
Partnerschaft in der 
medizinischen Ausbildung fördert 
gemeinschaftliches Lernen 
Die Case Western Reserve School of Medicine und eines ihrer Programme, 
das Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, testen in einem 
Pilotprojekt die Microsoft Surface Hub-Geräte für Teamarbeit. Die Lerner-
Studenten arbeiten zusammen an Fällen, die Videos, Bilder und schriftliche 
Inhalte umfassen. Medizinstudenten und Studenten anderer Fachbereiche 
verwenden die Geräte auf dem Universitätsgelände und schöpfen ihr volles 
Potenzial aus, um engagierter zu lernen. 
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Ansässig in Cleveland, Ohio, schult das Cleveland Clinic 
Lerner College of Medicine, ein Programm der Case Western 
Reserve University School of Medicine, medizinische 
Forscher auf dem Cleveland Clinic-Gelände und setzt dabei 
auf einen studentenorientierten, auf Zusammenarbeit 
ausgerichteten Lernansatz. An der Universität und in 
verschiedenen anderen berufsorientierten Programmen 
und Studentenprogrammen werden Studenten der 
Medizin, Zahnmedizin und Krankenpflege ausgebildet. 

Geschäftsanforderungen 
Als Vorreiter der medizinischen Ausbildung haben die Cleveland Clinic 
und die Case Western Reserve erkannt, dass es im Gesundheitswesen 
immer mehr auf fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit 
ankommt und im Zuge dessen auch die Vorbereitung der Studenten 
in Gesundheitswissenschaften so ausgelegt sein muss. Die Cleveland 
Clinic und die Case Western Reserve University arbeiten zusammen, um 
eine auf gemeinschaftliches Arbeiten ausgelegte Campus-Umgebung 
während der Gesundheitsausbildung zu schaffen, und setzen dabei 
durch die fortschrittliche Integration von Grundlagenwissenschaft, 
Forschung und klinischer Medizin neue Maßstäbe bei der Ausbildung 
von medizinischen Fachkräften. 

Dr. Neil Mehta, Associate Professor of Medicine und Assistant Dean of 
Education Technology am Cleveland Clinic Lerner College of Medicine 
beschreibt nachfolgend, wie CCLCM heutzutage diesen Ethos für 
medizinische Studenten zur Realität werden lässt. „Wir verwenden 
das Modell des problembasierten Lernens, kurz PBL“, sagt Mehta. „Die 
Studenten arbeiten in Gruppen zusammen, um im Laufe einer Woche 
einen Fall zu lösen. Jeder Fall besteht aus mehreren Teilen, und die 
Studenten arbeiten zwei Stunden pro Tag an den Fällen. Sie erstellen ihre 

„Wir mussten 
mehrere technische 
Komponenten 
zusammenfügen, 
um nur die Hälfte 
an Funktionalität 
zu erhalten, die 
uns Surface Hub 
bereitstellt.“ 

– Brian Yuhnke, 
Instructional Designer, 

Case Western 
Reserve University



eigenen Lernziele, teilen ihr Wissen mit anderen, und 
entwickeln gemeinsam Lösungen.“ 

Auch wenn CCLCM bereits Technologie nutzt, die 
die Zusammenarbeit fördert, wie beispielsweise 
Microsoft OneDrive mit gemeinsam genutzten 
OneNote-Laptops, könnte die Hardware besser 
sein. „Wir projektieren die Fälle auf einem Laptop, 
und die Studenten machen sich Notizen zu 
ihren Ideen und Lernzielen auf einem analogen 
Whiteboard. Manchmal schießen sie ein Foto von 
dem Whiteboard, um später auf die Informationen 
zugreifen zu können, aber dann müssen sie sie auf 
gemeinsam genutzten Laptops abspeichern, um 
diese Informationen später zur Überprüfung ihrer 
Lernziele zu verwenden“, sagt Metha. „Idealerweise 
sollte Technologie intuitiv und unsichtbar sein und 
den Fokus auf das Lernen lenken. Und jede Minute, 
die Studenten damit verbringen, sich mit Technologie 
zu beschäftigen, ist eine Minute, die sie fürs Lernen 
aufwenden könnten.“ Auch wenn es digitale 
Whiteboards in jedem Raum gibt, werden diese 
hauptsächlich als einfache Displays verwenden, da 
ihre Funktionalität nicht sehr intuitiv ist.

