
Sie gestaltet die Vorlesung sehr interessant und bringt den Sto! 
sehr gut mit vielen lebensnahen Beispielen rüber. 
Sehr engagiert und motiviert, sie reißt einen während der Vor-
lesung richtig mit – sehr toll!
Setzt sich sehr für Studenten ein und ist sehr bemüht, den Sto! 
verständlich rüberzubringen.
Gute Erklärungen und Demonstrationen mit Struktur und 
Enthusiasmus.
Lebhafte Vortragsweise, klinische Bezüge, verständlich und gut 
organisiert. 

Der 2. Platz geht an Prof. Günter Klima (Histologie & 
Embryologie) 

Sehr interessante Vorlesung mit viel Witz rübergebracht und 
sehr unterhaltsam, so merkt man sich alles leichter.
Trägt sehr lebendig und begeistert vor, mit Beispielen aus dem 
täglichen Leben.
Herr. Prof. Klima ist sehr lebhaft und begeistert von seinem 
Fach, was mich sofort dazu bringt all meine Konzentration 
aufzubringen um ihm zuzuhören. 

Der 3. Platz geht an an Doz. Dr. Wolfgang Lederer (Erste 
Hilfe) 

Herr Dr. Lederer hat auf seine unglaublich ruhige Art zeigen 
können, wie wichtig es für einen Arzt ist, so sanft wie möglich 
gegenüber den Patienten zu sein. Das war eine sehr große 
Motivation für mich!
Ausgezeichnete Powerpoint-Präsentation, immer mit Humor 
und Begeisterung bei der Sache.
Klinische Beispiele, lebhaft erzählt, Sto! gut vermittelt und 
immer gut gelaunt! 
 

Den 4. Platz belegt Prof. Herbert Lindner (Medizinische Chemie) und 
der 5. Platz geht an Prof. Johannes Zschocke (Humangenetik).

Professor of the term (WS)
Wie schon in den  letzten Jahren habt ihr heuer wieder für euren beliebtesten Dozenten des Wintersemesters abge-

stimmt. Die Zeit des Wartens auf das Ergebnis ist nun vorbei. Einige Lehrende scha!en es immer wieder, das Interesse 
und die Begeisterung der Studentenscha" zu gewinnen und Motivation zu versprühen. Einige haben ihren Titel verteidigt, 
andere wurden zum ersten Mal gewählt.

Frau Prof. Helga Fritsch (Anatomie)

Prof. of the 1nd term wurde:

Einfach unerreicht!
Super Power-Point-Präsentation, Einbindung der Studenten, 
viele praktische Hinweise, macht gute Laune!
Wahnsinns-VO, super Power-Point, bestes Konzept der letzten 
3 Semester; sehr lehrreich; didaktisch sehr gut aufgebaut.
Man spürt, dass er mit Herzblut dabei ist und seinen Enthu-
siasmus auf die Skripten übertragen will. Das scha! er auch 
durch Humor und interessante Folien.
Ist mit Begeisterung bei der Arbeit, gibt sich viel Mühe das 
Wesentliche durch tolle Power-Point-Präsentationen und prak-
tische Vorführungen zu vermitteln und lockert die VO durch 
viel Humor und gutes Hand-Out. 

Der 2. Platz geht an Prof. Christoph Scher"er  
(Neurologie) 

Sehr engagiert, lustige VO, gute Skripten.
Macht super Vorlesung mit vielen Tips für die Praxis.
Strukturiert, informativ, amüsant.
Abwechslungsreich, anschaulich, lehrreich und nie langweilig. 

Der 3. Platz geht anProf. Lars Klimaschewski  
(Neuroanatomie) 

Interessante, strukturierte Vorlesung, aus der man viel mitge-
nommen hat.
Mitreißender Unterricht, untermauert Theoretisches mit vielen 
praktischen Beispielen!
Begeisternde, interessante und mit vollem Eifer vorgetragene 
Vorlesungen.
Man merkte, dass er sein Fach mit Freude macht und er erzähl-
te auch immer wieder interessante und lustige Geschichten 

Den 4. Platz belegt Prof. Günter Klima (Histologie und Embryologie) 
und der 5. Platz geht an Prof.in Michaela Kress (Physiologie).

Prof. Christoph Pechlaner (Innere Medizin)

Prof. of the 3th term wurde:
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