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Herr Präsident,  
meine Damen und Herren! 
 
In meinem Referat will ich die für die Prüfungen wesentlichen Regelungen in 
der neuen ÄAppO zusammenfassen, den Prüfungsbedarf charakterisieren, 
auf Prüfungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen eingehen und Ihnen Lö-
sungsvorschläge, basierend auf den Erfahrungen der drei hessischen Stu-
diendekanate, unterbreiten. 
 
In der neuen ÄAppO gibt es an zwei Stellen Hinweise darauf, wie Prüfungen 
durchzuführen sind. In § 2 wird definiert, was ein erfolgreicher Abschluß ei-
ner Veranstaltung ist, in § 27 wird auf die Verantwortung der Universitäten 
bei der Erteilung der Leistungsnachweise eingegangen (Abb. 1). Wenn wir in 
den Studienordnungen gemäß § 27 regeln, wie und mit welchem Verfahren 
universitäre Leistungsnachweise erbracht werden können, müssen wir be-
rücksichtigen, daß die Prüfungen für die Studierenden wesentlich wichtiger 
werden, da die Fachnoten im Zeugnis erscheinen werden. Daher ist auf eine 
sachgerechte und juristisch einwandfreie Durchführung der Prüfungen be-
sonderer Wert zu legen.  
 
Die Prüfung ärztlicher Kompetenz beinhaltet die Prüfung von Wissen (Fak-
ten, Problemlösungsverhalten), von Können (manuelle Fertigkeiten) und von 
Haltungen (Einstellung zu ethischen Fragen). Die "Miller-Pyramide" ist bereits 
im Referat von Herrn Kollegen Neuser gezeigt worden, sie stellt auch hier den 
methodologischen Hintergrund dar. Eine ausschließliche Anwendung des 



 

multiple choice-Prinzips ist daher nicht sachgerecht, ein Prüfen ärztlicher Hal-
tungen ist z.B. im mc-Verfahren einfach nicht durchführbar. 
 

 
Abb. 1: Festlegungen in der neuen ÄAppO zu Prüfungen 
 
Die Prüfungsbedingungen setzen sich aus drei Ebenen zusammen. Diese sind 
die Zieldefinition des Studiums, die Lernziele der einzelnen Veranstaltungen 
und übergeordnete didaktische Lernziele. Wir müssen die Studierenden zu ei-
nem lebenslangen Lernen, einem Erlernen des Lernens ("learn how to learn") 
befähigen. Wenn wir versuchen, dies in die Miller-Pyramide einzubauen 
(Abb. 2), so werden die beiden unteren Ebenen mit theoretischen Prüfungen 
(mc-Prüfungen, Freitextprüfungen) abgedeckt werden können, die drittunters-
te Ebene dagegen ist eine Domäne der mündlich-praktischen Prüfungen. Ob 
der Studierende sein erworbenes Wissen dann in der Praxis tatsächlich an-
wendet (oberste Ebene), ist nur durch Logbücher und Arbeitshefte zu kon-
trollieren. In Marburg ist z.B. ein Arbeitsheft für das Praktische Jahr einge-
führt worden, in das eingetragen wird, welche Techniken er durchgeführt o-
der gelernt hat bzw. in welchen er unterwiesen wurde. 
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Abb. 2: Einordnung der Prüfungsmethoden in die verschiedenen Ebenen  
  
Für die Prüfungen während des Studiums stehen eine ganze Reihe von Prü-
fungsverfahren zur Verfügung, die sich jeweils von der Kontrolle einfacher 
Lernziele hin zu komplexen Lernzielen bewegen. Mit schriftlichen Prüfungen 
kann vor allem Faktenwissen geprüft werden, mündliche Prüfungen erfassen 
komplexe Inhalte oder Einstellungen, praktische Prüfungen dagegen sind für 
die Erfassung von Fähigkeiten und Fertigkeiten geeignet. In Abb. 3 sind die 
möglichen Differenzierungen in den einzelnen Prüfungstypen noch einmal de-
tailliert ausgeführt. 
 
 
Abb. 3: Gestaltungsmöglichkeiten für die verschiedenen Prüfungsverfahren 
 
 
 
 
Abb. 4: Vergleich des Aufwandes bei verschiedenen Prüfungsverfahren, bezogen auf 600 Stu-
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dierende (aus Schmidts, Prüfungsmethoden und deren Indikatoren) 

 
Betrachtet man den zur Durchführung und Auswertung von Prüfungen erfor-
derlichen Aufwand, so unterscheiden sich die verschiedenen Verfahren stark, 
dennoch ist bei jedem Verfahren mindestens ein Teil nur mit großem Auf-
wand zu bewältigen (Abb. 4).  
 
