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Vorwort

Qualifizierung und Integration internationaler Studierender
der Medizin-Konzepte und Erfahrungen der Charité
Der vorliegende Leitfaden ist aus dem Projekt ChOIS („Charité
Orientierungsmodul für Internationale Studierende“) der Charité
International Cooperation hervorgegangen. Dieses Projekt wurde
an der Charité Universitätsmedizin in Berlin für internationale Studienanfänger im Modellstudiengang Humanmedizin von Oktober
2015 bis Dezember 2016 durchgeführt.
Finanziert wurde das Projekt als „Berufsbezogene Integration,
Sprachqualifizierung und Studienerfolg für ausländische Medizinstudierende in Berlin“ durch das Förderprogramm „Integration
durch Qualifizierung“ (IQ) innerhalb des regionalen Netzwerkes
IQ Berlin. Ziel dieses Förderprogramms ist die nachhaltige Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs und der Beschäftigungsfähigkeit
von Erwachsenen mit Migrationshintergrund.
Das Orientierungsmodul der Charité hatte zum Ziel, den Studieneinstieg an der Berliner Charité durch Sprachkurse, Informationsveranstaltungen und gemeinsame Treffen für internationale
Studierende zu erleichtern und die Sprachqualifikation und soziale
Integration abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen der
Zielgruppe zu fördern.
Konzipiert wurde das Projekt unter der Leitung von Ulrike Arnold,
Leiterin der Charité International Cooperation, zusammen mit Iris
von Wunsch-Rolshoven Teruel, studentische Mitarbeiterin, und mir
als Dozent für Deutsch als Fremdsprache / Fachsprache Medizin.
Realisiert wurde es durch die tatkräftige Unterstützung des Teams
der Charité International Cooperation. Die Orientierungsveranstaltungen wurden durchgeführt von den studentischen Tutorinnen
Iris v. Wunsch-Roloven Teruel, Norina Fischer und Luisa Martins
Ribeiro sowie Johanna Martin und mir als Fachsprachdozenten.
Allen Akteurinnen sei herzlich gedankt, insbesondere Iris von
Wunsch für ihr unermüdliches und umfassendes Engagement!
Nicht zuletzt gilt ein besonderer Dank Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey,
die als Prodekanin für Studium und Lehre ihre schirmende Hand
über das Projekt gehalten und alle teilnehmenden Studierenden
persönlich willkommen geheißen hat.
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Vorliegender Leitfaden bietet zunächst einen Überblick über die
Sachlage in Bezug auf internationale Studierende der Humanmedizin in Deutschland und den Modellstudiengang an der Berliner
Charité. Anschließend wird ein Einblick in die Fachdiskussion um
Deutsch als spezifische Fachsprache in der Medizin und die speziellen sprachlichen Herausforderungen für nichtdeutsche Medizinstudierende gegeben.
Im fünften Kapitel findet sich die Konzeption unseres Projekts mit
seinen inhaltlichen Bausteinen, die hoffentlich auch als Anregung
für weitere Projekte dienen kann. Integriert sind hierbei zwei Unterrichtsmodelle, die als eine Art Praxisguide für mögliche Kurseinheiten in der medizinischen Kommunikation dienen können, wie
sie insbesondere in den Modellstudiengängen schon für die ersten
Semester eine Rolle spielt.
Für die besonders gründlich Interessierten findet sich am Ende eine
Art Praxisprotokoll, das einen detaillierten Einblick in Evaluierung,  
Entwicklung, notwendige Korrekturen und Veränderungen unseres
Orientierungsmoduls über drei Semester bietet und so vielleicht
auch eine Orientierungshilfe für künftige Projekte bieten kann.
Besonderer Dank für die Realisierung dieses Textes sei Ralf Havemann für das Zurverfügungstellen statistischer Daten und Klaus
Frühschütz für das Erklären derselben sowie Birgit Heller und Julia
Marmon für die Durchsicht und Ulrike Arnold für ihre inhaltliche
Zuarbeit und beratende Begleitung ausgesprochen.
Nicht zuletzt gebührt neben allen nicht namentlich erwähnten
Beteiligten ein herzlicher Dank all jenen internationalen Medizinstudierenden, die durch ihre aktive Teilnahme, ihr Feedback und
ihre Evaluierungen zum Gelingen des Projektes beigetragen haben!

Wendelin Marmon
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Ausgangslage

Die zunehmende Internationalisierung deutscher Hochschulen ist
eine bekannte Forderung der Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungspolitik und zugleich eine Herausforderung für alle beteiligten
Akteure1.
In diesem Zusammenhang spielt eine Rolle, welche schulischen
und sprachlichen Voraussetzungen nichtdeutsche Studierende
mitbringen und wie viele von ihnen besonderer Förderung bedürfen, um ihr Studium erfolgreich zu absolvieren.
Sich einen klaren Überblick über die Zahlenlage zu verschaffen, ist
indes schwierig, weil zwar statistische Daten über die Nationalitäten der Studierenden erfasst werden, nicht aber, welche sprachlichen Voraussetzungen diese mitbringen (z.B. Österreicher, Schweizer, in Deutschland aufgewachsene Türken).
Es scheint überraschend wenig Klarheit darüber zu bestehen, wie
viele Studierende ohne deutschen Pass tatsächlich an deutschen
Universitäten eingeschrieben sind und ob deren Anteil an den Studierenden insgesamt in den letzten Jahren tatsächlich angestiegen
ist. Zudem werden einzelne Zahlen herausgegriffen, um je nach
Intention die Dramatik oder den Erfolg der Internationalisierung
an deutschen Universitäten herauszustellen, die sich aber unter
1
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Im Zuge feministischer Sprachkritik hat sich das Bemühen um eine sogenannte
„geschlechtergerechte“ Sprache etabliert. Mit der These, dass ein sogenanntes
grammatisches „Geschlecht“ (Genus) eines Substantivs bewusst oder suggestiv das
natürliche Geschlecht (Sexus) des zu Bezeichnenden meint oder das jeweils andere
Geschlecht ausschließt, sollen die in der Grammatik so bezeichneten „femininen“
und „maskulinen“ Substantivformen benutzt werden, in der Annahme, dass damit
expliziter Frauen und Männer gemeint seien. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist
dieses Konzept Unsinn (aber natürlich nicht die Idee einer Geschlechtergerechtigkeit
an sich), denn Substantive haben schlichtweg kein „Geschlecht“. In den Worten von
Elisabeth Leiss: „das Genus der Substantive wurde sexualisiert, obwohl Genus mit
Sexus nichts zu tun hat“ (Elisabeth Leiss: Sprachphilosophie, Berlin 2009, S. 71).
Die Einteilung in „Femininum“, „Maskulinum“ und „Neutrum“ als Genera (Genus
bedeutet aber nicht nur Geschlecht, sondern auch Gattung, Art) entstammt der antiken (männlichen) Sprachtheorie und bezog sich auf drei Gattungen von lateinischen
Substantiven, Pronomen und ihren Deklinationsformen. Die drei so von den Vorvätern der Grammatiktheorie unpassend benannten Formen wurden dann auf nach
der Antike sich entwickelnde Sprachen übertragen. Im heutigen Englisch gibt es für
die Substantive nur noch ein Genus, in manchen afrikanischen Sprachen hingegen
bis zu acht Genera. Welche „natürlichen Geschlechter“ sollen hierbei ein- oder ausgeschlossen sein? „Der Versuch, den soziologischen Denkansatz der geschlechtergerechten Sprache sprachwissenschaftlich zu belegen, misslingt, weil das Geschlecht
im Deutschen nicht die Funktion hat, die es zu Belegen der Theorie haben muss“
(Jürgen Lang, Die vergessene Leichtigkeit der Deutschen Sprache, Norderstedt 2016,
S. 19).
Wenn in vorliegender Arbeit Personen mit Substantiven mit  „maskulinem“ Genus
bezeichnet werden (z.B. Arzt, Patient), sind damit selbstverständlich auch Personen
weiblichen Geschlechts gemeint. Ebenso soll nicht ausgeschlossen sein, dass auch
ein Mann gemeint sein kann, wenn etwa von einer „Person“ die Rede ist.

Berücksichtigung weiterer Aspekte oder größerer Zeiträume deutlich relativieren. So wird gerne darauf hingewiesen, dass sich die
Zahl der ausländischen Studierenden von 1975 bis 2011 etwa vervierfacht hat2. Eine andere Angabe lautet: Die Zahl ausländischer
Studierender habe sich allein von 2010 bis 2013 um 30 Prozent
erhöht3. Berücksichtigt man allerdings, dass zugleich die Zahl der
Studierenden insgesamt im selben Zeitraum massiv angestiegen
ist, relativiert sich diese Angabe. Zu unterscheiden ist in diesem Zusammenhang, ob sich einerseits mengenmäßig die Studierendenzahl insgesamt erhöht, andererseits der Anteil von internationalen
Studierenden an der Gesamtzahl. Der Anteil der internationalen
Studierenden ist in den letzten Jahren prozentual deutlich geringer angestiegen als die Summe der Studierenden in Deutschland
insgesamt. Betrachtet man die Zahlen in den einzelnen Jahren
genauer, ist sogar festzustellen, dass der Anteil der ausländischen
Studierenden von 2006 bis 2012 zwischenzeitlich gesunken ist. So
ist im Jahr 2012 zwar mit 256 000 internationalen Studierenden
eine damals neue Höchstzahl zu verzeichnen4, dabei ist allerdings
der Anteil an den Studierenden in Deutschland insgesamt leicht
gesunken, seitdem aber wieder kontinuierlich angestiegen und
hat 2014 mit 301.350 Studierenden bis dahin einen Höchststand
erreicht, der zwar lediglich einer anteiligen Zunahme auf 11, 5%
entspricht5, dennoch liegt Deutschland weltweit seit 2012 „in der
Liste der Gastländer auf Platz 3 und war das wichtigste nicht-englischsprachige Gastland für ausländische Studierende.“6
Problematisch bei der Auswertung entsprechender Daten ist, dass
die Zahl der ausländischen Studierenden sich meist nur aus der von
der Gesamtzahl abgeleiteten Subtraktion der „davon deutschen“
Studierenden ergibt. Die bleibende Zahl umfasst damit aber auch
sogenannte Bildungsinländer, also Studierende, die eine deutsche
2

Statistisches Bundesamt, zit. v. Albrecht, N.-J. (Hrsg.): DaZmed. Deutsch als Zweitsprache in der Medizinischen Ausbildung, Hamburg 2015, S. 3

3

Stifterverband für die deutsche Wissenschaft (Hrsg.): Hochschul-Bildungsreport
2020. Jahresbericht 2015, Schwerpunkt: Internationale Bildung, Essen 2015, S. 13.

4

Deutsches Studentenwerk: Studierendenmobilität. Internationalisierung in Zahlen.
https://www.studentenwerke.de/de/content/internationalisierung-zahlen (Stand:
30.04.17).

5

DAAD (Hrsg.:) Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in
Deutschland. Wissenscchaft Weltoffen 2015. http://www.wissenschaftweltoffen.de/
publikation/wiwe_2015_verlinkt.pdf   (Stand 30.04.2017).

6

Statistika: Anteil ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen vom
Wintersemester 1998/1999 bis 2016/2017 https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/222/umfrage/anteil-auslaendischer-studenten-an-hochschulen/  
(Stand:04.05.2017).



5

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Hochschulzugangsberechtigung haben, nicht selten in Deutschland
aufgewachsen sind und hier evtl. ihre gesamte Schulzeit verbracht
haben, aber keinen deutschen Pass besitzen. Es ist also zu berücksichtigen, dass unter ihnen eine beachtliche Zahl fließend Deutschsprecher ist, die gleiche oder ähnliche Wissens- und Bildungsvoraussetzungen erfüllen wie ihre Kommilitonen, die die deutsche
Staatsangehörigkeit haben. Demgegenüber stehen sogenannte
Bildungsausländer, also Studierende mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung und ausländischem Pass, allerdings scheint
hierbei nicht berücksichtigt zu werden, wie viele von diesen sich die
Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland durch den Besuch
eines deutschen Studienkollegs erworben haben, das z.B. speziell
auf das deutschsprachige Medizinstudium vorbereitet.
In Berlin ist der Anteil von Bildungsausländern nach der Erfassung
des Statistischen Bundesamts signifikant höher als im Bundesvergleich. Im Wintersemester 2010/211 lag der Anteil der Bildungsausländer in Berlin mit 13% an erster Stelle (Bundesdurchschnitt:
8,45%), im Wintersemester 2014/2015 lag er in Deutschland im
Schnitt bei 8,75%, in Berlin allerdings wieder auf dem ersten Platz
mit 13,9% und ist also in diesem Zeitraum überproportional zum
bundesweiten Anteil angestiegen7.
Uneinheitliche Erfassungskriterien machen es offensichtlich
schwer, sich ohne Verwirrungen einen klaren Überblick über die
Datenlage zu verschaffen. Dennoch ist es erstaunlich, dass bei einer im Jahr 2013 an allen 36 deutschen medizinischen Fakultäten
durchgeführten Befragung der Leiter oder Mitarbeiter der jeweiligen Studiendekanate nicht einmal die Hälfte wusste, wie groß
eigentlich der Anteil internationaler Studierender an ihrer Fakultät
ist, geschweige denn, wie sie entsprechende Informationen erlangen könnten8.
Die Charité Universitätsmedizin in Berlin hat derzeit ca. 5.100 Humanmedizin-Studierende, davon ca. 800 Ausländer. Die Gruppe
der internationalen Studierenden teilt sich auf in einen in Deutschland allgemein gültigen Pflichtanteil bis max. 5% Nicht-EU-Bürger,
zuzüglich ca. 10% EU-Studierende (insgesamt ca. 45 Studierende pro Semester, ca. 90 im Jahr). Die Zielgruppe setzt sich dabei
aus zwei größeren Gruppen (Europa und Asien) sowie einzelnen
7

Hochschulen auf einen Blick, Ausgabe 2012, S. 32.

8

Huhn, D. et al.: Internationale Medizinstudierende – eine Bestandsaufnahme zu Herausforderungen und Unterstützungsangeboten an den Medizinischen Fakultäten,
GMS Journal for Medical education, 2015.  http://www.egms.de/static/de/journals/
zma/2015-32/zma000951.shtml (Stand 30.04.17).

6

Studierenden aus den USA, Afrika und Australien zusammen. Besonders stark angestiegen ist in den letzten zwei Jahren der Anteil
syrischer Staatsbürger unter den Studienanfängern.
Dass internationale Studierende für das erfolgreiche Durchlaufen
eines Studiums besonderer Unterstützung bedürfen, mag niemand
bezweifeln. Allerdings gibt es unterschiedliche Fremd- und Selbsteinschätzungen der Probleme und Bedürfnisse der internationalen
Studierenden.
Die im Jahr 2013 durchgeführte Umfrage unter Leitern oder Mitarbeitern der Studiendekanate medizinischer Fakultäten ergab,
dass 83 % der Befragten Probleme mit der deutschen Sprache,
36% die Integration in die Gruppe aller Medizinstudierenden als
größte Herausforderungen für internationale Studierende sahen.
Besorgniserregend ist, dass zugleich aber lediglich 36% angaben,
Sprachförderungen an ihrer Fakultät anzubieten9.
Demgegenüber war für befragte studierende Bildungsausländer
bei einer Erhebung des Deutschen Studentenwerks 2012 die „Zimmer- und Wohnungssuche“ das „Problem Nummer eins. 42% haben
damit (sehr) große Schwierigkeiten (in 2009: 31%). Knapp danach
folgen, wie in den Vorjahren und mit zum Teil steigender Tendenz,
mit 41% der Kontakt zu deutschen Studierenden (in 2009: 37%),
mit 41% die Orientierung im Studiensystem (in 2009: 40%) und
mit 39% die Finanzierung von Studium/Lebensunterhalt (unverändert).“ Erst danach wird von 32% angegeben, die „Verständigung in
deutscher Sprache“ bereite „(sehr) große Schwierigkeiten“10
Bildungsausländer der Charité im 3. Semester, die bereits unser
in den folgenden Kapiteln vorgestelltes Orientierungsprogramm
für das erste Studienjahr durchlaufen hatten, sahen dies - abgesehen von Problemen mit der Finanzierung (lediglich 11%) - ähnlich:
In einer im Dezember 2016 von 19 Studierenden beantworteten
und damit nicht unbedingt repräsentativen Umfrage bewerteten
jeweils 47% die „Orientierung im Studiensystem“ und den „Kontakt zu deutschen Studierenden“, 42% die „Zimmer-/ Wohnungssuche“, als erlebtes Problem, seit sie in Berlin studieren. Erst danach
folgte mit 32% das „Studieren in deutscher Sprache“, wobei eine
Mehrheit dabei die Kommunikation in der Gruppenarbeit sowie die
9

Ebda.

10

Deutsches Studentenwerk: Ausländische Studierende in Deutschland. Sonderbericht
zur 20. Sozialerhebung. https://www.studentenwerke.de/de/content/ausl%C3%A4ndische-studierende-deutschland) (Stand 30.04.2017).
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Luisa

Ich bin Luisa
aus Rio de Janeiro in Brasilien.

Ich bin dann alleine hier hergekommen, ohne irgendjemand zu
kennen. Die ChOIS- Orientierungswoche vor dem Semesterbeginn war essentiell für den Anfang und auch für den weiteren
Studienverlauf, weil ich andere ausländische Studenten kennen gelernt habe, sie waren und sind auch jetzt alle in derselben Situation wie ich. Das ist etwas, das unglaublich verbindet.
Auch der Sprachkurs war sehr hilfreich, denn wir haben dort
Begriffe gelernt, die ich nicht in der Schule hatte, die man im
Studium aber unbedingt braucht.

Die Informationen zu Aufbau und Organisation des Studiums
waren wirklich wichtig. Man hört zwar vieles in der anschließenden Einführungswoche für alle Erstsemester nochmal,
aber selbst die Deutschen verstehen da nicht alles. Es war gut,
dass wir schon vorbereitet waren. Es schafft auch gleich eine
familiäre Atmosphäre, wenn man zum ersten Mal in einen
Hörsaal kommt, ein paar schon kennt und weiß, dass man sich
gegenseitig fragen und helfen kann. Das hat auf jeden Fall den
Start ins Studium sehr erleichtert.
Auch die Stadtspaziergänge waren toll, mit den vielen Infos
über Berlin und was man hier machen kann, das sind Sachen,
von denen man sonst nicht liest.

Ich fand das ChOIS-Programm so wichtig für mich als „Ersti“,
dass ich jetzt im dritten Semester auch als Tutorin für die neuen internationalen Studienanfänger tun wollte, was die Tutorinnen Iris und Norina für mich getan haben.

Foto: Privat

Ich habe dort eine deutsche Schule besucht und das Abitur gemacht. Seit einer Deutschlandreise mit der 10. Klasse habe ich
mit dem Gedanken gespielt, später in Deutschland zu studieren. Berlin war meine erste Wahl, weil ich später vielleicht forschen möchte und mein Biologielehrer mir die Charité empfohlen hat, und ich habe tatsächlich hier einen Platz bekommen!

Ich finde den Modellstudiengang vom Grundsatz her sehr gut,
aber noch ausbaufähig. So wie ich ihn bis jetzt erlebt habe,
ist er nicht optimal. Man sieht fast jeden Dozenten nur zu einem einzigen Termin, und ich habe den Eindruck, dass gerade
die jüngeren oft unerfahren sind, keine Didaktik kennen und
gleichzeitig unmotiviert wirken. Bei den älteren ist das zum
Teil besser, trotzdem fehlt mir eine kontinuierliche Betreuung
durch Lehrende, ein begleitender Ansprechpartner. Aber dass
man vom ersten Semester an Theorie und Praxis verbindet, finde ich echt gut, denn dann kann man schon am Anfang sehen,
ob der Arztberuf das Richtige für einen ist.

