Feedbackgespräch zum Modul „Neurogene Dysphagien“
I: Ja (lachen) freue ich mich dass sie sich bereit erklärt haben, hier am Feedbackgespräch zum
Zertifikatsmodul teilzunehmen. Ja erstmal so zum Einstieg, weshalb haben sie sich für dieses Modul
entschieden?
T1: Ich hab mir, also ich wollte gerne den Master noch machen und dann wurde dieses Zertifikatsmodul
angeboten, das habe ich im Internet entdeckt und fand das eine total tolle Idee, das auch
nebenberuflich auch zu machen, auch in diesen Onlinephasen bei Moodle, auch die Präsenztage
freitagsnachmittags und Samstag, kann man sehr gut vereinbaren auch in der Praxis. Und das es halt
speziell auch auf Dysphagie ausgelegt ist, ist auch schwerpunktmäßig mit dem Klientel mit dem ich
arbeite, dann konnte man da noch mal seine Inhalte vertiefen
T2: Das finde ich auch richtig spannend so die Verbindung von Theorie und Praxis. Das man das was
man lernt auch auf neustem wissenschaftlichen Standard, dass man das noch mal so mitnehmen kann
auch für die Praxis dann.
I: Okay jetzt war Onlinephasen und Präsenzphasen wurden ja schon erwähnt, wie war das insgesamt
die Weiterbildung mit dem Beruf und dem Privatleben zu kombinieren, also das war ja ein anderes
Studienmodell eigentlichT1: ja
I. als jetzt zum Beispiel der Bachelor?
T1: ja es war schon zum Teil stressig vor allem in diesen Anfangsonlinephasen wo man ja auch wirklich
dann aufgaben bestimmt an bestimmten Zeitraum auch abgeben musste. Jetzt bei dem zweiten Modul
was ich äh dran teilgenommen habe, hat es für mich ein bisschen besser geklappt mit dem Poster als
Prüfungsleistung, da man sich da irgendwie sich besser einteilen konnte. Auch mit dem Adobe connect
Room hat bei uns funktioniert, konnte man dann sich sehr gut auch mündlich austauschen. Also hat es
es war immer so eine Mischung aus stressigen Phasen und dann war es wieder sehr gut vereinbar
T2: Ich würde auch sagen, dass insgesamt das man Abstriche machen muss, aber das es auf jeden Fall
machbar ist. Auch irgendwie neben einer Vollzeitstelle sich die Zeit zu nehmen und dann sich das so
einzuteilen, dass es dann mal mehr wird aber das das auf jeden Fall machbar ist
I: Und wie haben sie insgesamt das Modul erlebt?
T1: Als bereichernd. Doch, also der Austausch, auch zu sehen wie viele sich dafür interessieren, auch
ich war sehr überrascht dass viele auch von weit weg kommen, eine kam ja jetzt auch aus Österreich
oder manche auch aus Berlin. Also dass das wirklich, dass der Bedarf auch da ist es gibt ja auch noch
nicht so viele geplante Masterstudiengänge die speziell auf Logopädie ausgerichtet sind.
T2: Ich fands auch sehr bereichernd, dass man sich so austauschen konnte und auch jetzt bei den
Prüfungsleistungen, dass man nicht selber zuhause zu jedem Thema alles Mögliche recherchieren
muss, Studien suchen muss. sondern man kriegt viele Informationen auch gebündelt, die relevant sind.
Man merkt dass manche Themen jeden beschäftigen. Das tut auch gut. Dass manche Probleme einfach
bei allen vorhanden sind. Und kriegt noch mal neue Ideen was man machen kann und auch Studien
die wirklich relevant sind wo man dann was in die Praxis mitnehmen kann.
I: Das heißt was nehmen sie aus dem Modul mit von den Inhalten oder auch an anderen Dingen, der
Austausch haben sie schon gesagt. Gibts da noch andere Dinge die sie mitnehmen?

T1: ja auch praktische Erfahrungen die man dann praktisch ausgetauscht hat. Dass man weiß okay der
eine arbeitet so oder auch was man auch im Modul kennen gelernt hat durch den Dozenten, dass man
das in die Praxis dann übernehmen kann. Oder einfach auch dass man kritisch zum Teil ist, dass man
nicht immer alles so hinnimmt. Was man ja auch manchmal in dem Alltagstrott teilweise der Fall ist.
