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1  Einleitung 

Die Anforderungen an Absolventen/-innen der Tiermedizin sind in den vergangenen 

Jahrzehnten zunehmend komplexer geworden und weltweit bereitet es den tiermedizinischen 

Ausbildungsstätten Probleme, den Erwartungen der Gesellschaft und des Arbeitsmarktes 

gerecht zu werden (HALLIWELL 2006). Durch die stetige Zunahme von Wissen und 

medizinischen Möglichkeiten spezialisieren sich Tiermediziner zunehmend auf einzelne 

Teilbereiche und insbesondere die ausbildenden Tierärzte der Hochschulen sind häufig hoch 

spezialisierte Fachkräfte (HALLIWELL 2006). Gleichzeitig wurden bei Absolventen/-innen 

Mängel bei den klinisch-praktischen Basisfertigkeiten festgestellt (HAELLFRITZSCH et al. 

2005; RÖSCH et al. 2014).  

Um in der tiermedizinischen Ausbildung einen stärkeren Fokus auf grundlegende praktische 

Fertigkeiten zu legen, werden weltweit Zentren für die Lehre klinischer Fertigkeiten, 

sogenannte Skills Labs, in der Lehre eingesetzt. In Deutschland begann dieser Prozess mit 

dem Aufbau und der Etablierung des Clinical Skills Labs (CSL) an der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover (TiHo) im Jahr 2013 (DILLY et al. 2014) und mittlerweile verfügen 

alle veterinärmedizinischen Fakultäten in Deutschland über eine derartige Einrichtung. 

Im Vorfeld der Eröffnung wurde an der TiHo eine Umfrage unter Studierenden durchgeführt, 

um den Stand der praktischen Fertigkeiten von Studierenden verschiedener Semester zu 

erfassen und mit den Vorgaben der „Day One Skills“-Liste der European Association of 

Establishments for Veterinary Education (EAEVE) abzugleichen (ROESCH et al. 2014). 

Hierbei wurden klare Defizite im Hinblick auf den Stand der praktischen Fertigkeiten von 

Studierenden und Absolventen/-innen aufgedeckt. ROESCH et al. (2014) sahen in der 

Eröffnung und Implementierung eines Skills Labs in die tiermedizinische Ausbildung jedoch 

eine vielversprechende Möglichkeit, um die Lehre klinischer Fertigkeiten zu fördern.  

Im Jahr 2016 konnte in einer Untersuchung, im Zusammenhang mit Lernangeboten im CSL, 

eine Verbesserung der klinischen Fertigkeiten und gleichzeitig eine realistischere 

Selbsteinschätzung der Studierenden durch simulationsbasiertes Training gezeigt werden 

(GIESE et al. 2016). In einer weiteren Studie konnte eine signifikante Verbesserung einzelner 
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klinischer Fertigkeiten und ein Zugewinn tiermedizinisch-theoretischen Wissens durch einen 

einwöchigen Intensivkurs im CSL demonstriert werden (ENGELSKIRCHEN et al. 2017).  

Des Weiteren führten RÖSCH et al. (2014) vor der Eröffnung des CSLs Interviews mit 

repräsentativen Vertretern mehrerer betroffener Personenkreise durch, um die Anforderungen 

an eine derartige Einrichtung und die zu erwartende Akzeptanz zu ermitteln. Zu diesem 

Zweck wurden Studierende und Dozierende der TiHo sowie praktizierende Tierärzte/-innen 

und internationale Experten/-innen etablierter Skills Labs interviewt. In den Interviews 

zeigten vor allem Studierende höherer Semester Skepsis gegenüber der Einrichtung eines 

Skills Labs und eine verbreitete Befürchtung, dass durch das CSL die Lehre am Patienten 

verdrängt werden könnte. RÖSCH et al. (2014) vermuteten in diesem Zusammenhang 

mangelnde Erfahrung und Wissenslücken in der Nutzung und Anwendung von Skills Labs als 

Ursache und erwarteten langfristig eine breite Befürwortung der Einrichtung. 

Mit der vorliegenden Arbeit soll nun nach drei Jahren der Lehre im CSL die Sicht auf die 

Einrichtung und auf simulationsbasierte Lehre im Allgemeinen innerhalb und außerhalb der 

Hochschule evaluiert werden. Zu diesem Zweck wird die Methode einer SWOT-Analyse 

gewählt. Hierbei handelt es sich um ein etabliertes Verfahren zur systematischen Analyse von 

Unternehmen, Einrichtungen oder Projekten, das gleichzeitig eine ausgezeichnete Grundlage 

zur Ausarbeitung von Optimierungsansätzen darstellt. Der Kern dieser Methode ist die Frage 

nach den Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Möglichkeiten (Opportunities) und 

Gefahren (Threats) einer Einrichtung. Auf Grundlage der Ergebnisse können anschließend 

Strategien erarbeitet werden, um beispielsweise die erkannten Stärken zur Nutzung 

aussichtsreicher Möglichkeiten einzusetzen oder um gezielt an den aufgedeckten Schwächen 

zu arbeiten. Ergänzend werden in dieser Arbeit die Besuchszahlen der ersten fünf Jahre einer 

Nutzung des CSLs ausgewertet, um die qualitativen Daten der SWOT-Analyse im Sinne eines 

Mixed Methods Ansatzes mit quantitativen Daten zu ergänzen (ANGERER et al. 2006).  

Die Ergebnisse dieser Arbeit könnten dabei helfen, das CSL effektiver in die Lehre 

einzubinden und dadurch Studierende besser auf den Einstieg in die klinische Tätigkeit 

vorzubereiten. Gleichzeitig können die Erkenntnisse dieser Untersuchung anderen Fakultäten 

und Einrichtungen eine Hilfestellung sein, um ebenfalls Zentren für klinische Fertigkeiten 

aufzubauen und in die Lehre zu integrieren. 
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Anhand dieser Arbeit sollen die folgenden Fragestellungen überprüft werden:  

• Hat sich durch die Etablierung des CSL an der TiHo eine breite Befürwortung des 

Lernzentrums gebildet? 

• Wie erleben Tiermedizinstudierende und Lehrende den Einsatz von Modellen und 

Simulatoren zum Lernen und Üben praktischer Fertigkeiten? 

• Wie kann das CSL effektiv in die Lehre eingebunden werden, damit alle Studierenden 

von der Einrichtung profitieren? 
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2 Literaturübersicht 

Im Jahr 1999 einigten sich alle europäischen Staaten im Zuge des Bologna-Prozesses (PLETL 

u. SCHINDLER 2007) darauf, die Ausbildung an Hochschulen vermehrt auf Kompetenzen 

der Absolventen auszurichten. Die Orientierung auf die Kompetenz der Studierenden wird in 

der englischsprachigen Literatur mit dem Begriff competency-based education (CBE) 

beschrieben. FRANK et al. (2010) formulierten nach einer umfassenden Beurteilung von 173 

relevanten Publikationen eine zusammenfassende Definition des Begriffs:   

“Competency-based education is an approach to preparing professionals for practice that is 

fundamentally oriented to graduate outcome abilities and organized around competencies 

derived from an analysis of societal and patient needs. It deemphasizes time-based training 

and promises greater accountability, flexibility, and learner-centredness.” 

In der Folge des Bologna-Prozesses fokussierten sich zahlreiche tiermedizinische 

Organisationen vermehrt auf die praktische Eignung von Absolventen/-innen und publizierten 

entsprechende Forderungen. Auf europäischer Ebene veröffentlicht die European Association 

of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) regelmäßig eine aktualisierte Liste von 

Fertigkeiten, die Absolventen/-innen der Tiermedizin am Ende ihrer Ausbildung beherrschen 

sollten (EAEVE 2019). In mehreren internationalen Organisationen werden entsprechende 

Kataloge mit Anforderungen publiziert (RCVS 2014; AVMA 2018), in Deutschland findet 

der Katalog der EAEVE Anwendung. In der tierärztlichen Approbationsverordnung (TAPPV 

2006) findet sich eine entsprechende Zielsetzung: 

„Ziel der Ausbildung sind wissenschaftlich und praktisch ausgebildete Tierärztinnen oder 

Tierärzte, die zur eigenverantwortlichen und selbständigen tierärztlichen Berufsausübung 

[…] befähigt sind.“ (TAPPV 2006) 

Mit der Orientierung auf Kompetenzen geht eine Abkehr von dem starren Aufbau eines 

Curriculums und von der klassischen Lehre in Form von Vorlesungen einher (DALE et al. 

2008; MAY u. SILVA-FLETCHER 2015). Stattdessen rücken alternative Lehrkonzepte in 

den Fokus, die sich individueller an die Erfordernisse der Lernenden anpassen lassen 

(REINMANN 2013; ILKIW 2017). Beispiele hierfür sind eine frühe Verknüpfung der 

theoretischen Grundlagen mit der klinischen Lehre (integrated learning) (ILKIW 2017), 
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elektronische Lehrangebote, die Studierenden eine individuelle Zeiteinteilung ermöglichen  

(e-learning) (KORICH u. KEEFE 2017), Lernen in universitären und privaten Kliniken und 

Praxen (real-world settings) (PARKINSON 2017) und der Einsatz von Simulatoren zur Lehre 

in einem Zentrum für klinische Fertigkeiten (clinical skills lab) (DILLY u. BAILLIE 2017). 

In der humanmedizinischen Ausbildung werden Zentren für die simulationsbasierte Lehre 

bereits seit den 1970er Jahren verwendet (BUGAJ u. NIKENDEI 2016). Die 

tiermedizinischen Hochschulen folgen dieser Entwicklung seit den 2000er Jahren (BAILLIE 

et al. 2015; DILLY u. BAILLIE 2017) und im Jahr 2013 wurde mit dem CSL der TiHo das 

erste tiermedizinische Skills Lab in Deutschland eröffnet (DILLY et al. 2014). 

Ein zentrales Element der Lehre in einem Skills Lab ist die aktive Beteiligung der Lernenden, 

die im Gegensatz zum passiven Lernen in einer klassischen Vorlesung steht. Studierende 

sollen durch das sogenannte active learning (GRAFFAM 2007) das Gelernte tiefer 

verinnerlichen und eine Verantwortung für ihr eigenes Lernen entwickeln (DALE et al. 2008). 

Gleichzeitig soll durch den aktiven Lernprozess die Grundlage für lebenslanges Lernen gelegt 

werden, das für Tiermediziner als Voraussetzung für professionelle Kompetenz betrachtet 

wird (DALE et al. 2010). Eine entscheidende Voraussetzung, damit Studierende zu 

selbstständig Lernenden werden, ist jedoch die Aktivierung der intrinsischen Motivation 

(DALE et al. 2010). Begünstigend sind dabei ein Interesse am Thema und erkennbare Erfolge 

bei der Bearbeitung von Aufgaben (GLÄSER-ZIKUDA et al. 2005). Daher spielen klar 

formulierte Lehrziele und konstruktives Feedback eine wichtige Rolle für den Lernprozess 

der Studierenden (STEFANIDIS et al. 2010; HODGSON u. ILKIW 2017).  

Misserfolge, Frustration und Angst vor dem Scheitern bedeuten hingegen ein Hindernis für 

den Lernprozess (MAY 2017). Entsprechend stellt eine sichere Lernumgebung, in der die 

Studierenden keine Angst vor Fehlern beim Erlernen einer Fertigkeit haben, eine wichtige 

Voraussetzung für ungestörtes Lernen dar. Studierende sollen durch adäquates Feedback 

ermutigt werden, Fehler zur Selbstreflektion zu nutzen um aus diesen zu lernen (ZIV et al. 

2005; HODGSON u. ILKIW 2017). Gerade bei humanmedizinischen und tiermedizinischen 

Studierenden ist jedoch die Angst vor Fehlern aufgrund der potenziell schweren Folgen für 

Patienten stark ausgeprägt (MOSS u. MCMANUS 1992; LANGEBAEK et al. 2012).  
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Unter anderem um dieser Problematik zu begegnen, werden in der medizinischen Ausbildung 

seit Langem Simulatoren für die studentische Lehre eingesetzt. Bei Übungen an Simulatoren 

entfällt die Angst vor Folgen für Patienten, während geschulte Tutoren den Lernprozess sowie 

die anschließende Reflektion einer Übung unterstützen (ISSENBERG et al. 2005). In der 

Folge kann die Angst von Studierenden vor dem ersten Einsatz am Tier signifikant reduziert 

werden (LANGEBAEK et al. 2012) und es wird ein deutlicher Zuwachs der Kompetenz von 

Studierenden erreicht (GIESE et al. 2016; ENGELSKIRCHEN et al. 2017). Gleichzeitig 

bieten Simulatoren die Möglichkeit, jederzeit thematisch passende Szenarien zu erzeugen, 

statt wie in der klinischen Lehre auf zufällig vorhandene Patienten angewiesen zu sein 

(HARDEN 2001). Zudem können Übungen im Lernprozess beliebig häufig wiederholt 

werden, was eine Grundvoraussetzung für das Beherrschen einer Fertigkeit ist (MCGAGHIE 

et al. 2010). Bei der Ausbildung am Patienten lässt sich dies aus rechtlichen und ethischen 

Gründen nicht umsetzen, weshalb die simulationsbasierte Lehre ein fester Bestandteil in der 

medizinischen Ausbildung sein muss.  

Obwohl der Nutzen und die Rentabilität von Zentren für die simulationsbasierte Lehre 

klinischer Fertigkeiten mehrfach demonstriert werden konnten (REMMEN et al. 2001), 

stellen die aufzuwendenden finanziellen, räumlichen und personellen Ressourcen eine 

Herausforderung dar (BECKERS et al. 2010; WALSH 2010; DILLY u. BAILLIE 2017). Um 

die Hochschulen zu entlasten, setzen viele Skills Labs daher studentische Tutoren ein, was in 

der englischsprachigen Literatur mit dem Begriff peer-assisted learning (PAL) beschrieben 

wird (MOLGAARD u. READ 2017). In der humanmedizinischen Ausbildung wird PAL 

bereits in den allermeisten Skills Labs angewendet (BLOHM et al. 2015) und auch 

tiermedizinische Skills Labs setzen verbreitet auf studentische Tutoren (BAILLIE et al. 

2009). Neben einer personellen Entlastung bietet PAL dabei auch Vorteile für die angeleiteten 

Studierenden. Studentische Tutoren haben zu den Lernenden eine kognitive und soziale 

Kongruenz (TEN CATE u. DURNING 2007), da sie über einen ähnlichen Wissensstand und 

eine vergleichbare Lernerfahrung verfügen, wodurch sie sich besser in die Lernenden 

hineinversetzen können (BUGAJ u. NIKENDEI 2016). Untersuchungen zeigen, dass 

Studierende daher Peer-Tutoren gegenüber erfahreneren Tutoren bevorzugen (GIBSON et al. 

2014). Gleichzeitig konnte in mehreren Studien gezeigt werden, dass der Lerneffekt in 

studentisch betreuten Übungen gleichwertig oder sogar größer war im Vergleich zu von 
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Experten betreuten Übungen (TOLSGAARD et al. 2007; HUDSON u. TONKIN 2008; 

WEYRICH et al. 2009). Nicht zuletzt bedeutet PAL auch für die studentischen Tutoren einen 

Vorteil. Von zukünftigen Medizinern wird erwartet, dass sie in der Lage sind, ihr Wissen an 

Auszubildende und Studierende weiterzugeben (GENERAL MEDICAL COUNCIL 2003; 

DANDAVINO et al. 2007) sowie im Umgang mit Kollegen und Angestellten Anleitung und 

Feedback geben zu können (BURGESS et al. 2014). In PAL-Programmen können Tutoren 

diese Fertigkeiten erwerben, jedoch müssen sie vor ihrem Einsatz geschult werden und auch 

während des Programms weiterhin eine Betreuung und regelmäßige Schulungen erhalten 

(WEYRICH et al. 2008; MATS BLOHM et al. 2014).  
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3 Material und Methoden 

3.1 Fokusgruppeninterviews 

Fokusgruppenbefragungen stellen eine etablierte Methodik in der Gesundheits- und 

Sozialforschung dar (KITZINGER 1995; DAVIDSON et al. 2013; SWANWICK 2013). Das 

Gespräch wird durch eine Moderation geleitet, welche die Diskussionsthemen einbringt und 

sicherstellt, dass die Teilnehmenden auf das Thema fokussiert bleiben (DAVIDSON et al. 

2013). Neben der Effizienz einer Befragung vieler Personen bei gleichzeitig geringem 

Ressourcenaufwand (DAVIDSON et al. 2013) liegt der bedeutendere Vorteil von 

Fokusgruppen darin, dass die Teilnehmenden miteinander interagieren können. Indem sie auf 

Aussagen der anderen Teilnehmenden eingehen und ihre eigene Meinung zu dem Gesagten 

äußern, wird der Gesprächsverlauf ohne eine übermäßige Beeinflussung durch die 

Moderation angeregt (DAVIDSON et al. 2013). Dadurch ergeben sich in der Summe mehr 

und vielfältigere Aussagen, als dies bei einem Einzelinterview in der Regel der Fall ist 

(DIJKSTERHUIS et al. 2009; SWANWICK 2013). 

Bei der Auswahl der Gruppen von Interviewteilnehmenden (Tab. 1) wurde mit Studierenden 

und Dozierenden der TiHo einerseits eine interne Perspektive auf das CSL berücksichtigt, mit 

der Befragung von Alumni, leitenden Tierärzten/-innen und Experten/-innen wurde 

andererseits eine externe Perspektive auf das CSL erfasst. In gleicher Weise werden in der 

Regel bei der systematischen Analyse von Unternehmen oder Einrichtungen stets interne und 

externe Interessenvertreter berücksichtigt, um eine möglichst umfassende Analyse 

sicherzustellen (GRUNWALD u. HEMPELMANN 2017). Es wurden primär 

Fokusgruppeninterviews (n = 47 Teilnehmende) durchgeführt und nur wenn es aus 

organisatorischen Gründen nicht möglich war, wurde auf Einzelinterviews (n = 25 

Teilnehmende) ausgewichen. Es wurde darauf geachtet, die einzelnen Fokusgruppen in sich 

möglichst homogen zu halten. Dadurch sollte verhindert werden, dass ein mögliches 

Abhängigkeitsverhältnis der Teilnehmenden untereinander oder ein mögliches 

Hierarchiegefälle innerhalb der Gruppe einzelne Teilnehmende darin hemmt, ihre persönliche 

Meinung zu äußern (DAVIDSON et al. 2013; SWANWICK 2013). Aus diesem Grund 

wurden die Fokusgruppen der Studierenden nach Studiensemestern (2./ 6. / 10. Semester) 
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getrennt und in der Gruppe der Dozierenden wurde eine Interviewrunde mit Professoren/-

innen und eine zweite Runde mit wissenschaftlichen Mitarbeitern/-innen durchgeführt.  

Üblicherweise werden bei der Methodik der Fokusgruppenbefragung so lange weitere 

Gruppen einer bestimmten Population befragt, bis die Gruppendiskussionen keine neuen 

Ergebnisse mehr hervorbringen. Man spricht in diesem Fall von einer Sättigung 

(DIJKSTERHUIS et al. 2009; DAVIDSON et al. 2013). In den durchgeführten 

Untersuchungen wurden keine deutlichen Differenzen innerhalb der befragten 

Personengruppen festgestellt, sodass jeweils zwei Fokusgruppen als ausreichend eingeschätzt 

wurden. Die Interviews wurden Im Zeitraum Oktober 2015 bis März 2017 durchgeführt. 

 

Gruppe Anzahl 

Teilnehmende 

Interviewart Details 

Studierende 

2. Semester 

12 2 Gruppeninterviews 11 Frauen, 1 Mann 

Studierende 

6. Semester 

10 2 Gruppeninterviews 10 Frauen, 0 Männer 

Studierende 

10. Semester 

14 2 Gruppeninterviews 12 Frauen, 2 Männer 

Dozierende 6 Professoren/-

innen 

 

 

1 Gruppeninterview 

 

 

1 Geflügelklinik,  

2 Kleintierklinik, 

1 Klinik für kleine 

Klauentiere,  

1 Pferdeklinik,  

1 Rinderklinik 

5 Wissenschaftliche 

Mitarbeiter/-innen 

1 Gruppeninterview 3 Pferdeklinik,  

2 Rinderklinik 

Alumni 5 Einzelinterviews Alle seit 1,5 Jahren  

klinisch tätig 

3 Kleintierpraxis,  

1 Rinderpraxis, 

1 Gemischtpraxis 

Leitende 

Tierärzte/-

innen 

10 Einzelinterviews 8 Kleintierpraxis,  

1 Kleintierklinik,  

2 Pferdeklinik 

Experten/-

innen 

10 Einzelinterviews 1 Barbados, 1 Dänemark,  

3 England, 1 Irland,  
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1 Österreich, 1 Schottland,  

2 USA 

Tabelle 1: Auflistung und Zusammensetzung der durchgeführten Interviews 

 

Für die Gruppen der Studierenden wurden alle Studierenden des zweiten, sechsten und 

zehnten Semesters zunächst per Email eingeladen an der Studie teilzunehmen. Des Weiteren 

lagen Listen zum Einschreiben für die Interviews an der Anmeldung des CSLs aus und 

schließlich wurde in jeweils einer Vorlesung pro Semester um freiwillige Teilnehmende 

geworben und entsprechende Listen herumgegeben. Studierende erhielten für die Teilnahme 

an der Untersuchung zwei Wahlpflichtstunden. Da die Gruppengröße auf maximal sieben 

Teilnehmende beschränkt wurde, wurden die Teilnehmenden nach Rangverfahren 

ausgewählt.  

In der Gruppe der Lehrenden wurde sich auf in der Lehre beschäftigte Mitarbeiter/-innen der 

universitären Kliniken beschränkt, da bei diesen eine größere Nähe zu den im CSL gelehrten 

Fertigkeiten vermutet wurde, als bei in den paraklinischen Instituten beschäftigten 

Mitarbeitern/-innen. Es spielte keine Rolle, ob die betreffenden Personen das CSL aktiv in der 

Lehre einsetzen oder nicht. Sämtliche in Frage kommenden Personen wurden telefonisch und 

per Email kontaktiert und anschließend wurde versucht, einen gemeinsamen Termin für 

möglichst viele Teilnehmende zu finden.  

Für die Gruppe der Alumni wurden ehemalige Studierende der TiHo auf einem Kongress im 

Jahr 2016 angesprochen und vor Ort interviewt. Die Auswahlkriterien für diese Gruppe waren 

eine Approbation an der TiHo in den Jahren 2013 bis 2015 und eine klinische tierärztliche 

Berufstätigkeit. In dieser Gruppe musste aus organisatorischen Gründen auf Einzelinterviews 

ausgewichen werden und es wurde nach fünf Interviews eine Sättigung (DAVIDSON et al. 

2013) erreicht.     

Für die Gruppe der leitenden Tierärzte/-innen wurden zunächst mittels Internetrecherche 

tierärztliche Kliniken und Praxen mit mindestens zwei angestellten Assistenztierärzten/-innen 

im norddeutschen Raum herausgesucht. Anschließend wurden deren leitende Tierärzte/-innen, 

die sich also bereits mit der Anstellung von Anfangsassistenten/-innen und der Beschäftigung 
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von Praktikanten/-innen auseinandergesetzt haben, zunächst per Email und einige Tage später 

telefonisch kontaktiert, um einen Termin für ein Telefoninterview zu vereinbaren. 

Die befragten Experten/-innen wurden im Rahmen einer internationalen Konferenz des CSLs 

im September 2015 (https://www.egms.de/static/en/meetings/invest2015/about.htm) 

kontaktiert. Alle Teilnehmenden dieser Gruppe erhielten eine Führung durch das CSL und 

wurden innerhalb der folgenden fünf bis sieben Wochen via Adobe Connect (Adobe inc., 

Version 9.5, 2015) interviewt.     

Bei dem Verständnis des Begriffs Experten/-innen wurde sich an der Definition von 

MICHAEL MEUSER u. NAGEL (1991) orientiert:  

„Als Experte wird angesprochen, wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den 

Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung oder wer über einen 

privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse 

verfügt.“  

Bei allen in dieser Arbeit befragten Experten/-innen handelt es sich um Personen mit 

mehrjähriger Erfahrung in leitender Position eines etablierten tiermedizinischen Skills Labs. 

