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I. Ablauf des Akkreditierungsverfahrens 

Vertragsschluss am: 06. August 2010 

Eingang der Selbstdokumentation: 15. Juli 2010 

Datum der Vor-Ort-Begehung: 16./17. Februar 2011 
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Mitglieder der Gutachtergruppe: 

• Dr. Wolfram Antepohl, Department of Rehabilitation Medicine, Universitätsklinikum 
Lingköping (Begutachtung auf Aktenlage)  

• Ao. Univ.-Professor Dr. Erich Brenner, MME (Bern), Department für Anatomie, Histologie 
und Embryologie, Sektion für klinisch-funktionelle Anatomie, Medizinische Universität 
Innsbruck  

• Anne Kandler, Studierende der Humanmedizin, Universität Marburg  

• Professor Dr. Thorsten Schäfer, MME, Studiendekan der Medizinischen Fakultät, Zentrum 
für Medizinische Lehre, Ruhr-Universität Bochum  

• Professor Dr. Johannes Wildt, Hochschuldidaktisches Zentrum, Technische Universität 
Dortmund  
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Im vorliegenden Bericht sind Frauen und Männer mit allen Funktionsbezeichnungen in gleicher 

Weise gemeint und die männliche und weibliche Schreibweise daher nicht nebeneinander auf-

geführt. Personenbezogene Aussagen, Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen 

gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. Eine sprachliche Differenzierung wird aus Grün-

den der besseren Lesbarkeit nicht vorgenommen.  
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II. Ausgangslage  

1. Kurzportrait der Hochschule 

Die Ruprecht-Karls-Universität wurde 1386 von Kurfürst Ruprecht I gegründet. Nach einer Blüte-

zeit im 16. Jahrhundert war die Universität während und nach dem 30-jährigen Krieg mehrfach 

für einige Jahre geschlossen. Mit dem Übergang Heidelbergs an Baden im Jahr 1803 wurde die 

Universität reorganisiert und zur staatlich finanzierten Lehranstalt umgestaltet. Dem Namen des 

ersten badischen Großherzogs Karl Friedrich fügte die Universität den Namen ihres Stifters Kur-

fürst Ruprecht I hinzu und nennt sich seither Ruprecht-Karls-Universität. Im Jahr 1890 wurde 

zusätzlich zu den ursprünglich vier Fakultäten (Theologie, Recht, Medizin, Philosophie) die Fakul-

tät Naturwissenschaften als fünfte Fakultät eingerichtet.  

Im Zuge der geistigen und strukturellen Erneuerung nach dem zweiten Weltkrieg wurde die 

Universität geteilt: für die Naturwissenschaften und einen Teil der Medizin entstand am Standort 

Neuenheimer Feld eine Campus-Universität, während die Geisteswissenschaften ihren ursprüng-

lichen Hochschulstandort in der Altstadt beibehielten.  

Derzeit gliedert sich die Universität in zwölf Fakultäten (mit insgesamt 49 Zentren, Instituten und 

Seminaren - letzteres ohne Medizinische Fakultäten): Theologische Fakultät, Juristische Fakultät, 

Medizinische Fakultät Heidelberg, Medizinische Fakultät Mannheim, Philosophische Fakultät, 

Neuphilologische Fakultät, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Fakultät für Ver-

haltens- und Empirische Kulturwissenschaften, Fakultät für Mathematik und Informatik, Fakultät 

für Chemie und Geowissenschaften, Fakultät für Physik und Astronomie sowie Fakultät für Bio-

wissenschaften. 

Die Universität Heidelberg ist eine klassische forschungsorientierte Volluniversität mit einem brei-

ten Fächerspektrum. Sie verfügt über zahlreiche Graduiertenkollegs, Sonderforschungsbereiche 

und Graduiertenschulen. In der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Förde-

rung herausragender junger Forscher setzt die Universität Heidelberg auf Schwerpunkte in der 

forschungsbasierten Lehre sowie eine strukturierte Doktorandenausbildung. Im Wintersemester 

2009/10 waren über 28.000 Studierende in Heidelberg immatrikuliert, davon stammten ca. 

5.000 Studierende aus dem Ausland.  

Seit mehreren Jahren wird an der Ruprecht-Karls-Universität versucht, durch die Errichtung von 

interdisziplinären Forschungszentren einen Schwerpunkt auf die interdisziplinäre Zusammenar-

beit zu legen. Dies erfolgt auch über Fakultätsgrenzen hinweg durch überschreitende For-

schungseinheiten - sowohl in den Natur- und Lebenswissenschaften wie auch in den Geisteswis-

senschaften. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Forschung kommt auch der Lehre zu-

gute, dies zeigt sich in der Konzeption und im Angebot neuer Studiengänge. 

 



 
 

4 
 

2. Einbettung des Studiengangs 

Der Studiengang „Master of Medical Education“ (MME) wird seit dem Wintersemester 2004/05 

angeboten. Der weiterbildende Masterstudiengang richtet sich an Absolventen eines Human-, 

Zahn-, Veterinärmedizinstudiums bzw. eines Pharmaziestudiums, die an einer Medizinischen 

Fakultät eine Lehrtätigkeit und Führungsfunktion ausüben. Das Studium umfasst 60 ECTS-

Punkte innerhalb einer Regelstudienzeit von vier Semestern. Der Studiengang ist kostenpflichtig. 

