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„Es hat Zeit gebraucht zu verstehen,
was als Studiendekan machbar ist.“
Interview mit Studiendekan Prof. B.Marschall

Prof. Marschall wurde interviewt von Dr. O.Obst, Leiter der Zweigbibliothek Medizin

Dr. Bernhard Marschall ist 54 Jahre alt, Chirurg und seit mehr als 15 Jahren Studiendekan
an der Medizinischen Fakultät der Universität
Münster. Seit 2006 leitet er als geschäftsführender Direktor das Institut für Ausbildung
und Studienangelegenheiten (IfAS) der Medizinischen Fakultät.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
Studiendekan und Leiter des IfAS zu
werden?
Dass ich einmal in diese Richtung gehen
würde, hätte sich tatsächlich keiner vorstellen
können, der mich in der Chirurgie erlebt hat.
Als mein damaliger Chef, Univ.-Prof. H. Bünte,
1995 in den Ruhestand ging, war ich gerade
bei ihm Privatassistent und damit auch der so
genannte „Vorlesungsassistent“. Eigentlich
waren meine diesbezüglichen Aufgaben auf
das Tafelwischen und das halbjährliche Übertragen der Vorlesungsthemen von Semester
zu Semester beschränkt. Dann bat mich aber
der „Neue“, Herr Univ.-Prof. N. Senninger, zu
einem Gespräch in sein Büro – wie selbst-

verständlich (für damalige Zeiten) an einem
Sonntagabend um 19 Uhr. Ich werde dieses
Gespräch nie vergessen, bat er doch, ich
möge ihm bitte einmal „kurz“ das bisherige
Lehrkonzept der Klinik darlegen. Für einen
„Vollblut“-Chirurgen, der nicht zuletzt wegen
der Zugehörigkeit zum Transplantationsteam
deutlich mehr Zeit in der Klinik und im OP als
Zuhause verbrachte, war die Lehre bis dahin
nicht gerade das Hauptthema. Kurzerhand
zum „Lehrbeauftragten“ der Klinik befördert, interessierte ich mich nunmehr quasi
zwangsweise dafür – fing dann aber recht
schnell richtig „Feuer“. Nach einigen Anfangserfolgen (1997: „Lehrer des Jahres“) fuhr ich
dann 1999 nach Linköping erstmals auf die
Jahrestagung der damals wie heute wichtigsten Fachgesellschaft auf diesem Gebiet, der
Association for Medical Education in Europe.
Das war ein weiterer Fixpunkt in meiner
„Lehr“-Karriere, da sich diese Veranstaltung
zu einem extrem inspirierenden Erlebnis
entwickelte. Neben den für die deutsche
Lehrrealität absolut revolutionär anmutenden
Vorträgen beeindruckten mich hierbei insbesondere solche Koryphäen wie Ronald Harden
und Roger Kneebone, mit denen man einfach
am Mittagstisch zusammensaß, wahnwitzige
Ideen ausgebrütete und nahezu umstürzlerische Pläne schmiedete.
Kurz darauf habe ich dann ein berufsbegleitendes Masterstudium „Medical Education“
an der Uni in Bern begonnen, und wurde 2002
– quasi frisch von der Uni - in das Amt des
Studiendekans gewählt. Damals stand gerade
die Umsetzung der 9. Novelle der Ärztlichen
Approbationsordnung an, worauf wir – wie
auch die meisten anderen Fakultäten – nicht
wirklich gut vorbereitet waren. Offensichtlich
war man der Meinung, dass ich mit dem Masterstudiengang hierfür nun die bestmöglichen

fachlichen Voraussetzungen mitbrachte. Das
mag zumindest einer der Gründe gewesen
sein, warum man mich als ersten nicht-habilitierten Studiendekan ins Dekanat gewählt
hat. Von meinem damaligen Mentor – Prof.
Peter Nippert –, habe ich dann 2006 das IfAS
übernommen.