Da die Nutzung von Lernzentren in der tiermedizinischen Ausbildung in Deutschland erst 

2013 mit dem CSL der TiHo begann, sind sämtliche ausgewählte Experten/-innen 

Beschäftigte in Skills Labs ausländischer Hochschulen.  

3.2 Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT)-Analyse 

Um eine umfassende Untersuchung des CSLs zu ermöglichen und einen strategischen Ansatz 

zur Weiterentwicklung des CSLs vorzubereiten, wurde die Methode einer SWOT-Analyse 

gewählt. Die Methode wird bereits seit vielen Jahrzehnten angewendet (STRATEGIC 

DIRECTION 2015) und wird in verschiedenen betriebswirtschaftlichen und 

sozialwissenschaftlichen Bereichen zur Planung, Evaluierung und Neuausrichtung von 

Unternehmen, Einrichtungen und Projekten eingesetzt (WOLLNY u. PAUL 2015).  

Die SWOT-Analyse gliedert sich in die vier Hauptbereiche der Stärken (Strengths), 

Schwächen (Weaknesses), Möglichkeiten (Opportunities) und Gefahren (Threats). Dabei 

stellen die Stärken und Schwächen jeweils Eigenschaften der untersuchten Institution dar, sie 

lassen sich daher als „interne“ Merkmale bezeichnen. Möglichkeiten und Gefahren 
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analysieren auf der anderen Seite das Potenzial der Umgebung und können als „externe“ 

Merkmale bezeichnet werden (GRUNWALD u. HEMPELMANN 2017). Es wird empfohlen, 

Vertreter/-innen verschiedener Interessengruppen an der SWOT-Analyse zu beteiligen, um 

entsprechend umfassende Einblicke und Sichtweisen in die Analyse einfließen zu lassen 

(HARMON 2015). Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Analyse wird dann eine Strategie 

für die weitere Entwicklung der untersuchten Institution entwickelt. Für eine übersichtliche 

Darstellung der internen und externen Faktoren wird hierbei häufig eine zwei mal zwei 

Matrix empfohlen (GRUNWALD u. HEMPELMANN 2017) (Abb. 1). Durch die Kreuzung 

und Gegenüberstellung der vier Kategorien werden Ansätze für eine Optimierung gefunden 

und die Entwicklung sogenannter „Normstrategien“ wird ermöglicht (GRUNWALD u. 

HEMPELMANN 2017). Das bedeutet, dass auf Grundlage der Analyse entschieden werden 

kann, welche Stärken der Institution ausgebaut werden sollten, welche Schwächen am 

dringlichsten beseitigt werden müssen und gegen welche Gefahren in erster Linie 

Vorkehrungen getroffen werden müssen.  

 

 
Abbildung 1: Schema der Ergebnisdarstellung einer SWOT-Analyse 

 

3.3 Semistrukturiertes Leitfadeninterview 

Die vier Bereiche der SWOT-Analyse dienten als Grundgerüst für die Entwicklung eines 

Interviewleitfadens (Anhang 9.1). Hierbei wurde zunächst jeweils die Frage gestellt, was die 

Stärken, Schwächen, Möglichkeiten oder Gefahren des CSLs seien und die Befragten 

bekamen die Möglichkeit, auf diese recht offene Frage nach eigenem Ermessen zu antworten. 

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

In
te

rn
al

Ex
te

rn
al



Material und Methoden 

 

 

13 

 

Durch diese bewusst offene Fragestellung wurde entsprechend beabsichtigt, möglichst 

vielfältige Antworten zu bekommen. Den vier übergeordneten Fragen der SWOT-Analyse 

wurden dann weitere Unterfragen zugeordnet, die jeweils einzelne Themen aus den vier 

Bereichen aufgriffen, die von besonderem Interesse waren. Dieser Aufbau des Leitfadens 

nach „Themenkomplexen“ und zugeordneten „Nachfrage-Themen“ erfolgte gemäß den 

Empfehlungen von MAYER (2006) zum Erstellen eines Interviewleitfadens. Häufig kamen 

Interviewteilnehmende bei der Beantwortung der Überfrage von selbst auf diese Themen zu 

sprechen. In diesen Fällen wurde die Frage im weiteren Verlauf des Interviews im Leitfaden 

übersprungen. Ebenso wurden Fragen des Leitfadens teilweise im Interviewverlauf 

vorgezogen, wenn Teilnehmende das Thema bereits vorzeitig von sich aus ansprachen. Dieses 

Vorgehen entspricht den Empfehlungen von  M. MEUSER u. NAGEL (2003). 

3.4 Strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring 

Von sämtlichen Interviews wurde für die spätere Auswertung eine Audioaufzeichnung 

gemacht. Anschließend wurde diese mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA 12 (VERBI 

GmbH Berlin, Version 12.3.6, 2018) transkribiert und gemäß der strukturierenden 

Inhaltsanalyse nach MAYRING (2008) kodiert, um eine qualitative Analyse des Materials zu 

ermöglichen. Gemäß MAYRING (2008) muss für die Analyse des Materials ein System von 

Kategorien erarbeitet werden, anhand dessen das Material dann strukturiert und relevante 

Textstellen extrahiert werden können. Die Herausarbeitung der Kategorien soll sowohl 

deduktiv, also an der gegebenen Fragestellung oder Hypothese orientiert, als auch induktiv, 

also aus dem vorliegenden Material heraus, erfolgen. Bei dieser Studie wurden 

dementsprechend die Überkategorien gemäß der SWOT-Analyse deduktiv gebildet und die 

Unterkategorien induktiv bei einer ersten Durchsicht des Materials erarbeitet (Tab. 2). 

Dadurch ergab sich eine weitere Unterteilung der vier Überkategorien in die Bereiche 

Organisation des CSLs und Lehre im CSL. Ersterer Bereich umfasst sämtliche das CSL 

betreffende organisatorische Gegebenheiten und Entscheidungen, letzterer die Durchführung 

der Lehre sowie die daraus resultierenden Effekte auf Studierende. Bei der Evaluation des 

Kodierleitfadens wurde eine zusätzliche Analytikerin hinzugezogen, die ebenfalls mit der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring vertraut ist. Ihr wurden die Fragestellung der 

Untersuchung und das Prinzip der SWOT-Analyse erläutert, sie war jedoch nicht über die 

Zusammensetzung der einzelnen Interviewgruppen informiert. Anschließend wurde das 
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Analyseverfahren wiederholt durch die Analytiker angewendet und überarbeitet, bis ein 

Konsens zwischen beiden Analytikern gefunden wurde.  

 

Deduktive Kategorien Induktive Kategorien 

Stärken Stärken in der Organisation des CSLs 

Stärken in der Lehre im CSL 

Schwächen Schwächen in der Organisation des CSLs 

Schwächen in Lehre im CSL 

Möglichkeiten Möglichkeiten zur Verbesserung der Organisation des CSLs 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Lehre im CSL 

Gefahren Gefahren durch/für die Organisation des CSLs 

Gefahren durch/für die Lehre im CSL 

Tabelle 2: Kodierleitfaden, gebildet aus deduktiven und induktiven Kategorien 

 

3.5 Besuchszahlen CSL 

Ergänzend zu den Interviews wurden als quantitative Merkmale für diese Studie die 

Besuchszahlen von der Eröffnung des CSLs am 15.04.2013 bis zum 07.04.2018 analysiert. Es 

wurden das Datum, die Uhrzeit, die besuchte Lernstation, und das Semester der Studierenden 

erfasst. Die erfassten Besuche eines jeden Tages wurden semesterweise tabellarisch 

zusammengetragen und nach den einzelnen Lernstationen des CSLs sortiert. Dies ermöglichte 

die Erstellung einer Rangfolge der am häufigsten gebuchten Lernstationen, eine Auswertung 

der Entwicklung der absoluten Nutzungszahlen sowie eine Aufschlüsselung der Nutzung nach 

Studiensemestern der Studierenden. Die grafische Darstellung erfolgte mittels GraphPad 

PRISM 7 (GraphPad Software, Inc., Version 7.00, 2016).  

3.6 Datenschutz 

Die Teilnahme an den Interviews erfolgte freiwillig und die Teilnehmenden verbleiben 

anonym. Eine entsprechende Erklärung wurde den Teilnehmenden ein bis zwei Wochen vor 

den Interviews vorgelegt und deren Einverständnis zur Aufzeichnung und Auswertung sowie 

zu möglichen anonymen Zitierungen wurde per Unterschrift bestätigt. Die bei der Erhebung 

ermittelten Daten wurden im Einklang mit dem zum Zeitpunkt der Interviews geltenden 
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Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) von 2003 (BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2003) 

erhoben, bearbeitet und ausgewertet. Die Teilnehmenden, die Promotionskommission und der 

Datenschutzbeauftragte der TiHo gaben vor der Durchführung der ersten Interviews ihre 

Einwilligung, eine Ethikkommission gab es zum Zeitpunkt der Datenerhebung an der TiHo 

nicht. 
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4 Ergebnisse und Publikationen 

Die folgende Publikation wurde eingereicht bei Berliner und Münchener Tierärztliche 

Wochenschrift: 

4.1 Simulationsbasierte Lehre in der tiermedizinischen Ausbildung  

– SWOT-Analyse eines Clinical Skills Labs  

Simulation-based medical education in veterinary medicine – SWOT analysis 

of a clinical skills lab 

Michel Heimes1, Andrea Tipold1, Jan Ehlers2, Marc Dilly3 

Clinical Skills Lab, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover1 

Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen, Fakultät für 

Gesundheit, Universität Witten/Herdecke² 

scil vet academy, Viernheim³ 

4.1.1 Zusammenfassung 

Im Februar 2013 eröffnete die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) ein 

tiermedizinisches Clinical Skills Lab (CSL). Im Vorfeld der Eröffnung wurde eine 

Bedarfsanalyse durchgeführt, worauf die vorliegende Studie aufbaut. Unter Anwendung einer 

SWOT-Analyse erfolgte nun eine Untersuchung des Status quo, um zu evaluieren, ob die 

gewünschten Effekte eingetreten sind. Gleichzeitig wurden zukünftige 

Entwicklungsmöglichkeiten zur Optimierung der Einrichtung erfasst und bewertet. Dabei 

wurde ebenso nach Erkenntnissen gesucht, die andere Hochschulen bei der Etablierung einer 

solchen zentralen Einrichtung unterstützen. Zur Datenerhebung wurden Interviews mit 

Studierenden und Dozierenden der Hochschule durchgeführt. 

Die Teilnehmenden bewerteten das CSL der TiHo sehr positiv und sprachen sich allgemein 

für simulationsbasierte Lehre im Tiermedizinstudium aus. Zu den am häufigsten genannten 

Stärken zählten die Vermittlung praktischer Grundlagen und die Etablierung des CSLs als 

angstfreier Raum, in dem die Möglichkeit besteht, aus Fehlern zu lernen. Die größten 

Schwächen waren eine mangelhafte Informationspolitik bezüglich der Inhalte und 



Ergebnisse und Publikationen 

 

 

17 

 

Organisation des CSLs sowie die schlechte Vereinbarkeit des freiwilligen Lernangebotes mit 

dem Stundenplan der Studierenden.  

Im Sinne der Optimierung des CSLs erschien den Studierenden und Dozierenden am 

dringlichsten eine Nachbesserung in der Informationspolitik. Darüber hinaus wurde deutlich, 

dass eine stärkere Verknüpfung mit anderen Fachbereichen sowie eine weitergehende 

Integration in das Curriculum unabdingbare Schritte sind, um das Lernangebot zu optimieren. 

Die Erkenntnisse dieser Studie sollten bei der Etablierung weiterer CSLs in der Tiermedizin 

berücksichtigt werden, um einen größtmöglichen Nutzen für die Ausbildung zu 

gewährleisten. 

Schlüsselwörter: Qualitative Analyse, Interviews, Day One Skills 

 

4.1.2 Summary 

In February 2013, the University of Veterinary Medicine Hannover (TiHo) opened a 

veterinary Clinical Skills Lab (CSL) after careful analysis of the needs of the students. The 

present study is based on this original analysis. By use of a SWOT analysis we examined the 

status quo to evaluate whether the desired effects of the CSL had occurred. At the same time, 

we were looking for ways to optimize the CSL and for findings that might help other 

universities in establishing a learning center. Data were collected by conducting focus group 

interviews with students and teachers of the university.  

Participants evaluated the CSL consistently very positive and generally approved simulation-

based learning in veterinary education. Among the most frequently mentioned strengths were 

teaching of practical skills and the establishment of the CSL as an area free of fear with the 

possibility to learn from mistakes. The main weaknesses were a lack of information regarding 

the contents and organization of the CSL as well as the poor compatibility with the student’s 

timetable. 

The most urgent adjustments seem to concern information policy. In addition, a stronger 

cooperation with other departments, as well as a further integration into the curriculum, seem 
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to be inevitable. The findings of this study should be taken into consideration for designing 

CSLs in veterinary medicine to maximize the benefits of training. 

Keywords: qualitative analysis, interviews, day-one-skills 

 

4.1.3 Einleitung 

In den vergangenen zehn Jahren entwickelten tiermedizinische Bildungsstätten weltweit 

Zentren für die Ausbildung klinischer Fertigkeiten, die zu einem wichtigen Bestandteil der 

Ausbildung wurden (DILLY et al. 2017). In Deutschland eröffnete 2013 an der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover (TiHo) das erste Clinical Skills Lab (CSL), mittlerweile haben alle fünf 

tiermedizinischen Ausbildungsstätten eine ähnliche Einrichtung. Das CSL der TiHo wurde als 

Pilotprojekt eines tiermedizinischen Zentrums zum Erwerb klinisch-praktischer Fertigkeiten 

in Deutschland mit Mitteln durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) gefördert. Zusätzlich konnte auf die ehemaligen Räumlichkeiten der universitären 

Kleintierklinik zurückgegriffen werden. Dadurch verfügte das CSL von Beginn an über eine 

sehr vorteilhafte materielle und personelle Ausstattung (TIPOLD et al. 2014) und konnte das 

Angebot bis zum heutigen Zeitpunkt auf mehr als dreißig verschiedene Lernstationen sowie 

über 120 frei verfügbare Lehrvideos in acht verschiedenen Sprachen (Youtube Kanal der 

TiHo: https://www.youtube.com/user/TiHoVideos) steigern. Das Angebot des CSLs richtet 

sich an Studierende aller Semester, sodass schon zu Beginn des Studiums eine Möglichkeit 

zum Erwerb und Training von klinisch-praktischen Fertigkeiten besteht. Einzelne 

Trainingseinheiten wurden in das Curriculum in den Pflicht- und Wahlpflichtunterricht 

integriert, den größten Anteil der Nutzung macht jedoch das freiwillige Kursangebot aus. 

Detaillierte Informationen zu den angebotenen Kursen sowie zu Öffnungszeiten und der 

aktuellen personellen Besetzung können über die Website des CSLs eingesehen werden 

(https://www.tiho-hannover.de/studium-lehre/clinical-skills-lab). 

Der Eröffnung des CSLs im Jahr 2013 ist eine Untersuchung zur Akzeptanz einer solchen 

Einrichtung unter Studierenden und Dozierenden vorausgegangenen (RÖSCH et al. 2014). 

Unter den Dozierenden wurde dabei eine grundsätzliche Bereitschaft festgestellt, sich mit 

derartigen Techniken auseinanderzusetzen. Bei den Studierenden, insbesondere aus dem 
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sechsten und zehnten Semester, bestand dagegen eine eher ablehnende Haltung gegenüber 

dem Einsatz von Modellen und Simulatoren zum Erwerb und Training klinisch-praktischer 

Fertigkeiten.  

Mit der vorliegenden Studie soll nun einerseits überprüft werden, ob durch die Etablierung 

des CSLs mittlerweile eine breitere Befürwortung des Lernzentrums erreicht wurde und ob 

ein Wandel der Einstellung zu simulationsbasierter Lehre stattgefunden hat. Andererseits geht 

es den Autoren um eine kritische Betrachtung der bisherigen Umsetzung der Lehre im CSL 

sowie der Organisation und der Rolle des CSLs innerhalb des Curriculums. Als Mittel für 

eine systematische und umfassende Befragung von Studierenden und Dozierenden der TiHo 

zu den Stärken und Schwächen des CSLs wurde eine SWOT-Analyse (PICKTON u. 

WRIGHT 1998) gewählt. Hiermit sollen jene Maßnahmen und Inhalte herausgefunden 

werden, die sich nach Ansicht der Interviewteilnehmenden im Sinne einer best practice 

bewährt haben und zukünftig weitere Möglichkeiten und Chancen bieten. Ebenso sollen jene 

Erfahrungen erfasst werden, die im Sinne von lessons learned zukünftig vermieden werden 

sollten oder auch neue Risiken bergen. Es ist davon auszugehen, dass durch die Erkenntnisse 

dieser Untersuchung konkrete Ansätze für eine Optimierung des Lernangebotes zur 

Vermittlung klinisch-praktischer Fertigkeiten an die Studierenden der TiHo aufgezeigt 

werden. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass die gewonnenen Erkenntnisse für bestehende oder 

in Planung befindliche CSLs anderer Hochschulen relevant sein werden.  

 

4.1.4 Material und Methoden  

Fokusgruppen 

Um eine angeregte Diskussion unter den Teilnehmenden und dadurch vielfältige Ergebnisse 

zu erzielen, wurden die Interviews in Form von Fokusgruppen durchgeführt. Es wurde darauf 

geachtet, die einzelnen Gruppen in sich möglichst homogen zu halten. Dadurch sollte 

verhindert werden, dass ein mögliches Abhängigkeitsverhältnis der Teilnehmenden 

untereinander oder ein mögliches Hierarchiegefälle innerhalb der Gruppe einzelne 

Teilnehmende darin hemmt, ihre persönliche Meinung zu äußern (DAVIDSON et al. 2013; 

SWANWICK 2013). Aus diesem Grund wurden die Fokusgruppen der Studierenden nach 

Semestern getrennt und in der Gruppe der Dozierenden wurde eine Interviewrunde mit 
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Professorinnen/Professoren und eine zweite Runde mit wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern durchgeführt (Tab. 1.). Die Auswahl der Gruppen, wie auch die 

Anzahl der Interviews, entspricht dabei der vorausgegangenen Untersuchung zur Akzeptanz 

eines CSLs (RÖSCH et al. 2014).  

 

Gruppe Anzahl 

Teilnehmende 

Interviewart Details 

Studierende 

2. Semester 

12 2 Gruppeninterviews 11 Frauen, 1 Mann 

Studierende 

6. Semester 

10 2 Gruppeninterviews 10 Frauen, 0 Männer 

Studierende 

10. Semester 

14 2 Gruppeninterviews 12 Frauen, 2 Männer 

Dozierende Professoren/-innen: 6 

 

 

1 Gruppeninterview 

 

 

1 Geflügelklinik,  

2 Kleintierklinik,  

1 Klinik für kleine 

Klauentiere,  

1 Pferdeklinik,  

1 Rinderklinik 

Wissenschaftliche 

Mitarbeiter/-innen: 5 

1 Gruppeninterview 3 Pferdeklinik,  

2 Rinderklinik 

Tabelle 1: Auflistung der durchgeführten Interviews 

 

Teilnehmende  

Für die Gruppen der Studierenden wurden alle immatrikulierten Studierenden der TiHo des 

zweiten, sechsten und zehnten Semesters eingeladen, um möglichst umfassend das Spektrum 

der Studierenden an der TiHo widerzuspiegeln. Damit auch die jüngsten Studierenden bereits 

Erfahrungen mit dem CSL gesammelt hatten, wurden die Interviews im Sommersemester 

durchgeführt, sodass diese Gruppe sich bereits im zweiten Semester befand. Die Einladungen 

zu den Interviews erfolgten per Email sowie zusätzlich über Listen, die zum Einschreiben für 

die Teilnahme an der Anmeldung des CSLs auslagen. Da die Gruppengröße auf maximal 

sieben Teilnehmende beschränkt wurde, wurde nach Rangverfahren ausgewählt. In die 

Gruppe der Dozierenden wurden in der Lehre beschäftigte Mitarbeiter der universitären 
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Kliniken aufgenommen, unabhängig davon, ob diese das CSL aktiv in der Lehre einsetzen 

oder nicht.  

SWOT-Analyse 

Die SWOT-Analyse gliedert sich in die vier Hauptbereiche der Stärken (Strengths), 

Schwächen (Weaknesses), Möglichkeiten (Opportunities) und Gefahren (Threats) und findet 

vielfach Anwendung in der Analyse und Bewertung verschiedener Institutionen (WOLLNY 

u. PAUL 2015). Die Ergebnisse der Untersuchung werden in interne und externe Faktoren 

unterteilt, womit Eigenschaften der untersuchten Institution (Stärken und Schwächen) 

beziehungsweise Gegebenheiten der Umgebung (Möglichkeiten und Gefahren) gemeint sind. 

Für die Verarbeitung dieser Ergebnisse wird üblicherweise die Darstellung in Form einer 2x2 

Matrix gewählt (GRUNWALD u. HEMPELMANN 2017). Durch die Kreuzung der 

Institutions- und Umgebungsdimension werden Ansätze für eine Optimierung offenbar und es 

können entsprechende Strategien entwickelt werden (GRUNWALD u. HEMPELMANN 

2017). Das bedeutet, dass auf Grundlage der Analyse entschieden werden kann, welche 

Stärken der Institution ausgebaut werden sollten, welche Schwächen am dringlichsten 

beseitigt werden müssen und gegen welche Gefahren in erster Linie Vorkehrungen getroffen 

werden müssen.  

Semistrukturiertes Leitfadeninterview 

Die vier Bereiche der SWOT-Analyse dienten als Grundgerüst für die Entwicklung eines 

Interviewleitfadens. Hierbei wurde zunächst jeweils die Frage gestellt, was die Stärken, 

Schwächen, Möglichkeiten oder Gefahren des CSLs seien und die Interviewteilnehmenden 

bekamen die Möglichkeit, auf diese recht offene Frage nach eigenem Ermessen zu antworten. 

Diesen vier übergeordneten Fragen der SWOT-Analyse wurden jeweils einige Unterfragen 

zugeordnet, die einzelne Themen aus den vier Bereichen aufgriffen, die von besonderem 

Interesse waren. Dieser Aufbau des Leitfadens nach Themenkomplexen und zugeordneten 

„Nachfrage-Themen“ erfolgte gemäß den Empfehlungen von MAYER (2006) zum Erstellen 

eines Interviewleitfadens. Häufig kamen Interviewteilnehmende bei der Beantwortung der 

Überfrage von selbst auf diese Themen zu sprechen. In diesen Fällen wurde die Frage im 

weiteren Verlauf des Interviews im Leitfaden übersprungen. Ebenso wurden Fragen des 

Leitfadens teilweise im Interviewverlauf vorgezogen, wenn Teilnehmende das Thema bereits 
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vorzeitig von sich aus ansprachen. Dieses Vorgehen entspricht den Empfehlungen von 

MEUSER u. NAGEL (2003).  

Strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring 

Von sämtlichen Interviews wurde für die spätere Auswertung eine Audioaufzeichnung 

gemacht. Anschließend wurde diese mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA 

(https://www.maxqda.de/) transkribiert und gemäß der strukturierenden Inhaltsanalyse nach 

MAYRING (2008) kodiert, um eine qualitative Analyse des Materials zu ermöglichen. 

Gemäß Mayring (2008) muss für die Analyse des Materials ein System von Kategorien 

erarbeitet werden, anhand dessen das Material dann strukturiert und relevante Textstellen 

extrahiert werden können. Entsprechend wurden die Überkategorien gemäß der SWOT-

Analyse deduktiv gebildet und die Unterkategorien induktiv bei einer ersten Durchsicht des 

Materials erarbeitet (Tab. 2.). Dadurch ergab sich eine weitere Unterteilung der vier 

Überkategorien in die Bereiche Organisation des CSLs und Lehre im CSL. Ersterer Bereich 

umfasst sämtliche das CSL betreffende organisatorische Gegebenheiten und Entscheidungen, 

letzterer die Durchführung der Lehre sowie die daraus resultierenden Effekte auf Studierende. 

