
Diese Zustandsbeschreibung wird oft verdrängt, ne-
giert oder schlicht verleugnet. Allerdings werden zuneh-
mend Pädiater in Deutschland aktiv2, um gemeinsam die
Aus-, Weiter- und Fortbildung neu auszurichten. An die
medizinische Ausbildung werden dabei Fragen nach den
Triebkräften (Was sind legitime Inhalte? Was sind legi-
time Prozesse?), Orte (Wo sollten Inhalte und Prozesse zu
guten Ergebnissen verortet sein?) und Identitäten (Aus
welchen Teilaspekten besteht die Arztrolle? Wie und wo
werden sie vorgelebt, gelernt, ausgeübt und geprüft?) ge-
richtet.

Besonders in der Weiterbildung wird international
eine Debatte über die Meisterschaft von Schlüsselkompe-
tenzen geführt. Unter Kompetenz wird dabei eine Eigen-
schaft verstanden, die sich aus Fertigkeit, Bereitschaft
und Zuständigkeit zusammensetzt. Wird diese Kompe-
tenz als notwendig angesehen, um eine Tätigkeit auszu-
üben, handelt es sich um eine Schlüsselkompetenz. Das
Konzept entstand aufgrund des Problems, Bildungsziele
vollständig und ausschließlich durch Gegenstandskata-
loge abzubilden. Mit anderen Worten geht aus der aktu-
ellen Muster-Weiterbildungsordnung für die Pädiatrie
nicht klar hervor, was jeder fertig weitergebildete Pädia-
ter weiß, kann und welche Haltungen und Einstellungen
man von ihm erwarten darf. Diese Unklarheit setzt sich
notwendig ins Prüfungssystem fort. Eine Beziehung zwi-
schen den aktuellen Herausforderungen der Pädiatrie
und der derzeitigen Weiterbildung ist nicht erkennbar.
Für bessere Standards hat das Royal College of Physicians
und Surgeons of Canada die Formulierung des Can-
MEDS Physician Competency Framework mit 28 Punk-
ten in 7 Kategorien entworfen3.In der Übersetzung von
Frank 2005 hat das System Eingang auch in viele europäi-
sche Weiterbildungsinitiatven gefunden.

Die Schlüsselkompetenzen führen als Sammlung es-
senzieller professioneller Verhaltensweisen zu abstrakten
Beschreibungen, die allerdings nicht direkt zu prüfen
sind, da es sich um innerpsychische Konstrukte handelt.

Beispielsweise kann die Schlüsselkompetenz „Der Pädia-
ter reagiert auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen“ nicht valide mit einer multple-
choice-Frage getestet werden. Beobachtbar und damit
prüfbar ist dagegen die Performanz, die verlässliche und
routinierte Ausübung ärztlicher Tätigkeiten und Haltun-
gen. Betrachtet man die Berufsausübung eines Pädiaters
wiederholt und ausreichend lang mit dafür geeigneten
Instrumenten, so kann man beurteilen, ob er auf die in-
dividuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen
reagiert. Insofern sind die Schlüsselkompetenzen für
Weiterzubildende und Weiterbildner leichter zu fassen,
wenn sie in der Routine der Patientenversorgung veran-
kert sind. 

Ein Weg dazu ist es, die Beziehung zwischen vorgege-
benen Kompetenzen und professionellen Aktivitäten4 –
zwischen Theorie und Praxis – genauer zu betrachten.
Unter einer professionellen Aktivität wird eine abge-
schlossene wichtige Handlung verstanden, zum Beispiel:
„Vorsorgeuntersuchung am bislang gesunden Kind“,
„Impfung“ oder „normale Geburt“. So kristallisieren sich
etwa 50–100 Themen (Aktivitäten) für die Pädiatrie he-
raus. Um eine professionelle Aktivität zu beschreiben,
werden die dafür geeigneten Lernziele aus dem mehrere
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Medizinische Ausbildung am Scheideweg:
Wie können wir die Krise der Weiterbildung
bewältigen?

