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1 Einrichtung einer medizinischen Fakultät an der Universität Bielefeld (s. An-
lage)

Gast: Professor Dr. Gerhard Sagerer, Rektor der Universität Bielefeld

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (Rektor der Universität Bielefeld) berichtet (die Präsen-
tation zum Bericht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt):

Meine Damen und Herren, ich möchte mich erst einmal ganz herzlich bedanken für
die Möglichkeit, Ihnen den aktuellen Stand vorzustellen. Ich hätte heute gerne schon
mehr gesagt, denn die Wissenschaftsratsbeurteilung ist zumindest im Ministerium,
im MKW. Der Wissenschaftsrat hat aber wie üblich absolute Vertraulichkeit gefor-
dert und mit dem Ministerium vereinbart. Insofern wissen wir in Bielefeld und in der
Region OWL noch nicht, was da drin steht. Deshalb kann ich dazu jetzt nichts sa-
gen.

Eine medizinische Fakultät in OWL ist eine riesige Chance. Das ist eine riesige
Chance für die Universität, für die Stadt und für die Region.

Wir wollen Impulse setzen für die Medizinausbildung in Deutschland, für die Univer-
sitätsmedizin in Deutschland, indem wir ein Fokusthema gewählt haben, das aktuell
relevant ist.

Auf der Seite drei der Präsentation sehen Sie die Eckdaten zur Universität Bielefeld.

Die politischen Rahmenbedingungen betrachten wir nicht als Zwänge, sondern
gleichzeitig als Chance. Wir stehen auch voll dahinter.

Wir wollen den Lehrbetrieb mit 48 Studierenden im ersten Fachsemester und wei-
teren 48 im fünften Fachsemester respektive siebten Fachsemester – also erst im
klinischen Bereich – 2021 beginnen. Wenn Sie den Zeitpunkt des Koalitionsvertra-
ges mit dem Wintersemester 2021 in Verbindung setzen, dann sehen Sie, dass das
relativ zügig ist – um es mal zurückhaltend zu formulieren. Der Vollausbau mit bis
zu 300 Studierenden wird dann im Wintersemester 2025 erreicht. Natürlich wach-
sen die oberen Semester mit. Da sind wir dann wirklich im Vollausbau. Dann sind
alle Jahrgänge komplett besetzt.

Unser Auftrag war auch, einen allgemeinmedizinischen Schwerpunkt in der Lehre
zu setzen. Das ist auch eine große Herausforderung für den Forschungsbereich.
Die Allgemeinmedizin oder die praktische Medizin in den niedergelassenen Praxen
wird häufig unterschätzt. Für uns besteht dort ein sehr großer Forschungsbedarf.
Nach allen Analysen gehen wir davon aus, dass sich kein ärztlicher Beruf in den
nächsten zehn bis 20 Jahren so stark verändern wird wie dieser.

Wir werden uns vernetzen mit den Praxen in der gesamten Region. Wir haben bei
einer ersten spontanen Abfrage mehr als 20 % positive Reaktionen erfahren. Wir
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gehen von etwa 1.000 Praxen in der Region OWL aus. Das heißt, unsere Studie-
renden können wir auch wirklich mit den Praxen sehr früh in Kontakt bringen.

Was ist bisher passiert? – Im Juni 2017 wurde der Koalitionsvertrag geschlossen.
Wir hatten dann, um uns einzuklinken in die Begutachtung der gesamten Universi-
tätsmedizin in Nordrhein-Westfalen, Zeit bis zum September 2018, um einen Selbst-
bericht – wie es in diesem Verfahren offiziell heißt –, also ein Konzept, für den Wis-
senschaftsrat vorzulegen. Wir hatten also ein Jahr. Ich nenne nur als Vergleich:
Augsburg hatte vier Jahre. Damit möchte ich nur eine Relation herstellen und das
Tempo verdeutlichen, mit dem wir da angetreten sind. Wir haben im Juni ein Aus-
wahlverfahren für das Universitätsklinikum Ostwestfalen-Lippe gestartet. Wir haben
dann im August die Gespräche mit drei Trägern begonnen. Im Oktober haben wir
bereits die ersten acht Professuren ausgeschrieben. Im Dezember hatten wir die
Vor-Ort-Begehung durch den Wissenschaftsrat. Der Eindruck ist: Es lief positiv. –
Das ist ein Eindruck, nicht mehr. Ich habe noch keine weiteren Informationen aus
dem Wissenschaftsrat.

Was wir dieses Jahr passieren? – Aktuell sind die Berufungsverfahren für diese acht
Professuren gestartet. Wir werden im zweiten Quartal noch den Kooperationsver-
trag mit den drei Krankenhausträgern unterschreiben. Das war eine Abstimmung
zwischen den Krankenhausträgern, der Universität, dem Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales und dem MKW. Bei den Forschungspraxen werden wir auch
das formale Kick-off-Meeting bereits im zweiten Quartal haben. Im dritten Quartal
kommt dann die zweite Ausschreibungswelle. Das werden auch wiederum acht bis
zwölf Professuren sein. Wir erwarten dann das finale Gutachten des Wissenschafts-
rates im dritten Quartal. Im dritten Quartal werden wir auch die ersten Professorin-
nen und Professoren ernennen, sodass wir dann die Fakultät gründen können. Das
wird alles noch dieses Jahr so ablaufen.

Wir haben das Ganze als ein Projekt aufgesetzt und auch verschiedene Gremien
gebildet und etabliert auch in Zusammenarbeit mit dem MKW.

Auf der Seite sieben der Präsentation sehen Sie die Programmstruktur.

Was wollen wir erreichen? – Wir wollen ein innovatives Forschungs- und Lehrprofil,
sodass die bestehenden Fakultäten mit der medizinischen Fakultät und dem Uni-
versitätsklinikum OWL, das wir als integralen Bestandteil der Fakultät betrachten,
sowohl in der Forschung als auch im Curriculum interagieren. Das Leitmotiv der
Universität Bielefeld seit jetzt fast 50 Jahren „gelebte Interdisziplinarität“ wollen wir
auch in dem Kontext Medizin umsetzen. Gleichzeitig haben wir die Chance, regio-
nale Stärken zu nutzen. Ostwestfalen-Lippe hat sich als Gesundheitsregion etabliert
mit einem Netzwerk aus Kliniken, Unternehmen und Hochschulen. Es gibt sehr stark
ausgeprägte allgemeinmedizinische Ärztenetzwerke, und wir haben Kliniken mit ei-
nem breiten Versorgungsspektrum, hohen Patientinnenzahlen und auch dem Po-
tenzial, Universitätsmedizin zu repräsentieren oder sich dorthin zu entwickeln. Das
ist ein wichtiger Aspekt. Das muss nicht alles sofort sein. Das kann sich auch ent-
wickeln.
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Zum Forschungsprofil: Die Aufgabe, die sich uns gestellt hat – die war für Ostwest-
falen-Lippe natürlich ideal –, war, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal finden sollten
für Nordrhein-Westfalen und möglichst auch für Deutschland für den Schwerpunkt
unserer Lehre und unserer Forschung. Wir haben nach intensiven Analysen der
Umgebung Bundesrepublik – auch bezogen auf Neugründungen – unsere Fakultät
unter den Leitsatz gestellt: Medizin für Menschen mit Behinderungen und chroni-
schen Krankheiten.

Das hört sich zunächst einmal vielleicht speziell an. Es gibt eine UN-Konvention zu
diesem Begriff. Wenn wir die UN-Konvention auf Deutschland anwenden, dann fal-
len 13 Millionen Menschen darunter. Gehen wir davon aus, dass dieser Personen-
kreis fünfmal so oft eine Praxis besucht wie der Durchschnittsbürger, dann ist es
relativ einfach auszurechnen: Mehr als die Hälfte der Patienten in den Wartezim-
mern der Arztpraxen sind Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankhei-
ten. Das zeigt die Brisanz und die Relevanz des Themas.