Berlin ist natürlich anderes als Rio, ich vermisse oft den Strand,
die Sonne, die offene Stimmung. Am Anfang war es hier schwer
für mich, ich finde die Leute hier weniger zugänglich. Jetzt im
dritten Semester merke ich, dass es besser wird, dass man
Freunde kennen lernt, man muss den Deutschen anscheinend
nur viel mehr Zeit dazu geben! In Berlin vermisse ich Rio, aber
in Rio inzwischen auch Berlin. Es ist eine bunte Stadt, es gibt
Leute aus der ganzen Welt und Berlin hat ein tolles Kultur- und
Nachtleben für jedermann - wenn man dafür Zeit hat. Das Studium in einer anderen Sprache ist noch immer eine Herausforderung für mich, aber ich mag das und inzwischen traue ich
mich auch schon viel mehr, an der Uni mal was zu sagen.
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Kommunikation mit Patienten als sprachliche Hauptschwierigkeit
im Studienalltag bewertete, aber kaum oder gar nicht das sprachliche Verstehen von Multiple-Choice-Aufgaben, Vorlesungen oder
Lehrbuchtexten (weitere Details siehe Anhang).

te bei Studiengängen mit einem Staatsexamen als Abschluss und
damit auch bei dem Humanmedizinstudium gering. Das Medizinstudium weist im Jahr 2010 mit 95% die mit Abstand höchste Quote
erfolgreich abgeschlossener Studiengänge in Deutschland vor.12

Die internationalen Medizinstudierenden beklagen häufig eine
erlebte Isolation und einen geringen Kontakt zu ihren deutschen
Mitstudierenden. Das wiederum kann einen persönlichem Rückzug
und damit weitere Isolation verursachen. Darüber hinaus führen
mangelnde Sprachkenntnisse oder die Selbsteinschätzung, nicht
gleichwertig mit deutschen Gesprächspartnern kommunizieren zu
können, zu einem wenig ausgeprägten Selbstbewusstsein. Sprachprobleme erschweren nicht nur das theoretische Studium, sondern behindern auch die Bewerbungen für und das Ableisten von
Praktika und Famulaturen. Dazu kommt noch, dass die Reform des
Medizinstudiums an der Charité vorsieht, dass die Studierenden im
Sinne einer praxisnahen Ausbildung bereits vom 1. Semester an auf
Patienten treffen und mit diesen kommunizieren müssen. Auch die
etablierte Struktur vielfältiger Unterrichtsformate in Kleingruppen
führt zu enormen kommunikativen Anforderungen.

Bundesweit gilt, dass nichtdeutsche Studierende erforderliche
Prüfungen erst nach deutlich höherer Semesterzahl ablegen und
dabei signifikant schlechtere Ergebnisse erzielen als die deutschen
Kommilitonen.13

Die besonderen Anforderungen für internationale Studierende, die
Deutsch nicht als Muttersprache beherrschen, führen zu erhöhtem Stress im Verlauf des Studiums, darüber hinaus zu reduzierter
Lebensqualität und zu mangelnder Unterstützung durch fehlende
Sozialkontakte, was als Ursache für eine deutlich höhere Abbruchquote betrachtet werden kann. Die tatsächliche Abbrecherquote
nichtdeutscher Studierender ist nicht wirklich erfasst und lässt sich
nur erahnen, mögliche Orientierung gibt der Zahlenvergleich von
Studienanfängern und Absolventen über mehrere Jahre, bis der
durchschnittliche Studienverlauf abgedeckt ist. Die daraus ermittelbare Schwundquote ergibt aber keinen Aufschluss, wie viele Bildungsausländer Hochschulwechsler sind, die andernorts evtl. ihr
Studium erfolgreich abschließen11.
Aus Zahlenreihen der Charité lässt sich zumindest erschließen,
dass die Zahl der Exmatrikulierten ohne Abschluss gegenüber
Absolventen in den letzten zehn Jahren bei den nichtdeutschen
Studierenden der Humanmedizin etwa doppelt so hoch ist wie bei
deutschen, wobei auch hier nicht klar ist, ob eine Exmatrikulation
durch fehlende Rückmeldung immer einen endgültigen Abbruch
des Studiums bedeutet. Allerdings ist die gesamte Abbrecherquo11
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ausführlich zu dieser Problematik: Heublein et al. 2014.

Die höhere Abbrecherquote und die längere Studiendauer nichtdeutscher Medizinstudierender verschärfen sich in ihrer Brisanz,
wenn man außerdem berücksichtigt, dass das Medizinstudium
das teuerste Studium in Deutschland ist: Die durchschnittlichen
laufenden Ausgaben lagen im Jahr 2009 bei 8540 Euro pro Studierendem, in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bei
lediglich 4450 Euro. Ein Medizinstudierender kostet die Universitäten dagegen rund sechs mal so viel: „Die laufenden Ausgaben je
Studierenden waren 2009 im Bereich der Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften einschließlich ihrer Zentralen Einrichtungen
mit 26.650 Euro mit Abstand am höchsten.“14
Während die Kosten in anderen Fächergruppen bis zum Jahr 2013
leicht gesunken sind, waren sie 2013 im Bereich Humanmedizin
und Gesundheitswissenschaften nicht nur weiterhin mit Abstand
am höchsten, sondern sind auf 28.250 Euro gestiegen.15
Trotz der Schwierigkeiten kann sich ein Großteil der internationalen
Studierenden vorstellen, in Deutschland zu leben und zu arbeiten.
Der DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) hat in seiner
Studie zur Willkommenskultur an deutschen Hochschulen im Juni
201416  11.000 der derzeit 300.000 ausländischen Studierenden
befragt. Nach dieser repräsentativen Studie wollen 54% der ausländischen Studierenden in Deutschland bleiben und arbeiten. Bei der
Entscheidung, nach dem Studium in Deutschland zu bleiben, spielt
neben den Berufsaussichten (für 89% wichtig) auch die Lebensqua12

Hochschulen auf einen Blick, Ausgabe 2012, S. 18.

13

vgl. Huhn, D. et al.: „Prüfungsleistung deutscher und internationaler Medizinstudierender im vorklinischen Studienabschnitt…“, GMS Z Med Ausbild.2014;31(3):Doc29.
DOI:10.3205/zma000921).

14

Hochschulen auf einen Blick, Ausgabe 2012, S. 36.

15

Hochschulen auf einen Blick, Ausgabe 2016, S. 38.

16

DAAD (Hrsg.): Ergebnisbericht zur Evaluierung des DAAD-Programms STIBET I und
STIBET III Matching Funds“, 2014.



lität (77%) eine entscheidende Rolle. Diesem Bleibewunsch stehen
neben sprachlichen auch mangelnde Kenntnisse der Prozesse des
Arbeitsmarktes (zumeist Fragen zum Aufenthaltsrecht) entgegen.
Perspektivisch geht es also nicht nur darum, internationalen Studierenden den Studienbeginn zu erleichtern, sie im Studienverlauf
zu unterstützen und die Abbruchquote   zu verringern, sondern
auch im Anschluss an das Studium die Integration der Absolventinnen und Absolventen in den Arbeitsmarkt zu verbessern.
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ferenz bei Dozierenden in den medizinischen Fächern. Dies mag
sicher, wie so oft, auch an fehlenden finanziellen Mitteln liegen.
Und so kann man sich der Empfehlung des Stifterverbands für die
deutsche Wissenschaft nur anschließen: „Studienabbrüche sollen
durch eine Ausweitung von Stipendien- und Betreuungsprogrammen vermieden werden, die eine bessere finanzielle Absicherung
von ausländischen Studierenden ebenso wie die sozial und berufliche Integration gewährleisten. Die Politik sollte Hochschulen
finanziell belohnen, die ausländische Studierende erfolgreich zum
Abschluss führen.“19

Solange der Bund die Zahl der Studienplätze erweitern und die
Hochschulen weiter internationalisieren will, zugleich tendenziell
immer mehr ausländische Studierende ein Studium in Deutschland beginnen möchten (der Hochschul-Bildungsreport 2020 geht
davon aus, dass sich ihre Zahl in den nächsten zehn Jahren etwa
verdoppeln wird17), ist es nicht nur dringend geboten, Unterstützungsangebote für diese Zielgruppe anzubieten. Es gilt auch zu erörtern, in welcher Form und mit welchem Inhalt diese überhaupt
bedarfsgerecht und nachhaltig erfolgversprechend sind. Noch lässt
sich an deutschen Fakultäten nicht immer eine adäquate, souveräne Antwort auf eine gewachsene sprachliche, kulturelle und ethnische Vielfalt unter den Studierenden in den Currucila des Studiums
und eher sporadisch in regulären, kontinuierlichen und evaluierten
Maßnahmen zu einer gezielten Integration und Erfolgsoptimierung
internationaler Studierender finden. Internationale Medizinstudierende, ihre Defizite und Benachteiligungen dürfen nicht länger eine
„Forschungslücke“18 sein - ebenso wenig ihre zahlenmäßige Entwicklung, ihre Förderungsmöglichkeiten, ihre Erfolgs- und Abbrecherquote eine Wissenslücke, und ihre Förderung und Integration
an den Fakultäten eine Angebotslücke.
Die bisherigen Unterstützungsangebote für Studierende ausländischer Herkunft an medizinischen Fakultäten sind vielfältig. Ein diesbezügliches Curriculum mit klar definierten Zielen und Inhalten,
ein kontinuierliches Angebot mit professionellen Dozenten oder
geschulten Mentoren, eine feste Einbindung in den Studienverlauf,
etwa als Wahlpflichtveranstaltungen mit Leistungspunkten, lässt
sich indes bisher schwerlich finden - ebenso wenig eine didaktische Ausbildung im Umgang mit sprachlicher und kultureller Dif17

Stifterverband für die deutsche Wissenschaft (Hrsg.): Hochschul-Bildungsreport
2020. Jahresbericht 2015, Schwerpunkt: Internationale Bildung, Essen 2015, S. 14.

18

Vgl. Chenot, J.-F. et al.: Medizinstudierende ausländischer Herkunft in Deutschland.
Eine Forschungslücke. GMS Z med Ausbil. 2007 (I): Doc 70.

19

Stifterverband …., S. 33.
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II

Der Modellstudiengang Humanmedizin
an der Charité Berlin

Alle Studierenden der Humanmedizin an der Berliner Charité, der
gemeinsamen medizinischen Fakultät der Freien Universität und
der Humboldt-Universität in Berlin, die ihr Studium im Wintersemester 2010/11 oder später begonnen haben, werden im „Modellstudiengang“ ausgebildet. Dieser löste den vorhergehenden
„Regelstudiengang“ sowie den einige Jahre parallellaufenden „Reformstudiengang“ ab. Das neuartige Studienmodell befindet sich
gegenwärtig in einer fortlaufenden Entwicklungsphase, hat aber
den vorhergehenden Regelstudiengang in Humanmedizin ersetzt.
Wesentliches Merkmal der neuen Modellstudiengänge verschiedener deutscher medizinischer Fakultäten ist, dass vorklinische
und klinische Phase, Theorie und Praxis, Funktion des gesunden
Körpers und Krankheit nicht mehr voneinander getrennt bzw. nacheinander gelehrt werden.
An der Charité sind die ersten zehn Semester des Modellstudiengangs in zwei Abschnitte gegliedert, wobei der erste Studienabschnitt sechs Semester umfasst, in denen der Unterricht an biologischen Strukturebenen, Krankheitsmodellen und Organsystemen
orientiert ist. Der zweite Studienabschnitt umfasst das 7. bis 10.
Semester, in denen sich der Unterricht an Gesundheit und Krankheit in unterschiedlichen Lebensabschnitten orientiert20.
Lehrveranstaltungen sind nicht mehr semesterbezogen, sondern
in meist vierwöchige Module gegliedert, in denen jeweils ein Thema disziplin- und methodenübergreifend behandelt wird. Im Sinne
einer Lernspirale werden verschiedene Themen im Laufe der höheren Semester wieder aufgegriffen und schrittweise eingehender
bzw. aus neuen Perspektiven beleuchtet.
Die klassischen Lehr- bzw. Lernformate wie Vorlesungen, Seminare
und Tutorien werden ergänzt durch modulübergreifendes „Problemorientiertes Lernen (POL)“ in der Kleingruppe und „Kommunikation, Interaktion und Teamarbeit (KIT)“, um übergeordnete Ziele
wie wissenschaftliches Arbeiten zu erreichen und Schlüsselkompetenzen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, lebenslanges und
autonomes Lernen, Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und
Eigeninitiative zu erwerben.

20
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Vgl. Studienordnung des Modellstudiengangs Medizin der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Amtliches Mitteilungsblatt der Charité Universitätsmedizin Berlin,
13.12.2010, Nr. 071. https://www.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/studium/Prodekanat_fuer_Studium_und_Lehre/StudienordnungModellstudiengangMedizin.pdf (Stand: 31.04.2017).

Das Lehrformat „Untersuchungskurs“ begleitet die Studierenden
vom ersten Modul an und bringt sie bereits in ersten Wochen regelmäßig in Kontakt mit Patienten und den damit verbundenen
Anforderungen der ärztlichen Gesprächsführung.
Ein Kurs in Erster Hilfe findet im ersten Semester statt, ein insgesamt dreimonatiges Praktikum in der stationären Krankenpflege ist
in den ersten drei Semestern zu leisten.
Diese Konzeption macht deutlich, dass internationale Medizinstudierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, von Anfang an
vor eine hohe sprachliche Herausforderung gestellt sind, da mit
dem Erwerb von Fachwissen ein für die neuen Modellstudiengänge
typischer Fokus auf kommunikative Fertigkeiten einhergeht. Aus
linguistischer Sicht bewegt sich der Studierende dabei von Beginn
an auf verschiedenen Sprachebenen des Deutschen: etwa der medizinischen Fachsprache, der allgemeinen Wissenschaftssprache
im Seminar, dem Transfer von medizinischer Fachsprache in Allgemeinsprache in der Arzt-Patientenkommunikation beim Untersuchungskurs, oder den besonderen Kommunikationssituationen
in der Krankenpflege.
Dieter Scheffner, der „Gründungsvater“ des Reformstudiengangs
und des daraus hervorgehenden Modellstudiengangs in Berlin,
hielt in seinen grundsätzlichen Überlegungen zu einer Reform des
bisherigen Studien- und Wissenschaftsverständnisses in der Medizin fest: „Das naturwissenschaftliche Weltbild hat die Medizin
geprägt und bleibt mit ihren zahlreichen Erfolgen verbunden […],
aber [...] es bedarf der Ergänzung durch Erfahrungen und Ergebnisse geisteswissenschaftlicher Disziplinen, die nicht nebeneinander,
sondern integriert gelehrt und gelernt werden müssen. In diesem
Zusammenhang kommt der Kommunikationswissenschaft eine besondere Rolle zu.“21

21

Scheffner, D.: Die Reform des Medizinstudiums in Deutschland – Bestreben und
Bedenken, in: Göbel, Eberhard; Schnabel, Kai (Hrsg.): Medizinische Reformstudiengänge, Frankfurt am Main 1999, S. 12.
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Mohammed

Weil wir als gemeinsame Familie nach Deutschland flüchten
wollen, mussten wir den harten Weg wählen: Von Libanon in
die Türkei, dann mit dem Flugzeug nach Algerien. Von dort
auf Schleichwegen nach Libyen zur Küste. Bei jedem Schritt
hast du Angst und denkst: das ist das Krasseste, was ich je gemacht habe. Wenn man dann aber im überfüllten Boot sitzt,
eskaliert das und man bekommt Todesangst. Ein italienisches
Militärschiff hat uns gerettet. Von Italien sind wir über die
grüne Grenze nach Frankreich und weiter nach Deutschland
und haben uns bei der nächsten Polizeistation gemeldet. Wir
wurden dann in einer Kleinstadt im Bergischen Land untergebracht und konnten erst mal nur warten und nichts machen.
Alle Ersparnisse waren durch die Flucht draufgegangen.
Ich habe versucht, mit den jungen Leuten im Ort möglichst viel
zu reden und so Deutsch zu lernen, auch mit Hilfe des Internets.
Endlich habe ich dann die Anerkennung und einen Deutschkurs bekommen und konnte gleich auf einem Niveau für Fortgeschrittene einsteigen. Ein paar Monate später habe ich die
Sprachprüfung für ein deutsches Studium bestanden und erst
mal zwei Monate lang ein Pflegepraktikum im Krankenhaus
gemacht.

Ich habe dann einen Studienplatz an der Charité in Berlin bekommen und studiere nun seit 2 Monaten hier. Die ChOIS-Orientierungswoche war davon ehrlich gesagt bis jetzt das Beste!
Im Sprachkurs kamen viele spezielle Dinge, die wir jetzt im Medizinstudium benutzen, ich habe schnell einige Leute kennen
gelernt und die ganze Woche hat viel Spaß gemacht.

Foto: Privat

Ich bin Mohammed
aus Damaskus in Syrien.

Über den Modellstudiengang kann ich noch nicht viel sagen,
außer dass man sich erst mal verloren fühlt bei all den Modulen
und Einzelveranstaltungen. Sprachlich ist es manchmal noch
schwer, z.B. in einer Vorlesung alles mitzubekommen, auch
zu Hause beim Lernen muss ich immer ein Wörterbuch in der
Hand haben. Aber privat habe ich mit der Verständigung auf
Deutsch keine Probleme mehr.

