Jahressymposium des Dieter-Scheffner-Fachzentrums vom 29.10.-30.10.2012

Ergebnisse des Workshops „Studentische Partizipation“
Moderation:

Sigrid Harendza (Hamburg),
Peter Arends (Berlin),
Tanja Hitzblech (Berlin),
Laura König (Berlin),
Ronja Mothes (Berlin)

Workshopteilnehmende: insgesamt 15 Teilnehmerinnen und -teilnehmer
Ziel des Workshops
Die Studierenden bilden neben den Patienten die eigentliche Zielgruppe eines Curriculums. Ihre
Perspektive ist daher sowohl in der Planung als auch in der Durchführung von entscheidender
Bedeutung, und dies umso mehr, je ernsthafter das Konzept des lebenslangen Lernens umgesetzt
wird. In diesem Workshop sollten mithilfe einer SWOT-Analyse Möglichkeiten ausgelotet werden, in
welcher Weise die Studierenden verantwortlich und gestaltend in Planung, Implementierung und
Revisionsprozesse medizinischer Curricula einbezogen werden können: Es sollte ein erstes
Brainstorming darüber stattfinden, wie studentische Partizipation sowohl in der curricularen Planung
als auch in der Durchführung gelingen kann, was für Voraussetzungen es dafür braucht, damit sich
Studierende langfristig in die Planung, Implementierung und Weiterentwicklung medizinischer
Curricula einbringen und welche Strategien man braucht, um Nachhaltigkeit studentischer
Partizipation personenunabhängig sicherzustellen. Darüber hinaus sollte eruiert werden, wie groß
das Interesse bei den Beteiligten ist, auch über das DSFZ-Symposium hinaus an dieser Thematik
gemeinsam zu arbeiten (im Sinne eines Netzwerkes).

Ablauf des Workshops
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde stellten Studierende der LMU (Lena Welbergen und Julian
Klingbeil) und Hamburg (Anke Meier) in einem 3 Minuten-Statement dar, wie studentische
Partizipation an ihrer medizinischen Fakultät aktuell gelebt wird, welche Vor- und Nachteile sie dabei
erleben und welche Wünsche sie für eine noch bessere studentische Partizipation haben.
Im Anschluss an diesen Impuls hatte jede/r Workshopteilnehmer/in die Gelegenheit, zu
„Studentischer Partizipation“ in den vier Bereichen „Strength (Stärken)“, „Weakness (Schwächen)“,
„Opportunities (Möglichkeiten)“ und „Threats (Risiken)“ Gedanken einzubringen (siehe Fotos unten).

SWOT-Analyse – das Ergebnis eines ersten Brainstormings

In einem zweiten Teil des Workshops fand in vier Kleingruppen ein moderierter Austausch zu jeweils
einem Feld der SWOT-Analyse statt. Die Kleingruppen sortierten die gesammelten Kärtchen und
diskutierten die Ergebnisse des Brainstormings unter der Fragestellung, wie die genannten Aspekte
geclustert werden können und welche Ansatzpunkte sich daraus für Umsetzung erfolgreicher
studentischer Partizipation an Hochschulen ergeben können.
Wieder zurück im Plenum stellten sich die Kleingruppen gegenseitig ihre identifizierten Aspekte vor
und formulierten daraus einen zukünftigen Arbeitsauftrag für eine Arbeitsgruppe „Studentische
Partizipation“.

Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen

Ergebnisse der Kleingruppe „Strength“

Als Stärken studentischer Partizipation wurden folgende Aspekte betont: a) die besondere Rolle der
Statusgruppe „Studierende“, b) der Vorteil, dass durch die Partizipation eine zeitnahe, aktuelle
Analyse der Situation ermöglicht wird, c) der Perspektivenwechsel, d) dass sich die Studierenden
persönlich weiterentwickeln und e) dass neben innovativen Elementen damit das Verständnis
sämtlicher Beteiligter füreinander gestärkt wird:

Strength

aktuelle Analyse

besondere Rolle der Statusgruppe „Studierende“

aktuelle Erfahrungen werden eingebracht
Ohr an den Schienen

„Freie“ Ideen (ohne wirtschaftliche und
politische Zwänge)

Nähe zum Studium und Studieren

Unabhängigkeit der Studierenden von externen Faktoren

Studierende können ihre Bedürfnisse einbringen

Kreativität und Frische
Verständnis füreinander (kommunikativ, personell, strukturell)
Strukturen orientieren sich stärker an Studierenden

Perspektivwechsel

Studis wissen am besten, wie Studis lernen
Strukturen, die Engagement möglich machen
Förderung des faculty development
Innovation
Netzwerke entwickeln
effektiv Lernen und Lehren

Akzeptanz durch Studierende steigt

Personal development

Förderung des faculty development
Dynamik
-> andere Arbeitsformen möglich

höhere Identifikation mit…
Kooperation wird gefördert
personal development der Studis

„Neue“ Konzepte
(Outside the Box)

besseres Verständnis für
Studierende bzw.
Dozierende
Andere Infokanäle zu
Studierenden
Kommunikation zwischen
Dozierenden und Studierenden
wird gestärkt

Verantwortung übernehmen
Freude am Studium
Höhere Motivation
Engagement

Ergebnisse der Kleingruppe „Weakness“

Als Schwächen wurde zusammengetragen, dass es a) keinen kontinuierlichen Wissenstransfer gibt, b)
möglicherweise viel zu wenig Zeit für die Kommunikation mit Studierenden bleibt, c) strukturelle
Probleme die studentische Partizipation erschweren und d) Rollenkonflikte die studentische
Partizipation erschweren:

Weakness
Wissenstransfer/ Kontinuität

Rollenverständnis

Kommunikationsprobleme,
Einarbeitungsprozesse

Ideen, aber keine konkreten
Umsetzungen (utopische
Vorstellungen)

„Durchlauf“ d. Studierenden
-> plötzlich weg und keiner kann es ersetzen/
übernehmen

Interessenskonflikte

Studis wechseln, dadurch wird Nachhaltigkeit geschwächt

zu stark von aktuellen Problemen (Personen)
beeinflusst

hohes Turnover, wenig Kontinuität

„Tunnelblick“ möglich

selten Langzeitbetreuung

manche Studierende sind
konservativer als die Dozierenden und
bremsen eher

kein Wissenstransfer zwischen den Generationen
keine langfristige Begleitung

ungeklärte Rolle der Studis (User o.
Professionell)? kompetent o.
machtgeil?

Studentische Partizipation: Strukturen sind durch häufige
„Personal“-Wechsel schwer weiterzuentwickeln
Verzerrung durch Erfahrung von „Dritten“ (älterer Semester)

jeder kann sich engagieren (wenig
Selektion möglich) -> auch
unkompetente Studis

Kommunikation
strukturelle Probleme
Studierende haben selbst Veranstaltungen,
wenn sie gebraucht werden

Studierende haben keine
„Macht“ zur Durchsetzung

können alle erreicht
werden
Kommunikation in die
• Studierendenschaft
• Fakultät
• Kliniken
viel Kommunikation in alle
Richtungen nötig <->
wenig Zeit!

Ergebnisse der Kleingruppe „Opportunities“
In der studentischen Partizipation liegt nach Meinung der Anwesenden die Chance, dass a)
Studierende sich unabhängig und innovativ mit ihren Ideen und Wünschen engagieren können, b)
schnelle Rückmeldungen geben können und c) damit größere Netzwerke möglich sind, d) eine
persönliche Weiterentwicklung der Studierenden gefördert wird und e) über eine zielführende
Nachwuchsförderung bzw. Professionalisierung der Studierenden Nachhaltigkeit gewährleistet
werden kann:

Opportunities

Der Studierende als Prof.

