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Komplexe Zusammenhänge auf unterschiedlichem Niveau verständlich zu machen, zeichnet den exzellenten Kliniker, 
Lehrenden und Forscher aus. Die Messlatte Ihres Erfolgs: Botschaft verstanden? Gute Lehre fordert den Wissenstransfer 
mit Blick auf den Patienten. Sie aktiviert den Nachwuchs für die (Weiter-) Entwicklung von Ideen, Konzepten und Theorien. 
Sie sichert die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit. 

Lehre mit Leuchtkraft fordert Professionalisierung nach international anerkannten Standards. Als bundesweiter 
Vorreiter entwickelte das Tübinger Zentrum ein kohärentes Qualifizierungsprogramm für Lehrende, Studierende und 
Nachwuchswissenschaftler in der Medizin. Mit Publikationen, (fach-) politischer Gremien- und Ausschussarbeit sowie als 
Impulsgeber zum nationalen MedizinDidaktikNetzwerk setzt das Zentrum Benchmarks in der Medizindidaktik.

Die Qualität der Lehre sichern und stetig verbessern – dieses Ziel verfolgt das Kompetenzzentrum für Hochschuldidaktik 
in der Medizin Baden-Württemberg. Mit Anschubfinanzierung des Landes wurde das universitätsübergreifende Zentrum 
2001 an der Medizinischen Fakultät Tübingen gegründet. Dekan Professor Dr. Ingo Autenrieth und Studiendekan Professor 
Dr. Stephan Zipfel sind sich einig: „Unsere Fakultät legt großen Wert auf eine fundierte pädagogisch-didaktische Aus-
bildung ihrer Lehrenden und fordert sie deshalb bereits seit 2003 von ihren Habilitanden.“ Den besonders motivierten 
Lehrnachwuchs gewinnen wir bereits in didaktischen und fachlichen Tutorenschulungen: Ein Einstieg in die akademische 
Karriere.

Enge Kooperationen bestehen im Kompetenznetz Lehre Baden-Württemberg mit den medizinischen Fakultäten Freiburg, 
Ulm, Heidelberg und Mannheim. Heute ist die Medizindidaktik landesweit fest etabliert und Standard bei Habilitation 
und Ernennung zum Professor.

Unser Auftrag –  
Lehre macht Karriere 

Vorreiter und Impulsgeber – Lehre mit Leuchtkraft



Explaining complex matters in simple terms is the true mark 
of an excellent clinician, teacher or researcher. The ulti-
mate measure of success is whether the message has been 
understood. Good academic teaching in medicine paves the 
way for the transfer of knowledge and always keeps the 
patient in mind. It inspires young academics to pursue and 
develop ideas, concepts, and theories, and it strengthens 
interdisciplinary and interprofessional cooperation.

Oustanding teaching calls for professionalization to meet 
international standards. The Competence Centre for Univer-
sity Teaching in Medicine Baden-Württemberg in Tübingen 
has been the pioneer in Germany in developing a coherent 
qualification programme for teachers, students, and junior 
scientists in medicine. It sets benchmarks through its 
publications, in its strategic and political work on boards 
and committees and through the initiation of the national 
Network for Teaching in Medicine.

Assuring and continuously enhancing the quality of teach-
ing – this is the aim of the Competence Centre. The Centre 
was founded at the Medical Faculty of Tübingen in 2001 
with start-up funding from the State of Baden-Württemberg. 
Its mandate is to provide services for all Medical Faculties 
in Baden-Württemberg. Dean Ingo B. Autenrieth and Dean 
of Medical Education Stephan Zipfel agree: “Our Faculty of 
Medicine recognizes the importance of a sound training 
in teaching skills for all academic staff and has made it a 
requirement for everyone seeking habilitation to become 
eligible for a professorship.” We are already able to attract 
the highly motivated teachers of tomorrow in our courses 
for laboratory tutors, covering both technical and didactic 
aspects – the first step towards an academic career.

01Pioneer and Pacemaker –  
Passing on the Spark of Teaching 

Our Mission – Stand Out  
with Outstanding Teaching

The Competence Centre cooperates closely with the Medical 
Faculties of Freiburg, Ulm, Heidelberg, and Mannheim in the 
state-wide “Competence Network Teaching in Medicine.” 
Formal training for teaching in medicine is firmly estab-
lished in the State of Baden-Württemberg and has become 
a standard requirement for professorships and other higher 
positions.



