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Sehr geehrter Herr Professor von Jagow,  

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

wir bedanken uns für die Einladung zum  68. ordentlichen Medizinischen 

Fakultätentag und freuen uns, Ihnen unseren Vorschlag für ein Kerncurricu-

lum für die Medizinische Ausbildung in Deutschland vorstellen zu können. 

 

Ein kurzer Überblick über den Vortrag 

1. Einführung 

2. Was ist ein Kerncurriculum? 

3. Wo gibt es das schon? 

4. Wie kann ein Kerncurriculum aussehen? 

5. Was kann es leisten? 

6. Was machen wir jetzt? 

 

Warum müssen wir jetzt handeln? Warum ist es notwendig, trotz der noch 

relativ frischen neuen AO die medizinische Ausbildung weiterzuentwickeln, 

und warum ein Kerncurriculum? Unserer Meinung nach ist ein Kerncurricu-

lum ein unverzichtbarer Bestandteil jeder langfristigen Weiterentwicklung. 

Es enthält Definitionen, die eine gemeinsame Linie und gemeinsames Enga-

gement ermöglichen. Professor Sir Graeme Catto, President of UK regula-

tory body of the General Medical Council, hat 2003 angemerkt, als es zu 

weitreichenden Veränderungen in GB gekommen ist: "Defining what a doc-

tor is, is important to solving whether or not we need doctors." Auch in Be-

zug auf Deutschland sollte man diese Überlegung ernst nehmen. Bei den 

noch frischen Debatten um die Arbeitsbedingungen der Ärzte und über die 
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Gesundheitsreform wäre ein Arztbild nur allzu nötig gewesen, das der Ge-

sellschaft gegenüber vertreten läßt, warum und mit welchem Wert sie Medi-

ziner braucht. Denn wenn klar ist, daß wir in Deutschland gut ausgebildete 

Ärzte wollen, deren Kompetenzen wir kennen, lassen sich leicht Antworten 

auf verschiedene gesellschaftliche und politische Fragen finden. 

Die Definition des Arztbildes ist hierbei vor allem notwendig, um ärztliche 

Tätigkeiten von anderen Berufsfeldern abzugrenzen. Ein Beispiel dafür sind 

die sogenannten Practitioners in GB und den USA, die Eingriffe wie Ap-

pendektomien eigenständig durchzuführen oder die Narkoseassistenten in 

Deutschland, die selbstständig Narkosen betreuen. 

Zudem hilft eine klare Zielvorgabe dabei, die Abbrecherquote und die Ab-

wanderung in andere Berufsfelder möglichst gering zu halten. Auch um ge-

genüber der Gesellschaft die durchschnittlichen Kosten des Studiums von 

253.000 € zu rechtfertigen, ist es notwendig, eine Definition der Kompeten-

zen und Möglichkeiten eines medizinischen Absolventen vorweisen zu kön-

nen. 

Eine Definition des Arztbildes ist auch nötig, um die Transparenz zu erhö-

hen und die Kommunikation im zusammenwachsenden Europa zu vereinfa-

chen. Auf europäischer Ebene gibt es auch schon Bemühungen und Bestre-

bungen, ein europäisches Arztbild zu definieren. In diesem Zusammenhang 

sollten das "Tuning-Project" und das "European Core Curriculum-The stu-

dents’ perspective", genannt werden. 

 

Man kann also feststellen, daß es zukunftsweisende Entwicklungen gibt. 

Aber wie kann ein Weg in die Zukunft aussehen? 

 

Unser gemeinsames Ziel sind eine bessere Ausbildung und somit auch bes-

sere Ärzte. Wir sollten unsere Energien bündeln, um ein gemeinsames 

Grundgerüst zu schaffen, auf dem die unterschiedlichen Reformansätze auf-

bauen können. Es geht uns dabei nicht darum, ein Bild vom perfekten Arzt 

zu zeichnen, sondern Mindeststandards in der medizinischen Ausbildung 

festzulegen und so den deutschen Arzt zu definieren. Ein wichtiger Bestand-

teil dabei ist die wissenschaftliche Komponente, wobei es in einigen Län-

dern Ansätze gibt, diese zu reduzieren. Dieser Entwicklung wollen wir ent-

gegentreten, da wir eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung für absolut 

notwendig erachten. 
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Um dieses gemeinsame Ziel in Angriff nehmen zu können, brauchen wir ein 

Forum, das die Weiterentwicklungsprozesse in der medizinischen Ausbil-

dung begleitet und sich auf gemeinsame Ziele verständigen kann.  