Ein wichtiger Aspekt ist Teilhabe für diese Personengruppe. Es geht auch um intel-
ligente Systeme und Assistenzsysteme und um eine interprofessionelle Vernetzung
der verschiedenen Teilsysteme des Gesundheitssystems.

Ein Querschnittsbereich ist natürlich die Medizinethik.

Die Kommunikation zwischen Ärztinnen und Patientinnen ist gerade in dem Bereich
noch essenzieller. Das ist im Klinischen reduziert, aber in der Arztpraxis ist das na-
türlich eines der zentralen Themen.

Wir brauchen eine Akzeptanzforschung.

Und wir brauchen eine diversitäts- und gendersensible Medizin.

Wir haben es zunehmend – das ist positiv gemeint – mit Migranten zu tun, und es
gibt unterschiedliche Krankheitsbilder und unterschiedliche Reaktionen auf Medika-
mentierungen je nachdem, aus welchem Gebiet der Erde die Menschen stammen.

Zum Stichwort „gendersensibel“ möchte ich nur einen Punkt erwähnen. Es gibt eine
Untersuchung aus den USA zu Medikamenten, die wieder vom Markt genommen
werden müssen. 80 % dieser Medikamente müssen zurückgenommen werden, weil
sie nicht an Frauen angemessen getestet wurden. Frauen sind unangenehm für
Medikamententests. Das muss man einfach so sehen. Frauen haben ein anderes
biochemisches System. Sie sind nicht so gleichförmig wie Männer, sondern an sich
erheblich interessanter, aber dadurch sind sie als Testpersonen weniger geeignet.

(Heiterkeit)

Ein wichtiger Punkt ist die mikrobielle Diversität im Lebensraum Mensch. Wir haben
Forschung an der Universität Bielefeld, die allerdings noch nicht sehr menschen-
zentriert ist. Das lässt sich entwickeln.

Wir haben starke Gruppen im Bereich Data Science. An der Stelle wird sich bei den
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten die Welt ändern. Ich habe gute Kontakte
sowohl zu Alberta in Kanada als auch zu Westaustralien. Wenn dort von Landarzt-
praxen geredet wird, ist die nächste Klinik teilweise 300 km entfernt. Das ist also
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eine andere Situation. Viele Patienten und Patientinnen kommen ja heute bereits
mit einer Vordiagnose von Dr. Google in die Praxis. Durch die Verfügbarkeit des
Internets und durch die zunehmende Bereitstellung von Datenbanken großen Um-
fanges ist Folgendes heute vorstellbar – das sage ich jetzt als Informatiker –: Sie
nehmen ein Röntgenbild, schieben das ins Netz und bekommen ähnliche Röntgen-
bilder zurück mit einer Diagnostik von verschiedenen Kollegen und Kolleginnen, mit
dem Verlauf der Krankheit, mit der Medikamentierung und den Konsequenzen. Das
ist denkbar und wahrscheinlich schon um die Ecke.

Daraus leitet sich auch unser Studienmodell ab. Wir wollen längssträngig klinisches
Denken und Handeln betrachten, aber auch wissenschaftliches Denken und Han-
deln. Der erste Studienabschnitt umfasst sechs Semester. Das Ganze wird organ-
und themenzentriert gelehrt. Der zweite Studienabschnitt ist dann der, der mehr mit
den Kliniken läuft.

Wir hätten den Bachelor gerne obligatorisch in unserem Studium. Das ist ein zu-
sätzliches Semester. Das Studium führt zum Staatsexamen. Das ist also eine echte
Erweiterung. Wir können vielleicht in der Diskussion auch darauf eingehen, warum
wir das wollen und was die positiven Konsequenzen wären.

Wir müssen den Berufsalltag betrachten. Wir müssen die Studierenden, die wir aus-
bilden, für den Berufsalltag stärken.

Der Berufsalltag im niedergelassenen Bereich erfordert sehr viel Kenntnisse und
auch Zugänge zu Forschungsergebnissen.

Es ist eine hochgradig interdisziplinäre und interprofessionelle Tätigkeit.

Wir brauchen exzellente medizinische Kenntnisse, aber auch praktische Skills.
Ärzte und Ärztinnen müssen wieder mehr lernen, mit der Hand zu arbeiten.

Forschungsstark und wissenschaftsorientiert: Die Entwicklung wird keinen anderen
Bereich so massiv betreffen wie die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen.

Wir brauchen eine patientinnenorientierte Kommunikation.

Wir brauchen eine technik- und zukunftsorientierte Ausbildung. Technik wird eine
immer größere Rolle spielen. Davon erwarte ich gerade im Assistenzbereich und
als Unterstützung im Pflegebereich – nicht als Substitution – erhebliche Impulse.
Das sagen uns auch die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

Das Ganze soll dann auch noch gender- und diversitätssensibel sein.

Wir sind dabei, das Universitätsklinikum aufzubauen. Im ersten Schritt haben wir
drei Kliniken ausgewählt, das Klinikum Bielefeld, das Evangelische Klinikum Bethel
und das Klinikum Lippe. Es werden weitere Kooperationen dazukommen. Wir ge-
hen von mindestens zwei bis drei weiteren Trägern aus. Das wird im Laufe der Ent-
wicklung des Curriculums entstehen.

Das Ziel und die Herausforderung ist: Wir wollen und wir werden eine Fakultät auf-
bauen und mit den Krankenhäusern zusammen ein universitätsmedizinisches Ni-
veau in klinischer Ausbildung, Forschung und Patientenversorgung erreichen. Die
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Herausforderung dabei ist, die Strukturen so zu setzen, dass in einem Trägerver-
bund dieses Ziel, also die Einheit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung,
gewährleistet ist.

Der Vertrag, bei dem wir kurz vor dem Abschluss stehen, macht das sehr wahr-
scheinlich. Ich gebe ein paar Punkte an, die diesen Vertrag betreffen.

Der Leitgedanke ist, dass wir wechselseitig mitgestalten, dass wir die Krankenhäu-
ser integrieren, dass auch eine leistungsorientierte Finanzierung entsteht und eine
Dynamik.

Die Auswahl wird auf Fachklinikebene erfolgen – es geht nicht um gesamte Kran-
kenhäuser – und wird von der Universität gesteuert. Das ist von den Trägern akzep-
tiert.

Wir werden sogenannte Departments oder Abteilungen innerhalb der Fakultät grün-
den, die fächerübergreifend sind und sich einem Thema widmen. Es können von
verschiedenen Trägern Kliniken dabei sein. Es können theoretische Fächer dabei
sein usw.

Wir haben eine Mitgestaltung bei den Krankenhausträgern. Die Krankenhausträger
akzeptieren, dass bei der Besetzung einer Chefarzt- oder Chefärztinposition ein uni-
versitäres Berufungsverfahren angewendet wird, bei dem der Träger nur ein Veto-
recht hat. Ansonsten wird das Verfahren universitär gesteuert. Die Verhandlungen
werden gemeinsam geführt. Es gibt keine Berufungsgespräche Rektor mit Kandi-
datinnen, Krankenhausträger mit Kandidatinnen, sondern es gibt ein trilaterales Ge-
spräch. Wir werden synchron einen Vertrag mit drei Unterschriften abschließen.

Wir werden unseren Etat in einen Basisetat, einen Leistungsetat und einen Strate-
gieetat trennen. Der Strategieetat wird relativ groß sein. Wir denken an bis zu einem
Drittel. Der dient dazu, die Krankenhäuser in die Forschungsleistung hineinzubrin-
gen, sodass sie Universitätsmedizin sind im positiven Sinne.

