Protokoll 8. Klausurtagung 25.02.16
Weiterentwicklung des AACHENER MODELLSTUDIENGANGS MEDIZIN – Ich lehre!
09:00-09:30: Begrüßung und Verleihung der LAMA-Zertifikate Medizindidaktik NRW (Prorektor
Univ.-Prof. Dr. A. Krieg, Dekan Univ.-Prof. Dr. S. Uhlig, Studiendekan Univ.-Prof. Dr. S. Gründer)
Der Studiendekan begrüßt alle Anwesenden herzlich zur 8. Klausurtagung; vor allem den Prorektor
der RWTH Prof. Aloys Krieg, den Dekan Prof. Uhlig und den externen Gast Dr. Fabry.
Prorektor für Lehre Prof. Krieg begrüßt alle Anwesenden auch im Namen des Rektorats. Die
RWTH freut sich, dass die jährliche Klausurtagung im Zentrum der Hochschule durchgeführt wird.
Prorektor Krieg verweist auf die lange Tradition dieser Veranstaltung und die hohen
Teilnehmerzahlen. Die Klausurtagung ist ein best-practice Beispiel an der RWTH. Denn: tolle
Forscher die nicht lehren können oder wollen machen keine Universität aus.
Es hat in den letzten Jahren große Veränderungen in der Lehre gegeben. Das Standing der
Medizinischen Fakultät an der RWTH hat sich mit der Klausurtagung und dem Modellstudiengang
Medizin verbessert. In den jährlichen Gesprächen mit den Fachschaften im Rektorat werden nicht
viele Beschwerden geäußert. Der Dialog zwischen Studierenden und Lehrenden sei im Gange; die
Klausurtagung ist ein Ausdruck davon. Herr Krieg wünscht weiterhin viel Erfolg.
Der Dekan Prof. Uhlig dankt für die einleitenden Worte und begrüßt auch alle Anwesenden zu
diesem 8. Treffen. Die Klausurtagung ist eine gute und wichtige Tradition. Sie ist ein wichtiges
Element des Erfolgs des Modellstudiengangs; sie garantiere, dass man „miteinander rede“. Das
zeichnet die Fakultät aus. Die Studierenden sind dabei sehr ernsthaft bei der Sache, man redet nicht
darüber etwas einfacher zu machen sondern die Dinge zu verbessern. Auch das CHE-Ranking ist
wieder gut ausgefallen; wir hatten eine gute Beteiligung und gute Noten. Dieses Ergebnis soll
erhalten werden; dazu dient u.a. diese Veranstaltung. Ein wichtiger Aspekt für unsere Fakultät wird
im nächsten Jahr die Fertigstellung des Lehr- und Weiterentwicklungsgebäudes, wofür derzeit erste
Bodenarbeiten vorgenommen werden. Das Gebäude soll in 2017 fertig werden. Es wird aus
mehreren Töpfen (HSP-Mitteln, Weiterbildung der Ärzte, Mittel der Fakultät etc.) finanziert. Das ist
ein großer finanzieller Aufwand und eine hohe Belastung. Dieser Bau bindet daher viele Mittel, so
dass an anderer Stelle keine großen Sprünge mehr möglich sein werden.
Auf der letzten Tagung war das Hauptthema „Wissenschaftlichkeit“. Dies bekomme nun
deutschlandweit viel Beachtung an den Medizinischen Fakultäten. Ziel ist eine sehr gut organisierte
und strukturierte, wissenschaftliche Promotion innerhalb eines Jahres. Die Konzepte sind
deutschlandweit ähnlich. Dies wird im nächsten Jahr auch bei uns auf den Weg gebracht. Es sollen
für 10-15% der Studierenden Stipendien zur Verfügung gestellt werden, wenn sie eine
wissenschaftliche Promotion anstreben.
Das Thema des heutigen Tages „Ich lehre!“ ist ein wichtiges Thema. Es gibt viele Personen bei uns
die gerne Lehre machen. Vor allem die neu berufenen Professoren sind in dieser Hinsicht sehr
engagiert. Wir konnten in der Habilitationsordnung Didaktiktrainings verbindlich verankern. Es gibt
dafür extra generierte Basis-Kurse und erweiterte Angebote.
Der Studiendekan Prof. Gründer betont, dass „Ich lehre!“- ein sehr basales, aber wichtiges Thema
sei. Heute ist Lehre diverser als früher, die Anforderungen sind höher in Klinik, Praxis und
Wissenschaftlichkeit. Hier ist eine Reflektion über die eigene Tätigkeit nötig. Zu den alten Zeiten
gibt es kein zurück.