Berlin ist super, und ich habe sowohl einige alte Freunde aus
Damaskus wieder getroffen als auch neue Freunde hier kennen
gelernt.
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III

„Medizinisch“ als Fremdsprache

III.1 Prinzipielle Überlegungen
		 zur Sprachsituation
Voraussetzung für einen Studienplatz für Bildungsausländer in einem deutschsprachigen Studienfach ist an der Charité, wie an wohl
den meisten deutschen Universitäten, der Nachweis fortgeschrittener Deutschkenntnisse durch ein DSH- oder TestDaF- Zertifikat.
(Alternativ kommt eine erfolgreich abgelegte Feststellungsprüfung
an einem deutschen Studienkolleg in Betracht).
Nicht als „Bildungsausländer“ gelten internationale Studierende,
die außerhalb Deutschlands an einer deutschen oder internationalen Schule das „Deutsche Internationale Abitur“ (früher auch:
„Reifeprüfung“) erlangt haben.
Schafft die Normierung der erforderlichen Sprachkenntnisse für
einen deutschsprachigen Studiengang (Niveau B2 / C1 nach dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, üblicherweise
nachzuweisen durch oben genannte Zertifikate)  einen erforderlichen Grundstandard, so lassen sich bei internationalen Studienanfängern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, im Detail aber
erhebliche Unterschiede bei ihren Sprachfertigkeiten feststellen.
Die Studienanfänger haben eine unterschiedlich lange Zeit des
Spracherwerbs hinter sich - vom ersten Deutschkurs ein Jahr vor
Studienbeginn bis zum Zweitspracherwerb von Geburt an.  Damit
geht einher, dass sie im Einzelfall unterschiedliche deutsche Wortfelder, Sprachebenen, Textsorten und Kommunikationssituationen
mühelos beherrschen - oder gar nicht kennen - und dennoch eine
gemeinsame Sprachprüfung zur Studienzulassung bestehen.
J.-F. Chenot stellte im Austausch mit Lehrenden bei einer Tagung
der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) 2005 fest: Es
„scheinen die vorgeschriebenen Deutschprüfungen [DSH, TestDaF]
eine ausreichende Sprachkompetenz nicht immer sicherzustellen“22. Hierzu ist zu bemerken, dass es ja keinen speziellen Sprachtest zur Eignung für ein Medizinstudium gibt, sondern nur zur
Studierfähigkeit allgemein, bei dem versucht wird, ein möglichst
breites Spektrum von sprachlichen Anforderungen verschiedener
Wissenschaften  abzudecken.
Eine Hauptschwierigkeit für den Nichtmuttersprachler im Medizinstudium mag die Aneignung und Anwendung einer allgemeinen
22
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Chenot 2007, S. 2.

wissenschaftlichen Sprache und der medizinischen Fachsprache
sein. Auf der anderen Seite gehört die Kommunikation mit den
Patienten zu den höchsten Anforderungen im kommunikativen
Bereich - auch für Muttersprachler und nicht nur für Studierende,
sondern auch den praktizierenden Arzt. Chenot et  al. stellen in
ihrer Studie über die Schwierigkeiten ausländischer Studierender in ihrem ersten klinischen Semester fest, dass diese besonders Probleme hätten, eine Anamnese zu erheben, denn in dieser
Kommunikationssituation geht es neben der Wahrnehmung nonverbaler Signale des Patienten natürlich auch um das Verstehen
und Äußern differenzierter sprachlicher Ausdrucksformen und das
Beherrschen spezieller Gesprächstechniken.   Diese wurden von
den nichtmuttersprachlichen „Studierenden jedoch unzureichend
beherrscht. Unser Fazit lautet: kommunikative Fähigkeiten können
nicht losgelöst von sprachlicher Kompetenz bewertet werden.“23
Zur gelungenen Kommunikation mit dem Patienten gehört darüber
hinaus das Beherrschen einer Umgangssprache, die man sich nicht
mit einem Lehrbuch, sondern nur durch längerfristige Erfahrung im  
deutschsprachigen Lebensalltag erwerben kann.
Nachdem wir nun als Fachsprachenlehrer nichtmuttersprachliche Medizinstudierende über mehrere Semester betreut haben,
konnten wir feststellen: Ein erfolgreiches Medizinstudium setzt ein
gewisses Maß an Kenntnissen einer allgemeinen deutschen Wissenschaftssprache und zumindest ansatzweise fachsprachliche
Kenntnisse in den Naturwissenschaften von Beginn an voraus. Hatte der Studierende nicht zuvor naturwissenschaftlichen Unterricht
auf Abiturniveau in deutscher Sprache (etwa auf einer deutschen
Schule oder einem Studienkolleg) und hat er sich diese Sprachkenntnisse auch nicht anderweitig erworben, z.B. durch die Lektüre
von wissenschaftlichen Fachartikeln oder sonstige Medienrezeption, dann steht er mit dem Beginn des Universitätsstudiums vor
einer besonderen sprachlichen Herausforderung, die auch einer
gezielten sprachlichen Förderung bedarf.
Auf der anderen Seite spielen das bisher erlebte sprachliche Umfeld und die Entwicklungsstufe der interaktiven Kompetenz in der
deutschen Sprache eine wichtige Rolle für das Meistern des Medizinstudiums in deutscher Sprache24. Hier haben nach unserer
23

Ebda., S. 1.

24

Vgl. Buhlmann, R. u. Fearns, A.: Handbuch des Fachsprachenunterrichts unter besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Sprachen, Berlin 1991,
S. 98f.



Erfahrung diejenigen Studierenden besondere Schwierigkeiten,
die bisher Deutsch vorrangig aus einem grammatikorientierten
Sprachunterricht kannten, nur im Land ihrer Muttersprache im
isolierten Setting eines Kursraums gelernt hatten und deren bisher
einzige muttersprachliche Kommunikationspartner die tendenziell
überartikuliert, extrem deutlich, langsam und hochsprachlich sprechenden Deutschlehrer waren. Im Alltagsleben als Studierende
stehen sie nun vor neuen Herausforderungen: kommunikative Routine, das Beherrschen von Umgangssprache und die Fähigkeit, je
nach Kommunikationssituation auf verschiedene Sprachebenen zu
wechseln. Hat der Studierende nicht längere Zeit in einem deutschsprachigen Umfeld seinen Alltag verbracht und dabei gelernt, auf
natürliche Weise eine authentische Alltagssprache zumindest zu
verstehen, wird er auf Schwierigkeiten stoßen, etwa wenn ein Patient mit Umschreibungen und Metaphern sein aktuelles Befinden
ausdrückt, noch dazu eventuell im Dialekt. Aber auch die alltägliche
Kommunikation mit Kommilitonen, Lehrenden, Pflege- und Universitätspersonal kann ein Problem darstellen, das zu Informationsdefizit, Ausgrenzung, Frustration und letztlich Leistungsschwäche
führen kann. Eine Befragung unserer internationalen Studierenden
im dritten Semester hat ergeben, dass auch nach über einem Jahr
Leben und Studium in Deutschland für 50% „Patienten verstehen“,
für 61% „Mit der POL-Gruppe kommunizieren / Gruppenarbeit allgemein“ eine besondere sprachliche Schwierigkeit darstellt. (vgl.
„Evaluation Rückblick“ im Anhang). Auch dies zeigt, dass nichtmuttersprachliche Studierende sprachlich intensiver gefördert werden
müssten. Selbst wenn der beste Deutschlehrer die langfristige, reale Erfahrung mit alltäglicher Umgangssprache nicht in einem Kurs
ersetzen kann, so ist zumindest davon auszugehen, dass die gezielte Vermittlung adäquater Redemittel und Gesprächstechniken in
der Anamnese (bzw. Arzt-Patienten-Kommunikation) und auch in
der studentischen Gruppendiskussion eine Hilfe darstellt.
Bei der Idee, vorhandene Sprachkenntnisse für ein erfolgreiches
Medizinstudium zu erweitern, könnte man von zwei sprachdidaktischen Ansätzen ausgehen:
■■ grammatische und lexikalische bzw. terminologische Aspekte,

die auf einem ansatzweise medizinisch-fachsprachlichen Niveau bzw. studienorientiert vermittelt werden
■■ der interkulturelle und kommunikative Aspekt, bezogen auf
Kommunikationssituationen im Studium, in unserem Falle auf
den deutschsprachigen Modellstudiengang Humanmedizin
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Beide Ansätze lassen sich sicher nicht scharf voneinander abgrenzen, dennoch halten wir den zweiten Ansatz für besonders wichtig,
u.a. weil er den speziellen Anforderungen im Modellstudiengang
entgegenkommt: selbstständiges, kommunikatives Lernen in Kleingruppen sowie Patientenkontakt und Kommunikation mit Patienten von Beginn an. Sicherlich hätten wir unser Konzept eines Orientierungsangebotes für internationale Studienanfänger anhand
einer vorhergehenden Bedarfsanalyse, beispielsweise durch eine
Befragung bisheriger internationaler Studierender kreieren können. Da wir aber die Konzeption eines Sprachkurses erst in der vorlesungsfreien Zeit wenige Wochen vor Semesterbeginn erstellten,
konzentrierten wir uns auf eine Analyse der wesentlichen Ausbildungsziele und Lerninhalte im ersten Semester, immer bezogen auf
die besonderen kommunikativen und sprachlichen Anforderungen.
Ergänzend kamen die Erfahrungen hinzu, die wir seit einigen Jahren
durch unser Angebot eines Kommunikationstrainings für internationale Ärztinnen und Ärzte an der Charité International Academy
gewinnen konnten. Es zeigte sich, dass der bei nichtdeutschen
Ärztinnen und Ärzten besonders hohe Trainingsbedarf für eine
Arzt-Patienten-Kommunikation in der Untersuchung und Anamnese, sowie die medizinische Terminologie und komplexe wissenschaftliche Sprachstrukturen durchaus Themenfelder sind, denen
sich bereits der Studienanfänger des Modellstudiengangs in einer
ersten, einführenden Weise stellen muss.
Auf der anderen Seite haben wir versucht, Studieninhalte des
ersten Semesters zu ermitteln, die für nichtdeutsche Studierende
auch auf sprachlicher Ebene besonders anspruchsvoll sein könnten
und bei denen Hilfe auf der Wortschatz- und Textebene sinnvoll
erscheint. Hier kommt man als studierter Germanist aber an seine
Grenzen, denn diese Ebenen lassen sich von sachlichen Inhalten
nicht abgrenzen, sodass der Sprachlehrer bei der Vermittlung ungewollt in die Rolle eines Nachhilfelehrers für medizinische Inhalte
rutschen kann, die seine Kompetenz überschreiten.
Eine besondere Anforderung für den Kommunikationstrainer bzw.
Sprachdozenten ist sicher auch die Relevanz mehrerer Sprachebenen, die sich im Medizinstudium abwechseln und überschneiden:
Etwa Umgangssprache, Studentensprache, naturwissenschaftliche
Fachsprache, medizinische Fachsprache sowie der Transfer zwischen Fach- und Umgangssprache.
Ein weiterer Aspekt ist das Bewusstsein der Herausforderungen,
aber auch Chancen einer besonderen Interkulturalität, die das Zu-



13

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

sammentreffen verschiedener Studierender unterschiedlicher Herkunft im Rahmen eines gemeinsamen Studienbeginns in Deutschland darstellt.
Die spezifischen Aspekte interkultureller und fachsprachlicher
Kommunikation in der Medizin für internationale Medizinstudierende und Ärzte sind erst vor wenigen Jahren in der Forschung und
Lehre thematisiert worden, ihre Berücksichtigung wurde im Jahr
2010 noch als „neu“25  bezeichnet.

III.2 Fachsprache Medizin
Eine Fachsprache zeigt sich in der Anwendung von Fachwörtern,
und Fachwörter sind meist aus dem Lateinischen oder Griechischen stammende Termini - so mag mancher in der Medizin Tätige
spontan medizinische Fachsprache definieren. Aus linguistischer
Sicht muss aber betont werden, dass eine Fachsprache sich mit
deutlich komplexeren und umfassenderen Aspekten begreifen
lässt, die dem lehrenden Mediziner, aber auch dem nicht muttersprachlichen Medizinstudenten oft nicht bewusst sind.
Allein auf der Wortebene sind nicht nur Fremdsprachen entlehnte Termini wie die Tonsillitis, sondern auch das 'einheimisch'
klingende Pendant Mandelentzündung, das Bein anwinkeln
oder ein trockener Husten durchaus fachsprachliche Ausdrücke,
die dem nichtdeutschen Studienanfänger oft noch nicht bekannt
sind, eben weil sie seltener allgemeinsprachlich und damit kaum
in einem normalen Deutschkurs, wohl aber fachbezogen, also im
medizinischen Kontext vorkommen.
Fachsprachliche Merkmale finden sich über die Wortebene hinaus
auf der Satz- und Textebene, eine Fachsprache selbst variiert je
nach Kommunikationssituation und Sprachhandlung zu einer Theorie- bzw. Wissenschaftssprache, einer fachlichen Umgangssprache (auch: Praxissprache) und einer Transfersprache, bei der fachliche Inhalte zwischen Experten und Laien kommuniziert werden   
(z.B. Arzt - Patient, aber auch Dozent-Student).26

25

Vgl. Schön, A.; Schrimpf, U.: Fachkommunikation in der Medizin, in: German as a
Foreign Language Journal 2010 (1), S. 49–70.

26

Vgl. Schrimpf, U.;  Bahnemann, M.: Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Berlin u. Heidelberg 2015, S. 6.
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Auf der Wortebene (Lexik) finden sich neben der medizinischen
Terminologie und Nomenklatur beispielsweise typische Verben,
die statistische Inhalte, Mengen- und Zahlenverhältnisse ausdrücken, ferner spezielle Wortzusammensetzungen (Komposita), Nominalisierungen, Abkürzungen etc.
Typisch für die medizinische Fachsprache sind bildhafte Wortbildungen wie die Himbeerzunge oder Trichterbrust. Gerade bei
den Adjektiven hat die medizinische Fachsprache Wortbildungen
entwickelt, die außerhalb von Praxis und Klinik wie bizarre Stilblüten wirken. Menschen mit faßförmigem Thorax und spindelartigen Fingergelenken, die unter blumenkohl- oder rattenbißartigen Hautveränderungen und linsengroßen, haselnußgroßen
oder gar pflaumengroßen Tumoren leiden und fünfmarkstückgroße, apfelgeleefarbene Infiltrate sowie eine muskatnußähnliche Leber aufweisen, mögen in der Befundung und Pathologie
klare Hinweise geben, dem Deutschlerner erscheinen diese blumigen oder besser fruchtigen Beschreibungen wie ein Fantasieritt
durch die deutsche Flora, Fauna und Kulturgeschichte. Oszewska27
stellt in ihrer Untersuchung derartiger Adjektive fest, dass sie interkulturelle Besonderheiten aufweisen. Ohne eine Kenntnis und
Vorstellung etwa von einer Spindel, Apfelgelee und einer Pflaume
helfen diese kulturspezifischen Attributierungen nicht weiter. Zudem sind die „stark komprimierten adjektivischen Zusammensetzungen“ in der deutschen Sprache, etwa Adjektive mit der Endung
-groß oder-ähnlich, in vielen anderen Sprachen nicht möglich oder
gebräuchlich und damit auch in ihrer Morphologie kulturspezifisch
deutsch.28
Auf der Satzebene zeigt sich in der medizinischen Fachsprache
etwa eine hohe Dichte von Satzverbindungen, um logische Relationen oder komplexe Zusammenhänge auszudrücken (z.B. Modalsätze, Kausalsätze, Finalsätze), die häufige Verwendung von
Passivkonstruktionen, ein ausgeprägter Nominalstil usw.
Auf der Textebene findet sich eine hohe Aussagendichte, spezielle Verknüpfungen von aufeinander verweisenden Textelementen
etc.29
27

Olszewska, D.: „Fünfmarkstückgroße Infiltrate“? - Interkulturelle Aspekte im Fachunterricht Deutsch als Fremdsprache für polnische Medizinstudrnten, in: Redder,
A., Wiese, I. (Hrsg.): Medizinische Kommunikation. Diskurspraxis, Diskursethik,
Diskursanalyse. Opladen 1994.

28

Ebda., S. 130.

29

Mehr Details und Beispiele in: Cahoj, P.: Allgemeine Wissenschaftssprache als Basis
von Fachsprachen, in: Albrecht, N.-J. (Hrsg.): DaZmed, Hamburg 2015
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Magdalena

Ich bin Magdalena
aus Polen.
Berlin ist nicht so weit von meiner Heimatstadt, ich habe
Deutsch in der Schule gelernt, die Charité hat einen guten Ruf
- also wollte ich hierher kommen.

Das Orientierungsprogramm zu Beginn des Studiums war eine
sinnvolle Hilfe. Ich bekam das Gefühl, dass ich das alles schaffen kann und erfuhr einiges, das dann bei der allgemeinen Einführungswoche nicht mehr erschreckend oder neu war.

Dass im Sprachkurs medizinische Themen und Begriffe Thema
waren, hat mir sehr geholfen, besonders während des Pflegepraktikums.
Auch sozial war es für mich wichtig, erst einmal die anderen
internationalen Studenten als Gruppe gleich zu Beginn kennen
zu lernen, dort habe ich Freunde gefunden, mit denen ich jetzt
sowohl gemeinsam lerne als auch in der Freizeit was unternehme.

Ich finde es gut, dass man gleich zu Beginn ein Pflegepraktikum
macht, auch wenn wir Studienanfänger noch gar keine Ahnung
haben. Das Pflegepraktikum in einer Berliner Klinik war am
Anfang alles andere als leicht. Die Schwestern hatten keine
Erfahrung mit Praktikantinnen und haben mich ihre Skepsis
und das Gefühl einer herrschenden Hierarchie deutlich spüren
lassen. Das war am Anfang entmutigend, aber später wurde es
besser. Ich möchte auch den letzten Teil meines Praktikums
hier in Berlin machen, um mein Deutsch zu verbessern.

Foto: Privat

Am Anfang war das eine große Herausforderung für mich, aber
nun bin ich seit einem Jahr hier, im 2. Semester, und positiv
überrascht. Ich lebe in einer WG mit deutschen Studenten und
ich fühle mich nicht allein oder einsam. Ich kann mich auch an
die anderen Kommilitonen wenden und sie helfen mir.

An der Uni verstehe ich fast alles, selbst sprechen fällt mir allerdings manchmal noch schwer. Genau deswegen versuche ich
aber, mich in den Seminaren zu melden und etwas beizutragen.
Dadurch kann ich mit der Zeit selbstsicherer werden. In der
POL-Gruppe zu arbeiten ist nicht immer leicht, denn einige
haben keine Motivation, selbstständig aktiv zu sein, wenn sie
nicht von außen angeleitet werden. Ich versuche das dann mit
Enthusiasmus meinerseits auszugleichen.
Am Konzept des Modellstudiengangs gefällt mir, dass man zuerst mit einer Vorlesung eine Übersicht über ein Thema bekommt und dann in der Gruppe selbstständig damit arbeiten
muss. Es gefällt mir, dass wir im Studium zuerst mit den kleinsten Prozessen, also z.B. der Biochemie beginnen und uns erst
im weiteren Verlauf zum Körper als Ganzes vorarbeiten.
Ich möchte auf jeden Fall in Berlin bleiben, vielleicht sollte ich
aber in Zukunft etwas weniger fixiert auf die Uni sein und dafür
mehr in der Stadt unternehmen.
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Als kurzes Beispiel für das gleichzeitige Auftreten mehrerer dieser
Merkmale mag ein  einziger, beliebig herausgegriffener Satz aus
einem Lehrbuch der Biochemie genügen, das im Modul „Bausteine
des Lebens“ eine wichtige Rolle für die Studierenden des ersten
Fachsemesters an der Charité spielt:
„Während der Proteinbiosynthese durch sekundäre Modifi
zierung veränderte Aminosäuren (s. Kap. 15.2, S. 426) wer
den nach Hydrolyse der entsprechenden Proteine entweder
in die freie Form zurückgeführt (z. B. Phosphoserin, Phos
phothreonin, Phosphotyrosin, Glycosyl-Asparagin), oder, da
sie in dieser modifizierten Form nicht wieder in Proteine ein
gebaut werden können, zumindest teilweise über den Harn
ausgeschieden (z. B. Hydroxylysin, Hydroxyprolin, Desmosin,
Methylhistidin).“


(aus: Gerhard Püschel et al.: Taschenlehrbuch der Biochemie, Stuttgart 2011, S. 90)

Syntaktisch zeigt dieser Satz ein Konstrukt, das sogar noch als relativ einfach zu bezeichnen ist. Zwei Hauptsätze sind verbunden
durch den exklusiv-kontraktiven Doppelkonnektor „entweder …
oder“, der, wie der Name sagt, ein gegensätzliches und sich ausschließendes Verhältnis zweier Sachverhalte zum Ausdruck bringt.
Dem zweiten Hauptsatzteil ist dann ein kausaler Nebensatz eingeschoben, der mit dem Konnektor „da“ eingeleitet wird und eine
Begründung zum Ausdruck bringt. Kausalsätze mit „da“ gehören zu
dem typischen, ansonsten nicht unbedingt komplexen Repertoire
von Satzgefügen in naturwissenschaftlichen Fachsprachen.30
Komplex wird dieser Satz vor allem durch die Vermeidung von
Verben, die, wenn überhaupt, nur im Passiv-Modus vorkommen
(„werden ….. zurückgeführt“, „ … eingebaut“, „... ausgeschieden“).
Mögliche einfache Verbalkonstruktionen sind durch Nominalgebilde ersetzt („während der Proteinbiosynthese“, „durch … Modifizierung veränderte Aminosäuren“, „nach Hydrolyse der … Proteine“,
„in dieser ... Form“).
Hier bringt jede vorgeschaltete Präposition das spezifische logische
Verhältnis der Sachverhalte zum Ausdruck („während“ und „nach“:
temporal, „durch“ und „in“: modal).
30
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Vgl. Buhlmann, R. u. Fearns, A.: Handbuch des Fachsprachenunterrichts unter besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Sprachen, Berlin 1991,
S. 50.

