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Sitzung des Ausschusses Personal- und Organisationsentwicklung in der Lehre 
Anja Härtl1, Götz Fabry2 

1München, Deutschland 
2Freiburg, Deutschland 

Das generelle Ziel des Ausschusses ist es, die Lehrenden in der Medizin/Zahnmedizin/Tiermedizin und den 

Gesundheitsberufen bei der Entwicklung ihrer Lehrkompetenz zu fördern, die Fakultäten zu entsprechenden 

Strukturmaßnahmen anzuregen und sie bei deren Entwicklung, Umsetzung und Evaluation zu unterstützen. 

Um diese Ziele zu erreichen, besteht die Arbeit des Ausschusses vor allem darin, 

 Empfehlungen zu erarbeiten, wie die Lehrenden sich medizindidaktisch qualifizieren können und wie dazu geeignete 

Maßnahmen an den Fakultäten entwickelt, umgesetzt und evaluiert werden können; 

 Kriterien zu erarbeiten, die eine Bewertung und Wertschätzung von guter Lehre ermöglichen; 

 relevante wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenzustellen, aufzubereiten und z.B. über die Homepage der GMA 

verfügbar zu machen; 

 über neue Entwicklungen z.B. im Rahmen von Tagungen zu informieren; 

 Informationen zu entsprechenden Fortbildungsangeboten zusammenzuführen und zugänglich zu machen; 

 Lehrende hinsichtlich geeigneter Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren und zu beraten; 

 Organisationsstrukturen und Rahmenbedingen für gute Lehre zu analysieren 

 Ansprechpartner/innen für spezielle Fragen und Schwerpunkte dieses Themenbereichs zu vermitteln; 

Im Rahmen der Ausschusssitzung werden wir 

 über aktuelle medizindidaktische Entwicklungen für die Personal- und Organisationsentwicklung in der Lehre im 

deutschsprachigen Raum berichten 

 über den Stand der aktuellen Projekte des Ausschusses berichten 

 die Projekte für 2017 planen 

 das Arbeitstreffen für 2017 planen 

 die neue Ausschussleitung wählen (Wahlberechtigt sind alle Ausschussmitglieder, die mind. 6 Monate vor der Wahl 

bereits Mitglied im Ausschuss sind) 

Es sind alle Tagungsgäste, die sich für das Thema der Personal- und Organisationsentwicklung in der Lehre interessieren 

herzlich eingeladen und willkommen. 

Weitere Informationen zum Ausschuss finden Sie auf der Homepage der GMA: https://gesellschaft-medizinische-

ausbildung.org/ 
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