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Abstract
Objective: The aim of the project is to teach clinical practical and com-
munication skills in the Clinical Skills Lab (CSL) of the University of
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Conclusions: Digital teaching is suitable as a supplement to existing
face-to-face courses at the CSL, but cannot replace on-site training under
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1. Introduction
Since 2013, the Clinical Skills Lab (CSL) of the University
of Veterinary Medicine Hannover Foundation (TiHo) has
been teaching practical and communication skills to
veterinary students. Annually, an average of 1,780 stu-
dents attend the institute to practice their skills in optional
learning stations [1]. Until March 2020, skills training
took place in peer-group teaching with an emphasis on
hands-on learning exclusively as face-to-face sessions.
Due to the COVID-19 pandemic and associated con-
straints [2], the CSL developed ways to teach competen-
cies that do not require face-to-face contact but are digit-
ally applicable via the online learning platform Moodle
used at the TiHo. Moodle offers a variety of design options

for digital teaching, such as providing teaching and inform-
ation material, testing performance, and the possibility
of giving feedback and conducting evaluations, and was
thus well suited for the implementation of this project.
Another reason was to be able to give as many students
as possible the opportunity to participate in the digital
teaching formats.
Other national veterinary institutions also established
digital skills labs [3] and good communication exchange
took place [4].
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Figure 1: Comparison of the original (top left and bottom of picture) and the digital (top right and bottom of picture) CSL learning
station "milk sampling in cattle.”

2. Project description
Of a total of 44 CSL stations, 42 were digitally prepared
for online courses on Moodle. Students were able to
flexibly access all instructions, worksheets with questions
for self-examination, instructional videos, and further in-
formation material from the CSL and work on them inde-
pendently.
Sixteen CSL Moodle stations were supplemented by so-
called “improvisations”, demonstrating to students how
they could implement the exercises at home using
everyday materials according to the “do-it-yourself” prin-
ciple. Eleven cross-topic quiz stations complemented the
online offer.
The courses for students in the practical year (PY) were
initially implemented online and in the course of the year
as hybrid events.

2.1. Digital learning stations with
improvisations

The improvisations of the moodle stations contain de-
tailed information on how students can learn or consolid-
ate practical skills at home using everyday objects in self-
study. To do this, students must make the described
model themselves, perform the exercise independently,
document it photographically and upload it to Moodle,
and work on the associated worksheet (see figure 1). The
results are evaluated by teaching staff and the students
receive feedback.

2.2. Cross-thematic quiz stations

In addition to learning stations with improvisations, cross-
topic quiz stations were developed. An average of 20

multiple-choice questionswere generated per quiz station.
The instructions provided serve as a basis for answering
the quizzes and must be worked through in advance. A
quiz is considered passed if at least 60% of the questions
are answered correctly.

2.3. Training for students in their practical year

In April 2020, the training week for PY students at the
CSL took place exclusively online for the first time (see
figure 2). A total of 21 students participated in preparation
for their PY at the Small Animal Clinic. Learningmaterials
relevant to practice were provided asynchronously on
Moodle and learning successes were checked via work-
sheets and free text submissions. The lecture on Veterin-
ary Communication was delivered synchronously via MS
teams and provided opportunities for interactive discus-
sion. The following trainings took place digitally with the
inclusion of face-to-face sessions.

2.4. Evaluating the project

The online learning formats were activated for students
inMay 2020. The number of completed learning stations,
for which the worksheet as well as the improvisation were
submitted, and the number of successfully completed
quiz stations in the period from the beginning of May to
mid-October 2020 were evaluated.
Since the end of September 2020, students have been
able to provide anonymous feedback on the digital
learning and quiz stations as well as the courses of the
practical year using an online questionnaire with the Likert
scale and free text information.
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Figure 2: Weekly plan for the digital training in the CSL for practical year students of the Clinic for Small Animals. The
commnication topic block took place via Microsoft Teams, the remaining content via Moodle.

