
Protokoll Runder Tisch des 10. Semesters
29.06.2022
Online per Zoom

Anwesende Dozierende:
Prof. Sven Koscielny (Klinik für HNO), Dr. Juliane Jakob-Girbig, Prof. Daniel Meller, Dr. Ulrich Voigt
(Klinik für Augenheilkunde), Liane Willing, Dr. Katrin Gugel, Dr. Elise Andreas (Klinik für
Anästhesiologie), Dr. Anja Kwetkat (Klinik für Geriatrie), Dr. Sven Schulz (Klinik für Allgemeinmedizin,
Linienleitung AoM), Prof. Astrid Heutelbeck (Klinik für Arbeits- und Sozialmedizin), Dr. Peter Huppke
(Klinik für Kinderheilkunde, PB Kinderheilkunde), Dr. Konstantinos Drosos (Klinik für Urologie), Dr.
Ulrich Wedding (Klinik für innere Medizin II, Abteilung Palliativmedizin), Prof. Reinhard Bauer
(Linienleitung KoM)

Anwesende Studierende:
Klara Franke, Yves Glaßl, Mariia Golovina, Simon Schäfers, Isabell Hahnemann, Alexander Rüggeberg,
Kristin Fritzsche, Marisa Winter, Till Sturm, Marco Vogt, Julian Herpell

Anwesende des Studiendekanats:
Carolin Müller, Gabriele Böhme, Mandy Gölitz, Herr Brunner, Christian Seidler

Moderator: Marco Vogt
Protokoll: Julian Herpell

Die Sitzung beginnt 17:00.

Eröffnung durch das Studiendekanat.

Klinik für HNO: Prof. Sven Koscielny
Feedback Studierende:

-Anschauliche Vorlesungen, dauerhaft funktionierende Videos
-Verbesserungsvorschlag: Einführungsvorlesungen zur Wiederholung der verschiedenen
Untersuchungstechniken
- Schwerpunkte bei Krankheitsbilder legen

- Praktikum: gutes Rotationsprinzip, unterschieldiche Meinungen zum Tag, Stations- und
tagesabhängig, aber auch viel positives Feedback, leider keine Einführungsveranstlatung, an der man
an sich selber untersuchen kann

Koscielny: Untersuchungstechniken werden in den verschiedenen Vorlesungen gelehrt; nächstes Jahr
Umstellung mit verbesserter Gliederung der Themen; dieses Jahr leider Ausfall vorbereitender
Untersuchungskurse wegen der Pandemie

-Frage an Studierende: Liefen die diesjährigen Vorlesungen pünktlich und waren sie
vollständig?
-Antwort Studierende: Alle außer “Nase 2” vorhanden (Ausfall)

Koscielny: Kritik an Dosis: Vorlesungen werden nicht automatisch im Kalender notiert; bei
Personenanzahl über 50 kein Zoom möglich
Brunner: nicht verantwortlich, aber sie werden es weiterleiten

Koscielny: fehlendes Personal erschwert die Planung



� Spiegelkurs sollte Einführung sein

Studierende: hatten während Corona nicht alle
Frau Gölitz: hätten eigentlich alle haben müssen, da extra organisierter Kurs

Koscielny: Problem war aber die Corona Bedingungen, unter denen der Kurs reduziert werden
musste

Klinik für Augenheilkunde: Prof. Daniel Meller, Dr. Juliane Jakob-Girbig, Dr. Ulrich Voigt

Feedback der Studierenden:
-Sehr hilfreiche Repititorien, Motivierte Betreuung im Tagespraktikum

-Untersuchungskurs wäre sinnvoll gewesen, wegen ausgefallenem Propedeutikum
-Stationsteil wurde z.T. leider verpasst, , da am Ende des Praktikumsteil, dadurch geringer
Wissenszuwachs
- Repetitorien waren sehr gut organisiert und lehrreich

Meller: es ist nicht die Regel, dass der Stationsteil verpasst wird
-freut sich sehr über das positive Feedback zum Praktikum

-letztes Jahr schlechte Evaluationen durch Studierende, vmtl. Wegen Cororna

Jakob-Girbig: Problem mit Statiosnteil ist bekannt, es wurden bisher mehrere Lösungsansätze
besprochen; wird nochmal im Team besprochen; komplet ausschließen kann keine Lösung sein
-Propedeutikum wurde umstruckturiert, Erweiterung des Untersuchungsspektrum (Spaltlampe,
Funduskopie,…)
-> Frage: wie empfanden das die Studierenden?

