auf eine Klausurtagung verzichtet. Für die Tagung im Jahr 2013 haben wir noch kein Thema
festgelegt.
Prof. Dott dankt für die zahlreiche Teilnahme und die konstruktiven Beiträge der Referenten,
der Workshopleiter und der Teilnehmer der Podiumsdiskussion.
Für die Fakultät dankt Frau Prof. Knüchel-Clarke dem Studiendekan für die schöne
Veranstaltung.
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