Klausurtagung 2015 – Protokoll (Dr. Sabine Wien und Annika Martens)
Weiterentwicklung des Aachener Modellstudiengangs Medizin
Praktische Fertigkeiten UND Wissenschaftlichkeit !?!
09:00‐09:30 – Ankunft
09:30‐09:45 ‐ Begrüßung (Prorektor Univ.‐Prof. Dr. A. Krieg, Dekan Univ.‐Prof. Dr. S. Uhlig)
Herr Prof. Dr. S. Gründer eröffnet die Klausurtagung mit einem Zitat der Bundesärztekammer und
dem Wissenschaftsrates zum Thema „Spannungsfeld zwischen der Praxistauglichkeit, den klinisch‐
praktischen Fähigkeiten auf der einen Seite und der Wissenschaftlichkeit auf der anderen. Der
Studiendekan begrüßt alle Teilnehmer sowie die Referenten.
Prorektor Univ.‐Prof. Dr. A. Krieg
Herr Prof. Krieg begrüßt im Namen des Rektorates alle Teilnehmer der Klausurtagung. Er betont die
hervorragenden Leistungen der Medizinabsolventen als vorbildlich. Die Lehre der Medizinischen
Fakultät werde an der Hochschule positiv wahrgenommen. Insbesondere seien die
Klausurtagungen zur regelmäßigen Reflexion des Status Quo und weiteren Verbesserung
beispielhaft für die gesamte RWTH.
Dekan Univ.‐Prof. Dr. S. Uhlig
Herr Prof. Uhlig begrüßt alle Anwesenden und betont das Interesse der Fakultät an der
Weiterentwicklung der Lehre. Neben der Forschung werden die Hochschulen zunehmend auch an
ihrer Lehre gemessen. Gleichzeitig hebt der Dekan die Bedeutung der Wissenschaftlichkeit und die
Generierung von Nachwuchs hervor. Im Gutachten des Wissenschaftsrates von 2014 werden die
Modellstudiengänge positiv bewertet. Insbesondere in Abgrenzung zu den neu aufgekommenen
„Franchise‐Studiengängen“ in der Medizin werden sich in Zukunft an den Hochschulen
unterschiedliche Schwerpunkte herausbilden. Neben dem Schwerpunkt klinisch‐praktische
Ausbildung werden Hochschulen zunehmend die gesamte akademische Ausbildung in den
Vordergrund stellen.
09:45‐10:15 ‐ SWOT‐Analyse 2013, Empfehlungen Wissenschaftsrat 2014 (Studiendekan Univ.‐
Prof. Dr. S. Gründer)
Auf den Klausurtagungen 2011 und 2013 wurden zwei Ziele definiert: 1. Die Etablierung
adäquater neuer Lehr‐ und Lernformate (POL) und 2. Entwicklung eines longitudinalen
Curriculums praktischer Fertigkeiten (MiniCex) – was ist daraus geworden?
Bei POL hatten wir große Schwierigkeiten mit dem Format an sich, dem Unterrichtsausfall und eine
hohe Unzufriedenheit der Studierenden. Daher wurde dazu eine AG gegründet, die nun folgende
Ergebnisse präsentieren kann:
1. es gibt jetzt einen SHK‐Pool mit kontinuierlich geschulten Studierenden zur Entlastung der
Dozenten,
2. es wurden neue Fälle entwickelt,
3. es gibt ein Qualitätssicherungskonzept.
Aufgrund dieser Maßnahmen konnte der Unterrichtsausfall verringert werden, die
Evaluationsergebnisse haben sich verbessert und es gibt Interesse an diesem Unterrichtsformat
auch aus Lehrveranstaltungen, in denen POL bisher nicht angewendet wurde.