Kann man sich das so vorstellen, dass
Sie die Initialzündung, die Hefe für den
Münsteraner Kuchenteig waren?
Nein. Der „Hefeteig“ war schon immer ein
Aushängeschild von Münster. Allein die
Gründung eines Institutes für Ausbildung
und Studienangelegenheiten schon Mitte der
80er-Jahre darf als ein Beleg hierfür angesehen werden. Für mich war es zunächst eine
eher schmerzhafte Erfahrung mit meinen
vielen Ideen, Wünschen und Fantasien in der
Realität der Hochschulpolitik anzukommen.
Es hat erst einmal einige Zeit gebraucht zu
verstehen, was in meinem Amt als Studiendekan machbar ist und was nicht. Um beim
Bild des Hefeteigs zu bleiben: Es galt diesem
einen Weg zu bahnen, so dass er aufging,
aber nicht überschwappte. Als Studiendekan
hatte ich – zunächst in einer Partnerschaft
mit Peter Nippert – die Möglichkeiten eine
Richtung vorzugeben. Mit der Übernahme des
IfAS verfügte ich dann auch über das operative Instrument eigene Ideen umzusetzen.
Eine dieser Ideen war das Studienhospital,
an dessen Konzept ich bereits früh gearbeitet
habe.

War das Studienhospital ein Probelauf
für die wesentlich größere Limette?
Es war kein Probelauf. Dafür sind die Konzepte dieser Einrichtungen zu verschieden
und jede für sich in ganz unterschiedlichen
Dimensionen unterwegs und wichtig. Aber
letztendlich war der Erfolg des Studienhospitals so etwas wie ein Türöffner. Wenn man
sich das mal überlegt: Das Studienhospital
haben wir mit einem Nettobetrag von ca.
450.000 Euro realisiert, und das hatte fünf
Jahre Lobby-Arbeit gebraucht, um einem De-

focus

5

kanat, einem Vorstand darzulegen, warum es
da drüben in der Malmedystraße noch einmal
acht besondere Patientenbetten bräuchte, wo
doch das UKM schon über 1600 Betten verfügte. Dem gegenüber war die Realisation der
Limette bei steigender Akzeptanz des
Simulationskonzeptes und dem Erfolg
des Vorzeigeprojektes schon etwas
leichter.
Außerdem kam
immer wieder die
Frage auf: Was bringt
das denn, was ihr
da im Studienhospital macht? Kann
man das messen,
kann man das sehen? Anhand von Multiple
Choice-Klausuren gelingt so etwas sicher
nicht. Der Wunsch Ärztliche Performance,
Ärztliche Kompetenz quantitativ sichtbar zu
machen war eine der logischen Folgen des
Studienhospitals und damit eine der treibenden Kräfte für die Limette.
Neben den verschiedenen methodischen Ansätzen und Konzepten erfüllt die Limette aber
auch vornehmlich eines: Sie ist ein Statement
der Fakultät an die Studierenden: „Das erwarten wir von euch, das ist unser Anspruch. Sie

Fortsetzung -> S.18

„Zunächst war es
eine eher schmerz
hafte Erfahrung, mit
meinen vielen Ideen,
Wünschen und Fan
tasien in der Realität
der Hochschulpolitik
anzukommen.“
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ist ein Monument dafür, nicht bei dem rein
kognitiven Wissen stehen zu bleiben, sondern
sich einem deutlich komplexeren Kompetenz
erwerb zu stellen, der diesem einzigartigen
und verantwortungsvollen Beruf angemessen ist.“ Und das
tut manchmal weh,
das schmerzt, das
wollen auch einige
Studierende nicht.
So gesehen ist die
Limette sicherlich
kein Wohlfühlort.
Aber wenn wir den
ein oder anderen Denkanstoß in die richtige
Richtung gegeben haben, dann wäre es alles
wert, was wir in die Limette investiert haben.
Auf der anderen Seite sehen wir auch bei
den Dozent(Inn)en Effekte, sie profitieren
ebenfalls von der Limette. Dort sehen sie –
vielleicht zum ersten Mal -, was denn so ein
Semester mit ihrer Lehrbotschaft macht. Wie
viel davon ankommt, wie viel davon nicht ankommt, wie viel davon auch falsch ankommt.
Das führt natürlich im besten Fall dazu, dass
die/der entsprechende Fachvertreter(In)
ihren/seinen Unterricht ändert, damit die Studierenden ihr Handwerkzeug gelernt haben,
bevor sie in die Limette gehen.