Daher werden nun zum 1. Mal LAMA-ZERTIFIKATE vergeben. LAMA steht für
„Landesakademie für medizinische Ausbildung“ in NRW. Die Leistungen, die dafür nötig sind: 120
Unterrichtseinheiten á 45 Minuten plus Selbststudium (Inhalte: Grundlegende didaktische Aspekte,
Lernpsychologie, Lernziele etc.). 41 Dozenten der Medizinischen Fakultät haben sich beteiligt; 21
davon seien heute hier. Ein solches Zertifikat wird in Zukunft Usus sein.
Übergabe der Urkunden an:
Dr. med. Corinna Bank; Dr. med. Niels Bayer; PD Dr. med. Marc Coburn; Evgeny Goloborodko;
apl. Prof. Dr. med. Michael Grözinger; Dr. med. Janina Klasner; Dr. med. Pia Klasner; Dr. rer. nat.
Jannis Meents; PD Dr. Dr. Ali Modabber; Dr. med. Omid Nikoubashman; PD Dr. med. Annette
Rieg; Dr. rer. medic. Hacer Sahin; Dipl.-Inform. Henning Schenkat; Dr. med. Katharina Schütt; Dr.
Dr. Tolga Sönmez; Dr. med. Ana Stevanovic
Herzlichen Glückwunsch!
09:30-10:00: Entwicklungen in Studium und Lehre (Studiendekan Univ.-Prof. Dr. S. Gründer)
Der Studiendekan erläutert die Bedeutung der Weiterentwicklung in der Lehre und betont dabei die
Notwendigkeit der Umsetzung und Evaluation entsprechender Projekte. Hervorgehoben wird in
diesem Zusammenhang die finanzielle Unterstützung zahlreicher Projekte durch die Medizinische
Fakultät.
Der Studiendekan beginnt mit einem Überblick über die wichtigsten Themen und
Verbesserungsvorschläge aus den zurückliegenden Klausurtagungen:
- POL-Konzept – mehr und bessere POL-Fälle
- Einführung einer OSCE (Anmerkung Studiendekan: zur Zeit werde keine Notwendigkeit
gesehen, diese in großem Umfang einzuführen)
- Praktische Grundfertigkeiten besser vorbereiten
- Leistungen der Blockpraktika durch MC-Klausur abprüfen
- Etablierung von konstruktiven Feedbackmechanismen, systematische Einbindung von
weiteren Feedbackmechanismen wie z.B. Mini-CEX
- Einführung von verpflichtenden Didaktikschulungen
Im Folgenden werden konkrete Projekte zur Verbesserung der Lehre an der Medizinischen Fakultät
vorgestellt:
1. Garantiert Guter Untersuchungskurs
Maßnahmen zur Verbesserung:
Der Untersuchungskurs wurde umstrukturiert. Die Studierenden starten im 2. Semester mit einem
Basiskurs „Körperliche Untersuchung“ im AIXTRA (6 Termine) in dem durch geschulte
studentische Tutoren grundlegende Fertigkeiten der körperlichen Untersuchungstechniken
vermittelt werden. Es wurde ein „UK-Phone“ als Hotline eingerichtet, die von den Studierenden bei
ausgefallenen Kursen angerufen werden kann. Hierbei kann dann eine weitere Klärung erfolgen
sowie Nachholtermine vereinbart werden. Es wurde ein unmittelbares Evaluationstool durch die
Fachschaft erstellt. Zudem wurden weitere zusätzliche Klinken am Untersuchungskurs beteiligt.
Die Auswertungen der Ergebnisse aus dem Feedbacktool der Fachschaft zeigen eine Verbesserung
hinsichtlich der Zufriedenheit der Studierenden mit dem Untersuchungskursen.
2. Praktisches Prüfungsformat & Feedback
Maßnahmen zur Verbesserung:
Mini-CEX wurde im UK und im Blockpraktikum verpflichtend implementiert. Es existieren derzeit

