Fabry, Götz; Schirlo, Christian
Akademische Freiheit in professionsorientierten Studiengängen. Das
Beispiel Humanmedizin
Die Hochschule : Journal für Wissenschaft und Bildung 25 (2016) 2, S. 94-103

Empfohlene Zitierung/ Suggested Citation:
Fabry, Götz; Schirlo, Christian: Akademische Freiheit in professionsorientierten Studiengängen. Das
Beispiel Humanmedizin - In: Die Hochschule : Journal für Wissenschaft und Bildung 25 (2016) 2, S.
94-103 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-161325
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-161325

in Kooperation mit / in cooperation with:

https://www.hof.uni-halle.de

Nutzungsbedingungen

Terms of use

Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Die
Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an diesem
Dokument
dar
und
gilt
vorbehaltlich
der
folgenden
Einschränkungen: Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments
müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf
gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses
Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited
right to using this document.
This document is solely intended for your personal, non-commercial
use. Use of this document does not include any transfer of property
rights and it is conditional to the following limitations: All of the
copies of this documents must retain all copyright information and
other information regarding legal protection. You are not allowed to
alter this document in any way, to copy it for public or commercial
purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or
otherwise use the document in public.

By using this particular document, you accept the above-stated
conditions of use.

Kontakt / Contact:

peDOCS
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Informationszentrum (IZ) Bildung
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de

Akademische Freiheit in professionsorientierten
Studiengängen
Das Beispiel Humanmedizin

Das Medizinstudium ist als professionsorientierter universitärer Studiengang
im Spannungsfeld von bildungspolitischen und universitären sowie gesundheitspolitischen und berufsspezifischen
Anforderungen verortet. Der Artikel beleuchtet in diesem Kontext die akademische Freiheit des Lehrens und des
Lernens in der Medizin und bespricht aktuelle Rahmenbedingungen sowie deren Einflüsse auf akademische Freiheitsgrade.