Es werden 25 Studierende jährlich zum Studium zugelassen. 
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III. Bewertung der Gutachtergruppe 

1. Ziele 

Der Studiengang „Medical Education“ soll Führungspersonen in den Fakultäten, die für die Pla-

nung und für die organisatorische Durchführung des Medizinstudiums verantwortlich sind, die 

Chance vermitteln, sich aus der Praxis heraus mit modernen Ausbildungstheorien und Lehrme-

thoden auseinander zu setzen und ihrerseits in ihren Fakultäten als Multiplikatoren neuer Wege 

in der medizinischen Ausbildung, insbesondere auch didaktischer Techniken, kompetent aktiv zu 

werden.  

Die Qualifikationsziele sind gut dokumentiert. Sie umfassen aus der Sicht der grundlegenden 

Studiengänge der Medizinischen Fakultäten weit darüber hinaus gehende Aspekte, insbesonde-

re aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich. Alle sind jedoch eng im thematischen Bereich der 

„Medical Education“ angesiedelt, ein wesentlicher Teil ist der Ausbildungsforschung gewidmet.  

Der Studiengang zeigt eine laufende Weiterentwicklung, wobei insbesondere auf die aktuellen 

Rahmenbedingungen eingegangen wird. Dazu gibt es als Strukturelement eine jährliche Konfe-

renz der Modulverantwortlichen und Dozenten. So zeigen die Literaturreferenzen eine fortlau-

fende Aktualisierung.  

Das Profil des Studiengangs ist deutlich auf den Bereich der Medizindidaktik ausgerichtet. Damit 

ist dieser Studiengang innerhalb Deutschlands einmalig, innerhalb des deutschsprachigen Rau-

mes neben Bern das zweite derartige Angebot. Weitere ähnliche Angebote finden sich in Maast-

richt, Dundee, Bristol und Cardiff. In Österreich hat die Fachhochschule Gesundheit in Innsbruck 

ein ähnliches Angebot geschaffen. In Deutschland gibt es an der Charité Berlin das Angebot 

„Diplom Didaktik in der Medizin“, der aus Sicht der Universität Heidelberg in inhaltlicher, fachli-

cher und struktureller Hinsicht keine Konkurrenz zu ihrem Studienprogramm darstellt. An den 

Fachhochschulen existieren weitere Angebote.  

Momentane Zielgruppe des Studiengangs „Medical Education“ (MME) sind vor allem Ärzte mit 

abgeschlossenem Medizinstudium, die verantwortliche Aufgaben in der Lehre und Lehrorganisa-

tion übernehmen. Darüber hinaus werden Mitarbeiter in den Studiendekanaten Medizinischer 

Fakultäten im Wesentlichen deutscher und österreichischer Universitäten, aber auch der schwei-

zerischen Fakultäten angesprochen. Der Bedarf nach einem entsprechenden Postgraduiertenstu-

dium ist bei 36 medizinischen Fakultäten in Deutschland in Anbetracht des Bedeutungszuwach-

ses der Lehre im akademischen Umfeld und der zu beobachtenden Mitarbeiterfluktuation ge-

genwärtig gegeben. Eine Erweiterung der Zielgruppe auf nichtärztliche akademische Berufs-

gruppen, die eine Lehrtätigkeit und Führungsfunktion im Gesundheitsbereich anstreben oder 

ausüben, wird von der Studienleitung angedacht.  
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Die Verantwortlichkeiten für den Studiengang weisen Besonderheiten auf: Auf Initiative des 

Medizinischen Fakultätentages (MFT) entwickelte ein standortübergreifendes Gremium das 

Grundkonzept für den MME-Studiengang. Der MFT ist Träger des Studiengangs, der an der Me-

dizinischen Fakultät Heidelberg verortet ist. Es bestehen Kooperationsverträge zwischen den 

Modulstandorten, der Medizinischen Fakultät Heidelberg, der Universität Heidelberg und dem 

MFT zur Ausrichtung der Module an den verschiedenen Standorten. Die Gesamtleitung des Stu-

diengangs obliegt dem Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg. Er 

ist zugleich Vorsitzender der Studiengangsleitung und des Prüfungsausschusses. Die drei weite-

ren Mitglieder der Studiengangsleitung werden jeweils für drei Jahre von der Akademie für Aus-

bildung in der Hochschulmedizin (AHM) des MFT bestimmt. Diesem Ausschuss obliegt unter 

anderem die Auswahl der Lehrenden und Modulverantwortlichen. Letztere sind verantwortlich 

für die inhaltliche Gestaltung der Module. Der Gemeinsame Ausschuss, zusammengesetzt aus 

der Studiengangsleitung, Vertretern des MFT und der AHM sowie Vertretern der Kooperations-

partner und dem Jahrgangssprecher der Studierenden, klärt Fragen im Zusammenhang mit der 

Organisation, Durchführung, Reform und Weiterentwicklung des Studiengangs ab. Seine Mit-

glieder werden von der AHM für eine Amtszeit von vier Jahren bestimmt. Das studentische Mit-

glied wird auf Vorschlag der Studierenden des Studiengangs gewählt.  

Das Zusammenspiel aus MFT, AHM, Universität und Medizinischer Fakultät Heidelberg sowie der 

Kooperationspartner ist damit hinreichend klar geregelt.  