Bei der Evaluation des Kodierleitfadens wurde eine zusätzliche Analytikerin hinzugezogen, 

die ebenfalls mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring vertraut ist. Ihr wurden die 

Fragestellung der Untersuchung und das Prinzip der SWOT-Analyse erläutert, sie war jedoch 

nicht über die Zusammensetzung der einzelnen Interviewgruppen informiert. Anschließend 

wurde eine Überarbeitung des Analyseschemas vorgenommen, bis ein Konsens zwischen den 

Analytikern gefunden wurde.  

  



Ergebnisse und Publikationen 

 

 

23 

 

Deduktive Kategorien Induktive Kategorien 

Stärken Stärken in der Organisation des CSLs 

Stärken in der Lehre im CSL 

Schwächen Schwächen in der Organisation des CSLs 

Schwächen in Lehre im CSL 

Möglichkeiten Möglichkeiten zur Verbesserung der Organisation des CSLs 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Lehre im CSL 

Gefahren Gefahren durch/für die Organisation des CSLs 

Gefahren durch/für die Lehre im CSL 

Tabelle 2: Kodierleitfaden, gebildet aus deduktiven und induktiven Kategorien 

 

Datenschutz 

Die Teilnahme an den Interviews erfolgte freiwillig und anonym. Eine entsprechende 

Erklärung wurde den Teilnehmenden ein bis zwei Wochen vor den Interviews vorgelegt und 

deren Einverständnis zur Aufzeichnung und Auswertung sowie zu möglichen anonymen 

Zitierungen wurde per Unterschrift bestätigt. Die bei der Erhebung ermittelten Daten wurden 

im Einklang mit dem zum Zeitpunkt der Interviews geltenden Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) von 2003 erhoben, bearbeitet und ausgewertet. Die Teilnehmenden, die 

Promotionskommission und der Datenschutzbeauftragte der TiHo gaben vor der 

Durchführung der ersten Interviews ihre Einwilligung.  

 

4.1.5 Ergebnisse 

Entsprechend dem Vorgehen bei der Analyse des Interviewmaterials wurden die Beiträge der 

Interviewteilnehmenden zu den vier Hauptkategorien (Stärken, Schwächen, Möglichkeiten, 

Gefahren) jeweils weiter in die Bereiche Organisation des CSLs und Lehre im CSL unterteilt. 

Stärken  

Organisation des CSLs 

Besonders häufig wurde in sämtlichen Interviews die Möglichkeit gelobt, die im CSL 

angebotenen Inhalte beliebig oft wiederholen zu können. Dies ermögliche jedem 
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Studierenden entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten zu lernen und 

an eigenen Schwächen gezielt zu arbeiten. Viele Studierende beklagten, dass die praktischen 

Übungen im bestehenden Curriculum häufig nicht ausreichten, um eine Fertigkeit zu erlernen 

und anwenden zu können.  

„Und dann hat man eben einmal diese Propädeutikübung und ja, dann Pech gehabt, wenn du 

es jetzt nicht kannst, dann kannst du es nicht […].“ – Studierende/r des sechsten Semesters 

Neben der Möglichkeit zum Wiederholen lobten Studierende vielfach den freiwilligen und 

selbstbestimmten Ansatz des CSLs insgesamt.  

„Ich muss sagen, ich schätze das gerade hier so, dass es eher eine sehr lockere Atmosphäre 

ist und dass ich hier wirklich auf freiwilliger Basis bin. Also ich habe immer das Gefühl, da 

nehme ich einfach viel, viel mehr mit, weil ich da selber auch eigentlich die Motivation an den 

Tag bringe […].“ – Studierende/r des zweiten Semesters  

Auch die Gruppen der Dozierenden erkannten die Stärke, dass Studierende im CSL 

entsprechend ihrem individuellen Rhythmus lernen könnten. Dabei vermerkten sie, dass viele 

Fertigkeiten in curricularen Übungen am Tier nur einmalig geübt werden könnten, wodurch 

das CSL als wertvolle Ergänzung angesehen werden könne.  

Vor dem Hintergrund der selbstständigen Einteilung von Übungen im CSL wurden die 

Teilnehmenden beider Gruppen auch zur Zugänglichkeit und Erreichbarkeit der Einrichtung 

befragt. Als Stärke nannten Studierende hier wiederholt die Verfügbarkeit und Nutzung des 

Onlinebuchungssystems zur Anmeldung für die Kurse im CSL sowie die Öffnungszeiten im 

Semester wie auch in den Semesterferien. Darüber hinaus befürworteten sämtliche 

Interviewgruppen einen Zugang zum CSL schon für Studierende ab dem ersten Semester. 

Gleichzeitig wurde allerdings eine Zulassungsbeschränkung zu einigen anspruchsvolleren 

Kursen gutgeheißen, welche erst nach bestandenen Prüfungen (z.B. Physikum) und somit nur 

für höhere Semester zugänglich sind. Dies gelte zumindest, solange dabei ein ausreichendes 

Angebot für die unteren Semester bestehen bleibe. 

Neben den Vorteilen für die eigene Ausbildung erkannten die Studierenden auch den Aspekt 

des Tierschutzes, der mit Übungen an Simulatoren einhergeht, als eine Stärke des CSLs. 
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Studierende und Dozierende sprachen dem CSL in diesem Zusammenhang nicht zuletzt 

aufgrund des Zahlenverhältnisses von Studierenden zum Einsatz von Tieren für die 

Ausbildung eine Notwendigkeit im Sinne des Tierschutzes zu. 

„[…] dass natürlich auch die Anzahl der Studierenden eigentlich diese Institution sinnvoll 

macht. Weil man eben mit 250 bis 270 Studenten pro Semester eine Ausbildung an Tieren gar 

nicht gewährleisten kann in vertretbarem Ausmaß.“  

– Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 

Lehre im CSL 

Bei Aussagen zu den Stärken in der Umsetzung von Lehrinhalten im CSL wurden das 

Erlernen von Fertigkeiten und das Sammeln erster praktischer Erfahrungen am häufigsten 

genannt. Viele der Studierenden drückten dabei ihre Sorge aus, dass Absolventen ohne das 

CSL mit unzureichenden praktischen Fertigkeiten in den Beruf starten würden.  

„Das ist wenigstens mal die Chance, irgendwas Praktisches zu lernen. Weil wenn man halt 

wirklich hört, einer nach dem Studium kann nicht mal einem Tier eine Spritze geben, das 

finde ich irgendwie traurig.“ – Studierende/r des zweiten Semesters  

Studierende waren sich hierbei durchaus der Grenzen eines Simulators bewusst, trauten dem 

CSL aber gleichzeitig zu, eine gewisse Routine der Handgriffe zu vermitteln und auf die 

Tätigkeiten am Tier ausreichend vorzubereiten. 

„Und es ist vielleicht nicht immer das Gleiche aber um einfach die Routine da rein zu 

bekommen und vielleicht auch zu wissen, dass man den Stauschlauch aufmacht und es nicht 

vergisst. Das daran zu üben finde ich gut […]“ – Studierende/r des zehnten Semesters 

Insbesondere den Punkt der Vorbereitung auf die Arbeit am Patienten betonten auch die 

Dozierenden und gaben an, dass durch das CSL ein sicherer und zügiger Ablauf für Übungen 

in den Kliniken am Tier vorbereitet würde. Einerseits bedeute diese eine Entlastung des 

klinischen Lehrpersonals, da bei der Lehre am Tier nicht erst vor Ort die Grundlagen neu 

vermittelt werden müssten. Andererseits könne im CSL besser auf einzelne Studierende 

eingegangen werden, und zwar ohne Personal aus dem Klinikbetrieb in Anspruch nehmen zu 

müssen.  
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„Und das sehe ich wiederum als Vorteil hier an, ich brauche jetzt kein Personal von der 

Klinik abzustellen, wenn plötzlich drei Studierende dastehen und sagen wir möchten das 

nochmal üben.“ – Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 

Darüber hinaus konnten sich beide Gruppen vorstellen, dass durch die vermittelten 

Grundlagen auch bessere Möglichkeiten zur Mitarbeit im Rahmen von Praktika, 

beziehungsweise beim Berufseinstieg entstehen würden. 

Neben den erlernten Fertigkeiten selbst spielte für viele der Interviewteilnehmer die 

Steigerung der Selbstsicherheit eine große Rolle. Viele Studierende befürchteten bei den 

ersten Arbeiten am lebenden Tier sehr nervös zu sein und attestierten dem CSL, sie mit mehr 

Selbstsicherheit auszustatten und somit entspannter an die Aufgaben herantreten zu können.  

In diesem Zusammenhang betonten die Studierenden mehrfach, dass beim Erlernen der 

Fertigkeiten im CSL Nervosität kaum eine Rolle spiele, weil vor Ort eine sichere und 

angstfreie Lernumgebung bestehe. Besonders positiv empfanden Studierende zudem, dass im 

CSL auch immer wieder Lob und Bestätigung ausgesprochen würden. Dies sei eine 

Motivation, die im restlichen Studium häufig vermisst wurde. 

„Also ja, es ist so das erste Mal im Studium, dass man darauf trifft, dass man wirklich mal 

Fehler machen kann. Man kann wirklich auch mal nachfragen.“  

– Studierende/r des zehnten Semesters 

Des Weiteren lobten die Teilnehmenden noch die Auswahl der angebotenen Inhalte. Dabei 

schienen besonders grundlegende Techniken (z.B. Handling und Zwangsmaßnehmen von 

Patienten) sehr wichtig zu sein, da viele Studierende mit einigen Tierarten noch keinerlei 

Erfahrungen hatten. Übereinstimmend bewerteten auch die Dozierenden die angebotenen 

Kurse und Inhalte als angemessen. Sie stuften die Inhalte als überwiegend grundlegende 

Fertigkeiten ein und diese zu vermitteln sei die zentrale Aufgabe des CSLs. Teilnehmende 

mehrerer Interviewgruppen führten dabei das regelmäßige Hinzufügen neuer Angebote als 

eine wichtige Stärke an, die unbedingt aufrecht zu erhalten sei. 

Eindeutig positiv bewerteten die Teilnehmenden sämtlicher Interviewgruppen auch die 

angebotenen Lehrvideos des CSLs. Viele gaben an, die Videos würden ihnen helfen, um sich 
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besser auf die Übungseinheiten im CSL vorzubereiten. Darüber hinaus wurden die Videos 

auch zur Wiederholung nach der Übung genutzt sowie zum Lernen für klinische Prüfungen. 

Schwächen 

Organisation des CSLs 

Am häufigsten war von den Studierenden im Bereich der Schwächen zu hören, dass die 

Informiertheit über die organisatorischen Abläufe im CSL unzureichend sei und ein 

bedeutendes Hindernis für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen darstelle. Beispielsweise 

gingen vereinzelte Teilnehmende davon aus, dass das CSL nur in der Vorlesungszeit geöffnet 

habe und mehrere Studierende des zehnten Semesters wussten nicht einmal, dass sie täglich 

Kurse im CSL buchen könnten, sondern dachten, das CSL stehe nur für einzelne 

Wahlpflichtveranstaltungen zur Verfügung. Erklärend gaben mehrere Teilnehmende an, dass 

der Anreiz sich genauer zu informieren nicht groß genug und das CSL nicht präsent genug im 

Studium sei.  

„Ja, weil man es halt auch so leicht umgehen kann. Wenn man sich nicht anstrengt, sich 

dafür zu interessieren und zu fragen "ok wie läuft das denn? Und kann ich da einfach so 

hingehen? Und wie funktioniert das mit der Anmeldung?"“  

– Studierende/r des sechsten Semesters 

Auch bei den Dozierenden wurde mangelnde Informiertheit um Inhalte und Organisation des 

CSLs beklagt. Dabei fehlte wie schon bei den Studierenden der Anreiz, sich mit dem CSL zu 

beschäftigen und sich zu engagieren. 

„Warum soll man irgendwie Geld und Energie und Gedanken hier reinstecken, wenn wir 

nichts davon haben außer Arbeit. Punkt. Wenn man mal ehrlich ist.“ 

– Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 

Darüber hinaus gaben mehrere Dozierende an, dass die Mitarbeit im CSL von ihren 

Vorgesetzten sogar abgelehnt würde. 

„Es heißt immer, besser ihr sollt Veröffentlichungen schreiben, als sowas machen. […] Weil 

du dafür keine Punkte kriegst und keine Veröffentlichung. Ganz einfache Rechnung.“  

– Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 
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Für Studierende stellten des Weiteren die vielen verpflichtenden Wochenstunden des 

Studiums ein großes Hindernis für die Nutzung des freiwilligen Lernangebotes dar.  

„Also ich glaube halt eher, manchmal ist das wirklich der Zeitfaktor, dass man es einfach 

nicht schafft. […] Also wenn ich die Zeit hätte, würde ich auf jeden Fall kommen.“  

– Studierende/r des sechsten Semesters 

Entsprechend äußerten sich mehrere Studierende kritisch zum Konzept des freiwilligen 

Lernangebotes. Sie seien es schlicht gewohnt, einem vorgegebenen Stundenplan zu folgen. 

Durchaus selbstkritisch wurde daher mehrfach die Schlussfolgerung gezogen, dass es unter 

den gegebenen Umständen mehr Verpflichtung zur Nutzung des CSLs bedürfe.  

„Ist doch bescheuert, dass wir eigentlich meckern, dass man das nicht machen kann. Aber 

dann, wenn sowas angeboten wird, dann ist keiner da“ – Studierende/r des zehnten Semesters 

Studierende kritisierten darüber hinaus, dass das gegebene Buchungssystem unübersichtlich 

und vor allem zu unflexibel sei, da Kurse bislang bis 24 Uhr am Vortag gebucht werden 

müssen. 

„Wenn man zum Beispiel in der Mensa mit seinen Freundinnen redet, "ach ja, wir könnten ja 

mal wieder ins Skills Lab" und dann sitzt man da und hat eigentlich Zeit und dann denkt man 

sich "ach ja ne, da müssen wir uns anmelden. Also machen wir es heute Abend". Und dann 

hat man es doch nicht gemacht.“ – Studierende/r des sechsten Semesters 

Lehre im CSL 

Bei der Frage nach Schwächen in der Durchführung der Lehre im CSL wurde mit Abstand am 

häufigsten über die Realitätsnähe der Simulatoren diskutiert. Es war auch immer wieder Lob 

für die Simulatoren zu hören, die Kritik reichte jedoch von kleinen Mängeln im Vergleich zur 

Anwendung am lebenden Tier, bis dahin, dass von einer völligen Diskrepanz zwischen 

Simulation und Realität gesprochen wurde. Insbesondere Studierende höherer Semester 

äußerten sich mehrfach dahingehend, dass die Übungen an Simulatoren nach den ersten 

Erfahrungen am lebenden Tier nicht mehr relevant seien.  

„Also für einen Erstsemester, der freut sich wahrscheinlich einen Keks, wenn er in ein 

unrealistisches Bein reinsticht und was rauskommt aus der Kanüle. Bei uns ist es so, wir 
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wissen wie es in der Realität ist und wissen, dass es nicht so realitätsnah ist.“  

– Studierende/r des zehnten Semesters 

Von Seiten der Dozierenden wurde schließlich noch die Schwäche angesprochen, dass im 

CSL zwar viele einzelne Fertigkeiten vermittelt würden, jedoch würde keine Verknüpfung der 

Fertigkeiten mit anderen Fachbereichen und sonstigen im Studium vermittelten Fähigkeiten 

und Wissen stattfinden. Die Dozierenden schränkten diese Schwäche allerdings dahingehend 

ein, dass derartige Verknüpfungen kaum aus dem CSL heraus zu initiieren seien und dass dies 

eher die Aufgabe der Kliniken sei. 

Möglichkeiten 

Organisation des CSLs 

Analog zu der unter Schwächen aufgeführten Kritik, dass die Präsenz des CSLs im Studium 

unzureichend sei, waren viele Studierende der Meinung, dass soziale Medien geeignet wären, 

um die Präsenz des CSLs zu erhöhen. 

„[…] dann kann man auch mal nur die Facebook-Seite, da ist fast jeder ja jeden Tag, einfach 

mal aufrufen und gucken, „ach da habe ich Lust drauf, gehe ich hin“.“  

– Studierende/r des zehnten Semesters 

Als eine weitere sehr wirkungsvolle Methode für das CSL zu werben, wurden Empfehlungen 

und Hinweise auf das CSL durch Dozierende in Vorlesungen bewertet, was bislang jedoch 

noch nicht stattfinde. 

„Man sollte das einfach so ein bisschen mit einbauen in die Vorlesung, dass die Dozenten das 

auch wissen, da auch ein bisschen was dazu erzählen. Ich meine, die erzählen ja auch zum 

Beispiel „das Buch sollten sie lesen“ oder so. Das ist ja auch keine Verpflichtung aber es ist 

halt ein Hinweis, welches Buch gut ist.“ – Studierende/r des zehnten Semesters  

Von einzelnen Teilnehmenden wurde noch vorgeschlagen, dass man auch am Gebäude des 

CSLs selbst Poster oder Banner aufhängen könne, auf denen neue Kurse oder freie 

Kontingente ausgeschrieben würden. In Bezug auf den Zeitpunkt, um Studierende über das 

CSL zu informieren, waren sich die Teilnehmenden überwiegend einig, schon bei den ersten 

Semestern anzusetzen. Vorgeschlagen wurde hier zum Beispiel, einen Flyer des CSLs an die 
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neuen Erstsemester zu verteilen. Darüber hinaus wurde mehrfach befürwortet, anlässlich der 

Kurse und Prüfungen im Fach Propädeutik im vierten und fünften Semester, gezielt auf das 

CSL hinzuweisen, da diese grundlegenden klinischen Fertigkeiten den Schwerpunkt der im 

CSL vermittelten Fertigkeiten ausmachten.  

Auch die teilnehmenden Dozierenden sprachen sich für eine vermehrte 

Informationsverbreitung bei Studierenden sowie bei Dozierenden aus. Wie schon bei den 

Studierenden wurden hierfür Newsletter, soziale Medien und Informationsbroschüren 

vorgeschlagen. Darüber hinaus äußerten einzelne Dozierende die Idee, in hochschuleigenen 

Druckmedien über Neuerungen des CSLs zu informieren. Damit würden insbesondere die 

Beschäftigten der TiHo erreicht. Um noch mehr Studierende über Neuerungen informieren zu 

können, wurde zudem vorgeschlagen, Bildschirme an exponierten Orten aufzustellen. 

„[…] man sieht ja überall mal so einen Bildschirm, wo irgendwelche Reklame drüber läuft. 

Warum sollte man nicht einfach mal so ein Ding in der Mensa aufhängen? Wo neue Modelle 

vorgestellt werden, mal Studenten bei der praktischen Tätigkeit im Skills Lab gezeigt werden. 

Damit die einfach mal unverbindlich eine Idee kriegen, was da passiert und das nicht nur auf 

ihrem Zettel stehen haben.“ – Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 

Neben der Nachbesserung des Wissens um die Inhalte im CSL äußerten die teilnehmenden 

Dozierenden noch weitere Ansätze, um die Zusammenarbeit von CSL und Kliniken zu 

fördern. Entsprechend den unter Schwächen geäußerten Bedenken, dass die Mitarbeit im CSL 

von Vorgesetzten nicht unterstützt würde, setzten mehrere Teilnehmende bei der Organisation 

der Kliniken an.  

„[…] es müsste erst mal über die obere Ebene gehen und dann muss es danach einen ganz 

strikten Plan geben, der eingehalten und auch kontrolliert wird. Wo man sagt, ok, wir haben 

uns jetzt dazu entschlossen, eine Zusammenarbeit zu machen. Jeder ist für irgendwas 

zuständig und das wird geliefert bis in zwei Wochen. Und das muss dann auch bis dahin 

kontrolliert werden.“ – Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 

Entsprechend schlugen die Teilnehmenden vor, die Stellen in den Kliniken bei diesem 

Szenario für die Mitarbeit im CSL zu erweitern. Daneben könne die Mitarbeit im CSL 

verstärkt in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden, wenn Dozierende weniger mit der Lehre 
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beschäftigt seien. Andere Dozierende schlugen vor, dass man Studierenden eine Liste von 

Übungen vorgibt, die im CSL zu absolvieren sind, bevor sie im praktischen Jahr in den 

Kliniken mitarbeiten. Auf diese Weise könne man die klinischen Mitarbeiter entlasten, weil 

sie besser vorbereitete Studierende zur Unterstützung bekämen und weniger grundlegende 

Fertigkeiten selbst vermitteln müssten.  

Gleichermaßen wünschten sich die Studierenden insgesamt eine stärkere Integration des CSLs 

in das Studium, wobei hierfür, ebenso wie von den Dozierenden, insbesondere die Übungen 

im Fach Propädeutik als ein geeigneter Ansatz vorgeschlagen wurden. Im Idealfall sollten 

zunächst Übungen im CSL erfolgen, um anschließend die gelernten Fähigkeiten am Tier 

umzusetzen.  

Um eine größere Verknüpfung mit dem Studium zu erreichen, sprachen sich viele 

Studierende für eine Verpflichtung zur Teilnahme an Kursen im CSL aus. Gerade in den 

unteren Semestern könne man kaum abschätzen, welche Übungen und welche Fertigkeiten für 

das spätere Studium und den folgenden Berufsweg wichtig wären. Entsprechend wurde 

mehrfach vorgeschlagen, zumindest eine teilweise Pflicht zur Teilnahme an Kursen im CSL 

einzuführen. 

„Ja oder, dass es auch Pflicht ist wenigstens mal irgendwie fünf Stunden hier zu absolvieren. 

Also wenn ich höre, im achten Semester noch nicht hier gewesen, finde ich das schon ein 

bisschen traurig.“ – Studierende/r des zweiten Semesters 

Ebenso äußerten sich die meisten Dozierenden dahingehend, dass eine Verpflichtung zur 

Teilnahme sinnvoll wäre.  

„Also ich würde es auf jeden Fall verpflichtend machen, gar keine Frage. Wobei ich glaube, 

wenn man dann erst mal da ist, jeder nimmt hier was mit.“  

– Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 

Ganz besonders sprachen sich Dozierende noch für eine Integration des CSLs bei Prüfungen 

aus, welche dann beispielsweise im OSCE-Format (DAVIS et al. 2006; ENGELSKIRCHEN 

et al. 2017) ablaufen könnten. 



Ergebnisse und Publikationen 

 

 

32 

 

Da Studierende in dem bisherigen freiwilligen System viele Vorteile sahen, wurden von ihnen 

auch mehrere Möglichkeiten zur Verbesserung eines CSLs auf freiwilliger Basis 

vorgeschlagen. Viele wünschten sich, Kurse auch spontan und ohne vorherige Anmeldung 

besuchen zu können. Des Weiteren sahen Studierende großes Verbesserungspotenzial in der 

Präsentation des Kursangebotes. Einerseits wünschten sie sich Hinweise, welche Übungen für 

welchen Studienabschnitt oder für welche Prüfungen am besten geeignet wären. Andererseits 

solle die Darstellung des Angebotes nicht wie bisher ausschließlich nach Tagen sortiert 

erfolgen, sondern es sollte Möglichkeiten geben, das Angebot nach Inhalten oder nach 

Semestern zu filtern.  

Lehre im CSL 

In dem Bereich der Möglichkeiten, die Lehre im CSL zu verbessern, wurden zunächst einmal 

viele neue Inhalte vorgeschlagen. Für eine bessere Übersicht wurden das bestehende 

Stationsangebot und die Vorschläge für neue Inhalte in tabellarischer Form aufgelistet  

(Tab. 3.).   

