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Liebe Interessierte des Modellstudiengangs Humanmedizin an der Universität Oldenburg, 

 

wir freuen uns, Ihnen heute die erste Ausgabe des Newsletters aus dem Studiendekanat zu 

präsentieren! 

Über diesen Weg möchten wir Ihnen regelmäßig, in circa vierteljährlichem Abstand, aktuelle Themen 

und Entwicklungen aus dem Studiendekanat präsentieren und Ihnen die verschiedenen Arbeits- und 

Aufgabenbereiche mit ihren Ansprechpersonen näherbringen. 

Sie möchten diesen Newsletter regelmäßig erhalten? Bitte registrieren Sie sich einmalig hier 

(https://uol.de/medizin/studium-lehre/modellstudiengang-humanmedizin). Ohne Registrierung 

erhalten Sie nur diese erste Ausgabe des Newsletters und keine weiteren Ausgaben. Geben Sie diese 

Information gerne an weitere Interessierte innerhalb und außerhalb der Fakultät, in den Kliniken und 

Praxen, in den Instituten und Einrichtungen und an Privatpersonen weiter – rundum an alle, die sich 

für die Entwicklungen im Modellstudiengang Humanmedizin an der Universität Oldenburg 

interessieren.  

Und nun viel Spaß beim ersten Einblick! 

 

Erfolgreiche Absolvent*innen des Studiengangs 

Im vergangenen Herbst haben weitere 21 Studierende erfolgreich ihr 3. Staatsexamen absolviert! 

Damit zählt die Fakultät nun insgesamt 97 Absolvent*innen.  

Wir gratulieren den Absolvent*innen und wünschen Ihnen einen guten Einstieg in ihren Berufsalltag! 

Natürlich freuen wir uns, wenn möglichst viele Absolvent*innen der Region Oldenburg „und umzu“ 

treu bleiben und wir damit gemeinsam die Gesundheitsversorgung in der Region stärken können. 

Unser Dank gilt auch den Prüfer*innen  sowie allen, die den reibungslosen Ablauf der Prüfungen 

auch unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie erneut ermöglicht haben!  

 

Mehr Studierende zum Wintersemester 

Der Studiengang wächst weiter! Ab dem Wintersemester 2022/2023 werden wir im ersten 

Studienjahr 120 neue Studierende begrüßen können. Damit haben wir die zweite die Stufe des 

Studierendenaufwuchs von zunächst 40 Studierende pro Studienjahr, auf aktuell 80 Studierende und 

zukünftig 120 Studierende erreicht. Wir freuen uns über diese Entwicklung und die weitere Stärkung 

dies Studienstandortes Oldenburg! Ohne die gemeinsamen Kraftanstrengungen aus allen Bereichen 

der Klinik, Lehre und Verwaltung wäre dieser Meilenstein nicht möglich gewesen. 

 

Präsenzlehre im Sommersemester 

Viele von Ihnen haben es lange ersehnt: Die Lehre wird ab dem Sommersemester wieder in Präsenz 

stattfinden! Trotz der mittlerweile gut etablierten Online-Lehre bleibt das studentische Lernen auch 

ein zwischenmenschlicher Prozess, den wir in den vergangenen Semestern an vielen Stellen 

schmerzlich vermisst haben und dem wir nun wieder Rechnung tragen können. Ebenso wie die 

https://uol.de/medizin/studium-lehre/modellstudiengang-humanmedizin


spontane Umstellung auf die Online-Lehre zu Beginn der Pandemie wird auch der Wiedereinstieg in 

die Präsenzlehre ihre Herausforderungen mit sich bringen. Wir sind sicher, diesen erneuten Umstieg 

mit all den vorhandenen Erfahrungen und dem Engagement zu Gunsten einer didaktisch 

hochwertigen Lehre gestalten zu können. Hier https://uol.de/medizin/studium-

lehre/modellstudiengang-humanmedizin/lehre-humanmedizin finden Lehrende alle aktuellen 

Informationen zu den geltenden Regelungen, zu den Lehrveranstaltungsräumen und weiteren 

wichtigen Themen.  

 

Das Klinische Trainingszentrum - den ärztlichen Alltag sicher erlernen 

Ärztliches Handeln kann nur durch praktische Umsetzung erlernt und vertieft werden. Diesem 

Leitgedanken folgt die Studierendenausbildung im klinischen Trainingszentrum (kurz „KTZ“ genannt). 

Dabei werden Untersuchungssituationen aus dem klinischen Alltag so realistisch wie möglich 

nachgestellt und geübt. Dafür stehen die passend ausgestatteten Räume, Modelle und Simulatoren 

zur Verfügung. Und natürlich unsere „professionellen Patient*innen“ unseres 

Simulationspersonenprogramms.  

 

 

 

Ihr KTZ-Team: 

Jan Liewig & Katrin Wüstenbecker ärztliche Koordination 
Stephanie Voß Leitung KTZ 
Vivien Laukat Administration und klinische Blockpraktika Jahr 4 & 5 
Sandra Heistermann Tutor*innenverwaltung und Materialmanagement 
Ulf Goerges Leitung des Simulationspersonen-Programm 
und viele studentische Tutor*innen 

 

Das gesamte Team ist zu erreichen unter der E-Mail ktz.ems@uni-oldennburg.de und telefonisch 

unter 0441 798-2130 

 

Wir hoffen, dieser erste Einblick hat Sie neugierig gemacht, auch die weiteren Ausgaben des 

Newsletters zur erhalten. Bitte registrieren Sie sich dafür unter https://uol.de/medizin/studium-

lehre/modellstudiengang-humanmedizin 

Auch über Feedback und Anregungen zu Themen, die Sie besonders interessieren freuen wir uns 

unter der E-Mail studekems@uol.de 

 

Das Team des Studiendekanats wünscht Ihnen ein schönes Frühjahr! 
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