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Beiträge

Hintergrund

Mit der Gründung einer Arbeitsgruppe „Gender, 
Women and Health“ nahm sich die Weltgesund-
heitsorganisation einer Problematik an, die in 
der aktuellen medizinischen Forschung verstärkt 
Beachtung findet. Die mögliche geschlechterspe-
zifische Heterogenität von Krankheitssymptomen, 
beispielsweise beim Erleben eines Myokardinfark-
tes, ist zunehmend bekannt. Dass das Geschlecht 
auch Einfluss auf die Pharmakodynamik von Me-
dikamenten oder den psychosozialen Umgang mit 
Krankheit nehmen kann, tritt aktuell vermehrt in 
den Fokus der Wissenschaft. Insgesamt mehren 
sich die Erkenntnisse zu geschlechtsspezifischen 
Aspekten von Krankheit, deren Symptomatik, Dia-
gnostik und Behandlung. Ein selbstverständlicher 
Transfer dieses Wissens in ärztliches Handeln in 
Diagnostik und Therapie bleibt hingegen noch 
wenig sichtbar. Neben der Beachtung von Gender- 
aspekten in der Fort- und Weiterbildung ist eine 
Integration der Thematik „Gender“ in die studen-
tische Ausbildung notwendig. Bereits in der Aus-
bildung von Medizinstudentinnen und -studenten 
sollte eine geschlechtersensible Ansprache und 
Behandlung vermittelt werden, um die medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung zu optimieren.
 
Fragestellung und methodisches Vorgehen

Vor diesem Hintergrund sollte für die eigene Fa-
kultät der Frage nachgegangen werden, inwie-
fern die angebotene Lehre bereits Genderaspekte 
vermittelt bzw. welche Bedarfe sich ermitteln las-
sen. Dazu sollte das aktuelle Curriculum an der 
Medizinischen Fakultät in Düsseldorf auf die Ver-
mittlung von gendersensibler Medizin überprüft 
werden. Zusätzlich sollte erhoben werden, welche 
Genderaspekte von Lehrenden und Lernenden 
wahrgenommen werden. Der so zu beschreiben-
de Status quo (Analyse SoSe 2009/WS 09–10) 
zur Frage einer gendergerechten Lehre wurde in 
einem dreistufigen Modell erhoben.

1. Lernzielkataloge: Die Lernzielkataloge der ein-
zelnen medizinischen Fächer wurden auf das 
Vorhandensein von Genderaspekten geprüft. 

Es wurden 9 verschiedene genderrelevante 
Begriffe als Suchbegriffe eingesetzt. Hiermit 
wurde evaluiert, ob Genderaspekte überhaupt 
im Lernplan vorgesehen sind. 

2. Studierende: Ein Online-Fragebogen ermittelte 
die Wahrnehmung und Einstellung der Studie-
renden zum Thema.

3. Lehrende: Auch die Wahrnehmung der Lehren-
den und die Integration von Genderaspekten 
in die Lehre und deren Relevanz für Prüfungen 
und akademische Arbeiten wurden durch ei-
nen elektronischen Fragebogen ermittelt.

4. Die Fragebögen beinhalteten Fragen zur indi-
viduellen Einschätzung der Relevanz des The-
mas Gender, weitere zu Integrationsformen, 
Prüfungsrelevanz und einschlägigen Lernzie-
len. Für die Studierenden war eine Teilnahme 
im Rahmen der Semester-Abschlussevaluation 
verbindlich, die Teilnahme der Lehrenden ge-
schah auf freiwilliger Basis.