Befristete Vertragslaufzeiten: Wir werden uns Ausstiege sichern und damit auch
eine Dynamik zwischen den Krankenhäusern etablieren können. Davon bin ich
überzeugt.

Was wünschen wir uns noch? – Wir wünschen uns, dass der Bachelor obligatorisch
möglich ist. Wir sind davon überzeugt, dass diese Herausforderungen, vor denen
niedergelassene Ärzte und Ärztinnen stehen, so viel Wissenschaft erfordern und so
viele Kenntnisse aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, dass dieses eine Se-
mester extrem gut angelegt ist für die weitere Berufstätigkeit, für die Motivation, in
dieses Berufsfeld hineinzugehen und nicht an der Universitätsklinik zu bleiben. Nicht
100 % der Anfänger und Anfängerinnen eines Medizinstudiums werden außerdem
fertig. Bei Weitem nicht 100 % gehen hinterher in den Beruf, für den sie eigentlich
ausgebildet sind. Das ist noch ein Ausstiegspunkt. Sie können mit diesem Bachelor
andere Fächer im Masterbereich studieren. Wir verletzen nicht die ärztliche Appro-
bationsordnung. Das ist nur ein Zusatz.

Der zweite Punkt ist eine Krux, vor der wir stehen. Nach aktuellem Stand müssen
wir die Professuren auch im klinischen Bereich offen ausschreiben. Wir haben aber
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besetzte Chefarzt- und Chefärztinpositionen. Das ist ein bisschen künstlich. Wir
müssten zum Teil in die Ausschreibung reinschreiben: Voraussetzung ist, dass Sie
Chefarzt oder Chefärztin einer Fachklinik in Ostwestfalen sind. – Das ist ein biss-
chen schwierig. Insofern hätten wir da gerne eine Möglichkeit eines Ausschrei-
bungsverzichts, entweder über den Hochschulrat oder mit Erlaubnis des Ministeri-
ums dann die Berufungen durchzuführen. Da sind wir kompromissbereit. Es ist nur
schräg, wenn wir das nicht haben.

Das sind unsere beiden Wünsche, die wir noch für die weitere Entwicklung haben.
Wir gehen davon aus, dass wir den Bachelor auch positiv besetzen können mit un-
seren Studierenden, indem wir entsprechende Werbung machen. Aber obligato-
risch wäre das besser, zumal der Wissenschaftsrat immer wieder sagt, das Medi-
zinstudium sei nicht wissenschaftlich genug. Und da kriegen wir noch eine starke
wissenschaftliche Komponente rein.

Ich freue mich auf Ihre Fragen.

Raphael Tigges (CDU) bedankt sich für den Bericht. Als Abgeordneter aus der Region
könne er sagen, dass dieses Projekt äußerst positiv betrachtet werde und für die Re-
gion sehr, sehr wichtig sei. An dieses Projekt knüpfe sich natürlich auch die Hoffnung,
dass die medizinische Versorgung in der Region gewährleistet sei. Die Kooperation
mit Kliniken und Praxen finde er sehr gut, weil gerade in Ostwestfalen die Hausärzte-
knappheit spürbar sei. Die Schwerpunktsetzung auf Medizin für Menschen mit Behin-
derungen halte er gerade am Standort Bielefeld für sehr wertvoll. Die v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel, die in dem Bereich auch stark aufgestellt seien,
könnten hier natürlich auch ein toller Partner sein.

Er bedanke sich auch für diese recht zügige Umsetzung. Vor einiger Zeit habe er per-
sönlich den Campus besucht und könne sagen, es handele sich um ein sportliches
Projekt.

Er danke auch dem MKW für die positive Begleitung dieses Projekts.

Er hoffe, dass der Wissenschaftsrat das ebenfalls so positiv betrachte. Seines Erach-
tens könne man da aber recht zuversichtlich sein.

Zu den beiden Wünschen müssten die Experten des MKW vielleicht fachlich Auskunft
geben, ob das machbar wäre.

Er wünsche weiterhin gutes Gelingen und sei gespannt auf die Ergebnisse.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) ist begeistert, wie schnell die Entwicklung vonstatten-
gehe. Auch wenn das mit der neuen Regierung erst wirklich vorangegangen sei, sei
es toll, dass das jetzt funktioniere.

Er finde das hochinteressant, den Bachelor obligatorisch möglich zu machen. Ihn in-
teressiere, ob es so ein Modell in Deutschland an einer öffentlichen Hochschule schon
gebe.
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An die Ministerin habe er die Frage, ob es dazu auf Ebene der Wissenschaftsministe-
rinnen bzw. Gesundheitsministerinnen zwischen Bund und Ländern irgendeine Dis-
kussion gebe und, wenn ja, wie da der Stand aussehe.

Zu dem Kooperationsmodell zwischen Bochum und Kliniken in der Region bitte er um
Auskunft, ob es einen neuen Stand gebe, wie das möglicherweise am Ende alles zu-
sammengeführt werde, wenn die Verträge zwischen Bochum und den Kliniken in Min-
den und Herford ausliefen. Das werde ja zufällig genau zu dem Zeitpunkt sein, wo die
Fakultät in Bielefeld dann im Vollbetrieb sein werde. Vielleicht ergebe sich da ja ein
Anknüpfungspunkt.

Im Dezember habe die Universität Bielefeld Zahlen zur Finanzierung präsentiert und
von 470 Millionen Euro gesprochen. Ihn interessiere, ob zu den Investitionen und zur
dauerhaften Finanzierung dieses Projekts Gespräche mit der Landesregierung statt-
fänden und wie der aktuelle Stand aussehe.

Die Landesregierung habe ja für die gesamte Universitätsmedizin in Nordrhein-West-
falen Gutachten in Auftrag gegeben. Dazu wolle er gerne wissen, wann der Ausschuss
über die Ergebnisse informiert werde, und hoffe, dass das so schnell wie möglich der
Fall sein werde.

Herr Professor Dr. Sagerer werbe ja immer wieder mit großer Begeisterung für Pro-
jekte der Hochschule Bielefeld, so Georg Fortmeier (SPD). Das sei auch bei diesem
Vortrag wieder der Fall gewesen, für den er sich herzlich bedanke.

Er freue sich natürlich auch als Wahlkreisabgeordneter über die Fortschritte dieses
Projekts. Ein Teil der Hochschule befinde sich in seinem Wahlkreis. Die medizinische
Fakultät werde 500 m außerhalb seines Wahlkreises sein.

Die Frage zum Modell Bochum und OWL, die er auch habe stellen wollen, habe Herr
Bolte-Richter bereits gestellt. 2025 werde das Modell ja auslaufen.

Die Schwerpunktsetzung auf Medizin für Menschen mit Behinderungen sei ein Allein-
stellungsmerkmal. Der Bachelor könne ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal sein.
Diese Alleinstellungsmerkmale sollten unbedingt gefördert werden.

Moritz Körner (FDP) findet es großartig, dass die ambitionierten Zeitpläne tatsächlich
eingehalten würden.

Das Projekt sei überhaupt erst mit der neuen Koalition begonnen worden. Die NRW-
Koalition habe das Projekt im Koalitionsvertrag vereinbart und jetzt auch finanziell hin-
terlegt. Insofern freue er sich über die Fortschritte des Projekts.

Den vorgeschlagenen Forschungsschwerpunkt finde er sehr interessant. Er sehe hier
die Chance, Medizin neu zu denken. Fakultäten hätten sonst vielleicht ja auch einen
gewissen Beharrungswillen.

In dem Zusammenhang finde er auch den obligatorischen Bachelor sehr positiv. Er
habe allerdings nicht ganz verstanden, wo da die Schwierigkeiten lägen. Vielleicht
könne das noch einmal erläutert werden.
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Helmut Seifen (AfD) bittet ebenfalls darum, zu dem Bachelor noch weitere Ausfüh-
rungen zu machen. Die AfD stehe dem Bolognaprozess insgesamt sehr kritisch ge-
genüber. Er wolle gerne wissen, welchen Mehrwert der Bachelor tatsächlich bringen
würde.

