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Positionspapier der Kritischen Mediziner*innen  
zur Reform des Zulassungsverfahrens zum Medizinstudium (April 2019) 

Wir lehnen das Zulassungsverfahren über einen Numerus Clausus ab, da es das Grundrecht auf freie 
Wahl der Ausbildungsstätte und des Berufs (Art. 12 GG) verletzt, sozial selektiv und negativ kulturbil-
dend ist. Betrachtet man die Geschichte des N.C., so wird klar, dass das notenbezogene Zulassungsver-
fahren einen politisch geschaffenen und änderungswürdigen Mangelzustand lediglich verwalten soll. 

Geschichte des N.C. 

Historisch existiert die Zulassungsbeschränkung für Studiengänge erst seit den 1970er Jahren. Nachdem 
die notwendige soziale Öffnung der Hochschulen von der 68er-Bewegung erkämpft wurde und damit 
auch tendenziell kritischere und egalitärere Studienausrichtungen und Studienbedingungen durchge-
setzt werden konnten, wurde der N.C. als Übergangslösung eingeführt, um die Diskrepanz zwischen der 
großen Zahl neuer Studienbewerber und ungenügend ausgebauter Kapazitäten der Hochschulen kurz-
fristig zu überbrücken. Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Hochschulen sollten verbessert wer-
den und damit die Zulassungsbeschränkung wieder wegfallen. Eine ausreichende Finanzierung der 
Hochschulen wurde jedoch nie realisiert. Stattdessen wurden die staatlichen Zuweisungen an die Hoch-
schulen seither schrittweise verknappt und die Zulassungsbeschränkung zum Regelfall, um von konser-
vativer Seite die Errungenschaften der Hochschulöffnung zurückzudrehen. In Zahlen bedeutet dies, dass 
seit der Wiedervereinigung etwa 7000 Medizinstudienplätze weggefallen sind. Die Zahl der Ärzt*innen 
unter 35 Jahren ist zwischen 1993 und 2016 von etwa 27 % auf knapp 19 % gesunken.  

„Mehr von uns ist besser für Alle“ 

Wir kämpfen daher für die bedarfsdeckende, öffentliche Finanzierung der Hochschulen, zur vollen Ver-
wirklichung des Rechts auf Bildung und zur Überwindung der Konkurrenz bei viel zu vielen Bewerbern 
auf viel zu wenige Studienplätze.  

Mehr Ärzte braucht es dabei nicht zuletzt wegen der bestehenden problematischen Versorgungslage. 
Diese könnte derzeit wohl auch ein Stück weit durch eine stärkere Einbindung nicht-ärztlicher Heilberufe 
angegangen werden. Allerdings realisieren immer mehr Ärzt*innen, unter welchen beruflichen Druck 
man sie setzt und entscheiden sich für Teilzeitstellen. Eine daraus abzuleitende notwendige radikale 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit muss erfolgen, auch um Ärzt*innen und Patient*innen vor Behand-
lungsfehlern zu schützen. Daneben müssen wesentlich bessere Betreuungsschlüssel für mehr gemein-
same Zeit von Ärzt*innen und Patient*innen etabliert werden. Diese bestmögliche Krankenversorgung 
muss auch in ländlichen und sozial prekären städtischen Gebieten gewährleistet sein. Dies kann nur mit 
mehr Studienplätzen bewerkstelligt werden.  

Das Geld dafür ist gesellschaftlich längst vorhanden. Es muss „nur“ durch erhöhte Besteuerung des 
Reichtums und ein Ende der Schuldenbremsenpolitik von den richtigen Leuten eingetrieben werden. 

Neben der noch bestehenden Diskrepanz zwischen Bewerberzahl und Studienplätzen, die reduziert wer-
den muss, setzen wir uns dennoch für eine neue, inhaltlich begründete Priorisierung bei der Bewerber-
auswahl ein. 

Die Kritik 

Die Auswahl anhand der Abiturnote und eines naturwissenschaftslastigen Eignungstests greift zu kurz, 
setzt falsche Schwerpunkte und ist sozial selektiv. Die Neigung zu paukendem Auswendiggelerne, zur 
unhinterfragten Erfüllung vorgesetzter Anforderungen und ein naturwissenschaftlich beschränktes Ver-
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ständnis von Gesundheit, Krankheit, Persönlichkeit und Heilung werden damit als positive Qualifikati-
onsmerkmale eines angehenden Mediziners postuliert. Wer sich Repetitorien und Vorbereitungskurse 
für die standardisierten Tests leisten kann, wird bevorzugt. Solange es diese Eignungstests noch gibt, 
müssen von den Unis kostenlose (!) Vorbereitungskurse für alle interessierten angeboten werden, um 
diesen Missstand auch nur ansatzweise kompensieren zu können. Denn auch die Abschlussnote der all-
gemeinbildenden Schulen ist bereits stark sozial determiniert und benachteiligt Kinder aus prekären Ver-
hältnissen. 

Eine mögliche Ausrichtung der neuen Auswahlkriterien 

Den guten Arzt oder medizinischen Wissenschaftler kennzeichnet ein ethisch-humanistischer Grundim-
petus, Empathiefähigkeit und -wille, die Fähigkeit zur egalitären und verantwortungsbewussten Kommu-
nikation und Kooperation aus. Daneben ist der Wille zu kritischer Reflexion, Analyse und Zusammen-
hangsdenken und zur Erfassung von Gesundung als ganzheitlich sozialem, kulturellen, psychischen und 
physischen Prozess ein zentrales Merkmal. Nur auf dieser Grundlage ist – verbunden mit praktischer Er-
fahrung – die nachhaltige Aneignung fachlicher Kenntnisse am besten zu realisieren. Nach diesen Maß-
gaben sind auch das Studium und das berufliche Umfeld zwingend dahingehend zu verändern, dass sie 
eine solche Praxis befördern, statt sie zu erschweren. Dem kann nur ein reformiertes Zulassungsverfah-
ren Rechnung tragen. Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss man die Umstände 
menschlich bilden. 

Spezifische Modifikationen: 

• Die Abiturnote darf kein oder nur ein stark eingeschränktes Auswahlkriterium sein. 
• In der primären Testung sollten sozial-kommunikative Kompetenzen wesentlich höheres Ge-

wicht gegenüber naturwissenschaftlichen erhalten. 
• Sie hat mehrstufig, in Auswahlgesprächen, mit transparenten Kriterien und nachvollziehbar ver-

bal und schriftlich begründet, vor allem folgende Aspekte zu ermessen: 
o Das ethische Grundverständnis des Bewerbers (Handeln nach Grundsätzen der Mensch-

lichkeit, oberste Gebote: Nicht schaden, gesellschaftliche Verantwortlichkeit des Medizi-
ners); 

o Die motivationale Haltung des Bewerbers zur Arzttätigkeit (Heilung, Verständnis vom 
Patienten als Subjekt, Gesundung als umfassende gesellschaftliche Aufgabe, Menschen-
freundlichkeit); 

o Die prinzipielle Lernfreude und das kritische Denken in Zusammenhängen (Neugier, Hin-
terfragen von gegebenen Umständen [auch im Gesundheitswesen, z.B. Therapiefreiheit 
vs. Leitlinien]); 

o Empathiefähigkeit und Kommunikativität auf Augenhöhe (Verständnis des Menschen als 
soziale und kulturelle Persönlichkeit, Interesse und Einfühlungsvermögen, Kritikfähig-
keit, Sensibilität in der Interaktion); 

o Der kollegiale Umgang mit anderen Berufsgruppen (Interprofessionalität, soziales 
Grundverständnis) 