Bei den Praktischen Prüfungen hatte die SWOT‐Analyse der letzten Klausurtagung gezeigt, dass es
hier Defizite gibt. Auch die Studierenden wünschten sich mehr Feedback zu den eigenen
Leistungen. Als 1. kleiner Schritt konnte nun die MiniCex in den Untersuchungskursen des 3.
Semesters etabliert werden. Dies ist eine formative Prüfung, die Kompetenzen bewertet, aber
nicht benotet wird (https://www.youtube.com/watch?v=Jw8RyuELmIM). Dabei bewerten sowohl
Dozenten als auch der Studierende selbst auf Prüfbögen den Verlauf z.B. einer körperlichen
Untersuchung. Es sollen 12 Prüfungsfälle entwickelt werden, von denen die Studierenden im Laufe
des Studiums 8‐10 absolvieren sollen.
Empfehlungen des Wissenschaftsrates Juli 2014:
Hier wurde eine Bestandsaufnahme der Modellstudiengänge in Deutschland (7 Stück)
vorgenommen. Ausgewertet wurde z.B. der Bereich Kompetenzorientierung. Bei den
Modellstudiengängen wurde eine Entwicklung der Lehre in diese Richtung gesehen. Dabei sollen
Wissen, Fertigkeiten und Haltungen (Ethik) vermittelt werden. Es liegen bereits jetzt Outcome‐
Definitionen (Präambel, Lernzielkataloge) vor. Die Lehre ist studierendenzentriert.
Folgende Vorschläge zur Verbesserung des Medizinstudiums Studiums in Deutschland –
Grundsätze macht der Wissenschaftsrat:
Kompetenzorientierung;
integrierte,
patientenorientierte
Curricula;
wissenschaftliche
Kompetenzen; interprofessionelle Ausbildung, Fokussierung der Studieninhalte (Kerncurriculum).
Empfehlungen:
(s. auch Abb. 1.) Das vorgeschlagene Strukturmodell weist einige Ähnlichkeiten mit dem Modell
des Studiums in Aachen auf:
• Grundlagenmedizin bis zum Ende, Klinik von Beginn an.
• Das 1. Staatsexamen nach 3 Jahren in Form einer OSPE.
• Individuelle Schwerpunktsetzung (= QPs (10 % bei uns, WR möchte mehr, weil Lehre im
Bereich Wissenschaftlichkeit integriert werden soll).
• Projektarbeit 4 Wochen vor M1, Forschungsarbeit 12 Wochen nach M1.
• PJ in 4 Quartale.
Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen:
Das Verstehen, Bewerten, Anwenden wissenschaftlicher Konzepte etc. in der Praxis und der
wissenschaftliche Erkenntnisgewinn in der Forschung werden angestrebt. Für ersteres hat sich POL
bewährt. Für zweites sollen unter Anleitung eigene Experimente durchgeführt werden und der
Umgang mit komplexen Daten geübt werden. Hier spielt die Forschungsarbeit eine große Rolle; die
Projektarbeit ist die Vorbereitung dafür (man erkennt ein Ba/Ma‐Schema).
Die Meinung der Studierenden dazu: In einer Umfrage des Hartmannbundes (Nov.14‐Jan.15)
„Medizinstudium 2020plus“ wurden 7500 Studierende der Medizin befragt. Davon kamen 0,8% aus
Aachen. Befragt zur Umsetzung des Gesamtvorschlags des Wissenschaftsrates antworteten die
Studierenden folgendermaßen: 43,3% = vorstellbar, 42,3 % = nicht so gut, 10% = gut. Zur Frage
„Was ist am HM‐Studium wichtig?“ Waren die TOP‐Antworten: Patientenkontakt, früher
Praxisbezug, fallorientierter Unterricht und die Wahlmöglichkeit von Schwerpunkten. 57% finden
den Anteil von praktischem Unterricht zu hoch; 40% finden den Anteil genau richtig. Befragt bzgl.
der Vermittlung wissenschaftlicher Kompetenzen antworteten: 40% = genau richtig, 52,7% = zu
wenig. Die verpflichtende Forschungsarbeit wird von über 70% der Studierenden abgelehnt.

10:15‐10:45 – Impulsvortrag der Fachschaft Medizin (Herr Gutbier, Frau Kaltenberger)

Thema: Die Zielgrade im Blick
Der Schwerpunkt des Vortrages: der 3. Studienabschnitt. Hier sollte nach der Ärztlichen
Basisprüfung auf den erworbenen Grundlagen aufgebaut und klinisches Wissen vermittelt werden.
Die Realität sieht leider anders aus. Nach der Basisprüfung sind die Studierenden zunächst hoch
motiviert, aber die Hörsäle werden immer leerer. Es wird zu viel wiederholt, es gibt zu wenig neue
Inhalte. Es sollten besser, nach kurzer Rekapitulation der Grundlagen, neue klinische Inhalte
vermittelt werden. Hierfür wäre eine gute Vorbereitung der Dozenten wichtig. Die Problematik der
Integration der Lehre in den Klinikalltag wird gesehen.
Lösungsvorschläge:
1. (Forderung) Einführung von verpflichtenden Didaktikschulungen für alle Dozenten (2‐3
tägiger Kurs, als Voraussetzung für die Habilitation). Gute Strukturen der Vorlesungen
sowie die Herausstellung der Lernziele sind für Studierende und Dozenten wichtig.
Standardisierte Abläufe sind in der Lehre genauso wichtig wie im Klinikalltag. Es gibt bereits
mehrere Standorte in Deutschland, wo Didaktikschulungen verpflichtend sind. Qualität der
Ausbildung hängt z.Zt. im Wesentlichen von der persönlichen Motivation der Lehrenden
ab. Das reicht nicht aus für gute Lehre.
2. Informationszettel für alle Blockpraktikanten: Studierende (Blockpraktikanten, Famulanten)
müssen gleich am ersten Tag auf Station in den Stationsalltag eingeführt werden. Ein
Informationszettel soll hierbei helfen und gleichzeitig Ärzte und Pflegepersonal auf Station
diesbezüglich entlasten. Inhalt:
‐ Do´s and Don´ts,
‐ Benennung und Beschreibung klarer Aufgabenbereiche für die Studierenden
‐ Erläuterung/ Aufklärung zum spezifisches Patientenklientel
‐ Vorstellung der betreffenden Lernziele
3. Peer‐Teaching: z.B. können PJ‐ler die Famulanten/Bockpraktikanten in einfachen
Tätigkeiten anleiten / unterstützen (Kreislauf: Lernen zu lehren, niedrige Hemmschwelle,
Rekapitulation eigenen Wissens, Vermittlung prakt. Fähigkeiten)
4. Dokumentation: Studierende übernehmen Aufgaben in der Dokumentation und erhalten
dafür eine Supervision durch den betreuenden Arzt
Studierende sollten auf wichtige Aspekte aufmerksam gemacht werden. Unsicherheiten bei den
Studierenden führen zu fehlerhaftem Verhalten oder vermitteln den falschen Eindruck der
Passivität.
Fazit:
‐ Fachspezifische Lernspirale überprüfen und optimieren (roter Faden für alle
Veranstaltungen)
‐ Klar formulierte Lernspiralen
‐ Gemeinsame interdisziplinäre Lehrkonzeptionierung
‐ Lehrfortbildungen für alle Lehrenden und als Grundvoraussetzung für die Habilitation
‐ In der Klinik klare Rahmenbedingen für studentische Mitarbeit im klinischen Alltag
‐ Häufigeres Feedback zur klinischen Tätigkeit

