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Eckdaten  –  LV-Nummer, LV-Titel, Name des/der Lehrenden, Semester, Fachbereich 
LV-Nr.: 630.272; Titel: Humanphysiologie: Grundlagen, Forschung, Medizin 
Lehrende: Galler S, Plätzer K, Volz A, Weiger T (alle unentgeltlich) 
Freifach für das dritte Semester des Bachelorstudiums Biologie 
Live-Einblicke im Kurzvideo Mozarts PhysioRun: https://www.sbg.ac.at/aggaller/PS.mp4 
Beispielhafte Unterrichtsfolien: https://www.sbg.ac.at/aggaller/20minPS.pptx  
 
Allgemeine Beschreibung  – Hintergrund, Studierende, Lernziele, Inhalte, … 
 
Ernüchternde Realität 
Wie erreicht man 100% Anwesenheit, volle Aufmerksamkeit und ständiges Mitlernen bis zum Se-
mesterende, wenn in allen vergleichbaren Einführungsvorlesungen des Studiengangs die Teilneh-
merzahl auf etwa 20-10% absinkt? Lernhilfen sind für die Effektivität des Unterrichts zwar essentiell, 
fördern aber die kontinuierliche Teilnahme und Mitarbeit eher nicht. Wird ein hochwertiges Skrip-
tum angeboten, glauben viele Studierende, es würde reichen, das Skriptum für die Prüfung zu ler-
nen. Tiefgründiges Verstehen und Kompetenz werden so aber nicht erreicht. Hierfür sind dauerhafte 
aktive Mitarbeit in interaktiven und multimedialen Unterrichtstunden und ständiges Mitlernen zu 
Hause erforderlich.  
 
Überraschung 
Was wir jahrzehntelang für unvorstellbar hielten, erreichten wir plötzlich durch Anbieten einer frei-
willigen Lehrveranstaltung, die zur Vorlesung Einführung in die Human- und Tierphysiologie parallel 
lag und alle Studierenden in ihren Bann zog. Seitdem ist 100% Anwesenheit, volle Aufmerksamkeit, 
ständiges Mitlernen, sehr viel bessere Prüfungsergebnisse und auffallend hohe Grundkompetenz im 
Verlauf des weiteren Studiums zur Normalität geworden. Die parallel angebotene freiwillige LV 
nennt sich Proseminar Humanphysiologie: Grundlagen, Forschung Medizin. Es handelt sich eigentlich 
um einen neuen Lehrveranstaltungstyp, der sogar Hunderte StudentInnen gleichzeitig in einen in-
teraktiven Unterricht einbeziehen kann. Die Lehrveranstaltung ähnelt Fernsehsendungen wie der 
Millionenshow, allerdings auf höchster wissenschaftlicher Ebene. 
 
Hoher Andrang für freiwillige LV 
Trotz der ungünstigen Termine Mo und Mi 8:00h waren in Vorlesung und freiwilligem Proseminar 
das gesamte Semester hindurch meistens 170-180 Studierende anwesend. Viele mussten am Boden 
sitzen, weil der einzig verfügbare Grüne Hörsaal nur 129 Sitzplätze hat. Dieser unglaubliche Andrang 
wiederholte sich jedes Jahr bis auf das vergangene Wintersemester. Da lag die Teilnehmerzahl bei 
etwa 90, weil das Fach im Studienplan der Molekularen Biowissenschaften gestrichen worden war 
und somit nur noch das Bachelorstudium Biologie betraf. Mundpropaganda unter den Studierenden 
hat aber dazu geführt, dass die Molekularen Biowissenschaftler um eine außertourliche Abhaltung 
der Einführungsvorlesung und des parallelen Proseminars im laufenden Sommersemester baten. 
Dieser Bitte kamen wir unentgeltlich nach, und so erfreuen wir uns momentan über etwa 65 ständig 
anwesende TeilnehmerInnen, die beide außertourlichen LVs als Freifach besuchen.  
 
Heiß-umkämpfte Physiologie-Arena 
Unsere Fragewettbewerbe Salzburg sucht den Physiostar und Science Cup verwandeln den Hörsaal 
in eine heiß umkämpfte Physiologie-Arena. Bei ersterem Wettbewerb beantworten die Teilneh-
menden Multiple-Choice-Fragen mittels Digi-Vote-Handsendern (Turningpoint); in der zweiten Chal-
lenge treten fünfköpfige Studentengruppen in verbalen Duellen gegeneinander an. Etwa 500 schrift-
lich formulierte Fragen werden in der zweistündigen Lehrveranstaltung erörtert. Bio-Derbys, Ralleys, 
Duelle und Physio-Runs heißen die einzelnen Fragespiele der Wettbewerbe (alle mit eigener Kenn-
melodie). Am beliebtesten sind die Bell-Rondells, bei denen die Antwort möglichst schnell übermit-
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telt werden muss. Nach einem Glockenton bedienen die Studierenden ihre Handsender in Bruchtei-
len von Sekunden, und die Namen der Sieger erscheinen unter dem Jubel der Betroffenen gleich 
danach am Bildschirm. 
 
