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Vorwort des Studiendekans

Liebe Studierende und Lehrende am Fachbereich
Medizin der Justus-Liebig-Universität, 

mit diesem Heft möchte Ihnen die AG Evaluation die Ergebnisse der 

studentischen Lehrevaluation im Sommersemester 2013 präsentieren, 

die erneut mit großer Sorgfalt zusammengestellt wurden. 

Einige Diskussionspunkte der letzten Wochen zur online-Lehrevaluation 

möchte ich kurz aufgreifen. 

Vorrangiges Ziel ist die Initiierung und Unterstützung eines strukturier-

ten Dialogs zwischen Lehrenden und Studierenden. Steuerung durch 

leistungsbezogene Anreize ist ein sehr nachrangiger Aspekt, da die Ge-

fahr negativer Folgewirkungen besteht. Wir möchten weder die Motiva-

tion der Lehrenden beschädigen noch Ausweichstrategien befördern. 

Eine geringe Teilnehmerzahl beinhaltet immer die Gefahr mangelnder 

Repräsentativität. Deshalb werden nur Daten publiziert, die von mind. 

10 Teilnehmern erhoben wurden. Ähnliches gilt für die Selbstangabe 

zum Besuch der jeweiligen Veranstaltung. Nur, wer die Lehrveranstal-

tung weitgehend regelmäßig gesucht hat, nimmt mit seinen Bewertun-

gen an der Endauswertung teil. 

Alle, die sich mit der Methodik der Lehrevaluation, den Schwächen und 

Stärken der verschiedenen Evaluationsformen tiefergehend befassen 

wollen, möchte ich auf eine aktuelle Neuerwerbung unserer (analogen) 

Bücherei in der Medithek hinweisen: Tobias Wolbring, Fallstricke der 

Lehrevaluation, Campus-Verlag 2013.
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Vorwort des Studiendekans

Uns allen wünsche ich viel Erfolg in der gemeinsamen Weiterentwick-

lung der Lehre und ein gutes Jahr 2014. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. J. Kreuder 

Studiendekan
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Vorwort der AG EvaluationVorwort der AG Evaluation

Vorwort der AG Evaluation

Wir sind wieder da, in gewohnt neuer Farbe und mit mehr Informatio-

nen. 4 Jahre sind ins Land gezogen, seitdem Ihr das erste Mal die Mög-

lichkeit hattet auf kMed eure Meinung zu sagen. 

Im letzten Vorwort haben wir unsere Naivität angeprangert; zu glauben 

die Lehre ließe sich einfach so verändern, stellte sich als Trugschluss he-

raus.  Zu den bekannten Problemen – struktureller und personeller Art, 

sowie dem allgemeinen Unwillen zur Veränderung – sind inzwischen 

auch noch finanzielle Schwierigkeiten gekommen. 

Es gibt aber auch positive Neuigkeiten. 

Dank eurer zahlreichen Kritiken, haben wir versucht unsere Evaluation 

etwas benutzerfreundlicher zu gestalten. Endlich ist auf kMed nicht 

mehr jeder Frage eine einzelne Seite zugeordnet, sondern die Fragen 

werden immer zu mehreren auf einer Seite zusammengefasst. Damit 

setzen wir dem endlosen Klicken durch den Fragenkatalog ein Ende 

und verkürzen so euren Zeitaufwand.

Dennoch gibt es auch Feedback von unserer Seite an die Studenten. 

Wenn Ihr ein paar Seiten weiter geht und euch die Rücklaufstatistik eu-

res Semesters anschaut, werdet Ihr feststellen, dass der Rücklauf rück-

läufig ist. Sicher, das steckt im Wort, ist aber eine Tendenz die äußerst 

bedenklich ist. Gerade in der Vorklinik, die naturgemäß mit schwachem 

Rücklauf glänzt sind zwei Semester deutlich unter der 20 %-Marke ge-

landet. Wir können keine Aussagen und Veränderungen aus euren Eva-

luationen ableiten, wenn der Rücklauf derart niederig ist. Zumindest kei-

ne wirklich validen. Im nächsten Semester muss deshalb eine deutliche 
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Teilnahmesteigerung stattfinden.  

 Was wir für die Zukunft planen und wie die Institute zur Evaluation ste-

hen, könnt Ihr im Weiteren herausfinden.

Eure AG Evaluation!

P.S. Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Kritiken habt, schreibt uns eine 

Mail oder kontaktiert uns auf Facebook

   AG Evaluation Fachbereich 11 JLU Giessen

  ag.eva@med.uni-giessen.de
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

7 Fakten zur Evaluation7 Fakten zur Evaluation

7 Fakten zur Evaluation
Was man wissen sollte

1. Wann? 

Ab sofort! 

2. Wo? 

Unter k-Med: Evaluation Wintersemester 13/14, oder direkt über 

www.med.uni-giessen.de/eva

3. Wie? 

Alles ist freiwillig und anonym.

Bewerte so objektiv und ehrlich wie möglich!

(Und zwar nur Veranstaltungen, die du auch besucht hast und be-

werten kannst. Wähle sonst „keine Angabe“ und nutze die Freitext-

kommentare, um zu erläutern weshalb du nie oder selten da warst.)

4. Wie genau? 

Freitextkommentare sachlich, konkret und konstruktiv 

 

5. Und sonst? 

Dich stört etwas an der allgemeinen Semesterstruktur? Werde es in 

der allgemeinen Semesterkritik los! 

6. Und im PJ? 

Wähle „PJ-Evaluation“ bei k-Med. Einfach das richtige Tertial, Fach und 

Krankenhaus auswählen und loslegen.

7. Dein Gewinn? 

Büchergutscheine im Gesamtwert von 250€ und eine bessere Lehre!



9Fachbereich Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen

Freitextkommentare 

“Nutze die Freitextkommentare!” steht bei kMED immer am Beginn einer 

Evaluationsumfrage. Glücklicherweise tun dies auch viele der fleißigen 

Bewerter und geben damit uns als AG Evaluation und auch den Lehr-

verantwortlichen, die diese Kommentare später erhalten, eine große 

Hilfe an die Hand, konkrete Probleme in der Lehre anzugehen. Hier soll 

noch einmal kurz erläutert werden, warum uns diese Kommentare so 

wichtig sind und was man beim Schreiben beachten sollte. 

Warum Freitext?

Wie schon oft angemerkt und kritisiert, ist die zentrale Evaluation nicht 

zu einer sonderlich differenzierten Bewertung einzelner Lehrveranstal-

tungen geeignet, sondern hat ihre Stärken eher in der Vergleichbarkeit 

und Kontinuität. Das Manko der fehlenden Tiefe wird aber durch die 

Möglichkeit ausgeglichen, spezifische Schwächen und Stärken einer 

Veranstaltung (seien sie struktureller, personeller oder anderer Art) in 

den Freitextkommentaren festzuhalten und rückzumelden. 

Was passiert mit den Kommentaren?

Die Kommentare werden, so wie sie sind, an die Lehrverantwortlichen 

weitergeleitet! Zusätzlich erfolgt ein Screening durch die AG Evaluati-

on - besonders häufig auftauchende bzw. besonder signifikante Punkte 

können dann verstärkt beobachtet bzw. an die Verantwortlichen weiter-

geleitet werden. Ganz wichtig: Alles ist - wie immer - anonym!

Was sollte ich beim Schreiben eines Freitextkommentars beachten?