bereits 30 Prüfungsanlässe in 13 Kliniken im Blockpraktikum. Eine Einführung im PJ ist ebenso
geplant. Zudem werden kontinuierlich Dozentenschulungen zum Mini-CEX angeboten und es
wurde ein Anleitungsvideo erstellt, welches im Internet zur Verfügung steht
(https://www.youtube.com/watch?v=Jw8RyuELmIM)
Vorteile des Mini-CEX: Es stellt eine longitudinales praktisches und kompetenzorientiertes
Prüfungsformat im Modellstudiengang dar. Es ist einen formative Prüfung (keine Noten), die
schnell, flexibel und einfach durchführbar ist.
3. Problemorientiertes Lernen (POL)
Es bestand lange Zeit eine hohe Unzufriedenheit bei den Studierenden u.a. aufgrund von
Unterrichtsausfällen und ungeschulten POL-Tutoren.
Zur Verbesserung wurden folgende Maßnahmen ergriffen:
Es wurde ein kontinuierliches Konzept mit studentische Hilfskräften und gut geschulten Tutoren
erstellt. Zudem wurden neue Fälle ausgearbeitet und ein Qualitätssicherungskonzept eingeführt
(kontinuierliche Tutorenschulungen und Supervision, kurzfristige Evaluationsmechanismen etc.)
Die aktuellen Evaluationsergebnisse zeigen eine deutliche Verbesserungstendenz. „POL lebt
wieder“ und der weitere Ausbau ist geplant.
4. Wissenschaftlichkeit im MSG
Maßnahmen:
Es wurde mit einer Bestandsaufnahme im Curriculum des Modellstudiengang begonnen und
wichtige wissenschaftliche Kompetenzen & Lernziele identifiziert sowie konkrete Projekte
entwickelt.
5.
Medizindidaktik
Maßnahmen:
Die Einführung eines Angebotes zur Medizindidaktik zeigte bereits 2015 eine positive Entwicklung.
Es haben 175 Teilnehmer in 2015 an dem Angebot teilgenommen und es wurden bereits 41 LAMAZertifikate vergeben. Des Weiteren wurde die Medizindidaktik in der Habilitationsordnung ab
01.04.2016 als verpflichtendes Element eingeführt. Es besteht eine gegenseitige Anerkennung mit
EXACT der RWTH und dem T9-Zertifikat Hochschuldidaktik der technischen Hochschulen. Das
aktuelle Kursprogramm ist auf der Homepage der Medizinischen Fakultät zu finden. Die Inhalte des
LAMA-Zertifikates sowie die neue Veranstaltung „Modellstudiengang am Mittag“ werden
vorgestellt (www.medizin.rwth-aachen.de/didaktik). Der Studiendekan sieht hier viele gute
Projektvorschläge und Ideen die auch in die konkrete Umsetzung gehen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10:00-10:30: Impulsvortrag der Fachschaft Medizin (C. Gutbier, N. Abedin)
Thema: Ich lehre! - Nachhaltigkeit im Modellstudiengang
Der Modellstudiengang würde ohne die vielen verschiedenen Player nicht funktionieren. Im
Vordergrund soll aber die Frage der Nachhaltigkeit des Gelehrten stehen; Stichwort
Selbstreflektion. Auch Studierende sind als im Rahmen von peer-teaching Lehrende aktiv, z.B. in

den Einführungswochen. Dies zieht sich durch bis zum Ende des Studiums. Dabei ist das Anleiten
wichtiger, als die Lehrinhalte der Veranstaltungen.
Als peer-Dozent muss man sich vorab über Folgendes klar werden: Zielgruppe, Vorkenntnisse, was
muss vermittelt, werden, Fokus, Methoden, Ziele, Unterstützung etc. müssen vorab abgefragt
werden? Die Studierenden kennen die Herausforderungen, die an die Dozenten gestellt werden, also
genau.
Peer-Teaching und peer-assisted-learning seien etablierte und gut angenommene Formate. Sie
entlasten die Dozenten und heben das klassische Schüler-Lehrer-Verhältnis auf. Kognitive und
soziale Kongruenz spielen eine große Rolle; geringer Altersunterschied und geringe Distanz
erleichtern den Zugang zu den Studierenden. Studierende können oft besser nachvollziehen, welche
Kenntnisse schwieriger zu vermitteln und zu merken sind. Die Hemmschwelle Fragen zu stellen ist
geringer, wenn Studierende Dozenten seien; die Studierenden beteiligen sich aktiver.
Es soll hier nicht der Eindruck vermittelt werden, dass nur Studierende als Dozenten fungieren
könnten. Aber es sollten vermehrt peer-Tutoren eingesetzt werden. Dies setzt eine sehr gute
Schulung der lehrenden Studierenden voraus. Als reziproke Lernform profitiert auch der lehrende
Studierende von der Vermittlung des Wissens. Die Tutoren gewinnen Kompetenzen und
Selbstbewusstsein dazu. Auch die Wichtigkeit von Lehren wird von vorne herein gefördert. Die
Studierenden würden schon im Studium auf die Funktion als Lehrender vorbereitet. Es ist daher
nicht nur eine kurzfristige Entlastung und reziproke Lehrform, sondern trägt auch dazu bei, die
Lehre vermehrt in die Klinik einzubinden.
Nachhaltigkeit: Das Verständnis, das etwas noch lange anhalten kann oder bestehen soll, nachdem
es in Gang gebracht wurde.
Das Wissen in jedem Fach wird immer umfangreicher. Was davon muss vermittelt werden und
wann? Das Wissen aus dem Modellstudiengang soll nicht nur kurzfristig zu Klausuren gelernt
werden, sondern lange in den Köpfen verankert werden. Dies konnte schon teilweise erreicht
werden (interdisziplinäre Systemblöcke). Dies motiviert die Studierenden und verknüpft das Wissen
(Lernspirale). Die Verarbeitung von Informationen ist wichtiger als das Wiederholen. Der
Regelstudiengang kann daher eher mit einem Jenga-Turm verglichen werden. Eine Aufstapelung
des Wissens zu Lasten des Gesamtkonstruktes. Der Modellstudiengang ist eher ein Puzzle; jedes
Fach liefert ein Teil zum großen Ganzen. Die Fertigstellung dauert eine Weile, aber nachher werden
die Teile eine fest verankerte Basis des Wissens bilden. Die Erweiterung dieses Puzzles ist im
späteren klinischen Alltag in jede Richtung und stabil möglich.
Wünsche der Studierenden:
Ständige Reflexion und Dokumentation gelehrter Inhalte (LZK)
• Gewährleistung von Aktualität,
• Definition Basisinhalte vs. Spezialwissen,
• Vermeidung von Redundanzen.
Verstärkte Kommunikation auf drei Ebenen
• Interdisziplinär,
• Dozent – Student,
• MSG – Dozent – Student.
Nutzung komplementärer Lehrinhalte

