
Runder Tisch 3. Semester 

Mittwoch, 18.04.2018, 18.15 Uhr 

Anwesende: 

Prof. Dr. Gebert, Prof. Dr. Redies, Prof. Dr. Schaible, Prof. Dr. Zimmer, Prof. Dr. Qualmann, 

Prof. Dr. Huber (entschuldigt sich), Frau Dr. Philipp, 

Frau Studenik, 

5 Studierende 4. FS 

Protokoll: Clara Hübner 

Allgemein 

- 3. Semester sehr gut thematisch aufgebaut, Klausurtermine gut gelegt 

- Frage ob es sinnvoll wäre, die Chemie auf 2 Semester zu verteilen -> nein 

- Letzte Woche vor der Klausur zu voll -> Klausur nach hinten schieben möglich? 

Schwierig für diejenigen, die noch BC-Praktikum und dann im Frühling Physikum 

machen, außerdem müssen manche noch Pflegepraktikum machen -> eventuell 

Möglichkeit, die letzte Klausur am Montag zu schreiben und dann die 

Biochemieeinführung zu machen (oder eventuell Samstag)  

- Evaluation über Dosis: technisch schwierig, außerdem nicht anonym, eigene 

Evaluationen klappen besser, so wie Papier 

- Folienveröffentlichung bitte einheitlich alle auf Dosis bzw. über Links arbeiten -> 

wünschenswert wäre eine Funktion bei Dosis „Mein Lehrmaterial“ 

- Frühere Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse wurde von den Dozierenden 

gewünscht 

Mikroskopische Anatomie 

- Histokurs: thematisch gegenläufig zur Makroanatomie -> andere Themenreihenfolge 

gewünscht, damit insgesamt thematisch alles besser zusammenpasst - Hr. Gebert: 

Hirn auf zwei Tage verteilt, damit man mehr erklären kann und wenigstens die 

Sinnesorgane soll es in der normalen Reihenfolge sein, es ginge natürlich umgekehrt 

(also dass Sinnesorgane drankommen ohne dass sie schon gelesen wurden) – Idee: 

Überblick über das Hirn schon im 2. Semester lesen, zusammen mit „Kopf & Hals“, 

dann könnte man das Thema Hirnnerven besser einordnen; im 2. FS ist es allerdings 

schon recht voll -> erstmal wird das Umstellen ausprobiert; Umdrehung der 

Sinnesorgane würde sich auch gut an den Kopf anschließen 

- Allgemein der Wunsch die ersten Kurse seminarhafter zu gestalten 

- Wunsch nach Histo-Repetitorium -> gibt es im 4. Semester „Histologie fürs Physikum“ 

Makroskopische Anatomie 

- Vorlesung: Hirnpräparation wurde als sehr kurz empfunden (aber gut) 

- Seminar: Der zweigeteilte Kurs (45 min Saal, 45 min Theorie) wird als sehr positiv 

empfunden. Es gibt sehr viele nicht-ärztliche Seminarleiter -> signifikanter 

Unterschied zu den ärztlichen Seminarleitern. Generell haben die Vorkliniker ein 

Nachwuchsproblem. 



- Repetitorium: an 4 Tagen 2mal das gleiche -> gewünscht wird ausführlicheres Rep auf 

4 Abende verteilt -> dann sind sehr viele Menschen auf dem Präppsaal – Hr. Redies 

gibt es weiter 

- Organisation: So war es dieses Jahr sehr gut - Fr. Qualmann merkt an, dass die 

Lehrveranstaltungen, die an einem Klausurtag sind, sehr leiden 

- Optionales Zwischentestat Gehirn: gab es früher - Frage, ob es wieder eingeführt 

werden soll (wie beim optionalen Halstestat) -> wollen Studierende nicht 

- Redies fragt nach Videoaufzeichnung (wurde benutzt und gut evaluiert) -> er würde 

es weitermachen, die Studierenden wünschen sich dies auch für andere VL -> Sorge 

um rechtliche Aspekte, es würde außerdem viel Spontanität verloren gehen 

Biochemie 

- Vorlesung: Letzte Vorlesung Schmidt (nicht klausurrelevant) -> unnötig? Die, die es 

interessiert, können hingehen 

- Vorlesungsfolien sehr gut, pünktliches Hochladen 

- Insgesamt Lob für die Vorlesungen 

- Fr. Qualmann beklagt Loch rund um Weihnachten herum - Studierende empfinden 

dies nicht als so problematisch  

 