‐

Studentische Eigenverantwortlichkeit fördern und fordern

Diskussion:
Die Wissenschaftlichkeit im dritten Studienabschnitt, wie wird das von den Studierenden gesehen?
– Diese sollte mit den verschiedenen Aspekten im kompletten Curriculum verankert werden.
Kapazität für Didaktikschulungen? – Die Ressourcen sind da. Problematisch sind die personellen
Engpässe in den Kliniken.
Der Druck auf die klinische Krankenversorgung ist sehr hoch – Die Versorgungspflicht gegenüber
dem Patienten hat Priorität. Unabdingbar: Eine solide Finanzierung der Krankenversorgung.
Probleme in der Klinik: zu wenig Personal vorhanden. – Vorschlag FS: Studierende sollten zu aktiver
Arbeitssuche angehalten werden und Feedback einzufordern. Dadurch könnte den Ärzten vielleicht
Arbeit abgenommen werden.
Venia legendi/ Habilitation: Verhältnismäßigkeit von großem Aufwand für die Forschung und
vergleichbar kleinem Aufwand für die Didaktikschulungen (3 Tage)

10:45‐11:30 ‐ Best Practice Beispiel – Wissenschaftlichkeit im Studium: Eulen nach Athen?
Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium am Beispiel des POL‐Seminars „Wissenschaftliches
Denken und Handeln“ in Freiburg (Dr. G. Fabry, Freiburg)
1. Teil – generelle Überlegungen:
Es entsteht oft der Eindruck, dass die Vermittlung der Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium
nicht in Frage gestellt werden muss, weil wir ja „an einer Universität lehren“. Es stellt sich aber die
Frage: Haben wir genug Ärzte in der Wissenschaft? ‐ Problem: Es gibt viele Ärzte die nur forschen,
was die Überführung der Ergebnisse in die Patientenbehandlung erschwert; oder es gibt z. T. nur
„pro‐forma“ Forschungen im klinischen Bereich (Stichwort Promotion).
Nun sind bis zu 75% der Mediziner promoviert. Die Mehrzahl führt auch zu wissenschaftlichen
Publikationen. Aber: Was ist der Benefit für die Studierenden? Im Studium werden die
Fehlermöglichkeiten / Interpretationsmöglichkeiten wissenschaftlicher Studien nicht genügend
vermittelt, so dass hier eine gründliche Ausbildung nötig ist, um in Zukunft fehlerhafte Studien zu
vermeiden (Beispiele s. Präsentation). Der Umgang mit Daten, die Zahlenkompetenz, muss
geschult werden. Die Fähigkeiten selbständig forschend zu arbeiten und die Kenntnis von
wissenschaftlichen Methoden wird von Studierenden meist unter 50% angesiedelt
(Studierendensurvey).
Es gibt zum Teil auch kein „richtig“ und „falsch“ wie in den theoretischen Naturwissenschaften. In
den praktischen Wissenschaften wie der Medizin können Handlungen nicht zurückgenommen
werden (am Patienten) – eine Rechtfertigung wird durch einen erwarteten Benefit für den
Patienten erlangt. Werden weitere Aspekte bekannt, kann sich die Lösungsstrategie komplett
ändern (Stichwort: Rückenschmerz). Es wird immer Unsicherheiten geben: Verlauf der Therapie
und der Erkrankung, Evidenzen, Kompetenzen, Informationen, „was soll unternommen werden?“,
Behandlungsziel.
Diese Differenz zwischen Erkenntnissen in den Naturwissenschaften und der Medizin muss klar
werden. Zahlenkompetenzen, methodische und statistische Grundkenntnisse sollten durch
lebenslanges Lernen erworben und aktuell gehalten werden. Das Finden von wissenschaftlichen
Erkenntnissen, deren Bewertung, später deren Vermittlung und die Bereitschaft selbst
wissenschaftliche Forschung zu betreiben müssen sollten gefördert werden.
2. Konkretes Vorhaben in Freiburg:
Die Vermittlung wissenschaftlicher Kompetenzen soll longitudinal in das Curriculum in Freiburg
integriert werden (in Vorklinik, Klinik und PJ). Es sind verschiedene Module vorgesehen (z.B.
Literaturrecherche). Der 4. Durchgang steht im Sommersemester 2015 an (das POL‐Seminar). POL
wurde gewählt weil es Studierende dazu bringt selbständig zu lernen und lebenslanges Lernen
fördern kann. Sonst ist POL im Studium in Freiburg nicht integriert. Es gibt 34 Gruppen á 10
Teilnehmern. Dazu gibt es 34 trainierte studentische Tutoren, die nicht unbedingt aus der Medizin
kommen. 17 Mentoren aus Vorklinik und Klinik (Dozenten) – jeweils für 2 10er‐Gruppen zuständig
– runden das Team ab.
Es wurden langfristige Lernziele für dieses Seminar formuliert (s. Präsentation). Es gibt Fälle zu
Arthrose (Nutzung wiss. Erkenntnisse zum Marketing ‐ Medikamente), Vorsorge (Mammographie‐
Screening), EHEC, Antidepressiva und Octeidin.
Die Evaluation verlief zunächst enttäuschend; die Studierenden bewerteten das Seminar eher