Götz Fabry
Christian Schirlo
Freiburg / Zürich

Reglementarische und institutionelle Rahmenbedingungen der
universitären Ausbildung in der Humanmedizin
Das Medizinstudium kann in vielerlei Hinsicht als Prototyp eines verschulten, stark auf die Unterteilung in Studienjahre ausgerichteten Studiums gelten (Neuhoff 2008). Inhalt und Struktur werden weitgehend durch
staatliche Verordnungen geregelt, in Deutschland durch die Ärztliche Approbationsordnung (ÄApprO), in der Schweiz durch das eidgenössische
Medizinalberufegesetz (MedBG). Deren Vorgaben sind teilweise sehr
konkret. So wird etwa in der ÄApprO nicht nur festgelegt, welche Fächer, Lehrveranstaltungen und Inhalte während des Studiums gelehrt und
gelernt werden müssen, sondern auch, wie viele Stunden bestimmte Lernformen, etwa der Unterricht am Krankenbett, umfassen müssen; außerdem werden maximale Gruppengrößen definiert. Starken regulatorischen
Einfluss haben auch die staatlichen Prüfungen. In Deutschland werden
die schriftlichen Examina von einer Behörde, dem Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) erstellt. Die inhaltliche
Ausgestaltung wird zwar durch Sachverständige, das heißt universitäre
Fachvertreter, vorgenommen, allerdings spielen bei der Auswahl der Fragen für die Prüfung letztendlich juristische Erwägungen eine zentrale
Rolle. Auch in der Schweiz schließt sich unmittelbar an den universitären
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Abschluss – der hier auch in den medizinischen Studiengängen ein Masterabschluss ist – eine staatliche Abschlussprüfung mit festgelegten Frageninhalten und Prüfungsformen an (Berendonk et al. 2015).
In Deutschland führt der starke Schutz des Grundrechts auf freie Berufswahl außerdem dazu, dass die Universitäten die Zahl der medizinischen Studienplätze maximal ausschöpfen müssen. Das hat zur Folge,
dass manche Lehr- und Lernformen, z.B. lehrintensivere Kleingruppenformate, nicht angeboten werden können, weil daraus der Schluss gezogen würde, dass an der jeweiligen Fakultät ein Überschuss an Lehrkapazität vorhanden sei, der zunächst für weitere Studienplätze genutzt werden müsse. Auf dieser Argumentation basieren auch die von spezialisierten Anwaltskanzleien hervorgebrachten Studienplatzklagen, mit denen in
Deutschland alle medizinischen Fakultäten zu kämpfen haben (Handwerker 2004).
Die Auswirkungen der verschiedenen Verordnungen und Gesetze lassen sich bei den Studierenden und Lehrenden gleichermaßen in der humanmedizinischen universitären Ausbildung in Deutschland und der
Schweiz beobachten. Die Studierenden bekommen in der Regel einen
Stundenplan ausgehändigt, in dem bereits alle Pflichtveranstaltungen für
das jeweilige Semester aufgeführt sind. Da diese sehr umfangreich sind,
besteht für die meisten Studierenden weder eine Notwendigkeit noch
überhaupt die Möglichkeit, weitere Veranstaltungen zu besuchen und eigene Schwerpunkte zu setzen. Zudem ist es aufgrund der großen Studierendenzahlen aus organisatorischen Gründen vielfach so, dass eine zwar
nicht verpflichtende, aber dennoch empfohlene Reihenfolge vorgegeben
wird, in der die Pflichtveranstaltungen in den verschiedenen Studienjahren „abgearbeitet“ werden sollten, um einen möglichst reibungslosen Studienverlauf sicherzustellen. Auslandsaufenthalte oder Freisemester z.B.
für die Promotion sind damit nur schwer in Einklang zu bringen. Durch
die starren, von Ort zu Ort aber sehr unterschiedlichen Curricula wird darüber hinaus auch ein Wechsel des Studienortes erschwert bis unmöglich.
Auch die Lehrenden sind von den Auswirkungen der zahlreichen Regulierungen betroffen. So fühlen sich viele verpflichtet, die Studierenden
umfassend auf die staatlichen Prüfungen vorzubereiten (zumal das von
Studierendenseite häufig auch eingefordert wird). Da es in Deutschland
für die einzelnen Fächer vom IMPP festgelegte Gegenstandskataloge
gibt, in denen die möglichen Prüfungsgegenstände aufgeführt sind, meinen viele Lehrende, sie müssten diese vollständig in ihrer Lehre berücksichtigen. Damit wird ein wichtiges didaktisches Prinzip, die inhaltliche
Reduktion, außer Kraft gesetzt. Entsprechend dominieren inhaltlich überladene, darbietende Formate, selbst in den Seminaren, wo eigentlich selbdie hochschule 2/2016
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ständiger gelernt werden sollte. Viele Lehrende sehen kaum, wo sie eigene inhaltliche Schwerpunkte setzen sollen oder versuchen, diese noch zusätzlich in ihren Lehrveranstaltungen unterzubringen, was die Stofffülle
noch weiter verschärft. Didaktische Innovationen sind aus Sicht der Lehrenden aber auch aufgrund der formalen Vorgaben der ÄApprO sowie
der geschilderten kapazitätsrechtlichen Erwägungen nur unter erschwerten Bedingungen und teilweise gar nicht möglich. Darüber hinaus wirkt
sich die starre Kopplung von Personalstellen und Lehrdeputaten ungünstig aus. Der resultierende Stundenplan ist damit oft weniger ein Ergebnis
inhaltlicher und didaktischer Erwägungen, als vielmehr ein Abbild bestehender universitärer Strukturen auf der einen und Anpassung an staatliche
und rechtliche Vorgaben auf der anderen Seite.
Mögen auch die hohe Verordnungs- und Regulierungsdichte für das
Medizinstudium sowie weitere Einschränkungen durch Akkreditierungsund Evaluationsprozesse kritisch bewertet werden, so stehen in diesem
Beitrag die didaktischen Aspekte der Lehr- und Lernfreiheit im Vordergrund.