Wissen schafft Freiraum

Wir sagen Ihnen nicht, was Sie denken oder tun sollen. Wir 
suchen nicht die glatte Perfektion eines Muster-Dozenten 
ohne Ecken und Kanten. Vielmehr wünschen wir Facetten-
reichtum in Seminaren, Hörsälen und Konferenzen.  
Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir an Ihren Stärken und 
Potentialen. Wir geben wissenschaftlich fundierte Hinweise 
und Impulse. Wir ermuntern Sie zu experimentieren. Neue 
Perspektiven öffnen neue Chancen zu markantem Profil.  
Sie entscheiden über den nächsten Schritt. Respekt vor Ihrer 
Persönlichkeit ist unser Leitmotiv.

Knowledge – The Key to Flexibility

We do not tell you what to think or do. Our goal is not 
to turn out cookie-cutter “perfect” teachers. Instead, we 
strive to foster creativity and rich variety in seminars, 
lecture halls and conferences. Together, we can identify and 
develop your own individual strengths and potential. At the 
Centre, we provide sound, scientifically based guidance and 
stimulation, and we encourage you to experiment. By giving 
you a new perspective on things we help you think outside 
the box and develop your own distinctive teaching style. 
Respect for your personality is our guiding principle.

Lehren mit vielen Facetten / 
The Many Facets of Teaching02

Für eine breite exzellente  
Nachwuchsförderung ist  
es nie zu früh!  
Eine fundierte Ausbildung  
der Lehrenden – fachlich und  
didaktisch – schafft Interesse 
und Begeisterung. Für jede  
Studienphase die jeweils besten 
Hochschullehrer. 
Dr. Lammerding-Köppel, Leiterin

Competences for teachers in medicine

Medical (or content-related) expertise – learner-centredness – social and communicative competencies – professionalism/
role modelling – practice-based reflection and improvement – using and creating resources and structures that are both  
beneficial to teaching and learning – curriculum design and development – leadership competence – scholarship (of teach-
ing and learning) – evaluation – mentoring 



Wissen schafft gute Lehre

Gute Lehre kann man lernen. Jeder Vortrag, jede Vorlesung 
hat die Chance inspirierend oder einschläfernd zu sein. Das 
ist weniger eine Frage des Themas, sondern akademisch-
didaktischen Handwerks. Prämisse ist: weniger Dozenten-
zentrierung – mehr Zielgruppenorientierung. Schon kleine 
Änderungen können erstaunliche Effekte bewirken. Das gilt 
in allen medizinrelevanten Lehr- und Prüfungssituationen. 
Sie gewinnen Sicherheit im souveränen Umgang mit einem 
breiten Methodenspektrum. Sie fokussieren das Arbeitsfeld 
medizinische Lehre mit passgenauer Struktur und Systematik.

Knowledge – The Key to Good Teaching

Teaching can be learned. Each academic talk, every lecture 
has the potential to be inspiring – or dull. It’s not the topic 
that decides which it will be, but more often your skill as a 
teacher. Our principle is focussing less on the teacher and 
more on the target audience. Small changes can make an 
impressive difference, whether in the classroom or in an 
examination situation. Gain confidence by mastering a wide 
range of teaching techniques and develop tailored solutions 
for teaching medicine using the right structure and method 
for each context.

Professionalisierung in der Lehre/
professionalization

03Qualifizierung mit Profil / Qualification with a Profile

Stärkung der Lehrpersönlichkeit

• Förderung und Optimierung des persönlichen 
Lehrstils

• Wissenschaftlichkeit und Evidenz

• Kontinuierliche Arbeit an eigenen Lehrveran-
staltungen 

• Erweiterung des Methodenrepertoires

• Weniger Dozieren – mehr aktives Lernen

• Einbezug individueller Bedürfnisse

• Planen, Experimentieren und Evaluieren

• Reflexion und Feedback als zentrale Elemente

• Kollegiales Miteinander- und Voneinanderlernen

• Qualitätsstreben, Motivation und Enthusiasmus 
für die Lehre



Zertifizierte Lehrqualifikation / 
Certified Teaching Qualification01

Baden-Württemberg Zertifikat  
Medizindidaktik

Kern des Programms ist ein zweistufiges Curriculum für  
Lehrende, das durch mehrere international besetzte Experten- 
runden als vorbildlich begutachtet wurde. Im Basismodul 
(120 Stunden) erwerben Sie pädagogisch-didaktisches 
Grundwissen sowie Kompetenzen in allen medizinrelevanten 
Lehr- und Prüfungsformen. Präsenzkurse und Praxisbeglei-
tung mit Coaching sichern den Transfer in den Lehralltag. Im 
Aufbaumodul (80 Stunden) können Sie individuelle Schwer-
punkte setzen und Ihr persönliches Lehrprofil ausbauen. 
Mit dem ministeriellen „Baden-Württemberg Zertifikat für 
Hochschuldidaktik in der Medizin“ dokumentieren Sie Ihr 
besonderes Engagement für die Lehre.