Die aktuellen Empfehlungen des Wissenschaftsrats, Qualitätsinitiativen der europäischen und
Weltärzteverbände und das Studium der einschlägigen Literatur1 führen zu der Annahme, dass
die medizinische Ausbildung an einem Scheideweg steht. Auf der einen Seite wird es immer
komplexer, Kinder und Jugendliche optimal patientenzentriert zu versorgen. Auf der anderen
Seite reagieren die verantwortlichen Organe der Weiterbildung teils mit großer zeitlicher Ver-
zögerung. Pointiert formuliert hält unser Weiterbildungs- und Prüfungssystem mit dem wis-
senschaftlichen Standard nicht Schritt. Dr. Folkert Fehr
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Tausend Lernziele umfassenden Lernzielkatalog bei-
spielsweise nach den sieben Schlüsselkompetenzen des
CanMEDS der betreffenden Aktivität zugeordnet, um si-
cherzustellen, dass in der Weiterbildung auch alle Teil-
identitäten als Schlüsselkompetenzen abgebildet sind. 

Denn nur was gelernt und geprüft werden kann, ist ein
bedeutsames Element der Weiterbildung. Die Beziehung
zwischen Gelerntem und Geprüftem kann Teil des Pro-
zesses der Entwicklung von Weiterzubildenden sein. In
diesem Prozess werden dem Weiterzubildenden zuneh-
mend mehr Aktivitäten ohne direkte Supervision zuge-
traut und anvertraut.5 Dabei entsteht mosaikartig ein
Bild von Meisterschaft von immer mehr Schlüsselkom-
petenzen im relevanten praktischen Kontext der vorge-
gebenen professionellen Aktivitäten. Im Kern ist diese
Entwicklung also nicht von der (Bildungs-) Zeit, sondern
vom standardisierten Ergebnis gesteuert.  Aus dem Bezug
von Kompetenzen auf Aktivitäten wird klar, dass jede
Schlüsselkompetenz aus verschiedenen, genauer zu be-
schreibenden Subkompetenzen besteht, die wiederum
mit Lernzielen rückgekoppelt sein müssen. Schließlich
ist für jedes Curriculum eine gute Probe, ob und wie die
einzelnen Elemente prüfbar sind. Prüfbarkeit soll in die-
sem Zusammenhang in erster Linie formativ verstanden
werden: Woran kann der Lernende erkennen, dass er eine
Aktivität professionell beherrscht? Und dabei ist „ausrei-
chend“ nicht gut genug.

Das Bild der Meisterschaft der Schlüsselkompetenzen
ist eingebettet in eine größere Umgebung. Ausbildung er-
schöpft sich nicht im Abhaken von kognitiven, psycho-
motorischen oder affektiven Domänen. Nach dem vor-
gegebenen Minimum, der Pflicht, besteht die Kür für je-
den darin, seine Möglichkeiten zu einem prospektiven
Blick zu erweitern, sein Potenzial zu entdecken und zu
nutzen. Dies ist eine Perspektive, die Aristoteles
„menschliches Erblühen“ genannt hat, in der Lehrende
erkennen können, wie weiteres Lernen oder Verwirkli-
chung von Potenzial am besten unterstützt werden kann.

Dabei stellen sich Probleme der Randunschärfe, Kern-
prägnanz, Vollständigkeit und Legitimität dieses und je-
des anderen Systems. Jedes einzelne dieser Probleme ver-

dient eine ausführliche Diskussion und kann im Rahmen
dieses Übersichtsartikels nur kursorisch behandelt wer-
den. Weil daraus jedoch wichtige Kritkpunkte hervorge-
hen, sei in im letzen Abschnitt versucht, sie zur besseren
Einordnung zu beleuchten.

