
 
 
 
 

AG Lehre und Ausbildungsforschung 

 

 
 

Tübingen und Hamburg, den 25.03.2020 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

in den vergangenen Wochen haben sich Leben und Klinikalltag so sehr verändert wie nie 

zuvor. 

 

Jede/r Einzelne von uns ist in der PatientInnen-Versorgung an vorderster Front gefordert und 

wir wissen alle, dass in Zeiten wie diesen auch insbesondere psychosomatische 

Kompetenzen von äußerster Wichtigkeit sind. 

 

Neben der Sicherung der klinischen Versorgung stehen wir aber als Teil der medizinischen 

Fakultäten alle auch vor der Frage, wie sich in Zeiten von Covid19 die Lehre gestalten lässt. 

Vielerorts wurde der Semesterstart schon jetzt in den Sommer nach hinten verschoben und 

es laufen Überlegungen, wie Formate und Inhalte weg von der Präsenzlehre dennoch 

gewinnbringend gestaltet werden können. Die Digitalisierung bietet hier viele Möglichkeiten 

und es entstehen bereits einige Ideen und Formate. Neben der eigenen Produktion als eine 

Option ist es aber vielleicht auch ein Anlass zu schauen, was bereits an Materialien in den 

deutschen psychosomatischen Abteilungen vorhanden ist und somit grundsätzlich sofort 

genutzt werden könnte. 

 

Um Sie in dieser Situation zu unterstützen, möchten wir als Leitung der AG Lehre und 

Ausbildungsforschung daher folgende Dinge zusammentragen: 

Wer hat vielleicht vorhandene Materialien (Video-Clips, Fallbeispiele, etc.), die zur Verfügung 

gestellt werden könnten, um im kommenden Semester die psychosomatischen Inhalte auch 

„auf Distanz“ zu vermitteln? 



Wer kann als Materialien einen Link, eine DVD, ein YouTube-Video, etc. empfehlen, die von 

anderen Standorten ggf.in die Konzeptionierungen eingebunden werden könnten? 

 

Ziel wäre es, zentral bis zum 03.04.2020 Rückmeldung zu geben an 

lehre.psychosomatik@med.uni-tuebingen.de mit: 

- Wer? 

- Was? 

- Wie erhältlich (Link etc. bitte direkt angeben; ansonsten Kontaktperson, die das 

beschriebene Material individuell auf Anfrage zukommen lassen kann) 

 

Am 06.04.2020 würden wir die zusammengestellte Liste einmal über den Verteiler 

versenden; ab dann wird eine regelmäßig aktualisierte Version zum Abruf im Sekretariat 

DKPM hinterlegt werden.   

 

Wir hoffen sehr, dass in absehbarer Zeit wieder ein normales Unterrichten möglich sein wird; 

bis dahin setzen wir auf den gemeinsamen Austausch und die gegenseitige Unterstützung. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne jederzeit zur Verfügung (Anne Herrmann-

Werner anne.herrmann-werner@med.uni-tuebingen.de und Christian Brünahl 

c.bruenahl@uke.de). 

 

Sehr gerne dürfen Sie das Schreiben auch an alle Ihre MitarbeiterInnen/KollegInnen 

zirkulieren – je mehr Ideen zusammenkommen, desto besser werden wir dem 

Sommersemester begegnen können! 

 

Herzliche Grüße aus Tübingen und Hamburg, 

 

             

Anne Herrmann-Werner            Christian Brünahl 


