Bildbereich
Dozenteninterview mit Prof. Dr. Sebastian Koch,
Professor für Medizinpädagogik

Wann hatten Sie die Idee
Dozent werden zu wollen?
Die Idee eine Tätigkeit als
Dozent zu übernehmen lag
auf meinem Weg und als ich
Ihn gegangen bin, wusste
ich, dass ich richtig
abgebogen bin. Man kann
sein Weg nur vorwärts
gehen, um Ihn rückwärts
verstehen zu können.
Wie sind Sie auf das
Thema der
Medizinpädagogik
gekommen ,was
interessiert Sie daran?
Eigentlich wollte ich vor
fünfzehn Jahren in einem
alten Antiquariat meiner
Heimatstadt Weida nur nach
antiquarischen Büchern über
die Geschichte der Medizin
stöbern.. Wer konnte ahnen,
dass es sich bei der
Antiquarin um eine im
Ruhestand befindliche
Diplom-Medizinpädagogin
handelte. Ich weiß nicht
mehr wie viele Stunden ich
Ihrer Lebensgeschichte
gelauscht habe und ob ich
am Ende überhaupt ein Buch
mitgenommen habe.. Aber
mein Weg und Interesse zur
Medizinpädagogik begann mit
dem Eintritt in dieses
Antiquariat.

Welche
Lehrveranstaltungen
bieten Sie an?
Mein Lehrauftrag im
Studiengang Pädagogik im
Rettungswesen beinhaltet die
Module Aktuelle Aspekte der
Notfallversorgung sowie
Berufsfelddidaktik
Rettungsdienst.
Welche Erfahrungen
bringen Sie in Ihre
Lehrveranstaltung ein?
Mittlerweile kann ich auf
Erfahrungen aus über
zwanzig Berufsjahren im
„Blaulichtmilieu“ sowie zehn
Berufsjahren im Berufsschulund Hochschulleben
zurückblicken. Ob diese
Erfahrungen aber von Vorteil
in meinen
Lehrveranstaltungen sind,
müssen Sie entscheiden..:).

Welche Inhalte möchten
Sie unseren Studenten
vermitteln?
Ich weiß nicht ob ich es hier
sagen darf, aber es sind nicht
die Inhalte, welche eine
Lehrveranstaltung definieren.
Ein erfolgreiches Studium
muss individuellen
Persönlichkeiten den Raum
geben, Ihre persönlichen und
beruflichen Kompetenzen als
Pädagogen im
Rettungsdienst ermöglichen
zu können. Lernen ist wie
Sex. Manchmal kommt etwas
Sinnvolles dabei raus, aber
das ist nicht der Grund,
warum wir es tun.
Was würden Sie
Studenten im Hinblick auf
einen erfolgreichen
Studienabschluss raten?
Ein erfolgreicher
Studienabschluss beginnt
bereits vor dem Studienstart!
Informieren Sie sich im
Vorfeld ausführlich über
Studieninhalte, -struktur
sowie -modelle. Nur Sie
kennen Ihren persönlichen
und beruflichen Weg, wir
versuchen, diesen erfolgreich
zu ermöglichen.

„Ein erfolgreicher Studienabschluss
beginnt bereits vor dem Studienstart! “