zurückhaltend. Allerdings: Die Mehrheit der Gruppen hat den Gruppeneffekt eher positiv
bewertet. Die Tutoren haben generell positive Bewertungen erhalten. Die Lernziele
(Selbsteinschätzung der Studierenden) und der Wissensfortschritt wurden erreicht; die
Studierenden sahen einen großen Lernfortschritt (auch messbar mittels eines Progress‐Tests). Laut
den Freitexten wurden die Ziele des POL‐Seminars erreicht, allerdings gibt es auch Kritik
(Wissensfortschritt, das Format an sich, fehlende Klausur, zu viel/zu wenig Inhalt, etc.). Insgesamt
sind es sehr widersprüchliche Äußerungen.
Fazit: Die Lernziele werden erreicht; die Studierenden setzen sich intensiv damit auseinander.
Allerdings gibt es nur zurückhaltende Gesamtbewertungen. Das selbständige Lernen scheint eine
Herausforderung zu sein, so dass eine Weiterentwicklung nötig sein wird (Überarbeitung der Fälle,
Prüfungsrelevanz, etc.).

Diskussion:
Wie wird in Freiburg die obligatorisch vorgesehene Forschungsarbeit des Wissenschaftsrates
gesehen? Könnte dies in das Konzept der wissenschaftlichen Kompetenzen integriert werden? ‐
Herr Dr. Fabry äußert Zweifel im Blick auf praktische Umsetzung; generell wird der Vorstoß aber