Table 1: Number of CSL teaching stations and CSL quiz stations completed on Moodle between 05.05.2020 and 14.10.2020.

3. Results
In the above period, 317 students participated in the
learning stations and 955 students in the quiz stations.
In comparison, 807 students completed the correspond-
ing learning stations in face-to-face teaching in 2019
during the same period (see table 1).
To date, a total of 24 feedback forms could be evaluated,
nine of them for the learning stations and 15 for the quiz
stations (see table 2 and table 3).

4. Discussion
The presented teaching formats offer students the oppor-
tunity to acquire knowledge analogous to the levels of
Miller’s pyramid [5] (“knows”) and to put it into practice

(“knows how”) and demonstrate it (“shows”) in the context
of the improvisations. In order to keep the number of
participants large and to offer time flexibility, asynchron-
ous teaching formats were deliberately used. Peer group
teaching via MS teams was ruled out due to staff re-
sources and feasibility for large groups, but was success-
fully used to train new CSL staff in specific stations (e.g.
suturing techniques) using the Peyton Approach.
Digital teaching enables skills transfer during the pandem-
ic while contributing to infection control by avoiding direct
interpersonal contact. However, not all CSL learning sta-
tions are suitable for use in digital teaching. Simple
hands-on skills are easy to perform with common
householdmaterials (e.g., knotting techniques). However,
practising complex skills (e.g. intubation) requires special-
ised models that are not easily replicated. Necessary
materials may also be difficult to obtain (e.g. venous
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Table 2: Excerpt of student feedback on CSL learning stations with improvisation.

Table 3: Excerpt from student feedback on CSL quiz stations.

catheters). This is also reflected in the lower participation
rates of the online stations compared to the face-to-face
learning stations. In addition, there is no immediate error
correction by teaching staff. Due to these disadvantages,
it is questionable whether students can achieve similar
learning successes by means of online learning stations
as with exercises on commercial simulators or live anim-
als.

5. Conclusions
The teaching of competencies through online teaching
formats is a useful addition to the existing CSL offer.
Students can prepare well for classroom events with di-
gital learning materials. However, digital teaching cannot
replace the teaching of practical skills on site by trained
personnel.
Therefore, a combination of face-to-face and online
teaching (blended learning) was introduced at CSL in July.
Since then, face-to-face courses have been held in small
groups under hygienic conditions. In addition, online
teaching formats on Moodle remain in place.
In order to further optimise digital teaching, the evaluation
of the online teaching formats will be continued. Further

collaboration with skills labs of other veterinary institu-
tions is sought, to expand the online learning stations.
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Vermittlung klinisch-praktischer und kommunikativer
Fertigkeiten des Clinical Skills Lab der Stiftung
Tierärztliche Hochschule Hannover während der
COVID-19-Pandemie

Zusammenfassung
Zielsetzung: Ziel des Projekts ist die Vermittlung klinisch-praktischer
und kommunikativer Fertigkeiten im Clinical Skills Lab (CSL) der Stiftung

Silja
Brombacher-Steiert1

Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) während der COVID-19-Pan-
demie. Raphaela Ehrich1

Claudia Schneider1Methodik: Als Maßnahme zur Einschränkung möglicher Infektionen
durch SARS-CoV2 wurden die Lernstationen des CSL digitalisiert und Lina R. Müller2
auf der LernplattformMoodle bereit gestellt. Außerdem wurden Online-

Andrea Tipold3

Quizstationen sowie Improvisationen entwickelt, bei denen Studierende
Sandra Wissing1praktische Fertigkeiten zu Hausemit alltäglichenMaterialien trainieren

konnten. Kurse für Studierende des Praktischen Jahres (PJ) wurden
digitalisiert und im Verlauf des Jahres wieder mit Präsenz-Übungen 1 Stiftung Tierärztliche

Hochschule Hannover,kombiniert. Die Lehrformate konnten von den Studierenden mittels
Fragebogen anhand einer Likert-Skala (1= trifft zu bis 4= trifft nicht zu)
evaluiert werden.