Der ausgeprägte Nominalstil geht einher mit einer extremen Dichte an Informationen, die sich allein darin zeigt, dass 17(!) Nomen
(= Substantive) in diesen Satz gereiht werden, die größtenteils als
Fachtermini zu bezeichnen sind. Jeder Terminus ist als Begriff und
damit als komprimierte abstrakte Sinneinheit zu verstehen, was
die inhaltliche Dichte weiter intensiviert. Aufgrund des fehlenden
Artikels und der ausführlichen attributiven Partizipial- und Nominalkonstruktion („durch sekundäre Modifizierung veränderte Aminosäuren“) sind die  „Aminosäuren“ selbst für den Muttersprachler
nicht auf Anhieb als Subjekt des Satzes erkennbar.
Auf der Wortebene zeigen sich zudem fachsprachliche Nomen-Verb-Kombinationen („Aminosäuren“ werden „eingebaut“
oder „ausgeschieden“), die Fremdsprachlern mit lediglich allgemeinsprachlicher Lernerfahrung unbekannt sein dürften.
Begrifflich nicht zu verwechseln ist die fachsprachliche Textebene mit speziellen medizinischen Fachtextsorten, die aber in
unserem Zusammenhang auch eine Rolle spielen:   neben dem
medizinischen Lehrbuchtext beispielsweise die Vorlesung, der
Multiple-Choice-Test, der Laborbericht, der Befund, der Arztbrief
etc. Alle diese Textsorten zeigen eine spezifische Anwendung von
Fachsprache und machen dem internationalen Studierenden in
unterschiedlicher Weise sprachlich zu schaffen.
In der linguistischen Forschung ist in den letzten Jahren zunehmend eine Perspektive zu erkennen, die neben den spezifischen
Fachsprachen auch Merkmale einer allgemeinen Wissenschaftssprache als eigene Sprachvarietät untersucht. Hierbei zeigt sich,
dass verschiedene Sprachgruppen bzw. Länder unterschiedliche
Traditionen und Konventionen entwickelt haben, etwa wie man
einen wissenschaftlichen Vortrag hält oder nach welchen typischen
Mustern wissenschaftliche Publikationen geschrieben werden.31
Eine interkulturelle Differenz zeigt sich also auch in einer unterschiedlichen Ausprägung der Wissenschafts- und Studiensprache
und ihrer Merkmale. Wissenschaftssprachliche Handlungskompetenz ist „für den Erfolg nicht-deutscher Muttersprachler von
zentraler Bedeutung“.32  Bildungsausländer  sind aber gegenüber  
deutschen Muttersprachlern bzw. Bildungsinländern benachteiligt – durch eine sprachlich unterschiedliche Bildungssozialisation.
Die Kenntnis und Anwendung einer allgemeinen Wissenschafts31

vgl. Fandrych/Graefen: Wissenschafts- und Studiensprache Deutsch, S. 512f.

32

Ebda., S. 509.



sprache wird bereits im deutschsprachigen Gymnasium bzw. der
gymnasialen Oberstufe ansatzweise erlernt, der so vorgeprägte
Studierende mit deutscher Muttersprache und Schulbildung kann
leichter und teilweise unbewusst seine Sprachkenntnis im Verlauf
des Studiums erwerben bzw. stetig erweitern.
Das enorme Wissenspensum im Medizinstudium geht einher mit
dem Erwerb eines großen Spektrums an Fachlexik (medizinischem
Wortschatz) und wissenschaftlicher Sprachhandlungen in verschiedenen Unterrichtsformaten (z.B. Vorlesung,  Gruppendiskussion,  
Präsentation). Aber auch das Hören und Lesen unterschiedlicher
medizinisch-wissenschaftlicher Textformate muss als Sprachhandlung aufgefasst werden, da der rezipierende Student aktiv einen
Sinnzusammenhang von Inhalten herstellen muss, die auf sprachlicher Ebene vermittelt werden. Für den internationalen Studierenden ist die Aneignung von Fachwissen in untrennbarer Verbindung
mit der Aufnahme neuer wissenschafts- und fachsprachlicher Konzepte eine ungleich höhere Herausforderung als für den studierenden Muttersprachler.
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Im Zuge der Internationalisierung der deutschen Universitäten und
ihrer Studierenden, aber auch in dem Bewusstsein der Mehrsprachigkeit nicht nur unter den Studierenden, sondern auch in Bezug
auf die gleichzeitige Präsenz verschiedener Wissenschaftssprachen
– ein Großteil der Lehrenden im naturwissenschaftlichen Bereich
unterrichtet auf Deutsch, aber publiziert inzwischen auf Englisch
- ist die Verschränkung von Fach- und Sprachunterricht ein Gebot
der Stunde. Sprachliche Handlungskompetenz auf verschiedenen
Kommunikationsebenen ist als Schlüsselqualifikation in der Medizin erkannt worden – Sprachdidaktik wäre konsequenterweise eine
erforderliche Kompetenz des Lehrenden und Inhalt der Lehre auch
in der Humanmedizin.

Internationale Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch
ist und die ihre bisherige Schulbildung in einer anderen Sprache
erworben haben, also Bildungsausländer, stehen so vor einer doppelten Herausforderung:
Die bisherige Fremdsprache Deutsch wird mit Beginn des Studiums zur alltäglich verwendeten Zweitsprache. Zugleich wird diese,
bisher vorrangig als Allgemeinsprache bekannt, mehr oder weniger unvorbereitet um die Dimension der Wissenschaftssprache
und medizinischen Fachsprache intensiv erweitert. Nicht leichter
wird dieser Spracherwerbsprozess dadurch, dass er teilweise unbewusst und ungesteuert „nebenbei“ verläuft, und zwar sowohl
auf der Seite der Lernenden als auch im Unterrichtskonzept der
Lehrenden an der Universität.
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IV

Orientierung und soziale Integration als
Schlüssel zum erfolgreichen Studium

Wir kamen zu dem Ergebnis, dass ein erleichterter Studienbeginn
und ein erfolgreicher Studienstart mit einem hohen Informationsbedarf verbunden ist. Die komplexe Struktur des Modellstudiengangs mit seinen zahlreichen Modulen und Lehrformaten,
die Organisation durch selbstständige rechtzeitige Anmeldung für
einzelne Veranstaltungen in Onlineportalen usw. stellt für den Studienanfänger eine schnell überfordernde Fülle an Informationen
und Anforderungen dar.
Nicht zuletzt müssen sich die Studienanfänger in Berlin auf drei
zum Teil relativ weit entfernt voneinander gelegenen Campi einer
der größten Universitätskliniken Europas bewegen, und das in einer für die meisten völlig neuen Umgebung - der größten Stadt
Deutschlands.
Informationsveranstaltungen zu Aufbau und Organisation des Studiums, Orientierung in Stadt und Campus und Tipps zur Bewältigung des Studienalltags sollen eine Hilfe sein, den Studienbeginn
zu erleichtern und das erste Semester zu meistern.

IV.1 Interkulturalität
Der Begriff der Interkulturalität tauchte in vorliegendem Leitfaden
schon auf bei der Erwähnung, dass unterschiedliche Kultur- bzw.
Sprachräume  unterschiedliche Formen der Arzt-Patienten-Kommunkation, unterschiedliche wissenschaftliche Text- und Diskursarten33 und unterschiedliche Ausprägungen und Wortbildungen
medizinischer Fachsprache34  hervorgebracht haben.  
Allgemein basiert die Idee der Interkulturalität auf dem Gedanken,
dass verschiedene Kulturen unterschiedlich konstituiert sind hinsichtlich ihrer Sprachen, Traditionen, Religionen, Gesellschaften,
ihrer sozialen und politischen Institutionen, ökonomischen Bedingungen, ihres Spektrums an möglichen persönlichen Erfahrungen
und Entfaltungschancen etc. Interkulturelle Missverständnisse entstehen durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Ausprägungen, interkulturelle Kompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, durch
eigenes Handeln mit dem Zusammentreffen unterschiedlicher
kultureller Konzepte erfolgreich umzugehen.35
33

Ebda., S. 512ff.

34

vgl. Oszewska, S. 125ff.

35

vgl. Schön / Schrimpf, S. 52f.
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Persönlichkeiten unterschiedlicher Herkunft bringen nicht nur verschiedene Muttersprachen und Formen der nonverbalen Kommunikation wie Mimik und Gestik mit sich, sondern auch unterschiedliche Lerntraditionen, Ansichten und Konzepte von Medizin und
ihren Institutionen, von Sterben, Krankheit, Heilung, von Tabus,
Gender, gesellschaftlichen Hierarchien und Autoritäten, unterschiedliche Formen von Höflichkeit und Intimität, andere gesellschaftliche Rollenzuschreibungen und entsprechende Verhaltensweisen etc. Eine fortschreitende Globalisierung mit weltweiten
Migrationsbewegungen und zunehmender Internationalisierung
der Bildung und ihrer Institutionen führt zu einer Multikulturalität
auf vielen Ebenen, die eine interkulturelle Kommunikation auch an
der Universität unumgänglich machen.
Solange Menschen unterschiedlicher Herkunft gemeinsam an einem Kurs teilnehmen bzw. diesen mitgestalten, ist soziales und
strategisches Handeln im Bewusstsein eines interkulturellen Zusammenspiels erforderlich und somit interkulturelle Kompetenz
gefordert – sowohl auf der Seite der Lehrenden wie auch der Lernenden.
Beginnt ein ausländischer Student sein Studium in Deutschland,
kann alles fremd und damit unterschiedlich zu dem bisher Bekannten sein: Die Sprache, die internationalen Kommilitonen mit ihrer
fremden Herkunft, der neue Ort, die ungewohnte Situation als Student und nicht zuletzt das neue Wissen, das in evtl. nicht vertrauter
Form zu erwerben ist.
Die interkulturelle Erfahrung bietet sich somit unübersehbar als
Thema in einem Orientierungsprogramm für internationale Studierende an und kann aus sprachdidaktischer Sicht hervorragend
mit Sprechanlässen verbunden werden. Egal ob Institutionen im
Gesundheitssystem, Konzeption der Krankenversicherung, Alltag
im Krankenhaus, Umgang mit Intimität bei der körperlichen Untersuchung, Lerninhalte der bisherigen Schulbildung und vieles mehr
– immer bietet sich der Kommunikationsanlass mit Fragen wie:
„Wie ist das in Ihrem Land?“, „Wie haben Sie das bis jetzt erlebt?“.
Dabei geht Reflexion über die eigene bisherige Erfahrung einher
mit dem Vergleich zu den Erfahrungen Anderer und der verbalen
Umsetzung in die deutsche Sprache.
Weiterführend kann und muss im Modellstudiengang der interkulturelle Aspekt auch in der ärztlichen Gesprächsführung eine
Rolle spielen, nicht nur der Umgang mit Patienten anderer kultu-



reller Herkunft, sondern auch die Kommunikation in der deutschen
Sprache, die mit ihren spezifischen und evtl. bisher unbekannten
Vermeidungs- und Affirmationsstrategien, Botschaften „zwischen
den Zeilen“ oder Empathiesignalen eine hohe Herausforderung
darstellt. Gerade hier haben Nichtmutterpachler die größten
Schwierigkeiten. Nicht zu vergessen sind aber auch die besonderen
kommunikativen Anforderungen beim Pflegepraktikum im alltäglichen klinischen Stationsbetrieb, besonders in gemischtkulturellen
Teams und mit Patienten unterschiedlicher kultureller Herkunft.  
Einige Veranstaltungen und Lernformate des Modellstudiengangs
sind bereits auf die spezifischen medizinischen Gesprächssituationen ausgerichtet, der interkulturelle Aspekt kann aber sicherlich
noch weiter didaktisch aufgearbeitet und ausgebaut werden. Internationale Studierende brauchen ohne Zweifel in Beidem ein
besondere Unterstützung.

IV.2 Willkommenskultur
Allein, in der Fremde, vor unbekannten Herausforderungen stehend - so mag sich mancher Studienanfänger fühlen, erst Recht,
wenn er aus einem anderen Land gekommen oder gar geflohen
ist. Wenn es ein Anliegen ist, zu vermeiden, dass ausländische Studierende sich ausgegrenzt fühlen und mangels sozialer Integration
ihr Studium frustriert abbrechen, dann liegt die Idee einer Willkommenskultur als Gegenmaßnahme nahe. Zu diesem in den letzten
Jahren in Gebrauch gekommenen Schlagwort hält der Integrationsforscher Friedrich Heckmann treffend fest: „der Begriff ist von
einer im gewissen Sinne 'sinnvollen Unschärfe' gekennzeichnet, die
es gestattet, ihn in unterschiedlichen Kontexten milieugerecht produktiv anzuwenden“.36 Heckmann definiert unterschiedliche Ebenen der Willkommenskultur, für unser Projekt interessiert hierbei
besonders die Ebene interpersonaler Beziehungen und die Ebene
von Organisationen und Institutionen:
„Auf der Ebene interpersonaler Beziehungen in zwei Personenoder Kleingruppeninteraktion heißt Willkommenskultur die prinzipielle Offenheit und Bereitschaft, Kommunikation aufzunehmen,
36

Heckmann, F.: Willkommenskultur: was ist das, und wie kann sie entstehen und
entwickelt werden?,  in: IQ Fachstelle Diversity Management (Hrsg.): Inklusiv, offen
und gerecht? Deutschlands langer Weg zu einer Willkommenskultur. Dossier zum
Thema. München 2014,
S. 13.
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Beziehungen „auf Augenhöhe“ einzugehen, Hilfe oder Unterstützung anzubieten“37.
Auf der institutionellen Ebene könne Willkommenskultur die „Erbringung von Dienstleistungen [...], die auf Bedürfnisse der neuen
Klientel eingeht“ bedeuten, aber z.B. auch einfach das Veranstalten
einer Willkommensfeier 38.
Bezogen auf unseren Kontext wollten wir die internationalen Studienanfänger von Beginn an  willkommen heißen mit einer Einladung, vor Studienbeginn an einer dem Semester vorgeschalteten
Orientierungswoche teilzunehmen. Dadurch, dass die Charité International Cooperation (ChIC) als Veranstalter die zugelassenen
Studienbewerber bereits vor Studienbeginn begrüßt, willkommen
heißt und Unterstützung anbietet, wird eine Willkommenskultur
auf interpersoneller und institutioneller Ebene geschaffen, die sich
auf einer eigens für die teilnehmenden Studierenden ausgerichteten Begrüßungsfeier fortsetzt. Die Charité International Cooperation mit ihren Akteurinnen stellt sich als beratender Dienstleister vor,
Tutorinnen und der Sprachdozent als Mentoren ohne autoritäre
Distanz, während die Dekanin für Studium und Lehre durch den
Willkommensakt und eine Abschiedsfeier mit Aushändigung eines
Zertifikates zeigt, dass man als einzelner nichtdeutscher Student
auch auf höherer institutioneller Ebene beachtet und anerkannt
wird.
Die Geste der ausgestreckten Hand sowie der Ehrung und Anerkennung kann aber nur ein Aspekt einer gelungenen Willkommenskultur sein. Hilfe muss auch der Selbsthilfe, Kontaktaufnahme der Vernetzung, Angesprochenwerden dem Impuls zum selbst
Ansprechen dienen. Erst wenn die Studierenden wissen, dass, wo
und wie sie ihre Sorgen ansprechen, sich vernetzen und integrieren können und wenn sie aus eigenem Impuls Kontakt suchen und
Unterstützung annehmen, ist eine  effektive Willkommenskultur
ein Gegenmittel zu Frustration und Leistungsschwäche aufgrund
mangelnden Selbstvertrauens und mangelnder sozialer Integration. Deshalb sollten Teambuilding, der Abbau von Hemmungen bei
der Kontaktaufnahme und Kommunikation, Partnerarbeit und die
Motivation zur offenen Aussprache wichtige anzustrebende Ziele
sein, die die Schaffung einer Willkommenskultur ergänzen.

37

Ebda.

38

Ebda., S. 14.
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V

Konzeption des Orientierungsprogramms (ChOIS)

Es würde sicherlich kein Lesevergnügen bereiten, in einem Leitfaden die Entwicklung unseres Projekts von der ersten Konzeption bis
zum dritten Durchlauf in allen Einzelschritten und Veränderungen
detailliert zu erläutern. Einzelne Veranstaltungen bzw. Module wurden im Verlauf von drei Semestern verworfen oder neu konzipiert,
andere bekamen im nachfolgenden Durchlauf einen größeren oder
kleineren Zeitumfang, entsprechend der Erfahrungen, die wir als
Dozenten und Organisatoren gemacht haben, aber natürlich auch
entsprechend des Feedbacks, das uns teilnehmende Studierende
in mehreren Evaluationen und mündlichen Aussprachen gegeben
haben. Das hier dargestellte Konzept zeigt die strukturelle und inhaltliche Basis unseres „Orientierungsmoduls für internationale
Studierende“, Änderungen im Detail sowie Kommentare zu Selbsteinschätzungen, Evaluationen und daraus folgenden Modifizierungen sind dem Projektprotokoll im Anhang zu entnehmen.
Da wir davon ausgingen, dass die internationalen Studienbeginner
während des Semesters schwerer zu erreichen sind, konzipierten
wir ein zweigliedriges Programm: Der erste Teil ist eine gemeinsame Orientierungswoche für alle internationalen Studienanfänger
unmittelbar vor Semesterbeginn, der zweite Teil einzelne Abendveranstaltungen während der Vorlesungszeit des ersten Semesters,
die gezielt einzelne Themen im Fokus haben.
Unsere grundsätzlichen Vorüberlegungen führten zu der Definition
von drei inhaltlichen Säulen eines Orientierungsprogramms:
1. Orientierungshilfe: Information zu Organisation und Struktur
des Studiums, Campusleben und universitärem Umfeld
2. Sprachliche Qualifikation in für das Studium relevanten
Sprachfeldern und Kommunikationssituationen
3. 	 Angebote zur sozialen Integration und Entwicklung einer
Willkommenskultur
Der Sprachunterricht und landeskundliche (bzw. berlinbezogene) Veranstaltungen wurden von professionellen Dozenten für
Deutsch als Fremdsprache, die bereits Erfahrung in der Vermittlung medizinischer Fachsprache im universitären Umfeld hatten,
im Rahmen eines Lehrauftrags erteilt. Sämtliche Veranstaltungen
zur Orientierungshilfe wurden von Medizinstudierenden höherer
Semester als Tutorien geleitet.  Veranstaltungen, die auf eine soziale Integration ausgerichtet waren, wurden je nach Inhalt von
Akteurinnen der Charité International Cooperation, den Dozenten,
den Tutorinnen oder allen gemeinsam organisiert. Eine Begrüßung
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und eine Abschiedsfeier fanden unter Beteiligung der Prodekanin
für Forschung und Lehre statt.
Ein Stundenplan bzw. eine Terminübersicht der drei Durchläufe
unseres Programms sind im Anhang zu finden.
Nachfolgend sollen die inhaltlichen Bausteine und die Struktur  unseres Orientierungsprogramms näher läutert werden:

V.1 Orientierungshilfe /
		 Information zu Organisation
		 und Struktur des Studiums
Ausgangspunkt für diesen Bereich ist die Überlegung, internationalen Studierenden den Einstieg zu erleichtern und einem Informationsdefizit bei der Organisation des Studiums vorzubeugen, das zu
Misserfolg, Frustration und einem Gefühl der Ausgrenzung führen
könnte.
In unserer Orientierungswoche beziehen sich die Veranstaltungen
zu Organisation und Studium v. a. auf solche Aspekte, die für einen
erfolgreichen Studienstart und die richtige Organisation des ersten Fachsemesters besonders wichtig sind, sich aber ohne Vorerfahrung nicht sofort in allen Details erschließen bzw. überblicken
lassen.
Dazu gehören:
■■ eine Einführung in besondere Merkmale des Modellstudiengangs an der Charité (Studienaufbau in  Modulen, interdisziplinäres Lernen, autonomes Lernen in der Kleingruppe, praxisbezogenes Lernen mit Patientenkontakt von Beginn an etc.)
■■ eine erste Präsentation der spezifischen Lehrformate des Modellstudiengangs der Charité: Seminar versus Problemorientiertes Lernen (POL) in der Kleingruppe, modulübergreifende
Kommunikation / Interaktion, (KIT), Fachvorlesung, etc.
■■ ein erster Überblick über die fachlichen Inhalte des 1. Semesters sowie eine Vorstellung möglicher Lernstrategien
■■ eine Einführung in den Umgang mit universitätsinternen Online-Portalen zur Nutzung von Bibliotheken, E-Learning, Anmeldung zur Lehrveranstaltungen und Stundenplanerstellung
■■ wichtige Informationen über den studentischen Alltag (studentische Wohnformen und Wohnungssuche, Semesterticket,
Nutzung von ÖPNV und Fahrrad, Nutzung der Mensa, Nutzung
von Ergänzungsangeboten wie Hochschulsport oder Sprach-
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Karim

In Syrien ist im Moment Krieg, und auch um die Universität herum gab es immer wieder Beschuss mit Mörsergranaten. Man
weiß nicht, wo sie gleich einschlagen werden, hat dann ständig Angst und kann sich nicht konzentrieren. Es wird dort versucht, den normalen Universitätsbetrieb aufrecht zu erhalten,
aber wegen des Krieges wird die Universität finanziell weniger
unterstützt und besonders die guten Dozenten und Professoren haben das Land verlassen. Es ist klar, dass sich deswegen
die Qualität der Lehre verschlechtert hat.