Die akademische Freiheit des Lernens im Medizinstudium
Die Rahmenbedingungen eines stark verschulten und reglementierten
Medizinstudiums scheinen sich kaum mit dem Ideal eines selbständigen
und selbstverantworteten, autonomen Lernens in Einklang bringen zu lassen, weil Lernziel- und Gegenstandskataloge für einzelne Fachgebiete,
Studienjahre, ganze Curricula und Prüfungen teilweise sehr detaillierte
und verbindliche Vorgaben machen (Bürgi et al. 2008). Zudem haben sie
durch den raschen Wissenszuwachs in der Biomedizin eine enorme Ausweitung erfahren. Damit einher geht eine zunehmende Spezialisierung
und Abgrenzung von Fachgebieten, die sich in den medizinischen Curricula insofern niederschlägt, als immer wieder neue Fächer, z.B. die Palliativmedizin oder die Schmerzmedizin, den bestehenden Kanon vergrößern. Da nicht in gleichem Maße bestehende Inhalte reduziert werden und
häufig Regeln fehlen, wie die Menge des insgesamt zu vermittelnden
Lernstoffs begrenzt werden kann, werden die medizinischen Curricula
immer umfangreicher, ohne dass dabei auch die Studienzeit ausgeweitet
würde. Diese ist mit sechs Jahren ohnehin schon relativ lang, zumal sich
daran in der Regel noch eine mehrjährige Facharztweiterbildung anschließt.
Angesichts dieser inhaltlichen Verdichtung ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Studierenden ihr Lernverhalten anpassen: Sie tauschen
das ihnen durchaus verfügbare Ideal des kritischen, selbstverantworteten
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Lernens gegen ein pragmatisches, auf das Bestehen der Prüfungen gerichtetes Lernen ein (Fabry/Giesler 2012). Besondere Bedeutung haben in
diesem Zusammenhang die Prüfungen, die das Lernverhalten stark beeinflussen. Summative Prüfungen, die am Ende eines Studienabschnitts
stattfinden, befördern meist ein eher kurzfristiges, strategisches Prüfungslernen, aus dem träges Wissen mit einer kurzen Halbwertszeit resultiert
(Mandl/Gruber 1996). Außerdem sind auch die Prüfungsanforderungen
ein wichtiger Parameter, an dem die Studierenden ihr Lernverhalten ausrichten. Prüfungen, die eher faktenorientiert sind, werden Studierende
kaum animieren, Tiefenlernstrategien einzusetzen, die man im Kontext
der Universität eigentlich erwarten würde bzw. weiter auszubilden hofft.
Aus der Diskussion um die Reform des Medizinstudiums wurden aber
auch verschiedene Strategien entwickelt und erprobt, um solchen Entwicklungen entgegenzuwirken. Auf curricularer Ebene wird z.B. seit langem diskutiert, das Studium in einen Kern- und einen Wahl(pflicht-)bereich zu unterteilen, um den Studierenden zumindest einige Freiheiten bei
der Studiengestaltung zu eröffnen (Harden/Davis 1995). Dies ist in einigen wenigen Curricula auch bereits dokumentiert. Der Wahlpflichtbereich kann dabei sowohl zur Vertiefung fachlicher Schwerpunkte als auch
im Sinne eines Studium Generale genutzt werden. Letzteres ermöglicht
es, die Lehrangebote anderer Fächer und Fakultäten zu integrieren und
damit dem universitären Bildungsideal besser zu entsprechen. Das setzt
allerdings voraus, dass der Kernbereich inhaltlich so reduziert wird, dass
überhaupt Zeit für ergänzende Schwerpunkte verfügbar wird.
Auf didaktischer Ebene wurden weitere Möglichkeiten beschrieben,
wie die Freiheitsgrade beim Lernen vergrößert werden können. Als wichtigster und erfolgreichster Ansatz kann das Problemorientierte Lernen
(POL) gelten, das seit den 1960er Jahren die internationale Diskussion
um die Reform der Ärzteausbildung entscheidend beeinflusst hat (Hillen
et al. 2010).
POL kommt dem Ideal der akademischen Lernfreiheit sehr nahe. Die
Studierenden lernen dabei in kleinen Gruppen, indem sie ausgehend von
einer Fallvignette, die ein bestimmtes, medizinisch relevantes Problem
aufwirft, Lernziele für ihr eigenes Lernen entwickeln, denen sie dann im
Selbststudium nachgehen. Ziel ist es weniger, ein Problem etwa durch die
richtige Diagnose zu lösen, als vielmehr, das geschilderte Phänomen so
zu elaborieren und zu diskutieren, dass eigene Verständnis- und Wissenslücken identifiziert und durch gezieltes Lernen verkleinert werden können. Die verschiedenen Lernschritte des POL sind dabei weitgehend analog zum Forschungsprozess gestaltet, der ja ebenfalls von unzureichend
begriffenen Phänomenen seinen Ausgang nimmt, und diese durch eine
die hochschule 2/2016
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tiefgreifende Auseinandersetzung besser versteh- und erklärbar machen
soll. Insofern kann POL auch die Bereitschaft und Fähigkeit zum lebenslangen Lernen vermitteln, sowie eine wissenschaftliche Fragestellung,
was für den Arztberuf angesichts der großen Wissensdynamik in der Medizin als unerlässlich angesehen wird.
