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TOP 8      
Die neue ÄAppO aus der Sicht der Studierenden 
 
V. Wennekes, Marburg, J. Johannink, Essen 
Vertreter der Studierenden/Fachtagung Medizin e. V. 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Mit der Approbationsordnung soll eine grundlegende Verbesserung der be-
rufspraktischen Ausbildung erreicht werden. Dies soll unter anderem durch 
interdisziplinären Unterricht, größtmöglichen Praxisbezug und eine intensi-
ve Betreuung der Studierenden gewährleistet werden. 
 
Wir haben eine Umfrage zu Studienbedingungen in Deutschland durchge-
führt, nach der wir unsere Daten auf 825 ausgewertete Fragebögen aus 26 
Medizinischen Fakultäten stützen können. 
Ziel der Umfrage ist eine Bestandsaufnahme der Umsetzung der neuen AO 
und eine Erhebung ihrer Stärken und Schwächen. Es wird kein Ranking der 
einzelnen Fakultäten stattfinden. 
 
Praxisbezug 
Ein wichtiger Aspekt der neuen AO ist der verstärkte Praxisbezug der die 
Voraussetzung für die spätere praktische Tätigkeit als Arzt ist. 
Besonders wichtig ist hier die sinnvolle Verknüpfung von theoretischen und 
praktischen Inhalten. Hierzu ist es notwendig, mit der praktischen Ausbil-
dung bereits in der Vorklinik zu beginnen. Ein didaktisch wichtiger Punkt ist 
die Erlernung des gesunden Zustandes vor der Erlernung von pathologi-
schen Zuständen.  
Die Studierenden müssen in der Lage sein, die gesunden Herztöne auszukul-
tieren und ein gesundes Röntgenbild zu befunden, damit sie pathologische 
Abweichungen erkennen können. 
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Größtes Problem der verstärkten praktischen Ausbildung ist die zunehmende 
Überlastung der beteiligten Lehrenden. So werden in einem Großteil der 
Universitäten Bereiche der praktischen Ausbildung an Studierende im PJ 
delegiert. 
 
Unterrichtsformen 
Verstärkter Praxisbezug führt an den meisten Universitäten zu einer Einfüh-
rung neuer Unterrichtsformen. Hieraus ergeben sich jedoch auch Probleme, 
da Seminare sehr unterschiedlich abgehalten werden. So existieren zum Bei-
spiel sehr unterschiedliche Definitionen von Problemorientiertem Unterricht 
(POL). 
Einige Seminare bestehen nur aus Referaten der Studierenden, andere wer-
den im Stil einer Vorlesung durchgeführt. Hierbei findet keinerlei aktive 
Wissenserarbeitung, die eigentlich ein Seminar auszeichnet, statt. 
Als sehr positiv sind Unterrichtsformen zu sehen, die das Wissen von Klinik 
und Vorklinik verknüpfen, da diese einen sehr hohen Lerneffekt mit sich 
bringen und eine erhöhte Motivation zu lernen bewirken. 
 
Prüfungen und Benotungen 
Die durchgeführten Prüfungen müssen zu der angebotenen Unterrichtsform 
passen. Durch den Wegfall des zweiten Staatsexamens vor dem Praktischen 
Jahr erhalten die von der Universität durchgeführten Prüfungen eine andere 
Bedeutung. Sie müssen die Befähigung des Studierenden zur Behandlung 
des Patienten beurteilen. 
Inwieweit MC-Prüfungen hierzu geeignet sind, mag sich jeder selber über-
legen. 
 
Ein weiteres Problem der neuen Approbationsordnung stellt die Benotung 
jedes Leistungsnachweises dar. Dies führt zu einem Anstieg der im MC-
Verfahren durchgeführten Prüfungen. Auch der zeitliche Druck auf Lehren-
de und Studierende wird durch die Verpflichtung, Prüfungen durchzuführen 
weiter erhöht.  
Darüber hinaus führt die Benotung zu einer negativen Beeinflussung des 
Sozialverhaltens der Studierenden. Der verstärkte Konkurrenzdruck führt zu 
Szenen, die an die Zustände im Jurastudium  erinnern. Das Verstecken und 
Beschädigen von Büchern ist nur ein Beispiel dieser Veränderungen. Wir 
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denken jedoch, daß gerade in der ärztlichen Tätigkeit die Teamfähigkeit ei-
nen sehr hohen Stellenwert hat. Diesem Aspekt wird durch die geforderte 
Interdisziplinarität während des Studiums Rechnung getragen. 
 
Interdisziplinarität 
Bei der Interdisziplinarität bestehen zum Teil noch große Defizite bei der 
Absprache und Zusammenarbeit der beteiligten Institute. Es ist wichtig dar-
auf zu achten, daß eine Integration der Fächer stattfinden muß und keine 
Addition der Fächer erfolgen darf. 
 


