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Prüfungsgestaltung der Querschnittsbereiche 

 

Prof. Dr. H.-G. Sonntag 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Rupprecht Karls-Universität  

Heidelberg 
 
 
Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 
 
In meinen Ausführungen will ich einen Überblick über die Prüfungsgestal-
tung in den Querschnittsbereichen geben. Lassen Sie mich an den Anfang 
noch einmal die Kriterien stellen, die an medizinische Prüfungsformen zu 
stellen sind: 
1. Integration in das medizinische Curriculum 
2. Standardisierung der Prüfungsdurchführung und  -Auswertung 
3. Validität und Reliabilität der Prüfungsform 
4. Grad an summativer und formativer Funktion, die von der Prüfung erfüllt  
    werden soll 
 
Bei der normativen Beurteilung einer Prüfungsform geht es um die einzelne 
Prüfungsleistung im Vergleich zur Gesamtleistung aller Prüflinge. Es wird 
eine  Bestehensgrenze nach einer Prüfung anhand der Gesamtprüfungslei-
stung festgelegt, wie es z.B. für die mc-Prüfungen zutrifft. Der Ausgleich 
von Differenzen im Schwierigkeitsgrad ist möglich, führt jedoch zum Ver-
lust der Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Prüfungen. 
Bei standardisierten Prüfungen ist es umgekehrt. Hier wird die Bewertung 
der Prüfungsleistungen für alle Prüfungsteilnehmer vor der Prüfung festge-
legt und standardisiert. Ein Ausgleich von Differenzen im Schwierigkeits-
grad durch Festlegung der Bewertungskriterien für jede Prüfung/jeden Prü-
fungsabschnitt ist möglich. Diese Prüfungsform ist die wesentliche Voraus-
setzung für benotete Prüfungen. 
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Eine Reihe von Definitionen lassen die verschiedenen Qualitäten einer Prü-
fungsform unterscheiden.  
Die Validität gibt an, inwieweit die Prüfungsresultate tatsächlich das erfas-
sen, was durch die Prüfung bestimmt werden soll.  
Die Reliabilität ist das Maß für die Reproduzierbarkeit einer Prüfungsform. 
Sie beschreibt, wie stark eine Testform von Rahmenbedingungen abhängig 
ist (Prüfer, Verfassung des Prüflings, Rahmenbedingung der Prüfung, Auf-
bau der Prüfung, Prüfungsfälle).  
 
Prüfungen können summativ als Prüfung mit bewertendem Charakter oder 
formativ als Prüfungen mit wissensvermittelndem Charakter erfolgen. Der 
POL–Unterricht kann nicht allein zur Bewertung des Wissens und der Pro-
blemlösefähigkeit eines Studierenden herangezogen werden. Eine zusätzli-
che formative Prüfungsform wäre die Vergabe von "Credit–Points" für die 
aktive Teilnahme an der Fallbearbeitung. Das gesammelte Kontingent von 
Credit-Points würde dann als Basis für die summative Prüfung dienen kön-
nen. 
 
 
Lassen Sie mich auf einige Prüfungsmöglichkeiten eingehen, um eine Über-
sicht zu geben und die Entscheidungen zu erleichtern, welche Verfahren in 
den verschiedenen Ausbildungsformen (Seminaren, Praktika, POL) sinnvoll 
einzusetzen sind. 
Die mc-Prüfungen sind uns allen wohlbekannt. Sie dienen der Abfrage von 
Faktenwissen, sind Prüfungen mit einer hohen Reliabilität, die eine große 
Fragenzahl in angemessener Prüfungszeit abfragen. Sie dienen dem Abprü-
fen relativ großer Wissensgebiete, sind aber keine Prüfung klinischer Kom-
petenz, prüfen also weder das Verständnis für Zusammenhänge noch die 
Anwendungskompetenz. Durch den "Cueing-Effekt", der besagt, daß Lö-
sungshinweise in Prüfungsfragen vorhanden sind, können richtige Ergebnis-
se auch ohne Faktenwissen erzielt werden. 
 
