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TOP 7 

Prüfungsgestaltung der klinischen Semester 

 

Priv.-Doz. Dr. J. Schulze 
Dekanat des Fachbereiches Medizin der Johann Wolfgang Goethe- 

Universität, Frankfurt/M. 
 

 
Herr Vorsitzender, 
liebe Damen und Herren! 
 
Mit einiger Verwunderung habe ich zur Kenntnis genommen, daß einige 
Fakultäten den Zeitrahmen, den die neue ÄAppO vorgibt, sehr extensiv in-
terpretieren. Für uns in Frankfurt war klar, daß ein fächerübergreifender und 
integrativer Unterricht im klinischen Studienabschnitt, auf den ich mich in 
meinen Ausführungen konzentrieren werde, nicht wieder künstlich in einen 
Abschnitt klinischer Theorie und einen Abschnitt klinischer Praxis zu teilen 
ist. Wir haben uns dazu entschlossen, den klinischen Studienabschnitt als 
Ganzes zu behandeln und zu reformieren.  
 
Die ersten Studierenden des ersten klinischen Abschnittes, die nach den Be-
dingungen der neuen ÄAppO geprüft werden müssen, sind zu Beginn des 
Sommersemesters 2003 in die Klinik eingetreten. Diese Studierenden muß-
ten ihre Ausbildung nach den Bedingungen der neuen ÄAppO beginnen und 
hatten nie eine Chance einer Wahlmöglichkeit zwischen zwei Ordnungen. 
De facto gibt es nunmehr an jeder Fakultät zwei Semesterjahrgänge – das 
jetzige 1. und 2. klinische Semester – die so oder so unter die Bedingungen 
des sog. "Hammerexamens" fallen. Eine künstliche Trennung, wie oben ge-
nannt, führt zu einem strukturellen Problem, denn es müssen 12 Quer-
schnittsbereiche, 3 neue Fächer und 5 Blockpraktika in die letzten 4 Seme-
ster eingebaut werden, die diese Zeit dann überfrachten. Es hat mich ein we-
nig irritiert, daß eine Reihe der Fakultäten dies sehr extensiv betreiben wol-
len und sagen, daß der allerspäteste Zeitpunkt, an dem in der Klinik benotete 
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Scheine erteilt werden müssen, das Sommersemester 2004 sei. Ich sehe das 
nicht so.  
 
Was sagt die ÄAppO eigentlich zu Prüfungen? 
Der Teil der universitären Prüfungen wird recht kurz abgehandelt. Die neue 
ÄAppO fordert eine Notenvergabe für alle Leistungsnachweise des klini-
schen Studienabschnittes. Die weitere Regelung liegt in den Händen der 
Universitäten.  
In unserer Studienordnung in Frankfurt/M. haben wir lediglich eine Rah-
menvorschrift festgeschrieben, fachspezifische Einzelheiten werden in den 
sog. Scheinvergabekriterien geregelt, die für jedes Fach, jeden Querschnitts-
bereich und auch die Blockpraktika aufgestellt sind. Diese Scheinvergabe-
kriterien ergeben gemeinsam mit den Rahmenbedingungen unsere Prü-
fungsordnung. 
 
Einige Vorbemerkungen seien mir noch erlaubt: Prüfungen bedeuten mehr 
als nur den Studierenden eine Note zu erteilen. Sie geben dem Lehrenden, 
sofern die Ergebnisse zurückgemeldet werden, eine Information über die 
Qualität seines Unterrichts. Auch die Fakultät erhält damit fächerübergrei-
fende Informationen. Das Curriculum selbst ist durch Prüfungen gestaltbar. 
Prüfungsformat und Prüfungsinhalte haben aber noch eine wesentliche Fol-
ge, indem sie das Lernverhalten der Studierenden steuern. Der häufig ge-
brauchte Satz "Assessment drives the curriculum" faßt diese Beobachtung 
prägnant zusammen. Geoff Norman aus Edinburgh hat diesen Satz noch 
verschärft, indem er "Assessment is the curriculum" formulierte. Wenn wir 
unsere Studierenden zu einem aus unserer Sicht adäquaten Lernverhalten 
bringen wollen, müssen wir die Prüfungen entsprechend strukturieren. 
 
