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Flussdiagramm zum Projektablauf 
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Erläuterungen zum Flussdiagramm Projektablauf 

In diesem Flussdiagramm ist schematisch dargestellt, wie der Projektablauf vonstatten 

geht. Auf der Basis gesetzlicher und didaktischer Vorgaben sowie wissenschaftstheore-

tischer Überlegungen wird eine Projektidee entwickelt. Zur Umsetzung dieser Idee 

muss sowohl ein studentischer Tutor1, als auch ein ärztlicher Projektleiter gefunden 

werden. Wenn ein oder beide Hauptakteure nicht zur Verfügung stehen, scheitert die 

Projektidee. Sind beide gefunden, müssen sie durch Schulung bzw. Information zur Pro-

jektleitung befähigt werden. Danach erstellen sie zusammen den Projektplan. Ohne Pro-

jektplan kann das Vorhaben ebenfalls nicht realisiert werden. 

Danach verteilt sich die Aufgabenstellung, wobei der Tutor die Funktion des Drehpunk-

tes (Studierendensozialisation, Gruppenleitung, Hospitations- und BFE-Organisation) 

im Projekt übernimmt. Dem ärztlichen Projektleiter wird die Verantwortung für den 

EKM-Anteil, also für die fachliche Einführung und die Gewährleistung des Praxisbezu-

ges und des Patientenkontaktes übertragen. 

In konstanten Feedback-Runden im Rahmen der Tutoriate bekommt der Tutor die 

Durchführungsbestätigung der einzelnen Projektelemente. Wenn z.B. kein Patienten-

kontakt stattfindet, muss die Schleife zurück zum Punkt „Patientenkontakt“ vollzogen 

werden, bevor zum „Erfahrungsaustausch“ übergegangen werden kann. Abschlussprä-

sentation und -dokumentation, Befragung und Teilnahmebestätigung sind die letzen 

Stationen vor dem Projektende und der Evaluation. 

                                                 
1 Um den Textfluss nicht zu behindern, wird in dieser Arbeit darauf verzichtet, eine Schreibweise zu 
wählen die beide Geschlechter berücksichtigt. Wenn z.B. „der Tutor“ genannt wird, ist immer auch „die 
Tutorin“ gemeint. 
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Synopsis der Medizinerausbildung 

Die ärztliche Heilkunst und die Ausbildung der Ärzte unterliegt seit jeher einem kon-

stanten Wandel. Mit nachfolgenden Texten soll verdeutlicht werden, dass das Arzt-

Patienten-Verhältnis abhängig von den philosophischen und wissenschaftstheoretischen 

Strömungen der Zeit ist. Von Hippokrates bis heute wandelte es sich von der „gemein-

samen Aufgabe der Krankheit zu widerstehen“, über den „Patienten als Objekt“ hin zur 

Wahrnehmung des Patienten als subjektives, emotionales Wesen. Dieser kontinuierli-

chen Entwicklung mit einem zeitgemäßen, ebenfalls entwicklungsfähigen Ausbildungs-

konzept zu begegnen, stellt die große Herausforderung an die medizinische Ausbildung 

dar. 

 

Status nascendi 

„Auf zweierlei kommt es bei der Behandlung der Krankheiten an: zu nützen oder 
nicht zu schaden. Unsere Kunst umfasst dreierlei: Die Krankheit, den Kranken 
und den Arzt. Der Arzt ist der Diener der Kunst. Der Kranke muss gemeinsam mit 
dem Arzt der Krankheit widerstehen.“ (Hippokrates, etwa 410 v. Ch., Epidemie-
buch I, 11.2, 634-6 Littré) 

 

Status quo ante 

Der Arzt der alten Zeit übte seinen Beruf wie begreiflich nach dem Wissen seiner 
Zeit aus: ... Die Medizin war subjektiv, und so wirkte der Arzt mehr durch sich 
selbst als durch seine Wissenschaft ... Der alte Arzt kam seinen Kranken näher; 
um die Ursache zu erforschen, musste er Psychologe sein, und Menschen und 
Verhältnisse beurtheilen, um mit Rücksicht darauf den Heilplan zu entwerfen .... 
Seine Aufgabe war viel schwieriger als jetzt, - er hatte es nicht mit dem Objekt ei-
ner Krankheit, sondern mehr mit der Person des Kranken zu thun .... Jetzt ist es 
anders. Die Medizin ist thatsächlich, ist objektiv geworden. Es ist gleichgültig, 
wer am Bett steht, aber er muss verstehen, zu untersuchen, zu erkennen. Er tritt 
vor ein Objekt, welches er ausforscht, ausklopft, aushorcht, ausspäht, und die 
rechts und links liegenden Familienverhältnisse ändern daran gar nichts: der 
Kranke wird Gegenstand.“ (Volz, 1886, zitiert nach Murrhardter Kreis, 1989, Ar-
beitskreis Medizinerausbildung der Robert Bosch Stiftung, S. 25) 

 

Status quo  

„Bei aller wissensmäßigen und biotechnischen Kompetenz, die auch weiterhin un-
verzichtbar bleiben wird, gewinnen personale Eigenschaften wie kommunikative 
und interaktive Fähigkeiten, Bereitschaft zur Verantwortung, politische Tugend 
und ethische Bildung eine ganz überragende Rolle. Dies entspricht den Verände-
rungen, die sich für das kommende Jahrzehnt im ärztlichen Beruf abzeichnen. Ge-
fragt ist nicht länger die Substitution knapper ärztlicher Zeit durch technische 
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Mittel bis hin zur kontraproduktiven Anwendung der Medizintechnik sowie der 
Heil- und Hilfsmittel; gesucht wird der Arzt, der nicht nur mehr Zeit für den ein-
zelnen Patienten einsetzen kann, sondern der in dieser Zeit eine höhere Qualität in 
der Beratung, im Risikodialog und in der unterstützenden Begleitung bei belas-
tenden Krankheitsverläufen seiner Patienten entwickelt.“  (Murrhardter Kreis, 
1989, Arbeitskreis Medizinerausbildung der Robert Bosch Stiftung, S.88) 

 

Status quo minus I 

„Bei vielen Medizinstudenten gibt es ein Schlüsselerlebnis für die Wahl des Be-
rufs, das den Wunsch nach einem medizinischen und menschlichen Umgang mit 
Krankheit und Tod vermittelt. [...] Mit seiner Betroffenheit bleibt aber der einzel-
ne zumeist allein. Im Unterricht kommen Probleme dieser Art kaum zur Sprache. 
Dozenten und Pflegepersonal erwecken oft den Eindruck, es sei anstößig, Gefühle 
zu haben. So entsteht eine Atmosphäre, in der man auch mit den Mitstudierenden 
nicht über seine Erfahrungen sprechen kann. Zunehmend verfestigt sich eine Er-
wartungshaltung, Gefühle bei sich und bei anderen auszuklammern. Damit wird 
der Grund gelegt für die späteren Tendenzen der Studenten im klinischen Ab-
schnitt, einen Befund „objektiv“ zu erheben, ihn im Rahmen der klassischen 
Krankheitslehre überindividuell zu interpretieren und das gefundene Krankheits-
bild für den gesamten kranken Menschen zu halten. Auf diese Weise werden die 
Studierenden vorbereitet, von der Behandlung des Herzinfarkts, des Asthma bron-
chiale etc. statt von der Behandlung eines Kranken mit Infarkt oder Asthma bron-
chiale zu sprechen.“ (Schüffel /Pauli, 1996, S. 74) 
 

Status quo minus II 
„In der Karikatur von Naturwissenschaften befangen sieht sie [die Medizin] zur 
Zeit den Menschen nicht in seinen seelischen, sozialen und biographischen Zu-
sammenhängen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gros der Erkrankungen be-
dingen, sondern versteht unter dem Patienten einen schadhaften Ablauf komplexer 
physiologischer Vorgänge – nicht anders als ein Ingenieur eine Maschine. So ver-
schob sich seit dem letzten Jahrhundert die ärztliche Identität von einem Men-
schen, der eine gesunde Lebensführung vermittelt, zu einem Medizinmechaniker, 
der körperliche Spätfolgen einer unterschwellig langdauernden, pathogenen psy-
chosozialen Belastung repariert.“ (Moeller in Quasebarth, 1997, S. 9) 

 
Status preasens  

„... Meine „Ausflüge“ zu den Untersuchungen wurden seltener, ich hatte begrif-
fen, dass es erst einmal wichtig war, auch in schwierigen Situationen ein Ge-
spräch mit dem Patienten zu meistern, und dass ich dabei sehr viel lernen konn-
te.“ (Projektstudentin Reinecke, 2002)  
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1 Einführung 

Seit Studierende an Universitäten auf den Arztberuf vorbereitet werden, wird der Stu-

diengang reformiert2. Im Jahre 1994 stellte T. Bargel die Ergebnisse seiner Studie3 über 

die Medizinerausbildung in Deutschland auf dem Kongress zur Qualität der Lehre in 

Köln (Voigt, 1995) vor. Hierin wird die über Jahre hinweg dokumentierte „Fachfrustra-

tion“4 der Medizinstudenten als Indikator für den Zustand der medizinischen Ausbil-

dung genommen: 

Die Einseitigkeit und die Defizite werden laut Bargel auf sechs Ebenen deutlich: 

 Arbeitsintensität: Zwei Drittel der Studierenden bezeichnen die Arbeitsbelas-

tung als zu hoch. 

 Faktenwissen und Fachverständnis: Für 80% der Studierenden wird zu viel 

Wert auf umfangreiches Faktenwissen und zu wenig Wert auf das Verstehen von 

grundlegenden Prinzipien des Faches gelegt. Das Studium erscheint als „ver-

schultes Paukstudium“ mit einem Ungleichgewicht von „Wissen“ und „Verste-

hen“. 

 Kommunikatives Lernen: Diskussionsbeteiligung in den Lehrveranstaltungen 

ist deutlich zu wenig gefragt. Es werden kaum Formen der Zusammenarbeit 

zwischen den Studierenden verlangt. Sie fühlen sich in die Rolle passiver Rezi-

pienten gedrängt. 

 Autonomie und Kritik: Es wird kritisiert, dass sich zu wenige eigene Interes-

sensschwerpunkte setzen lassen. Die Studierenden haben den Eindruck, dass sei-

tens der Lehrenden viel zu wenig gefordert wird, Kritik an der Lehrmeinung zu 

üben. 
                                                 
2 Allein in den ersten 12 Jahrgängen der Zeitschrift Medizinische Ausbildung wurde die Reform der Me-
dizinerausbildung 42 mal thematisiert. Unter der Rubrik Bild(ung) und Medizin erscheint in jeder Ausga-
be ein Artikel, der sich mit historischen Persönlichkeiten befasst, deren Wirken maßgeblich die medizini-
sche Ausbildung beeinflusst hat. Der älteste an dieser Stelle erwähnte Reformer ist Mondino de’ Luzzi 
(ca. 1275-1326) Toellner (1984, S. 109). 
3 Bargel (1994), empirische Grundlage: fünf Erhebungen an den sechs bundesdeutschen Fakultäten Bo-
chum, Essen, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, München, WS 82/83, WS 84/85, WS 86/87, WS 89/90, WS 
92/93). Sonderauswertung von Befunden, die im Verlauf von zehn Jahren im Rahmen der bundesweiten 
Erhebungen „Studiensituation und studentische Orientierungen“ von der Arbeitsgruppe Hochschulfor-
schung an der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Konstanz durchgeführt wurden. 
4 Bargel (1994), S. 29-30: „Während sich in anderen Studienfächern eine zunehmende Akzeptanz und 
Zufriedenheit mit der Fachwahl ablesen lässt, kann man bei den Medizinern von einer steigenden ‚Fach-
frustration’ sprechen. [...] Trotz Unzufriedenheit und Bedenken wollen sie das erst einmal begonnene 
Studium durchhalten. Das Verbleiben im Studium, obwohl die Identifikation mit der Fachwahl geringer 
geworden ist, trägt dazu bei, dass sich das Potential an Unzufriedenen unter den Studierenden der Medi-
zin vergrößert hat.“ 
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 Fächerübergreifende Bezüge: Die Vermittlung von Wissen aus fremden Fach-

gebieten kommt eindeutig zu kurz. [...] Dieser Mangel an „Interdisziplinarität“ 

ist für sie gravierend. Auch mangelt es an der Thematisierung sozialer und poli-

tischer Fragen. 

 Anonymität: Es fehlen Ansprechpartner, man bleibt auf einen bloßen Leis-

tungsträger reduziert, man ist im Umfeld unbekannt und man hat das Gefühl, in 

der Masse unterzugehen. 

 
Mit dieser Diagnose steht die deutsche medizinische Ausbildung jedoch nicht alleine 

da. Große Kongresse, auf denen die internationalen Reformbemühungen vorgestellt 

werden, finden jährlich statt und die sich daraus ergebenden Publikationen füllen die 

Bibliotheken (AAMC5-Kongress, AMEE6-Konferenz, ASME Scientific Meeting7, Ot-

tawa-Conference on Medical Education, GMA8-Kongress zur Qualität der Lehre etc.); 

das Ei des Kolumbus ist weltweit für die medizinische Ausbildung offensichtlich noch 

nicht gefunden worden.9 Dies liegt nicht nur an der „resistance to  

change“, wie sie Eitel (1994, S.125ff) für die Institution Medizinische Fakultät be-

schrieb, sondern ist gesellschaftlich-soziologisch, wissenschaftstheoretisch sowie poli-

tisch und finanzpolitisch zu begründen. Der Reformer steht vor großen Problemen, denn 

die Reform muss mangels zusätzlicher Mittel kostenneutral durchgeführt werden, den-

noch soll die Ausbildung in Kleingruppen, studierendenzentriert, patienten- und prob-

lemorientiert stattfinden. Darüber hinaus sollen die allgemeinärztlichen Aspekte stärker 

berücksichtigt werden und die Prävention und Rehabilitation mehr Gewicht bekommen. 

Nach dem Kölner Kongress 1994 bekam die Reformbewegung in Deutschland wieder 

Aufwind, an vielen Fakultäten wurden einzelne Kurse reformiert, Evaluationskonzepte 

erarbeitet und über Qualitätsmanagement nachgedacht und darüber publiziert.10 Trotz-

dem musste der geplante Reformstudiengang in Berlin sechs Jahre warten, bis die soge-

                                                 
5 Association of American Medical Colleges, Publikationsorgan: Journal of Medical Education, Aca-
demic Medicine 
6 Association for Medical Education in Europe, Publikationsorgan: Medical Teacher 
7 Association for the Study of Medical Education, Publikationsorgan: Medical Education 
8 Gesellschaft für Medizinische Ausbildung, Publikationsorgan: Medizinische Ausbildung 
9 Nicht unerwähnt bleiben sollen an dieser Stelle die Fakultäten, deren Reformkonzepte sehr früh welt-
weiten Ruf erworben haben. Dies sind Harvard und Albuquerque (USA), Maastricht (NL), Beer Sheva 
(Israel), McMasters (Kanada), Linköping (Schweden). 
10 s. Eitel (1995), Habeck/Schagen/Wagner (1993); Göbel/Remstedt (1993) und Medizinische Ausbil-
dung, Jahrgänge 1995-2001 
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nannte Experimentierklausel11, die den Fakultäten eine Erprobungszeit für Reformvor-

haben einräumte, endlich im Gesetzestext aufgenommen wurde. Um die neue Approba-

tionsordnung wurde heftig gerungen (vgl.: Memorandum der GMA, 1996, Eckpunkte-

papier des BMG, 1997, Nippert, 1997+2001). Im Jahre 2002 gelang es schließlich, eine 

neue Approbationsordnung mit radikalen Veränderungen in Kraft zu setzen. 

Die Medizinische Fakultät an der Universität Münster verfügt über eine lange Reform-

tradition. Bereits in den 70er Jahren wurde hier das „Münsteraner Modell“ erprobt und 

eingeführt, mit dem Ziel eine Intensivierung des Praxisbezuges herzustellen (Habeck, 

1993; Ledebur, 1997, S.9). Aus diesem Modellversuch ging in den 80er Jahren das In-

stitut für Ausbildung und Studienangelegenheiten (IfAS) hervor, in dieser Art die einzi-

ge Institution in Deutschland, die sich professionell mit Ausbildungsforschung in der 

Medizin beschäftigt und deren Reformkonzepte in Deutschland einen hohen Bekannt-

heitsgrad erlangten (Deng & Scheld, 1996, Nippert, 1996+2000).  

 

1.1 Ziele der Ausbildung nach der Approbationsordnung für Ärzte 

In der einleitenden Synopsis der Medizinerausbildung wurde dargestellt, wie der Wan-

del des Wissenschaftsverständnisses und der philosophischen Grundlagen auch einen 

Wandel der medizinischen Ausbildung nach sich zog. Diese kontinuierliche Anpassung 

an die Entwicklung ist seit Verabschiedung der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAp-

pO) vom 28.10.1970 immer wieder erforderlich gewesen. In dem Zeitraum, den diese 

Arbeit umfasst, galt die 7. Novellierung12. 

Die darin festgelegten Ausbildungsziele verdienen eine genauere Betrachtung, denn was 

in diesen wenigen Zeilen festgehalten ist, fordert von den Studierenden ein Arbeitspen-

sum von fast 30 Semesterwochenstunden, welches in keinem anderen deutschen Uni-

versitätsstudium den Studierenden verlangt wird13. Nur in den Ingenieurwissenschaften 

an Fachhochschulen werden ähnlich hohe Anforderungen gestellt (Simeander, S.70).

                                                 
11 beschlossen im Bundesrat am 10.07.98, Drucksache 640/98.  
12 geändert durch Artikel 47, Nr.1, Gesetz vom 20.12.1988 BGB I und Artikel 1, Nr.2, Verordnung vom 
21.12.1989 BGB 1 I, S.254; die neue ÄAppO ist seit dem 27. Juni 2002 in Kraft. 
13 Im Datenalmanach Studierendensurvey 1983-2001 (Simeander et al. 2001) findet sich eine Tabelle zu 
den vorgeschriebenen Semesterwochenstunden von 7 universitären und 3 Fachhochschulfächern. Die 
durchschnittliche Anforderung aller universitären Fächer über alle Jahre beträgt 20.1 Wochenstunden. 
Medizinstudierende gaben hingegen eine durchschnittliche Wochenbelastung zwischen 26.4 (1987) bis 
29.6 Stunden (2001) an. 
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Der Gesetzestext in der 7. Novellierung der Approbationsordnung für Ärzte lautet: 

„§ 1 Ziele und Gliederung der ärztlichen Ausbildung 
(1) Die Ausbildung zum Arzt wird auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis- 

und patientenbezogen durchgeführt. Sie hat zum Ziel, 
- die grundlegenden medizinischen, fächerübergreifenden und methodischen 
Kenntnisse[1], 
- die praktischen Fertigkeiten und psychischen Fähigkeiten[2], 
- die geistigen und ethischen Grundlagen der Medizin[3] und 
- eine dem einzelnen und der Allgemeinheit verpflichtete ärztliche Einstellung zu 
vermitteln, deren es bedarf, um in Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabi-
litation von Gesundheitsstörungen unter Berücksichtigung der psychischen und 
sozialen Lage des Patienten und der Entwicklung in Wissenschaft, Umwelt und 
Gesellschaft eigenverantwortlich und selbstständig handeln zu können[4]. Sie 
vermittelt die Fähigkeit zur Weiterbildung und fördert die Bereitschaft zu stän-
diger Fortbildung und zur Zusammenarbeit mit anderen Ärzten und mit Angehö-
rigen anderer Berufe des Gesundheitswesens[5].“ 

 

Der erste Aspekt [1] „die grundlegenden medizinischen, fächerübergreifenden und me-

thodischen Kenntnisse“, umfasst ein derart umfangreiches Fachwissen, dass das Kon-

zept vom „lebenslangen Lernen“ in die Berufsordnung eingeführt werden musste. Die 

Ausbilder kamen zu der Erkenntnis, dass auch in einem Medizinstudium von über 5500 

Unterrichtsstunden14 das gesamte Fachwissen nicht vermittelbar ist und der praktizie-

rende Arzt verpflichtet werden muss, sein Leben lang sein Wissen zu aktualisieren. 

Der zweite Aspekt [2], „die praktischen Fertigkeiten und psychischen Fähigkeiten“, 

verlangt von den Ausbildern sowohl die Vermittlung von hochkarätigem handwerkli-

chem Können als auch die Vermittlung von Bewältigungsstrategien angesichts drohen-

den burnouts wegen emotionalen Belastungssituationen oder anderer Stressoren wie 

Überarbeitung und dem Arztberuf inhärenten Verantwortungslast. 

Der dritte Aspekt [3], „die geistigen und ethischen Grundlagen der Medizin“, verlangt 

eine Einarbeitung in die humanistische Philosophie und geltende ethische Prinzipien.  

Der vierte Aspekt [4] legt die Berücksichtigung psychischer, sozialer ökologischer und 

soziologischer Dimensionen beim Behandeln von Gesundheitsstörungen nahe. 

Der letzte Aspekt [5] schließlich umfasst die Ausbildung von Einstellungen, die die 

Befähigung liefern (sollen), sämtliche Umstände, die zur Krankheit führen (können), zu 

berücksichtigen. Darüber hinaus sollen Teamfähigkeit und Bereitschaft zur ständigen 

Wissensaktualisierung vermittelt werden. Demnach ist im Medizinstudium Persönlich-

                                                 
14 Habeck (1989) entwarf bereits im Jahre 1989 einen Modellstundenplan mit 5500 Stunden und stellte 
Überlegungen an, das Studium von 6 auf 5 Jahre zu verkürzen. 
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keitsentwicklung programmatisch vorgesehen. Haltungen und Einstellungen sollen 

vermittelt werden, die den ethisch-moralischen Werten unserer Gesellschaft genügen! 

Die Absolventen verlassen die Fakultäten nach diesen Zielvorgaben kompetent auf allen 

Ebenen, mit dem Vorsatz, sich ewig weiterzubilden. 

 

Alles in allem stellen diese Ausbildungsziele nicht nur für die verantwortlichen Ausbil-

der eine große Herausforderung dar, sondern sind für die Studierenden die Ursache 

chronischer Überforderung (s. Kusch/Leppek, 1999), die sich durch das ganze Studium 

zieht. Inzwischen werden Empfehlungen ausgesprochen für „effective coping strategies 

of dealing with stress“ (Stewart, 1997, S. 163). Das Medizinstudium ist durch diese 

hohe Lernlast derart verschult, dass die Frage, inwieweit sich die Studierenden bei der 

Durchführung des Studiums nach den Verlaufsplänen richten, von den Medizinstuden-

ten zu mehr als 90% (!) mit „überwiegend oder völlig danach richten“ (Simeander, 

2001, S.69) beantwortet wird.  

Die tatsächliche Aufgabe der medizinischen Ausbildung, die sich nach diesen Zielvor-

gaben herauskristallisiert, scheint vor allem darin zu bestehen, „Educating students to 

increase [...] the personal ability to manage the academic load“ (Stewart, a.a.O., 

S.163). Den Lehrveranstaltungen zum Studieneinstieg, die die Aufgabe einer ersten 

Annäherung an die Medizin und deren Inhalte haben, kommt die Funktion des „pri-

ming“ (Deng, et al., 1998) zu. Die zu Beginn gemachten Erfahrungen prägen die Hal-

tung zum Studium und zu dessen exorbitanten Anforderungen.  

Das zentrale Anliegen der Reform des Studieneinstiegs in Münster besteht darin, diese 

erste Begegnung mit der Medizin für die Studierenden zu einer guten Erfahrung werden 

zu lassen, die sie motiviert, die Studienlast mit Freuden zu schultern! 

 

1.2 Vorgefundene Praxis 

Während des Zeitraumes, den die vorliegende Arbeit umfasst, galt die 7. Novellierung 

der Approbationsordnung für Ärzte und dem IfAS oblag die Organisation und Durch-

führung der mit dieser Novellierung eingeführten Pflichtpraktika: Einführung in die 

klinische Medizin (EKM) und Berufsfelderkundung (BFE).  
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Im Folgenden wird dargestellt, wie die Praktika EKM und BFE bis zu diesem Zeitpunkt 

durchgeführt wurden, was daran kritisiert wurde und welche Überlegungen die Reform 

dieser Praktika anstieß. 

 

1.2.1 Das Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin (EKM) 

Die damals gültige Approbationsordnung für Ärzte sah für die ärztliche Ausbildung vor, 

diese auf wissenschaftlicher Grundlage praxis- und patientenbezogen durchzuführen 

und dabei dem angehenden Arzt eine patientenbezogene Sichtweise von Krankheit und 

Gesundheit sowie eine systemimmanente Perspektive bei der Betrachtung des Gesund-

heitssystems zu vermitteln. Die Veranstaltung "Praktikum zur Einführung in die Klini-

sche Medizin (EKM)" sollte nach den Vorgaben der 7. Novellierung der ÄAppO diese 

Ziele und Richtlinien berücksichtigen und realisieren.  

Die konkreten Vorgaben durch die ÄAppO für die Gestaltung des Praktikums waren: 

eine Semesterstundenzahl von 24, eine Aufteilung der Studierenden in Kleingruppen 

von 5-10 Studierende pro Gruppe, Unterricht mit Patientendemonstration (pro Arzt und 

Patient max. 8 Studierende) und Unterricht mit Patientenkontakt (pro Arzt und Patient 

max. 2-3 Studierende). An das neue Pflichtpraktikum wurde der Anspruch gestellt, es 

sollte die Studierenden „frühzeitig an die praktische Medizin heranführen“ (ÄAppO, 

1998, S. 30).  

Unter der Leitung des damaligen Direktors des Instituts für Ausbildung und Studienan-

gelegenheiten (IfAS), Prof. Dr. D. Habeck, wurde das bio-psycho-soziale Modell dem 

Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin (EKM) zugrunde gelegt (Langhorst, 

1994). Bei seiner Einführung sollte in diesem Kurs zunächst die Förderung sozialer und 

kommunikativer Kompetenzen sowie der Wahrnehmungsfähigkeit des Studierenden im 

Vordergrund stehen. 

Auf dieser Basis wurde zum Wintersemester 1990/91 ein Veranstaltungskonzept für das 

Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin entwickelt, (Nauerth, 1991, Habeck 

& Schwarz, 1991; Schwarz, 1993), welches zum erklärten Ziel hatte, einen frühestmög-

lichen Kontakt der Studierenden mit Klinik, Praxis und Patienten zu ermöglichen, um 

so die Perspektiven des Studiums deutlich zu machen. Die Studierenden sollten dabei 

keine Krankheitsbilder oder Untersuchungstechniken kennen lernen, sondern  



 

 

16

in Klinik bzw. Praxis den Arzt, den Patienten und das gesamte Umfeld beobachten und 

wahrnehmen können. Gleichzeitig sollten ihnen die Fähigkeiten Beobachten und Wahr-

nehmen als ärztliche Basisfertigkeiten vermittelt werden. Der Zielkatalog für die Veran-

staltung wird im Einzelnen in der nachfolgenden Abbildung wiedergegeben (Schwarz, 

1993): 

Übersicht 1: Ziele des EKM-Praktikums  

1. Patientenkontakt im 1. Semester 

⇒ Erleben einer ersten Kontaktaufnahme 

⇒ Beobachten des Patienten in seinem Verhalten dem Arzt gegenüber 

⇒ Wahrnehmen des Patienten in seinem sozialen Umfeld 

⇒ Wahrnehmen der Einstellung des Patienten zu Gesundheit und  

                  Krankheit  

2. Arztkontakt im 1. Semester 

⇒ Beobachten der unterschiedlichen Rollen und Funktionen des Arztes im  

                  Umgang mit  Patienten (Arzt als Untersucher, Therapeut, Berater usw.  

                  in der Klinikabteilung und in der Praxis) 

⇒ Beobachten der Zusammenarbeit des Arztes mit anderen Berufen des  

                  Gesundheitswesens 

3. Kennenlernen von Poliklinik/Praxis 

⇒ Strukturen des Gesundheitswesens 

⇒ verschiedene Ebenen der gegliederten Krankenversorgung:  

  °  Primärversorgung (Hausärzte) 

  °  Sekundärversorgung (niedergelassene Spezialisten) 

  °  Tertiärversorgung (Klinik) 

 

1.2.1.1 Organisationsstruktur des EKM-Praktikums bis WS 96/97 

Das Praktikum bestand aus 4 Teilen: 

1. Vorlesung: 14tägig, freitags 10-12 Uhr. 

Einführung in die Aufgaben und Grundlagen ärztlichen Han-

delns, Vorstellung der klinischen Fächer. 
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2. Hospitationen:  4 mal ca. 2 Stunden. 

In Kleingruppen wurden die Studierenden einer Klinik oder Pra-

xis eines niedergelassenen Arztes zugeteilt, um dort verschiedene 

Arzt-Patient-Kontakte zu erleben. 

3. Seminar: Für alle Gruppen wurden zwei Seminare durchgeführt. 

Die Seminare sollten der Nachbereitung der Hospitationen die-

nen. 

4. Tutoriate:  Jeder Gruppe wurde ein Tutor zugeteilt (Studierende aus höheren  

Semestern), der die Gruppe im Semester begleitete und An-

sprechpartner bei auftretenden Schwierigkeiten war. Insgesamt 

fanden vier Tutoriate statt. 

 

Übersicht 2: EKM bis inkl. WS 1996/97 im Überblick: 

Vorlesung Hospitation Seminar Tutoriat 

 

14tägig 

Fr. 10-12 

4 x 2 Std. 2 x 2 Std. 4 x 2 Std. 

 

1.2.1.2 Struktur des EKM ab dem SS 97 

Eine tiefgreifende Umstrukturierung des tutorengestützten Praktikums zur Einführung 

in die klinische Medizin (EKM) erwies sich nach der Übernahme der Leitung des Insti-

tutes durch Prof. Dr. R. P. Nippert im Juni 1996 als notwendig, da eine Revision der aus 

der Vergangenheit vorliegenden Abschlussberichte des Praktikums harsche Kritik an 

der Struktur, Organisation, Durchführung und inhaltlichen Leere zu Tage förderte. 

 

1.2.1.3 Zitate aus den Abschlussberichten des SS 96 

„Da die Organisation einer Uniklinik offensichtlich überaus kompliziert ist, wären 
die Seminare fast daran gescheitert, dass niemand in der Klinik deren [die Semi-
nar-] Termine wirklich zu kennen schien. So ging jeweils viel Zeit bei der Suche 
des zuständigen Arztes verloren. Hatten wir ihn dann gefunden, entschuldigte er 
sich genervt, nahm uns mit in sein Zimmer und besprach Organisatorisches mit 
uns.“ „Die Seminare habe ich lediglich als Zeitverschwendung empfunden.“ 
(stud. med., männlich, SS 1996) 
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„Dr. X teilte uns mit, dass er es für unangebracht hielte, mit einem Studenten aus 
dem ersten Semester bei einem AIDS-Patienten im Endstadium oder einer schwer 
depressiven Patientin zu erscheinen, was wir aus den wenigen Eindrücken, die wir 
aus seiner Sprechstunde erhielten, bestätigen konnten. Somit endete der Versuch 
unserer Hospitation relativ schnell, ohne dass wir bleibende Eindrücke über die 
Arbeitsweise oder detaillierte Informationen über die Therapiemethoden dieser 
Ärzte mitgenommen hätten.“ (stud. med., weiblich, SS 1996) 

 
 „Insgesamt ist der Kurs gelungen, auch wenn an einigen Stellen der Sinn in der 
praktischen Durchführung auf der Strecke geblieben ist.“ (stud. med, SS 1996) 

 
„Das Praktikum könnte überzeugendere Wirkung ausüben, [...] wenn die Studie-
renden das Gefühl hätten, ihre Zeit sinnvoll bzw. gewinnbringend zu nutzen [...]“ 
(stud. med., SS 1996) 

 
„Die Tatsache, wie ich teilweise behandelt wurde, demotivierte mich anfänglich 
sehr, so dass ich zu meiner dritten Hospitation am liebsten gar nicht mehr er-
schienen wäre.“ (stud. med., SS 1996) 

 
Die Lernziele „Wahrnehmen und Beobachten“ waren für die jungen, motivierten Stu-

dierenden, die mit diesem Praktikum einen tatsächlichen Einstieg in die klinische Medi-

zin erwarteten, viel zu wenig differenziert, da ihre eigene Rolle auf die Beobachtung 

beschränkt blieb, ohne jede Anweisung zum Selbststudium, ohne thematische Bezüge 

und ohne klare organisatorische und inhaltliche Strukturierung. Für die Arbeitsmoral 

bedeutete diese Unterforderung eine Demontage. Das wird in der „Cognitive Evaluation 

Theory“ (CET) aus der Lern- und Motivationsforschung bestätigt, die besagt,  

[...] dass ‚amotivierende’ Bedingungen die intrinsische Motivation [...] untergra-

ben. Damit sind Lernumgebungen gemeint, die dem Lernenden das Gefühl von In-

kompetenz und Mangel an Wirksamkeit vermitteln.“ (Krapp&Ryan, 2002, S.60)15  

 
1.2.2 Das Praktikum der Berufsfelderkundung 

Mit der 7. Novellierung der ÄAppO wurde auch das Praktikum der Berufsfelderkun-

dung als scheinpflichtige Veranstaltung eingeführt und in Münster vom Institut für Me-

dizinische Soziologie ausgerichtet. Für diese Pflichtveranstaltung waren 12 Unterrichts-

stunden im vorklinischen Studienabschnitt vorgesehen. Wie in fast allen bundesrepubli-

kanischen medizinischen Fakultäten wurde das BFE-Praktikum im ersten Semester un-

tergebracht (vgl. Nauerth, 1991). 

                                                 
15 s. auch Kap. 1.5 
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Auch dieses Praktikum hatte seit seiner Einführung mehrere Umstrukturierungen erfah-

ren. Zunächst war der Kurs so ausgerichtet, dass kleine Gruppen von Studierenden in 

Institutionen hospitieren sollten, in denen der spätere Arzt außerhalb der Krankenver-

sorgung ebenfalls tätig sein kann. Dies waren Aufgabenbereiche in der Industrie, in der 

Verwaltung, in Ämtern, in Häusern für Patientenbetreuung außerhalb der Regelversor-

gung wie Hospizen, Geburtshäusern, interdisziplinären Zentren etc.. Die Studenten-

gruppen berichteten im Plenum über die Rollen der verschiedenen Institutionen im 

Rahmen der Gesundheitsversorgung in Deutschland. 

Mit der Geschäftsübernahme des IfAS durch den Kursleiter konnte das BFE-Praktikum 

an die Inhalte der EKM-Themen angenähert werden. 

Eine zum EKM komplementäre Themenauswahl für das Praktikum der Berufsfelder-

kundung bot sich an, weil die Inhalte als Ergänzung bzw. Erweiterung des im EKM 

Angebotenen zur Vertiefung bzw. zum Kennenlernen der im Therapieprozess beteilig-

ten Berufsfelder und -gruppen angebracht erschienen und von den Studierenden auch 

gewünscht wurden. Des Weiteren wurden die Gruppen jeweils von einem studentischen 

Tutor aus dem klinischen Studienabschnitt mitbetreut. 

Im SS 98 konnten sechs Themenbereiche (s. Übersicht 3) in das Angebot aufgenommen 

werden, die von je ca. 25 Studierenden bearbeitet wurden. Das Praktikum sah einen 

Besuch in einer Institution vor, die sich einem übergeordneten Themenbereich zuordnen 

ließ. Die Gruppe wurde vom Tutor auf das Thema vorbereitet, sie erstellte für jede Insti-

tution einen individuellen Interviewleitfaden. Jede Untergruppe referierte ihre Ergebnis-

se der Großgruppe (ca. 75 Teilnehmer) gegenüber und hatte, im Anschluss daran, mit 

Hilfe des Tutors und in Zusammenarbeit mit den Besuchern der anderen Institutionen 

des übergeordneten Themenbereiches die Aufgabe, ein Poster im DIN A0-Format zu 

erstellen. 
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Übersicht 3: Berufsfelderkundungen im SS 98 
Thema 1:  
Kinder 

Thema 2:  
Psychische Versorgung 

Thema 3: 
Arbeits- und Sozialmedizini-
sche Rehabilitation 

(101) Kinderärztliche Praxis  
(102) Ärztliche Kinderschutz- 
          ambulanz 
(103) Heinrich-Piepmeyer-Haus 
(104) Kinderpsychosomatik 

(201) Westfälische Klinik für  
          Psychiatrie 
(202) Sozial-psychiatrische  
         Ambulanz 
(203) Snoezelen-Zentrum,  
         Montessori-Haus, Melle 
(204) Tagesklinik für Psychiatrie, 
         Warendorf 

(301) LVA Westfalen, Münster 
(302) Betriebsärztlicher Dienst   
         der WWU 
(303) Med. Dienst, KK  
         Westfalen Lippe 
(304) Klinik und Poliklinik für  
         Allgemeine Orthopädie 

Thema 4: 
Reproductive Health 

Thema 5: 
Die Bedeutung der Prävention 

Thema 6: 
Alternative Ansätze 

(401) Humangenetische  
          Beratungsstelle 
(402) Reproduktionsmedizin 
(403) Menopausegesellschaft  
(404) Frauenarztpraxis 

(501) AOK, Münster 
(502) Schularzt in Münster  
(504) Koronare Rehabilitations- 

 gruppe TUS Hiltrup 
(504) Public Health; Inst. für    
         Epidemiologie und   
         Sozialmedizin 

(601) Praxis für klassische  
         Homöopathie 
(602) Akademie für Manuelle  
         Medizin an der WWU 
(603) Gemeinschaftskrankenhaus 
          in Witten/ Herdecke 
(604) Institut für Traditionelle  
          Chinesische Medizin 

 

Bei einer Umstrukturierung der beiden Praktika sollten die Gedanken der Reformbewe-

gung einfließen, nach Möglichkeit sollte eine wissenschaftstheoretische Fundierung 

erfolgen und bereits im Konzept sollte die von Bargel geäußerten Kritiken berücksich-

tigt werden. 

 

1.3 Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Medizinerausbildung 

Im folgenden Abschnitt wird dargelegt, auf welchen wissenschaftstheoretischen Über-

legungen die Umstrukturierung der beiden Praktika EKM und BFE basiert. Hierzu ist es 

erforderlich, den paradigmatischen Grundlagen der Medizin insgesamt und dem bio-

psycho-sozialen Modell insbesondere einige Überlegungen zu widmen. 

 

1.3.1 Der Paradigmenwechsel in der Medizin 

Ein Paradigmenwechsel in der Medizin wurde seit langem gefordert16, denn die natur-

wissenschaftliche Orientierung der medizinischen Fakultäten mit ihrer Konzentration 

auf die Analyse linearer Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen einzelnen Naturphä-

nomenen, die auf der Begründung der klassischen Mechanik von Newton beruhte, mit 

dem Postulat der Objektivität in der Medizin, führte dazu, dass die ärztliche Kunst, „d.h. 
                                                 
16 Vgl. hierzu: Uexküll/ Wesiak, 1988 und 1996, Engel, 1980 und 1996, Murrhardter Kreis, 1989, Hab-
eck/Schagen/Wagner, 1993. 
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die Möglichkeit des Arztes, seine subjektiven Wahrnehmungen und Eindrücke in die 

Diagnosefindung mit einzubeziehen, als ‚vorwissenschaftlich’ verurteilt wurde“ (Lang-

horst, 1994, S.4). 

Auf der Basis dieses naturwissenschaftlichen Medizinverständnisses war der Arzt neut-

raler Beobachter, der das Krankheitsgeschehen objektiv beobachtete, mit quantifizie-

rendem Messen als Forschungsmethode zu seinen Diagnosen kam und demnach nur als 

„krank“ gelten lassen konnte, was „einen objektiv feststellbaren Niederschlag im Kör-

per hinterließ“ (Murrhardter Kreis, 1989, S. 25). Das Menschenbild in der Medizin 

wurde auf einen rein somatischen Erklärungsansatz reduziert, der lebende Organismus 

als „Maschine“ verstanden, bei deren Erkrankung nach chemischen, biologischen und 

physikalischen Störungen gesucht wurde (vgl. Uexküll & Wesiak, 1988, S. 10). 