Die Portfolios wurden in der heutigen Beratung bereits angesprochen. Sie 
sind Berichts- oder Leistungshefte mit vom Lehrenden dokumentierten bzw. 
bestätigten Leistungen des Studierenden. Sie dienen der Kontrolle der Stu-
dierenden bezüglich der Aneignung von Fertigkeiten und geben einen Feed-
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back über den Ablauf der Ausbildung. Mit ihnen kann – bei richtiger Gestal-
tung - die Vorgabe von Aufgaben und Lernzielen für den Studierenden, und 
die Kontrolle der Entwicklung erfolgen. 
 
Der "triple jump exercise" ist eine an das POL angelehnte, 3 stufige,  me-
thodische Prüfung. Zunächst wird ein klinischer Fall mit relevanter Pro-
blemstellung und Lernzielformulierung präsentiert. Durch den Prüfling wer-
den die Lernziele ohne Prüfer mit Hilfsmitteln (Literatur, Medline) bearbei-
tet. Anschließend wird der Fall mit den veränderten Hypothesen und Bear-
beitungsstrategien durch Prüfling gemeinsam mit dem Prüfer erörtert. 
 
Der "modified essay question test" ist eine Prüfung klinischer Kompetenz 
anhand klinischer Szenarien. Hierbei handelt es sich um ein wirkliches  fall-
basiertes Prüfen. In der Regel wird diese Prüfung in Papierform durchge-
führt und umfaßt 6 bis 10 Seiten (15 bis 30 Fragen). Diese sind fallbasierte 
Fragen zur Anamnese, Untersuchung, Diagnose, Therapie einschließlich des 
notwendigen Grundlagenwissens. Das Einbeziehen von Patienten-
Management-Problemen ist hier gleichfalls möglich. Wesentlich bei dieser 
Prüfungsform ist das Geben neuer Informationen auf den Folgeseiten, die 
ein Zurückblättern verbieten. Daher ist für diese Prüfungsform der Einsatz 
rechnergestützter Verfahren anzustreben, um die logistische Basis über-
schaubar zu halten.  
 
Die Freitextfragen sind uns ebenfalls bekannt. Hier handelt es sich um zu-
sammenhängende Texte bei offenen Fragen, bzw. Schlagworte bei Kurz-
Antwort-Fragen. Der große Zeitaufwand für die Prüflinge und für die Kor-
rektur sind von Nachteil, weiterhin sind Effizienz und Reliabilität geringer. 
Eine EDV-gestützte Auswertung ist bisher nicht möglich. Um diesem Um-
stand abzuhelfen, sind in den USA die sog. "long-menue-questions" einge-
führt worden. Dabei erhält der Prüfling eine Liste mit codierten Antworten 
(Diagnosen, Therapieverfahren, Untersuchungsverfahren) und überträgt die 
jeweils richtigen Codes. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, Freitext-
fragen etwas einfacher zu korrigieren und zu bewerten. 
 
Der Progreß-Test ermittelt Wissenszuwachs im Verlaufe der Ausbildung. 
Bei ihm schreiben alle Studierenden einer Fakultät einen identischen Test, 
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der Fragen aus dem gesamten medizinischen Wissensgebiet umfaßt, in kon-
stanten Abständen (z.B. 4 mal im Ausbildungsjahr). Es erfolgt eine  jahr-
gangsspezifische Auswertung, d.h., die Bewertung ist unterschiedlich und 
entspricht dem jeweiligen Ausbildungsstand. Sie bildet die Basis für das 
Vorrücken in den nächsten Studienabschnitt. In der Regel wird der Progreß-
Test als mc-Prüfung durchgeführt, wobei richtige Antworten 1 Punkt, fal-
sche 1 Punkt Abzug bedeuten und nicht gegebene Antworten neutral (kein 
Punkt/kein Abzug) gewertet werden. Der Vorteil dieses Tests besteht in der 
Forderung von Kenntnissen aus allen Fachgebieten. Es ist aber ein großer 
Fragenpool erforderlich. 
 