Er bitte Herrn Professor Dr. Sagerer, auch noch etwas zum Physikum zu sagen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) findet den vorgeschlagenen Bachelor sehr spannend.
Allerdings interessiere sie, inwiefern dann das Curriculum angepasst werden müsse.

Sie bitte um Auskunft, ob geplant sei, auch noch Pharmazie anzusiedeln. Für eine
diversitäts- und gendersensible Medizin hielte sie das für notwendig.

Raphael Tigges (CDU) fügt noch eine weitere Frage an, nämlich was an den Stand-
orten der drei beteiligten Kliniken Klinikum Bielefeld, Evangelisches Klinikum Bethel
und Klinikum Lippe personell und infrastrukturell noch erforderlich sei, inwieweit das
vorbereitet sei und was auf die Träger dieser Häuser noch zukomme.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (Rektor der Universität Bielefeld) legt dar, Bielefeld ma-
che einen sogenannten Modellstudiengang, wie er an vielen Universitäten heute ge-
macht werde. Charité und Aachen seien zwei sehr prominente Beispiele. Das Ganze
gehe organ- oder themenzentriert. Das klassische Physikum gebe es in der Form dann
nicht mehr. Das sei in das Studium integriert.

Die Fähigkeiten, die niedergelassene Ärzte und Ärztinnen heute brauchten, reichten
in viele andere Wissenschaftsbereiche hinein. Das Medizinstudium sei ein sehr ver-
dichtetes Studium und biete wenig Freiheiten. Es sei klar gewesen, dass sich die vom
Wissenschaftsrat geforderten zusätzlichen Kompetenzen und die stärkere Wissen-
schaftsorientierung nicht in das Curriculum integrieren ließen. Man könne die Leute ja
nicht kaputtmachen.

Damit die Studierenden die Chance hätten, mehr in die Wissenschaft hineinzugehen
und die für den Beruf erforderlichen Skills stärker wissenschaftlich fundiert kennenzu-
lernen, brauche es ein zusätzliches Semester. Dieses Semester finde dann wirklich
zusätzlich statt. Das ganz normale Approbationsordnungsstudium passe in die zwölf
Semester hinein. Daran orientiere man sich. Aber man hätte gerne dieses Semester
zusätzlich, damit die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte den an sie gestellten gro-
ßen Herausforderungen auch wissenschaftsfundiert gerecht werden könnten.

Die Klinikleitungen hätten ihn ein wenig skeptisch angesehen, als er ihnen gesagt
habe, für ihn sei die Allgemeinmedizin die Königsdisziplin der Medizin. An die Allge-
meinmedizin würden die meisten Anforderungen gestellt. Die Allgemeinmedizin erfor-
dere am meisten Breite und in vielen Bereichen Tiefe. Dieser Wandel stehe in Deutsch-
land bevor.

In manchen Ländern fange das Medizinstudium erst nach einem Bachelor an, und den
Bachelor könne man dort in irgendeinem Fach machen. Das gelte übrigens auch für
Rechtswissenschaften. Eine Law School setze auf einem Bachelor auf.
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Inzwischen gingen über 50 % eines Jahrgangs an Universitäten und Fachhochschu-
len. Das alte Diplom mit einer Studiendauer von mindestens fünf Jahren erfordere eine
Organisation, eine Planung und ein Durchhaltevermögen, die man bei dieser Kohorte
und bei den derzeitigen Betreuungsverhältnissen nicht erwarten könne. In vielen Be-
reichen habe man international auch nicht blendend dagestanden. Er sei davon über-
zeugt, dass die Abschlüsse der RWTH oder der Uni Bielefeld nach wie vor top seien.
Ob die in einem Bachelor/Master-System oder in einem Diplom-System erworben wür-
den, sei für ihn kein Qualitätsmerkmal.

Nach dem Bachelor lasse sich eine viel stärkere Bewegung der Studierenden in der
Bundesrepublik beobachten. Es kämen auch viel mehr Studierende aus dem Ausland,
was für das Wissenschaftssystem hochattraktiv und sehr gewinnbringend sei. Dieser
Studierendenaustausch würde sich mit dem alten Diplom-System nicht erreichen las-
sen.

Die drei genannten Kliniken seien die Erstauswahl gewesen. Man stehe darüber hin-
aus mit den Kliniken des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe im Gespräch, mit dem
Städtischen Klinikum Gütersloh und mit dem St. Vincenz-Krankenhaus in Paderborn.
Deshalb habe er gesagt, dass es nicht bei den drei Kliniken bleiben werde, sondern
weitere geben werde, und zwar auch abhängig davon, was noch gebraucht werde.

Das Ziel seien 300 Studierende. Jetzt müsse man für genug Betten sorgen, usw. Man
sei da auf einem guten Weg und werde das alles rechtzeitig hinkriegen.

Bei den Krankenhausträgern handele es sich um ein sehr heterogenes Bild. Das Evan-
gelische Klinikum Bethel werde von den v. Bodelschwinghschen Stiftungen getragen.
Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen hätten als Stiftungszweck auch Wissenschaft.
Das sei anders als bei einem kommunalen Krankenhausträger. Der Wille sei groß,
auch in den Kommunen und in den Kreisen. Da unterscheide sich zum Teil der Kreis
Lippe als Nachfolgeorganisation des Freistaates Lippe wieder von anderen kommuna-
len Trägern, weil die eine sehr hohe Identifikation mit ihrer Region hätten. Dort seien
auch die Firmen sehr aktiv. Das St. Vincenz-Krankenhaus sei in der Trägerschaft eines
katholischen Ordens. Insofern habe man ein Potpourri an unterschiedlichen Trägern.
Da sei man noch nicht in der Analyse, was die liefern müssten.

Er habe bereits im ersten Interview gesagt – dafür habe er dann Prügel bezogen vom
Landrat des Mühlenkreises –, dass die Tür offenstehe. Man sei bereit, Minden und
Herford mit den 60 Studienplätzen im Endausbau in die Medizinausbildung OWL der
Universität Bielefeld zu integrieren. Die Bereitschaft sei da.

Er gehe davon aus, dass Bochum dann woanders 60 Studienplätze haben wolle. Das
sei seine Erwartung.

Bei Oeynhausen sei die Lage etwas komplexer. Das wolle er hier nicht ausführen,
denn das würde eine Viertelstunde in Anspruch nehmen. Das wolle er dem Ausschuss
jetzt nicht zumuten.

Die HIS habe unter anderem auch Augsburg und Oldenburg begleitet. Man habe die
HIS um eine Schätzung gebeten, was man bei 300 Studierenden an Professuren, an
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Mitarbeitendenstellen und an Flächen brauche. Das sei momentan die Berechnungs-
grundlage. Es handele sich um eine reine Schätzung der HIS. Darüber müsse dann
mit dem Ministerium verhandelt werden. Dazu liefen sehr gute Gespräche. Ohne den
Rückenwind der beiden Ministerien hätte man auch nicht dieses Tempo vorlegen kön-
nen.

Zum Bachelor habe es einen Versuch in Oldenburg gegeben – die Universitäten
Oldenburg und Groningen arbeiteten ja zusammen –, das konsekutiv nach dem hol-
ländischen System zu machen. Aber das wäre ein Bachelor/Master-System für das
gesamte Medizinstudium ohne ein zusätzliches Semester gewesen. Das sei ein völlig
anderer Ansatz.

