
Runder Tisch 1. Semester 

Montag, 16.04.2018, 18.15 Uhr 

Anwesende: 

Prof. Dr. Redies, Prof. Dr. Gebert, Prof. Dr. Hübner, apl. Prof. Dr. Schmidl, Frau Dr. Schreyer, 

Prof. Dr. Schacher, Dr. Koschella 

Prof. Dr. Zimmer, Frau Studenik 

Studierende 2. FS Humanmedizin, 1 Studierende 4. FS Humanmedizin 

Protokoll: Manuel Allwang 

Anatomie I 

- Es besteht der Wunsch nach mehr Anatomie-Seminaren: Dies ist nicht möglich, da 

Anzahl in Verordnungen festgelegt ist. Es gibt keine Möglichkeit, mehr SWS 

einzuführen. Die Anfrage kommt jedes Jahr. 

- Da es viele IMPP-Fragen zur Embryologie gibt, werden mehr Embryologie-

Vorlesungen und ein Überblick über die spezielle Embryologie gewünscht. 

Prof. Redies: Wenn ausweiten, dann muss irgendwo anders gekürzt werden.  

Studierende: Extremitäten könnte gekürzt werden. 

Prof. Gebert: Auch schwierig, da zu Beginn des Semesters das „Lernen“ noch nicht so 

drin ist 

- Positives: Anatomie I macht allgemein wenig Probleme, da Interesse vorhanden ist 

Anatomie II 

- Wunsch: Virtueller Histokasten sollte beschriftet werden 

Prof. Gebert: Ein ähnliches System mit Eintragungen und Notizen ist in Bearbeitung.  

Eine völlig neue Technik, die auf allen mobilen Endgeräten funktioniert, wird 

kommen. Es soll sehr früh eine Rückmeldung mit Querverbindungen und eine aktive 

Teilnahme der Studierenden möglich und erwünscht sein, in einer Art Betaphase. In 

Zukunft kann das Programm noch erweitert und ausgebaut werden, z. B. auf andere 

Fächer wie Pathologie. Dafür wird aktuell noch ein Name für das Programm gesucht. 

Ergänzung Prof. Redies: Dies soll auch für die Scheibenplastinate möglich sein. 

 

- Histologietestate 

- Die 50% Regelung ist bei Studierenden umstritten, da man bei 50% ja eigentlich 

durchgefallen ist. Wenn sich dies häuft, dann ist man am Ende des Kurses 

durchgefallen. Keine Möglichkeit, wie z.B. den Besten aus mehreren Versuchen 

herauszusuchen. 

- Weiterer Wunsch: Das Histotestat sollte nicht in einer Woche stattfinden, in der auch 

Testate der Makroskopischen Anatomie erfolgen. 

Prof. Gebert: Die Vorlesung und der Kurs sowie die Seminare sind eigentlich inhaltlich 

aufeinander abgestimmt. Bei einer Verteilung von über einer Woche ist es einfach 

nicht planbar, die Testate sind nur so möglich. Außerdem: Die Testate in Anatomie I 

seien ja normalerweise mit dem Seminarleiter individuell absprechbar. 

 



- Prof. Gebert zur Bewertung Histotestat: Die Regelung funktioniere ganz gut. Es sei 

Aufgabe der Studierenden, dafür zu sorgen, dass genügend Spielraum bleibt. 

(bessere Vorbereitung etc.) Eine Regelung mit mehreren Versuchen, und davon soll 

der Beste ausgesucht werden, wird nicht möglich sein!  

- Inhalt Testate: Es ist manchmal ein Glücksspiel, da hauptsächlich Bilder abgefragt 

werden. Die Detailqualität der Bilder ist auch manchmal sehr schlecht. Das erschwert 

die Testate. Der Vorlesungsstoff wird in den Testaten nicht berücksichtigt, da dort 

nur Bilder gezeigt werden. Es sollte sich mehr am Physikum orientieren. Prof. Gebert: 

An der Detailqualität kann gearbeitet werden, der Rest der Informationen bezüglich 

der Testate …(fehlt)… 

Biologie  

- Vorlesung 

- Studierende: Die Klausur und die Vorlesungen sind zu weit auseinander. 