 

Absolute Basis für dieses Grundgerüst ist ein Kerncurriculum. Was ist das 

überhaupt? 

Zunächst ist es notwendig, Curriculum von Kerncurriculum abzugrenzen. 

Ein Curriculum wird von Stenhouse folgendermaßen beschrieben: "as ‘eve-

rything that is happening in the classroom, department, Faculty or School, or 

the University as a whole’" (adapted from Stenhouse, 1975, p. 2). 

Diese Definition ist sicherlich nicht geeignet, um auf einen gemeinsamen 

Nenner zu kommen. Im Gegensatz dazu werden in einem ergebnisorientier-

ten Kerncurriculum Ausbildungsziele festgelegt, die auf breiter Basis beru-

hen müssen. Hierzu erklärt The Scottish Deans Medical Curriculum Group 

"Outcomes focus on the end-product and define what the learner is account-

able for." Außerdem führen sie aus, daß es weder darum geht, den Lehren-

den vorzuschreiben, was sie zu lehren haben, noch den Studierenden, was 

sie lernen sollen. So bleibt Raum für individuelle Lehr- und Lernkonzepte. 

Da der Arzt das Ausbildungsziel des Medizinstudiums darstellt, ergeben 

sich aus der Definition, was ein Arzt sein soll, auch die notwendigen Aus-

bildungsinhalte. 

 

Wo gibt es so etwas schon? 

Als Vorbild für die Entwicklung und Implementierung eines Kerncurricu-

lums kann man auf die Brown University in Providence USA oder das 

Schottische Kerncurriculum verweisen.  

Was hat dazu geführt, daß die beteiligten Universitäten schon vor einigen 

Jahren ein solches Dokument erstellt haben? 

In den USA wurde 1984 "The General Professional Education of the Physi-

cian Report, published by the Association of American Medical Colleges" 

veröffentlicht. In diesem wurde das Ausbildungssystem scharf kritisiert: "By 

this concentration on the transmittal of factual information, faculties have 

neglected to help [students] acquire the skills, values, and attitudes that are 

the foundation of a helping profession." 

Deutlich wurde der Effekt von Prüfungen auf das Curriculum, wie er ja auch 

in der Aussage "Assessment drives the curricula" ausgedrückt wird. Um die 
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treibende Kraft der Prüfungen in sinnvolle Bahnen zu lenken, mußten Aus-

bildungsziele definiert werden. So wurde in einer gemeinschaftlichen An-

strengung der gesamten Fakultät bis 1996 das Kerncurriculum Medical Doc-

tor 2000 geschaffen.  

Aus ähnlichen Überlegungen entstand 1999 das Schottische Kerncurriculum 

Scottish Doctor. Dies wurde jedoch nicht nur von einer Universität erstellt 

und umgesetzt, sondern von allen Schottischen Universitäten. 

Außerdem wurden auch in Kanada (CanMeds2005 Framework), Großbri-

tannien (Tomorrows doctors) und in der Schweiz (Schweizer Lernzielkata-

log) Kerncurricula erstellt. 

 

Diese Beispiele zeigen, wie notwendig und sinnvoll ein Kerncurriculum ist. 

Wir haben 2005 mit der Entwicklung eines Kerncurriculums begonnen und 

zusammen mit der IFMSA und EMSA, den internationalen und europäi-

schen Dachverbänden von Medizinstudierenden, das "European Core Curri-

culum-The students’ perspective" erarbeitet und verabschiedet. Dieses ha-

ben wir für Deutschland spezifiziert und unter dem Titel "Ein Kerncurricu-

lum für die Medizinische Ausbildung in Deutschland, ein Vorschlag der 

Medizinstudierenden Deutschlands", in der GMS, Zeitschrift für medizini-

sche Ausbildung, Ausgabe 23, veröffentlicht. Es besteht aus neun Säulen 

mit insgesamt 80 definierten Ausbildungszielen. (Link zum Downloaden:  

http://bvmd.de/arbeit/scome/kerncurriculum) 

 

Diese neun Säulen sind in alphabetischer Reihenfolge:  