Lösung 

CCLCM wollte eine Technologie-Umgebung 
schaffen, die das teambasierte Lernen stärker 
fördert. Es entschied sich im Rahmen eines von 
Microsoft gesponserten Pilotprojekts dafür, zwei 
Microsoft Surface Hub-Geräte für Teamarbeit zu 
implementieren – eines in einem PBL-Raum und eines 
in einem allgemeinen Konferenzraum. 

Bei Surface Hub handelt es sich um ein HD-Gerät 
mit Touchscreen und großem Bildschirm, das 
Videokonferenz- (per Skype for Business) und 
digitale Whiteboard-Funktionen (basierend auf 
Microsoft OneNote) beinhaltet. Das Gerät verfügt 
zudem über den Microsoft Edge-Browser, den die 
Studenten neben der Whiteboard-Ansicht in einer 
geteilten Ansicht aufrufen können. Sie können ihre 
PBL-Fälle und andere Online-Ressourcen in Edge 
anzeigen, sie mit Anmerkungen versehen und dann 
problemlos in OneNote importieren. Die Studenten 
arbeiten zusammen an dem Surface Hub-Gerät und 

können mithilfe der OneNote-Whiteboard-Funktion 
Notizen schreiben, Inhalte auf dem Bildschirm mit 
Anmerkungen versehen und dann ihre Arbeit im 
Online-Speicher von OneDrive speichern, um später 
von anderen Computern und Mobilgeräten darauf 
zuzugreifen. „Mithilfe von Edge und OneNote 
können unsere Studenten, Fakultätsmitglieder und 
Mitarbeiter während Besprechungen leichter auf 
Inhalte verweisen, diese mit anderen teilen und 
zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. Darüber 
hinaus unterstützt Surface Hub die Technologien 
WiDi und Miracast, sodass die Studenten per 
Drahtlosverbindung ihre Projekte auf den eigenen 
Laptops bearbeiten und ihre Lernergebnisse dann mit 
dem Team teilen können“, meint Mehta. 

Die Case Western Reserve School of Medicine 
verwendet Surface Hub in ihrem IQ-Programm. 
Dies ist eine wichtige Lern-Session, bei der sich 
Gruppen bestehend aus acht Medizinstudenten 
im zweiten Studienjahr und einem Moderator 
regelmäßig während eines Semesters treffen, um 
Fälle zu bewerten und zu diagnostizieren, die ihnen 
präsentiert werden. 

Nach Meinung von Brian Yuhnke, dem Bildungsplaner 
der Universität, könnte die Skype for Business-
Funktionalität, über die Surface Hub-Besprechungen 
möglich sind, bei der Fakultät und den Studenten sehr 
gut ankommen. „Die Fakultätsmitglieder dürften es 
einfach finden, an Besprechungen oder Vorlesungen 
teilzunehmen, egal, ob sie sich außerhalb des 
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Unigeländes oder im Klassenzimmer befinden“, sagt Yuhnke. Die 
integrierten Kameras am Surface Hub und ein Mikrofon, das die Stimmen 
zur Rauschunterdrückung verfolgt, sorgen auch bei entfernt sitzenden 
Besprechungsteilnehmern für eine hochkarätige Lernerfahrung. 

Nach Jahren des Zusammenbastelns verschiedener Videokonferenz- und 
Präsentationslösungen sowie digitaler Whiteboards hofft auch Yuhnke auf 
eine Lösung, die all diese Technologien in einem einfach zu bedienenden 
Gerät vereint. „Wir mussten mehrere technische Komponenten 
zusammenfügen, um nur die Hälfte an Funktionalität zu erhalten, die 
uns Surface Hub bereitstellt“, sagt Yuhnke. „Wird Technologie zu einem 
Hindernis, kehren die Studenten zu traditionellen Lernmethoden zurück. 
Wenn wir dies verhindern können, indem wir nur ein Gerät haben, das 
reibungslos funktioniert, spazieren die Studenten herein und beginnen 
direkt mit der Arbeit.“ 

Nutzen 
Gemeinschaftliches, realitätsnahes Lernen 
Bei dem IQ-Programm der Case Western Reserve’s School of Medicine 
werden Surface Hub-Geräte verwendet, um den Teilnehmern eine 
enge Zusammenarbeit zu ermöglichen. „Dank der Multitouch-
Benutzeroberfläche können mehrere Gruppen- oder Fakultätsmitglieder 
gleichzeitig interagieren, egal, ob sie direkt vor dem Surface Hub stehen 
oder ein verbundenes Mobilgerät verwenden“, sagt Yuhnke. 