Der OSCE-Test ("objective structured clinical examination") ist ein weiterer 
bekannter Test, der besonders im englischen Sprachraum verbreitet ist. 
Hierbei werden klinische Fertigkeiten und Fähigkeiten, das ärztliche Han-
deln und die  Problemlösungsstrategie abgeprüft. Der Prüfling durchläuft 5 – 
15 Stationen, die Prüfungszeit richtet sich nach der jeweiligen Stationswer-
tigkeit. Als Probleme sind der hohe logistische Aufwand und die Erfordernis 
kompetenter Prüfer zu nennen. Nicht zu übersehen ist der große zeitliche 
Einsatz bei dieser Prüfungsform, der bei einem OSCE mit 10 Stationen zu je 
5 min bei 150 Studierenden 10 Fachkräfte für 12,5 Stunden bindet. 
 
Der OSLER-Test ("objective structured long examination record") dient der 
Evaluation von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten am Patientenbett. 
Hierbei geht es um die Anamneseerhebung und Patientenuntersuchung 
durch den Prüfling, der seine Ergebnisse vor zwei Prüfern am Patientenbett 
vorstellt. Bei dieser Prüfungsform kommt es zur Demonstration von Unter-
suchungsmethoden und Therapievorschlägen. Die Bewertung der Leistung 
erfolgt anhand fester Kriterien. Diese Prüfungsform führen wir bisher schon 
sehr häufig beim 2. Ärztlichen Staatsexamen durch. 
 
Beim key feature-Ansatz kommt es zu einer Reduzierung des zu prüfenden 
Falls auf wenige klinisch wichtige Aspekte. Mit dieser Prüfungsform kann 
eine  Fokussierung auf praktisch relevante Aspekte erfolgen. Die verschie-
denen Prüfungsformen (MC, EMC, LMI, Freitext) können dabei genutzt 
werden, wobei die Schwierigkeit in der Definition und Identifizierung der 
key features (Leitsymptome und Differentialdiagnosen) besteht. 
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Was können wir von rechnergestützten fallbasierten Prüfungen erwarten? 
Ein erster Kriterienkatalog umfaßt Forderungen, wie 

- einfache und intuitive Benutzeroberfläche  
- keine Computerkenntnisse /keine umfangreiche Trainingsphasen zur 

Bedienung notwendig 
- Komfortable Oberfläche der Entwicklungs- und Auswertungsmodule 

der Autorenkomponente 
- effektive Prüfung: adäquate Aufgabenzahl 
- Prüfungsrahmenbedingungen: zeitliche und personelle Verfügbarkeit, 

zugelassene Computer 
- Navigation zwischen unabhängigen Fällen sollte möglich sein 
- Kontrolle der Bearbeitung abhängiger Fallabschnitte sollte möglich 

sein 
- Auswahl verschiedener Aufgabe-/Fragetypen 
- Einbindung multimedialer Elemente 
- sichere Dokumentation der Eingaben des Prüflings 
- automatische Auswertung und Bewertung 

 
Im Rahmen des BMBF-Verbundprojektes CASEPORT hat ein Mitarbeiter 
unserer Fakultät den Versuch unternommen, mit 51 Studierenden aus 5 Uni-
versitäten in einer Prüfungszeit von 75 Minuten und 50 mc-Fragen des 
IMPP-Pools eine rechnergestützte fallbasierte Prüfung durchzuführen.  
Die Fragen wurden nach dem IMPP-Themenbezug (Zentrales Nervensy-
stem, Kardiovaskuläres System, Urogenitales System,  Broncho-Pulmonales 
System, Gastrointestinales System) ausgewählt und Fragen mit einem ech-
ten klinischen Bezug (CASUS: Atrio-Ventrikulärer Block, Morbus Parkin-
son, Pyelonephritis, Asthma bronchiale, Pankreatitis) gegenübergestellt. Die 
Bewertung dieser Prüfungsstudie war positiv hinsichtlich der Vermeidung 
von Übertragungsfehlern, der Übersichtlichkeit, Lesbarkeit und Korrektur-
möglichkeit. Interessant waren die Kritikpunkte, wie Ermüdungserscheinun-
gen der Augen und Kopfschmerzen, die schon bei dieser relativ kurzen Prü-
fungszeit beklagt wurden. Weiterhin wurde ausgeführt, daß der im Studien-
design des IMPP vorgesehene klinische Kontext ohne Informationsgehalt 
sinnlos für die nachfolgenden Fragen sei.  
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Lassen Sie mich meine Ausführungen zusammenfassen. Legt man das Py-
ramiden-Modell der Klinischen Kompetenz nach MILLER zugrunde, läßt 
sich die folgende Struktur ableiten (Abb. 1).  
 
