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Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
 
Qualitätssicherung ist fester Bestandteil unseres ärztlichen Alltags. Die Quali-
tätssicherung und Zertifizierung nach bestimmten Normen und Standards hat 
alle Bereiche der ärztlichen Tätigkeit erfaßt, dagegen spielt sie in der Lehre 
noch keine bedeutsame Rolle. Die neue ÄAppO legt in § 3 Abs. 9 fest, daß 
Lehrveranstaltungen regelmäßig auf ihren Erfolg zu evaluieren und die Ergeb-
nisse der Evaluation bekanntzugeben sind. Die Studierenden und die zustän-
digen Ministerien werden eine solche Evaluation und Bekanntgabe der Eva-
luationsergebnisse durch die Fakultäten einfordern. Eine alleinige Evaluierung 
scheint mir aber zu kurz gegriffen: Die Novellierung der   ÄAppO wird dazu 
führen, daß sich in der Lehre viel Tradiertes ändern wird. Wir werden neue 
Lehr- und Prüfungsverfahren einführen, die aber fast alle bisher lediglich auf 
Plausibilität beruhen. Der wissenschaftlich-empirische Beleg, daß plausibel 
erscheinende Vorgehensweisen, z.B. der Übergang von einer fächer- zu einer 
organorientierten Lehre, der Unterricht in Kleingruppen anstelle von Haupt-
vorlesungen, tatsächlich zum Resultat eines besseren Arztes führen, fehlt 
noch. Aus den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin wissen wir jedoch, 
daß eine plausibel erscheinende Theorie noch keine Rechtfertigung zur Herlei-
tung und Anwendung eines (Therapie)-Verfahrens bedeutet. 
 
Um somit Irrtümern und Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, haben wir seit 
einigen Jahren in Freiburg begonnen, zwar schrittweise neue Methoden in die 
Ausbildung einzuführen (POL in der vorklinischen Ausbildung, Block-Un-
terricht bei Beibehaltung der Fächerorientierung), jedoch all diese Maßnah-
men von Anfang an mit Methoden der Qualitätssicherung (TQM) zu beglei-



 

ten. Die Evaluation ist dabei ein zentraler Baustein des Qualitätsmanagements 
(Abb. 1). 
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Abb. 1: Grundstruktur eines Qualitätsmanagement-Programms 
 
 
Zu einem umfassenden Qualitätsmanagement-Programm gehören die Festle-
gung von Zielen (Goldstandards), die interne und externe Evaluation, wenn 
möglich der Struktur-, Prozeß- und Ergebnisqualität, und deren Rückmeldung 
sowie die Durchführung qualitätserhaltender oder -verbessernder Maßnah-
men. Es entwickelt sich ein Zyklus von einzelnen Vorgängen und Stationen, 
die ich in meinem Referat charakterisieren werde. 
 
Die Zielfestlegung ist ein in der Lehre komplexes Problem. Das wichtigste 
Ziel wäre die Erreichung einer besseren ärztlichen Kompetenz der Berufsan-
fänger. Die Überprüfung dieses Zieles ist jedoch sehr schwierig. Denkbar wä-
ren z.B. Alumnibefragungen oder die prospektive Befragung von Studienab-
solventen während ihrer ersten Berufsjahre, jedoch gibt es keine allgemein ak-
zeptierten Vorgehensweisen. Auch die Examensergebnisse spiegeln nur sehr 
eingeschränkt ärztliche Kompetenz wider. Studienlänge, Abbruchrate und 
Promotionsdauer sind wichtige Aspekte. Auch die Zufriedenheit der Studie-
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renden scheint mir ein wichtiges Maß zu sein, gerade jetzt in einer Zeit, in der 
viele Absolventen AiP-Stellen nicht antreten, d.h. nicht in die klinische Medi-
zin gehen. Weiterhin erscheint es wichtig, klare Lehr- und Lernziele vor-
zugeben und zu prüfen, ob diese Ziele auch erreicht werden. 
 
Das Freiburger TQM-System in der Lehre findet auf drei Ebenen statt: 
1. die Evaluation des Praktischen Jahres (PJ), 
2. die retrospektive Evaluation des gesamten klinischen 

Studienablaufes am Ende jedes Studienjahres und 
3. die Evaluation von Einzelveranstaltungen. 
 
Es wurden für das PJ Checklisten entwickelt, in der die einzelnen Curricula 
für die Pflicht- und Wahlfächer aufgeführt sind. Darin steht u.a., welche 
Krankheitsbilder ein PJ-Student sehen muß, welche therapeutischen Verfah-
ren er kennen muß, etc. Dies ermöglicht in einer Evaluation abzufragen, wel-
che Elemente erfüllt werden und wie die Studierenden mit diesem Ausbil-
dungsabschnitt zufrieden sind. 
 