Wenn sich eine Fakultät für ein Prüfungsverfahren entscheidet, müssen die 
Rahmenbedingungen beachtet werden. Diese sind didaktische Bedingungen 
(Festlegung des geeigneten Verfahrens), organisatorische Bedingungen, juris-
tische Bedingungen und psychometrische Bedingungen (Validität und Relia-
bilität). In der Vergangenheit hat man sich in der Medizin zu sehr auf die psy-
chometrischen Bedingungen konzentriert, dagegen sollten die didaktischen 
Bedingungen eine wesentlich bedeutsamere Rolle spielen. 
 
Bei der Auswahl der Prüfungsformen sollten die didaktische und die organi-
satorische Bewertung im Mittelpunkt stehen. Didaktische Bewertung heißt zu 
entscheiden, welche Prüfungsform den Lernzielen am besten angepaßt ist und 
welche Prüfungsart bei gleicher Eignung psychometrisch am besten geeignet 
ist. Bei der organisatorischen Bewertung ist zu entscheiden, welche Prüfungs-
form unter den gegebenen Ressourcen am besten durchführbar ist. Dabei ist 

 



 

zu beachten, daß die juristischen Rahmenbedingungen eingehalten werden. 
Für mündliche und praktische Prüfungen würde das beispielsweise heißen, 
daß eine klare, schriftlich fixierte Fragestellung vorliegt, eine Protokollierung 
erfolgt und eine Aufgliederung in Teilaufgaben vorgenommen wurde, bei der 
jede Teilaufgabe durch wenige Prüfer(gruppen) bewertet wird. Vor Beginn 
einer Prüfung muß der Antwortraum definiert werden und die geforderte 
Antworttiefe definiert sein. Günstig ist es, eine Musterantwort zu formulieren. 
Bei der Bewertung sollten Checklisten herangezogen werden. 
 
Der Aufwand solcher Prüfungen ist beträchtlich. In Abb. 5 ist ein Beispiel ei-
ner kombinierten praktisch-theoretischen Prüfung vorgestellt, für die bei der 
Annahme, daß 12 Prüfer in 60 Minuten 10 Studierende prüfen können, für ei-
ne Prüfung von 260 Studierenden (2 Semester, 1 Studienjahr) für 26 Stunden 
Prüfergruppen mit je 12 Prüfern für den Verlauf einer Woche benötigt wür-
den. 
 

 
Abb. 5: Ablaufschema einer strukturierten praktisch-theoretischen Prüfung 
 
Mit diesem Modellschema wäre der Aufwand für die Prüfung basaler klini-
scher Untersuchungsverfahren und grundlegender theoretischer Kenntnisse 
zu belegen. Wollte man weitergehende Kenntnisse erfragen, würde sich der 
Zeit- und Prüferaufwand entsprechen erhöhen. 
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In der Studienordnung muß jeder Fachbereich Festlegungen zu Prüfungsarten 
(Fragentypen und Berechnung der Noten) und zum Prüfungsplan (Zahl und 
Position der Prüfungen, Fragentypen in der Prüfung, Inhalt der Prüfungen) 
treffen, die landesspezifisch sind. Es empfiehlt sich, die Prüfungsinhalte ver-
wandter Fachgebiete wie z.B. der Biologie anzusehen, dort ist der Prüfungs-
inhalt weniger stark definiert als in der Medizin und läßt trotzdem noch eine 
Profilbildung zu. 
 
Der Fachbereich muß entscheiden, ob er zentrale oder dezentrale Prüfungen 
durchführen will (Abb. 6). 
 