„Wir haben ganz
besondere, fantasti
sche Studierende, die
meine volle Anerken
nung haben für den
Job, den sie hier ma
chen.“

Dabei ist diese auch ein bisschen Mittel zum
Zweck, um in die Fakultät hineinzuwirken.
Wieso? Natürlich ist uns bewusst, dass wir in
der Limette manche Kompetenzen erwarten,
die aufgrund eines viel zu sehr auf Fakten
ausgelegten Unterrichts gar nicht von den
Studierenden erwartbar sein können. Durch
das Feedback der Studierenden in der Limette
erfahren die Fachvertreter(Innen) direkt und
sehr unmittelbar, dass u.U. etwas abverlangt
wird, was zum Teil gar nicht richtig gelehrt
wurde. Dadurch erkennen diese häufig erst
den Bedarf eines mehr kompetenzbasierten
Unterrichts.
Das ist ein wichtiger Hebel, um die Fakultät
in die Richtung eines Kompetenzbasierten
Curriculums zu bewegen. Einen weiteren und
wahrscheinlich sogar noch einen größeren
Hebel verspreche ich mir von dem so genannten Curriculum-Mapping, das wir nunmehr
beinahe abgeschlossen haben. Hierfür haben
alle Fachvertreter(Innen) einmal die von ihnen
verfolgten Lernziele aufgeschrieben und mit
dem so genannten NKLM (= Nationaler Kompetenz basierter Lernzielkatalog in der Medizin) abgeglichen. Damit halten wir erstmals
ein sehr interessantes Instrument in Händen,
welches uns sagen kann: Wer lehrt wann und
was. Und natürlich auch: Bei welchen Lernzielen gibt es (unnötige) Überschneidungen, wo
haben wir noch Lücken im Lehrangebot.
Es ist weniger ein Hefeteig gewesen, der –
einmal gestartet - von selber weiter wächst
- als vielmehr die ständige kritische Begleitung und die stets notwendige Adaptation
eines Ausbildungsprozesses. Das war damals
so, das ist heute so. Der Reformbedarf war
immer gleichbleibend hoch. Damit ist auch
klar, dass wir uns nicht auf etwaigen Lorbeeren ausruhen können, sondern ich sehe
die Notwendigkeit für ein stetes Entwickeln,
ein stetes Nachsetzen mit erfreulicherweise
dem ein oder anderen Erfolg, aber auch jeder
Menge Rückschläge und Misserfolge. Das
gehört aber in einer Entwicklungsarbeit mit
dazu. Wir befinden uns auf einem Weg, wo es
keine präformierten Lösungsansätze gibt.

focus

Was sind heute die Kernelemente in
der Münsteraner Medizinerausbil
dung?
Nun, was sie tatsächlich ausmacht, was tatsächlich ankommt, müssen Sie eigentlich die
Studierenden fragen. Meiner Auffassung nach
haben wir drei Kernbereiche zu verfolgen:
1. Die Fachkompetenz, die mit der Expertise
unseres Berufes in Wissen, Fähigkeiten und
Haltungen einhergeht. 2. Die Sozialkompetenz, die uns hilft, mit und am Patienten,
aber auch im interprofessionellen Team, im
Berufsstand und in der Öffentlichkeit professionell zu agieren. Und 3. die Befähigung
zu einem reflektierten Selbstmanagement.
Nur wer sich selbst adäquat reflektieren und
demnach managen kann, wird auch ausloten
können, wo er seinen Platz hat. Das ist gerade
in den Zeiten des Wandels, in Zeiten, wo man
Verantwortung übernehmen muss, einer der
wichtigsten Fähigkeiten: Dass man sich stets
vor Augen führt, was man kann, und vor allen
Dingen vielleicht noch nicht kann. Und je eher
man das auf dem Wege der Selbstreflexion
erkennt umso besser.

Was macht einen guten Arzt aus?
Unsere Studierende haben mit ihren zumindest häufig sehr guten Abiturnoten schon
bewiesen, dass sie sich in einem kognitiven
Lernsystem sehr gut bewegen können. Dann
schicken wir sie in eine Vorklinik, wo gerade
diese Grundfertigkeiten wiederum gefordert
werden: das Auswendiglernen, das Schreiben
von Klausuren, das Trainieren von Prüfungen
usw.. Wie ich oben aber schon angedeutet
habe, macht die alleinige Aneinanderreihung
von Multiple Choice-Ergebnissen noch lange
keine(n) gute(n) Ärztin/ Arzt aus. Ich glaube
das Thema, um das sich vieles dreht, ist,
sich der Verantwortung zu stellen, oder diese
überhaupt erst einmal zu erkennen, die ich
als Ärztin/Arzt übernehmen werde. Verantwortung heißt ja, dass ich zu einem späteren
Zeitpunkt Antworten zu meinem Handeln
geben, mein Handeln begründen kann.
Verantwortung heißt, dass ich den Job sauber

