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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

die exponentiell zunehmenden molekularen 
Kenntnisse bezüglich des gesunden und des 
kranken Körpers sind unabdingbare Grund-
lagen für die enormen Fortschritte in der Me-
dizin; entscheidend dafür ist die Vermittlung

eines modernen molekularen und zellulären Weltbilds für 
unsere angehenden Ärztinnen und Ärzte. Generell bilden die 
Errungenschaften der Chemie eine wesentliche Voraussetzung 
für unseren hohen Lebensstandard. Dem entgegenstehend be-
reitet die oftmals eingeschränkte Akzeptanz der Chemieausbil-
dung bei den Studierenden der Human- und Zahnmedizin seit 
jeher Probleme. Auch in anderen Studienrichtungen werden 
ähnliche Trends bezüglich der Chemie beklagt. Selbst in der 
Schule wird die Chemie oft als ungeliebtes Fach charakterisiert. 
Die GDCh-Arbeitsgemeinschaft „Chemie in der Medizineraus-
bildung“ sieht es deshalb als eine ihrer zentralen Aufgaben 
an, die Chemieausbildung für die Medizinstudierenden noch at-
traktiver und möglichst fach- und professionsnah zu gestalten. 
Damit soll die Akzeptanz des Fachs „Chemie für Mediziner“ 
sowie die naturwissenschaftlich fundierte Ausbildung unserer 
angehenden Ärztinnen und Ärzte nachhaltig gestärkt werden. 
Eine Umbenennung des Fachs in „Chemie in der Medizin“ wird 
angestrebt.
Von herausragender Bedeutung für die Akzeptanz des Fachs 
ist die Herstellung klarer Bezüge zur medizinisch-klinischen 
Praxis. So wurde auch der IMPP-Gegenstandskatalog in dieser 
Hinsicht konsequent überarbeitet. Eine Ergänzung dazu ist 
das „kompetenzorientierte“ Prüfen. Zusätzliche Möglichkeiten 
ergeben sich durch die Einbeziehung neuer Medien (z. B. kurze 
Videoclips). 
Diese Maßnahmen sollten dabei durch curriculare Optimierun-
gen unterstützt werden (obligatorische Seminare, Verzicht auf 
didaktisch fragwürdige „Blockkurse“, Einführung bundesweiter 
Minimalstandards). Außerdem hat sich ein wissensbasierter 
Auswahltest für Medizinstudierende, z. B. der HAM-Nat-Test, 
bestens bewährt.
Darüber hinaus sollen in Zukunft aber auch vermehrt neue 
Erkenntnisse der Lehr- und Lernforschung genutzt werden, um 
allgemeine didaktische Verbesserungen in der Chemieausbil-
dung zu erreichen. Diese Möglichkeiten sollen nun im Rahmen 
des Symposiums „Moderne Lehrformen und Akzeptanz der 
Chemie als Nebenfach“ zusammen mit Experten diskutiert 
werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Bedeutung von kognitiv 
aktivierenden Lernformen, die Rolle der Motivation sowie der 
Einsatz von Videoclips in der Chemieausbildung.
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Motivation ist eine der zentralen Voraussetzun-
gen für gutes Lehren und Lernen. Aber was 
bedeutet es konkret, „motiviert“ zu sein und wie 
lässt sich Motivation fördern? Wo liegen die 
Ursachen für geringe Motivation – sowohl auf 
Seiten der Studierenden als auch der Lehren-
den? Warum ist es besonders in der Ausbil-
dung von Nebenfachstudierenden so schwie-
rig, die nötige Motivation zu erzeugen? 

Welche Erkenntnisse der modernen Motivationsforschung 
lassen sich in der Hochschullehre wie nutzen? Um diese Fragen 
zu beantworten, werden einige gut untersuchte Ansätze zur 
Steigerung von Motivation in Lehr-Lernkontexten dargestellt. Es 
wird aufgezeigt, dass Motivation kein Schicksal ist, sondern eine 
Kompetenz, die erlernt und vermittelt werden kann. Ein wichtiges 
Ziel von Hochschullehre sollte es daher sein, neben fachlichen 
und methodischen Inhalten auch die Motivation zu vermitteln, 
sich langfristig mit einem Fachgebiet zu befassen. Um dieses Ziel 
erreichen zu können, müssen Lehrende die Prinzipien kennen, 
durch die Motivation als Kompetenz erworben werden kann. Ein 
wichtiger Ansatz ist, dass auf Seiten der Studierenden die Wert-
zuschreibungen für die Inhalte und erworbenen Kompetenzen 
gesteigert werden. Ein wesentliches Mittel dazu ist die Kontextu-
alisierung des Wissens in Settings, mit denen die Studierenden 
im Beruf konfrontiert sein werden. Zusätzlich sollten die Studie-
renden ihren Lernfortschritt wahrnehmen und sich als kompetent 
erleben können. Instrumente wie Vorher-Nachher-Befragungen, 
Selbsttests und interaktive Befragungsmethoden in den Sitzun-
gen (z. B. mittels Clickers) können hierfür nutzbar  gemacht 
werden. Auch Methoden des kollaborativen Lernens können 
der Motivationssteigerung dienen, da durch sie das Bedürfnis 
nach Anschluss und Anerkennung befriedigt werden kann. Als 
ein übergreifender Ansatz zur Steigerung der Motivation von 
Lernenden und Lehrenden sowie zur Qualitätsverbesserung von 
Lehre im Allgemeinen wird das Forschende Lehren vorgestellt 
(Scholarship of Teaching and Learning).
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Alles, was wir in einem bestimmten Inhaltsbe-
reich wissen und können, müssen wir zuvor – 
oft recht mühevoll – lernen. Diese eigentlich 
triviale Tatsache gewinnt vor dem Hintergrund
der Diskussion um Bildungsinhalte an Schulen 
und Universitäten zunehmend an Bedeutung. 
Welche Inhalte sollte man in einer sich schnell 
ändernden Welt und angesichts des stetigen 
Wissenszuwachses vermitteln, und wie sollte 
dies geschehen?