Medizin neu denken: Es werde ja argumentiert, man solle zur landärztlichen Versor-
gung beitragen, und es werde vom Klebeeffekt gesprochen. Er wolle aber einen dop-
pelten Klebeeffekt erzielen. Man wolle das Studium so aufbauen, dass die Studieren-
den Gefallen an dieser Tätigkeit eines niedergelassenen Arztes oder einer niederge-
lassenen Ärztin fänden. Die sollten da kleben bleiben, und wenn sie schon nicht in
Ostwestfalen kleben blieben, dann doch in der Allgemeinmedizin, auch wenn das in
Bayern sei. Natürlich wolle man, dass sie in Ostwestfalen-Lippe kleben blieben. Sie
sollten sowohl in der Allgemeinmedizin als auch in Ostwestfalen-Lippe kleben bleiben.
Ostwestfalen-Lippe habe die Tendenz, dass man kleben bleibe. Er selbst klebe seit 29
Jahren dort fest. Er habe auch Möglichkeiten gehabt, wieder wegzugehen, aber Ost-
westfalen-Lippe sei einfach toll. Insofern sei er da sehr optimistisch.

Für die Einrichtung von Pharmazie müsste das Land ja auch Geld bereitstellen. Seit
dem Abschluss des Koalitionsvertrags erreichten ihn auch öfter entsprechende Nach-
fragen, beispielsweise vom Apothekerverband. Er habe immer gesagt, man sollte auch
keine Hybris entwickeln, nach der Medizin vom Land auch noch eine Pharmazie finan-
ziert zu bekommen. Die Reihe ließe sich dann ja weiter fortsetzen.

Die Ausgangsposition sei gar nicht so schlecht. Das müsse weiter analysiert werden.
Dazu befinde man sich auch in Gesprächen. Denn an der Technischen Hochschule
Ostwestfalen-Lippe gebe es einen technischen Pharmaziestudiengang, allerdings
ohne die Möglichkeit, das Staatsexamen zu machen. Staatsexamen in Pharmazie
könnten nur an Universitäten gemacht werden. Es gäbe vielleicht eine Möglichkeit –
er sage das mit größter Vorsicht –, eine Kooperation zwischen der Technischen Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe und der Universität Bielefeld, dort der Fakultät für Chemie,
zu etablieren. Vielleicht ließe sich das auf einer niedrigschwelligen Ebene hinkriegen
für nicht allzu große Studierendenkohorten. Bei Pharmazie brauche man nicht über
300 Studierende zu reden. Das seien viel weniger Studierende. So etwas sei denkbar.

Die beiden Universitäten und die beiden Fachhochschulen in Ostwestfalen-Lippe stün-
den in engem Kontakt. Deshalb tue ihm das auch mit der nicht mehr kooperativen
Promotion so weh, weil sich da unheimlich viel entwickelt habe. Das könne jetzt auch
nach hinten losgehen, aber das sei ein anderes Thema. Insofern stehe man da aber
auch in Gesprächen, was solche Dinge angehe. Man stehe auch mit Paderborn in
Gesprächen, was Medizintechnik angehe, die es auch an der TH OWL gebe. Das sei
also viel breiter aufgesetzt, und Pharmazie wäre eine weitere Chance.
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Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) nimmt Stellung, sie finde es auch hoch-
erfreulich, dass die Universität Bielefeld unter der Leitung von Herrn Professor Sagerer
da so zügig voranschreite. Das sei der große Wunsch gewesen, aber es müssten ja
auch alle mitziehen. Dafür sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. Ebenso sei herz-
lich gedankt auch den ganzen Mitstreitern, vor allen Dingen im Ministerium, für die das
eine tolle Aufgabe, aber auch eine riesige Herausforderung sei, das in dieser Schnel-
ligkeit durchzuziehen. Mit den Kolleginnen aus dem MAGS bestehe dazu auch ein
enger Kontakt. Auch bei diesen Kolleginnen bedanke sie sich herzlich.

Für die Landesregierung sei natürlich die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat
ganz wichtig. Aber in der Tat gehe es nicht nur um Bielefeld, sondern um alle medizi-
nischen Ausbildungsstätten. Deswegen sei das auch ein enorm aufwendiges Verfah-
ren gewesen. Sie finde es aber sehr gut, dass man sich nach der Übernahme der
Regierung sofort auf den Weg gemacht habe, weil das einfach auch alle paar Jahre
mal sein müsse und weil sie sich davon erhoffe, dass man noch eine Menge wesent-
licher Hinweise bekomme. Das gelte für alle Ausbildungsstätten. Der Wissenschaftsrat
habe auch die Eigenschaft, kritisch zu sein. Es werde auch sicher das Eine oder An-
dere geben, bei dem man denken werde, das werde vielleicht ein bisschen schwieri-
ger. Sie sei darauf sehr gespannt. Sie halte es für eine glückliche Fügung, dass man
das zu einem Zeitpunkt tue, wo man sich hier neu auf den Weg mache, weil dann sehr
frühzeitig in der Begleitung hoffentlich noch wesentliche Hinweise kämen, was man
vielleicht noch besser und zukunftsfähiger machen könne.

Zu dem Rahmenvertrag mit den Krankenhausträgern sei alles Wesentliche gesagt
worden. Das sei nicht banal wegen dieser sehr unterschiedlichen Strukturen. Die Kran-
kenhausträger betrachteten das als eine positive Herausforderung, aber natürlich
müssten sie auch selber investieren.

Die Überschrift müsse immer sein, dass man eine wirklich gleichwertige Medizineraus-
bildung machen wolle, ob mit einem Klinikum oder einem Klinikverbund. Darauf werde
sicherlich auch noch viel Arbeit zu verwenden sein, dass das auch sichergestellt sei.

Im Rahmen des Hochschulgesetzes habe man ja auch die entsprechende Regelung
vorgesehen, damit die gesetzlichen Grundlagen für diese Weiterentwicklung vorhan-
den seien.

Sie habe den Änderungsantrag zum Gesetz nicht so verstanden, dass es kooperative
Promotionen nicht mehr geben könne.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (Rektor der Universität Bielefeld) stellt klar, er habe nicht
gemeint, dass es die nicht mehr geben könne, sondern dass es die nicht mehr geben
werde. Das sei eine andere Aussage. – Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW)
stellt fest, dazu gehörten ja immer zwei.

Vorsitzender Helmut Seifen bedankt sich bei Herrn Professor Dr. Sagerer ganz herz-
lich für das Gespräch und wünscht ihm für die weitere Arbeit viel Erfolg.
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2 Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3583

Ausschussprotokoll 17/501

abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Helmut Seifen teilt mit, mitberatend seien der Integrationsausschuss,
der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und der Ausschuss für Gleichstellung
und Frauen. Die mitberatenden Ausschüsse hätten den Antrag abgelehnt.

Nach Ansicht von Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) sei dieser sehr breit angelegte An-
trag bei der ebenfalls sehr breit angelegten Anhörung auf sehr große Zustimmung ge-
stoßen. Allerdings habe der eine oder andere Sachverständige auch gesagt, vielleicht
müsste man das Thema noch ausschärfen. Das liege bei einem so vielfältigen Thema
aber auch in der Natur der Sache.

Er wolle erst einmal festhalten, dass natürlich viele Hochschulen beim Thema „Diver-
sity“ schon unterwegs seien. Aber noch nicht alle Hochschulen seien alle Herausfor-
derungen in der Weise angegangen, wie es wünschenswert wäre bei einer vielfältigen
Studierendenschaft. Vor diesem Hintergrund bitte er um Zustimmung zum Antrag sei-
ner Fraktion.

Moritz Körner (FDP) verweist auf die intensive Diskussion im Plenum und bei der
Anhörung.

Bei 19 einzelnen Forderungen gebe es immer Punkte, denen man zustimmen könne.
Was beispielsweise die Weiterentwicklung des BAföG angehe, sei man gar nicht weit
auseinander.

Beim Thema „Studiengebühren“ vertrete man dagegen unterschiedliche Auffassun-
gen.