 

Diese Art der medizinischen Wissenschaft wurde von ihren Kritikern als „Biomedizin“ 

bezeichnet. Sie postulierten, dass die naturwissenschaftliche Denkweise als „Zugang zur 

Natur, die den Menschen umgibt, entwickelt“ [wurde] und dass „solch ein Paradigma 

jedoch keine Instrumente anbietet, um menschliche Prozesse einzufangen – und es auch 

nie dafür vorgesehen war“ (Engel, 1996, S. 5). Vor allem der Einfluss seelischer Vor-

gänge auf den Körper des Menschen  konnte mit dem physikalischen Ansatz nicht mehr 

erklärt werden. 

Dies führte zu einer Abspaltung der psychologischen von der somatischen Medizin. 

„Die beiden Bereiche erhielten einen theoretischen Unterbau und entwickelten sich bis 

heute zu zwei etablierten Wissenschaften: die Physiologie und die Psychologie“ (Lang-

horst, 1994, S. 5). Diese Entwicklung wurde von den Kritikern des biomedizinischen 

Wissenschaftsverständnisses als verantwortlich für den Umstand bezeichnet, dass viele 

Patienten nicht adäquat behandelt werden konnten, denn „der weitaus größte Teil der 

Patienten leidet an Erkrankungen, die sowohl psychische als auch somatische Anteile 

haben“ (a.a.O., S.5). 

 

1.3.2 Das bio-psycho-soziale Modell 

Weil sich „die Medizin in großem Maße mit verschiedenen Aspekten der Existenzbedin-

gungen des Menschen befasst“ (Engel, 1996, S. 4), wurden neue Gedanken in der Ent-

wicklung der Naturwissenschaften zur Grundlage für den Paradigmenwechsel. Ausge-
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hend von der Einführung des Beobachter-Subjektes in die Naturwissenschaften durch 

Nils Bohr, der 1935 „[...] die universelle Unmöglichkeit“ beschrieb, „ein Verhalten zu 

beobachten, das von dem Beobachtungsvorgang unabhängig ist“, wurde die „Interakti-

on des Beobachters mit dem Phänomen seiner Beobachtung“ (Uexküll, 1996, S. 21-22) 

zum Gegenstand naturwissenschaftlicher Forschung. Hinzu kam, in Ableitung von der 

allgemeinen Systemtheorie, das Konzept des „lebenden Systems“ (a.a.O., S. 26), wel-

ches die „Beziehung zwischen einem Organismus und seiner Umwelt“ herstellt und 

damit eine „synthetische Zuordnung isolierter Vorgänge“ (a.a.O., S. 26) erlaubt. 

Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung des Phänomens der Emergenz entwickelte 

Engel (1980) das Paradigma des bio-psycho-sozialen Systemmodells, welches das alte 

Paradigma des Menschen als Maschine ablöste. Dies bezeichnet Uexküll als „Lehre der 

Beziehung“, die besagt, „dass auf einer somatischen, einer psychischen und einer so-

zialen Ebene ständig Beziehungsfäden gesponnen und miteinander verwoben werden 

müssen, wenn Gesundheit erzeugt und Krankheit abgewehrt werden soll“ (a.a.O.,  

S. 47). Das Modell des autopoietischen Systems von Maturana ergänzte das bio-psycho-

soziale Systemmodell und bestätigte, dass lebende Wesen „autopoietische Systeme“ 

sind, also „Einheiten, die sich selbst aufbauen und erhalten, indem sie aus ihrer Umge-

bung ständig die für sie bedeutsamen Vorgänge auswählen und für ihre Bedürfnisse 

interpretieren“ (Maturana zitiert nach Uexküll, 1996, S. 23), dies wurde zur Grundlage 

für die Überlegung, dass jedes Lebewesen sich seine individuelle subjektive Realität 

erschafft. Auf dieser Basis formulierte Engel (Engel, 1980, S. 53-54)17 das integrative 

bio-psycho-soziale Behandlungskonzept und forderte seine Integration in das Studium 

der Medizin. Demnach ist der Arzt nicht mehr der objektive, neutrale Beobachter und 

der Kranke das Subjekt der Medizin. Dies bedeutet eine Veränderung „unseres Ge-

sundheits- und Krankheitsbegriffs und damit des Bildes, das wir uns in der Medizin vom 

Menschen – und von uns selber und von unserer Interaktion mit anderen machen“ 

(Uexküll/Wesiak, 1988, S. 144). 

1990 veröffentlichte der Arbeitskreis Medizinerausbildung der Robert Bosch Stiftung 

seinen Abschlussbericht. Dieser Arbeitskreis, der im allgemeinen „Murrhardter Kreis“ 

genannt wurde, sollte eine Bestandsaufnahme der damaligen Zustände in der Medizi-

                                                 
17 Aufgrund der Auflagenzahl ist das Werk Uexkülls späteren Datums. Die ursprüngliche Ideen wurden 
vor 1980 entwickelt. 
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nerausbildung Deutschlands analysieren und zu den künftigen Anforderungen an den 

Arzt und den daraus resultierenden Konsequenzen Stellung nehmen.  

Für den Murrhardter Kreis waren die theoretischen Grundlagen des biomedizinischen 

Verständnisses nicht mehr zeitgemäß. Nach dessen Vorstellungen sollte ein Curriculum 

derart gestaltet sein, dass dem Studierenden durch entsprechende Inhalte und Praxisbe-

züge erkenntlich wird, dass die Beziehungen eines Patienten zu den Menschen seiner 

Umgebung, seiner Familie, seines Freundeskreises und seines Berufes integrale Teile 

seiner Persönlichkeit sind. Der Murrhardter Kreis deklarierte das bio-psycho-soziale 

Systemmodell zur wissenschaftstheoretischen Grundlage einer modernen Mediziner-

ausbildung. Dies führte zu einer weiteren zentralen Forderung des Arbeitskreises an die 

Medizinerausbildung, der „Schulung der Arztpersönlichkeit“ (Robert Bosch Stiftung, 

1990, S. 82-88), denn er stellt ebenfalls eine Subjekt-Umwelt-Beziehung dar, mit der er 

die „subjektive Wirklichkeit“ des Patienten erreichen muss, um therapeutisch wirksam 

tätig zu sein (vgl. hierzu auch Balint, 1991). 

In der siebten Verordnung zur Änderung der Approbationsordnung für Ärzte vom 21. 

Dezember 1989 wurde die wissenschaftstheoretische Grundlage des bio-psycho-

sozialen Modells von von Uexküll zur Grundlage einer neuen Formulierung der Ziele 

der Medizinischen Ausbildung. 

 

Der Gesetzgeber forderte von den medizinischen Fakultäten vermehrten Praxisbezug in 

der medizinischen Ausbildung, indem der Patient in seinem sozialen Kontext und in 

seiner Subjektivität vom Studierenden erlebt werden kann.  

Ob dies in einer „Lernwelt“ (Kösel, 1993), wie die universitäre Ausbildung sie darstellt, 

durchführbar ist, musste im Zuge der didaktischen Umsetzung geklärt werden. 

 

1.4 Pädagogisch-didaktische Überlegungen  

Mit der Wahl einer geeigneten didaktischen Methode kann die Last eines überfrachteten 

Studiums erträglich gemacht werden. Der erforderliche Wissenserwerb muss erleichtert 

werden, für Bargel bedeutet dies,   

„dass ‚Studieren’ für die Studenten ‚forschendes Lernen’ bedeuten müsste, mit 

den Elementen der Autonomie und Kritik, der Neugier und Kommunikation (Bar-

gel, 1994, S. 65). 
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Mit einem Unterrichtskonzept, in dem die beiden Praktika EKM und BFE integrierbar 

sein sollten, musste also das Desiderat des „forschenden Lernens“, mussten bildungspo-

litische Vorgaben und didaktische Ansprüche erfüllt werden: 

 Es sollte Praxisbezug hergestellt werden. 

 Grundlagen für Beobachtungs-, Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit 

sollten geschaffen und geschult werden. 

 Der Unterricht sollte in kleinen Gruppen stattfinden. 

 Patienten- und Arztkontakte sollten stattfinden. 

 Weitere Institutionen und Einrichtungen des Gesundheitswesens sollten kennen 

gelernt werden. 

 Die Persönlichkeitsbildung des zukünftigen Arztes sollte initialisiert werden. 

 Die psycho-soziale Dimension des Krankheitserlebens sollte vom Studierenden 

erfasst werden. 

 Der Wissenserwerb sollte problemorientiert stattfinden. 

 Die Fähigkeit für life long learning musste angelegt werden. 

 Die Struktur des Gesundheitswesens sollte kennen gelernt werden. 

 ... und das Ganze sollte angesichts der enormen Lernlast für die Studierenden 

auch noch motivierend sein! 

 

Zunächst mussten also eine Lerntheorie, die ein sehr breites Verständnis von Lernen 

stützt, und eine didaktische Methode als flexibles Unterrichtsgefäß, in dem diese Viel-

zahl von Bedingungen Platz haben, gefunden werden. 

 

1.4.1 Lerntheorien 

Auf der Suche nach einer umfassenden Theorie des Lernens, konnte die didaktische 

Literatur keine schlüssige Antwort liefern, denn das Phänomen Lernen wurde eingehend 

erforscht, aber „anstelle einer einheitlichen Lerntheorie steht eine Vielzahl von Einzel-

theorien, die sich zum Teil ergänzen, zum Teil aber auch gegenseitig ausschließen“ 

(Döring, 1997, S. 163).  

So gibt es drei Hauptströmungen im Bereich der Lerntheorie, wobei die Definitionen 

des Lernens, entsprechend der Schule, aus der sie stammen, immer komplexer werden: 
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 Für den Behaviorismus, vertreten durch Pawlow, Thorndike, Skinner und Hull, 

ist Lernen ein Konditionieren des Verhaltens durch gezielte Außensteuerung  

oder Dressur mit den zentralen Begriffen Reiz – Reaktion und Verstärkung – 

Löschung. 

 Im Kognitivismus, vertreten durch Lewin, Tolmann, Gagné, und in der Gestalt-

psychologie ist Lernen Informationsverarbeitung mit den zentralen Begriffen 

Gestalt und Feld, Wissensrepräsentation, Wissenserwerb, Begriffsbildung und 

Problemlösung. 

 Für den Konstruktivismus, vertreten durch Piaget, Comenius und Montessori gilt 

die Auffassung, dass Wissen durch eine interne subjektive Konstruktion von  

Ideen und Konzepten entsteht. Zentrale Begriffe sind Authentizität der Lernum-

gebung, situierte Anwendungskontexte, multiple Perspektiven und multiple 

Kontexte, sozialer Kontext, komplexe Ausgangsprobleme, Artikulation und Re-

flexion. 

 Im Humanismus, vertreten durch Maslow, Rogers, Pearls, Berne, Cohn, Tausch, 

Schulz von Thun und Petzold, ist Lernen Persönlichkeitsentfaltung, in der die 

zentralen Begriffe Selbstaktualisierungstendenz, Interaktion, Kommunikation, 

Selbstbestimmung, Selbstverantwortlichkeit und Ganzheitlichkeit lauten. 

 

In einem Praktikum mit dem Ausbildungsziel „Förderung der Persönlichkeitsbildung“ 

muss demnach der humanistische Ansatz Berücksichtigung finden. Für die hohen kog-

nitiven Lernanforderungen des Medizinstudiums insgesamt bietet die konstruktivisti-

sche Auffassung vom Lernen und Lehren ein anspruchsvolles Konzept. 

So spezifiziert Siebert (1997) aus der Sicht „konstruktivistischer Didaktik“ folgende zu 

berücksichtigende Faktoren für das Lernen Erwachsener: 

 „Anschlusslernen“: es geht vor allem darum, vorhandenes Wissen aufzugreifen 

 „persönlicher Erfahrungsbezug“: sich an der Praxis orientieren. Das Lernen am 

Fall, zur Verwendung in Handlungssituationen, ist wichtiger als komplex-

abstrakter-sachlich-theoretischer Unterricht. 

 „Selbststeuerung des Wissenserwerbs“ anstelle von frontal-rezeptivem und di-

rektiv-dozentenorientiertem Unterricht  

 Abwechslung und Breite statt frühzeitiger Spezialität 
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 Zeit- und Leistungsdruck muss durch Ruhe ersetzt werden 

 innere Logik und hierarchische Ordnung des Lehrmaterials 

 Transparenz über die zeitliche und inhaltliche Struktur des Lerngerüsts 

 fächerübergreifendes Lernen statt punktuelles Detailwissen 

 

Nach didaktischem Verständnis gibt es darüber hinaus verschiedene Ebenen, auf denen 

Lernen stattfindet (Peterssen, 1996):  

 die kognitive Ebene: auf der der Wissenserwerb stattfindet, 

 die affektive Ebene: auf der eine Förderung bestimmter Haltungen oder Einstel-

lungen geschieht, und  

 die psychomotorische Ebene: auf der das Erlernen von (handwerklichen) Fähig-

keiten und Fertigkeiten stattfindet.  

„Der schweizerische Erzieher und Sozialreformer Pestalozzi (1746-1827) sagte in einer 

viel einfacheren Weise, wir lernen mit Hirn, Hand und Herz!“ (Schüffel/Pauli, 1996,  

S. 74). 

 

Im Folgenden wird ein Modell vorgestellt, welches sich als „ganzheitliches Modell“ 

versteht und in dem alle vorangegangenen Überlegungen berücksichtigt bzw. als wich-

tige Komponenten im Lernprozess integriert werden können. 

 

1.4.2 Das kognitionspsychologische Lehr-/Lernmodell des Informationsver-

arbeitungsansatzes 

Döring (1997) beschreibt mit diesem Modell das Lehren als Einwirkungsversuch auf 

das Ein- und Ausatmen des Lerners, wobei Einatmen für die rezeptive, Ausatmen für 

die expressive Phase des Lernprozesses steht. Die beiden Phasen werden in vier Schritte 

unterteilt und abschließend werden mögliche Störungen des Prozesses aufgeführt. 
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Rezeptive Phase: EINATMEN (Grafik aus Döring 1997, S. 152) 

 
1. Schritt: Antrieb / Anreiz / Motivation: Allem Lernen liegt ein Informations-

interesse zugrunde, ohne Antrieb, Anreiz, Motivation kommt kein Lernen 

zustande. Motivation wird als eine den Lernvorgang ständig begleitende 

Daueraufgabe betrachtet, zu erreichen durch verschiedene Bezugsebenen 

zum Lerngegenstand, es können aktuell-politische, fachlich-berufliche, per-

sonale, soziale sowie überfachlich-kulturelle Bezugsebenen sein. 

2. Schritt: Wahrnehmung (Informationsaufnahme) ist an eine einwandfreie 

primär-sensorische Aufnahme geknüpft. Sie ist abhängig von der Motivati-

on, stellt an sich bereits einen hochaktiven Denkprozess dar und ist perso-

nenspezifisch, also individuell und lerntypenabhängig. (!) 

3. Schritt: Verarbeitung / Einbettung / Erste Evaluation: Aufgenommene In-

formationen werden entschlüsselt, dekodiert und mit individueller Bedeu-

tung versehen. Neues wird mit schon Bekanntem verknüpft (Assoziationen), 



 

 

28

neue Bedeutungsfelder entstehen, kritische Überprüfung findet nach dem 

Plausibilitätsprinzip statt. Dabei ist ein synchrones Angebot für beide Hirn-

hälften wichtig, d.h. die linke Hemisphäre bedarf eines einheitlichen, linea-

ren Informationsangebotes, die rechte Hemisphäre eines ganzheitlichen, 

räumlich-visuellen Lernangebotes. 

4. Schritt: Fixierung / Speicherung / gedächtnismäßige Verankerung: Der Auf-

bau neuronaler Netze ist bestimmt von gefühlsbezogenen Begleitprozessen 

wie Streß, Stimmungen, Bedürfnisse und  Erwartungen. Sowohl die Enco-

dierung (Speichervorgang) als auch die Decodierung (Wiederauffindung) ist 

für die Wirksamkeit gedächtnismäßiger Verankerung wichtig. 

Behinderungen der rezeptiven Phase stellen Lernschwierigkeiten und Lernstörungen 

dar, wie etwa Desinteresse am Thema, nicht „Mitkommen“, keine Verbindung zu be-

reits Bekanntem oder Schwierigkeiten beim Einprägen. 

Expressive Phase: AUSATMEN (Grafik aus Döring 1997, S. 155)  
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1. Schritt: Erinnerung / Wiederauffindung / Reaktivierung: Hierzu ist ein hochakti-

ver Denkprozess gefordert, der das Wiederaufleuchten der beteiligten neurona-

len Netze bewirken muss. Gedächtnisspuren müssen nachgezeichnet werden, das 

gespeicherte Material muss dekodiert werden. 

2. Schritt: Darstellung / Präsentation / Wiedergabe: Wiederaufgefundenes Material 

wird sprachlich, zeichnerisch oder darstellerisch neu codiert und präsentiert.  

Über den Wiedergabeprozess ist erkennbar, ob das Aufgenommene richtig ver-

standen und verarbeitet wurde und ob alle Elemente erinnert werden können und 

verfügbar sind. Einigen Didaktikern zufolge wird der zeichnerischen Wiederga-

be zu wenig Bedeutung beigemessen. 

3. Schritt: Aufgabenbezogene Übertragung / Umsetzung / theoretische Anwendung 

(= Transfer). Das erinnerte Material wird aufgabenbezogen übertragen und dort 

auch umgesetzt. Hier erweist sich die Qualität des Informationsverarbeitungs-

prozesses. Dieser noch theoretische Vorgang kann in die Praxis durch Simulati-

on, Übungen, Rollen- oder Planspiele übergehen. 

4. Schritt: Praxisbezogene Übertragung / Umsetzung / reale Anwendung in Hand-

lungen: Höhepunkt und Abschluss des Lernprozesses. Die richtige und vollstän-

dige Umsetzung des Gelernten in der Praxis belegt, ob wirklich gelernt wurde. 

Die praktische Umsetzung kann in praktischen Übungen, Simulationen, Rollen- 

oder Planspielen im Lernfeld oder in der konkreten Umsetzung im Praxisfeld 

geschehen. 

Behinderungen der expressiven Phase sind Lernstörungen als Erinnerungs-, Re-

konstruktions-, Übertragungs- und Handlungsschwierigkeiten. Weitere Behinderungen 

sind mangelndes Erinnerungsvermögen, mangelnde Wiedergabefähigkeit, mangelnde 

Anwendbarkeit in der unterrichtlichen Aufgabenstellung sowie mangelnde Umsetzbar-

keit in die Praxis. 

 

Dieses Modell liefert eine lerntheoretische Absicherung für zentrale Forderungen an die 

Umsetzung der Praktika EKM und BFE wie etwa Persönlichkeitsbildung und soziale 

und kommunikative Kompetenz. Es stützt die These, dass Lernen sowohl mit Gefühlen 

und sozialer Interaktion zu tun hat, als auch sinnbezogenes Denken und konkrete Tätig-

keiten und Handlungen erfordert.  
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1.5 Exkurs über die Motivation 

Das kognitionspsychologische Modell beginnt bei der Prämisse, dass allem Lernen ein 

Informationsinteresse zugrunde liegt, das „Einatmen“ beginnt mit Antrieb, Anreiz, Mo-

tivation. Da das Medizinstudium außerordentlich hohe Lernanforderungen stellt, besteht 

die Gefahr des Verzagens angesichts dieser enormen Studienlast. Die Motivation für 

das Lernen zu bewahren ist die Herausforderung, die sich dem Lernenden und den Aus-

bildern gleichermaßen stellt.  

Im Folgenden werden einige Überlegungen aus der Motivationsforschung dargelegt, die 

die Methodenwahl für die Praktika EKM und BFE wesentlich beeinflusst haben.  

 

Im Rahmen dieser Arbeit stellte sich im Verlauf der formativen Evaluation heraus, dass 

bestimmte Projekte die Studierenden zu hohen Leistungen anspornten, manche gar zu 

Höchstleistungen (s. Tabelle Stundenaufwand, Kap. 11.1). Weiterhin stellte sich heraus, 

dass andere Projekte nicht nur schlecht beurteilt wurden, sondern auch keine besonderen 

Leistungen hervorbrachten. 

Es stellten sich zwei Fragen: 

- Was ist es, dass die Studierenden dazu bewegt, mehr zu leisten als sie müssen? 

- Kann diese Bereitschaft, mehr als das Nötige zu leisten, generell gesteigert 

werden? 

Zur Beantwortung dieser Fragen ist ein Exkurs in die Motivationsforschung hilfreich. 

Sie liefert zunächst eine Definition für Motivation: 

„Motive sind Beweggründe des Handelns (movere, lat.: bewegen). Ihre Befriedi-
gung ist Ziel des Handelns, sie geben der Tätigkeit Richtung und Energie, sind 
‚Steuer’ und ‚Motor’ des Handelns. Während Motive einzelne Beweggründe be-
zeichnen, steht der Begriff Motivation für das Gesamt der in einer aktuellen Situa-
tion wirksamen Motive“ (Schlag, 1995, S. 10). 

 

Dabei werden die beiden zentralen Begriffe „extrinsische“ und „intrinsische“ Motivati-

on differenziert betrachtet. Die extrinsische Motivation wird wie folgt beschrieben: 

“When a person adopts an extrinsic motivational orientation, the primary focus is 
on rewards that are mediated by, but are not part of, the target activity. The activ-
ity is approached as a ’means to an end’. Task features such as predicability, sim-
plicity, and ease of completion typically are preferred when an extrinscimotiva-
tional orientation is adopted” (Pittman, 1992, S.38ff). 

Zur Verstärkung der extrinsischen Motivation können Sanktionsmechanismen und Leis-

tungsdruck eingesetzt werden. 
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Im Gegensatz dazu wird die intrinsische Motivation wie folgt beschrieben: 

“[…] the primary focus is on rewards inherent in the interaction with a target ac-
tivity; the activity is approached as an ‘end in itself´ (Kruganski, 1975). Features 
such as novelty, entertainment value, satisfaction of curiosity, and opportunities 
for the exercise of skills and the attainment of mastery typically characterize the 
kinds of rewards sought from engagement in an activity when an intrinsic motiva-
tional orientation is taken.” (Pittman, 1992, S. 38ff) 

 

Verstärkt werden kann die intrinsische Motivation durch „die Freude an der Aktivität 

selbst“. Sie stellt einen „Gefühlszustand jenseits von Angst und Langeweile“ dar. 

„Intrinsisch motivierte Tätigkeiten machen Spaß, sie binden uns - auch wenn nie-
mand anders davon Notiz nimmt - und man möchte das Ende eher hinauszögern, 
der Prozess selbst ist befriedigend. [...] Intrinsische Motivation gilt im allgemei-
nen als der extrinsischen Motivation überlegen  in bezug auf die Freude am Ler-
nen und auf den Lernerfolg.“ (Schlag, 1995, S. 20) 
 

Schlag (1995) nennt „Spaß und Zwang” die „Antipoden der Motivation”, wobei er den 

„Zwang“ allerdings als „denkbar ungeeignetes Mittel“ bezeichnet, er könne „eine ei-

genständige Anstrengungsbereitschaft nicht ersetzen, hindert sie vielmehr häufig in ih-

rer Entwicklung“. Übrig bleibt den Bildungsinstitutionen, „Spaß daran zu vermitteln, 

etwas lernen und leisten zu wollen“ (a.a.O., S.7). 

Die eingangs gestellte Frage, ob die Leistungsbereitschaft der Studierenden gesteigert 

werden kann, beantworten Krapp & Ryan (2002, S.59-60) folgendermaßen:  

„Es wird postuliert, dass intrinsische Motivation gesteigert wird, wenn die Um-
welt informationshaltige Lern- und Entwicklungsbedingungen (informal conditi-
ons) bereit stellt. Besonders förderlich ist die Verbindung eines wirksamkeitsför-
dernden Feedbacks mit Maßnahmen der Autonomieunterstützung.  

 

Nun ist nicht Motivation, sondern Leistung in der akademischen Welt das zentrale Mo-

ment. Nach Schlag ist Leistungsmotivation 

„das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in allen jenen Tätigkeiten zu steigern oder 
möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemaßstab für verbindlich hält 
und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann.“ (Heckhausen, 
1996, S. 194, zitiert nach Schlag, S. 18) 
„Neben der grundsätzlichen Leistungsmotivation sind kognitive Lernmotive vor 
allem in dem Streben zu sehen, Neues zu verstehen, es erkennen, ordnen und kon-
struieren zu können. Das Neue bemisst sich dabei immer an dem bereits erreich-
ten Stand und es wird nur in dem Maße anregend sein können, indem es über die 
vorhandenen Erkenntnisse in moderater, d.h. mit eigener Anstrengung verstehba-
rer Weise hinausreicht. Neugier ist in diesem Sinne das Bestreben, sich mit Din-
gen und Situationen auseinander zu setzen, die relativ unbekannt, überraschend, 
erstaunlich, komplex sind (Berlyne, 1960; 1974). Diese Situationen binden die 
Aufmerksamkeit und erzeugen Lernmotivation – soweit sie den Lernenden nicht 



 

 

32

überfordern. Kognitive Konflikte oder überraschende Wendungen, selbst Wider-
sprüche können solche intellektuellen Lernmotive anregen. Entscheidend ist hier-
bei der persönliche Neuigkeitsgehalt und das Interesse am Gegenstandsbereich. 
Interesse äußert sich als Neigung, sich frei gewählt und ausdauernd mit einem Er-
kenntnisbereich zu beschäftigen.“ (Schlag, 1995, S. 19) 

 

Aus diesen Überlegungen folgert Schlag (1995, S. 129-146) Motivationsstrategien, die 

sich mit den kognitionspsychologischen Schlussfolgerungen eines idealen Lernprozes-

ses decken und die auch den Forderungen Bargels nach „forschendem Lernen“ gerecht 

werden. Diese Motivationsstrategien sollten in einem Konzept für die beiden Praktika 

verwirklicht werden, in dem vor allem auch die Forderung nach „Maßnahmen der Au-

tonomieunterstützung“ berücksichtigt werden kann. Im Kap. 9 wird zusammenfassend 

dargestellt, wie diese Ansätze in den Zielvorstellungen des Projektkonzeptes zusam-

menfließen. 
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2 Das Projektkonzept 

Die beiden Praktika EKM und BFE sollten neu konzipiert werden. Auf der Basis der 

vorangegangenen Überlegungen musste eine Durchführungspraxis gefunden werden, 

mit der anspruchsvolle Bedingungen erfüllt werden konnten. In diesem Kapitel werden 

die Begründungen geliefert, warum der Projektunterricht dafür als geeignet erachtet 

wurde. 

 

2.1 Auf der Suche nach der geeigneten Methode 

„Von Methoden wird zumeist als von Werkzeugen [sic!] gesprochen, die im Rahmen 

des Unterrichts eingesetzt und dort wirksam werden sollen“ (Peterssen, 1997, S. 120). 

Wenn man bei dem Bild bleibt, sollten also in der Werkzeugkiste eines jeden Lehrenden 

viele unterschiedliche Werkzeuge sein, denn nicht nur das Objekt der Lehre bedarf ei-

nes differenzierten Methodeneinsatzes, sondern auch die Lernenden selbst sollten mit 

einem solchen konfrontiert werden. Es gilt „vollständiges Lernen“ zu ermöglichen, was 

bedeutet, dass „alle jeweils erforderlichen Schritte eines Lernprozesses “ (a.a.O. S.120) 

gegangen werden. Wenn dies auch noch selbstständig geschieht, verspricht sich der 

Pädagoge die größtmögliche Handlungskompetenz als Ergebnis. So kann neben der 

inhaltlich-fachlichen auch die soziale und methodische Kompetenz gefördert werden. 

Peterssen beschreibt in seinem „Methoden-Lexikon“ 41 verschiedene didaktische Me-

thoden, von Advanced Organizer bis Wochenplanarbeit führt er Methoden für die unter-

schiedlichsten Lehrsituationen und Zielgruppen auf. Demnach zählt ein Vortrag in einer  

Vorlesung ebenso wie ein Seminar oder die Projektarbeit zum Repertoire der gängigen 

didaktischen Methoden. 

Für die oben dargelegte Zielsetzung der Praktika EKM und BFE musste eine flexible 

Methode gefunden werden, die differenziertes Arbeiten unter größtmöglicher Eigen-

ständigkeit zuließ. Hierfür wurde die Methode des Projektlernens näher betrachtet, da 

sie den Anspruch erhebt, dass jede Idee Ausgangsform sein kann und alles Denkbare 

auch machbar ist (Frey, 1996). 

 

2.1.1 Exkurs: Über den Ursprung des Projektunterrichts 

Die ersten Formen des Projektunterrichts wurden schon im 16. Jahrhundert in Italien 

und Frankreich entwickelt und zunächst in der Architekturausbildung angewandt. Die 



 

 

34

Studierenden mussten gemeinsam Projekte erarbeiten, besonderer Wert wurde dabei auf 

die Fähigkeit zur Kooperation der Studierenden gelegt; sie sollten eine gestellte Aufga-

be innerhalb der Gemeinschaft lösen (Frey, 1996). 

Im Zuge des wissenschaftlichen Austausches gelangte dieses methodische Konzept zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts nach Deutschland, kurze Zeit später auch nach Nordameri-

ka. Zwei Varianten des Projektunterrichts kristallisierten sich während der wissenschaft-

lichen Beschäftigung mit diesem Thema heraus, ein sozialkonservativ-technologischer 

Ansatz und eine sozialreformerisch-politische Variante. Im reformerischen Ansatz etab-

liert sich die demokratische Komponente des Projektunterrichts endgültig, denn bei die-

sem Ansatz wird der Schwerpunkt darauf gelegt, bei den Lernenden durch Lernen am 

Objekt selbstständiges Denken und kooperatives Handeln auszubilden. 

An der New Yorker Pädagogischen Hochschule, dem „Teacher’s College“, wurde die 

Projektmethode in ihrer sozialreformerischen Variante gepflegt. Durch den Philosophen 

John Dewey wurde das Teacher’s College „zum Zentrum der amerikanischen Reform-

pädagogik (progressive education)“ (Eitel, 1996, S.37). Sein Schüler Kilpatrick entwi-

ckelte die Projektmethode weiter, deren Hauptmerkmal „Learning by doing“ war. 

 

2.1.2 Kennzeichen des Projektunterrichts 

Im Gegensatz zum herkömmlichen Frontal- oder Einzelunterricht ist der Projektunter-

richt gekennzeichnet durch Gruppenarbeit und Rollenwechsel zwischen Lehrenden und 

Lernenden: Das Aufgreifen von und Anknüpfen an die Interessen des Lernenden, Hand-

lungsorientierung und eine besondere Produktbezogenheit sind wesentliche Merkmale 

des Projektlernens. Dabei steht das Entwickeln einer Strategie zur Problemlösung im 

Mittelpunkt der Gruppenarbeit. 

Zur Förderung eines Verständnisses von Verantwortung werden Zeitpläne, Organisati-

onsabläufe etc. innerhalb der Gruppe festgelegt. Dabei hat die Gruppe den Auftrag, alle 

Lernmittel und Fachinformationen selbst zu beschaffen. Auch fächerübergreifende An-

sätze, außerinstitutionelle Expertise und interdisziplinäres Denken sind zentrale Ele-

mente des Projektlernens. 

Zielfokussierung und Produktorientierung stehen in dieser Unterrichtsform an erster 

Stelle. Die Qualität der Projekte kann am Arbeitsergebnis bemessen werden. Aus die-

sem Grunde sollte das Produkt im Vorfeld genau beschrieben werden, um im Verlauf 
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der Projektarbeit immer wieder als Ziel fixiert werden zu können. Beweglichkeit im 

Denken und Verständnis für komplexe Zusammenhänge sollen so gefördert werden. 

Projektarbeit hat auch eine starke soziale Komponente, die Arbeit muss von der gesam-

ten Gruppe bewältigt werden, die Gruppenteilnehmer lernen voneinander und miteinan-

der. 

Als Abschluss der Projektarbeit dient die öffentliche Präsentation der Ergebnisse, wobei 

damit Austausch mit dem Betrachter und Kritik und Feedback von ihm erhofft wird. 

Mit einer Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse ist die Vorstellung verbunden, dass 

eine Auseinandersetzung mit dem Thema über die Projektdauer hinaus gefördert wird. 

 

2.1.3 Gewünschte Voraussetzungen der Teilnehmer des Projektunterrichts 

Diese Arbeit erfordert ein neues Selbstverständnis der Lehrenden: Neben dem Erwerb 

pädagogischer Qualifikationen muss der Dozent für die Projektarbeit seine Gruppenlei-

terkompetenzen stärken, Verantwortung abgeben, über sich selbst reflektieren und sich 

selbst motivieren können. 

Aber auch der Lernende kann nicht mehr nur passiv rezipieren, sondern muss sich aktiv 

in den Gruppen- und Arbeitsprozess einbringen: Er muss sich selbst immer wieder mo-

tivieren, seine Zielvorstellungen mit denen der Gruppe abzustimmen, muss sich auf eine 

Lernform einlassen, die ihm ein Höchstmaß an Eigenverantwortung abverlangt. Er muss 

Kritikfähigkeit, Toleranz und Rücksichtnahme erwerben. 

 

2.1.4 Idealisierter Projektablauf  

1. Nach Karl Frey (1996) beginnt das ideale Projekt mit der Projektinitiative: 

Demnach ist nicht festgelegt, ob die Projektgruppe selbst oder die Institution diese Ar-

beit anstößt. Dabei liefert die Initiative nur die Grundidee. Nach Frey kann jede Idee 

Ausgangspunkt für ein Projekt sein, alles Denkbare ist auch machbar. Die Teilnehmer 

eines Projektes sind alle gleichberechtigt. 

2. Innerhalb eines vorher vereinbarten Rahmens geschieht die Auseinandersetzung mit 

der Initiative: 

Hierbei können alle Teilnehmer eigene Wünsche und Vorstellungen einbringen. Nach-

dem eine Übereinkunft erreicht ist, wird eine Projektskizze angefertigt, in welcher Ziel 
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und Umfang des Projektes beschrieben werden und ein zeitlicher Rahmen festgelegt 

wird. 

3. Erst dann können sich die Lernenden gemeinsam um die Entwicklung des Betäti-

gungsgebietes kümmern: 

Hierzu entwickeln die Projektteilnehmer Ablaufpläne und üben fehlende Fertigkeiten 

ein. Bereits zu diesem Zeitpunkt wird die Bereitschaft zur Kooperation zur wichtigsten 

Eigenschaft des Projektteams. 

4. Nach diesen vorbereitenden Übungen kann zur Projektdurchführung übergegangen 

werden: 

Dies stellt den Hauptteil und somit auch wichtigsten Teil des Projektes dar und erfordert 

detaillierte Planung. Dabei sind alle Arbeitsformen möglich, insbesondere Arbeit in 

Kleingruppen.  

5. Das Ende eines Projektes sollte im Vorfeld definiert werden: 

Das kann mit Fertigstellung des Produktes erreicht sein oder nach Abschluss eines be-

stimmten Zeitraumes, wobei die Teilnehmer mit einer Rückschau zum Anfang zurück-

kehren, indem sie Schlussstand mit Projektinitiative vergleichen (Diskussionsrunde / 

Fragebogen o.ä.) 

6. Vor dem Start eines Projektes sollten Fixpunkte definiert werden, die an bestimmten 

Stellen eine Unterbrechung der Arbeit zur gegenseitigen Information vorsehen. Auf 

diese Art können sich die Teilnehmer den derzeitigen Stand im Hinblick auf das Ge-

samtkonzept vergegenwärtigen. 

7. Auch für die Metainteraktion muss im Vorfeld Raum geschaffen werden. Hier ist der 

Ort, an dem Konflikte und Beziehungsprobleme ausdiskutiert und Konfliktbewusstsein 

gefördert wird. Die Teilnehmer sollten gemeinsam versuchen, Konflikte auszutragen, zu 

verkleinern oder zu lösen. 

 

In der Definition der Projektmethode ist die Technik des Wissenserwerbs und der Wis-

sensverankerung nicht festgelegt, von daher sollte dieser Bereich mit einer anderen di-

daktischen Methode abgestützt werden. Da das Problemorientierte Lernen (PoL)18 in 

den letzten Jahren als die Methode der Wahl in der Medizinerausbildung angesehen 

                                                 
18 Die Literatur zum Thema Problemorientiertes Lernen (PoL) in der Medizinerausbildung ist derart um-
fangreich, dass an dieser Stelle lediglich auf H.S. Barrows (1980+1985) sowie Schmidt (1983) verwiesen 
wird. 
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wurde (Barrows/Tamblin, 1980; Schmidt, 1983; Barrows 1985; Pfaff, 1997), wurde sie 

dahingehend analysiert, ob sie als zusätzliche methodische Komponente in die Projekt-

arbeit integriert werden konnte. 

 

2.2 Problemorientiertes Lernen zur Unterstützung des Wissenserwerbs 

Problemorientiertes Lernen wurde 1957 von Heinrich Roth auf der Grundlage empiri-

scher lerntheoretischer Forschung als Stufenkonzept entwickelt (Gudjons und Klafki, 

1997). Nach dem Phasenschema von Roth, welches den Unterricht in die drei Teile 

„Einleitung, Hauptteil und Schluß“ aufteilt, vollzieht sich Problemorientiertes Lernen in 

sechs Stufen: 

Einleitung: 

1. Stufe der Motivation: Ein Lernwunsch erwacht. 

2. Stufe der Schwierigkeiten: Widerstände im Lerngegenstand werden erkannt. 

Hauptteil: 

3. Stufe der Lösung: Entdeckung eines neuen Lösungsweges 

4. Stufe des Tuns und Ausführens: Der neue Lösungsweg wird ausprobiert, die neue  

    Leistungsform aktiv vollzogen. 

Schluss: 

5. Stufe des Behaltens und Einübens: Die neue Leistungsform wird bewusst eingeübt. 

6. Stufe der Bewährung im Leben und der Integration in die Persönlichkeitsstruktur 

 

Diese Phasierung des Unterrichts wurde in der Medizinerausbildung genutzt, um den 

Wissenserwerb zu strukturieren. Zentrale Bedeutung erhielten in diesem Zusammen-

hang die Begriffe Problemdefinition, Anschlusswissen, Lernzieldefinition, Selbststudi-

um und Integration des Wissens. Auf der Basis der Arbeiten Barrows’, der das Prob-

lemorientierte Lernen für die Medizinerausbildung „entdeckte“, entwickelten die Re-

formfakultäten weltweit ähnliche Schemata. In Maastricht als 7-Jump (Schmidt, 1983, 

S.13) bekannt, in Berlin als „PoL-Bogen“ (Pfaff, 1997, S.7), der um den Feedbackpro-

zess erweitert wurde, ermöglicht diese didaktische Methode dem Lehrenden je nach 

Erfordernis ein aktives, direktives Eingreifen oder ein eher passives, beobachtendes 

Moderationsverhalten. 
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3 Von der Theorie zur Praxis  

Dass angewandte Didaktik eine Professionalisierung der Medizinerausbildung erforder-

lich machte, war hinlänglich bekannt (Robert Bosch Stiftung, 1989, Kissel, 1984, Hab-

eck/Voigt, 1996). Habeck (1995) formulierte zehn „Anforderungen an ein Curriculum 

für die ärztliche Ausbildung“19, demnach konnte curriculare Konzeptentwicklung im 

Rahmen der Medizinerausbildung, wollte man diese Forderungen erfüllen, nicht an den 

pädagogisch-didaktischen Erkenntnissen vorbei geschehen. Denn zu den in der ÄAppO 

festgelegten Ausbildungszielen (s. Kap. 1.1) kam inzwischen als Erkenntnis hinzu, dass 

der Arzt befähigt werden musste, seinen Wissensstand sein Leben lang zu aktualisieren.  

 

3.1 Die theoretisch-didaktische Triade 

Bei der Reform des Studieneinstiegs waren drei didaktische Elemente wichtig: 

1. Das kognitionspsychologische Lernmodell erläutert, wie kognitives, affektives 

und sensomotorisches20 Wissen am besten verankert wird, damit es bei Hand-

lungsbedarf auch wieder abgerufen werden kann.  

2. Mit der didaktischen Methode des Projektkonzeptes rückt Handlungsorientie-

rung, Teambildung und selbstverantwortliches Lernen in den Mittelpunkt.  

