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_  Leitideen zum Modul 1 – Medizinische Grundlagen 
 
Methodisch-didaktische Grundsätze 
 
a) allgemein 
 

• Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass die Studierenden die medizinischen Grundlagen 
nicht nur wissensmässig lernen, sondern dass sie die Inhalte durch die Vertiefung über 
die Künste tätig-fühlend durchdringen und es so zu einer langfristigen 
Fähigkeitsbildung kommt. 

• Erst diese Fähigkeitsbildung ermöglicht ein Vernetzen der Inhalte sowie ein 
bewegliches, stimmiges Umsetzen der medizinischen Aspekte in therapeutisches 
Handeln. 

• So ist der tätig-übende Umgang in einer dem medizinischen Inhalt entsprechenden 
Kunstrichtung ein wesentlicher Bestandteil in der Tagesgestaltung des Medizinischen 
Moduls. 

• Sowohl in den Medizinischen Grundlagen wie auch in den Künsten regen wir ein 
Wahrnehmen und Verständnisbilden über die erkenntnisleitenden Kriterien der Drei- 
und Viergliederung an. Diese Betrachtungsweise durchzieht von Anfang an den 
gesamten Unterricht. 

• Wir pflegen und fördern den interdisziplinären Austausch durch die Teilnahme von 
Studierenden aus verschiedenen Kunsttherapie-Fachrichtungen, welche in 
regelmässigen Gruppenarbeiten die Kenntnisse gemeinsam vertiefen. 

• Durch eine Vielfalt an unterrichtenden Ärztinnen/Ärzten wird auch der 
interprofessionelle Austausch als Anregung für die zukünftige Zusammenarbeit 
angelegt. 

• Durch das Ausarbeiten von kunsttherapeutischen Ansätzen zu einzelnen 
Krankheitsbildern erfahren die Studierenden der verschiedenen Kunsttherapie-
Fachrichtungen die Qualitäten der verschiedenen Therapieansätze. 

• Nebst den schulmedizinischen Grundlagen sollen die Studierenden ans Erleben und 
Verstehen der Erkrankungstendenzen der anthroposophisch-medizinischen 
Betrachtungsweise herangeführt werden. 

• Es ist uns ein Anliegen, dass gemeinsame Begriffe gebildet werden, die im späteren 
therapeutischen Umfeld für das gegenseitige Verständnis wesentlich sind.
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b) konkret 
 
• Die Studierenden erarbeiten sich vor jedem Teilmodul im Selbststudium die 

schulmedizinischen Grundlagen nach klaren Literatur- und Themenangaben. 
• Das anhand des Lehrbuches Erarbeitete wird im Modulteil aufgegriffen und vertieft. 

Die Studierenden sind so bereits mit dem Thema verbunden und bringen auch ihre 
Fragen aus dem Selbststudium mit in den gemeinsamen Unterricht. Diese sollen am 
ersten Morgen des Modulteiles abgeholt und dann oder im Laufe des Teilmodules 
beantwortet werden. 

• Zuständig für die Informationen, die die Studierenden einen Monat vor dem 
Teilmodul erhalten, ist die für den Modulteil verantwortliche Person aus der 
Modulausarbeitungs-Gruppe. 

• Die detaillierten Informationen zum gesamten Medizinischen Modul sowie zur finalen 
Prüfung sind vor Beginn des Moduls auf der Website einsehbar. 

• Während des Teilmoduls verarbeiten und vertiefen sie die Inhalte des medizinischen 
Unterrichtes in fachrichtungsgemischten Gruppen. 

• Wir regen auch zwischen den Teilmodulen das Arbeiten in Lerngruppen an. 
• Wesentlich für den ‹Erfolg› des Medizinischen Moduls ist die Lernqualität der 

Studierenden. Wir bauen in diesem Modul auf das selbstgesteuerte und 
eigenverantwortliche Lernen der Studierenden. 

• Die Inhalte des medizinischen Unterrichts werden im Wechsel zwischen 
vortragsartigen Impulsen und dem Austausch mit den Studierenden erarbeitet. 


