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TOP 5
Perspektiven des E-Learning

Prof. Dr. R. Marre
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm

Sehr geehrter Herr Präsident,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Die patientenorientierte Ausbildung, die Vorlesung sowie das Eigenstudium
im wesentlichen mit Hilfe von Büchern sind Unterrichtsformen zur Ver-
mittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der medizini-
schen Ausbildung. Sowohl in Büchern als auch in Vorlesungen folgt die
Darstellung der Unterrichtsinhalte systematisch und nach nosologischen
Kriterien gegliedert. Der Studierende erhält beispielsweise einen Ge-
samtüberblick über eine Krankheit wie der Toxoplasmose, bei dem die Ei-
genschaften des Erregers Toxoplasma gondii, sein Entwicklungszyklus so-
wie die klinische Präsentation, Diagnostik, Therapie und Prävention der Er-
krankung vermittelt wird. In der Praxis des ärztlichen Berufes jedoch ist die
kognitive intellektuelle Leistung eine andere. Der Patient mit seinen Sym-
ptomen steht im Mittelpunkt, und unter Berücksichtigung der Anamnese
wird diffentialdiagnostisch das wesentliche Spektrum von Erkrankungen,
die mit den Symptomen einer Lymphknotenschwellung und Fieber einher-
gehen, betrachtet. Die Erkennung krankheitsspezifischer Muster von Sym-
ptomen und Beschwerden ist dabei ebenso wichtig wie die Fähigkeit zur
Entscheidungsfindung. Im Gegensatz zu vielen anderen akademischen Beru-
fen ist eine weitere Besonderheit der ärztlichen Tätigkeit, daß in begrenzter
Zeit bei begrenztem Wissen, begrenzten finanziellen Ressourcen das Rich-
tige getan werden muß. Die Vermittlung von Entscheidungskompetenz und
Mustererkennung, das Training von bestimmten Vorgehensweisen ist somit
eine wichtige Aufgabe der medizinischen Ausbildung. Aus diesem Grunde
ist bei der letzten Novellierung der Approbationsordnung die patientenori-
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entierte Ausbildung deutlich aufgewertet worden. Allerdings stößt die Um-
setzung dieser Vorgaben auf erhebliche Probleme, die in Abbildung 1 zu-
sammengefaßt sind, so daß weiterhin die Gefahr besteht, daß wir Ärzte aus-
bilden, die hervorragende theoretische Kenntnisse haben, jedoch in einer
klinischen Situation versagen.

Abb. 1: Probleme der Medizinischen Ausbildung

Fallorientierte Computer- oder webbasierte Lehr-/Lernsysteme versuchen,
bei der Beseitigung dieser Probleme zu unterstützen. Die lernpsychologische
Grundlage der fallorientierten Lehr-/Lernsysteme ist die Argumentation,
"daß Lernen ein konstruktiver Prozeß ist, durch den der Lernende alle ver-
fügbaren Informationsressourcen in strategischer Weise managt und organi-
siert, um neue Wissensstrukturen und/oder mentale Modelle zu erzeugen,
die der Lösung einer Aufgabe zugrunde gelegt werden können (Seel,
2000)." Die erste Generation der fallorientierten Lehr-/Lernsysteme, zu de-
nen CAMPUS, CASUS und D3 gehören, entstanden aus diesem Lösungsan-
satz und sind mit sehr beschränkten personellen Ressourcen, aber großem
Engagement der Beteiligten, entwickelt worden. Auf diesen Erfahrungen
aufbauend sind Systeme der 2. Generation entstanden, die aufgrund einer
adäquaten Drittmittelförderung ein erheblich höheres Maß an Komplexität
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besitzen. Das von mir während der ersten Förderperiode als Sprecher gelei-
tete Projekt "Docs’n Drugs", das im Rahmen des Programms "Virtuelle
Hochschule Baden-Württemberg" für 5 Jahre gefördert wurde, ist ein Bei-
spiel für diese Gruppe von Lehr-/Lernsystemen. In dem nächsten Entwick-
lungsschritt wird versucht, verschiedene Lehr-/Lernsysteme, die häufig von
einer eigenen Philosophie geprägt sind, unter einem Dach zu vereinigen. Ein
Beispiel hierfür ist CASEPORT, das vom BMBF gefördert wird und von
Herrn Dr. Fischer von der LMU geleitet wird.