Interessant habe er bei der Debatte gefunden, dass sich die ehemaligen Koalitions-
partner nicht ganz einig gewesen seien in der Bewertung, was sie schon während ihrer
Regierungszeit erreicht hätten. Er erinnere daran, dass der Kollege Bell bei der Ple-
nardebatte deutlich gemacht habe, dass die vorherige Regierung viele dieser Forde-
rungen aus dem Antrag schon angegangen sei.

Seine Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen.

Dietmar Bell (SPD) äußert, Herr Körner habe jetzt schon das gesagt, was er auch
habe sagen wollen zur Motivlage der SPD.
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Richtig sei, dass die Breite des Antrags nicht unbedingt seine Stärke darstelle. Natür-
lich seien viele Punkte unterstützenswert – das sei ja völlig unstrittig –, aber der Antrag
verliere bei 19 Forderungen an Zielgenauigkeit.

Einige der Forderungen seien auch bereits im Handeln der Hochschulen angekommen
und von der alten Landesregierung mit entsprechenden Programmen gefördert wor-
den.

Die SPD-Fraktion werde sich bei der Abstimmung zum Antrag enthalten.

Dr. Stefan Berger (CDU) stimmt den Ausführungen seiner Vorredner zu. Die CDU
werde den Antrag ablehnen.

Helmut Seifen (AfD) hält den Antrag für ungeeignet, weil er zu sehr den Eindruck
vermittle, dass es um Nivellierung gehe.

Der Zugang zu Hochschulen sollte an Leistung geknüpft sein.

Natürlich sollten mögliche Benachteiligungen abgefedert werden.

Die Presse melde, dass immer mehr Menschen ein Studium aufnähmen, ohne das
Abitur zu haben. Dass das noch weiter gefördert werden müsse, stelle er infrage.

Dass eine unbürokratische Anerkennung der Studienleistungen von Migranten wirklich
so hilfreich sei, bezweifle er auch.

Wichtig sei – das zeige die Quote der Studienabbrecher –, damit nicht leichtsinnig
umzugehen, und zwar nicht, um gegen diese jungen Menschen zu agieren, sondern
um diesen jungen Menschen keinen Weg zu bieten, der sie dann doch in die Sack-
gasse führe und zu Frustrationen führe.

Der Antrag enthalte weitere Punkte, gegen die er eine Menge einzuwenden hätte. Er
wolle die Diskussion aber jetzt nicht verlängern, weshalb er dazu keine Ausführungen
mehr machen wolle.

Seine Fraktion werde den Antrag ablehnen.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung
der SPD ab.
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3 IT-Sicherheit in NRW stärken – Freiheit sichern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5056

Der Wissenschaftsausschuss beschließt, sich nachrichtlich
an der Anhörung im federführenden Ausschuss für Digitalisie-
rung und Innovation am 16. Mai 2019 zu beteiligen.
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4 Forschungstätigkeiten an Hochschulen für angewandte Wissenschaften
stärken – Weitere Professuren einrichten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5376

Vorsitzender Helmut Seifen weist darauf hin, dass der Antrag vom Plenum am
20. März 2019 ohne Beratung überwiesen worden sei. Die abschließende Aussprache
und Abstimmung sollten nach Vorlage der Beschlussempfehlung des Ausschusses er-
folgen.

Der Ausschuss beschließt, ein Expertengespräch durchzu-
führen.
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5 Arbeitsstand des Kompetenzzentrums für Künstliche Intelligenz in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1894

Vorsitzender Helmut Seifen teilt mit, dass die AfD-Fraktion um den vorliegenden Be-
richt gebeten habe.

Es ergeben sich keine Wortmeldungen zum vorliegenden Be-
richt.
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6 Aktueller Verhandlungsstand über eine Nachfolgevereinbarung des Hoch-
schulpakts 2020

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1926

Vorsitzender Helmut Seifen gibt den Hinweis, dass die SPD-Fraktion um den vorlie-
genden Bericht gebeten habe.

Dietmar Bell (SPD) möchte in dieser Sitzung nicht noch einmal in die inhaltliche De-
batte einsteigen, denn das Thema sei im Plenum ja schon relativ ausführlich diskutiert
worden.

Er wolle nur die Feststellung treffen, dass man keine Kenntnis über die inhaltliche Aus-
richtung der Landesregierung habe, mit welcher Verhandlungsposition sie in die Ver-
handlungen hineingegangen sei. Insoweit könne man auf die A-Länder auch nicht im
Sinne von NRW einwirken.

Wenn das Ergebnis vorliege, werde die SPD dieses politisch bewerten und sich klar
dazu positionieren.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) hebt hervor, der Bericht enthalte das,
was im Moment dazu gesagt werden könne.

Die Verhandlungen seien sehr schwierig, und man müsse alles tun, damit Nordrhein-
Westfalen, das ja eine besonders große Last auf sich geladen habe mit der Schaffung
von enorm vielen Studienplätzen, das auch sicher in die Zukunft tragen könne. Das
sei das ganz große Leitthema, mit dem man sich seit Wochen befasse.

Die Interessenlagen der Länder seien außerordentlich unterschiedlich. Man habe die
Stadtstaaten, auch mit Speckgürtel. In Hamburg pendelten wahnsinnig viele Leute ein
und nähmen die Studienplätze in Anspruch. Man habe die ostdeutschen Länder, die
teilweise eher rückläufige Studierendenzahlen hätten. Und man habe die Flächenlän-
der im Westen, die aber auch wieder sehr unterschiedliche Konstellationen hätten.
Gefragt seien besonders gute Mathematiker, die ständig Berechnungen anstellten,
was das richtige Modell sei, um möglichst allen Interessen in irgendeiner Weise ge-
recht zu werden.

Da sei man einfach noch nicht am Ziel. Das müsse sie deutlich sagen. Damit werde
man sich jetzt noch Wochen beschäftigen müssen. Man hoffe auf eine baldige Ver-
ständigung, um am 3. Mai in der GWK zu einer Vereinbarung kommen zu können, die
dann im Juni per Unterschrift der Ministerpräsidenten besiegelt werde.

Etwas schlicht ausgedrückt, bestehe das Interesse natürlich darin, so viel wie möglich
an Mitteln für NRW zu retten. Das klinge banal, gestalte sich aber sehr schwierig. Denn
im Bundeskoalitionsvertrag sei ja definiert worden, dass es auch um Qualitätskriterien
gehen müsse. Das Ziel sei also nicht mehr nur die Schaffung von möglichst vielen
Studienplätzen, wie in den letzten Runden, um möglichst alle Anfänger unterbringen
zu können, sondern die Kriterien änderten sich. Man müsse aber gucken, dass man
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mit dieser enormen Überlast, die das Land über Jahre aufgenommen habe, trotzdem
gut zum Ziel komme.

Da man da noch nicht am Ziel sei, wäre es vollkommen unserös – abgesehen davon,
dass die Verhandlungen natürlich möglichst vertraulich seien –, dem Ausschuss jetzt
schon mitzuteilen, wie man vorgehen werde. So weit sei man leider nicht. Sie wäre
froh, wenn man schon so weit wäre.

Das sei der Zwischenstand.

Frau Storsberg könne das gerne noch ergänzen, denn sie sitze unentwegt in irgend-
welchen Arbeitsrunden und Telefonrunden, um eine Annäherung zu erreichen.

StS‘in Annette Storsberg (MKW) fügt hinzu, es handele sich nicht um eine Konfron-
tation zwischen A-Ländern und B-Ländern, sondern die Länder positionierten sich sehr
subjektiv gefärbt sowohl aus wissenschaftspolitischen als auch aus sehr pragmati-
schen Gründen.

