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Die Lehrkoordinatorinnen der Medizinischen Fakultät (von links): Alexandra Herr, Miriam Leyh und Regina Niederle. 
(Foto Margarete Pauli)

An der Nahtstelle zwischen 
Studierenden und Klinikärzten
Die Lehrkoordinatorinnen tragen dazu bei, dass die Lehre im Klinikalltag nicht zu kurz kommt

Sie arbeiten an der Schnittstelle 
zwischen Studierenden und Klinik

ärzten, sind Ansprechpartnerinnen für 
die Studierenden und unterstützen die 
Ärzte in der Koordination und Orga
nisation ihrer Lehre. Manchmal sind sie 
aber auch Lotsin, Feuerwehrfrau und 
PannenIngenieurin in einer Person: 
Die beiden Ärztinnen Dr. Regina Nie
derle und Dr. Alexandra Herr sowie die 
Psychologin Miriam Leyh sind die neu
en Lehrkoordinatorinnen in der Chirur
gie, der Neurologie und der Psychiatrie. 
Und in Bälde sollen noch Kolleginnen 
für die Innere Medizin und die Kinder 
und Frauenheilkunde hinzukommen. 
Mit rund 250 000 Euro pro Jahr aus 
Studienbeiträgen finanziert, sollen ihre 
Stellen dazu beitragen, dass die Lehre 
im hektischen Klinikbetrieb nicht zu 
kurz kommt.
Die Frauen kennen den Klinikalltag 
aus eigener Erfahrung. Als Kolleginnen 

der Klinikärzte und gleichzeitig in der 
Lehre verankert, sieht Studiendekan 
Prof.essor Detlev Drenckhahn die 
Lehrkoordinatorinnen gut gerüstet, um 
„künftig als wichtiges Verbindungs
glied zwischen Lehre und klinisch tä
tigen Ärzten“ zu fungieren. Und als 
„Katalysatoren, die – kollegial und mit 
wohlwollender Kritik – auch langfristi
ge Verbesserungen anregen und ansto
ßen können“. Um dies einvernehmlich 
tun zu können, strebt der Studiendekan 
regelmäßige Besprechungen von Koor
dinatorinnen, Vertretern der Studieren
den und Studiendekan an.
Zunächst einmal ging es laut Drenck
hahn für die Koordinatorinnen aber 
darum, erste Eindrücke zu gewinnen 
und Probleme zu identifizieren, die 
man kurzfristig ändern kann. So be
ginnt der Arbeitstag von Regina Nie
derle, selbst Fachärztin für Chirurgie 
und plastische Chirurgie und Lehr

koordinatorin im Zentrum Operative 
Medizin, mit der Frühbesprechung mit 
Kollegen aus der Klinik. Gelegentlich 
besucht die Lehrkoordinatorin auch  
die Hauptvorlesungen, um zu sehen, 
welche Themen gerade anstehen und 
wie die studentische Beteiligung  ist. 
Wenn sie danach in ihr Büro kommt, 
warten schon Studierende, die einen 
Rat brauchen, einen Praktikumsplatz 
oder noch ein wichtiges Formular für 
die bevorstehende Prüfung.
Alle Hände voll zu tun hat sie meist am 
Dienstag  Nachmittag. Dann verteilen 
sich – für das Bedside-Teaching im ach
ten Semester – rund 120 Studierende 
zum Unterricht am Krankenbett auf  
die chirurgischen Stationen. Im Ideal
fall werden die einzelnen Gruppen 
von einem Oberarzt und einem Team 
von erfahrenen Fachärzten betreut. 
Es kommt aber auch vor, dass das ge
samte Team für einen Notfall in den 
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Die Medizinische Fakultät rechnet damit, dass ihr rund 950.000 Euro 
an Studienbeiträgen pro Jahr zur Verfügung stehen werden. Als größ-
ter Posten sollen davon 250.000 bis 300.000 Euro für die Arbeit der 
Lehrkoordinatorinnen eingesetzt werden. Etwa 50.000 Euro möchte der 
Studiendekan für studentische Tutoren bereitstellen, außerdem rund 
100.000 Euro für die Ausstattung von Praktikumsräumen, beispielsweise 
mit neuen Mikroskopen und Fotometern.
Rund 250.000 Euro gehen direkt an die Zahnklinik. Im Bereich der Zahn-
medizin ist ebenfalls die Einstellung einer Lehrkoordinatorin oder eines 
Lehrkoordinators geplant. Zudem wird ein Skills Lab eingerichtet, das es 
bisher in der Zahnklinik nicht gab. Da für die Studierenden der Zahn-
medizin im Verlaufe ihres Studiums sehr hohe Beträge für Werkzeuge 
wie Bohrer, Zangen und Pinzetten anfallen, sollen diese Gerätschaften 
aus Studienbeiträgen angeschafft und den Studierenden zur Verfügung 
gestellt werden. Weiterhin werden die Öffnungszeiten der Teilbibliothek 
Zahnmedizin mit Hilfe von studentischen Tutoren erheblich erweitert 
(Montag bis Donnerstag:  8 bis 22 Uhr, Samstag: 12 bis 18 Uhr).