Das Ziel akademischen Lernens ist der Wissenstransfer: Die 
Lernenden sollten das oft in einem artifiziellen Kontext erworbene 
Wissen zur Bewältigung von Anforderungen in neuen Kontexten 
und Situationen heranziehen. Dies fällt nachweislich auch weit 
überdurchschnittlich begabten Menschen nicht immer leicht. 
Erschwerend kommt in den MINT-Fächern (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften, Technik) hinzu, dass das Wissen auf 
abstrakten, komplexen und oft kontraintuitiven Konzepten beruht. 
Damit einhergehende Missverständnisse werden im Unterricht 
nicht immer ausgeräumt, sondern nicht selten noch verstärkt.
Lernwirksamer Unterricht auf allen Bildungsstufen ist kognitiv 
aktivierend, d. h. er hält die Lernenden dazu an, sich mit dem 
Begriffswissen auseinander zu setzen, statt sich mit Oberflächen-
wissen zufrieden zu geben. Obwohl Informationstechnologie in der 
Bildung an Bedeutung gewinnt und hilfreich sein kann, kann sie 
das Problem nicht lösen. Entscheidend für sinnstiftendes Lernen 
sind die Fragen und Aufträge der Lehrenden. Als besonders 
lernwirksam haben sich das Kontrastieren und Vergleichen von 
Begriffen sowie Selbsterklärungsaufträge erwiesen. An Beispielen 
aus der Lernforschung zu Physik und Chemie wird beschrieben, 
wie diese und andere Lernformen umgesetzt werden können, so 
dass intelligentes und breit einsetzbares Wissen erworben werden 
kann.
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Die Lehrform der Experimentalvorlesung in den 
Naturwissenschaften ist eine deutsche Spezia-
lität. Angelsächsischen Studierenden ist die 
Präsentation von Versuchen im Rahmen einer 
Vorlesung unbekannt. Aber es sind gerade 
diese Vorlesungen, die die Lehre in der Chemie 
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus 
bekannt und geschätzt gemacht haben. Experi-
mente sind auch für Nebenfachstudierende

sehr einprägsam und bleiben lange in Erinnerung.
Lassen sich keine Experimente durchführen, so ist der Videoclip, 
in dem ein Experiment gezeigt wird, der reinen Präsentation 
vorzuziehen. Für jedes einzelne Experiment muss jedoch immer 
eine Abwägung zwischen fachlichen Aspekten (Was zeigen wir 
warum?), den hier diskutierten Wahrnehmungsgesetzen (Wie 
können wir das Ganze am einprägsamsten präsentieren?) und 
rein praktischen Gesichtspunkten (Wie gehen wir vor?) erfolgen. 
Dazu wurde eine Präsentation mit implementierten Videoclips 
über die Basiskonzepte der Chemie entwickelt [1].
Handwerkliche Arbeitstechniken im Labor müssen erlernt werden. 
Dies fällt viel leichter, wenn man einer erfahrenen Person beim 
Durchführen eines Experiments zunächst im Video zuschauen 
kann, um es dann selbst in realiter zu wiederholen. Dazu haben 
wir Videoclips im Virtuellen Labor entwickelt [2].
Zur Unterstützung von Lehr-/Lernprozessen mit niedriger Hemm-
schwelle haben wir aufgabenzentrierte Videotutorials entwickelt, 
die so bislang in der Literatur nicht beschrieben sind. Hier werden 
konkrete klausurnahe Aufgaben- und Problemstellungen in kurzen 
Videoclips gelöst [3].
Nach unserer Erfahrung haben diese Maßnahmen zu einer 
deutlich höheren Akzeptanz der Chemie als Nebenfach geführt. 
Der wahrnehmbare Verlust an Fachwissen nach der Schule kann 
teilweise aufgefangen werden und führt hoffentlich in Zukunft zu 
geringeren Abbruchquoten.
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