
	

 

 

 

 

„Im Rahmen des Auswahlverfahrens der Hochschulen erhalten Sie einen Studienplatz an der o.g. 

Hochschule…“ 

Gratulation! Wir freuen uns, euch im Namen der Fachschaft und aller Kieler „Zahnis“ begrüßen zu dürfen. Das Warten hat ein Ende 

und der Tag ist gekommen, auf den ihr die letzten Jahre eures Lebens, ob bewusst oder unbewusst, hingearbeitet habt. Ab sofort 

könnt ihr euch als „Stud. med. dent. der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel“ bezeichnen, eine Chance, von der viele 

träumen und eine Ehre, die nur wenigen zuteilwird - seid stolz auf euch! Es beginnt für euch ein einmaliger, unvergesslicher, aber 

auch intensiver Lebensabschnitt, den ihr wahrscheinlich später einmal als die schönste Zeit eures Lebens in Erinnerung behalten 

werdet. 

Am Anfang fühlt ihr euch sicherlich durch die Flut an Informationen und neuen Eindrücken ein wenig erschlagen - ABER keine 

Angst und nicht den Kopf in den S(tr)and stecken! Wir möchten euch den Start so gut es geht durch die Ersti-Veranstaltungen, das 

Tutorenprogramm und diesen Erstsemester-Guide erleichtern.  

 

Wir hoffen und wünschen euch in diesem Sinne, dass ihr mit viel Vorfreude, Neugierde und Selbstvertrauen in diese Zeit geht und 

euch in Kiel ebenso schnell einfinden und wohlfühlen werdet, wie wir in unserem ersten Jahr. Genießt diese Zeit! 

Alles Liebe, Mast und Schotbruch! 

Eure Fachschaft Zahnmedizin  



 

 

   
                                

 

118,65 km² Stadtfläche, über 247.500 Einwohner, ca. 35.000 davon Studenten     

Kiel ist die nördlichste Großstadt Deutschlands und liegt im Osten Schleswig-Holsteins an der Ostsee, genauer gesagt der Kieler 

Förde, die bis ins das Zentrum unserer Stadt hineinreicht. Durch unser Land hindurch verläuft der Nord-Ostsee-Kanal, die 

Wasserscheide von Nord- zur Ostsee mit Mündung in Kiel - die meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Kiels Charakter 

ist von Wasser geprägt; Mit starkem Bezug zum Meer in den Bereichen Marine, Schiffbau, Wassersport und Meeresforschung ist 

Kiel, als einer der wichtigsten Naturhäfen der Ostsee, Knotenpunkt für Handel und Tourismus nach Skandinavien und ins Baltikum.  

Ferner ist Kiel eine traditionsreiche Universitätsstadt mit Sitz dreier Hochschulen:  Die Christian-Albrechts-Universität, die 

Fachhochschule und die Muthesius-Kunsthochschule.  Im großen Stil wird zu Forschung und Fortschritt unserer Zeit beigetragen.  

Strandbäder, Sport- & Yachthäfen und Traditionswerften tummeln sich rund um die Kieler-Förde. Wassersport wird in Kiel 

großgeschrieben und auch ihr solltet euch diese einmalige Lage Kiels für Wassersport und Freizeitaktivitäten am Meer nicht 

entgehen lassen!  

 

 

 

 

 

 
Die meisten von euch ziehen vermutlich das erste Mal um, raus von Zuhause, in die erste eigene WG oder Wohnung. Hierbei gibt 

es jedoch auch einiges zu beachten! Zieht ihr aus einer anderen Stadt nach Kiel, müsst ihr euch innerhalb von 2 Wochen ummelden. 

Das ist eigentlich ganz einfach, jedoch ist es wichtig, hierfür einen Termin im Rathaus zu vereinbaren.  

Das Ganze hat aber auch etwas Positives: Für die Ummeldung erhaltet ihr von der Stadt Kiel 100 Euro Begrüßungsgeld! Die 

Wartezeiten für Termine sind aber sehr lang (Wochen!), gerade zu Semesterbeginn! Deshalb gilt: je eher ihr einen Termin vereinbart, 

desto besser! Informationen findet ihr auf der offiziellen Kiel-Website: 

https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/service/_leistung.php?id=8966453 

Hier könnt ihr auch online einen Termin für eure Ummeldung vereinbaren:   

https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/service/termine.php 

Während Corona war auch eine Online Ummeldung möglich, für die ihr eure Unterlagen per Email an die Stadt schickt. Alternativ 

könnt ihr euch auch in der Studiale, einer Sparkassenfiliale direkt am Audimax, ummelden (ganz ohne Termin). Hier könnt ihr auch 

das Begrüßungsgeld beantragen und die Adresse auf eurem Personalausweis ändern lassen. 



 

 

 

 

An schönen Sommertagen kann man in Kiel beinahe karibisches Flair genießen. Die direkte Nähe zur Ostsee bietet sich besonders 

(aber nicht nur!) im Sommer für einen Ausflug zum 

Strand an. Stadt nah und gut mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zu erreichen liegen der 

Falckensteiner Strand und Schilksee. Nutzt euer 

Semesterticket! Zu den meisten Zeiten könnt ihr auch mit 

der Fördefährlinie zu den Stränden oder sogar bis nach 

Laboe fahren. Auch das großartige Wassersportprogramm 

kann hier genutzt werden: Ob segeln, kite-& windsurfen, 

angeln oder tauchen - Kiel lässt hier keine Wünsche offen!  

Bis in das Herz unserer Stad erstreckt sich die Kieler Förde. 

Zahlreiche Cafés und Restaurants liegen hier entlang des 

Ufers und laden zu Snacks & Drinks in schöner Kulisse ein.  

Kiel hat aber auch einige grüne 

Oasen zu bieten! Zum 

gemeinsamen Entspannen & Grillen 

steht ganz besonders der 

Schrevenpark, mit dem großen 

Schreventeich (Foto), bei den Kielern 

hoch im Kurs. Weiter in Richtung 

Rathaus gelangt man zum 

Hiroshimapark und etwas weiter 

nördlich befinden sich der 

Diedrichsenpark und die 

Forstbaumschule. Der Park an der 

Forstbaumschule ist zwar weniger zentral als der Schrevenpark, dafür aber weitläufiger und etwas ruhiger. Auch hier kann man gut 

Grillen, Sport machen oder sich sonnen. Ein ganz besonders ruhiges Plätzchen findet ihr im alten Botanischen Garten der Christian-

Albrechts-Universität ganz in der Nähe der Zahnklinik. Setzt euch auf euer Fahrrad oder geht mal vor die Tür und entdeckt eure 

neue Stadt.  