reflektiert habe.
Doch da verlassen wir – ebenso wie bei der
Limette - den „Komfort“-Bereich, da wird
es herausfordernd und z.T. anstrengend.
Ein typisches Beispiel ist mein Vortrag zum
Studienbeginn, wo ich - einigen „Shitstorms“
zum Trotz - immer noch den Begriff der
„Elite“ verwende. Dieser wird – wir wissen
das aus der Evaluation – von vielen Studierenden kategorisch
abgelehnt. Zu sehr
taucht hier das Bild
des überheblichen
„Halbgottes in Weiß“
auf, obwohl ich ganz
klar eine deutlich
andere Herangehensweise darlege. Lange
Zeit habe ich diese
strikte, ja z.T. sogar
emotionale Ablehnung nicht richtig verstanden. Heute denke ich, dass es gar nicht so
sehr um die Begrifflichkeit als solches geht,
sondern tatsächlich eher um die damit verknüpfte Verantwortung eines jedes Einzelnen
in diesem Studiengang, die man gerne (noch
etwas) negieren möchte. Das ist ja auch
viel einfacher, als das negativ besetzte Bild
dieses Begriffes durch verantwortungsvolles
Handeln zu ersetzen.

„Die alleinige Anein
anderreihung von
Multiple ChoiceErgebnissen macht
noch lange keinen
guten Arzt aus.“
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Im Prinzip sage ich ja nichts
anderes als auch Eckhard
von Hirschhausen: „Du bist
das Medikament! Medizin ist
situationsabhängig, Medizin
hängt von dir als Mensch ab.“
Das ist aber eine deutlich
schwerer zu verdauende Botschaft, als den Studienerfolg
nur von Klausurergebnissen
und Staatsexamina abhängig
zu machen. Mancher möchte
die Medizin lieber einfach wie
ein Schulfach lernen, Hauptsache die Versetzung klappt.
Dabei möchte ich aber betonen, dass wir hier in Münster
ganz besondere, fantastische
Studierende haben, die meine
volle Anerkennung verdienen
für den Job, den sie hier machen. Das Medizinstudium ist wahrlich nicht leicht, und auch
wenn es nicht immer auf den ersten Blick
erkennbar ist, arbeiten wir stets nach dem
Motto „Wertschöpfung durch Wertschätzung“
daran, es zumindest logistisch und
organisatorisch,
sowie auch methodisch und inhaltlich so zielführend
wie möglich zu
gestalten. Auf
dass sie alle gute
Ärztinnen und Ärzte
werden.

„Bei moderner Lehre
darf so ein e-LearningTool wie easystudium
nicht fehlen. Damit wird
auch die Innovations
kraft der Fakultät sehr
gut transportiert.“

Wie könnte die Bibliothek Ihnen dabei
helfen, Studierende noch besser aus
zubilden?
Im Prinzip sind es mehrere Aspekte, die mir
an den Projekten der Bibliothek imponieren:
Zum einen das Einbinden der curricularen
Entwicklung sowie das Rundum-Sorglos-Paket mit „easystudium“. Dass auf den iPads
alles drauf ist, was der Studierende im ersten
Studienabschnitt zum Lernen braucht, gefällt