 

Bestehendes Stationsangebot Gewünschte neue Stationen 

Allgemeine Instrumentenkunde Allgemeinuntersuchung - Kleintier 

Grundlagen der Ultraschalluntersuchung Anamnesegespräch / Kommunikation 

Händehygiene Analbeutel entleeren 

Handling – Rind Auskultation Lunge / Herz 

Handling, Kennzeichnung - Kleintier Blutausstriche 

Handling, Signalement – Pferd Blutentnahme – Schwein 

Herzauskultation Endoskopie 

Inhalationsnarkose Fallbeispiele / problemorientiertes Lernen 

(z.B. die häufigsten Patienten Kleintier) 

Injektion i.v. / PVK – Hund Kaiserschnitt 

Injektion i.v. / PVK – Pferd Kastration 

Injektion i.v. / PVK – Rind Klauenpflege / Hufpflege 

Injektion s.c / i.m – Hund Krallenschneiden 

Intubation / Reanimation Laborparameter sinnvoll auswählen 
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Knüpftechniken A.0 (Instrumententechniken) Lage / Stellung / Haltung + Auszug - 

Rind 

Knüpftechniken B.0 (Handknüpftechniken) Lahmheitsdiagnostik (Videos) - Pferd / 

Kleintier  

Künstliche Besamung – Rind Leitungsanästhesien 

Labor: Allgemeine Laborkunde Lymphknotenpalpation 

Labor: Hämatologie Maulhöhlenuntersuchung - Pferd 

Labor: Harn Nasenbremse 

Labor: Kot Osteosynthese 

Lagerungstechniken beim Röntgen - Kleintier Praxismanagement  

(Dokumentation, Buchführung, …) 

Liquorpunktion Praxissoftware 

Nahttechniken A.0 (Einzelhefte) Probenversand und Lagerung 

Nahttechniken B.0 (Fortlaufende Nähte) The Glass Horse 

(http://sciencein3d.com/products.html) 

Nasenschlundsonde – Pferd Verhaltensübungen 

(Fotos / Videos) 

Physiologische Übungen (computersimuliert) Zahnaltersbestimmung - Pferd 

TGU  

(transrektale gynäkologische Untersuchung)  

-  Breed‘n Betsy 

(http://www.breednbetsy.com.au/) 

- Haptic Cow 

(http://www.live.ac.uk/haptic-cow) 

Weitere Tierarten: 

- Heimtiere 

- Kleine Wiederkäuer 

- Reptilien 

- Schweine 

- Vögel 

Ultraschallkontrollierte Zystozentese  

Vaginoskopie, Tupferprobenentnahme - Rind  

Verband Abdomen / Thorax - Kleintier  

Verband Kopf – Kleintier  

Verband Pfote – Kleintier  

Verband Huf – Pferd  

Tabelle 3: Auflistung des bestehenden Stationsangebotes (linke Spalte) und der in den 

Interviews erfassten Vorschläge für neue Lernstationen (rechte Spalte) 

 

http://www.breednbetsy.com.au/
http://www.live.ac.uk/haptic-cow
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Des Weiteren wurden Studierende wie auch Dozierende dazu befragt, welchen Stellenwert 

eine möglichst realitätsnahe Simulation für sie hat. Die Studierenden maßen dem 

Realitätsgrad dabei keine allzu große Bedeutung bei. Für sie war es entscheidend, dass die 

wesentlichen Aspekte einer Übung simuliert werden, darüber hinaus sei ein realitätsnaher, 

aufwändiger und damit teurer Simulator aber nicht wichtig. Tatsächlich sahen einige 

Studierende sogar Vorteile in einfacheren Simulatoren.  

„Ich glaube manchmal ist es sogar ganz gut mit den eher etwas einfacheren Simulatoren 

anzufangen, weil wir kommen da ja praktisch ohne Kenntnisse erst mal hin in diesen Sachen. 

Da ist es glaube ich auch erstmal viel viel einfacher das daran zu üben, als an ja so richtig 

komplexen und realitätsgetreuen […].“ – Studierende/r des zweiten Semesters 

In den Interviews mit Dozierenden wurde einem möglichst hohen Realitätsgrad dagegen eine 

größere Bedeutung beigemessen. Hier war mehrfach zu hören, dass immer die größtmögliche 

Realitätsnähe angestrebt werden solle, allerdings wurden auch hier Einschränkungen im 

Hinblick auf mögliche Kosten gemacht.  

Weiterhin wünschten sich viele Studierende, dass noch mehr Videos zu den angebotenen 

Lernstationen erstellt würden, sodass letztlich zu jeder Station eine derartige Vorbereitung 

und Wiederholung zuhause möglich wäre 

Gefahren 

Organisation des CSLs 

Wie schon bei den Schwächen führten die Teilnehmenden auch im Bereich der Gefahren 

überwiegend Aspekte der Organisation des CSLs auf. Ein häufig diskutiertes Thema war 

dabei das Ende der finanziellen Förderung im Jahr 2020. Mit dem potenziellen Wegfall der 

Förderung wurde eine unmittelbare Einbuße in der Qualität des CSLs befürchtet. Studierende 

fürchteten dabei insbesondere um die Aufrechterhaltung einer kompetenten Betreuung in den 

Übungen.  

Von Seiten der Dozierenden wurde ferner die Sorge geäußert, dass mit dem CSL eine 

Konkurrenz zur Lehre am Tier entstehen könnte. Eine Gefahr sahen die Beteiligten dabei in 

einer Umverteilung der Mittel von der Lehre in den Kliniken hin zur Lehre im CSL.  
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„Bei uns ist das tatsächlich eine tief sitzende Urangst...“   

„Weil, es wird schon relativ viel gestrichen.“  

– Teilnehmer/-innen der Gruppe der Dozierenden 

Daraus ergebe sich bereits in der jetzigen Situation, dass viele Kliniker die Zusammenarbeit 

mit dem CSL nicht unterstützen und teilweise sogar blockieren würden. Neben der Sorge um 

die eigenen Personalmittel fürchteten mehrere Dozierende bei einer Stärkung des CSLs aber 

auch unmittelbare Nachteile für die Studierenden. 

„Das würde ich auch für nicht besonders hilfreich halten, weil die Ausbildung am Patienten 

sicherlich immer noch im Vordergrund stehen sollte und das CSL wirklich eine Ergänzung 

sein sollte und kein Konkurrenzprodukt oder keine Konkurrenzeinrichtung.“  

– Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 

Studierende sahen zudem eine Gefahr in der Einführung von Prüfungen im CSL. Während 

Dozierende diese Möglichkeit sehr positiv sahen, fürchteten Studierende überwiegend 

negative Folgen. 

„Und ich glaube das nimmt auch ein bisschen so die nette Atmosphäre hier so im Skills Lab. 

Das ist ja schon ein bisschen anders als in der Uni. Auch wenn man direkt so ein Feedback 

persönlich bekommt, „hast du gut oder schlecht gemacht“. Das ist ja irgendwie schon alles 

ein bisschen netter so gemacht. Und so eine Prüfung ist halt dann wieder wie Uni.“  

– Studierende/r des zehnten Semesters 

Des Weiteren sahen die Teilnehmenden auch Gefahren in der Möglichkeit, das CSL 

verpflichtend im Curriculum zu integrieren. Studierende äußerten die Sorge, dass deutlich 

größere Gruppen entstünden und zudem die Kapazitäten des CSLs hinsichtlich Räumen, 

Simulatoren und Tutoren durch die Gesamtmenge von Studierenden überschritten würden.  

Lehre im CSL 

Abgesehen von organisatorischen Aspekten sahen Studierende wie auch Dozierende noch 

einige potenzielle Gefahren bei der Durchführung der Lehre im CSL. Zum einen befürchteten 

mehrere Teilnehmende inhaltliche Differenzen zwischen der Lehre im CSL und der Lehre in 

Vorlesungen oder in den Hochschulkliniken.  
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„Die Hauptgefahr sehe ich in einer Parallelwelt. Dass praktisch hier was gemacht wird und 

in den Kliniken was gemacht wird und es ist völlig was Anderes. Also das ist, glaube ich, ein 

ganz entscheidender Punkt, die gegenseitige Abstimmung, dass die Studenten nicht hier 

irgendwas lernen, wo dann in den Kliniken gesagt wird, das ist alles falsch.“ 

– Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 

Neben der Gefahr falsche Inhalte zu erlernen, hielten es einige Teilnehmende für denkbar, 

dass durch sehr einfache Simulationen eine Selbstüberschätzung der Studierenden entstehen 

könnte. Daher sei in den Übungen unbedingt der Eindruck zu vermeiden, am lebenden Tier 

wäre die Fertigkeit ebenso leicht anwendbar wie am Simulator. Insgesamt wurde diese Gefahr 

jedoch als nicht sehr groß eingeschätzt, da Studierende hierfür zu große Unterschiede 

zwischen Simulation und Realität sahen. Denkbarer erschien den Studierenden dagegen, dass 

in den Übungen falsche Erwartungen an die Arbeit am lebenden Tier erzeugt würden. 

„Also, dass dann da oft so ein perfektes Bild geschaffen wurde und man dann auch irgendwie 

so ein bisschen frustriert dann in der Praxis angekommen ist.“  

– Studierende/r des zweiten Semesters 

Eine weitere mögliche Gefahr sahen einige Teilnehmende darin, dass Studierende das 

Interesse am CSL verlieren könnten. Zum einen könne dies passieren, wenn die Inhalte nicht 

mehr dem aktuellen Stand der Tiermedizin entsprächen und das CSL sozusagen den 

inhaltlichen Anschluss verlöre. Zum anderen sei es denkbar, dass Studierende in höheren 

Semestern zunehmend das Interesse am CSL verlören. 

„Ja aber wenn sie das brav im zweiten Semester machen, dann gehen sie danach auch nicht 

mehr hin, weil sie denken, ah ich habe das ja schon alles gemacht.“  

– Teilnehmer/in der Gruppe der Dozierenden 
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Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse aus den Interviews für die weiterführende 

Auswertung in Form einer Matrix gegenübergestellt (Tab. 4.).   

 

Stärken Schwächen 

Organisation des CSLs 

- Wiederholbarkeit der Übungen 

- Freiwilliger Ansatz, selbstbestimmte 

Auswahl und Zeiteinteilung 

- Zugänglichkeit des Angebots 

- Tierschutzaspekt 

- Entlastung der Hochschulkliniken 

Organisation des CSLs 

- Studierende und Dozierende sind 

unzureichend informiert 

- mangelhafte Zusammenarbeit mit 

den Hochschulkliniken 

- schlechte Vereinbarkeit mit dem 

Stundenplan 

- Freiwilliger Ansatz funktioniert 

nicht 

- Unflexibles Buchungssystem 

Lehre im CSL 

- Vermittlung praktischer Grundlagen 

- Steigerung des Selbstvertrauens 

- Sichere Lernumgebung 

- Anschauliche Lehrvideos 

Lehre im CSL 

- Unrealistische Simulatoren 

- Keine Verknüpfung der Fertigkeiten 

mit anderen Fachbereichen 

Möglichkeiten Gefahren 

Organisation des CSLs 

- Stärkere Einbindung im Fach Propädeutik 

- Werbung und Informationsverbreitung 

- Kommunikation und Zusammenarbeit mit 

den Hochschulkliniken 

- Teilnahme an Übungen im CSL 

verpflichtend machen 

- Nutzung für Prüfungen 

- Zugänglichkeit des Angebots einfacher und 

übersichtlicher gestalten 

Organisation des CSLs 

- Ende der Förderung 

- Konkurrenz zur Lehre am Tier 

- Veränderungen durch Einführung 

von Prüfungen im CSL 

- Verpflichtende Teilnahme an 

Übungen im CSL 

- Mangelnde Kapazitäten bei 

Steigerung der Nutzung 
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Lehre im CSL 

- Neue Inhalte 

- Realistischere Simulatoren 

- Mehr Lehrvideos 

Lehre im CSL 

- Inhaltliche Differenzen zu 

Vorlesungen und Kliniken der 

Hochschule 

- Selbstüberschätzung der 

Studierenden 

- Nachlassendes Interesse 

Tabelle 4: Gegenüberstellung der wichtigsten Ergebnisse aus der SWOT-Analyse in Form 

einer Matrix 

 

4.1.6 Diskussion 

In den Interviews wurde deutlich, dass die teilnehmenden Studierenden simulationsbasierte 

Lehre im Tiermedizinstudium eindeutig befürworten und speziell die Umsetzung am Standort 

Hannover sehr positiv bewerten. Ebenso sprachen sich die teilnehmenden Dozierenden trotz 

einiger persönlicher Bedenken klar für das Konzept des CSLs aus.  

Stärken 

Die deutlich positive Resonanz der Teilnehmenden bestätigt die von RÖSCH et al. (2014) 

postulierte langfristige Änderung der Einstellung von Studierenden hin zu einer breiten 

Befürwortung des CSLs. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass 

Studierende des zehnten Semesters im Vergleich zu denen der unteren Semester noch immer 

zurückhaltender auf das CSL ansprechen. Es wird jedoch keine grundsätzliche Ablehnung 

simulationsbasierter Lehre mehr geäußert, sondern Studierende der höheren Semester 

empfahlen den Einsatz des CSLs zwar eher für die unteren Semester, sahen dort aber einen 

klaren Nutzen. Studierende des zweiten und sechsten Semesters äußerten sich hingegen 

überaus positiv zum CSL und sprachen sich deutlich für simulationsbasierte Lehre aus. Eine 

ähnlich positive Resonanz zeigten vergleichbare Studien zur Akzeptanz simulationsbasierter 

Lehre in der humanmedizinischen Ausbildung (DAS u. TOWNSEND 1998; HAO et al. 2002; 

NIKENDEI et al. 2005; NIEMI-MUROLA et al. 2007; ANWAR et al. 2013; JANSEN 2016), 

während in der veterinärmedizinischen Ausbildungsforschung derartige Untersuchungen 

bislang äußerst rar sind (SARAH BAILLIE et al. 2003; ROESCH et al. 2014).  



Ergebnisse und Publikationen 

 

 

39 

 

Inhaltlich führten Studierende als eine deutliche Stärke auf, dass sie im CSL erstmals das 

Gefühl hatten, eine positive Resonanz durch Lehrende zu bekommen und ebenso war es für 

sie neu, Fehler machen zu dürfen. Tatsächlich wird die Schaffung einer sicheren 

Lernatmosphäre vielfach als eines der wichtigsten Ziele eines CSLs beschrieben 

(TAKAYESU et al. 2006; AL-ELQ 2007; DILLY et al. 2013; JANSEN 2016). Studierende 

sollen in ihrem Lernprozess bestärkt werden und die Möglichkeit bekommen, aus ihren 

Fehlern zu lernen (ZIV et al. 2005). Die Reflektion der durchgeführten Übung und des dabei 

erhaltenen Feedbacks sind, in Verbindung mit dem wiederholten Üben einer Fertigkeit, 

zentrale Elemente der deliberate practice (ERICSSON 2004) und eine der Voraussetzungen 

für das Beherrschen einer Fertigkeit (WILLIAM C MCGAGHIE et al. 2006; WILLIAM C 

MCGAGHIE et al. 2011). Zusätzlich kann das Üben an Simulatoren in einer sicheren 

Lernatmosphäre die Sorge von Absolventen vor dem ersten Eingriff am lebenden Patienten 

reduzieren (HOLMBERG et al. 1993). 

Als eine weitere Stärke des CSLs erkannten die Teilnehmenden den Tierschutzaspekt der 

Einrichtung, welcher insbesondere in Anbetracht des Zahlenverhältnisses von immer mehr 

Studierenden zu immer weniger verfügbaren Tieren im Studium zunehmend an Bedeutung 

gewinnt. Entsprechend wird seit Jahren nach Alternativen zur klassischen Ausbildung am 

Patienten gesucht, in der Tiermedizin aus Gründen des Tierschutzes (MARTINSEN u. 

JUKES 2005; VAN DER VALK 2006; RUIZ 2011), ebenso wie in der Humanmedizin aus 

Gründen der Patientensicherheit und ethischer Aspekte (ZIV et al. 2003; AL-ELQ 2007). Die 

simulationsbasierte Lehre spielt dabei eine zentrale Rolle und trägt seit Langem dazu bei, dass 

immer mehr unnötige Tierversuche im Studium ersetzt werden können (SATIS 2018) und 

folglich weniger Tiere für die Ausbildung benötigt werden (READ u. HECKER 2013). In 

mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass Simulatoren häufig die gleichen Effekte wie 

Übungen am Tier erzielen können und in einigen Punkten sogar dem klassischen Tierversuch 

überlegen sind (CROSSAN et al. 2003; MÖNK 2003; SARAH BAILLIE et al. 2005; VAN 

SICKLE et al. 2006; S. BAILLIE 2007; KNIGHT 2007). Gleichwohl sind sich alle Autoren 

einig, dass Übungen am Tier nicht gänzlich ersetzt werden dürfen. Vielmehr sollten 

Simulatoren für das Erlernen der Grundlagen herangezogen werden, sodass Studierende 

besser auf die Übungen vorbereitet sind und den Tieren in der Folge weniger Stress 

verursacht wird (GIESE et al. 2016; GIESE et al. 2018). 
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Schwächen 

Als Schwäche führten Studierende am häufigsten die mangelhafte Realitätsnähe einiger 

Simulatoren auf, obgleich es auch viel Lob für verschiedene Modelle gab. Insbesondere 

Studierende höherer Semester und auch Dozierende äußerten, dass der Realitätsgrad für 

fortgeschrittene Studierende, die bereits Übungen an lebenden Tieren absolviert haben, häufig 

nicht mehr ausreiche. Folglich forderten einige Teilnehmende, dass grundsätzlich der 

größtmögliche Realitätsgrad angestrebt werden müsse. Es gibt leider nur wenige Studien, die 

den Lerneffekt komplexer, realitätsnaher Simulatoren im Vergleich zu weniger aufwendigen 

Simulatoren untersuchen. Geeignete Untersuchungen stellen jedoch in der Tat überwiegend 

einen geringen Einfluss des Realitätsgrades von Simulatoren auf die Effektivität der 

Vermittlung von Fertigkeiten fest (NORMAN et al. 2012; GIESE et al. 2016), sodass eine 

verstärkte Investition in realitätsnähere Simulatoren nicht sinnvoll erscheint. Stattdessen sollte 

Aufklärung bei Studierenden und Dozierenden hinsichtlich dieser Studienergebnisse erfolgen 

und Ressourcen gewinnbringender eingesetzt werden. 

Weiterhin wurde deutlich, dass die mangelhafte Informationspolitik des CSLs als eine klare 

Schwäche gesehen werden muss. Studierende und Dozierende offenbarten immer wieder, 

dass Ihnen weder die Organisation, noch die Inhalte des CSLs vertraut sind. Dieser Umstand 

schien der Nutzung des CSLs durch Studierende gleichermaßen im Wege zu stehen, wie es 

Dozierende an der Weiterempfehlung des CSLs und der Zusammenarbeit mit der Institution 

hinderte. Entsprechend sollte versucht werden, insbesondere die Dozierenden noch besser zu 

informieren und am CSL zu beteiligen. Dadurch könnte auch eine bessere Verknüpfung der 

Lehre im CSL mit anderen Fachbereichen des Curriculums erreicht werden, was ebenfalls 

mehrfach als eine organisatorische Schwäche des CSLs genannt wurde. Übereinstimmend 

wird in der humanmedizinischen Ausbildungsforschung davor gewarnt, die Lehre im CSL 

vom klinischen Kontext zu trennen (KNEEBONE 2009). 

Möglichkeiten 

Im Bereich der Möglichkeiten wurde vielfach die Frage nach einer verpflichtenden 

Integration des CSLs diskutiert. Zwar sahen viele Teilnehmende klare Vorteile in dem bisher 

bestehenden freiwilligen Ansatz, jedoch stellte insbesondere der volle Stundenplan des 

Curriculums ein Problem für die Studierenden dar, was auch in vergleichbaren 

Untersuchungen berichtet wird (MCGAGHIE et al. 2010). Folglich empfehlen die meisten 
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Autoren eine verpflichtende Integration in das Curriculum, damit die Studierenden in vollem 

Umfang von den Vorteilen eines CSLs profitieren (MCGAGHIE et al. 2010; BUGAJ u. 

NIKENDEI 2016; JANSEN 2016; STOSCH u. SCHNABEL 2016). In Anbetracht von über 

250 Tiermedizinstudierenden pro Semester ist eine Verpflichtung allerdings sicherlich nur in 

kleinen Schritten und zunächst nur für einzelne Semester umsetzbar. Die Ergebnisse legen 

dabei nahe, hierbei vor allem das fünfte und das achte Semester zu berücksichtigen, da 

Studierende das CSL in diesen Studienabschnitten für besonders nutzbringend hielten. Ein 

naheliegender erster Schritt scheint dabei der vorgeschlagene Einsatz des CSLs für Übungen 

im Fach Propädeutik zu sein, die im vierten und fünften Semester stattfinden. Die hier 

behandelten grundlegenden tierärztlichen Fertigkeiten stimmen vielfach mit den bereits 

vorhandenen Lernstationen des CSLs überein. Entsprechend empfehlen auch BECKERS et al. 

(2010) eine Integration des CSLs zu dem Zeitpunkt im Studium, zu dem auch die 

entsprechende Theorie gelehrt wird. Dem entgegen stellten allerdings NIEMI-MUROLA et 

al. (2007) fest, dass Studierende umso zufriedener mit der simulationsbasierten Lehre waren, 

je früher diese im Studium integriert wurde. Zu bedenken ist auch, dass die vorklinischen 

Semester einen großen Anteil der Studierenden im CSL ausmachen und dass sie für sich 

selbst viele Vorteile in der Nutzung erkannt haben, weshalb dringend versucht werden sollte, 

das CSL auch weiterhin allen Semestern zugänglich zu machen. Eine weitere Möglichkeit der 

Integration, ohne eine Umstrukturierung des Curriculums vornehmen zu müssen, wäre die 

von den Studierenden in den Interviews favorisierte Maßnahme, jeden Studierenden zur 

Teilnahme an Kursen im CSL zu verpflichten, während den Studierenden die Wahl der Kurse 

und des Zeitpunktes selbst überlassen bliebe. Vorschreiben würde man dann beispielsweise 

nur die Anzahl der zu besuchenden Kurse und einen Zeitpunkt im Studium, bis zu dem diese 

Anzahl erreicht werden muss. Die Integration im regulären Lehrplan würde in jedem Fall 

einen zwangsläufigen Kontakt für jeden Studierenden mit dem CSL bedeuten, was mehrere 

Studierende bislang vermisst haben und als Grund für eine ausbleibende Nutzung des CSLs 

angaben. 

Weiterhin wurde im Bereich der Möglichkeiten die Frage nach einer Verwendung des CSLs 

für Prüfungen in Form von OSCEs zur Diskussion gestellt. In der Literatur wird diese 

Möglichkeit nahezu einheitlich positiv diskutiert. OSCEs konnten als reliables und valides 

Prüfungsinstrument bestätigt werden (COHEN et al. 1990) und sind in der Humanmedizin 
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weit verbreiteter Bestandteil vieler CSLs (MCGAGHIE et al. 2010). Darüber hinaus 

hinterließ diese Prüfungsform bei Studierenden wie auch bei Dozierenden eine hohe 

Zufriedenheit (NIKENDEI u. JÜNGER 2006) und kann Studierende zur Nutzung eines CSLs 

motivieren (MUIJTJENS et al. 1998; MCLACHLAN 2006). Auch für die Einrichtung des 

CSLs selbst entstehen aus der Integration von OSCEs Vorteile, da diese Einerseits die 

Qualität und den Nutzen der simulationsbasierten Lehre belegen können (JÜNGER et al. 

2005; NIKENDEI et al. 2005; ENGELSKIRCHEN et al. 2017) und andererseits dem CSL 

eine größere Bedeutung innerhalb des Curriculums verschaffen (ROESCH et al. 2014). 

Erwartungsgemäß sprachen sich auch die Dozierenden in den Interviews deutlich für eine 

Verwendung des CSLs für Prüfungen aus. Hingegen sahen die Studierenden überwiegend 

negative Folgen und lehnten insbesondere summative Prüfungen im CSL mehrheitlich ab. 

Wie schon RÖSCH et al. (2014) vermuteten, könnte dies jedoch auch an mangelnder 

Erfahrung mit OSCE-Prüfungen liegen. Rösch berichtet, dass nach einer ausführlichen 

Erklärung des OSCE-Formats alle Teilnehmenden das Prüfungsformat unterstützten. Es wäre 

also denkbar, dass sich im Rahmen einer Etablierung summativer OSCE-Prüfungen eine 

größere Akzeptanz unter den Studierenden bildet. In jedem Fall sollte dabei jedoch mit 

Bedacht vorgegangen werden, damit Stärken wie eine positive Lernumgebung nicht 

eingeschränkt werden. 