Studierende: wurde sehr positiv empfunden

Fritzsche: schlechte Erfahrung im Praktikum; morgens 1,5 h nicht gekümmert, auch im Verlaufe des
Tages wurden die Studierenden unzureichend betreut (insgesamt 8h Leerlaufzeit, wenig
Wissenszuwachs)

Meller: hätte zur schnellen Lösung gerne sofortige Rückmeldung bei solchen Vorfällen; Angebot, das
Praktikum b.B. nachzuholen

-Lehre soll weiterhin stärker gefördert werden

Jakob-Girbig: Wiederholen des Praktikums soll möglich gemacht werden; “Wir machen gerne Lehre
und wollen unser Fach näher bringen”
-Wünscht sich gerne Feedback, auch nach den runden Tischen über alle verfügbaren Wege, auch
wenn Bedarf an neuen Lehrformaten besteht

Klinik für Geriatrie: Dr. Anja Kwetkat

Studierende:
-strukturierte Vorlesungen (v.a. VHF und Interdisziplinarität)
-bitte Folien vor dem VL Beginn hochladen

Kwetkat: normalerweise Seminar, pandemisch leider nicht erfolgt; hofft, dass es im nächsten Turnus
wieder angeboten werden kann
-versuchen die VL Folien vorher hochzuladen

Fritzsche: leider parallel AoM Veranstaltungen (Montagsvorlesungen), deswegen auf Folien
angewiesen, momentan nicht alle vorhanden, bitte um Vollständigkeit



Kwetkat: leiderProblem des Studiendekanats; kein dauerhaftes Problem; Eruiert, welche Folien
fehlen

Frtzsche: fehlende Folien: Schlaganfall, Parkinson
Kwetkat: wird nachgereicht
Klinik für Allgemeinmedizin
-keine Vertretung anwesend, deswegen wird mit der Klinik für Arbeits- und Sozialmedizin
fortgefahren

Klinik für Arbeits- und Sozialmedizin: Prof. Astrid Heutelbeck

Feedback der Studierenden:

-neues Seminarkonzept: Teilnehmerzahl in Vorträgen zu hoch, dadurch zu wenig Zeit für die
Präsentation

Heutelbeck: sehr froh über das Feedback; hält Seminargruppen für adäquat, Studierende waren
leider nicht in der Lage sich entsprechend einzuteilen, obwohl ausreichend darauf hingewiesen
wurde (Vorlesung, Auftaktveranstaltung, DOSIS); nur jeder 6. hat sich mit den Vorlesungen
auseinander gesetzt; findet das schade, dass die Vorlesungen nicht genutzt werden, trotz des guten
Feedbacks im 9. Semester

Winter: kein Versäumnis der Klinik; weist auf Kompaktheit des Semesters hin/Priorisierung
notwendig; räumt Fehler der Studierenden zwecks Seminare ein
Rüggeberg: zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung auf das Seminar; ebenfalls Priorisierung in den
ersten drei Wochen des Semesters; Vorlesungen als sehr lehrreich empfunden, allerdings erst im
Nachhinein anschaubar; Vorschlag das Semester aufzulockern, da hohe Dichte an Veranstaltungen
am Anfang, allerdings wenige im Verlaufe des Semsters
Heutelbeck: in den letzten Semester wurde das Gegenteil wegen des M2 bemängelt, hätte gerne
eine Lösung, die nicht jedes Semester verändert wird; freut sich über das positive Feedback
gegenüber den Vorlesungen
Rüggeberg: Unterstützt die Idee eines Kompromisses