mir sehr, weil es die Energien der Studierenden auf das Kernthema bündeln hilft. Er muss
nicht noch überlegen, wo bekomme ich das
denn jetzt alles her? Wenn die Fakultät anerkennt, dass es ein schwieriger Prozess ist,
sich das ganze medizinische Wissen anzueignen, dann sollte sie den Studierenden auch
nach Kräften darin unterstützen. Ein wichtiger
Punkt ist zu sagen: Bitteschön, hier ist ein
iPad, da ist alles drauf, was du für die Prüfungen wissen musst. Grundsätzlich besteht bei
einer solchen Herangehensweise auch immer
ein wenig die Gefahr der Verschulung des
Curriculums, - wir wollen ja schließlich eigentlich die Eigenständigkeit der Studierenden
fördern -, aber es gefällt mir sehr gut an dem
Projekt, dass die Studierenden eine gewisse
Vertrauensbasis haben, dass auf dem Gerät
alles drauf ist, was sie brauchen. Das ist
schon sehr wertvoll.
Dann ist es natürlich auch ein Thema der
„Digital Natives“, d.h. der Generation, die
eine klare Vorstellung davon haben, wie „digital“ eine moderne Lehre heutzutage auszusehen hat. Da darf so ein e-Learning-Tool wie
easystudium nicht fehlen. Damit wird auch
die Innovationskraft und die Ausrichtung
der Fakultät sehr gut transportiert. Und zum
dritten ist es natürlich auch ein sehr schöner
Aspekt, dass der gerade in der Anatomie doch
recht eindimensionale Stoff mit den Apps so
hervorragend multidimensional und vernetzt
dargestellt und so besser gelernt werden
kann.
Hier sehe ich eine der Kernkompetenzen der
Bibliothek: Wissen managebar zu machen.
Auch wenn wir als zentrales Ausbildungsziel
eine Kompetenzorientierung anstreben, so
ist letztendlich doch eine wissen(schafts)basierte Handlungskompetenz. Denn erst durch
Vernetzung wird aus Information Wissen, aus
Wissen wird durch Anwendung Können, wodurch in Verbindung mit den „Wollen“ Handeln entsteht, was in der Angemessenheit der
Situation Kompetenz erwachsen lässt. Das
ist das Studienziel. Wenn die Absolvent(Inn)
en dann für ihr Handeln auch die Verantwor-
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tung übernehmen ist das die Professionalität,
die wir anstreben. Vielleicht müssen wir in
Zukunft deutlich weniger auswendig lernen,
aber wir müssen definitiv auch in Zukunft
darauf zurückgreifen können, es managen.
Letztendlich ist das ja genau die Funktion einer Bibliothek: Zu wissen, wo was steht. Das
ist eben dieses ordnende Prinzip für Wissen,
das ist etwas, das wir auch in Zukunft noch
sehr dringend brauchen werden. Darauf aufbauend dann dieses Wissen anzuwenden und
Kompetenzen entwickeln zu können - das ist
halt das, was ich von einer Bibliothek erwarte,
dass sie uns dabei zur Seite steht. Ich würde
mir wünschen, dass wir das Curriculum noch
mehr mit der Bibliothek vernetzen. Wenn die
Lernziele des Studiums mit den Möglichkeiten der Bibliothek verbunden werden, wäre
es für die Studierenden einfacher sich diese
anzueignen. Tatsächlich wird es im Rahmen
eines guten Flipped Classroom-Modells
darauf hinauslaufen, dass wir schon recht
präzise Verschränkungen zwischen den Lernzielen der Dozent(Inn)en, der Studierenden
und der Bibliothek benötigen. Dass man z.B.
sagen kann: Das ist das Lernziel, da gibt es
entsprechende Informationen dazu – welcher
Art auch immer, die kann ich mir anschauen.

Angenommen eine Fee würde kommen
und Ihre Wünsche die Lehre betreffend
über Nacht erfüllen, woran würden Sie
das merken?
Ich glaube ich würde es daran merken, dass
nicht mehr ich die Studierenden treibe,
sondern die Studierenden würden mich
antreiben… Das wäre eigentlich das Ideale,
weil genau dieses Investigative, Interessierte,
Engagierte, Hinterfragende, das macht in meinen Augen eine gute Ärztin, einen guten Arzt
aus. Ich würde es daran merken, dass in einer
Veranstaltung die/der Dozent(In) zu den Studierenden sagt: So jetzt ist Schluss, jetzt habt
ihr mich genug mit Fragen gelöchert, jetzt
kann ich nicht mehr. Das Wissen, das in den
Kopf rein muss, bliebe dem Eigenstudium vorbehalten und wir könnten uns auf der Ebene