 
Abb. 6: Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Prüfungen 
 
Zentrale Prüfung bedeutet, daß am Ende eines Semesters/Studienjahres von 
den Studierenden eine Prüfung abgelegt wird, mit der alle Fächer dieses Ab-
schnittes geprüft werden. Bei dezentralen Prüfungen ist der jeweilige Veran-
staltungsleiter aufgefordert, die entsprechende Prüfung zu organisieren. Ein-
spruchsverfahren bei dezentralen Prüfungen werden jedoch an die Studiende-
kanate gerichtet sein, so daß kein eigentlicher Gewinn hinsichtlich personeller 
oder materieller Ressourcen zu erkennen ist. Aus der Vorklinik wissen wir 
zudem, daß Prüfungen in einem Fach den Unterrichtsfluß in anderen Fächern 
drastisch stören können. Insofern sind dezentrale Prüfungen mit einer be-
trächtlichen Reihe von Nachteilen behaftet. 
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Die Vorstellungen, die die Marburger Fakultät für die Gestaltung der klini-
schen Prüfungen hat, sind in Abb. 7 zusammengefaßt. Danach sollen am En-
de eines jeden klinischen Semesters des klinischen Abschnittes zentrale theo-
retische Prüfungen stattfinden, in denen der Inhalt sämtlicher Fächer und 
Veranstaltungen geprüft wird. Einmal im Jahr soll eine praktisch-mündliche 
Prüfungsrunde stattfinden, an der dann Studierende beider Semester teilneh-
men. 
 

 
Abb. 7: Beispiel eines Prüfungsplanes für den klinischen Studienabschnitt  
 
In Marburg ist es geplant, die theoretischen Prüfungen am PC durchzuführen. 
Darin werden eine Reihe von Vorteilen gesehen, wie das Vermeiden von Ü-
bertragungsfehlern, eine schnellere Auswertung der Klausuren und eine Ein-
sparung an Prüferzeit. Es werden Druckkosten eingespart und eine automati-
sche Protokollierung ermöglicht. Mit guter Graphikqualität können z.B. Aus-
wertungen von Röntgenbildern erfragt werden und es ist möglich, komplexe 
Aufgabensysteme abzufragen. Gegenwärtig sind 8 Fragensysteme erarbeitet, 
die über das mc-System hinausgehen. Wir sind dabei, gemeinsam mit den 
beiden anderen hessischen Fakultäten eine Fragenbank zu erarbeiten, die 
dann gemeinsam genutzt werden kann und jeder Fakultät nur noch die Auf-
gabe stellt, 1/3 der nötigen Fragen selbst zu entwickeln. Es sollte bedacht 
werden, daß die Entwicklung und Pflege solcher Prüfungsfragen sehr auf-
wendig ist und erhebliche Ressourcen bindet. 
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Diskussion 
 
Prof. Strauß mahnt zu bedenken, daß sich nicht nur der Aufwand im 2. Ab-
schnitt, sondern auch im 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung dramatisch er-
höhen wird. Mit der Einführung einer Prüfung aller Studierenden in allen drei 
bisherigen Physikumsfächern (Anatomie, Biochemie und Physiologie) unter 
Einbeziehung praktischer Aufgaben wird - bei einer ähnlichen Modellrech-
nung wie im Referat angeführt - ein drastisch zunehmender Aufwand zu er-
warten sein, der durch die bisherigen Kapazitätsmodelle nicht gedeckt ist. 
Auch bei dezentralen Prüfungsmodellen wird ein Prüfungs"amt" im Studien-
dekanat erforderlich sein. 
Herr Dr. Käuser bestätigt das. Im Marburg wird bei einer jährlichen Zulas-
sung von ca. 400 vorklinischen und 300 klinischen Studierenden ein solches 
"Amt" einen wissenschaftlichen Mitarbeiter und 2 Verwaltungsassistenten 
umfassen müssen, um diesen Aufgaben gerecht zu werden. 
 
Prof. Kirchner schlägt eine einfachere Gestaltung der universitären Prüfun-
gen vor. Es sollte eine Festlegung in der Studienordnung ausreichen, die be-
sagt, welche Prüfungen als Universitätsprüfungen abzuhalten sind. Jede Fa-
kultät muß definieren, welche Fächer/Fachkombinationen so geprüft werden. 
Ein allgemeiner Rahmen wird festgelegt und für jedes Fach wird ein Prü-
fungsverantwortlicher, in der Regel der Lehrstuhlinhaber, benannt. Der Prü-
fungsverantwortliche gestaltet dann im vorgegebenen Rahmen die Prüfung 
aus. So ließe sich der Verwaltungsaufwand deutlich vereinfachen. 
Herr Dr. Käuser rät allen Fakultäten, möglichst schnell den Kontakt zu den 
zuständigen Länderministerien zu suchen, um die Bedingungen für die Stu-
dienordnungen zu klären, weil hier länderspezifische Unterschiede bestehen 
können. Die Aufgabendelegierung an Prüfungsverantwortliche kann funktio-
nieren, entbindet aber die Studiendekanate nicht von ihren Verantwortungen 
bei möglichen Rechtsstreiten. 
 