• Fähigkeiten und Fertigkeiten 

• Kommunikationsfähigkeit 

• Kritisches Denken 

• Lebenslanges Lernen 

• Lehre und Aufklärung 

• Öffentliche Gesundheit 

• Professionalität – Verhaltensweisen, Verantwortlichkeiten und Selbst-

entwicklung 

• Teamfähigkeit 

• Theoretische Kenntnisse 

Wie man sich das vorstellen kann, möchte ich am Beispiel des lebenslangen 

Lernens erläutern. Wir beschreiben es so: 
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Lebenslanges Lernen ist das Erwerben, Auffrischen und Anwenden von 

Wissen. Die kontinuierliche Umsetzung dieses Prozesses ist für einen Arzt 

während seiner gesamten beruflichen Laufbahn essentiell. Ein Arzt muß sei-

ne medizinischen Kenntnisse immer auf dem neusten Stand halten und si-

cherstellen, daß die Patientenbetreuung evidenzbasiert und gemäß aktueller 

Richtlinien erfolgt. 

 

Daraus ergeben sich für uns folgende Ausbildungsziele: 

• Absolventen müssen ihren eigenen Lernbedarf erkennen. 

• Absolventen müssen Strategien erlernen, mit denen sie ihre medizini-

schen Kenntnisse und deren Anwendung kontinuierlich auf dem neu-

sten Stand halten können. 

• Absolventen müssen Wissen und Informationsquellen im Hinblick auf 

Relevanz und Zuverlässigkeit einschätzen können. 

• Absolventen müssen sich der Vorteile des lebenslangen Lernens be-

wußt sein und erkennen, welche Konsequenzen es hat, nicht am le-

benslangen Lernprozeß teilzunehmen. 

 

Auch die anderen Säulen unterteilen sich in verschiedene Ausbildungsziele. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal konkret aufzeigen, was ein Kern-

curriculum leisten kann: 

 die Definition des Absolventen 

 eine Ausrichtung und Verknüpfung der wesentlichen Komponenten in 

der Ausbildung, Lehren, Lernen, Prüfen, Evaluieren und Sicherung 

der Flexibilität 

 

Ein Kerncurriculum ist Grundlage der Definition, was der Absolvent einer 

medizinischen Hochschule ist. Um Professor Sir Graeme Catto noch einmal 

zu bemühen: "We usually fall back on describing what a doctor does rather 

then what a doctor is." Das bezieht sich sowohl auf das fachliche Resultat 

als auch auf die Rolle, die der Absolvent im Gesundheitssystem und der Ge-

sellschaft einnimmt. Durch die Definition dieses Arztbildes wird es möglich, 

das Studium der Medizin so zu gestalten, daß der Absolvent diesen Rollen 

gerecht werden kann. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ausrichtung und Verknüpfung der we-

sentlichen Komponenten im Studium. Diese ist aber erst dann sinnvoll mög-
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lich, wenn man sich an einem Ausbildungsziel orientieren kann. Mit einem 

Kerncurriculum als Grundlage lassen sich einzelne Variablen nicht nur ver-

knüpfen, sondern auch unabhängig voneinander verändern und weiterent-

wickeln. So wird die Freiheit der Lehre gewahrt bei gleichzeitiger Gewähr-

leistung gleicher Endergebnisse. 

 

Auch die Motivation steigt. Durch die definierten Ausbildungsziele fällt es 

den Studierenden leichter, ihr Wissen gezielt zu erwerben und in einen Ge-

samtzusammenhang einzuordnen. Natürlich müssen diese Ziele auch gut 

kommuniziert werden.  

Aber nicht nur bei den Studierenden, auch bei den Lehrenden steigt die Mo-

tivation, da ihnen durch ein outcome-orientiertes Curriculum nicht vorge-

schrieben wird, wie und auf welche Weise sie ihre Inhalte zu vermitteln ha-

ben. Auch die interprofessionelle Lehre wird unterstützt. Lehrende unter-

schiedlicher Disziplin können aufeinander aufbauen und gleichzeitig Re-

dundanzen vermeiden, indem sie sich gemeinsam auf ein Ausbildungsziel 

konzentrieren. 

Selbstverständlich ist es notwendig, diese Ziele auch entsprechend abprüfen 

zu können. Deshalb muß das Prüfungswesen den Ansprüchen gewachsen 

sein, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und vor allem auch deren 

Anwendung prüfen zu können. 

Auch die Evaluation erhält eine andere Aussagekraft, wenn der Dozent si-

cher sein kann, daß allen Studenten klar ist, welche Ausbildungsziele dieser 

Veranstaltung zugrunde liegen.  

 

So soll das Kerncurriculum keine straffe Definition des geforderten Wis-

senstands sein, sondern vielmehr der Operationalisierung und Kommunika-

tion dienen, um die Medizinische Ausbildung in Deutschland voranzubrin-

gen. 