- Seminare: 

- Gezwungene Mitarbeit wird als albern empfunden, es entsteht Unruhe und Unmut, 

auch weil eine gewisse Willkür herrscht – Fr. Qualmann: Früher gab es die 

Mitarbeitspflicht nicht, und dann ist das Problem, dass sich die Studierenden nicht 

ausreichend auf die Klausur vorbereitet fühlen und das Seminar dann sehr lahm wird; 

alternative wäre eine Zwischenprüfung (wollen die Studierenden auf keinen Fall), 

oder auch Quickies; sie versteht nicht ganz das Problem, da die Vorberitungsfragen ja 

auf die Prüfung vorbereiten, Studierende: Gute Idee sind Gruppenarbeiten (z.B. bei 

Frau Rhode gewesen) – problematisch sind auch die Studierenden, die Mitarbeit 

verweigern; die Idee ist, alle mitzunehmen und nicht, jemanden zu bestrafen 

- Vorbereitungszettel mit Fragen und Gegenstandskatalog sind sehr gut 

- Manche Studierende werden auf den Kicker genommen 

- Sehr spezielles Wissen abgefragt 

- Mehr Physikumsrelevanz bzw. -bezug gewünscht: besonders schön ist, wenn im 

Seminar Physikumsaltfragen verwendet werden, um zB an das Thema 

heranzuführen. Beispiele wo dies noch fehlt suchen die Studierenden nochmal 

heraus, dann wird Frau Qualmann nochmal mit den Dozierenden sprechen 

- Klinikbezug und konkrete Fallbeispiele helfen sehr in den Seminaren  

 

- Praktikum: 

- Besser als vorher angenommen -> Lob 

- Testate wie in der Chemie werden teilweise gewünscht, also 2 zufällige verteilt, denn 

man fehlt während des Testats im Versuch; das Rausnehmen stört den 

Versuchsablauf -> nicht alle sehen das so 

- Positiv, dass man bei den Testaten einmal mündliche Biochemie praktizieren kann. 

Gute Vorbereitung aufs Physikum 



- Benotung wird kritisiert – Fr. Qualmann: Es gab den Wunsch von Studierenden, die 

sich für ein Stipendium bewerben und ihre Klausurnote aufbessern wollen; prinzipiell 

kann das aber gerne geändert werden, ggf. kann natürlich bei den Dozierenden eine 

individuelle Bewertung erfragt werden 

- Protokollführung: beim 3. Praktikum sollte sehr viel aus dem Skript abgeschrieben 

werden, dies wird als wenig sinnvoll erachtet  

- Frau Qualmann fragt nach, was bei der BlackBox (Evaluation) herausgekommen ist 

- Einführungsvorlesung wird als sehr wenig zielführend empfunden, vor allem für die in 

sehr späten Praktikumsgruppen; die Folien sind durchaus sinnvoll – Fr Qualmann: aus 

arbeitsschutzrechtlichen Gründen kann die Anwesenheitspflicht nicht aufgehoben 

werden; in früheren Semestern war das Feedback „zu kurze Vorbereitungszeit“ 

gegeben worden, Meinungen sehr divers; in die regulären Semestervorlesungen kann 

es nicht verschoben werden, weil die schon zu voll ist; die Stundenzahl der 

Veranstaltung muss so bleiben -> für Vorschläge ist sie offen 

Physiologie 

- Vorlesung: 

- insgesamt gut bewertet, Folien von Richter und Schaible kamen sehr spät ins Netz -> 

anscheinend war dies ein Dosis Problem – Hr. Schaible: bitte sofort Bescheid sagen, 

wenn die Folien im Netz fehlen; an sich sind die Folien aber gut;  

- Kritik: teilweise wenig Inhalt, sehr allgemeiner Überblick -> Hr. Schaible: möchte ein 

Grundverständnis dieses komplizierten Themas erwirken und nimmt sich die Zeit 

dafür; es wäre schön wenn v.a. die Schmerzfolien etwas ausführlicher wären 

 

- Seminare:  