Es gibt auch einige andere Städte hier im Norden, die einen Besuch mit eurem landesweiten Semesterticket wert sind:  

Flensburg, die schöne alte Hafen- & Fördestadt; Super für einen kleinen Städtetrip und zum gemütlichen Bummeln geeignet. 

Unbedingt gewesen sein sollte man auch in der Hansestadt Lübeck. Der mittelalterliche Stadtkern gehört zum UNESCO-Welterbe 

und ist besonders in der Vorweihnachtszeit bezaubernd. Das berühmte Holstentor ist Wahrzeichen der Stadt und Lübecker Marzipan 

eine wahre Feinkost. Auch Dänemark ist nicht weit; Wie wäre es mit einem Campingtrip mit Softeis & Hotdogs? Vergesst nicht, 



ihr lebt da, wo andere Urlaub machen - nutzt eure Zeit, um die Umgebung zu erkunden und für euch herauszufinden, an welchen 

Orten ihr am liebsten eure freie Zeit verbringt. 

 

 

 

 

 

Das jährliche internationale Segelereignis und größte Sommerfest Europas erstreckt sich entlang der Kiellinie mit Buden, Bars und 

Bühnen. Die ganze Stadt steht Kopf; Leckereien, Live Acts und Musik werden entlang der Kiellinie und rundum die Hafenspitze 

zu Hauf geboten und sollten von keinem Kieler verpasst werden. Gönnt euch die Auszeit, um auf andere Gedanken zu kommen und 

Spaß zu haben. Kieler Woche ist nur einmal im Jahr!  

 

 

 

 

 
 

 

Kiel lockt über das ganze Semester und auch unter der Woche mit einer Vielzahl an Partys. Um den Überblick zu behalten und die 

Sahneschnittchen (angeführt von unserer „Wurzelspülung“) nicht zu verpassen, achtet mal auf die Flut an Flyern auf den 

Mensatischen oder schaut ab und zu mal auf „Was geht in Kiel“ und auf den Fachschaftsseiten vorbei.   

Populär sind bei kieler Studierenden das LUNA (Eingangsebene mit Barbereich, Loungearea & Pingpong - ein Stockwerk tiefer wird 

getanzt. Mit einem recht guten Händchen für DJs, außerdem Veranstaltungsort der legendären Zahni-Party: „Wurzelspülung“), das Max Kiel 

(nicht nur gute Partys, sondern auch Konzerte), die TRAUM(A) GmbH (Klassische Studentenlocation und absolutes MUSS - besonders 

mittwochs zur „Cheap cheap“ Party), das Ben&Briggs (Ehemaliges Schifffahrtsnostalgierestaurant mit einmaligem Flair - kleine Tanzfläche 

aber großes Entertainment. Entdeckt mal „the dreck“), das Tucholsky (Man geht nicht ins Tuch – man landet hier. Mehr gibt’s hierzu nicht zu 

sagen), das Subzero (Ideal zum Vorglühen - Es gibt günstige Cocktails mit ordentlich Umdrehungen) und der Sandhafen (Kiels eigene 



https://www.studium.uni-kiel.de/de/studium-organisieren/cau-card 

https://www.nah.sh/de/fahrkarten/landesweites-semesterticket/ 

Strandbar. Café, Bar und ganz viel Sand umgeben von der  Kieler Förde. Auf der ersten und einzigen komplett schwimmenden Strandbar  könnt 

ihr im Sommer gute Weine & Drinks plus echtes Urlaubsfeeling genießen). 

 

 

 

 

 

Anno 1665 eröffnete Namensgeber Herzog Christian Albrecht von Schleswig-

Holstein-Gottorf die Christian-Albrechts-Universität mit den vier Fakultäten 

Theologie, Jura, Medizin und die der freien Künste.  

Bereits 7 Nobelpreisträger wirkten in der Geschichte der CAU, u.a. Philipp Lenard 

(1905, Physik), Max Planck (1928, Physik) und Otto Diels (1950, Chemie). Heute ist 

die CAU die einzige forschungsstarke Volluniversität Schleswig-Holsteins und bietet 

190 Studiengänge an. Im Wintersemester 18/19 waren mehr als 27.000 Studierende 

eingeschrieben, um die 400 Professor*innen und etwa 3300 Angestellte hier 

beschäftigt.   

Das Siegel der CAU stellt eine Frau mit Palmenzweig und Füllhorn voller Ähren dar, 

als Sinnbild für den Frieden. Die Inschrift lautet: "Pax optima rerum" - Frieden ist das 

höchste der Güter.  

Die CAU-Card ist ein offizielles Dokument und dient euch, personalisiert mit einem Foto, als euer Studierendenausweis, mit 

dem ihr in der Mensa bezahlen, in der Bibliothek Bücher ausleihen und euch viele Rabatte sichern könnt.  

Um als neu eingeschriebene*r Studierende*r eine CAU-Card zu erhalten ist es notwendig, ein aktuelles Lichtbild von euch 

hochzuladen. Anschließend wird euch die CAU-Card automatisch zugestellt. Den Link dafür gibt es hier: 

https://www.studium.uni-kiel.de/de/studium-organisieren/cau-card/hinweise-foto/hochladen 

Bei Verlust des Ausweises wird eine Gebühr für die Erstellung einer neuen Karte fällig.  

Die CAU-Card muss zu Beginn eines jeden Semesters neu validiert werden, um Ihre 

Gültigkeit für das nächste Semester zu erhalten. Hierfür gibt es einige Validierungsterminals 

auf dem Campus, zum Beispiel im Foyer der Mensa 1&2. Das Validieren ist kostenfrei und 

dauert nur einige Sekunden, doch nur mit einem aktuellen Aufdruck ist die Karte gültig! 