positiv gesehen; es gibt keine Zweifel am Nutzen / der Sinnhaftigkeit. Zu Umsetzung sollte man sich
vielleicht im Ausland inspirieren lassen.
Bzgl. der epistemiologischen Unterschiede zwischen den Naturwissenschaften und der Medizin: Es
entsteht der Eindruck, dass der Arzt nichts weiß und nur handelt. Er handelt nur nach
Überzeugungen / Erfahrungen. ‐ Herr Dr. Fabry: Ärztliches Handeln kann immer nur am Ergebnis
gemessen werden und immer am Patienten. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen
Erkenntnisgewinn und Bewirken beim Patienten; dies ist ein fundierter, wissenschaftstheoretischer
Unterschied. Die Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen am Patienten ist anders als die
Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse in einer Grundlagenwissenschaft.
Wurde in den Evaluationen gefragt, ob die zeitliche Ansiedelung der Veranstaltungen richtig
gewählt wurde? ‐ Herr Dr. Fabry: Das Problem ist die Relevanz für die Studierenden. Kommen die
Veranstaltungen zum / kurz vor dem Zeitpunkt der Doktorarbeit wird die Veranstaltung in Freiburg
als wichtig angesehen. Es gibt noch kein Einsehen, dass das dort erworbene Wissen für das
ärztliche Handeln insgesamt wichtig ist.
Das „Gefallen“ der Studierenden ist nicht wichtig, das muss man dann einfach mal hinnehmen, nur
weil der Studierende im Moment nicht einordnen kann wofür das später wichtig ist. – Herr Fabry:
Diese Tatsache muss auch vermittelt werden, das kann durchaus noch verbessert werden
(Wahrnehmung des Kurses stimmt nicht). Die Botschaft wird noch nicht übermittelt.
Wie viele Stunden werden derzeit schon durchgeführt? Was ist das Ziel? – Herr Fabry: Die
Veranstaltungen wurden in bereits durchgeführte Veranstaltungen (Seminare mit klinischem Bezug
z.B. in der Vorklinik) integriert. Es entsteht kein zusätzlicher Zeitaufwand. Die Gesamtstundenzahl
steht noch nicht fest. Das Modul Literaturrecherche wurde in ein elearning‐Modul (1SWS)
umgewandelt. Das POL‐Seminar umfasst 90 Minuten.
Gibt es Daten zur Zufriedenheit? Steigt diese, wenn man mehrere POL‐Seminare durchlaufen hat?
– Herr Fabry: Dazu gibt es nur Einzelfälle, da POL in Freiburg sonst im Curriculum nicht vertreten
ist; Rückmeldungen von z.T. Ortswechslern aus Modellstudiengängen ergaben, dass diese es
interessant finden.
11:30‐12:15 ‐ Best Practice Beispiel – Praktische Fertigkeiten: Bereit für die klinische Praxis? Eine
kompetenzbasierte Prüfung im PJ (Prof. Dr. S. Harendza MME, Hamburg)
1. Was ist Kompetenz? Wie erkennt man echte Kompetenz?
Kompetenz ist die Fähigkeit zu agieren
‐ In einem vorgegebenen Kontext
‐ In einer verantwortungsvollen und adäquaten Weise
‐ Unter Integration von komplexem Wissen und Kenntnissen
Schritte zur Kompetenz:
‐ Information +Vernetzung, Wissen+ Anwendung, Können + Wollen, Handel +
Angemessenheit, Kompetenz + Verantwortung, Ziel: Professionalität
‐ Vorstellung eines Forschungsprojektes : Delphi‐Studie
‐ Beispiel für Definitionen von Kompetenzfacetten werden vorgestellt.
‐ Bei dem Vergleich der verschiedenen Kompetenzfacetten wurde festgestellt, dass es
länderübergreifende einheitliche Kompetenzen gibt. Diese wurden als TOP 10

Kompetenzen definiert
UHTRUST ‐ Studie
Maximale Simulation einer klinischen Umgebung in Kombination aus Triple‐Jump und PAME. Die
Teilnehmer mussten zunächst alleine eine Sprechstunde mit fünf Simulationspatienten (1 Stunde),
ableisten. Anschließend fand eine Bearbeitungszeit mit standardisierten „Störungen“ (3 Stunden)
statt, z.B. Anrufe etc. Abschließend fand eine Oberarztbesprechung statt (30 Min).
Ergebnis, Beispiele:
‐ Anamnese Qualität – Gesamt: im Mittel wurden 56,4 % der klinischen Fakten
herausgearbeitet
‐ Anamnese in Korrelation zur Empathie: es zeigten sich verschiedene Kombinationen von
Empathie und Anamnesequalität
‐ Labor und CT‐Anforderungen: Hamburger Studierenden haben fast doppelt so häufig
Laboranforderungen als die Niederländischen, bei den CT‐Anforderungen ähnlich
Ziel ist die Professionalität: Professionelle Entwicklung von der Ausbildung zur beruflichen
Tätigkeit.
EPA = entrustable professional activity.
In dem Projekt sollten die Oberärzte die Kandidaten für die EPA auf einer Skala 1‐5 einschätzen, für
wie fähig sie die Kandidaten halten, definierte Handlungen selbständig durchzuführen. Erwartet
wird vor dem M3‐Examen eine Stufe ca. 3 (kann Hilfe anfordern, bzw. Handlung unter Supervision
durchführen). Die Ergebnisse zeigten sich heterogen.
Abschlussstatement:
Wie geht es dem Patienten? Gute Kommunikation mit dem Patienten ist auch wichtig. Lehrende
sind diesbezüglich Vorbild!!
Diskussion:
Altersabhängige Unterschiede wurden aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nicht untersucht. Bei
der Frage nach landesspezifischen Unterschieden bei der Anforderung von Labor etc. – In
Deutschland scheinen viele Laboruntersuchungen auch als protektiv vor Behandlungsfehler zu
gelten, d.h. Umgang mit Unsicherheit – Angst vor Fehlern. In Niederland scheint ein restriktiverer
Umgang mit Labor etc. etablierter.
Überdiagnostik als Folge der Unsicherheit und Angst vor Fehlern.
Begrüßt wurde von der Referentin der Austausch mit den Erfahrungen anderer Fakultäten.