 

     DOES   selbständige Anwendung 
       SHOWS HOW  Praktische  Anwendung des Wissens unter  Aufsicht 

        KNOWS HOW  Kenntnis über Anwendung von Wissen 

             KNOWS   Wissen von Fakten 
 
Abb. 1: Die MILLER-Pyramide der Klinischen Kompetenz 

 
Setzt man diese verschiedenen Stufen der Kompetenz in Beziehung zu den 
von mir aufgezählten Prüfungsformen, so sind die KNOWS durch mc–
Fragen und Freitextfragen mit Lernplattformen (Ruderich) abzuprüfen. Die 
Stufe des Prüfens der KNOWS HOW verlangt key feature-Fälle mit stand 
alone Lösungen oder integriert in fallbasierte Lernsysteme. Auch formative 
Prüfungen mit fallbasierten Lernsystemen sind möglich. Für das Prüfen der 
SHOWS HOW sind die OSCE geeignet, wobei sinnvollerweise Computer 
zur Präsentation eingesetzt werden sollten. Für die höchste Stufe, das Prüfen 
der DOES erscheinen elektronische Portfolios anwendbar. 
 
 
Das MFT-Präsidium hatte mich gebeten, eine Umfrage über die Quer-
schnittsbereiche nach § 27 ÄAppO in den Medizinischen Fakultäten durch-
zuführen. Es kamen als Rücklauf Antworten aus 26 Fakultäten, 21 Fakultä-
ten setzen alle 12 Querschnittsbereiche um, 3 Fakultäten sind in der Pla-
nung. In den Fakultäten Tübingen und Würzburg werden Veränderungen der 
Querschnittsbereiche vorgenommen. Zusätzliche Querschnittsbereiche wer-
den in Greifswald (Community Medicine) und in Witten-Herdecke (Kom-
munikation, Reflexion) umgesetzt. Noch in der Planung sind zusätzliche 
Querschnittsbereiche in den Fakultäten Berlin, Gießen und Göttingen. 
Die Veränderungen in Tübingen sind folgende: 

- 1. ergänzt durch 3. 
- 3. neu: Klinische Onkologie, Strahlenbehandlung 
- 7. erweitert : Palliativmedizin, Psychosomatik 
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- 8. erweitert : akutes Abdomen, Transfusionsmedizin 
- 10. erweitert: Reise- und Tropenmedizin 

Somit ist festzustellen, daß die Querschnittsbereiche in fast allen Fakultäten 
eingerichtet sind bzw. umgesetzt werden.  
 
Die fächerübergreifende Ausrichtung von Leistungsnachweisen (ÄAppO 
§27, Abs. 3) "Die Universitäten sollen ihre Leistungsnachweise nach Abs. 1, 
S.4 soweit wie möglich und zweckmäßig fächerübergreifend ausrichten. 
Mindestens 3 Leistungsnachweise sind fächerübergreifend in der Weise aus-
zugestalten, daß mindestens jeweils drei der Fächer nach Abs. 1, S.4 einen 
fächerübergreifenden Leistungsnachweis bilden." war ein Sachverhalt, den 
ich in meiner Umfrage noch nicht erfassen konnte. Aus einigen Fakultäten 
erhielt ich Hinweise, wie solche Fächerkombinationen aussehen könnten. 
Ich will diese Beispiele noch als Liste anfügen: 

- Chirurgie, Anästhesie, Orthopädie, Urologie (4 Fakultäten) 
- Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik (3 Fakultäten) 
- Neurologie, Augen-, HNO-Heilkunde 
- Kinderheilkunde, Humangenetik, Klinische Chemie 
- Kinderheilkunde, Humangenetik, Gynäkologie/Geburtshilfe 
- Innere Medizin, Klinische Chemie, Gynäkologie 
- Innere Medizin, Allgemeinmedizin, Klinische Chemie 

Hier sehe ich ein Problem, denn Studierende, die eine solche Prüfung absol-
viert haben und an eine andere Fakultät wechseln, die nicht über eine solche 
Fächerkombination verfügt, könnten Schwierigkeiten bei der Anerkennung 
der Leistung haben. Hier könnten Einzelnoten als Subnoten hilfreich sein. 
Eine feste Vorgabe der Fächerkombinationen sollte dennoch vermieden wer-
den. 
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Diskussion 

 
Frau Prof. Reisinger und Prof. Dudenhausen ergänzen, daß in Berlin seit 
Jahren ein Progreß-Test als Leistungskontrolle durchgeführt wird. Es gibt 
mittlerweile Verträge mit anderen Universitäten, die auf kommerzieller Ba-
sis die Fragen des Fragen-Pools nutzen können.  
 