Unabhängigkeit
Überblick „was hatten wir schon“
Unabhängigkeit (Budget/ Politik)
direktes „User“-Feedback
viele Bereiche bunt besetzen
Kundenperspektive
hohe Flexibilität (Zeit, Ort, Art & Weise des Engagements)
direkte Einflussnahme durch eigene Erfahrungen
flache Hierarchie
wie können wir Studierende professionell machen?
Nachhaltigkeit

Dynamik
schnelle Rückmeldung von Seiten der
Studierenden

Didaktik, Recht etc. Fortbildung, Studis
„follow-up“ d. Veränderungen durch
nachfolgende
Studierendengenerationen

langfristige Umänderungen im Curriculum
langfristige Fakultätsentwicklung, frühzeitig Nachwuchs
schaffen, der sich auskennt

direkte Reaktion auf Missstände

gemeinsam ein ideales Studium zu schaffen

schnelle Umsetzung von Ideen

Netzwerk

professionellen Nachwuchs an die Fakultät holen (binden)
Schnittstellen schaffen…
peer teaching

Überarbeitung Feedbacksystem

Studierende haben oft gute Netzwerke zu
anderen Fakultäten

Persönliche Entwicklung
wie kann Nachhaltigkeit strukturiert gewährleistet sein?
Interesse für Med.Ed. fördern

Studierende als Multiplikatoren
Innovation

langfristig: durch in der Lehre/ Organisation
aktive Studierende später aktivere Ärzte
Studierende verstehen Schwierigkeit, gute
Kurse zu designen
Studierende lernen zu lehren, systematisch
-> Kulturwandel
Baustein für eigene Entwicklung
Studierende lernen für spätere Gremienarbeit
Nachwuchs fördern durch ältere Studierende und
Lehrende

Förderung des gegenseitigen Verständnisses
Neue (revolutionäre?) Konzepte
durch Wechsel d. stud. Mitglieder in Kommissionen
neuer Input

Wie bekommen wir alle Studis ins Boot?
Kommunikation Studis ->
Fakultät wird verbessert

Perspektivenwechsel
Frische Ideen, unabhängig von Budget etc.

Kommunikationskanäle, die
funktionieren

Inspiration, frischer Wind
technisch-didaktisch up-to-date
Erweiterung/ Ausbrechen aus festgefahrenen Denkmustern/ Perspektiven

Ergebnisse der Kleingruppe „Threats“
Als Risiken bzw. Bedrohungen wurden folgende Aspekte zusammengetragen: a) eine fehlende
Wertschätzung gegenüber den Studierenden und b) das Vorurteil, dass die Studierenden sich
inhaltlich (nicht zielführend) im Aktionismus verlieren, b) fehlende institutionalisierte Strukturen und
eine nicht funktionierende Kommunikationskultur, c) die Unkenntnis darüber, welche Studierende
sich aus welchen Gründen engagieren und wie diese sinnvoll für ihre Mitarbeit angeleitet werden
können:

Threats
Vorurteil

„nur“ engagierte (gute?) Studenten
arbeiten mit (unbewusste Selektion?)

Anleitung

Studis können nicht
beurteilen, wie viel z.B.
Biochemie man „braucht“

„Selektion“ weniger die für alle
„bestimmen“ (Auswahlverfahren?)

Keine Anleitung wie in
Gremien gearbeitet wird

Studentischer Input wird
bei unangenehmen
Themen ignoriert

oftmals nur persönliche/ individuelle Lern/Lehrerfahrung („Bias“ durch eigene Lernstärken/
Schwächen)

Fehlende syst. Ausbildung/
Erfahrung in Med. Ed.
fehlender organisatorischer
Überblick

Einschränkungen unliebsamer und
nötiger Kurse
fehlender fachlicher
Überblick

schlechte Leistungen Studis

Wer macht mit?