Die Zielsetzung der Landesregierung sei selbstverständlich, den enormen Aufwuchs,
den Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren geschaffen habe, auch unter den
neuen Parametern, die eben qualitätsgestützt sein würden, zu stabilisieren. Es wäre
schön, wenn man sich in dieser Zielsetzung einig wäre, denn das sei für die breite
Hochschullandschaft in NRW sehr, sehr wichtig.
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7 Zahl der Lehramtsstudienplätze in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1901

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den vorliegenden Bericht und erbittet bis zur
nächsten Sitzung einen detaillierteren Bericht der Landesregierung über das Studien-
angebot und die Zulassungsbeschränkungen in den Lehramtsstudiengängen. – Minis-
terin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt den erbetenen Bericht zu. (Der Bericht
liegt inzwischen vor mit Vorlage 17/2078.)
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8 Zahl der Studierenden aus Nicht-EU-Ländern

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1927

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den Bericht. Nachfragen habe er nicht.

gez. Helmut Seifen
Vorsitzender

Anlage
25.07.2019/08.08.2019
73
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www.uni-bielefeld.de  

Medizinische Fakultät der Universität Bielefeld
Medizinische Fakultät OWL

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Sagerer, Rektor der Uni Bielefeld
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Universität Bielefeld 

MEDIZINISCHE FAKULTÄT IN OWL 

Gründung der Medizinischen Fakultät als  Chance  für 

• Stadt Bielefeld und Region OWL 

• regionale und überregionale Versorgung 

• Weiterentwicklung der  Universitätsmedizin in Deutschland 
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www.uni-bielefeld.de  

MEDIZINISCHE FAKULTÄT IN OWL

Gründung der Medizinischen Fakultät als Chance für

p Stadt Bielefeld und Region OWL

p regionale und überregionale Versorgung

p Weiterentwicklung der Universitätsmedizin in Deutschland
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Universität Bielefeld 

ECKDATEN DER UNIVERSITÄT BIELEFELD 

• 13 Fakultäten + Medizinische Fakultät in Gründung 

• 25.000  Studierende 

• Forschungsorientierung —  Transcending Boundaries 

• 3. Platz DFG-Förderatlas 
(spezifische Fächerstruktur und wissenschaftliches Personal) 

• Personalentwicklungsstrategie für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs  (Tenure-Track- Programm) 

• Prädikat  "Gleichstellung: Ausgezeichnet!" 
(in den TOP 10 des Professorinnenprogramms III) 

www.uni-bielefeld.de  
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Universität Bielefeld 

POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Schaffung zusätzlicher Medizinstudienplätze: 

• Aufnahme des Lehrbetriebs  mit 48 Studierenden im ersten 
Fachsemester und weiteren 48 Studierenden im fünften 
Fachsemester zum Wintersemester 2021/22 

• Vollausbau  mit bis zu 300 Studierenden zum Wintersemester 
2025/26 

Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum/ 
der Region 

• Allgemeinmedizinischer Schwerpunkt  in der Ausbildung 

• Vernetzung  von Lehr- und Forschungspraxen in der gesamten 
Region 

www.uni-bielefeld.de  
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Universität Bielefeld 

www.uni-bielefeld.de  

MEILENSTEINE DER GRÜNDUNGSPHASE 

Oktober 2018: Juni: Start 

Juni: 
Koalitions- 

vertrag 

Auswahlverfahren UK 
OWL 

Ausschreibung 8 
Professuren 

August: Beginn der 
Gespräche mit 3 

Trägern 
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September: 
Einreichung des 
„Selbstberichts" Dezember: Vor-Ort 

Besichtigung des 
WR 

MEILENSTEINE DER GRÜNDUNGSPHASE

2017 2018

Juni:
Koalitions-

vertrag

September:
Einreichung des
uJV]ScdSVbZTYdcs Dezember: Vor-Ort

Besichtigung des
WR

Oktober 2018:
Ausschreibung 8

Professuren

Juni: Start
Auswahlverfahren UK

OWL

August: Beginn der
Gespräche mit 3

Trägern
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Universität Bielefeld 

MEILENSTEINE DER GRÜNDUNGSPHASE 

Q3-4: Gutachten 
des WR Ql: Beginn 

Berufungsverfahren 

Q2: Unterzeichnung des 
Kooperationsvertrages 

Q3-4: Ernennung 
erster Professoren 

2019 

Aufbauprogramm Medizinische Fakultät (Curriculum, Fakultätsstrukturen, Fachklinkauswahl...) 

Q4: Gründung der 
Medizinischen 

Fakultät 

Q2: Kick-off Lehr-
und 

Forschungspraxen 

Q3-2: 
Ausschreibungswelle 

MEILENSTEINE DER GRÜNDUNGSPHASE

2019

Aufbauprogramm Medizinische Fakultät (Curriculum, Fakultätsstrukturen, FachklinkauswahlR&

Q1: Beginn
Berufungsverfahren

Q3-4: Ernennung
erster Professoren

Q2: Unterzeichnung des
Kooperationsvertrages

Q2: Kick-off Lehr-
und

Forschungspraxen

Q4: Gründung der
Medizinischen

Fakultät

Q3-2:
Ausschreibungswelle

Q3-4: Gutachten
des WR

Anlage, Seite 6
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Programmunterstützung 

PROGRAMMSTRUKTUR AUFBAU DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT 
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e  

Is
e
m

-u
p

ip
p

oN
  •

  e
lp

ue
  

Legende 
berät 
	 steuert 

Projekt Kommunikation 

Projekt Curriculumsentwicklung 

Projekt Aufbau Professuren 

Projekt Lehrpraxen 

Projekt Forschungsprofil 

Projekt Neubau Medizin 

www.uni-bielefeld.de  

Steuerungsgruppe Medizin 
• Rektorat 
• Gründungsdekanin 

Programmleitung 
• Gründungsdekanin 
• Aufbaukoordinator 

Projektkoordinationsteam 
• Gründungsdekanin 
• Aufbaukoordinator 
• Projektkoordinator*innen 

Universität Bielefeld 

• Ministerien 
• ÄKWL, KVWL 
• Oberbürgermeister Stadt Bielefeld 
• IHK Ostwestfalen 
• Vertreterin Ärztenetzwerke OWL 
• Verein zur Förderung der med. 

Ausbildung u. Versorgung in OWL 

- ekan*innen 
- Rektorat 
- Programmleitung 

WPR und PR 
- GB 
- Vertrauensperson der schwerb. 

Menschen 
- AStA 

1 

Projekt Forschungspraxen 

Projekt Ressourcen- und 
Finanzplanung 

Projekt Wissenschaftlicher 
Nachwuchs 

Projekt Fakultätsaufbau 

Projekt Klinikkooperation 

Projekt IKM Medizin 

Medizinischer 
• Externe Expertinnen und Experten 

der Medizin 

PROGRAMMSTRUKTUR AUFBAU DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT

Steuerungsgruppe Medizin
p Rektorat
p Gründungsdekanin

Programmleitung
p Gründungsdekanin
p Aufbaukoordinator

Projektkoordinationsteam
p Gründungsdekanin
p Aufbaukoordinator
p Projektkoordinator*innen

Lenkungskreis
- Dekan*innen
- Rektorat
- Programmleitung
- WPR und PR
- GB
- Vertrauensperson der schwerb.

Menschen
- AStA

Projekt Klinikkooperation

Programmunterstützung

Projekt Aufbau Professuren

Projekt IKM Medizin

Externer Beirat
p Ministerien
p ÄKWL, KVWL
p Oberbürgermeister Stadt Bielefeld
p IHK Ostwestfalen
p Vertreter*in Ärztenetzwerke OWL
p Verein zur Förderung der med.