Auch wenn sich – vor allen Dingen aufgrund methodischer Probleme
– empirisch nicht nachweisen lässt, dass POL dem traditionellen Lernen
im Medizinstudium grundsätzlich überlegen ist, sind eine ganze Reihe
von positiven Effekten beschrieben worden. Diese zeigen, dass die Freiheit des Lernens nicht nur ein idealistisches Konzept ist, sondern mit
handfesten Vorteilen gerade auch für die konkrete Berufsvorbereitung
einhergeht (Dolmans et al. 2005).
Die Kritik, die an POL immer wieder geübt wird, zeigt allerdings,
dass eine praktisch gelebte Lernfreiheit auch zu Irritationen bei den Lehrenden führen kann, da sie viel direkte Kontrolle über den Lernprozess
abgeben müssen. Auch die Studierenden begrüßen die Methode nicht immer einhellig, insbesondere dann, wenn sie erstmalig damit konfrontiert
werden. Lernfreiheit kann dabei auch als eine Zumutung erfahren werden, die den Studierenden mehr abverlangt, als das Abarbeiten von vorgegebenen Stundenplänen, die eben auch der Entlastung und als Orientierungshilfe in einer primär als unübersichtlich erfahrenen Lernumgebung
dienen.
Für das Problem des gezielten, aus didaktischer Sicht aber ungünstigen Prüfungslernens wurden im Kontext des POL ebenfalls Lösungen
entwickelt. Eine enge Abstimmung (Alignment) von Lern- und Prüfungsformat ist beim POL deshalb besonders wichtig, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die gezielte Prüfungsvorbereitung den durch POL induzierten, selbstverantworteten Lernprozess stört. Aber auch andere Lernformate profitieren davon, wenn die Vorbereitung auf die Prüfung von
den Studierenden nicht als ein separater Lernvorgang gesehen wird.
Daher machen bereits zahlreiche Fakultäten Gebrauch vom sogenannten Progress-Testing (Schuwirth/van der Vleuten 2012). Die Studierenden absolvieren dabei mehrmals pro Studienjahr einen Test, der inhaltlich
jedes Mal den gesamten Wissensbestand des Studiums umfasst. Zu Studienbeginn können die Studierenden daher nur einen Bruchteil der Aufgaben lösen, im weiteren Verlauf und mit zunehmendem Lernfortschritt
aber immer größere Anteile. Ein gezieltes Prüfungslernen ist hier nicht
möglich und damit kann das Lernen sich stärker an anderen Prioritäten
orientieren.
Dennoch kann aber sehr zuverlässig der individuelle wie kollektive
Lernfortschritt kontrolliert und an die Studierenden zurückgemeldet wer98
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den. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass auch in kleinerem Maßstab
umgesetzte Veränderungen bei Prüfungen, z.B. verteilte Prüfungen anstatt einer einzelnen Semesterabschlussprüfung bereits positive Effekte
auf das Lernverhalten haben können (Kerdijk et al. 2015).
Weitere Hoffnungen auf eine Erweiterung von Freiheitsgraden im
Medizinstudium verbinden sich schließlich mit der zunehmenden Ausrichtung an einer kompetenzorientierten Ärzteausbildung, die seit der
Jahrtausendwende zu beobachten ist (ten Cate/Billett 2014). Ein wichtiges Kernprinzip dieses nicht nur in der Medizin, sondern im gesamten
Bildungsbereich zu verzeichnenden Umdenkens ist der Wechsel von der
„Input“- zur „Output“-Orientierung. Entsprechend wird eine Qualitätssicherung der ärztlichen Ausbildung eingefordert, die weniger auf deren Inhalt und Umfang, sondern vielmehr auf ihre Ergebnisse fokussiert. Das
bedeutet, dass definiert werden muss, über welche Kompetenzen die Studierenden am Ende ihres Studiums verfügen sollten (Frank 2005). Davon
ausgehend können dann Teilziele für bestimmte Studienabschnitte definiert werden.
Diese ergebnisorientierte Form der Steuerung hat zumindest grundsätzlich den Vorteil, dass – unter der Voraussetzung, dass die Ergebnisse
zuverlässig feststellbar, also prüfbar sind – die curriculare Gestaltung des
Studiums sehr viel offener erfolgen kann. Konsequent zu Ende gedacht
könnte man sogar die Gestaltung des Studiums weitgehend in die Verantwortung des einzelnen Studierenden verlagern, solange sichergestellt
ist, dass eine zuverlässige und valide Prüfung seiner, wie auch immer erworbenen Kompetenzen erfolgen kann. Auch wenn hier noch viele Fragen offen sind, sind gleichzeitig bereits konkrete Vorschläge erarbeitet
worden, wie solche kompetenzorientierte Prüfungen aussehen können
(Chen et al. 2015).
Insgesamt zeigt sich also, dass Lernfreiheit auch unter den real existierenden Bedingungen des aktuellen Medizinstudiums möglich ist. Dazu
ist es allerdings erforderlich, dass diese Freiheit als ein Auftrag verstanden wird, der sich auf der einen Seite an die Lehrenden bzw. die Fakultäten richtet, die Lernumgebungen so zu gestalten, dass es den Studierenden auf der anderen Seite im besten Sinne zugemutet werden kann, von
dieser Freiheit auch Gebrauch machen zu können.