Sondern dass man doch immer noch mal überlegt ach ja das war ja im Modul das muss man noch mal
bedenken
T2: Und auch so das Persönliche, die persönliche Weiterentwicklung, auch fernab vom Fachlichen,
nochmal. Wie präsentiere ich was, wie präsentiere ich mich auch vor einer Gruppe. Und das man da
einfach auch dazu lernt an handwerklichen Fähigkeiten aber auch so, für das Persönliche.
I: Mhm. Was hat Sie besonders begeistert an dem Modul? (---) So ein bisschen haben Sie das gerade
schon angeschnitten.
T2: Ich fand vor allen Dingen auch nochmal das Thema. Ich meine es gibt ja, (-) jedes Modul beschäftigt
sich mit Dysphagie. Aber ich finde da ist jetzt noch mal in einer anderen Tiefe reingegangen, hat auch
aufgebaut auf anderen Modulen, das ist irgendwie so weiter ging. Und dass man auch merkt wie viele
Menschen, da mit Leidenschaft dahinter stehen und das voranbringen wollen und das ist irgendwie
schön zu sehen. Sonst ist das nicht so gebündelt, dass so viele Leute die die Leidenschaft für das gleiche
haben so zusammenkommen.
I: Mhm, kann ich total nachvollziehen. Was würden Sie hinsichtlich der Struktur besonders
hervorheben? (--) Also es gab ja Onlinephasen. Es gab Theorie-Praxisphasen. Es gab ja ne
Präsenzphasen. Was hat Ihnen, also was würden Sie da besonders hervorheben?
T1: Also die Mischung hat es eigentlich gemacht. Also es war die Zeiten auch zwischen den
Präsenzphasen waren jetzt auch nicht zu lang oder auch nicht zu kurz. Es hat relativ lang gepasst und
es war ne relativ gute Mischung. Die Tage vergehen dann auch schnell. Klar manchmal hätte man sich
gewünscht sich noch mal ein bisschen mehr auszutauschen. Aber dadurch dass man auch durch
moodle im Kontakt war, hat das dann auch wieder aufgefangen.
T2: Ich finde auch die Mischung machts. Das man das auch bewerkstelligen kann, egal von wo man
kommt. Das man sich nicht so viel frei nehmen muss. Auch neben der Arbeit. Und das man auch online
von zu Hause sich das einfach aselber einteilen kann. Wann hab ich Zeit, wann kann ich was machen.
Oder arbeite ich gerne früh morgens und mach was oder eher spät abends oder nachts. Das kann man
ganz frei entscheiden bei den Onlinephasen und das ist eigentlich der Vorteil. Man ist nicht so direkt
an viele Vorlesungen gebunden, sondern macht viel eigene Sachen die zum Leben passen und dann
hat man die Präsenzphasen wo das alles noch mal gebündelt wird und die finde ich auch sehr wichtig.
Gerade auch, dass man noch mal zusammenkommt und noch mal nen anderen Input hat. Wirklich die
Mischung machts.
I: Mhm jetzt haben sie so ein paar Aspekte der nächsten frage schon vorweggenommen. Gibt es noch
weitere Vorteile die sich aus dieser Struktur ergeben außer das man von jedem Ort aus arbeiten kann,
und das was Sie gerade schon erwähnt haben? Fallen Ihnen da noch weitere Vorteile ein für sie? Also
das ist ja individuell.
T1: Ja ich finde eigentlich auch dass man sich das einteilen kann, dass man sich nicht so viel frei nehmen
muss. Klar ist das jetzt die Frage wenn der Master dann startet, wie das Pensum dann vielleicht auch
angehoben wird, wie es dann sein wird. Aber eigentlich finde ich auch gerade diese Freitagnachmittag
und Samstagssitzungen, auch dass das nicht jede Woche ist, sondern man kann sich gut darauf

einstellen, man kann das gut planen und dadurch ist das eigentlich ein ja gut vereinbar, wenn man
nebenbei arbeitet.