Zentrum für E-Learning,
Didaktik und

Ergebnisse: 24,92% der Studierenden (n=1272) führten die Lernstatio-
nen mit Improvisationen durch. Die Quizstationen wurden mit einem

Ausbildungsforschung,
Clinical Skills Lab, Hannover,
DeutschlandAnteil von 75,08 % absolviert. Die Studierenden gaben an, dass die

Improvisationen problemlos von zu Hause aus umsetzbar waren 2 Stiftung Tierärztliche
Hochschule Hannover,(MW=1,33) und dabei unterstützten, die betreffenden praktischen
Zentrum für E-Learning,Fertigkeiten zu erlernen (MW: 1,89). Die Quizstationen wurden als hilf-
Didaktik undreich (MW=1,40) und als Ergänzung zu den bisherigen Angeboten des
Ausbildungsforschung, E-CSL (MW=1,13) angesehen. Die PJ-Studierenden fanden den Umfang
Learning-Beratung,
Hannover, Deutschland

der Lehrmaterialien angemessen (MW=1,76) und beschrieben die
Kommunikation mit den Dozierenden als problemlos (WP=1,24).

3 Stiftung Tierärztliche
Hochschule Hannover, Klinik

Schlussfolgerungen: Digitale Lehre eignet sich als Ergänzung zu beste-
henden Präsenzkursen des CSL, kann das Training vor Ort unter Anlei-

für Kleintiere, Hannover,
Deutschland

tung von geschultem Personal aber nicht ersetzen. Eine Kombination
aus Online-und Präsenzveranstaltungen wird vom CSL auch in Zukunft
für einige Lernstationen angestrebt.

Schlüsselwörter: Tiermedizin, digitale Lehre,Moodle, Online-Lehrformat,
praktische Kompetenzen, Blended Learning

1. Einleitung
Seit 2013 vermittelt das Clinical Skills Lab (CSL) der
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) prakti-
sche und kommunikative Fertigkeiten an Studierende
der Veterinärmedizin. Jährlich besuchen durchschnittlich
1.780 Studierende die Einrichtung, um ihre Fertigkeiten
in fakultativ belegbaren Lernstationen zu trainieren [1].
Die Kompetenzvermittlung fand bis März 2020 im Peer-
Group-Teachingmit demSchwerpunkt Hands on Learning
ausschließlich als Präsenzveranstaltung statt.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und den damit verbun-
denen Beschränkungen [2] entwickelte das CSLMöglich-
keiten zur Kompetenzvermittlung, die keinen persönlichen
Kontakt erfordern, sondern digital über die an der TiHo
genutzte Online-Lernplattform Moodle anwendbar sind.
Moodle bietet vielfältige Gestaltungsoptionen für die digi-
tale Lehre, wie das Bereitstellen von Lehr- und Informati-
onsmaterial, die Abfrage von Leistungen sowie die Mög-
lichkeit zum Feedback-Geben und zur Durchführung von
Evaluationen und eignete sich damit gut für die Durchfüh-
rung dieses Projektes. Ein weiterer Grund bestand darin,
möglichst vielen Studierenden die Möglichkeit geben zu
können, an den digitalen Lehrformaten teilzunehmen.
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Abbildung 1: Vergleich der originären (links oben und unten im Bild) und der digitalen (rechts oben und unten im Bild)
CSL-Lernstation „Milchprobenentnahme beim Rind“

Auch andere nationale tiermedizinische Einrichtungen
etablierten digitale Skills Labs [3] und es fand ein guter
Austausch statt [4].