Diskussion:
Frage: Vermittlung von Wissen von praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten; wie sollte dies
erfolgen?
Antwort: Auch hier sollte das Wissen aufeinander aufbauen und auf das PJ vorbereiten, Ziel muss
sein Untersuchungsmethoden im sicheren Rahmen zu erlernen. Feedback ist den Studierenden dabei
sehr wichtig.
Frage: Wie verführbar ist ein Auditorium (Spaß?). Der Unterricht wird dann gut bewertet, ist aber
nicht effektiv. Ein guter Outcome muss da sein!
Antwort: Die Klausurergebnisse unterscheiden sich nicht, egal wer der Lehrer war (Studierender
oder ein Dozent). Nicht nur die Zufriedenheit ist ein Ziel, sondern der Wissens-outcome. Dies kann
aber schlecht bewertet werden. Dies ist ein Manko unserer Evaluation. Was wurde gelernt, wie viel?
Frage: Es gibt auch Rückmeldungen von Studierenden, dass einige Sachen nicht genügend betont
werden und eben nicht oft genug wiederholt werden. Dies scheint eine individuelle Wahrnehmung
zu sein. Was genau ist derzeit zu redundant? Was sollte redundanter werden?
Antwort: Die meisten Redundanzen sind u.a. in den Systemblöcken vorhanden. Dort gibt es
allerdings auch schon gute Abstimmungen. Ab dem 7. Semester kommen die Studierenden dann in
die Klinik und dort scheint unklar zu sein, was vorab vermittelt wurde und daher nur kurz
wiederholt werden muss. Dies wird in den Didaktiktrainings auch als große Aufgabe
wahrgenommen. Hier kann der Lernzielkatalog eine Hilfe sein. Er wird derzeit noch zu wenig
genutzt.
Anmerkung: Die Stundenpläne werden immer voller, da immer noch weitere kleine Veranstaltungen
untergebracht werden sollen. Es gibt Live-Übertragungen der großen Vorlesungen ins Internet. Hier
kann auch jeder Dozent reinsehen und sehen, was der Kollege vermittelt.
Frage: Es ist nicht so, dass Wissen, das einmal vermittelt wurde, unbedingt in allen Köpfen
vorhanden ist, z.T. nur bei 50% der Studierenden.
Antwort: Das redundante Thema sollte dennoch nur kurz angerissen werden. Die Studierenden
müssen dies dann selbständig nacharbeiten. Etwas sollte hängen geblieben sein, so dass die
Lernspirale weitergeführt werden kann.
Frage: Wo sehen die Studierenden vermehrten Bedarf an Peer-Teaching?
Antwort: In diversen Blockpraktika, in denen die Kliniker wenig Zeit für Lehre haben.
Frage: Im Modellstudiengang gibt es sehr volle Stundenpläne; wie kann noch peer-teaching
betrieben werden?
Antwort: Pflichttermine werden wahrgenommen, nach Absprache ist es durchaus möglich
semesterübergreifend peer-teaching durchzuführen.
Anmerkung: Gewünscht wird eine verstärkte Kommunikation und Evaluation. Darüber sollten wir
uns hier noch weiter unterhalten. Bereits jetzt ist die Kommunikation sehr gut, viele Vor- und
Nachbesprechungen finden schon statt. Dieser sehr fruchtbare Dialog könnte u.a. in den
Systemblöcken kontinuierlicher durchgeführt werden.
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Kaffeepause (10:30-11:00)
11:00-12:00: Best practice Beispiele an der medizinischen Fakultät
Der Untersuchungskurs in der Kinderklinik (Univ.-Prof. Dr. M. Häusler)
Herr Häusler stellt die praktischen Lehreinheiten seiner Klinik vor:

Untersuchungskurs
In dem UK ist jeder Arzt der Klinik mit eingebunden um somit auch die Gesamtbelastung für
einzelne zu reduzieren. Während des Kurses ist der Dozent durchgehende anwesend. Für jeden UKTermin gibt es einen verantwortlichen Arzt, um Ausfälle zu verhindern. Der UK wird in
Kleingruppen durchgeführt und dauert 90 Min.
Die Lernziele beinhalten die Anamneseerhebung sowie das Erlernen basaler
Untersuchungstechniken.
Ablauf eines Untersuchungskurses:
Die Studierenden werden an einem festen Treffpunkt empfangen und in Gruppen eingeteilt.
Gemeinsam mit dem Dozenten und der Studierendengruppe werden die Patienten untersucht
(Normalbefunde und patholog. Befunde). Es werden einfach Untersuchungstechniken eingeübt.
Abschließend findet auch ein Gespräch mit Patienten statt.
Anamnesekurs
In Ergänzung zum Block „Wachstum“ hat die Kinderklinik einen zusätzlichen „Anamnesekurs“
eingeführt. Hintergrund war, das das Lehreangebot im Block „Wachstum“ bei den Studierenden auf
Unzufriedenheit stieß. Bei der Vorstellungen (Untersuchung und Exploration) von Patienten im
Rahmen der VL fühlten sich die Studierenden überfordert. Der zusätzliche „Anamnesekurs“
vermittelt praktische Lehrinhalte in kleinen Gruppen, was von den Studierenden gut angenommen
wird.
Eine Kurseinheit besteht zunächst aus einem 30-minütigen Theorieteil. Anschließend wird das
Vorgehen bei der Anamneseerheben eingeübt.
Mögliche Gründe für die gute Evaluation des Kurses:
- der Kurs finden immer statt, fällt nie aus
- keine Prüfung
- inhaltlich voneinander unabhängig, keine kontinuierliche Anwesenheit erforderlich
Abschließend betont Herr Häusler, dass es wichtig ist, gezielt schwächere Studierende zu fördern
um eine gute Gesamtkohorte zu erhalten.
Diskussion:
Im Rahmen der Diskussion wird angemerkt, dass bei der gezielten Evaluation von einzelnen
Veranstaltung die Ergebnisse oft besser ausfallen, als wenn Veranstaltungsreihen über einen
längeren Zeitraum evaluiert werden.
Es wird hervorgehoben, wie wichtig die ständige Anwesenheit und Begleitung durch die Dozenten
ist. Die Studierenden sollen gefordert UND dabei begleitet werden.
Zum Thema Redundanzen wird angemerkt, dass gleiche Themen aus verschiedenen Perspektiven
(Fachdisziplinen) beleuchtet und miteinander vernetzt werden sollen. Wichtig ist dabei die
inhaltliche Abstimmung untereinander.
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Block Palliativmedizin (Univ.-Prof. Dr. R. Rolke, Prof. Dr. F. Elsner)
Diese Veranstaltung ist Teil des Blockes Schmerz und Palliativmedizin.
Zum Thema Redundanzen vorab: In dieser Veranstaltung werden Vorlesungsfolien unter den
Dozenten ausgetauscht. So können Redundanzen vermieden werden. Es besteht auch die
Möglichkeit auf später vermittelte Inhalte zu verweisen.
Roter Faden im Block: Grundhaltung (Konzepte und Beispiele), Kommunikation (jenseits des 4Ohren-Modells), Symptomkontrolle (bei körperlichen und psychischen Symptomen). Dabei würden
neben Vorlesungen und Praktika auch Simulationspatienten in Seminaren eingesetzt. Der Abschluss
des Blockes erfolge mit einer MC-Klausur.
Auf der Palliativstation werden nicht nur die Schmerzen gelindert, sondern es wird auch auf die
Psyche geschaut. Hier spielt ein interdisziplinäres Team eine große Rolle. Auch die Art wie ein
Patient angesehen wird – die Haltung - ist wichtig (Patienten ansehen, in Beziehung treten,
Handlungen auf sie ausrichten).