3. Mit dem Problemorientierten Lernen wurde eine Methode zur Wissensveranke-

rung gefunden, die durch Anschlusswissen und Aktivierung des selbstständigen 

Wissenserwerbs exemplarisches Lernen ermöglicht. Das Problemorientierte 

Lernen entspricht mit seiner Methodik dem Ansatz des kognitionspsychologi-

schen Modells, denn in der Synthesephase des PoL muss der Studierende sein 

Wissen ohne Hilfsmittel rekonstruieren. Dies entspricht dem „Ausatmen“ des 

                                                 
19 Die ersten fünf seien hier wörtlich wiedergegeben: 
1. Vermittlung einer für alle künftigen Ärzte relevanten Ausbildung über den gesunden und gesundheit-
lich gestörten Menschen unter Verzicht auf Weiterbildungsinhalte. 
2. Untereinander ausgewogenes Verhältnis der kognitiven, praktischen und persönlichkeitsbildenden 
Ausbildungsinhalte. 
3. Verstärkte Ausrichtung eines patientenorientierten Curriculums auf das von G.L.Engel propagierte 
biopsychosoziale Modell anstelle des noch weithin dominierenden biomedizinischen Modells. 
4. Adäquate Anwendung und Nutzung der verschiedenen Ausbildungsmethoden, Kleingruppenaktivitäten 
und Lernstrategien 
5. Förderung der Studienmotivation durch aktive Einbindung der Studierenden in den Lernprozess (z.B. 
als studentische Tutoren), Übertragung von Teilverantwortlichkeiten, Bestätigungen, Belohnungen und 
andere Maßnahmen. 
20 Dieser Begriff ersetzt den Begriff psychomotorisch“, der irrigerweise in der Vergangenheit für die 
praktischen Fertigkeiten stand.(S. 42-45) 
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vorgestellten Lernmodells, welches postuliert, dass Wissen erst dann richtig ver-

ankert ist, wenn es aufgabenbezogen übertragen und umgesetzt wird. 

Mit dieser theoretisch-didaktischen Triade wurde die Grundlage für die Umsetzung von 

Projektarbeit im Rahmen der Praktika Einführung in die Klinische Medizin (EKM) und 

Berufsfelderkundung (BFE) mit den eingangs dargelegten Zielvorgaben geschaffen. 

Damit war die Hoffnung verbunden, Bargels Forderungen nach „forschendem Lernen“, 

nach „Autonomie und Kritik“ sowie „Neugier und Kommunikation“ nachkommen zu 

können. 

 

3.1.1 Neue Ziele der reformierten Praktika EKM und BFE 

Das wichtige Ziel der Reform der Praktika EKM und BFE lag darin, die Studierenden 

mit dem neuen Konzept zu begeistern. Sollte dies gelingen, müsste sich, nach den Er-

kenntnissen der Motivationsforschung (s. Kap. 1.5), die Leistungsmotivation quasi von 

allein einstellen. Vor allem aber sollte der allerorts vernommenen Kritik, wie Bargel 

(1994, S.23) sie im Folgenden beschreibt, entgegengewirkt werden:  

„Den Nutzen des Hochschulstudiums sieht die große Mehrheit in der Praxis- und 
Professionsbezogenheit. [...] Daher erwarten sie in ihrem Ausbildungsgang eine 
fundierte fach-wissenschaftliche Qualifikation, verbunden mit viel praktischer Er-
fahrung. Aber sie sind ebenfalls sehr daran interessiert, eigene Vorstellungen und 
Ideen im Studium und späteren Beruf entwickeln zu können. Gerade in ihrem Stu-
diengang kommen ihnen diese Erwartungen jedoch oftmals zu kurz. Sie beklagen 
den hohen „Verschulungsgrad“, der ihnen kaum Möglichkeiten lässt, eigene In-
teressensschwerpunkte zu setzen. Ebenfalls haben sie den Eindruck, dass die pra-
xisorientierte Ausbildung unzureichend ist, und wünschen sich deshalb verstärkt 
mehr Praxisanteile im Studium. Ein Gutteil der Unzufriedenheit der Studierenden 
im Fach Medizin resultiert aus diesen enttäuschten Erwartungen an ihr Studium“. 

 

Bargels Feststellung, dass sich die Studierenden der Medizin mehr Praxisanteile im 

Studium wünschen, deckte sich mit den Kritiken der Studierenden vorangegangener 

Semester in Münster. Dieser Umstand wurde für die Reformierung der Praktika EKM 

und BFE aufgegriffen und führte zur Formulierung von neuen konkreteren Ausbil-

dungszielen und ersetzten die in Kap. 1.2.1 dargelegten Ziele des EKM-Praktikums.  

Das Entwickeln einer „Arztpersönlichkeit“ sollte bereits im 1. Semester beginnen. Eine 

Reflexion über das Krankheitserleben eines Patienten in seinem sozialen Umfeld sollte 

den bio-psycho-sozialen Zusammenhang verdeutlichen. Im kognitiven Bereich sollte 

die Auseinandersetzung mit medizinischem Wissen anhand Erkrankungen der kennen 
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gelernten Patienten nach dem PoL-Prinzip getriggert werden. Mit exemplarischem Ler-

nen sollte eine Herangehensweise ermöglicht werden, die an jeder Stelle des breiten 

Spektrums medizinischen Wissens beginnen konnte. Wobei dem Lernen zu Lernen am 

Studienanfang Priorität eingeräumt wurde, erst an zweiter Stelle rangierte das tatsäch-

lich erworbene Faktenwissen bezüglich eines spezifischen Organsystems oder einer 

spezifischen Erkrankung. 

Für die sensomotorischen Dimensionen des ärztlichen Tuns sollten praktische Übungen 

wie Anatomie am Lebenden, Massagekurse, Nähkurse und Untersuchungskurse ange-

legt werden, um Möglichkeiten für die Erprobung dieser Fertigkeiten zu liefern und 

somit die Handlungsorientierung der Projektarbeit zu stützen.  

Zur Schulung von Haltung und Einstellung wurden Begriffe wie: Kontakt, Kommunika-

tion, Respekt und ethisches Bewusstsein gewählt. Inhaltlich sollten diese Aspekte durch 

Rollenspiele mit (Video-)Feedback in der Gruppenarbeit (Beispielthemen: „Wie wirke 

ich auf andere?“, „Welche Haltung spiegelt mir mein Gegenüber?“) oder z.B. durch 

enge verpflichtende Gruppenarbeit umgesetzt werden. Durch studentenorientiertes Ver-

halten der Dozenten sollte eine patientenzentrierte Haltung induziert werden (ernst neh-

men, Lernen am Modell z.B. im Unterricht am Krankenbett) sowie der Abbau von 

kontraproduktiven Hierarchiestrukturen ermöglicht werden. 

 

3.2 Instrumentalisierung des Projektbegriffes 

In Anbetracht der hohen Anforderungen an den Curriculumsplaner und der vorangegan-

genen Zielsetzungen und didaktischen Überlegungen wurde für den reformierten Stu-

dieneinstieg in Münster ein erweitertes Projektkonzept entwickelt. Da das Konzept nur 

für den Studienanfang entwickelt wurde, erhob es nicht den Anspruch, allen dargelegten 

Anforderungen gerecht zu werden. An einigen Punkten mussten Kompromisse einge-

gangen werden. 

So konnten sich die Studierenden, anders als von den Didaktikern gefordert, nicht ganz 

frei für ein Thema entscheiden, sondern mussten eines aus einem Angebot von sechzehn 

verschiedenen aussuchen. Darüber hinaus waren die Teilnehmer auch nicht ganz frei in 

der Festlegung dessen, was sie lernen wollten, denn ausgehend von dem Gedanken, dass 

sie den Medizineralltag „live“ erleben sollten, mussten sie darauf vorbereitet werden. 

Dafür wurden studentischen Tutoren im Vorfeld ausgebildet und Ärzte und Krankensta-
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tionen informiert. Dies waren nur einige der vielen organisatorischen Maßnahmen, die 

in diesem Kontext erforderlich waren, so dass die Teilnehmer den Projektablauf in ge-

wisser Weise „vorgebahnt“ vorfanden21. Demnach ist diese Durchführungspraxis an das 

Verständnis von Projekten und Projektunterricht in seiner Ursprünglichkeit gebunden, 

denn das entscheidende Übergewicht grundlegender Aspekte bleibt gewahrt. 

Das „vorstrukturierte“ Projekt erlaubt den Kleingruppenunterricht, ermöglicht den von 

einem (studentischen) Tutor und/oder ärztlichen Mentor angeleiteten Wissenserwerb 

nach der problemorientierten Lernmethode zur Motivation für das Selbststudium, for-

dert geradezu den Praxisbezug, hier also den Patientenkontakt (Klinik in die Vorklinik) 

und den Erwerb von praktischen Fertigkeiten, ist ideal zur Sozialisation an der Fakultät 

und dient der sozialen Integration der Studienanfänger. Den politischen Forderungen 

nach Berücksichtigung ethischer (Gelhaus, et al, 1999) und allgemeinärztlicher Aspekte 

(Sturm, 1999) kann in der inhaltlichen Arbeit entgegen gekommen werden.  

 

3.3 Problemorientiertes Lernen in der Projektarbeit 

Ausgehend von den Erkrankungen, die das Projektthema vorgibt, sollten die Studieren-

den mit einem Fall aus der Praxis konfrontiert werden, den sie sich mittels des Prob-

lemorientierten Lernens (PoL) erarbeiten sollten. Diese Vorgehensweise ermöglichte 

dem Studierenden - von seinem Kenntnisstand ausgehend - sich mit Hilfe der zur Ver-

fügung stehenden wissenschaftlichen Informationsquellen und angegebener Literatur 

umfangreiche Kenntnisse bezüglich Erkrankungen seines Patienten anzueignen. 

 

Auch das Problemorientierte Lernen wurde für die Projektarbeit leicht abgeändert. Im 

Gegensatz zur herkömmlichen Praxis wurde hier kein „paper case“ für die Gruppenar-

beit zugrunde gelegt, sondern meist starteten die studentischen Tutoren bei den „real 

cases“, den auf den Stationen kennen gelernten Patienten.  

                                                 
21 Dieses Problem behandelt Warnecke (1996), S. 43-44: „Gegenwärtig besteht eine Tendenz der Leh-
renden unter Berufung auf Sach- und Fachkompetenz, eine möglichst große Zahl von Entscheidungen 
über in Aussicht genommene Projekte vorwegzunehmen und die Lernenden vor nahezu vollendete Tatsa-
chen zu stellen. [...] Bei einer anderen Tendenz der Gestaltung der Projektidee wird der Lernende über-
fordert. Er wird als formal Gleichberechtigter in die Projektentwicklung einbezogen. Unter diesen Um-
ständen kann das fernere Ausbildungsziel, der Sach- und Fachinhalt leicht aus dem Auge verloren wer-
den.“ (s. auch Bossing, 1977) 
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3.4 Der integrative Ansatz in der Projektarbeit 

Im SPICES–Modell von Harden sind die Ansprüche an die moderne Medizinerausbil-

dung prägnant zusammengefasst: Die Abkürzung steht für student-centred, problem-

based, integrated, community-oriented, electives (with a core curriculum), systematic 

(Harden, 1984) 

Die den Aspekten student-centred und problem-based zugeordneten Überlegungen 

wurden bereits dargelegt.  

Der Anspruch, den der Aspekt integrated stellt, ist hier noch näher zu erörtern: Einem 

reformierten Curriculum wird stets die Auflage gemacht, eine horizontale und vertikale 

Vernetzung durchzuführen, also eine fachliche Integration über die Semester hinweg 

und eine thematische Integration innerhalb der Semester. Gerade im Projektkonzept 

besteht die Möglichkeit, in idealer Weise dieser Forderung nachzukommen. Wenn Stu-

dierende bereits im ersten Semester mit Patienten in Kontakt kommen und anhand deren 

Erkrankung der Zugang zu einem multiprofessionellen Team gegeben ist, findet die 

Integration im studentischen Erleben statt.  

Dem Aspekt community-oriented wurde im Münsteraner Projektkonzept durch struktu-

relle Vorgaben nachgekommen, indem die Hausarztmedizin verstärkt berücksichtigt 

wurde (s. Kap. 4.4.2 und 4.4.3). Eine Umsetzung dieses Anspruchs bereits im ersten 

Semester ist in der bundesrepublikanischen Medizinerausbildung21 recht selten.  

Dem Anspruch des Aspekts electives konnte dadurch nachgekommen werden, dass sich 

die Studierenden ein Projekt nach ihrer Wahl aussuchen konnten und dem Aspekt 

systematic sollte durch die ergänzenden Vorlesungen Rechnung getragen werden. 

 

                                                 
21 An der Medizinischen Fakultät in Greifswald ist im Rahmen des EKM im 1. Semester ein Hausarzt-
programm mit direktem Patientenkontakt implementiert, in dem besonders auch der Aspekt community-
oriented umgesetzt wurde.  
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4 Umsetzung 

Für eine Neukonzeption der Praktika EKM und BFE wurde also die Projektmethode 

unter Zuhilfenahme des Problemorientierten Lernens ausgewählt, wobei in einer Pilot-

phase im SS 97 zunächst mit vier Projekten begonnen wurde. Im WS 97/98 wurden 10 

Projekte angeboten und im darauf folgenden SS 98 konnten 16 EKM Projekte durchge-

führt werden. Damit waren alle Studieneinsteiger in Kleingruppen à 8-10 Studierende 

untergebracht. 

 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die einzelnen Phasen der Reformierung der 

Praktika EKM und BFE unter Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Forderungen 

dargelegt, um dann auf Details der Umsetzung einzugehen und zu der daraus resultie-

renden strukturellen Ausgestaltung der Projekte zu kommen. 

 

4.1 Die Pilotphase der Reformierung des EKMs im SS 97 mit vier  

Projekten 

Seit dem SS 1997 wurde das EKM-Praktikum sukzessive umstrukturiert, mit dem Ziel, 

themen- und handlungsorientierte Projekte einzurichten. So konnten zu Beginn der Pi-

lotphase im SS 97 vier Projekte für je 10 Studierende angeboten werden. Dies waren: 

 „Lehrmodell Herz-Operation“ (in Kooperation mit der Klinik und Poliklinik für 

Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie) 

 „Ethik in der medizinischen Forschung“ (in Kooperation mit dem Institut für 

Theorie und Geschichte der Medizin) 

 „Ethnomedizinische Aspekte der Trance-, Hypno- und Entspannungstherapie“ 

(in Kooperation mit der Westfälischen Klinik für Psychiatrie und einem nieder-

gelassenen Neurologen und Psychiater) 

 „Der akute Notfall“ (in Kooperation mit dem Arbeitsbereich Allgemeinmedizin) 

Die restlichen 12 Gruppen durchliefen das Programm nach der alten Organisations-

struktur, wie im ersten Kapitel (S. 14 ff) beschrieben. 
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4.2 Umsetzung im WS 97/98 mit 10 Projekten 

Im Wintersemester 1997/98 konnte das Projektangebot auf 10 erweitert werden, nicht 

zuletzt deshalb, weil die hervorragenden Erfahrungen im Herz-OP-Projekt veröffent-

licht wurden (Deng, et al, 1998). In diesem Projekt konnte eine Betreuung von je einem 

Arzt pro Studierenden und eine Zuordnung zu je einem Patienten pro Studierenden rea-

lisiert werden. 

Die positive Resonanz hatte zur Folge, dass die Chirurgische Klinik, die Hautklinik, die 

Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, das St. Rochus-Hospital, 

Telgte und der Arbeitsbereich Allgemeinmedizin von sich aus den EKM-Organisatoren 

die Ausrichtung eines Erstsemester-Projektes anboten. 

 

4.3 Vollständige Umsetzung des Projektkonzeptes im SS 98 mit  

16 Projekten 

Im SS 1998 war die vollständige Umstrukturierung des EKM-Praktikums mit 16 Pro-

jekten vollzogen. Nicht alle Projekte wurden der Zielsetzung in allen Punkten gerecht. 

Manche litten an „Kinderkrankheiten“, wie etwa mangelnder Patientenkontakt, unklare 

Zuständigkeiten oder defizitäre Organisation. Insgesamt aber wurde die neue Struktur 

von den Studierenden sehr positiv aufgenommen. So publizierte die Fachschaft folgen-

den Kommentar (Rapp, 1997): 

 „Das neue EKM 
Das Stiefkind des ersten Semesters war bisher das EKM (Einführung in die klini-
sche Medizin) – Praktikum. Als Erstsemester konnte man von älteren Kommilito-
nen als Kommentar zu diesem Praktikum immer hören: „Kannste voll vergessen!“ 
Der schlechte Ruf eilte dem Praktikum seit jeher voraus, was zur Folge hatte, dass 
der motivierte EKM-Tutor zahlreiche desinteressierte Erstis vor sich sitzend vor-
fand und keinem die Arbeit in irgend einer Weise Spaß gemacht hat. Dank dem 
[sic!] IfAS [...] wurde dieses Praktikum komplett umstrukturiert [...]. 
Und die Resonanz auf dieses neue EKM ist außerordentlich groß: „Das beste 
Praktikum im ersten Semester!“ hört man allerorts. Und oftmals stecken die Stu-
dierenden in ihr Projekt viel mehr Arbeit, als sie eigentlich müssten.[...]“  

 

4.4 Erweiterung der Projektarbeit durch Integration des Praktikums der 

Berufsfelderkundung (BFE) ab WS 98/99 

Im EKM-Praktikum wurde z. B. ein Projekt „Kinderheilkunde“ angeboten, komplemen-

täre Ergänzungen zu diesem Projekt lieferten die Institutionen im Praktikum der Berufs-
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felderkundung. Auch andere EKM-Projekte und die übrigen BFE-Themengebiete er-

gänzten sich gut. 

 

Übersicht 4 

BFE-Themenbereiche EKM-Projekte 

Kinder Kinderheilkunde 

Reproductive Health Schwangerenbegleitung 

Arbeits- und Sozialmedizinische Rehabilitation Rehabilitation 

Die Bedeutung der Prävention HIV, Herz-OP, Dermatologie, Chronisch- 

Kranksein 

Alternative Ansätze Komplementärmedizin, Ethnomedizin 

Psychische Versorgung Psychiatrie, Drogen + Sucht 

 

Nachdem die studentischen Tutoren der ersten EKM-Projekte Kritik an der geringen 

Stundenzahl des EKM-Praktikums übten, die „nicht ausreicht, um den Teilnehmern 

alles zu zeigen, was sie interessiert“ (Tutorenkommentar in der Supervision), wurde 

entschieden, das Praktikum der Berufsfelderkundung in das Projektkonzept zu integrie-

ren.  

 

Überlegungen zur Integration beider Praktika in ein gemeinsames Oberthema wurden 

bereits von den studentischen Tutoren (Adhami, 1997) angestellt, deren Engagement 

derart motivierende Wirkung zeigte, dass die Projektteilnehmer weit über die 24 vorge-

schriebenen EKM-Unterrichtsstunden hinaus arbeiteten. Bei einer Revision der angebo-

tenen Themen in beiden Praktika zeigten sich große Überschneidungen. Darüber hinaus 

versuchten die Studierenden, die z.B. am Projekt Kinderheilkunde teilnahmen, im BFE-

Praktikum auch in die Themengruppe „Kinder“ zu gelangen. Deshalb wurde überprüft, 

ob für alle EKM-Projekte ausreichende Institutionen zur themenbezogenen Berufsfeld-

erkundung gefunden werden konnten. Das Ergebnis sprach für die Integration, da für 

jedes Projektthema mindestens vier Institutionen gefunden werden konnten, deren bis-

herige Ansprechpartner auch bereit waren, unter dem Aspekt einer thematischen Integ-

ration die Ausrichtung des Erkundungstermins zu gestalten.  
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Da für das Praktikum der Berufsfelderkundung nur die Hälfte der curricularen Zeit zur 

Verfügung stand, also 12 Stunden, wurde vorgesehen, dass jeweils zwei Mitglieder ei-

ner Projektgruppe eine der 4-5 BFE-Institutionen besuchten. Bei diesem Besuch sollten 

sie ein Interview mit einem Fachvertreter des gewählten Berufsfeldes führen, ihn bezüg-

lich seiner Beziehung zum Projektthema, dem entsprechenden Patientenkreis und den 

weiteren Implikationen einer Beschäftigung mit dem Thema befragen. In zwei Tutoria-

ten wurden den Kommilitonen dann mittels Referaten die Institutionen vorgestellt. So 

konnte erreicht werden, dass trotz sehr geringer curricularer Zeit, die wichtigsten erkun-

deten Institutionen allen bekannt gemacht werden konnten. Im Anhang 15.4 ist ein  

Übersichtsplan des Projektangebotes aus dem SS 99 beigefügt.  

 

4.4.1 Erweiterte Definition der Berufsfelderkundung 

Die Projektthemen boten die Möglichkeit, sich intensiv mit einer medizinischen Frage-

stellung auseinander zu setzen. Je tiefer die Studierenden in eine Thematik eintauchten, 

um so mehr Fragen entstanden. Die aufkeimende Neugierde und Motivation, dem eige-

nen Forscherdrang nachzukommen, musste mit einem angemessenen Konzept entspro-

chen werden. Hierfür wurde die Definition für „Berufsfelderkundung“ erweitert. Zu-

nächst wurden Berufsfelderkundungen in Institutionen durchgeführt, in denen die zu-

künftigen Ärzte weitere außerklinische Arbeitsbereiche kennen lernten. Darüber hinaus 

sollten auch solche Institutionen erkundet werden, in denen andere Berufsgruppen sich 

mit dem gleichen Patientenklientel des jeweiligen Projektthemas beschäftigten. 

Das bedeutete für die Studierenden eine Auseinandersetzung mit ärztlichen Tätigkeits-

feldern, mit Bereichen interdisziplinärer Zusammenarbeit oder Institutionen, die im en-

geren Sinne, etwa eine Facharztpraxis, oder im weitesten Sinne, etwa das Gesundheits-

amt, mit dem Projektthema in Zusammenhang gebracht werden konnten. Darüber hin-

aus wurde auch angeregt, sich mit Institutionen auseinander zu setzen, die zusätzliche 

nichtmedizinische Angebote für den entsprechenden Patientenkreis machten. Beispiel-

haft seien hier die Jugendschutzorganisation Outlaw im Rahmen des Projektes Drogen-

konsum oder das Snoezelen Zentrum im Rahmen des Themas Psychiatrie erwähnt. 

 



 

 

47

4.4.2 Berufsfeld Allgemeinmediziner 

Die intensive Beschäftigung mit dem Aufgabenspektrum des Allgemeinarztes ergab 

sich nicht zuletzt auch aus politischen Forderungen, dem Allgemeinmediziner als Trä-

ger der primärärztlichen Versorgung größere Aufmerksamkeit zu schenken (7. ÄappO, 

sowie Habeck/ Schagen/ Wagner, 1993). In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich 

Allgemeinmedizin konnte für (fast) jedes Projekt das „Berufsfeld Allgemeinarzt“ inso-

fern berücksichtigt werden, als je eine Kleingruppe daraus einen niedergelassenen Kol-

legen interviewte.  

Das in diesem Zusammenhang vermittelte Konzept zum Arbeitsfeld und zur therapie-

koordinierenden Funktion des Allgemeinarztes wurde in Zusammenarbeit mit dem Ar-

beitsbereich Allgemeinmedizin der Universität Münster erarbeitet und den Studierenden 

in der ausgehändigten Materialmappe zur Verfügung gestellt. 

Die Rolle des Allgemeinarztes im Therapieprozess eines Patienten bezieht sich dem-

nach heutzutage auf eine interdisziplinäre Koordination, nicht jedoch auf eine Beglei-

tung des Patienten im Kreislauf der sekundären und tertiären Versorgungsstruktur, den 

der Patient z.B. im Rahmen einer Nierenerkrankung nimmt. Den Studierenden sollte 

diese Funktion des Allgemeinarztes anhand der im Projekt kennen gelernten Patienten 

deutlich werden. 

 

4.4.3 Berufsfeld Rehabilitation 

Mit der Berücksichtigung der Rehabilitation in den Berufsfelderkundungen vieler Pro-

jekte wurde ebenfalls einer politischen Forderung entsprochen, denn auch dieser Be-

reich ärztlicher Tätigkeit musste als bisher in der ärztlichen Ausbildung eher vernach-

lässigt bezeichnet werden. 

So wurde das Thema als komplementär zu vielen Bereichen ärztlichen Handelns in vie-

len Projekten berücksichtigt, wobei der Begriff Rehabilitation sehr weit gefasst wurde. 

In folgender Übersicht sind alle Projekte aufgeführt, in denen die Rehabilitation als Be-

rufsfelderkundung berücksichtigt werden konnte. 
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Übersicht 5: Projektspezifische Rehabilitationseinrichtungen 

Projekt Berufsfelderkundungsinstitution 
Rehabilitation - Begutachtungsstelle der LVA MS 
Rehabilitation / Apoplex - Zentrum für ambulante Reha Velen 

- Geriatrische Rehabilitation Maria Frieden 
Rehabilitation / Sportmedizin - Technische Orthopädie 

- Orthopädische Werkstatt 
- Physiotherapie 

Sportmedizin - Spomed Münster 
- Sportkrankenhaus Hellersen 
- Therapiezentrum Gießen 

Lehrmodell Herzoperation /  
Hausärztliche Versorgung 

- Koronare Sportgruppe 
- TUS Hiltrup 

Lehrmodell Herzoperation /Dermatologie - Selbsthilfegruppen 
Dermatologie / Plastische- und Gesichts-
chirurgie 

- Epithesensprechstunde 

Kinderheilkunde - Heinrich Piepmeyer Haus 
Drogenkonsum und Suchttherapie - CleanOK, Lengerich 

- Streetwork, Jugendamt MS 
Diabetes - Diabetesberatung Oecotrophologie 

- Augenarztpraxis 
Psychiatrie - Sozialpsychiatrische Ambulanz 
 

Das Vorangegangene verdeutlicht, wie die Strukturelemente EKM und BFE-Praktikum 

sukzessiv zusammengeführt wurden und wie die inhaltliche Integration der Themenbe-

reiche Allgemeinmedizin und Rehabilitation die Struktur der Projekte beeinflusste.  

 

4.5 Konkretisierung des Projektgedankens 

Aus einer Auswahl von 16 Projekten sollte sich jeder der 160 Studierenden seiner Nei-

gung entsprechend ein Thema auswählen. Im Rahmen dieses Projektthemas wurden zu 

Beginn in der Projektgruppe Ideen zur Zielsetzung und Ausgestaltung eingeholt. Vor-

gegeben war, dass jeder Studierende direkten Kontakt zu mindestens einem vom ärztli-

chen Projektleiter vermittelten Patienten haben sollte, dessen Aufenthalt in der Kli-

nik/Krankenhaus oder dessen Behandlung im Rahmen einer ambulanten Versorgung im 

Semesterverlauf zu begleiten war. Dabei sollten die bio-psycho-sozialen Dimensionen 

von Krankheit sowie ärztliche Berufsfelder erkundet sowie therapeutische Teams ken-

nen gelernt werden. Hierzu konnte die Gruppe eigene Schwerpunkte setzen und weitere 

Institutionen vorschlagen. Politischen Vorgaben folgend sollte darüber hinaus die Rolle 
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des Allgemeinarztes im Therapieprozess sowie die Wichtigkeit der Rehabilitation für 

den Patienten in jedem Projekt erkundet werden. 

Damit sich der zukünftige Arzt in die Situation des Patienten „einfühlen“ konnte, wur-

den in den Tutoriaten Selbsterfahrungsstrategien erprobt und Gesprächsführungstechni-

ken geübt. Durch den Tutor wurden auch kleinere Einheiten von anatomischen De-

monstrationen organisiert oder „clinical skills“, wie OP-Waschkurs oder gegenseitige 

Blutentnahmen angeleitet, die dem Studienanfänger ein Erlebnis von „klinischer Medi-

zin“ vermitteln sollten. Auch hier wurden die Wünsche und Anregungen der Studienan-

fänger, wann immer möglich, berücksichtigt. Die Methode des problemorientierten Ler-

nens zum Wissenserwerb sollte die Eigenverantwortlichkeit des Studierenden für seinen 

Lernfortschritt wecken und ihn, seinem Kenntnisstand gemäß, zum Verstehen der pro-

jektspezifischen medizinischen Zusammenhänge führen.  

Auch Teamfähigkeit, soziale Integration und Sozialisation an der Fakultät sollten mit 

diesem Studieneinstiegskonzept gefördert werden. Dabei war es ein großes Anliegen, 

die aktive Teilnahme durch motivationsfördernde Komponenten zu steigern, wie etwa 

OP-Teilnahmen, Anwesenheit bei Visiten und Therapien oder Besuche in interessanten 

Einrichtungen wie einem Sportkrankenhaus, der forensischen Psychiatrie oder dem 

Snoezelen-Zentrum. Auch gemeinsame Unternehmungen wie der Besuch in der Kör-

perweltenausstellung oder solchen, die nur zum Zweck der Teambildung und Sozialisa-

tion geplant wurden, waren möglich.  

Schließlich hatte jede Projektgruppe den Auftrag, eine Gruppenpräsentation für das Ple-

num zu erarbeiten. Hier stand das Auftreten als Team im Vordergrund, mit Ideenreich-

tum und origineller Gestaltung sollte das zentrale Anliegen vorgestellt werden. Welche 

Präsentationsform gewählt wurde, war der Gruppe überlassen. 

 

4.5.1 Bausteine der Projektarbeit 

Um das Projektkonzept für 144 Studienanfänger umzusetzen, bedurfte es demnach fol-

gender „Bausteine”: 

Ein zeitliches Fenster im Curriculum, 16 geschulte studentische Tutoren, 16 klinisch 

tätige ärztliche Projektleiter, 8-10 „eigene“ Patienten pro Gruppe, idealiter 8-10 ärztli-

che Mentoren pro Gruppe, 4-5 BFE-Experten pro Gruppe, Materialien, ausreichend Zeit 

für das Selbststudium, Kleingruppenräume, einen Plenarsaal, moderne Unterrichtsme-
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dien und kreative Ideen zur Gestaltung und Durchführung der Projekte. Aus der Ver-

gangenheit wurden die begleitenden Übersichtsvorlesungen als erste Orientierung in 

den medizinischen Fächern beibehalten, die im Semesterverlauf von den Fachvertretern 

gelesen wurden.  

 

4.5.2 Übersicht zur Struktur des integrierten Projektkonzeptes 

Übersicht 6 

Struktur des Projektkonzeptes

Einführung in die 
Klinische Medizin EKM

Berufsfelderkundung
BFE

Projektthema vom IfAS gestellt
organisatorische Verantwortung 

Tutorin/Tutor

Ärztlicher Projektleiter
fachliche Verantwortung 

Forscher/Experte/Spezialist
berufskundliche Erweiterung

Patienten Institution
interdisziplinäres Team

Bericht im Plenum
 

 

 

In dieser Übersicht wird die Komplexität des Gesamtkonzeptes deutlich. Vom IfAS, 

von einzelnen Fachvertretern oder durch die Initiative studentischer Tutoren wurden 16 

Projektthemen vorbereitet, wobei die fachliche Verantwortung beim ärztlichen Projekt-

leiter lag. Die Tutoren wurden mittels Ausschreibung oder Vermittlung durch die akti-

ven Tutoren gefunden und in einem Tutorentraining geschult (s. Kap. 5, Tutorenschu-

lung). Die Institutionen für die Berufsfelderkundungen wurden in Absprache mit den 

ärztlichen Projektleitern und den studentischen Tutoren festgelegt und kontaktiert. Der 

ärztliche Projektleiter vermittelte den Patientenkontakt, entweder in seiner Klinik bzw. 

Praxis oder in Kooperation mit anderen Einrichtungen der Krankenversorgung (Hospi-

ze, Stationen in peripheren Krankenhäusern, Altenheimen usw.). Die gefundenen BFE-



 

 

51

Interviewpartner stellten den Zusammenhang ihrer Institution bzw. ihrer Berufsgruppe 

zum Projektthema her. Das Ergebnis der Projektarbeit wurde von den Teilnehmern im 

Plenum vorgestellt. 

 

4.5.3 Übersicht zur Arbeitsteilung im Projekt 

Übersicht 7 

Arbeitsteilung im Projekt

Einführung in die 
Klinische Medizin EKM

Berufsfelderkundung
BFE

8 Tutoriate
Vorbereitung und Aufarbeitung

Alle Teilnehmer hospitieren in 
Praxen/Kliniken/Hospizen

Je zwei Teilnehmer 
erkunden ein Berufsfeld 

Patientengespräche 
Therapien/Operationen
kollegiale Supervision

=> 4-5 Institutionen
aktuelle Forschung

interdisziplinäre Teams
zukünftige Tätigkeitsfelder

Erfahrungsberichte / Highlights in der Plenumspräsentation
 

 

 

Aufgrund der zeitlich unterschiedlichen Vorgaben für die ursprünglichen Praktika EKM 

und BFE wurde auch in der Projektarbeit eine 2:1 Gewichtung von klinischen Bezügen 

zu den Berufsfelderkundungen vorgenommen. Im Folgenden werden die einzelnen  

Elemente näher dargelegt: 

 

4.5.3.1 Tutoriate 

Jeder Gruppe wurde ein Tutor zugeteilt (Studierende aus dem klinischen Studienab-

schnitt), der mit den Studierenden während des Semesters insgesamt 8 Tutoriate durch-

führte, in denen die Themen vorbereitet und die gemachten Erfahrungen aufgearbeitet 

wurden. Die inhaltliche Gestaltung der Tutoriate war variabel, nachfolgende Beschrei-

bung war ein Gestaltungsvorschlag, der je nach Erfordernis auch verändert wurde. 
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1. Tutoriat: Kennenlernen und gegenseitiges Vorstellen; Vorstellen des Medizin-

„Live“- Projekt-Konzeptes: Ziele, Organisation, Scheinkriterien, Studienorganisati-

on, Verteilung von Referatsthemen zur Einarbeitung in das Projektthema 

2. Tutoriat: PoL-A, anschließend Methoden wissenschaftlicher Informationsbeschaf-

fung (Internet, Bibliothek), Training „on the job“ durch Beschaffung des Materials 

für das PoL 

3. Tutoriat: Themenbereiche: Wahrnehmen und Beobachten, aktives Zuhören, gemein-

same Wirklichkeitsebene mit dem Patienten herstellen, die Gesprächseröffnung, 

Arzt-Patienten-Verhältnis; Anwendung im Rollenspiel mit Videofeedback; Erfah-

rungsberichte 

4. Tutoriat: Orientierungseinheit Krankenhaus: Einführung in die Stationsroutine, Re-

konstruktion des Krankheitsverlaufes eines Patienten anhand der klinischen Daten 

(paper case), Thematisierung der Beziehung zwischen Arzt und Pflegepersonal, 

Aufzeigen der Strukturen und Instanzen im Krankenhaus, Erfahrungsberichte 

5. Tutoriat: PoL-B, u. U. auch anatomische Demonstrationen oder sonstige themati-

sche Hilfestellung durch den Tutor, Erfahrungsberichte  

6. Tutoriat: 2 Referate, in denen je zwei Studierende ein für das Projekt komplementä-

res Berufsfeld vorstellt, Erfahrungsberichte 

7. Tutoriat: Zwei Referate, eines zur Darstellung der Funktion des Allgemeinmedizi-

ners als Koordinator im Therapieprozess des Erkrankten, das andere zur Rekon-

struktion der durchlaufenen Instanzen in primären, sekundären und tertiären Versor-

gungsstrukturen, Erfahrungsberichte 

8. Tutoriat: Hilfestellung bei der Erarbeitung der Projektdokumentation, der Ab-

schlussberichte, der Homepageseite und der Präsentation im Plenum 

 

4.5.3.2 EKM-Hospitationen 

Die Hospitation stellte das Kernstück der einzelnen Projekte dar. Hier wurde dem Pro-

jektteilnehmer im Idealfall ein Patient vorgestellt, dessen Therapieverlauf auf der Stati-

on zu beobachten war. Dazu sollte der Studierende Einsicht in die Patientenakte erhal-

ten, sich mit dem Patienten unterhalten, dessen Krankheitsempfinden nachvollziehen 

und seine soziale Situation erkunden. Je nach Projekt wurde dem Studierenden ein ärzt-

licher Ansprechpartner genannt, der ihm bei der Einarbeitung in den Themenbereich 
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sowie für die gesamte Dauer des Projektes Hilfestellung gab, mit dem er auftretende 

Fragen besprechen und Probleme klären konnte.  

Die allgemeinärztlichen Projekte waren in ihrer Struktur den Gegebenheiten in den 

Hausarztpraxen angepasst. Das bedeutete für den hospitierenden Studierenden eher das 

Kennenlernen des gesamten Patientenklientels an den jeweiligen Besuchstagen, als den 

längeren Kontakt zu einem einzelnen Patienten. Es gab jedoch auch Projekte, in denen 

die Selbsterfahrung im Vordergrund stand. Hier ging es nicht darum, über den „Um-

weg“ Patient an Informationen heranzukommen, sondern der Studierende selbst stand 

im Zentrum des Erlebens. 

 

4.5.3.3 Berufsfelderkundungen 

Komplementär zu den Projektthemen wurden die Institutionen jeweils von zwei Studie-

renden besucht. Wenn das Thema sehr wichtig war, wurde die Erkundung auch von der 

ganzen Gruppe durchgeführt (z. B. Stroke Unit im Schlaganfall-Projekt). Die Erfahrun-

gen wurden mittels Referaten in die Projektgruppe getragen. 

 

4.5.3.4 Plenumsarbeit  

Es fanden zwei Plenarien statt, in denen die Projekte in einem 10-minütigen Vortrag 

dargestellt wurden. Die Arbeitsergebnisse und Highlights konnten den anderen Kommi-

litonen mittels Power Point Präsentationen, Vorträgen, Diavorführungen, Sketchen oder 

Videopräsentationen vorgestellt werden. Zusätzlich sollte jede Gruppe ein maximal 

zweiseitiges Thesenpapier für die Kommilitonen erstellen. 

 

4.5.4 Zeitlicher Rahmen 

Die Projekte begannen unmittelbar zu Semesterbeginn und sollten mit Abschluss der 

Vorlesungszeit auch beendet sein. In seltenen Ausnahmen, wie im Projekt Schwange-

renbegleitung, zog sich die Patientenbegleitung über die Vorlesungszeit hinaus. 

Die Projekte Psychiatrie, Ethische Konflikte im ärztlichen Alltag und Rehabilitation 

wurden jedoch als Blockpraktikum in der ersten Woche der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt. Letzteres bildete durch seine zweiwöchige Dauer eine Ausnahme, hier 

wurden die Studierenden in Reha-Kliniken der LVA „eingewiesen“. 
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5 Tutorenschulung22 

Das entworfene Projektkonzept erforderte ein hohes Maß an Organisation und Koordi-

nation. Die Gruppenteilnehmer mussten in das Thema eingearbeitet werden, den geeig-

neten Patienten zugewiesen werden, Interviewtermine vereinbaren und Referate halten. 

Um die ohnehin stark beanspruchten ärztlichen Projektleiter zu entlasten und einen 

Kristallisationspunkt für die Projektgruppen zu schaffen, wurde die tutorielle Beglei-

tung der Projekte durch einen Studierenden aus den klinischen Semestern, wie im ur-

sprünglichen EKM-Praktikum vorgesehen, beibehalten. Die Tutoren wurden in einer 

einwöchigen Schulung auf diese Aufgabe vorbereitet. Mit deren Hilfe sollte einem Be-

fund begegnet werden, den Bargel folgendermaßen beschreibt: 

„Interaktion und Kommunikation in der Lehre, eine wichtige Voraussetzung für 
ein produktives und befriedigendes Studium, scheint in der Medizin auf ein Mini-
mum des Unerlässlichen reduziert.“ (Bargel, 1994, S. 85)  

 

Die studentischen Tutoren sollten das Verbindungsglied zwischen dem Studienanfänger 

und den Dozenten und Ärzten sein. Von daher wurde im Tutorentraining die Interaktion 

im Lehr-/Lernprozess zu einem zentralen Thema erhoben. 

Jeder Studierende, der sich für eine Projektbegleitung als Tutor bewarb, musste am 

Training teilnehmen. Diejenigen Tutoren, die sich dazu entschlossen, im folgenden Se-

mester wieder ein Projekt zu begleiten, brauchten das Tutorentraining nicht zu wieder-

holen. Aus diesem Grunde kam es in der Trainingswoche meist zu einer Teilnahme von 

7 bis 12 Studierenden.  