Heutelbeck: an anderen Standorten werden Inhalte in die Semesterferien gelegt
Böhme: Blockpraktika in die Semesterferien und Teile des 10. In das 8., damit weniger
Veranstaltungen innerhalb der Semester zu besuchen sind

� Damals Veto der Studierenden

Räumt zeitliche Probleme im Semester ein; soll sich zukünftig bessern
Sturm: Vorschlag einer Befragung des 10, Semesters wegen der Verlegung der Praktika
Fritzsche: keine Rückmeldung zu den Vorträgen, wäre schön

Heutelbeck: Rückmeldung ist mündlich sofort erfolgt, aber aufgrund des Krankenstands konnten
Noten nicht schnell genug verschickt werden; adminstrative Verbesserung in Form einer zweiten
Sekräterin wird kommen; betont, dass das mündliche Feedback allerdings der eigentlich wichtige Teil
sein sollte

Klinik für Allgemeinmedizin: Dr. Sven Schulze

Studierende: struckturierte VL, v.a. Palliativmedizin, Übersicht über klausurrelevante Themen
aufgrund der langen Dauer der Vorlseungen über semester wäre schön

Wenig Vl im 10. Semester, vielleicht Klausur vorziehen und dadurch das 10. Semester entlasten
Schulz:Themenkatalog wird kommen; wird die Planung zwecks Klausur noch einmal im Team
besprechen
Klinik für innere Medizin II, Abteilung: Palliativmedizin: Prof. Wedding



Feedback der Studierenden:
-sehr freundlich , sehr strukturiert, gute Reps, viel Zeit für Fragen, gutes Konzept, schöner Umgang
mit Patient:innen; lange Visiten

Klinik für Anästhesiologie: Liane Willing, Dr. Katrin Gugel, Dr. Elise Andreas

Feedback der Studierenden:

Hybrides Format wurde sehr gut angenommen, genug Plätze, Videos wurden hochgeladen, hilfreiche
Reps, sehr gute Organisation und Ansprechbarkeit der Probleme, sehr gute Praktika, sehr gute
Struktur

Gugel: hybrides Format für Vl wird fortgesetzt werden; weist auf die zeitintensive Nachbearbeitung
der Videos hin; Problem: Liveaufnahme konserviert Gesagtes; wenig Zugriffe auf die Vorlesungen
(40-50); wird mit Umfrage im Studienjahr versucht zu evaluieren, wie die Lehre war; Dozierende
werden entscheiden, ob sie die VL hochladen lassen möchten; freut sich über das positive Feedback

Winter: hoher Wissensgewinn im Praktikum; Bitte um Verlängerung der Zeit im Skills Lab für
Vorbereitung OSCE
Gugel: Enge Zeit im Skills Lab, sind sich der Problematik bewusst, ggf. Im Kliniksbereich
Franke: Klausur stressig, Fragen mit wenig Bezug zu den Vorlesungsinhalten
Gugel: sind sich der Schwierigkeit der Open Book Klausur bewusst; Hinweis: es gibt nicht nur Folien,
sondern auch Praktika; möchten gerne an Fallbezogene Fragen des M2 anschließen; Ergebnisse
wurden dieses Jahr früh rausgegeben; haben das Gefühl, dass der Jahrgang gut gelernt hat und viel
Wissen aus den Veranstaltungen mitgenommen haben; vmtl. kritische Selbstreflexion und dadurch
Stress vor Klausur
Sturm: zu geringe Zeit für Vorberitung OSCE, Vorlesungen zur Not per Audio, möglicherwiese zu viel
Aufwand
Winter: Betont, dass es um den Inhalt und zusätzliche Anregungen in den VLs geht
Gugel: bitte Evaluationen ausfüllem, v.a. Praktika zu wenig Feedback

Klinik für Kinderheilkunde: Peter Huppke

Feedback der Studierenden:

-Gelungenes Praktikum, sehr breit gefächert; unterschiedliche Testate, Bitte um Vereinheitlichung
(Untersuchung)

