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1 Einleitung  

Das veterinärmedizinische Studium in Deutschland wird zum einen durch die gesetzlichen 

Maßgaben in Form der Tierärztlichen Approbationsverordnung (TAppV, 2007) und zum an-

deren durch die Erwartungen und Vorkenntnisse der Studierenden1 sowie die Anforderungen 

und Vermittlungsformen der Lehrenden geprägt.  

Im Vergleich zu den allgemeinbildenden Schulen wird an den Hochschulen und Universitäten 

von den Studierenden ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Eigenaktivität erwartet. Für 

die Zulassung zum Tiermedizin-Studium müssen die Studierenden an allen deutschsprachigen 

veterinärmedizinischen Bildungsstätten ein anspruchsvolles Auswahlverfahren durchlaufen. 

Durch diesen Selektionsprozess weisen die Studierenden in der Regel eine hohe Motivation 

und Leistungsbereitschaft und damit scheinbar optimale Voraussetzungen für ein erfolgrei-

ches Studium auf. Trotz dessen kommt es sowohl auf Seite der Studierenden wie auch der 

Lehrenden immer wieder zu Klagen. Die Studierenden seien oft nicht motiviert und interes-

siert genug und würden deutliche Lücken im schulischen Vorwissen aufweisen. Demgegen-

über würden die Lehrenden ein hohes Maß an Stofffülle in ihren Lehrveranstaltungen vermit-

teln und dies meist ohne aktive Einbindung ihrer Studierenden und auch nur unzureichend 

anwendungsbezogen aufbereitet (Sötje, 2013).  

Hinzu kommt ein offenbares Passungsproblem zwischen den erworbenen Kompetenzen, Wis-

sensinhalten und Arbeitshaltungen der Studierenden aus der gymnasialen Oberstufe und den 

inhaltlichen Anforderungen an der Hochschule, insbesondere in Bezug auf die mathemati-

schen Vorkenntnisse (Roth et al., 2015). An den allgemeinbildenden Schulen basiert der Ma-

thematikunterricht zunehmend auf grafikfähigen Taschenrechnern und Computer-Algebra-

Systemen (CAS). Dieser Wandel wurde an den Hochschulen bewusst nicht durchgeführt. Hier 

wird nach wie vor ein großer Wert auf ein mathematisches Grundverständnis und Rechenfer-

tigkeiten ohne Hilfsmittel gelegt, welche dann im jeweiligen Anwendungsfeld weiter entwi-

ckelt werden sollen (Greefrath et al., 2015). Diese Situation führt zu einer zunehmenden Un-

zufriedenheit bei den Studierenden. Die relevanten Inhalte müssen daher mehr zur Passung 

gebracht werden. Dabei stellt sich die Frage, wie diesem Passungsproblem begegnet werden 

                                                 
1 Aus Gründen der Lesefreundlichkeit und gendergerechten Sprache wird im Folgenden von Studierenden, Do-
zierenden, Lehrenden etc. gesprochen. Damit sind männliche und weibliche Personen gleichermaßen angespro-
chen. 
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kann ohne eine erhebliche Reduktion des Anforderungsniveaus in der universitären Lehre 

herbeizuführen (Roth et al., 2015). Insbesondere mit dieser Fragestellung müssen sich die 

Lehrenden konsequent auseinandersetzen und dabei auf das heterogene Leistungsniveau ihrer 

Studierenden eingehen.  

Für viele Dozierende kommt der Einstieg in die Hochschullehre relativ unerwartet, da es nicht 

den einen Weg in die Rolle des Lehrenden an der Universität gibt, wie es beispielsweise in 

der formalisierten didaktischen Ausbildung von Lehrern an allgemeinbildenden Schulen der 

Fall ist (Böss-Ostendorf et al., 2014; Webler, 1997). Aufgrund der im Grundgesetz (Artikel 5, 

Absatz 3, Satz 1) verankerten Lehrfreiheit haben Dozierende hinsichtlich der inhaltlichen und 

didaktischen Gestaltung ihrer Lehrveranstaltungen und ihres Engagements das Recht der 

Selbstbestimmung. Der überwiegende Teil der Hochschul-Lehrer entwickelt Lehrkompetenz 

durch praktische Erfahrungen, individuelles Engagement und Adaption vorherrschender 

Standards (Böss-Ostendorf & Senft, 2014; Stegmüller, 2012). In diesem Zusammenhang ist es 

auch verständlich, dass aufgrund der notwendigen Eigeninitiative der Dozierenden, Fortbil-

dungsangebote der Hochschullehre eine immer größere Nachfrage erfahren (Kröber, 2010). 