                                                 
22 Hierfür konnte z. T. auf die Vorarbeiten ehemaliger Mitarbeiter des IfAS zurückgegriffen werden. So 
verfasste Schwarz (1993) eine Dissertation zur Tutorenschulung im Rahmen des EKM; Langhorst (1994) 
verfasste eine Dissertation zur Umsetzung des bio-psycho-sozialen Modells im EKM-Praktikum und 
Ziegler (1994) befasste sich mit der Relevanz kommunikativer Fertigkeiten und deren Umsetzung in der 
Medizinerausbildung. 
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5.1 Fahrplan der Trainingswoche 

Der Schwerpunkt des ersten Trainingsta-

ges lag bei der Vermittlung des didakti-

schen Gesamtkonzeptes. Hierfür wurden 

erste Planungen für die Projektdurchfüh-

rung mittels Arbeitsblättern vorgenom-

men. Hinzu kam die Simulation eines 

PoL-Tutoriates mit einem einfachen „pa-

per case“. Die ausgehändigten Materia-

lien lieferten die theoretischen Grundla-

gen für die einzelnen Strukturelemente in 

der Projektarbeit (Apel/Knoll, 1997; Bas-

tian, 1993; Gudjons, 1984, 1993, 1998, 

2001). Die Trainingstage wurden immer 

gegen 14.00 Uhr beendet, da die Tutoren jeweils für den folgenden Tag „Hausaufga-

ben“ zu erledigen hatten. 

 

Am zweiten Tag ging es zunächst um die 

theoretische Basis für den Themenbe-

reich „Arzt-Patienten-Kommunikation“. 

Insgesamt flossen drei Theorien zu einem 

humanistischen Ansatz zusammen, um 

den Tutoren die theoretischen Grundla-

gen für diesen Bereich zu liefern. Uex-

külls Situationskreis (Uexküll, 1988, 

1996), Balints Begrifflichkeit der „Kon-

struktion einer gemeinsamen Wirklich-

keitsebene“ (Balint, 1991, Luban-Plozza, 

et al, 1998) und Schulz von Thuns 4-Ohren-Modell zur Verdeutlichung der „Subjektivi-

tät von Wahrnehmung“ bildeten die Grundlage (Gage/Berliner, 1996). Der Artikel aus 

der Frankfurter Rundschau: „Das Bulletin zur Lage der Station: Operation gelungen, 

Arzt tot“ diente der Reflexion darüber, wie sehr sich die Realität von den Erwartungen 

1. Tag 
9.30 Uhr 
 

 Begrüßung / Kennenlernen 
 

 Verteilen der Materialien  
 

 Organisationsstruktur der Projekte,  
schematischer Verlauf 

 
 Was ist Projektarbeit? 

Grundlagen der Didaktik 
 

 Problemorientiertes Lernen als di-
daktische Methode zur Erarbeitung 
der Projektthemen (PoL 1) 

 
Ende ca. 14.00 Uhr 

2. Tag 
9.30 Uhr 
 

 Wahrnehmen und Beobachten 
 

 Die Arzt-Patienten-Kommunikation 
 

 Artikel vom 22. 2. 00 
Frankfurter Rundschau 

 
 Soziale Integration als Auftrag 

 
 Aktionen in der Projektarbeit 

 
Ende ca. 14.00 Uhr 
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an den Arztberuf unterscheiden kann. Wegen ihres Integrationsauftrags reflektierten die 

Tutoren darüber, welche Unternehmungen und Strukturelemente in die Projektarbeit 

eingeflochten werden konnten, um gemeinsame Aktionen durchzuführen, die auch rein 

sozial-integrativen Charakter haben konnten. 

 

Am dritten Tag sollte im Rollenspiel mit 

Videofeedback zunächst die Arzt-

Patienten-Beziehung (Stubbe/Petzold, 

1996) reflektiert werden. Begrüßungsri-

tuale (Geisler, 1987) sollten als solche 

erkannt und entsprechend eingesetzt wer-

den. Die Sitzordnung, Nähe-Distanz, 

körpersprachliche Signale sowie Mimik 

und Gestik waren Gegenstand der Be-

trachtung (Molcho, 1983). Darüber hin-

aus wurde analysiert, wie die Gesprächsführung in der Arztrolle bewältigt wurde (Geis-

ler, 1987). Die Tutoren wurden dahingehend trainiert, diese Schulungseinheit mit ihrer 

Projektgruppe auf die Thematik des Projektes hin auszurichten. So wurden die Rollen-

vorgaben von den Tutoren jeweils für die Simulation einer möglichen Patientenbegeg-

nung bezogen auf das Projektthema konzipiert. Darüber hinaus wurden die Tutoren er-

mutigt, ethische Konflikte im Arztberuf bewusst zu thematisieren, um den Studienan-

fängern zu helfen einen kritischen Geist zu entwickeln und zu einer eigenen Meinungs-

bildung zu kommen. 

 

3. Tag 
9.30 Uhr 
 

 Rollenspiel mit Videofeedback 
 

 Über den Umgang mit der Ausrüs-
tung 

 
 Rollen schreiben 

 
 Ethische Konflikte in der Projekt- 

arbeit 
 
Ende ca. 14.00 Uhr 
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Die Simulation des zweiten Teils des 

PoL-Tutoriates mit der Einforderung von 

Leistung führte unmittelbar zur Einsicht, 

dass der Tutor gegenüber seiner Gruppe 

Leitungsfunktion hat. Zur Vermittlung 

einiger Strategien und hilfreicher Model-

le aus der Sozialpsychologie (Siebert, 

1997, Aebli, 1998) wurden an dieser Stel-

le Simulationen durchgeführt, die dem 

zukünftigen Tutor helfen sollten, die 

Gruppenbildungsprozesse zu verstehen 

und für sich zu nutzen. Die Rolle des 

Tutors bei der Erstellung der Plenumspräsentationen, Informationen zur Evaluation der 

Projektarbeit und zur Erstellung eines Interviewleitfadens waren weitere Themen am 4. 

Schulungstag. 

 

Die am letzten Schulungstag anwesenden 

„Alt-Tutoren“ halfen den neuen Tutoren, 

in intensiver Paararbeit die Details der 

Projektplanung zu durchdenken. Die Paa-

re hatten die Aufgabe, sich den Projekten 

der Neuen besonders zu widmen. Die 

Anwesenheit der erfahrenen Tutoren hat-

te dabei den Effekt, den neuen die Nervo-

sität zu nehmen, den Blick für das We-

sentliche zu schärfen und der Projektbe-

gleitung zuversichtlich entgegen zu se-

hen. Danach wurden die für das neue 

Semester festgelegten Kriterien für einen positiven Leistungsnachweis erörtert und noch 

offene Fragen geklärt. 

 

4. Tag 
9.30 Uhr 
 

 PoL Tutoriat 2 
 

 Gruppenleitungskompetenz 
 

 Beispiele für  
Plenumspräsentationen 

 
 Zur Evaluation 

 
 BFE-Interviewleitfaden 

 
 
Ende ca. 14.00 Uhr 

5. Tag 
9.30 Uhr 
 

 Gemeinsames Frühstück 
 

 Feinplanung zur Projektdurchfüh-
rung mit den „Alt-Tutoren“ 

 
 Kriterien für einen positiven Leis-

tungsnachweis 
 

 Offene Fragen 
 
 
Ende ca. 14.00 Uhr 
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5.2 Projektvorstellung 

 

Jeweils eine halbe Woche vor Semester-

beginn fand in Münster traditionell die 

Fachschaftseinführung für die „Erstis“ 

statt. Hier wurden erste Informationen 

zur Fakultät, zu studentischen Organisa-

tionen und zum Studium geliefert. Am 

Ende der Einführungsveranstaltung stell-

ten die Tutoren ihre Projekte vor. Damit 

wurden die Studienanfänger über die jeweiligen Inhalte in Kenntnis gesetzt. Am Nach-

mittag fand mit Hilfe der Fachschaft die Listeneintragung für die Praktika statt. 

 

5.3 In medias res 

Bei einer Einführungsveranstaltung im 

Plenum wurden die Erstsemesterstudie-

renden mit dem Projektkonzept vertraut 

gemacht. Hinweise zu den Scheinkrite-

rien, zu Verhaltensweisen im Umgang 

mit Patienten, zur Schweigepflicht u.a.m. 

wurden gegeben. Auf Grund der Kürze 

des Sommersemesters wurde im Studien-

jahr 1999 das erste Tutoriat sofort im 

Anschluss an die Einführungsveranstal-

tung geplant. Dies wurde sowohl von den 

Tutoren als auch von den Studierenden 

als gut empfunden und fortan, wenn es möglich war, immer so terminiert.  

 

 

Mittwoch nach dem Training  
10.00 Uhr  
 

 Fachschaftseinführung für die Erst-
semesterstudierenden  

 
 Projektvorstellung durch die  

Tutoren 
 
 
14.00 Listeneintragung 

Donnerstag nach Semesterbeginn  
 
14.00 Uhr 
 

 Einführungsveranstaltung zur Pro-
jektarbeit 
 

15.45 Uhr 
 

 Gruppen werden vom Tutor abge-
holt 

 
16.00 Uhr 
 

 Erstes Tutoriat 
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6 Orientierung der ärztlichen Projektleiter 

Die ärztlichen Projektleiter wurden in ausführlichen individuellen Gesprächen mit dem 

Projektkonzept vertraut gemacht. Die Möglichkeiten der jeweiligen Krankenhausstatio-

nen und der anderen Arbeitsbereiche, in denen die Projektleiter tätig waren, erforderten 

einen sehr flexiblen Umgang mit den strukturellen Vorgaben und von daher sehr indivi-

duelle Planungen. So war es im Projekt Lehrmodell Herz-Operation möglich, einen Pa-

tienten vor der Operation mit dem Studierenden bekannt zu machen, gefolgt von einer 

OP-Teilnahme und einer post-operativen Visite. 

Im Projekt Transplantationsmedizin war dies nicht möglich, denn, wer wann eine Niere 

bekommt, ist nicht planbar, so dass die Studierenden in diesem Projekt den Auftrag be-

kamen, sich nach der OP intensiv mit dem Patienten, dessen Transplantations-OP bei-

gewohnt worden war, zu befassen. Im Projekt Neurochirurgie konnten die Studierenden 

nur paarweise an einer OP teilnehmen und eine Patientenbegleitung der oft bewusstlo-

sen Patienten wurde von vornherein nicht in Erwägung gezogen. 

Dies sind nur einige Beispiele für die Notwendigkeit, mit den strukturellen Gegebenhei-

ten kreativ umzugehen. Die ärztlichen Projektleiter übernahmen die fachliche Verant-

wortung für die Projekte und legten die inhaltlichen Schwerpunkte mit den Tutoren fest, 

leiteten die Seminararbeit, schlugen Berufsfelderkundungen vor, stellten Kontakte zum 

Pflege- bzw. Praxispersonal her und vermittelten den Patientenkontakt. 
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7 Das Projektangebot 

Für jedes Semester wurden 16 Projektideen von studentischen Tutoren (z.B. Transplan-

tationsmedizin, Anästhesie, Neurochirurgie), von den einzelnen Kliniken, Instituten 

oder Einrichtungen (Lehrmodell Herzoperation, Rehabilitation, Sportmedizin, Schlag-

anfall) oder von der Kursorganisation entwickelt. Das Projektangebot umfasste die 

Schwerpunkte: Lebensphasen, Krankheitsbilder, Berufsfelder, chirurgische Fachgebiete, 

medizinische Fachgebiete und Herausforderungen an die Arztpersönlichkeit. 

 

Übersicht 8 

Projektthemen

Empfängnis
& Geburt

Tod &
Sterben

Kindheit

Jugend/Adoleszenz

Erwachsenen-
alter Arbeitswelt

Altern

Lebensphasen

Erkrankungen

Diabetes Herzerkrankungen

Fachgebiete

Sportmedizin

Dermatologie
Suchtmedizin

Transplantation

Ethnomedizin

Onkologie

Berufsfelder

Notarzt

Hausarzt
Herausforderungen an 
die Arztpersönlichkeit

Ethik
Klinikarzt Apoplex

 
 

 

7.1 Allgemeines zur Arbeit in den Projekten  

Der Studierende hatte den Auftrag, den Kontakt zu einem ihm vom Projektleiter zuge-

wiesenen Patienten herzustellen und im Semesterverlauf eine erste „Arzt-Patienten-

Beziehung“ aufzubauen, die in diesem frühen Studienabschnitt schwerpunktmäßig die 

kommunikativen Aspekte berücksichtigen sollte. Darüber hinaus erhielt er vom ärztli-

chen Projektleiter Einsicht in die Patientenakte, anhand derer ein Grundverständnis für 

die Komplexität der Erkrankung eröffnet wurde. Anhand der Wissenslücken, die bei der 

Lektüre der Akte offenkundig wurden, und mit Unterstützung der PoL-Einheit in den 
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Tutoriaten sollte der Studierende seine fachlichen Lernziele selbst definieren, wobei 

erwogen wurde, dass hier zunächst die anatomischen, physiologischen und pathophysio-

logischen Grundlagen der projektspezifischen Erkrankung zu erarbeiten waren, mit dem 

Ziel, dass der Studierende sich die Befähigung erarbeitete, mit dem Patienten über seine 

Krankheit und deren soziale Implikationen zu sprechen.  

 

7.2 Kurzbeschreibungen der angebotenen Projekte 

Die Zuordnung zu den Schwerpunkten ist bei manchen Projekten, z.B. Sportmedizin 

oder Apoplex, nicht eindeutig. Hier wurden sie wegen der meist jungen respektive geri-

atrischen Klientel den Lebensphasen zugeordnet, sie hätten aber ebenso gut den medizi-

nischen Fachgebieten zugeordnet werden können.   

 

7.2.1 Lebensphasen 

Diese Schwerpunktsetzung orientiert sich an den Entwicklungsphasen des Menschen in 

unserer Gesellschaft. Bereits von der ersten Planungsphase an wurde angestrebt, mit 

dem Themenangebot den Bogen „von Geburt bis Tod“ zu spannen.  

 

7.2.1.1 Schwangerenbegleitung / Schwangerschaft und Geburt 

Dieses Projekt wurde über drei Semester angeboten und als Projekt Schwangerschaft 

und Geburt nach einer fünfsemestrigen Pause wieder ins Programm aufgenommen.  

Über Publikationen in den Münsteraner Zeitungen wurden Schwangere gesucht, deren 

Begleitung über den ganzen Semesterverlauf für die Teilnehmer vorgesehen war. Die 

Begleitung zu den Vorsorgeuntersuchungen, zur Schwangerengymnastik, u. U. in die 

Pränatale Diagnostik und während der Geburt wurde angestrebt. Da die Geburtstermine 

manchmal auch in die Ferien fielen und eine Schwangerschaft länger dauert als nur ein 

Semester, stellte die Teilnahme an diesem Projekt eine relativ hohe Belastung dar.  

Folgende Berufsfelder wurden erkundet: 

 Reproduktionsmedizin 

 Humangenetische Beratungsstelle 

 Menopausegesellschaft  

 Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Schwerpunkt § 218). 
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7.2.1.2 Kinderheilkunde 

Dieses Projekt wurde in Kooperation mit der Klinik und Poliklinik für Kinderheilkunde 

durchgeführt. Die ärztliche Projektleiterin betreute die Studierenden im klinischen Be-

reich und ordnete sie jeweils einem Professor oder Oberarzt der Klinik zu. Der Mentor 

stellte seinem Studierenden ein krankes Kind vor, dessen Krankenhausaufenthalt von 

ihm begleitet werden sollte. Der Studierende bekam Einsicht in die Patientenakte und 

die angeordnete Therapie und konnte sich im Gespräch mit dem Kind und dessen Eltern 

einen Einblick in das Krankheitserleben des Patienten als auch in die familiäre Situation 

verschaffen. Der Besuch einer Kinderarztpraxis war für alle vorgesehen, denn deren 

Versorgungsspektrum unterscheidet sich erheblich von den relativ seltenen Krankheits-

bildern, die in der Klinik kennen gelernt wurden.  

An folgenden Berufsfelderkundungen haben die Studierenden teilgenommen: 

 Ärztliche Kinderschutzambulanz (Schwerpunkt Missbrauch und Misshandlung) 

 Behinderteneinrichtung „Heinrich Piepmeyer Haus“ 

 Abteilung für Kinderpsychosomatik 

 

7.2.1.3 Sportmedizin 

In diesem Projekt lernte der Studierende zunächst einen Teilnehmer von ambulanten 

Herzsportgruppen kennen. Anhand der Patientenkarriere wurde die Therapiestraße vom 

Akutkrankenhaus über die Rehaklinik bis zur Herzsportgruppe dargestellt. Eigene Herz-

Kreislauf-Belastungsmessungen sollten den Studierenden das Projektthema nahe brin-

gen. Als weiterer Selbsterfahrungsanteil wurde in diesem Projekt die Teilnahme an ei-

nem Massage- und Physiotherapiegrundkursus ermöglicht.  

Folgende Berufsfelder wurden erkundet: 

 Ärztliche Betreuung eines Fußballvereins 

 Spezialpraxis Sportmedizin 

 Sportkrankenhaus Hellersen 

 Biomedizinisches Funklabor  

 

7.2.1.4 „Apoplex, mich trifft der Schlag!“ 

Im Rahmen der Einführung in die klinische Medizin wurden die Studierenden in diesem 

Projekt von der ärztlichen Leitung der geriatrischen Rehabilitationsklinik Maria Frieden 
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in Telgte in Kooperation mit dem Arbeitsbereich Allgemeinmedizin der Medizinischen 

Fakultät mit Patienten bekannt gemacht, die sich nach einem Schlaganfall bereits in der 

Rehabilitation oder in der hausärztlichen Betreuung befanden. Im Rahmen des Prakti-

kums der Berufsfelderkundung sollten die Studierenden die am Therapieprozess eines 

Schlaganfallpatienten beteiligten Institutionen erkunden.  

Die Studierenden haben folgende Institutionen kennen gelernt: 

 Stroke Unit in der Universitätsklinik 

 Verschiedene Akutkrankenhäuser 

 Zentrum für ambulante Rehabilitation Velen 

 Infobüro Pflege 

 Medizinischer Dienst der KV Westfalen Lippe.  

 

7.2.1.5 Erleben schwerer Krankheit (Schwerpunkt Tod und Sterben) 

Dieses Projekt stellte eine große Herausforderung an die Teilnehmer dar. Begleitet von 

der Hospizbewegung Münster und deren Psychologen sollte der Studierende vorsichtig 

an die Grenzen ärztlichen Handelns herangeführt werden. Dieses Projekt sollte dem 

künftigen Arzt die Angst nehmen und Wege für eine Auseinandersetzung mit Tod und 

schwerer Krankheit weisen. Als Einstieg in das Thema war ein Wochenend-Workshop 

mit dem Thema „Über den Umgang mit meiner eigenen Endlichkeit“ konzipiert wor-

den, da über diesem Wege ein Zugang zu Haltungen und Einstellungen der Teilnehmer 

erhofft wurde. Sitzwachen bei Schwerkranken wurden in Kooperation mit der Caritas, 

umliegenden Alternheimen, dem St. Franziskushospital und dem stationären Hospiz für 

den klinischen Bezug ermöglicht. Zur Vorbereitung auf die Begegnung mit Schwerst-

kranken wurde ein Begegnungstraining vom klinischen Psychologen der Fachklinik 

Hornheide durchgeführt. 

Folgende Berufsfelder wurden erkundet: 

 Medizinethik (Thema Euthanasie) 

 Schmerzambulanz der Universitätsklinik (Thema Schmerzmittel und Opiate am 

Lebensende) 

 Leichenspendepraxis in der Anatomie 
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7.2.2 Chirurgische Fachgebiete 

Im Laufe der formativen Evaluation stellte sich heraus, dass die chirurgischen Projekte 

sehr beliebt waren. Von daher wurde versucht, möglichst vielen Studierenden die Teil-

nahme an einem chirurgischen Projekt zu ermöglichen, indem das Angebot konstant 

erweitert wurde. 

 

7.2.2.1 Neurochirurgie 

In diesem Projekt wurden die Teilnehmer in der Klinik und Poliklinik für Neurochirur-

gie paarweise vom ärztlichen Projektleiter am Vortag einer Operation einem neurochi-

rurgischen Patienten vorgestellt und am Folgetag zur Operation und zur postoperativen 

Visite mitgenommen. Eine „Bewusstlosigkeitsdebatte“ fand auf der neurochirurgischen 

Intensivstation statt, in der Koma, Locked-In-Syndrom, Hirntod und Bewusstlosigkeit 

an Patientenbeispielen gegeneinander abgegrenzt wurden. Thematisch bedingt, war die 

Patientenbegleitung in diesem Projekt nicht möglich; ein Umstand, der durch viele Se-

minare des ärztlichen Projektleiters aufgefangen wurde. Anhand anatomischer Feucht-

präparate wurden neurochirurgische OP-Techniken nachvollzogen. 

Die Teilnehmer haben an folgenden Berufsfelderkundungen teilgenommen: 

 Epilepsieforschung 

 Medizinethik (Schwerpunkt: ethische Aspekte der Hirntoddefinition) 

 Rehabilitationseinrichtungen 

 Stroke Unit im Universitätsklinikum 

 

7.2.2.2 Anästhesist: Schlafwagenschaffner oder High-Tech-Mediziner? 

Dieses Projekt sollte verdeutlichen, dass das perioperative Management in der Hand des 

Anästhesisten liegt. Jeder Studierende begleitete einen Patienten von der Prämedikati-

ons-Visite an, durfte in der Einleitung dem Anästhesisten über die Schulter schauen und 

den OP-Ablauf bis hin zum Aufwachraum beobachten.  

Folgende Berufsfelder haben die Studierenden kennen gelernt: 

 Schmerzambulanz 

 Anästhesieabteilung eines Akutkrankenhauses 

 Allgemeinarztpraxis 

 Anästhesiepraxis  
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7.2.2.3 Transplantationsmedizin 

Dieses Projekt hatte folgende Schwerpunkte: Kennenlernen von Dialysepatienten, ana-

tomische Demonstration, Waschkurs im OP, Anwesenheit bei einer Nierentransplanta-

tion und anschließende Teilnahme an der postoperativen Visite. Ein weiterer Schwer-

punkt wurde auf die Thematik der „Organspende“ gelegt, wobei den konträren Positio-

nen eines Klinikseelsorgers und dem Leiter der Hospizbewegung Rechnung getragen 

wurde. Die erkundeten Berufsfelder waren: 

 Medizinethik 

 Klinische Psychologie 

 Hospizbewegung Münster 

 Klinikseelsorge  

 

7.2.2.4 Lehrmodell Herzoperation 

Dieses Projekt wurde in Kooperation mit der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchi-

rurgie (THG) durchgeführt. Es war „die Initialzündung“ für die Realisierung des Pro-

jektkonzeptes, da die THG die erste Klinik war, die ihre Türen für Erstsemesterstudie-

rende öffnete. Dank des Engagements des Klinikleiters und seines Assistenten und 

Dank eines glücklichen Zufalls konnte mit der Pflichtveranstaltung EKM ein „Fenster 

im Curriculum“ für das Lehrmodell Herzoperation geschaffen werden, welches in der 

Vergangenheit zwar angeboten worden war (Deng & Scheld, 1996), mangels verpflich-

tender Teilnahme jedoch scheiterte (Projektbeschreibung in Deng et al., 1998). 

In diesem Projekt wurde jedem Studierenden ein Patient auf der Operationsliste und ein 

ärztlicher Mentor zugewiesen. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, „ihre“ Patienten 

rund um die Operation zu begleiten, wodurch es ihnen möglich war, den Alltag sowohl 

auf der Station als auch im OP-Bereich kennen zu lernen und die gewonnenen Erfah-

rungen mit dem Mentor zu reflektieren.  

Folgende Berufsfelder wurden erkundet:  

 Arterioskleroseforschung an der Universität Münster 

 Klinische Psychologie der THG 

 „Selbsthilfegruppe Herztransplantierter“ 

 Medizinethik zum Thema Transplantation 

 Allgemeinarztpraxis 
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7.2.2.5 Plastische- und Gesichtschirurgie 

Dieses Projekt wurde in Kooperation mit der Fachklinik Hornheide angeboten. Jedem 

teilnehmenden Studierenden war ein „eigener“ Patient zugewiesen, der vor, während 

und nach einer Plastischen- oder Gesichtsoperation begleitet wurde. Ein zentrales The-

ma in diesem Projekt stellte die psychologische Dimension von Eingriffen in der Plasti-

schen Chirurgie dar. An folgenden Berufsfelderkundungen wurde teilgenommen: 

 Epithesensprechstunde 

 Herstellung von Lappenplastiken 

 Klinische Psychologie der Fachklinik Hornheide 

 Hausarztpraxis 

 

7.2.3 Medizinische Fachgebiete 

Die Projekte dieses Themenschwerpunktes zeichneten sich nicht durch sensationelle 

Attraktionen, sondern durch die profunden Erfahrungen, die gemacht werden konnten, 

und einen hohen Anteil an Selbsterfahrungskomponenten aus. 

 

7.2.3.1 Psychiatrie 

Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem St. Rochus-Hospital in Telgte als 

Blockpraktikum in der ersten Ferienwoche angeboten. Die Studierenden wurden eine 

Woche lang vom Leiter der Klinik für Psychiatrie mit den Grundlagen der psychischen 

Erkrankungen vertraut gemacht. Hier konnten sie mit Patienten sprechen, Therapiefor-

men kennen lernen und den zugewiesenen ärztlichen Betreuern alle Fragen stellen, die 

ihnen zu diesem tabuisierten Thema von Interesse erschienen. Eines der Ziele dieses 

Projektes bestand darin, einen verständnisvollen Umgang mit psychisch Kranken zu 

üben. Im Semesterverlauf wurden die thematischen Einführungen durch die Berufsfeld-

erkundungen erschlossen, das Krankheitsbild der Depression in der Hausarztpraxis ken-

nen gelernt, sowie die Kinderpsychosomatik und die sozialpsychiatrische Ambulanz 

erkundet. Weitere Bestandteile des Projektes waren eine Exkursion zu einem Erlebnis-

Zentrum der Sinne (Snoezelen-Zentrum im Montessorihaus in Melle) und eine Umfrage 

auf dem Münsteraner Marktplatz zum Bild der Psychiatrie in der Bevölkerung (Ergeb-

nisse werden vom ärztlichen Projektleiter veröffentlicht werden). 
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7.2.3.2 Orthopädie 

Im Rahmen dieses Projektes wurde den Teilnehmern ein orthopädischer Patient zuge-

wiesen, dessen Begleitung im Semesterverlauf vorgesehen war. Häufig standen diesen 

Patienten Operationen bevor, deren Beobachtung ebenfalls zum Programm zählte. Die 

Studierenden begleiteten die Patienten bei den anstehenden Therapien und lernten phy-

siotherapeutische Aspekte kennen. Im Projekt wurden die für diese Patienten wichtigen 

Therapieformen als Selbsterfahrung für die Studierenden angeboten. An folgenden Be-

rufsfelderkundungen wurde teilgenommen: 

 Sportkrankenhaus Hellersen 

 Verschiedene physiotherapeutische Praxen 

 Technische Orthopädie 

 Orthopädische Werkstatt der Universitätskliniken 

 

7.2.3.3 Dermatologie 

In diesem Projekt wurden den Kursteilnehmern Langzeitpatienten zugeordnet, deren 

Begleitung inklusive dem Studium der Patientenakte im Semesterverlauf erfolgte. Nach 

vorherigem Absolvieren des „Waschkurses“ bestand die Möglichkeit zur Teilnahme an 

einer Operation. Die Problematik der Stigmatisierung von Patienten mit Hautkrankhei-

ten war ein Anliegen der ärztlichen Projektleiter und sollte von den Studierenden reflek-

tiert werden. Folgende Berufsfelder wurden erkundet: 

 Moulagensammlung der Hautklinik 

 Epithesensprechstunde 

 OP in der Fachklinik für Plastische Chirurgie in Hornheide 

 Lasergesichtschirurgie 

 

7.2.3.4 Rehabilitation 

Dieses Projekt wurde als Blockprojekt angeboten. Im Rahmen der Einführung in die 

klinische Medizin wurden die Studierenden in den beiden ersten Semesterferienwochen 

paarweise in einer Reha-Klinik der LVA wie Patienten aufgenommen. Dort hatten sie 

die Gelegenheit, die Rehabilitationsklinik von „innen“ kennen zu lernen, an allen The-

rapien teilzunehmen und intensive Patientenkontakte zu pflegen, wobei sie direkt einem 

Stationsarzt zugeordnet wurden. Im Verlauf des Semesters arbeiteten sich die Studie-
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renden unter tutorieller Anleitung in die Thematik ein und erkundeten die im Rehabili-

tationsbereich komplementären Berufsfelder:  

 Begutachtungsstelle bei der LVA Münster 

 Technische Orthopädie  

 Orthopädische Werkstatt der Universitätsklinik 

 Ambulantes Reha-Zentrum in Velen 

 Geriatrische Reha-Klinik Maria Frieden in Telgte 

 Allgemeinarztpraxis 

 

7.2.3.5 Komplementärmedizin 

In diesem Projekt ging es um Therapieformen, die komplementär zur Schulmedizin von 

vielen Ärzten zur Unterstützung der Therapie, vor allem im Bereich der Behandlung 

chronisch Kranker, angewandt werden. Akupunktur, Phytotherapie, Homöopathie, 

Ostheopathie, anthroposophische Medizin und Ayur Veda waren Ansätze, die von Prak-

tikern dieser Naturheilverfahren in Vorträgen vorgestellt wurden. Mittels Hospitationen 

in einer Praxis für Naturheilkunde, einer Praxis für Chinesische Medizin und Akupunk-

tur und einer Praxis für Osteopathie konnten die Behandlungsformen „am eigenen Lei-

be“ erlebt und Patienten dieser Praxen konnten bezüglich ihrer Erfahrungen befragt 

werden. An folgenden Berufsfelderkundungen wurde teilgenommen: 

 Praxis für Pflanzenheilkunde und Ernährungslehre 

 Anthroposophische Hausarztpraxis  

 Ayur Veda Klinik 

 

7.2.3.6 Krankheit und Heilung im kulturellen Kontext / Ethnomedizin 

Dieses Projekt hatte abweichend vom Gesamtangebot das Ziel, stärker über die Selbst-

erfahrung Zugang zu anderem, kulturell bedingtem Krankheitserleben zu vermitteln. 

Die über das Maß hochmotivierten Tutoren in diesem Projekt stellten die Bezüge über 

die Situation türkischer Patienten im deutschen Gesundheitswesen und der Kommunika-

tion im Krankenhausbereich und ihrer Probleme her. Die ursprüngliche Form des Hei-

lens bei Türken wurde durch den Besuch eines traditionellen türkischen Heilers in der 

Moschee in Bielefeld kennen gelernt. Heilrituale anderer Ethnien wurden vorgestellt 
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und interkulturelle Konfliktsituationen analysiert. Folgende Institutionen wurden zur 

Berufsfelderkundungen besucht: 

 Kinderkardiologie („Der türkische Patient im Krankenhaus“) 

 Medizinische Psychologie 

 Professur für Pflegewissenschaften 

 Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie 

 

7.2.4 Erkrankungen 

Im Rahmen dieses Schwerpunktes wurden vor allem chronische Erkrankungen als Pro-

jektthemen gewählt, weil hier, in idealer Weise, eine studentische Begleitung über einen 

längeren Zeitraum umgesetzt werden konnte. 

 

7.2.4.1 Innere Medizin, Diagnose Diabetes – Endstation? 

Zentrales Thema dieses Projektes war die hausärztliche Begleitung von Diabetespatien-

ten. Dabei wurde dem Studierenden die Schnittstelle zwischen Hausarztpraxis und 

Schwerpunktpraxis verdeutlicht. In der Schwerpunktpraxis wurde die Gruppe zunächst 

mit dem Arbeitsbereich vertraut gemacht und jeder Studierende bekam einen Patienten 

zugewiesen. Die Betreuung durch den Hausarzt lernte der Studierende bei der Beglei-

tung „seines“ Patienten zu dessen Hausarzttermin kennen. Im St. Franziskushospital 

hatten die Studierenden auf der nephrologischen Station in weiteren Hospitationen die 

Möglichkeit, die Akutversorgung der Diabetespatienten kennen zu lernen.  

Folgende Berufsfelder wurden erkundet: 

 Notarztzentrale der Münsteraner Feuerwehr 

 Oecotrophologie (Ernährungsberatung) 

 Augenarztpraxis 

 Psychologische Beratung in der Schwerpunktpraxis (Angstsyndrom) 

 Forschung zur Insulingewinnung 

 

7.2.4.2 Drogenkonsum und Suchttherapie 

Dieses Projekt wurde in Kooperation mit dem Centrum für Interdisziplinäre Medizin 

(CIM) angeboten. Die Studierenden hospitierten während der Sprechstunden in den 

Praxen des Centrums, waren bei der Methadonausgabe anwesend und sollten idealiter 
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nach dem Gespräch mit dem Arzt alleine mit dem Patienten kommunizieren, um vor 

allem die psychosozialen Dimensionen einer Suchterkrankung nachzuvollziehen.  

In der Berufsfelderkundung lernten die Teilnehmer folgende Institutionen kennen: 

 Streetworker des Jugendamtes 

 Drogenambulanz der Westfälischen Klinik für Psychiatrie (Turboentzug) 

 Reha-Einrichtung Cleanok2 in Lengerich 

 Hausarztpraxis (Schwerpunkt Alkoholmissbrauch) 

 

7.2.4.3 Klinische Infektiologie: HIV/Hepatitis/TB 

Die Problematik dieses Projektthemas wurde anhand des direkten Kontaktes zu Patien-

ten eines niedergelassenen Arztes in seiner Schwerpunktpraxis für Hepatitis und HIV-

Erkrankungen verdeutlicht. Vor allem die sozialen Implikationen, aber auch der Krank-

heitsverlauf und die vielen Versorgungsstrukturen wurden thematisiert. Folgende Be-

rufsfelder wurden erkundet: 

 Aids-Hilfe Münster 

 HIV-Ambulanz der Medizinischen Poliklinik 

 Infektionsstation der Abteilung für Innere Medizin 

 Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten des Gesundheitsamtes 

  

7.2.4.4 Chronischen Krankheiten auf der Spur 

In diesem Projekt wurde der Alltag eines Allgemeinmediziners und sein Klientel der 

chronisch Kranken näher unter die Lupe genommen. Chronische Krankheiten mit ihren 

Auswirkungen auf den Patienten und seine Familie sowie die entsprechenden Selbsthil-

fegruppen wurden durch Hospitationen in der Praxis des ärztlichen Projektleiters und 

durch Patientengespräche ergründet. Naturheilkundliche Verfahren als komplementäre 

Behandlungsformen für chronische Krankheiten (Homöopathie-Praktiker, anthroposo-

phisches Krankenhaus Witten-Herdecke) sowie gesellschaftliche und berufliche Konse-

quenzen chronischen Krankseins wurden erkundet. 

 

7.2.5 Berufsfelder 

Mit Projekten aus diesem Themenbereich sollten die Einsatzorte der zukünftigen Medi-

ziner einer detaillierten Betrachtung unterzogen werden. 
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7.2.5.1 Menschen in Not 

Dieses Projekt hatte den Anspruch, die Versorgung akuter Notfälle nachvollziehbar zu 

machen. Dazu waren für die Teilnehmer Hospitationen in der Notaufnahme der chirur-

gischen Klinik vorgesehen. Mittels Piepser wurden die Studierenden alarmiert, um zur 

Versorgung eines Patienten mit polytraumatischen Verletzungen hinzuzukommen. Eine 

Fahrt mit dem Notarzt im Notarztwagen sollte dem Studierenden die Aufgaben des 

Notarztes unter realen Bedingungen verdeutlichen. Als Berufsfelderkundungen wurden 

folgende Dienste kennen gelernt: 

 Betreuung eines Obdachlosenheim durch eine Hausarztpraxis 

 Ambulanzdienst zweier Akutkrankenhäuser 

 Rettungsdienst  

 Notarztdienst 

 

7.2.5.2 Der Arzt im Krankenhaus 

Dieses Projekt wurde in Kooperation mit zwei ausgewählten Krankenhausstationen 

(Nephrologie im St. Franziskushospital und Innere Medizin im Maria-Josef-Hospital in 

Greven) durchgeführt. Anhand Ganztags-Hospitationen sollte dem Studierenden der 

Alltag eines Krankenhausarztes verdeutlicht werden. Visiten, Untersuchungen, Patien-

tengespräche, „Schreibkram“ und Teamarbeit waren die Themenschwerpunkte. Hier 

stand nicht der Patient als Gegenstand der Betrachtung im Mittelpunkt, sondern der Arzt 

auf einer Krankenstation. Folgende Berufsfelder wurden erkundet: 

 Anthroposophisches Krankenhaus in Witten-Herdecke 

 Ärztekammer Westfalen Lippe 

 Deutsche Ärztinnenbund 

 Hausarztpraxis 

 

7.2.5.3 Die hausärztliche Versorgung 

In diesem Projekt sollte die primärärztliche Versorgungsebene durch Hospitationen in 

zwei Praxen niedergelassener Allgemeinmediziner mit je einem Hausbesuch bei deren 

Patienten als originärer Arbeitsbereich des Allgemeinmediziners erfahren werden. Das 

Anliegen des ärztlichen Projektleiters war die Vermittlung der primärärztlichen Versor-

gungsstruktur und der Aufbau des bundesdeutschen Gesundheitswesens. Zentrale The-
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men waren in diesem Projekt die Arzt-Patienten-Kommunikation, die Gesprächsfüh-

rung, das Herbeiführen eines Vertrauensverhältnisses und psychosoziale Determinanten 

des Krankseins. An folgenden Berufsfelderkundungen wurde teilgenommen: 

 Pro Familia 

 Gesundheitsamt 

 Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin 

 

7.2.5.4 Der abwendbar gefährliche Verlauf – die Herausforderung des  

Hausarztes 

Dieses Projekt wurde nach zwei Semestern in „Drehscheibe Hausarztpraxis“ umbe-

nannt. In diesem Projekt wurden durch Hospitationen in Praxen niedergelassener All-

gemeinmediziner die häufigsten Erkrankungen der bundesdeutschen Bevölkerung ken-

nen gelernt. Anhand eines Patientenschicksals sollte die Entstehung, der Krankheitsver-

lauf und die Therapie nachvollzogen werden. In Seminarform wurden körpersprachliche 

Äußerungen der Patienten analysiert und anhand der Beobachtungen in den Hospitatio-

nen überprüft. Folgende Berufsfelder wurden erkundet: 

 Institut für Arterioskleroseforschung 

 Schmerzambulanz 

 Institut für Rechtsmedizin 

 Klinische Psychologie der THG 

 

7.2.5.5 Rechtsmedizin, Schwerpunkt Kindesmisshandlung 

Dieses Projekt wurde in Kooperation mit dem Institut für Rechtsmedizin und der ärztli-

chen Kinderschutzambulanz durchgeführt. Da die „Patienten“ dieses Themenbereichs 

aus ethischen Gründen weder kennen gelernt und noch viel weniger „demonstriert“ 

werden konnten, wurden die Einführung und Vertiefung mittels Referaten und Lichtbil-

dern durch die ärztlichen Projektleiter vorgenommen. Die Studierenden hatten sich nach 

der Projektankündigung die Teilnahme an einem Einsatz mit dem Team der Rechtsme-

dizin erhofft, was sich jedoch als nicht realisierbar erwies. Somit hatten sie zwar ein 

spannendes Thema gewählt, im Endeffekt jedoch ein recht theoretisches Projekt erlebt, 

in dem eine für diesen frühen Abschnitt des Studiums psychisch sehr belastende The-
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matik mit deutlichen Bildern schwer zu verarbeiten war. Die Berufsfelderkundungen 

wurden in folgenden Institutionen durchgeführt: 

 Clearingstelle des Amtes für soziale Dienste 

 Kriminalpolizei 

 Mädchenkrisenhaus 

 Jungenkrisenhaus  

 Kinderarztpraxis 

 

7.2.6 Die Herausforderung an die Arztpersönlichkeit 

Da die Persönlichkeitsbildung des Arztes durch die Approbationsordnung zu einem 

Ausbildungsauftrag wurde, sollten mit diesem Themenbereich besonders herausfor-

dernde Elemente des Arztberufes einer detaillierten Betrachtung unterzogen werden. 

