
Diskussion der Referate von Prof. Lochs und Prof. 
Grätz 
 
Schütz  
Die Tatsache, dass vor der Ersteinführung dieses Aufnahmetests im Jahr 2005 
die „first come-first serve“-Poststempelregelung genutzt wurde, bedarf einer 
Erklärung. Der Europäische Gerichtshof hat am 7. Juli 2005 die „Herkunfts-
landlösung“ für unzulässig erklärt. Innerhalb einer Woche musste in Öster-
reich daher eine neue Lösung gefunden werden, in so kurzer Frist war kein 
Eignungstest zu entwickeln. In Österreich gibt es einen durchgehenden und 
signifikanten Genderbias an allen drei Medizinstandorten, der immer in die-
selbe Richtung geht. In Wien wurde 2012 erstmals eine genderspezifische 
Auswertung durchgeführt, die Standorte Innsbruck und Graz machten das 
nicht. Die genderspezifische Auswertung war und ist umstritten, sie blieb aber 
bislang rechtsgültig. 
 
Koch-Gromus 
In Hamburg wurde der HAM-Nat entwickelt, dort sind die Voraussetzungen 
aber andere, da die Durchschnittsnote des Abiturs in jeder Stufe mit einbezo-
gen wird. Dennoch zeigt sich derselbe Trend und es erfolgt auch in Hamburg 
eine Korrektur der Relation weiblich/männlich, von einer Ausgangssituation 
von etwa 62 % zu 38 % in Richtung 50 % zu 50 %. In Deutschland wären bei 
einem genderspezifischen cut-off-Wert mit großer Wahrscheinlichkeit 
Rechtsstreite zu erwarten.  
 
Beck 
Es gibt den zunehmend wichtigen Begriff des psychisch kranken Studierenden. 
Die Suizidrate ist unter den Medizinern aller Fachgebiete höher als in der 
Normalbevölkerung. Solche Daten sollten bedacht werden, wenn über „stu-
dienrelevante Persönlichkeitsmerkmale“ gesprochen wird. Zu den Erwartun-
gen an den Beruf gibt es eine interessante Dissertation aus Dresden, in der die 
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Wünsche und Vorstellungen angehender Studierender der Medizin über den 
Fortgang des Studiums hinweg immer wieder erfasst und mit der Ausgangssi-
tuation verglichen wurden. In dieser Dissertation wurde gezeigt, dass die 
Kompetenzen im medizinischen Bereich gut sind und zunehmen, dagegen die 
Kompetenzen im ärztlichen Bereich bzw. in der Funktion des Arztes eher ab-
nehmen. Das führt zur Frustration unter vielen Studierenden der Medizin. 
 
Blasberg 
In den deutschen Medizinklausuren wird häufig die Forderung gestellt, dass 
Legasthenikern längere Bearbeitungszeiten gewährt werden sollen. Berück-
sichtigen die engen Zeitvorgaben, die in einigen der Schweizer Tests angege-
ben waren, solche Besonderheiten? 
 
Grätz 
Es gibt dazu keine speziellen Regelungen. Klagen über eine zu kurz bemessene 
Testzeit werden relativ häufig geäußert. Da die Tests in den drei Landesspra-
chen Deutsch, Italienisch und Französisch formuliert werden, gibt es immer 
wieder Klagen über vermeintlich oder tatsächlich unkorrekte Übersetzungen. 
 
Grüters-Kieslich 
Der Genderbias beim EMS oder beim HAM-Nat war mir bisher nicht bekannt. 
Gibt es Überlegungen, wodurch dieser Bias entstehen könnte und diese Tests 
ein anderes Verhältnis als die Abiturnoten generieren? Zum Diskussionsbei-
trag von Herrn Kollegen Koch-Gromus merke ich an, dass die Tests keine 
Korrektur eines Verhältnisses vornehmen, sondern etwas verändern. 
 
Pfeilschifter 
Auch in Baden-Württemberg wird eine ähnliche Verschiebung im Geschlech-
terverhältnis beobachtet. Eine Kombination von Abiturnote und EMS könnte 
eine ideale Auswahlmethode sein, die die ausgewogene Repräsentanz beider 
Geschlechter gewährleistet. Gibt es in Österreich oder in der Schweiz bereits 



3 

Forschungsergebnisse, die einen Grund für diese Verschiebung aufzeigen 
könnten? 
 
Lochs 
Die Beeinflussung der geschlechtsspezifischen Ergebnisse ist kein Spezifikum 
des EMS in Österreich. In Graz wird seit 2006 ein eigens entwickelter, anders 
aufgebauter Test eingesetzt und auch dort wird dasselbe Problem gesehen. 
Wir dachten bisher, dass das ein Problem der Gymnasien sein könnte und 
dort die Frauen anders behandelt werden würden als die Männer. Dafür 
spricht das Ergebnis einer Grazer Untersuchung: Wenn Frauen nicht unmit-
telbar nach der Matura, sondern erst ein Jahr später den Test absolvierten, 
verschwindet der Genderbias. Offenbar haben die Frauen in diesem einen Jahr 
etwas gelernt, was sie am Gymnasium nicht lernten. Es mag etwas mit der na-
turwissenschaftlichen Ausrichtung dieser Tests zu tun haben. Es ist aber sehr 
schwierig zu beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. 
 
Grätz 
Die naturwissenschaftliche Ausrichtung des Tests bezieht sich nur auf einen 
Teil, der zudem relativ klein ist. Trotzdem sehen wir in der Schweiz eine Zu-
nahme der Studienanfängerinnen. 
 
Scherpbier 
Wenn man die Ergebnisse der Hirnforschung betrachtet, sind Frauen schnel-
ler als Männer. Insofern müssten die Tests bei Berücksichtigung dieser wis-
senschaftlichen Erkenntnisse ganz anders gestaltet werden. Weitere Untersu-
chungen zum Genderbias sind wichtig und unbedingt zu empfehlen. 
 