Eine weitere Evaluationsebene erfasst die Studentenzufriedenheit in den 5 
Studienjahren. Hierfür haben wir in Freiburg einen Fragebogen entwickelt, der 
relativ wenige, alle Fächer identisch betreffende Fragen enthält, dafür aber die 
Möglichkeit beinhaltet, Freitextantworten zu geben (s. Abb. 2). 
 
Die Entwicklung geeigneter Fragen ist nicht ganz so einfach, wie sie manchem 
erscheinen mag. Die Itemgenerierung, Prüfung auf Verständlichkeit und Ein-
deutigkeit, die Durchführung von Probeläufen und die Gütekontrolle mit sta-
tistischen Methoden sind wissenschaftliche Aufgaben, die durch hierin aus-
gewiesene Experten (meist Psychologen) realisiert und begleitet werden. 
Schließlich muß in einem strukturierten Interview geprüft werden, ob die ent-
wickelten Fragebögen tatsächlich das wiedergeben, was die Studierenden 
auch in einer ausführlicheren Befragung antworten würden. Gerade wenn sol-
che Lehrevaluationen für die vergleichende, leistungsorientierte Mittelvergabe 
genutzt werden sollen, muß die Fragenentwicklung auf einem wissenschaftlich 
adäquaten Niveau erfolgen. 
 

 



 

Bezüglich der Evaluation der Einzelveranstaltungen (Ebene 3) wird die Vor-
gabe von Lehrzielen immer wichtiger werden. Das bedeutet, daß man am Be-
ginn einer Vorlesung oder eines Seminars den Studierenden mitteilt, welche 
Inhalte diese Veranstaltung haben wird, aber auch, welche Themen aus Zeit-
gründen nicht besprochen werden und Gegenstand des Selbststudiums sein 
müssen. Die Evaluation wird sich auch auf die Abfrage richten, ob die Lehr-
ziele auch mit den Lernzielen der Studierenden übereinstimmen und erreicht 
wurden. 
 
Wie kann das in einer Fakultät wie Freiburg mit etwa 280 Studierenden in ei-
nem Studienjahr durchgeführt werden? Es wurde zunächst eine Evaluations-
kommission gebildet, in der der Studiendekan und die "teaching"-
Professoren der großen Fächer sowie 2 Studierende aus jedem Studienjahr 
mitarbeiten. Gerade die Einbeziehung der Studierenden ist wesentlich. Die 
Evaluationskommission nutzt für die Auswertung der Evaluation die Dienste 
einer Software-Firma (s. Abb. 3). 
 
Bei der Evaluation des Praktischen Jahres fallen pro Jahr etwa 600 Fragebö-
gen an. Bei der retrospektiven Evaluation jedes Studienjahres werden ca. 
30.000 Fragebögen pro Jahr ausgegeben, die Fragen sind auf die jeweiligen 
Fächer zugeschnitten und über die Jahre vergleichbar. Der Rücklauf beträgt 
etwa 15.000 Bögen. Die Fachschaft verteilt die Bögen am Ende des Semes-
ters, sie werden bei der Scheinvergabe eingesammelt. Die Bögen werden ma-
schinell eingelesen und ausgewertet. Die Firma, mit der wir zusammenarbei-
ten, kann 15.000 Bögen an einem Tag bearbeiten. Somit können wir ein sehr 
wichtiges Element der Evaluation realisieren, d.h. sehr zeitnah die Ergebnisse 
präsentieren. 
 
Um in dem eingangs beschriebenen Kreis des Qualitätsmanagements zu blei-
ben, ist die Rückmeldung der Evaluationsergebnisse entscheidend. Zweimal 
im Jahr findet in Freiburg der Tag der Akademischen Lehrkrankenhäuser 
statt, vor dem wir den einzelnen Lehrkrankenhäusern ihre individuellen Er-
gebnisse zuschicken. Eine globale Auswertung aller gemittelten Ergebnisse 
wird an dem Tag der Akademischen Lehrkrankenhäuser diskutiert. Auf Ebe-
ne 2, der Jahresevaluation, erhalten die einzelnen Fächer ihre Ergebnisse, 
nachdem sie vorher auf Plausibilität geprüft wurden. So haben die Fächer die 



 

Möglichkeit, gegenüber potentiellen Fehlern Einspruch zu erheben. Erst dann 
erfolgt eine Rangreihung der Fächer in ihrer Gesamtheit und die getrennte 
Reihung der Hauptvorlesung und Seminare/Praktika. 
 
Die Fachschaft publiziert diese Ergebnisse gemeinsam mit dem Studiendeka-
nat in einer Broschüre. Wenn die Hochschullehrer zustimmen, werden darin 
auch die 10 besten Dozenten der Vorklinik namentlich aufgeführt. 
 
