Der PTM wird ab Feber 2019 online durchgeführt
Ab Feber 2019 wird der Progress Test Medizin für alle Studierenden online durchgeführt:
•
•
•
•

Eine Anwesenheit zur Durchführung hier vor Ort ist nicht mehr notwendig.
Sie können den PTM auch unterwegs oder von zu Hause aus schreiben
(Smartphone, Tablet oder PC).
Hierbei ist eine gute Internetverbindung Voraussetzung!
Die Anmeldung über i-med.inside ist weiterhin notwendig.

Der Test dauert – wie gehabt – 180 Minuten. Sobald Sie sich eingeloggt haben, beginnt die
Zeit zu laufen. Eine Unterbrechung ist nicht möglich. Sobald Sie mit dem Test begonnen
haben, zählt dies als Teilnahme.

Ihre individuellen Zugangsdaten (link zum Test sowie 3 IDs) zur Durchführung des PTM
erhalten Sie rechtzeitig vor dem Testzeitraum per e-mail (wenn Sie angemeldet sind).
Nach Beendigung des Online-Tests erhalten Sie eine kurze Rückmeldung über Ihren
Testverlauf. Ihr ausführliches Wissensprofil können Sie nach Ablauf (und dann erfolgter
Auswertung) des jeweiligen Zyklus abholen (Sie bekommen, sobald die Auswertung bei uns
angekommen ist, ein e-mail mit den Abholzeiten).

Neuheiten:
Durch die Antwortoptionen „sicher“ und „wahrscheinlich“ und „geraten“ wird auch die eigene
Sicherheit bei der Fragenbeantwortung erfasst. Davon unabhängig ergibt eine richtige
Antwort 1 Punkt, eine falsche einen Punkteabzug.
Wenn Sie sich bei einer Antwort zu einer Frage sicher sind, dann können Sie die Option
"sicher" wählen. Sind Sie sich bei einer Frage nicht sicher, dann können Sie die
Antwortoption "wahrscheinlich" wählen. Als dritte Option haben Sie die Möglichkeit, bei einer
Frage einfach zu raten (kein Punkteabzug, es gibt daher auch ein Feedback, wodurch Sie
erkennen können, ob Raten Sinn macht). Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit, die
Frage(n) gar nicht zu beantworten.

Allgemeines:
Der Progresstest Medizin ist seit 2009 in den Studienplänen Humanmedizin Q201 (PTM 1
und 2) und Zahnmedizin Q202 (PTM1) verankert.
Der PTM ist eine orientierende Gesamtprüfung im zweiten Studienabschnitt für Studierende
des Diplomstudiums Human- und Zahnmedizin, sowie für Studierende der Humanmedizin im
dritten Studienabschnitt. Sie dient der Selbsteinschätzung des Wissens der Studierenden
und der vergleichenden Einschätzung des Wissensstandes. Die Bewertung hat keinen
Einfluss auf den Studienfortschritt der Studierenden. Formal steht die orientierende Prüfung
am Ende einer Vorlesung, die sich mit international standardisierten Prüfungsmethoden
beschäftigt. Die Vorlesung wird in jedem Semester abgehalten.
Der PTM bietet Ihnen die Möglichkeit, regelmäßig Feedback über Ihr Wissen zu erhalten, um
einerseits Ihre Stärken zu kennen und andererseits angemessene Lernziele zu setzen oder
bei Bedarf fehlendes Wissen nachzuschlagen oder Rat einzuholen.
Empfehlung:
Das Semester innerhalb des jeweiligen Studienabschnitts ist frei wählbar, es wird aber
dringend empfohlen, den PTM 1 im 3. Semester bzw. den PTM 2 im 8. Semester zu
absolvieren.
Allgemeines zum PTM:
•
Feedback über Ihren Kenntnisstand
Der PTM besteht aus 200 Fragen im Multiple-Choice-Format. Die Fragen
orientieren sich am Niveau von AbsolventInnen bzw. BerufsanfängerInnen der
Humanmedizin. Die Fragen stammen aus allen Fachgebieten der Medizin. Die
Fragen werden an der Charité-Berlin nach einem vorgegebenen Blueprint
zusammengestellt und der PTM wird dann in einem gewissen Zeitraum an 11
deutschen und an allen drei öffentlichen Medizinischen Universitäten in
Österreich geschrieben. Die Auswertung erfolgt ebenfalls zentral in Berlin.
•

AbsolventInnenniveau,
Bei der Bearbeitung sollen nur die Fragen beantwortet werden, für die das
aktuelle Wissen des/der jeweiligen Teilnehmers/in ausreicht. Fragen, die nicht
sicher beantwortet werden können, sollen mit der Antwortoption "geraten"
beantwortet werden. In der Testauswertung ergeben falsche Antworten (egal ob
„sicher“ oder „wahrscheinlich“ einen Punktabzug, so dass sich der Testwert
eines/r Teilnehmers/in aus den richtig beantworteten Fragen abzüglich der falsch
beantworteten Fragen zusammensetzt.

•

Nicht bestehensrelevant
Der PTM ist ein formativer Test, d.h. es muss kein bestimmtes Ergebnis erzielt
werden. Er dient der Information über den Kenntnisstand des/r einzelnen
Studierenden.

•

Keine Weiterreichung von persönlichen Daten, Einzelergebnisse werden nicht
öffentlich gemacht.

•

Anmeldung
Sie müssen sich in i-med.inside für die Lehrveranstaltungsprüfung Progresstest
Medizin anmelden. Beachten Sie die Anmeldefristen. Eine nachträgliche
Anmeldung ist NICHT möglich.

•

Ergebnisse in 6-8 Wochen
Die Ergebnisse werden ca. 6-8 Wochen nach dem Test von der Charité Berlin zur
Verfügung gestellt. Die TeilnehmerInnen erhalten ein E-Mail mit den Daten, wann
die Ergebnisse persönlich unter Vorlage der Studentcard abgeholt werden
können.

•

Teilnahmebestätigung
Wenn Sie den PTM ordnungsgemäß durchgeführt haben, erhalten Sie
unabhängig von Ihrem Punkteergebnis die Teilnahmebestätigung „mit Erfolg
teilgenommen“. Wenn Sie angemeldet sind und nicht am Test teilnehmen,
werden Sie mit „ohne Erfolg teilgenommen“ bewertet.

• Der PTM wird online durchgeführt.

Häufige Fragen
Kann ich den Test auch öfter schreiben?
Ja, Sie können zur eigenen Überprüfung den PTM auch mehrmals schreiben. Bitte melden
Sie sich dazu innerhalb der Anmeldefrist unter pruefung@i-med.ac.at.
Wann muss ich den PTM haben?
Der PTM 1 muss einmal „mit Erfolg teilgenommen“ vor Beendigung des 2.
Studienabschnittes abgelegt sein. Empfohlen wird, im 3. Semester teilzunehmen
Der PTM 2 für Studierende des Diplomstudiums Humanmedizin muss einmal „mit Erfolg
teilgenommen“ vor Abschluss des 3. Studienabschnittes abgelegt sein. Empfohlen wird, im
8. Semester teilzunehmen.

Fragen zu Prüfungen beantworten Ihnen gerne die Mitarbeiterinnen des Teams
Prüfungswesen, Lehr- und Studienorganisation, Mag. Dr. Carolina Walde und Tanja Beljic:
pruefung@i-med.ac.at
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