Herr Dr. Blasberg gibt zu bedenken, daß bei einer großzügigen Notenverga-
be in universitären Prüfungen zwar wenig Rechtsstreite, dafür aber Diskre-
panzen zu den Resultaten der Staatsprüfungen zu erwarten sind. Hier sollte 
von Beginn an gegengesteuert werden. 



 

Herr Dr. Käuser stimmt diesen Bedenken zu, da es ähnliche Entwicklungen 
etwa im Studiengang Humanbiologie am Marburger Fachbereich gab. Es wä-
re daher besser, wenn in den Abschlußzeugnissen nicht nur die Note als Zif-
fer, sondern auch Mittelwert und Standardabweichung der Population ge-
nannt würden. Solche Verfahren wurden jedoch nicht zugelassen. 
Prof. Nürnberger kommentiert zu den Abweichungen zwischen universitä-
ren und Staatsprüfungen, daß die Probleme gering sein könnten, wenn vorher 
die Kataloge mit den richtigen Antworten an die Prüfer ausgegeben und damit 
Notenabstufungen vereinheitlicht würden. Fächerübergreifende Prüfungen 
könnten durch ein Set von Fragen mit fallorientierten und fächerübergreifen-
den Inhalten in eine Art Progressionstest verwandelt werden. Damit wäre 
auch eine Rückmeldung über den Grad der Vorbereitung auf die 2. Ärztliche 
Prüfung möglich. 
 
Prof. Vermaasen bittet um eine weitergehende Darstellung der 8 verschiede-
nen Fragetypen für die schriftlichen Prüfungen. 
Herr Dr. Käuser meint, daß bei geschickter Formulierung etwa 30 % der 
Fragen in mehreren Fächern bewertbar sein werden. Es werden Einzelfragen 
gestellt, die aber auch Kettenfragen beinhalten. Die Durchführung von Fall-
prüfungen am PC war erwogen worden, wurde aber in Marburg wieder zu-
rückgestellt, da die in der Literatur beschriebenen Modelle sämtlich unzuläng-
lich sind. 
 
Herr Scheck stellt als Vertreter des BMBF einen Vorschlag für ein neues 
Projekt zur Diskussion. Der Reformstudiengang an der Charité Berlin wird im 
Rahmen eines BLK-Modellversuches finanziert. In diesem Modellversuch 
sind eine Reihe von Erfahrungen bei der Gestaltung universitärer Prüfungen 
bereits gemacht worden. Es wurde an das BMBF und die KMK die Idee he-
rangetragen, ein gemeinsames Projekt zwischen der Charité Berlin und dem 
IMPP zu initiieren, mit dem die Fakultäten bei der Gestaltung universitärer 
Prüfungen unterstützt würden. Dieses Projekt würde sich über 2 Jahre erstre-
cken und ein Kostenvolumen von ca. 300.000 € umfassen. Das BMBF wird 
dieses Projekt nicht allein finanzieren können, der Bund würde sich aber auf-
geschlossen zeigen, wenn sich die übrigen Fakultäten an diesem Projekt 
beteiligen würden und von Seiten der Länder ein entsprechender Antrag im 
Rahmen der BLK-Modellversuchsförderung gestellt werden würde. Es steht 



 

daher die Frage, ob seitens des MFT ein Bedarf für ein solches Projekt gese-
hen wird. 
Prof. von Jagow begrüßt diesen sehr interessanten Vorschlag, der unbedingt 
weiter verfolgt werden muß. Da gegenwärtig noch keine Details bekannt sind, 
kann hier eine nur grundsätzlich befürwortende Stellungnahme des MFT ab-
gegeben werden. Dem MFT-Präsidium sollte Gelegenheit gegeben werden, 
die Unterlagen dieses Projektantrages einzusehen. In jedem Falle sollte dieser 
Antrag verfolgt werden, da er den Fakultäten eine große Unterstützung bei 
der Prüfungsgestaltung liefern kann. Das MFT-Präsidium wird sich Gedan-
ken machen, wo diese Unterstützung angesiedelt werden kann. 
 
Prof. Neuser gibt eine kurze ergänzende Darstellung. Im IMPP besteht eine 
Organisationseinheit "Entwicklung und Qualitätssicherung", die sich mit der 
Weiterentwicklung von Prüfungen beschäftigt. Das Projekt wird derzeit in ei-
nem dreiseitigen Expose beschrieben, das IMPP ist mit der Ausarbeitung ei-
nes vollständigen Antrages beschäftigt. Er zeigt sich erfreut, daß bereits jetzt 
diese Bestrebungen so viel Anklang beim MFT gefunden haben. 



 