Ein Freitextkommentar sollte möglichst kurz und prägnant sein, dass 

hilft bei der Auswertung einer großen Menge Text, genau wie eine Be-

Freitextkommentare 
Anmerkungen zum wichtigsten (?) Element der Evaluation
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Freitextkommentare

achtung der Rechtschreibung und Grammatik. Soviel zur äußeren Form. 

Was den Inhalt betrifft - ein wichtiges Wort: KONSTRUKTIV. Kommentare, 

die Dozenten nur niedermachen oder Veranstaltungen für sinnlos erklä-

ren, sind NICHT konstruktiv und im Sinne der Lehrverbesserung nicht 

hilfreich. Vielmehr sollte man versuchen zu erklären, warum eine Ver-

anstaltung aus der eigenen Sicht so keinen Sinn macht und warum der 

Dozent möglicherweise ungeeignet ist. 

Wichtig ist es auch, konkrete Angaben zu machen. Wenn bei einem Se-

minar in den Freitexten steht: “Der Dozent war unvorbereitet” dann weiß 

hinterher keiner, welcher Dozent gemeint war und man kann schlecht 

davon ausgehen, dass es für alle zutrifft. Also wenn möglich immer Na-

men, Versuche oder Stationen, Vorlesungsthema oder ähnliches benen-

nen. 

Ein weiterer Punkt ist vielen wahrscheinlich nicht bewusst, für uns aber 

von größter Wichtigkeit: Durch die Auswertung werden die anonymi-

sierten Freitextkommentare getrennt und ein negativ-Kommentar ist 

nicht mehr dem entsprechenden positiv-Kommentar zuzuordnen. Da-

her sollten sich die Kommentare nicht aufeinander beziehen, da dieser 

Bezug später nicht mehr herzustellen ist. 
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Rücklaufquote

Rücklaufquote
Euer Beitrag

Durchschnittliche Rücklaufquote der vorklinischen bzw. klinischen Se-

mester seit dem Sommersemester 2010. Deutlich zu sehen ist, dass der 

Rücklauf in der Vorklinik stets sehr viel geringer ist als in der Klinik.
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Rücklaufquote

Rücklaufquote der jeweiligen Semester bei der Evaluation Sommerse-

mester 2013. Dabei sind besorgniserregend niedrige Werte im 1. und 3. 

vorklinischen Semester zu beobachten. 
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Ergebnisse der Befragung

Ergebnisse der Befragung
Eine Erläuterung zur Evaluation

Sehr geehrte Professorinnen und Professoren,

Dozentinnen und Dozenten,

liebe Studierenden,

aufgrund der aktuellen Rückmeldungen seitens der Lehrenden und der 

Studierenden bezüglich der Erhebung und Kommunikation der Evalu-

ationsdaten möchten wir das zu Grunde liegende Konzept der studen-

tischen Lehrevaluation darstellen und auf einige wichtige Kritikpunkte 

eingehen.

Die Arbeitsgruppe Evaluation führt seit 4 Jahren systematische Befra-

gung der Studierenden zur Lehrqualität durch. Mit der Hilfe des Studi-

endekanates und der Legitimation des Lehr- und Studienausschusses 

entwickelten wir die jetzigen Fragebögen zur Lehrevaluation. Pate hier-

bei standen verschiedene medizinische Fakultäten der Bundesrepublik, 

darunter auch die medizinische Fakultät der Universität Freiburg, als 

Kompetenzzentrum Evaluation des Landes Baden-Württemberg. Das 

Ziel ist eine Analyse von Stärken und Schwächen der jeweiligen Veran-

staltung als Grundlage für qulitätsverbessernde Maßnahmen.

Die Fragebögen sind jeweils dem Veranstaltungstyp angepasst und 

erfassen bestimmte Kriterien von Lehrqualität. Die Beschränkung auf 

wenige möglichst aussagekräftigte Items wurde vorgenommen um 

die Motivation der Studierenden langfristig zu erhalten. Ergänzt werden 

diese Informationen durch eine erfragte Gesamtnote und Freitextkom-

mentare. Die Daten werden veranstaltungsspezifisch vergleichend auf-

bereitet und dargestellt mit der Intention, dem Lehrenden die Möglich-

keit zu geben, die Veranstaltung im Kontext zu anderen Veranstaltungen 
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Ergebnisse der Befragung

des gleichen Typs zu betrachten. Gleichzeitig sollen die Freitextkom-

mentare einen Hinweis liefern wo Verbesserungsbedarf aus Sicht der 

Studierenden besteht, aber auch wann und wo Lehre als hervorragend 

empfunden wird. Somit sollen die quantitativ erfassten Kriterien von 

Lehrqualität, die qualitativen Freitextkommentare ein Stück weit objek-

tivieren. Dies ist wichtig damit nicht eine Einzelmeinung im Rahmen der 

Freitextkommentare die Rückmeldung unverhältnismäßig verzerrt. Zur 

Zeit gibt es Fragebögen zu den Seminaren, Vorlesungen, Praktika und 

Kursen sowohl für die Zahn- als auch Humanmedizin. 

Es gab in der Vergangenheit immer wieder berechtigte Kritikpunkte 

seitens der Lehrenden hinsichtlich des Inhaltes und der Formulierung 

der Freitextkommentare. Die Evaluation erfolgt ausschließlich anonym, 

um eine möglichst objektive Rückmeldung seitens des Studierenden 

zu erhalten. Leider können wir es nicht gänzlich verhindern, dass ein-

zelne Ihren persönlichen Unmut, auch teils auf unangemessene Weise, 

äußern. Wir stehen daher ständig im Dialog mit den Studierenden, um 

möglichst konstruktive Aussagen zu erhalten.

Die Evaluation beschreibt die von den Studierenden subjektiv wahr-

genommenen Lehrleistungen und kann die einschränkenden Rah-

menbedingungen, unter denen die Lehre stattfindet, nicht oder nur 

unzureichend erfassen. Ziel ist es, die Meinung der Studierenden zu 

bündeln und zu objektivieren. Wir, die AG-Evaluation, möchten damit 

den Lehrverantwortlichen ein Mittel zur Hand geben, welches Ihnen 

ein möglichst objektives Feedback zu ihren Lehrveranstaltungen bietet. 

Diese Evaluation soll auch keine interne, auf das Fach oder die jeweilige 
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Veranstaltung zugeschnittene Evaluation ersetzen. Aber wir wünschen 

uns natürlich, dass diese gebündelten Meinungen auf offene Ohren 

stößt und Beachtung findet. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass 

über ein Drittel aller Studierenden im Fachbereich regelmäßig an die-

ser Evaluation teilnimmt. Die vollständigen Evaluationsergebnisse er-

halten nur die Institutsleiter und Lehrverantwortlichen des jeweiligen 

Faches. Es obliegt diesen Personen, die entsprechenden Informationen 

weiterzugeben. Einzig die Gesamtnoten werden veröffentlicht und 

vergleichend für die jeweilige Veranstaltung dargestellt. Um den ein-

zelnen Veranstaltungen gerecht zu werden - auch gerade hinsichtlich 

der vergleichenden Darstellung bei den Gesamtnoten - sind wir stets 

um eine möglichst hohe Rücklaufquote bemüht. Gleichzeitig geben wir 

den Rücklauf bei jeder Note mit an. Hierbei handelt es sich jedoch nicht 

um den gesamten Rücklauf, sondern nur um die Anzahl der Studieren-

den, welche an der Notengebung beteiligt waren, die Teilnahme an der 

Umfrage ist in der Regel höher. Dies trifft besonders auf die Evaluation 

der Vorlesung zu, denn hier können die Teilnehmer auch angeben wa-

rum die Vorlesung nicht oder nur teilweise besucht wurde, ohne dabei 

eine endgültige Bewertung abgeben zu können. Somit stütz sich die 

Gesamtnote auch wirklich nur auf die Meinung derer, die die Veranstal-

tung auch besucht haben. Bei einem zu geringen Rücklauf werden Ver-

anstaltungen unsererseits aus der vergleichenden Darstellung entfernt. 