Zu den grundsätzlichen Unterschieden dieser Lehr-/Lernsysteme gehört das
Maß an Führung durch den Lehrpfad und das Ausmaß der Implementation
von Expertenwissen. Geführte Lehr-/Lernsysteme leiten den Anwender auf
einem fest vorgegebenen Weg über verschiedene Situationen letztendlich
zur Diagnose und Therapiefindung. Im anderen Extrem kann der Studieren-
de viele Zwischensituationen überspringen und abhängig von seinem per-
sönlichen Kenntnisstand mehr oder weniger direkt zur Diagnose und Thera-
pie gelangen. Diese Lehr-/Lernsysteme bereiten die Studierenden auf den
Unterricht am Krankenbett vor, so daß diese Form des besonders aufwendi-
gen Unterrichtes, bei dem Patient, Dozent und Student zur selben Zeit am
selben Ort sein müssen, besser und effizienter genutzt werden kann. Es wird
somit der fallorientierte Unterricht unterstützt (tutoriell begleitet oder selb-
ständig im Eigenstudium), es können weiterhin Fälle als begleitendes Unter-
richtsmaterial zur didaktischen Verstärkung des themenzentrierten Unter-
richts verwendet werden, und es sind wiederverwendbare Medienelemente
für Vorlesungen und Seminare verfügbar. Wenn Fälle eines solchen Lehr-
/Lernsystems zuvor einer fachlichen Überprüfung unterzogen werden, kön-
nen sie auch zur Qualitätsverbesserung des fallorientierten Unterrichtes bei-
tragen. Lehr-/Lernsysteme erlauben im Unterschied und in Ergänzung zu
bestehenden Unterrichtsformen eine individuelle didaktische Führung, die
Simulation von Konferenzen (Computer supported cooperative work) mit
gemeinsamer Fallbearbeitung und Rollenverteilung, bei der quasi eine inter-
disziplinäre Klinikkonferenz simuliert wird. Andere Formen des E-
Learnings erlauben ein Teleteaching mit einem Lehrimport einer simultan
oder nicht-simultan abgehaltenen Lehrveranstaltung sowie multimedial auf-
bereitete, nutzergesteuerte Kurse.
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Der technische Aufwand zur Erstellung von Lehr-/Lernsystemen erscheint
zunächst gering, so daß zu beobachten ist, daß eine Fülle von Lehr-
/Lernsystemen verfügbar ist. Die Fakultäten müßten meines Erachtens daran
interessiert sein, eine Qualitätssicherung für Lehr-/Lernsysteme zu
schreiben. Diese Qualitätssicherung umfaßt den Bereich der Information-
stechnik, der Didaktik, der fachlichen Aussagen und sollte mit einer konti-
nuierlichen Qualitätsüberwachung kombiniert sein. Solche Anforderungen
ließen sich beispielsweise umsetzen, wenn elektronische Lehr-/Lernsysteme
- vergleichbar mit Publikationen in anspruchsvollen Zeitschriften – einen
Review-Prozeß durchlaufen und die Aufgaben eines Editors, Editorial
Boards und eines Review Boards aufgebaut werden. Die Qualitätssicherung
könnte auf diese Art und Weise auch gekoppelt werden mit Anreizsystemen,
die bei akademischen Karrieren hilfreich sind.