Ohne den Krieg hätte ich Damaskus und meine Familie nicht
verlassen und in Deutschland von vorne angefangen. Ich hatte
also begonnen, Deutsch zu lernen und ein Visum für Deutschland bekommen. Zuerst habe ich mich hier schlecht gefühlt,
weil ich mich noch kaum auf Deutsch ausdrücken konnte.
Aber die Menschen in Deutschland waren von Anfang an sehr
freundlich. In Essen war ich dann auf einer Sprachschule und
habe die DSH-Prüfung (Sprachprüfung) bestanden, mich für
ein Humanmedizin-Studium in Deutschland beworben und einen Platz an der Charité in Berlin bekommen.
Die Sprache macht manchmal immer noch Schwierigkeiten,
aber die kann man überwinden. Das ChOIS-Programm mit der
Orientierungswoche war wirklich hilfreich. Man lernt die anderen ausländischen Studierenden kennen und merkt, man ist
nicht alleine mit seinen Schwierigkeiten. Gerade am Anfang,
wenn man sich schnell überfordert fühlt, ist das eine Erleichterung. Die Orientierungswoche ist eine Vorbereitung für das,
was im ersten Semester auf einen zukommt. Das war eine große Hilfe. Ich finde auch die Sprachkurse wirklich gut, denn sie
sind eine Einführung in medizinische Begriffe, von denen ich
bisher keine Ahnung hatte.

Foto: Privat

Mein Name ist Karim.
Ich komme aus Damaskus in Syrien,
dort habe ich auch schon drei Semester
Humanmedizin studiert.

Ich bin erst im ersten Semester hier an der Charité, aber ich
glaube schon jetzt, der Modellstudiengang hat viele Vorteile.
Man hat von Anfang Kontakt mit Patienten und lernt nicht nur
ohne Zusammenhang die naturwissenschaftlichen Fächer wie
z.B. Biochemie. Man kann gleich alle Bereiche miteinander verbinden und im Kopf ein Netzwerk bilden. Ich glaube, dadurch
wird man ein besserer Arzt.
An der Universität in Damaskus werden im Studium Theorie
und Praxis voneinander getrennt, und so hatte ich bisher nur
Theorie gehabt. Man lernt in den ersten zwei Jahren nur über
den gesunden Körper, aber hier wird man gleich mit Krankheiten und Patienten in Berührung gebracht, das finde ich besser.

Mit der Kultur hier habe ich keine Probleme. Ich finde es toll,
dass es in Berlin so eine große Vielfalt gibt, auch was die kulturelle Herkunft und die persönliche Lebensgestaltung der
Menschen hier betrifft. Das gefällt mir. Und inzwischen habe
ich auch schon deutsche Freunde, mit denen ich mich in der
Freizeit treffe.
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kurse, studentische Selbstorganisation an der Fakultät, Ermäßigungsmöglichkeiten außerhalb der Universität  für Studierende, Life-Study-Balance)
■■ eine Campustour und ein Stadtspaziergang
In der Annahme, dass an der Charité wesentliche Informationen
zum Studium zwar in einer Einführungswoche für alle Erstsemester
der Humanmedizin vermittelt werden, die Studienanfänger dabei
aber angesichts der enormen Informationsfülle einige Details nicht
auf Anhieb verstehen, rasch vergessen oder nicht ausreichend
verarbeiten, entschieden wir uns ganz bewusst dafür, in einer der
Einführungswoche vorgeschalteten Orientierungswoche für internationale Studierende einige Inhalte vorausgreifend zu behandeln.
Gerade einen Nichtmutterprachler können Informationsveranstaltungen überfordern, bei denen in schneller Abfolge Informationen
in hoher Dichte vermittelt werden. Dass dann einige Inhalte in der
anschließenden allgemeinen Einführungswoche zum zweiten Mal
zu hören sind, ist durchaus sinnvoll. Dadurch, dass sich die internationalen Studierenden zuvor schon einige Tage an die neue Umgebung und einige Teilnehmer ihres Jahrgangs gewöhnen können,
soll eine gewisse zusätzliche Vorentlastung erreicht werden.
Im laufenden Semester werden den internationalen Studierenden
zum einen allgemeine Informationen zu Fristen für Prüfungen etc.
erläutert und Tipps für eine effiziente Prüfungsvorbereitung gegeben. Zum anderen werden wichtige Informationen für die Organisation des obligatorischen Pflegepraktikums angeboten, das
die meisten Studierenden im Anschluss an die Vorlesungszeit des
ersten Semesters beginnen. Nicht zuletzt sollen diese Termine den
internationalen Studierenden Raum bieten für offene Fragen und
Probleme.
Weiterhin werden regelmäßig Reminder und Hilfsangebote z.B. zur
Anmeldung zu Prüfungen, Suche von Praktikumsplätzen etc. per
Mail versendet.
1 x 2 UE
1 x 2 UE
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Tipps für das Pflegepraktikum, offene Fragen
Tipps zur Prüfungsvorbereitung, offene Fragen

V.2 Fachsprachenunterricht
Sprachkurseinheiten in der Orientierungswoche:
2 UE		
2 UE 		
2 UE		
			
3 x 2,5 UE

Das deutsche Gesundheitssystem
Sprachliche Grundlagen für das Medizinstudium
Sprachliche  Grundlagen für Untersuchung
und Anamnese
Basiswissen Körper

Fachsprachkurse im laufenden Semester:
2 x 2 UE 	
1 x 2 UE
1 x 2 UE
1 x 2 UE

Kommunikation in Untersuchung und Anamnese
Sprachliche Einführung 1. Hilfe/ Notfallmedizin
Sprachliche Einführung in die Biochemie
Sprachliche Vorbereitung auf die Krankenpflege

Erläuterungen zu einzelnen Sprachkurseinheiten:

1. Basiswissen Körper

Dieses Modul stellt einen Schwerpunkt unserer ChOIS-Orien
tierungswoche vor Semesterbeginn dar.
1. 	 Grundlegendes Ziel ist, auf den menschlichen Körper bezogene, propädeutische Grundkenntnisse, die von jedem Studienanfänger mit Hochschulreife zu erwarten sind, in der deutschen
Sprache anwenden zu können.
2. 	 Ein wichtiger Aspekt dabei ist, erste fachsprachliche Begriffe
und Redewendungen kennen zu lernen, um den im Studium
erfolgenden Wissenserwerb sprachlich vorzuentlasten.
3. 	 Eine erste Sensibilisierung dahin gehend , dass der Mediziner
sich in Studium und praktischem Alltag auf mehreren sprachlichen Ebenen bewegen muss (Fachsprache vs. Umgangssprache, Transfersprache).
4. 	 Ein weiteres Ziel war, dabei auf drei grundlegende Bereiche der
Humanmedizin vorzubereiten:
a) 	 Terminologie (Lexik) in der Anatomie
b) 	 Kommunikation in der körperlichen Untersuchung und Anamnese
c) 	 Sprachlicher Ausdruck von Organ- und Stoffwechselfunktionen,
Beschwerden und körperlichem Empfinden



Dieses Modul soll hier anhand eines beispielhaften Unterrichtsplans
für eine 90minütige einführende Unterrichtseinheit vorgestellt werden.
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Tipp für passende Lehrbuchliteratur:
Schrimpf, Ulrike; Bahnemann, Markus:

Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Berlin

2. Modul sprachliche Grundlagen der Anamnese

u. Heidelberg, 3. Auflage 2015, S. 56-61

Lernziel: Die Studierenden führen ein allgemeines Anmnese
gespräch und stellen dabei dem Patienten inhaltlich relevante und
sprachlich angemessene Fragen.

Nabeel, Farhan; Wirsching, Michael

(Hrsg.): Kommunikation für ausländische
Ärzte, München 2015, S. 18 - 22

Inhalte

Lehr- und
Lernformen

Einstieg: Was ist eine Anamnese?

Plenum

Medien

Plenum

5 min

DozentIn aktiviert Vorwissen und gibt ggf.
Hinweise (z.B. Anamnese = altgriechisch:
Erinnerung)

Teilnehmer berichten von eigenen
Erfahrungen als PatientInnen

Erarbeiten von Fragen

Zeit
(ca.)

Kommentar

15 min

Tafel

1. Was möchte die Ärztin/der Arzt wissen?
Inhaltliche Annäherung, verschieden
Aspekte der Anamnese

1. DozentIn gibt ggf. erste Hinweise auf
verschiedene Aspekte der Anamnese
(Systematisierung)

2. Wie kann sie/er fragen?
Sensibilisierung für die spezielle
Gesprächssituation, Suche nach
adäquaten Redemitteln

2. DozentIn erinnert an Konjunktiv, Modalverben
u. indirekte Fragen zur Formulierung höflichdiskreter Fragen  (Semantisierung)

Selbstständige Erarbeitung /
Strukturierung

20 min

Kleingruppen

Notizzettel oder
Lernplakat f.
jede Gruppe

Plenum

Tafel; Arbeitsblatt  
(knappe Selektion
typischer Anamnesefragen und mögliche
Strukturierung)

DozentIn sammelt und verbessert ggf.
erarbeitete Fragen und gibt Hinweise für
typische Strukturierung

Arbeitsblatt /
eigene Notizen

Anwendung / Transfer der Lerninhalte

1. Formulieren und Sammeln
wichtiger Anamnesefragen
2. Mögliche Gruppierungen von Fragen /
Strukturierung eines Anamnesegesprächs
vornehmen

Auswertung /
Ergebnissicherung

Anwendung
Teilnehmer führen in szenischem Spiel
eigene Anamnesegespräche mit wechselnder Arzt-/Patientenrolle

Reflexion

Partnerarbeit,
Rollenspiel

(z.B. Fragen zur Person / aktuelle Anamnese /
Medikamenten- und Noxenanamnese / Sozialanamnese etc.). Teilnehmer ordnen ihre Fragen
dem jeweiligen Aspekt zu.
15 min

Wichtig ist, dass sich der „Patient“ zu Beginn
einen Fall bzw. seine Beschwerden überlegt

Plenum

DozentIn hilft die Reflexion zu begleiten, z. B. mit
Fragen wie „Was ist Ihnen besonders schwergefallen?“ ,„Was hat Sie überrascht“?

5 min

Partnerarbeit
/ Plenum

DozentIn moderiert das Feedback, z.B.
„Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
Was könnte man besser machen?“

15 min

Teilnehmer berichten über ihre
Erfahrungen beim Rollenspiel

Präsentation: Ein Partnerteam führt ein
Anamnesegespräch vor, dann ein
evtl. weiteres Team, anschließend
gemeinsame Auswertung

15 min
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Dieses Modul wird mit einem Beispiel für eine 45minütige Unterrichtseinheit
vorgestellt.

Tipp für passende Lehrbuchliteratur:
Schrimpf, Ulrike; Bahnemann, Markus:

Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, Berlin

3. Modul körperliche Untersuchung
	- sprachlicher Einstieg

u. Heidelberg, 3. Auflage 2015, S. 72-78
Nabeel, Farhan; Wirsching, Michael

Lernziel: Die Studierenden führen ansatzweise eine körperliche
Untersuchung durch und leiten den Patienten dabei verständlich
und angemessen an.

Inhalte

Lehr- und
Lernformen

Einstieg: Was passiert bei einer

Plenum

Strukturierung und
Ergebnissicherung

Plenum

im szenischen Spiel: Teilnehmer führen in
Kleingruppen „Untersuchungen“ durch

Rollenspiel in
Partnerarbeit
oder Kleingruppen

Auswertung

Medien

Zeit
(ca.)

Tafel; Arbeitsblatt

Sinnvoll ist hier eine knappe Auswahl,
Strukturierung z. B. „von Kopf bis Fuß“ oder
Fokussierung auf einzelne Körperregionen
(z. B. Kopf, Thorax, Abdomen); möglich ist auch
das Bereitstellen einer Vorlage (s. Literaturtipps)

5 min

Untersuchungsliegen (behelfsmäßig
Tische)

Transfer / Anwendung der Lerninhalte

15 min

Plenum

DozentIn hilft die Reflexion zu begleiten,
z. B. mit Fragen wie „Was ist Ihnen
besonders schwergefallen?“,
„Was hat Sie überrascht“?

10 min

Partnerarbeit
/ Plenum

DozentIn moderiert das Feedback, z. B.
„Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
Was könnte man besser machen?“

5 min

Teilnehmer sprechen über ihre Erfahrungen, ein Team spielt eine Untersuchung
vor, Plenum gibt Feedback
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Kommentar

5 min

einer Auswahl von Redemitteln für eine
körperliche Untersuchung

Präsentation: Ein Partnerteam führt ein
Anamnesegespräch vor, dann evtl.
ein weiteres Team, anschließend
gemeinsame Auswertung

Ärzte, München 2015, S. 27-38.

Einstieg ins Thema, Vorentlastung durch
vorhandenes Wissen, das im Plenum
zusammengetragen wird

körperlichen Untersuchung?

Anwendung

(Hrsg.): Kommunikation für ausländische



Diese Lernziele sollten aber eingebettet sein in die Idee der sozialen Integration durch Aktivierung psychosozialer Schlüsselqualifikationen, die den Einstieg ins Studienleben erleichtern: Vertrauen
auf eigenes Vorwissen und eigene Fertigkeiten, Abbau von Hemmungen und Motivation, sich in die Lerngruppe oder ins Plenum
einzubringen, Motivation zu autonomem, kommunikativem und
gruppenorientiertem Lernen, interkulturelle Kompetenz durch gemeinsames Erarbeiten von Lernstrategien und Lösungen in einer
internationalen Gruppe, Gewöhnung an Deutsch als gemeinsame
Basissprache.
Das gemeinsame Arbeiten und Erfahren in der Gruppe sollte dem
übergeordneten Ziel dienen, sich als Neuankömmling nicht allein,
sondern von Beginn an in einer Studiengemeinschaft aufgehoben
zu fühlen und soziale Kontakte zu knüpfen, die über den Studienalltag hinausgehen.

Kommentar

Zum Einstieg eignen sich auch Beispielvideos von körperlichen Untersuchungen, die in Bezug auf Inhalte und gehörte sprachliche
Mittel ausgewertet werden können. Als interkulturelles Thema
bietet sich die in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Arzt-Patienten-Beziehung an, so gibt es deutliche Unterschiede, wie Aufforderungen an Patienten formuliert werden, die das richtige Maß
an Höflichkeit, Freundlichkeit und Bestimmtheit aufweisen. Ein
anderer interkultureller Aspekt ist sicherlich der Umgang mit Intimität und Geschlechterrollen bei einer medizinischen körperlichen
Untersuchung. Diese Aspekte eignen sich als Thema in einer Fortsetzung des Sprachkurses „Untersuchung und Anamnese“.
Der medizinische Aspekt kann sprachlich fortgesetzt werden, indem die typischen ärztlichen Untersuchungsschritte Inspektion,
Palpation, Auskultation und Perkussion sprachlich thematisiert
werden und inhaltlich mit vorhandenem Vorwissen in einen Zusammenhang gebracht werden (welche Organe werden hierbei
untersucht, welche möglichen Symptome könnte man hierbei
feststellen?)

Eigene Reflexion über diese Unterrichtseinheit

Die Teilnehmer zeigten sich sehr interessiert und motiviert. Das
szenische Spiel bot Freiraum für spontane, z.T. bewusst unsinnige
Improvisation und löste viel Heiterkeit aus. Dies ist m. E. durchaus
erwünscht, dient es doch letztendlich der Motivation und dem Abbau von Hemmungen.
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Allerdings zeigte sich, dass das inhaltliche Pensum in der gegebenen
Zeit zu dicht war. Das Vorspielen eines oder mehrerer szenischer
Rollenspiele eines Lerner-Duos für das Plenum mit anschließendem gemeinsamem Feedback wäre sicherlich sinnvoll gewesen,
dafür bot sich aber keine Zeit.
Des Weiteren wurde mir als Dozent bewusst, dass die Studienanfänger noch kaum Vorstellungen vom Sinn bzw. medizinischen
Hintergrund bestimmter Anamnesefragen und Untersuchungsanweisungen hatten. Deswegen wurde nach einem Weg gesucht, um
in den folgenden Einheiten die Fragen und simulierten Untersuchungsschritte mit Sinn zu füllen, der sich auch einem Anfänger
ohne Vorkenntnisse erschließt.

Bewertung der Teilnehmer

In der am Ende des Semesters durchgeführten Evaluation wurde
diese Einheit insgesamt positiv bewertet. Fließend Deutschsprecher fanden, wie sich in einer mündlichen Aussprache herausstellte, die sprachlichen Inhalte teilweise zu einfach (Auswertung:
„sinnvoll und nützlich“: 85%, „interessant“: 94%; „sprachlich hilfreich“: 82% Zustimmung)

Veränderungen im 2. Durchlauf

Im 2. Durchlauf (Sommersemester 2016) wurde diese Einheit bewusst noch einmal für alle Programmteilnehmer, also auch die
fließend Deutschsprecher bzw. Zweitsprachensprecher angeboten, da die Relevanz, aber auch die Anforderungen des Themas im
1. Semester von den vorherigen Teilnehmern und vom Kursleiter
als besonders hoch eingeschätzt wurden. Allerdings wurden Wortschatz und Redemittel für die körperliche Untersuchung schon in
der Sprachkurseinheit „Basiswissen Körper“ so weit vorentlastet,
dass sich mehr Zeitraum für das Rollenspiel ergab.
Das Erarbeiten möglicher Anamnesefragen wurde vom Kursleiter
stärker zielgerichtet angeleitet und mit kurzen Erläuterungen zum
medizinischen Hintergrund bzw. Sinn der einzelnen Fragen ergänzt.