Gefahren 

Es fiel den meisten Teilnehmenden recht schwer, dem CSL drohende Gefahren zu benennen. 

Vielmehr wurden in dieser Kategorie Gefahren aufgeführt, die durch das CSL selbst entstehen 

könnten. Teilnehmende aller Interviewgruppen führten in diesem Zusammenhang eine 

denkbare Selbstüberschätzung der Studierenden auf. Diese Befürchtung wird auch in der 

Literatur von einigen Autoren aufgeführt (KNEEBONE et al. 2004) und vereinzelt in Studien 

beobachtet (FENG et al. 2014). Die Teilnehmenden der Interviews schätzten diese Gefahr 

jedoch überwiegend als wenig bedeutend ein und glaubten, dass nur sehr wenige Studierende 

ein derartiges Selbstbewusstsein aus den Übungen gewinnen würden. Die Studierenden 

schienen sich der immer noch deutlichen Differenzen zwischen Simulatoren und Realität sehr 

bewusst zu sein. Dennoch muss konsequent darauf geachtet werden, den Eindruck einer 

stufenlosen Übertragbarkeit der vermittelten Fertigkeiten auf die Anwendung am lebenden 

Tier zu vermeiden. 
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Speziell unter den Dozierenden wurde noch die Gefahr der Konkurrenz zur eigenen Lehre und 

damit einhergehend auch die Konkurrenz um Lehrmittel gesehen. Tatsächlich finden sich 

häufiger Berichte über eine teils ablehnende Einstellung Dozierender an medizinischen 

Hochschulen, die an den etablierten Lehrkonzepten festhalten und dem neuen Ansatz eines 

CSLs skeptisch gegenüberstehen (AHMED 2002; BECKERS et al. 2010). Aus diesem Grund 

wird von zahlreichen Autoren stets betont, dass ein CSL niemals die Lehre am Patienten 

ersetzen solle, sondern allein vorbereitend und ergänzend sein könne (AL-ELQ 2007; 

MCGAGHIE et al. 2010; READ u. HECKER 2013; RÖSCH et al. 2014; BUGAJ u. 

NIKENDEI 2016). Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in der vorangegangenen 

Studie von ROESCH et al. (2014) auch viele Studierende diese Sorge teilten, während dies in 

der jetzigen Untersuchung von Studierenden nicht länger erwähnt wurde. Offenbar konnte die 

selbst erlebte Anwendung die Teilnehmenden überzeugen, dass durch das CSL keine 

Konkurrenz für die Lehre am Tier entsteht. Es ist zu hoffen, dass auch unter den Dozierenden 

eine noch größere Akzeptanz erreicht wird, wenn das CSL weiter in die Lehre integriert wird. 

Stärken und Schwächen der Studie 

Die gewählte Methode der SWOT-Analyse zur Untersuchung eines CSLs in der Tiermedizin 

erwies sich als sehr geeignet, um in den Interviews eine produktive Diskussion anzuregen und 

die Ergebnisse in einer strukturierten Form zusammenzutragen. Gleichwohl wird von 

mehreren Autoren die Ansicht vertreten, dass die Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung 

nur bedingt für sich allein stehen können. Qualitative und quantitative Ansätze würden bei der 

Untersuchung eines Phänomens im Sinne der Mixed Methods durchaus unterschiedliche und 

sich ergänzende Ergebnisse liefern (ANGERER et al. 2006). Entsprechend wäre eine 

weiterführende Untersuchung zur Quantifizierung der Ergebnisse wünschenswert. Als eine 

weitere Schwäche der Studie kann der Umstand gesehen werden, dass es sich hierbei um eine 

rein interne Untersuchung handelt. Eine zusätzliche Beurteilung durch außenstehende 

Experten könnte weitere Aspekte in der Untersuchung ergeben. Geeignet wirkten hingegen 

Größe, Anzahl und Zusammensetzung der Fokusgruppen, sodass lebhafte und ergebnisreiche 

Diskussionen entstehen konnten. Mit Teilnehmenden aus drei Abschnitten des Studiums 

schienen die Studierenden dabei adäquat repräsentiert zu sein. Positiv war auch, dass für die 

Gruppen der Dozierenden sowohl Professoren als auch wissenschaftliche Mitarbeiter 

interviewt werden konnten. Dennoch muss insbesondere bei den Dozierenden von einer nicht 
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ganz repräsentativen Auswahl der Teilnehmenden ausgegangen werden, da jene Personen, die 

dem CSL eher abgeneigt gegenüberstanden, häufig nicht bereit waren, an den Interviews 

teilzunehmen. 

Fazit 

Insgesamt zeigte sich in den Interviews eine große Unterstützung für ein CSL. Die 

Interviewteilnehmenden äußerten sehr viel Lob für das Konzept eines CSLs im Allgemeinen, 

wie auch speziell für die Umsetzung am Standort der TiHo, sodass tatsächlich ein Wandel der 

Einstellung kritischer Studierender bestätigt werden kann. Das Ziel dieser Studie war es, die 

Ausrichtung des CSLs noch besser an die Erfordernisse der Ausbildung anzupassen. Hierfür 

konnten aus den Interviews zahlreiche Anregungen gewonnen werden und gleichzeitig 

wurden die bereits vorhandenen Stärken herausgearbeitet. Entsprechend ließen sich einige 

Empfehlungen für den Standort Hannover ableiten, von denen bereits erste Anpassungen 

umgesetzt wurden. Beispielsweise wurden verpflichtende Kurse im CSL für Studierende im 

praktischen Jahr eingeführt, die eine Rotation in der Kleintierklinik oder der Klinik für kleine 

Klauentiere gewählt haben. Weitere Anpassungen können aufgrund dieser SWOT-Analyse 

leicht durchgeführt werden. Gleichermaßen können viele der Erkenntnisse für die 

Weiterentwicklung von CSLs an anderen Standorten von Nutzen sein.  
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Die folgende Publikation wurde eingereicht bei Tierärztliche Praxis, Ausgabe K: 

4.2 Perspektiven hochschulexterner Interessenvertreter zur curricularen 

Implementierung eines Clinical Skills Labs in der Tiermedizin 

Perspectives of non-university stakeholders on the curricular implementation 

of a clinical skills lab in veterinary medicine 

Michel Heimes1, Andrea Tipold1, Marc Dilly2 

Clinical Skills Lab, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover1 

scil vet academy, Viernheim2 

4.2.1 Zusammenfassung 

Zielsetzung: Die simulationsbasierte Lehre hat in der tiermedizinischen Ausbildung weltweit 

immer mehr Bedeutung und ist mittlerweile in Form von Skills Labs ein fester Bestandteil an 

allen deutschen tiermedizinischen Bildungsstätten. Studierende und Dozierende der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) zeigten eine gute Akzeptanz für den Aufbau und 

die curriculare Nutzung eines Clinical Skills Labs (CSL). Weiterführend sollen nun die 

Perspektiven hochschulexterner Interessenvertreter untersucht werden, um die Akzeptanz 

einer solchen Einrichtung unter klinisch tätigen Tierärzten/-innen zu erfassen. Zusätzlich 

werden durch die Befragung von Experten/-innen Erfahrungen bei der Implementierung eines 

CSLs in die tiermedizinische Lehre berücksichtigt.  

Methodik: Es wurden semistrukturierte Leitfadeninterviews mit Alumni der TiHo, mit 

leitenden Tierärzten/-innen verschiedener Kliniken und Praxen in Deutschland sowie mit 

leitenden Experten/-innen einiger der größten tiermedizinischen CSLs weltweit durchgeführt.  

Ergebnisse: Die Interviews zeigten einen Bedarf bei leitenden Tierärzten/-innen und Alumni 

nach einer Verbesserung der klinisch-praktischen Ausbildung von Tiermedizinstudierenden 

und die Mehrheit der Befragten konnte sich vorstellen, dass die Lehre im CSL hierbei eine 

tragende Rolle spielen könne. Insgesamt plädierten die Teilnehmenden für eine verpflichtende 

Implementierung simulationsbasierter Lehre im Curriculum.  

Schlussfolgerung: Die Ausbildung klinisch-praktischer Fertigkeiten von Studierenden der 

Tiermedizin sollte laufend an die Anforderungen der klinischen tierärztlichen Berufstätigkeit 

angepasst werden. Hochschulexterne Interessenvertreter unterstützen den Einsatz eines CSLs 
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zur Verbesserung der entsprechenden Fertigkeiten und befürworten eine weitergehende 

Implementierung in das Curriculum.  

 

Schlüsselwörter: Simulationsbasierte Lehre, klinische Fertigkeiten, tiermedizinische 

Ausbildung, Anfangsassistenten/-innen 

 

4.2.2 Summary 

Objective: Simulation-based teaching is becoming more and more important in veterinary 

education worldwide and is now an integral part of all German veterinary educational 

institutions in the form of skills labs. Students and teachers of the University of Veterinary 

Medicine Hannover, Foundation (TiHo) showed a good acceptance for the establishment and 

curricular use of a Clinical Skills Lab (CSL). This study will now examine the perspectives of 

non-university stakeholders in order to assess the acceptance of such a facility among 

clinicians. In addition, experiences in implementing a CSL in veterinary teaching are taken 

into account by interviewing experts. 

Method: Semi-structured guided interviews were conducted with alumni of the TiHo, senior 

veterinarians from various German clinics and practices and leading experts from some of the 

largest veterinary CSLs worldwide. 

Results: The interviews showed a need for improvement in the clinical-practical training of 

veterinary students among senior veterinarians and alumni. Most respondents could imagine 

that teaching in the CSL could play a major role in this. Overall, the participants pleaded for a 

mandatory implementation of simulation-based teaching in the curriculum. 

Conclusion: The training of clinical-practical skills of veterinary students should be 

continuously adapted to the requirements of the veterinary profession in a clinical 

environment. Non-university stakeholders support the use of a CSL to improve these skills 

and encourage further implementation in the curriculum. 

 

Keywords: simulation-based medical education, clinical skills, veterinary education, 

veterinary interns 
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4.2.3 Einleitung 

Clinical Skills Labs (CSLs) sind Einrichtungen zur Lehre klinisch-praktischer Fertigkeiten 

anhand von Modellen und Simulatoren, in denen Studierende, ergänzend zur klassischen 

Lehre am Tier, in einer sicheren Lernumgebung praktische Kompetenzen erwerben und 

trainieren können (DILLY u. BAILLIE 2017). Mittlerweile sind CSLs weltweit ein 

anerkannter Bestandteil der tiermedizinischen Ausbildung und alle fünf deutschsprachigen 

Ausbildungsstätten verfügen über eine entsprechende Einrichtung. Das CSL der Stiftung 

Tierärztlicher Hochschule Hannover (TiHo) war das erste dieser Lernzentren in Deutschland 

und verfügt zum heutigen Zeitpunkt über mehr als dreißig verschiedene Lernstationen sowie 

über 120 frei verfügbare Lehrvideos in acht verschiedenen Sprachen (Youtube Kanal der 

TiHo: https://www.youtube.com/user/TiHoVideos) (SCHAPER et al. 2014). Bislang werden 

die Angebote des CSLs den Studierenden in erster Linie über optionale Wahlpflichtkurse und 

zur Vorbereitung des praktischen Jahres (PJ) nutzbar gemacht. Studierende müssen im Laufe 

des Studiums eine bestimmte Anzahl von Wahlpflichtpunkten durch wählbare Kurse 

sammeln, es steht ihnen jedoch frei, diese im CSL oder über andere Angebote zu erwerben 

(BALJER et al. 2004). Detaillierte Informationen zu den angebotenen Kursen sowie zu 

Öffnungszeiten und der aktuellen personellen Besetzung können über die Website des CSLs 

eingesehen werden (https://www.tiho-hannover.de/studium-lehre/clinical-skills-lab). 

In einer vorangegangenen Untersuchung zur Akzeptanz des CSLs an der TiHo wurden 

Studierende des ersten, sechsten und zehnten Semesters sowie Dozierende (Professoren/-

innen und wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen) der TiHo interviewt (HEIMES et al. 

eingereicht bei BMTW). Hierbei zeigte sich eine breite Unterstützung simulationsbasierter 

Lehre im Allgemeinen sowie größtenteils eine Befürwortung der Umsetzung im CSL der 

TiHo. Auf Grundlage dieser Interviews konnten Ansätze erarbeitet werden, wie das CSL 

entsprechend der Einschätzungen Studierender und Dozierender der TiHo am sinnvollsten 

weitergehend in das bestehende Curriculum integriert werden könnte.  

Mit dieser Studie sollen nun Perspektiven hochschulexterner Interessenvertreter zur 

Verwendung eines CSLs in der tiermedizinischen Ausbildung untersucht werden. Zu diesem 

Zweck werden einerseits Interviews mit Alumni der TiHo durchgeführt, die seit ein bis drei 

Jahren klinisch tätig sind, sowie Interviews mit praktizierenden Tierärzten/-innen in leitender 
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klinischer Position, die über Erfahrungen mit Studierenden und Anfangsassistenten/-innen in 

der tierärztlichen Praxis verfügen. Darüber hinaus werden Experten/-innen etablierter 

internationaler tiermedizinischer CSLs zu ihren Erfahrungen mit der Integration von CSLs in 

die Ausbildung befragt. Durch die Ergebnisse dieser Studie sollen die Einstellungen und 

Erwartungen zu simulationsbasierter Lehre im Studium erfasst und evaluiert werden, um eine 

Optimierung der Ausbildung von Tiermedizinern/-innen zu erreichen. 

 

4.2.4 Material und Methoden  

Teilnehmende  

Für die Gruppe der Alumni wurden randomisiert junge Tierärzte/-innen auf einem Kongress 

angefragt, die zum Zeitpunkt der Interviews seit ein bis zwei Jahren klinisch tätig waren. Um 

leitende Tierärzte/-innen für die Interviews zu gewinnen, wurden zunächst in einer 

Internetrecherche tierärztliche Kliniken und Praxen mit mindestens zwei beschäftigten 

Assistenztierärzten/-innen herausgesucht und mittels Losverfahren ausgewählt. Die 

ausgewählten leitenden Tierärzte/-innen wurden per Email und einige Tage später telefonisch 

kontaktiert, um einen Termin für ein Telefoninterview zu erfragen. Die Gruppe der Experten/-

innen wurde aus Teilnehmenden einer internationalen Tagung zum Thema Lehre und 

Simulation in der Tiermedizin (International Veterinary Simulation in Teaching Conference, 

InVeST 2015; https://www.egms.de/static/en/meetings/invest2015/about.htm) ausgesucht. 

Dabei wurden alle anwesenden Leiter/-innen der größten internationalen tiermedizinischen 

CSLs angefragt und im Losverfahren ausgewählt. Alle Teilnehmenden dieser Gruppe 

erhielten eine Führung durch das CSL und wurden in den nächsten Wochen telefonisch 

interviewt (min. 5 / max. 7 Wochen später). Die Anzahl der durchgeführten Interviews 

richtete sich nach der Diversität der untersuchten Gruppen (MAYER 2006). In der relativ 

homogenen Gruppe der Alumni (n = 5) wurde schon nach fünf Interviews eine Sättigung der 

Ergebnisse erreicht, das heißt die Ergebnisse der Interviews wiederholten sich zu diesem 

Zeitpunkt größtenteils (DAVIDSON et al. 2013). Die leitenden Tierärzte/-innen (n = 10) und 

die Experten/-innen (n = 10) setzten sich aus heterogeneren Gruppen von Teilnehmenden 

zusammen und es wurden jeweils zehn Interviews durchgeführt, bis eine zufriedenstellende 

Sättigung der Ergebnisse erreicht wurde.  
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Semistrukturiertes Leitfadeninterview 

Allen Teilnehmenden wurden grundsätzlich die gleichen Fragen gestellt, ergänzt durch 

spezielle Fragen, die nur bestimmte Interviewgruppen betrafen. Die Reihenfolge der Fragen 

wurde teilweise geringfügig angepasst, wenn Interviewteilnehmende einzelne Themen von 

sich aus ansprachen, wobei die Vollständigkeit der Fragen erhalten blieb. Von sämtlichen 

Interviews wurde für die spätere Auswertung eine Audioaufzeichnung gemacht, welche 

anschließend mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA 12 (VERBI GmbH Berlin, Version 

12.3.6, 2018) transkribiert wurde. Mittels strukturierender Inhaltsanalyse (MAYRING 2008) 

wurden in einer ersten Analyse alle für die Fragestellung relevanten Argumente kodiert, um 

übergeordnete thematische Kategorien bilden zu können. Anhand dieser Kategorien wurde 

das Material in einer erneuten Bearbeitung strukturiert und relevante Textstellen zu den 

entstandenen Themenkomplexen extrahiert. Bei der Evaluation der Kategorienbildung wurde 

eine zusätzliche Analytikerin hinzugezogen, die ebenfalls mit der thematischen Inhaltsanalyse 

vertraut war. Ihr wurde die Fragestellung der Untersuchung erläutert, sie war jedoch nicht 

über die Zusammensetzung der einzelnen Interviewgruppen informiert. Anschließend wurde 

eine Überarbeitung des Analyseschemas vorgenommen, bis ein Konsens zwischen den 

Analytikern gefunden wurde.  

Datenschutz 

Die Teilnahme an den Interviews erfolgte freiwillig und anonym. Eine entsprechende 

Erklärung wurde den Teilnehmenden ein bis zwei Wochen vor den Interviews vorgelegt und 

deren Einverständnis zur Aufzeichnung und Auswertung sowie zu möglichen anonymen 

Zitierungen wurde per Unterschrift bestätigt. Die bei der Erhebung ermittelten Daten wurden 

im Einklang mit dem zum Zeitpunkt der Interviews geltenden Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) von 2003 (BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2003) erhoben, bearbeitet und 

ausgewertet. Die Teilnehmenden, die Promotionskommission und der Datenschutzbeauftragte 

der TiHo gaben vor der Durchführung der ersten Interviews ihre Einwilligung. 
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4.2.5 Ergebnisse 

Situation der klinisch-praktischen Ausbildung von Anfangsassistenten/-innen  

Die Befragung der leitenden Tierärzte/-innen und der Alumni zeigte, dass der Wunsch nach 

einer Verbesserung der klinisch-praktischen Ausbildung der Studierenden besteht. Leitende 

Tierärzte/-innen machten deutlich, dass Absolventen/-innen der Tiermedizin zu wenig 

Erfahrung im Bereich der für die erste klinische Tätigkeit relevanten grundlegenden 

Fertigkeiten aufweisen.  

„Also ohne es gesehen zu haben, finde ich die Intention, über diese Skills etwas zu machen, 

grundsätzlich gut. Weil es kann nur besser werden.“ – leitende/r Tierarzt/-ärztin 1 

Übereinstimmend gaben auch die Alumni an, dass sie im Studium zu wenig auf die 

praktischen Anforderungen des Berufseinstiegs vorbereitet wurden. 

„Also von den praktischen Fähigkeiten ist es so, wie als wenn du von Null anfängst. Also du 

musst das alles eigentlich, die Techniken und alles, neu erlernen. Weil da hat das Studium 

einen fast gar nicht drauf vorbereitet, finde ich.“ – Alumni 5 

Die Ursache für zu geringe Übung bei praktischen Fertigkeiten sahen leitende Tierärzte/-

innen nicht bei den Studierenden, sondern in den Bedingungen der Ausbildung.  

„Ich glaube der Student bekommt einfach zu wenig Möglichkeiten, seine Fertigkeiten im 

Studium zu setzen. Ja, die bekommt er bei uns Praktikern nicht, während seines Praktikums 

nicht in dem Maße, wie es sein müsste, die bekommt er auch bei Ihnen an der Hochschule 

nicht.“ – leitende/r Tierarzt/-ärztin 2 

Neben den unzureichenden Möglichkeiten, in praktischen Übungen Fertigkeiten zu erlangen, 

sei zudem problematisch, dass die universitäre Lehre sich vielfach auf komplizierte, 

weiterführende Behandlungsmethoden konzentriert und die grundlegenden Techniken 

vernachlässigt. Vor allem die Gruppe der Alumni beklagte in diesem Zusammenhang eine 

falsche Schwerpunktsetzung im Studium.  
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„Also was mir jetzt vor allem am Anfang meiner praktischen Tätigkeit aufgefallen ist, es wird 

im Studium sehr auf schon weiterführende Maßnahmen immer in der Behandlung und so 

eingegangen und gar nicht so auf die Grundlagensachen.“ – Alumni 5 

Leitende Tierärzte/-innen brachten die mangelnde Übung an Fertigkeiten auch mit der häufig 

diskutierten, unbefriedigenden Gehaltssituation von Anfangsassistenten in Zusammenhang. 

„Man muss ja eine bestimmte Menge Geld bezahlen und dann ist es doch so, dann stelle ich 

doch lieber noch eine Helferin ein. Oder ich stelle jemanden ein, der das Doppelte kostet aber 

der kann mich entlasten. […] Sie müssen für etwas bezahlen, was Sie überhaupt nicht 

kriegen. Und das, finde ich, ist schon schwierig.“ – leitende/r Tierarzt/-ärztin 9 

Entsprechend wünschten sich leitende Tierärzte/-innen von Anfangsassistenten/-innen, dass 

diese zumindest grundlegende Fertigkeiten, wie das Handling verschiedener Tierarten, 

Blutentnahme, Injektionstechniken und Verbandstechniken beherrschen würden. 

Übereinstimmend gaben leitende Tierärzte/-innen und Alumni zudem an, dass die 

Kommunikation mit Besitzern/-innen eine weitere unverzichtbare Fertigkeit sei, die bereits im 

Studium vermittelt werden sollte. Im Umgang mit Besitzern/-innen wünschten sich leitende 

Tierärzte/-innen zudem, dass Absolventen/-innen mit einem größeren Selbstbewusstsein 

auftreten würden. Auch in diesem Zusammenhang wurde eine bessere Ausbildung der 

praktischen Fertigkeiten als hilfreich gesehen. 

„Also für uns in der Praxis, wenn wir beim Kunden direkt arbeiten, dann ist das Auftreten das 

A und O. Das heißt also, ich muss eine Sicherheit ausstrahlen. Die Sicherheit fängt natürlich 

schon mit den Untersuchungstechniken an, mit den therapeutischen Maßnahmen.“  

– leitende/r Tierarzt/-ärztin 2 

 

Einstellungen zur simulationsbasierten Lehre 

Neben der Erfassung der Situation in den tierärztlichen Praxen und Kliniken zielte die 

Untersuchung darauf ab, die Sicht von praktizierenden Tierärzten/-innen und von Experten/-

innen auf simulationsbasierte Lehre zu ergründen. Zunächst wurde jedoch festgestellt, dass 

unter den leitenden Tierärzten/-innen nur wenig über die Lehre in einem CSL bekannt war. 

Viele hatten über Mitarbeiter/-innen und Praktikanten/-innen vom CSL erfahren und einigen 
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waren auch die YouTube™-Videos des CSLs bekannt, keine/r der Teilnehmenden wusste 

jedoch Genaueres zu den Inhalten oder der Organisation des CSLs. Da die leitenden 

Tierärzte/-innen dennoch großes Interesse an der Einrichtung hatten, wünschten sich viele, 

aktiv über das CSLs informiert zu werden.  

Während der überwiegende Teil der Befragten simulationsbasierte Lehre für geeignet hielt, 

um den Stand der Fertigkeiten von Absolventen/-innen zu verbessern, hielten einzelne 

leitende Tierärzte/-innen diese Form der Lehre grundsätzlich für ungeeignet. 

„Also ich sehe das wirklich sehr skeptisch und ich denke das ist der völlig falsche Weg. Der 

völlig falsche Ansatz. Es ist genau, wie wenn Sie Autofahren […] am Computer lernen. Da 

haben Sie vielleicht die ersten Grundlagen, ein bisschen Fertigkeiten, aber am Ende müssen 

Sie doch Auto fahren und Sie müssen gucken, wie eben der Verkehr reagiert, wenn er nicht 

normal reagiert.“ – leitende/r Tierarzt/-ärztin 7 

Die meisten leitenden Tierärzte/-innen sprachen sich jedoch ebenso wie die Alumni für eine 

stärkere Verwendung simulationsbasierter Lehre in der Ausbildung aus. Sie trauten dem CSL 

zu, die Grundlagen zu vermitteln, auf denen Anfangsassistenten/-innen dann in den ersten 

Wochen und Monaten ihrer Berufstätigkeit aufbauen könnten.  