2. Projektbeschreibung
Von insgesamt 44 CSL-Stationen wurden 42 für Online-
Kurse aufMoodle digital aufbereitet. Studierende konnten
flexibel auf alle Anleitungen, Arbeitsblätter mit Fragen zur
Selbstüberprüfung, Lehrvideos sowie weiterführendes
Informationsmaterial des CSL zugreifen und selbstständig
bearbeiten.
SechzehnCSL-Moodle-Stationenwurden durch sogenann-
te Improvisationen ergänzt, die denStudierendendemons-
trieren, wie sie die Übungen nach dem „Do-it-Yourself“-
Prinzip zu Hause mit alltäglichen Materialien umsetzen
können. Elf themenübergreifende Quizstationen ergänz-
ten das Online-Angebot.
Die Lehrveranstaltungen für Studierende des Praktischen
Jahres (PJ) wurden zunächst online und im Jahresverlauf
als Hybridveranstaltungen umgesetzt.

2.1. Digitale Lernstationenmit Improvisationen

Die Improvisationen der Moodle-Stationen enthalten de-
taillierte Informationen, wie Studierende mit Hilfe von
Alltagsgegenständen im Selbststudium praktische Fertig-
keiten zu Hause erlernen bzw. festigen können. Dazu
muss das beschriebene Modell von den Studierenden
selbst angefertigt, die Übung selbstständig durchgeführt,
fotografisch dokumentiert und bei Moodle hochgeladen
sowie das dazugehörige Arbeitsblatt bearbeitet werden
(siehe Abbildung 1). Die Ergebnisse werden durch Lehr-

personal bewertet und die Studierenden erhalten ein
Feedback.

2.2. Themenübergreifende Quizstationen

Neben den Lernstationen mit Improvisationen wurden
themenübergreifende Quizstationen entwickelt. Pro
Quizstation wurden durchschnittlich 20 Multiple-Choice-
Fragen generiert. Die bereitgestellten Anleitungen dienen
als Grundlage für die Beantwortung der Quizze und
müssen vorab bearbeitet werden. Ein Quiz gilt als bestan-
den, wennmindestens 60% der Fragen korrekt beantwor-
tet werden.

2.3. Training für Studierende im Praktischen
Jahr

Im April 2020 fand die Trainingswoche für PJ-Studierende
im CSL erstmalig ausschließlich online statt (siehe Abbil-
dung 2). 21 Studierende nahmen vorbereitend auf ihr PJ
in der Kleintierklinik daran teil. Praxisrelevante Lernunter-
lagen wurden asynchron auf Moodle bereitgestellt und
Lernerfolge über Arbeitsblätter und Freitextabgaben
überprüft. Die Vorlesung zur Tierärztlichen Kommunikati-
on wurde synchron über MS Teams abgehalten und gab
Möglichkeit zur interaktiven Diskussion. Die folgenden
Trainings fanden digital unter Einbezug von Präsenzein-
heiten statt.

2.4. Evaluierung des Projektes

Die Online-Lehrformate wurden im Mai 2020 für Studie-
rende freigeschaltet. Ausgewertet wurde die Anzahl ab-
solvierter Lernstationen, bei denen das Arbeitsblatt als
auch die Improvisation eingereicht wurde sowie die Anzahl
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Abbildung 2: Wochenplan für das digitale Training im CSL für PJ-Studierende der Klinik für Kleintiere. Der Themenblock
Kommunikation fand über Microsoft Teams statt, die restlichen Inhalte über Moodle.

Tabelle 1: Anzahl der auf Moodle im Zeitraum vom 05.05. bis 14.10.2020 durchgeführten CSL-Lehrstationen und
CSL-Quizstationen.

erfolgreich absolvierter Quizstationen im Zeitraum von
Anfang Mai bis Mitte Oktober 2020.
Mittels Online- Fragebogen mit Likert-Skala und Freitext-
angaben können die Studierenden seit Ende September
2020 anonymisiert Feedback zu den digitalen Lern- und
Quizstationen sowie den Lehrveranstaltungen des Prakti-
schen Jahres geben.