Die Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg sieht den Studiengang nicht nur als Berei-

cherung im „eigenen Haus“, sondern nimmt auch mit diesem besonderen, standortübergreifen-

den weiterbildenden Masterstudiengang mit innovativen Lehr- und Lernkonzepten eine Vorrei-

terrolle innerhalb der gesamten Hochschule ein. Hierdurch findet das Studiengangskonzept brei-

te Unterstützung in Fakultät und Universität.  

Die Zulassungsvoraussetzungen sind in der Zulassungsordnung der Universität Heidelberg wie 

folgt definiert: Nachweis eines mit überdurchschnittlichem Erfolg bestandenen Abschlusses im 

Studiengang Humanmedizin oder ein vergleichbarer Abschluss mit einer Regelstudienzeit von 

mindestens drei Studienjahren; mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung, 

studiengangsspezifische Berufserfahrung in der Lehre, Vorlage eines Projektentwurfs.  

Die Zulassungsordnung weist eine Unstimmigkeit auf: In § 3 (1) 1. wird ein Vorstudium in einem 

Studiengang oder in Studiengängen akzeptiert, „[…] für den bzw. die eine Regelstudienzeit von 

mindestens drei Studienjahren festgesetzt ist oder eines als gleichwertig anerkannten Abschlus-

ses.“ Hierdurch wird jedoch das Kriterium der 300 ECTS-Punkte-Regelung für einen Masterab-

schluss nicht erfüllt, so dass die Hochschule nicht sicherstellt, dass mit dem Masterabschluss 
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„Medical Education“ 300 ECTS-Punkte erzielt werden. Dies macht eine Änderung der Zulas-

sungsordnung, ggf. mit expliziter Darstellung entsprechender Anrechnungsverfahren, notwen-

dig.  

Grundsätzlich wird von 25 Studierenden pro Jahr ausgegangen, die Abschlusszahlen liegen mit 

11-16 pro Jahrgang deutlich darunter (insgesamt nur 43,2%). Dies liegt durchaus im Rahmen 

der Abschlussquoten anderer postgradualer Bildungsangebote. Die Auslastung, bezogen auf die 

Studienanfängerzahlen, liegt bei 100%. Die Absolventenzahl liegt derzeit bei 54 von bislang 125 

möglichen. Dabei ist es auffällig, dass viele Studierende ihr Studium nicht in der vorgesehenen 

Regelstudienzeit abgeschlossen haben. Als Gründe konnten Verzögerungen in der Fertigstellung 

der Projektarbeit oder der Masterthesis ausgemacht werden. Sofern diese Verzögerungen durch 

die Möglichkeit der Publikation der Arbeiten in Zeitschriften mit Peer Review entstehen, ist dies 

nachvollziehbar. Anderenfalls sollte die Aufteilung des Workloads überdacht werden, um ein 

Abschließen des Studiums in Regelstudienzeit wahrscheinlicher zu machen.  

Studiengänge im Bereich der Medizindidaktik besitzen ein sehr eingeschränktes Feld an Berufs-

qualifikationen. Der Heidelberger Studiengang soll insbesondere zur Tätigkeit in einem 

fakultären Gremium oder Organ (Dekanat) befähigen. Zudem ist als Ausbildungsziel die Tätigkeit 

in fakultätsinternen medizindidaktischen Ausbildungsgängen vorgesehen. Explizit nicht veran-

kert ist die medizindidaktische Infrastruktur, die eigene Lehre der Studierenden sowie die Aus-, 

Fort- und Weiterbildung außerhalb der Medizinischen Fakultäten, insbesondere an Schulen und 

Akademien für den (gehobenen) medizinischen Dienst (RTA, BMA, Hebammen, Physiotherapeu-

ten, etc.).  

Das Konzept des Studiengangs sieht nicht nur eine abschließende Qualifikation, sondern bereits 

während des Studiums eine begleitende praktische Tätigkeit an der jeweiligen Heimatuniversität 

im Rahmen der curricularen Entwicklung und Verwaltung vor. Dies stellt sicher, dass die Absol-

venten tatsächlich befähigt sind, entsprechende Tätigkeiten aufzunehmen.  

Die impliziten Berufsfelder, z. B. die Leitung der Lehr- bzw. Studienkommissionen oder die Funk-

tion des Studiendekans, gegebenenfalls noch eines (Vize-)Dekans für Evaluation, sind aufgrund 

des engen Bewerberkreises bekannt, allerdings noch nicht explizit definiert. Eine Ursache dafür 

mag sein, dass diese Funktionen nicht aufgrund von (Berufs-)Qualifikationen besetzt, sondern 

politisch-demokratisch gewählt werden. Weitere Berufsfelder bestehen in der Leitung eines Insti-

tuts für Medizindidaktik, etwa im Wege einer Professur, oder administrativen Stellen in medizini-

schen Dekanaten und Studienabteilungen. Die genannten Berufsfelder sollen nach Aussagen der 

Studiengangsleitung zukünftig noch klarer in der Außendarstellung expliziert werden. 

Insgesamt kommen die Mitglieder der Gutachtergruppe zu der Erkenntnis, dass die Qualifikati-

onsziele des Postgraduiertenstudiengangs „Master of Medical Education“ (MME) zum gegen-
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wärtigen Zeitpunkt klar definiert sind und fachliche und überfachliche Aspekte umfassen, sie 

beziehen sich auf die Bereiche der wissenschaftlichen Befähigung, der Förderung der beruflichen 

(Weiter-)Qualifizierung, der Befähigung zu zivilgesellschaftlichem Engagement und der Persön-

lichkeitsentwicklung. Damit sind die Qualifikationsziele eng am Qualifikationsrahmen für deut-

sche Hochschulabschlüsse orientiert.  