Bei Vorlesungen gestaltet sich dies schwierig, da teilweise die Besucher-

zahlen während des Semesters rückläufig sind. Somit kann z.B. ein n von 

12 durchaus ein Drittel oder die Hälfte der regelmäßigen Besucher dar-

stellen. Die Untergrenze bei den Vorlesungen liegt bei n=10 bevor diese 

aus der vergleichenden Darstellung entfernt wird.
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Ergebnisse der Befragung

Es ist uns ebenfalls wichtig klarzustellen, dass die personenbezogenen 

Angaben nicht zentral ausgewertet werden. Zentral werden die Ergeb-

nisse zur Curriculumsorganisation ausgewertet. Diese Informationen 

werden von der Arbeitsgruppe Evaluation aufgearbeitet und in den 

entsprechenden Gremien zur Curriculumsentwicklung eingebracht. 

Dies bedeutet natürlich, dass die Verantwortung zur Interpretation der 

Ergebnisse und der daraus resultierenden Lehrveränderungen alleinig 

den Lehrverantwortlichen obliegt, denn nur Sie als Lehrende können 

diese Informationen sachgerecht und veranstaltungsspezifisch einord-

nen und interpretieren.

Die Intention der Arbeitsgruppe Evaluation besteht darin einen Dialog 

zwischen Lehrenden und Lernenden zu stärken. In diesem Sinne wären 

Rückmeldungen zwecks Verbesserungen der Evaluation oder der Bro-

schüre wünschenswert.

Mit freundlichen Grüßen und auf eine gute Zusammenarbeit,

die Arbeitsgruppe Evaluation.
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Ergebnisse der Befragung - Vorklinik

Diagramme Vorklinik
Gesamtnote Vorlesung

1,40	  

1,50	  

1,61	  

1,65	  

2,00	  

2,07	  

2,32	  

2,52	  

2,59	  

2,64	  

2,64	  

2,89	  

3,43	  

3,47	  

0,00	  

1,54	  

1,63	  

1,53	  

2,08	  

2,09	  

0,00	  

2,93	  

2,44	  

3,08	  

2,24	  

1,94	  

2,69	  

3,38	  

3,00	  

2,16	  

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

Einführung	  in	  die	  klinische	  Medizin	  
	  n	  30/n	  28	  

Med	  Psych	  III/Med	  Soz	  III	  	  
n	  17/n	  19	  

Chemie	  n	  28/n	  38	  

Physiologie	  II	  n	  20/n	  53	  

Physiologie	  I	  n	  34/n	  22	  

Anatomie	  II	  n	  41/n	  -‐	  

Neuroanatomie	  n	  19/n	  57	  

Biochemie	  II	  n	  25/n	  25	  

Med.	  Psychologie	  I	  n	  22/n	  38	  

Anatomie	  I	  n	  28/n	  46	  

Med.	  Psych	  II/Med	  Soz	  II	  n	  30/n	  18	  

Biochemie	  I	  	  n	  27/n	  16	  

Physik	  n	  23/n	  42	  

Med.	  Soziologie	  I	  n	  17/n	  35	  

Biologie	  n	  -‐/n	  44	  

Gesamtnote	  Vorlesung	  Vorklinik	  

SS 2013 WS 2012/2013   n SS/n WS 
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Ergebnisse der Befragung - Vorklinik

Gesamtnote Seminar

1,67 

1,98 

2,07 

2,09 

2,12 

2,25 

2,25 

2,31 

2,35 

2,38 

2,48 

3,23 

1,96 

2,62 

2,00 

2,50 

1,76 

2,28 

2,38 

2,60 

2,35 

3,17 

2,80 

0,0 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

Neuroanatomie	  integriertes	  	  
Seminar	  n	  24/n	  67	  

Physiologie	  Seminar	  i	  n	  52/n	  39	  

Anatomie	  Seminar	  n	  60/n	  47	  

Med.	  Psychologie	  u	  Med.	  Soziologie	  
Seminar	  n	  23/n	  64	  

EKM	  Seminar	  n	  52/n	  38	  

Biochemie	  Seminar	  n	  53/n	  39	  

Physiologie	  Seminar	  P	  n	  20/n	  61	  

Terminologie	  Seminar	  n	  29/n	  55	  

Med.	  Psychologie	  u	  Med.	  Soziologie	  
Seminar	  i	  n	  20/n	  63	  

Biochemie	  Seminar	  i	  n	  26/n	  64	  

Physiologie	  Seminar	  k	  n	  46/n	  40	  

Biochemie	  Seminar	  k	  	  n	  48/n	  -‐	  

Gesamtnote	  Seminare	  Vorklinik	  

SS	  2013	   WS	  2012/2013	  	  	  n	  SS/n	  WS	  
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Gesamtnote Praktikum

1,74 

1,76 

1,83 

2,18 

2,23 

2,59 

2,68 

2,72 

2,72 

2,95 

3,28 

3,42 

1,66 

1,81 

2,09 

2,18 

2,22 

2,57 

2,93 

2,53 

3,22 

2,80 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

Anatomie	  I	  Kurs	  (Präpkurs)	  	  	  
n	  38/n	  61	  

Anatomie	  II	  Kurs	  (Präpkurs)	  	  	  
n	  55/n	  43	  

Anatomie	  III	  Kurs	  (Histokurs)	  	  	  
n	  60/n	  47	  

Med	  Psych/Med	  Soz	  	  
Gesprächsführungskurs	  n	  55	  

Anatomie	  I	  Kurs	  (Histokurs)	  	  	  
n	  43/n	  68	  

Physiologie	  PrakKkum	  	  
n	  22/n	  64	  

Berufsfelderkundung	  Kurs	  
n	  25/n	  51	  

Biochemie	  PrakKkum	  n	  57/n	  46	  

Biologie	  PrakKkum	  n	  25/n	  49	  

Chemie	  PrakKkum	  n	  58/n	  41	  

Med	  Psych/Med	  Soz	  	  
ExperimentalprakKkum	  n	  58	  

Physik	  PrakKkum	  n	  59/n	  41	  

Gesamtnote	  Prak-ka	  Vorklinik	  	  

SS	  2013	   WS	  2012/2013	  	  	  n	  SS/n	  WS	  
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Ergebnisse der Befragung - Klinik