Verwendung der Studienbeiträge
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Operationssaal abberufen wird. Dann 
müssen die Studierenden kurzfristig 
umverteilt werden. Oft übernimmt die 
Lehrkoordinatorin  auch selbst eine 
Gruppe. 
Alexandra Herr, Fachärztin für Neu
rologie und Lehrkoordinatorin in der 
Neurologischen Klinik, hat sich bis
lang vor allem darauf  konzentriert, 
das neurologische Praktikum neu zu 
strukturieren: Zusätzlich zu den bis
lang drei Kursen bietet sie selbst zwei 
weitere an. Für diese Kurse versucht 
sie einen curricularen Ablauf  festzule
gen, so dass sie inhaltlich aufeinander 
abgestimmt sind und aufeinander auf
bauen.  Außerdem hat sie eine Arbeits
anleitung zur neurologischen Untersu
chung erstellt, die sie den Studierenden 
als Skript begleitend an die Hand gibt. 
Darüber hinaus bietet sie freiwillige 
Übungstermine im Skills Lab für die 
neurologische Untersuchung an, und 
erstellt – wie ihre beiden Kolleginnen 
auch – Krankheitsbilder und Patien
tenfälle, die die Studierenden dann auf  
dem Weg des ELearning am Compu
ter bearbeiten können.
Die Lehrkoordinatorinnen sollen die 
Qualität der Lehre sichern und gegebe
nenfalls verbessern. Zentraler Bestand
teil ihrer Arbeit ist deshalb auch die 
Evaluation der Lehrveranstaltungen, 
insbesondere der klinischen Praktika. 
Dies ist nun mit der Einrichtung der 
Stellen viel detaillierter und engma
schiger möglich. Alexandra Herr zum 
Beispiel  lässt aktuell das neurologische 

Praktikum beurteilen. Dabei will sie 
von den Studierenden nicht nur erfah
ren, wie sie die Qualität des Praktikums 
generell bewerten, sondern auch, wie 
hilfreich das Skript für sie war,  wie sie 
ihre Lernerfolge einschätzen und wie 
sie sich betreut gefühlt haben. Und: 
Ob ihr Interesse für das Fach geweckt 
worden ist.
Aufgabe von Miriam Leyh ist es zu
nächst, die erstmals gemeinsame Vorle
sung  „Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie des Kindes, Jugend 
und Erwachsenenalters“ zu begleiten. 
Da die Vorlesung von verschiedenen 
Dozenten gehalten wird, wird es für sie 
darum gehen, Überschneidungen zu 
entdecken und möglichst zu vermeiden. 
Im nächsten Semester soll hierfür auch 
ein einheitliches Skript zur Verfügung 
stehen, das über das Internet abgeru
fen werden kann. Beim anschließenden 
Praktikum im neunten Semester ist sie 
für die Organisation zuständig. Dann 
kommen die Studierenden auf  Station 
und bekommen am Beispiel von Pati
enten verschiedene Störungsbilder vor
gestellt.
Die Lehrkoordinatorinnen stehen erst 
am Anfang ihrer Arbeit. Aber die Stu
dierenden beurteilen diese jetzt schon 
sehr positiv. So sind bei Susanne Kei
lig, die im vergangenen Studienjahr als 
Vertreterin der Studierenden die Ein
richtung der Stellen mit betrieben hat, 
bislang durchweg positive Rückmel
dungen eingegangen.

Margarete Pauli