 

2. Konzept 

Studiengangsaufbau  

Das Studienprogramm ist modular aufgebaut. Den Kern bilden acht Module, die als Präsenzstu-

dium an wechselnden Orten absolviert werden müssen. Ein Modul entspricht 4,5 ECTS-Punkten 

inkl. Vor-und Nachbereitung.  

Die Präsenzphasen der acht Module (jeweils fünf Tage) werden an unterschiedlichen Standorten 

durchgeführt: 

 Modul „Curriculumsentwicklung“: Frauenchiemsee  

 Modul „Kommunikation im Team“: Tübingen  

 Modul „Lehren und Prüfen I“: Wien  

 Modul „Lehren und Prüfen II“: Berlin  

 Modul „Lehren und Prüfen III“: Heidelberg  

 Modul „Ausbildungsforschung“: Köln  

 Modul „Leadership und Fakultätsentwicklung“: Dresden  

 Modul „Evaluation einer ausländischen Bildungsstätte“: jährlich wechselnd  
 

Daneben sind ein Projekt an der Heimatuniversität (9 ECTS-Punkte) sowie eine Masterthesis (15 

ECTS-Punkte) zu bearbeiten. Für das Projekt ist die sogenannte Projektskizze bereits bei der Stu-

dienplatzbewerbung vorzulegen, diese ist auch für die Auswahl mitentscheidend. Die angefor-

derte Projektskizze soll gemäß Zulassungsordnung die „Zielsetzung, Machbarkeit und curriculare 

Verankerung“ umfassen. Im online verfügbaren Bewerbungsformular wird zudem präzisiert, 

dass der Projektentwurf der Verbesserung der Lehre an der Heimatuniversität dienen muss. Aus 

der online verfügbaren Modulübersicht gehen weitere Spezifikationen hervor: „Projekt 1 inner-

halb der Module II bis IV: Erarbeitung, Ausrichtung und Evaluation eines Trainingskurses oder 

Workshops an der Fakultät des Teilnehmers.“ Hier wäre es wünschenswert, wenn sowohl die 

Zulassungsordnung als auch die Informationen für die Anmeldung (Flyer, Website etc.) noch 

klarere Aussagen über Ziele, gewünschte Inhalte und auch Umfang der Projektskizze enthalten 

würden.  
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Die acht Module sind jeweils anderen Themen gewidmet, wären also grundsätzlich durchaus in 

unterschiedlicher Reihenfolge absolvierbar. Dies wird in Ausnahmefällen auch so gehandhabt; 

allerdings ist es impliziter Wunsch der Studiengangsleitung, dass die genaue Sequenz der Modu-

le eingehalten wird. Dahinter verbirgt sich ein durchaus sinnvolles, jedoch nirgendwo festgehal-

tenes Konzept: So sollen etwa in Modul I „Curriculumsentwicklung“ auf der Fraueninsel Chiem-

see die Teilnehmer als Kohorte „zusammengeschweißt“ werden, das Modul II „Kommunikation 

im Team“ der internen Kommunikation dienen etc. Dieses „Hidden Curriculum“, der dramatur-

gische Spannungsbogen, könnte in Zukunft als standortspezifisches Alleinstellungsmerkmal des 

Heidelberger Studiengangs verbalisiert und in Folge kommuniziert werden.  

Grundsätzlich sind alle Module zu absolvieren; es findet keine Unterscheidung in Core- und 

Elective-Module statt. Die innere Struktur der einzelnen Module erlaubt aber den Dozenten und 

der Studiengangsleitung, innerhalb des thematischen Rahmens des jeweiligen Moduls flexibel 

auf die Anforderungen der Studierenden zu reagieren und Anpassungen vorzunehmen.  

Eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung könnte sich etwa daraus ergeben, dass die Zahl der 

Module erweitert wird und eine Struktur von Core- und Elective-Modulen implementiert wird: 

Möglich wäre es etwa, fünf Core-Module zu definieren sowie fünf Elective-Module anzubieten, 

von denen die Teilnehmer (mindestens) drei Module absolvieren müssen. Die Frage, ob die bei-

den anderen Module besucht werden können oder nicht, wäre in der Studienordnung zu defi-

nieren. Thematisch würden sich dafür exemplarisch „Pädagogische/Andragogische Grundla-

gen“, „Medientheorie und Medienwerkstatt“ „Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien“, „eLearning und Distance Learning“, „Beratung, Mentoring und Coaching von Studieren-

den“, sowie „Public Health (Assessment) und Medizinethik“ anbieten. 

Der zeitliche Aufbau sieht vor, dass die Projektarbeit und die Module I bis VIII im Wesentlichen in 

den ersten drei Studiensemestern abgeschlossen werden; das vierte Studiensemester dient vor-

wiegend der Erstellung der Masterthesis. Die Masterarbeit kann auch als peer-reviewed Publika-

tion eingereicht werden. Dies wird von der Gutachtergruppe insgesamt sehr positiv gesehen; 

durch den Review-Prozess sind aber auch Verzögerungen möglich, die den Studienabschluss in 

Regelstudienzeit verzögern können.  