Grundhaltung „der berührbare Heiler“
− ist sich seiner Stärken und Schwächen bewusst
− trägt nur so viel Schutz, wie minimal erforderlich
− versucht nicht in der Verletzlichkeit des Patienten seine eigenen Wunden zu entdecken und
zu heilen
− eingebunden in einen schützenden Zusammenhang
− hat Menschen im Team um sich
− trifft immer wieder neu die Entscheidung zur eigenen Haltung
Das „Total-Pain“-Konzept – ganzheitliche Betrachtung des Patienten auf allen Ebenen!
Organisation des Blockes: Vorlesungen – an drei Tagen je 2 mal 45 Minuten, in denen die
körperlichen Funktionen oder Fehlfunktionen erarbeitet werden und medizinethische Fragen
bearbeitet werden. Ein Mini-POL-Fall zu einem komplexen Fall wurde neu integriert. Ein
interaktives Seminar mit Falldiskussionen zu Symptomkontrolle, Entscheidungen am Lebensende,
Autonomie und sozialrechtlichem / Patientenverfügung. Hier werden Simulationspatienten
eingesetzt.
Die Seminare finden auf dem Level „show“ der Lernpyramide von Miller statt. Sie würden besser
bewertet als der Vorgänger „Ethik und Recht“. Sie hätten also jetzt einen „Verführungseffekt“.
Dabei ginge es zunächst eine Einführung mit den Lernzielen, dem SPIKES-Modell und den
Feedback-Regeln (Sandwich-Technik). Danach gäbe es 3 verschiedene Szenarien á 30 Minuten für
je 6 Studierende mit Simulationspatienten. Dafür müssten für die Schauspieler differenzierte
Informationen vorbereitet werden (Situation, Charakter, Präsentation, Biografie, soziale Situation,
Gedanken, Gefühle, Krankengeschichte, Gesprächsinhalt...). Auch die Studierenden bekämen
Fallinformationen zum Patienten. Lernziele = Umsetzung von SPIKES.
Themenbereiche Palliativmedizinischer Lehren:
− Behandlung von Schmerzen, Symptomen 45 %
− Psychosoziale Aspekte 30%
− Kommunikation 10%
− Grundlagen der Palliativmedizin 5%
− Ethische und Rechtliche Fragestellungen 5%
− Teamarbeit und Selbstreflektion 5%
Diskussion:
Frage: Für die ZM-Studierenden gibt es etwas Ähnliches mit Prof. Groß – auch das wird nicht gut
bewertet. Die Wichtigkeit wird von den Studierenden nicht erkannt. Dies scheint auch in der
Humanmedizin so zu sein. Gibt es dafür Gründe?
Antwort: Ein Großteil fand es auch gut, aber es gab vereinzelte heftige Kritik. Die Konfrontation
mit diesem Thema ist anscheinend immer schwierig. Es war auch eine recht theoretische Einheit –
jetzt sind es medizinethische Fragestellungen, die an eine praktische Situation geknüpft sind.
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Klinisches Blockpraktikum Neurologie (Dr. A. Reich)
Herr Reich stellt das Konzept und den Stundenplan des 4-tägigen Blockpraktikums Neurologie vor.
Der Ablauf ist fest durchstrukturiert und es gibt zudem einen Ablaufplan, wo was durch wen
stattfindet. Die Gruppengröße beträgt 4-6 Studierende. Der Dozent ist durch die Studierenden
erreichbar, so das einzelne Veranstaltung während des Blocks fast nie ausfallen.
Im Rahmen der Lehrvisite werden u.a. ausgewählte Patienten besprochen. Die Studierenden sollen
zudem einen Eindruck vom Ablauf einer neurologischen Visite bekommen.
Des Weiteren finden Einführungen in einzelne neurologische Diagnoseverfahren statt und es gibt
ein E-Learningprogramm „Neurologische Untersuchung“, welches fest in die Lehre eingebunden
ist.
Die praktische Einführung in neurologische Untersuchungstechniken wird von erfahrenen
(externen) Dozenten (z.B. PDs und apl-Professoren) durchgeführt. Durch deren Einbindung werden
die Ärzte in der Klinik deutlich entlastet. Darüber hinaus können die Studierenden an Seminaren
und Fallkonferenzen der Klinik teilnehmen. Dank der motivierten internen und externen Dozenten
konnte ein gutes Lehrkonzept erstellt werden.
Diskussion:
Herr Reich ergänzt bzgl. der Einbindung von externen Dozenten, dass diesen die entsprechenden

Veranstaltungen und deren grober Ablauf vorgegeben werden. Es gibt keine Vorträge, die
Veranstaltungen sind praktisch ausgerichtet. Es werden ausschließlich Untersuchungstechniken
trainiert und das Erheben von Befunde geübt. Die externen Dozenten sind motiviert und engagiert
und stehen zudem im engen Austausch mit der Klinik.
Von Seiten der Studierenden wird am Blockpraktikum Neurologie noch mal besonders
hervorgehoben, dass der Ablauf gut strukturiert ist und die Studierenden aufgefordert sind, viel
aktiv zu tun.
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12:00-12:30: Vorlesungen und Seminare effektiv gestalten (Dr. G. Fabry, MME, Freiburg)
Herr Dr. Fabry legt in seinem Vortrag den Schwerpunkt auf die Gestaltung von Vorlesungen. Die
Stärken der Vorlesung sind, dass sie effizient ist, viele Informationen bietet und strukturiertes
Wissen vermittelt. Dabei kann multimedial vorgegangen werden; der personelle Aufwand ist gering.
Die Schwächen sind, dass wenig Feedback möglich ist, die Veranstaltungsform nur frontal möglich
ist und eventuell zu viele Informationen vermittelt werden. Die Vorlesung hat eine lange Tradition,
deren Herausforderungen im Folgenden vorgestellt werden sollen:

Aufmerksamkeit:
Aufgrund der Distanz vom Dozenten variiert die Aufmerksamkeit in Abhängigkeit vom Abstand
zum Dozenten. Studien zeigen, bei frontalen Vorträgen lässt die Aufmerksamkeit nach 10 – 15 Min
deutlich nach. Es sind Stimuli und strukturelle Elemente erforderlich, um die Aufmerksamkeit zu
erhalten.
Ein Beispiel ist das „Sandwich-Modell“. Hierbei findet eine Abwechslung von kollektiven und
interaktiven Phasen statt. Die kollektiven Phasen haben eine hohe Informationsdichte, vermitteln
Wissensinhalte sowie komplexe Lerninhalte und finden meist frontal statt.
Sie sollten anspruchsvoll sein, aber nicht überfordern und sie sollten nicht zu lang sein (max. 1520).
In der interaktiven Phase wird Gehörtes wiederholt und angewendet. Sie sollte präzise und
anspruchsvolle Arbeitsaufträge enthalten sowie zur Diskussion und Interaktivität anregen.
Wichtig zum Erhalt der Aufmerksamkeit ist die Schaffung einer lernförderlichen Struktur.
Dazu
gehören
ein
Spannungsbogen,
ein
Rhythmuswechsel
alle
Zwischenzusammenfassungen und Pausen sowie eine Take-Home-Message.

10-20

Min,

Der Einstieg
Der Einstieg soll neugierig machen und Erwartungen erzeugen („James-Bond-Formel“) z.B. mit
einer Fallgeschichte oder Anekdote (Relevanz beachten!)
Dem folgen die Vorstellung der Gliederung, Lernziele, Inhalte etc.
Behaltensleistung fördern
• Die Behaltensleistung beträgt bei frontalen Vorträgen nur 20%.
• Laut Studien sind die Behaltensleistung und der Wissenszuwachs bei den Vorlesungen mit
weniger Inhalten besser als bei denjenigen mit hoher Wissensdichte (weniger ist mehr!).
• Zudem haben interaktive Kurse eine höhere Behaltensleistung. Bei aktiver
Wissensvermittlung wird Wissen besser ins Langzeitgedächtnis transferiert als bei frontalen
Vorträgen.
• Eine besondere Relevanz hat zudem die Anwendungsorientierung, d.h. die Übertragbarkeit
des Wissens von der Theorie in die Praxis.
Lernen = Wissensveränderung
• Die Reproduktionsleistung ist deutlich besser, wenn durch Einstiegsfragen Vorwissen
aktiviert wird.
• Vorwissen kann auch leichter korrigiert werden, wenn es präsent ist. Vorwissen ist der
einflussreichste Faktor für erfolgreiches lernen.
Vorlesung – Problem „Flüssigkeitsillusion“
• Nach frontal präsentierten Vorträgen zeigt sich häufig eine Überschätzung der eigenen
Fähigkeiten bzgl. des gelernten Wissens.
• Die tatsächliche Kompetenz ist deutlich schlechter. Deshalb ist es wichtig, während der VL
Tests einzuführen um der „Illusion“ entgegenzuwirken.
• Die Konfrontation mit einer Anforderung kann dazu führen, dass die Selbsteinschätzung
danach schlechter ist, da dann erst realisiert wird, was man noch nicht kann.
Zusammenfassung :
Wie kann man den Herausforderungen der Vorlesung begegnen?
• gut strukturieren (Sandwich-Modell)

•
•
•
•
•

neugierig machen
weniger ist mehr
(inter)aktiv hält besser
Vorwissen aktivieren
Flüssigkeitsillusion reduzieren