Die Ansprüche an eine gute Prüfung kennen wir alle: Sie soll gut und valide, 
reliabel und objektiv sein. Der Punkt "Validität" ist aber in der Nomenklatur 
nicht mehr einheitlich. Die Validität kann nach Augenschein gegeben sein, 
es gibt praktische Prüfungen, die so sind. Das Kriterium der Inhaltsvalidität 
beschreibt, daß alle Prüfungsinhalte mit der entsprechenden Gewichtung 
auch in den Lernzielen enthalten sind. Wesentlich häufiger, sofern machbar, 
ist die sog. "Konstruktvalidität" gefordert, die besagt, daß eine Prüfung dann 
valide ist, wenn sie dasselbe Ergebnis bringt wie der Goldstandard. Einen 
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Goldstandard für medizinische Prüfungen haben wir aber nicht, was dazu 
führte, das einige Fachvertreter eine sog. "Praxisvalidität" postuliert haben. 
Sie bedeutet, daß die Prüfung geeignet ist, diejenigen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten zu messen, die für die spätere ärztliche Tätigkeit dann auch rele-
vant sind.  
 
Unabhängig von Objektivität, Reliabilität und Validität muß man sich bei 
der Konstruktion einer Prüfung auch vor Augen halten, daß es recht enge 
Wechselbeziehungen zwischen dem Fragenformat (besonders bei schriftli-
chen Prüfungen), Inhaltsformaten (bei mündlichen Prüfungen oder OSCE-
Stationen), der Bestehensgrenze und der Fragenschwere gibt. Schreiben wir 
zwei dieser Faktoren fest (Format und Bestehensgrenze), so muß, soll die 
Prüfung nicht zu einer Farce werden, das Selektionskriterium über die Fra-
genschwere realisiert werden. Ansonsten fallen alle Prüflinge durch – wir 
erinnern uns an die Studentenaufstände der Vergangenheit – oder niemand 
fällt durch, und die Prüfung hat ihren formativen Zweck verloren. 
 
Für die Staatsprüfungen wird das Antwort-Wahlverfahren gefordert, interes-
santerweise im Text der ÄAppO aber nur für das 2. Staatsexamen. Beim 1. 
Staatsexamen steht der Begriff Antwort-Wahlverfahren nicht im Gesetzes-
text, der Hinweis findet sich lediglich in § 29, Abs. 3. Natürlich wird die 
Prüfung auch für das 1. Staatsexamen im Antwort-Wahlverfahren durchge-
führt werden.  
 
Die ÄAppO fordert von uns insgesamt bis zu 33 Noten incl. drei fächer-
übergreifender Scheine. Das bringt für die Fakultäten die Erfordernis, im 
klinischen Studienabschnitt in jedem Semester mindestens 6 Scheine mit 
Benotung zu erteilen. Das bedeutet, daß entweder jedes Fach für sich kämp-
fen wird – die Auswirkungen auf das Lernverhalten kann sich jeder ausma-
len, wenn am Semesterende jedes Fach in der einen oder anderen Weise eine 
Prüfung anberaumt. Eine andere Variante wäre es, diese Prüfungen zusam-
menzuziehen, was zu einer Art kleiner universitärer Mini-Staatsexamina 
führen würde. Wir können zwischen verschiedenen Prüfungstools auswäh-
len: schriftlich, mündlich, Prüfung praktischer oder ggf. auch emotionaler 
Fähigkeiten. Bei den schriftlichen Prüfungen sind wir uns noch sehr sicher, 
bei mündlichen Prüfungen verbietet - zumindest an den Universitäten mit 
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vielen Studierenden – die Masse, sie durchzuführen. Praktische Prüfungen 
erfordern den Einsatz von OSCE. Herr Kollege Sonntag hat den Aufwand 
bereits dargestellt. Probleme gibt es bei den Wiederholungen. Was wird mit 
den Studierenden, die durch diese Prüfungen durchfallen?  
 