Die Nachhaltigkeit des E-Learning wird bestimmt durch die Attraktivität des
Angebotes der E-Learning-Systeme (Abbildung 2), die Strukturen der Uni-
versität und die ausreichende Finanzierung. Vorstellbar wäre eine Profilie-
rung der Universität in den Bereichen von E-Learning, E-Testing und E-
Teaching. Für ein erfolgreiches Umsetzen von E-Learning-Konzepten muß
auch die Universität bestimmte Forderungen erfüllen. Dazu gehört eine Aus-
sage zum E-Learning in Struktur- und Entwicklungsplänen, die Bereitschaft,
E-Learning nachhaltig zu implementieren, was beispielsweise durch die
Studienordnung erfolgen kann und durch die Infrastruktur unterstützt wird.
Anreizsysteme sowohl für Lehrende als auch für Lernende sind ebenfalls
wichtige Rahmenbedingungen.
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Abb. 2: Beitrag des E-Learning zur Attraktivität einer Universität

Derzeit gibt es aufgrund des Förderprogramms des BMBF eine Vielzahl von
Projekten auf dem Gebiet des E-Learning. Darüber hinaus unterstützen eini-
ge Bundesländer ebenfalls Projekte in diesem Bereich. Nach auslaufender
Projektförderung stehen viele dieser Projekte vor der Notwendigkeit, eine
weitere Förderung zu erreichen. Wenn die Lehr-/Lernsysteme von der Phase
des Projektes in die Phase des Produktes gelangt sind, muß auch das Finan-
zierungskonzept ein anderes sein. Eine Produktfinanzierung wäre denkbar
als eine Finanzierung durch eine zentrale Serviceeinrichtung der Universität
oder durch eine GmbH der Universität bzw. auch des Universitätsklinikums.
Möglicherweise entwickelt sich in Deutschland auch ein Bildungsmarkt, bei
dem private Anbieter Lehr-/Lernsysteme vermarkten.

Aus heutiger Sicht kann erwartet werden, daß das E-Learning sich komple-
mentär zu den klassischen, traditionellen Unterrichtsformen an der Univer-
sität entwickelt und auch zur Profilbildung einer Universität beiträgt. Es ist

E-Learning
-Angebot an die Universität:

• Zur Ergänzung bestehender Lernsysteme

• Zur Profilbildung der Universität

• Zum Aufbau neuer Lernformen

• Zur Kooperation von Universitäten

• Zur Erhöhung der Attraktivität

• Zur Qualitätsverbesserung und 
Standardisierung der Lehre
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meines Erachtens eine Frage der strategischen Planung, wo bzw. ob sich die
Universitäten in diesem Bereich positionieren.
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Diskussion

Prof. Illert stellt zu Beginn der Diskussion Aktivitäten zur Bildung des Ver-
eines "eLearning in der Medizin e.V." vor, der sich als Partner der Medizini-
schen Fakultäten versteht. Das BMBF-Fördervorhaben "Neue Medien in der
Medizin" mit einer Förderphase von 2000-2003 hat bisher noch am besten
das teilweise sehr ungeordnete Wachstum von e-Learning-Aktivitäten zu
bündeln und zu koordinieren vermocht. In diesem Vorhaben gibt es derzeit
17 bundesweite Verbünde mit einer Gesamtförderung von 41,2 Mio. Euro.
Es sind gegenwärtig Einrichtungen der Universitäten bzw. Medizinischer
Fakultäten Aachen, Bayreuth, Berlin - Charité und TU, Bochum, Bremen,
Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erlangen-Nürnberg, Essen, Freiburg, Gie-
ßen, Göttingen, Greifswald, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Hom-
burg/Saar, Jena, Kiel, Köln, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Marburg,
München LMU und TU, Münster, Regensburg, Rostock, Tübingen, Ulm,
Witten/Herdecke und Würzburg vertreten. Die neue ÄAppO stellt mit ihren
neuen Lehr- und Lernzielen und der neuen Prüfungssituation neue Heraus-
forderungen. Im BMBF-Verbund gibt es bereits zahlreiche Problemlösun-
gen, die bei der Bewältigung dieser Herausforderungen hilfreich sein wer-
den. Bisher haben sich jedoch die Einzelprojekte nur mit Einzelaspekten be-
schäftigen können. Um nach Ablauf der BMBF-Förderung die Aktivitäten
fortführen und Bestehendes und Erreichtes bündeln zu können, haben sich
die Beteiligten zur Gründung des Vereines "eLearning in der Medizin e.V."
entschlossen. Dieser Verein soll eine Übersicht über die e-Learning-
Angebote einschließlich derer, die aus dem kommerziellen Bereich kom-
men, bieten. Daneben will er bei der Entwicklung von Qualitätsstandards
mitwirken und bestehende Angebote bewerten. Mit dem Verein soll eine
kompetente Beratungsmöglichkeit geschaffen werden. Aktivitäten und An-
gebote sind im Internet unter www.eLearn-med.net abrufbar.