des eigentlichen Lernens der Auseinandersetzung mit den Fachexperten widmen. Dies
wäre weiterhin durchaus eine privilegierte
Rolle für die Dozenten, aber eben eine viel
anspruchsvollere
für beide Seiten.
Die Fee würde
außerdem dafür
sorgen, dass uns
die notwendigen Ressourcen
erhalten bleiben,
und hier meine ich
unsere wertvollste
Ressource: das
Engagement der
Lehrenden. Dass diese auch die Freiheit dafür
bekommen, sich „richtig“ um eine Unterrichtsveranstaltung, um die Studierenden
kümmern zu können. Ich glaube, das wäre
für eine kleine Fee doch eine genügend große
Aufgabe.
Das ist vielleicht auch einer der entscheidenden Unterschiede zwischen einer Universität wie z.B. Yale und Münster: Das dortige
System sorgt einfach für einen ganz anderen
Betreuungsschlüssel. Dort muss die Lehre
nicht zwischen der Krankenversorgung und Forschung
irgendwo hineingequetscht
werden, sondern hat einen
eigenen Stellenwert, sowohl
in der persönlichen Reputation, als auch in der
Finanzierung und zeitlichen Ausstattung. Und das
erlaubt natürlich eine noch
persönlichere Betreuung der
Studierenden.

„Wenn am Ende aller
Bemühungen ein Arzt
resultieren würde, bei
dem man merkt, dass
er in Münster war, - das
wäre natürlich eine
Hausnummer!“

Wie definieren Sie Ihren
Erfolg, was motiviert
Sie angesichts mancher
Rückschläge?
Nun, die banale Definition
von Erfolg ist das Erreichen
von zuvor gesetzten Zielen.
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Und bei dem Begriff „Ziele“ kommt mir gleich
eines meiner Lieblingszitate in den Sinn. Herbert Spencer hat einmal gesagt: „Das große
Ziel von Bildung ist nicht Wissen, sondern
Handeln“. Dem entsprechend wäre es für
mich ein großer Erfolg, wenn wir es tatsächlich schaffen würden, die Studierenden in
Ihrer Entwicklung dahingehend positiv zu beeinflussen, dass dabei ein Handeln im Sinne
einer guten Ärztin, eines guten Arztes resultiert. Dafür braucht es nicht einmal immer ein
großartiges Konzept oder ein neues Gebäude
- hier reicht vielleicht manchmal das eigene
Handeln, ein Denkanstoß oder die Ideale, für
die man steht. Wenn am Ende aller Bemühungen tatsächlich eine Ärztin, ein Arzt resultieren würde, bei denen man sagen würde: Da
merkt man, dass sie/er in Münster war, sei
es dass sie/er besonders kompetent, sei es,
dass sie/er besonders kommunikativ, sei es,
dass sie/er besonders patientenzugewandt
ist – das wäre natürlich eine Hausnummer!

Was motiviert Sie eigentlich?
Die Motivation ziehe ich ganz klar aus dem
Feedback der Studierenden. Und damit meine
ich nicht (nur) die Evaluna. Zum Beispiel bei
den Faculty Talks: Da kommen zwar nicht so
viel Studierende, aber diejenigen, die kom-
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men, sind immer sehr interessiert und wir haben sehr häufig spannende Diskussionen und
gute Gespräche. Diesen Austausch schätze
ich sehr. Ich wünsche mir ja von den Studierenden, dass sie sich reflektiv mit ihrer Rolle
auseinandersetzen, so wie ich mich auch
mit meiner Rolle auseinandersetzen muss.
Und das geht nur, wenn man einen Spiegel
vorgehalten bekommt. Wenn ich im Treppenhaus, im Lehrgebäude oder auf dem Weg zur
Vorlesung angesprochen werde, durchaus
kritisch aber sachorientiert und konstruktiv
- das motiviert mich. Diesen reflektiven Austausch schätze ich als sehr wertvoll ein. Wenn
man da ein Feedback bekommt, nach dem
Motto: „Was du machst, geht zwar an der und
der Stelle in die falsche Richtung, aber wir
erkennen, was du willst und was du machst.“
- Das ist in Ordnung, das ist motivierend.
Am Ende sind es natürlich auch die erfolgreichen Absolvent(Inn)en, die mich extrem
erfreuen. Mittlerweile kann ich ja auf diverse
Generationen an Oberärzten und auch Chef
ärzten zurückblicken, die während meines
Lehrengagements angefangen haben. Wenn
die dann sagen: Ja, an diese Zeit erinnere ich
mich zurück und die war hilfreich, die war
anregend, die war unterstützend, dann ist das
schon eine große Motivation für mich.
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