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TOP 6
Die Prüfung der Zukunft und die Zukunft der Prüfung

Prof. Dr. Dipl.-Psych. J. Neuser
Direktor des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungs-
fragen, Mainz

Als ich von Herrn Präsidenten von Jagow zu diesem Vortrag eingeladen 
wurde, wurde ich aufgefordert, über mögliche Entwicklungen zu spekulie-
ren, Visionen dazu zu entwickeln, wie denn eine Prüfung in der Zukunft 
aussehen könnte. Nun, das Visionäre ist sicherlich keine der besonderen 
Stärken, die man dem IMPP nachsagt, und wir sind doch als eine Behörde, 
die die Approbationsordnung umzusetzen hat, eher auf die gegenwärtigen 
Verhältnisse ausgerichtet, ja bisweilen – zugegebenermaßen - fixiert. Ich 
bitte also um Nachsicht, wenn das Spekulieren mir nicht so recht gelingen 
will oder wenn es - was für einen Ungeübten ebenfalls denkbar wäre – hier 
und da ins Absurde abgleiten und über das angestrebte Maß an Spekulation 
hinausgehen sollte.

Es gibt ein Land, da sind die Menschen gut und einsichtig, die Professoren 
kommen ungefragt ihren Lehrverpflichtungen in vollkommener Weise nach 
und die Studierenden sind lernwillig und eignen sich - wegen den überfüll-
ten Praktika großteils in Eigenregie - den Lernstoff an, indem sie von früh-
morgens bis spät in die Nacht famulieren, praktizieren, exerzieren und am 
Ende des Tages alles repetieren. Die weniger Leistungsstarken haben die 
Einsicht, daß sie größeren Einsatz als die Übrigen aufbringen müssen und 
legen des Nachts zwei Stunden drauf. Diejenigen, die – gleichgültig ob aus 
eigenem Verschulden oder schuldlos – in schwierige, das Studium behin-
dernde Lebensumstände geraten sind, lösen sich konsequent von Eltern, 
Partnern oder Kindern, die ihnen solche Umstände bereitet haben. Nach ge-
taner Lernarbeit gehen viele von ihnen von 22 Uhr bis 1:30 Uhr in der klei-
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nen Kneipe an der Ecke durstigen Bürgern das Bier zu servieren; vom Lohn 
gönnen sie sich tags drauf ein sparsames Frühstück und ein kärgliches 
Abendbrot, zu mehr reicht die Zeit ohnehin nicht. In diesem Land haben alle 
begriffen, daß es in der Sozialisation zum Arzt, die bekanntlich schon mit 
der Ausbildung beginnt, darauf ankommt, frühzeitig die Marvellous-Centers 
(M.C.) mit international konkurrenzfähigen Junggenies bestücken zu können 
und daß es auch zur Sozialisation des Arztes gehört, baldigst zu lernen, eine 
Siebzig-Stunden-Woche zu fahren ohne der Gesellschaft auf der Tasche zu 
liegen. Prüfungen, zumal Staatsprüfungen, sind diesem Land fremd, mehr 
noch: sie sind überflüssig. Leider – oder zum Glück? – leben wir nicht in 
diesem Land. Prüfungen führen kein Eigenleben, sondern sie sind in die Si-
tuation der Gesellschaft eingebunden. 

