
Statut der Arbeitsgemeinschaft „Pass auf dich auf (Blaupause)“
 

Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft der Fachschaft Humanmedizin Regensburg und

eine Ortsgruppe des e.V. Blaupause, eine Initative für mentale Gesundheit im

Gesundheitswesen.

Wir streben eine Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen im Medizinstudium,

dem Gesundheitswesen und der Gesellschaft im Allgemeinen an. Über psychische

Erkrankungen soll adäquat aufgeklärt und so Klischees abgebaut werden.

Der Hauptfokus unserer Arbeit liegt im Medizinstudium selbst. Dort setzen wir uns für

eine offene Kommunikation über die Herausforderungen des Studiums und eine

Sensibilisierung für die gesundheitlichen Folgen von Stress und Leistungsdruck ein.

Hierbei fungieren wir als Ansprechpartner:innen von Studierenden für Studierende

und bieten Hilfestellungen in besonders schweren Phasen des Medizinstudiums an.

Wir möchten Medizinstudierende in einer gesunden Selbstwahrnehmung bestärken

und sie ermutigen auch als zukünftige Ärzte und Ärztinnen als Botschafter:innen für

mentale Gesundheit zu agieren.

Ein weiteres unserer Anliegen ist die Etablierung realitätsnaher Werte im Berufsalltag

des Gesundheitswesens. Schwächen zulassen, Fehler eingestehen und kritische

Selbstreflektion sollen kein Zeichen mangelnder Professionalität mehr sein.

Angehörige des Gesundheitswesens sollen außerdem befähigt werden ihren

persönlichen Wert nicht am beruflichen bzw. studienbezogenen Erfolg zu messen.



Einstiegsveranstaltungen für Medizinstudierende im ersten Semester

„How to Physikum“: Infoabend zum Ablauf, der Vorbereitung und

Möglichkeiten des Stressmanagements in Kooperation mit den verantwortlichen Lehrenden

„How to PROWISS“ (PROjekt- und WISSenschafts-Semester): Infoabend zum Ablauf, der

Vorbereitung und Möglichkeiten des Stressmanagements, u.a. mit Referierenden zur

Schreibberatung

“Klischees der Psychiatrie und Forensik”

„Glück und Zufriedenheit im Alltag“

"Sex und Psyche"

Gesprächsgruppe Anatomie: Angebot für Studierende im ersten Semester

„F*ck up nights“: Studierende sprechen offen über gescheiterte Projekte, Umwege im

Studium und ihren Umgang damit. Damit möchten wir Scheitern gesellschaftlich und

persönlich entstigmatisieren, den Erfolgsdruck nehmen und die Teilnehmenden dadurch

selbst entlasten

Achstamkeitswochenende/Schweigeseminar für Studierende: zu Gast beim Verein für

Achstamkeit in Osterloh

Online-Sportprojekt: wöchentliches, deutschlandweites Angebot für gemeinsame Workouts

während der Covid-19-Pandemie

Online Kennenlern- und Spieleabende für Studienanfänger:innen zu Zeiten der Covid-19-

Pandemie

Die praktische Umsetzung unserer Ziele sah bisher folgendermaßen aus:

a) Curriculäre Informationsveranstaltungen

b) Vorträge mit Spezialist:innen als Referierende

c) Gesprächsgruppen

       zum Austausch über organisatorische, ethische und persönliche

      Herausforderungen des Präparierkurses

d) Angebote zur persönlichen Umsetzung