Die akademische Freiheit des Lehrens im Medizinstudium
Wie verhält es sich vor diesem Hintergrund mit der Lehrfreiheit des individuellen Hochschullehrers? Interessant ist hier eine juristische Argumentationslinie, die aufgrund der Tatsache, dass Artikel 5 Absatz 3 des deutdie hochschule 2/2016
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schen Grundgesetzes neben der Freiheit der Forschung explizit auch die
der Lehre aufführt (ebenso wie Artikel 20 der schweizerischen Bundesverfassung), die Lehrfreiheit als ein selbständiges, von der Forschungsfreiheit abzugrenzendes Grundrecht entwickelt (Kaufhold 2006).
Da Forschung und Lehre je eigene Rationalitäten und Kommunikationsstrukturen aufweisen, an denen jeweils andere Personen beteiligt sind
und da die Lehre nicht mehr unmittelbar in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess einbezogen sei, handele es sich auch um Bereiche je eigenen Rechts (ebd.: 172f). Lehre sei nicht gleichzusetzen mit der Kommunikation von Forschungsergebnissen, für die es eigene, spezifische
Kommunikationsformen gebe (z.B. die der wissenschaftlichen Publikation). Vielmehr handele es sich bei der Lehre um eine besondere Form der
Kommunikation, deren Ziel es sei, zur Bildung der Lernenden beizutragen. Insofern könnten sich auch nur diejenigen auf die Lehrfreiheit berufen, die in ihrem Handeln eine Ausrichtung an diesem Ziel erkennen lassen.
Ein wesentliches Merkmal von Lehre in diesem Sinne sei die Orientierung am Lernenden und die Reflexion seiner Verstehensmöglichkeiten.
Dies setze beispielsweise voraus, dass Inhalte und Methoden der Lehre so
gewählt werden, dass der Lernende sein Wissen oder seine Fähigkeiten
auch tatsächlich erweitern könne (ebd.: 195 ff). Insofern sei die Lehrfreiheit als ein „dienendes Grundrecht“ zu konzeptualisieren: Es schütze weniger die Selbstverwirklichung des Lehrenden, sondern diene vielmehr
dem Lernenden und der Allgemeinheit, indem es den Fortbestand von
„freier Lehre“ sicherstelle. Daraus ließen sich auch dementsprechende
Gewährleistungspflichten des Staates ableiten (ebd.: 301).
Auch wenn dieses Verständnis von Lehrfreiheit in der juristischen Literatur nicht unumstritten ist (Gärditz 2007), kann man ihm aus pädagogischer und didaktischer Sicht kaum widersprechen (vgl. Huber 1999). Akzeptiert man die Prämisse, dass Lehr- und Lernfreiheit in ihrem Kern
durch die Interrollenbeziehung von Lehrenden und Lernenden konstituiert wird (vgl. Stichweh 1987), dann müssen Lehrende – gerade dann,
wenn sie sich auch als Wissenschaftler verstehen und die Reflexion der
Verstehensmöglichkeiten ihrer Lernenden nicht als eine Frage individuellen Gutdünkens ansehen – bereit sein, sich mit hochschuldidaktischen
Fragen auseinanderzusetzen. Insbesondere müssen sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum universitären Lehren und Lernen als wichtige
Grundlage ihrer eigenen Lehrpraxis zur Kenntnis nehmen.
Darüber hinaus gehört es zu ihren Kernaufgaben, sich in die curriculare und didaktisch-methodische Gestaltung ihres Studiengangs einzubringen, damit die Absolventen auf wissenschaftlicher Grundlage für eine
100