Baden-Württemberg Certificate for  
University Teaching in Medicine

At the core of our programme is a two-level curriculum 
for academic teachers. Its excellence has been recognized 
repeatedly in international quality audits. In the founda-
tion module (120 hrs) you will acquire a basic knowledge 
of educational principles and methods as well as skills in 
all forms of medical teaching and examination techniques. 
On-site courses and individual teaching consultations help 
you transfer theory into teaching practice. In the advanced 
module (80 hrs) you will have the opportunity to develop 
your own teaching profile by focussing on specific areas of 
interest. Your commitment to excellence in teaching is rec-
ognized by the award of a “Baden-Württemberg Certificate 
for University Teaching in Medicine” upon completion of the 
advanced module.

Schematische Darstellung des medizindidaktischen Curriculums. Die 
insgesamt 200 Ausbildungsstunden sind von den Landesärztekammern 
CME-anerkannt und im Rahmen des MedizinDidaktikNetzes  Deutschland 
zertifiziert.

Unsere Angebote (Auswahl)

Zertifizierte systematische Lehrqualifizierung

• Medizindidaktische Qualifikation I und II 
• Baden-Württemberg Zertifikat für Hochschuldidaktik  

in der Medizin
• International Teachers’ Training – Essentials in Medical 

Teaching (MQ I equivalent)

Einzelkurse (auch Inhouse)

• Standardisierte Prüferschulungen  
• Mentoring 
• Präsentieren, moderieren, argumentieren 
• Team- und Konfliktmanagement 
• Projektmanagement
• Leadership
• Digitalisierung

Individuelles Coaching
Begleitung bei der Curriculumsentwicklung 
Trainer- und Multiplikatorenausbildung
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Studieren Sie Ihre Vorteile für Studium,  
Promotion und Beruf

Schlüsselkompetenzen ermöglichen das effektive Er-
lernen von und den kompetenten Umgang mit fachlichem 
Wissen. Die Medizinische Fakultät Tübingen fördert deshalb 
Studierende und Doktoranden bei der Optimierung ihrer 
Schlüsselkompetenzen für Studium, Promotion und Beruf. 
Junge Wissenschaftler erhalten individuelle Beratung bei 
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und Performanz. Diese 
Aufgaben erfüllt das Kompetenzzentrum mit seinem ziel-
gruppenorientierten Angebot. 

Zur Nachwuchsförderung gehört auch die Unterstützung von 
Dissertationsbetreuern durch Kurse, wie z.B. Doktoranden-
Mentoring. Nachwuchsrekrutierung beginnt schon mit 
Wahlfachkursen für Studierende und Tutorenschulungen für 
unsere “Peer Teachers”. Es ist nie zu früh …

The boost for your university studies,  
postgraduate work, and profession

Key competencies  facilitate effective learning and the 
application of professional knowledge. For this reason, the 
Faculty of Medicine of the University of Tübingen helps 
undergraduates and doctoral students to hone their key 
competencies for their academic studies, doctoral research, 
and career. We provide individual counselling and mentor-
ing for young scientists to support them in developing their 
personality and performance. To this end, the Competence 
Centre offers a tailored course programme.

The promotion of young talent also includes support for 
their supervisors in the form of courses such as “Mentor-
ing for Doctoral Students.” We already begin to recruit the 
teachers of tomorrow in elective courses for students and 
special training for laboratory tutors, our “peer teachers”. 
After all, it’s never too early ...

Perspektive: Karriere /
Perspective: Career

05Feinschliff für Ihre Karriere /  
Putting the Finishing Touches on Your Career

“Your careers will be largely  
determined by how well you 
speak, by how well you write, 
and by the quality of your  
ideas – in that order!”
Patrick Winston, MIT



Studienpaten-Portfolio-Programm

• Studienbegleitende Reflexion

• Unterstützung durch ärztliche Mentoren

• 1800 Studierende - 250 Mentoren 

Young Researchers Seminars

• Fit für Konferenzen: Sprechen, Schreiben, Moderieren

• Karriereentwicklung: Planen, Netzwerken, Managen

• Teammanagement: Aufbauen, Entwickeln, Leiten

• Mentoring: Gender und Karriere

All courses are offered in German and English.