- Erklärung von Prof. Hübner: Die Klausur muss nach dem Praktikum geschrieben 

werden. Das Praktikum kann aber nicht vorher stattfinden, weil die Raumbelegung 

einen Strich durch die Rechnung macht.  

- Studierende: Es könnte Psychologie/Soziologie VL und Biologie VL getauscht werden, 

dann würde VL und Klausur näher aneinanderrücken. Psychologie erstreckt sich ja 

sowieso bis in das 4. Semester und dort findet auch die Klausur statt. Dazu Prof. 

Gebert: Biologie sollte vor Histologie stattfinden, da Wissen vorausgesetzt wird. 

 

- Studierende: Das Praktikum sollte frühzeitig am Semesteranfang angekündigt 

werden, da es für die Studierenden sonst kaum planbar ist. Frau Studenik: Das hängt 

wahrscheinlich mit ihrer sehr kurzen Einarbeitungszeit zusammen. Vorschlag der 

Studierenden: In der Woche, in der kein Chemiepraktikum stattfindet, könnte schon 

eine Woche des Biopraktikums absolviert werden. 

- VL: Inhalte sind sehr spezifisch und detailliert und tiefgründig, obwohl es für das 

Physikum gar nicht so eine große Rolle spielt. Prof. Hübner: Er wird das Gesagte 

weitergeben. Die wissenschaftliche Tiefe begründet sich darin, dass die Dozenten 

über ihr Forschungsgebiet referieren. 

- Positives über das 2. Semester (vom 4. Semester): Das Repetitorium bzw. die 

Vorlesungsfolien sind sehr gut nachvollziehbar. 

Chemie  

- Studierende: Die Vorlesungen sind viel zu trocken. Es wird wenig Praktisches 

vermittelt. Vorlesungsinhalt und Seminarinhalt sind manchmal nicht darauf 

abgestimmt.  

- Studierende: Die Seminarleitenden sind manchmal keine große Hilfe, da manche 

Leiter auf die Fragen der Studierenden nicht antworten können. Manchmal werden 

die Lösungen nur einfach so an die Tafel geschrieben und mit Definitionen versehen, 

was wenig weiterhilft. Eine lange Nachbearbeitung der Seminaraufgaben ist nicht so 

sinnvoll. Hilfreicher wäre eine Art Grundlagenbesprechung von Fragen der 

Studierenden. Auf diese würde aber nicht so genau geantwortet werden. Es ist 



extrem tutorabhängig! Außerdem der Wunsch, dass klar wird, was aus den 

Seminaren wichtig für die Klausur ist. 

- Prof. Schmidl/Dr. Koschella: Man müsste dann auf die einzelnen „negativen“ Tutoren 

eingehen und daran etwas ändern.  

- Prof. Zimmer: Evtl. Lösung: Man könnte alle 4 Wochen eine anonyme Evaluation 

starten, um daran etwas zu ändern. Dabei sollte es sowohl um die Seminare als auch 

um die VL gehen. Diese Evaluation ist dann aber intern, da es keine offizielle 

Evaluation wäre. Es würde nur eine kurze, kleine Fragebogenform in Papierform 

reichen. Es muss nicht groß aufgezogen werden, wichtig ist die Regelmäßigkeit. 

- Zum Thema Versuche in Vorlesungen: Keine Zeit, dafür müssten mehr SWS 

eingeführt werden. 

 

- Frage der Studierenden: Gibt es die Möglichkeit, Chemie auf 2 Semester aufzuteilen 

und Biochemie zu schieben? Didaktisch wäre das sehr sinnvoll. Auch für Biochemie 

würde das dann helfen. Prof. Gebert: Das Nach Hinten Verschieben würde den Stress 

noch mehr in Richtung Physikum verschieben, wo es ohnehin sehr voll ist. So ist es 

etwa gleich über alle Semester verteilt.  