T2: Auch wenn man manchmal am Wochenende arbeitet, ist ja auch je nachdem wo man arbeitet am
Wochenende, und trotzdem nimmts nicht so viele Wochenenden weg. Dass man auch noch Freizeit
hat oder in den Urlaub fahren kann. Wenn das jetzt ne ganze Blockwoche wäre, wird das schon
schwieriger, weil man sich einfach anders freinehmen muss oder auch anders vertreten werden muss.
So ist das wirklich privat aber auch beruflich vereinbar.
I: Mhm ja, danke. Sie haben gerade ja auch in den Onlinephasen, Sie haben auch Moodle schon mal
erwähnt. Wie war das mit den E-learning Plattformen zu arbeiten oder mit der E_learning Plattform zu
arbeiten und mit den unterschiedlich eingebauten medialen Formaten? Fiel Ihnen das leicht oder gabs
irgendwie Schwierigkeiten?
T1: Also die Aufgaben, die da auf Moodle waren, die waren eigentlich immer sehr gut verständlich,
man konnte sich immer durchklicken von Woche zu Woche, also das war problemlos. Auch man hatte
Zugriff auf Literatur. Das hat eigentlich alles relativ gut geklappt mit dem Adobe Connect Room, da
gabs am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten. Da musste man sich ein bisschen durchklicken. Das hat
dann auch manchmal nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen hat das jetzt eigentlich gut
funktioniert und es war dann auch nochmal ein guter Ausstausch, gerade mündlich wenn man sich
nicht sieht oder aufgrund der Entfernung sich nicht treffen konnte. Das zu nutzen.
T2: ich finde auch das man sich bei Moodle zurechtfinden kann. Und wenn manches schwierig ist dann
bekommt man auch Hilfe und hat Ansprechpartner, sodass das eigentlich dann alles gelingt.
I: Wie war es insgesamt da so viel Zeit zu verbringen? Also hat Sie das gestört? Hätten Sie lieber in der
Interaktion, in der direkten Interaktion quasi miteinander gestanden? (lachen)
T1: Also durch den Adobe connect Room ging es relativ gut. Wenn man das jetzt nicht gehabt hätte,
also sich jetzt nicht mündlich austauschen hätte können, wäre es glaube ich schwierig geworden. Wenn
man die Inhalte oder wenn man dann mal kurz, ich habe da ne Frage, das alles schreiben musste. Das
wäre glaube ich schwierig gewesen. Aber ich war selber überrascht dass man obwohl man sich nicht
gesehen hat, so ein Poster oder auch generell so ne Prüfung, oder ne Präsentation so gut gestalten
kann.
T2: Ich find auch, also ich finde die persönliche Interaktion immer schöner, aber hätte das nicht anders
gewollt, als es jetzt gewesen wär, weil das halt sonst privat nicht so machbar ist.
I: Mhm, kann ich nachvollziehen. Würden Sie sagen dass sie das was sie erlernt haben auch im
beruflichen Alltag anwenden können?
T1: Doch auf jeden Fall (lachen) ja. Also man nimmt schon viel Erfahrung mit. Okay die hier umsetzen
im Alltag ist dann auch aufgrund der Bedingungen immer unterschiedlich. Und es zeigt sich dann doch
noch mal schwieriger, Sachen die man hier gesehen hat bei den Patienten anzuwenden. Aber es ist auf
jeden Fall eine Bereicherung immer ein Versuch wert, in eine andere Richtung zu denken und an etwas
neues auszuprobieren.
T2: Ich find auch dass das Modul sehr gut und praxisnah war, dass man sowohl handwerkliche Sachen
mitnehmen kann, für die Therapie, aber auch neue inhaltliche Sachen. Studien, Erkenntnisse, die man
jetzt nicht wusste und die aber das ja das Handling in der Praxis deutlich verändern werden.

I: Können sie ein Beispiel nennen?
T2: Mhm (-) mhm zum Beispiel wir haben ganz viel über das Andicken von Flüssigkeiten gesprochen.
Und da gab es auch ein paar Präsentationen zu zur Studienlage und wann man das macht. Wir haben
auch lange mit dem Uli Birkmann gesprochen über das Thema. Und dass es auch immer noch ja, so ne
Kinderkrankheit dass das so oft gemacht wird. Und da hat man glaube ich noch mal ganz andere
Argumente, wann man das vielleicht machen sollte und wann nicht. Also gerade bei vielen Streitfragen
auch in der Logopädie oder auch mit Kollegen zu Hause, hat man noch mal andere Argumente an die
Hand bekommen, auch bei anderen Themen.