Mehr zur CAU-Card und eine Übersicht mit allen Validierungsterminals findet ihr hier:  

 

 

Ein riesen Vorteil am Studium an der CAU ist das landesweite Semesterticket! Die Gebühren dafür 

sind in eurem Semesterbeitrag enthalten. Ist das Semesterticket Schleswig-Holstein erst einmal aktiviert 

oder zugestellt, ermöglicht es euch beliebig oft Busse und Bahnen in Schleswig-Holstein und Hamburg 

zu nutzen! Das Handyticket lässt sich ganz unkompliziert in der NAH.sh App aufrufen und ist so immer 

dabei. Für alle Studierenden ohne Smartphone gibt es das Ticket auch in Papierform. Das Bestellformular 

sowie alle Einzelheiten und Nutzungsbedingungen findet ihr unter folgendem Link:  



 

 

 

 

 

 

 

Die Fachschaft Zahnmedizin könnt ihr euch als eine Art Schülersprecher-Äquivalent vorstellen. Wir 

bestehen aus einer Gruppe von Studierenden aller Semester eines Studiengangs und vertreten die 

Interessen der Studierenden der Zahnmedizin in Kiel.  

Unsere Aufgaben sind vielseitig:  

Wir bemühen uns um Kommunikation zwischen Vorkliniker*innen (zu denen ihr euch jetzt 

auch zählen dürft) und Kliniker*innen, einen Erfahrungsaustausch zwischen ‚alten Hasen‘ und 

‚Erstis‘ und die Verständigung zwischen uns Studierenden und Dozierenden, Fakultät, Dekanat, 

Professor*innen und (Assistenz-)Ärzt*innen.  

Das Aushängeschild der Fachschaft Zahnmedizin ist die Organisation der berühmtberüchtigten Wurzelspülung im LUNA Club, 

unserer Zahni Party, die zu Beginn eines jeden Semesters stattfindet. Dieses Semester ist der Termin übrigens der 15.11.2019. Ziel 

der Party ist neben jeder Menge Spaß auch eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Semestern. Ein 

weiteres Highlight ist auch die vorweihnachtliche Glühweinparty. All diese Veranstaltungen konnten im letzten Jahr aufgrund der 

Pandemie nicht stattfinden. Was in diesem Jahr möglich ist, wird sich noch zeigen. 

Wir können aber nicht nur Partys; Auch andere Veranstaltungen wie zum Beispiel diese 2 zählen zu unserem Programm:  

Der Dental Day ist eine Informationsveranstaltung – aber keinesfalls so langweilig wie das jetzt klingt! Hier laden wir einmal in 

Jahr, immer im November, verschiedene Gäste und Austeller*innen zu einer Art ‚Zahni-Messe‘ ein. Es sind Mitmachkurse und 

Wettbewerbe, Snacks und Kaffee dabei.  

Der ZahniCup ist ein Zahni Sportturnier, bei dem es den traditionsreichen Zahni-Cup-Pokal zu gewinnen gibt.  

Um keine Veranstaltung zu verpassen oder uns ganz direkt Fragen stellen zu können, folgt am besten eurer Fachschaft bei Instagram: 

fachschaft_zahmedizin.kiel. 

Neu in diesem Semester ist außerdem unsere Website: Ihr findet hier alles rund um geplante Ersti-Veranstaltungen und auch ganz 

allgemein einiges zum Thema Zahnmedizinstudium in Kiel. Hier meldet ihr euch auch für das Tutorenprogramm an. Schaut doch 

mal vorbei:  

 

www.fachschaft-zahnmedizin-kiel.com 

 

Alles in allem ist es unser Ziel euch das Studium zu verschönern und euch das Leben in der Universität und Klinik etwas zu 

erleichtern. Jeder und Jede, der/die sich engagieren möchte und Lust hat, in einer motivierten Arbeitsgemeinschaft selbst etwas auf 



die Beine zu stellen oder sich einfach nur kreativ einzubringen, ist herzlich eingeladen, bei einer unserer Fachschaftssitzungen 

vorbeizuschauen! 

Wir freuen uns auf dich!  

 

 

 

 
Ihr seid der erste Jahrgang, der vollständig nach der neuen zahnärztlichen Approbationsordnung (ZÄpprO) studieren darf. Dadurch 

ist euer Studium in 3 Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt (1.-4. Semester) beschäftigt ihr euch vor allem mit den Grundlagen 

aus den Naturwissenschaften, aber auch Anatomie und erst zahnmedizinische Kuse gehören dazu. Nach dem 4. Semester folgt dann 

die 1. Zahnärztliche Prüfung (Z 1). Im 2. Abschnitt (5.+6. Semester) liegt der Fokus dann auf den zahnmedizinischen Kursen. Nach 

bestandener Z 2 geht es für euch dann in den 3. Abschnitt (7.- 10. Semester). In dieser Zeit dürft ihr dann das gelernte an echten 

Patient*innen anwenden. Auf dem Weg zum echten Zahnarzt/ zur echten Zahnärztin fehlt dann nur noch die Z 3 Prüfung.  

Das folgende Video gibt euch noch mal einen Überblick über die Neuerungen: 

https://youtu.be/EbJoMBsu21k  

Genaueres zum Aufbau des Studiums findet ihr auf unserer Website oder hier: 

https://www.studium.uni-kiel.de/de/studienangebot/studienfaecher/zahnmedizin/#autoTOC9 

Um euch näher zu bringen, mit welchen Inhalten und Büchern ihr euch im ersten Semester genauer beschäftigen werdet, folgt eine 

kleine Einführung: 

 

Die Histologie oder auch Gewebelehre, mikroskopische Anatomie oder ganz kurz 

einfach nur ‚Histo‘ genannt, wird in Kiel in den ersten beiden Semestern ein großes 

Thema für euch sein. 

In den Vorlesungen beschäftigt ihr euch mit den nur mikrometerdünnen 

Gewebsschnitten und dem zellulären Aufbau verschiedenster Gewebe, die ihr euch im 

Histo-Kurs im Mikroskopiersaal dann genauer anschauen dürft.  