Kurse für Medizin- und medizinnahe  
BA/Master-Studiengänge

• Lern- und Prüfungscoaching – auch als Wahlfach

• Präsentationsskills 

• Zeit-, Selbst- und Stressmanagement

• Wissenschaftliches Schreiben für Paper und Poster

• Projektmanagement

• „Summerschool in Medicine in Tübingen“:  
Key Competencies

• Interkulturelle Kommunikation

• Kurse in deutscher und englischer Sprache 

Fokus auf Kompetenz / Focus on competence06



Ergebnis: Qualität

Umfassende Qualitätssicherung in Prozess, Struktur und 
Ergebnis ist für uns selbstverständlich. Unsere Ziele sichert 
ein strukturiertes Qualitätsmanagementsystem. Dazu ge-
hört auch eine kontinuierliche Lehr- und Lernforschung zur 
wissenschaftlichen Begleitung und Erstellung verbindlicher 
Leitlinien und Standards. International besetzte Experten-
runden bescheinigen uns kontinuierlich hochwertige Quali-
tät entsprechend fachlichen und pädagogischen Standards.  

Ausgewählte innovative Drittmittel-Projekte

Medical Education Research – Lehre im Netz (MERlin)
Ziel des MERlin-Verbundprojektes ist, die medizinische 
Ausbildung an den Kompetenzen der ärztlichen und wis-
senschaftlichen Praxis auszurichten. Orientierung gibt der 
Nationale Kompetenzorientierte Lernzielkatalog Medizin 
(NKLM). Die Implementierung der Kompetenzorientierung 
in Lernen, Lehren und Prüfen geschieht in einer konzertier-
ten Aktion. Das Kompetenzzentrum hat die Gesamtkoor-
dination sowie das Teilprojekt Medizindidaktik inkl. dem 
Mapping der curricularen Kompetenzprofile, der Dozen-
tenqualifikation und dem Portfolio-Mentoren-Programm 
übernommen.

Kommunizieren mit webinformierten Patienten (WiP)
In Kooperation mit Wissenschaftlern des interdiziplinären 
Leibniz-WissenschaftsCampus Tübingen und der Universi-
täts-Frauenklinik entwickelte das Kompetenzzentrum ein 
Online-Forum, das als Lern- und Untersuchungsumgebung 
genutzt wird. (Angehende) Ärzte können hier webbasierte 
Kommunikation mit unterschiedlich vorinformierten Patien-
ten trainieren. Begleitende Studien zeigten positive Effekte 
zu inhaltlichen und kommunikativen Aspekten.

Result: Quality

Comprehensive quality assurance for processes, structure, 
and results is an integral part of our work. A systematic 
quality management system helps us to make sure that 
we reach our set goals. Continuous research in medical 
education culminates in the development of mandatory 
guidelines and standards. International expert committees 
have attested the consistently excellent quality of our work 
according to medical and educational standards.

Selected third-party-funded projects  

Medical Education Research in a Network (MERlin)
Aim of the joint project MERlin is to align the medical educa-
tion with the competencies of the medical and scientific 
practice. The German National Competence-Based Learning 
Objectives for Undergraduate Medical Education (NKLM) 
provide orientation. The implementation of competence-
orientated learning, teaching and assessment is done in con-
certed action. The Competence Centre assumed the general 
coordination as well as the conception and implementation 
of subprojects focussing on the mapping of the curricular 
competence profiles, measures for the development of edu-
cators and a comprehensive portfolio-mentoring-program.

Dealing with web-informed patients (WiP)
In cooperation with scientists of the first interdisciplinary 
Leibniz-Science Campus Tübingen and of the University 
Women’s Hospital the Competence Centre developed an on-
line forum which is used as a learning as well as a research 
environment. (Future) medical doctors train to communi-
cate online with differently web-informed patients. Accom-
panying studies showed positive effects on content-related 
and communicative aspects.

07Bescheinigt: Best Practice / Certified: Best Practice

Qualitätssicherung mit System/
Quality Assurance



Kooperationen/
Cooperations

Unsere Partner / Our Partners: Selection

National: 

MedizinDidaktikNetz
• Zusammenschluss der universitären Einrichtungen aller 

Medizinischen Fakultäten zur Professionalisierung der 
Hochschullehre in der Medizin

Kompetenznetz Lehre Baden-Württemberg
• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
• Eberhard Karls-Universität Tübingen
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
• Universität Mannheim
• Universität Ulm

Studiengänge/Lehraufträge
• Master of Medical Education Deutschland (MME-D)
• Master Palliative Care Online, Universität Freiburg
• Master Clinical Research, Donau Universität Krems
• Bachelor Medizintechnik, Universität Tübingen
• Bachelor Molekulare Medizin, Universität Tübingen