Spielerisch lernen 
Eine weitere Besonderheit sind die virtuellen Maskottchen Theo und Rita, die sich plump und drollig 
in die wissenschaftlichen Themen einmischen. Parodien schärfen den Analysegeist und halten die 
Studierenden bei Laune: Rita stößt sich an Theos Trägheit. Deswegen sucht sie nach physiologischen 
Tricks, ihn zu beschleunigen, greift aber meist daneben. Theo prahlt über die schnellen Ereignisse in 
seinen erregbaren Zellen und liegt meist richtig. So kann Rita ihn nur noch mit Fangfragen überlis-
ten. Die Studierenden beantworten alle Fragen und korrigieren wissenschaftliche Ungereimtheiten. 
Zum Schluss streckt Theo Rita die Hand entgegen, und die Studierenden wenden all ihr Wissen an, 
um zu analysieren, was bei diesem Vorgang in Theos Körper molekular abläuft. Der Bogen spannt 
sich von den Ionenflüssen in Theos Sehzellen bei Reizung durch Ritas ästhetische Photonen über die 
gemütswirksamen Neurotransmitter bis hin zum Kraftakt der Myosinköpfe in Theos starken Mus-
keln. Kreativität zeigen die Studierenden bei der Namensgebung für ihre Gruppen. Beispielhaft seien 
genannt die Physiohasen, Leberläuse, Myosinbande, OH-Hühner, Sauren Basen, Linzer Schnitten und 
die Gallersteine. 
 
Publikation angedacht 
Alle weltweiten Fachkollegen aus biologischen und medizinischen Instituten sind über unsere Be-
richte verblüfft. 100% Anwesenheit, volle Aufmerksamkeit und ständiges Mitlernen in physiologi-
schen Grundvorlesungen gibt es anscheinend nirgendwo, auch in den amerikanischen Spitzenuni-
versitäten nicht. Deswegen möchten wir unser Salzburger „Wunder“ nach außen tragen, indem wir 
ein Lehrpacket Learning Physiology publizieren und zur weltweiten Verwendung anbieten. Das Pa-
cket soll ein Kurzlehrbuch und korrespondierende Fragen umfassen, die den Buchinhalt komplett 
abdecken und aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchten. Etwa 1000 Fragen liegen momentan 
schon vor. Die Basis des Kurzlehrbuchs wird unser Skriptum sein, das von den Studierenden hoch 
geschätzt wird. Wie keine andere Literatur stellt es die Prinzipien der Physiologie prägnant und 
übersichtlich dar. Es entstand im Verlauf der Jahrzehnte aufgrund intensiver Recherchen und Bemü-
hungen um eine klare Darstellung. Alle vorhandenen Bücher sind entweder in der Darstellung zu 
wage oder quellen über an Details. Es wird keinesfalls genügen, bloß das detaillierte Lehrkonzept 
bekannt zu machen. Entscheidend ist seine Ausführung, die nur in Zusammenhang mit einer kristall-
klaren Formulierung der wissenschaftlichen Inhalte möglich ist. Nur unser präziser Unterricht (Skrip-
tum) macht es möglich, sämtliche Inhalte auf scharfgeschnittene Fragen herunter zu brechen und 
auf diese Weise physiologische Kompetenz zu vermitteln. 
 
Ein Bericht (Uni-News-Salzburg) über unsere Wettbewerbe wurde bereit 2010 von der Universität 
Potsdam als Beispiel für kompetenzorientiertes Prüfen zitiert: http://www.uni-
potsdam.de/fileadmin/projects/zfq/akkreditierung/Kompetenzorientiert_Pruefen.pdf 
 