Diagramme Klinik
Gesamtnote Vorlesung Teil A

1,28	  

1,54	  

1,56	  

1,73	  

1,79	  

1,80	  

1,85	  

1,97	  

2,02	  

2,12	  

2,13	  

2,20	  

2,22	  

1,33	  

1,62	  

1,37	  

2,22	  

1,92	  

1,45	  

2,11	  

2,20	  

1,88	  

2,26	  

2,30	  

2,41	  

1,63	  

0,0	   0,5	   1,0	   1,5	   2,0	   2,5	   3,0	   3,5	  

F20	  Rechtsmedizin	  Vorlesung	  n	  43/n	  61	  

F6	  Dermatologie	  Vorlesung	  n	  24/n	  42	  

Sonographiekurs	  Vorlesung	  n	  43/n	  62	  

F8	  Hals-‐Nasen-‐Ohrenheilkunde	  
	  Vorlesung	  n	  15/n	  18	  

F11	  Innere	  Medizin	  Gicumed	  EKG-‐Kurs	  n	  58/n	  61	  

F21	  Urologie	  Vorlesung	  n	  41/n	  47	  

Q9	  Klinische	  Pharmakologie	  Vorlesung	  n	  26/n	  36	  

F11	  Interdisziplinare	  Leitsymptome	  	  
Vorlesung	  n	  37/n	  49	  

F10	  Hygiene,	  Mikrobiologie	  und	  Virologie	  	  
Vorlesung	  n	  58/n	  49	  

F5	  Unfallchirurgie	  Vorlesung	  n	  34/n	  54	  

Q12	  RehabilitaUon	  Vorlesung	  n	  30/n	  44	  

F2	  Anästhesiologie	  I	  Vorlesung	  n	  41/n	  27	  

F17	  Pharmakologie	  und	  Toxikologie	  	  
Vorlesung	  n	  55/n	  71	  

Gesamtnoten	  Vorlesung	  Klinik	  Teil	  1	  

SS	  2013	   WS	  2012/2013	  	  	  n	  SS/n	  WS	  
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Gesamtnote Vorlesung Teil B

2,23	  

2,24	  

2,27	  

2,35	  

2,35	  

2,47	  

2,57	  

2,59	  

2,61	  

2,63	  

2,64	  

2,67	  

2,67	  

2,69	  

2,36	  

2,52	  

2,46	  

2,46	  

2,50	  

3,15	  

2,40	  

1,74	  

2,63	  

2,42	  

2,63	  

2,29	  

2,76	  

0,0	   0,5	   1,0	   1,5	   2,0	   2,5	   3,0	   3,5	  

F5	  Allgemeinchirurgie	  Vorlesung	  n	  13	  

F13	  Klinische	  Chemie	  und	  Pathobiochemie	  	  
Vorlesung	  n	  41/n	  41	  

F19	  PsychosomaBk	  und	  Psychotherapie	  	  
Vorlesung	  n	  30/n	  25	  

F1	  Allgemeinmedizin	  Vorlesung	  n	  40/n	  41	  

F14	  Neurologie	  Vorlesung	  n	  23/n	  28	  

Q4	  Immunologie	  Vorlesung	  n	  19/n	  24	  

F18	  Psychiatrie	  Vorlesung	  n	  14/n	  20	  

Q13	  PalliaBvmedizin	  Vorlesung	  n	  37/n	  48	  

Q4	  InfekBologie	  Vorlesung	  n	  18/n	  27	  

F15	  Orthopädie	  Vorlesung	  n	  16/n	  30	  

F12	  Kinderheilkunde	  Vorlesung	  n	  22/n	  45	  

Q5	  klinisch-‐pathologische	  Konferenz	  	  
Vorlesung	  n	  43/n	  54	  

Q8	  Intensiv-‐	  und	  NoQallmedizin	  Vorlesung	  n	  32/n	  42	  

F11	  Grundlagen	  der	  Inneren	  Medizin	  	  
Vorlesung	  n	  61/n	  51	  

Gesamtnoten	  Vorlesung	  Klinik	  Teil	  2	  

SS	  2013	   WS	  2012/2013	  	  	  n	  SS/n	  WS	  



22

Ev
al

ua
tio

n 
So

m
m

er
se

m
es

te
r 2

01
3

Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Gesamtnote Vorlesung Teil C

2,70	  

2,71	  

2,75	  

2,76	  

2,80	  

2,83	  

2,86	  

2,90	  

3,00	  

3,06	  

3,07	  

3,08	  

3,15	  

3,16	  

2,90	  

3,21	  

2,84	  

2,83	  

2,00	  

2,77	  

2,98	  

2,51	  

3,08	  

2,79	  

2,73	  

2,43	  

0,0	   0,5	   1,0	   1,5	   2,0	   2,5	   3,0	   3,5	  

Q3	  Gesundheitsökonomie	  VL	  5	  Sem	  n	  40/n	  50	  

F4	  Augenheilkunde	  Vorlesung	  n	  17/n	  20	  

Q1	  Epidemiologie	  Vorlesung	  n	  32/n	  39	  

F7	  Frauenheilkunde	  Vorlesung	  n	  21/n	  37	  

F5	  Allgemeinchirurgie	  Grundlagen	  	  
Vorlesung	  n	  20/n	  42	  

F5	  Kardiovaskulare	  Chirurgie	  Vorlesung	  n	  12/n	  11	  

F16	  Pathologie	  Vorlesung	  n	  56/n	  47	  

F9	  HumangeneLk	  I+II	  Vorlesung	  n	  21/n	  42	  

F2	  Anästhesiologie	  II	  Vorlesung	  n	  35/n	  41	  

F3	  Arbeits-‐	  und	  Sozialmedizin	  Vorlesung	  n	  36/n	  49	  

Q11	  Bildgebende	  Verfahren	  Vorlesung	  n	  28/n	  52	  

Q3	  Gesundheitsökonomie	  VL	  10	  Sem	  n	  26/n	  33	  

Q2	  Geschichte,	  Theorie	  und	  Ethik	  der	  Medizin	  	  
Vorlesung	  n	  27/n	  28	  

Gesamtnoten	  Vorlesung	  Klinik	  Teil	  3	  

SS	  2013	   WS	  2012/2013	  	  	  n	  SS/n	  WS	  

Ergebnisse der Befragung - Klinik

Gesamtnoten Seminar



23Fachbereich Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen

Ergebnisse der Befragung - Klinik

Gesamtnoten Seminar

1,80 

2,26 

2,40 

2,50 

2,58 

2,70 

2,74 

2,74 

2,77 

2,81 

2,95 

2,98 

3,08 

3,47 

2,02	  

1,67	  

2,48	  

2,40	  

2,52	  

3,16	  

2,60	  

2,97	  

2,81	  

2,24	  

3,03	  

2,82	  

2,73	  

3,30	  

0,0	   0,5	   1,0	   1,5	   2,0	   2,5	   3,0	   3,5	   4,0	  

F11	  Innere	  Medizin	  Gicumed	  Modul	  n	  61/61	  

Q8	  Intensiv	  und	  No@allmedizin	  Ethik	  Seminar	  n	  42/n	  48	  

F17	  Pharmakologie	  und	  Toxikologie	  Seminar	  n	  41/n	  71	  

Q2	  Geschichte,	  Theorie	  und	  Ethik	  der	  Medizin	  Seminar	  	  
n	  30/n	  40	  

Q9	  Klinische	  Pharmakologie	  Seminar	  n	  33/n	  50	  

Q3	  Gesundheitsokonomie,	  öff.	  Gesundheitssystem	  und	  
Gesundheitspflege	  Seminar/Vorlesung	  5.	  Sem	  n	  40/n	  -‐	  

F11	  Innere	  Medizin	  Gicumed	  POL	  n	  58/n	  62	  

Q11	  Bildgebende	  Verfahren,	  Strahlenbehandlung	  und	  	  
Strahlenschutz	  Seminar	  n	  47/n	  77	  

