
In den letzten 10 Jahren stieg die Zahl der Erasmus-Studierenden an der 
medizinischen Fakultät kontinuierlich an. Auch die Zahl der unterschiedlichen 
Nationalitäten steigt. 
Voraussetzung für ERASMUS ist ein B2-Sprachniveau, jedoch ist das sprachliche 
Niveau der einzelnen Studierenden sehr unterschiedlich. Zudem werden fachliche 
Inhalte in jedem Land zu einem anderen Zeitpunkt gelehrt, somit besteht eine große 
Heterogenität der Vorkenntnisse. 

Die Erasmus Woche in der Lernklinik 
Leipzig

- Ein Kursprogramm für Internationale Studierende -

Erasmus Studierende an der medizinischen Fakultät Leipzig

Ziel

Die Studierenden sollen praktische Fähigkeiten in Vorbereitung auf die klinischen 
Kurse erhalten und Deutsch sprechen.

Planung des Projekts

Es ist wichtig, dass es so ein Projekt an der medizinischen Fakultät gibt, weil…

… Befragungen ergaben, dass Studierende sich eine bessere Vorbereitung 
wünschen würden

… Erasmus-Studierende oft eher passiv am Unterricht teilnehmen (sprachliche wie 
fachliche Verständnisprobleme laut Dozenten)

… trotz Sprachkurs nur wenige fachliche Termini beherrscht werden

Eckdaten

… Werbung über Flyer und im Referat 
Lehre für ausländische Studierende

… 28 Erasmus-Studierende nahmen teil
… innerhalb von 5 Tagen wurden 13 

Kurse angeboten (Themenauswahl 
anhand der am meisten gewählten 
Fächer im Unterricht am Krankenbett)

… 13 studentische Tutoren beteiligten sich 
an dem Projekt

Umgestaltung bestehender Kurse  

Die Kurskonzepte wurden bezüglich

… dem Inhalt („weniger ist mehr“)

… der Struktur (einfacher Aufbau) 

… der sprachlichen Gestaltung überarbeitet und angepasst

Vorbereitungsmöglichkeiten für die Studierenden:

… Vokabelliste und Skript zum Kurs mit farbig markierten Vokabeln
… alle Unterlagen wurden vorher per Mail zugesandt
… in jedem Kurs wurden Vokabelposter als Verständigungshilfe genutzt

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

Ablauf der Erasmus Woche vom 07.10. -11.10.2013

Gruppenzuteilung

… es gab für jeden Teilnehmer einen 
festen Kursplan, innerhalb der 
Gruppen wurde darauf geachtet, 
dass keine Nationalität zwei Mal 
vertreten ist

… im Rotationsprinzip hatten somit 
sieben Gruppen á vier Teilnehmern 
die Möglichkeit, alle Kurse zu 
besuchen

Die Kurse

… die meisten Kurse wurden die 
Woche über von einem Tutor pro 
Fach betreut (mit Ausnahme der 
Herz- und Lungen-Kurse).

… sowohl die Tutoren als auch die 
Studierenden evaluierten 
anschließend die Veranstaltung

Die Erasmus-Woche bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich auf ihren 
Unterricht am Krankenbett fachlich und sprachlich vorzubereiten. Der integrative und 
soziale Nutzen dieser Veranstaltung ist nicht zu unterschätzen.

Fazit
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