Bewertung der Teilnehmer:

Im 2. Durchlauf (SoSe 2016) wurde diese Einheit noch positiver
bewertet („sinnvoll und nützlich“: 100%;   „interessant“: 100%,
sprachlich hilfreich“: 96% Zustimmung).
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V.3 Soziale Integration

V.4 Weitere Maßnahmen

Während bei den anderen Terminen der sozial-integrative Aspekt
(sich treffen und weiter kennenlernen, Ansprache für spezifische
Sorgen und Probleme finden etc.) schon automatisch eine Rolle
spielt, sollen einige Veranstaltungen gezielt der sozialen Integration
gewidmet sein:

Medizinisches Tutorium

Eine kleine Weihnachtsfeier beispielsweise oder ein „internationales Dinner“, bei dem jeder Teilnehmer eine Spezialität aus seinem
Land mitbringt, bieten die Möglichkeit zu privatem Austausch in
lockerem Rahmen jenseits von Studien- und Prüfungsthemen. Bei
diesen Events haben wir
im zweiten und dritten Durchlauf auch ehemalige internationale
Teilnehmer der höheren Semester eingeladen.
Eine Abschlussfeier soll zeigen, dass maßgebliche Akteure relevanter Institutionen der Universität die besonderen Herausforderungen für internationale Studierende anerkennen und sie als Teil der
„Campusfamilie“ aufgenommen haben.
Veranstaltungen während der Orientierungswoche:
1 x  	
2 x  	
1 x  	

Begrüßungsfeier  
Kennenlernspiele
Gemeinsames Treffen in einer Bar / einem Biergarten

Veranstaltungen im laufenden Semester:
1 x  	
1 x  	

Weihnachtsfeier bzw. geselliges Beisammensein
Abschlussfeier mit Zertifikatsvergabe

Die Zielgruppe wird während des Semesters zu allen Events und
Aktivitäten der studentischen Erasmix AG sowie zu den Angeboten der Erasmus-Freunde (Senioren der Charité) eingeladen, um
ihre Integration zu fördern und ihnen das Gefühl zu vermitteln,
willkommen zu sein.
Die ausländischen Studierenden haben –neben den bereits bestehenden Strukturen, wie internationales Büro, Beratungseinrichtungen (z.B. MediCoach) etc. - begleitend eine studentische Mentorin
als kontinuierliche Ansprechpartnerin.
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Ziel dieses zweistündigen, während der Orientierungswoche
durchgeführten und von erfahrenen Medizinstudierenden höherer Semester angeleiteten Tutoriums ist, erste praktische Erfahrungen in den ärztlichen Tätigkeiten „Blutentnahme“ und „Nähen“ zu
machen. Gleichzeitig lernen die künftigen Studierenden dabei das
campuseigene Lernzentrum mit seinen praktischen Lernangeboten kennen. Wesentlicher Inhalt dieses Tutoriums ist, erste medizinisch-praktische Erfahrungen ohne abstrakte Theorie in einem
selbstständigen, studentischen Lernumfeld zu sammeln und somit
einen wesentlichen Lernansatz des Modellstudiengangs kennen zu
lernen.

Zertifikat

Die Studierenden bekommen am Ende des Semesters bzw. ChOIS
- Programms ein offizielles Zertifikat der Charité, wenn sie regelmäßig (mit mindestens 85% Anwesenheit) und mit Erfolg an den
angebotenen Veranstaltungen (Orientierungswoche, Fachsprachkurs, Tutorien zur Prüfungsvorbereitung und zur Organisation des
Pflegepraktikums) teilgenommen und sich an den Evaluationen
beteiligt haben.
Zur Überprüfung wird bei allen Veranstaltungen eine Teilnehmerliste geführt und die Anwesenheit kontrolliert. Nur wer auch an
allen Kursbeurteilungen teilnimmt, erhält das Zertifikat, das von
der Prodekanin für Studium und Lehre ausgestellt wird.

Evaluierung

Alle durchgeführten Maßnahmen werden regelmäßig von den teilnehmenden Studierenden evaluiert, um das Programm fortwährend zu verbessern und bedarfsgerecht zu modifizieren.
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Fazit und Ausblick

Die überwiegend positiven Bewertungen in den Evaluationen geben Anlass zu Weiterführung und Verbesserung unseres Projektes.
Dass von den internationalen Studierenden jeweils am Ende ihres
ChOIS-Angebots die Hilfe bzw. der Effekt unseres Programms auf
der sprachlichen Ebene etwas geringer bewertet wurde als die Orientierungshilfe im Studium und der soziale Aspekt, hat sicher eine
Ursache in den individuell stark unterschiedlichen Sprachkenntnissen und Bedürfnissen der einzelnen Teilnehmer. Hier wäre mehr
auf ein optionales Sprachkursangebot zu setzen, bei dem die internationalen Studierenden die Termine für sich aussuchen können,
an denen für sie relevante Aspekte behandelt werden.
Nach den Ergebnissen der Evaluationen sollte der inhaltliche
Schwerpunkt der Sprachkurse weiterhin verstärkt auf Anamnese,
Untersuchung und Vorbereitung auf das Pflegepraktikum gesetzt
werden. Ein Lernerfolg stellt sich dabei sicherlich nicht durch einmalige Termine ein, hier ist ein sinnvoller kurrikularer Aufbau und
Kontinuität gefragt - dabei muss den Teilnehmern bewusst sein,
dass sie hierfür trotz eines vollen Stundenplans einiges an Extrazeit
investieren müssen. Ein gelungenes Anamnesegespräch führen zu
können, kann nicht das zu erwartende Ergebnis eines einzelnen
Sprachkurstermins sein. Hierbei verbinden sich Wortschatz, Redemittel, Techniken der Gesprächsführung und natürlich medizinisches Wissen zu einem Komplex, dem man über einen längeren
Zeitraum, kontinuierlich, kleinschrittig und anwendungsorientiert
mit Rollenspielen, Simulationspatienten und Partnerarbeit begegnen sollte.
Beachtlich ist, dass in der Rückblicksevaluation der Drittsemester, die  an ChOIS teilgenommen haben, mit 61% ein Großteil die
Kommunikationssituation „Mit der POL-Gruppe kommunizieren /
Gruppenarbeit allgemein“ als sprachlich besonders schwierig empfinden (im Vergleich: „Dozenten/Tutoren in Lehrveranstaltungen
sprachlich verstehen“: 5%; „Texte aus Lehrbüchern verstehen“: 0%)
. Bei einer gemeinsamen Aussprache wurde deutlich, dass das Problem nur vordergründig ein fremdsprachliches ist - die eigentliche
Schwierigkeit liegt wohl in der Bewältigung der Kommunikationssituation allgemein.  Einige Teilnehmer beklagten sich, dass sie sich
in der selbstständigen Gruppenarbeit von ihren Dozenten allein
gelassen fühlten, dass manchmal unmotivierte Gruppenmitglieder
einen Arbeitsfortschritt verhinderten, während andere die Gruppe
dominieren würden, sodass mancher internationaler Studierender
keinen Weg finden würde, sich konstruktiv in die Gruppe einzubringen. Hier sind offensichtlich Kommunikationstechniken gefragt,

die über das Angebot eines regulären Sprachkurses hinausgehen.
Dennoch könnte ein sprachliches Unterstützungsangebot für die
in den Modellstudiengängen typischen kommunikationsorientierten Lernformate darauf ausgerichtet sein, nichtmuttersprachlichen
Studierenden Strategien der Diskussionsführung, des Einbringens
konstruktiver Kritik und überzeugender Vorschläge etc. zu vermitteln und ihnen damit helfen, sich selbstbewusster und konstruktiv
in die Gruppenarbeit einzubringen.
Veranstaltungen, die auf die Orientierung im Studium sowie Aufbau und Organisation des Studiums ausgerichtet sind, stellen ohne
Zweifel einen wichtigen Bestandteil eines Unterstützungsangebots
für internationale Studierende dar. Dass eine Mehrheit von 47%
der Drittsemester rückblickend  die „Orientierung im Studiensystem“ als Problem empfanden, gleichzeitig aber mehr als 90% der
ChOIS-Teilnehmer aller bisherigen Durchläufe angaben, das Programm habe ihnen bei der Orientierung und der Organisation des
Studium geholfen, bestätigen dies. Aufgrund der großen Zustimmung gehen wir davon aus, dass sich unser gemischtes Angebot
aus Informationsveranstaltungen z.B. über die unterschiedlichen
Lehrformate oder die Nutzung von universitätsinternen Onlineportalen, Fragerunden und Aktivitäten mit einem sozialen Aspekt wie
etwa Campustouren in Form einer  Schnitzeljagd und Termine zum
geselligen Austausch bewährt haben. Dass die meisten Informationen gleich zu Beginn des Semesters vermittelt werden, ist unvermeidlich, dennoch versuchten wir, einige Termine erst im Laufe
des Semesters anzubieten, um einem Informationsüberschuss entgegen zu wirken, hierfür bieten sich beispielsweise ein Infoabend
zum Pflegepraktikum oder Tipps zur Vorbereitung auf Prüfungen
am Ende des Semesters an.
Erfreulich war für uns natürlich, dass in allen drei Durchläufen
jeweils 100%ige Zustimmung darin herrschte, dass das Orientierungsprogramm in Bezug auf den sozialen Aspekt geholfen habe.
Ein intensives einwöchiges Programm vor Semesterbeginn, bei
dem ca. 30 von ca. 300 Studienanfängern den ganzen Tag gemeinsam als Gruppe agieren, trägt sicherlich schon an sich zu einer
sozialen Integration und Teambuilding bei. Verschiedene, sich abwechselnde Veranstaltungsformate wie Gruppenspiele, Kleingruppen- und Partnerarbeit in wechselnden Konstellationen, Präsentationen, Diskussions- und Fragerunden im Plenum unter Anleitung
von studentischen Tutorinnen, ein feierlicher Begrüßungs- und
Abschlussakt sowie gemeinsame Feiern haben geholfen, sich gegenseitig kennenzulernen, nicht mehr anonym zu fühlen und die
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Erfahrung gemacht zu haben, dass man aufeinander zugehen, sich
fragen, helfen und zusammen arbeiten kann.
Nicht zuletzt haben dazu natürlich unsere Veranstaltungen beigetragen, deren Inhalt explizit dem sozialen Aspekt gewidmet war:
Kennenlernspiele, Gesprächsrunden, die gezielt den interkulturellen Austausch zum Ziel haben, gemeinsame Treffen mit internationalen Studierenden höherer Semester, gemeinsame Feedbackrunden über den bisherigen Studienverlauf während des Semesters,
gemeinsame Freizeitaktivitäten sind nur Beispiele von Maßnahmen, die Teambuilding, interkulturelle Kommunikation, Finden von
Lernpartnern und Freunden und das Gefühl, nicht allein zu sein und
sich mitteilen zu können, zum Ziel haben.
Weniger erfreulich ist, dass uns mit diesem Programm zwar die
soziale Integration der internationalen Studenten geglückt zu sein
scheint, gleichzeitig aber beachtliche 47% der beteiligten Drittsemester angaben, dass der Kontakt zu deutschen Studierenden ein
Problem in ihrem bisherigen Studienleben darstellt. 89% der Drittsemester gaben an, auch ein Jahr nach der Maßnahme „gute soziale Kontakte“ zu den anderen ChOIS - Teilnehmern zu haben, aber
nur 47%, dass die sozialen Kontakte zu deutschen Kommilitonen
„gut“ seien. Hier herrscht also offensichtlich noch Verbesserungsbedarf. Denkbar wären Veranstaltungsangebote, die sich auch an
interessierte deutsche Studierende richten, z.B. gemeinsame internationale Abende und „Buddy“ - Programme, bei denen internationale Studierende die Möglichkeit erhalten, einen deutschen
Kommilitonen als Bezugspartner („Buddy“) zu bekommen, der sich
für Hilfe und gemeinsame Freizeitaktivitäten anbietet.
Insgesamt ist zu betonen, dass sich unser bisheriges Programm gezielt an Erstsemester des Modellstudiengangs Humanmedizin in
Berlin mit seiner individuellen Studienordnung und seinen Lehrformaten ausrichtet. Zwar hat unsere Evaluation ergeben, dass kein
Teilnehmer etwa die Rezeption von Lehrbuchtexten als sprachliches Problem erachtet, es muss aber in Erwägung gezogen werden,
dass bestimmte Bedarfe sich im Laufe des Studiums je nach den
spezifischen Anforderungen der jeweiligen Semester ändern können. Entsprechend müsste auch ein begleitendes, über das erste
Semester hinausgehendes Unterstützungsprogramm bedarfsgerecht modifiziert werden.
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Bei der Überlegung, unser Konzept auf eine andere Universität zu
übertragen, ist zu bedenken, dass unterschiedliche Studienordnungen auch unterschiedliche Prüfungs- bzw. Leistungsformate
vorsehen. Während an der einen Universität das Semester mit
einem Multiple-Choice-Test abgeschlossen wird, mögen andernorts schriftliche Arbeiten oder mündliche Präsentationen zu den
Anforderungen gehören etc.  - auch danach sollte sich ein Unterstützungsangebot für Nichtmuttersprachler richten. Nicht zuletzt
ist noch einmal zu betonen, dass sich der klassische Regelstudiengang und die neuen Reform- oder Modellstudiengänge wie bereits
erläutert ganz wesentlich auch in ihren Anforderungen im sprachlich-kommunikativen Bereich unterscheiden, besonders in den ersten Semestern. Unmutsbekundungen internationaler Studierender
über zum Teil frustrierende, unfruchtbare POL-Sitzungen lassen
vermuten, dass das in den Reform- und Modellstudiengängen eingeführte „Problemorientierte Lernen“ (POL) bzw. „Problembasierte
Lernen“ (PBL) über Sprachlernangebote hinausgehend prinzipiell
noch mehr didaktisch-anleitender Unterstützung bedarf, ehe die
Studienanfänger auch in internationaler Zusammensetzung selbstständig, lösungsorientiert und konstruktiv zusammenarbeiten.
Alle Lernziele und Lernformate übergreifend bleibt die Herausforderung, dass das Erlernen medizinischen Fachwissens untrennbar
mit dem Erwerb einer spezifischen Fachsprache einhergeht, der
für Nichtmuttersprachler und Bildungsausländer eine ungleich
höhere Herausforderung darstellt und insbesondere im Zuge der
fortschreitenden Internationalisierung von Universität und Studierendenschaft besonderer Förderung und eines didaktischen Konzeptes bedarf.
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Projektbericht / Praxisprotokoll

Maßnahmen

Die erste Maßnahme heißt die Zielgruppe bereits vor Beginn des
Studiums willkommen und unterstützt die Vorbereitungen mit einer digitalen Willkommensbroschüre. In dieser Willkommensbroschüre erhalten die Studierenden eine Übersicht darüber, was in
der Zeit vor Studienbeginn alles bedacht werden muss (Zimmersuche, Wohnungsanmeldung,  Kontoeröffnung, Anmeldung zu Universitäts-Online-Portalen etc.). Für eine unkomplizierte Abwicklung
von Rückfragen steht ein Mitarbeiter zur Verfügung.
Die zweite Intervention ist eine Orientierungswoche für die internationalen Studierenden,   die in der Woche vor Studienbeginn
stattfindet. Hier wird die Zielgruppe auf den Campus eingeladen.
Neben dem Kennenlernen des Campus und der Strukturen des Studiums, allgemeinen Informationen zum Studium und den Modulen
werden während der gesamten Woche kulturelle und erste sprachliche Angebote gemacht. Diese sollen der Zielgruppe helfen, sich
schneller in der neuen Umgebung zurecht zu finden. Außerdem soll
die Hürde, Hilfe überhaupt einzufordern, durch das Kennenlernen
des internationalen Büros (ChiC), der Erasmix AG und der studentischen Mentoren gesenkt werden.
Das dritte Angebot findet während des ersten Semesters  statt: Ca.
2 x pro Monat gibt es dem Curriculum des 1. Semesters angepasste Angebote für Fachsprachenunterricht, Informationstreffen zur
Organisation des Pflegepraktikums und der Prüfungsvorbereitung
sowie Veranstaltungen zu gegenseitigem Austausch und Kennenlernen.

Abstimmung mit anderen Fakultäten

1. Durchlauf: WS 2015/2016
Maßnahmenverlauf im Wintersemester 2015/16
August 2015
24.

September 2015
09.-13.

Immatrikulation

27.

Versendung des Stundenplans der
ChOIS-Orientierungswoche

Oktober 2015
5.-11.

ChOIS - Orientierungswoche (Details s. Stundenplan)

5.

Begrüßungsfeier

21.

Sprachkurstermin “Untersuchung/Anamnese I”

24.

Stadtspaziergang II: Das “coole” Berlin

November 2015
4.

Sprachkurstermin “Arzt als Helfer / 1. Hilfe”

18.

Sprachkurstermin “Untersuchung/Anamnese II”

Dezember 2015
2.

Sprachkurstermin “Einführung Chemie”

16.

Termin zum Pflegepraktikum sowie abschließend
kleine Weihnachtsfeier

■■ Regelmäßiger Austausch mit UKE, Hamburg telefonisch, per-

sönlich und per Mail

■■ Treffen mit UKE, Hamburg
■■ Treffen mit Vertretern der Medizinischen Fakultäten Ham-

burg, Freiburg , München, Rostock und Berlin im Rahmen der
GMA-Tagung am 1. Oktober 2015 in Leipzig

im Immatrikulationsbüro liegen Informationsbroschüren
zum ChOIS-Programm sowie zur Anmeldung aus

Januar 2016
13.

Termin zur Prüfungsvorbereitung sowie abschließende
Feedback-Runde

20.

Sprachkurstermin “Pflegepraktikum“

27.

Abschlussfeier mit Zertifikatsvergabe
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Stundenplan Einführungswoche WS 2015/16
Montag, 05.10.

Dienstag, 06.10.

Mittwoch, 07.10.

Donnerstag,8.10.

Freitag, 09.10.