„Das andere kriegt man durch den Berufsalltag. Das wird auch kein Praktiker verlangen, 

dass man dann einen Assistenten hat, der das alles schon hundertmal gefühlt hat. Ich glaube 

das ist nicht nötig.“ –  leitende/r Tierarzt/-ärztin 8 

Alumni machten neben der Vermittlung praktischer Fertigkeiten das Argument des 

Tierschutzes durch die Lehre im CSL geltend. Durch die Vorbereitung am Simulator könnten 

Übungseinheiten am Tier reduziert und für die Tiere schonender gestaltet werden. Dieser 

Aspekt wurde auch von Vertretern der befragten Experten/-innen bekräftigt, welche teilweise 

noch etwas weiter gingen und vermuteten, dass die Einschränkungen durch Tierschutzgesetze 

in Zukunft noch deutlich strenger würden und simulationsbasierte Lehre dadurch zur einzigen 

Alternative für die praktische Ausbildung werden könnte. Ein weiteres gewichtiges Argument 

der Experten/-innen lautete, dass allein die große Anzahl Studierender pro Jahrgang den 

Einsatz eines CSLs in der Ausbildung erforderlich mache, da die Fallzahlen der 

Universitätskliniken nicht ausreichten, um alle Studierenden angemessen auszubilden. 
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„We absolutely can't ensure that our students can all get those day-one-skills by the lock of 

their drawer when they're on clinical rotation. We just can't guarantee that we'll have the 

case-load necessary to do that. And when you want to ensure, that when they're graduating 

they have those skills, I'm not sure how you really can do that without a CSL”  

– Experte/-in für simulationsbasierte Lehre 4 

 

Einschätzung der bisherigen Verwendung des CSLs in der Lehre 

Der bisherige Einsatz des CSLs in der Lehre beruht überwiegend auf einer frei wählbaren 

Teilnahme im Rahmen des Wahlpflichtprogramms. Alumni und leitende Tierärzte/-innen 

sahen in dem frei wählbaren Kursangebot den Vorteil, dass sich Studierende gemäß ihren 

eigenen Interessen Schwerpunkte setzen und sich zielgerichtet auf Praktika und Prüfungen 

vorbereiten können. Als problematisch bewerteten jedoch alle Teilnehmenden den vollen 

Stundenplan und die umfangreichen Prüfungen des Studiums.  

„Ich glaube, das ist gar nicht mal so, dass das generelle Interesse gar nicht so da ist. 

Sondern, dass man dann wirklich sagt „oh ne, also eigentlich investiere ich die Zeit jetzt 

lieber und lerne Anatomie, weil das brauche ich wirklich jetzt für die Prüfung". Und dann 

schiebt man es immer so auf.“ – Alumni 3 

Entsprechend bereuten mehrere Alumni, das CSL im Studium nicht intensiver genutzt zu 

haben. Übereinstimmend vermuteten einige leitende Tierärzte/-innen, dass vielen 

Studierenden im Studium der Weitblick fehle, um über die Anforderungen des Studiums 

hinauszudenken. 

„Wenn man Studenten erklärt, dass es Ihnen hilft, handwerkliche Fähigkeiten sich 

anzueignen, die Ihnen draußen auch helfen, ich glaube das versteht man im Studium noch 

nicht.“ – leitende/r Tierarzt/-ärztin 5 

Die Experten/-innen bestätigten aus ihren eigenen Erfahrungen, dass in dem stets sehr vollen 

Stundenplan der tiermedizinischen Ausbildung zu viele Inhalte um die Kapazitäten der 

Studierenden konkurrieren würden, als dass ein optionales Kursangebot ausreichend 

wahrgenommen würde. Entsprechend berichteten Experten/-innen von Skills Labs mit einem 

optionalen Kursangebot, dass Studierende in den ersten Studienjahren das CSL noch 
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vergleichsweise intensiv nutzten, während die höheren Semester kaum mehr im CSL 

erscheinen würden. 

 

Folglich plädierten fast alle Teilnehmenden für eine verpflichtende Implementierung des 

CSLs in die Lehre. Leitende Tierärzte/-innen argumentierten, dass nicht nur Absolventen/-

innen mit den entsprechenden Grundlagen besser auf den Einstieg in die berufliche Tätigkeit 

vorbereitet wären, sondern dass auch Studierende mit einer entsprechenden Vorbildung der 

praktischen Fertigkeiten mehr in den Praktika eingesetzt werden könnten. 

„Wenn sie da eben schon mal einen gewissen Fortschritt mitbringen würden, das wäre 

natürlich super. Dann hätten sie eine ganz andere Möglichkeit.“  

– leitende/r Tierarzt/-ärztin 10 

Vorteilhaft sei die Teilnahme an Kursen im CSL nach Ansicht der leitenden Tierärzte/-innen 

auch für Studierende, die keine klinische Karriere anstrebten. Durch die Teilnahme an Kursen 

im CSL würden diese Studierende zumindest wichtige Erkenntnisse gewinnen.  

„[…] und wenn einer dann auch sagt "ok, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, sondern ich 

mache dann einen anderen Bereich, Forschungsbereich oder gehe in den Laborbereich", 

dann ist das ja auch ein Erfolg.“ – leitende/r Tierarzt/-ärztin 2 

Experten/-innen sahen in der Möglichkeit einer Verpflichtung unter anderem die Chance, dem 

CSL einen höheren Stellenwert zu verschaffen. Studierende würden die Einrichtung als 

Bestandteil des Curriculums eher akzeptieren und ernsthafter an die Übungen herangehen. 

Auch Dozierende würden bei einer festen Implementierung in das Curriculum eine andere 

Sichtweise auf das CSL entwickeln.  

„Wenn die das Skills Lab als Bestandteil ihrer Lehre betrachten, dann werden sie das den 

Studierenden auch so vermitteln und dann wäre sicher die Möglichkeit gegeben, also dass die 

Studierenden das noch besser nutzen.“ – Experte/-in für simulationsbasierte Lehre 1 

Weiterhin erlebten Experten/-innen in ihren eigenen Skills Labs, dass Studierende im 

praktischen Jahr seit der Einführung von verpflichtenden Vorbereitungskursen im Skills Lab 
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deutlich kompetenter und selbstbewusster in den klinischen Praktika auftreten würden. Dabei 

sei nach Ansicht der meisten Experten/-innen die Vorgehensweise über verpflichtende Kurse 

der einzige Weg, um gerade jene Studierende zu erreichen, die eine zusätzliche klinisch-

praktische Ausbildung besonders nötig hätten.  

„It's not necessarily those who need the skills lab the most who volunteer to come in.”  

– Experte/-in für simulationsbasierte Lehre 5 

 

Trotz der schwerwiegenden Argumente für eine Verpflichtung, äußerten die Teilnehmenden 

auch einige Bedenken im Zusammenhang mit einer derartigen Umstellung. Einerseits 

befürchteten viele Teilnehmende, dass durch eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden 

die Kapazitäten des CSLs überschritten würden. Gleichzeitig würden größere Gruppen die 

Qualität der Lehre im CSL schwächen und Alumni gaben zu bedenken, dass durch die 

Einführung von Pflichtveranstaltungen die Motivation der teilnehmenden Studierenden sinken 

könne. 

„Lernen funktioniert nur, wenn du eine gewisse Freude dabei hast oder wenn du dafür 

motiviert bist. Das ist eben auch das Problem, wenn du Leute dahin zwingst.“ – Alumni 4 

Leitende Tierärzte/-innen hingegen teilten diese Sorge nicht, sondern vermuteten, dass 

praktische Übungen von Studierenden immer positiv empfunden würden. Nachteilig 

empfanden leitende Tierärzte/-innen allerdings, dass die Aussagekraft der Kursteilnahme im 

CSL durch die Verpflichtung verloren ginge, während ein freiwilliges System Studierende mit 

besonderem Engagement und Interesse hervorhebe. Die Gruppe der Experten/-innen führte 

darüber hinaus eine Veränderung in der Einstellung der Studierenden als möglichen Nachteil 

einer Verpflichtung ins Feld.  

„Students expect more once it is part of a course, more structure, more help etc. Students are 

less eager to try skills on their own, they’re worried about grades as opposed to learning.“  

– Experte/-in für simulationsbasierte Lehre 10 
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Weitergehende Implementierung des CSLs 

Alle Gruppen waren sich einig, dass eine verpflichtende Implementierung des CSLs in das 

Curriculum nicht als Zusatz in den bereits sehr vollen Stundenplan kommen dürfe, sondern 

dass einzelne Kurse durch Lehreinheiten im CSL ersetzt werden müssten. Teilnehmende aller 

Gruppen konnten sich hierbei insbesondere die Fächer Chirurgie und Propädeutik vorstellen, 

da viele der Inhalte des CSLs diesen Fachbereichen entsprechen.  

Leitende Tierärzte/-innen und Experten/-innen sprachen sich zudem für eine stärkere 

Verknüpfung der Lehre im CSL mit der Lehre am Patienten aus. Experten/-innen schlugen 

vor, vom CSL ausgehend Fertigkeiten mit steigender Komplexität der Übungen zu vermitteln. 

So könne man vom Simulator, über Übungen am Kadaver, schließlich zur praktischen 

Anwendung am Patienten gelangen. 

Bei der Frage des optimalen Zeitpunktes im Studium für eine Implementierung 

verpflichtender Lehrveranstaltungen im CSL setzten die Gruppen etwas unterschiedliche 

Schwerpunkte. Mehrere Alumni plädierten dafür, das CSL sehr früh im Studium 

verpflichtend zu integrieren. Auf diese Weise sollten schon Studierende im zweiten oder 

vierten Semester einen Einblick bekommen, wohin das Studium führt und Motivation aus den 

praktischen Übungen schöpfen können. 

„[…] einfach mal den früheren Kontakt zu der Praxis einfach auch. Dass man außer diesem 

stupiden Büffeln für Chemie und Physik einfach auch mal was sieht, was hinterher mit deinem 

Beruf zu tun hat. Ist für mich auch eine Animation so ein bisschen.“ –  Alumni 2 

Leitenden Tierärzten/-innen war wichtig, dass die Kurse vor den ersten klinischen Praktika 

des Studiums stattfinden würden. 

„[…] dass das sozusagen als Pflichtveranstaltung vor dem PJ passieren sollte. Weil wir hier 

also eigentlich kontinuierlich Studierende haben, […] und wenn die eben da schon trainiert 

wären, dann hätten die einfach von ihrem PJ viel mehr.“  – leitende/r Tierarzt/-ärztin 10 

Unter den Experten/-innen befürworteten einige Teilnehmende genau wie die Alumni eine 

verpflichtende Lehre im CSL bereits in den ersten Semestern.  
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„If you got the first years coming in in semester one to do a class, they know it's there then, 

they know what it's all about.“ – Experte/-in für simulationsbasierte Lehre 8 

Als besonders nutzbringend sei nach Ansicht anderer Experten/-innen aber auch der Einsatz 

des CSLs während der klinischen Rotation im praktischen Jahr. Studierende könnten dann 

beispielsweise morgens im CSL eine Fertigkeit üben, bevor sie diese anschließend in der 

Klinik am Patienten umsetzten. Mehrere Experten/-innen waren aber auch der Meinung, das 

CSL sollte semesterübergreifend im ganzen Studium eingesetzt werden.  

„It should be in every year so they should be building up from basic handling and practical 

and safety skills up to procedural skills as they go up the curriculum.“  

– Experte/-in für simulationsbasierte Lehre 5 

Auf diese Weise könne ein zusammenhängendes, aufeinander aufbauendes Konzept bei der 

Vermittlung praktischer klinischer Fertigkeiten umgesetzt werden, statt wie bisher über das 

Studium verstreut einzelne Fertigkeiten zu vermitteln.     

„We have way too many broken up bits of our education where they learn a little here and 

then they learn something else way over here and something else over there. […] we should 

have a curriculum that is continuous from the first day they start till the day they graduate, 

that grows them into the veterinarian that they need to be as they leave.“ 

 – Experte/-in für simulationsbasierte Lehre 6 

 

4.2.6 Diskussion 

Die befragten hochschulexternen Personengruppen zeigten grundsätzlich ein großes Interesse 

an der Etablierung eines CSLs in der Tiermedizin. Leitende Tierärzte/-innen befürworteten 

eine Veränderung des Studiums hin zu einer stärkeren Orientierung auf praktische 

Fertigkeiten. Die befragten Alumni bestätigten, dass sie durch das Studium nicht ausreichend 

auf die Anforderungen des Berufseinstiegs vorbereitet wurden und bereuten, das CSL im 

Studium nicht intensiver genutzt zu haben. Experten/-innen berichteten von der erfolgreichen 

Integration von CSLs in das Studium und von positiven Auswirkungen auf die praktischen 

Fertigkeiten und das Selbstbewusstsein der Studierenden. Die Ergebnisse zeigen, dass ein 
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ausdrücklicher Bedarf nach einer weiteren Anpassung der tiermedizinischen Ausbildung 

besteht und dass ein Großteil der hochschulexternen Interessenvertreter dem CSL zutraut, 

hierbei eine tragende Rolle zu spielen. 

 

Bestehende Probleme der tiermedizinischen Ausbildung 

Die durchgeführten Interviews offenbarten eine Unzufriedenheit bei Tierärzten/-innen mit den 

klinisch-praktischen Fertigkeiten von Absolventen/-innen. Im Lehrplan würden zu wenig 

praktische Fertigkeiten vermittelt und Studierende hätten nicht genügend Möglichkeiten zum 

Anwenden und Trainieren der Fertigkeiten im Studium. Gleichzeitig beklagten Alumni, dass 

die Inhalte des Studiums häufig fern der Anforderungen des ersten klinischen Arbeitsplatzes 

seien und stattdessen komplizierte, Spezialisten vorbehaltene Behandlungsmethoden 

umfassten. In der Folge seien Absolventen/-innen nicht auf die Anforderungen des 

Berufseinstiegs vorbereitet und leitende Tierärzte/-innen müssten Anfangsassistenten/-innen 

lange einarbeiten, bevor diese selbstständig arbeiten können.  

Ähnliche Erkenntnisse ergab eine Untersuchung zur Kompetenz von Anfangsassistenten/-

innen, in der eine verbreitete Unzufriedenheit unter praktischen Tierärzten/-innen mit der 

fachlichen Kompetenz von Anfangsassistenten/-innen festgestellt und die fehlende Praxisnähe 

der tierärztlichen Ausbildung bemängelt wurde (HAELLFRITZSCH et al. 2005). Die Kritik 

der Alumni an zu speziellen Inhalten, wurde übereinstimmend in einer Studie des Dessauer 

Zukunftskreises festgestellt (BAUMGÄRTEL 2016), in der 85% der befragten Studierenden 

den Eindruck hatten, dass im Studium viele unnötige Inhalte vermittelt würden. 

Gleichermaßen stellte HALLIWELL (2006) eine entsprechende Entwicklung in der 

weltweiten tiermedizinischen Ausbildung fest. Der Autor erklärt diese Entwicklung damit, 

dass in der Tiermedizin in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme Zunahme an Wissen 

und Möglichkeiten stattgefunden hat, wodurch sich Tierärzte/-innen zunehmend auf einzelne 

Teilbereiche spezialisierten. Dies gelte auch für die dozierenden Tierärzte/-innen der 

Hochschulen, welche in der Regel hoch spezialisierte Fachkräfte seien und häufig 

entsprechende Inhalte lehrten. Einen Mangel an Möglichkeiten zum Erlernen praktischer 

Fertigkeiten im Studium bestätigte eine Studie der TiHo, die im Vorfeld der Eröffnung des 

CSLs durchgeführt wurde (ROESCH et al. 2014). Diese Untersuchung ergab, dass fast die 
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Hälfte der von Absolventen/-innen erwarteten klinisch-praktischen Fertigkeiten im Studium 

nur aus der Theorie oder durch klinische Demonstration bekannt waren.  

Vor dem Hintergrund dieser Problematik sollte die aktuelle Statistik zur Verteilung der 

Tierärzteschaft in Deutschland betrachtet werden (BUNDESTIERÄRZTEKAMMER 2019). 

Hier wird ersichtlich, dass knapp 56% der Tierärzte/-innen in Deutschland unter 29 Jahren 

einer klinischen Tätigkeit nachgehen (BUNDESTIERÄRZTEKAMMER 2019). Dies zeigt, 

dass immer noch ein Großteil der Absolventen/-innen eine klinische Tätigkeit wählt, während 

die Verteilung der Gesamttierärzteschaft mit 68% sogar einen noch deutlich größeren Anteil 

klinisch tätiger Kollegen/-innen aufweist (BUNDESTIERÄRZTEKAMMER 2019). Dies 

macht deutlich, welchen Stellenwert die klinische tierärztliche Tätigkeit für Absolventen/-

innen immer noch hat und unterstreicht den Bedarf nach einer intensiven Ausbildung der 

klinisch-praktischen Fertigkeiten.  

Leitende Tierärzte/-innen brachten im Zusammenhang mit der Diskrepanz zwischen den 

bestehenden Fertigkeiten von Absolventen/-innen und den Anforderungen der klinischen 

Praxis auch das aktuell viel diskutierte Thema der Gehälter von Anfangsassistenten/-innen zur 

Sprache (KERSEBOHM et al. 2017). Mehrere leitende Tierärzte/-innen gaben an, dass 

Anfangsassistenten/-innen nicht die wirtschaftliche Leistung erbrächten, die ein höheres 

Gehalt erfordere. Das daraus resultierende geringe Gehalt ist eine der Hauptursachen für die 

verbreitete Unzufriedenheit junger Tierärzte/-innen und trägt zu dem Mangel an Fachkräften 

für tierärztliche Praxen und Kliniken bei (KERSEBOHM et al. 2017; WUNDERLICH 2017). 

Die befragten leitenden Tierärzte/-innen sahen durchaus ein, dass Absolventen/-innen mit 

dem Abschluss des Studiums nicht sofort eigenständig in der Praxis arbeiten können, sondern 

eine gewisse Lernphase und entsprechende Einarbeitung in der Praxis benötigen. 

Gleichermaßen zeigen Arbeitgeber/-innen auch in anderen Quellen Verständnis für eine 

gewisse Einarbeitungszeit, in der Anfangsassistenten/-innen noch nicht ihr eigenes Gehalt 

erwirtschaften (KRELING 2012). Bemängelt wird dabei jedoch die Dauer dieser Phase, die 

entsprechend lang ist, da die Absolventen/-innen kaum über praktische Vorerfahrungen 

verfügen würden. Folglich könnte durch eine bessere klinisch-praktische Ausbildung 

schneller der Punkt erreicht werden, ab dem Anfangsassistenten/-innen ihrem Arbeitgeber 

eine tatsächliche Unterstützung sind und auch einen wirtschaftlichen Mehrgewinn einbringen. 
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Einstellungen zur Lehre im CSL 

Alle befragten Alumni und Experten/-innen sowie die Mehrheit der interviewten leitenden 

Tierärzte/-innen sprachen sich klar für eine stärkere Verwendung des CSLs im Studium aus. 

Unter den leitenden Tierärzten/-innen gab es dennoch auch einzelne sehr kritische Stimmen, 

die sich teilweise entschieden gegen simulationsbasierte Lehre aussprachen. Hierbei könnte 

jedoch eine Rolle spielen, dass die leitenden Tierärzte/-innen überwiegend nur wenig über die 

Lehre im CSL wussten und nur über Dritte von der Einrichtung gehört hatten. Dem gegenüber 

wurde die simulationsbasierte Lehre in dieser Studie und in der Studie unter Angehörigen der 

TiHo (HEIMES et al. eingereicht bei BMTW) von allen Personen befürwortet, die selbst an 

der Lehre im CSL teilgenommen haben. Dies lässt die Vermutung zu, dass eine bessere 

Kenntnis und Auseinandersetzung mit dem CSL auch die Akzeptanz der simulationsbasierten 

Lehre steigert. Diese Beobachtung konnte bereits in Bezug auf die Akzeptanz des CSLs unter 

Studierenden der höheren Semester gemacht werden (HEIMES et al. eingereicht bei BMTW). 

In einer Studie vor der Eröffnung des CSLs der TiHo drückten mehrere Studierende des 

zehnten Semesters noch Skepsis in Bezug auf die Etablierung der Einrichtung aus und zeigten 

eine deutlich geringere Akzeptanz als erwartet (RÖSCH et al. 2014). In der 

Folgeuntersuchung nach der Etablierung des CSLs wurde unter den Studierenden dagegen 

eine umfassende Befürwortung simulationsbasierter Lehre erlebt (HEIMES et al. eingereicht 

bei BMTW), sodass von einer Steigerung der Akzeptanz durch das Erleben der Lehre im CSL 

ausgegangen werden kann. Es wird daher vermutet, dass auch in Bezug auf kritische 

praktizierende Tierärzte/-innen eine bessere Akzeptanz und Unterstützung erreicht werden 

kann, indem diese aktiv informiert und wenn möglich in die Entwicklung des CSLs involviert 

werden. Dies entspricht dem Wunsch mehrerer der befragten leitenden Tierärzte/-innen, die 

gerne regelmäßig über Entwicklungen des CSLs informiert worden wären. Eine bessere 

Kenntnis und möglicherweise resultierende Empfehlungen von Tierärzten/-innen hätte 

vermutlich auch großen Einfluss auf Studierende, so dass diese das CSL intensiver nutzen 

würden.       
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Implementierung des CSLs in die Lehre  

Alle Interviewteilnehmenden, die das CSL grundsätzlich befürworteten, sprachen sich aus 

unterschiedlichen Gründen für eine weitergehende Implementierung des CSLs in das 

Curriculum aus. Dabei stimmten die Teilnehmenden überein, dass letztlich nur mittels 

verpflichtender Kurse alle Studierenden erreicht werden könnten. Alumni vermuteten, dass 

sie durch vorgeschriebene Kurse besser auf den Berufseinstieg vorbereitet gewesen wären und 

Experten/-innen gaben zu bedenken, dass gerade jene Studierende, die zusätzliche klinisch-

praktische Lerneinheiten besonders nötig hätten, nicht durch optionale Angebote, sondern nur 

durch vorgeschriebene Kurse zu erreichen seien. Gleichzeitig würde ein fester Platz im 

Curriculum die Einstellung von Studierenden und Dozierenden zum CSL positiv beeinflussen 

und die Rolle des CSLs im Curriculum festigen. Teilnehmende aller Interessengruppen sahen 

zudem die Problematik des sehr vollen Stundenplans, weshalb ein frei wählbares Angebot 

zwangsläufig schlechte Chancen auf eine ausreichende Wahrnehmung habe. 

Zu dem gleichen Ergebnis kam bereits die durchgeführte Untersuchung unter Studierenden 

und Dozierenden der TiHo (HEIMES et al. eingereicht bei BMTW). Während hier auch viele 

Vorteile in dem bisherigen System frei wählbarer Kurse gesehen wurden, befürworteten 

letztlich dennoch die allermeisten Teilnehmenden die Einführung vorgeschriebener Kurse im 

CSL, in erster Linie aufgrund der schlechten Vereinbarkeit eines optionalen Kursangebotes 

mit dem vollen Stundenplan des Curriculums. Dieselbe Problematik wird auch in anderen 

Studien zu optionalen Lernangeboten beschrieben (MCGAGHIE et al. 2010; HOWARD et al. 

2011), weshalb die entsprechenden Autoren häufig eine feste und verpflichtende 

Implementierung in den Stundenplan empfehlen (HALUCK et al. 2007; STEFANIDIS et al. 

2008; MCGAGHIE et al. 2010). 