Die Fachschaft erstellt für die Fächer, die bei solchen Bewertungen schlecht 
abschneiden, eine Charakteristik. Es findet dann ein Gespräch mit den Vertre-
tern dieses Faches statt, an dem das Studiendekanat und Vertreter der Fach-
schaft teilnehmen. Solche Gespräche sind stets sehr produktiv. Für sehr 
schlecht lehrende Dozenten führen wir gemeinsam mit den Tübinger Didaktik-
Zentrum Didaktik-Workshops durch. Diese jetzt genannten Elemente sind un-
sere interne Rückmeldung. 
Die Evaluation der Hauptvorlesung (Ebene 3) erfolgt in einigen Fächern nach 
Art von Pilot-Läufern. Die Fragebögen enthalten neben einer Befragung nach 
der Qualität des Dozenten und seiner Didaktik seit einem Semester auch Ele-
mente, mit denen das Erreichen der vorgegebenen Lehrziele erfragt wird. 
 
Die Ergebnisveröffentlichung ist ein Teil der qualitätsverbessernden Maß-
nahmen. Niemand möchte gern auf einem hinteren Platz einer Rangfolge ste-
hen und man wird sich daher um Verbesserung seiner Ergebnisse bemühen. 
Finden dann noch Gespräche mit Fachschaft und Studiendekanat infolge 
schlechter Evaluationsergebnisse statt, ist der Ansporn zur Leistungsverbes-
serung noch größer. Im Gesamtergebnis können wir feststellen, daß die Be-
wertung der Lehrveranstaltungen von Jahr zu Jahr besser wird. 

 



 

Abb. 4: Veränderungen in der Gesamtbewertung über drei Studienjahre 
 
Bei den Kursen ist eine Art Deckeneffekt erreicht worden, der kaum noch 
Steigerungen zuläßt. Fächer, die Einzelbewertungen ihrer Vorlesungen vor-
nehmen, haben sich besonders stark verbessert. 
 
In Baden-Württemberg fand inzwischen auch eine externe Rückmeldung 
statt. Die sogenannte "BeMA"-Kommission externer Sachverständigen hat 
unsere Lehre beurteilt. Dieser Kommission lagen die Ergebnisse unserer in-
ternen Evaluation vor. Die Ergebnisse der externen Evaluationskommission 
werden vom Ministerium publiziert. 
 
 
Ich möchte zusammenfassen: Mit TQM in der Lehre intensiviert man die 
Kommunikation zwischen Studierenden und Dozenten und erreicht eine Ver-
besserung  der Lehrqualität zumindest im Hinblick auf die Prozeßqualität. Mit 
dem von uns genutzten Barcode-Verfahren ist die Fragebogenauswertung 
zeitnahe und kostengünstig durchzuführen. Eine enge Kooperation mit der 
Fachschaft ermöglicht die Bewältigung der organisatorischen Aufgaben. Der 
Evaluationsprozeß ermöglicht an einem relevanten outcome-Kriterium die 
zeitnahe Überprüfung der Güte und Notwendigkeit von Veränderungen der 
Lehre. 
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Diskussion 
 
Prof. Brähler erinnert, daß in den neuen Bundesländern z.T. schon seit län-
gerer Zeit die Pflicht einer externen Evaluation bestand. In Leipzig besteht 
diese seit 1996 im Rahmen der Aufbauförderung Ost. Aus den dabei ge-
machten Erfahrungen äußert er seine Skepsis zur Bewertung der Studieren-
den-Zufriedenheit, die zwar wichtig, nicht aber evaluationsentscheidend sei. 
Probleme bestehen z.B. dann, wenn bauliche Veränderungen die Lehrsituati-
on verbessern oder verschlechtern. Hier entsteht eine "Lehr"evaluation, die 
mit dem Lehrinhalt nichts mehr zu tun hat. Die Studierenden wollen als Er-
gebnis ihrer Evaluationen Veränderungen sehen. Bestimmte Etikettierungen, 
die teilweise schon an Grenzen der persönlichen Herabwürdigung gehen, las-
sen erkennen, daß im Ergebnis der studentischen Evaluationen "Köpfe rollen" 
sollen. Wenn aber solche Veränderungen trotz jährlicher Evaluationen nicht 
eintreten, erlahmt das Interesse der Studierenden. Auch die Gütekriterien und 
die Validität der studentischen Evaluation sind häufig unzureichend. 
Prof. Berger verweist auf die bisher gültige rechtliche Situation, nach der ei-
ne Namensnennung nur mit dem Einverständnis des betreffenden möglich ist. 
Studiendekanate sollten ihren Einfluß geltend machen, eine diffamierende Eti-
kettierung zu unterbinden. Bisher war die Veröffentlichung eine Sache der 
Fachschaft, die neue ÄAppO gibt jetzt die rechtliche Grundlage, daß die Fa-
kultäten in eigenem Namen die Ergebnisse der Evaluation veröffentlichen 
können. Die im Diskussionsbeitrag dargestellten Einflüsse der Strukturqualität 
sprechen gerade für die Durchführung der Evaluation, denn nur so erhält die 
Fakultät Rückkopplungen über die Qualität der räumlichen Unterrichtssituati-
on und kann Verbesserungen erzielen. 
 
