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„Beeindruckt
vom breiten
didaktischen
Angebot“
Positive Rückmeldung für die
Ausbildung der Lehrenden

D

ie MHH bildet seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Niedersachsen
(KHN) ihre Lehrenden in Medizindidaktik
aus. Um diese Weiterbildung kollegial zu
überprüfen und objektive Standards festzulegen, nimmt die Hochschule derzeit
freiwillig an einem nationalen Zertifizierungsprozess teil. Der wird vom MedizinDidaktikNetz (MDN) durchgeführt, dem
in Tübingen angesiedelten Zusammenschluss von 37 medizinischen Fakultäten
in Deutschland mit didaktischen Qualifizierungsangeboten.
Die MHH wurde jetzt als erste Fakultät
von einer Ständigen Gutachterkommission (SGG) überprüft. Die Experten stellen
in ihrem Gutachten lobend heraus: „Wir
sind beeindruckt von Ihrem breiten didaktischen Angebot, das Ihren Lehrenden vielfältige Möglichkeiten der Auswahl bietet.
Alle Programmteile scheinen gut etabliert.
Das gesamte Programm wird regelmäßig
aus unterschiedlichen Perspektiven evaluiert und von der Programmleitung kritisch
reflektiert.“

Dr. med. Kurosh

Assassi

Zwei Ärzte, unterschiedlichste
Anforderungen und eine klare
Budgetvorgabe mit engem Zeitplan hat Firma Helmrich formidabel in unserer Praxis vereint.
Die Patienten fühlen sich bei uns
sehr wohl, und durch die professionelle Raumplanung haben wir
kurze Wege und praktische Abläufe. Erfahrung zahlt sich eben
aus.

Auch das Lernen am Modell – wie hier in der Frauenklinik – gehört zum didaktischen Angebot.

Das Didaktik-Programm für MHH-Lehrende umfasst einen Basiskurs Lehren und
Lernen in medizinischen Studiengängen mit
30 Stunden. Er gibt einen ersten Einblick in
die Medizindidaktik. Ein Zertifikat erhalten
Teilnehmer des 200 Stunden umfassenden
Weiterbildungskurses „Aktiv in der Lehre“.
Die Teilnehmer erwerben über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren alle Kompetenzen, um die Anforderungen der Lehre in
medizinischen Studiengängen professionell
erfüllen zu können. Neben Workshops und
kollegialen Hospitationen profitieren sie von
Einzel- und Gruppencoachings.

Wie gut die Inhalte wirklich sind, möchte die MHH jetzt in dem nationalen Vergleich überprüfen. „Die Teilnahme an diesem Überprüfungsprozess ist wichtig für
die Festlegung von nationalen Standards in
der Medizindidaktik und stellt eine wichtige Maßnahme zur Qualitätssicherung in
der Lehre dar“, erklärt MHH-Studiendekan
Professor Dr. Ingo Just. „Es ist aber auch
für die Lehrenden wichtig, auf nationaler
Ebene Standards in der medizindidaktischen Qualifikation festzulegen, um ihnen
einen Wechsel zwischen den Universitäten
zu erleichtern.“ dr

Aus einem Schwung

Helmrich´s:
In allen Sparten schwungvoll.
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