
Aktionsplan basierend auf dem Feedback der Studierenden im 1. 

Semester des 2021 / 2022 Akademisches Jahr 
 

Abteilung: Lehrstuhl für Orale Biologie 

Fakultät: Fakultät für Zahnheilkunde 

Allgemeine und orale Pathophysiologie 

 

 

80% der deutschen Studierenden füllten den Fragebogen aus und äußerten sich zur Qualität unserer 

Lehre. 

Sowohl die studentische Beteiligung an den Lehrveranstaltungen als auch die Meinung der 

Studierenden zu unseren Lehrveranstaltungen waren laut Umfrage deutlich besser als der 

Fakultätsdurchschnitt (im Bereich von +0,5-+1 im Vergleich).  Dennoch werden wir uns bemühen, die 

didaktische Struktur unserer Vorlesungen zu verbessern und die gemäß Themenliste angekündigten 

Themen hervorzuheben. Wir werden uns bemühen, alle auf unserer Website veröffentlichten 

Präsentationen/Abbildungen  nach bestem Wissen und Gewissen vollständig zu erklären. 

In unserer Abteilung gab es Anfang des Jahres einen Führungswechsel. Wir haben den Grundstein für 

ein neues Fachthematik und eine neue Lehrmethodik gelegt, von denen wir hoffen, dass sie die 

theoretischen Grundlagen für die moderne zahnärztliche Praxis erfüllen. 

133,3 % der deutschen Studierenden (diese Zahl ist schwer zu interpretieren!) füllten den Fragebogen 

aus und äußerten eine Einschätzung zur Qualität der Praktika des Fachbereichs, die im Bereich des 

Fakultätsdurchschnitts lag (etwas darüber). 

Dennoch wollen wir unsere Praktiken so weiterentwickeln, dass sie interaktiv sind und methodisch den 

Herausforderungen der Zeit gerecht werden (z.B. mit problem- und teambasierten Methoden). 

Außerdem haben wir ein Motivationssystem entwickelt, das – mit ausschließlich positiven Elementen – 

das Interesse der Studierenden an kontinuierlichem Lernen während des Semesters weckt. Für den am 

Ende des Semesters durchgeführten Wettbewerb, bei dem Teilausnahmen von der Prüfung erwirkt 

werden können, bilden die Demonstrationen die Qualifikation. 

 

Leider hatte die Pandemiesituation einen Einfluss auf jeden Aspekt unseres Lebens, einschließlich der 

Lehre. Es hat uns gefreut, dass sich unser Institut nach Meinung der Studierenden sehr gut darauf 

eingestellt hat (Note 4,89). Wir wollen die positiven Elemente des Notfalls beibehalten, unser 

grundlegender Kommunikationskanal für Studierende bleibt weiterhin das Moodle-System, über das 

den Studierenden schnell und einfach die Informationen sofort und aktuell übermittelt werden 

können. Wir helfen den Studenten, sich auf die Prüfung vorzubereiten, indem wir aktuelle Ressourcen 

veröffentlichen. 

Die Materialien der Vorlesungen werden vor der Vorlesung im Internet veröffentlicht, damit die 

Studierenden die Vorlesungspräsentationen / Abbildungen kennenlernen und ggf. ausdrucken können. 



Während des Semesters und insbesondere am Ende (13. und 14. Semesterwochen) bieten wir die 

Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit den Praktikumsleitern. 

 

 

31. März 2022 
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