Für’s Erste genug der Visionen. Im Oktober 2006 wird erstmalig der Zweite 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach der Approbationsordnung von 2002 
durchgeführt. Die Prüfung beinhaltet für den mündlich-praktischen und für 
den schriftlichen Teil - für den ich hier sprechen kann - eine Reihe wesentli-
cher Veränderungen und viele haben die Umsetzung der neuen Approbati-
onsordnung im Hinblick auf die Prüfungen mit Spannung erwartet. Entspre-
chend dem Grundtenor der Approbationsordnung sollen die Prüfungen stär-
ker als bisher auch den fertigkeits- und überhaupt den anwendungsbezoge-
nen Leistungsstand der angehenden Ärzte als Gegensatz zu einer rein wis-
sensorientierten Prüfung feststellen. Die vom IMPP erarbeiteten Fallstudien 
tragen dieser Forderung ebenso Rechnung wie die praktischen Prüfungsele-
mente der mündlich-praktischen Prüfung. Trotz dieser Veränderungen wer-
den von den Prüfungen weiterhin Konsequenzen im Sinne einer Entschei-
dung über das Erfüllen eines Mindestkompetenz-Kriteriums abhängig ge-
macht (high-stakes decision, minimal competency criterion). Für die schrift-
liche Prüfung gibt die AO weiterhin vor, eine bundeseinheitliche Prüfung 
mit identischen Multiple-choice-Items durchzuführen, bei der alle Teilneh-
mer dieselben Prüfungsfragen zu beantworten haben. Damit sind die Rah-
menbedingungen der Prüfungen abgesteckt. Wir sind an einem historischen 
Punkt angelangt, an dem sich die Frage aufdrängt, in welche Richtungen 
sich denn die Prüfung in der Zukunft entwickeln könnte.
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Man benötigt keine besondere visionäre Begabung, um vorherzusagen, daß
moderne Kulturtechniken wie vor allem die Nutzung des Computers inner-
halb eines noch überschaubaren Zeitrahmens auch auf die Prüfungsgestal-
tung ausstrahlen werden. Das IMPP hat in den letzten Jahren vorbereitende 
Arbeiten geleistet, die einen Einsatz des Computers in der Prüfung innerhalb 
vergleichsweise kurzer Frist möglich machen würden. Gedacht ist dabei 
daran, daß die Prüfungssäle von der Umgebung physikalisch unabhängige 
Netzwerke enthalten, die über einen eigenen Server bedient werden. Der 
Prüfungsteilnehmer wird an einem zu diesem Netzwerk gehörigen Client 
arbeiten, auf den die Prüfungsaufgaben vom Server aus abrufbar sind. Alle 
Aktionen des Prüfungscomputers werden sowohl serverseitig, als auch auf 
seiten des Clients protokolliert, so daß jeder Teilnehmer ein Prüfungsproto-
koll behalten kann, das bei Diskrepanzen mit dem beim IMPP liegenden 
Protokoll abgeglichen werden kann. Die Prüfungsteilnehmer werden an ei-
nem Bildschirm arbeiten, der wie diese Abbildung gestaltet sein wird. 

Gezeigt ist hier die Aufmachung einer Fallstudie, bei der das Falldossier, die 
zu lösende Aufgabe und die Antwortalternativen dargestellt sind. Außerdem 
wird in einem Fenster eine Bildvorschau gegeben, die Abbildung wird aber 
– zumindest bis auf weiteres aus Gründen der Differenzierbarkeit der z. T. 
auf dem Bildschirm schwer zu erkennenden Farb- oder Grauabstufungen –
auch als Bildbeilage angeboten. Die Teilnehmer erhalten Zugriff zu lokalen 
Datenbanken, aus denen sie zum Beispiel Referenzwerte für Laborparameter 
entnehmen können, und zu Hilfsmitteln wie etwa einem Taschenrechner. Sie 
haben jederzeit die Möglichkeit, die Bearbeitungsreihenfolge individuell zu 
bestimmen, Notizen anzufügen oder die bearbeiteten Fragen noch einmal 
anzusehen. Es wird außerdem ein Fenster gezeigt, das den Bearbeitungszu-
stand der Prüfung wiedergibt. Hier wird markiert, welche Aufgaben bereits 
angesehen wurden, welche gelöst wurden, zu welchen Aufgaben Notizen 
gemacht wurden. Sehbehinderte können auf eine vergrößerte Darstellung 
umschalten. Die verbleibende Prüfungszeit wird ständig angezeigt. Es kann 
festgelegt werden, ob eine einmal abgegebene Lösung revidiert werden kann 
- wie dies bei Einzelaufgaben problemlos möglich wäre - oder ob eine end-
gültig abgegebene Lösung unabänderlich sein soll; bei Fallstudien könnten 
so auch Fragesequenzen angeboten werden, die es erlauben würden, ärztli-
ches Handeln in der Prüfung zu simulieren.
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Die Nutzung des Computers wird die Möglichkeiten der Prüfung erheblich 
erweitern. Nicht nur die schon angesprochene Darbietung von Fragesequen-
zen, sondern auch die Erweiterung des Reizangebots werden das Bild der 
Prüfung ohne weiteres verändern. Es werden nicht mehr nur Einzelbilder, 
sondern Bildserien und bewegte Bilder eingesetzt; akustisches Material kann 
zur Beurteilung vorgelegt werden, etwa ein Auskultationsbefund. Mit Hilfe 
des Computers wird das Spektrum des in der Prüfung angebotenen Materials 
breiter, die Anforderungen der Prüfung halten eher Schritt mit den jeweils 
aktuellen technischen Möglichkeiten der Medizin.
Darüber hinaus werden ganz neue Ansätze bei der Gestaltung des Prü-
fungsmaterials denkbar, die möglicherweise auch die Prüfungsinhalte beein-
flussen können. Ich möchte dazu nur einige futuristische Beispiele aufzäh-
len:

 Dem Prüfungsteilnehmer wird ein Krankheitsbild beschrieben und er 
hat die Aufgabe, die indizierte Medikation zu bestimmen. In Abhän-
gigkeit von der Verordnung ändert sich der Zustand des virtuellen Pa-
tienten;

 der Prüfungsteilnehmer erhält ein virtuelles Stethoskop und hört eine 
Geräuschsimulation, wie er sie realiter an dem gewählten Auskultati-
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onspunkt hören würde. Bei der Herzauskultation etwa wird die Beur-
teilung einfacher, wenn die richtigen Auskultationsstellen gewählt 
werden;

 der Prüfungsteilnehmer erhält das Modell eines Kniegelenks und hat 
die Aufgabe, das Gelenk zu punktieren. Einstichstelle, Einstichkanal 
und alle weiteren Parameter werden registriert und ergeben eine Prü-
fungsleistung;

 der Prüfungsteilnehmer erhält die Aufgabe, in einem virtuellen Raum 
einen virtuellen bewußtlosen Patienten zu intubieren.

Bis zu einer solchen Prüfung wird sicherlich noch einige Zeit vergehen. Das 
IMPP wird die für eine computerbasierte Prüfung grundsätzlich erforderli-
chen Voraussetzungen in naher Zukunft geschaffen haben. Noch weitgehend 
ungelöst sind allerdings die logistischen Probleme bei großen Teilnehmer-
zahlen, aber wir sehen uns in der Lage, in naher Zukunft eine computerba-
sierte Prüfung an kleineren Kohorten durchführen zu können und so erste 
Erfahrungen zu sammeln. 

Der Übergang auf die computerbasierte Prüfung eröffnet zusätzlich weitrei-
chende Denkmöglichkeiten für die gesamte Prüfungskonzeption. 
Das Format der Prüfungsfragen muß in Zukunft nicht mehr zwingend das 
m.-c.-Format sein, wenngleich mc auch in Zukunft - nicht zuletzt wegen der 
großen Erfahrung und dem umfangreichen Forschungskörper – gegenüber 
vielen anderen Formaten, die sich im wesentlichen nur auf Plausibilität und 
modische Trends stützen können, eine bedeutende Rolle in den Prüfungen 
spielen wird. Auch könnte die Tatsache, daß es aus Sicht der Psychometrie 
nicht erforderlich ist, jedem Probanden die gleichen Fragen vorzulegen, um 
seinen Leistungsstand verläßlich festzustellen, im Sinne des Adaptiven Tests 
genutzt werden. Unter diesen Umständen wäre auch die gleichzeitige Prü-
fung aller Studierenden nicht mehr erforderlich, sondern man könnte sich 
der Prüfung bei Bedarf zu einem genehmen Zeitpunkt unterziehen. Das Sze-
nario sähe dann etwa so aus, daß der Kandidat sich zur Prüfung bei einem 
Testzentrum anmeldet, dort aus einem Prüfungsfragenpool eine Zahl von 
Prüfungsfragen zur Bearbeitung bekommt, die deutlich unter der jetzt vorge-
schriebenen Anzahl liegen könnte, und unmittelbar danach in Kenntnis sei-
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nes Prüfungsergebnisses und mit einem Prüfungszeugnis in der Hand nach 
Hause ginge.

Zum Teil werden die dargestellten Visionen sicher niemals Realität werden, 
aber die Entwicklung der computerbasierten Prüfung (CbP) ist nach meiner 
Auffassung unausweichlich. Die CbP ist auch dringend wünschenswert, hilft 
sie doch, einen hohen Standard der Ausbildung zu sichern und vielleicht 
auch europaweite oder gar darüber hinausgehende internationale Standards
zu vermitteln. Es wird vor allem eine politische Aufgabe sein, aus dem 
Machbaren das Gewollte herauszudestillieren, in gesetzliche Vorschriften zu 
gießen und – nicht zuletzt – auch die erforderlichen finanziellen Mittel für 
die Umsetzung der Entwicklungen bereitzustellen.