1. Begrüßung und
Kennenlernen

Sprachkurs:

Sprachkurs:

Sprachkurs:

Basiswissen Körper I

Basiswissen Körper II

Online-Portale
allgemein

15 min Pause

15 min Pause

15 min Pause

15 min Pause

15 min Pause

11.30 –

Sprachkurs:

Sprachkurs:

13 h

Im Krankenhaus nach
dem Weg fragen

Sprachliche
Grundlagen Studium

Online-Portale + Inhalte des 1. Semesters

a) Sprachkurs:
Krankenhauspersonal

9–
11.15 h

2. Vorstellung des
Programms

Das deutsche
Gesundheitssystem

Sprachliche Grund
lagen für die PatientenUntersuchung

b) Feedback zum bis
herigen Programm

13 – 14 h

13 – 14 h

ca. 13 – 15 h

13 – 14 h

13 – 14 h

Pause

Pause

Die Mensa Nord
kennen lernen und
gemeinsam essen

Die Beuth-Mensa
kennen lernen u.
gemeinsam essen

Pause

ca.
14.00 –
16.00 h

Sprachkurs:
Sprechen über
Berlin I

Rund ums Studium /
Aufbau allgemein

ca. 15 – 17 h

Das Leben in Berlin als
Student/-in

Sprachkurs:
Sprechen über
Berlin II

16.00 –
ca. 18.00 h

Begrüßungsfeier im

Stadtspaziergang I

“Fenster der Wissenschaften“

“Das klassische Berlin”

a) Inhalte des
1. Semesters
b) Wie kann ich am
besten lernen?
Campustour

Medizinisches
Tutorium:
Blutentnahme
Gemeinsamer Ausklang
im Eschenbräu

Teilnehmer ChOIS - Herkunftsländer und häufigste Erstsprachen im Wintersemester 2015/16

32 Studierende, davon:
Europa: 8 aus Polen, 5 aus Griechenland, 4 aus Albanien,
2 aus Bulgarien, 1 aus Zypern,  1 aus Italien, 1 aus Luxemburg,  
1 aus Serbien,  1 aus der Ukraine
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Naher u. Mittlerer Osten / Vorderasien: 4 aus Syrien,
2 aus der Türkei, 1 aus Aserbaidschan
Amerika: 1 aus Brasilien
Häufigste Erstsprachen: Polnisch, Griechisch



Evaluierung

Insgesamt führten wir während um am Ende des 1. Durchlaufs drei
Evaluationen unterschiedlicher Art sowie rückblickende Gespräche
im Plenum durch:
Am Ende der Orientierungswoche eine knappe schriftliche Evaluation, um nach einer ersten Einschätzung das Programm im laufenden Semester ggf. noch etwas nachjustieren zu können, eine
umfassende schriftliche am Ende des Semesters und eine in Form
einer Gruppenarbeit, bei der Kleingruppen gemeinsam auf einem
Plakat notierten, welche Elemente ihnen besonders gut bzw. nicht
gut gefallen haben und wovon sie sich mehr oder weniger gewünscht hätten.
Insgesamt war das Feedback von den Teilnehmenden sehr positiv.
Einer der Hauptkritikpunkte war, dass mit 4 UE „Sprechen über
Berlin“ und zwei gemeinsamen Stadtspaziergängen das Thema Kultur, Geschichte und Orientierung in Berlin zu ausführlich behandelt
wurde.
Die sprachliche Einführung in die Chemie fand statt, nachdem die
meisten bereits dieses Modul durchlaufen hatten, kam dadurch als
Einführung zu spät und wurde daher von einigen auch als überflüssig empfunden.
Das letzte Sprachkursmodul „Kommunikation auf der Station / Alltag in der Pflege stieß auf relativ wenig Interesse. Hierbei ist zu
bemerken, dass die Teilnehmer kurz vor der Semesterabschlussprüfung standen und ihr anschließendes Pflegepraktikum noch
nicht im Fokus hatten. Nach dem ersten Pflegepraktikum äußerten rückblickend einige Teilnehmer aber, dass eine sprachliche
Einführung durchaus hilfreich sei. Hier macht sich ein wichtiger
Punkt bemerkbar: Es fällt Studienanfängern schwer, die Relevanz
und die Anforderungen von Studieninhalten einzuschätzen, die sie
erst noch vor sich haben.
Die sprachlichen Anforderungen wurden von einigen als zu einfach
empfunden.
Besonders positiv wurden die Informationsveranstaltungen zum
Aufbau des Studiums und zur Bewerbung für das Pflegepraktikum
bewertet. Bei den Sprachkursmodulen bekamen „Basiswissen
Körper“ und „Untersuchung und Anamnese“ besonders gute Bewertungen, hiervon hätten sich einige Teilnehmer auch noch mehr
gewünscht.
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Der soziale Aspekt des Programms, also andere Menschen in ähnlicher Situation kennen zu lernen, wurde durchweg sehr positiv
bewertet.
Die Dozenten und Tutorinnen wurden sehr positiv bewertet und
die 100%ige Zustimmung, dieses Programm anderen internationalen Studenten weiter zu empfehlen, war besonders erfreulich.

Fazit

Die Zahl von 32 Teilnehmern stellte sich für die effektive Durchführung von betreuter Kleingruppen- und gelegentlicher Einzelarbeit, insbesondere in den Sprachkursmodulen zur Untersuchung
und Anamnese als zu hoch heraus. Als Sofortmaßnahme wurde
unmittelbar nach der Orientierungswoche für die Fortsetzung des
Sprachkursmoduls „Untersuchung und Anamnese“ während des
Semesters eine weitere Dozentin beauftragt, sodass die Teilnehmer
auf zwei Gruppen verteilt werden konnten.
Fließend Deutschsprecher bzw. solche, die z.B. durch den vorherigen Besuch einer deutschsprachigen Regelschule mit Abitur, eines
deutschen Studienkollegs o.ä. Deutsch auch im fachlichen Bereich
als Zweitsprache beherrschen, waren in den Sprachkursmodulen
zum Teil unterfordert.

Konsequenzen aus dem ersten Durchlauf

Als Konsequenz wurden für die Konzeption des 2. Durchlaufs folgende Änderungen beschlossen:
Allgemein:
Differenzierung des Angebots je nach Sprachlernbedarf: einige wenige Fachsprachkurse für alle Teilnehmer, dafür gezielte Förderung
im fachsprachsprachlichen Bereich für eine kleinere Bedarfsgruppe
In der Orientierungswoche:
■■ Streichung der Module „Im Krankenhaus / Nach dem Weg fragen“ (2 UE) und „Sprechen über Berlin“ (4 UE)
■■ Erweiterung des Moduls „Basiswissen Körper“ um einen Termin bzw. von 5 auf 7,5 UE
■■ Zusätzliche Campustour durch den Campus Virchow (bisher
nur Tour durch den Campus Mitte)
■■ mehr Kennenlernspiele, auch am Ende der Orientierungswoche
■■ Einladung der vorigen Teilnehmer zum Erfahrungsaustausch
bei einem gemeinsamen Biergarten-Abend
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Während des Semesters:
■■ Durchführung eines gemeinsamen Treffens der aktuellen Teilnehmenden mit denen des ersten Durchlaufs. Hier griffen wir
ebenfalls Anregungen der Evaluationen auf: Der Wunsch nach
mehr Veranstaltungen, um sich kennen zu lernen und „ältere internationale Studenten treffen, die erzählen, wie sie alles
hingekriegt haben“
■■ Streichung des Sprachkurstermins „Einführung in die Chemie“
■■ Neukonzeption des Sprachkurstermins „Sprachliche Grundlagen für das Pflegepraktikum und Struktur im Krankenhaus“

2. Durchlauf: Sommersemester 2016
Maßnahmenverlauf im Sommersemester 2016
Februar 2016
24.

im Immatrikulationsbüro liegen Informationsbroschüren
zum ChOIS-Programm sowie zur Anmeldung aus

März 2016
01.-24.

Immatrikulation

April 2016
4.

Versendung des ChOIS-Stundenplans
der Orientierungswoche

11.-17.

ChOIS-Einführungswoche mit ChOIS-Begrüßungsfeier
am 11. April

19.

Sprachkurstermin “Arzt als Helfer/ 1. Hilfe”

26.

Treffen mit den 2. Sem.- ChOIS-Studierenden

Mai 2016
03.

Sprachkurstermin “Untersuchung/Anamnese I”

17.

Termin zum Pflegepraktikum sowie abschließend
kleine Feier

24.

Sprachkurstermin “Pflegepraktikum und Struktur
im Krankenhaus”

Juni 2016
07.

Sprachkurstermin “Untersuchung/Anamnese II”

21.

Termin zur Prüfungsvorbereitung sowie abschließende
Feedback-Runde, Evaluation

Juli 2016
12.

32

Abschiedsfeier mit Zertifikatvergabe
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Stundenplan Einführungswoche Sommersemester 2016

9 – 11 h

Montag, 11.04.

Dienstag, 12.04.

Mittwoch, 13.04.

Donnerstag,14.04.

Freitag, 15.04.

1. Begrüßung und
Kennenlernen

Sprachtraining:

Sprachtraining:

Sprachtraining:

Basiswissen Körper I

Basiswissen Körper II

Online-Portale
allgemein

30 min Pause

30 min Pause

30 min Pause

30 min Pause

30 min Pause

Das deutsche
Gesundheitssystem

Sprachliche
Grundlagen Studium

1. Inhalte des 1. Semesters

Online-Portale + Inhalte des 1. Semesters

a) mehr Kennenlernspiele

2. Vorstellung des
Programms

11.30 – 13 h

2. Wie kann ich am
besten lernen?

b) Feedback zum
bisherigen Programm

13 – 14.30 h

13 – 14 h

13 – 14 h

13 – 15 h

Pause

Pause

Pause

Campustour CVK
und Pause

ca. 14 – 16 h

Campustour CCM

Rund ums Studium /
Aufbau allgemein

Sprachliche
Grundlagen für die
Anamnese +
Untersuchung

Das Leben in Berlin als
Student/-in

16 – ca. 18 h

Begrüßungsfeier im
“Fenster der Wissenschaften”

Stadtspaziergang

Medizinisches
Tutorium:
Blutentnahme +
Nahtkurs (03.002 und
03.001, VW5)

“Das klassische Berlin”

Basiswissen Körper III

gemeinsamer Ausklang
in einer Bar

Teilnehmer ChOIS - Herkunftsländer und häufigste Erstsprachen im Sommersemester 2016

22 Studierende, davon:
Europa: 2 aus Russland, 1 aus Bosnien und Herzegowina,
1 aus Montenegro, 1 aus Polen, 1 aus Bulgarien,
1 aus Griechenland, 1 aus Großbritannien
Naher u. Mittlerer Osten: 6 aus Syrien, 1 aus Saudi - Arabien,
1 aus Armenien

Asien: 2 aus Indien, 1 aus Südkorea
Afrika: 1 aus Kamerun
Amerika: 2 aus den U.S.A.
Häufigste Erstsprachen: Arabisch, Englisch (inkl. Indien)
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Evaluierung:

In der umfassenden schriftlichen Evaluation am Ende des Semesters konnten wir ein noch besseres Ergebnis erzielen (vgl. Anhang).
Die meisten Kriterien und Veranstaltungen bekamen mindestens
90% Zustimmung, eine Ausnahme war z.B., dass die Stadtführung
nur von 75% als „sinnvoll und nützlich für mein Leben als StudentIn
in Berlin“ eingeschätzt wurde, zugleich aber von 95% als „interessant“. Gleichzeitig wurden diesmal, auch in der Gruppenauswertung mit gemeinsamen Notizen auf einem Plakat, mehr berlinbezogene Veranstaltungen und weiterhin mehr gemeinsame gesellige
Treffen, auch mit höheren Semestern gewünscht.

Fazit und Konsequenzen

Wir konnten nach den Erfahrungen und dem Feedback der Teilnehmer im ersten Durchlauf unser Programm und einzelne Details
verändern und das Programm und seine Durchführung eindeutig
verbessern. Dennoch griffen wir einige neue Anregungen der Teilnehmer auf für die Konzeption des dritten Durchlaufs:
■■ mehr gemeinsame Treffen mit den vorigen Teilnehmern, z.B. in

Form einer gemeinsamen Weihnachtsfeier
■■ Miteinbeziehung einer früheren Teilnehmerin als Tutorin

3. Durchlauf: Verkürztes Programm
im WS 2017/2017
Maßnahmenverlauf Wintersemester 2016/17
August / September 2016
25.

im Immatrikulationsbüro liegen Informationsbroschüren
zum ChOIS-Programm sowie zur Anmeldung aus

30.08.29.09.

Immatrikulation der Studierenden

Oktober 2016
03.

Versenden des Stundenplans der
ChOIS-Einführungswoche

10.-16.

ChOIS-Einführungswoche mit Begrüßungsfeier
am 10. Oktober

20.

Sprachkurstermin „Untersuchung/Anamnese I”

November 2016
03.

Treffen mit allen bisherigen internationalen ChOISTeilnehmern zum gemeinsamen Kennenlernen

10.

Sprachkurstermin „Untersuchung/Anamnese II”

24.

Information zu Pflegepraktikum + Finanzierung
des Studiums

Dezember 2016
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06.

ChOIS-Weihnachtsfeier mit allen bisherigen
internationalen ChOIS-Teilnehmern

13.

Sprachkurstermin „Krankenpflege” sowie Evaluation
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Stundenplan Einführungswoche Wintersemester 2016/17

9 – 11.15 h

Montag, 10.10.

Dienstag, 11.10.

Mittwoch, 12.10.

Donnerstag, 13.10.

Freitag, 14.10.

1. Begrüßung und
Kennenlernen

Sprachtraining:

Sprachtraining:

Sprachtraining:

Basiswissen Körper I

Basiswissen Körper II

Online-Portale
allgemein

30 min Pause

30 min Pause

30 min Pause

30 min Pause

30 min Pause

Campustour CCM

Rund ums Studium /
Aufbau allgemein

a) Inhalte des 1. Semesters

Online-Portale + Inhalte des 1. Semesters

a) mehr Kennenlernspiele

2. Vorstellung des
Programms

11.45 – 13 h

b) Wie kann ich am
besten lernen?

Basiswissen Körper III

b) Feedback zum
bisherigen Programm

13 – 14.30 h

13 – 14 h

13 – 14 h

13 – 14 h

Pause

Pause

Pause

Pause

15 – 16 h

14 – 16 h

14 – 15.30 h

13 – 15.30 h

Begrüßungsfeier im
“Fenster der Wissenschaften”

Stadtspaziergang
“Das klassische Berlin”

Sprachliche
Grundlagen für die
Anamnese +
Untersuchung

Das Leben in Berlin als
Student/-in

16 – 18 h
Medizinisches
Tutorium:
Blutentnahme +
Nahtkurs

Teilnehmer ChOIS - Herkunftsländer und häufigste Erstsprachen im Wintersemester 2016/17

34 Studierende, davon:  
Europa:  3 aus Bulgarien, 2 aus Polen, 2 aus Großbritannien,  
2  aus Griechenland,  1 aus Zypern,  1 aus Italien, 1 aus Litauen,
1 aus Frankreich,  1 aus Russland, 1 aus Ungarn

Amerika: 1 aus Kanada
Häufigste Erstsprachen: Arabisch, Türkisch

Naher u. Mittlerer Osten / Vorderasien: 10 aus Syrien,
4 aus der Türkei, 2 aus Israel, 1 aus dem Iran
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VIII

Anhang

Evaluation
Einführungswoche 2015
Abschlussevaluation
WS 2015/16
Abschlussevaluation
SoSe 2016
Abschlussevaluation
WS 2016/17
Evaluation Rückblick
nach Ende des Programms
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Charité – Orientierungsmodul
für internationale Studierende
Wintersemester 2015/16
Abschlussevaluation
Bewertung in Prozent

Fachsprache Medizin

trifft voll zu

trifft teilweise zu

trifft nicht zu

100,00 %

50,00 %

0,00 %

1. Vor der Einführungswoche
Die Einladung und die Vorabinformationen
war praktisch und verständlich

94 %

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - -

2. Einführungswoche
Studium und Campus

Diese Veranstaltungen waren interessant und nützlich:
Rund ums Studium / Aufbau allgemein

Im Krankenhaus /
Nach dem Weg fragen

sinnvoll und nützlich

82 %

interessant

72 %

80 %

sprachlich hilfreich

87 %

Krankenhausperonal

sinnvoll und nützlich

90 %

interessant

82 %

89 %

sprachlich hilfreich

94 %

Sprachliche Grundlagen
Patientenuntersuchung

sinnvoll und nützlich

85 %

interessant

94 %

87 %

sprachlich hilfreich

82 %

Basiswissen Körper
(Körper, Skelett, Organe)

sinnvoll und nützlich

92 %

95 %

sprachlich hilfreich

interessant

100 %
95 %

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - 100 %

Online-Portale

97 %

Campustour

Berlin

97 %

Sprechen über Berlin
(Stadtteile, Stadtge
schichte, Sehenswertes)

sinnvoll und nützlich für
mein Leben als Student(in)
in Berlin

69 %

Die Mensen kennenlernen

94 %

72 %

interessant

76 %

Inhalte des 1. Semesters /
Wie kann ich am besten lernen?

85 %

Stadtspaziergänge

95 %

Das Leben in Berlin als Student

92 %

sinnvoll und nützlich für
mein Leben als Student(in)
in Berlin
interessant

95 %

Tutorium Blutentnahme
und Nähen

sinnvoll und nützlich

97 %

interessant

94 %

93 %

sprachlich hilfreich

87 %

95 %

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - -

Praxis Medizin

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - Die Orientierungswoche mit ihren Veranstaltungen war:
4 zu lang  |   10 genau richtig  |   3 zu kurz
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3. Veranstaltungen während des Semesters
Sprachkurs
Untersuchung und
Anamnese I + II

sinnvoll und nützlich

92 %

interessant

95 %

90%

sprachlich hilfreich

84 %

Sprachkurs
Erste Hilfe

sinnvoll und nützlich

91 %

interessant

88 %

89%

sprachlich hilfreich

88 %

Sprachliche
Einführung Chemie

sinnvoll und nützlich

50 %

interessant

60 %

56%

sprachlich hilfreich

58 %

sinnvoll und nützlich
Sprachkurs
Kommunikation auf der
interessant
Station / Pflegeanamnese   
61%
sprachlich hilfreich
Information
Pflegepraktikum
(+ Weihnachtsfeier)
94%
Vorbereitung
für die Prüfung

83 %
50 %
50 %

sinnvoll und nützlich

96 %

interessant

93 %

sinnvoll und nützlich

90 %

interessant
84 %
87%
Evtl. Anmerkungen und Kommentare:
■■ Sprachliche Einführung Chemie kam zu spät und sollte
schon in der Einführungswoche drankommen (2x)
Die Veranstaltungen während des Semesters waren:
2 zu oft  |   15 genau richtig  |   0 zu selten
Die Veranstaltungen (90 min.) waren:
6 zu lang  |   11 genau richtig  |   0 zu kurz
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4. Reguläre Lehrveranstaltungen
Humanmedizin im 1. Semester
Folgende Inhalte im 1. Semester fand ich
besonders schwierig bzw. kompliziert:
3
1
1
1

Modul 4 (3x)
Modul 3 (Biochemie) (1x)
Membranpotential (1x)
U-Kurs (1x)

Folgende Inhalte / Veranstaltungen im 1. Semester fand ich
SPRACHLICH besonders schwierig:
2 U- Kurs (2x)
2 POL (2x)
1 Physiologie (1x)
Hattest du einen Mentor / eine Mentorin?
3 ja
7 nein
3 was ist das?
Hast du an einem (oder mehreren) der folgenden
zusätzlichen Lehrangebote teilgenommen?
4 Brückenkurse (StuBaTu)
2  	 AG Anamnese
1 InterPol
5  	 Tutorium im Lernzentrum
1 Sonstige: FSI
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5. Allgemein
Das Orientierungsprogramm hat mir geholfen für folgende
Aspekte:
für die Orientierung im Studium
bzw. Organisation meines Studiums

94 %

sprachlich

87 %

sozial (Leute kennen lernen etc.)

100 %

gut:
■■ dass wir Leute in ähnlichen Situationen kennen gelernt haben
■■ Anamnese + Untersuchung
■■ Berlin kennen lernen
■■ POL + U-Kurs besprechen
Welche Themen haben dir gefehlt?
■■ ältere internationale Studenten treffen, die erzählen, wie sie

alles hingekriegt haben (Sprachschwierigkeiten, Heimweh etc.)