3. Ergebnisse
Im o.g. Zeitraum nahmen 317 Studierende an den Lern-
und 955 Studierende an den Quizstationen teil. Im Ver-
gleich dazu absolvierten 2019 im gleichen Zeitraum 807
Studierende die entsprechenden Lernstationen in Präsenz
(siehe Tabelle 1).
Bis dato konnten insgesamt 24 Feedbackbögen ausge-
wertet werden, davon 9 zu den Lernstationen und 15 zu
den Quizstationen (siehe Tabelle 2 und Tabelle 3).

4. Diskussion
Die vorgestellten Lehrformate bieten Studierenden die
Möglichkeit, sich analog zu den Leveln der Millers Pyra-
mide [5] Wissen anzueignen („knows“) und dieses im
Rahmen der Improvisationen praktisch umzusetzen
(„knows how“) und zu demonstrieren („shows“). Um den
die Teilnehmerzahl groß zu halten und eine zeitliche Fle-
xibilität zu bieten, wurden bewusst asynchrone Lehrfor-
mate eingesetzt. Ein Peer-Group-Teaching per MS Teams
schied aufgrund personeller Ressourcen und der Reali-
sierbarkeit für große Gruppen aus, wurde aber erfolgreich
zur Einarbeitung neuer CSL-Mitarbeitenden in bestimmte
Stationen (z.B. Nahttechniken) mittels Peyton Approach
eingesetzt.
Digitale Lehre ermöglicht Kompetenzvermittlungwährend
der Pandemie und leistet gleichzeitig durch Vermeidung
direkter zwischenmenschlicher Kontakte einen Beitrag
zum Infektionsschutz. Es eignen sich jedoch nicht alle
CSL-Lernstationen für den Einsatz in der digitalen Lehre.
Einfache praktische Fertigkeiten sind leichtmit haushalts-
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Tabelle 2: Auszug des Feedbacks von Studierenden zu den CSL-Lernstationen mit Improvisation.

Tabelle 3: Auszug des Feedbacks von Studierenden zu den CSL-Quizstationen.

üblichenMaterialien durchzuführen (z.B. Knüpftechniken).
Für das Üben komplexer Fertigkeiten (z.B. Intubation)
sind jedoch spezielle Modelle erforderlich, die nicht leicht
nachzubilden sind. Auch notwendige Materialien sind
u.U. schwer zu beschaffen (z.B. Venenkatheter). Dies
spiegelt sich auch in den geringeren Teilnahmezahlen
der Onlinestationen im Vergleich zu den Lernstationen
in Präsenz wider. Zudem erfolgt keine unmittelbare Feh-
lerkorrektur durch Lehrpersonal. Aufgrund dieser Nach-
teile ist fraglich, ob Studierendemittels Online-Lernstatio-
nen ähnliche Lernerfolge erzielen können, wie bei Übun-
gen an kommerziellen Simulatoren oder lebenden Tieren.

5. Schlussfolgerung
Die Kompetenzvermittlung durch Online-Lehrformate ist
eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden CSL-Angebot.
Studierende können sich gutmit digitalen Lernunterlagen
auf Präsenzveranstaltungen vorbereiten. Allerdings kann
digitale Lehre die Vermittlung praktischer Fertigkeiten
vor Ort durch geschultes Personal nicht ersetzen.
Im Juli wurde daher eine Kombination aus Präsenz- und
Onlinelehre (Blended Learning) im CSL eingeführt. Seit-
dem finden Präsenzveranstaltungen in Kleinstgruppen
unter Hygienevorschriften statt. Daneben bleiben die
Online-Lehrformate auf Moodle bestehen.

Um die digitale Lehre weiter zu optimieren, wird die Eva-
luation der Online-Lehrformate fortgesetzt. Die weitere
Zusammenarbeitmit Skills Labs anderer tiermedizinischer
Fakultäten wird angestrebt, um die Online-Lernstationen
zu erweitern.
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