Relativ große Probleme werden Studienortwechsler machen, die mit Schei-
nen kommen, für die die neue Fakultät keine gleichwertigen Fächerkombi-
nationen hat. Die Kopplung der Kinderheilkunde mit Klinischer Chemie und 
Humangenetik war eine Entscheidung in Frankfurt/M., die auf mehr oder 
weniger arbiträren Gründen beruhte. Wie gehen wir vor, wenn ein Studien-
ortwechsler zwar Kinderheilkunde und Klinische Chemie belegen kann, ihm 
aber die Humangenetik fehlt – muß derjenige dann den Dreier-Schein 
nachmachen? 
 
Ein weiteres Problem stellen in Frankfurt/M. die von uns etwas makaber als 
"Altlasten" bezeichneten etwa 75 Studierenden im 4. und höheren Semester 
dar, die z.T. alle bisherigen Scheine erworben haben, denen aber z.B. die 
Prüfung im Fach Kinderheilkunde und die Prüfung des 1. Abschnittes feh-
len. Diese Studierenden werden ihre drei Semester nachsitzen müssen. 
 
Die Durchführung der Prüfungen bleibt im Ermessen der Universitäten. Der 
Dekan ist für die Durchführung der Prüfungen und die Scheinvergabeord-
nungen verantwortlich. Er beauftragt in der Regel den jeweiligen Lehrstuhl-
vertreter mit der Formulierung der Ordnung, der Organisation bzw. Durch-
führung der Prüfung. Die Scheine vergeben die einzelnen Fachvertreter im 
Auftrag des Fachbereiches/der Fakultät. Ein sicher überall aufkommendes 
Problem werden die Querschnittsbereiche sein, die per definitionem keinem 
Fach zugeordnet sind. Wer verteilt diese Scheine? Hier sehe ich Klärungs-
bedarf. 
 
Wir haben uns in Frankfurt/M. bereits im letzten Semester dem Problem der 
Notenvergabe in den vielen Fächern gestellt, weil uns klar war, daß ca. 140 
Studierende bereits damals nach den Bedingungen der neuen ÄAppO wei-
terstudieren müssen. Die Entscheidung, den ersten Abschnitt der Prüfung zu 
schreiben, wollten wir den Studierenden überlassen. Die Einrechnung von 
1/6 des ersten Teiles in die Gesamtnote führt zu der Konsequenz, daß de fac-
to nur ein einziger Grenzfall zählt (erster Abschnitt Note 1, zweiter Ab-
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schnitt Note 4). Ansonsten ändert sich an den Noten des "Hammerexamens" 
nichts. Unsere Studierenden sagten – bis auf wenige - daß es sich nicht loh-
nen würde, den ersten Abschnitt zu schreiben. Wir haben ihnen angeboten, 
als Testlauf auch für uns eine Prüfung mit Benotungsgrundlage durchzufüh-
ren, alle nahmen dieses Angebot an. 
 
Wir haben uns in Frankfurt/M. dafür entschieden, am Semesterende eine 
gemeinsame Abschlußklausur durchzuführen, die schriftlich sein wird. 
Baldmöglichst soll diese Prüfung computerbasiert durchgeführt werden. Die 
Fragen in dieser Abschlußklausur werden durch die Fachvertreter gestellt, 
der organisatorische Teil des Zusammenstellens, der Logistik der Räume, 
des Aufsichtspersonals etc. erfolgt durch das Dekanat. Diese Prüfung dauert 
am Vormittag und am Nachmittag jeweils 2 Stunden und enthält insgesamt 
200 Fragen, die sich zahlenmäßig in etwa nach der subjektiven Fakultätsge-
wichtung der Fächer zusammensetzen, wobei auch "kleine Fächer" eine Mi-
nimalzahl von 10 Fragen beisteuern. Auch aus Steuerungsgründen haben wir 
uns entschlossen, 50 % der Fragen als Freitextfragen zu stellen. Diese Fra-
gen werden durch einen oder mehrere frei hinzuschreibende Begriffe gelöst. 
Der Suchraum ist dabei prinzipiell die gesamte Klinik. Wir haben das be-
wußt so gestaltet, da die Mehrzahl der klinischen Situationen ebenfalls kei-
nen Suchraum vorgeben, sondern vom tätigen Arzt eine richtige Entschei-
dung oder Anweisung erfordern. Die andere Hälfte der Fragen besteht aus 
einem Format, welches z.T. versucht, Statements in eine logische Reihen-
folge zu bringen, der Rest sind anzukreuzende Fragen, bei denen das Wie-
dererkennen der wesentliche Teil der Lösung ist. Wir haben bewußt 
"Cueing"-Effekte versucht. Wichtiger war es für uns auszuschließen, sich 
bei der Lösung nicht auf eine bestimmte Anzahl anzukreuzender Lösungen 
festzulegen. Sie kennen diese Beispiele alle aus der Führerscheinprüfung. 
Alle Fragen werden gleich gewichtet, Freitextaufgaben genauso wie die An-
kreuzfragen.  
 