12:15‐13:15 – Mittagessen
13:15‐13:45 ‐ Curriculum‐Mapping; Praktische Fertigkeiten UND Wissenschaftlichkeit !?! Was

haben wir schon … (Frau Dr. Melanie Simon)
Das Thema Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium ist bereits seit 2009 Thema an unserer
Fakultät. Es ist bereits im Profil des Modellstudiengangs verankert. Die Forderungen des
Wissenschaftsrates sollen nun noch einmal genauer beleuchtet werden.
Der Wissenschaftsrat stellt die Frage: Was bedeutet Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium? Es
gibt darauf sehr viele verschiedene Sichtweisen, je nach Tätigkeitsfeld der Mediziner.
Wissenschaftliche Kompetenzen sind jedoch nicht nur für eine Tätigkeit im Labor wichtig, sie
spielen auch eine große Rolle in der evidenzbasierten, klinischen Patientenversorgung.
In Aachen haben wir bereits ein sogenanntes Z‐Curriculum, dass sich gegenüber einem H‐
Curriculum (Regelstudiengang mit Trennung von Vorklinik und Klinik) durch ein longitudinal,
verzahntes, interdisziplinäres Curriculum auszeichnet. Der Wissenschaftsrat honoriert diese
Anstrengungen, operationalisiert diese aber und formuliert Ziele, denn nur so kann Lehre geplant
werden:
• Vermittlung von Grundlagenwissen,
• Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken und Handeln und
• die aktive Beteiligung an epistemischen Aktivitäten.
Dazu gibt es vier verschiedene Methoden:
• forschungsvermittelnd (z.B. in der Vorlesung, Präsentation von Ergebnissen),
• tutorierte Forschung (Forschung wird diskutiert),
• forschungsorientiert (Die Prozesse und nicht nur Ergebnisse werden vermittelt) und
• forschungsbasiert (Studierender ist Forscher).
International werden folgende Schritt als wichtig angesehen: Grundlagen, Anwendung am
Patienten, Lebenslanges Lernen, Qualifikation zum wissenschaftlichen Arbeiten, Befähigung zum
Lehren.
Was gibt es bei uns schon? Es gibt drei Kategorien, die untersucht wurden: wissenschaftliche
Propädeutik, wissenschaftliche Haltung und curriculare Anforderungen. Bei der letzten Kategorie
ist zu bemerken, dass Wissenschaftlichkeit bisher keine Rolle im Prüfungswesen spielt, während
wir bei den anderen Kategorien bereits einiges aufzuweisen haben (z.B. eine begleitete Hausarbeit
im QP der Geschichte, Theorie und Ethik, s. Folie). Auch ein longitudinaler Verlauf ist bereits zu
erkennen. Die Veranstaltung „How to read a paper“ wurde erneuert und in zwei Teile gegliedert.
Der 2. Teil „How to write a paper“ fand dieses Wintersemester das erste Mal statt und beinhaltet
die Erstellung eines Abstracts anhand vorgegebener Daten. Dazu gibt es Begleitvorlesungen u.a. im
Bereich der Literaturrecherche. Auch die Bestenförderung im Bereich des Mentorings spielt bei der
Wissenschaftlichkeit eine Rolle.
Zusammenfassend kann man sagen, dass im Bereich der Qualifikationsprofile bereits vieles
vorhanden ist, dass nun ausgebaut werden sollte.
AG Wissenschaftlichkeit unter Leitung von Herrn Prof. Tacke.
ToDos:
• Klink und Wissenschaft müssen bis zum Schluss verzahnt werden,

•
•
•

Studierende müssen in die Rolle des Forschenden versetzt werden,
Handlungsrelevanz muss früh genug vermittelt werden,
fehlende Kompetenzen müssen ermittelt werden.