Insgesamt erscheint das Studium gut berufsbegleitend studierbar, mit Einschränkungen gilt dies 

für die Phasen der Projektarbeit und der Masterthesis. Die gewählten Inhalte sind geeignet, das 

Studienziel zu erreichen und in sich stimmig zusammengefügt. Regelmäßige, jährlich stattfin-

dende Konferenzen gewährleisten die Aktualität der Lehrinhalte und führen bisweilen zu weiter 

reichenden Veränderungen, etwa der Verlagerung einzelner Module zu anderen Partnern.  

Das Studium selbst sieht in Form der Projektarbeit eine umfangreiche Praxisphase vor; darüber 

hinausgehende Praxisphasen werden im Studium direkt nicht eingebunden und auch nicht be-
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treut. Explizite Auslandsaufenthalte sind nicht vorgesehen und auch wohl schwer realisierbar. So 

ist etwa kein Austausch von einzelnen Modulen mit anderen Anbietern von Masterstudiengän-

gen im Bereich der Medizindidaktik vorgesehen. Insbesondere wäre vorstellbar, dass Studierende 

ein Modul etwa in Bern oder in Maastricht absolvieren. Allerdings trägt die Prüfungsordnung der 

Möglichkeit der Mobilität durchaus Rechnung; § 6 regelt mögliche Anerkennungen von aus-

wärts erworbenen Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen gemäß Lissabon-

Konvention im Detail.  

Qualifikationsziele, Modularisierung, ECTS  

Die vorgelegten Modulbeschreibungen und -handbücher geben einen umfassenden Überblick 

über die Strukturierung und Modularisierung des Studiengangs. Diese sind in sich stimmig und 

sinnvoll. Die Unterlagen legen umfassend sowohl übergeordnete als auch spezifische Lehrziele 

für jedes Modul dar.  

Die jährlich stattfindenden Konferenzen, aber auch die Evaluierungen durch die Studierenden 

führen regelmäßig zu einer Anpassung der eingesetzten Lehrmittel, -methoden und -inhalte. 

Diese werden in einem eigenständigen Protokoll dokumentiert. Insgesamt wurde der Workload 

in den Präsenzmodulen gemindert und damit besser implementierbar gemacht.  

Die für die Europäische Mobilität erforderlichen Unterlagen wie Diploma Supplement, Modulka-

talog, Studien-, Zulassungs- und Prüfungsordnung sind vorhanden. Sie sind insgesamt sinnvoll 

und transparent gestaltet. Insbesondere das Diploma Supplement bietet in seiner deutschen und 

englischen Fassung umfangreiche Informationen über Inhalt und Qualifikationsziele der einzel-

nen Module.  

Der gesamte Studiengang bedient sich eines umfassenden Repertoires unterschiedlicher Lehrve-

ranstaltungsformen, Lehrmethoden und Prüfungsformen. Diese sind schon alleine durch ihre 

Beispielwirkung geeignet, die Ziele des Studiengangs zu erreichen.  

Die Inhalte und durch das Studium erworbenen Kompetenzen fügen sich zu einer klaren Ge-

samtkompetenz zusammen. Diese liegt im Wesentlichen ganz im Sinne der Gründungsidee da-

rin, ein medizindidaktisch geschultes Fakultätsmitglied auszubilden, das in weiterer Folge in 

Lehr-relevanten Positionen innerhalb der Fakultät tätig werden kann (und soll).  

Prüfungssystem  

Die realen Prüfungsmodalitäten erscheinen durchaus geeignet, die Leistungen der Studierenden 

im Erreichen der Lehrziele zu bewerten. Insgesamt müssen die Studierenden acht Modulprüfun-

gen bestehen. Als Vorleistungen sind der Besuch der Module und die Bearbeitung von Vorberei-

tungsaufgaben vorgesehen. Die Modulprüfungen werden dann als Nachbereitungsaufgaben in 

Form von Hausarbeiten abgelegt.  
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Es erscheint auffällig, dass die Bewertungen hauptsächlich im Bereich „Sehr gut“/„Gut“ liegen. 

Das festgelegte Scoring-System scheint etwas wenig zu differenzieren. Hierzu muss allerdings 

angemerkt werden, dass für die Studierenden ein positiver Selection-Bias besteht; alle Studie-

renden zeigen sich hochmotiviert, das Maximum zu erreichen.  

Die realen Daten zeigen, dass insbesondere die fristgemäßen Abschlüsse der Projektarbeit und 

der Masterthesis problembehaftet sind. Eine genauere Analyse, welche Faktoren die Teilnehmer 

an den Abschlüssen sowohl der Projektarbeit als auch der Masterthesis hindern, erscheint hier 

aus Sicht der Gutachtergruppe notwendig. Generell scheint die Studierbarkeit gerade bei diesen 

beiden curricularen Bestandteilen, welche nicht in unmittelbarem Einfluss der 

Studiengangsleitung liegen, zu leiden. Hier könnte eine stärkere Einflussnahme der 

Studiengangsleitung auf die Teilnehmer selbst, etwa im Sinne eines Mentoring-Programms, der 

Betreuer sowie der Verantwortlichen der Heimatuniversitäten selbst positiv wirken. Die Verant-

wortlichen haben bereits darauf reagiert: Im Rahmen der sog. Longitudinal-Betreuung erfolgt 

eine kontinuierliche Rücksprache zwischen Dozenten/Betreuern und Studierenden während der 

Präsenzphasen.  