Abgeschlossen wird Histo 1 (genau wie Histo 2 im zweiten Semester) mit einem 

praktischen Testat im Mikroskopiersaal, bei dem es darum geht, 2 Präparate zu 

erkennen, zu zeichnen und im anschließenden Prüfungsgespräch angemessen erläutern 

zu können. Die virtuelle Mikroskopie 

ist eine einzigartige Möglichkeit auch außerhalb der Kurszeiten an den Präparaten 

zu üben – diese Chance solltet ihr unbedingt wahrnehmen, wenn ihr für euer Testat 

lernt! Während der Corona Pandemie wurde der Mirkoskopierkurs ganz in die 

virtuelle Mikroskopie verlagert und über Zoom bzw. über Videos begleitet.  



Histologie wird in Kiel großgeschrieben und wird sehr vertiefend behandelt, nicht zuletzt, da es sich bei der Autorin des 

Taschenlehrbuchs Histologie (Pflichtlektüre!) um die Kieler Legende Renate Lüllmann-Rauch handelt, die ihr mit großer 

Wahrscheinlichkeit im Histo-Crashkurs (unbedingt hingehen!!) kurz vor den Histotestaten kennenlernen dürft. Auch das 

Kurzlehrbuch Histologie kann besonders für die Kurse hilfreich sein, aber das ist wie immer Geschmackssache. Schaut 

euch vorab verschiedene Bücher in der Bibliothek oder Bücherei an und entscheidet dann, was euch am besten 

gefällt.  

Das Themenfeld der Biologie umfasst die Zytologie, Genetik, Embryologie sowie die Mikrobiologie und 

Parasitologie/Zoologie. Das biologische Praktikum findet ebenfalls im Mikroskopiersaal statt und wird als einzige 

biologische Prüfung im ersten Semester (mehr oder weniger ausführlich) in der Histo-Prüfung abgefragt. Als 

Lektüre empfiehlt es sich, die ersten 100 Seiten des Lüllmann-Rauchs zu verinnerlichen.  

In der Physik Vorlesung geht es einmal quer durch die Themen der Physik mit (mehr oder weniger) 

medizinischem Anwendungsbezug, wie zum Beispiel der Optik und der Röntgenstrahlung. Im Physik 

Praktikum werden dann alle zwei Wochen insgesamt 13 Versuche durchgeführt und je ein ausführliches Protokoll angefertigt, 

das im Anschluss eines Praktikums überprüft und testiert wird. Dazu kommt eine 

ausführliche Überprüfung eurer Vorbereitung vor einem jeden Praktikum. Nur 

wer alle 13 Testate erfolgreich meistert, darf dann im Anschluss an der 

Physikklausur am Ende des Semesters teilnehmen, die im Rahmen eines 

schriftlichen Multiple-Choice-Testes stattfindet.  

Die Klausur ist auch für alle, die keine Physik Cracks sind, machbar. Es lohnt 

sich, die Rechnungen aus den Vorlesungen zu verinnerlichen und auch das 

Durcharbeiten von Altklausuren ist zusätzlich sinnvoll. Alle Bücher gehen vom Inhalt weit über die Vorlesungsinhalte hinaus. In 

Sachen Physik ist es ratsam, eure Tutoren um Hilfe und nach Tipps zu fragen!  

Schaut auf jeden Fall im OLAT nach dem Physik Tutorium- sehr hilfreich, wenn Mathe nicht eure Stärke ist. 

 

Die Chemie Vorlesung teilt sich, wie auch das anschließende Praktikum in den ersten 2 Wochen der 

vorlesungsfreien Zeit, in einen anorganischen und organischen Teil. Für das Praktikum (und auch 

schon für die Einführung in den Präpsaal) benötigt ihr einen weißen Baumwollkittel, den ihr später 

auch im Präp-Kurs gebrauchen werdet. Zu erwerben gibt es den in Berufsbekleidungsgeschäften oder 

auch in der Universitätsbuchhandlung Brunswiker + Reuter in der Olshausenstraße. Auch in diesem 

Praktikum ist ein Protokoll anzufertigen, das im Gegensatz zum Physik-Protokoll aber eher eine Art 

Lückentext darstellt.  

Die Klausur, die kurz vor Beginn des zweiten Semesters stattfindet, teilt sich in einen anorganischen und organischen Teil und stellt 

die letzte Hürde des ersten Semesters dar. Wer sich an ein Lehrbuch halten möchte, ist dabei mit dem ‚Zeeck, Chemie für Mediziner‘ 

gut beraten. 



Die Vorlesung ‚Medizinische Terminologie‘ ist Pflicht für diejenigen unter euch, die weder kleines noch großes Latinum besitzen. 

In diesem Kurs wird euch in kürzester Zeit die lateinische Sprache nähergebracht. Unumgänglich ist dabei die Vokabel- und 

Deklinationsliste, die ihr auswendig lernen dürft/müsst. Das klingt in erster Hinsicht ganz furchtbar, aber je besser ihr euch mit der 

medizinischen Terminologie vertraut macht, desto einfacher fällt euch später das Lernen für alle anatomischen Fächer, da 

medizinische Begriffe häufig erschreckend einfach und sinnbildlich zusammengesetzt sind. Daher ist die Vokabelliste auch für 

Latein-Spezialisten empfehlenswert! Außerdem ist es ein guter Einstieg in das Auswendiglernen, das euch, wohl oder übel, die 

nächsten Jahre innig begleiten wird. Soweit motivationstechnisch möglich, fängt man bestenfalls möglichst früh mit dem Lernen an 

und erspart sich so spätere Nervenzusammenbrüche. Altklausuren und Lerngruppen sind außerdem mehr als hilfreich, sodass 

zusätzliche Lektüre eigentlich nicht notwendig ist.  

Der Einführung in die Zahnheilkunde ist der vermutlich aufregendste Kurs im ersten Semester. Die Vorlesung findet in der 

Zahnklinik statt.  Dieses Fach ist im Rahmen der neuen ZÄpprO umstrukturiert worden. Ihr 

dürft also gespannt sein, was euch erwartet.  

Auch dieses Fach schließt ihr mit einer Multiple-Choice-Klausur ab, die sich (soweit sie den 

früheren Klausuren ähnlich ist) in überschaubarem Lernumfang meistern lässt. Zur 

Vorbereitung sind Altklausuren meist ausreichend, Professor Wenz empfiehlt jedoch 

zusätzlich sein Buch der Zahnärztlichen Propädeutik.  

