
Neue studentische Leitung kann sich auf spannende Aufgaben freuen 

Das Skillslab lebt von seinen Tutoren

Bereits seit 2009 gibt es an der Fakultät 
ein „Skillslab MAMBA“, das heißt ein 
interdisziplinäres Ausbildungs- und 
Trainingszentrum, in dem Studierende 
in curricularen Veranstaltungen und in fa-
kultativen, meist studentisch organsierten 
Kursen praktische ärztliche Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erlernen können. 
 
Die Studentin Sandra von Daake (5. Stu-
dienjahr) ist seit 2012 Tutorin und übernahm 
2013 gemeinsam mit Armin Rahmanzadeh       
(5. Studienjahr) die studentische Leitung. Ge-
meinsam mit etwa 10 bis 15 Tutoren bieten 
die beiden zahlreiche studentische Kurse in 
Kleingruppen (vier bis acht Teilnehmer) im 
Skillslab an. Neben dem Studium noch Zeit 
aufbringen, um sich für andere Studierende 
zu engagieren? Geht nicht? Geht doch! Das 
haben die beiden die letzten Jahre bewiesen. 

„Wir alle unterstützen uns im Team. Einige 
von uns haben bereits eine medizinnahe Aus-
bildung absolviert und sind u.a. Rettungs-
sanitäter, Krankenschwester und OTA ś. Aber 
dies ist keine Voraussetzung für die Tutoren-
tätigkeit. Jeder interessierte und engagierte 
Student kann Tutor werden und wird von 
uns eingearbeitet“, so der Medizinstudent. 

„Unser Ziel ist es, den Studenten in einer 
lockeren, entspannten Atmosphäre etwas 
praktisch beizubringen und viele trauen sich 
dann erfahrungsgemäß auch mehr Fragen 
zu stellen“, fasst die 27-jährige gebürtige 
Berlinerin Sandra von Daake das Ziel der Tu-

torentätigkeit zusammen. Im Skillslab können 
interessierte Studenten freiwillig klinische 
Handlungsabläufe intensiv und individuell 
erlernen und praktische Erfahrungen sam-
meln. Dafür ist das Skillslab top ausgestattet. 
Neben der Praxis wird durch verschiedene 
Tutoren und Ärzte auch theoretisches Wissen 
vermittelt. So können die Kursteilnehmer 
ihre praktischen Fertigkeiten unabhängig 
vom Stationsalltag in den Kliniken erweitern 
und festigen. 

Alle Kurse sind meistens ausgebucht. Leider 
bleiben immer mal wieder einige Studenten 
trotz verbindlicher Anmeldung den Kursen 
fern. „Das ist wirklich schade, denn das ist 
nicht nur ärgerlich für den Tutor, sondern 
auch für die Kommilitonen, die noch ger-
ne teilgenommen hätten“, sagt Sandra von 
 Daake. „Als Dank nach den Kursen bekom-

men wir wirklich durchgehend super Reso-
nanzen, auch oft per E-Mail. Uns werden auch 
Hinweise gegeben, was man noch verbessern 
kann und davon lebt das Skillslab auch - vom 
Miteinander“, so der 32-jährige gelernte Phy-
siotherapeut Armin Rahmanzadeh. 
Der Umzug von Haus 39 in Haus 15 war 
eine große Aufgabe, bei der alle kräftig mit 
angepackt haben. Es hat sich gelohnt: Die 
räumlichen Veränderungen nach dem Einzug 
sind enorm und werden von allen Kursteil-
nehmern durchweg positiv bewertet. 

Armin und Sandra, die beide im Herbst das 
Praktische Jahr absolvieren, sind sich einig: 

„Unser Wunsch für die Zukunft des Skillslab 
wäre es, dass das Üben praktischer Fer-
tigkeiten mehr in die Lehre integriert wird. 
Außerdem wünschen wir uns eine intensi-
vere Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft.“ 
Rückblickend war es für beide die richtige 
Entscheidung, sich für das Skillslab zu enga-
gieren: „Das Skillslab ist wirklich eine tolle 
Einrichtung für die Studierenden. Natürlich 
ist es manchmal auch anstrengend, die Kurse 
zu geben, aber es macht unheimlich viel Spaß 
und man merkt, dass es super angenommen 
wird.“

Jacqueline Heß

Kontakt:
skillslab@med.
ovgu.de

Armin Rahmanzadeh und Sandra von Daake im 
Orthopädie-Kursraum des Skillslab, Foto: Melitta 
Dybiona

Praktische Übungen im Rahmen des Pilotprojektes „Fit für PJ“ im Skillslab im November vergangenen Jahres. An der Ausbildung der Kursteilnehmer waren 
auch studentische Tutoren beteiligt. Fotos: Melitta Dybiona, Stefan Berger
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