Es ergibt sich ein stimmiges Bild, bei dem festgehalten werden kann, dass die Prüfungen insge-

samt dazu dienen, die zu erwerbenden Qualifikationsziele modulbezogen, wissens- und kompe-

tenzorientiert festzustellen, dabei werden Schlüsselqualifikationen in ausreichendem Maße in-

tegrativ vermittelt. Die Gutachter beurteilen die Prüfungsdichte und -organisation als adäquat 

und belastungsangemessen.  

Information, Beratung, Transparenz, Nachteilsausgleich, Geschlechtergerechtigkeit  

Das Informationsangebot für (potentielle) Studierende ist insgesamt sehr umfangreich. Zu diffe-

renzieren ist hier zwischen Studienplatzbewerbern und Studierenden.  

Für Studienplatzbewerber stehen einerseits ein sehr gut strukturierter Flyer und andererseits eine 

frei zugängliche Website zur Verfügung. Insbesondere die Website enthält umfangreiche Infor-

mationen, welche von einer Übersicht über das Curriculum inklusive der einzelnen Module bis 

hin zu einer Terminübersicht, nach Kohorten getrennt, reicht. Für Studienplatzbewerber durch-

aus interessant ist zudem eine Liste der Dozenten sowie eine Liste der bisherigen Teilnehmer, 

getrennt nach Kohorten.  

Für die Studierenden selbst steht als e-Learning Plattform seit Kurzem das Portal Moodle zur 

Verfügung, nachdem zuvor eine Eigenentwicklung der Medizinischen Fakultät Heidelberg 

(Athena) im Einsatz war. Soweit aus der Vorstellung ersichtlich war, wird diese e-Learning-

Plattform derzeit hauptsächlich als passwortgeschützter zentraler Dokumentenspeicher verwen-

det. Die gespeicherten Dokumente umfassen alle studienrelevanten Dokumente sowie Modul-

spezifische Inhalte. Weitergehende Funktionen, etwa der gesamte Bereich der „Aktivitäten“ wie 
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Abstimmungen, Umfragen und Tests, online Aufgaben, Chats, Foren und Feedbacks bis hin zu 

Lernobjekten, Datenbanken und Wikis werden derzeit noch nicht genutzt.  

Jedes Modul findet an einem anderen Ort in Deutschland und Österreich statt. Damit verbunden 

sind hohe Anforderungen hinsichtlich der Mobilität, wodurch möglicherweise Erziehende von 

einer Teilnahme bzw. schon Bewerbung abgeschreckt werden könnten. Für alle Studierenden 

stehen eine Studienfachberatung sowie eine durchgehende Betreuung durch die 

Studiengangsleitung zur Verfügung. Die Prüfungsordnung sieht explizit vor, dass Studierende 

„wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderungen“ Prüfungs- und Studi-

enleistungen in anderer Form erbringen können. Somit werden die Belange von Studierenden 

mit Behinderung aus Sicht der Gutachtergruppe in angemessener Weise berücksichtigt.  

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerech-

tigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen 

weitestgehend umgesetzt.  

 
 

3. Implementierung 

Entscheidungsprozesse, Organisation und Kooperation  

Die institutionelle Verankerung des Studiengangs erscheint bemerkenswert. Die hochschulrecht-

liche Trägerschaft liegt bei der Universität Heidelberg. Als Trägerinstitution ist diese Universität 

aber eng einerseits mit dem Medizinischen Fakultätentag, der als eine Art Aufsichtsrat fungiert 

und für die überregionale Sichtbarkeit sowie Akzeptanz sorgt, andererseits mit den deutschspra-

chigen Medizinischen Fakultäten verbunden. Die Durchführung der Module liegt in der Hand je 

einer Fakultät; entsprechend der Modulzahl sind acht Fakultäten also in direkte Verantwortung 

eingebunden. Alle anderen Fakultäten beschicken den Studiengang mit Teilnehmern. Die Kos-

tenübernahme und die damit einhergehenden lokalen Vereinbarungen sichern die Rückkopp-

lung mit dem Ausbildungsprogramm.  

Der Medizinische Fakultätentag ist als gemeinnütziger Bildungsträger anerkannt, die entspre-

chende Bescheinigung des Berliner Senats liegt vor. Die Kooperationen zwischen der Universität 

Heidelberg, dem Medizinischen Fakultätentag und den einzelnen Modulstandorten sind vertrag-

lich geregelt.  

Personelle Ressourcen  

Der Studiengang verfügt über eine hervorragende Vernetzung auf der Ebene des operativen 

Geschäfts, da die Durchführung des Programms in der Hand einer Gruppe von Fakultätsangehö-

rigen unterschiedlicher Fakultäten liegt, die aber von der gemeinsamen Philosophie des Berner 

Master of Medical Education ausgehen und über ein hohes Qualifikationsniveau in der Medizin-
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didaktik verfügen. Diese Gruppierung befindet sich in regelmäßigem Austausch, arbeitet ihre 

Erfahrungen in der Leitung der Module auf und pflegt ihre Professionalität in der Gesellschaft 

für Medizinische Ausbildung. Einige von ihnen zählen unzweifelhaft zur Gruppe ausgewiesener 

medizinischer Ausbildungsforscher in Deutschland. Die gute Verankerung in den Hochschulen 

kam auch in den Gesprächsrunden mit den Kursteilnehmern zum Ausdruck. Diese üben nicht 

nur wichtige Funktionen in den Ausbildungsstrukturen ihrer Herkunftshochschulen aus, sondern 

verfügen über eine differenzierte Wahrnehmung der jeweiligen Ausbildungspraxen.  

