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"Kritisierbare Kritik"

Fazit aus einer längeren inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema
Mammografie-Screening, der diversen Studienlage und dem, was und wie

gelehrt wird

 
Das Gefühl, wenn du in einer Vorlesung sitzt, deren Thema dich schon seit 
längerer Zeit beschäftigt und du allen Mut zusammen nimmst und mehr oder 
weniger entschlossen die Hand hebst um... ja um was zu tun? 
Mit gefühlt allen Augen im Nacken entschließt du dich eine Frage zu stellen, 
oder gar eine andere als die präsentierte Meinung zu äußern.
 
Du hast vielleicht nach gerade diesem Thema bereits mehrmals im Internet 
gesucht, Bücher, ja sogar Studien dazu gelesen und auch zum Äußersten 
gegriffen: es wurde mit Mitmenschen darüber gesprochen.
 
Woher diese Motivation kam? Gute Frage. Vielleicht ist es das Gefühl endlich 
neben Vorlesungen, Seminaren und Blockpraktika ein Thema zu entdecken, 
welches einen auf ganz besondere Weise berührt und beschäftigt und du voller 
Wissenseifer alles dazu erfahren möchtest.
 
Doch dann stößt du auf sich widersprechende Meinungen. Auf Thesen, die 
genau gegensätzlich sind. Wem sollst du glauben? Was sollst du glauben? 
Dabei wird in der Uni doch immer von der "Wahrheit" gesprochen, oder zu 
mindestens dem aktuellen Wissensstand, dem "Goldstandart". Doch gibt es das
und wer entscheidet das überhaupt?

Gäbe es doch nur jemanden den man fragen könnte oder eine sichere Quelle, 
die die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem 
ganzen Rest kennt. Diese Antwort sollte am besten mit wissenschaftlichen 
Studien belegt worden und nicht 42 sein.
 
Du suchst und fragst und suchst und fragst wieder. Und dann wie aus dem 
Nichts ist da auf einmal diese Vorlesung, die genau dieses Thema hat. Wow!
 
Zurück in der Vorlesung. "Warum zum Teufel hast du deine Hand gehoben? Die 
Frage die du im Begriff bist zu stellen outet dich entweder als Streber*in oder 
als schwer von Begriff. Nur weil du denkst eine andere Sichtweise auf das 
Thema zu haben, muss es nicht heißen, dass das andere auch interessiert". 
Doch dann ist es schon raus und los geht eine hitzige Debatte um Sinn und 
Unsinn dieses Themas und ...
 
Okay das ist vielleicht etwas utopisch. Jedoch ist es nicht genau das, was du 
vom Studium erwartet hast oder dir nach dem Schauen des Films "Der Club der
toten Dichter" (Robin Williams in der Rolle eines Lehrers motiviert hier seine 
Schüler*innen zum selbständigen Denken und Handeln) gewünscht hast?
 



So oder so ähnlich ist es mit dem Thema des Mammographie-Screenings. Da es
auch Studien gibt, die dieses Screening in Frage stellen1 ist es wünschenswert, 
dass in Lehrveranstaltungen alle Aspekte betrachtet werden, sodass sich 
Studierende eine eigene Meinung dazu bilden können.

Kritik ist die Kunst der Beurteilung, das praktische Anwenden der eigenen 
Vernunft. Mit ihrer Hilfe können wir jedes Thema, jede Frage ganz individuell 
beurteilen und reflektieren. Wir haben dieses Hilfsmittel immer dabei und je 
nach Müdigkeitsgrad ist es auch fast immer einsatzbereit.
 
Vorlesungen und Seminare sind von Menschen geschaffene 
Zusammenstellungen von Inhalten. Dass diese Menschen einen großen Teil 
ihres Lebens diesem Thema gewidmet haben bedeutet, dass sie die Inhalte 
nicht ohne Grund gewählt haben und oft versuchen in der kurzen 
Vorlesungszeit, Studierende gleichermaßen zu informieren und sie auch von 
der Relevanz des Präsentierten zu überzeugen. Dass es schwer ist, alle Seiten 
zu betrachten und die eigene Meinung aus dem Spiel zu lassen, ist 
verständlich.
 
Doch was ist der beste Weg die eigene Meinung, die Zweifel, die Kritik 
anzubringen um Antworten näher zu kommen? Sind es letztendlich die 
Antworten oder die Fragen, die uns weiterbringen?
Eins ist gewiss: Es gibt bei (wissenschaftlichen) Themen nicht DIE Frage und 
DIE Antwort. Jedoch ist es unbedingt wichtig viele Fragen zu stellen um sich 
selber und die Suche nach Antworten weiterzubringen.

Gemeinsam mit Dozierenden und Studierenden können wir versuchen Themen 
kritisch zu begegnen um Vorlesungen, Seminare und Blockpraktika von 
verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten und vielleicht sogar deren 
Inhalte mitzugestalten.
Um die große Zahl an Studien und Neuerungen einordnen zu können müssen 
wir uns auf unser eigenes kritisches Denken verlassen und wo kannst du dieses
besser trainieren als im Studium?

Bleib mutig, denk kritisch!

1 https://kritmedbonn.wordpress.com/2017/06/15/aufruf-zu-evidenzbasierter-lehre-
ueberfaelliger-diskurs-zu-schaden-und-nutzen-des-mammografie-screenings/
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