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Die Podiumsdiskussion zur Erhöhung der Vielfalt in medizinischen Fakultäten wurde anhand von drei Hauptfragen 
strukturiert: 
 
1. Ist Widening Participation an den medizinischen Fakultäten notwendig und warum ist sie wichtig? 
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion betonten, dass Initiativen für Widening Participation nicht nur aus Gründen der 
sozialen Gerechtigkeit, sondern auch als Voraussetzung für die Qualität der medizinischen Versorgung von größter 
Bedeutung sind. Einerseits verwiesen sie auf die Homogenität des medizinischen Personals, das nicht die Bevölkerung 
repräsentiert, der es dient. Angesichts des gesellschaftlichen Wandels und der zunehmenden Vielfalt der Bevölkerung 
betonten die Teilnehmer die Notwendigkeit einer Diversifizierung innerhalb der Ärzteschaft (kultureller Hintergrund 
und sozioökonomischer Status). Andererseits betonten die Teilnehmer, dass nicht nur das medizinische Personal, 
sondern auch die Medizinstudenten selbst eine sehr homogene Gruppe darstellen - sozioökonomisch und kulturell - 
und dass die Universitäten daher die Verantwortung haben, bei der Entwicklung von Auswahlkriterien auf Vielfalt zu 
achten. Sehr gute Abiturnoten erhöhen die Chance auf einen Medizinstudienplatz; es ist jedoch bekannt, dass die 
Bildungschancen von Kindern weitgehend davon abhängen, wo sie leben und welchen Bildungsstand ihre Eltern haben.  
Die Teilnehmer kamen zu dem Schluss, dass die Auswahlverfahren fair sein und allen kulturellen und 
sozioökonomischen Gruppen von Bewerbern die gleichen Chancen bieten müssen. Ein festgestelltes Problem war, dass 
wünschenswerte Kandidaten aus bestimmten kulturellen und sozioökonomischen Gemeinschaften es möglicherweise 
nicht wagen, sich überhaupt für ein Medizinstudium zu bewerben. Daher sind Rekrutierungsstrategien erforderlich, um 
diese Gruppen zu erreichen. 
 
2. Was können die medizinischen Fakultäten in Deutschland tun, um Maßnahmen zu Widening Participation zu 
unterstützen? 
Die Teilnehmer diskutierten mögliche Strategien unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen 
Rahmenbedingungen:  

• Schaffung spezieller Quoten, die sozioökonomische und kulturelle Untergruppen der deutschen Bevölkerung 
repräsentieren. Zum Beispiel gibt es in Hamburg drei große kulturelle Gruppen: Personen türkischer, 
polnischer oder russischer Abstammung. Es könnten spezielle Quoten vorgeschlagen werden, die dem Anteil 
dieser besonderen Gruppen an der Bevölkerung entsprechen.  

• Weiterer Einsatz von validierten und zuverlässigen Tests für wissenschaftliche und soziale Kompetenzen 
• Anpassung der GPA-Noten der Schüler auf der Grundlage der durchschnittlichen Leistung der Schule, an der sie 

ihren Abschluss gemacht haben  
• Nutzung der Lotterie (wie in den Niederlanden) 
• Verwendung soziodemografischer Indikatoren wie Migrationshintergrund, Sozialindizes und Ermittlung von 

Bewerbern, die soziale Unterstützung erhalten (nach dem Vorbild des Vereinigten Königreichs) oder denen es 
an familiären Strukturen fehlt (z. B. Kinder aus Pflegefamilien). 

 
3. Was sind die nächsten Schritte?  

• Anreicherung der Evidenzbasis durch Untersuchung, welche kulturellen und sozioökonomischen Gruppen in 
der medizinischen Ausbildung unterrepräsentiert sind. 

• Initiierung von Outreach-Programmen und Rekrutierungskampagnen, um Studenten aus unterrepräsentierten 
Gruppen zu ermutigen, sich für ein Medizinstudium zu bewerben.  

• Initiieren der politischen Diskussion und Entscheidungsträger, sowie Politiker auf die Problematik der Widening 
Participation aufmerksam machen.  
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