Die heutigen Studienanfänger sind zudem jünger als in den vorangegangenen Jahrgängen.2 

Durch die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur von bisher dreizehn auf nunmehr zwölf 

Jahre im Rahmen der G8-Schulreform und den Wegfall von Wehrpflicht bzw. Zivildienst, 

nehmen Abiturienten ihr Studium heute schon zum Teil im Alter von 17 Jahren auf. Ferner 

werden die zu unterrichtenden Gruppen immer größer. Diese neue Generation von Studieren-

den ist zudem im Zeitalter digitaler Medien aufgewachsen. Sie wissen damit umzugehen und 

vor allem, wie sie sich mithilfe dieser Medien Informationen zugänglich machen können. 

Dies stellt auch die Lehre vor neue Herausforderungen. Die heutigen Studierenden sind nicht 

mehr auf einen reinen dozentenzentrierten Informationstransfer angewiesen. Vielmehr muss 

die Lehre den Lernprozess der Studierenden unterstützen, indem Methoden und Arbeitswei-

sen zur Verfügung gestellt werden, mit denen sich die Studierenden das notwenige Fachwis-

sen aneignen können. Letztlich hat jedoch der Lernende die Verantwortung für seinen Lern-

prozess. Der Dozierende hat darin die Aufgabe, das passende Lernangebot bereit zu stellen 

und zu begleiten (Rummler, 2014). Lehrende müssen sich folglich vermehrt fragen, wozu sie 

                                                 
2 bezogen auf den Projektzeitraum 2013 - 2015 und damit vor dem Beschluss der Rückkehr zu G9. 



Einleitung 

3 

von den Studierenden gebraucht werden und wozu ihre individuelle Lehrveranstaltung rele-

vant ist und daher von den Studierenden besucht werden sollte.  

Durch die TAppV wird lediglich die Struktur des veterinärmedizinischen Studiums vorgege-

ben. Verbindliche inhaltliche Vorgaben sowie Empfehlungen für Vermittlungsformen gibt es 

keine. Für das Fach „Biometrie und Epidemiologie“ sind in der TAppV 28 Unterrichtsstunden 

vorgesehen. Darüber hinaus findet auch an keiner der deutschsprachigen veterinärmedizini-

schen Bildungsstätten eine exakte Spezifikation statt, beispielsweise in Form eines verbindli-

chen Curriculums, welche Inhalte in dieser Veranstaltung behandelt werden sollen. Lediglich 

an einigen Standorten konnte die Tendenz einer näheren Veranstaltungsbeschreibung durch 

die Formulierung von Lernzielen erkannt werden. Hochschuldidaktische Zentren, wie sie in 

den letzten Jahren vielfach an den humanmedizinischen Universitäten etabliert wurden, mit 

dem Ziel der Verbesserung und Professionalisierung der Lehre, gibt es an den tiermedizini-

schen Standorten in dieser expliziten Form nicht. Etabliert haben sich jedoch Einzelprogram-

me und Angebote, z.B. in den Bereichen E-Learning, Curriculums-Entwicklung und Lehr-

kompetenz-Entwicklung sowie zahlreiche allgemeine universitätsübergreifende hochschuldi-

daktische Angebote. Ein für alle Standorte einheitliches und verbindliches Dokument für den 

Studienablauf stellt jedoch lediglich die TAppV mit der folgenden Festlegung dar: 

„§ 1 (1) Ziel der Ausbildung sind wissenschaftlich und praktisch ausgebildete 
Tierärztinnen oder Tierärzte, die zur eigenverantwortlichen und selbständigen 
tierärztlichen Berufsausübung im Sinne des § 1 der Bundes-Tierärzteordnung, 
zur Weiterbildung und zu ständiger Fortbildung befähigt  sind. Es sollen  

1. die grundlegenden veterinärmedizinischen, naturwissenschaftlichen, fächer-
übergreifenden und methodischen Kenntnisse, 
2. praktische Fertigkeiten, 
3. geistige und ethische Grundlagen und 
4. die dem Wohle von Mensch, Tier und Umwelt verpflichtete berufliche Ein-
stellung vermittelt werden, derer es bedarf, den tierärztlichen Beruf in seiner 
gesamten Breite verantwortlich unter besonderer Berücksichtigung der Quali-
tätssicherung auszuüben.[…]  