Ergebnisse

In den Lernzielkatalogen ließen sich fast aus-
schließlich „Gender“-Themen finden, die mit 
biologischen Unterschieden zwischen Mann und 
Frau zusammenhängen. Themen, die die Schwan-
gerschaft betreffen, wurden beispielsweise – bzw. 
erwartungsgemäß – gut abgedeckt. Zum Umgang 
mit dem Einfluss des sozialen Geschlechts auf 
Gesundheit und Krankheit fanden sich hingegen 
keinerlei Lernziele. Die Lernziele bilden somit bis 
dato lediglich die biologisch-anatomischen Be-
sonderheiten unter dem Stichwort Geschlecht ab 
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und nehmen noch keinen Bezug auf die in der 
Forschung durchaus schon vertieften Erkenntnis-
se zu anderen Genderaspekten in der Diagnostik 
und Therapie von Erkrankungen.
Für die Erhebung der Gender-Wahrnehmung 
bei den Lehrenden und Lernenden konnten auf 
studentischer Seite insgesamt 1.000 Fragebö-
gen ausgewertet werden (Vollerhebung durch 
Bearbeitungspflicht für den Fragebogen im 
Rahmen der verbindlichen Online-Evaluation an 
der Fakultät, Frauenanteil 66 %). Hierbei zeig-
te sich deutlich, dass die meisten Studierenden 
nur wenig Kontakt mit Genderthemen hatten. Je 
weiter sie im Studienverlauf fortgeschritten wa-
ren, desto eher gaben sie jedoch an, Gender in 
der Lehre zumindest punktuell kennengelernt zu 
haben. Das Geschlecht der Antwortenden nimmt 
hierbei sehr deutlich Einfluss darauf, wie relevant 
Gender eingeschätzt wird: Frauen zeigen sich 
signifikant sensibilisierter und offener für Gen-
derthematiken. 
Die Rücklaufquote der Fragebögen der Lehren-
den lag bei 22 %, mit einer 2/3-Beteiligung durch 
Männer ergibt sich keine Überrepräsentanz von 
Frauen unter den Antwortenden. Auch in diesen 
62 Fragebögen fiel auf, dass Gender insgesamt 
noch keine große Rolle in der Lehre spielte. Wie 
auch schon bei den Studierenden bewerten die 
Frauen die Relevanz von Gender für die eigene 
Arbeit höher als die Männer.

Diskussion mit erster Bewertung der 
Ergebnisse

Die Thematik Gender zeigte sich in der Ist-Analy-
se (SS 2009/WS 09–10) nur wenig präsent in der 
Lehre der Medizinischen Fakultät der HHU. So-

wohl die Begrifflichkeiten im Genderkontext als 
auch die fachlichen, wissenschaftlich fundierten 
Erkenntnisse sind daher zukünftig in den Blick 
zu nehmen, um diese in der Lehre abzubilden. 
Der Stellenwert von gender-orientierter Medizin 
kann durch eine Selbstverpflichtung der Fakultät, 
diese Aspekte in der Lehre durch die Vereinba-
rung von Lernzielen abzubilden, gestärkt wer-
den. Für die studentische Ausbildung kann so 
auch eine Prüfungsrelevanz der Thematik erwirkt 
und eine Beachtung erreicht werden. In diesem 
Zusammenhang wurde von den Lehrenden in der 
Befragung zu Recht angemerkt, dass die Thema-
tik „Gender“ auch in den Gegenstandskatalog 
der Medizinerausbildung integriert werden soll-
te. Die Ergebnisse dieser Untersuchung stehen 
weitgehend in Einklang mit anderen, vergleich-
baren Erhebungen im deutschsprachigen Raum. 
Auf eine detaillierte vergleichende Betrachtung 
kann hier nicht eingegangen werden. Für die an 
der hiesigen Fakultät in der Erarbeitung stehen-
de Curriculum-Reform ist das Thema Gender im 
Themenkanon enthalten und im Leitbild Lehre 
(http://www.medizin.hhu.de/studium-und-lehre/
medizin/studieninteressierte/medizin-in-dues-
seldorf/leitbild-lehre.html) verankert. Die Um-
setzung von Gender in den Lehrangeboten soll 
weiter verfolgt werden. Die in 2011 vom Stifter-
verband für die Deutsche Wissenschaft erarbei-
teten Erfolgsfaktoren für eine exzellente Lehre 
können für curriculare Neuordnungen auch zum 
Gender-Fokus zielführend beachtet werden. Aus 
hiesiger Sicht ist dabei in der konkreten Umset-
zung ein integratives, interdisziplinäres Gender-
Konzept für die Lehrplangestaltung zielführend. 
Die Beachtung von Gender-Aspekten auch in der 
eigenen Forschung wäre zusätzlich zu begrüßen. 
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