 

Kurzlehrbücher werdet ihr im Laufe eures Studiums, 

besonders aber in den vorklinischen Fächern, kennen- und lieben lernen. Auch wenn eure Professoren 

immer wieder erwähnen werden, dass Kurzlehrbücher für die Prüfungen kaum 

ausreichen, haben sie wohl schon die ein oder andere Prüfung gerettet. Sie bieten 

die Möglichkeit, Grundlagen zu schaffen, gerade wenn ihr Chemie, Physik und 

Biologie eigentlich für unwichtig befunden und in der Oberstufe aus jugendlichem 

Leichtsinn abgewählt habt, bevor ihr euch für das Medizinstudium entschieden 

hattet. 

Ob ihr der Medi-Learn- oder der Endspurt-Typ seid, findet ihr am  

besten selbst heraus, oder lasst euch von euren Tutoren beraten. Insgesamt sei euch 

aber immer geraten, euch an den Vorlesungen zu orientieren. Ihr werdet nicht 

unbedingt die Zeit haben, die Vorlesung zu hören, nachzubereiten und nebenbei noch das passende Buch zu lesen. Letztendlich 

werden die Prüfungen ja von den Profs gestaltet, die auch die Vorlesungen gehalten haben- verrennt euch deshalb nicht in Büchern!!! 

 



Amboss sowie das eRef/ Via medici von Thieme sind Lernplattformen, auf denen ihr viele Bücher im Onlineformat bzw. 

Lerntexte findet, die für manch Student*in jegliche Papierbücher ersetzen. Die Zugänge werden von der Uni gestellt. Die 

Einrichtung der dafür nötigen VPN Verbindung ist nicht ganz einfach- bisher haben es aber noch alle geschafft.  

Abgesehen davon empfiehlt es sich über die Anschaffung eines Tablets mit Stift nachzudenken- zumindest ein gut 

funktionierender Laptop/ Computer sowie gutes Internet sind ein Muss! 

 

 

 

 

 

Ein besonders spannendes Thema, das häufig schon für die erste Aufregung sorgt, ist der Stundenplan.  

Alle Zahnis werden ganz zu Anfang des ersten Semesters willkürlich in die Gruppen J, K und L aufgeteilt. Die Gruppen können 

nicht getauscht werden und bleiben für die ganze Zeit der Vorklinik aktuell und relevant. Innerhalb dieser Gruppen von etwa 20 

Personen, finden Praktika und Seminare statt, wie zum Beispiel das Physik und Chemie Praktikum. Bei uns Zahnis wird der 

Stundenplan nicht individuell gewählt, sondern es gibt für alle Studierenden eines Semesters nur einen Stundenplan. 

Die Stundenpläne findet ihr auf der Seite der medizinischen Fakultät. Für das erste Semester hier:  

https://www.medizin.uni-kiel.de/de/studium/medizin/erster-studienabschnitt/1-semester-21-22-jkl-28-07-2021.pdf  

Die Stundenpläne ändern sich von Jahr zu Jahr für die jeweiligen Semester kaum. Wollt ihr also längerfristig planen, könnt ihr zur 

Orientierung schon Mal einen Blick auf den Stundenplan des letzten höheren Semesters werfen.  

Durch die SARS-Cov-2 Pandemie haben sich die Stundenpläne nicht geändert, die Veranstaltungsformate allerdings schon. 

Vermutlich werden die Vorlesungen im WS 2021/22 noch online stattfinden. Das Chemie und Physik Praktikum können mit etwas 

Glück aber in Präsenz stattfinden und nicht online wie im vorigen Semester.  

Gerade, wenn man ganz neu an der Uni ist, scheint es unmöglich, sich auf dem Campus zurechtzufinden. Aber keine Panik, ihr 

werdet euch genauso schnell einleben, wie alle anderen Semester zuvor es getan haben. Wir stellen euch hier eure Veranstaltungsorte 

des ersten Semesters (soweit denn irgendetwas in Präsenz stattfindet) einmal vor. 

 

 

   OHP8 - R.233 –   
    Großer Hörsaal,  
    Otto-Hahn-Platz 8, 2. Etage 

Vorlesung der Biologie 
Vorlesung der allgemeinen Histologie 
Medizinische Terminologie 
Seminare: „Ethik in der Anatomie“ 
Vorlesung Neurocranium  

    HRS7 – R.2 -  
    Großer Hörsaal, 
    Hermann-Rodewald-Straße 7, EG 



Online Services 1+2 
Seminare: „Lernen Lernen“ 
Vorlesung Physik 
Vorlesung Genetik 
Vorlesung Mikrobiologie 

    JMS2 – R.120 
    Großer Mikroskopiersaal, 
    Johanna-Mestorf-Straße 2, OG 

Praktikum Biologie 
Kusus Histologie 
Testat Histologie  

    Auditorium Maximum, 
    Christian-Albrechts-Platz 2 
    Zugang im OG 

Begrüßungsveranstaltung  
Vorlesung der Chemie 
 
   OHP8 – R16/17 -  
   Präpariersaal 
   Otto-Hahn-Platz 8 (Roter Kasten) 

Einführung Präp-Saal 
Kleiner Präp-Kurs im 2. Semester 
Großer Präp-Kurs im 3. Semester 
 
   OHP10  
   Chemie Labore 
   Otto-Hahn-Platz 10 

Praktikum der Chemie 

    LS 11 – R.5/6, 
    Institut für Experimentelle-  
    und Angewandte Physik  
    Leibnizstraße 11, EG 

Praktikum der Physik  
(Eingang an der Spitze des blauen Pins) 
 
Am UKSH:                   
    Haus B – HS ZMK 
    Hörsaal der Zahnklinik 
    Arnold-Heller-Straße 16, EG 

TPK Seminar   
   (Eingang rechts neben dem Haupteingang der Zahnklinik;  
   Anfahrt durch UKSH Haupteingang oder zu Fuß/mit dem  
   Fahrrad direkt über die Hegewischstraße.)  
 