Sächliche und infrastrukturelle Ressourcen  

Für den Start des Studiengangs war es sicher sehr nützlich, die hohen Gebühren mit Stipendien 

aufzubringen. Nach der anfänglichen Unterstützung durch Stipendien (50 %, insgesamt 72 Sti-

pendiaten) durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und die Heinz-Nixdorf-

Stiftung müssen die Kosten (insgesamt 18.000 Euro pro Teilnehmer) nun von den Fakultäten 

und den Teilnehmern allein getragen werden. Bislang scheint dies in hinreichendem Umfang zu 

gelingen.  

Unter den gegenwärtigen Bedingungen erscheint die Finanzierung gesichert. Durch Rückstellun-

gen aus den Einnahmen können Engpässe überwunden werden. An den Hochschulorten stehen 

die notwendigen Facilities zur Verfügung. Durch die Einrichtung eines Longitudinalmoduls kön-

nen alle Fragen der Studiengestaltung und -beratung zeitnah kompetent reflektiert werden. 

Modulhandbücher, Prüfungsprozeduren, formale Beschreibung des Studiengangs sind nicht zu 

beanstanden. Bei der Einschätzung der faktischen Studienzeiten sollte die Arbeitssituation der 

Teilnehmer in Rechnung gestellt werden. Wie auch in anderen Weiterbildungsstudiengängen ist 

hier Flexibilität angezeigt.  

 

4. Qualitätsmanagement 

Der Studiengang verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem, welches in vielen Bereichen 

stark ausgeprägt ist und für Anpassungen kontinuierlich genutzt wird. Jedes Modul wird von 

den Studierenden wie auch den Dozenten evaluiert. Diese Rückmeldungen (nicht personenbe-

zogen) sind über die Internet-Plattform Moodle verfügbar und werden von den einzelnen Mo-

dulverantwortlichen dazu genutzt, entsprechende Maßnahmen zur Veränderung und Weiter-

entwicklung einzuleiten. Daneben werden die Evaluationsergebnisse der Studiengangsleitung 

und dem Gemeinsamen Ausschuss in regelmäßigen Abständen zugänglich gemacht. Jährlich 

findet ein Treffen der Modulverantwortlichen und aller Dozenten in Heidelberg statt, welches 

ebenfalls dazu genutzt wird, eine kontinuierliche Verbesserung des Programms herbeizuführen. 

Daneben wurde dieses Dozententreffen seit dem Jahr 2008 um eine eintägige Schulung erwei-

tert. Themen waren z. B. „Qualitative Methoden der Ausbildungsforschung“ oder „Research in 
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Medical Education - Changes and Challenges“. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind diese Tref-

fen geeignet, die Qualität des Programms weiter zu steigern, und bieten eine ausgezeichnete 

Möglichkeit, die Dozenten kontinuierlich weiter zu qualifizieren.  

Die Dokumentation über vorgenommene Modulveränderungen in der Selbstdokumentation der 

Hochschule ist äußerst positiv zu bewerten und zeigt die Änderungen für die meisten Module 

nachvollziehbar auf. Jede Veränderung wird mit Begründungen, Bemerkungen und den verant-

wortlichen Personen dokumentiert. Beispielsweise kam es in der Folge der Evaluationen in der 

Vergangenheit in vielen Modulen zu einer Umstellung des Curriculums, einem Standortwechsel 

eines Präsenzmoduls, auch wurden neue Dozenten für bestimmte Themen gefunden, falls die 

Evaluation entsprechende Ergebnisse hervorgebracht hat.  

Die vorgelegten Evaluationsbögen sind sehr ausführlich und erscheinen geeignet, die Qualität 

des Programms kontinuierlich zu erfassen. Allerdings findet eine Erhebung der studentischen 

Arbeitsbelastung, z. B. für die Vor- und Nachbereitung der Präsenzmodule, aber auch für das 

Projekt- und das Thesis-Modul derzeit noch nicht statt. Dies sollte entsprechend integriert wer-

den, nicht zuletzt, um die berufsbegleitende Studierbarkeit nachzuweisen.  

Eine Befragung der Absolventen ist vonseiten der Programmverantwortlichen geplant. Dabei ist 

vorgesehen, dass befragt wird, wie Absolventen ihr Studium rückwirkend beurteilen, in welchen 

Tätigkeitsfeldern sie arbeiten und ob ihre berufliche Tätigkeit zu den Studieninhalten passt. Die 

Gutachtergruppe unterstützt dieses Vorhaben und empfiehlt, die gewonnenen Daten ebenfalls 

zur kontinuierlichen Verbesserung des Programms zu nutzen.  

Zum Wintersemester 2006/07 wurde eine externe Evaluierung des Programms durchgeführt. 

Auf Basis dieser Evaluation wurden Maßnahmenpläne zur Weiterentwicklung des Programms 

erarbeitet, die nach und nach umgesetzt werden. Die Gutachtergruppe begrüßt es, dass die 

Studiengangsverantwortlichen den Blick von außen mit in die Weiterentwicklung des Pro-

gramms hereintragen und schlägt vor, dies auch zukünftig beizubehalten.  