Prof. Kirchner dankt für die Information und schlägt vor, das Angebot auf-
zugreifen. Gemeinsam mit dem MFT und seiner Präsidialkommission für
die neue ÄAppO sollte eine Plattform eingerichtet werden, über die – auch
im Hinblick auf die neue ÄAppO – Elemente des e-Learning angeboten
werden. Hier bieten sich u.a. Aspekte, das problemorientierte Lernen und
auch das fächerübergreifende Lehren und Lernen zu üben. Prof. Marre und
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Prof. Illert begrüßen diesen Vorschlag. Der MFT wäre das geeignetste
Gremium, die jetzt schon vorhandene und sich weiter entwickelnde Kom-
petenz zu bündeln und zu koordinieren.

Der unterbreitete Vorschlag findet die allgemeine Zustimmung.

Herr Dr. Thamm unterbreitet einige Vorschläge zur Prüfungsgestaltung.
Die Landesprüfungsämter haben einen Arbeitskreis gegründet, an dem sich
auch das Bundesgesundheitsministerium beteiligt. Ein Hauptproblem ist die
Umschreibung der "Altscheine", für dessen Lösung die Hilfe der Fakultäten
benötigt wird. Die ursprüngliche Idee, daß die Landesprüfungsämter einfach
die Scheine, die nach der alten ÄAppO in den Fakultäten erworben wurden,
umschreiben könnten, ist so nicht umzusetzen, da sie die Fakultäten mit Prü-
fungsaufgaben überfordern würde. Eine Festschreibung in den Studienord-
nungen, nach der ein "Altschein" einem "Neuschein" entsprechen sollte, wä-
re dagegen sehr sinnvoll. Hier sollten die Fakultäten entsprechende Rege-
lungen in ihre Studienordnungen aufnehmen.
Schwierig ist noch immer die nachträgliche Erteilung der fächerübergreifen-
den Leistungsnachweise, die sog. 3er-Kombination. Die Landesprüfungs-
ämter werden nicht 3 Einzelscheine als 3er-Kombination zusammenzählen
können. Im Einzelfall könnten hier sogar Defizite entstehen, die nachgear-
beitet werden müssen und durch einen Erwerb neuer Scheine zu einer Stu-
dienverlängerung führen könnten. Um dem entgegenzuwirken, hat der Ar-
beitskreis der Landesprüfungsämter die Idee entwickelt, gewisse Defizite
bei der Verknüpfung der Einzelfächer durch ein "qualifiziertes Fachge-
spräch" auszugleichen, welches der Kandidat bei einem Hochschullehrer
absolvieren muß. Nach Bestehen eines solchen qualifizierten Fachgesprä-
ches kann dann der Schein anerkannt werden.
Die neuen Studienordnungen sollten möglichst bis zum 1. Oktober 2003 er-
arbeitet sein, damit die Studierenden Planungssicherheit für ihre Examen
und die dafür zu erbringenden Scheine haben, da sie durch die in der ÄAp-
pO vorgesehenen Meldetermine zu den Prüfungen den Fortgang ihres Studi-
ums nach alter oder neuer ÄAppO steuern können. Die neuen Studienord-
nungen müssen den Landes-Wissenschaftsministerien zur Bestätigung vor-
gelegt werden. Um Verzögerungen wegen zu entscheidender Fragen im Prü-
fungsrecht bei diesem Vorgang zu vermeiden, wird den Fakultäten empfoh-
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len, ihre Studienordnungen über die Landesprüfungsämter zu leiten, damit
diese derartige Rechtsfragen vorab klären können.
Entsprechende Informationen werden ab Juli 2003 auf den Homepages der
Landesprüfungsämter im Internet nachzulesen sein. Das Präsidium des MFT
wird die Fakultäten in gleicher Weise informieren.