Diskussion:
Wie kann man den zu vermittelten Stoff reduzieren und gleichzeitig den Studieren klar machen, was
sie noch selbst dazu lernen müssen?
Es sollten klare Lernziele definiert werden. Den Studierenden sollte transparent kommuniziert
werden, was sie noch zusätzlich selbst erarbeitet müssen und was der Erwartungshorizont am Ende
ist.
Können sich „Überraschungselemente“ auch abnutzen, wenn Sie häufiger eingesetzt werden?
Bei der Vielfalt der Möglichkeiten ist dies unwahrscheinlich. So wird sich z.B. die Murmelgruppe
sicher nicht abnutzen, weil es um den Effekt des Aufmerksamkeitswechsels geht.
Sollten die Vortragsfolien vorher zu Verfügung gestellt werden?
Vorschlag: Kernaussage kann vorher veröffentlicht werden, aber nicht alle Folien.
Vortragsfolien sollen nicht einfach als „Skript“ verwendet werden. Folien sollen nur den Vortrag
unterstützen und sollten nicht überfrachtet sein. Für ein Skript müssen die Folien überarbeitet und
ergänzt werden.
Die Vorlesung hat sich als Lehrformat lange gehalten, da sie u.a. wichtige soziale Elemente
beinhaltet. Der Dozent präsentiert sich als Persönlichkeit, deshalb werden Podcasts die VL nicht
gänzlich ersetzen können. Beides soll möglich sein, beides hat seine Stärken und Schwächen.
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Mittagspause (12:30-13:30)
13:30-16:00: Workshops
Kaffeepause (16:00-16:30)
16:30-17:00 Plenum Vorstellung der Arbeitsaufträge und Schlusswort
Begonnen wurde mit den Arbeitsaufträgen der letzten Klausurtagungen und nun kommen wir zu
den neuen, in den Workshops erarbeiteten, Arbeitsaufträgen.
Workshop 1: „Vorlesungen und Seminare effektiv gestalten“
Stichworte: Interaktivität, weniger ist mehr
Variablen: Vorwissen, Motivation, Aufmerksamkeit, gute Vorbereitung auf die Vorlesung / das
Seminar
Wünsche an die Fakultät:
− Lehre besser honorieren: finanziell, LOM, Stellen / individuell / immateriell
(Vorbereitungszeiten)
− Lernziele transparenter kommunizieren, Austausch zu forcieren, mehr SandwichVorlesungen und Seminare
Workshop 2: „Bedside-Teaching“
− Struktur im Bedside-Teaching
− Lernziele vorab formulieren
− Setting vorbereiten (Patienten z.B.)
− Zeit: Dozenten, Studierende und Patienten können sich vorbereiten
Wunsch / Problem:
Zeit ist nicht zu verschenken
− Untersuchungskurse und Blockpraktika standardisieren
− Individualität innerhalb eines Konstrukts möglich
− Dozenten sind Vorbilder
Workshop 3: „Projektvorstellung Wissenschaftlichkeit“
Übergeordnete Kompetenzen
Operationalisierte Lernziele
Lehrveranstaltungen / Prüfungen

Nächste Schritte:
− Lernziele weiter formulieren und abgleichen (eigener LZK / NKLM)
− Identifizieren: was gibt es an Wissenschaftlichkeit bereits im Studium – bestehende
Strukturen verbessern > Statistik! Wie wird es vermittelt? Warum können die Studierenden
das nicht?
− Trennung von Pflicht- und Wahlbereichen im Studium bzgl. Wissenschaftlichkeit.
Notwendige und hinreichende wiss. Kompetenzen
− Virtuellen Ideen umsetzen in reale Ideen – Ressourcen (man-power) beachten, was passt in
den Stundenplan? Konsens finden
− Paper-Kultur schaffen: Wissenschaftlichkeit soll als Kultur etabliert werden. Paper in
Vorlesungen vorstellen, um das Interesse zu wecken. Zu Journal Clubs einladen etc.
Workshop 4: „Mediengestütze Lehre“
• Thema Interaktivität und „weniger ist mehr“
• Videos müssen nicht nur passive Medien sein, können auch Entscheidungen enthalten –
Sandwich-Technik wäre dort enthalten
• blended-learning Formate kennen gelernt (Podcasts, etc.) -gezielte können Inhalte heraus
gegriffen werden
• Was gibt es bereits alles im AVMZ? Videos, Podcasts, Skills-App, I-Book, E-Books etc.
• Lassen individuelles Lernen zu, Anschaulichkeit in der Präsenzlehre, flexibleres Lernen
möglich
Bedenken: Video-gestützte Lehre darf nicht isoliert werden, sondern muss in den Unterricht
eingebettet sein. Datenschutz und Patientenrechte sind wichtig.
Zusammenfassung - Wünsche an die Fakultät
Monetäre Anreize für die Lehre! - Daran sind wir dran, das ist aber ein langwieriger Prozess. Grade
in den Kliniken wird das Geld benötigt? Hier muss man die Trennungsrechnung im Auge behalten
und, dass die Fakultät nicht die Kliniken in der Krankenversorgung subventionieren kann.
Sandwich-Technik! – Dieser Anreiz wurde gut angenommen. Dies wird sicherlich Thema in den
Didaktiktrainings sein.
Verbesserungen in den Untersuchungskursen und den Blockpraktika!
Wissenschaftlichkeit! – Auch hier bleiben wir nach wie vor dran.
Blended-learning! - Ist ein wichtiges Thema, auch an der RWTH. Hier sind wir verpflichtet die
vorhandenen Möglichkeiten verstärkt zu nutzen.
Dank an alle Beteiligten! Bis zum nächsten Jahr!