Lernforschung bestätigt 
Unsere Lehrerfolge bestätigen die Ergebnisse der Lernforschung (Handelsman et al. 2004; Wood 
2004, Michael 2006) in geradezu verblüffender Weise. Sie zeigen eindrücklich, wie wirkungsvoll akti-
ves Lernen durch die ständige Beteiligung in Fragespielen ist. Die erworbenen Kompetenzen werden 
länger behalten und verleihen beeindruckende Standfestigkeit im wissenschaftlichen Diskurs. Wir 
erfahren das nicht nur in den Prüfungen, sondern auch, wenn die Studierenden Jahre später unsere 
weiterführenden LVs besuchen. Unsere Wettbewerbe schaffen eine spielerische Lernumgebung, die 
stimuliert – nicht nur in den Unterrichtsstunden, sondern auch beim Mitlernen zu Hause. Dort ver-
innerlicht man den neuen Vorlesungsstoff von Stunde zu Stunde und wiederholt auch ältere Einhei-
ten, um im Proseminar bei den Fragespielen zu siegen (Höchstpunktezahl) oder zumindest gut abzu-
schneiden. In den Gruppenduellen steht jede und jeder exponiert vor dem gesamten Publikum und 
möchte Rede und Antwort stehen. Der Show-Charakter des Unterrichts (Rajasekaran et al. 2008) 
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bezieht das gesamte Publikum ständig mit ein. Alle denken mit und melden sich auch zu Wort, wenn 
die duellierenden Gruppen nicht weiter kommen. Das Digi-vote-System mit promptem Abstim-
mungsergebnis und nachfolgender Erklärung durch die Lehrenden ist unersetzlich in der Kommuni-
kation zwischen Studierenden und Lehrenden (Dufresne et al. 1996, Crouch & Mazur 2001). Dieses 
Instrument bezieht alle, auch die Schüchternsten, in den interaktiven Unterricht ein. Helfend wirkt 
auch die Begeisterung der Lehrenden, die die Stunden meist zu dritt moderieren. Der kurzweilige 
Wechsel ihrer Beiträge unterstützt die ständige Aufmerksamkeit des großen Publikums. Die Konver-
sationen erinnern manchmal an das Frühstücksradio. 
 
Stellen Sie in der Folge bitte dar, wie Sie die Kriterien der Ausschreibung im Rahmen der von Ihnen 
eingereichten Lehrveranstaltung erfüllen! 
 
An die Studierenden werden Lernanforderungen gestellt, mit denen über die reine Faktenvermitt-
lung hinaus kritisches, kreatives und problemlösendes Denken vermittelt wird. 
In der gesamten LV werden physiologische Probleme in Fragen formuliert, die es zu lösen gilt. Konk-
ret werden etwa 500 schriftlich formulierte Fragen erörtert. Die Fragen können nur richtig beant-
wortet werden, wenn der Vorlesungsstoff angewendet und richtig kombiniert wird. Kreativität und 
Urteilsfähigkeit spielen dabei eine entscheidende Rolle. Auf diese Weise erwerben die Studierenden 
die Kompetenz, sich im Fach sicher zu bewegen. Viele Fragen werden bewusst in ungewöhnlicher 
Weise formuliert, um die kombinatorischen Fähigkeiten der Studierenden zu fordern. Die Lehrenden 
geben sich mit simplen Antworten nie zufrieden, sie bohren immer tiefer, um neue Zusammenhänge 
zu erschließen und Blickwinkel zu eröffnen, die noch nie betrachtet wurden. Die Fragen zu physiolo-
gischen Zusammenhängen und Wirkprinzipien werden immer wieder von Fragen unterbrochen, die 
ein Raum-Zeit-Gefühl im Mikrokosmos Zelle vermitteln. Dieser wichtige Aspekt fehlt in den vorhan-
denen Lehrbüchern fast vollständig. Die Physiologie wird erst durch diesen Aspekt komplett. 
 