Frau Prof. Soboll fragt, wie es in Freiburg geschafft werden konnte, alle 
Hochschullehrer in die Evaluation ihrer jeweiligen Vorlesungen einzubeziehen. 
Prof. Berger schränkt ein, daß zwar die Gesamtevaluation flächendeckend 
war, die Evaluation der Vorlesungen jedoch nicht. In einigen Fächern wurde 
auf freiwilliger Basis mit der Evaluation der Vorlesungen begonnen, Rück-
kopplungen sind dann im Intranet nachzulesen und werden zu Beginn der 
nachfolgenden Vorlesungsstunde vom Dozenten aufgegriffen. Dieses findet 
bei den Studierenden großen Anklang, da sie sich mit ihren Meinungen ernst 
genommen fühlen. Die Forderung nach einer Abschaffung der Hauptvorle-



 

sung erscheint ihm verfrüht, statt dessen sollte versucht werden, eine interak-
tivere Form der Vorlesung zu finden. 
Prof. Eitel würdigt, daß im Vortrag gezeigt wurde, wie mit dem Werkzeug 
des TQM eine Verbesserung und Professionalisierung der Lehrqualität er-
reicht wurde. Er erinnert, daß bereits 1990 in der Zeitschrift "Academic Me-
dicine" eine Untersuchung veröffentlicht wurde, nach der die Professoren 
entweder die Ergebnisse der Ausbildungsforschung nicht zur Kenntnis neh-
men oder nur wenig darüber wissen. Schuld daran ist weniger eine Ignoranz, 
sondern vielmehr die Überbelastung der Hochschullehrer, die neben der Leh-
re in gleicher Qualität Aufgaben der Krankenversorgung. Forschung und 
Administration erfüllen müssen. Priorisierungen sind dabei nicht zu vermei-
den. Seit 1999 gibt es eine sehr schnell wachsende Bewegung im anglo-
amerikanischen Sprachraum ("best evidence based medical education"), die 
Ergebnisse dieser Gruppe sollten beachtet werden und würden wahrschein-
lich viel Aufwand und Zeit bei der Neuentwicklung eigener Programme spa-
ren helfen können. 
 
Prof. Berger stimmt dem zu. Wenn jetzt jede Universität in dem ihr zugewie-
senen Freiraum eigene Unterrichtskonzepte entwickelt, sind Forderungen 
nach einer evidenz-basierten Didaktik erst recht zu stellen. Eine positive Uto-
pie wäre es, die Fakultäten eines Bundeslandes gemeinsam zu evaluieren, da-
nach in den einzelnen Fakultäten verschiedene Unterrichtsmodelle durchzu-
führen und dann nach einigen Jahren erneut die Ergebnisse zu vergleichen, 
wobei kontrollierte Bedingungen durch die festgeschriebenen Studienpläne/-
ordnungen bestehen würden. Es wäre schön, wenn in Deutschland die Evalu-
ation der Lehre von Beginn an unter einem größeren wissenschaftlichen As-
pekt stehen würde. 
 
Frau Prof. Reisinger teilt mit, daß an der Charité Berlin seit 1999 eine veran-
staltungsbezogene Evaluation stattfindet. Es ist dabei aber festzustellen, daß 
das Interesse der Studierenden an den Evaluationen stetig abnimmt. Gibt es 
solche Erfahrungen auch in Freiburg? 
Prof. Berger verneint das. Wenn sich natürlich im Ergebnis von Evaluatio-
nen wenig ändert oder die Veranstaltungen bereits auf einem hohen Niveau 
laufen, ist eine häufige Wiederholung von Evaluationen nicht nötig. 
 



 

Herr Dr. Blasberg fragt, wie man die Rangplätze diskutieren soll, wenn Fä-
cher, ohne daß sie schlechter werden, durch das "Aufsteigen" anderer in der 
Rangliste auf hintere Positionen abrutschen. 
Prof. Berger meint, man könne es positiv sehen, daß alle Fächer besser ge-
worden sind. Dennoch dürfe man nicht übersehen, daß bestimmte Fächer 
schon durch ihren Inhalt auf wenig Akzeptanz bei den Studierenden stoßen 
und trotz guter Lehre immer einen ihnen eigentlich nicht zustehenden hinteren 
Rangplatz einnehmen werden. 
 