Ausbildung u. Versorgung in OWL

Medizinischer Beirat
p Externe Expertinnen und Experten

der Medizin

Legende
berät
steuert

Projekt Forschungsprofil

Projekt Forschungspraxen

Projekt Ressourcen- und
Finanzplanung

Projekt Neubau Medizin

Projekt Kommunikation

Projekt Curriculumsentwicklung

Projekt Wissenschaftlicher
Nachwuchs

Projekt Fakultätsaufbau

Projekt Lehrpraxen

Anlage, Seite 7
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INNOVATIVES FORSCHUNGS- UND LEHRPROFIL 

Medizinische 
Fakultät 

mit 

Universitäts- 
klinikum OVAL 

      

Bestehende Fakultäten 
❖ Naturwissenschaften 

• Geistes- & 

Sozialwissenschaften 

• Gesundheitswissenschaften 

❖ I nformatik-/Biotechnologie 

      

      

   

Forschung 

  

      

      

 

       

Gelebte Interdisziplinarität 

www.uni-bielefeld.de  

Universität Bielefeld 
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NUTZUNG REGIONALER STÄRKEN 

Landtag N
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www.uni-bielefeld.de  

Universität Bielefeld 

,.41141.3, 	e • 

Kreis 
Herford 

Kreis 

Gütersloh 

Universitäts- 
medizin 

OWL 

„Gesundheitsregion OWL" 
(Netzwerk aus Kliniken, 
Unternehmen & 
Hochschulen) 

Aufbau von 
Kooperationen in 
Forschung & Lehre 

Kliniken mit breitem 
Versorgungsspektrum & hohen 
Patient_innenzahlen 

Kreis Paderborn 
Kreis Höxter 

Universitätsklinikum im 
weiterentwickelten 
Kooperationsmodell mit 
freien Trägern 

Kreis Minden-Lübbecke 

Kreis Lippe 

Allgemeinmedizinische 
Praxen & 
Hausärztenetzwerke 

Starkes Netzwerk 
niedergelassener 
Arztpraxen in OWL 

NUTZUNG REGIONALER STÄRKEN

u?Vce_UYVZdcbVXZ`_ GNDs
(Netzwerk aus Kliniken,
Unternehmen &
Hochschulen)

Allgemeinmedizinische
Praxen &
Hausärztenetzwerke

) Starkes Netzwerk
niedergelassener
Arztpraxen in OWL

) Aufbau von
Kooperationen in
Forschung & Lehre

Kliniken mit breitem
Versorgungsspektrum & hohen
Patient_innenzahlen

) Universitätsklinikum im
weiterentwickelten
Kooperationsmodell mit
freien Trägern

Universitäts-
medizin

OWL

Anlage, Seite 9
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Gehirn - 

Beeinträchtigung -

Teilhabe 

Intelligente 
Systeme - 

Assistenz - 

Interprofessionelle 
de 	Vernetzung 

vvvvw.0 ni-bielefeld.de  
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Ärzt_innen-Patient_Innen-Kommunikati 

Diversitäts- und gendersensible Med 
Akzeptanzforschung 

Medizinethik 

Mikrobielle 
Diversität im 
Lebensraum 

Mensch 

Data Science 
für die 

medizinische 
Versorgung 

Universität Bielefeld 

FORSCHUNGSPROFIL: MEDIZIN FÜR MENSCHEN MIT 

BEHINDERUNGEN UND CHRONISCHEN ERKRANKUNGEN 

Anlage, Seite 10
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7. FS 	8. FS 9. FS 	10. FS 
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Universität Bielefeld 

Praktisches Jahr 

11. FS 	12. FS 

DAS BIELEFELDER STUDIENMODELL 

1. FS 	2. FS 3. FS 	4. FS 5. FS 	6. FS Fakultat. 
Bachelor 

M
od

e
lls

tu
d

ie
n

g
a
n
g
  Klinisches Denken und Handeln in der Praxis 

Wissenschaftliches Denken und Handeln 

Interdisziplinäre Profilierung 

Zweiter Studienabschnitt 

Klinisches ❑enken und Handeln in der Praxis 

Wissenschaftliches Denken und Handeln 

Klinische Profilierung 

Erster Studienabschnitt 

Anlage, Seite 11
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STÄRKEN FÜR DEN BERUFSALLTAG 

exzellente 
medizinische 

Kenntnisse und 

7
1 wraktische Skills   

interprofessionell 
\ 

forschungsstark & 
wissenschafts-

[ 

interdisziplinär orientiert 
J 

patienrinnen- 
gender- & orientiert & 

diversitätssensibel kommunikations-

[ 

stark 	J 

www.uni-bielefeld.de  

Universität Bielefeld 
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UNIVERSITÄTSKLINIKUM 

Ca pus 
Universität 	Medi inische 

Bielefeld 	 Fa ultät 
Biologie 

Chemie 

Erziehungswiss. 

GEschichtslaiss  1  Philosophie  1  Theologie 

Gesund heltswiss. 

Linguistik  1  Literatur 

Mathematik 

Physik 

Psychologie  1  Sportwissenschaft 

Rerhtswissensrhaft 

Soziologie 

Technische Fakultät 

Wirtschaftswiss. 

KLINIKUM  Bethel 

Lemnfjo 

Bielefeid 

VON MENSCH ZU MENSCH VANGELI5CHE5 

Weitere 
Kooperationen in 

Planung 

4r  klinikurribielefelcl 
unriert knnplant Tur ihre gesumneit 

tv KIMM LIPPe 

Paderborn 

Warbur 

Ostwestfalen-Lippe 
www.uni-bielefeld.de  

Universität Bielefeld 
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Universität Bielefeld 

00
9/

L1
,  -

Id
V

 
j
  i,  
e
lp

s  
`e

6e
lu

v  

ZIEL UND HERAUSFORDERUNG 

• universitätsmedizinisches Niveau  in klinischer Ausbildung, 

Forschung und Patientenversorgung 

Lerausforderu» 

• Die Strukturen so setzen, dass in einem  Trägerverbund  dieses 

Ziel, also Einheit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung 

gewährleistet ist 

www.uni-bielefeld.de  
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ZIEL UND HERAUSFORDERUNG

p universitätsmedizinisches Niveau in klinischer Ausbildung,

Forschung und Patientenversorgung

p Die Strukturen so setzen, dass in einem Trägerverbund dieses

Ziel, also Einheit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung

gewährleistet ist

Ziel

Herausforderung
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Universität Bielefeld 

00
9/

L
  l.  

-Id
V

 

gi
,  e

lp
s
  `

e6
el

u
v
  

BIELEFELDER MODELL 
MITGESTALTUNG, INTEGRATION, LEISTUNGSORIENTIERUNG, DYNAMIK 

• Universitätsgesteuerte Auswahl 
	

• Basis-, Leistungs- und 
auf Fachklinik-Ebene 
	

Strategieetat 

• Übergreifende 
Fakultätsabteilungen 

• Mitgestaltung bei Krankenhaus-
trägern 

• Gemeinsame Struktur-und 
Entwicklungsplanung 

• Befristete Vertragslaufzeiten 

• Doppelvertragsmodell 

• Konfliktmanagement 
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www.uni-bielefeld.de  

BIELEFELDER MODELL
MITGESTALTUNG, INTEGRATION, LEISTUNGSORIENTIERUNG, DYNAMIK

j

p Mitgestaltung bei Krankenhaus-
trägern

p Konfliktmanagement

p Doppelvertragsmodell

p Basis-, Leistungs- und
Strategieetat

p Befristete Vertragslaufzeitenp Übergreifende
Fakultätsabteilungen

p Universitätsgesteuerte Auswahl
auf Fachklinik-Ebene

p Gemeinsame Struktur-und
Entwicklungsplanung
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16 

 

• Bachelor obligatorisch? 

    

• Ausschreibungsverzicht für erste Berufungen in den 
Fachkliniken? 

•

O  
• 

     

    

www.uni-bielefeldale 

      

p Bachelor obligatorisch?

p Ausschreibungsverzicht für erste Berufungen in den
Fachkliniken?

16
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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