Q13	  PalliaZvmedizin	  Seminar	  n	  52/n	  54	  

F7	  Frauenheilkunde	  Seminar	  n	  36/n	  46	  

F3	  Arbeits-‐	  und	  Sozialmedizin	  Seminar	  n	  44/n	  59	  

F1	  Allgemeinmedizin	  Seminar	  n	  50/n	  65	  

Q3	  Gesundheitsokonomie,	  öff.	  Gesundheitssystem	  und	  
Gesundheitspflege	  Seminar/Vorlesung	  10.Sem	  n	  26/n	  34	  

Q1	  Epidemiologie,	  Med.	  Biometrie	  und	  InformaZk	  	  
Seminar	  n	  60/n	  73	  

Gesamtnote	  Seminare	  Klinik	  

SS	  2013	   WS	  2012/2013	  	  	  n	  SS/n	  WS	  
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Gesamtnoten Praktikum Teil A

Ergebnisse der Befragung - Klinik

Gesamtnoten Praktikum Teil B

1,25	  

1,30	  

1,53	  

1,64	  

1,74	  

1,80	  

1,85	  

1,90	  

1,93	  

2,01	  

2,02	  

2,09	  

2,10	  

2,14	  

2,17	  

1,18	  

1,31	  

1,75	  

1,71	  

2,16	  

1,88	  

1,59	  

2,00	  

1,88	  

2,61	  

1,61	  

2,10	  

2,08	  

2,27	  

2,06	  

0,0	   0,5	   1,0	   1,5	   2,0	   2,5	   3,0	   3,5	   4,0	  

Sonographiekurs	  Prak7kum	  n	  55/n	  79	  

GRIPS	  Kurse	  zu	  korperliche	  Untersuchung,	  Anamnese,	  	  
Auskulta7on,	  Blutentnahme,	  etc.	  n	  60/n	  71	  

F14	  Neurologie	  Prak7kum	  n	  49/n	  56	  

F2	  Anasthesiologie	  II	  Prak7kum	  n	  55/n	  77	  

F12	  Kinderheilkunde	  Prak7kum	  n	  54/n	  61	  

F11	  Innere	  Medizin	  KlopMurs	  I	  n	  44/n	  44	  

F2	  Anasthesiologie	  I	  Prak7kum	  n	  60/n	  63	  

F19	  Psychosoma7k	  und	  Psychotherapie	  	  
Prak7kum	  n	  48/n	  55	  

F20	  Rechtsmedizin	  Prak7kum	  n	  45/n	  66	  

F10	  Hygiene	  Mikrobiologie	  und	  Virologie	  	  
Prak7kum	  n	  68/n	  54	  

GRIPS	  Nahtkurs,	  neurologische,	  Untersuchung,	  etc.	  	  
n	  43/n	  66	  

F5	  Unfallchirurgie	  Prak7kum	  n	  35/n	  52	  

F4	  Augenheilkunde	  Prak7kum	  n	  40/n	  49	  

F7_Frauenheilkunde__Prak7kum	  n	  42/n	  51	  

F15	  Orthopadie	  Prak7kum	  n	  47/n	  53	  

Gesamtnoten	  Prak8ka	  Klinik	  Teil	  1	  

SS	  2013	   WS	  2012/2013	  	  	  n	  SS/n	  WS	  
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Ergebnisse der Befragung - Klinik

Gesamtnoten Praktikum Teil B

2,20	  

2,25	  

2,27	  

2,27	  

2,48	  

2,53	  

2,54	  

2,60	  

2,61	  

2,67	  

2,76	  

2,78	  

2,98	  

3,35	  

2,34	  

2,47	  

2,25	  

2,43	  

2,49	  

2,13	  

2,31	  

2,22	  

2,33	  

2,69	  

2,73	  

2,17	  

3,29	  

2,13	  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

F1	  Allgemeinmedizin	  Prak1kum	  n	  61/n	  65	  

F11	  Innere	  Medizin	  Gicumed	  Klop=urs	  n	  65/n	  68	  

F6	  Dermatologie	  Prak1kum	  n	  41/n	  53	  

GRIPS	  Augenuntersuchung	  n	  30/n	  40	  

Q12	  Rehabilita1on	  Prak1kum	  n	  44/n	  57	  

F21	  Urologie	  Prak1kum	  n	  43/n	  56	  

F5	  Allgemeinchirurgie	  Prak1kum	  n	  41/n	  54	  

F13	  Klinische	  Chemie	  und	  Laboratoriumsdiagnos1k	  	  
Prak1kum	  n	  70/n	  102	  

F18	  Psychiatrie	  Prak1kum	  n	  51/n52	  

F8	  Hals-‐Nasen-‐Ohrenheilkunde	  Prak1kum	  n	  39/n	  49	  

F5	  Kardiovaskulare	  Chirurgie	  Prak1kum	  n	  38/n	  48	  

Q8	  Intensiv-‐	  und	  NoVallmedizin	  Prak1kum	  n	  44/n	  52	  

F11	  Innere	  Medizin	  Gicumed	  	  
Lernen	  in	  der	  Funk1onseinheit	  n	  63/n	  68	  

F16	  Pathologie	  Prak1kum	  n	  66/n	  89	  

Gesamtnoten	  Prak8ka	  Klinik	  Teil	  2	  

SS	  2013	   WS	  2012/2013	  	  	  n	  SS/n	  WS	  



26

Ev
al

ua
tio

n 
So

m
m

er
se

m
es

te
r 2

01
3

Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Veränderungen in der Lehre

Auch in diesem Semester gab es einige inhaltliche und organisatori-

sche Änderungen im Stundenplan, die hoffentlich dem Studienfort-

schritt dienen und Ihr Lernen unterstützen.

Progress Test

Der Progress-Test hat in diesem Semester erstmals gleichzeitig für alle 

Studierenden im 3., 5. und 6. klinischen Semester anstelle der übli-

chen Vorlesungen am 1. Vorlesungstag stattgefunden. 

Vorklinik

Das Angebot mit den Basis-Kursen im GRIPS (als Teil der EKM-Semina-

re im 2. Semester) ist sehr gut angenommen worden. Deshalb wer-

den jetzt Kursinhalte, die für das Pflegepraktikum relevant sind, schon 

im 1. vorklininischen Semester im GRIPS angeboten. 

Klinik

Die VL Psychiatrie ist nunmehr in das 3. klinische Semester vorverlegt 

worden, um einen besseren inhaltlichen Bezug zur Psychosomatik zu 

ermöglichen und das 4. klinische Semester zu entlasten; in diesem 

Semester wird die Vorlesung gleichzeitig im 3. und 4. klinischen Se-

mester angeboten. 

Das 4. und 5. Semester bleiben in ihrer Struktur gegenüber dem letz-

ten Sommersemester unverändert. 

Die größten Veränderungen ergeben sich im 6. klinischen Semester, 

da ja der schriftliche Teil der Ärztlichen Prüfung vor das PJ vorverlegt 

wurde. Um den Studierenden eine Vorbereitungszeit von 3 Monaten 

ohne Lehrveranstaltungen zu ermöglichen, werden die Lehrveran-

Veränderungen in der Lehre
Was hat sich eigentlich getan?
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staltungen auf 10 Wochen kondensiert mit einer nachfolgenden Prü-

fungswoche; die Lehrveranstaltungen beginnen deshalb 1 Woche 

früher und enden mit den Prüfungen vor Weihnachten. Die VL Alters-

medizin wird in Woche 1 – 7 dieses Semesters angeboten. Das neue 

Format der klinisch-pathologischen Konferenz (Q5) wird zusätzlich 

beim Thema „Lunge & Infektionen“ angewandt werden. Die Seminare 

zur Pharmakotherapie werden stärker auf Inhalte in Q5 abgestimmt. 

