
 

Universitätsmedizin Göttingen, 37075 Göttingen  Institut für Allgemeinmedizin 
Direktorin 

Prof. Dr. E. Hummers 
 

 

Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin 
Prof. Dr. Eva Hummers, Humboldtallee 38 

  
 

www.allgemeinmedizin.umg.eu 

ELSAS 

Das Medizinstudium verlangt von den Studierenden neben hoher Lernbereitschaft 
auch Anpassungsfähigkeit an die ständig wechselnden Studienorte und 
Lernsituationen. Unterschiedliche Personengruppen, wie z. B. Hochschullehrer, 
Ärzte, Pflege- und medizinisch-technisches Personal in einem vielfältigen Umfeld 
(Hörsäle, Seminarräume, Labore, Anatomiesäle, Krankenzimmer und Arztpraxen), 
sind an der Ausbildung von Medizinstudierenden beteiligt. Diese Ausbildungsvielfalt 
ist - im Gegensatz zu anderen Studiengängen - ungewöhnlich und konfrontiert die 
Studierenden mit komplexen soziokulturellen Bezügen, in denen sie verschiedene 
negative, aber auch positive Erfahrungen erleben. 

Die Konflikte, Reibungen und negativen Erfahrungen, die den Studierenden 
innerhalb dieser komplexen und unterschiedlichen Bezüge wiederfahren können, 
sind aus dem Ausland bereits bekannt, in Deutschland jedoch bislang noch nicht 
untersucht worden. Die Forschungsfragen waren: 

 Welche negativen Erfahrungen werden von Studierenden häufig erlebt?  
 Welche positiven Erfahrungen werden von Studierenden häufig erlebt?  
 Von wem werden diese Erfahrungen überwiegend verursacht?  
 Ändern sich die Erfahrungen der Studierenden im Verlauf des Studiums in 

Ausmaß und Häufigkeit?  
 Welche Erfahrungen erleben die Studierenden als verletzend?  
 Planen die Studierenden später klinisch tätig zu sein und wenn ja, welche 

Fachgebiete werden bevorzugt? 

Der zu diesem Zweck erstellte adaptive Fragebogen kann hier angesehen werden: 
elsas.uni-goettingen.de 
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 Negative experiences in medical education 

A survey about students experiences during their medical education. 

Negative experiences during the course of medical education have been reported in 
many countries, but little is known about these experiences in Germany. We studied 
how often medical students at the Göttingen Medical School have had negative 
experiences, and how severe they perceived these to be. We asked medical students 
in an online survey whether they felt adequately appreciated, had experienced peer 
rivalry, verbal abuse by their mentors, physical abuse or mistreatment, sexual 
harassment, racial or ethnic discrimination, or any other kind of mistreatment.  
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