Longitudinales Curriculum Praktische Fertigkeiten im Aachener Modellstudiengang Medizin –
Status quo und Quo vadis (Frau Dr. Sonja Finsterer)
Es wurde eine Bestandsaufnahme der im Curriculum bereits integrierten praktischen Lehranteile
vorgenommen. Die Vermittlung dieser Inhalte basiert u.a. auf der Approbationsordnung und dem
Profil des Modellstudiengangs. Die entsprechenden Lernzielkataloge (national und lokal) enthalten
entsprechende Passagen und der Wissenschaftsrat unterstützt dieses Vorhaben. Im Bereich der
Systemblöcke haben wir schon ein sehr eng verzahntes, interdisziplinäres Lehrsystem mit
praktischen Anteilen (SB 60% Vorklinik, 40% Klinik). Die klinischen Semester enthalten auch
Veranstaltungen mit Blockstruktur und natürlich die Blockpraktika. Dabei gibt es eine
Kompetenzpyramide im Modellstudiengang (s. Folie): Wissen > wissen wie > zeigen > anwenden.
Was sind praktische Fertigkeiten? Dieser Begriff wird häufig auf rein manuelle Tätigkeiten
reduziert. Allerdings stellt auch die Kommunikation eine praktische Fertigkeit dar. Die Vermittlung
klinisch‐praktischer Fertigkeiten im MSG stellt sich wie folgt dar:
• 28 US im 1. und 2. Semester. = 19,8 %;
• 3.‐6.Semester = 36,2%;
• 34 US 7. und 10. Semester = 51,6%;
• Blockpraktika: Betreuung und Struktur sind sehr heterogen; aber etwa 1/3 der Zeit ist
reserviert für die Vermittlung neuer fachspezieller Lernziele, dies wird jedoch häufig noch
von den Studierenden vermisst.
Wichtig ist mit welchen Unterrichtsformen und welchen Prüfungsformaten das zu erwerbende/
erworbene Wissen vermittelt / geprüft wird (constructive alignment). Bisher werden Methoden im
1. und 2. Semester mittels MC‐Klausuren abgeprüft. Im 2. Studienabschnitt gibt es ein breites
Spektrum an Lehrmethoden und z.T. adäquate Prüfungen wie OSPE und MiniCex. Im 7. und 10.
Semester nimmt die Lehrmethodenpalette ab und es wird wieder nur mittels MC‐Klausuren
geprüft; ähnlich im Blockpraktikum. Ab dem Sommersemester 2015 werden hier aber auch
MiniCex‐Prüfungen durchgeführt.
Möglichkeiten der Weiterentwicklung: Wichtig sind eine gute Struktur der Unterrichtseinheit, eine
gesicherte Betreuung und die angewandten Methoden. Für die Zukunft könnte z.B. die
Ressourcennutzung im AIXTRA (SimPat, Material etc.) verstärkt werden. Bezüglich der
Prüfungsformate: Hier könnten weitere Formate eingeführt werden (z.B. miniOSCE, DOPS,
encounter Card).
Eine Umfrage unter Blockpraktikanten hat ergeben, dass wenn Lehre und Betreuung gut waren,
man sich auch gut vorstellen konnte später in diesem Fach tätig zu sein. Gute Lehre hat also eine
direkte Auswirkung auf die Nachwuchsförderung.
13:45‐15:15 ‐ Arbeitsgruppen und Workshops
• A1 Arbeitsgruppe Wissenschaftlichkeit ‐ Univ.‐Prof. Dr. F. Tacke
• A2 Arbeitsgruppe Praktische Fertigkeiten ‐ Dr. S. Sopka
• W1 Workshop Mediengestützte Lehre – Beispiele, Ideen, Impulse, Perspektiven ‐ U. Ohnesorge‐
Radtke, M. Lemos, P. Aretz
• W2 IMS Anwenderworkshop ‐ T. Grützmann, H. Schenkat
• W3 Workshop MiniCex ‐ D. Meierl, C. Proch, R. Ströbele

15:15‐15:45 – Kaffeepause
15:45‐16:30 ‐ Plenum Vorstellung und Diskussion der Arbeitsergebnisse
A1 Arbeitsgruppe Wissenschaftlichkeit
Wo stehen wir im Moment
‐ Wissenschaftlichkeit ist steigerungsfähig
‐ Viele Angebote? z.B. Qualifikationsprofil
‐ Zu wenig Zeit, Studium ist stark verschult
‐ Rolle der Promotion? – Betreuung
‐ Interesse der Studierenden, mit wissenschaftlichen Inhalten in Kontakt bringen
‐ Fokus auf das Arzt sein
‐ Relevanz
‐ Anspruch implementieren, bislang zu wenig
‐ In den Ausbildungsalltag integrieren, Verzahnung (wie bei Systemblöcken)
‐ Freiräume – strukturieren?
‐ Integriert in alle Ausbildungsabschnitte
Bedeutung:
Wissenschaftlichkeit muss nicht zwangsläufig durch wissenschaftliches Arbeiten oder im Labor
umgesetzt werden, wichtig ist insbesondere wissenschaftliches Arbeiten zu verstehen und im
klinischen Alltag umzusetzen.
In welchen Studienabschnitten werden bereits wissenschaftliche Kompetenzen vermittelt?
Qualifikationsprofile, Freisemester sollte unbedingt bleiben
Beispiele:
‐ Studierende stärker anbinden an Veranstaltungen die bereits in den Kliniken laufen, z.B.
Journal Club
‐ „How‐to‐Read‐a‐paper“: Gute und schlechte Beispiele gegenüberstellen
‐ Wissenschaft lebt von der Kommunikation, z.B. in „Meet‐the‐scientist“‐Veranstaltungen
direkt mit den Wissenschaftlern sprechen.
Weiteres Vorgehen:
o Methodik lehren
o Neue Formate etablieren
o Konzepte vermitteln, wie Entscheidung im klinischen Alltag zu Stande kommt
o In den einzelnen Kliniken sammeln, was gibt es bereits für Veranstaltungen/ Angebote?
Diskussion:
Gegenüberstellung von qualitativer und quantitativer Forschung – möglicherweise in „How‐to‐
read‐a paper“‐Veranstaltungen einbauen.
Im Klinikalltag die Entscheidungsfindung gegenüber den Studierenden transparenter machen.
A2 Arbeitsgruppe Praktische Fertigkeiten
Praktische Fertigkeiten im Klinischen Abschnitt: Untersuchungskurse, Blockpraktika , PJ:

Fertigkeiten:
‐ Ärztliche Basisfertigkeiten für alle Fächer festlegen
‐ Ein Mindestmaß an Fertigkeiten muss definiert werden
‐ Speziellen Fertigkeiten benennen , darüber Interesse wecken
Wie werden Fertigkeiten vermittelt/ Methoden:
‐ Bestehende Tools nutzen und gute Beispiele in den verschiedenen Abteilungen
untereinander vernetzen
‐ Vereinbarkeit von Lehre, Forschung und Klinik
Essentielle Forderungen:
‐ Verantwortlichkeiten klar definieren für alle Beteiligten
‐ Aufgaben klar benennen und an die Studierenden verteilen
‐ Eine Supervision durch die betreuenden Ärzte ist notwendig
‐ Vor dem Klinikeinsatz basale Fertigkeiten in geschützten Rahmen trainieren
‐ „Minischulung“ für alle Dozenten/ Ärzte: Vernetzung unter den Abteilungen und Austausch
von guten Beispielen in der Lehre, im Rahmen der morgendlichen Frühbesprechungen
kleine didaktische Elemente vermitteln /z.B. 2 mal pro Jahr „Frühfortbildung“
Prüfung von prakt. Fertigkeiten:
‐ Prüfungen müssen an die Lernziele adaptiert sein
‐ Wunsch der Studierenden nach formativen Prüfungen ( Mini CEX, DOPS)
‐ Besonders wichtig: formatives Feedback in beide Richtungen (Dozent und Studierender)
‐ vorgegebene fertige Bewertungsbögen erstellen
16:30‐17:00 ‐ Arbeitsauftrag und Schlusswort
Arbeitsauftrag – Wissenschaftlichkeit:
Man kann in dieser Veranstaltung einen gewissen Enthusiasmus bezüglich der Einbindung der
Wissenschaftlichkeit in das Studium erkennen. Wie trägt man dies nun in die gesamte Fakultät? Ein
Instrument können Didaktiktrainings sein. Im Herbst soll es ein erstes Training zum forschenden
Lehren geben. Diese Trainings sollen (allgemein) auch in die Habilitationsordnung aufgenommen
werden. Das Format POL kann und sollte auch für die Stärkung der Wissenschaftlichkeit im
Curriculum genutzt werden. Die Veranstaltungen zu Statistik und die beiden „How to…“ Formate
kommen derzeit noch nicht so gut bei den Studierenden an. Diese sollen attraktiver werden und
die Relevanz des Themas muss übermittelt werden. Denkbar wäre auch eine Gruppenarbeit mit bis
zu 4 Leuten im 5./6./7. Semester. Genauso könnten Journal Clubs in das Curriculum eingebaut
werden.
Arbeitsauftrag ‐ Praktische Fertigkeiten: Neue Lehrmethoden müssen eingeführt werden. Das
bedeutet, dass die Dozenten selbst darin geschult werden. Erst, wenn etwas gut funktioniert, kann
erwartet werden, dass es eine gewisse „Weitergabe“ an andere Kollegen und Abteilungen gibt. Z.B.
könnte die „Morgensprechstunde“ strukturiert bzgl. Lehre, Methoden, Prüfungen und Strukturen
durchgeführt werden. Die Prüfungen am Ende des Blockpraktikums sollten überarbeitet werden.
Feedback sollte zukünftig in beide Richtungen gegeben werden (Studierende und Dozenten).
Kurze Zusammenfassung konkreter ToDos für das Studiendekanat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Wissensstand der Studierenden im Untersuchungskurs und im Blockpraktikum soll
eruiert (Lernzielkatalog) und sogenannte „Pfeilmarker“ etabliert werden.
POL‐Seminare zum Wissenschaftlichen Arbeiten sollen entwickelt werden
Rechte und Pflichten für Blockpraktikanten – Liste erstellen – Logbuch
Analyse Arbeitsaufwand für „Projektarbeit und Forschungsarbeit“ laut Wissenschaftsrat
Kurze Didaktiktrainings für die gesamte Abteilung, z.B. in der Morgenbesprechung
Fortbildung/Veranstaltung zu multimedialer mediengestützter Lehre, TED‐System etc.
(Herbst als 1‐tägige Veranstaltung geplant), als komprimierte Veranstaltung z.B. während
abteilungsinterner Veranstaltungen.
Lehr‐Fortbildung für Didaktik an geeigneter Stelle bereits im Studium einbauen
Querschnittsanalyse des Lernzielkatalogs zu Wissenschaftlichkeit im Studium
Didaktiktrainings in die Habilitationsordnung aufnehmen.

Danke an alle Beteiligten!