 

 



 

 

 

 

 

Das Tutorenprogramm gibt es semesterübergreifend nun schon seit vielen Jahren für die Zahnis an der CAU. Es wurde 

damals ins Leben gerufen, um zu ermöglichen, dass ihr eine Ansprechperson an eurer Seite habt, die euch unterstützt und auf eurem 

Weg durch dieses zeitweilig sehr intensive Studium wertvolle Tipps und Tricks mit auf den Weg gibt. Erfahrungsgemäß besteht der 

freundschaftliche Kontakt zwischen Tutoren und Erstis noch viele weitere Semester, wobei die nächste Generation immer von den 

Erfahrungen der älteren Semester profitiert.  

Wir möchten euch deshalb wärmstens ans Herz legen, euch für dieses Tutorenprogramm auf der Seite der Fachschaft Tutoren 

auszuwählen und euch anzumelden. Den Link dazu gibt es hier:  

http://www.fachschaft-zahnmedizin-kiel.de/?page_id=735 

 

Bei der Ersti-Rallye, die noch vor Unibeginn am Freitag den 15.10.2021 um 10:00Uhr stattfindet, geht es darum eure Tutoren, 

Kommilitonen, das Unigelände und Kiel etwas näher kennenzulernen. Geschenke springen auf dieser Tour auch für euch heraus. 

Wir raten euch an dieser Veranstaltung teilzunehmen, für die ihr euch (kostenlos!) auf der Seite der Fachschaft anmelden könnt. 

http://www.fachschaft-zahnmedizin-kiel.de/?page_id=384 

Treffpunkt ist um 10 Uhr der Christian-Albrechts-Platz, unmittelbar vor dem markanten Verwaltungshochhaus, bzw. an der 

Anmeldepforte. Erste Lektion: Bringt besser Regenjacken mit - in Kiel weiß man nie, wann der nächste Schauer kommt.  

Bei der Ersti-Nacht handelt es sich 

um eine Art ‚Klassenfahrt‘ für euch, 

eure Kommilitonen und einige 

Organisatoren aus dem dritten 

Semester, am Wochenende des 26.10. 

2019. Auch für diese Veranstaltung 

müsst ihr euch anmelden 

(obligatorisch! Gleicher Link, wie bei 

der Ersti-Rallye).  

Angemerkt sei, dass es bei der Ersti-

Nacht vor allem darum geht, eure 

Kommilitonen besser kennenzulernen 

und dabei eine Menge Spaß zu haben. 

Gebucht ist hierfür eine „Villa“ 

fußläufig zum Strand. Wir planen für euch ein entspanntes Tagesprogramm, Party am Abend und eine Übernachtung (denkt an 

Schlafsack/Bettwäsche!) inklusive Frühstück. Lasst euch diese Fahrt nicht entgehen!  



 

 

 

 

 

Unser Uni-Lexikon enthält die wichtigsten Begriffe für den Einstieg in euren neuen Alltag.  

 

Akademisches Viertel:     

  c.t. (lat. cum tempore) - "mit Zeit", bedeutet, dass Lernveranstaltungen eine Viertelstunde  

                          später, also mit Akademischem Viertel, beginnen. Beginnt eine Vorlesung also  

  um 8Uhr c.t. geht es für euch erst um 8:15 los. 

  s.t. (lat. sine tempore) - "ohne Zeit", bedeutet wiederum, dass die Veranstaltung 

  pünktlich beginnt. Dies ist häufig bei Praktika und Seminaren der Fall.  

AStA:    Allgemeiner Studierendenausschuss: Exekutivorgan der Studierendenschaft 

Audimax:   Als Auditorium Maximum, bezeichnet man den größten Hörsaal einer Universität.  

  An der CAU befindet dieser sich gegenüber des Verwaltungshochhauses. 

Dekan*in:      Vorsitzende*r des Fachbereichsrats und Chef*in der Dienststelle (Dekanat) 

Dissertation:    Wissenschaftliche Arbeit, die Forschung durch neue Ergebnisse fördern soll und  

  Voraussetzung für eine Promotion ist (aka Doktorarbeit). 

Erasmus:  Programm der Europäischen Union, das Aufenthalte von Studierenden und Dozierenden 

  im Ausland fördert.  

Exmatrikulation:   

  Ausschreibung aus der Matrikelliste der Studierenden. Erfolgt aktiv auf Antrag beim  

  Studierendenservice. Die Universität kann aber auch Studierende exmatrikulieren, die  

  sich beispielsweise nicht fristgerecht rückgemeldet haben.  

Fakultät:   Fakultäten fassen Einrichtungen und Institute einer Fachrichtung zusammen.  

  Human- und Zahnmediziner*innen gehören beispielsweise beide der Medizinischen Fakultät  

  an. Jede Fakultät der CAU hat eine eigene Website.  

  Auf der Website eurer Fakultät gibt es Wissenswertes und viele Informationen rund um  

  das Studium der Zahnmedizin, mehr dazu findet ihr hier:  

http://www.medizin.uni-kiel.de/de/studium/zahnmedizin 

Immatrikulation:    

  Einschreibung in die Matrikelliste der Studierenden. Auch die Immatrikulation erfolgt  

  beim Studierendenservice nach Erhalt eures Studienplatzes. Dann erhaltet ihr zudem  

  eure Immatrikulationsbescheinigung, die ihr online abrufen könnt, eine  

  Matrikelnummer und eine Stu-Kennung.  



 

Institut:  Kleinste wissenschaftliche Einheit (fachlich) an einer Hochschule. Beispiele sind das  

  Physiologische, Anatomische & Biochemische Institut. 

Kommilitone/ Kommilitonin:   

(lat. Mitstreiter*in) Ein Kommilitone/ eine Kommilitonin ist das Hochschuläquivalent zum Mitschüler/ 

zur Mitschülerin.  

Mensa: Lateinische Bezeichnung für die Universitätskantine.  

Präp-Saal:  Der Präparier-Saal ist der Ort, an dem der Hirn-Kurs im 2. Semester und der Präparier-Kurs  

  im 3. Semester stattfinden.  

