
Aktionsplan basierend auf dem Feedback der Studierenden im 2. Semester des 2020 / 

2021 Akademisches Jahr 

Genetik und Genomik 

 

Abteilung: Institut für Genetik, Zell- und Immunbiologie  
Fakultät: Zahnmedizin II.- III. 

 

 

Unser Feedback zu allgemeinen Kommentaren der Studierenden: 

 

 

„Inwieweit hat das offizielle Lehrbuch/Skript zur Aneignung des Lehrstoffes beigetragen?” 

Die Grundlage der Prüfung wurde spezifisch für Ärtzte / Zahnärtzte  vom Institut geschrieben 

(E-Buch „Genetik und Genomik” ). Wir möchten die Effizienz der Vorbereitung für die 

Prüfung dadurch verbessern, dass wir nicht nur die Kapitel der gefragten Themen, sondern 

auch die genauen Seitennummern angeben. 

 

 „In welchem Maße hat das Institut die Prüfungsanforderungen definiert?” 

In diesem Jahr stellen wir den Themenkathalog schon ganz am Anfang des Semesters zur 

Verfügung. 

 

„Insgesamt wurde die Vermittlung des Themas während der Pandemie-Situation von der 

Abteilung denUmständen entsprechend gehandhabt”  

Da diese zusammenfassende allgemeine Bewertung trotz der vielen negativen Bewertungen 

über dieses Fach über den Universitätsdurchschnitt lag, schreiben wir die neu aufgetauchten 

Probleme der Curriculumänderung und der Fernlehre während der Pandemie zu.  

 

Unser Feedback zu spezifischen Kommentaren zu obligatorischen Themen: 

 

„Es wäre sehr gut, wenn dieses Fach für Zahnmediziner angepasst werden würde (Gleicher 

Stoff 45min weniger Praktikumszeit als die Humanis)”  

Dieses Fach bietet ein Grundwissen für weitere genetische Studien, auch für Zahnärtzte 

unentbehrlich. Sogleich werden wir uns bemühen noch mehr genetische Beispiele im 

Bereich Zahnmedizin zu präsentieren. Auf der anderen Seite werden wir Beispiele / 

Methoden streichen, die in der weiteren Praxis den Zahnärtzten unrelevant sein werden. 

Da sowohl Praktikumszeit als auch die Zeit der Vorlesung im neuen Curriculum verkürzt 

wurde, werden wir die noch mehr auf die Priorität der Themen und auf die Länge des Stoffes 

achten. 

 

 



Wir werden alles, wofür wir Lob geerntet haben, wie gewohnt fortführen: Power Point 

Aufzeichnungen mit Stimme, erreichbar schon vor dem Tag der Präsentation, Ausgabe von 

Übungsaufgaben und deren Prüfung während des Praktikums, auf den Punkt gebrachte 

Vorlesungen. 

 

 

 


