
KURS MODUL Für wen? Inhalt? Warum?

Basiskurs

Modul I Für alle, die noch nie an einer Lehrärzteschulung 
teilgenommen haben ist das Modul I 
Voraussetzung zur Belegung von Modul 2

„Einführung in die 
allgemeinmedizinische Lehre an der 
FAU“

 Voraussetzung für eine 
Akkreditierung als 
Lehrpraxis und zur 
Betreuung von 
BlockpraktikantInnen

Modul II Für alle neuen LehrärztInnen, und diejenigen, die 
das neue Konzept  näher kennen lernen wollen 
um es besser zu betreuen *.

„Ausbildung Studierender im neuen 
Blockpraktikum Allgemeinmedizin“

Aufbaukurs

Modul III Für alle, die bereits BlockpraktikantInnen betreut 
haben und nun auch PJ Studierende betreuen 
wollen oder diejenigen, die weitere didaktische 
Tricks lernen wollen

„Ausbildung Studierender im 
Praktischen Jahr“

 Voraussetzung für die 
Betreuung von PJ-
Studierenden

Modul IV Für diejenigen, die bereits PJ Studierende 
betreut haben und nun auch im Stattsexamen 
prüfen wollen.

Akkreditierung als PrüferIn der M3-
Prüfung

 Voraussetzung für die 
Abnahme des 3. 
Staatsexamens

Wir möchten Sie im Rahmen unserer didaktischen Fortbildungen bestmöglich auf Ihre Tätigkeit als LehrärztInnen vorbereiten. Diese
beinhalten neben der Vermittlung grundlegender organisatorischer Informationen zu den unterschiedlichen Praktika insbesondere auch
Unterstützung bei der didaktischen Umsetzung der studentischen Ausbildung. Da es uns ein großes Anliegen ist, unser
Fortbildungskonzept für LehrärztInnen stetig auszubauen und zu verbessern, haben wir die Fortbildungen neu konzipiert und die
didaktischen Inhalte erweitert.

Allgemeinmedizinische Lehrpraxis an der Universitätsklinik 
Erlangen / am Medizin Campus Oberfranken werden – Übersicht

*Für alle Teilnehmenden der bisherigen Lehrarztschulungen gilt, dass ihre Akkreditierung im vollen Umfang Gültigkeit behält. Dennoch würden wir uns freuen, wenn Sie sich intensiv mit dem neuen 
BP-Konzept auseinandersetzen um es bestmöglich zu betreuen. Außerdem möchten wir mit dem neuen Angebot des Aufbaukurses auch die „alten Hasen“ unter Ihnen ansprechen, die vielleicht 
auch mal wieder etwas neues Lernen wollen und ihre didaktischen Fähigkeiten weiter ausbauen möchten.



Die nächsten Möglichkeiten Lehrpraxis zu 
werden sind:

Modul 1 wird im Rahmen unseres TDA am 15.10. in Erlangen angeboten im Workshop 
Ä3 von 09:30 bis 11Uhr.

Zur Anmeldung geht es entweder hier: https://www.allgemeinmedizin.uk-
erlangen.de/tag-der-allgemeinmedizin-anmeldung/

Oder über den QR Code.

Modul 1 wird außerdem im Rahmen unserer Tages der Lehre am 23.11. online 
angboten. Hier können Sie sich auch für das Modul 2 am 30.11. ebenfalls online 
anmelden.

Zur Anmeldung geht es entweder hier: https://www.allgemeinmedizin.uk-
erlangen.de/aerzte-und-zuweiser/anmeldung/anmeldung-tdl-basiskurs-ii/

Oder über den QR Code.
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