Rückmeldung:   

  Jede*r Student*in muss sich am Ende eines jeden Semesters für das nächste Semester  

  rückmelden, falls die Fortsetzung des Studiums gewünscht ist. Dafür muss der 

  Semesterbeitrag für das nächste Semester fristgerecht(!!) bezahlt werden. Ihr  

  bekommt aber auch immer eine E-Mail dazu, in der daran erinnert wird.  Wer sich  

  nicht oder zu spät rückmeldet, wird exmatrikuliert. Ob ihr für das kommende Semester 

  rückgemeldet seid, könnt ihr im CAU-Managementsystem einsehen  

  (Einführungsveranstaltung Online Services!) 

Skript:  Enthält die Ausarbeitung eines Faches in komprimierter Form und dient der Übung.  

Studentenwerk:  

  Anstalt des öffentlichen Rechts zur sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Förderung  

  der Studierenden. Das Studentenwerk betreibt außerdem die Mensen.  

SWS:   Semesterwochenstunden - Gemeint ist die Anzahl der Stunden pro Woche (bezogen  

  auf das gesamte Semester), die in der Vorlesungszeit eines Semesters aufgewendet  

  werden. Nachzulesen sind die Semesterwochenstunden eines jeden Semesters in der  

  Approbationsordnung. Diese und andere wichtige Verordnungen findet ihr hier:  

http://www.medizin.uni-kiel.de/de/studium/zahnmedizin/wichtige-verordnungen 

 

Testat:  Überprüfung des Lernerfolges in mündlicher oder schriftlicher Form.  

Tutor*in:   Die Tutor*innen sind für euch Ansprechpersonen aus dem 3. Semester. Der Umgang findet  

  auf freundschaftlicher Ebene statt. Ihr könnt eure Tutor*innen mit all euren Fragen löchern  

  und euch gute Tipps fürs Lernen und die Klausuren/Testate holen. Außerdem hat man  

  erfahrungsgemäß auch eine Menge Spaß und unvergessliche Partys.  Die Teilnahme am  

  Tutor*innenprogramm lohnt sich und ist unbedingt empfehlenswert!! Anmelden könnt ihr  

  euch dafür auf der Website der Fachschaft Zahnmedizin.  

UB/BIB:  Universitätsbibliothek - hier können Lehr- und Übungsbücher ausgeliehen werden. Die  

  Hauptstelle der CAU befindet sich in der Leibnizstraße 9.  

 

 



https://www.ub.uni-kiel.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

An eurem neuen Campus gibt es 2 Mensen. Die Mensa 1 liegt unmittelbar in der Nähe des Audimax und bietet neben mindestens 3 

warmen, täglich wechselnden Gerichten eine Salat- und Pasta-Bar, sowie gegenüber von der Essensausgabe eine Cafeteria. Hier ist 

eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Bezahlt 

wird in der Mensa mit eurer CAU-Card, die ihr vorher an 

den Terminals im Vorraum der Mensa aufladen müsst. In 

der Mensa 1 (Foto) findet ihr neben einer warmen 

Mahlzeit auch den AStA, das BAföG-Amt, die 

Fundgrube, einen Sparkassenautomaten, Validierungs-

terminals, Hugendubel, ein Schreibwarengeschäft und 

jede Menge Sitzplätze. 

Die Mensa 2 befindet sich gegenüber der Unibibliothek. 

Es bietet sich zum Beispiel an, in der Pause vor den 

Physik Praktika auf die Mensa 2 auszuweichen, das 

Praktikum findet nämlich hier ganz in der Nähe statt. 

Außerdem gibt es den allgemeinen Bücherflohmarkt im Vorraum der Mensa 2. Interessant ist auch, dass es zum Speiseplan der 

Mensa eine passende „iMensa“ App für Android und iOS Smartphones gibt. In der App könnt ihr den Speiseplan der nächsten 

Woche einsehen.  

Die Essensausgabe in den Mensen findet Montag bis Freitag von 11:15 – 14 Uhr statt.  

Die Cafeteria hat von 7:30 – 16 Uhr geöffnet.          (kann je nach Pandemiesituation abweichen) 

Die Universitätsbibliothek befindet sich in der Leibnizstraße 9 und ist mit der Leuchtschrift an ihrer Fassade selbst im Dunkeln 

eigentlich kaum zu übersehen. Hier könnt ihr mit eurer CAU-Card Bücher (aber auch Kurzlehrbücher wie die Endspurt- und Medi-

Learn-Hefte) ausleihen. Außerdem 

findet ihr hier einen stillen Rückzugsort 

und jede Menge Arbeitsplätze, wenn 

die Decke euch zu Hause mal auf den 

Kopf fällt.  

Ihr könnt maximal 10 Bücher 

gleichzeitig ausleihen. Ausgeliehen 

werden die Bücher automatisch für 4 

Wochen, ihr könnt diesen Zeitrahmen 

aber auch Online verlängern. Auf der 

Website der Bibliothek könnt ihr 

außerdem einsehen, welche Bücher ihr gerade ausgeliehen habt und momentan ausgeliehene Bücher für euch vormerken.  

Mehr zur UB gibt es hier:  



 

 

 

 

 

Wetter:  Im Winter ist der Regen kalt und im Sommer ist er warm. Worauf ihr definitiv nicht verzichten solltet, ist eine Regenjacke 

und wetterfeste Schuhe. Es empfiehlt sich immer einen kleinen Regenschirm im Gepäck zu haben. Aber keine Sorge, nach dem 

Regen kommt wieder die Sonne - und wenn ihr die Augen schließt, klingt Regen wie Applaus.  

Fahrrad: Am schnellsten und einfachsten kommt ihr mit dem Fahrrad durch Kiel. Kiels Straßen sind super für Radfahrer ausgebaut 

und außerdem erreicht man quasi alles in etwa 15 Minuten. Das gibt euch viel Freiheit und gleichzeitig lernt man die Stadt besser 

kennen - aber ein gutes Fahrradschloss ist ein MUSS!!!  

Bibliothek: Immer ein 2 Euro Stück für die Spinde parat haben; Ihr dürft die eigentlichen Räume der Bibliothek nämlich nur mit 

den bereitgestellten Körben und eurem Lernmaterial betreten.                                                                                                       

Bücherflohmarkt: Eine gute Möglichkeit günstig an die Lehrbücher zu gelangen, sind die Bücherflohmärkte. Aber Vorsicht: neue 

Forschungserkenntnisse lassen nicht lange auf sich warten, achtet also darauf, dass die Auflage nicht allzu alt ist. Der 

Bücherflohmarkt für Zahnis und Humanis findet zu Anfang des Wintersemesters im Vorraum des Audimax statt, das heißt ihr könnt 

euch gleich für die ersten zwei Semester eindecken. Geht am besten zusammen mit euren Tutoren hin oder lasst euch vorher 

Büchertipps geben!  