Inhaltlich konnten sich Teilnehmende aller befragten Gruppen vor allem einen Einsatz des 

CSLs in den Fachbereichen Propädeutik und Chirurgie vorstellen. Insbesondere im Bereich 

der chirurgischen Fertigkeiten sahen die Teilnehmenden großen Verbesserungsbedarf. Die 

Vermittlung chirurgischer Fertigkeiten wird momentan für tiermedizinische Hochschulen 

weltweit immer schwieriger, da Studierende aus Gründen des Tierschutzes, aufgrund der 

großen Anzahl Studierender und aufgrund eines immer volleren Curriculums nur wenig 

eigene praktische Erfahrungen in diesem Bereich machen können (SMEAK 2007). In der 
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humanmedizinischen Ausbildung sind simulationsbasierte Übungen aus ähnlichen Gründen 

längst etablierter Bestandteil der chirurgischen Ausbildung (HALUCK et al. 2007; 

KURASHIMA u. HIRANO 2017). Entsprechend ist der logische nächste Schritt auch für die 

Tiermedizin, in der chirurgischen Ausbildung der Studierenden verstärkt simulationsbasierte 

Lehre zu integrieren.  

 

Unterschiedliche Schwerpunkte setzten die Teilnehmenden bei der Einschätzung des 

optimalen Zeitpunktes im Studium für vorgeschriebene Kurse im CSL. Mehrere Alumni und 

einige Experten/-innen plädierten für eine möglichst frühe Implementierung des CSLs, um 

bereits früh im Studium einen Ausblick auf die spätere tierärztliche Tätigkeit zu vermitteln. In 

humanmedizinischen Studien konnte gezeigt werden, dass eine frühe Implementierung der 

Lehre klinischer Fertigkeiten die Motivation von Studierenden tatsächlich erhöht und das 

Interesse an den im Studium vermittelten Inhalten verstärkt (DAS u. ELZUBEIR 2001; LAM 

et al. 2002). Humanmedizinische Studierende berichteten zudem, dass der frühe Kontakt zu 

klinischen Fertigkeiten auch das Verständnis theoretischer Inhalte verbessert und hilft, die 

Relevanz der vermittelten Inhalte zu erfassen (LAM et al. 2002). In derselben Studie 

berichteten Studierende jedoch auch, dass sie einige vermittelte Fertigkeiten noch nicht ganz 

verstanden, weil ihnen die theoretischen Hintergründe fehlten.  

Leitende Tierärzte/-innen legten den Fokus auf die Vorbereitung von Studierenden für die 

kurativen Praktika in tierärztlichen Praxen und Kliniken. In Praktika bestehe häufig das 

Problem, dass Studierende aufgrund fehlender Fertigkeiten kaum für praktische Tätigkeiten 

eingesetzt werden könnten. Würden die Studierenden entsprechend vor den Praktika geschult, 

könnten sie von diesen umso mehr profitieren und die am Simulator erlernten Fertigkeiten am 

Tier umsetzen und vertiefen. Dies würde eine beträchtliche Verbesserung der kurativen 

Praktika sowohl für die Praktikanten/-innen als auch für die Tierärzte/-innen bedeuten. Eine 

Bestätigung dieser Annahme konnte in einer humanmedizinischen Studie erbracht werden, in 

der Studierende, die im Studium in einem CSL gelernt hatten, mehr praktische Fertigkeiten in 

ihrem Fachpraktikum einsetzten als solche Studierende, die vorher kein CSL nutzen konnten 

(REMMEN et al. 1999). 
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Unter den Experten/-innen gab es recht unterschiedliche Meinungen, wann ein CSL optimal 

im Studium zu integrieren sei. Während einige aus Gründen der Motivation eine möglichst 

frühe Implementierung unterstützten, berichteten andere von nutzbringenden Effekten bei der 

Integration des CSLs in das praktische Jahr. Weitere Experten/-innen sprachen sich hingegen 

für eine übergreifende Integration des CSLs ein, die wiederkehrende Zeitpunkte im Studium 

umfasst. Dieser Ansatz ist unter dem Begriff spiral curriculum bekannt (HARDEN 1999). 

Hierbei werden bestimmte Inhalte wiederholt im Curriculum aufgegriffen, wobei jeder 

wiederkehrende Ansatz auf dem vorherigen aufbaut und auf diese Weise die Tiefe und 

Komplexität der Herangehensweise an das Thema steigert (HARDEN 1999). Manche 

Autoren sehen den spiralförmigen Aufbau als Teil eines idealen Curriculums, in dem die 

Inhalte maximal miteinander verknüpft sind (BRAUER u. FERGUSON 2015). Dies würde 

bedeuten, dass die gelehrten Inhalte sowohl semesterübergreifend, als auch 

fächerübergreifend zusammenhängen und aufeinander aufbauen. 

Ein Vergleich der drei Ansätze für den optimalen Zeitpunkt einer Implementierung ergibt 

kurzfristig und langfristig umsetzbare Strategien. In Anbetracht der von den leitenden 

Tierärzten/-innen aufgeführten Probleme mit der Einsetzbarkeit von Anfangsassistenten/-

innen und Praktikanten/-innen scheint der Ansatz einer besseren Vorbereitung auf die 

Praktika am dringlichsten zu sein und wird vermutlich den größten unmittelbaren Effekt für 

die Studierenden haben. In der Tierärztlichen Approbationsverordnung (TAPPV 2006) 

werden klinische Praktika ab dem Bestehen der tierärztlichen Vorprüfung gestattet, der 

übliche Zeitraum für die Durchführung variiert jedoch leicht an den verschiedenen 

Hochschulen, von frühestens nach dem vierten bis spätestens nach dem achten Semester. An 

der TiHo absolvieren die meisten Studierenden ihr erstes kuratives Praktikum in der Regel 

erst nach dem achten Semester. 

Die Argumente für einen frühen Kontakt zur simulationsbasierten Lehre bekräftigen das 

bisherige Vorgehen des CSLs, den Studierenden ab dem ersten Semester den Zugang zum 

CSL zu ermöglichen. Hierbei geht es jedoch in erster Linie um die Motivation der 

Studierenden, welche bei Tiermedizinern in der Regel ohnehin sehr hoch ist 

(BAUMGÄRTEL 2016). Entsprechend sollte die Priorität auf dem zuvor genannten Ansatz 

zur Förderung der Studierenden für die kurativen Praktika liegen. Sofern die Kapazitäten des 
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CSLs dies erlauben, sollte darüber hinaus aber auch den unteren Semestern ein Zugang 

erhalten bleiben. 

Der dritte Ansatz einer spiralförmigen Integration in das Curriculum würde vermutlich 

langfristig den größten Lerneffekt erzielen. Es ist jedoch gleichzeitig der am schwierigsten 

umzusetzende Weg, der eine weitgehende Umstrukturierung des Curriculums erfordern 

würde. Dieses Ziel sollte daher langfristig angestrebt werden, um das CSL optimal zu nutzen 

und Absolventen/-innen besser auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten. Um 

möglichst zeitnah eine Verbesserung der Ausbildung zu erreichen, sollte dagegen zunächst 

auf eine für alle Studierende verpflichtende Implementierung des CSLs vor den kurativen 

Praktika hingearbeitet werden. 

 

Fazit 

Ein Großteil der hochschulexternen Interessenvertreter unterstützte die Etablierung eines 

CSLs in der tiermedizinischen Ausbildung. Praktizierende Tierärzte/-innen gaben an, dass die 

klinisch-praktische Ausbildung von Tiermedizinstudierenden nicht ausreichend sei und waren 

entsprechend aufgeschlossen für Veränderungen des Studiums zu Gunsten einer stärkeren 

Orientierung auf die Vermittlung praktischer Fertigkeiten. Es wird empfohlen, das CSL in 

Form von für alle Studierenden vorgeschriebenen Kursen in das Curriculum zu integrieren. 

Der Fokus sollte zunächst auf die Vorbereitung der Studierenden auf die kurativen Praktika 

des Studiums gelegt werden, langfristig ist jedoch eine weitergehende Implementierung des 

CSLs mit aufeinander aufbauenden Kursen in verschiedenen Semestern des Studiums 

anzustreben.  
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4.3 Besuchszahlen des optionalen Lernangebotes des CSLs 

Bei der Darstellung der Besuchszahlen von Studierenden für das optionale Lernangebot des 

CSLs (N = 6886 besuchte Lernstationen) wurde ein Zeitraum von fünf Jahren ausgewertet 

(15.04.2013 - 07.04.2018), dabei wurde jeweils das Sommersemester eines Jahres mit dem 

folgenden Wintersemester zusammengefasst (Abb. 1.). Es ist insgesamt eine deutliche 

Steigerung der Nutzung von anfänglich 948 Besuchen auf zuletzt 2137 Besuche pro 

Studienjahr erkennbar. Betrachtet man weiterhin die Verteilung der Studierenden auf die 

verschiedenen Studienabschnitte, so erkennt man zuletzt vor allem eine starke Zunahme der 

Nutzung durch Studierende der Semester 1-4 (präklinischer Studienabschnitt). Während in 

den ersten drei Jahren Studierende der Semester 5-8 (klinischer Studienabschnitt) den 

Hauptanteil der Nutzenden ausmachten, bilden seit 2016 die Studierenden der Semester 1-4 

den größten Anteil von Nutzenden im CSL. Einen gleichbleibend geringen Anteil machen 

dagegen Studierende der Semester 9-11 (praktisches Jahr, vorlesungsfreier Studienabschnitt) 

aus und auch die geringe Anzahl Promotionsstudierender hat nur einen minimalen Anteil an 

der Nutzung. 

 

  

Abbildung 1: Anzahl der Besuche des optionalen Stationsangebotes im betrachteten 

Zeitraum 15.04.2013 - 07.04.2018, wobei jeweils das Sommersemester eines Jahres mit dem 

folgenden Wintersemester zusammengefasst wurde. Die farbliche Unterteilung nach 
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Studiensemestern der Studierenden entspricht der Einteilung in vorklinische Semester 

(Semester 1-4), klinische Semester (Semester 1-8), den vorlesungsfreien Studienabschnitt 

(praktisches Jahr und Abschlussprüfungen, Semester 9-11), und Promotionsstudierende. 

 

Betrachtet man die genauere Verteilung der Nutzenden auf die einzelnen Studiensemester, so 

wird offensichtlich, dass die Studierenden klare Schwerpunkte in der Nutzung des CSLs 

während ihres Studiums setzen (Abb. 2.). Erneut ist der große Anteil Studierender der 

vorklinischen Semester erkennbar, wobei nun ersichtlich ist, dass hierbei vor allem die 

Semester eins und zwei für Übungen im CSL genutzt werden. Darüber hinaus stechen die 

Semester fünf und acht als deutliche Schwerpunkte in der Nutzung hervor, während die 

übrigen Semester einen vergleichsweise geringen Anteil ausmachen. 

 

 

Abbildung 2: Anzahl der Besuche des optionalen Stationsangebotes des CSLs im 

betrachteten Zeitraum 15.04.2013 - 07.04.2018, unterteilt nach Studiensemestern der 

Studierenden. 

 

Bei der Auflistung der am häufigsten gebuchten Lernstationen (Tab. 1.), steht mit Abstand an 
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den Lernstationen „Allgemeine Instrumentenkunde“, „OP-Vorbereitung“ und 

„Nahttechniken II“ ist ein großer Anteil der chirurgischen Angebote des CSLs unter den 

meistgenutzten Lernstationen vertreten. Eine weitere Auffälligkeit ist die häufige Nutzung 

unbetreuter Lernstationen, die also ohne Anleitung durch Tutoren stattfinden. Tatsächlich sind 

nur sechs der mittlerweile 33 angebotenen Lernstationen unbetreut, dennoch finden sich alle 

unbetreuten Angebote unter den zehn meistgenutzten Lernstationen.  

 

 

Name der Lernstation 

Dauer des 

Angebotes 

Besuche 

pro Jahr 

(Ø) 

Besuche 

Gesamtzahl 

(N = 6886) 

Nahttechniken I - Knüpftechniken und 

Einzelhefte 

5 Jahre 
218 1092 

Injektion i.v. / PVK – Kleintier 

(unbetreut) 

5 Jahre 
126 629 

Allgemeine Instrumentenkunde  

(unbetreut) 

5 Jahre 
121 603 

Handling, Kennzeichnung – Kleintier 

(unbetreut) 

5 Jahre 
87 436 

Injektion s.c / i.m – Kleintier 

(unbetreut) 

5 Jahre 
81 405 

OP-Vorbereitung 5 Jahre 74 371 

Grundlagen der Ultraschalluntersuchung 

(unbetreut) 

5 Jahre 
72 360 

Nahttechniken II - Fortlaufende Nähte 4 Jahre 73 292 

Injektion i.v. / PVK – Rind 

(unbetreut) 

5 Jahre 
56 283 

Verband Pfote – Kleintier 5 Jahre 53 266 

Tabelle 1: Auflistung der zehn am häufigsten genutzten Lernstationen, sortiert nach der 

Gesamtzahl (n) von Besuchen. Zusätzlich ist die Dauer des Angebotes angegeben, welche je 

nach Startzeitpunkt des Angebotes variiert, und die daraus resultierende Anzahl von 

Besuchen pro Jahr. Bei den sechs unbetreuten Lernstationen wurde ein entsprechender 

Hinweis angefügt, alle übrigen Lernstationen finden unter Betreuung durch eine/n Tutor/-in 

statt.  
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Unter den zehn am wenigsten gebuchten Lernstationen (Tab. 2.) finden sich alle vier 

angebotenen Lernstationen zu Laborfertigkeiten. Daneben sind mit den Stationen 

„Liquorpunktion“, „Ultraschallkontrollierte Zystozentese“ und „Inhalationsnarkose“ eher 

komplexe Fertigkeiten vertreten, deren Hintergrundwissen erst in höheren Studiensemestern 

vermittelt wird. 

 

 

Name der Lernstation 

Dauer des 

Angebotes 

Besuche 

pro Jahr 

(Ø) 

Besuche 

Gesamtzahl 

(N = 6886) 

Herzauskultation 4,5  Jahre 23,1 104 

Inhalationsnarkose 5  Jahre 16,4 82 

Künstliche Besamung – Rind 2,5  Jahre 15,2 38 

Labor: Hämatologie 4  Jahre 11,0 44 

Labor: Allgemeine Laborkunde 4  Jahre 9,8 39 

Ultraschallkontrollierte Zystozentese 2,5  Jahre 8,4 21 

Injektion i.v. / PVK – Pferd 1,5  Jahre 10,7 16 

Labor: Untersuchung Kot 4  Jahre 3,8 15 

Labor: Untersuchung Harn 4  Jahre 3,8 15 

Liquorpunktion 3  Jahre 4,3 13 

Tabelle 2: Auflistung der zehn am wenigsten genutzten Lernstationen, sortiert nach der 

Gesamtzahl (n) von Besuchen. Zusätzlich ist die Dauer des Angebotes angegeben, welche je 

nach Startzeitpunkt des Angebotes variiert, und die daraus resultierende Anzahl von 

Besuchen pro Jahr. Alle Lernstationen finden unter Betreuung durch eine/n Tutor/-in statt. 
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5 Übergreifende Diskussion 

Das Ziel dieser Arbeit war, die Anwendung simulationsbasierter Lehre aus der Perspektive 

Studierender und Dozierender der TiHo zu evaluieren sowie die Akzeptanz des CSLs 

innerhalb und außerhalb der TiHo neu zu bewerten. Weitergehend sollten Ansätze für eine 

intensivere Implementierung des CSLs in die curriculare Lehre gefunden werden, um den 

aktuellen Anforderungen an die tiermedizinische Ausbildung gerecht zu werden.  

 

Steigende Akzeptanz durch größere Bekanntheit 

Insgesamt zeigte sich unter allen befragten Interessengruppen eine breite Befürwortung des 

CSLs. Vor allem Studierende bewerteten die Einrichtung sehr positiv und die steigende 

Tendenz der Besuchszahlen unterstreicht die Akzeptanz unter Studierenden. Während die 

Untersuchung von RÖSCH et al. (2014) vor der Eröffnung des CSLs noch einige Vorbehalte 

gegen die Einrichtung unter Studierenden der höheren Semester ergab, kann nun bestätigt 

werden, dass durch Erfahrungen in der Anwendung des CSLs eine breite Befürwortung unter 

allen Studierenden (2.-10. Semester) erreicht wurde. Eine ähnlich positive Rückmeldung 

unter Studierenden ergaben vergleichbare Studien in humanmedizinischen Skills Labs 

(NIKENDEI et al. 2005; ANWAR et al. 2013), wobei auch hier gezeigt wurde, dass 

Studierende die Lehre in einem Skills Lab positiver bewerteten, je länger dieses als 

Bestandteil des Curriculums etabliert war (NIEMI-MUROLA et al. 2007).  

Analog dazu waren in den nun durchgeführten Interviews kritische Teilnehmende vor allem 

in jenen Interviewgruppen vertreten, die insgesamt wenig über das CSL informiert waren. 

Leitende Tierärzte/-innen kannten in der Regel keine Details zu Inhalten und Ablauf der 

Lehre im CSL, gleichzeitig wurde in dieser Gruppe die deutlichste Kritik am CSL und an 

simulationsbasierter Lehre im Allgemeinen geäußert. Ebenso zeigte sich, dass viele 

Dozierende der TiHo kaum über aktuelle Angebote und Entwicklungen im CSL informiert 

waren, während hier von mehreren Kollegen/-innen berichtet wurde, die dem CSL generell 

abgeneigt seien. Entsprechend der Entwicklung unter den Studierenden wird angenommen, 

dass eine bessere Informiertheit über das CSL auch bei anderen Personengruppen eine bessere 

Akzeptanz zur Folge hätte. Folglich sollten Bemühungen unternommen werden, innerhalb 

und auch außerhalb der TiHo die Bekanntheit zu steigern und Informationen rund um das 

CSL zu verbreiten. 
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Innerhalb der TiHo kann die Bekanntheit über die von Dozierenden vorgeschlagenen 

Maßnahmen gesteigert werden, wie beispielsweise Führungen im CSL für Mitarbeiter/-innen 

der Kliniken zu organisieren und regelmäßige Informationen zu Neuerungen des CSLs über 

hochschulinterne Informationswege zu verbreiten. Gleichzeitig würde eine verstärkte 

Zusammenarbeit mit Kliniken und Fachbereichen für die Bekanntheit in den entsprechenden 

Instituten sorgen. 

Außerhalb der TiHo können praktizierende Tierärzte/-innen einerseits über 

Öffentlichkeitsarbeit des CSLs erreicht werden. Zu diesem Zweck können soziale Medien 

genutzt werden und Kliniken und Praxen sollten aktiv eingeladen werden, beispielsweise am 

Tag der offenen Tür das CSL kennenzulernen. Darüber hinaus können praktizierende 

Tierärzte/-innen über Weiterbildungsmaßnahmen im CSL erreicht werden, wie es auch für 

humanmedizinische Skills Labs empfohlen wird (HAHNENKAMP et al. 2013). Sinnvoll 

wäre ein Angebot für Tierärzte/-innen, die längere Zeit nicht klinisch tätig waren und nun 

einige Grundlagen auffrischen wollen oder tierartspezifische Kurse für Tierärzte/-innen, die 

das Spektrum ihrer Patienten wechseln oder erweitern wollen. In Kooperation mit klinischen 

Mitarbeitern/-innen der TiHo könnten darüber hinaus auch komplexere Techniken vermittelt 

werden, die zunächst am Simulator und anschließend am Tierpräparat beziehungsweise am 

Patienten erlernt werden.  

Alumni der TiHo kannten das CSL selbst zwar gut, brachten aber die Erkenntnis ein, dass sie 

die Einrichtung rückblickend mehr hätten nutzen sollen. Es wäre wertvoll, wenn diese 

Erkenntnis an die aktuellen Studierenden weitergetragen werden könnte. Für den Austausch 

von Alumni und Studierenden könnte ein Mentoring-Programm etabliert werden (PFEIFER 

2002). Alumni könnten hier ihre Erfahrungen weitergeben und Studierende bekämen 

Eindrücke aus dem Berufsleben. Gleichzeitig könnten in diesem Rahmen Kontakte für 

Praktika oder zukünftige Arbeitsstellen hergestellt werden. 

Die Bekanntheit des CSLs unter Experten/-innen ist bereits ausgezeichnet, was der Arbeit des 

CSLs auf dem Gebiet der tiermedizinischen Ausbildungsforschung zuzuschreiben ist. Im Jahr 

2015 fand im CSL die International Veterinary Simulation in Teaching Conference (InVeST 

2015; https://www.egms.de/static/en/meetings/invest2015/about.htm) statt, wodurch nach 

Aussage der befragten Experten/-innen das Renommee des CSLs international enorm 
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gestiegen sei. Im CSL wurde zudem seit der Eröffnung anhaltend Ausbildungsforschung 

betrieben (DILLY et al. 2014; GIESE et al. 2016; ENGELSKIRCHEN et al. 2017; GAIDA et 

al. 2018), was ebenfalls die internationale Bekanntheit des CSLs gesteigert hat. Die Arbeit auf 

diesem Gebiet sollte weiter fortgeführt werden, da die Rolle von Skills Labs in der 

tiermedizinischen Ausbildung stetig zunimmt (DILLY u. BAILLIE 2017) und Erfahrungen 

zum Einsatz in der Lehre entsprechend von großem Wert sind. 

 

Ansätze zur weitergehenden Implementierung des CSLs in die curriculare Lehre 

Teilnehmende aller Gruppen stimmten überein, dass das CSL in Form verpflichtender Kurse 

fest im Curriculum zu integrieren sei. Ebenso kommen mehrere Autoren humanmedizinischer 

Studien zu dem Schluss, dass die Implementierung simulationsbasierter Kurse in ein 

bestehendes Curriculum nur mit verpflichtenden Kursen umsetzbar sei (HALUCK et al. 2007; 

STEFANIDIS et al. 2008; MCGAGHIE et al. 2010). Der entscheidende Grund hierfür wurde 

in den Interviews, ebenso wie in der aufgeführten Literatur, in dem Mangel an freien 

Zeiträumen im vollen Vorlesungs- und Prüfungsplan tiermedizinischer wie 

humanmedizinischer Curricula gesehen. Die Anzahl von Pflichtveranstaltungen, Prüfungen 

und Praktika, ebenso wie die zu lehrenden und zu prüfenden Fachbereiche, sind in der 

Tierärztlichen Approbationsverordnung (TAPPV 2006) vorgeschrieben. Daher kann das 

Curriculum kaum derart reduziert werden, dass Studierende mehr Freiräume zur Nutzung 

eines optionalen Kursangebotes hätten. Darüber hinaus ergaben die Untersuchungen von 

SCHULMEISTER (2014), dass Studierende verschiedener Studiengänge die im Curriculum 

vorgesehenen Möglichkeiten zum Selbststudium deutlich weniger nutzten als vorgesehen, und 

zwar unabhängig von der Arbeitslast des jeweiligen Studiums. Folglich würde auch eine 

Reduktion der Arbeitslast im Curriculum vermutlich nicht dazu führen, dass ein optionales 

Lernangebot in dem beabsichtigten Ausmaß genutzt wird. In den durchgeführten Interviews 

wurden verschiedene Ansätze für die Einführung verpflichtender Kurse im CSL 

herausgearbeitet, die im Folgenden kurz erläutert und im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit 

diskutiert werden. 

Einerseits regten viele Teilnehmende an, das CSL intensiver für bestehende klinische Kurse 

in den Fachbereichen Propädeutik und Chirurgie zu nutzen. Hierbei muss darauf geachtet 

werden, keine Übungen am Patienten zu verdrängen. Es scheint jedoch einige 
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Propädeutikübungen zu geben, in denen Studierende ohnehin keine eigenen Erfahrungen am 

Tier machen können. Gleichzeitig besteht im Fachbereich Chirurgie das Problem, dass aus 

Gründen des Tierschutzes und aufgrund der großen Anzahl Studierender zu wenig eigene 

praktische Erfahrungen im Studium gemacht werden können (SMEAK 2007). Folglich würde 

keine Verdrängung einer Übung am Tier stattfinden, sondern Studierende würden durch 

Simulatoren zusätzliche Gelegenheiten zum Üben praktischer Fertigkeiten gewinnen. Dieser 

Ansatz darf nicht als Mittel zum Einsparen aufwendigerer Übungen am Patienten genutzt 

werden. Die Erfahrungen am Tier müssen als Kernelement der tierärztlichen Ausbildung 

weiterhin in ausreichender Anzahl und in einem maximalen Umfang, soweit dies im Sinne 

des Tierschutzes möglich ist, erhalten bleiben. Die Lehre im CSL ist grundsätzlich als eine 

Ergänzung und weniger als ein Ersatz der Lehre am Patienten zu verstehen (READ u. 