Der Dozent
(Wendelin Marmon und evtl. Johanna Martin)

Hiervon hätte ich mir in der Einführungswoche und/oder
während des Semesters mehr gewünscht:

erklärt Sachverhalte und Zusammenhänge verständlich
verhält sich den Studierenden gegenüber
respektvoll und freundlich

99 %

■■
■■
■■
■■

spricht klar und verständlich
bietet interessantes und hilfreiches Unterrichtsmaterial

sich zusammen treffen
mehr Sprachübungen + Wortschatz
Thema Studium und Lernen
Campustouren

geht auf Fragen ein
Hiervon hätte ich mir in der Einführungswoche und/oder
während des Semesters weniger gewünscht:

Die Tutorinnen
(Iris v. Wunsch und Norina Fischer)

■■ die Extrakurse waren zu oft und zu lang, weil sie sprachlich für

mich zu einfach waren

erklären Sachverhalte und
Zusammenhänge verständlich
verhalten sich den Studierenden gegenüber respektvoll
und freundlich

100 %

Würdest du das Charité-Orientierungsmodul anderen
internationalen Studierenden weiterempfehlen?

sprechen klar und verständlich

X  	 Ja (100 % !)
■■ Weiß nicht
■■ Nein, und zwar aus folgenden Gründen: - - -

gehen auf Fragen ein
Anmerkungen und Kommentare: Was hat dir an den Veranstaltungen besonders gut oder
schlecht gefallen? (Anmerkungen und Anregungen)
schlecht:
2 Chemie kam zu spät (2x)




Erstellt von Iris v. Wunsch und Wendelin Marmon,
ausgewertet v. Wendelin Marmon
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Charité – Orientierungsmodul
für internationale Studierende
Sommersemester 2016
Abschlussevaluation
Bewertung in Prozent

Krankenhauspersonal

trifft voll zu

trifft teilweise zu

trifft nicht zu

100,00 %

50,00 %

0,00 %
Sprachliche Grundlagen
Anamnese und Patientenuntersuchung

1. Vor der Einführungswoche

sinnvoll und nützlich

94 %

interessant

81 %

sprachlich hilfreich

94 %

sinnvoll und nützlich

100 %

interessant

100 %

sprachlich hilfreich
Die Einladung und die Vorabinformationen
war praktisch und verständlich

92 %

Basiswissen (Körper,
Skelett, Organe)

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - -

sinnvoll und nützlich

100 %

interessant

100 %

sprachlich hilfreich

2. Einführungswoche

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - -

Studium und Campus

Berlin

Diese Veranstaltungen waren interessant und nützlich:
Rund ums Studium / Aufbau allgemein
Online-Portale

92 %

Stadtspaziergang

100 %

Campustour

92 %

Die Mensen kennenlernen

88 %

Inhalte des 1. Semesters /
Wie kann ich am besten lernen?

96 %

Das Leben in Berlin als Student

75 %

Evtl. Anmerkungen und Kommentare:
■■ Veranstaltungen sehr nützlich, aber an manchen Tagen
sehr viele Veranstaltungen und das war sehr ermüdend

96 %

91 %

sinnvoll und nützlich für
mein Leben als Student(in)
in Berlin

75 %

interessant

95 %

Anmerkung:
■■ Zeitpunkt war nicht günstig, da wir müde waren wegen der
3 Veranstaltungen davor

Praxis Medizin
sinnvoll und nützlich
Tutorium Blutentnahme
und Nähen

interessant
sprachlich hilfreich

95 %
100 %
88 %

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - -

Fachsprache Medizin
Das deutsche
Gesundheitssystem
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Die Orientierungswoche mit ihren Veranstaltungen war:

sinnvoll und nützlich

96 %

interessant

77 %

sprachlich hilfreich

88 %

0 zu lang  |   10   genau richtig  |   2 zu kurz  |   1 Enthaltung



3. Veranstaltungen während des Semesters
Sprachkurs
Untersuchung und
Anamnese

Sprachkurs
Erste Hilfe

Sprachkurs
Kommunikation auf der
Station / Pflegeanamnese
Information
Pflegepraktikum
+ Studiumsfinanzierung
Vorbereitung
für die Prüfung

sinnvoll und nützlich

100 %

interessant

83 %

sprachlich hilfreich

91 %

sinnvoll und nützlich

96 %

interessant

86 %

sprachlich hilfreich

91 %

sinnvoll und nützlich
interessant

100 %
94 %

sprachlich hilfreich

100 %

sinnvoll und nützlich

100 %

interessant
sinnvoll und nützlich
interessant
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4. Reguläre Lehrveranstaltungen
Humanmedizin im 1. Semester:
Folgende Inhalte im 1. Semester fand ich
besonders schwierig bzw. kompliziert:
2 Vorlesungen (2x)
■■ Lipide und Lipoproteine
■■ Mikrobiologie
Folgende Inhalte / Veranstaltungen im 1. Semester fand ich
SPRACHLICH besonders schwierig:
■■ Zellmembran, Zytoskelett, Transport durch Membranen
■■ Anamnese, U-Kurs,

2 KIT (2x)
■■ Praktikums-Skripte

85 %
100 %
95 %

Evtl. Anmerkungen und Kommentare:
■■ Wunsch nach einem Skript für die Sprachkurse in dem alle
Informationen zusammengefasst wären
Die Veranstaltungen während des Semesters waren:
0 zu oft  |   10   genau richtig  |   2 zu selten  |   1 Enthaltung
Die Veranstaltungen (90 min.) waren:

Hattest du einen Mentor / eine Mentorin?
0 ja
9 nein
1  	 was ist das?
Hast du an einem (oder mehreren) der folgenden
zusätzlichen Lehrangebote teilgenommen?
3 Brückenkurse (StuBaTu)
2 AG Anamnese
2  	 InterPol
6  	 Tutorium im Lernzentrum
0 Sonstige:

2 zu lang  |   10   genau richtig  |   0 zu kurz  |   1 Enthaltung
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5. Allgemein
Das Orientierungsprogramm hat mir geholfen für folgende
Aspekte:
für die Orientierung im Studium
bzw. Organisation meines Studiums

92 %

sprachlich

88 %

sozial (Leute kennen lernen etc.)

100 %

Der Dozent

erklärt Sachverhalte und Zusammenhänge verständlich

100 %

verhält sich den Studierenden gegenüber
respektvoll und freundlich

100 %

spricht klar und verständlich

100 %

geht auf Fragen ein

100 %
Hiervon hätte ich mir in der Einführungswoche u./od.
während des Semesters weniger gewünscht:
---

(Iris v. Wunsch und Norina Fischer)
erklären Sachverhalte und
Zusammenhänge verständlich

100 %

verhalten sich den Studierenden gegenüber respektvoll
und freundlich

100 %

gehen auf Fragen ein

2 mehr gemeinsame Abende (2x)
■■ mehr Veranstaltungen, mehr Gesundheitsthemen
■■ mehr über die Zukunft für ausländische Ärzte in D.
■■ mehr über das Format POL sprechen
■■ „Wie kann ich am billigsten Drucken?“
■■ mehr zur Anamnese

96 %

Die Tutorinnen

sprechen klar und verständlich

Welche Themen haben dir gefehlt?
--Hiervon hätte ich mir in der Einführungswoche und/oder
während des Semesters mehr gewünscht:

(Wendelin Marmon)

bietet interessantes und hilfreiches Unterrichtsmaterial

gut:
■■ die Tutorien
■■ Online-Portale
■■ Stadtführung
■■ Anamnese + körperliche Untersuchung, Anatomie

Würdest du das Charité-Orientierungsmodul anderen
internationalen Studierenden weiterempfehlen?
13 Ja (100 % !)
■■ Weiß nicht
■■ Nein, und zwar aus folgenden Gründen: - - -

96 %
100 %

Anmerkungen und Kommentare: - - Was hat dir an den Veranstaltungen besonders gut oder
schlecht gefallen?
(Anmerkungen und Anregungen)
schlecht: - - -
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Charité – Orientierungsmodul
für internationale Studierende
Wintersemester 2016/17 (Verkürztes Programm bis Dez. 2016)
Abschlussevaluation
Bewertung in Prozent

Fachsprache Medizin

trifft voll zu

trifft teilweise zu

trifft nicht zu

100,00 %

50,00 %

0,00 %

1. Vor der Einführungswoche
Die Einladung und die Vorabinformationen
war praktisch und verständlich

Sprachliche Grundlagen
Patientenuntersuchung

Basiswissen Körper
(Körper, Skelett, Organe)
98 %

sinnvoll und nützlich

91 %

interessant

92 %

sprachlich hilfreich

94 %

sinnvoll und nützlich

100 %

interessant

100 %

sprachlich hilfreich

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - -

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - -

2. Einführungswoche

Berlin

Studium und Campus

Diese Veranstaltungen waren interessant und nützlich:
Rund ums Studium / Aufbau allgemein

Stadtspaziergang
100 %

Online-Portale

95 %

Campustour

84 %

Die Mensen kennenlernen

91 %

Inhalte des 1. Semesters /
Wie kann ich am besten lernen?

86 %

Das Leben in Berlin als Student

83 %

Kennenlern-Spiele

93 %

91 %

sinnvoll und nützlich für
mein Leben als Student(in)
in Berlin

81 %

interessant

97 %

sinnvoll und nützlich

90 %

Praxis Medizin
Tutorium Blutentnahme
und Nähen

interessant

100 %

sprachlich hilfreich

79 %

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - -

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - -
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3. Veranstaltungen während des Semesters
Sprachkurs
Untersuchung und
Anamnese I + II
Sprachkurs
Kommunikation auf der
Station / Pflegeanamnese
Information
Pflegepraktikum
+ Finanzierung Studium
Termine zum Kennenlernen anderer ChOISStudierender aus dem
1. u. 2. Semester,
Weihnachtsfeier

sinnvoll und nützlich

90 %

interessant

94 %

sprachlich hilfreich

93 %

sinnvoll und nützlich

100 %

interessant

100 %

sprachlich hilfreich

92 %

sinnvoll und nützlich

100 %

interessant

100 %

sinnvoll und nützlich

80 %

interessant

82 %

4. Gesamteindruck
Das Orientierungsprogramm hat mir geholfen für folgende
Aspekte:
für die Orientierung im Studium bzw. Organisation
meines Studiums

2 ja
11 nein
4  	 was ist das?
Hast du an einem (oder mehreren) der folgenden zusätzli
chen Lehrangebote teilgenommen?
4  	 Brückenkurse (StuBaTu)
5 AG Anamnese
2 InterPol
9 Tutorium im Lernzentrum
1 Sonstige: 1x „Basic Life Support / Herz-Kreislauf“

sprachlich

*85 %

sozial (Leute kennen lernen etc.)

100 %

* Gesamtbewertung. Bewertung von Teilnehmern am Sprachkursprogramm: 88 %
Hiervon hätte ich mir in der Einführungswoche und/oder
während des Semesters mehr gewünscht:
3  	 mehr Tutorien Nähen / Blutentnahme (3x)
■■ mehr Sprachunterricht
■■ bessere Sprachkurse / mehr Unterlagen
■■ mehr über Online-Portale
■■ noch einen Stadtspaziergang
■■ mehr Campus-Touren

Evtl. Anmerkungen und Kommentare: - - Hattest du einen Mentor / eine Mentorin?

98 %

Hiervon hätte ich mir in der Einführungswoche u./od.
während des Semesters weniger gewünscht:
2 Modul über Online-Portale war zu ausführlich (2x)
Zusätzlich wären noch folgende Themenangebote hilfreich
gewesen:
■■ mehr Sprachkurse
■■ Tipps rund um Wohnung / Wohnungssuche: Schufa-Auskunft,
Rundfunkbeitrag, Terminvereinbarung Bürgeramt (= Einwohnermeldeamt)
Würdest du das Charité-Orientierungsmodul anderen
internationalen Studierenden weiterempfehlen?
X Ja (100 %)
■■ Weiß nicht
■■ Nein, und zwar aus folgenden Gründen: - - 
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Charité – Orientierungsmodul
für internationale Studierende
Oktober 2015 - Dezember 2016
Evaluation Rückblick
Du hast vor über einem Jahr dein
Studium begonnen und bist nun
mitten im 3. Semester.
Glückwunsch!
Begleitend hast du an der ChOIS-Orientierungswoche teilgenommen und einige
unserer Veranstaltungen für internationale
Studierende während der Semester besucht. Einige Dinge, die vor Beginn des Medizinstudiums ganz neu waren, beurteilt man
nun, nach einiger Erfahrung, etwas anders.
Genau deshalb wollen wir herausfinden,
welche Inhalte für dich rückblickend besonders wichtig oder schwierig waren, um unser
Programm in Zukunft weiter zu entwickeln
und zu verbessern.
Wenn ich heute zurückblicke, hat mir
das ChOIS-Programm vor Studienbe
ginn und während des ersten Semesters
geholfen
100 % ja
0%
weiß nicht
0%
nein
Ich habe die Prüfung am Ende des
ersten Semesters
90 % abgelegt und bestanden
5%
beim 2. Versuch bestanden
5 %  	 nicht bestanden
Ich habe die Prüfungen am Ende des
2. Semesters
0%
90 %  	
5 %   	
5 %   	

Insgesamt finde ich meine Situation als
in Deutschland lebender Student
26 %  	
58 %  	
10 %  	
0 %    	
0 %    	

sehr gut
gut
teils-teils
eher problematisch
schlecht

Folgende Punkte sind oder waren, seit
ich in Berlin studiere, ein Problem:
(Mehrfachnennung möglich)  (Vergl. Sozialerhebung Ausländische Studierende durch
Studentenwerk X: 2009; Y: 2012)
42 % Zimmer-/ Wohnungssuche
		 (X: 31% / Y: 42%)
11 %   	 Finanzierung des Studiums/
		 des Lebensunterhalts
		 (X: 39% / Y: 39%)
47 % Orientierung im Studiensystem
		 (X: 40 % / Y: 41 %)
21 % Bewältigung der Anforderungen im
		 Studium (Prüfungen etc.)
		 (X: 25% / Y: 31%)
47 % Kontakt zu deutschen Studierenden
21 %  	 Verständigung auf Deutsch im Alltag
21 %  	 Leben in/mit der deutschen Kultur

Pflegepraktikum
Ich habe bereits ein Pflegepraktikum ...
50 %  	
50 %  	
0 %  	
		

in Deutschland absolviert
in einem anderen Land absolviert
Ich habe noch kein Pflegepraktikum 	
absolviert

Unsere Informationsveranstaltung
(mit Iris) über ein Pflegepraktikum
in Deutschland (Organisation, Bewer
bung) im 1. Semester war wichtig und
hat mir geholfen
50 %   ja  |   50 %   teilweise  |   0 % nein
Rückblickend finde ich es sinnvoll, das
Pflegepraktikum mit einem Sprachkurs
vorzubereiten
89 %   ja  |   11 % nein
Folgende Themen finde ich dabei wich
tig: (Mehrfachnennung möglich)
61 %
50 %
		
61 %
		
50 %  	
		

Orte und Stationen in der Klinik
Personal (Hierarchie, Struktur,
Aufgaben) in der Klinik
Geräte und alltägliche Tätigkeiten
in der Pflege
Alltagskommunikation in der Pflege
mit Personal und Patienten

Wenn du ein Pflegepraktikum in
Deutschland gemacht hast:
Ich hatte Probleme, im Praktikum das
Personal auf der Station zu verstehen
12 %   ja   |   38 %   teilweise  |   50 % eher nein
Ich hatte Probleme, Patienten auf der
Station zu verstehen
0 %   ja  |   62 %   teilweise  |   38 % eher nein

nicht abgelegt
abgelegt und bestanden
beim 2. Versuch bestanden
nicht bestanden
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Sprachprobleme haben das Praktikum
für mich insgesamt wahrscheinlich
schwieriger gemacht
0 %   ja  |   25 %   teilweise  |   75 % eher nein

Gesundheitssystem
Im Nachhinein finde ich es wichtig,
während der Einführungswoche über
Aspekte des deutschen Gesundheits
systems informiert worden zu sein
(private versus gesetzliche Kranken
versicherung, Primat der ambulanten
Versorgung beim Hausarzt, Weg des
Patienten: Überweisung zum Facharzt,
Einweisung in Klinik etc.)
5%
11 %
84 %

Nein, das lernt man später sowieso
Ja, aber nicht bei der Einführung
Ja

Notfall / Erste Hilfe
Rückblickend war es wichtig, die Ein
führung in die Notfallmedizin/ 1. Hilfe
(erstes Modul) auch sprachlich zu be
gleiten
33 %
		
		
67 %

Nein, das wird bis zur mündlichen
Prüfung genug geübt und bereitet
dann keine Sprachprobleme mehr
Ja

17 %
		
22 %
22 %
		

In der mündlichen Prüfung Fragen
verstehen und Antworten geben
Multiple-Choice-Aufgaben verstehen
Im Alltag mit Kommilitonen und 	
Anderen kommunizieren

Ich fände es gut, wenn es für uns auch
im 2. und 3. Semester Sprachkurse und
Informationsveranstaltungen gäbe

Ich bin mit meiner sozialen Situation
(Freunde, private Kontakte, Zusam
menarbeit mit Kommilitonen) …
58,9 % zufrieden
23,5 % es ist okay
17,6 % eher nicht zufrieden

44 %   Ja  |   33 %   Weiß nicht  |   22 %   Eher nein

Ich habe gute soziale Kontakte zu ande
ren internationalen Studierenden aus
dem ChOIS-Programm

Wenn ja, welche Themen
sollten behandelt werden?

89 %   Ja  |   0 %   teilweise
11 %   eher weniger  |   0 % nein

In einem Sprachkurs:
■■ mehr Sprachkurse zur Untersuchung (1x), Anatomie (1x)

Ich habe gute soziale Kontakte
zu deutschen Kommilitonen

In einem Tutorium /
Infoveranstaltung:
■■ mehr zum dt. Gesundheitssystem
(1x)
Ich könnte mir auch vorstellen, mit
Erst- und Zweitsemestern gemeinsam
Sprachkurse und Tutorien zu besuchen,
wenn das Thema uns alle betrifft
56 %   ja  |   44 %   nein/keine Angabe
Ich fand es gut, später auch gemeinsa
me Treffen / kleine Feiern mit anderen
internationalen Studenten zu machen

47 %   Ja  |   41 %   teilweise  
12 %   eher weniger  |   0 % nein

Finanzierung

(Mehr als eine Nennung möglich)
89 % Ich bekomme meinen Lebensunter		 halt von meinen Eltern/Familie
26 % Ich verdiene mein Geld selbst
		 11 % ... und ich jobbe neben dem
		 Studium
5%
Ich bekomme ein deutsches
		 Stipendium
21 % Ich bekomme ein anderes
		 Stipendium

79 %   ja  |   11 %   weiß nicht  |   0 %   eher nicht

Sprachliche Textsorten/
Kommunikationssituationen
Folgende Aufgaben fand ich bis jetzt
sprachlich besonders schwierig:
(Mehrfachnennung möglich)
17 % Eine mündliche Vorlesung verstehen
0 % Texte aus den Lehrbüchern
		verstehen
61 % Mit der POL-Gruppe kommuni		 zieren/Gruppenarbeit allgemein
50 % Patienten verstehen
5 % Dozenten/Tutoren in Lehrveranstal		 tungen sprachlich verstehen
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Folgende Veranstaltungen / Treffen /
Info
veranstaltungen / Sprachkurse /
anderen Projekte könnte man für uns in
ternationale Studenten noch anbieten:
1 KIT (Lehrformat „Kommunikation,
Interaktion, Teamarbeit“) für
internationale Studenten (1x)
1 Information über Famulatur (1x)
1 Alltagssprache (1x)
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