Lerntipps:  Das Lernen wird euch die nächsten Jahre (wohl oder übel) recht intensiv begleiten. Mal ist es entspannter und mal 

stressiger – aber nach der Klausur ist immer vor der Klausur. Motivation ist deswegen das A und O, wenn man wirklich etwas 

erreichen will. Wenn es mit der Motivation mal nicht so läuft, hilft es Lerngruppen zu bilden und sich gegenseitig mitzuziehen. 

Immer das Ziel im Auge behalten! Schafft euch beim Lernen Raum, Ruhe & 

Zeit.  In vielen Fällen steigert räumliche Trennung das Wohlbefinden und die 

Effektivität beim Lernen. Das Wohlbefinden ist wichtig - Selbstzweifel, negative 

Gedanken und innere Unruhe stören den Erfolg und die Konzentration 

erheblich. Denkt immer daran, SO viele haben dieses Studium vor euch schon 

gemeistert, ihr schafft das auch! 

Außerdem gilt: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ihr solltet Prioritäten 

setzen und auch mal nein sagen können - Ihr seid jetzt euer eigener Chef und 

niemand kann euch das Lernen abnehmen. Unterschätzt nicht den Zeitfaktor, 

erstellt einen Lernplan, den ihr auch einhalten könnt. Überlegt wie ihr euch die 

Lerninhalte aufteilt, sonst wird es am Ende doch häufig mal (zu) knapp mit der 

Zeit! Wer strukturiert an die Sache rangeht, hat es später einfacher. Erschlagt 

euch nicht zu Beginn mit der dicksten Fachliteratur, die ihr finden könnt. Oft 

hilft es, sich erstmal mit Kurzlehrbüchern einen Überblick zu verschaffen und 

sich ins Thema einzulesen, gerade wenn ihr auf einem Gebiet Neueinsteiger seid.  

Jeder hat wohl seine eigene Herangehensweise, wissenschaftlich erwiesen ist aber, dass die Reformulierung die Hirnaktivität und 

den Lernquotienten erhöht! Dabei gilt: Kurz, sinnvoll und verständlich zusammenfassen! Planloses abschreiben frisst Energie und 

Zeit. UND - besser lernt man ohne Elektronik: Handy, Laptop und Tablet sollten ausgeschaltet werden – am Laptop arbeiten ist 

natürlich erlaubt. Neigt ihr dazu euch schnell selbst abzulenken, greift lieber zu Zettel und Stift. Handschriftliches zusammenfassen 

stützt außerdem die neuronale Kopplung.  



Mündliche Prüfungen: Mündliche Prüfungen sind wohl jedem spätestens im Abitur begegnet und sind häufig mit großem Respekt, 

vielleicht sogar Prüfungsangst verbunden. Eure erste mündliche Prüfung wird das Histo-Testat im ersten Semester sein, dass bei 

Erstis jeder „Generation“ mit großer Aufregung und Ungewissheit einhergeht. Auch das Vorphysikum, Physikum und 

Staatsexsamen gehen mit mündlichen Prüfungen einher und daher ist es ratsam, sich mit dieser Prüfungsform anzufreunden. Dazu 

sei gesagt: Immer die Ruhe bewahren. In den aller meisten Fällen ist euch der Prüfer wohlgesonnen und möchte genauso wenig wie 

ihr, dass ihr durch die Prüfung rasselt. Habt ihr dennoch große Bedenken, fragt euren Tutor in Sachen Prüfungsumfang, Vorbereitung 

und Umgang mit Prüfungssituationen im Zahnmedizinstudium um Rat. Hier sind die Erfahrungen höherer Semester wie immer 

Gold wert!  

Nachhilfe: Niemand ist allwissend geboren und jeder hat so seine Präferenzen, was die Fächer der Vorklinik betrifft. Sollte es in 

einem Fach mal richtig Probleme geben, findet ihr oft an den Pinnwänden in den Instituten Angebote für Nachhilfe! Scheut euch 

nicht - bei Unsicherheit und Unverständnis kann man das natürlich gerne in Anspruch nehmen.  

Pausen & Schlaf: Krafteinteilung & Regeneration sind elementar!  Erlaubt dem Kopf zwischendurch eine kleine bewusste Pause, 

um zurück auf Aufnahme zu schalten! „Durchlernen" hat selten jemandem geholfen. Schlafmangel raubt letzte Motivation und 

Nerven.  Und wenn gar nichts mehr geht: Eine Kleinigkeit essen und ein 20minütiger Power-Nap.  

Sport & Ausgleich: Sorgt am besten aktiv für den täglichen sportlichen Ausgleich- der ist in diesem Studium definitiv nicht 

inklusive. Auch wenn man kein Sportjunkie ist- ein bisschen spazieren und einfach mal frische Luft tanken wirken manchmal 

Wunder! Gestaltet eure Freizeit mit Dingen die euch glücklich machen und wirklich abschalten lassen, denn neben der Lernerei 

solltet ihr eines nicht vergessen: Das LEBEN! Lasst euch Partys und Festivals auf keinen Fall entgehen, auch wenn dann die eine 

oder andere Vorlesung mal flachfällt.  

Money, Money, Money: Unterschätzt die finanziellen Anforderungen dieses Studienganges nicht - sobald ihr die Zahnklinik 

erobert, zwingt der Zahni-Koffer euer Bankkonto in die Knie. Ihr solltet im Vorfeld dafür sorgen, dass die Kosten eingeplant sind 

und euch überlegen, wie ihr das Studium langfristig finanzieren könnt. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Erstsemester Guide für Zahnmediziner beruht auf stetigen Aktualisierungen älterer Versionen und ist dabei durchaus von 

subjektiven Erfahrungswerten und Meinungen geprägt. Dieser Guide sollte nur der Orientierung dienen und ist sicher nicht völlig 

fehlerfrei; Alle Angaben sind ohne Gewähr.  
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