 
 

5. Resümee: Bewertung der „Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditie-

rung von Studiengängen“ vom 08.12.2009  

Der begutachtete Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für 

deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005, den Anforderungen der Ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 

10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditie-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie der verbindlichen Auslegung und Zusam-

menfassung dieser Dokumente durch den Akkreditierungsrat (Kriterium 2.2 Konzeptionelle Ei-
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nordnung des Studiengangs in das Studiensystem) mit einer Ausnahme: Die aktuelle Version der 

Zulassungsordnung gewährleistet nicht, dass geeignete Studienbewerber mit einem Hochschul-

abschluss mit weniger als 240 ECTS-Punkten mit dem Masterabschluss 300 ECTS-Punkte errei-

chen. 

Hinsichtlich der weiteren Kriterien des Akkreditierungsrates stellen die Gutachter fest, dass die 

Kriterien Qualifikationsziele (Kriterium 2.1), Studiengangskonzept (Kriterium 2.3), Studierbarkeit 

(Kriterium 2.4), Prüfungssystem (Kriterium 2.5), Ausstattung (Kriterium 2.6), Transparenz und 

Dokumentation (Kriterium 2.7), Qualitätssicherung und Weiterentwicklung (Kriterium 2.8) sowie 

Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (Kriterium 2.10) erfüllt sind. 

Zu Kriterium 2.9 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch: Da es sich bei dem Studiengang 

„Medical Education“ um einen weiterbildenden Studiengang handelt, wurde er unter Berück-

sichtigung der „Handreichung des Akkreditierungsrates an die Agenturen auf Grundlage der 

Empfehlungen der Arbeitsgruppe ‚Weiterbildende Studiengänge‘ des Akkreditierungsrates zur 

Qualitätssicherung und Akkreditierung weiterbildender Masterstudiengänge“ vom 08.10.2007 

sowie der von ACQUIN erarbeiteten „Handreichung zur Akkreditierung von berufsbegleitenden 

und/oder weiterbildenden Studiengängen“ begutachtet. Die darin aufgeführten Kriterien bzgl. 

Zugang und Anrechnung von beruflichen Kompetenzen sowie Curriculum und Studienorganisa-

tion werden als erfüllt bewertet. 
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IV. Beschlüsse der Akkreditierungskommission1  

Auf der Grundlage des Gutachterberichts, der Stellungnahme der Hochschule und der Stellung-

nahme des Fachausschusses fasste die Akkreditierungskommission in ihrer Sitzung am 27./28. 

Juni 2011 einstimmig den folgenden Beschluss: 

Der Masterstudiengang „Master of Medical Education“ (MME) wird mit der folgenden 

Auflage erstmalig akkreditiert: 

• Für geeignete Studienbewerber mit einem Hochschulabschluss mit weniger als 

240 ECTS-Punkten ist zu gewährleisten, dass mit dem Masterabschluss 300 ECTS-

Punkte erreicht werden. 

Die Akkreditierung ist befristet und gilt bis 30. September 2012.  

Bei Feststellung der Erfüllung der Auflagen durch die Akkreditierungskommission nach 

Vorlage des Nachweises bis 1. April 2012 wird der Studiengang bis 30. September 2016 

akkreditiert. Bei mangelndem Nachweis der Auflagenerfüllung wird die Akkreditierung 

nicht verlängert.  

Das Akkreditierungsverfahren kann nach Stellungnahme der Hochschule für eine Frist 

von höchstens 18 Monaten ausgesetzt werden, wenn zu erwarten ist, dass die Hoch-

schule die Mängel in dieser Frist behebt. Diese Stellungnahme ist bis 25. August 2011 in 

der Geschäftsstelle einzureichen. 

Für die Weiterentwicklung des Studienprogramms werden folgende Empfehlungen ausgespro-

chen: 

• Das Qualitätsmanagementsystem sollte weiter entwickelt werden, insbesondere unter 

den folgenden Aspekten: 

o Miteinbeziehung der Überprüfung des studentischen Workloads in die regelmäßig 
erfolgenden Evaluierungen der Module: Ergebnisse und daraus hervorgegangene 
Maßnahmen 

o Es sollte auch zukünftig eine externe Evaluierung des Studiengangs erfolgen. 

• Die Inhalte des Studienprogramms könnten erweitert werden, dies insbesondere unter 

dem Aspekt der Integration von Wahlmöglichkeiten für die Studierenden. 

 

                                                
1 Gemäß Ziffer 1.1.3 und Ziffer 1.1.6 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und die Sys-
temakkreditierung“ des Akkreditierungsrates nimmt ausschließlich die Gutachtergruppe die Bewertung 
der Einhaltung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen vor und dokumentiert diese. Etwa-
ige von den Gutachtern aufgeführte Mängel bzw. Kritikpunkte werden jedoch bisweilen durch die Stel-
lungnahme der Hochschule zum Gutachterbericht geheilt bzw. ausgeräumt, weshalb der Beschluss der 
Akkreditierungskommission von der Akkreditierungsempfehlung der Gutachtergruppe abweichen kann. 
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Die Hochschule reichte fristgerecht die Unterlagen zum Nachweis der Erfüllung der Auflage ein. 

Diese wurden an den Fachausschuss mit der Bitte um Stellungnahme weitergeleitet. Der Fach-

ausschuss sah die Auflage als erfüllt an. Auf Grundlage der Stellungnahme des Fachausschusses 

fasste die Akkreditierungskommission in ihrer Sitzung am 11./12. Juni 2012 einstimmig den fol-

genden Beschluss: 

Die Auflage zum Masterstudiengang „Master of Medical Education“ (MME) ist erfüllt. 

Der Studiengang wird bis zum 30. September 2016 akkreditiert. 

 

 

 

 