In der Lehrveranstaltung wird aktives Lernen gefördert, etwa durch Gruppenarbeiten, Diskussionen, 
problemlösendes Lernen, interaktive Übungen, kollaborative Arbeiten auf Blackboard und andere 
aktivierende Methoden. 
In den verschiedenen Disziplinen der Wettbewerbe sind die Studierenden immer die Hauptakteure. 
Alle beteiligen sich ständig aktiv, entweder in den Multiple-Choice-Fragen, die über die individuellen 
Handsender beantwortet werden, oder in den Fragen, die an zwei duellierende Gruppen gerichtet 
sind. Auch hier ist das gesamte Publikum aktiv (man berät sich meist mit den jeweiligen Nachbarn), 
weil alle an der Problemlösung interessiert sind und auch antworten möchten, falls die duellieren-
den Gruppen nicht weiter kommen. Die Bildung von fünfköpfigen Gruppen, die um den Science Cup 
kämpfen, hat sich besonders bewährt. Hier ist deutlich sichtbar, wie die intensive Beratung inner-
halb der Gruppen zu besserer und schnellerer Lösung der gestellten Probleme führt. Nicht selten 
entstehen aus Gruppenduellen selbständige Diskussionen im Plenum, wo Ansichten aus unter-
schiedlichen Perspektiven erklärt, analysiert und verteidigt werden. Laut Nicol & Boyle (2003) festigt 
dies die fachliche Sicherheit und Kompetenz in ganz besonderem Maße. 
Die gesetzten Lehr-/Lernaktivitäten sind an den Lernzielen der Lehrveranstaltung orientiert und auf 
einander abgestimmt. 
Alle Lernziele sind in einem Katalog mit etwa 500 Titeln zusammengefasst. Das erwähnte Skriptum 
deckt sämtliche Lernziele ab. Beide sind im Blackboard zugänglich. Die im Proseminar erörterten 
Fragen betreffen genau diese Lernziele und vermitteln Kompetenz im gesamten Themenkomplex. In 
der ersten Semesterhälfte schreiten die Themen in Vorlesung und Proseminar in etwa parallel vo-
ran. Später werden die Themen des Proseminars bewusst durchmischt, um die Schwierigkeit zu er-
höhen und die Trittsicherheit in dem komplexen Fach zu steigern. 
 
Den Studierenden wird regelmäßig Rückmeldung über ihren Lernfortschritt gegeben. Sie erhalten 
schon während des Semesters Feedback über die von ihnen erbrachten Leistungen und damit Orien-



tierung für ihr weiteres Lernen. 
Alle ca. 500 Fragen werden stets prompt beantwortet. Lediglich die seltenen und besonders schwe-
ren PhysioStar-Fragen bleiben bis zu einer Woche lang offen, um Möglichkeiten der Recherche zu 
bieten. Danach werden auch diese Fragen geklärt und ausführlich besprochen. Die Studierenden 
erhalten permanent unmittelbares Feedback über den eigenen Lernfortschritt, indem sie ihre eigene 
Antwort mit den Stellungnahmen der Lehrenden beim Abschluss jeder Frage vergleichen. Der Lern-
fortschritt zeigt sich in besseren Abstimmungsergebnissen oder präziseren Antworten bei Fragen zu 
sich wiederholenden Themen. Insbesondere in der zweiten Semesterhälfte, wo kein neuer Stoff 
mehr dazukommt, werden jene Themen näher beackert, die weniger gut beherrscht werden. Das 
führt zu verbesserten Abstimmungs- bzw. Antwortergebnissen in allen Bereichen und hebt gezielt 
den Kompetenzlevel für das gesamte Publikum. 
 
In der Lehrveranstaltung kommt ein faires und transparentes Beurteilungssystem zur Anwendung. 
Die Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen sind an den Lernzielen und Lernformen der Lehrver-
anstaltung orientiert. Die Beurteilung der Studierenden spiegelt nachvollziehbar die von ihnen er-
reichte Leistung wider. 
Die Beurteilung wird in der ersten Stunde genau erklärt und immer wieder wach gehalten. Die Stu-
dierendenleistung wird in jeder Unterrichtseinheit über speziell ausgewiesene Fragen (PhysioRuns) 
ermittelt, die nur bereits gut bearbeitetes Terrain betreten. Da auch alle PhysioRun-Fragen prompt 
aufgelöst werden, weiß jeder und jede unmittelbar über die Ergebnisse der Leistungsbeurteilung 
Bescheid. Somit ist die Sache komplett transparent. Die Noten ergeben sich proportional aus der 
Punktezahl, die in diesen Fragen erreicht werden. 
 
Weitere Anmerkungen: 
Nur Live-Aufnahmen aus der heiß umkämpften Physiologie-Arena und beispielhafte Unterrichtsfo-
lien können einen realistischen Eindruck über unsere LV vermitteln. Deswegen würden wir uns freu-
en, wenn Sie unser Video Mozarts PhysioRun (https://www.sbg.ac.at/aggaller/PS.mp4) und diese 
Unterrichtsfolien (https://www.sbg.ac.at/aggaller/20minPS.pptx) ansehen würden. Vielen Dank! 
Wenn Sie unsere LV in Erwägung ziehen, wird unser Lehrkonzept bekannt und Nachahmer auch in 
anderen Fächern finden. 100% Anwesenheit, volle Aufmerksamkeit und ständiges Mitlernen soll 
auch anderswo zur Normalität werden und zu Lernerfolgen führen, die vorher unglaublich schienen. 
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