 

7.2.6.1 Ethische Konflikte im ärztlichen Alltag 

Dieses Projekt wich von den allgemeinen Vorgaben insofern ab, als hier eine über das 

Semester fortdauernde Patientenbegleitung nicht vorgesehen war. Vielmehr sollte der 

Studierende mit ethisch konfliktreichen Situationen konfrontiert werden, um in ihm die 

Erkenntnis reifen zu lassen, dass für die Arztpersönlichkeit in Krisensituationen die 

selbstständige Entscheidungsfähigkeit unabdingbar ist. Hierfür wurden die Studierenden 

im Semesterverlauf in den Tutoriaten mit Themen konfrontiert, die aktuell in der Ge-

sellschaft Gegenstand von kontroversen Diskussionen waren. Dazu zählten die Vor-

mundschaft von psychisch Kranken einrichten, die Diskussion zur Gentechnologie, im 

Speziellen die geforderte Lockerung des Embryonenschutzgesetzes, im Rollenspiel an-

hand der Präimplantationsdiagnostik (PID) verdeutlicht, die Kindesmisshandlung sowie 

die Hirntoddiagnostik. In der ersten Woche der Semesterferien wurde ein Block angebo-

ten, in dem die im Semesterverlauf besprochenen Themen anhand von Besuchen in der 

Neurochirurgie, in einer Behinderteneinrichtung von Westfalenfleiß, in der ärztlichen 

Kinderschutzambulanz und in der Kinderonkologie mit konkretem Erleben gefüllt wur-

den. Dieses Projekt wurde nur in den Wintersemestern angeboten. 
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7.2.6.2 Körpersprache in der Medizin 

Das Projekt Körpersprache in der Medizin wurde nur im Sommersemester 1998 ange-

boten. Nach der Integration des BFE’s war klar, dass das Thema für beide Praktika zu 

begrenzt war. Die Projektteilnehmer hatten die Aufgabe, nach einer Schulung zur 

Wahrnehmung körpersprachlicher Signale, während mehrerer Hospitationen in Haus-

arztpraxen, die körpersprachlichen Botschaften der Patienten zu entschlüsseln und im 

Gespräch mit dem Arzt die eigenen Wahrnehmungen zu überprüfen.  

 

7.3 Einige Gründe für den Misserfolg mancher Projekte  

Am Beispiel des Projektes Rechtsmedizin wurde deutlich, dass sich nicht jedes Thema 

für den Studieneinstieg eignete. Obwohl die Projektleiter hochmotiviert waren, konnte 

die Gruppe in ihrer Betroffenheit nicht zufriedenstellend aufgefangen werden.  

Andere Projekte weckten mit ihrem Titel Erwartungen, die im Projekt nicht erfüllt wer-

den konnten. So wurde für das Projekt Menschen in Not angekündigt, dass während der 

Hospitationen in der Notaufnahme die Aufnahme von Schwerverletzten begleitet wer-

den könnte. Dieses „sensationelle“ Angebot lockte Studierende an, die dann von den 

vergleichsweise „harmlosen“ Verwundungen, die sie tatsächlich in der Chirurgischen 

Klinik kennen lernten, enttäuscht wurden.  

Andere Projekte wurden von den Studierenden als die „looser“-Projekte bezeichnet, an 

denen nur diejenigen Studierenden teilnahmen, deren hohe Losnummern keine andere 

Wahl mehr übrig ließ. Dies waren vornehmlich Projekte wie „Chronisch Krank sein“ 

oder „Drehscheibe Hausarztpraxis“. Da die ärztlichen Leiter regelmäßig mit einer 

Gruppe von „Null-Motivierten“ arbeiten mussten, wurden diese Themen aus dem Pro-

gramm genommen. 

Andere Themen, wie etwa „Drogenkonsum und Suchttherapie“ oder „HIV“, wurden 

von den Studierenden schon zu Schulzeiten bearbeitet, so dass häufig der Kommentar 

fiel: „Kenn’ ich schon!“ oder „langweilig“. 

Es gab jedoch auch einzelne Elemente in verschiedenen Projekten, z.B. die Hospitation 

bei einer Explantation im Rahmen des Projektes Transplantationsmedizin, die in Über-

einkunft des ärztlichen Projektleiters mit der Kursorganisation wegen zu starker psychi-

scher Belastung der teilnehmenden Studierenden wieder aus dem Angebot herausge-

nommen wurden. 
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8 Kriterien der Leistungsnachweise 

In den 4 Jahren der Projekterprobung haben sich allgemeine Leistungsnachweise her-

auskristallisiert, die von jedem Studierenden bzw. jeder Gruppe erfüllt werden mussten, 

und speziellen Leistungsnachweise, von denen der ärztliche Projektleiter und der Tutor 

in Absprache mit der Gruppe eine Variante auswählten. 

 

8.1 Allgemeine Leistungsnachweise 

 Da EKM und BFE laut Studienordnung unterschiedliche Veranstaltungen waren, 

wurden zwei getrennte Unterschriftenkarten konzipiert, die die Anwesenheiten 

der Studierenden in den Tutoriaten und Hospitationen dokumentierten. 

  Es fand Präsenzkontrolle in vier Plenumsveranstaltungen statt. 

 Von jeder Gruppe wurde eine abschließende Projektkritik eingefordert. 

 Jede Gruppe musste eine 10-minütige Plenumspräsentation erarbeiten.  

 

8.2 Spezielle Leistungsnachweise 

Da die Projekte sich in der Ausrichtung und Durchführung zum Teil erheblich unter-

schieden, wurden im Laufe des Erhebungszeitraumes verschiedene Anforderungen ge-

stellt. Manche bewährten sich, andere hingegen wurden bald wieder verworfen.  

 

8.2.1 Projektdokumentation  

Diese Arbeit war von der ganzen Gruppe zu erstellen. Für die Projektdokumentation 

schrieb jeder Teilnehmer ein Kapitel über die von ihm besuchten Institutionen und ken-

nen gelernten Krankheitsbilder, so dass nach der Zusammenstellung das gesamte Pro-

jekt im Detail beschrieben war. Diese Arbeit wurde häufig gewählt, da sowohl die 

Gruppe als auch der Projektleiter und die Institutionen ein sichtbares Arbeitsergebnis 

hatten. 

 

8.2.2 Projektposter 

Die Gruppe sollte hierfür auf einem DIN-A0-Poster die Projektarbeit darstellen. Es 

konnten auch einzelne Themenbereiche dokumentiert werden, z.B. Hirntoddiagnostik 

im Rahmen des Projektes Transplantationsmedizin. Diese Arbeit erforderte gute Com-

puterkenntnisse und hatte den Nachteil, dass sie meist nur von wenigen Personen geleis-
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tet wurde, erfüllte damit also nicht das Kriterium einer Gruppenarbeit und wurde wieder 

aus der Liste der möglichen Leistungskriterien herausgenommen. 

 

8.2.3 Persönlicher Projektbericht 

Ein maximal dreiseitiger Bericht sollte hierfür verfasst werden, in dem der Studierende 

alle Stationen seines Projektes dokumentierte. Der Nachteil dieser Aufgabenstellung an 

die Gruppe war die wiederholte Darstellung, z.B. jedes einzelnen Tutoriates, in allen 8-

10 Berichten eines Projektes, was das Korrekturlesen sehr mühsam machte. 

 

8.2.4 Individuelles Portfolio 

Das Führen eines Portfolios sollte eine Selbstreflexion durch Beantwortung von Fragen 

vor Beginn und nach Abschluss des Projektes und dem Protokollieren der Zusammen-

künfte mit den Patienten herbeiführen. Die Beantwortung beispielhafter Fragen durch 

tagebuchähnliche Aufzeichnungen bildeten den Ausgangspunkt. Die Mappe blieb im 

persönlichen Besitz des Studierenden. 

 

8.2.5 Individuelle Balint-Arbeit 

Die Studierenden konnten sich mit der Projektabschlussarbeit am Internationalen Balint 

Wettbewerb beteiligen. Dafür wurden sie aufgefordert, einen Bericht zum Thema „Mei-

ne persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Patienten“ zu verfassen. Hierin sollte die 

Reflexion einer Patientenbegegnung unter dem allgemeinen Aspekt der Arzt-Patienten-

Kommunikation und im Speziellen zum Thema „Arzt als Arznei“ stattfinden.  

 
8.2.6 Web-Seite 

Eine Projektgruppe konnte eine Web-Seite für die IfAS-Homepage erstellen und diese 

als Projektabschlussarbeit vorlegen. Um die Arbeit zu erleichtern und die technischen 

Voraussetzungen zu gewährleisten, wurde für diese Aufgabe die Unterstützung des 

Medweb-Teams der medizinischen Fakultät erbeten.  

 
8.2.7 Videodokumentation 

Die Möglichkeit, ein Video zur Projektarbeit zu drehen, wurde ebenfalls angeboten. 

Hierfür wurde der Gruppe eine VHS-Kamera und die Schnittstellentechnik des IfAS zur 

Verfügung gestellt. Insgesamt wurden drei Videos erstellt. 
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9 Zusammenfassung des didaktischen Teils 

Im didaktischen Teil wurden verschiedene Einflussgrößen auf die Durchführung der 

beiden Praktika „Einführung in die klinische Medizin“ und „Berufsfelderkundung“ er-

örtert. Zunächst wurde die gesetzliche Grundlage betrachtet, dann die Geschichte der 

Implementierung der Praktika dargelegt. Weiterhin wurden die wissenschaftstheoreti-

schen Grundlagen besprochen, ein pädagogisch-didaktisches Modell vorgestellt und 

schließlich Überlegungen aus der Motivationsforschung herangezogen, um die Integra-

tion beider Praktika in ein Projektkonzept zu begründen. Alle Erwägungen wurden im 

Spiegel der Kritiken Bargels gemacht, um aus der Perspektive bundesweit bereits 

durchgeführter Studierendenbefragungen ein Konzept zu entwickeln, in dem bereits 

erkannte Defizite Berücksichtigung finden, obwohl sie unter Umständen, weil sie medi-

zinspezifisch sind, in die theoretischen Vorüberlegungen nicht einfließen konnten. 

 

9.1 Aus dem didaktischen Konzept abgeleitete Zielvorstellungen 

Auf der Basis der Motivationsstrategien (s. Kap. 1.5) von Schlag (1995, S. 129-146) 

lassen sich Ziele formulieren, deren Vorgaben im Münsteraner Projektkonzept umge-

setzt werden sollten. Die Zielerreichung wurde z. T. durch strukturelle Vorgaben im 

Projektkonzept erzwungen oder mittels formativer Evaluation überprüft (s. Kap. 11.4).  

In der nachfolgenden Auflistung sind Schlags Motivationsstrategien durch Fettdruck 

hervorgehoben und die daraus abgeleitete operationalisierbare Zielsetzung des Münste-

raner Projektkonzeptes mit dem jeweiligen Kapitel unmittelbar angeschlossen: 

1. Zieltransparenz und Zielaktivierung: In der modernen Medizinerausbildung 

ist dies durch Hardens SPICES–Modell am besten beschrieben (s. Kap. 3.4). Die 

Operationalisierung dieser Ziele findet sich zum Teil in der Umsetzung des 

Konzeptes (z.B. das „Berufsfeld des Allgemeinmediziners“, Kap. 4.4.2, oder der 

„Integrative Ansatz in der Projektarbeit“, Kap. 3.4 ) als auch in konkreten Ziel-

vorgaben, deren Erreichen formativ überprüft wurde (s. Kap. 11.2 und Kap. 

11.4, Ziel 1). 

2. Lehrerverhalten als Modellverhalten, Lehrer als Moderator und Berater: 

Das Konzept vom Lernen am Modell sollte durch die unmittelbare Zuordnung 

zu einem klinisch tätigen Projektleiter verwirklicht werden.(s. Kap.11.2.1) 
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3. Verhaltensschulung durch Kommunikationstraining und Nutzung grup-

pendynamischer Prozesse: Lernen in Gruppen und Sozialisation hin zur Team-

fähigkeit wurde zu einem zentralen Moment in der Projektarbeit (s. Kap 11.4, 

Ziele 6+9). 

4. Beziehung und Leistung: Sowohl ein studentischer Tutor als auch ein betreu-

ender Arzt wurden als unmittelbare Bezugspersonen für die Projektteilnehmer 

eingesetzt. Es wurde erwartet, dass dies unmittelbar die Projektbeurteilung be-

einflusst (s. Kap. 11.2.1 und Kap. 11.4, Ziel 10).  

5. Wettstreit und Kooperation als Motivationsprinzipien: In der Zielsetzung 

zur Projektarbeit war weniger der Wettstreit und mehr die Kooperation akzentu-

iert. Gruppenarbeit, gemeinsame Erarbeitung von BFE-Referaten und der Ple-

numspräsentation und weitere gemeinschaftliche Aktivitäten waren angestrebt 

(s. Kap. 11.4, Ziele 6+9).  

6. Interesse wecken! Der Einstieg in das Thema soll „Lust auf mehr wecken“: 

Dieser Punkt wurde zum zentralen Anliegen der Projektarbeit. Der Titel „Medi-

zin-live“ steht für das Anknüpfen am Studierendeninteresse und für die Mög-

lichkeit des persönlichen Erlebens außergewöhnlicher Erfahrungen (s. Kap.11.4, 

Ziel 11).  

7. Nicht Lösungen nahe legen, sondern eigenständige Problemlösungen anre-

gen: Durch die Einführung der Projektmethode sollte diese Zielsetzung erreicht 

werden, da speziell diese Methode eigenständige Problemlösungen von den 

Teilnehmern verlangt. 

8. Alle Sinne ansprechen. Mittels der strukturellen Vorgabe, praktische Fertigkei-

ten in die Projektarbeit (Anatomie am Lebenden, OP-Waschkurs, kleiner Naht-

kurs, Untersuchungskurse) einzubeziehen sowie durch Anwendung audiovisuel-

ler Medien sollte diese Zielsetzung umgesetzt werden (s. Kap. 11.4, Ziel 5+7). 

9. Handlungsorientiertes Lernen durch Rollenspiele, soziale Erkundungen, 

Arbeit an Fallbeispielen und Expertenbefragungen: Dies sollte durch Tutori-

ate (Rollenspiel mit Videofeedback) und durch die Integration des Praktikums 

BFE in das Projektkonzept gewährleistet werden (s. Kap 11.4, Ziele 2+3+8). 

10. Innere Differenzierung und individuelle Leistungsbeurteilung: das Lernen 

muss seinen Ausgangspunkt immer von der Situation und dem Entwick-
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lungsstand des Individuums nehmen: Durch die Hinzunahme der PoL-

Methode, in der das Anknüpfen an das Vorwissen des Lernenden gewährleistet 

ist, sollte diese Zielsetzung erreicht werden (s. Kap. 11.4, Ziel 4).  

11. Gespräche führen: Hierfür ist in den Tutoriaten viel Raum eingeplant worden, 

die Erreichung dieses Ziels wurde mit strukturellen Maßnahmen zu gewährleis-

ten versucht. 

12. Attributionen schaffen Selbstbilder: Aufbau einer realistischen Zielsetzung 

bezüglich des zu erreichenden Ziels und der entsprechenden Kompetenzen: 

Die Möglichkeit, zu diesem frühen Zeitpunkt im Studium Patientenkontakt zu 

haben und auf Station im weißen Arztkittel zu erscheinen, sollte den Studieren-

den die Möglichkeit geben, den Studienwunsch zu überprüfen. Darüber hinaus 

sollte die Kommunikationsfertigkeit als Grundkompetenz erprobt werden (s. 

Kap. 11.4, Ziel 3). 

13. Leistungsklima unterstützen: Soziale Anerkennung für den leistungsstar-

ken Kommilitonen, Förderung des eigenen positiven Leistungsselbstbildes 

und damit die Bindung und Identifikation mit der Gruppe und der Institu-

tion: Die Arbeit in den Tutoriaten und die Zuordnung zu den Projektleitern soll-

ten die Zielerreichung gewährleisten (s. Kap. 11.4, Ziel 6). 

 

9.2 Ableitung von Hypothesen 

An die Implementierung des Projektkonzeptes war die Erwartung geknüpft, dass sich 

die o.a. Ziele mit dieser didaktischen Methode erreichen lassen. Daraus leiten sich fol-

gende Hypothesen ab, die im empirischen Teil der Arbeit überprüft wurden:  

 

Hypothese 1: Die Projektarbeit fördert die Motivation der Studierenden. 

Hypothese 2: Je mehr Praxisanteile, desto besser ist die Gesamtbeurteilung. 

Hypothese 3: Der Tutor beeinflusst maßgeblich die Gesamtbeurteilung. 

Hypothese 4: Gut vorbereitete Ärzte beeinflussen wesentlich die Frage, ob sich die 

Studierenden ernst genommen fühlen. 

Hypothese 5: Wissenserwerb und Wissensverankerung ist nach wie vor unbeliebt. 
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Hypothese 6: Die erfolgreiche Beurteilung der Gruppenarbeit (Abschlusspräsentation) 

ist abhängig von der Beurteilung der Tutoriate, vom Interesse für die anderen Projekte 

und davon, ob die Plenarsitzungen Anklang finden. 

Hypothese 7: Je mehr intrinsische Motivation geweckt wird, um so mehr erfüllt das 

Projekt die Erwartungen. 

Hypothese 8: Der eigene Patient ist der alles beeinflussende Faktor. 

 

Die Überprüfung der Hypothesen findet sich im Kap. 11.5 des nun folgenden empiri-

schen Teils dieser Arbeit. 
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Flussdiagramm zur Evaluation  

Evaluationskonzept

Korrekturen 
erforderlich?

Formative 
Überprüfung

Quantitativ Qualitativ

Summative 
Überprüfung

Quantitativ Qualitativ

Ja

Projektfragebogen

Motivationsfragebogen

Abschlussberichte

Endbefragung PL

Tutorenfeedback

Abschlussbericht

Ziele der Projektarbeit

Projektfragebogen

Motivationsfragebogen

Rückmeldung PL

Tutorenfeedback

Abschlussberichte

Ergebnisauswertung 

ja

nein
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Das Flussdiagramm zur Evaluation 
 

Die Strategie zur Qualitätsprüfung der Implementierung des Projektkonzeptes im Rah-

men der Praktika EKM und BFE ist in diesem Flussdiagramm dargestellt. 

Ausgehend von den Zielen der Projektarbeit wird ein Evaluationskonzept erstellt. Im 

vorliegenden Fall liegt das Schwergewicht des Konzeptes auf der formativen Beglei-

tung des Implementierungsprozesses. Die formative Überprüfung teilt sich in qualitative 

und quantitative Analysen. Quantitative Daten werden mittels zweier Fragebögen erho-

ben, qualitative Rückmeldungen von den Projektleitern, den Tutoren und den Studie-

renden erbeten. Die Ergebnisauswertung erfolgt nach jedem Semester und hat meist 

Korrekturen zur Folge. Dieser Prozess wiederholt sich, bis die Umsetzungsphase für 

abgeschlossen erklärt ist. Dann folgt die summative Überprüfung. Hierfür werden die 

gleichen Erhebungsinstrumente eingesetzt und wiederum alle Beteiligten um qualitative 

Rückmeldungen gebeten. Die in der summativen Evaluation erhobenen Befunde dienen 

als Grundlage zur Beurteilung der Zielerreichung für den Abschlussbericht. Die darin 

dokumentierten Ergebnisse liefern die Entscheidungsgrundlage, ob das Projektkonzept, 

beibehalten oder verworfen wird. 
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10 Evaluationskonzept zur Qualitätsprüfung der Projektarbeit im 

Rahmen der Praktika EKM und BFE 

Zur Kontrolle von Lehrqualität wird allerorts eine Begleitung durch Evaluation gefor-

dert. Dieser Begriff wird hier für die Erfassung von Studierendenurteilen zur erlebten 

Durchführung von Lehrveranstaltungen mittels Fragebögen verwendet23. Da die Durch-

führung des EKM in seiner ursprünglichen Gestaltung nicht begleitend evaluiert wurde, 

musste hierfür ein ganz neues Konzept entwickelt werden24. Zu Beginn ihrer Tätigkeit 

sah sich die Autorin vor die Aufgabe gestellt, das scheinpflichtige EKM-Praktikum 

termingerecht zu organisieren. Mangels Zeit konnte mit der Kursdurchführung nicht 

gewartet werden, bis das Evaluationskonzept erstellt war. Es bestand unmittelbarer 

Handlungsbedarf in jeder Hinsicht. Eine Revision der vorgefundenen Berichte offenbar-

te zudem eine große Unzufriedenheit der Teilnehmer mit der alten Durchführungspraxis 

des EKM-Praktikums (s. Seite 17ff). Aus diesen Gründen entwickelten sich das Pro-

jektkonzept und das Evaluationskonzept parallel und beide wurden fortlaufend aufein-

ander abgestimmt.  

Diese wechselseitige Anpassung von Erhebungsergebnissen an die Durchführungspra-

xis und umgekehrt, wird als formative Evaluation bezeichnet. Im Anschluss an die Um-

strukturierung, findet die summative Evaluation statt, deren Ergebnisse in den Ab-

schlussbericht eingehen. Anhand dieser Ergebnisse wird dann über eine Fortführung 

oder Beendigung der Maßnahme entschieden. 

 

10.1 Theoretische Vorüberlegungen 

Da es sich bei der Implementierung des Projektkonzeptes um einen fortlaufenden Pro-

zess handelte, wurde dieser mittels formativer Evaluation begleitet, denn so war ge-

währleistet, dass „Abwicklung der Maßnahme und deren Wirkung fortlaufend kontrol-

liert“ wurde (Bortz und Döring, 2002, S. 112).  

Nach Abschluss des Implementierungsprozesses konnte dann die summative Evaluation 

zur Hypothesenprüfung eingesetzt werden. „Hierzu gehört auch der Nachweis, daß die 

                                                 
23 Im Bereich des „Total Quality Management (TQM)“ umfasst dieser Begriff wesentlich mehr (Angaben 
zur infrastrukturellen Ausstattung, zum Verhältnis Lehrende/Studierende/Patientenzahlen etc.).  
24 In der Arbeit von Langhorst (1994) wurde eine andere Fragestellung untersucht. Er fand heraus, dass 
mit dem EKM-Kursmodell „Allgemeinmedizin“ im Gegensatz zum Kursmodell „Poliklinik“ die 
Studierenden mehr in Richtung des bio-psycho-soziale Betreuungskonzeptes geschult werden konnten.  
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registrierten Veränderungen, Effekte oder Wirkungen ohne Einsatz der Maßnahme aus-

bleiben“ (a.a.O., S.116).  

Um Vergleichsdaten für die neue Kurskonzeption zu bekommen, wurden 227 Studenten 

der klinischen Semester retrospektiv zu ihrer EKM-Ausbildung nach dem alten Modell 

in Münster befragt. 

Studenten der Retrospektiv-Befragung

Fachsemester
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Erfahrungen im 1. Semester Einfluß 

auf jetzige Patientenbegegnungen

12,3%

24,2%

30,8%

32,6%

ja

schon etwas

eher nicht

nein

 
 
 

Einfluss der Erfahrungen im 1. Semester 

auf jetzige Patientenbegegnungen 

N = 227 

Bezüglich der 
Übertragbarkeit 
ihrer Erfahrungen 
aus dem EKM-
Praktikum auf ihre 
jetzigen Patienten-
kontakte befragt, 
äußerten 63,4 % 
der Studenten, 
dass diese Erfah-
rungen „eher kei-
nen“ bzw. „kei-
nen“ Einfluss auf 
ihre jetzigen Be-
gegnungen hatten. 
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11,5%

31,7%

30,0%

26,9%

ja

schon etwas

eher nicht

nein

 
 
Diese Ergebnisse unterstützen den aus den Berichten über die Unzufriedenheit der Teil-

nehmer geschlossenen dringenden Reformbedarf für die Praktika EKM und BFE. Für 

über 50 % der Teilnehmer zeigten die Kurse nicht die beabsichtigte Wirkung. 

 

Die von Bortz und Döring im Rahmen der summativen Evaluation geforderte Kontroll-

gruppe zur Absicherung der Wirkung der Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da 

sich die Projektentwicklung über mehrere Semester erstreckte und eine parallele Unter-

richtung eines Teils der Studierenden nach der alten Konzeption nicht umsetzbar war. 

Um diesen Umstand auszugleichen, wurden Ziele für die Umsetzung des Projektkon-

zeptes formuliert und deren Umsetzung sowohl während der Implementierung als auch 

zum Abschluss der Umstrukturierungsphase kontrolliert. Insgesamt liegt das Hauptge-

wicht der Studie damit auf der phänomenologischen Beschreibung der Projektumset-

zung, der Projektbeurteilung durch die Studierenden, der Beurteilung der aufgestellten 

Ziele sowie der Beschreibung von gefundenen Einflussfaktoren auf die Projektqualität. 

 

10.2 Methodische Umsetzung des Evaluationskonzeptes 

Die begleitende Qualitätsprüfung bei der Implementierung des Projektkonzeptes voll-

zog sich in mehreren Schritten:  

Quantitativ-formativ  

• Zunächst wurde parallel zur Kursumstrukturierung ein Fragebogen entwickelt, 

mit dem die „Abwicklung der Maßnahme und deren Wirkung fortlaufend kon-

„Im EKM und BFE habe ich  
etwas Wesentliches gelernt“ 

Immerhin 56,9 % 
der Befragten ga-
ben an, in den 
Praktika EKM und 
BFE „eher nichts“ 
bzw. „nichts“ We-
sentliches gelernt 
zu haben. 
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trolliert wurde“ (a.a.O., S.112). Hierbei wurden Beurteilungen zwischen 1 und 3 

(auf einer Skala von 1, „trifft genau zu“, bis 6, „trifft überhaupt nicht zu“) als 

ausreichend betrachtet, wenn jedoch die Werte auf 4 bis 6 abfielen, wurden Ver-

änderungen vorgenommen. Optimierungen der Maßnahmen führten parallel 

auch zur Umgestaltung des Erhebungsinstrumentes, z. B. einer Konkretisierung 

der Fragen zum stattgefundenen Patientenkontakt.  

Differenzierte Betrachtung der Einflussfaktoren 

• Im Zuge der Berichterstattung über die Kursumstrukturierung konnte bereits 

zum Kongress „Qualität der Lehre“, Juli 1999 in Hamburg (Voigt et al., 1999), 

über die Entdeckung eines „Spaßfaktors“25 berichtet werden. Es fiel auf, dass 

bestimmte Elemente der Projektarbeit immer besonders gut beurteilt wurden, 

andere wiederum generell in den unteren Notenskalen clusterten. Eine Analyse 

der quantitativen Daten der betreffenden Items führte zur weiteren Erforschung 

der Motivationslage von Studienanfängern an der Medizinischen Fakultät der 

Universität Münster. 

Quantitativ-summativ 

• Mit Abschluss des WS 01/02 wurde der Umstrukturierungsprozess und die 

Optimierung der Projektarbeit für beendet erklärt. Mittels summativer 

Evaluation wurde danach überprüft, ob mit der neuen Durchführungspraxis der 

Praktika EKM und BFE den Zielvorgaben entsprochen werden konnte, hierzu 

wurde ebenfalls der Projektfragebogen eingesetzt. 

Differenzierte Betrachtung der Einflussfaktoren 

• Durch die quantitative Motivationsstudie wurden weitere Fragen aufgeworfen, 

die zu neuen Hypothesen führten. Anhand der Daten aus der summativen Evalu-

ation und der Daten der Motivationsskalen wurde eine Überprüfung dieser 

Hypothesen vorgenommen.  

Qualitativ-formativ 

• Im gesamten Zeitraum dieser Studie wurden die Studierendenberichte, die Be-

richte der Tutoren in den Supervisionen und die Rückmeldungen der Projektlei-

ter zur Kursoptimierung herangezogen. Diese Ergebnisse wurden nicht einer 
                                                 
25 Der Spaßfaktor wurde als „Konglomerat aus Aktivitäten der Beteiligten“ definiert, „welches mit dem 
Patientenkontakt und den dadurch bedingten Stationsaufenthalten, Therapieteilnahmen und Arztkontakten 
zusammenhängt“ (vgl. Kap.11.2.1, S. 100ff und Kap. 11.6, S.130ff)  
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qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen, da dies den Umfang dieser Arbeit ge-

sprengt hätte, sondern lediglich als Trends gewertet, die wiederum mittels quan-

titativer Datenanalyse zu erfassen versucht wurden. 
Qualitativ-summativ 

• Als Abschluss der qualitativen Analyse wurden den ärztlichen Projektleitern ein 

Fragebogen zur Beurteilung ihrer Projektleitertätigkeit vorgelegt. 

 

10.3 Durchführung der quantitativen Datenerhebung 

Die quantitative Datenerhebung wurde mittels Fragebogen durchgeführt. Er wurde im 

Verlauf der formativen Evaluation fortschreitend aktualisiert. So wurden einige Fragen 

verworfen, weil sie sich als unpräzise oder missverständlich erwiesen hatten, andere 

wurden neu hinzugefügt. Der im Anhang eingefügte Fragebogen (Anhang 15.1.1) stellt 

das Endergebnis nach 8 Semestern Optimierung dar. 

Der Fragebogen zur Überprüfung der mit dem Projektkonzept angestrebten Ziele be-

stand in seiner Endfassung aus sechs Blöcken: 

 Zunächst wurden Daten erhoben, die nähere Auskünfte über die Zielgruppe ge-

ben sollten, darüber hinaus wurde die Anzahl der freiwillig geleisteten Stunden 

abgefragt (Item: Allg 101-106). 

 Im zweiten Block wurden neun Aussagen zu den EKM-Erfahrungen gemacht, 

denen auf einer Skala von 1-6 zugestimmt werden sollte (Item: EKM 107-118). 

 Im dritten Block wurden die Studierenden um Zustimmung (Skala 1-6) zu neun  

Items bezüglich ihrer Erfahrungen in den Tutoriaten befragt. Die Aussagen be-

zogen sich sowohl auf die Tutoren und deren Kompetenzen als auch auf die 

vermittelten Inhalte (Item: Tut. 201-211). 

 Im vierten Block wurde zunächst gefragt, welche Berufsfelderkundung der Stu-

dierende gemacht hat und wie viele Kommilitonen daran beteiligt waren. Da-

nach sollte wieder auf einer Skala von 1–6 sieben Aussagen zur Berufsfelder-

kundung zugestimmt werden (Item: BFE 301-308). 

 Im fünften Block sollte Aussagen zugestimmt werden, die sich allgemein auf 

das Projektkonzept bezogen, ein Item bezog sich auf die EKM-Vorlesung. Dar-

über hinaus wurden die Studierenden gebeten, dem Projekt eine Gesamtnote 

nach dem Schulnotenprinzip zu geben (Item: Ges. 401 – 414 + 115). 
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 Im sechsten Block sollten abschließend drei offene Fragen beantwortet werden: 

Welches Element der Projektarbeit hatte am meisten Spaß gemacht, was hatte 

am meisten Mühe gekostet und womit wurde die intensivste Lernerfahrung ge-

macht. 

 

10.3.1 Formative Evaluation aufgrund quantitativer Daten 

Nach Beendigung der Projektarbeit wurde den Studierenden der Projektfragebogen vor-

gelegt. Wurde in den Anfängen festgestellt, dass bestimmte Elemente in einem Projekt 

nicht verwirklicht werden konnten, so wurden entweder innerhalb des Projektes Verän-

derungen vorgenommen oder das gesamte Projekt aus dem Programm genommen. Ge-

nerell wurde angestrebt, jedes Projekt mindestens in zwei aufeinanderfolgenden Semes-

tern anzubieten, nur in seltenen Fällen wurde dies nicht eingehalten (Körpersprache in 

der Medizin und Rechtsmedizin, Schwerpunkt Kindesmisshandlung).  

 

10.3.2 Summative Evaluation aufgrund quantitativer Daten 

Die summative Evaluation als Endanalyse zur Überprüfung der Zielerreichung und der 

Hypothesenprüfung wurde mit den erhobenen Daten des Projektfragebogens am Ende 

des Untersuchungszeitraums (WS 01/02) durchgeführt. 

 

10.3.3 Einfluss auf die Motivation der Studierenden 

 In den Semestern SS 01 und WS 01/02 wurde den Studierenden vor Beginn der 

Projektarbeit ein Fragebogen (s. Anhang 15.1.2) zur Überprüfung der anfängli-

chen Motivation vorgelegt. Auf einer Skala von 1 (sehr niedrig, minimal) bis 10 

(sehr hoch, maximal) sollten die Studierenden eine Einschätzung ihrer Motivati-

on zu verschiedenen Leistungsanforderungen abgeben.  

 Nach Beendigung der Projektarbeit wurde wieder der gleiche 

Motivationsfragebogen vorgelegt.  

 Der Fragebogen wurde faktorenanalytisch (siehe 10.6, S. 93) konstruiert, hin-

sichtlich seiner Reliabilität untersucht sowie anhand von zwei Leistungsmotiva-

tionsinventaren validiert.  
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10.4 Qualitative Analysen 

Jede Äußerung zur erlebten Durchführung von Lehrveranstaltungen hat auch eine quali-

tative Komponente. Diese ist nur mit sehr hohem Aufwand empirisch darstellbar. Auf 

Grund der ohnehin sehr umfangreichen quantitativen Datenerhebung wurde darauf ver-

zichtet, die verbalen oder schriftlichen Rückmeldungen und Kommentare von Projekt-

teilnehmern und Tutoren zu quantifizieren. 

 

10.4.1 Formative Evaluation aufgrund qualitativer Rückmeldungen 

Die Ergebnisse aus der qualitativ-formativen Evaluation sind als Trend zur Kurskorrek-

tur herangezogen worden und finden daher in dieser Arbeit Erwähnung, sind aber nicht 

empirisch dargestellt. 

 

10.4.1.1  Die Abschlussberichte der Studierenden 

Die Abschlußberichte der Studierenden wurden fortlaufend dahingehend untersucht, ob 

sich darin eher Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem Erlebten spiegelte, oder ob 

gravierende Mängel beklagt wurden. Auch diese Analysen sind nicht empirisch darge-

stellt. 

 

10.4.1.2 Die Berichterstattung durch die Tutoren  

Den Tutoren wurde jedes Semester nach Beendigung der Projektarbeit in einer Supervi-

sion ein Bericht abverlangt, in dem die Details zur Kursdurchführung dargelegt werden 

sollten. Der Bericht gab Aufschluss über die konkrete Durchführungspraxis der Projek-

te. Hier legten die Tutoren detailliert dar, welche Themenschwerpunkte erarbeitet wur-

den, wie der Patientenkontakt organisiert wurde usw.. Dieses Feedback bildete eine wei-

tere Grundlage für die im Laufe der acht Semester vorgenommenen Veränderungen. 

Hier wurden die angegebenen Details dahingehend überprüft, ob damit den angestrebten 

Zielen genügend Rechnung getragen wurde. Diese Berichte wurden wegen des beträcht-

lichen Arbeitsaufwandes keiner qualitativen Datenanalyse unterzogen, jedoch einzelne 

Kritikpunkte in Form neuer Fragen in die quantitative Analyse integriert. 

 



 

 

91

10.4.1.3 Feedback der ärztlichen Projektleiter 

In einem konstanten Feedbackprozess über alle Semester hinweg wurden die ärztlichen 

Projektleiter in den Optimierungsprozess mit einbezogen. Die Zusammenarbeit der ärzt-

lichen Projektleiter und der Tutoren wurde von der Kursleitung im IfAS dahingehend 

intensiviert, dass jedem Tutor aufgetragen wurde, vor Semesterbeginn die Projektpla-

nung, inhaltliche Ausrichtung und Durchführung im Detail zu besprechen. Vor der kon-

kreten Planung eines Projektes wurden die Ärzte von der Kursleitung über die Ziele 

dieses Konzeptes mittels persönlichem Coaching und einer Informationsschrift in 

Kenntnis gesetzt. Danach erarbeiteten die Tutoren und die ärztlichen Projektleiter einen 

detaillierten Projektplan, der der Kursleitung vorgelegt wurde. Bei auftretenden Diskre-

panzen wurde durch Intervention der Kursleitung eine Kompromisslösung erarbeitet. 

Darüber hinaus standen die ärztlichen Projektleiter ständig in telefonischem oder e-Mail 

Kontakt mit der Kursleitung. Auftretende Probleme wurden in Absprache mit den drei 

Instanzen,  Kursleitung, ärztlicher Projektleiter und studentischer Tutor gelöst. 

 

10.4.2 Summative Evaluation aufgrund qualitativer Rückmeldungen 

Nach Beendigung des WS 01/02 wurde den ärztlichen Projektleitern zehn Fragen zur 

Projektleitung vorgelegt. Die Rückmeldungen sind im Kap. 12.3 zusammengefasst. Aus 

diesen Rückmeldungen sollte die Compliance der Projektleiter mit dem neuen Durch-

führungskonzept herauszulesen sein. Da es sich hier um sehr subjektive Wahrnehmun-

gen und Deutungen handelt, sind im Anhang 15.3 die Antworten im Wortlaut wieder-

gegeben. 

 

10.5 Statistische Analysen des Projektfragebogens 

Die quantitativen Daten wurden mit der Statistiksoftware SPSS 10.0 ausgewertet. Fol-

gende Analysen wurden durchgeführt: 

Formative Evaluation 

1. Block: Demographische Daten: Diese Daten werden entsprechend ihres Skalenni-

veaus als Häufigkeiten bzw. relative Häufigkeiten (Prozent) oder nach Massen ihrer 

zentralen Tendenz (arithmetisches Mittel) grafisch mit der Software MS Excel darge-

stellt. 
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2. – 5. Block: Fragen zur erlebten Projektdurchführung: Auch hier werden die Daten 

zunächst analog zu den demographischen Daten deskriptiv dargestellt. Um die Aussa-

gen zu den Mittelwertunterschieden zwischen den 8 Semestern zu stützen, wurde eine 

1-faktoriellen Varianzanalyse durchgeführt. Dabei wurde die Voraussetzung der Vari-

anzhomogenität mittels eines Levene-Testes (einfaktorielle Varianzanalyse bei ungleich 

großen Stichproben, s. Nachtigall/Wirtz, 1998, S. 170) kontrolliert. Anschließend wur-

den multiple Mittelwertvergleiche durch Scheffé-Analysen durchgeführt (a.a.O., S.173-

174). Die Analysen sind in dieser Arbeit nicht dargestellt, da sie lediglich dazu dienen, 

die Legitimation für Aussagen, die aufgrund der Daten gemacht werden, zu liefern. 

 

Summative Evaluation  

Die mittleren Unterschiede in der Beurteilung der Kurse im WS 01/02 wurden mit einer 

1-faktoriellen Varianzanalyse überprüft. Die Varianzhomogenitätsannahmen wurden 

mit der Levene-Statistik kontrolliert. Aufgrund der Verletzung der Varianzhomogenität 

wurden die Ergebnisse mit dem Kruskal Wallis Test (Rangvarianzanalyse, a.a.O., 

S.147) geprüft und bestätigt. Multiple Mittelwertvergleiche wurden mit der Scheffé-

Prozedur ausgeführt. Auch diese statistischen Analysen sind als Qualitätsprüfung der 

Daten zu verstehen und hier nicht aufgeführt.  

 

Übersicht 9: Anzahl zurückerhaltener Projektfragebögen pro Semester 
 Häufigkeit Prozent 

Sem 1, SS 98   99 10,06 

Sem 2, WS 98/99 120 12,20 

Sem 3, SS 99 126 12,80 

Sem 4, WS 99/00 131 13,31 

Sem 5, SS 00 121 12,30 

Sem 6, WS 00/01 127 12,91 

Sem 7, SS 01 122 12,40 

Sem 8, WS 01/02 138 14,02 

Gesamt N 984 100 

 

Bei einer Studienanfängerzahl 
von 144 pro Semester stellen 
die 984 Rückläufe im gesamten 
Erhebungszeitraum eine durch-
schnittliche Beteiligung von 
85% dar. 
Dieser Wert bedeutet eine au-
ßergewöhnlich hohe Beteili-
gung an der Fragebogenaktion. 
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10.6 Statistische Analysen des Motivationsfragebogens 

Die Daten wurden mit der Statistiksoftware SPSS 10.0 ausgewertet. Der Motivations-

fragebogen wurde mittels Faktorenanalyse (Hauptachsentransformation) untersucht. 