HECKER 2013; RÖSCH et al. 2014), wenngleich die tierschutzrechtliche Entwicklung den 

Erhalt von Übungen am lebenden Tier zunehmend erschwert und den Einsatz alternativer 

Lehrmethoden erforderlich macht (SATIS 2018). Unterstützt wird der Ansatz einer 

Integration des CSLs in bestehende klinische Kurse durch die Analyse der Besuchszahlen. 

Hier wird deutlich, dass Studierende das CSL in Eigeninitiative intensiv im fünften Semester 

nutzen, um die in diesem Semester stattfindenden Propädeutikkurse vor- und nachzubereiten. 

Gleichzeitig gehören chirurgische Fertigkeiten zu den meistgenutzten Stationen des CSLs, 

was den Bedarf der Studierenden an Übungsangeboten für diese Fertigkeiten unterstreicht.  

 

Praktizierende Tierärzte/-innen sprachen sich sehr für die Einführung verpflichtender Kurse 

zur Vorbereitung auf die kurativen Praktika aus. Es wurde davon ausgegangen, dass durch 

eine bessere Vorbereitung der Studierenden ein bedeutender Mehrgewinn sowohl für 

Praktikanten/-innen als auch für Tierärzte/-innen entstehen würde. In einer vergleichenden 

humanmedizinischen Untersuchung konnte bestätigt werden, dass Studierende, die im 

Studium in einem Skills Lab gelernt hatten, mehr praktische Fertigkeiten in ihrem 

Fachpraktikum anwendeten als solche, die kein entsprechendes Training im Studium hatten 

(REMMEN et al. 1999). Auch dieser Ansatz wird von der Analyse der Besuchszahlen 

unterstützt, die eine freiwillige Schwerpunktsetzung der Studierenden vor Beginn der 

kurativen Praktika im achten Semester zeigen. Zur Umsetzung vorbereitender Kurse vor den 

kurativen Praktika wurden in den Interviews zwei verschiedene Modelle diskutiert. 
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Das erste Modell ist die Einführung einer Pflicht zum Absolvieren einer bestimmten Anzahl 

von Kursen bis zum Beginn der kurativen Praktika, wobei Studierende selbst den Zeitpunkt 

der Übungen frei wählen können. Auch die Inhalte der Kurse können frei wählbar gestaltet 

werden oder es wird eine Auswahl von Kursen je nach gewählter Tierart vorgegeben. Mit 

diesem Modell könnten einige der positiven Effekte eines freien Angebotes erhalten werden. 

Tatsächlich wird allein die Wahlmöglichkeit von Zeiträumen als ein großes Maß von 

Selbstbestimmung erlebt, was entscheidend zur Bildung der intrinsischen Motivation 

beitragen kann (PRENZEL 1993). Dieses Modell könnte daher ein vielversprechender 

Kompromiss sein, um trotz der Einführung verpflichtender Kurse eine gewisse 

Selbstbestimmung der Studierenden zu erhalten. Gleichzeitig setzt dies jedoch ein gewisses 

Maß an Selbstorganisation voraus. 

Ein anderes Modell zur Vermittlung von Fertigkeiten vor dem Beginn der kurativen Praktika 

ist die Einführung von verpflichtenden Blockveranstaltungen, wie es bereits für jene 

Studierende der TiHo eingeführt wurde, die in ihrem „Praktischen Jahr (PJ)“ ein Praktikum in 

der Kleintierklinik der Hochschule gewählt haben (WAGELS et al. 2008; 

ENGELSKIRCHEN et al. 2017). Dieses Konzept lässt die Teilnehmenden über einen 

bestimmten Zeitraum intensiv in einem Themengebiet arbeiten und ermöglicht ein tieferes 

Eindringen in die Kursinhalte. Das Tiermedizinstudium erfordert häufig ein schnelles 

Auswendiglernen großer Wissensmengen innerhalb kurzer Zeit, wodurch ein oberflächliches 

und kurzfristiges Lernverhalten begünstigt wird (CAKE 2006). Der Ansatz der 

Blockveranstaltungen zielt hingegen darauf ab, dass die Studierenden sich mit den 

Hintergründen der Lerninhalte auseinandersetzen und die thematisierten Fertigkeiten und 

Inhalte mit ihren eigenen Fertigkeiten und ihrem Wissensstand in Kontext bringen. Dadurch 

werden ein tieferes Verständnis und ein langfristiger Lerneffekt erreicht (BEATTIE et al. 

1997). Ebenso wie sich viele Teilnehmende der durchgeführten Interviews für das Konzept 

von Blockveranstaltungen ausgesprochen haben, zeigte auch eine vergleichbare Untersuchung 

mit Studierenden und Dozierenden verschiedener Fachrichtungen an der Technischen 

Universität Dortmund (TU Dortmund) eine große Akzeptanz für diese Form der Lehre  und 

Unterstützt den Ansatz, Blockveranstaltungen vermehrt in der universitären Lehre einzusetzen 

(FISCHER u. PETERS 2012).  
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Ergänzend zu diesen kurz- bis mittelfristig umsetzbaren Maßnahmen ging aus den Interviews 

mit Experten/-innen hervor, dass langfristig eine noch stärkere Implementierung des CSLs in 

das Curriculum angestrebt werden sollte. Mehrere Experten/-innen empfahlen in den 

Interviews, übereinstimmend zu einigen Quellen in der Literatur (DAVIS u. HARDEN 2003; 

BRAUER u. FERGUSON 2015), eine vertikale Implementierung in Form eines 

spiralförmigen Curriculumaufbaus. Hierbei werden Inhalte in mehreren Abschnitten des 

Studiums wiederholt, wobei die Lerneinheiten jeweils aufeinander aufbauen und die 

Komplexität der Übungen gesteigert wird (RONALD M HARDEN 1999). Auf diese Weise 

werden Inhalte des Studiums stärker miteinander verknüpft und Erfahrungsberichte zeigen, 

dass die Grundlagen aus frühen Abschnitten des Studiums durch das erneute Aufgreifen der 

Inhalte ausgebaut werden, während die frühen Inhalte des Studiums im konventionellen 

Curriculumaufbau für gewöhnlich zunehmend vergessen werden (DAVIS u. HARDEN 

2003). Gleichzeitig berichten Davis und Harden (2003), dass das Modell eines spiralförmigen 

Curriculumaufbaus im Hinblick auf die Vorbereitung auf den Berufseinstieg die beste 

Bewertung unter Alumni verschiedener Hochschulen erhielt. Diese Erkenntnisse unterstützen 

den Ansatz einer festen Implementierung des CSLs in mehreren Abschnitten des Studiums, da 

letztlich eine Kompetenzentwicklung der Studierenden der primäre Antrieb bei der Planung 

eines Curriculums sein sollte (RONALD M HARDEN 2014). Da dieser Ansatz eine größere 

Umstrukturierung des Curriculums erfordert, ist die wiederkehrende Implementierung des 

CSLs im Curriculum als eine langfristige Zielsetzung zu betrachten und die zuvor genannten 

Maßnahmen sollten entsprechend primär umgesetzt werden.  

 

Neben diesen Maßnahmen zur Implementierung vorgeschriebener Kurse für die zielgerichtete 

Ausbildung Studierender in bestimmten Studienabschnitten, sollten auch die positiven Effekte 

auf Studierende in den präklinischen Semestern nicht außer Acht gelassen werden. 

Humanmedizinische Studien bestätigen eine Steigerung von Interesse und Motivation der 

Studierenden für das gesamte Studium durch eine frühe Implementierung simulationsbasierter 

Lehre (DAS u. ELZUBEIR 2001; LAM et al. 2002; BURGER et al. 2003). Die Analyse der 

Besuchszahlen zeigt, dass das optionale Kursangebot von Studierenden der präklinischen 

Semester sehr gut angenommen wird. Daher wird empfohlen, dieses System nach 

Möglichkeit für Studierende der unteren Semester aufrecht zu erhalten.  
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Für eine vollständige Beurteilung dieser Ergebnisse soll abschließend die angewandte 

Methodik reflektiert werden. Die Auswahl der Interviewteilnehmenden repräsentierte mit 

Studierenden, Dozierenden, praktizierenden Tierärzten/-innen und internationalen Experten/-

innen eine große Bandbreite von Personengruppen, die sich direkt oder indirekt mit der 

Ausbildung von Studierenden der Tiermedizin befassten. Auf diese Weise konnte ein großes 

Spektrum von Interessen und Ansichten erfasst werden, was eine umfassende Beurteilung der 

Einrichtung ermöglichte. Einschränkend muss jedoch berücksichtigt werden, dass die 

Teilnahme auf Freiwilligkeit beruhte und bei der Akquise von Teilnehmenden wurde erlebt, 

dass gerade jene Personen, die dem CSL eher abgeneigt waren, nicht zu einer Teilnahme an 

Interviews bereit waren. Dies wurde insbesondere bei der Anfrage der Dozierenden erlebt, 

jedoch kann ein ähnlicher Sachverhalt auch bei den anderen Personengruppen eine Rolle 

gespielt haben. Die Methode der Fokusgruppeninterviews hat ergebnisreiche Diskussionen 

erzeugt, weshalb die Wahl dieser Methode als geeignet eingestuft wird. Ebenso wie die 

Diskussion in der Gruppe einzelne Teilnehmende ermutigen kann sich zu äußern, kann es 

jedoch auch vorkommen, dass Teilnehmende in der Äußerung ihrer Meinung gehemmt 

werden, wenn diese entgegen dem vorherrschenden Meinungsbild der Gruppe läuft 

(SWANWICK 2013). Um eine niedrige Hemmschwelle zu gewährleisten, wurden Gruppen 

mit einem möglichst flachen Hierarchiegefälle zusammengestellt und in den Interviews 

entstand nicht der Eindruck, dass einzelne Teilnehmende durch die Gruppe gehemmt wurden. 

Die gewählte Methodik der SWOT-Analyse stellte ein systematisches Vorgehen sicher und 

bereitete die Ergebnisse in strukturierter Form für das Ausarbeiten von Optimierungsansätzen 

vor. Die Analyse der Besuchszahlen ergab einige ergänzende Hinweise zur Akzeptanz des 

CSLs. Die Daten geben jedoch nur die Anzahl von Besuchen im CSL wieder, während keine 

Aussage dazu getroffen werden konnte, welcher Anteil aller Studierenden tatsächlich das CSL 

nutzte. 

 

Skills Labs sind bereits jetzt ein essentieller Bestandteil der tiermedizinischen Ausbildung in 

vielen Ländern und werden weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch die 

Umsetzung der in dieser Studie erarbeiteten Ansätze wird mit einer Verbesserung der 

Ausbildung klinisch-praktischer Fertigkeiten von Studierenden der Tiermedizin mittels 

simulationsbasierter Lehre gerechnet. Um sicherzustellen, dass diese Maßnahmen die 
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gewünschten Effekte erzielen, sollte begleitend weitere Ausbildungsforschung im CSL 

betrieben werden.  
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6 Zusammenfassung 

Michel Heimes, 2019 

Qualitative Analyse eines Clinical Skills Labs in der Tiermedizin mittels SWOT-Analyse 

sowie Untersuchungen zum Erwerb klinisch-praktischer Fertigkeiten 

Studierende der Tiermedizin sollten bei Abschluss des Studiums zur selbstständigen 

Ausübung der klinischen tierärztlichen Tätigkeit im Rahmen der sogenannten „Day One 

Skills“ befähigt sein. Aus Gründen des Tierschutzes, aufgrund der großen Anzahl 

Studierender und aufgrund des umfangreichen Curriculums wird es jedoch immer 

schwieriger, ein Training praktischer Fertigkeiten am Tier für Studierende effektiv mit 

multiplen Wiederholungen zu realisieren. Aus diesem Grund haben sich der Fertigkeitserwerb 

und das Trainieren an Simulatoren mittlerweile als ein wichtiges Element in der tierärztlichen 

Ausbildung etabliert. Als zentrale Einrichtung für eine solche simulationsbasierte Lehre 

verfügen zahlreiche tiermedizinische Bildungseinrichtungen weltweit über sogenannte Skills 

Labs. In Deutschland wurde mit dem Clinical Skills Lab (CSL) der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover (TiHo) im Jahr 2013 die erste dieser Einrichtungen für die Tiermedizin 

eröffnet. In den letzten Jahren etablierten alle weiteren tiermedizinischen 

Bildungseinrichtungen in Deutschland eine vergleichbare Institution zur Schulung und zum 

Training von klinischen Fertigkeiten. 

Das Ziel dieser Studie war es, die Akzeptanz des CSLs an der TiHo zu erfassen und zu 

evaluieren, wie simulationsbasierte Lehre von Studierenden und Dozierenden wahrgenommen 

und erlebt wird. Darüber hinaus sollte die Akzeptanz der Einrichtung unter hochschulexternen 

Interessenvertretern evaluiert werden und es wurde nach Wegen gesucht, wie das CSL noch 

effektiver in die Lehre eingebunden werden kann, damit Studierende maximal von der 

Einrichtung profitieren können.  

Für eine systematische Untersuchung mit dem Ziel, konkrete Optimierungsansätze zu 

entwickeln, wurde eine Analyse der Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Gefahren des 

CSLs umgesetzt (SWOT-Analyse). Es wurden leitfadengestützte Interviews in Form von 

Fokusgruppen mit Studierenden des zweiten, sechsten und zehnten Semesters sowie mit 

Professoren/-innen und wissenschaftlichen Mitarbeitern/-innen der TiHo durchgeführt. 
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Darüber hinaus wurden leitfadengestützte Einzelinterviews mit Alumni der TiHo, mit 

leitenden Tierärzten/-innen verschiedener Praxen und Kliniken sowie mit leitenden Experten/-

innen verschiedener internationaler tiermedizinischer Skills Labs durchgeführt. Ergänzend 

wurden die Besuchszahlen des optionalen Kursangebotes des CSLs an der TiHo aus den 

Jahren 2013 bis 2018 analysiert. 

Studierende und Dozierende der TiHo bewerteten die Einrichtung sehr positiv und sprachen 

sich allgemein für simulationsbasierte Lehre im Tiermedizinstudium aus. Schwierigkeiten 

wurden in erster Linie in der Nutzbarkeit der optionalen Kursangebote in dem vollen 

Stundenplan des Curriculums gesehen, weshalb sich die Teilnehmenden für eine feste 

curriculare Implementierung von Kursen im CSL aussprachen. 

Auch unter hochschulexternen Interessenvertretern wurde das CSL überwiegend positiv 

bewertet, wenngleich einzelne leitende Tierärzte/-innen Skepsis in Bezug auf 

simulationsbasierte Lehre ausdrückten. Experten/-innen rieten ebenso wie praktizierende 

Tierärzte/-innen zu einer verpflichtenden Implementierung des CSLs, wobei langfristig eine 

Integration in mehreren Abschnitten des Studiums angeraten wurde.  

Die Analyse der Besuchszahlen (2013-2018) bestätigte eine gute Akzeptanz der Einrichtung 

unter Studierenden und zeigte Schwerpunkte in der Nutzung in den präklinischen Semestern, 

im fünften Semester und im achten Semester.  

Die Ergebnisse zeigten, dass die simulationsbasierte Lehre von allen beteiligten 

Interessengruppen mehrheitlich befürwortet wurde und unterstützten die Etablierung einer 

zentralen Lehreinrichtung zur Lehre klinisch-praktischer Fertigkeiten in der tiermedizinischen 

Ausbildung. Für eine weitergehende Implementierung wird der Einsatz des CSLs innerhalb 

der Fachbereiche Propädeutik und Chirurgie empfohlen, darüber hinaus sollten Studierende 

vor Beginn der kurativen Praktika im CSL geschult werden. Langfristig wird eine 

Implementierung des CSLs in mehreren Abschnitten des Studiums empfohlen. Die 

gewonnenen Erkenntnisse sollten bei der Etablierung von Skills Labs in tiermedizinischen 

Curricula berücksichtigt werden, um den Erwerb klinisch-praktischer Fertigkeiten im Studium 

weiterhin sicherzustellen und auszubauen.  
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7 Summary 

Michel Heimes, 2019 

Qualitative analysis of a Clinical Skills Lab in veterinary medicine using SWOT analysis 

and studies on the acquisition of clinical-practical skills 

Students of veterinary medicine should be able to perform clinical work respectively day one 

skills independently upon graduation. However, for reasons of animal welfare, due to the 

large number of students and due to the comprehensive curriculum, it is becoming 

increasingly difficult to let students acquire and train practical skills on live animals with 

repeated tutorials effectively. For this reason, skill acquisition and training on simulators 

became an important element of veterinary education. As a central facility for such 

simulation-based teaching, numerous veterinary educational institutions worldwide 

established so-called skills labs. In Germany, the first of these facilities in veterinary medicine 

was opened in 2013 with the Clinical Skills Lab (CSL) of the University of Veterinary 

Medicine Hannover (TiHo). In recent years, all other veterinary educational institutions in 

Germany have established a similar institution for teaching and training clinical skills. 

The objective of this study was to assess the acceptance of the CSL at the TiHo and to 

evaluate how simulation-based teaching is perceived and experienced by students and 

teachers. In addition, the study aimed to evaluate the acceptance of the institution among non-

university stakeholders. Finally, the goal was to explore ways for a more effective integration 

of the CSL into teaching so that students could benefit as much as possible from the 

institution. 

For a systematic approach with the goal of finding specific strategies for optimization, an 

analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats of the CSL was carried out 

(SWOT-analysis). Guided interviews were conducted in the form of focus groups with 

students in the second, sixth and tenth semester as well as with professors and academic staff 

of the TiHo. Furthermore, individual guided interviews were conducted with TiHo alumni, 

with senior veterinarians from various practices and clinics, and with senior experts from 

various international veterinary skills labs. In addition, the numbers of visits for the optional 

course offer of the CSL were analyzed from the years 2013 to 2018.  
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Students and teachers of the TiHo rated the facility very positively and generally favored 

simulation-based teaching in veterinary medicine. Difficulties were mainly seen in the 

usability of the optional course offerings considering the full timetable of the curriculum, 

which is why the participants argued for a firm curricular implementation of courses in the 

CSL 

Non-university stakeholders rated the CSL mainly positive as well, although individual senior 

veterinarians expressed skepticism regarding simulation-based teaching. Experts as well as 

practicing veterinarians recommended a compulsory implementation of the CSL, while in the 

long term an integration in several semesters was advised. 

The analysis of the numbers of visits (2013-2018) confirmed a good acceptance of the facility 

among students and showed a focus on the use in preclinical semesters, in the fifth semester 

and in the eighth semester.  

The results showed that simulation-based teaching was widely endorsed by all stakeholders 

and supported the establishment of a central teaching facility for teaching clinical-practical 

skills in veterinary education. For further implementation, the use of the CSL within the fields 

of propaedeutics and surgery is recommended. In addition, students should be trained in the 

CSL before the beginning of curative internships. In the long term, it is recommended to 

implement the CSL in several phases of study. These insights should be taken into account in 

the establishment of skills labs in veterinary curricula to ensure and enhance the acquisition of 

clinical-practical skills during studies. 
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9 Anhang 

9.1 Interviewleitfaden 

 

Vorweg:  

o Studierende: Wie oft habt ihr schon Übungen im CSL gemacht, welche Lernstationen 

waren das? 

o Alumni: Wie oft bist du ungefähr im CSL gewesen? 

o Leitende TÄ: Haben Sie schon von einem Skills Lab, bzw. Zentrum für klinische 

Fertigkeiten gehört? 

o Experten: Was ist Ihre Position in Ihrem CSL und wie lange arbeiten Sie schon mit 

simulationsbasierter Lehre? 

 

Strengths / Stärken   

(hier bitte nur die positiven Eigenschaften / Vorteile des CSL nennen) 

• Was sind Stärken des Clinical Skills Labs?  

• Was findest du gut? 

• Was sind inhaltliche Stärken des CSLs? 

• Studierende, Dozierende, Alumni, Leitende TÄ: Was versprichst du dir davon? 

• Studierende: Vorteile gegenüber anderen Formen der praktischen Ausbildung, bzw. der 

Wiederholung    

 

Weaknesses / Schwächen 

(bitte differenzieren: hier nur die tatsächlich vorhandenen negativen Eigenschaften / 

Nachteile des CSL nennen; nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten kommen erst in der nächsten 

Kategorie) 

• Was sind (mögliche) Schwächen des Clinical Skills Lab? 

• Was sind Grenzen des CSL? 

• Studierende, Dozierende, Alumni, Leitende TÄ: Was hast du für Probleme mit dem 

CSL / stellt das CSL ein Problem dar? 

• Studierende: Nachteile gegenüber anderen Formen der praktischen Ausbildung, bzw. der 

Wiederholung    

 

Opportunities / Möglichkeiten 

• Was sind Möglichkeiten zur Verbesserung des Clinical Skills Labs? 

 

INHALTLICH 

• Welche Fertigkeiten bedürfen mehr praktischer Übung oder werden bisher gar nicht im Studium 

vermittelt? 
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• Alumni: Auf welche praktischen Fertigkeiten des Klinikalltags wurdet ihr am wenigsten / 

nicht ausreichend vorbereitet? 

• Leitende TÄ: Welche praktischen Fertigkeiten des Berufsalltags sind besonders 

ausbaufähig bei Anfangsassistenten / Interns? 

• Experten: Welche Stationen werden bei Ihnen am häufigsten gebucht? Welche Stationen 

machen den Studierenden am meisten Spaß? 

 

NUTZUNG 

• Wie kann man mehr Studierende zur Nutzung des CSL animieren? 

• Dozierende: Verweisen Sie in Ihren Vorlesungen auf das CSL? 

 

ORGANISATION 

• Wie könnte man das CSL stärker in den Lehrplan integrieren und sollte man das überhaupt tun? 

• Dozierende, Experten: Nutzen Sie das CSL für Ihre Lehrveranstaltung / würden Sie es 

nutzen? Wieso / wieso nicht? 

• Dozierende, Experten: Würden Sie das CSL für Prüfungen nutzen? 

 

EFFEKTIVITÄT / LERNDIDAKTIK 

• Wie könnte man den Lerneffekt der Übungen noch steigern?  

(bei Dozierenden, Leitenden TÄ und Experten kurz den üblichen Ablauf einer Übung erläutern) 

• Hilft es, wenn Simulatoren realistischer werden?  

• Sollte man das Erlernte später prüfen? 

• Experten: Wenn ja, wann sollte man prüfen? 

• Studierende, Alumni: wie bewertet ihr das Feedback der Tutoren, bzw. Rückmeldung 

durch die Simulatoren? 

• Studierende: Könnt ihr konkrete Beispiele für Übungen nennen, die schlecht oder auch 

besonders gut umgesetzt wurden? Was könnte man verbessern? 

• Studierende, Dozierende, Alumni, Experten: Sollte man Studierende an den Kosten 

beteiligen?  // Studierende, Alumni: In welcher Höhe? 

 

Threats / Gefahren 

• Was sind Gefahren und Hindernisse für das Clinical Skills Lab? 

• Das CSL ist noch relativ neu (Eröffnung Februar 2013 für Studierende). Könnten die Studierenden 

mit der Zeit das Interesse verlieren? 

• Braucht man im Tiermedizinstudium ein CSL? 

• Gibt es Bereiche im Studium, mit denen das CSL in Konkurrenz steht? 

• Studierende, Alumni, Experten: bleiben erlernte Skills ähnlich lang erhalten wie 

durch andere Lernmethoden?  

• Welche Gefahren seht ihr durch das CSL? 

• Studierende, Dozierende, Alumni, Experten: Gibt es Bereiche des Studiums, die durch 

das CSL verdrängt wurden? 
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9.2 Abkürzungsverzeichnis 

 

BDSG  Bundesdatenschutzgesetz 

BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung  

CBE  Competency-Based Education 

CSL  Clinical Skills Lab 

EAEVE  European Association of Establishment for Veterinary Education 

OSCE   Objective Structured Clinical Examination 

PAL   Peer Assisted Learning 

PJ   Praktisches Jahr 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TAppV  Verordnung zur Approbation von Tierärztinnen und Tierärzten 

TÄ  Tierärzte/-innen 

TiHo   Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
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