„Die Surface Hub-Geräte erwecken die fallspezifischen Inhalte wie 
Echokardiogramm-Videos und Magnetresonanztomografie-(MRT-)Bilder 
zum Leben“, sagt Mehta, und er hat noch weiter reichende Pläne. „Anstatt 
dass die Studenten einen Fall lesen, könnten wir einen standardisierten 
Patienten [eine Person, die darin geschult ist, die Eigenschaften eines 
aktuellen Patienten widerzuspiegeln] per Skype for Business an ihrer 
Gruppenbesprechung teilnehmen lassen, um den Fall direkt zu besprechen 
und so eine realitätsnahe Pflegesituation zu schaffen.“ 

Studenten schätzen unkomplizierte und flexible 
Technologie 
Die einfache Bedienung und die vertraute Oberfläche von Surface Hub 
macht es allen Case Western Reserve-Studenten leicht, sich voll und ganz 
auf das Lernen zu konzentrieren. „Wenn den Studenten technologische 
Hilfsmittel an die Hand gegeben werden, die sie ohne viel nachzudenken 
nutzen können, dann beginnt das Lernen“, sagt Yuhnke. „Dass unsere 
Bedürfnisse nahtlos von einem System erfüllt werden, hat uns im Vergleich 
zu vergangenen Lernumgebungen einen großen Schritt nach vorn 
gebracht. Die Studenten gehen in den Klassenraum und fangen sogleich 
an, miteinander zu interagieren.“ 
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Die nahtlose Integration ist besonders in den IQ-Gruppen bemerkenswert. 
Die Studenten dort nutzen Surface Hub zum Schreiben von Notizen, zum 
Interagieren mit ihren webbasierten Inhalten und zum Weiterleiten dieser 
Informationen in digitaler Form. Die Integration ist so fließend erfolgt, 
dass die Studenten nicht länger Whiteboards während der IQ-Sitzungen 
verwenden. 

Die Universität erwartet zudem, dass die technologisch versierten 
Studenten von heute eigene Wege finden, die Geräte zu verwenden. 
„Sobald wir ihnen die technologischen Hilfsmittel bereitstellen, werden 
sie neue Verwendungsmöglichkeiten von Surface Hub finden und neue 
Lernweisen entwickeln, die unsere Vorstellungen bei Weitem übertreffen 
werden“, erklärt Chris Sheridan, Vice President for Marketing and 
Communications an der Case Western Reserve University. 

Nahtlose Konnektivität bringt die einzelnen Fachbereiche 
im Gesundheitswesen zusammen 
Dem medizinischen, teambasierten Ansatz folgend werden in der auf 
gemeinschaftliches Arbeiten ausgelegten Campus-Umgebung während 
der Gesundheitsausbildung Surface Hub-Geräte verwendet, um mehr 
Fachbereiche in die PBL-Erfahrung mit einzubinden. „Wir wollen Fälle 
entwickeln, an denen Studenten unterschiedlichster Programme 
teilnehmen können“, sagt Mehta. „Über Videokonferenzen können 
unsere Studenten mit den Studenten des Fachbereichs Pharmazie und 
Krankenpflege zusammenarbeiten, um ihre Lernziele zu erreichen.“ 

Überbrückung von räumlicher Distanz mit integrierten 
Videokonferenzen 
Die Studenten des CCLCM und der Universität können die Surface Hub-
Videokonferenzfunktion nutzen, um mit praktisch jedem zusammenzuarbeiten. 
„Ein Vorteil dieser Art von Technologie ist, dass wir allein durch ihre Verwendung 
Personen näher zusammenbringen“, meint Sheridan. „Jeder kann jeden sehen 
und mit jedem sprechen und Zeichnungen, Ideen und Notizen in Echtzeit 
vergleichen, direkt über den Bildschirm.“ 

Microsoft Surface Hub 
Surface Hub ist ein auf Zusammenarbeit ausgerichtetes Gerät, das das volle Potenzial einer Gruppe 
freisetzt und Microsoft-Softwareprogramme und -Dienstleistungen wie Windows 10, OneNote und 
Skype for Business unterstützt. 

Weitere Informationen zu Microsoft Surface Hub finden Sie unter: www.microsoft.com/surfacehub
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