Anschließend wurden Summenskalen der extrahierten Dimensionen gebildet. Für die 

Reliabilität der Skalen wird ihre interne Konsistenz (Cronbach alpha) berechnet. Die 

Skalen werden anhand von zwei Leistungsmotivationsinventaren validiert. 

Darüber hinaus wurde geprüft, ob die Leistungsitems mit der Abiturnote korrelieren, die 

im Motivationsbogen mit erhoben wurde.  

 

10.6.1 Motivationsvergleich vorher-nachher  

Neun Items aus dem Motivationsfragebogen wurden nach dem Kriterium der Anwend-

barkeit auf die Situation des Studienanfängers ausgewählt. Motivationsveränderungen 

vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt wurden mit univariater Varianzanalyse, mit 

einem Wiederholungsfaktor und einem Zwischengruppenfaktor gerechnet. Abhängige 

Variablen waren die Motivationseinschätzungen zum Anfang und Ende des Winterse-

mesters, die unabhängigen Variablen bildeten zum einen die beiden Messzeitpunkte und 

zum anderen die Unterteilung in geringe oder hohe Einschätzungen im Fragebogenitem 

EKM 411 („Insgesamt hat mir die Projektarbeit viel Spaß gemacht“). Die Varianzho-

mogenität wurde mit dem Levene-Test überprüft. Die Hypothese, dass sich der Spaß-

faktor positiv auf die Entwicklung der Motivation über das Semester auswirkt (s. Ex-

kurs über die Motivation, Kap. 1.5), musste sich in verschiedenen Verläufen für die 

beiden Gruppen (mit und ohne Spaß) ausdrücken, das heißt, bei einer Wirkung des Pro-

jektkonzeptes wurde ein Effekt bei den Interaktionen zwischen den Messzeitpunkten 

und der Gruppenzuordnung erwartet. 
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11 Ergebnisse der quantitativen Datenerhebung 

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der formativen und summativen Evaluation dar-

gestellt. Dabei werden zunächst die demographischen Daten erläutert, um die Stichpro-

be zu beschreiben. Es wird darauf verzichtet, alle Ergebnisse aller erhobenen Items zu 

kommentieren; dafür werden im Anhang 15.2.1. alle Mittelwerte und 

Standardabweichungen aller erhobenen Items jeweils für die formative und die 

summative Evaluation dargestellt. 

Der Darstellung der demographischen Daten folgt dann eine differenzierte Betrachtung 

der Einflussfaktoren und deren Kommentierung, sowohl für die formative (Kap. 11.2) 

als auch für die summative Evaluation (Kap. 11.3). Daran schließt sich die Überprüfung 

der Ziele und die Hypothesenprüfung an. Im Kap 11.6 werden dann schließlich die Er-

gebnisse der Motivationsstudie dargelegt. Die Ergebnisdarstellung der quantitativen 

Daten wird auf diese Kapitel begrenzt, da eine erschöpfende Darstellung aller erhobe-

nen Daten den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 

 

11.1 Demographische Daten  

Im Folgenden werden die demographischen Daten der Gesamtstichprobe N = 984 wie-

dergegeben, sie beziehen sich auf die Semester SS 98 bis WS 01/02. (Items: Allg 101-

106). Im ersten Block des Fragebogens wurden die demographischen Daten der antwor-

tenden Kursteilnehmer erhoben. Sie bezogen sich auf das Geschlecht, das Alter, das 

gewählte Projekt, die Erfahrungen im Gesundheitswesen, die abgeschlossene Be-

rufsausbildung und die über die Pflichtstunden hinaus zusätzlich geleisteten Arbeits-

stunden. 

 

Allg 101: Ihr Geschlecht? 

Geschlechterverteilung SS 98 - WS 01/02
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In dieser Grafik ist die Geschlechterverteilung über den gesamten Erhebungszeitraum 

dargestellt (Beteiligung siehe Übersicht 9). Die Daten spiegeln den Trend wider, dass 

immer mehr Frauen das Medizinstudium ergreifen.  
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Mit Ausnahme des WS 99/00 bestätigen die Daten in dieser Übersicht den Trend zur 

Feminisierung des Arztberufes. Für die Männer scheint dieser Beruf immer mehr an 

Attraktivität zu verlieren!  

 

Allg 102: Ihr Alter? 
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Deutlich tritt in dieser Übersicht der Altersunterschied zwischen den Studienanfängern 

der Wintersemester gegenüber den Sommersemestern zutage. Auch wenn sich diese 

Kurve in den letzten drei Semestern abflacht, spiegelt sie dennoch wider, dass die Stu-

dienanfänger der Wintersemester direkt aus der Schule kommen, im Sommersemester 

sammeln sich diejenigen, die aufgrund von Wartesemestern oder Zivildienstzeiten eine 
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Verzögerung des Studienbeginns erlebten. Deutlich ist auch der „Verjüngungstrend“ 

sichtbar, im SS 01 sind die Studienanfänger im Schnitt ca.1,2 Jahre jünger als ihre 

Kommilitonen aus dem Sommersemester 98. 

Altersverteilung SS98 - WS01/02
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Diese Übersicht zeigt die summierte Altersverteilung über den gesamten Erhebungszeit-

raum. Die Häufigkeiten >30 sind zwar sehr klein (insgesamt 23 Personen), aber den-

noch belegen sie, dass sich einige Kommilitonen nach langjähriger Berufstätigkeit den 

Wunsch, Arzt zu werden, noch erfüllen. Dies spiegelt auch die Übersicht zu Item Allg. 

105 wider. 

 

Allg 103: An welchem Projekt haben Sie teilgenommen? 

Verteilung der gültigen Fragebögen auf die Projekte 
n= 977
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In dieser Übersicht ist die Anzahl der Fragebögen pro Projekt dokumentiert, die im Er-

hebungszeitraum SS 98 bis WS 01/02 abgegeben wurden. Die Projekte Körpersprache 

und Rechtsmedizin wurden nur in einem Semester angeboten, deshalb der geringe 

Rücklauf.  

 

Allg 104: Insgesamt wieviel Zeit (in Stunden) haben Sie über die anwesenheits-

pflichtigen Veranstaltungen hinaus für die Projektarbeit aufgebracht? 

Zusätzlich investierte Arbeitszeit
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In dieser Übersicht sind die von den Studierenden angegebenen Stunden, die sie insge-

samt über die Pflichtstunden hinaus für die Projektarbeit investiert haben, dargestellt. 

Die Stundenzahl bezog sich auf das Eigenstudium und Zusatzhospitationen, Nachtwa-

chen und Ähnliches. Das hohe Arbeitspensum der Projektgruppe „Schwangerenbeglei-

tung“ ist auf die Anforderung, eine Schwangere bis zur Geburt zu begleiten, zurückzu-

führen. Dies wurde in den schriftlichen Kommentaren auch herausgestellt. Im Projekt 

„Menschen in Not“ waren die Erwartungen, etwas „Spannendes“ zu erleben unverhält-

nismäßig hoch, so dass die Gruppe mit „Selbststudium“ nicht zu begeistern war. 

 

Die Kursleitung vertrat die Meinung, dass mindestens eine Stunde pro Woche zusätz-

lich zu den erforderlichen anwesenheitspflichtigen Veranstaltungen nötig war, um den 
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Anforderungen der Projektarbeit zu genügen. Mittelt man die zusätzlich geleisteten 

Stunden über alle Projekte und alle Semester, ergibt sich eine durchschnittliche zusätzli-

che Leistung von 18,25 Stunden. Dies ist etwas mehr als die angestrebte Stunde pro 

Woche. Allerdings handelt es sich um mittlere Werte, die sich von Fall zu Fall jedoch 

erheblich unterscheiden, denn die Maxima-Minima-Angaben bewegen sich in der Tat 

zwischen 0 und 50 Stunden! 

 

Allg 105: Berufs-/Praktikumserfahrung im Gesundheitswesen? (in Monaten) 
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13.08
15.17

17.56

10.01

18.16

11.88 12.78
15.15

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

SS 98 WS
98/99

SS 99 WS
99/00

SS 00 WS
00/01

SS 01 WS
01/02

M
on

at
e

 
Im Durchschnitt gaben die Studienanfänger an, zwischen 10 Monaten und 1,5 Jahren 

Berufserfahrung im Gesundheitswesen zu haben. Aber auch hier muss bedacht werden, 

dass es sich um einen statistischen Mittelwert handelt, die individuellen Angaben diffe-

rieren zwischen 15 Jahren und 0 Monaten, wobei 50 Personen (ca. 5%) angaben >60 

Monate Berufserfahrung im Gesundheitswesen zu haben.  

 

Allg 106: Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung? Wenn ja, welche? 

Diese Frage wurde ab dem WS 99/00 dem Fragebogen hinzugefügt, da die Details Auf-

schluss darüber geben sollten, an welche vorhandenen Kompetenzen u. U. angeknüpft 

werden könnte. 
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Abgeschlossene Berufsausbildung 

 WS 99/00 SS 00 WS 00/01 SS 01 WS 01/02 gesamt Prozent

nein 104 82 94 93 84 457 75,66%

ja 24 34 27 29 33 147 24,34%

gesamt 128 116 121 122 117 604 100%

 

Diese Daten begründen die hohe Anspruchshaltung der Studienanfänger. Wenn knapp 

25% bereits einschlägige Erfahrungen gemacht haben, kann mit dem Paradigma, dass 

Erstsemesterstudierende nichts wissen und nichts können und ergo auch nichts (Klini-

sches) dürfen, die vorhandene intrinsische Motivation demontiert werden.  

Dieser Aspekt ist sehr heikel, denn damit verbunden ist die Gefahr der Selbstüberschät-

zung, und daher wurde er in der formativen Evaluation fortlaufend beobachtet. Die Tu-

toren wurden im Training darauf hingewiesen und angehalten, die vorhandenen Kompe-

tenzen einzelner Teilnehmer für die Projektarbeit zu nutzen und der Gruppe zugänglich 

zu machen. 

 

Abgeschlossene Berufsausbildungen SS 98 - WS 01/02
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Die Daten bestätigen die Annahme, dass die vorhandene Berufserfahrung schwer-

punktmäßig im Gesundheitswesen erworben wurde: von 147 angegebenen Ausbildun-

gen sind 122 in diesem Bereich anzusiedeln (= 83%). 
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11.2 Ergebnisse der formativen Evaluation 

Für das Verstehen der statistischen Ergebnisse ist die sprachliche Verwirrung aufgrund 

der statistischen Nomenklatur ein erschwerendes Moment. So redet der Statistiker z.B. 

von „Dimensionen“ oder „Faktoren“. Für den Statistiker sind „Dimensionen“ und „Fak-

toren“ Beschreibungen für dem Antwortverhalten zugrunde liegende Motive. Es wurde 

folgende Definition zur Klärung dieser beiden Begriffe herangezogen: "Factor: Linear 

combination (variate) of the original variables. Factors also represent the underlying 

dimensions (constructs) that summarize or account for the original set of observed 

variables" (Hair, 1998, S.89). Im Folgenden werden beide Begriffe in diesem Sinne 

benutzt. 

 

11.2.1 Der „Spaßfaktor“26  

Eine erste Auswertung der erhobenen Daten wurde zum SS 1999 vorgenommen. In der 

Faktorenanalyse wurde deutlich, dass es zwei voneinander unabhängig variierende Di-

mensionen im Beurteilungsverhalten gab. Die erste Achse, auf der sich eine Cluster-

wolke im rechten Bereich abzeichnete, wurde als die der allgemeinen Zufriedenheit 

bezeichnet. Der zweite Faktor bildete einen Cluster im oberen Bereich und spiegelte die 

Ergebnisse der Fragen wider, die sich auf die Zufriedenheit mit der Zusammenlegung 

und Organisation der Praktika und mit der Vorbereitung der Interviewpartner bezogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Diese Ergebnisse wurden auf dem QdL-Kongress in Hamburg im Juli 1999 präsentiert. 
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Die Angaben über die freiwillig geleisteten Lernstunden variierten sehr stark zwischen 

2 und 180 Stunden. Bei der Dateneingabe fiel auf, dass besonders bei beliebten Projek-

ten ein hoher Arbeitsaufwand betrieben wurde. Die Faktorenanalyse bestätigte diese 

Beobachtung. Die Gesamtnoten korrelierten signifikant mit den investierten Arbeits-

stunden (Negativkorrelation, da niedrige Note mit hoher Stundenzahl und hohe Note 

mit niedriger Stundenzahl korrelierten). Interessant war auch, dass die Beurteilung der 

Tutoren ebenfalls hochsignifikant mit der Gesamtnote korrelierte (alle Korrelationsta-

bellen finden sich im Kap. 11.5). 

Die höchsten Mittelwerte erzielten die Fragen nach der Kompetenz der Tutoren, nach 

der Verfügbarkeit der betreuenden Ärzte, nach Vorbereitung der Interviewpartner und 

Allgemeinärzte. Die Zusammenlegung beider Praktika wurde als sehr sinnvoll bewertet. 

 

Auf der Suche nach latenten Faktoren, die die Beurteilung beeinflussen, wurde eine 

Korrespondenzanalyse der Daten vorgenommen. Hierbei handelt es sich um eine de-

skriptive Analyse der Daten, in der ein Biplot erstellt wird, welches eine simultane Dar-

stellung der Fragen und Noten in einem Raum ermöglicht. Dieses statistische Verfahren 

bildet aus den Fragen, die miteinander korrelieren, einen Faktorraum, der die Mischung 

latenter Dimensionen erfasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Um die Note 1 
(N1) gruppier-
ten sich die 
gemittelten 
Bewertungen 
der Fragen 
EKM107108, 
um N2 die 
Bewertungen 
von EKM 
109+106, um 
N3 die Beur-
teilungen von 
EKM114 usw.  
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Bei der Beurteilung des EKM-Anteils (Items EKM 106-114) der Projektarbeit trat dabei 

deutlich hervor, dass gute Noten denjenigen Fragen gegeben wurden, in denen eigene 

Aktivität und intellektuelle Herausforderung sowie Verständlichkeit und Erreichbarkeit 

der Ärzte abgefragt wurde. Schlechte Noten bekamen hingegen die Fragen, die das ei-

gene Lernverhalten, den Lernerfolg und den Wissenserwerb, also das „Studieren“ ab-

fragten. Durch diese Achse wird der „Spaßfaktor“ deutlich. Lernen, als bloßes „Pauken“ 

machte keinen Spaß und deshalb wurden diese Items auch nicht gut beurteilt. Spaß 

machte hingegen, mittels Patientenkontakt zu lernen, auf gut vorbereitete Ärzte zu tref-

fen, die den Studierenden auch ernst nehmen, ihm zur Verfügung stehen und ihm 

Kenntnisse über Erkrankungen der kennen gelernten Patienten im Dialog vermitteln.  

 

Nachdem der „Spaßfaktor“ in der Projektarbeit als „Konglomerat aus Aktivitäten der 

Beteiligten, also mit dem Patientenkontakt und den dadurch bedingten Stationsaufent-

halten, Therapieteilnahmen und Arztkontakten zusammenhängend“ identifiziert worden 

war, wurde verstärkt darauf geachtet, dass solche Projekte angeboten wurden, in denen 

der Patientenkontakt auch gewährleistet werden konnte. 

In nachfolgender Grafik wird deutlich, dass dies im Laufe des Erhebungszeitraumes 

auch gelang. Die Semester SS 98 – SS 99 unterscheiden sich signifikant (p<0,05) von 

den Semestern WS 00/01 und SS 01. Im WS 01/02 wurde die Frage ob Patientenkontakt 

stattfand, spezifiziert, sie ist deshalb in dieser Grafik nicht aufgeführt (weitere Ergebnis-

se in den Kap. 11.3.1 Patientenzentrierte Sichtweise und 11.4 Zielüberprüfung). 
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Die zweite Komponente der Spaßdimension war der Arztkontakt. In folgender Grafik 

ist die Beurteilung der Studierenden für drei Items bezüglich des Arztkontaktes wieder-

gegeben (Items: EKM 107, 108, 109). 
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Die mittleren Beurteilungen blieben im Bereich zwischen 1,7 und 2,4. Das bedeutet, 

dass die Studierenden den Items weitestgehend zustimmten. Der durchweg gute Arzt-

kontakt war Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektarbeit und die guten Beurteilun-

gen bestätigen, dass dies auch gelang. Andererseits können die guten Beurteilungen des 

Arztkontaktes auch dahingehend interpretiert werden, dass das praxisnahe Umfeld einen 

guten Nährboden für die positive Beurteilung des Arztkontaktes darstellte und sich mo-

tivierend auf den Wissenserwerb auswirkte. 

 

11.2.2 Der „Studierfaktor“ 

Analog dazu gibt es Items, die Informationen zum Wissenserwerb einholen sollten, de-

nen aber anscheinend ein anderer latenter Faktor zugrunde lag, an dieser Stelle als „Stu-

dierfaktor“ bezeichnet. In nachfolgender Grafik ist die Negativtendenz dieses Faktors 

dadurch erkennbar, dass hier die Beurteilungen derart schlechte Werte erreichen, dass 

sie im Vergleich zu den vorangegangenen Items sogar jenseits deren Standardabwei-

chung vom Mittelwert liegen (Items: EKM 113, 114, 116). 
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Selbst die Zuweisung eines eigenen Patienten konnte den Spaß am Lernen (Item wurde 

erst im WS 01/02 in den Fragebogen aufgenommen) nicht triggern, zumindest was die 

vordergründige Interpretation angeht. Im Kapitel 11.6 zur Motivationsstudie bestätigen 

die Ergebnisse den „Spaßfaktor“, so dass hier die überdeckende Wirkung des „Studier-

faktors“ postuliert werden kann. Wenn das Wort „Lernen“ in einem Item auftauchte, 

schlug dieser latente Faktor mit seiner Negativtendenz durch. 

Im dritten Block des Fragebogens wurden die Studierenden um Zustimmung (Skala 1-6) 

zu neun Items bezüglich ihrer Erfahrungen in den Tutoriaten befragt. Die Aussagen 

bezogen sich sowohl auf die Tutoren und deren Kompetenzen, als auch auf die vermit-

telten Inhalte (Items: Tut 201, 203). 
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Die durchweg guten Beurteilungen der Tutoren und deren Arbeit bestätigten das Kon-

zept. Den Studierenden im ersten Semester waren die Tutoren kompetente Begleiter in 

einen neuen Lebensabschnitt hinein. Für die Studienanfänger waren die Tutoren, deren 

Auswahlkriterien auch das bestandene Physikum beinhalteten, derart überlegen, was 

Erfahrung und Wissensstand anging, dass hier auch keine anderen Ergebnisse erwartet 

wurden. Nur grobe Vernachlässigung der Projektgruppe wurde mit schlechten 

Beurteilungen dieser Items quittiert. 

Tutoriatsinhalte

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
5.5

6

1 2 3 4 5 6 7 8

Semester

M
itt

el
w

er
te

 m
it 

St
an

da
rd

ab
w

ei
ch

un
g Video-Rollenspiel

sensibilisierte für
Arzt-Patienten-
Interaktion

Orientierungseinh
eit Krankenhaus

"Bibliothekseinfüh
rung" war gut. 

 



 

 

106

Das Beurteilungsverhalten bezüglich der Tutoriatsinhalte (Items: Tut 205, 206, 207) 

könnte dahingehend interpretiert werden, dass die Tutoriate für die Studierenden offen-

bar eine Mischung aus „Studier“- und „Spaßdimension“ darstellten. Die weitverbreitete 

Aversion gegen das Videofeedback schlug in der Beurteilung dieses Tutoriatsinhaltes 

durch. Erfreulich ist die konstante Verbesserung der Beurteilung der Bibliotheksfüh-

rung. Die Beurteilung zur „Orientierungseinheit Krankenhaus“ ist u.U. dahingehend zu 

interpretieren, dass die Studierenden „trifft überhaupt nicht zu“ ankreuzten, um auszu-

drücken, dass diese Einheit gar nicht durchgeführt wurde. (s. auch Kap. 11.4 , Ziel 6). 

 

11.2.3 Projektgesamtbeurteilungen 

Nach dem Schulnotenprinzip sollten die Studierenden ihrem Projekt eine Gesamtnote 

geben (Item: Ges 410). Wie auch durch den Boxplot (Kap. 11.5 Hypothesenprüfung, 

Hypothese 5) ersichtlich, lag der Median dieser Gesamtnote bei 2. Projekte, deren Beur-

teilungen unter 3 rutschten, wurden auch in den anderen Evaluationsbereichen schlecht 

beurteilt. 
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In dieser Grafik wurde die verbindende Linie zwischen den Mittelwerten der Projektbeurteilungen 
zur Orientierung belassen. Sie stellt keinen Verlauf dar. Die Werte der mittleren Projektbeurteilungen 
sind auf der rechten Skala abzulesen.  
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Im Kapitel 11.5 (Hypothesenprüfung) wird im Detail analysiert, welche Faktoren die 

Gesamtbeurteilung beeinflussen. An dieser Stelle kann jedoch festgehalten werden: Wie 

bei den Zwischenergebnissen vom SS 99 bestätigen auch die Gesamtergebnisse der 

formativen Evaluation, dass der Tutor, der „eigene“ Patient und der Kontakt zum Arzt 

diese Note stark prägen. 

 

Die Nützlichkeit der Prozessevaluation für das Qualitätsmanagement der Projektarbeit 

mittels Erhebung quantitativer Daten tritt deutlich hervor. Die in der Kritik der Studie-

renden durchgefallenen Projekte wurden entweder verbessert oder aus dem Programm 

genommen. Dabei wurden die qualitativ gewonnenen Erkenntnisse aus den Rückmel-

dungen der Tutoren und der ärztlichen Projektleiter berücksichtigt. Immer wenn qualita-

tive Rückmeldungen Korrekturen forderten, spiegelten die quantitativen Daten dies 

auch wider. 

 

11.3 Ergebnisse der summativen Evaluation nach dem WS 01/02 

Als Abschluss der evaluativen Maßnahmen wurde zur Feststellung der Qualität der Pro-

jektarbeit zunächst die Gesamtnote für die einzelnen Projekte betrachtet. Da das Pro-

jektangebot im WS 01/02 bereits das Ergebnis der jahrelangen Prozessevaluation dar-

stellt, sind hierfür nur die Vergleiche der Projekte aus dem Angebot des WS 01/02 auf-

geführt. Darüber hinaus wird im Folgenden diese Note an der tatsächlich stattgefunde-

nen Patientenbegleitung relativiert. Danach folgt ein Kapitel zur Zielüberprüfung an-

hand der Evaluationsergebnisse des WS 01/02. 
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Gesamtnote für die Projekte (EKM410)
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Aus dieser Grafik ist ersichtlich, dass die Gesamtnoten (Item: Ges 410: „Geben Sie ih-

rem Projekt eine Gesamtnote nach dem Schulnotenprinzip“) der Projekte um die Beur-

teilung „Gut“ pendeln. Nur zwei Projekte konnten dieses hohe Niveau im WS 01/02 

nicht halten. In zukünftigen Semesterprogrammen wird dieses Ergebnis berücksichtigt 

werden müssen. Da Entscheidungen über die Herausnahme oder den Verbleib eines 

Projektes im Semesterangebot aber nicht nur auf eine Beurteilung gestützt werden kön-

nen, werden im Folgenden anhand des wichtigsten Einflussfaktors in der Projektarbeit, 

dem Patientenkontakt, die Qualität der Projekte weiter überprüft. 

 

11.3.1 Patientenzentrierte Sichtweise 

Eine zentrale Forderung an die Medizinische Ausbildung ist die Gewährleistung von 

Patientenkontakt bereits im frühen Studienabschnitt, denn: 

Studien belegen, dass der Medizinstudent am Anfang hochmotiviert ist, jedoch mit 
einem System konfrontiert wird, welches ‚eine signifikante Zunahme an Zynis-
mus’, ‚eine (nicht ganz so deutliche) Abnahme der humanitären Einstellung’ und 
eine Distanzierung vom Patienten zur Folge hat. (Quasebarth, 1997, S. 37) 

 

In der Grafik wurde die verbindende Linie zwischen den Mittelwerten der Projektbeurteilungen zur 
Orientierung belassen. Hier ist kein Verlauf dargestellt. 
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Der Kontakt zum Patienten wurde in der Projektarbeit als zentrales Moment erkannt 

und im Folgenden einer detaillierten Analyse unterzogen. 

 

Grafik: Durch den Kontakt zu meinem/n Patienten konnte ich mich in dessen/deren 

Krankheitserleben einfühlen (Item: EKM 112). 
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Diese Häufigkeitsverteilung zeigt 
die Zustimmung zu der Fähigkeit, 
sich in das Krankheitserleben des 
kennen gelernten Patienten einzu-
fühlen. Die Beantwortung kann 
aber auch dahingehend interpre-
tiert werden, dass der Studierende 
sich mit der Antwort „trifft über-
haupt nicht zu“ eher auf den nicht 
stattgefundenen Patientenkontakt 
bezieht. Dieses Item wird erst in 
Kombination mit anderen Fragen 
brauchbar. 

Hier wird die Frage nach dem 
Einfühlungsvermögen mit der 
Frage nach dem tatsächlich statt-
gefundenen Patientenkontakt 
(Item: EKM 110) verknüpft. Er-
wartungsgemäß bestätigen die 
Daten, dass die Fähigkeit sich in 
das Krankheitserleben einzufüh-
len davon abhing, ob ein Patient 
zugewiesen wurde. Wenn zwei 
Studierende einen Patienten zu-
gewiesen bekamen, zeigen die 
Daten eine deutlich geringere 
Ausprägung von Einfühlungs-
vermögen.  

Mir wurde ein eigener Patient zugewiesen 
 

  Häufigkeit 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig ja 64 49,6
  nein 22 66,7
  zu zweit 34 93,0
  anderes 9 100,0
  Gesamt 129  
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Ich habe den Patienten gesehen, und zwar...
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Patientenkontakt - Einfühlung 
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Auch die Besuchs-
frequenz hat einen 
deutlichen Effekt auf 
das Einfühlungs-
vermögen der Stu-
dierenden.  
 
(ANOVA F=5,43 
df=3/106 p<0,01) 

In dieser Grafik 
sind nun drei Items 
gleichzeitig darge-
stellt (Einfühlung, 
Häufigkeit, allein / 
zu zweit) 
Die Kurven zeigen 
noch einmal deut-
lich, dass die Zu-
weisung und die 
Häufigkeit des 
Patientenkontaktes 
den Studierenden 
ermöglichte, sich 
in das Krankheits-
erleben einzufüh-
len. 

Eigener 
Patient 

Ich habe den Patienten gesehen, und zwar...

 Häufigkeit 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig einmal 40 34,8
  zweimal 40 69,6
  fünfmal 23 89,6
  häufiger 12 100,0
  Gesamt 115  
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Patientenkontakt - Einfühlung
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In dieser Übersicht sind die Mittelwerte des „Einfühlungsvermögens in das Krankheits-

erleben“ nach Projekten dargestellt. Nur die Kenntnis der Inhalte des jeweiligen Projek-

tes ermöglicht eine Deutung. So war im Projekt „Kinderheilkunde“ der Kontakt zu den 

oft sehr kleinen Kindern nur über den Umweg der Eltern möglich. Dies erschwerte das 

Einfühlungsvermögen in das Krankheitserleben des Kindes, von daher ist der erzielte 

Wert gut interpretierbar. Auch im Projekt „Neurochirurgie“ war ein „Einfühlen“ im 

engeren Sinne gar nicht möglich, denn die Studierenden lernten komatöse Patienten 

kennen, solche die in Ohnmacht lagen oder ein Locked-In-Syndrom erlitten. Von daher 

war für dieses Projekt dieser hohe Wert auch zu erwarten. 

Auch im Projekt „Sportmedizin“ sah die Projektstruktur nicht den intensiven Patienten-

kontakt vor, so dass mit diesem Ergebnis gerechnet werden konnte.  

Im Projekt „Transplantationsmedizin“ hingegen war die Begleitung eines „eigenen“ 

Patienten vorgesehen. Der Studierende sollte den Patienten, dessen OP er beiwohnen 

durfte, bis zu dessen Entlassung weiter begleiten. Hier war intensiver Patientenkontakt 

möglich, aber nicht zufriedenstellend realisiert. Durch Nachfragen bei den Tutoren und 

im Interview mit dem ärztlichen Projektleiter wurde der Grund deutlich. Das Konzept 

einer Patientenbegleitung zu diesem frühen Zeitpunkt war für einen der beiden ärztli-

chen Projektleiter nicht sinnvoll, er verglich es mit einem „Zoobesuch“ (s. Kap. 12.3).  
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Dennoch bemühten sich alle Tutoren und Projektleiter um die Möglichkeit einer inten-

siven Einfühlung in das Krankheitserleben der Patienten. Im SS 02 konnte der Projekt-

leiter des Neurochirurgieprojektes die Gruppe mit einer „Locked-in“-Patientin bekannt 

machen. Die Tutorin fasste das Erleben so zusammen: 

„Kurz vor dem Gespräch mit der Patientin mit Locked-In-Syndrom wurden plötz-
lich alle ganz still. ‚Was fragen wir gleich eigentlich und wie antwortet sie dann? 
Das muss doch schrecklich sein!’ Danach folgten zwei Stunden mit dem span-
nendsten Gespräch, das ich je erlebt habe. Die 32-jährige Frau antwortete, indem 
ihre Betreuerin die Augenbewegungen übersetzte. Alle  lauschten gespannt und 
gleichzeitig war die Langsamkeit quälend. Nach dem Gespräch sprudelten alle 
gleichzeitig los. ‚Die ist ja genauso wie wir. Sie hat Pläne, legt wert auf Aussehen 
und will ins Kino. Es ist phantastisch, wie sie das alles schafft.’ Die Gruppe war 
sehr beeindruckt, die Diskussionen über Lebensqualität und Pläne nahmen kein 
Ende. Es war ein sehr überzeugender Einblick in Wünsche und Bedürfnisse eines 
Patienten und wie ein Arzt helfen kann, sie umzusetzen.“  
K. B., Tutorin des Neurochirurgieprojektes im SS 02 
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11.4 Zielüberprüfung 

Die Überprüfung, ob die Ziele (s. Kap. 9.1) des integrativen Projektkonzeptes der Prak-

tika EKM und BFE erreicht wurden, wurde mit verschiedenen Items des Fragebogens 

vorgenommen. Als angestrebte Gesamtbeurteilung wurde mindestens eine 3 auf einer 

Skala von 1 (trifft genau zu) bis 6 (trifft überhaupt nicht zu) erwartet, alle schlechteren 

Beurteilungen wurden als Indikator genommen, dass die auf diese Items bezogenen In-

halte einer Überprüfung unterzogen werden mussten. Die Ergebnisse sowohl der forma-

tiven (SS 98 – WS 01/02) als auch der summativen (nur WS 01/02) Evaluation sind in 

den Diagrammen parallel dargestellt (Mittelwerttabellen siehe Anhang15.2.1). 

 

Ziel 1: Aneignung einer patientenzentrierten Sichtweise. Der Studierende sollte das 

Patientenschicksal über einen Zeitraum mitverfolgen, sollte sich in dessen Problematik 

einfühlen und die „Behandlung" durch die Ärzte miterleben. Die Entwicklung von Em-

pathie als Basis der Arzt-Patienten-Beziehung, im Gegensatz zur emotionalen Distan-

zierung, wurde angestrebt. 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• EKM110: Mir wurde ein eigener/mehrere Patient/en zugewiesen. 

• EKM112: Durch den Kontakt zu meinem(n) Patienten konnte ich mich in des-

sen/deren Krankheitserleben einfühlen (patientenzentrierte Sichtweise). 

• Ges404: Das Projekt hat mir neue Perspektiven von Arzt-Patienten-Beziehungen 

eröffnet. 
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110

112

404

Zi
el

 1

Mittelwerte (Skala 1 trifft zu - 6 trifft nicht zu) 

WS 01/02
SS98 bis WS01/02

 

Sehr zufriedenstellend war hier die signifikante Zunahme (p<0,05) der Patientenzuwei-

sungen, die Items 112 und 404 blieben im Bereich <3, womit dieses Ziel erreicht wurde. 
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Ziel 2: Wahrnehmungsschulung: Beobachten, dokumentieren und analysieren der Arzt-

Patienten-Interaktion, Sensibilisierung für Kommunikationsstörungen. 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• Tut207: Das Rollenspiel mit Videofeedback sensibilisierte mich für die Arzt-

Patienten-Interaktion. 

• Ges405: Durch das Projekt ist mir meine zukünftige Arztrolle verdeutlicht wor-

den. 
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Mittelwerte (Skala 1 trifft zu - 6 trifft nicht zu) 

WS 01/02
SS98 bis WS01/02

 
Das Rollenspiel mit Videofeedback wurde nicht wie gewünscht angenommen und wur-

de daher in der Tutorenschulung verstärkt geübt. Hier spiegelt sich die bekannte Aver-

sion gegen eine Selbstdarstellung vor laufender Kamera wider, die aus didaktischen 

Überlegungen jedoch im Projektprogramm verblieb. Eine eher schlechtere Beurteilung 

dieses Items wurde daher in Kauf genommen. 

 

Ziel 3: Selbsterfahrung und -beobachtung durch Reflexion der eigenen Erwartungen 

und der gemachten Erfahrungen in der Begegnung mit dem Patienten 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• EKM111: Ich konnte mir gute Kenntnisse über die Erkrankungen des/der Pati-

enten aneignen. 

• EKM118: Durch die Auseinandersetzung mit den Patientenschicksalen habe ich 

einige meiner eigenen Einstellungen und Meinungen überdacht. 

• Ges414: Durch die Projektarbeit fühle ich mich in meiner Studienwahl bestätigt. 
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Die Items EKM 118 und Ges 414 wurden erst zum WS 01/02 in den Fragebogen aufge-

nommen. Das Antwortverhalten zu Item EKM 118 kann dahingehend interpretiert wer-

den, dass die anfänglichen Einstellungen und Meinungen durch den Patientenkontakt 

eher bestätigt wurden, oder es weist auf mangelnde Reflexion hin. Die weiteren Evalua-

tionen werden darüber Aufschluss geben, u.U. muss die Frage umformuliert werden. 

 

Ziel 4: Erarbeitung eines klinischen Themas mittels problemorientierter Vorgehenswei-

se, selbstständige Erarbeitung von detailliertem Fachwissen, Motivation für den vorkli-

nischen Abschnitt des Medizinstudiums durch frühen Einstieg in klinische Fragestel-

lungen steigern 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• EKM113: Der problemorientierte Ansatz hat mir den Einstieg ins Lernen ver-

einfacht. 

• EKM114: Anhand der Erkrankung „meines“ Patienten (des Projektthemas) 

konnte ich Bezüge zu den vorklinischen Fächern (Biologie, Physiologie, Anato-

mie etc.) herstellen. 

• EKM116: Durch die Zuweisung eines eigenen Patienten bekam ich Spaß am 

Lernen. 

• Tut210: Die Themen der von den Kommilitonen gehaltenen Referate entspra-

chen meinen Interessen und vertieften den Bezug zum Projekt. 
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Bei diesem Ziel schlug der „Studierfaktor“ durch. Lernen machte keinen Spaß, die Stu-

dierenden beurteilten die Items: EKM 113, 114, 116 im Bereich >3! Wie auch die Er-

gebnisse der Motivationsstudie (s. Kap. 11.6) belegen, konnte den Studierenden das 

Lernen nur geringfügig erleichtert werden, für die Überwindung innerer Widerstände 

waren einzelne „Spaßfaktoren“ hilfreich. Diese Items zeigen, dass das Erlernen fachli-

cher Grundlagen als Arbeit betrachtet wurde und von jedem Einzelnen geleistet werden 

musste. Nachdem der „Studierfaktor“ identifiziert war, wurde angestrebt, mittels Ange-

bot weiterer spaßfördernder Aktivitäten diese Beurteilungen zu verbessern. 

 

Ziel 5: Organisationsanalyse: Orientierungshilfe für die Arbeit auf Krankenhausstatio-

nen in der Orientierungseinheit Krankenhaus bzw. im „Waschkurs“ der operativen Pro-

jekte zur Orientierungshilfe im OP-Bereich 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• Tut203: Meine Fragen zum Studium wurden in den Tutoriaten beantwortet. 

• Tut206: Durch die Orientierungseinheit Krankenhaus konnte ich mich auf der 

Station schnell zurechtfinden. 
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Das Item Tut 203 spiegelt die hohe Zufriedenheit der Studierenden mit der Durchfüh-

rungspraxis der Tutoriate wider. Deren primäre Aufgabe, den Studienanfängern Orien-

tierungshilfe zu geben, ist mit diesen Beurteilungsergebnissen als gelungen anzusehen.  

Das Item Tut 206 war insofern unglücklich gewählt, als nicht alle Projekte eine Orien-

tierungseinheit Krankenhaus im Angebot hatten. Von daher ist diese Beurteilung auch 

dahingehend zu interpretieren, dass die Studierenden „trifft überhaupt nicht zu“ an-

kreuzten, um auszudrücken, dass diese Einheit gar nicht durchgeführt wurde. Für die 

weiteren Evaluationen wird eine Präzisierung der Frage formuliert. 

 

Ziel 6: Sozialisation durch das Medizinstudium hin zur Teamfähigkeit, Kollegialität 

und Kompromissbereitschaft / Sozialisation an der Medizinischen Fakultät 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• EKM109: Ich fühlte mich von meinem Arzt ernst genommen. 

• Tut201: Die Tutorin/der Tutor war mir ein/e kompetente/r Ansprechpartner/in. 

• Tut202: Die Organisation (Termine und Treffpunkte) der Tutoriate war gut. 

• Tut204: Die Tutoriate haben wesentlich zu meiner Sozialisierung an der  

               Medizinischen Fakultät/an der Universität beigetragen. 

• Ges412: Dank der Arbeit im Projekt ist unsere Gruppe zu einem guten Team  

              geworden. 
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Sozialisation ist hier sehr umfassend gemeint und von daher wurde dieses Item mit sehr 

heterogenen Fragen überprüft, die Teamfähigkeit und Kollegialität umschreiben. Auf-

fällig sind die sehr guten Beurteilungen der Items, die die Interaktion mit Tutor und 

Arzt spiegeln (EKM 109+201). Dass der studentische Tutor als die Seele des Projektes 
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bezeichnet werden kann, dessen Einsatz das Erreichen dieses und des vorangegangenen 

Ziels stark beeinflusste, wird auch in der Hypothesenprüfung bestätigt (s. Kap. 11.5 

Hypothese 3). Auf Grund dieser Ergebnisse kann behauptet werden, dass die Projektar-

beit die Sozialisation an der Medizinischen Fakultät fördert und erleichtert. 

 

Ziel 7: Einweisung in und Erlernen der Methoden wissenschaftlicher Informationsbe-

schaffung 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgendem Item: 

• tut205: Die Einführung „Bibliothek“ befähigte mich, diese selbstständig zu 

benutzen. 
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Ziel 7
WS 01/02
SS98 bis WS01/02

 
Zunächst führten die Tutoren die Bibliotheksführung selbst durch, im Verlauf der Se-

mester wurde diese Einheit aber zusehends in die Hände der Mitarbeiter der 

Zweigbibliothek Medizin abgegeben.  

 

Ziel 8: Erweiterung des Erfahrungshorizontes durch die Erkundung komplementärer 

Berufsfelder/Kenntnisnahme multiprofessioneller Teams im Therapieprozess eines 

Patienten 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• BFE305: Der Sinnzusammenhang zwischen dieser Institution und den Projekt-

patienten wurde deutlich. 

• BFE306: Ich habe durch die Referate einen guten Einblick in die Berufsfelder 

erhalten, die ich nicht besucht habe. 

• BFE307: Die komplementären Berufsfelder ergänzten das Projekt und stellten 

eine Bereicherung dar. 

• BFE308: Der Allgemeinarzt stellte eine Verbindung zum Projektthema her. 
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Auch hier wurde das Ziel weitgehend erreicht, die Beurteilungen bezüglich der Frage 

nach dem projektbezogenen Einsatz des Allgemeinarztes (BFE 308) können wie Item 

Tut 206 bei Ziel 6 dahingehend interpretiert werden, dass die Beurteilungen die Aussa-

ge spiegeln, dass nicht alle einen Allgemeinarzt besucht haben (s. Erläuterung zu Ziel 

10). Auch dieses Item wird für künftige Evaluationen neu formuliert. 

