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1) Einleitung / Inhalt

Nach Abschluss ihres Studiums müssen Pharmazeutinnen und Pharmazeuten in vielen

Tätigkeitsfeldern in der Lage sein, wissenschaftliche Informationen zu recherchieren, zu bewerten und

die Resultate zielgruppenorientiert aufzubereiten und zu präsentieren. Voraussetzung hierfür ist ein

sicherer Umgang mit  wissenschaftlicher Literatur und das eigenständige Fomulieren eines

wissenschaftlichen, präzisen Textes. Pharmaziestudierende sammeln während ihrer

Hochschulausbildung Schreiberfahrung an unterschiedlichen Stellen. Das Curriculum des

Pharmaziestudiums sieht jedoch bislang keine strukturierte Vermittlung von Kompetenzen hinsichtlich

wissenschaftlichem Schreiben und der Aufbereitung von wissenschaftlicher Literatur vor. Die Hürde,

eigenverantwortlich einen Text zu produzieren, scheint für viele Studierende schwer überwindbar. Das

Potential, das die Verschriftlichung eigener Ideen mit sich brächte, bleibt daher ebenso ungenutzt wie

der Wissenszuwachs, den die schriftliche Auseinandersetzung mit einer Fragestellung mit sich bringen

kann. Auch für das kritische Lesen und die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur bleibt

im Studienalltag oftmals wenig Zeit.

Eine Lehrveranstaltung, die wissenschaftliches Schreiben strukturiert vermittelt, hat daher das

Potential, den Studierenden neben dem Erlernen von Schreibkompetenzen auch Arbeitstechniken für

ein besseres Verständnis von wissenschaftlicher Literatur zu ermöglichen.

2014 wurde im Rahmen des „Willkommen in der Wissenschaft“-Programms der Antrag für die

Lehrveranstaltung Seek-Read-Write gestellt. Die Lehrveranstaltung verfolgt die benannten Ziele:

(1) Vermittlung von Grundlagen zu Literaturrecherche, Bewertung klinischer Studien, 

wissenschaftlichen Publikationsformen und wissenschafltichem Schreiben, sowie 

(2) Ermöglichung, das Erlernte beim Verfassen eines wissenschaftlichen Artikels anzuwenden. 
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2) Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung

Im Prinzip ist die Lehrveranstaltung in vier konsekutiv aufeinander aufbauenden Blöcken konzipiert

(Abbildung 1). In vier 90-minütigen Seminaren sollten zunächst Grundlagen des wissenschaftlichen

Arbeitens mit Schwerpunkt Recherche, Informationsbewertung und Publikation wissenschaftlicher

Ergebnisse vermittelt werden. Daran anschließend sollte in Kleingruppen eine wissenschaftliche

Fragestellung bearbeitet werden. Hierfür sollte zunächst in Absprache mit einem persönlichen Tutor

die Literatur für das Schreiben des Manuskripts recherchiert und bewertet werden. In zwei

Schreibseminaren sollten anschließend Techniken des wissenschaftlichen Schreibens erlernt (zum

Beispiel die Anwendung fachspezifischer Termini), Feedbackmethoden erprobt und anhand von

anonymisierten Beispielsätzen aus früheren Arbeiten von Pharmaziestudierenden wissenschaftliches

Formulieren geübt werden. Für die eigene kreative Schreibarbeit sollte die im Vorfeld gewählte

wissenschaftliche Fragestellung und die zuvor recherchierte Literatur herangezogen werden, so dass

auch während der Schreibwerkstatt schon intensiv am eigenen wissenschaftlichen Text geübt werden

konnte. Anschließend sollten nochmals Kleingruppentreffen mit den Tutoren stattfinden, in denen das

Manuskript finalisiert und das Poster sowie die Präsentationen für das Abschlusssymposium erstellt

wurden. Im Rahmen eines Abschlusssymposiums sollten alle Arbeiten vorgestellt und diskutiert

werden. Zudem sollte dann die gesamte Lehrveranstaltung evaluiert und mögliche Verbesserungen

diskutiert werden.

Abb.1 Ablauf der Lehrveranstaltung (so vorgestellt im Rahmen der Posterpräsentation auf der Tagung zu 
„Willkommen in der Wissenschaft am 26.6.2015) 

Im Wintersemester 2014/15 wurden erstmals alle Studierenden ab dem 5. Fachsemester eingeladen, 

an der Veranstaltungsreihe teilzunehmen. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurden die 
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Ziele und die oben beschriebene geplante Struktur vorgestellt und anschließend mit den potentiellen 

Teilnehmern des Kurses diskutiert. Gleich zu Beginn wurden die Wünsche und Erwartungen der 

potentiellen Teilnehmer des Kurses abgefragt und als Grundlage für die Anpassung der 

Lehrveranstaltung verwendet. 

Zum heutigen Zeitpunkt wurde die Lehrveranstaltung zweimalig angeboten.  