Kreuder, 13.12.13
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Auch dieses Jahr wollen wir hier einen Blick auf die letzten Examens-

leistungen werfen. Das ist dieses Mal ein eher unschönes Unterfangen, 

denn es zeigt sich, dass sich die Leistungen in nahezu allen Belangen 

verschlechtert haben.

Physikum

60 65 70 75 80 85 

1/1 Regensburg 

2/1 Heidelberg 

3/1 Mannheim 

4/13 Tübingen 

-/- Mittelwert 

20/13 Leipzig 

23/19 Frankfurt 

24/30 Gießen 

25/16 Jena 

29/26 Hamburg 

30/28 Marburg 

	  Ergebnis 1. Staatsexamen ausgewählter Universitäten Herbst 2013 
 

Ergebnis Referenzgruppe Ergebnis Gesamtteilnehmer 
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Angaben	  in	  Prozent	  Angaben	  in	  Prozent	  

Nachdem die Referenzgruppe  im letzten Jahr bei beiden Examenster-

minen überdurchschnittlich abschneiden konnte, liegen die Ergebnisse 

im Jahr 2013 wieder unter dem Bundesdurchschnitt. Sieht man von den 

Fakultäten in Köln und Berlin ab, die aufgrund ihrer Modellstudiengänge 

nur noch eine nicht repräsentative Anzahl Prüflinge im „alten System“ 

haben, belegt Gießen beim Ranking der Gesamtteilnehmer einen er-

nüchternden letzten Platz. Auch die Referenzgruppe schneidet mit dem 

Die aktuellen Examensleistungen in Gießen

Die aktuellen Examensleistungen in Gießen
In allen Punkten verschlechtert
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24. Platz von 30 Universitäten ganze 10 Plätze schlechter ab als im letz-

ten Jahr zur gleichen Zeit. 

Wirft man einen Blick auf die ersten Plätze, zeigt sich, dass Regensburg 

den ersten Platz vom Herbst 2012 verteidigen konnte, gefolgt von den 

Modellstudiengängen in Heidelberg und Mannheim. Alle drei teilen 

sich den ersten Platz bei den Gesamtteilnehmern.

Hammerexamen 

82,3 

82,1 

82,1 

79,8 

79,5 

79,4 

79,3 

79,2 

78,6 

78,3 

78,1 

77,6 

79,4 

80,8 

79,6 

77,7 

77,4 

77,2 

75,6 

75,7 

75,4 

77 

76,9 

76 

70 72 74 76 78 80 82 84 

1/5 Regensburg 

2/1 Aachen 

2/4 Würzburg 

-/- Mittelwert 

20/21 Mannheim 

21/23 Marburg 

22/35 Gießen 

23/33 Düsseldorf 

30/36 Frankfurt 

32/25 Greifswald 

34/27 Dresden 

35/32 Bochum 

Ergebnis 2. Staatsexamen ausgewählter Universitäten Herbst 2013 

Ergebnis Referenzgruppe Ergebnis Gesamtteilnehmer Angaben	  in	  Prozent	  
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Broschüre der Arbeitsgruppe Evaluation

Die aktuellen Examensleistungen in Gießen

Die Ergebnisse des 2. Staatsexamens zeichnen ein ähnliches Bild. Auch 

hier belegt Gießen mit den Gesamtteilnehmern den vorletzten Rang, 

die Referenzgruppe schneidet als 22. von 36 Fakultäten wiederum 

schlechter ab als im Vorjahr (14., Gesamtteilnehmer damals 32.) 

Regensburg liegt dieses Jahr auch beim zweiten Staatsexamen in der 

Referenzgruppe ganz vorne, Aachen belegt den ersten Platz mit den 

Gesamtteilnehmern und den zweiten der Referenzgruppen – eine be-

achtliche Leistung. 
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Während die Evaluation versucht, die Meinung der Studierenden zur ak-

tuellen Lehrsituation so gut wie möglich abzubilden, wollen wir wie je-

des Jahr in dieser Broschüre auch den Instituten des Fachbereichs Raum 

geben, ihre Lehrkonzepte und auch generelle Gedanken zur Lehrver-

besserung und Evaluation darzustellen. Dieses Jahr auch dabei: 2 unse-

rer Schwerpunktcurricula. 

Gute Lehre und der Weg dorthin

Gute Lehre und der Weg dorthin
Gedanken zur Verbesserung der Lehre

Biochemie 
5 Fragen an das Institut

1. Wie sieht Ihre Vorstellung von guter Lehre aus?

Gute Lehre sollte immer an den Bedürfnissen der Studierenden orien-

tiert sein. Dabei sollte in geeigneten Formaten (Vorlesungen, Seminare 

und Praktika) der relevante Stoff in anregender und einprägsamer Form 

vermittelt werden. Neben dem eigentlich prüfungsrelevanten Stoff 

sollen aber auch generelle Grundlagen vermittelt werden, die es den 

Studierenden erlauben die Fundamente der Fachgebiete und ihre Ver-

zahnung mit anderen Gebieten zu verstehen.

  

2. Wie konkret versuchen Sie dies in ihrem eigenen Lehrkonzept umzu-

setzen?

Im Institut für Biochemie sind alle Dozierenden bemüht, die komplexen 

und manchmal auch abstrakten Themen der Biochemie den Studieren-

den in lebendiger Art zu vermitteln. Durch die Verwendung von Fallbei-

spielen und durch Bezüge auf die benachbarten Fächer Anatomie und 

Physiologie soll den Studierenden ein Einblick in die Zusammenhänge 
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gegeben werden. Nach jeder M1 Prüfung werden die statistisch signi-

fikant unterdurchschnittlich beantworteten Fragen dokumentiert. Bei 

wiederholt unterdurchschnittlichem Abschneiden eines konkreten Teil-

bereichs wird dieser daraufhin verstärkt in Seminaren und Vorlesungen 

behandelt.

  

3. Mit welchen Problemen (struktureller, finanzieller oder ähnlicher Art) 

sehen Sie sich dabei konfrontiert?

Eine durchschnittliche medizinische Fakultät in Deutschland verfügt 

über 91 Professoren. Die Universität Gießen hat bei einer vergleichba-

ren Zahl an Studierenden lediglich 65 Professoren und damit ein unter-

durchschnittliches Betreuungsverhältnis. Eine mögliche durch Einspar-

maßnahmen verursachte weitere Reduktion des Lehrpersonals würde 

das Betreuungsverhältnis weiter verschlechtern und die Qualität der 

Lehre entsprechend mindern.

  

4. Welche Rolle spielt unsere institutsübergreifende Evaluation in der 

Gestaltung Ihres Lehrkonzepts?

Die Evaluation sollte konkreter sein, sodass die angesprochenen Dozen-

ten auch konstruktive Hinweise auf konkrete Verbesserungen erhalten. 