Prof. Klebingat verweist auf die veränderten Querschnittsbereiche in Tü-
bingen und äußert seine Verwunderung, daß dieser Änderung zugestimmt 
wurde. In der Vergangenheit war eine Änderung ausdrücklich mit Hinweis 
auf den Gesetzestext abgelehnt worden. 
Prof. Sonntag meint dazu, daß die meisten Fakultäten die im Gesetzestext 
vorgesehenen Querschnittsbereiche einhalten. Die Rechtsfrage bzgl. der Zu-
lässigkeit einer Änderung ist im Gremium sicher nicht zu klären. Besser wä-
re es, im Bedarfsfalle zusätzliche Querschnittsbereiche zu definieren. Prof. 
Exner setzt fort, daß die Landesprüfungsämter Änderungen nicht zustim-
men und diese Ablehnung mit der nötigen Kompatibilität bei einem Wechsel 
der Studierenden begründeten. Eine Lösung mit Einzelnoten bzw. Einzel-
scheinen wäre für die Mobilität der Studierenden daher günstig. 
Prof. Brockerhoff informiert, daß in Mainz ein 13. Querschnittsbereich ein-
geführt wurde, um einen besonderen Schwerpunkt der Fakultät auch in der 
studentischen Ausbildung abzubilden. Das Landesprüfungsamt teilte dazu 
mündlich mit, daß dieser zusätzliche Bereich nicht relevant sei. 
Herr Dr. Thamm zeigt sich über diese Auskunft verwundert, da ein Mini-
mum gefordert ist, alle weiteren Querschnittsbereiche aber Sache der Fakul-
tät seien. Der im Wortlaut der ÄAppO festgelegte Pflichtkanon an Quer-
schnittsbereichen muß jedoch angeboten werden, Abweichungen sind nicht 
möglich. 
Auch das BMGS hat eine gleichlautende Auskunft erteilt, ergänzt Herr PD 
Schulze, nach der auch keine Änderung der Bezeichnung der Querschnitts-
bereiche erlaubt wird. Daraufhin wurden die Namen der Querschnittsberei-
che in Frankfurt so belassen, die Inhalte der Querschnittsbereiche sind in der 
Studienordnung verankert und können im Internet (www.kgu.de) eingesehen 
werden.  
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Prof. Koolman fragt, ob und wie der steigende Prüfungsbedarf kapazitäre 
Auswirkungen nach sich ziehen wird.  
Prof. Sonntag hat Zweifel, ob der Verordnungsgeber einer solchen Logik 
folgen würde, zumal in Baden-Württemberg gerade die Semesterwochen-
stundenzahl für Hochschullehrer und unbefristet beschäftigte Mitarbeiter um 
eine Stunde erhöht wurde und sich damit die Kapazität um 10 % vergrößer-
te. Auch andere Gerichtsentscheidungen haben die Prüfungen als nicht zur 
Kapazität zählend klassifiziert. 
 
Herr Ungur bittet als Vertreter der Fachtagung Medizin den MFT, daß man 
sich direkt an den Verordnungsgeber wenden sollte, um offensichtliche 
"Webfehler" in der neuen ÄAppO, wie u.a. das Fehlen des ökologischen 
Stoffgebietes in den Querschnittsbereichen, im Rahmen einer Gesetzesände-
rung noch rechtzeitig zu korrigieren. Ein bloßes Feststellen der Mängel 
bringt wenig voran.  
Prof. von Jagow pflichtet dem bei. Sinn der Beratung war es, neueste In-
formationen zu den Übergangsregelungen zu erfahren und dann im Präsidi-
um zu entscheiden, ob und wie der Verordnungsgeber angesprochen werden 
soll. 
 