Im Rahmen des ersten Durchlaufs im Wintersemester 2014/15 sollten die Studierenden die erlernten 

wissenschafltichen Arbeits- und Schreibkompetenzen in der Verschriftlichung eines Artikels zu einem 

frei wählbaren Thema umsetzen. In individuell festgelegten Kleingruppen-Treffen sollte der Prozess 

der Entstehung einer Publikation erlernt und durch Tutoren begleitet werden. Die Herausforderung 

bestand hierbei insbesondere darin, die Balance zwischen strukturierter Rahmung und Führung sowie 

individueller Kreativität und wissenschaftlicher Freiheit zu halten. Zunächst wurden verschiedene 

Patientenfälle vorgestellt, anhand derer die Literaturrecherche und entsprechende Bewertung und 

Diskussion sowie die Ausarbeitung eines Manuskripts erfolgen sollte. Die Vielseitigkeit dieser 

Patientenfälle erschwerte allerdings das von Seiten der Studierenden gewünschte Festlegen 

allgemeingültiger Regeln. Die 2-semestrige Lehrveranstaltung sollte den Studierenden ausreichend 

Freiräume bieten, die Kleingruppentreffen und individuell zu erreichenden Meilensteine bei der 

Erstellung des Manuskripts zu organisieren. Allerdings fanden somit die Seminare zum 

wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben weit im Voraus der praktischen Umsetzung statt, was den 

Studierenden das direkte Umsetzen der Seminarinhalte erschwerte.  

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wurde der Kurs von den Teilnehmern qualitativ und 

quantitativ evaluiert. Zudem wurde das Konzept auf der Tagung des Programms „Willkommen in der 

Wissenschaft“ vorgestellt und gemeinsam mit den anderen Dozenten des Programms konstruktiv 

diskutiert. Sowohl die Anregungen der Kollegen wie auch die Rückmeldungen der Kursteilnehmer 

flossen so in die die Überarbeitung des Lehrkonzeptes ein. Das überarbeitete Curriculum wurde im 

Wintersemester 2015/16 ein zweites Mal angeboten.  

Der zweite Durchlauf wurde nur noch in einem Semester angeboten, was eine kompaktere und direkte 

Umsetzung der Seminarinhalte in die Praxis ermöglichte. Zudem erhielten alle Kleingruppen die 

gleiche Fragestellung für die Erarbeitung des Manuskripts, um den Austausch zwischen den Gruppen 

zu fördern. Der Ablauf der Lehrveranstaltung mit konkreten Terminen und Abgabefristen wurde den 

Studierenden zu Beginn des Semesters kommuniziert. Das Konzept der individuell mit den Tutoren 

organisierten Kleingruppentreffen blieb bestehen und wurde von den Studierenden gerne in Anspruch 

genommen, vor allem um Fragen zur Literaturrecherche, Bewertung der identifizierten Studien und 

zum Aufbau des Manuskripts zu klären und somit die Schreibseminare vorzubereiten. Die 
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Schreibseminare wurden beibehalten. Zu beiden Terminen waren die Tutoren anwesend, um 

inhaltliche Fragen zum Thema der Arbeit unmittelbar beantworten zu können. Wiederum fertigten alle 

Teilnehmer einen Abschlussbericht an, der von den Tutoren begutachtet wurde. Unter 

Berücksichtigung der Rückmeldungen erarbeiteten die Studierenden ein Poster, das während des 

Abschlusssymposiums vorgestellt wurde. 

3) Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit

Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung konnten und können wichtige Grundlagen zum

wissenschaftlichen Schreiben geschaffen werden, die nicht nur im Rahmen einer wissenschaftlichen

Tätigkeit sondern auch im nicht-wissenschaftlichen Berufsleben Verwendung finden. Nach Abschluss

des Hochschulstudiums müssen Absolventen der Lebens- und Naturwissenschaften immer wieder

wissenschaftliche Literatur lesen, klinische Studien bewerten und Daten aufbereiten können. Gegen

Ende der Lehrveranstaltung waren die Studierenden wesentlich sicherer im Umgang mit

Literaturdatenbanken, wie z.B. Pubmed, und gaben an, ein verbessertes Verständnis für

wissenschaftliche Literatur zu haben. Die Umsetzung des erlernten wissenschaftlichen Schreibens

wird nach Abschluss des Schreibkurses bei der Anfertigung von Praktikumsberichten im Rahmen des

Wahlpflichtpraktikums (Pflichtveranstaltung) verfolgt. So kann geprüft werden, inwieweit die Erstellung

des Abschlussberichts gleich zu Beginn den Anforderungen entspricht und wie sich der

Schreibprozess gestaltet.

Neben der  Vermittlung der Schreibkompetenz kommt in der angebotenen Lehrveranstaltung auch ein

starker klinisch-pharmazeutischer Bezug zum Tragen, da die Studierenden mit Literaturdatenbanken

der Lebens- und Naturwissenschaften arbeiten, aktuelle biomedizinische Literatur lesen und bewerten

und sich mit einer klinisch-pharmazeutischen Fragestellung auseinandersetzen. Auch auf Grund der

hier benötigten Expertise und Fachkompetenz waren die Tutoren Doktoranden der

Kooperationseinheit Klinische Pharmazie.

4) Wichtige Daten zum Projekt

Der Kurs wurde bislang 2-malig für die Studierenden des jeweiligen 5. Fachsemesters Pharmazie

angeboten mit 16 bzw. 8 Teilnehmern. Das entspricht jeweils circa 30-40% des jeweiligen Semesters.

Insgesamt waren 6 Tutoren in der Betreuung der Studierenden bzw. im Abhalten der Seminare

beteiligt. Die Schreibwerkstatt wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Hochschuldidaktik

geplant und durchgeführt.

Es ist geplant, den Kurs auch weiterhin anzubieten.
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