„Profilieren“ einiger Studierender
durch Gremienarbeit
Faktoren, die Studierende zum
Partizipieren bewegen, sind nicht bekannt

Energien, die ausgeschöpft
ohne richtig genutzt zu
werden

Gutes aufgebaut, dann aber
fehlender „Nachwuchs“ bei
Studierenden
Fehlende Rekrutierung
engagierter Studierender

Wertschätzung
Fehlende Wertschätzung „vergrault“
Studierende
Keine Unterstützung vom Dekanat

Aufklärung
Machbarkeit von Wünschen/
Forderungen unrealistisch
Aktionismus ohne gründliche Evaluation
Fehlender Überblick über die
gesamte Fakultät führt zu „dummen
Einwürfen“

viel Arbeit bleibt an wenigen
engagierten Einzelpersonen hängen
Kultur
Zersplitterte Strukturen
innerhalb
• Fachschaft
• Fakultät
Fehlende gestörte Kommunikation
Beeinflussung durch individuelle
schlechte (gute) Vorerfahrung

Struktur
Ressourcenkürzung, weil
„die Studis machen das
schon“
Aufgabe/ Übergabe von eigentl. Primären
Fakultätsaufgaben an Studierende

Ausblick - Ziele für weitere Arbeitstreffen

Die Anwesenden sind sich darüber einig, dass es sich lohnt, an den Ergebnissen der SWOT-Analyse im
Detail bei zukünftigen Treffen weiterzuarbeiten.

Da viele Facetten studentischer Partizipation in dem zweistündigen Workshop lediglich andiskutiert
bzw. nur kurz erwähnt werden konnten, erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
folgenden Arbeitsauftrag für Folgetreffen im Anschluss an das Symposium:

1. Professionalisierung der Studierenden (Orga und Didaktik)
Wege für Nachwuchsförderung aufzeigen und umsetzen
Der Begriff der Professionalisierung bezieht sich hierbei sowohl auf die persönliche, sich
professionalisierende Entwicklung der sich engagierenden Studierenden als auch Inhalte von
Professionailiserung, die jeweils Bedürfnis-orientiert vermittelt werden sollten.

z.B. ist zu fragen, welche Strategien zu verfolgen sind, um Nachhaltigkeit studentischer Partizipation
personenunabhängig sicher zu stellen.

2. „Wer macht mit, warum?“
Beweggründe für Partizipation identifizieren und nutzen
z.B. soll untersucht werden, welche Motivation es für studentische Partizipation gibt und wie man
diese einerseits fördern, andererseits auch für Einsatzorte und -inhalte studentischer Partizipation
sinnvoll genutzt werden kann.

3. Kommunikation und Struktur
Lokal und national netzwerken und voneinander lernen
z.B. Wie kann studentische Partizipation sowohl in der Planung als auch in der Durchführung
gelingen? Oder welche Voraussetzungen bezüglich innerhalb von und über Fakultäten hinweg
gelingender Kommunikation über das jeweilige studentische Engagement sowie die Inhalte und den
Aufbau studentischer Partizipation müssen gegeben sein, damit Studierende sich langfristig u.a. in
die Planung, Implementierung und Weiterentwicklung medizinischer Curricula einbringen?

4. Wertschätzung und Kultur
Strukturen von Wertschätzung und Integration von Studium und Engagement analysieren
und ermöglichen
z.B. Welche Ressourcen muss die Fakultät bereithalten? Welche Strukturen müssen (an der Fakultät)
geschaffen sein oder werden, um eine Balance zwischen studentischem Empowerment und
„Instrumentalisierung“ durch die Fakultät herzustellen?

5. Dokumentation
Nachhaltigkeit gewährleisten
Darüber hinaus sollen Wege eruiert werden, wie Ergebnisse erfolgreicher studentischer Partizipation
nachhaltig gesichert und verbreitet werden können, mit dem Ziel, Projekte studentischer
Partizipation sowohl über 'Generationen' von sich engagierenden Studierenden an einer Fakultät
hinweg als auch für andere Fakultäten (Transfer) leicht zugänglich zu machen und so den Austausch
zu fördern.