Solche Entwicklungen sind nur dann sinnvoll, wenn wir auch in Zukunft  
überhaupt noch mit Prüfungen rechnen können. Haben wir Anzeichen dafür, 
daß dies nicht so sein könnte? - Auf der positiven Seite der Prüfungen ist zu 
verbuchen, daß standardisierte Leistungsüberprüfungen den Nebeneffekt der 
Leistungssteigerung haben: Zahlreiche amerikanische Studien zeigen, daß
die Einführung wiederkehrender standardisierter Leistungsüberprüfungen 
eine Verbesserung der Leistung zur Folge hat. Insofern ist auch die kürzlich 
von der KMK beschlossene Einführung von unabhängigen Leistungstests in 
deutschen Schulen als ein Schritt in die richtige Richtung zu sehen.

Eine wesentliche Funktion von Prüfungen ist zudem, den Zielvorgaben des 
Studiums Nachdruck zu verleihen. Die Prüfungen bieten einen Maßstab, an 
dem Gelehrtes und Gelerntes gemessen werden. Die oft beschworene duale 
Beziehung zwischen Prüfung und Lernverhalten ist plakativ und entspre-
chend unscharf. Eine trianguläre Beziehung zwischen Curriculum, Lernver-
halten und Prüfung, in der sich die drei Determinanten gegenseitig kontrol-
lieren, dürfte der Realität näher kommen. Der Prüfung fällt dabei die Funk-
tion zu, den Grad der Zielerreichung festzustellen, der bei gegebenem Curri-
culum und Lernverhalten erreicht wurde. Sie kann damit auch zur Triebfe-
der werden für die Veränderung des Lernverhaltens und die Weiterentwick-
lung des Curriculums. Als weiteres Positivum der Prüfung ist also ihre 
Funktion für die Zielorientierung eines Studiums zu verbuchen. 
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Zweifel an einer Zukunft der Prüfung können sich aus einer allgemeinen 
Kritik an Prüfungen ergeben. Prüfungen stehen immer in der Kritik. Be-
trachtet man die Ergebnisse der Meinungsumfragen zu standardisierten Lei-
stungsüberprüfungen in amerikanischen Schulen, so ergibt sich konstant ein 
kritischer Kern von etwa 25 - 30 % der Befragten, die Prüfungen, an die 
Konsequenzen geknüpft werden, ablehnen. Auf die sehr bemerkenswerten 
Argumente, wie auch auf denkbare Motive für eine solche Position einzuge-
hen, würde den Rahmen meiner Darstellungen sprengen. Mitunter ist es 
schwierig, eine Grenze zu finden zwischen fundierter Kritik und – manch-
mal auch wissenschaftlich verbrämtem – Vorurteil. Eine aufwendige Unter-
suchung, bei der überprüft wird, ob eine Studentengruppe A aus mc-Fragen 
den Mumps-Erreger häufiger identifizieren kann als eine Gruppe B eines 
höheren Semesters den Scharlacherreger bei anderem Fragenformat, läßt 
keine Aussage über die Eignung von mc-Fragen zu, da helfen auch keine 
noch so intensiven Beschwörungen. Hier ist an das fachkundige Publikum 
zu appellieren, die Prüfungsforschung an den gleichen Kriterien zu messen, 
die für wissenschaftliche Arbeiten ihres eigenen Fachgebiets gelten. Die un-
kritisch euphorische Rezeption mancher Publikationen weckt doch manch-
mal Zweifel, ob hier überhaupt ein wissenschaftlich begründetes Urteil in-
tendiert war – oder ob es nur um eine wie auch immer motivierte Aussage 
gegen bestimmte Prüfungsformate ging, die bei Teilen der Fachöffentlich-
keit allzu gerne aufgenommen wurde. Wir brauchen in Deutschland aber 
eine Verstärkung von solider wissenschaftlicher Prüfungsforschung, um die 
Prüfung der Zukunft zu entwickeln.