 

Klare Ausbildungsziele ermöglichen eine flexible Ausgestaltung der Studi-

engänge. Durch definierte Mindeststandards wird die Mobilität nicht einge-

schränkt, ganz im Gegenteil sogar noch gestärkt. Dies sollte nicht nur zwi-

schen den deutschen Fakultäten, sondern in ganz Europa möglich sein. 

Grundlage dafür wäre ein europäisches Kerncurriculum, das von den einzel-

nen Ländern spezifisch ergänzt werden kann. 
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Es ist möglich universitäre Profile auszubilden, wobei aber gewährleistet 

sein muß, daß der Absolvent die Mindestanforderungen erfüllt. 

 

Um die Qualität des Medizinstudiums beurteilen zu können, sollten wir also 

nicht messen was gesendet wird, sondern vielmehr messen, was empfangen 

und auch verarbeitet worden ist. 

 

Um ein besseres Studium zu entwickeln, sieht die ideale Planung unserer 

Meinung nach folgendermaßen aus: 

Ausbildungsziele müssen formuliert werden, die die Mindeststandards der 

Absolventen festlegen. Daran orientiert lassen sich Lernziele ausarbeiten, 

die zu dieser Ausbildung führen müssen. Danach ist es der Hochschule mög-

lich, ein Profil auszubilden. Wichtig dabei ist, daß der Mindeststandard er-

halten werden muß. Das Ergebnis der Ausbildung muß durch geeignete Me-

thoden überprüft werden und so gewährleisten, daß die Ausbildungsziele 

vermittelt worden sind. Zuletzt ist Qualitätssicherung nötig, die sowohl der 

Hochschule als auch dem Absolventen bestätigt, die Mindeststandards er-

reicht zu haben.  

 

Der erste Schritt für die Planung eines idealen Studiums ist also die Ent-

wicklung eines gemeinsamen Kerncurriculums. 

 

Dieses Kerncurriculum muß auf breiter Basis beruhen. Für die Weiterent-

wicklung und Umsetzung eines gemeinsamen Kerncurriculums in Bezug auf 

die Definition einheitlicher und verbindlicher Ausbildungsziele ist die Posi-

tion des MFT von entscheidender Bedeutung.  

Auch der ausbildungstheoretisch-wissenschaftliche Hintergrund sollte be-

achtet werden. Hier sind Fachgesellschaften notwendig, wichtiger An-

sprechpartner ist hierfür die Gesellschaft für Medizinische Ausbildung. 

 

Wie gestern von Herrn Professor von Jagow und Herrn Hoppe bereits deut-

lich gemacht wurde, ist eine enge Zusammenarbeit notwendig, um die medi-

zinische Ausbildung in Deutschland weiter zu verbessern. Auch wir halten 

hierfür ein gemeinsames Forum aller beteiligten Gruppen für erforderlich. 

Wir denken, daß mit der Erstellung und Implementierung eines gemeinsa-
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men Kerncurriculums für die medizinische Ausbildung in Deutschland ein 

wichtiger Beitrag zu den Reformprozessen geleistet werden kann. 

So bietet sich die Chance, schon im Studium den Grundstein dafür zu legen, 

einen praktisch und theoretisch versierten Mediziner auszubilden, der in der 

Lage ist, ein individuelles Arzt-Patienten-Verhältnis aufzubauen.  

 

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit 

 

 

Referenzen: 

 bvmd (2006), Kerncurriculum für die Medizinische Ausbildung in Deutschland – 

Ein Vorschlag der Medizinstudierenden Deutschlands 

 IFMSA/EMSA (2006), European Core Curriculum - the Students’ Perspective. 

Bristol (UK) 

 Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training, 

Jan. 2002, Joint Conference of Swiss Medical Faculties (SMIFK) 

 Tomorrow’s doctors, Recommendations on undergraduate medical education, 

General Medical Council, February 2003 

 CanMEDS 2005 Framework, Ottawa: The Royal College of Physicians and Sur-

geons of Canada. March, 2005. 

 AMEE Education Guide No. 14 & 25 

 Harden RM "Developments in outcome-based education" & "Learning outcomes 

and instructional objectives: Is there a difference?" 

 Smith SR "Outcome-based curriculum" in "A practical guide for medical teach-

ers" 

 Newble D et al "Developing an outcome-focused core curriculum" 

  

 