Es bedürfte detaillierter Kritik an individuellen Veranstaltungen und 

Dozenten durch die Evaluation, um den angesprochenen Dozierenden 

eine Verbesserung des Lehrkonzepts zu erleichtern. Die individualisier-

te Kritik könnte auch anonymisiert erfolgen, sodass nur die betroffene 

Lehrperson mit dieser Kritik konfrontiert würde. Kritikpunkte der Studie-

renden werden ernsthaft unter den Dozenten diskutiert. Einige Kritik-

punkte (beispielsweise zu viele Referate durch die Studierenden) teilen 

wir nicht. So ist das Halten von Referaten, gemischt mit den Kommen-

Schwerpunktcurriculum AINS

Gute Lehre und der Weg dorthin
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Schwerpunktcurriculum AINS

Bei dem Schwerpunktcurriculum „Anaesthesiologie, Intensivmedizin, 

Notfallmedizin und Schmerztherapie“ (im Folgenden „SPC AINS“) han-

delt es sich um eine Folge zusätzlicher Lehrveranstaltungen, die einem 

begrenzten Studienkreis angeboten werden und das gesamte klinische 

Studium bis hin zum PJ begleiten. Es sollen dabei verstärkt zusätzliche 

Lehrinhalte vermittelt werden. Orientierung bietet dafür vor allem der 

„Nationale Lernzielkatalog Anaesthesiologie“ der DGAI und hier insbe-

sondere Lehrinhalte der „Fachspezifischen Kompetenz C“. Zur Teilnahme 

am SPC ist aufgrund sehr begrenzter Plätze eine Bewerbung notwendig.

taren der Dozierenden und dem gemeinsamen Üben und Besprechen 

von alten Physikumsfragen ein erfolgreiches Lehrformat. Andere Kritik-

punkte nehmen wir auf, so wurde beispielsweise das Seminar k auf An-

regung der Studierenden in das 4. Semester verschoben. 

  

5. Wo sehen Sie aktuell Veränderungsbedarf in Ihrem Fach und was ist 

Ihre Antwort darauf?

Wir beobachten ständig den vom IMPP zusammengestellten Katalog an 

Physikumsfragen. Vermehrt abgeprüfte Gebiete (z.B. in der Molekular-

biologie) werden dann auch verstärkt in der Lehre abgebildet. Weiteren 

Veränderungsbedarf sehen wir zur Zeit nicht. 

Prof. Dr. Lienhard Schmitz

Geschäftsführer des biochemischen Instituts
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Das SPC AINS besteht aus insgesamt sieben Modulen. Die angewand-

ten Unterrichtsformen sind vor allem Seminare in Kleingruppen, Bed-

side-Teaching sowie praktische Simulationen. Neben vier sogenannten 

„semesterbegleitenden Modulen“ werden als praktische Komponenten 

zusätzlich zwei Wahlfächer und eine Intensiv-Famulatur, sowie Kon-

gressbesuche (DIVI, DAC, Weimar Sepsis Update) angeboten.

Die semesterbegleitenden Module bilden den Kern des SPCs und 

umfassen auf vier Semester aufgeteilt die Themen „Operative Intensiv-

medizin“, „Allgemeine Anaesthesie“, „Spezielle Anaesthesie“, sowie „Not-

fallmedizin und Schmerztherapie“. Diese Module sind aufgeteilt in ein 

theoretisches Seminar und ein Tutorial zum jeweils gleichen Thema. 

Der Ablauf eines theoretischen Seminars ist wie folgt: Zu Beginn zwei 

Einstiegsreferate durch Studenten, gefolgt von einer Vertiefung des The-

mas und abschließend die Erarbeitung des aktuellen Forschungsstan-

des und möglicher neuer Behandlungsoptionen anhand von Leitlinien 

und Publikationen gemeinsam mit dem Dozenten.

In den Tutorials werden diese Inhalte mit Hilfe praktischer Übungen und 

anhand von Fallbeispielen und Simulationen wiederholt, vertieft und 

gefestigt.

Die Vorteile für die studentischen Teilnehmer umfassen unter anderem: 

Erhalt einer exzellenten Zusatzqualifikation, Erlernen von zusätzlichen 

Skills (Rhetorik, Bewertung von Publikationen…), persönlicher Kontakt 

zu Ober-/ und Chefärzten der Universitätsklinik Gießen und Marburg 

und Bevorzugung bei Promotionen.

Gute Lehre und der Weg dorthin
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Die Vorteile für die Abteilung für Anaesthesiologie sind unter anderem: 

Wecken von Begeisterung für das Fach Anaesthesiologie, Werbung für 

die Abteilung durch hervorragende klinische, wissenschaftliche und 

praktische Lehre, auf diese Weise Gewinnung des klinisch und klinisch-

wissenschaftlichen Nachwuchses sowie Aufzeigen der Vorteile einer 

Karriere an der Universitätsklinik Gießen und Marburg mit der Verknüp-

fung von Klinik, Lehre und Forschung.
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SPC Muscoloskelettales System

Zum Sommersemester 2012 startet am Fachbereich Medizin das 

Schwerpunktcurriculum (SPC) „Muskuloskelettales System“, welches so-

wohl klassische Inhalte der Unfallchirurgie (Knochenpathophysiologie, 

Implantate) vertiefen soll, als auch in die Materialwissenschaften einfüh-

ren soll.

Der Bereich „Experimentelle Unfallchirurgie“ gibt u.a. die Möglichkeit, im 

DFG-geförderten Sonderforschungsbereich Transregio 79 „Werkstoffe 

für die Geweberegeneration im systemisch erkrankten Knochen“ mit-

zuarbeiten.

An wen richtet sich das Schwerpunktcurriculum Muskuloskelettales Sys-

tem?

Studierende der Humanmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen 

und der Philipps-Universität Marburg ab dem 2. klinischen Semester, die 

ein überdurchschnittliches Interesse an unfallchirurgischen und mate-

rialwissenschaftlichen Fragestellungen haben und eine experimentelle 

Doktorarbeit anstreben. Hohes Engagement und Leistungsbereitschaft 

werden voraus-gesetzt.

Zeitlicher und inhaltlicher Ablauf

Das Schwerpunktcurriculum besteht aus 5 Modulen à 1 SWS, Praxismo-

dulen sowie 2 Symposien und soll innerhalb von 3 Jahren absolviert 

werden. Start ist jeweils zum Sommersemester. Die Module 1-3 entspre-

chen Wahlfächern und werden als solche einzeln anerkannt. Die Mo-

dule 4-6 sind sowohl klinisch als auch experimentell unfallchirurgisch 

orientiert.

Gute Lehre und der Weg dorthin
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Bewerbung

Schriftliche Bewerbungen inkl. CV mit dem Vermerk „Schwerpunktcurri-

culum Muskuloskelettales System“ richten Sie bitte an:

R.S.Transregio@chiru.med.uni-giessen.de

Nähere Informationen

OA. Dr. Iris Schleicher

Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie

Rudolf-Buchheim-Str. 7

35385 Gießen

R.S.Transregio@chiru.med.uni-giessen.de 
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Studenten lehren Studenten

Studenten lehren Studenten
Der Studentische Arbeitskreis Ethik in der Medizin

Um das „kalte Wasser“ des ärztlichen Handelns „wärmer zu machen“:

Wir vom Studentischen Arbeitskreis Ethik in der Medizin (kurz: Ethik-AG) 

freuen uns ganz besonders, unsere AG hier kurz vorstellen zu dürfen:

Der Gießener Arbeitskreis wurde schon in den 80er Jahren von moti-

vierten Studenten und Ärzten gegründet, welche sich nicht nur mit den 

fachlichen Aspekten des Medizinstudiums zufrieden gaben, sondern 

darüber hinaus  eine weitere  Komponente unseres ärztlichen Handelns 

beleuchten wollten. Als zukünftige Mediziner werden wir vielfältige 

Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen wir tragen und verant-

worten müssen. Die Frage, die wir uns dabei immer stellen werden: „Wie 

entscheide ich, gibt es ein „richtig“ oder „falsch“ und wie kann ich meine 

Entscheidungen begründen?“. Daher versucht unsere AG praxisnah zu 

vermitteln, wie Entscheidungen auf eine sinnvolle und leicht anwend-

bare Art und Weise diskutiert, reflektiert und begründet werden können.