die hochschule 2/2016

konkrete berufliche Praxis vorbereitet werden können, an deren Qualität
Staat und Gesellschaft hohe Anforderungen richten. Die dafür notwendigen Kompromisse mögen zwar individuelle Freiheitsgrade in der Lehre
reduzieren, allerdings dient diese Beschränkung höheren Zielen: Einerseits geht es darum, Lernen – das ja das immanente Ziel der Lehre darstellt – zu ermöglichen, um dadurch andererseits die Absolventen in die
Lage zu versetzen, zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beitragen zu können.
Dass damit durchaus schwierige, teils kontroverse Diskussionen und
Prozesse verbunden sind, die am Ende möglicherweise zu Ergebnissen
führen, die nicht von allen Beteiligten in gleichem Maße begrüßt werden,
liegt in der Natur der Sache. Denn im Kern ist die Frage, wie man einen
guten Arzt (oder einen guten Lehrer oder einen guten Juristen) ausbildet,
nicht abschließend oder auch nur mit großer Sicherheit zu beantworten.
Allerdings liegen für viele Teilbereiche hinreichend gute Erkenntnisse
vor, um curriculare Planungen sowie die Umsetzung individueller Lehrveranstaltungen daran zu orientieren (Cooke et al. 2010).
Eine so verstandene Lehrfreiheit nimmt also zunächst einmal die Lehrenden in die Pflicht, sich um Lehre zu bemühen. Dazu gehört auch, sich
nötigenfalls auf politischer Ebene gegen eine zu starke Reglementierung,
etwa durch staatliche Verordnungen, zu wehren oder sich in übergeordnete Prozesse, wie etwa die Entwicklung von Lernzielkatalogen für das Studium, einzubringen.