T1: Man macht (-) also es ist einfach eine kritischere Auseinandersetzung. Man ist kritischer, man denkt
mehr darüber nach, warum man das jetzt so ist. Und versucht das anzupassen. Also dieses kritische
Denken wird auf jeden Fall sehr gefördert.
T2: Und man überlegt auch nicht ich mach jetzt das und das. Weil mir das jemand sagt oder weil ich
das so gelernt hab oder weil der das so macht und der arbeitet schon seit 50 Jahren der muss das ja
wissen. Sondern man überlegt ganz neu. Einfach kritisch. Und befolgt nicht einfach was sondern
handelt selbstständig. Und übernimmt dann auch die Verantwortung für das was man tut.
I: Das heißt, würden Sie sagen es hat Ihnen auch in ihrer Weiterqualifizierung und in ihrem Standing
geholfen das Modul?
T1: Ja auf jeden Fall. Auch zum Argumentieren für Ärzte oder auch für andere Kollegen, um einfach
auch vielleicht etwas neues in die Praxis zu etablieren.
I: Und hinsichtlich der Weiterqualifizierung? Also ja, streben Sie danach vielleicht noch einen Master
an oder in welchem Rahmen haben Sie, ich glaube Sie einer von ihnen hatte das gerade schon erwähnt,
T1: Ja also mein Ziel ist auf jeden Fall der Master. Und ich hatte mir auch gewünscht das sowas
angeboten wird. Sowas Berufsbegleitendes weil das gibt es ja auch noch nicht so viel und dass jetzt
extra so ein Master aufgebaut wird der ausschließlich für Berufstätige ist, ist für mich optimal.
T2: Auch mit dem Schwerpunkt. Also ich würde auch gerne nen Master machen. Auch dass man neue
Sachen mitbekommt. So interessehalber auch gerade mit dem Schwerpunkt Dysphagie. Das man sich
da weiterbildet und weiterqualifiziert.
I: Mhm(-) dann kommen wir gleich noch mal ein bisschen in der Zusammenfassung drauf. Jetzt noch
mal einmal um die Prüfungsleistung. Ich weiß nicht ob Sie jetzt- gleich haben Sie noch glaube ich noch
nen Prüfungsgespräch, aber insgesamt hinsichtlich Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand war das gut
machbar?
T1: Also jetzt bei dem zweiten Modul, mit dem, mit der Posterpräsentation fand ich es einfacher und
fand ichs auch besser. Gerade auch vom Zeitaufwand. Als jetzt zum Beispiel auch vor dem Modul
mussten wir eine Präsentation halten. Und da fand ich es ein bisschen schwieriger so da war ich mehr
im Stress und irgendwie mehr aufgeregt dass das so alles klappt. Und bei dem Poster, war es irgendwie
ich hatte erst sehr viel Respekt davor aber im Nachhinein hat das viel besser funktioniert und es war
angenehmer auch zum Vortragen. Auch jetzt wir können ja jetzt auch die anderen Poster sehen und
es ist danach schon toll zu sehen, okay wie sich alle mit einem Thema intensiv beschäftigt haben und
man hat halt einfach einen besseren Überblick bekommen.

T2: Ich fand das auch schön das man viele Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Dass man sich das Thema
aussuchen konnte und es nicht so ein ganz strengen rahmen gab, sondern wenn einen was interessiert
hat, dann konnte man das nehmen und hat dann in Absprache mit dem Mentoren und mit dem Prüfer,
sozusagen alles festgezurrt. Und das fand ich auch sehr spannend ,dass man da frei war und ich finde
auch dass sich das gut vereinbaren ließ auch zeitlich.
I: Mhm ja wir kommen schon dem Ende nahe (lachen). Wenn sie jetzt noch mal so zusammenfassen
würden was sind die drei Dinge die sie auf jeden Fall mitnehmen aus diesem Modul?
T1: Also die kritische Auseinandersetzung, der Austausch und ja das Format. Dieses diese
Präsenzphasen gekoppelt mit den Moodle-Phasen, ja.