Wie groß ist unser Prüfungsaufwand?  
Die Fragen müssen erstellt werden. Eine kommerzielle Übernahme oder ei-
ne gemeinsame Gestaltung durch mehrere Fakultäten ist möglich und kann 
die Arbeit erleichtern, das Rad muß nicht neu erfunden werden. Wir brau-
chen Aufwendungen für die Prüfungsdurchführung und –auswertung. Der 
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Zeitaufwand (Wissenschaftler und Hilfskräfte) für die Auswertung wird sich 
auf etwa 30 min je Studierenden und Klausur belaufen. Das erscheint viel, 
sind aber nur 3 Stunden für das gesamte Studium je Studierender mit der 
Vergabe von 35 Noten. Somit relativiert sich diese Zahl bereits wieder. 
Dennoch ist der Aufwand höher als wenn Bögen durch einen Scanner be-
wertet werden. Uns ist dieser Mehraufwand aber wert, denn wir steuern mit 
ihm das Lernverhalten unserer Studierenden. Jede Fakultät muß diese Ab-
wägung für sich treffen. 
 
Wir wollen nach dem 2., 4, und 6. klinischen Semestern OSCE-basierte 
praktische Prüfungen einführen. Der Aufwand bereitet uns noch Sorgen. 
Einfacher sind praktikumsbegleitende Testathefte oder Portfolios. Dabei 
handelt es sich um Listen mit definierten Tätigkeiten, die die Studierenden 
während eines Praktikums durchzuführen haben und von einem observie-
renden oder nachbetreuenden Kollegen nur als "gut" oder "ausreichend" be-
wertet werden. Für die größeren Praktika haben wir mindestens 12 Items 
(die Zahl wird später noch wachsen), die es erlauben, daraus eine praktische 
Note abzuleiten. Bei 12 Items ergeben ein- bis dreimal "gut" die Note "4", 
vier- bis sechsmal "gut" die Note "3" usw. In die Endnote geht dann das Er-
gebnis schriftlicher Prüfungen, der OSCEs, sofern für das Fach angebracht, 
und der Testathefte ein, so daß sich der Lernerfolg für die Studierenden aus 
einem Gemisch von Wissen und Fähigkeiten zusammensetzt. Auf die Ein-
beziehung emotionaler Fähigkeiten, die wir gern ebenfalls mit prüfen wür-
den, haben wir bisher verzichtet. 
 
Lassen Sie mich ein Resümee ziehen. 
Es ist eine große Menge Arbeit, aber die Umsetzung klappt. Der Aufwand 
ist für alle mehr geworden. Die 20 neuen Scheine, die bisher nicht existiert 
haben, sind für jede Fakultät neu. Neu zu etablierende Prüfungen betreffen 
auch alle Fächer, die bisher noch nicht an Prüfungen beteiligt waren. Wir 
werden in allen Fakultäten – wie auch in Frankfurt/M. - zwei Meinungen 
hören: Fächer, die auch jetzt schon prüfen, werden keine Probleme sehen, 
dagegen erscheint für die neuen Prüfungsfächer der Aufwand riesig groß. 
Der Gestaltungsspielraum an den Universitäten ist mit der neuen ÄAppO 
erweitert. Unser Beispiel zeigt, daß die Steuerung des Lernverhaltens durch 
eine andere Art der Prüfung drastisch zu sehen ist. Somit dienen die neuen 
Prüfungen auch der Profilbildung einer jeden Fakultät. 
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Diskussion 