 

Ziel 9: Die Erarbeitung der Projekt-Gruppenpräsentation für die Plenumsveranstaltung 

sollte der Gruppe Spaß machen. 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• Tut211: Die Erarbeitung der Abschlusspräsentation hat uns viel Spaß bereitet. 

• Ges413: Die Präsentationen der Projekte im Plenum waren eine gute Mischung 

von Spaß und Informationsgehalt. 
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Mit diesem Ergebnis wird anerkannt, dass die Präsentationen der Ergebnisse in den Ple-

numsveranstaltungen immer kreativer wurden und von einer fundierten Auseinanderset-

zung mit den Themen zeugten. Vorliegendes Ergebnis spiegelt aber auch wider, dass 

„selbst arbeiten“ nicht so viel Spaß macht, wie anderen dabei zuzuschauen! 
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Ziel 10: Betreuung durch und Kontakt zu den Lehrenden mittels Projektarbeit intensi-

vieren, Verantwortung der Lehrenden für die nachfolgende Generation stärken 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• EKM107: Die/der für mich zuständige Ärztin/Arzt war gut vorbereitet. 

• EKM108: Die/der Ärztin/Arzt stand für Rückfragen zur Verfügung. 

• BFE303: Die Organisation der Interviewtermine war problemlos. 

• BFE304: Interviewpartner der BFE-Einrichtungen waren gut vorbereitet und 

haben sich Zeit genommen. 
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Dieses Ergebnis muss als Kompliment für die in der Projektarbeit engagierten Ärzte 

und Interviewpartner gewertet werden. Es spiegelt die Anerkennung der Mühe, die sich 

die Ärzte machten, und des Aufwandes, der für die Projektgruppen betrieben wurde, 

wider. Die Ärzte und Interviewpartner haben den Praxiskontakt gewährleistet und da-

durch die positive Beurteilung der Respondenten bewirkt (siehe auch Kap. 11.5)! 

Im WS 01/02 wurden die Studierenden aufgefordert im Rahmen der Berufsfelderkun-

dung an einer Befragung niedergelassener Hausärzte zum Thema „Versorgung 

Schwerstkranker und Sterbender“, teilzunehmen (LIMITS-Projekt). Die Projektleitung 

hatte das Anliegen der Untersuchung den angesprochenen Ärzten gegenüber nicht ge-

nügend erläutert, von daher sahen sich die Studierenden mit z.T. massiven Abwehrreak-

tionen der Hausärzte konfrontiert. Da ca. 35% aller Studierenden des ersten Semesters 

an dieser Befragung teilnahmen, spiegelt sich dies in der Erhebung des WS 01/02 wider 

(Item BFE 303 und 304 und bei Ziel 8 Item BFE 308). 
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Ziel 11: Erwartungshaltung der Studienanfänger bzgl. „live“-Erfahrungen entsprechen, 

Informations- und Orientierungsbedürfnis befriedigen und befriedigende Lernerfahrung 

vermitteln 

Überprüft wurde dieses Ziel mit folgenden Items: 

• EKM115: Die erworbenen Kenntnisse rechtfertigen den Arbeits-/Zeitaufwand. 

• Ges401: Das Projekt hat gehalten, was versprochen war. 

• Ges402: Ich habe einen guten Einblick in die klinische Medizin erhalten.  

• Ges403: Die begleitenden EKM-Vorlesungen gaben einen guten Überblick. 

• Ges411: Insgesamt hat mir die Projektarbeit viel Spaß gemacht. 
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Diese durchweg guten Ergebnise spiegelt die allgemeine Zufriedenheit mit dem Pro-

jektkonzept wider. Mit der Projektarbeit wurden Erwartungen erfüllt, Orientierungshil-

fen gegeben und am Interesse der Studierenden angeknüpft.  

 

Der Fragebogen erfasst die unterschiedlichen Dimensionen des Projektkonzeptes. Die 

Informationen, die aus den Ergebnissen extrahiert werden können, ermöglichen konkre-

te Optimierungsschritte, wobei immer auch noch Verbesserungsmöglichkeiten bei der 

Itemformulierung bestehen. 6 von 11 Zielen können als umgesetzt bezeichnet werden 

(Ziele 1, 6, 7, 9, 10, 11) , 4 als teilweise erreicht (Ziele 3, 4, 5, 8) und für ein Ziel (Ziel 

2) wird auch in Zukunft eine Beurteilung >3 in Kauf genommen. Damit ist die summa-

tive Evaluation abgeschlossen. Die Ergebnisse sind gut genug, um eine Fortführung des 

integrativen Projektkonzeptes für die Praktika EKM und BFE zu empfehlen. 
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11.5 Hypothesenüberprüfung 

Die zentrale Hypothese dieser Arbeit lautet: 

Hypothese 1: Die Projektarbeit fördert die Motivation der Studierenden. 

Der Überprüfung dieser Hypothese ist ein eigenes Kapitel gewidmet (Kap. 11.6 Die 

Motivationsstudie). 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse von 7 weiteren Hypothesenprüfungen darge-

stellt, die deutliche Zusammenhänge zwischen der Gesamtbeurteilung eines Projektes 

und den darin angebotenen Praxisbezügen, den Einflüssen des Tutors, des ärztlichen 

Projektleiters und des Patientenkontaktes zeigen.  

 

Hypothese 2: Je mehr Praxisanteile, desto besser ist die Gesamtbeurteilung. 

Die Hypothese wurde mittels Korrelationen der Gesamtnote für das Projekt (Item Ges 

410) zu den Items „Häufigkeiten des Patientenkontaktes (Item EKM 110)“ und der 

„Bewegungsfreiheit auf der Station oder in der Praxis (Item EKM 117)“ geprüft. 

 
Korrelationen 

  
Spearman-Rho  

Gesamtnote für 
das Projekt 

Ich habe den Pati-
enten gesehen, 
und zwar... 

Gesamtnote für das  
Projekt 

Korrelationskoeffi-
zient 

1,000

  N 91  
Ich habe den Patienten 
gesehen, und zwar... 

Korrelationskoeffi-
zient 

-,324** 1,000

 N 78 78
**  Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant (2-seitig). 
 

Die negative Korrelation resultiert aus der Notenskala 1 (trifft genau zu) bis 6 (trifft  

überhaupt nicht zu) und der Einschätzung der Häufigkeiten des Patientenkontaktes über 

die Rangfolge: einmal, zweimal, fünfmal und häufiger. Die negative Korrelation bedeu-

tet somit, dass häufiger Patientenkontakt mit guter Gesamtnote einhergeht. Dieses Er-

gebnis bestätigt die Hypothese (Analyse bezieht sich auf die Daten aus dem WS 01/02). 
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Korrelationen 
  Gesamtnote für das 

Projekt 
Ich konnte mich auf 
Station/in die Praxis 
recht frei bewegen 

Gesamtnote für das Projekt Korrelation nach 
Pearson 

1,000

  N 91 
Ich konnte öfter auf Station/in 
die Praxis gehen und mich 
recht frei bewegen 

Korrelation nach 
Pearson 

,309** 1,000

  N 87 87
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 

Auch dieser Zusammenhang ist hochsignifikant (p<0,01), die Hypothese ist damit bes-

tätigt.  

 

Hypothese 3: Der Tutor beeinflusst maßgeblich die Gesamtbeurteilung (Items: Tut 

201-204). 

Korrelationen 
    Gesamt-

note für das 
Projekt 

Tutor war 
kompetent.

Organisa-
tion der 
Tutoriate 
war gut. 

Fragen zum 
Studium in 
Tutoriaten 
beantwor-
tet. 

Tutoriate 
trugen zur 
Sozialisie-
rung an  
Uni bei. 

Gesamtnote für das 
Projekt (410). 

Korrelation 
nach Pearson 

1,000

  N 91
Tutor war kompe-
tent (201). 

Korrelation 
nach Pearson 

,585** 1,000

  N 91 92
Organisation der 
Tutoriate war gut 
(202). 

Korrelation 
nach Pearson 

,589** ,698** 1,000

  N 91 92 92
Fragen zum Studi-
um in Tutoriaten 
beantwortet (203). 

Korrelation 
nach Pearson 

,075 ,149 ,114 1,000

  N 88 89 89 89
Tutoriate trugen zur 
Sozialisierung an 
Uni bei (204). 

Korrelation 
nach Pearson 

,275** ,289** ,220* ,329** 1,000

  N 87 88 88 86 88
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
 
Auch diese Hypothese kann als bestätigt bezeichnet werden. Außer bei der Frage 203, 

die etwas herausfällt, sind alle Korrelationen signifikant.  

Mit dem Tutor steht und fällt die Projektarbeit, da sowohl die organisatorische als auch 

die gruppendynamische Verantwortung in seiner Funktion vereint ist. 
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Hypothese 4: Gut vorbereitete Interviewpartner (Items: EKM 107, 108 + BFE 304) 

beeinflussen wesentlich die Frage, ob sich die Studierenden ernst genommen füh-

len (Item: EKM 109). 

 
Korrelationen 
  Ich fühlte 

mich von 
meinem Arzt 
ernst ge-
nommen. 

Zugeteilte/r 
Ärztin/Arzt 
gut vorbe-
reitet. 

Arzt/Ärztin 
stand für 
Rückfragen 
zur Verfü-
gung. 

BFE-Interview-
partner waren gut 
vorbereitet/haben 
sich Zeit genom-
men. 

Ich fühlte mich 
von meinem Arzt 
ernst genommen 
(109). 

Korrelation 
nach Pearson 

1,000

  N 88
Zugeteilte/r Ärz-
tin/Arzt gut vorbe-
reitet (107). 

Korrelation 
nach Pearson 

,520** 1,000

  N 88 89
Arzt/Ärztin stand 
für Rückfragen 
zur Verfügung 
(108). 

Korrelation 
nach Pearson 

,765** ,455** 1,000

  N 88 89 89
BFE-Interview-
partner waren gut 
vorbereitet/haben 
sich Zeit genom-
men (304). 

Korrelation 
nach Pearson 

-,033 ,092 ,016 1,000

  N 82 83 83 86
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
Diese Hypothese wird von den Daten nur teilweise bestätigt, und zwar vom EKM-

Anteil. Hier gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen „ernst genommen 

werden“ und „Arzt war gut vorbereitet, hat sich Zeit genommen“ und „stand für Rück-

fragen zur Verfügung“. Der BFE-Interviewpartner hingegen korreliert nicht signifikant 

mit dem „Gefühl ernst genommen worden zu sein“. 

 



 

 

125

Hypothese 5: Wissenserwerb und Wissensverankerung ist nach wie vor unbeliebt. 

Es wurden relativ schlechte Bewertungen für die Items erwartet, in denen „Lernen“ im 

Mittelpunkt steht. 
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Hypothese 6: Die erfolgreiche Beurteilung der Gruppenarbeit (Abschlusspräsenta-

tion) ist abhängig von der Beurteilung der Tutoriate, vom Interesse für die ande-

ren Projekte und davon, ob die Plenarsitzungen Anklang finden. 

 
Korrelationen 
  Erarbeitung der 

Abschlussprä-
sentation hat 
Spaß gemacht.

Tutoriate tru-
gen zur Sozia-
lisierung an Uni 
bei. 

Interesse für 
Inhalte der 
anderen Pro-
jekte 

Plenarien guter 
Rahmen für Vor-
stellung der an-
deren Projekte 

Erarbeitung der Ab-
schlusspräsentation hat 
Spaß gemacht (211). 

Korrelation 
nach Pearson

1,000

 N 936
Tutoriate trugen zur 
Sozialisierung an Uni 
bei (204). 

Korrelation 
nach Pearson

,213*+ 1,000

  N 924 967
Interesse für Inhalte der 
anderen Projekte (408) 

Korrelation 
nach Pearson

,077* ,085* 1,000

  N 852 854 866
Plenarien guter Rahmen 
für Vorstellung der an-
deren Projekte (409) 

Korrelation 
nach Pearson

,196** ,048 ,447** 1,000

  N 719 724 728 731
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
 

 

In den Boxplots fällt der Me-
dian für die Variablen PoL 
und Referate mit dem 25% 
Quartil zusammen. Alle Beur-
teilungen der Items, die sich 
auf Lernen beziehen (eine 
Ausnahme bildet das „Erar-
beiten der Referate“), erlan-
gen Beurteilungen, deren Me-
dian mindestens eine ganze 
Note schlechter als die Pro-
jektgesamtnote liegt. Diese 
Hypothese ist hiermit bestä-
tigt und wird auch im Zu-
sammenhang mit der Motiva-
tionsstudie weiter belegt. 
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Die Daten bestätigen den überzufälligen Zusammenhang zwischen den Items. Die 

Gruppenarbeit wird dann als erfolgreich bewertet, wenn der Sozialisationsprozess posi-

tiv beurteilt wird, wenn Interesse für die Arbeit der anderen Gruppen vorhanden ist und 

wenn das Plenumsgeschehen als gute Plattform für den Austausch der Gruppen unter-

einander erachtet wird. Hier korreliert jedes einzelne Item positiv und führt zur Steige-

rung des Items Tut 211 (Erarbeitung der Abschlusspräsentation hat Spaß gemacht). 

 
Hypothese 7: Je mehr intrinsische Motivation geweckt wird, um so mehr erfüllt 

das Projekt die Erwartungen. 

Korrelationen SS 98-WS 01/02 
  Projekt erfüllte Er-

wartungen. 
Erarbeitung der Ab-
schlusspräsentation 
hat Spaß gemacht. 

Projekt erfüllte Erwartungen (401). Korrelation nach 
Pearson 

1,000

  N 946
Erarbeitung der Abschlusspräsen-
tation hat Spaß gemacht (211). 

Korrelation nach 
Pearson 

,172** 1,000

  N 914 936
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
 
Korrelationen WS 01/02 
  Projekt erfüllte Er-

wartungen. 
Insgesamt hat mir die 
Projektarbeit viel 
Spaß gemacht 

Projekt erfüllte Erwartungen (401). Korrelation nach 
Pearson 

1,000

  N 91
Insgesamt hat mir die Projektar-
beit viel Spaß gemacht (411). 

Korrelation nach 
Pearson 

,422** 1,000

  N 91 92
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
Die Korrelationen zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen Items die intrinsische 

Motivation ausdrücken und der erfüllten Erwartung. Die Hypothese ist somit bestätigt.  

 
 
Hypothese 8: Der eigene Patient ist der alles beeinflussende Faktor. 

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden mehrere Berechnungen durchgeführt. Zu-

nächst wurde der Zusammenhang zwischen Gesamtnote, erfüllten Erwartungen und 

durch Zuweisung eines eigenen Patienten entstandener Spaß am Lernen analysiert. 



 

 

127

Korrelationen WS 01/02 
  Projekt erfüllte 

Erwartungen 
Gesamtnote für 
das Projekt 

Durch die Zu-
weisung eines 
eigenen Patien-
ten bekam ich 
Spaß am Ler-
nen. 

Projekt erfüllte Erwartun-
gen (401) 

Korrelation nach 
Pearson 

1,000

  N 91
Gesamtnote für das Pro-
jekt (410) 

Korrelation nach 
Pearson 

,641** 1,000

  N 90 91
Durch die Zuweisung 
eines eigenen Patienten 
bekam ich Spaß am Ler-
nen (116). 

Korrelation nach 
Pearson 

,358** ,154 1,000

  N 74 75 75
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
Die Korrelationstabelle zeigt positive Zusammenhänge zwischen der Zuweisung eines 

Patienten und der Beurteilung des Projektes (s. auch Kap.11.3.1). 

 

Weiterhin wurden Berechnungen über die Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit der 

Patientenkontakte und einzelner Items durchgeführt. Dabei müsste laut Hypothese die 

Häufigkeit der Patientenkontakte die Beurteilung der anderen Items beeinflussen.  

In den nachfolgenden Grafiken wird eine deutliche Tendenz sichtbar, die jedoch nur in 

einem Fall Signifikanzniveau erreicht. 
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Ich habe den Patienten gesehen, und zwar...

 Häufigkeit 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig einmal 40 34,8
  zweimal 40 69,6
  fünfmal 23 89,6
  häufiger 12 100,0
  Gesamt 115  
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Mir wurde ein eigener Patient zugewiesen 
 

  Häufigkeit 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig ja 64 49,6
  nein 22 66,7
  zu zweit 34 93,0
  anderes 9 100,0
  Gesamt 129  
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Mir wurde ein eigener Patient zugewiesen

andereszu zweitneinja

M
W

 d
ur

ch
 e

ig
en

en
 P

at
ie

nt
en

 S
pa

ß 
am

 L
er

ne
n

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

 
 

Insgesamt sind also zwei signifikante Zusammenhänge zur Bestätigung dieser Hypothe-

se gefunden worden. Damit ist zumindest die Wichtigkeit des Patientenkontaktes für die 

Beurteilung der gesamten Projektarbeit bestätigt. Die letzten drei Grafiken sprechen für 

sich selbst. Wurde kein „eigener“ Patient zugewiesen, sanken die Beurteilungen deut-

lich ab, jedoch erreichen auch diese Ergebnisse kein Signifikanzniveau. 

 

Durch die Projektevaluation sind 6 von 8 Hypothesen (Hypothesen 2, 3, 5, 6, 7, 8) voll-

ständig und eine teilweise (Hypothese 4) bestätigt. Der kompetente Tutor, ein gut vor-

bereiteter Arzt, die Zuweisung eines eigenen Patienten und die Mitgliedschaft in einer 

gut funktionierenden Gruppe sind die Faktoren, die den Erwartungen an einen spannen-

den Studieneinstieg sehr nahe kommen. Die Hypothesenprüfung verdeutlicht, dass die 

mit der Einführung des Projektkonzeptes verbundenen Hoffnungen auf qualitative Ver-

besserung der beiden Praktika EKM und BFE berechtigt sind. 

 

Um zu zeigen, dass durch die Projektarbeit die Motivation und Leistungsbereitschaft 

der Teilnehmer gesteigert werden kann, wird im nachfolgenden Kapitel die erste Hypo-

these (Die Projektarbeit fördert die Motivation der Studierenden) einer detaillierten Ü-

berprüfung unterzogen. 

Mir wurde ein eigener Patient zugewiesen
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11.6 Die Motivationsstudie 

In Kap. 1.5 wurde dargelegt, dass die intrinsische Motivation der Antrieb für das Lern-

verhalten der Studierenden ist. Der Neuigkeits- und Unterhaltungswert, die Befriedi-

gung von Neugierde und die Möglichkeiten, Fertigkeiten zu üben und darin Meister-

schaft zu erlangen, sind die erwarteten Belohnungen. Eine konkrete Zielgruppenbe-

schreibung für die medizinische Ausbildung liefert Bargel (1994, S. 16): 

„Das Medizinstudium ist kein ‚Ausweichstudium’, weil ein anderes Studienfach 
versperrt war. [...] Diese Verhältnisse bedeuten für das Fach Humanmedizin: Im 
Hinblick darauf, ob dieses Wunschstudium absolviert wird, ist die Studentenschaft 
nahezu völlig homogen. [...] In der Humanmedizin bestehen demnach für die Leh-
renden weit bessere Voraussetzungen, am Interesse und an der Motivation ihrer 
Studierenden anknüpfen zu können. Offenbar wird dies aber von den Lehrenden 
im Fach Medizin weithin ignoriert“. 

 

Mit dieser Arbeit wird gezeigt, wie die Evaluationsergebnisse dazu geführt haben, dass 

man in der Projektplanung - ganz im Sinne Bargels - immer mehr an der Motivation und 

den Interessen der Studierenden anknüpfte. Die in den vorangegangenen Kapiteln prä-

sentierten Evaluationsergebnisse werfen die Frage auf, ob ein direkter Zusammenhang 

zwischen erlebtem Spaß und Leistungsbereitschaft auch für die Situation zum Studien-

einstieg in die Medizin nachweisbar ist. Diese Wechselwirkung wird von der Motivati-

onsforschung postuliert (s. Kap. 1.5 und 9.1). Demnach müsste bei Berücksichtigung 

der Motivationsstrategien von Schlag ein hohes Maß an intrinsischer Motivation aus-

lösbar sein. Um zu überprüfen, ob die Projekte in ihrer unterschiedlichen Gestaltung 

dem gerecht werden, wurde eine Motivationsstudie in die Evaluation des Projektkon-

zeptes integriert.  
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11.6.1 Design und Analyse des Motivationsfragebogens 

In Anlehnung an die Didaktik wurden bei der Fragebogenkonstruktion zunächst drei 

latente Motivationsdimensionen angenommen: ein ‚Lernfaktor’, ein ‚Empathiefaktor’ 

und ein ‚Tatendrangfaktor’, die jeweils den Dimensionen kognitiv, affektiv und psy-

chomotorisch zugeordnet werden konnten. Zur Überprüfung wurden im Laufe der Zeit 

39 Items formuliert, die diese Faktoren bestätigen sollten. Die exploratorische Fakto-

renanalyse deutet auf fünf Motivationsfaktoren anstatt der drei angenommenen. Durch-

geführt wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Oblimin-Rotation.  

 

 

Der Screeplot legt eine 5 Faktorenlösung nahe, die 62,27 % der Gesamtvarianz erklärt.  
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Mustermatrix 
  Faktoren  
  1 2 3 4 5 h² 
Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, Angehörige der
Patienten zu sprechen? ,784     ,611

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, einem Sterbenden
beizustehen? ,748     ,589

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, dem verzweifelten, 
tränenreichen Ausbruch eines Patienten zu begegnen? ,714     ,703

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ausführliche Patien-
tengespräche zu führen? ,680     ,709

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ein ängstlich schrei-
endes Kind zu beruhigen? ,631     ,475

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, sich an zukunfts-
weisenden Forschungen wie dem Human Genom Projekt zu
beteiligen? 

 ,858    ,616

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, sich in die wiss.
Debatte zur Genforschung einzuarbeiten?  ,779    ,715

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, für ein Forschungs-
projekt die Internetrecherche zu übernehmen?  ,614    ,703

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, den Zitronesäure-
zyklus mit Hilfe einer Videopräsentation zu lernen?  ,576    ,469

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, molekulare, bio-
chemische Grundlagen von Erkrankungen  aufzuarbeiten?  ,560    ,559

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, Patienten in ihren
Betten zu angeordneten Untersuchungen zu schieben?   ,858   ,518

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, den Pflegern bei der
Essensausgabe zu helfen?   ,851   ,749

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, die morgendliche
Topf- und Flaschenleerung auf einer urologischen Station zu
übernehmen? 

  ,779   ,496

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, einem behinderten
Patienten das Essen zu reichen? ,406  ,517   ,650

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, zusätzliche Pflege-
praktika zu absolvieren?   ,349 -,736  ,518

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, nach 19:00 Uhr
Lehrveranstaltungen zu besuchen?    -,659  ,596

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, in den Semesterfe-
rien die Patientenbegleitung fortzuführen? ,371   -,526  ,711

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, zus. freiwillige An-
gebote zu belegen?    -,427 -,422 ,612

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, themenbezogenes
Literaturstudium zu betreiben?     -,850 ,654

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, sich auf die nächste
Vorlesung vorzubereiten?     -,825 ,666

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, die Vorlesungsskrip-
te nachzuarbeiten?     -,596 ,759

 
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Oblimin mit Kaiser-
Normalisierung. 
a  Die Rotation ist in 11 Iterationen konvergiert. 
Ladungen >0,3 
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Die Zusammenfassung der Items nach der ermittelten Ladungsstruktur und inhaltlichen 

Gesichtspunkten ergibt folgende interkorrelierte Faktoren. 

Korrelationen 
 Patient Forschung Pflege Zusatz-

Leistung Lernen 

Patient (N = 278) 1,000
Forschung (N = 265) ,184** 1,000
Pflege (N = 270) ,469** ,202** 1,000
Zusatz-Leistung (N = 269) ,453** ,284** ,441** 1,000
Lernen (N = 271= ,358** ,448** ,357** ,478** 1,000
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 

Die Faktoren setzen sich aus folgenden Items zusammen: 

1. Faktor: Patient: Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein,...... 

 ..... ausführliche Patientengespräche zu führen? 

 ..... mit Angehörigen der Patienten zu sprechen? 

 ..... einem Sterbenden beizustehen? 

 ..... ein ängstlich schreiendes Kind zu beruhigen? 

 ..... dem verzweifelten, tränenreichen Ausbruch eines Patienten zu begegnen? 

Cronbach-Alpha = ,7779 

 

2. Faktor: Forschung: Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein.... 

 ..... molekulare, biochemische Grundlagen von Erkrankungen aufzuarbeiten? 

 ..... für ein Forschungsprojekt den Wochenenddienst zu übernehmen? 

 ..... den Zitronensäurezyklus zu lernen? 

 ..... sich in die wissenschaftliche Debatte zur Genforschung einzuarbeiten? 

 ..... sich an zukunftsweisenden Forschungen wie dem Human Genom Projekt 

zu beteiligen? 

Cronbach-Alpha = ,7553 

 

3. Faktor: Pflege: Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein.... 

 ..... Patienten in ihren Betten zu angeordneten Untersuchungen zu schieben? 

 ..... einem behinderten Patienten das Essen zu reichen? 
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 ..... die morgentliche Topf- und Flaschenleerung auf einer urologischen Station 

zu übernehmen? 

 ..... den Pflegern bei der Essensausgabe zu helfen? 

Cronbach-Alpha = ,8499 

 

4. Faktor: Zusätzliche Leistung: Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein.... 

 ..... über 19 Uhr hinaus Lehrveranstaltungen zu besuchen? 

 ..... zusätzliche Pflegepraktika zu absolvieren? 

 ..... in den Semesterferien die Patientenbegleitung fortzuführen? 

 ..... zusätzliche freiwillige Angebote zu belegen? 

Cronbach-Alpha = ,7372 

 

5. Faktor: Lernen: Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein.... 

 ..... sich auf die nächste Vorlesung vorzubereiten? 

 ..... themenbezogenes Literaturstudium zu betreiben? 

 ..... die Vorlesungsskripte nachzuarbeiten? 

Cronbach-Alpha = , 7771 

 

Bei der Generierung der Items zur Überprüfung der angenommenen Faktoren stellt sich 

die Schwierigkeit heraus, „saubere“ Items zu generieren. Von den 39 getesteten Frage-

bogenitems wurden in der Faktorenanalyse nur noch 21 Items berücksichtigt. 

 

11.6.2 Validierung durch Korrelationsanalyse mit zwei  

Leistungsmotivationstests 

Die Frage, ob der Fragebogen auch wirklich Dimensionen der Motivation misst, wurde 

mittels zweier Leistungsmotivationstests (LMT) überprüft. Seit 1953 ist die Leistungs-

motivation das am besten erforschte Persönlichkeitsmerkmal, das mit vielen Tests zu 

erfassen versucht wurde (Halish/Kuhl, 1987; Boggiano/Pittman, 1992; Schlag, 1995). 

„An den meisten Verfahrensentwicklungen wird kritisiert, dass es sich um atheo-
retisch und ad hoc konstruierte Motivmessverfahren handelt (Schmalt, 1995). 
Zwei Verfahren, die methodischen Ansprüchen [Damit sind Anforderungen hin-
sichtlich der Objektivität, Reliabilität und Validität gemeint (Lienert 
&Raatz,1994)]  gerecht zu werden scheinen, sind die Mehrabian Achievement 
Risk Preference Scale (dt. Mikula) und der Leistungs Motivations Test (LMT, 
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Hermans et al., 1978). Beiden Verfahren ist gemeinsam, dass sie vor dem Hinter-
grund der Ergebnisse der Leistungsmotivationsforschung entwickelt wurden und 
sich in dieser Sichtweise von vielen anderen Verfahren abheben.“ (Prochaska, 
1998, S. 38)  

 

Im WS 00/01 wurden 10 Items aus dem LMT von Hermans et al. (1978) ausgesucht, die 

auf den Faktor „Leistungsstreben“ luden und dem eigenen Motivationsbogen ange-

hängt. Im WS 01/02 wurde ein weiterer bereits validierter Fragebogen eingesetzt (Miku-

la et al., 1976), der allerdings von den Studierenden nicht so gut angenommen wurde. 

Daher wurde im SS 02 auf ersteren zurückgegriffen, wobei in diesem Semester alle I-

tems ausgewählt wurden, die den Faktoren „Leistungsstreben“ und „Ausdauer und 

Fleiß“ zugeordnet waren. 
 
Übersicht 10 

 

Motivation vorher 

N 
Korrelation 

Motivation nachher

N 
Korrelation 

WS 00/01   126 LMT1*-10 Items 

SS 01 144 LMT1-10 Items 121 LMT1-10 Items 

WS 01/02 138 LMT1-10 Items 137 LMT2**-13 Items

SS 02 147 LMT1-28 Items   

* Hermans, H. et al.: Leistungs-Motivations-Test   
** Mikula, G. et al.: Mehrabian Achievement Risk Preference Scale 
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Korrelationen 
 LMT1 (Hermans) LMT1 LMT2 (Mikula) 

 Leistungsstreben Ausdauer + Fleiß Leistungsmotivation 

Abiturnote    0,280* 

N   82 

Patientenkontakt  0,214*  

N  111  

Forschung  0,267** 0,236** 

N  107 105 

Pflege    

N    

Zusätzliche Leistung  0,291** 0,287** 

N  111 102 

Lernen 0,263** 0,434** 0,288** 

N 102 110 107 
* p<0,05; ** p<0,01 (2-seitiger Test) 
 
 

Diese Ergebnisse erlauben den Schluss, dass der entwickelte Fragebogen tatsächlich 

Dimensionen der Motivation erfasst. Zunächst korreliert die Abiturnote mit „Leis-

tungsmotivation“ nach Mikula, der gefundene „Patientenfaktor“ korreliert mit „Ausdau-

er und Fleiß“ von Hermans und die beiden Faktoren „Forschung“ und „zusätzliche Leis-

tung“ korrelieren mit je einer Dimension beider Tests. Der „Lernfaktor“ korreliert mit 

allen drei Dimensionen beider Tests. Lediglich die Dimension „Pflege“ findet sich in 

den anderen Leistungsmotivationstests nicht wieder. Dies ist jedoch insofern gut erklär-

bar, als diese Dimension im herkömmlichen Sinne nichts mit Leistungsmotivation zu 

tun hat. Nur im Kontext der Medizinerausbildung stehen diese Items in einem Sinnzu-

sammenhang mit „Leistungsmotivation“, denn der Pflegeaspekt ist im ärztlichen Tätig-

keitsbereich eine zentrale Dimension. Da mittels der Korrelationen der anderen Dimen-

sionen „Forschung“, „Lernen“, „zusätzliche Leistung“ und „Patient“ eine Motivations-

messung nachgewiesen werden konnte, kann davon ausgegangen werden, dass der Fra-

gebogen auch die Motivation misst, im Pflegebereich tätig sein zu wollen. 
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11.6.3 Der„Lehrling-Meister-Faktor“ 

 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein,..

....., kleinere Fertigkeiten  zu trainieren?
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Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ...

..., einem Arzt bei einer kleineren OP zu assistieren?

sehr hoch/maximal
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Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein,....

..., die neuesten chirurgischen Nahttechniken zu trainieren?
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Dass zu diesem frühen Zeitpunkt des 
Studiums der Studierende noch nicht 
eigenverantwortlich in das therapeuti-
sche Bemühen um den Patienten einbe-
zogen werden kann und darf, zweifelt 
niemand ernsthaft an. Gerade deshalb ist 
es aber auch enorm schwer, den Studie-
renden in seiner Motivation ernst zu 
nehmen, in das ärztliche Tun einbezo-
gen werden zu wollen. Im Motivations-
bogen sind drei Items aufgefallen, die 
alle extrem hoch beurteilt wurden und 
so gut wie keine Varianzen vorwiesen. 
Diese drei Items bezogen sich alle auf 
die Motivation, praktische Fähigkeiten 
und ärztliche Fertigkeiten zu erwerben. 
Das sind die Items, die der Erwartungs-
haltung der Erstsemesterstudierenden 
am nächsten kommen. Sie kennen den 
Beruf aus Darstellungen in den Mas-
senmedien und begründen Erwartungen 
auch mit dieser Kenntnis. Sie möchten 
gerne einem Chirurgen zur Hand gehen, 
sie möchten Spritzen lernen und Nähen 
können! Nach langem Überlegen, wie 
dieser Faktor benannt werden könnte, 
wurde die Bezeichnung „Lehrling-
Meister“ gewählt, was den Wunsch, 
sich etwas von jemandem, der kompe-
tent ist, zeigen zu lassen und es sofort 
ausprobieren zu wollen, beinhaltet. 
Denn in Verbindung mit der gefundenen 
Spaßdimension, die Wissensvermittlung 
und ‚action’ verbindet, sehen die Studie-
renden in diesen Items die Erfüllung
ihrer Erwartungen an ein spannendes 
Studium, das zu diesem frühen Zeit-
punkt nur eine „Lehrlingshaltung“ ge-
genüber Arzt und Patient zulässt. Da 
diese Items so gut wie keine Varianzen 
vorweisen und ca. 50% die maximale 
Bewertung dafür gaben, wurden sie für 
zukünftige Evaluationen wieder aus 
dem Motivationsbogen herausgenom-
men - nicht um die abgefragten Inhalte 
zu vergessen, sondern um sie im Gegen-
teil, möglichst in allen Projektangeboten 
zu berücksichtigen. 

N=285

N=285

N=148
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Korrelationen 
  
 
 
Wie hoch schätzen Sie Ihre 
Motivation ein,.... 
 

  ......kleinere 
Fertigkeiten wie 
Spritzen setzen 
zu trainieren? 

....einem Arzt 
bei einer kleine-
ren OP zu as-
sistieren? 

.....die neuesten 
chirurgischen 
Nahttechniken 
zu trainieren? 

....kleinere Fertigkeiten wie 
Spritzen setzen zu trainieren? 

Korrelation 
nach Pearson
 

1,000

  N 285
....einem Arzt bei einer kleineren 
OP zu assistieren? 

Korrelation 
nach Pearson
 

,
516**

1,000

  N 284 285
....die neuesten chirurgischen 
Nahttechniken zu trainieren? 

Korrelation 
nach Pearson
 

,518** ,547**
1,000

  N 147 148 148
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
Die Korrelationstabelle zeigt den signifikanten Zusammenhang aller drei Items und bes-

tätig die Zuordnung zu einem Faktor. 

 
11.6.4 Motivation vor und nach der Projektarbeit - ein Vergleich  

Die spannende Frage war, ob sich die Motivationslage durch die Projektarbeit verän-

dert. Um dem nachzugehen wurde eine Vergleichsstudie gemacht, die Daten hierfür 

wurden im WS 01/02 erhoben. Zum Zeitpunkt 1 (vor der Projektarbeit) wurde den Stu-

dierenden ein Motivationsbogen mit 10 Items vorgelegt, die aus dem vorher validierten 

Fragebogen extrahiert worden waren. Der gleiche Fragebogen sowie der Projektfrage-

bogen wurde nach dem Semester wieder vorgelegt und die Ergebnisse einer statisti-

schen Analyse unterzogen. Für die Ergebnisdarstellung wurden jene Teilnehmer zu ei-

ner Gruppe (1) zusammengefasst, die die Frage „Insgesamt hat mir die Projektarbeit 

viel Spaß gemacht“27 (Item: Ges 411) mit der Note 1 oder 2 beurteilt hatten. Die zweite 

Gruppe (0) bildeten alle, deren Urteile 3 oder schlechter waren (Skala 1 trifft genau zu – 

6 trifft überhaupt nicht zu). 

Bei der Betrachtung ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Grafikprogramm 

bei der Ergebnisdarstellung die Skalierung automatisch anpasst. Dargestellt sind die 

Motivationslagen zum Zeitpunkt 1 auf dem linken Rand, zum Zeitpunkt 2 auf dem rech-

ten Rand. Bei Gültigkeit der Hypothese über die Wirkung des „Spaßfaktors“ auf die von 
                                                 
27 Dieses Item ist deshalb gewählt worden, da es zusammenfassend der Definition von intrinsischer Mo-
tivation am nächsten kommt (s. Kap.1.5). 
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den Studierenden berichtete Motivation wird eine positivere Entwicklung der Motivati-

on vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt für die Gruppe 1 (Spaß gehabt zugestimmt) 

im Gegensatz zur Gruppe 2 (Spaß gehabt nicht zugestimmt) erwartet. Diese Unter-

schiedlichkeit der Entwicklung drückt sich im Interaktionseffekt der durchgeführten 

Varianzanalysen aus.  

 

 

...ausführliche Patientengespräche zu führen?

MESSZEITPUNKTE

21

8.4

8.2

8.0

7.8

7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

EKM 411Spaß gehabt?

nicht zugestimmt

zugestimmt

 
 

Eine Interaktion zwischen der Gruppierung und der Motivationsentwicklung besteht 

nicht, vielmehr haben beide Gruppen in ihrer Motivationsentwicklung hinsichtlich „Pa-

tientengespräche führen“ eine geringe, jedoch nicht signifikante Verbesserung erfahren 

(eta²=0,035). Bei dieser Frage war das zu erwarten, da der Patient selbst der motivati-

onssteigernde Faktor ist. 

1) Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, .... 
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...nach 19 Uhr Lehrveranstaltungen zu besuchen?

MESSZEITPUNKT

21

5.8

5.6

5.4

5.2

5.0

4.8

4.6

4.4

4.2

EKM 411Spaß gehabt?

nicht zugestimmt

zugestimmt

 
Bei dieser Frage zeigen beide Gruppen eine signifikante Verbesserung der Motivations-

lage vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt (F=7,98 df=1/64 p<0,01). Obwohl diejeni-

gen, die vorgaben, während des Semesters Spaß gehabt zu haben, ursprünglich niedrige-

re Motivationswerte erzielten, konnten sie die Gruppe, die vorgab, keinen Spaß gehabt 

zu haben, überrunden. Die Interaktion der beiden Gruppen ist nicht mehr signifikant, 

weist jedoch in Richtung Bestätigung der Hypothese (eta²=0,027). Der Kurvenverlauf 

für die Teilnehmer, die angaben, im Projekt Spaß gehabt zu haben, ist wesentlich steiler. 

2) Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ... 
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...zusätzliche Pflegepraktika zu absolvieren?

MESSZEITPUNKTE

21

5.4

5.2

5.0

4.8

4.6

4.4

EKM 411Spaß gehabt?

nicht zugestimmt

zugestimmt

 
Die Veränderung der Motivation von der ersten zur zweiten Messung ist nicht signifi-

kant. Die Entwicklung der Motivationslage bei erlebtem Spaß zeigt aber in Hypothesen-

richtung (eta²=0,012), verfehlt jedoch die Signifikanz. Für die Gruppe, die erlebten 

Spaß berichtet, deutet sich eine Motivationsverbesserung an, für die andere Gruppe 

zeigt sich keine Veränderung. 

 

3) Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ...
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...wissenschaftliche Zeitschriften zu studieren?

MESSZEITPUNKTE

21

8.2

8.0

7.8

7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

EKM 411 Spaß gehabt?

nicht zugestimmt

zugestimmt

 
Die Motivationslage bezüglich des Studiums wissenschaftlicher Zeitschriften zeigt kei-

ne signifikante Veränderung von der Vorher- zur Nachhermessung. Die Interaktion der 

Gruppen ist ebenfalls nicht signifikant, weist jedoch mit einem geringen Effekt 

(eta²=0,010) in Richtung der Hypothese, dass die Gruppe mit berichtetem Spaß keinen 

Rückgang in der Motivation hat. 

4) Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ...
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...molekulare, biochemische Grundlagen aufzuarbeiten?

MESSZEITPUNKTE

21

8.6

8.4

8.2

8.0

7.8

7.6

7.4

7.2

7.0

EKM 411 Spaß gehabt?

nicht zugestimmt

zugestimmt

 
 

Bei diesem Item zeigt sich ein signifikanter Abfall der Motivation vom ersten zum 

zweiten Messzeitpunkt (F=7,86 df=1/64 p<0,01). Der Abfall der Kurve von denjenigen, 

die vorgaben, keinen Spaß gehabt zu haben, ist jedoch steiler als bei der Vergleichs-

gruppe, aber auch hier ist die Effektstärke nicht signifikant (eta²=0,025). Hier manifes-

tiert sich der von der Autorin so benannte „Studierfaktor“, der laut einer auch so formu-

lierten Hypothese dem „Spaßfaktor“ diametral entgegengesetzte Wirkung aufweist.  

5) Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ... 
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...sich auf die nächste Vorlesung vorzubereiten?