T2: Mhm (lachen) vielleicht, bleibt neugierig. Bleib interessiert an neuen Sachen, und Andicken ist nicht
das Allheilmittel. (lachen)
I: Ja okay. Gibt es irgendwas was wir bisher noch nicht angesprochen haben in diesem Gespräch, was
sie aber gerne noch ja loswerden würden?
T2: Ich finde das manchmal von den Räumlichkeiten schade, ist ja auch feedbackI: Ja.
T2: Dass man so frontal sitzt. Also ich finde das so im U, ich weiß das das sehr schwierig ist das immer
umzustellen oder so. Aber ich finde das in einer Austausch in einer U-Runde, wo man sich sieht, noch
mal schöner.
I: Mhm
T2: Auf der anderen Seite finde ich aber auch gut dass wir in den Skillslabs waren. Und da erprobt
haben und geübt haben und wirklich praktisch tätig waren, dass das auch ein Wechsel war.
T1: Ja es hätte manchmal noch ein bisschen mehr sein können, dieses praktische, da, also das in diesem
Modul war das hatten wir ja einen Nachmittag dafür. Aber man manchmal hat man das Gefühl man
möchte noch so viel mehr aufsaugen und noch mal soviel mehr ausprobieren, dass man für die Praxis
noch viel mehr handwerklich ja erprobt hat, damit man das sicherer anwenden kann.
I: Mhm danke.
T2: Es hätte vielleicht auch noch mehr Grundlagen, also noch mehr, es waren viele ganz ganz
spannende Themen. Auch so spezifische Themen. Dass man einfach noch mal (--) mehr so, ja was heißt
mehr Theorie, (--) so ne Grundlage. Als aus die Teilnehmer kommen ja aus ganz ganz verschiedenen
Kontexten, unterschiedliches Vorwissen, dass man einfach noch mal, wie der
das ja auch
gemacht hat, so eine Grundlage legt, mit dem Studienbrief. Dsas alle sozusagen auf dem gleichen stand
sind. Egal wie viel vorwissen sie haben, wie lange sie schon arbeiten. Dass man weiß wo steht man jetzt
und wie verständigt man sich, das war gut.
I: Dankeschön. würden sie nochmal an so einen Zertifikatsmodul teilnehmen und wenn ja warum? Und
wenn nein warum nicht? (lachen)
T1: ja doch auf jeden Fall. Weil ich einfach finde man kann nicht genug sich weiterentwickeln und nicht
genug über den Tellerrand schauen, also, mir hat das Freude gemacht. Und ich habe das als
Bereicherung angesehen und würde jederzeit das wieder machen.

T2: Ich würde das auch wieder machen, zum einen auch für den Austausch unter den Kollegen und
auch was ja als großes ganzes dahinter steht ist die Patientenversorgung und auch die gute
Patientenversorgung. Und da finde ich das eigentlich unerlässlich gerade für das Thema Dysphagie das
man da dran bleibt und wirklich nach den neusten dingen arbeitet. und nicht irgendwie,
I: (lachen) Das klang als würde da noch was kommen aber. (.) Und abschließend quasi so ein bisschen
noch als Ausblick, würden sie den Studiengang absolvieren, der quasi darauf folgend ist? Wenn ja
warum? (lachen) und wenn nein warum nicht?
T1: Ja doch schon auf jeden Fall obwohl ich auch manchmal überlegt habe, mehr in die Lehre zu gehen.
Das ist ja jetzt bei diesem Studiengang jetzt nicht so der Fall, aber das kann man ja auch wenn man den
Master hat ist man ja auch zu befähigt, das kann man ja auch noch dazulernen. Ja doch auf jeden Fall
weil das ja auch berufsbegleitend angeboten wird.
T2: Ich würde auch gerne den Master absolvieren. (--) Es ist einfach die Frage, wie in welchem Umfang,
und auch ne finanzielle Frage. Das muss man ja einfach in der Logopädie sagen. Dass man gucken muss
welche Möglichkeiten gibt’s, der Finanzierung. Dass das auch möglich ist auch für die Leute die ja
vielleicht keine Unterstützung haben oder so.
I: Mhmm danke (lachen). Dann beende ich das Gespräch und ja herzlichen Dank.
T1: Danke.
T2: Danke
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