Prüfungen sind die empirische Basis für Entscheidungen. Aus dem Prü-
fungsergebnis werden mindestens zwei Entscheidungen abgeleitet, nämlich 
erstens eine Entscheidung darüber, ob der Kandidat ein Mindestkriterium zu 
den ärztlichen Kompetenzen erfüllt hat – dann hat der Kandidat die Prüfung 
bestanden, und zweitens eine Entscheidung darüber, wie die erbrachte Lei-
stung in Relation zu der Leistung der übrigen Prüfungsteilnehmer ausgefal-
len ist. Die letztere Entscheidung ist nicht zwingend erforderlich, zumindest 
ist eine Prüfung in Zukunft ohne die ja zuletzt häufig in die Kritik geratene 
Notengebung denkbar, die das Prüfungsergebnis nicht präzisiert sondern 
unreliabler macht, zu Ungerechtigkeiten führt, wenn die Notengebung nur in 
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Teilbereichen seriös betrieben wird, und keinen Informationsgehalt hat, 
wenn die Kandidaten ohnehin alle mit der Bestnote bewertet werden.

Eine Entscheidung über das Mindestkompetenzkriterium ist hingegen ganz 
unverzichtbar. Jeder Patient muß ein Interesse daran haben, daß diese Ent-
scheidung in reliabler und valider Weise getroffen wird, das heißt, daß er 
sicher sein kann, daß der von ihm konsultierte Arzt über ein notwendiges 
Mindestwissen verfügt. Es kann nicht die Frage sein, ob eine solche Ent-
scheidung getroffen werden muß – die wäre mit einem klaren Ja zu beant-
worten -, sondern lediglich noch, auf welcher Grundlage eine solche Ent-
scheidung erfolgt. Prüfungen bieten dabei das Instrumentarium, um die Ent-
scheidung zu optimieren.

Solche Selektionsentscheidungen müssen zu allen Zeiten getroffen werden 
und werden auch in Zukunft getroffen werden müssen. Die Betroffenen ha-
ben einen Anspruch auf eine faire, nachvollziehbare und rational begründba-
re Entscheidung, nicht nur dann, wenn die Leistung als nicht für den Arztbe-
ruf geeignet beurteilt wird. Für das Selbstverständnis des Arztes ist es eben-
so wichtig, wenn durch die Prüfung die Bestätigung erlangt wurde, daß die 
Qualifikation für die Ausübung des Arztberufs hinreicht. Darum hat die Prü-
fung als Institution eine Zukunft und bessere Alternativen sehe ich nicht.

Offen bleibt eher, ob die Prüfung in einer bestimmten Form Zukunft hat. 
Nach meiner Überzeugung muß die Ausgestaltung der Prüfung durch Er-
kenntnisse einer in Deutschland noch wenig entwickelten Prüfungsfor-
schung bestimmt sein. Zur Zeit wird die Prüfung als wirtschaftlicher Markt 
entdeckt und auf diesem Markt wollen sich viele positionieren. Verständli-
cherweise werden dazu Alleinstellungsmerkmale gesucht, die mitunter nicht 
mehr umfassen als die Präferenz für ein bestimmtes Prüfungsformat – und 
sei es nur deshalb, weil andere ein anderes Format zu ihrem Alleinstel-
lungsmerkmal gewählt haben. Dabei wird auch darüber hinweggesehen, daß
dieser Präferenz so gut wie keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zugrunde 
liegen. Soll die Prüfung eine gute Zukunft haben, dann hat sie das nur, wenn 
wir weiter intensiv an der Prüfung der Zukunft arbeiten.
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Diskussion zum Referat von Prof. Neuser

Prof. Hahn fragt, warum die ärztliche Kompetenz, die immer komplex ist, 
mit den vorgestellten Prüfungsverfahren auf der untersten Ebene der Kom-
petenz geprüft werden soll. Wie könnten Prüfungen in der Zukunft ausse-
hen, die dann tatsächlich die ärztliche Kompetenz (Patientengespräch, 
Durchführung bestimmter Tätigkeiten) prüfen?
Prof. Neuser erwidert, daß die Form der Prüfung nach dem Antwort-Wahl-
Verfahren nicht durch das IMPP ausgewählt wurde, sondern eine Vorgabe 
des Gesetzgebers war. Insofern besteht hier für das IMPP kein Ermessens-
spielraum. Mit der Prüfung im m.c.-Verfahren ist das medizinische Wissen 
Gegenstand der Prüfung. Die neue ÄAppO sieht aber neben der schriftlichen 
auch mündlich-praktische Prüfungen vor, in denen die angefragte ärztliche 
Kompetenz geprüft werden kann