Zusammenfassung und Ausblick
Die individuelle Lehrfreiheit der Lehrenden in der ärztlichen Ausbildung
ist maximal eingeschränkt. Allerdings erscheinen viele dieser Einschränkungen als notwendig, damit in einer überschaubaren Zeit eine große
Zahl von Studierenden ein breites Spektrum an spezifischen Kompetenzen erwerben kann, die sie später verantwortungsvoll zum Wohl des Einzelnen wie der Gesellschaft einsetzen sollen. Darüber hinaus ist das Umfeld des Medizinstudiums durch kontroverse Interessenlagen gekennzeichnet. Zugleich unterliegen seine wissenschaftlichen Grundlagen einem stetigen und dynamischen Wandel. Vor diesem Hintergrund sind immer wieder neue Anstrengungen an den Fakultäten notwendig, die Curricula inhaltlich und didaktisch anzupassen, und so die Qualität der ärztlichen Ausbildung sicher zu stellen. Konzeptuelle Überlegungen zu Gehalt
und Reichweite von Lehrfreiheit müssen dieser Gemengelage Rechnung
tragen; idealistische Konzepte von „Einsamkeit und Freiheit“ des Wisdie hochschule 2/2016
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senschaftlers einfach nur fortzuschreiben, wird diesen Anforderungen
nicht gerecht.
In dem Maße wie individuelle Freiheiten in der Lehre verloren gehen,
wachsen zugleich die Aufgaben und auch die Notwendigkeit für Lehrende, sich auf Fakultätsebene und darüber hinaus in die Gestaltung des Medizinstudiums aktiv einzubringen. Inwieweit solche kollektiven Gestaltungsmöglichkeiten einen Ersatz für individuell verlorene Freiheiten darstellen, wird sicherlich sehr unterschiedlich bewertet. Aktuelle Entwicklungen wie etwa die Outcome- und Kompetenzorientierung eröffnen bei
entsprechener Umsetzung sowohl auf fakultärer als auch auf individueller
Ebene möglicherweise neue Freiheitsgrade. Darüber hinaus bleibt die
konkrete Realisierung der universitären Lehre auch in der Medizin weiterhin eine Aufgabe, die trotz curricularer Vorgaben keineswegs trivial
ist. Sie erfordert eine Vielzahl individueller Entscheidungen über die inhaltliche und methodische Gestaltung, in denen sich Lehrfreiheit manifestieren kann.
Auch die Lernenden müssen im Medizinstudium Verzicht leisten, ihre
Lernfreiheit ist ebenfalls stark eingeschränkt. Im Vergleich zu den Lehrenden sind sie allerdings in einer schlechteren Position: Sie können den
Anspruch, als autonom Lernende ernst genommen zu werden, nur realisieren, wenn dieser von Seiten der Lehrenden anerkannt wird. Natürlich
ist es auch weiterhin den Studierenden aufgetragen, die (Aus-)Bildungsmöglichkeiten, die ihnen verfügbar gemacht werden, verantwortungsvoll
zu nutzen. Dennoch wird man nicht umhinkönnen, den großen Einfluss,
den die universitären Studienbedingungen hier im Guten wie im Schlechten haben, anzuerkennen. Damit liegt der Ball wieder im Feld der Lehrenden.
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