- Sehr unterschiedlich, hier keine repräsentative Studierendenanzahl 

- Seminarleiterwechsel zwischen den Semestern hatte lange Vorgeschichte, wurde 

dann aber von den Studierende kritisiert vor 2 Jahren -> Abstimmung 2/3 gegen 

Wechsel, 1/3 dafür, Abschaffung; jetzt Wiedereinführung schwierig 

- Hr Schaible bietet an, sich an ihn zu wenden, wenn es Probleme bei einem 

Seminarleiter gibt 

- Es wird auf die Evaluationen gepocht -> Papierevaluationen 

 

- Praktikum: 

- Sehr gut, gute Betreuung 

- Für die Testate wird eine andere Regelung gewünscht, dass am Ende alle etwa 

gleichviele Testate machen -> dafür wurde ein System eingeführt 

 

- Zwischenklausur und Klausur: 

- unterschiedlicher Schweregrade der beiden Klausuren, darüber gegenteilige 

Meinungen – Hr. Zimmer: bemühen sich, die Zwischenklausur relativ leicht zu 

machen 

- insgesamt wird die Zwischenklausur von den Studierenden, die bestanden haben, 

positiv, von den Durchgefallenen negativ bewertet 



- Möglichkeit, dass Punkte von der Zwischenklausur an Hauptklausur angerechnet wird 

- Hr. Zimmer: ist man gut in der ZK muss man eigentlich nicht mehr viel lernen, dann 

wird der letzte Stoff gar nicht mehr gelernt 

- Einige haben sich bei der Hauptklausur aufgrund der leichteren ZK verschätzt -> 

klarere Kommunikation, Studierende wollen keine schwerere ZK 

- Frage: Ist die Hauptklausur schlechter ausgefallen als vorher? Antwort: 

Zwischenklausur war etwas schlechter als voriges Jahr 

- Hr. Zimmer: deutliche Seminargruppenunterschiede, auch beim gleichen 

Seminarleiter, dies ist nicht erklärbar; auch zwischen den Jahrgängen bestehen 

Leistungsunterschiede 

- Vorschlag Benotung Zwischenklausur: Mindestpunktzahl für die Zwischenklausur 

Medizinische Psychologie und Soziologie 

- Blockseminare wurden als sehr positiv und sinnvoll empfunden von denjenigen die es 

hatten 

- Die, die jede zweite Woche Veranstaltungen hatten, würden sich auch 

Blockveranstaltungen wünschen 

- Anamnesegespräche sind sehr gut 

- Viele wünschen sich ärztliche Seminargruppenleiterinnen, weil der Eindruck entsteht, 

dass dies nochmal eine andere Auswertung geben sollte und auch realitätsnäheres 

Feedback – Fr. Philipp: das Problem ist, dass ja die medizinischen Grundlagen fehlen, 

darum soll gar nicht ärztliches Wissen fokussiert werden, sie bemüht sich 

umzuhören, ob Ärzte, z.B. aus der Psychosomatik, Kurse geben würden. Insgesamt 

scheint dies auch Dozentenabhängig zu sein 

- Redundanz Skillslab-Kurs und Kurs - Fr. Philipp: Vorteil der Skillslab-Kurse, dass es 

eine kleine Gruppe ist -> Besserung könnte daher kommen, dass die Kurse im 

Wintersemester stattfinden, denn im Sommersemester haben alle ja schon viel 

Übung gehabt 

- Zudem wäre es schön, wenn der Kurs Anamnese Suizid noch mehr beworben und 

angeboten werden würde 

- Thema vom 1. Semester: BFE Praktikum: Warum muss ein Praktikum in den 

Wintersemesterferien stattfinden -> Fr. Philipp fragt nach bzw. verweist auf Herrn 

Berger 

- Frau Philipp fragt nach der Stimmung zur einmaligen 60Fragen-Klausur statt der 2 

Klausuren  -> dazu können die Studierenden noch nichts sagen; es könnte sein dass 

die VL im 2. Semester darunter leiden; gut ist, dass so kurz vorm Physikum eine 

umfassende Abfrage erfolgt, prinzipiell positiver Eindruck; sehr gut, dass das Fach 

über die Semester präsent ist; Studierende aus dem 4. Semester  können die VL im 

2.Semester besuchen 

 

 