Randunschärfe und Vollständigkeit betreffen beson-
ders die Frage, was gehört gerade noch zu den Schlüssel-
kompetenzen und was gerade nicht mehr. Hier sind prin-
zipiell verschiedene Verfahren denkbar, um zu einer wie-
wohl immer nur zeitlich und örtlich vorläufigen Ent-
scheidung zu kommen: Diskussion von Ergebnissen aus
Experteninterviews, Fokusgruppen und Befragung der
Adressaten, der Weiterzubildenden und der Kinder und
Jugendlichen mit ihren Familien. Die hermeneutische
Medizin und mit ihr die Pädiatrie hat den Begriff der ob-
jektiven, ewig gültigen Wahrheit verloren, beispielsweise
mit dem wiederholt erhobenen Befund, dass die Beob-
achtung vom Beobachtenden abhängig ist. Sie muss sich
begnügen mit „dem Verständnis der Beziehung zwischen
Variablen eines intrinsisch instabilen Systems, das weit
entfernt vom Gleichgewicht operiert“6. Lehrbuch- oder
Leitlinienweisheiten bilden eben nicht die Wirklichkeit
am Krankenbett oder in der Praxis ab. Der Begriff der
Kernprägnanz fasst die praktische Wirklichkeit ungleich
besser.: Es gibt eine hohe Übereinstimmung in Forschun-
gen darüber, was zentrale Inhalte pädiatrischer Tätigkeit
sind. Mit dieser Erkenntnis ist eine neue Ausrichtung un-
serer Weiterbildung möglich.Die Bildungslandschaft, in
der wir uns dabei bewegen, gleicht der praktischen pädia-
trischen Tätigkeit: Oft sind die Zeichen mehrdeutig, die
Entscheidungen unsicher. Sowohl für Mehrdeutigkeit als
auch für Unsicherheit hat unsere Bildungstradition keine
gewachsenen Lösungen. Genausowenig, wie ein Lehr-
buch bei der Diagnosefindung, weil die Krankheiten
nicht so auftreten, wie dort beschrieben sind, hilft ein
struktur- und prozessbasiertes Weiterbildungspro-
gramm zu einem kompetenten Kinder- und Jugendarzt.
Die gegenwärtige Krise medizinischer Ausbildung mit
Verlust an professionellem Status, erodierenden Werten,
Randständigkeit von Patienten und ökonomisierter Ge-
sundheitsversorgung hat viele Hindernisse auf dem Weg
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Vergleich von Elementen struktur- und prozess-basierter und kompetenz-basierter Weiterbildungsprogramme7

Weiterbildungsprogramm:

Variable struktur- und prozessbasiert kompetenzbasiert

Triebkraft für Curriculum Inhalt – Wissenserwerb Ergebnis – Wissenserwerb

Triebkraft für Prozess Lehrer Lerner

Weg des Lernens Hierarchisch (Lehrer ->Lerner) Non- Hierarchisch (Lehrer <-> Lerner)

Verantwortung für Inhalt Lehrer Lerner und Lehrer

Ziel der Lernbegegnung Wissenserwerb Wissensanwendung

Typische Prüfmethode Einzelnes subjektive Messung Multiple objektive Messungen, Portfolio 

Prüfwerkzeug Annähernd Authentisch (wirkliches Ziel des Berufs)

Setting zur Evaluation Entfernt (Gestalt) „Bei der Arbeit“ (direkte Beobachtung)

Evaluation Norm-bezogen Kriterien-bezogen

Perspektive der Bewertung Betonung des Summativen Betonung des Formativen

Programmbeendigung Feste Zeit Variable Zeit



zu überwinden. Dies erfordert gemeinsame historische,
pädagogische, theoretische und praktische Anstrengun-
gen. Der Paradigmenwechsel hin zu einer kompetenzba-
sierten Weiterbildung gehört sicher dazu.

Insgesamt ist das Bemühen darum, Schlüsselkompe-
tenzen mit professionellen Aktivitäten zu verbinden,
mehr als eine akademische Übung. Es geht um nichts we-
niger, als Weiterzubildende und Weiterbildner mit der
wertvollen Möglichkeit auszurüsten, gemeinsam und
wohlüberlegt die Patienten, die Kinder und Jugendlichen
im Zentrum unserer Arbeit neu wahrzunehmen; ihre Be-
dürfnisse müssen den Weiterbildungsprozess vorantrei-
ben, damit eine Weiterbildungsordnung nicht zum ver-
staubenden Museumsobjekt wird. Die medizinische
Ausbildung soll dem Patienten nutzen. Das Lernen mit,
von und über Patienten als Herzstück medizinischer Aus-
bildung ist das Fundament einer Weiterbildung für die
Zukunft. Denn, wer Altes bewahrt und zugleich neues
Wissen und neue Erfahrungen zu gewinnen vermag, der
kann den Menschen Lehrer und Vorbild sein( Konfu-
zius).

1 Bligh et al: Medical Education for the Future, Springer 2011

2 Z. B. in der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, der
Deutschen Akademie für Kinderheilkunde, der Deutschen Ge-
sellschaft für Allgemeine Ambulante Pädiatrie (DGAAP) und der
Gesellschaft für medizinische Ausbildung
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