In den knapp 30 Jahren seines Bestehens hat sich der Arbeitskreis mitt-

lerweile zu einem festen Bestandteil des universitären Miteinanders 

entwickeln können. Dabei besteht unser Semesterprogramm aus drei 

unterschiedlichen Bausteinen:

1. Das Wahlpflichtfach:

Als HiWis organisieren und moderieren wir das dreitägige klinische 

Wahlfach „Ethische Entscheidungskonflikte im ärztlichen Alltag“, wel-

ches fachlich von einem Mitinitiator des Arbeitskreises der ersten Stun-

de betreut wird – Prof. Dr. Fred Salomon. Unterstützt und fachlich kom-

plettiert wird das Seminar durch Klinikseelsorger Pfarrer Thomas Born.
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2. Die „Montagstermine“:

Seit einem Jahr bieten wir durchschnittlich 4 Themen- und Diskussions-

abende pro Semester an, zu denen Studenten (auch Nichtmediziner), 

aber auch alle Interessierte eingeladen sind. Da diese meist auf den 

ersten Montag im Monat fallen, hat sich der Name „Montagstermine“ 

etablieren können. Hier stellen wir ganz unterschiedliche und meist ak-

tuelle Themen vor, die uns interessieren und von denen wir glauben, 

dass Gesprächs- und Diskussionsbedarf besteht. Meist unterstützt durch 

eingeladene Experten beleuchten wir in knapp 2 Stunden die unter-

schiedlichen Facetten der Problematik.

3. Das Ethikseminar kurz vor dem PJ:

Besonders stolz sind wir auf die Etablierung des seit 2 Jahren im Rah-

men des Querschnittsfaches Intensiv- und Notfallmedizin stattfinden-

den Ethik-Seminars, welches als fester und verpflichtender Bestandteil 

in den Stundenplan des 10. Semesters integriert werden konnte. Hier-

bei handelt es sich um eine einmalige, ca. 3-stündige Falldiskussion, bei 

welcher ein Arzt einen selbst erlebten Fall schildert und wir an beson-

ders brisanten und ethisch interessanten Stellen pausieren, um Ent-

scheidungsmöglichkeiten zu reflektieren und sich für ein weiteres Vor-

gehen zu entscheiden, ohne den Fortgang des realen Falles zu kennen. 

Zeitlich liegt das Seminar kurz vor PJ-Beginn, sozusagen bevor der „Ernst 

des Praktizierens“ beginnt.

Insbesondere der dritte Baustein – das Seminar für jeden Medizinstu-

denten im 6. klinischen Semester – hat offensichtlich den Nerv der Zeit 

getroffen. Die ersten Auswertungen der AG Evaluation konnten zei-
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Studenten lehren Studenten

gen, dass diese ethischen Falldiskussionen sehr gut von den Studenten 

angenommen wurden und werden: So wurde das Seminar ad hoc auf 

den ersten Platz der klinischen Seminare gewählt und konnte sich hier 

auch behaupten. In der 3-stündigen Falldiskussion versuchen wir, die 

ethische Komponente medizinischer Entscheidungen möglichst praxis-

nah nach dem sogenannten „Ulmer Modell“ zu vermitteln: Studenten 

aus Ulm beabsichtigten hierbei, dass ein Fallberichterstatter (im Seminar 

meist Chef- und Oberärzte der Anästhesie) einen selbst erlebten, echten  

Fall vorstellt. Dieser Fall wurde im Vorfeld durch einen „Moderator“ unse-

rer AG bearbeitet und in unterschiedliche Teile sequenziert, an denen 

es zu Entscheidungskonflikten kam oder welche „ethischen Zündstoff“ 

beinhalteten. Zu Beginn des Seminars werden als „Handwerkszeug“ 9 

unterschiedliche ethische Prinzipen vorgestellt, welche zum einem auf 

dem Hippokratischen Eid beruhen (beschrieben in „Principle of Bio-

medical Ethics“, T.L. Beauchamp, J.F. Childress), zum anderen von dem 

Ulmer Arbeitskreis ergänzt wurden. Mit diesem Werkzeug werden die 

oftmals brisanten Entscheidungsalternativen diskutiert und aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, sodass die Studenten schließlich 

eine Entscheidung treffen können, ohne den Fortgang des Falles zu 

kennen. Unterstützt wird der Entscheidungsprozess durch weitere Me-

thoden, wie beispielsweise Rollenspiele und das Visualisieren der Situa-

tionen mittels Flipchart.

Als besonders positiv wird dabei empfunden, dass der für viele Studen-

ten sonst unnahbare Chefarzt hier persönlich von einem Fall berichtet. 

Die Distanz zu dem Arzt wird dabei durch unseren Moderator sehr ver-

ringert, da wir als AG’ler für den Ablauf und die Diskussion verantwort-
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lich sind und die Hemmschwelle, mit dem Arzt zu diskutieren und ihn 

zu hinterfragen, deutlich geringer ist.

Um den studentischen Moderatoren das Konzept der Ethikseminare 

nahe zu bringen, gibt es einmal zu Beginn jedes Semesters ein Mode-

rationstraining. An meist zwei Tagen vermitteln langjährige Mitarbeiter 

der AG Ethik die Moderation von Seminaren anhand des Ulmer Mo-

dells: Durch die praktische Durch-führung ethischer Falldiskussionen, 

der Weitergabe des theoretischen Hintergrunds (Ethische Prinzipien 

/ Diskursregeln / Sterbehilfe / Patientenverfügung) und insbesondere 

der Ausarbeitung sogenannter „Checklisten“ für alle 3 Bausteine unserer 

AG wiederholen alle studentische Hilfskräfte Inhalt und Aufbau der Se-

minare, gleichzeitig können neue HiWis vorbereitet und eingearbeitet 

werden.

Im Rahmen unserer aktuellen Ethikstudie versuchen wir nun das Kon-

zept auch auf den Unterricht anderer Universitäten übertragbar zu ma-

chen.

Abschließend möchten wir euch gerne noch zur Mitarbeit in unserer AG 

einladen: Wenn ihr Lust habt und euch das kalte Wasser des ärztlichen 

Handelns ebenfalls ein wenig wärmer wünscht, könnt ihr uns über Mail 

(Ethik.AG@med.uni-giessen.de) oder Facebook (Ethik AG Uni Gießen) 

erreichen.
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Wer wir sind

Wer wir sind
Die AG Evaluation stellt sich vor

Wir, die AG Evaluation, sind eine Gruppe von 2 Zahmedizinstudenten 

(Marie Heins, Sascha Meister) und 5 Studierenden der Humanmedizin 

(Jan-Philipp Häde, Jaika Kinsky, Max Saftenberger, David Schwarz, Daniel 

Werner).

Unter Leitung des Studiendekans Prof. Dr. Joachim Kreuder ist die AG 

verantwortlich für die Auswertung und Aktualisierung der studenti-

schen Lehrevaluation des Fachbereichs 11, mit dem Ziel im Gespräch 

mit Lehrenden und Studierenden die Lehre konkret zu verbessern. Da-

für sind wir Teil verschiedener Gremien und Arbeitsgruppen und unter-

stützen die einzelnen Institute bei Bedarf in Evaluationsfragen.
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