MESSZEITPUNKTE

21

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

EKM 411 Spaß gehabt?

nicht zugestimmt

zugestimmt

 
 

Auch Vorlesungsvorbereitungen zählen zur „Studierdimension“, die von der „Spaßdi-

mension“ in ihrer motivationshemmenden Wirkung nicht immer neutralisiert werden 

kann. Der Rückgang der Motivation vom ersten zum zweiten Zeitpunkt ist signifikant 

(F=27,57 df=1/64 p<0,001). Aber auch hier ist der Abfall der Kurve bei der „Spaßgrup-

pe“ nicht ganz so ausgeprägt wie bei der Gruppe, die keinen Spaß hatte. Die Interaktion 

verfehlt nur geringfügig die Signifikanz (p<0,065). Der Effekt ist hypothesenkonform 

(eta²=0,055). 

6) Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ... 
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...themenbezogenes Literaturstudium zu betreiben?

MESSZEITPUNKTE

21

8.2

8.0

7.8

7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

EKM 411 Spaß gehabt?

nicht zugestimmt

zugestimmt

 
Dieses Item wird auch der „Studierdimension“ zugeordnet und zeigt bei der Spaßgruppe 

einen Erhalt der Motivation. Der signifikante Rückgang der Motivation (F=4,57 

df=1/64 p<0,05) geht, wie die signifikante Interaktion (F=4,21 df=1/64 p<0,05) zeigt, 

vollständig zu Lasten der Gruppe, die weniger Spaß gehabt zu haben berichtet. Der Ef-

fekt ist hypothesenkonform (eta²=0,061). 

7) Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ... 



 

 

146

 

 

...zusätzliche freiwillige Angebote zu belegen?

MESSZEITPUNKTE

21

7.4

7.3

7.2

7.1

7.0

EKM 411 Spaß gehabt?

nicht zugestimmt

zugestimmt

 
Sowohl der Unterschied vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt als auch die Interaktion 

zwischen den Gruppen und den Messzeitpunkten sind nur sehr geringfügig. 

 

 

 

..Referate auszuarbeiten und vorzutragen?

MESSZEITPUNKTE

21

6.0

5.9

5.8

5.7

5.6

5.5

ekm411 Spaß gehabt?

nicht zugestimmt

zugestimmt

 
Sowohl der Unterschied vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt als auch die Interaktion 

zwischen den Gruppen und den Messzeitpunkten sind sehr geringfügig. 

8) Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ... 

9) Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation ein, ... 
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11.6.5 Poweranalyse 

Um die Power der Analyse zunächst grob abzuschätzen, wurde eine Analyse für ein 

Zwischengruppendesign mit zwei Faktoren und der Interaktion durchgeführt. Die ermit-

telte Power unterschätzt die Power des vorliegenden Messwiederholungsdesigns mit 

einem Zwischengruppenfaktor. Der vorgefundene Effekt von ca. 0,02-0,03 eta² führt 

nach dieser Vorgehensweise bei ca. 70 untersuchten Personen zu einer Powerschätzung 

von unter 20%. Das bedeutet ein „wahrer Effekt“ dieses geringen Ausmaßes führt nur 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% zu einem signifikanten Ergebnis. 

 

 
Das Design mit der zur Verfügung stehenden Anzahl an Versuchspersonen ist daher 

nicht sensitiv genug, um Effekte dieses geringen Ausmaßes signifikant nachzuweisen. 

Eine genauere Analyse (Cohen und Cohen, 1983) ergibt für das Messwiederholungsde-

sign ein notwendiges eta² von 0,12 für eine Power von 80 % bei 65 untersuchten Perso-

nen. Für die Effektgröße eta²=0,025 sind 316 Untersuchungseinheiten notwendig um 

eine Power von 80 % zu erreichen. 

 

11.6.6 Interpretation der statistischen Ergebnisse  

Die nach den Hypothesen erwartete Interaktion des Einflusses von erlebtem Spaß auf 

die Motivation zeigt zwar in 8 von 9 Variablen keine Signifikanz, es zeigt sich jedoch 
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ein fast durchgängiger Effekt in Hypothesenrichtung. Aufgrund der Konstanz des Effek-

tes bei 8 von 9 Variablen kann eine Verbesserung der Motivationslage durch den Ein-

fluss von Spaß begründet angenommen werden.; um so mehr als der in der Literatur oft 

zitierte Abfall der Motivation (Burstein, 1980) für den „Studierfaktor“ geringer ausfiel, 

wenn die Studierenden angaben, „Spaß gehabt“ zu haben.  

Ein Grund für den zwar vorhandenen jedoch geringen Effekt könnte in der Annäherung 

der Qualität der Projekte aneinander liegen. Da alle Projekte am PoL-Ansatz ausgerich-

tet sind, einen erhöhten Praxisanteil haben und die „Spaßdimension“ verstärkt in allen 

Projekten Umsetzung findet, sowie die Beurteilungen der Projekte durchweg positiv 

sind, sind auch keine großen Unterschiede zu erwarten.  
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12 Befunde aus qualitativen Rückmeldungen 

Die drei am Projektgeschehen wichtigsten Gruppierungen, Studierende, Tutoren und 

ärztliche Projektleiter, wurden um detaillierte Rückmeldungen gebeten. Der Zeitpunkt 

lag zwischen dem Beginn des WS 01/02 und dem SS 02, so dass diese Befunde zur 

summativen Evaluation hinzu zu fügen sind.  

 

12.1 Qualitative Rückmeldungen der Studierenden 

Zunächst sollen die Studierenden selbst zu Worte kommen. In den Projektabschlussbe-

richten hatten sie ausreichend Gelegenheit, ihre Eindrücke widerzugeben. Zu prüfen ist 

mit diesen qualitativen Rückmeldungen, ob die eingangs zitierten Kommentare der Stu-

dierenden nun entkräftet werden und die neue Struktur der Praktika zu besseren Bewer-

tungen führt.  

„Als ich das erste Mal den Stundenplan für das erste vorklinische Semester ge-
sehen habe, habe ich mich über den Kurs „Einführung in die klinische Medizin“ 
und „Berufsfelderkundung“ am meisten gefreut. Im Gegensatz zu den doch recht 
theoretischen Fächern wir Physik, Chemie, Biologie und Terminologie hatte ich 
hier das Gefühl, auch schon einmal einen kleinen Einblick in die Praxis zu be-
kommen.“ (Stud. med., wbl., Projekt “Apoplex, Mich trifft der Schlag!“, WS 
01/02) 
 
„Vor meinem ersten Besuch war ich also schon ein wenig nervös. Einerseits 
freute ich mich natürlich, da die EKM-Hospitationen im theorielastigen Alltag 
eines Erstsemesters der Lichtblick an Abwechslung und Praxiserkundung zu 
werden versprach. Andererseits fragte ich mich aber, wie man einem krebskran-
ken Kind, das schon einen langen Leidensweg mit Chemotherapie, Knochen-
markstransplantation und monatelangen Klinikaufenthalten hinter sich hat, be-
gegnen würde. [...] Auf jeden Fall habe ich aber einige ganz besonders neue Er-
fahrungen bei meinen Besuchen sammeln können. So ist das Projekt sehr sinn-
voll, um uns junge Studienanfänger schon frühzeitig in Alltag in Praxis unserer 
späteren Arbeitswelt hineinschnuppern zu lassen.“ (Stud. med., wbl., Projekt 
„Kinderheilkunde“, WS 01/02) 
 
„Wir kamen zu einem Verhältnis, bei dem wir auch über das schwierige Thema 
der psychologischen Verarbeitung einer solchen Operation, im Hinblick darauf 
ein fremdes Organ in sich zu tragen, sprechen konnten. Am Anfang der Beglei-
tung hatte ich das Gefühl, mit ihr über so etwas nicht sprechen zu können.“ 
(Stud. med., mnl., Projekt “Lehrmodell Herzoperation”, WS 01/02) 
 
„Die folgende Unterhaltung mit den beiden [Eheleuten] dauerte wohl einige 
Stunden. Stunden von denen ich später sagen kann, dass sie ungeheuer wertvoll 
für meinen weiteren Werdegang waren, weil mir in diesem Moment klar wurde, 
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wie wichtig zu wissen es ist, dass sich hinter jedem Patienten ein Mensch ver-
birgt.“ (Stud. med., mnl., Projekt “Dermatologie”, WS 01/02) 
 
„Ich weiss jetzt, dass ich ihr keine Last war. Vielleicht war es nicht immer ganz 
einfach, denn wer erzählt schon gerne traurige Sachen von sich selbst. Aber ich 
glaube, es hat ihr auch gut getan, vielleicht einfach nur dadurch, dass ich nur da 
war.“ (Stud. med., wbl., Projekt “Dermatologie”, WS 01/02) 
 
„Was war eigentlich, wenn ich vor Übelkeit noch nicht mal in der Lage war 
mich zehn Minuten auf den Beinen zu halten? Oh, was wäre das für einen Bla-
mage. Ich sah mich kreidebleich den [OP-] Raum verlassen und wie ein Ge-
spenst über den Flur zur nächstgelegenen Toilette huschen. Ich sah, wie die 
Chirurgen Witze über die ach so eifrige Medizinstudentin rissen. Was würde ich 
denn dann machen?! Hätte das Medizinstudium denn dann überhaupt noch ei-
nen Sinn?!“ (Stud. med., wbl., Projekt “Plastische- und Gesichtschirurgie”, WS 
01/02) 
 

Das letzte Zitat ist die Auseinandersetzung der Studierenden mit ihrer eigenen Angst 

vor der OP-Teilnahme, davor ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Hilflosigkeit. 

Diese, sowie die anderen Zitate, sind Belege für eine tiefe Reflexion des eigenen Erle-

bens, unabdingbar auf dem Weg zur entwickelten „Arztpersönlichkeit“. Dies war aus-

drücklich auch eines der angestrebten Ziele. 

Mit diesen wenigen Zitaten ist schon vermittelbar, dass die Akzeptanz des Projektkon-

zeptes bei den Studierenden sehr gut war. 

 

Zusätzlich zu der Analyse der Abschlussberichte wurden zu Beginn des SS 02 zwei 

offene Fragen an den Motivationsfragebogen gehängt. Die Studierenden sollten frei 

formulieren, was sie dazu motiviert hat, Medizin zu studieren und was sie bereit wären, 

dafür aufzugeben.  

Nach einer unabhängigen qualitativen Auswertung und Kategorisierung zeigen sich fünf 

Beweggründe das Medizinstudium zu ergreifen ab. Drei davon stimmen mit den Moti-

vationsfaktoren dieser Studie überein. Darüber hinaus stimmen sie mit den allerorts pos-

tulierten altruistischen und humanitären Haltungen der Studienanfänger in der Medizin 

überein. In einer Untersuchung über die Motivation, einen helfenden Beruf anzustreben 

(Garlichs, 2000, S. 146), wurde die Frage: „Warum studieren Sie Medizin?“ von 

34,48% der Befragten mit folgender Aussage beantwortet: „...weil ich mit dem Studien-

abschluss berufliche Möglichkeiten habe, anderen Menschen zu helfen“. Die Studieren-

den in Münster gaben zu 33% eben diesen Grund an. 
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Was hat Sie motiviert, das Fach Medizin zu wählen? 
N=134

Helfen wollen
28%

Heilen wollen
5%

Sonstiges
21%

Wissenschaft
18%

Kontakt zu 
Menschen

17%

Eigene 
Erfahrung mit 

Medizin
11%

 
Altruismus, Idealismus, Kontaktfreude und Neugierde sind laut Angaben der Studieren-

den selbst die größten Antriebskräfte für die Motivation zum Medizinstudium. „Den 

Mitmenschen helfen zu können“, „humanitäre Hilfe zu leisten“, „leidenden Menschen 

zu helfen“ sind die Worte ihrer Wahl. Aber auch „Streben nach Wissen“, „Interesse für 

naturwissenschaftliche Fächer“, „interessante Forschung“ wird genannt. „Kontakt zu 

Menschen“, „Arbeit mit Menschen und für Menschen“ sind Äußerungen, die im ent-

worfenen Motivationsbogen im Faktor „Patient“ hervortreten. Aber auch „eigene Er-

fahrungen mit Krankheit“, „eigener Unfall“ und vorangegangene Erfahrungen im Ge-

sundheitswesen sind für einige Antriebsfedern gewesen. Es gibt aber auch vereinzelt 

Äußerungen, die von frustrierenden Erfahrungen sprechen, deren Ursachen zu verän-

dern man sich aufgemacht hat: „Dinge, die im Krankenhausalltag falsch laufen, zu än-

dern, bin examinierte Krankenschwester“, „inkompetente Ärzte“ und „Da man als 

Krankenschwester nichts bewegen kann, bleibt mir nur diese Alternative, die ich aus 

Überzeugung gewählt habe“.  
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Was sind Sie bereit dafür aufzugeben? N=131 

Hobbys
15%

Sonstiges
11%

Etwas Privatleben
7%

Wohnort
23%

Freizeit
44%

 
Die Studienanfänger sind sich aber offensichtlich auch darüber im Klaren, dass das Me-

dizinstudium ihnen Opfer abverlangen wird. Sie wissen, dass sie auf einen großen Teil 

ihrer Freizeit werden verzichten müssen. Viele sind flexibel genug, sich mit einem an-

deren Wohnort anzufreunden, auch die Hobbys werden dem Studium geopfert. Was die 

Freundschaften, Familie und Privatleben angeht, differieren die Antworten jedoch er-

heblich. Einige sind bereit ihre Familie, den Freund oder den Freundeskreis dafür auf-

zugeben, andere wollen „etwas“ vom Privatleben aufgeben, andere wiederum ziehen 

hier die Grenze: „Ich wäre bereit, alles außer meinem privaten Glück aufzugeben“, 

„Einige Hobbys, jedoch nicht das ganze Privatleben, denn nur ein zufriedener Mensch 

kann sorgsam mit anderen umgehen“!  

Mit dieser Studie konnte gezeigt werden, dass die Studierenden hoch motiviert sind, 

dass sie in ihrer Gesamtheit den Zielsetzungen der Approbationsordnung gerecht wer-

den und dass mit dem „live“-Einstieg ins Studium ihren Erwartungen entsprochen wer-

den kann, was zu außerordentlich wertvollen Erfahrungen führt. 

 

12.2 Qualitative Tutorenrückmeldungen 

Den Tutoren oblag die schwierige Aufgabe, zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu 

balancieren. Die theoretischen Vorgaben für die Projekte waren nicht immer in der Pra-

xis umsetzbar und die dadurch unerfüllt gebliebenen Erwartungen der Projektteilnehmer 

führten zu Frustration und u.U. auch zu heftiger Kritik. 
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Da die Tutoren die Hauptlast des Konzeptes trugen, drängte sich die Frage auf, ob sie 

diese Tätigkeit für sich persönlich als lohnenswert empfanden. Im folgenden sind einige 

Antworten auf die Frage aufgeführt: „Wie schätzt Du die Projektbegleitung als Tutor 

für Dich selber ein? Hast Du davon profitiert?“. 

 

Tutorin des Projektes „Neurochirurgie: 

„Die Projektarbeit hat zunächst einmal viel Spaß gemacht. Es ist schön Tipps 
weitergeben zu können, die einem selber vielleicht das Studium etwas erleichtert 
hätten. Außerdem habe ich selbst viel Neues gelernt und das Fach aus einem 
anderen Blickwinkel kennen gelernt. Mit der Gruppe zusammen zu arbeiten und 
lernen die Gruppe zu leiten ist eine tolle Erfahrung.“ 

 

Tutorin des Projektes „Hausärztliche Versorgung“:  

“Ich war selber über die Vielfalt des Allgemeinmediziners überrascht und habe 
eine neue Sichtweise für das Fach gewonnen. Allerdings habe ich mich auch von 
der hohen Erwartungshaltung der Teilnehmer unter Druck gesetzt gefühlt, so 
dass es manchmal ziemlich stressig war. Wirklich profitiert habe ich nicht.“ 

 

Tutor des Projektes „Diagnose Diabetes – Endstation?“:  

„Ja, ich habe gelernt eine Gruppe zu leiten, zu organisieren. Habe viele Kontak-
te knüpfen können und gelernt, medizinische Sachverhalte mit eigenen Worten 
zu erklären.“ 

 

Tutor des Projektes „Transplantationsmedizin“:  
„Das Projekt war ganz nach meinem Wunsch. Die Teilnehmer haben mir mit ih-
rer Begeisterung zurückgegeben, was ich an Arbeit investieren musste. Ich habe 
viele Bekanntschaften in der Klinik und in der Transplantationszentrale ge-
macht, die mir auf meinem Weg zum Chirurgen sehr hilfreich sein werden.“ 

 

Diese kleine Auswahl mag genügen um einen ersten Eindruck zu erhalten. Die harten 

Fakten sprechen jedoch noch deutlicher von großer Freude an der Tutorentätigkeit. Ins-

gesamt wurden von der Autorin in 9 Semestern 72 Tutoren geschult. In der nachfolgen-

den Übersicht ist dargestellt, wie häufig die Tutoren zu „Wiederholungstätern“ wurden, 

nur 26 der 72 haben lediglich ein Projekt begleitet. 
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Übersicht 11 

Häufigkeitsverteilung tutorieller Begleitungen 

Begleitet hat/haben: 
1 Tutorin 6 Projekte gleichen Inhalts + 2 Projekte gleichen Inhalts  
1 Tutor 5 Projekte gleichen Inhalts 
5 Tutoren  4 Projekte gleichen Inhalts 
2 Tutor 3 Projekte mit gleichem + 1 Projekt mit unterschiedlichem Inhalt  
7 Tutoren  3 Projekte gleichen Inhalts 
6 Tutoren  2 Projekte mit gleichem + 1 Projekt mit unterschiedlichem Inhalt 
2 Tutoren 3 Projekte, alle mit unterschiedlichen Inhalten  
19 Tutoren 2 Projekte gleichen Inhalts 
2 Tutoren 2 Projekte mit unterschiedlichen Inhalten 
26 Tutoren  1 Projekt 
 
gesamt:      154 tutorielle Begleitungen 
 

Durchschnittliche Betreuung : 9 Semester x 16 = 144 Projekte, von 72 Tutoren ergibt 
eine durchschnittliche Projektbegleitung von 2,0 Projekten pro Tutor, wobei 10 Projekte 
mit doppelter Besetzung durchgeführt wurden. Daraus ergibt sich eine Gesamtzahl tuto-
rieller Begleitungen im Zeitraum SS 98 bis SS 02 von 154. 
 

Auch die Tatsache, dass manche Projekte an nachfolgende Tutoren weitergegeben wur-

den, ohne dass die Vakanz angekündigt oder ausgeschrieben werden musste, berechtigt 

zu der Annahme, dass die Tutoren von der Projektleitung profitierten, und dass sie dabei 

auch viele guten Erfahrungen sammeln konnten. 

 

12.3 Rückmeldungen der ärztlichen Projektleiter zum Projektkonzept 

Als weitere qualitative Analyse im Rahmen der summativen Evaluation wurden den 

ärztlichen Projektleitern zehn Fragen vorgelegt. Die Fragen wurden 27 ärztlichen Pro-

jektleitern per E-Mail zugesandt. 13 Ärzte beantworteten den Fragebogen. In diesem 

Kapitel wird die Fragestellung begründet und eine Zusammenfassung der Antworten 

gegeben (Originalantworten s. Anhang 15.3). 

 

„Sie leiten die Erstsemesterprojekte nun seit mehreren Jahren, genau seit ..?.. Semes-

tern. Im Verhältnis zu Ihrem eigenen Studieneinstieg ist das ein radikaler Wandel, den 

Sie dankenswerterweise aktiv mittragen. 

1. Würden Sie mir bitte mit ein paar Worten erläutern, was Ihrer Meinung nach die Vor- 

und die Nachteile eines solch frühen Praxisbezuges sind?“ 
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Der Anspruch der Projektarbeit, die Studierenden unmittelbar in die Realität der Kran-

kenhausstationen hineinzuversetzen und sie mit realen Patienten zu konfrontieren, kann 

ohne Hilfe der Ärzte vor Ort nicht realisiert werden. Mit dieser Frage sollte auch eine 

mögliche Kritik der Lehrenden erfasst werden, die sich um die konkrete Umsetzung des 

Konzeptes bemühen. 

Ergebnis: 

Die Antworten spiegeln insgesamt die Bestätigung wider, dass in dieser Veranstaltungs-

form der frühe Patientenkontakt motivationsfördernd sei und dass eine realistischere 

Sicht des Arztberufes vermittelt werden könne. Der unmittelbare Praxisbezug ohne 

Leistungsdruck hole die Studierenden ab, wo sie stünden und ermögliche ihnen eine 

erste Rollenidentifikation, wobei der Arzt bei der Wissensvermittlung „einen Gang zu-

rückschalten müsse“. Als Nachteil wird der mangelnde Kenntnisstand erwähnt, der ge-

ringe Bezug zu den anderen vorklinischen Fächern, Ungeschicklichkeiten im Umgang 

mit Patienten und der hohe Arbeitsaufwand für die Studierenden. 

 

„2. Haben Sie das Gefühl, dass Studienanfänger anders sind als fortgeschrittene Studie-

rende der Medizin? Worin besteht Ihrer Ansicht nach der Unterschied?“ 

Entsprechend der Hypothese, dass die Motivation im ersten Semester am höchsten ist 

und dann konstant abnimmt, sollte mit dieser Frage überprüft werden, ob dies in der 

Wahrnehmung der Lehrenden Bestätigung findet. 

Ergebnis: 

Wenn auch nicht alle Lehrenden zustimmen, so ist doch insgesamt der Tenor, dass Erst-

semesterstudierende motivierter, begeisterungsfähiger, prägbarer, unbeeinflusst, unver-

dorben und offener seien. Später scheinen sich, so die Ansicht der Lehrenden, die prü-

fungsbezogene Motivation und der Gruppenzwang durchzusetzen, wobei Idealismus, 

Empathie und Begeisterungsfähigkeit „auf der Strecke“ blieben. 

„3. Dieser frühe Zeitpunkt bedingt, dass der Lernende auf kein Grundlagenwissen und 

keine Fachkenntnis zurückgreifen kann. Wie schätzen Sie dieses Problemfeld ein? „ 

Die Studentengruppe des ersten vorklinischen Semesters war bisher wenig beachtet, da 

das traditionelle Konzept eine Patientenbegegnung erst im klinischen Studienabschnitt 

vorsieht. Man ging davon aus, dass die Studienanfänger nichts können, nichts wissen 

und daher auch nichts dürfen – schon gar nicht in die Nähe eines Patienten kommen. 
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Ergebnis: 

Der allgemeine Tenor bei diesen Antworten liegt darin, dass dies kein Problem darstellt, 

dass gute Vorkenntnisse durch Pflegepraktika, Zivildienst und Rettungsdienst vorhan-

den seien. Wenn der Patientenkontakt im Vordergrund stünde, sei das erforderliche 

Wissen mit dem Projektkonzept gut vermittelbar. Eine kritische Stimme meint jedoch, 

dass ohne Grundlagenwissen der Patientenkontakt „einem Zoobesuch ähnlich“ sei. 

 

„4. Der erste Patientenkontakt zu diesem frühen Zeitpunkt des Studiums ist für die Stu-

dierenden sehr eindrücklich. Kennen Sie Reaktionen ihrer Patienten diesbezüglich? Wie 

fallen diese aus? Kennen Sie auch Kommentare des Stationspersonals?“ 

Die großen Befürchtungen, dass Studierende für die Patienten eine Belastung darstellen 

und dass herumstehende Studierende den Krankenhausbetrieb stören und das Personal 

mit „dummen Fragen“ belästigen und damit die Arbeit eines Lehrenden, der auch in der 

Patientenversorgung tätig ist, erschweren, führte zu dieser Frage. 

Ergebnis: 

Insgesamt können die Antworten folgendermaßen zusammengefasst werden: Wenn die 

Patienten gut vorbereitet sind, reagieren sie sehr positiv, ebenfalls das Stationspersonal. 

Es scheint durch, dass es ein Anliegen der beteiligten Patienten ist, zu einer guten, pra-

xisbezogenen Ärzteausbildung beizutragen. Darüber hinaus werden die jungen Studie-

renden als willkommene Abwechslung bzw. als Gesprächspartner, die „endlich Zeit 

haben“, gesehen. 

 

„5. Beschreiben Sie bitte die Motivationslage der Studierenden, die Sie im Rahmen der 

Erstsemesterprojekte bisher betreut haben. „ 

Mit dieser Frage sollte die subjektive Wahrnehmung der Lehrenden über die Motivati-

onslage der Erstsemesterstudierenden erfasst werden. Der Hypothese entsprechend ist 

diese Zielgruppe zwar hochmotiviert, wenn sie jedoch ein „wenig sensationsträchtiges“ 

Projekt belegen musste, z.T. auch frustriert. 

Ergebnis: 

Alle Projektleiter bescheinigen den Teilnehmern hohe bis sehr hohe Motivationslagen. 

Die anfängliche Frustration, nicht in einem „Wunschprojekt“ gelandet zu sein, könne im 
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Semesterverlauf aufgefangen und gute Lernergebnisse erzielt werden, mit allen Themen 

würden die Studierenden erreicht. 

 

„6. Als eines der Ziele der Projektarbeit wurde definiert, dass sich der Studierende so 

viel Wissen über die Erkrankung des Patienten aneignet, bis er versteht, was mit diesem 

auf biologischer, psychologischer und sozialer Ebene geschieht. Haben Sie den Ein-

druck, dass dies mit der Lehrmethode Projektarbeit erreicht wird?“ 

Das bio-psycho-soziale Modell von Üxkuell stellt die wissenschaftstheoretische Grund-

lage dieses Ausbildungskonzeptes dar. Exemplarisches Lernen an einem Patienten soll 

den Zugang zu fundiertem Wissen schaffen, wobei neben biomedizinischen auch die 

psychologischen und sozialen Bedingungen für Krankheit erlernt werden sollen. Dabei 

steht in diesem frühen Studienabschnitt die Arzt-Patienten-Kommunikation im Vorder-

grund. 

Ergebnis: 

Dieser Frage stimmt der Grossteil der Befragtren zu, allerdings oft mit der Einschrän-

kung, dass dies lediglich im Sinne eines Motivationseinstiegs bzw. als Annäherung an 

bio-psycho-soziale Zusammenhänge zu verstehen sei. Manche Themen seien zu kom-

plex, um ein tiefes Verständnis zu erwerben. Andere wiederum widersprechen diesen 

Vorgaben, da sie sich als Zielsetzungen für ihre Projektthemen nicht eignen. 

 

„7. Glauben Sie, dass sich die Mühe lohnt, die sich hier um die Studienanfänger ge-

macht wird? Wie hoch ist Ihr eigener Arbeitsaufwand pro Semester für die Projektbe-

gleitung?“ 

Mit dieser Frage sollte erfasst werden, ob die Kosten-Nutzen-Relation für die Lehren-

den stimmt und wie viel Zeit sie effektiv für die Projektleitung aufwenden müssen, die 

wohlgemerkt bei niedergelassenen Ärzten oder bei Mitarbeitern anderer Krankenhäuser 

nicht honoriert wird. 

Ergebnis: 

Mit zum Teil sehr ausführlichen Antworten ist das überwiegende Fazit der Lehrenden 

zur Kosten-Nutzen-Relation positiv. Allerdings erfordere diese Art des Unterrichtes 

sowohl großes Engagement vom Lehrenden als auch viel Verständnis für junge Men-

schen. Einige meinen diese Frage nicht beantworten zu können, da der „Langzeiteffekt“ 
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dieser Veranstaltungsform noch nicht überprüft wurde. Eine kritische Stimme bezieht 

sich auf den PoL-Teil, der in dem entsprechenden Projekt nicht die gewünschten Ergeb-

nisse zeitigte und eine weitere Antwort meint, dass „die betriebene Mühe zuviel des 

Guten“ sei. Der Zeitaufwand für die Projektleitung variiert sehr stark: die Angaben rei-

chen von „sehr hoch“ (maximal 48 Stunden pro Semester) über 40, 30, 12, 10, 6 und 4 

Stunden bis „minimal“. 

 

„8. Haben Sie durch die Projektarbeit intensiveren und fortdauernderen Kontakt (über 

das erste Semester hinaus) zu den Studierenden als vorher?“ (Stichwort Mentoren-

betreuung)  

Einer der wichtigsten Kritikpunkte in der Studie Bargels war der mangelnde Kontakt zu 

den Lehrenden. Mit Hilfe des Projektkonzeptes sollte es den Studierenden ermöglicht 

werden, über einen längeren Zeitraum hinweg intensive Kontakte zu einem Lehrenden 

zu knüpfen, mit dem Anspruch, dass diese Kontakte über die Dauer des ersten Semes-

ters hinaus weiter bestehen bleiben. 

Ergebnis: 

Bis auf drei Ärzte verneinen die Antwortenden diese Frage.  

 

„9. Wie schätzen Sie die Risiken und Chancen einer solch frühen Beschäftigung mit 

speziellen Themen ein? Glauben Sie, dass die Teilnehmer im Kurs so geprägt werden, 

dass sie in der Zukunft das im Projekt kennen gelernte Fach eher für eine Spezialisie-

rung wählen?“ (Stichwort Nachwuchsförderung) 

Die Haltung der ärztlichen Projektleiter bezüglich der Kontroverse, ob zu diesem frühen 

Zeitpunkt eine „Spezialisierung“ stattfindet, die in „Fachidiotie“ mündet, oder ob hier 

„Liebe für das Spezielle“ wächst, das am Beispiel erlernt wurde, sollte mit dieser Frage 

ergründet werden. Es gibt viele medizinische Fächer, die nicht im Curriculum vertreten 

sind (z. B. Sportmedizin und Komplementärmedizin), deren Themen in das Projektan-

gebot aufgenommen wurden. Die Motivation der Lehrenden die Projektleitung zu über-

nehmen, ist an die Hoffnung geknüpft, damit ihr Fach bei den Studierenden bekannt zu 

machen. 
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Ergebnis: 

Vier Ärzte beantworten diese Frage mit einem klaren „Ja“, fünf mit einem klaren 

„Nein“! Die anderen verweisen auf den frühen Zeitpunkt und mangelnde Langzeitstu-

dien, um darüber definitiv eine Aussage machen zu können. 

 

„10. Folgendes Zitat stammt aus einer Studie von Bargel (1994): ‚Während sich in an-

deren Studienfächern eine zunehmende Akzeptanz und Zufriedenheit mit der Fachwahl 

ablesen lässt, kann man bei den Medizinern von einer steigenden „Fachfrustration“ 

sprechen. [...] Trotz Unzufriedenheit und Bedenken wollen sie das erst einmal begonne-

ne Studium durchhalten. Das Verbleiben im Studium, obwohl die Identifikation mit der 

Fachwahl geringer geworden ist, trägt dazu bei, dass sich das Potential an Unzufriede-

nen unter den Studierenden der Medizin vergrößert hat.’  

Sehen Sie dies ähnlich? Wie würden Sie den beschriebenen Sachverhalt gegebenenfalls 

erklären?“ 

Als „ehemalige Medizinstudenten“ sollten die ärztlichen Projektleiter ihre eigene Mei-

nung zum Medizinstudium äußern. Dabei rückt der Studierende als „Mensch“ in den 

Mittelpunkt der Betrachtung, da er das „Objekt“ der Medizinerausbildung ist.  

Ergebnis: 

Die Antworten sind z.T. sehr ausführlich und können hier nur ansatzweise wiedergege-

ben werden, dennoch spiegeln sie die zwiespältige Situation wider: Zum einen sollen 

die Lehrenden die nachfolgende Generation motivieren, haben aber selbst Erfahrungen 

gemacht, die die Aussagen Bargels bestätigen. Zum anderen sind sie heute engagierte 

Ärzte und einem Reformkonzept verpflichtete Lehrende, die die „gesundheitspolitische 

Großwetterlage“, die curricularen Mankos, die kritischeren Studierenden und die Me-

dienberichterstattung für viele der beklagten Defizite verantwortlich machen. Andere 

wiederum sind nach wie vor optimistisch und führen sowohl die in dieser Arbeit darge-

stellten Ansätze als Beiträge zur Problemlösung als auch die nach wie vor hohe Motiva-

tionslage der Studierenden auch in höheren Semestern als Widerlegung von Bargels 

Thesen an. 
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Fazit 

Die Aussagen der Lehrenden bestätigen bis auf einen Punkt die Annahme, dass mit der 

Projektarbeit zum Studienbeginn ein sinnvoller Einstieg in die komplexe Materie be-

werkstelligt werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit kann der geforderten Analyse einer 

Langzeitwirkung nicht nachgekommen werden, was auch nicht als Ziel anvisiert war. 

Dem Anspruch nach intensiverem Arzt- bzw. Dozenten-Kontakt wird nach vorliegen-

den Aussagen nicht genügt. Eine mögliche Erklärung mag darin zu finden sein, dass die 

Ärzteschaft ohnehin schon überlastet ist, die Aufgaben als Lehrende kommen zum vol-

len Pensum hinzu, eine persönliche Bindung der Studierenden kann rein zeitlich nicht 

bewältigt werden. Eine andere Erklärung könnte bei den Studierenden gefunden wer-

den, die trotz hoher Ansprüche und kritischem Verhalten dennoch so etwas wie „Berüh-

rungsängste“ haben und von daher die Kontaktangebote nicht nutzen. Dennoch zeigen 

die Antworten, dass mit diesem Konzept junge Medizinstudenten an den entsprechend 

vorbereiteten Patienten herangeführt werden können. Die Vorkenntnisse sind ausrei-

chend, um den Ärzten folgen zu können, wenn diese den Kenntnisstand der Zielgruppe 

vor Augen haben. Das Engagement der Lehrenden vorausgesetzt, kann das vorklinische 

Studium interessanter gestaltet, die zukünftige Arztrolle anschaulich gemacht und die 

Studierenden zum Lernen motiviert werden. 
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13 Schlussüberlegungen 

Die Studienlast in der Medizin ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Detailliertes 

Fachwissen, handwerkliches Geschick und das Ausbilden einer „Arztpersönlichkeit“ 

stehen auf dem Programm. Diesen riesigen Berg, der sich zu Beginn des Studiums auf-

türmt anzugehen, sollte durch die Projektarbeit zu einem erfolgreichen Unterfangen 

werden. Mittels realem Erleben sollte sie für die vorklinischen Grundlagenfächer sinn-

volle Bezüge liefern. Die Projektdokumentationen aus acht Semestern belegen das Ge-

lingen dieser Absicht. 

Die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse belegen, dass die Motivation, Leistung zu 

erbringen, gesteigert werden kann. Motivationsfördernd ist die Berücksichtigung der 

Erwartung der Studierenden hinsichtlich Aktivität fördernder und Einsatz fordernder 

Elemente im Studiendesign und in der Methodenwahl. Motivationsmindernd ist die Tat-

sache, dass es große Anstrengung erfordert, Wissen zu erwerben, zu behalten und ab-

rufbereit zu haben. In der Ausbildung sind dies die beiden diametral entgegengesetzt 

wirkenden Kräfte (Dispositionen), die im Studierenden wirken und sein Studierverhal-

ten maßgeblich beeinflussen. 

Zur Optimierung des Effektes von Lehrveranstaltungen muss demnach eine ausgewo-

gene Mischung von motivationsfördernden Elementen eingebaut werden, die der leis-

tungsmotivationshemmenden Wirkung des notwendigen Wissenserwerbs (lesen, ein-

prägen, abrufen können von Faktenwissen) entgegenwirkt. 

 

13.1 Folgerungen für den Studieneinstieg 

Mit dem für Münster entwickelten Projektkonzept zum Einstieg in das Medizinstudium 

ist die Möglichkeit der ausgewogenen Mischung optimal gegeben, da hier durch die 

Wahl eines Projektes die erste Bedingung für das Erzeugen von Lernmotivation, „per-

sönlicher Neuigkeitsgehalt und das Interesse am Gegenstandsbereich“, erfüllt werden 

kann. Durch das Studiendesign (exemplarische Annäherung an klinische Inhalte in klei-

nen Gruppen mittels individuellen Patientenkontakten, unter tutorieller Begleitung und 

ärztlicher Leitung mit einem hohen Anteil an sensomotorischen und affektiven Ausbil-

dungsinhalten) und die Berücksichtigung von motivationalen Prädispositionen (Erwar-

tungshaltung, Neugier, Angemessenheit) können mit Hilfe der gewählten Projektme-

thode motivationssteigernde Effekte erzielt werden.  
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13.2 Folgerungen für die Lehrveranstaltungen in anderen  

Studienabschnitten 

Eine Langzeitstudie, wie von den ärztlichen Projektleitern gefordert, um den Effekt die-

ser Lernform zu messen, liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit. Es ist jedoch anzuneh-

men, dass die gefundenen Zusammenhänge für Studierende höherer Semester ebenfalls 

gelten. Dies müsste mit einer follow up-Studie belegt werden, deren Design sich an den 

Untersuchungen der vorliegenden Arbeit orientieren könnte. Die didaktischen 

Zusammenhänge gelten nicht nur für Studierende in einem frühen Abschnitt des 

Studiums, im Gegenteil gibt es guten Grund zu der Annahme, dass auch in den 

klinischen Semestern eine Orientierung der Lehrveranstaltungen an den vorgestellten 

didaktischen Konzepten zu einer Steigerung der Akzeptanz und zu einer 

Harmonisierung und Herausbildung eines didaktischen Gesamtkonzeptes führen könnte. 

Der hohe Einsatz und das große Engagement der studentischen Tutoren, die bereit 

waren sich weit über die honorierten Stunden hinaus für die Projektarbeit zu engagieren, 

ist ein Indikator dafür, dass in den klinischen Semestern diese Art des Unterrichts auf 

die gleiche begeisterte Akzeptanz hoffen kann. Als Indikator dafür mag gelten, dass ca. 

die Hälfte der beschriebenen Projektideen auf Initiative der studentischen Tutoren 

entwickelt und umgesetzt wurden, meist mit der Begründung: „Ich wollte immer schon 

mal was in dem Bereich machen.“ Interessant wäre weiterhin, die positiven 

Auswirkungen der durch das Projektkonzept erbrachten Tutorenarbeit, sowohl für den 

Tutor persönlich als auch für die Fakultät durch deren weiteres Engagement für die 

Lehre zum Gegenstand einer separaten Studie zu machen.  

 

13.3 Ausblick 

Für die medizinische Ausbildung insgesamt haben die Ergebnisse dieser Arbeit insofern 

wegweisenden Charakter, als es gelungen ist, den unmittelbaren Zusammenhang zwi-

schen dem Einsatz eines fundierten didaktischen Konzeptes und der Akzeptanz der 

Lehrveranstaltung darzustellen. Viele Veranstaltungen in der medizinischen Ausbildung 

stützen sich hauptsächlich auf die Vermittlung von kognitiven Inhalten, es mangelt heu-

te noch an einem durchdachten didaktischen Gesamtkonzept. Die Berücksichtigung und 

Integration affektiver und sensomotorischer Ausbildungsinhalte ist nur vereinzelt ge-

lungen. Die Kurse und Lehrveranstaltungen, in denen dies bereits geschehen ist, zeich-
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nen sich dadurch aus, dass sie in der Beliebtheitsskala der Studierenden die höchsten 

Ränge einnehmen. Die Akzentuierung auf kognitive Inhalte entspricht nicht den Anfor-

derungen des praktizierenden Arztes und ist insofern unnötig, als gerade in der medizi-

nischen Ausbildung, mehr als in allen anderen universitären Disziplinen, die Lerndi-

mensionen Kopf, Herz und Hand in idealer Weise angesprochen werden können. Nur 

wenige Fächer können den Lernenden dies bieten. 

 

Last but not least ist diese Unterrichtsform für die Lehrenden eine gute Gelegenheit, ihr 

Fach- und Interessensgebiet einer interessierten und hochmotivierten Gruppe von Stu-

dierenden zu vermitteln. Das didaktische Konzept der Projektarbeit baut auf der Eigen-

initiative der Lernenden auf, der Lehrende ist eher Moderator, der als Fachspezialist die 

Richtung vorgibt, nicht aber die Arbeit abnimmt. An der Tatsache, dass einige Projekt-

leiter von Anfang an an der Umsetzung und Implementierung des Projektkonzeptes 

mitgewirkt haben und noch dabei sind, kann man ablesen, dass diese Arbeit nicht als 

Last empfunden wurde, sondern als befriedigendes Engagement für die Verbesserung 

der Ausbildung kommender Ärztegenerationen. 
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