- Das Chemiepraktikum ist sehr gut und inhaltlich super.  

- Prof. Gebert: Die Chemie sei sehr schlecht als Grundlage für die Biochemie. Lösung: 

Man müsste mehr in Chemie mitarbeiten, dafür wäre vielleicht eine Art Kontrolle mit 

den Quickies gewünscht, die dann am Ende des Seminars stattfinden soll. Es sollte 

eine Abfrage stattfinden  

- Dr. Koschella: In Zukunft wird es ein Chemie-Startup geben für die Erstsemester 

geben. Es würde am Montag und Dienstag der Einführungswoche stattfinden. 

Physik  

- Großes Lob an Repetitorien und VL 

- Kritik: Bei zweimaligem Nichtbestehen der Klausur muss das Praktikum wiederholt 

werden. Erklärung: Kann nicht geändert werden. Es steht so in der 

Scheinvergabeordnung.  

- Protokoll im Praktikum: Warum sollen die Grundlagen immer im Protokoll mit 

aufgenommen werden (schriftlich), und warum so detailliert? Erklärung Prof. 

Schmidl/Dr. Schreyer: Man soll auf die wirklich wichtigen Grundlagen eingehen, nicht 

so viel schreiben und nicht zu lange Protokolle machen. Das Wichtige herauszufiltern, 

ist aber für einen Studenten im 1. Semester nicht so einfach. Es hängt natürlich auch 

viel von den AssistentInnen ab. Diese wechseln jedes Jahr. Das lässt wenig Spielraum 

für dauerhafte Planung über die Jahre. 

- Außerdem: Die AssistentInnen sind dazu angehalten, die Studenten nicht in 

irgendeiner Art und Weise „herablassend“ zu behandeln. Dies sei aber eher ein 

strukturelles Problem, das auch in der Chemie besteht.  

- Prof. Schmidl: Zum Teil sind LehramtsstudentInnen die Tutoren bzw. Assistenten. Das 

wird von den Studierenden sehr gut angenommen. Kann man daraus ein Modell 

machen, z. B. auch mit der Chemie zusammen? 

- Prof. Schmidl: Die Physikumsergebnisse in der Physik sind nicht so gut, wie eigentlich 

die Klausur ausfällt. Was könnte man daran ändern? Außerdem: Es gibt ein 



Auffrischungskurs im 4. Semester. Dieses Angebot sollte auch genutzt werden! Damit 

würde sich dieses Problem vielleicht lösen. Physik sollte nicht unterschätzt werden, 

auch wenn dazu relativ wenige Fragen kommen.  

- Studenten: Vielleicht würde ein kleines Mathematik-Repetitorium am Anfang des 

Semesters etwas bringen, da ja viele Rechenfehler auftauchen. Grundlagen-

Mathematik würde vor allem den Älteren im Studiengang etwas bringen. 

Med. Terminologie  

- Das Fach wird abgehandelt, weil es einfach sein muss. Wird aber schon als sinnvoll 

erachtet, gerade für Kommilitonen, die kein Latein hatten. 

Allgemeines 

- Die VL-Folien sollten alle in DOSIS einstellt werden, nicht nur auf den Institutsseiten. 

Organisatorisches 

- Studierende: Warum sollte ein Praktikum des BFE in den Wintersemesterferien 

absolviert werden, und ob es trotzdem anerkannt wird, wenn man es nicht gemacht 

hat. …(Kein entsprechender Vertreter da)… 

- Die Termine, wann die Einschreibungen für EKM und Wahlfächer „öffnen“, sollten 

über den Jahrgangs-Email-Verteiler kommuniziert werden, weil in der 

vorlesungsfreien Zeit viele nicht Bescheid wissen und deshalb die Einschreibung 

verpassen. 

- Frau Studenik: Anpassung der Öffnungszeiten im SoSe, Montag und Dienstag 

geschlossen. Informationen befinden sich aber auch auf der Internetseite. 

 

 

 

 

 

 