Huppke: Prüfer weis z.T. nicht, was Studierende in Paktika gemacht haben; Schwankungen der
Prüfungen der Breite des Fachs geschuldet; kann das aber gerne nochmal im Team besprechen
Fritzsche: angenehmes Praktikum, auch Empfang; wenig Wissenszuwachs auf der Onkologie, wenig
erklärt, wenig Patient:innen konnten untersucht werden; auch Neonatologie: schwer das Skript zu
finden, auf Station Vorwurf an die Studierenden, die es nicht gelesen haben; viel Hin- und
Herschicken zwischen Neonatologie und ITS
Winter: hoher Wissenzuwachs auf Neonatologie, Skript war einfach zu finden, hatte den Eindruck,
dass sich die Ärzt:innen viel Mühe gegeben haben und auch Prüfung war fair Huppke: betont
unterschiedliche Personen mit unterschiedlichem Enthusiasmus für Lehre auf  Station; weist auf
Folgen der Standardisierung der Prüfung hin

Sturm: Uneinheitliche Kommunikation der Prüfungsinhalte, schlägt einheitliche Kommunikation vor
Huppke: gibt es, dieses Semester leider nicht eingesetzt
Klink für Gynäkologie:
Keine Vertretungen anwesend

Klink für Urologie: Dr. Konstantinos Drosos



Feedback der Studierenden: Gutes OP Praktikum mit Tischerfahrung, gut strukturiert und organisiert,
anspruchvolles Testtat, wurde aber von einigen als angemessen wahrgenommen -Bitte um einen
Themenplan für die Prüfung

Drosos: schwierig bei Endoskopie an den Tisch zu gehen; Stationspraktikum: freut sich über gute
Kritiken, z.T. sehr stressig, aber versuchen alles gut zu erklären; Prüfung: prüfen Dinge, die erwartbar
auch für Nicht-Urolgen sind (allgemeines urologisches Wissen), gehen im Niveau höher, wenn der
Prüfling sehr gut ist; appelliert, dass man aus der Prüfung nicht nur eine Note mitnehmen soll,
sondern vor allem das Wissen; Ultraschallproblem (?): Angebot in die Ambulanz zu kommen, Lernen
des Ultraschalls oder des Katheterlegen

Linie FoM: Prof. Reinhard Bauer

Winter: aber interessante Veranstaltungen, Bezug zum aktuellen Semester fehlt
Bauer:Veranstaltungen sollen Bezug zu translationaler Medizin herstellen; Pflicht um genug UaP
Stunden zu erreichen; in anderen Semestern nicht genug UaP, da mangelnde Angebote aus Kliniken;
ist sich der Problematik bewusst; freut sich über die Qualität der Verteidigungen-> Wie wurden sie
aufgenommen?

Winter: sehr spannend, gute Vorbereitung auf die Verteidigung der Doktorarbeit; ein Dozent hätte
Kritik sehr persönlich formuliert, nicht freundlich
Bauer: verteidigt den Bewertungsstil, der angemessen sei und auch bei den Verteidigungen der
Promotionen adäquat wäre; betont die Wichtigkeit der Vorbereitungen auf die Verteidigung
Winter: gibt diese Einschätzung an die Kommilliton:innen weiter

KoM Linie: keine Vertretung anwesend

Vogt: Zu wenig B Punkt und geringes Angebot im Skills Lab, zu geringe Teilnehmerzahl
Sturm:Voreinschreiberecht für 10. Semester könnte die Problematik vermindern, OSCE Pröugungen,
die nicht gelehrt worden
Müller: B Punkte: kurzfristig eingearbeitet und wusste das erst kurz davor, hat Schadensbegrenzung
betrieben; Frage an Studierende: sind alle auf genug Punkte gekommen ?
-die Planung wird in den zukünftigen Semestern sich verbessern

AoM-Linie: Dr. Sven Schulz

Feedback der Studierenden:

-Interessante und hilfreiche Vls, z.T. Seminare als Vl, deswegen vielleicht eher online;
Veranstaltungen haben sich v.a. in der Geriatrie mit den B Punkten überschnitten -Am Anfang
des Semesters stand nicht fest, wie viele A Punkte man haben muss, gerade im 10.  Semester
sehr viele A Veranstaltungen
Schulz: Unterstützt die Bestrebungen die Organisation zu verbessern; wird die Problematik mit den A
Punkten noch einmal nacharbeiten
Müller: demnächst Treffen mit Vertreter:innen der Fachschaft zwecks Kurskarten, um diese
transparenter zu machen
Fritzsche: zu Planspiel: ambivalent, z.T sehr gut, manch andere hatten nur Vorlesungscharackter,
findet es schade, dass es keine C Punkte im 10. gibt (OSCE Vorbereitung); fände ein
Voreinschreiberecht sehr schön; hätte gerne eine höhere Wichtung der Praxisstunden; sind zu
wenige gewesen, zu wenig Wissenserwerb-> also gerne mehr B Punkte

Schulz: Planspiel: hätte gerne eine genaue Rückmeldung der Personen, bei denen es ein VL Charakter
war, um das mit ihnen noch einmal zu besprechen; wird die Problematik mit den C Punkten noch



einmal besprechen; findet auch die Anzahl der B Punkte zu gering; versucht einen Ausbau zu
erreichen

OSCE

Feedback der Studierenden:
Sehr gut organisierte Veranstaltung, etabliert, gutes Feedback der Prüfer, wurde gut angenommen,
einige Stationen waren nicht verpflichtend+ Corona-> einige Untersuchungen wurden nicht gemacht;
Bitte die Kurse in das Kerncurriculum aufzunehmen; Überbringen schwerwiegender Nachrichten:
sehr kurze Zeit für ein eigentlich lang und adäquat zu haltendes Gespräch

Sturm: unterstützt die Aussagen von Herrn Vogt, Reanimationsproblematik ->Helfer hatte keine
einheitliche Expertise, was zu Verwirrung bei den Prüflingen geführt hat

Fritzsche: Notfall: unterschiedlicher Helfer, hat zu viel Frust geführt, zu wenig Zeit für Untersuchung,
sehr stressig
Gugel: wird für die AoM nachfragen; Ergebnisse werden morgen veröffentlicht, ;war die AED
Problematik in der selben Runde?
Sturm: ja

Gugel: wird AED nocheinmal anbieten; weist auf ein Prüfergespräch hin,wenn Bedarf besteht Sturm:
Probelauf für das OSCE würde in der Vorbereitung helfen, damit auch klar wird, was bewertet  wird
(z.B. dass man weis, dass es einen Punkt gibt, wenn man reinkommt und sagt die Hände  desinfiziert
und die Handschuhe gewechselt zu haben)
Gugel: Probelauf schwierig,  Vertreter aus dem Skills Lab einladen, ein Fall bearbeiten als
Vorbereitung wäre ein Kompromiss
Fritzsche: KoM hätte OSCE Infos bekommen, AoMler nich;, Bitte um Vereinheitlichung, damit klar
wird, was in den Linien geprüft wird; gerne zwei Stationsthemen für KoM mehr ( wie AoM) Vogt:
Schwierigkeit mit der Kompaktheit des Semester; gerne Übersciht, wo man sich wann
einzuschreiben hat, würde vieles vereinheitlichen; Problem: Praktikum bis 12:00 und Klausur ab
12:30-> zu wenig Zeit; Stundenpläne bitte früher freischalten
Brunner: Stundenplan: es wird daran gearbeitet; Klausurthema: wurde aufgrund der
abgeschlossenen Stundenplanung nicht geändert; Internet der Klinik sollte ausreichen
Vogt: Klinik der Internet reicht nicht für Vorlesungen oder Klausuren aus

Böhme: morgen werden Evaluationen freigeschaltet, Bitte zur Evaluation

Gölitz: bitte Kurskarten pünktlich einreichen, sonst können Notenübersichten nicht freigegeben
werden; Mails zu Erinnerungen sind nicht standard
Winter: Vorschlag: Handy Whatsapp für Studiendekanat-> kurzer Weg zur Erinnerung

Die Sitzung wird um 19:12 geschlossen.