Fachschulen für Gesundheits- und  
medizinnahe Assistenzberufe:
• MTAR, Universitätsklinikum Tübingen
• MTAL, Universitätsklinikum Tübingen
• Logopädie, Universitätsklinikum Tübingen

Fachgesellschaften, Forschungs- und  
Projektgruppen, Unternehmen:
• CenTrial GmbH
• DAKJ - Deutsche Akademie für Kinder- u. Jugendmedizin 
• DEGUM - Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in 
• der Medizin (Sektion Chirurgie)
• DGCH - Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
• DGT - Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie 
• DOG - Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft
• ÖGW – Öffentliches Gesundheitswesen

Politische Institutionen
• Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Baden-Württemberg
• Ministerium für Soziales und Integration Baden- 

Württemberg
• Medizinischer Fakultätentag, Berlin
• Landesärztekammern

International: 
• Medizinische Universität Wien
• Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht
• Karolinska Institutet, Stockholm
• Arabian German Medical Network, Cairo 
• University of Padjadjaran Indonesia, Bandung
• University of Crete, Faculty of Medicine, Iraklio 
• University of Malawi, Blantyre
• The Warren Alpert Medical School of Brown University, 

Rhode Island, USA
• Oregon Health and Science University, Portland, USA
• University of Technology Sydney and School of Educa-

tion, University of Queensland, Australien

EU-Projektgruppen 
• Academic-Industrial Initial Training Networks (ITN): 

Edu-GLIA, Neurasync, Neuromodel
• Marie Curie Host Fellowships – Early-Stage Research 

Training (EST): PERACT
• Marie Curie Research Training Networks (RTN): 

MyEuropia, RETNET
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Transparente Lehrleistung Transparent teaching  
performance

Nationale und internationale Mobilität der Lehrenden 
verlangt nach Vergleichbarkeit und Transparenz erbrachter 
Leistungen etwa im Rahmen von Berufungs- und Habili-
tationsverfahren (z. B. Anerkennung extern absolvierter 
didaktischer Trainings, Lehrportfolios). 

Das MedizinDidaktikNetz (MDN) ist ein Zusammenschluss 
universitärer Einrichtungen, die didaktische Qualifizier-
ungsprogramme zur Professionalisierung der Hochschul-
lehrenden in der Medizin anbieten und andernorts erbrachte 
Leistungen auf Äquivalenz prüfen.

Alle Medizinischen Fakultäten Deutschlands sind im MDN 
vertreten und haben den Standards im Konsenspapier zu 
den medizindidaktischen Qualifizierungen zugestimmt.

Die externe, peer-basierte, strukturierte Qualitätssicherung 
wird durch ein ständiges Gutachtergremium koordiniert. Das 
Gremium setzt sich aus fünf Personen zusammen, die durch 
die Mitglieder des MDN gewählt und vom Medizinischen 
Fakultätentag (MFT) bestellt werden.

National and international mobilty of teachers requires 
comparability and transparency of performance within ap-
pointment and habilitation procedures (e.g. recognition of 
externally completed teacher trainings, professional teach-
ing portfolios). 

The German MedicalTeachingNetwork is an association of 
academic institutions that offer didactical training pro-
grammes to professionalize medical teachers in higher 
education and assess externally achieved performances for 
equivalence.

All Medical Faculties of Germany are represented within the 
German MedicalTeachingNetwork and agreed to the stan-
dards of the consensus statement on the mutual recogni-
tion of medical teacher training programmes.

The external, peer-based, structured quality assurance is 
coordinated by a permanent five-member review board, 
which is elected by the members of the MDN and affirmed 
by the German Association of Medical Faculties.
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MedizinDidaktikNetz /
MedicalTeachingNetwork 

For further details:
www.medizindidaktiknetz.de



Eberhard Karls Universität Tübingen

Medizinische Fakultät 
Kompetenzzentrum für Hochschuldidaktik in Medizin Baden-Württemberg 

Elfriede-Aulhorn-Str. 10 · 72076 Tübingen
www.medidaktik.de

Kontakt / Contact

Leitung / Director
Dr. med. M. Lammerding-Köppel, MME
Tel.: ++ 49(0) 7071 – 29 77960
maria.lammerding@med.uni-tuebingen.de

Stellvertretende Leitung / Deputy Head
Jan Griewatz
Tel.: ++ 49(0) 7071 – 29 73688
Jan.griewatz@med.uni-tuebingen.de

Organisation
Tel.: ++ 49(0) 7071 – 29 77974
Fax: ++ 49(0) 7071 – 29-5218
medizindidaktik@med.uni-tuebingen.de

www.medidaktik.de