 
Prof. Kirchner und Prof. Urban bitten um weitergehende Erläuterungen 
des Vorgehens bei der Wiederholung, wenn der Studierende nur in einem 
Fach durchgefallen ist. 
In der Wiederholung wird immer nur das nichtbestandene Segment erneut 
geprüft, führt PD Schulze dazu aus, da diese Sammelprüfungen sich formal 
aus Einzelprüfungen zusammensetzen und das Bestehen in jedem Fach kon-
trolliert wird. Die erste Wiederholung findet in der letzten Ferienwoche statt, 
die Semesterferien bleiben zum Lernen. Wer zweimal durchfällt, muß das 
Praktikum wiederholen und sich dann erneut der Prüfung stellen. Die Beno-
tung der Wiederholungsprüfung trägt die "5" aus der Erstprüfung als Last 
mit, insofern kann bei einer "2" in der Wiederholung nur eine "3" als Note 
erteilt werden. Hintergründe für diese Bewertungsform waren die Fairness 
gegenüber denen, die im ersten Anlauf bestanden haben und die Sorge vor 
einem "strategischen Lernen", welches mit der Anlage der Notengebung 
vermieden werden sollte. Die Wiederholungen werden schriftlich im identi-
schen Format absolviert, dafür werden wiederum zusammengefaßte Termine 
vorgegeben. 
 
Prof. Klebingat fragt nach der Justiziabilität und der juristischen Basis des 
prüfbaren Wissens. Er verweist dabei auf ein Schema (Abbildung), welches 
er aus § 1, Abs. 1 der ÄAppO zum Ausbildungsziel ableitet. Einheitliche 
Lernzielkataloge für das Basiswissen sind danach eine zwingende Notwen-
digkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildungsziel 
Grundlagenkenntnisse und -

fertigkeiten 
Selektion 

Taxonomie 

Gegenstandskatalog- 
IMPP 

einheitliche 

Lernzielkataloge 
(klass. Fächerkanon) 

Scheine 
für gleichwertige Leistungs-
anforderung 
 Studienortwechsel 

jur. Basis Selektion 

Hochschul-
prüfungen 

Querschnitt-
fächer 
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Die Fachvertreter werden bei der Prüfungsgestaltung gebeten, erläutert PD 
Schulze, bei jeder gestellten Frage mitzuteilen, wann im Unterricht des letz-
ten Semesters dieses Wissen vermittelt wurde. Es ist das Ziel, die Inhalte zu 
prüfen, die auch gelehrt wurden. Die Fakultät muß sich einen Lern- und 
Lehrzielkatalog aufstellen und diesen auch vollständig vermitteln. 
Prof. Neuser sieht in der Aussage, daß Prüfungsformate das Lernverhalten 
beeinflussen, eine falsch gezogene Grenzlinie. Die Unterscheidung ist mög-
lich beim Vergleich von Wissensprüfungen mit Prüfungen, die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten bewerten. Er fragt, ob das Lernverhalten der Studierenden 
gemessen wurde. 
Herr PD Schulze verneint dies. Eine formale Messung ist noch nicht erfolgt, 
wohl aber konnte das Lernverhalten an indirekten Kriterien abgelesen wer-
den, wie dem starken Besuch freiwilliger Unterrichtsveranstaltungen, der die 
Hörsäle überfüllte oder dem Erwerb von Fachbüchern. Eine gemeinsame 
Untersuchung unter Einbindung des IMPP und der Fakultäten wird angeregt. 
 
Frau Wennekes und Prof. Nippert fragen nach der juristischen Absicherung 
der Notenvergabe für Wiederholer. PD Schulze teilt dazu mit, daß weder 
der Universitätsjustitiar noch das zuständige Hessische Ministerium gegen 
die Mitnahme einer Note "5" aus der Erstprüfung in die Endnote Einwände 
erhoben haben. Bei einer zweimaligen Wiederholung ist dann die Höchstno-
te ein "Bestanden = 4". Diese Bewertung ist auch eine Art "Strafe" für ein 
mehrfaches Antreten mit verlängerter Vorbereitungszeit. 
 
Die Organisation der Prüfungen erfolgt zwar zentral, ein eigenes Prüfungs-
büro ist nicht vorhanden, so daß die Arbeit bei einer Person mit gelegentli-
cher Hilfe durch weitere Mitarbeiter liegt, antwortet PD Schulze auf die 
Frage von Frau Prof. Reisinger nach den personellen Ressourcen. 
 