§ 2 (1) Die Universität hat eine Ausbildung, die den in § 1 Abs. 1 genannten 
Zielen entspricht und es den Studierenden ermöglicht, die Kenntnisse und Fä-
higkeiten zu erwerben, die in den in dieser Verordnung vorgesehenen Prüfun-
gen gefordert werden, zu vermitteln. Die Vermittlung der naturwissenschaftli-
chen und theoretischen Grundlagen soll auf die tiermedizinisch relevanten 
Ausbildungsinhalte konzentriert werden. Das theoretische und klinische Wissen 
soll während der gesamten Ausbildung so weit wie möglich miteinander ver-
knüpft werden.“(TAPPV 2007) 
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In diesem Auszug werden besonders gut zwei elementare Züge der veterinärmedizinischen 

Ausbildung deutlich. Zum einen sollen die Studierenden praxisnah und angewandt ausgebil-

det werden und zum anderen werden Dozierenden, gemäß der Freiheit von Lehre und For-

schung, sämtliche gestalterischen Freiheiten gewährt. Es liegt im Rahmen des Ermessens der 

lokalen Fachvertreter und Lehrenden, welche Aspekte sie als sinnvoll und „tiermedizinisch 

relevant“ im Rahmen der Ausbildung ihrer Studierenden erachten und welche Methoden der 

Vermittlung sie wählen. Hinzu kommt, dass die Lehrenden relevante und authentische An-

wendungssituationen für biometrische und epidemiologische Fachinhalte entwickeln müssen, 

um zunächst das Interesse der Studierenden zu gewinnen und wiederum der Forderung der 

TAppV gerecht zu werden, theoretisches Wissen stets mit klinischem Wissen zu verknüpfen. 

Insgesamt werden die Lehrpläne immer umfangreicher, bei gleichbleibender zur Verfügung 

stehender Zeit, da jeder Fachbereich seinem Fach eine besonders hohe Relevanz beimisst 

(Stang et al., 2005). Sobald jedoch der Ruf nach „Entrümpelung“ der Lehrpläne lauter wird, 

verteidigt jedes Fach seine Position und den Umfang seines Lehrplans. Daneben findet nur ein 

geringer Austausch zwischen den Fachbereichen hinsichtlich der Fachinhalte, die in den je-

weiligen Lehrveranstaltungen gelehrt werden, statt. Dadurch kommt es zum Teil zu redundan-

ten Wiederholungen oder zur falschen Einschätzung des Wissensstandes der Studierenden, 

mit dem sie Veranstaltungen der Fachkollegen verlassen.  

Insbesondere in der Einführungsveranstaltung „Biometrie und Epidemiologie“ wirken viele 

der oben benannten Faktoren zusammen. Die Grundvorlesung „Biometrie und Epidemiolo-

gie“ findet in der Regel sehr früh im Studienverlauf statt, beispielsweise an der FU Berlin im 

zweiten und an der TiHo Hannover im vierten Semester. Die oft sehr jungen Studierenden 

haben zu Beginn ihres Studiums zudem auch überwiegend eine vollkommen andere Vorstel-

lung vom Studiengang der Veterinärmedizin. Sie sind daran interessiert, praktische klinische 

Kenntnisse zu erwerben. Ihr Fokus liegt zu diesem Zeitpunkt auf dem Einzelpatienten, den es 

zu behandeln gilt. Stattdessen erleben sie in den ersten vier Fachsemestern zunächst nur theo-

retische Fachvorlesungen der Chemie, Physik und Biometrie/ Epidemiologie. Ein identisches 

Szenario wird auch von Stang und Kollegen für das humanmedizinische Studium beschrieben 

(Stang et al., 2005). Dass die Beurteilung des Gesundheitszustandes eines Einzelpatienten 

jedoch von dem Vergleich mit Referenzwerten abhängt, für den die Beprobung einer Grund-

population und die statistische Auswertung der Befunde erforderlich ist, ist ihnen nicht be-
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wusst. Zudem kommt in der Einführungsveranstaltung „Biometrie und Epidemiologie“ das 

Passungsproblem zischen den erlernten mathematischen Inhalten der gymnasialen Oberstufe 

und den Anforderungen in der Biometrie und Epidemiologie besonders zum Tragen. Die Stu-

dierenden fühlen sich schnell überfordert, da mathematische Grundfertigkeiten und ein gewis-

ses Gefühl für Funktionen aus der Oberstufe durch das Taschenrechner-bezogene Erlernen oft 

nicht verfügbar sind. Zudem können sie die Relevanz des Faches noch nicht nachvollziehen, 

wohingegen die Dozierenden mit dem mangelnden Interesse der Studierenden kämpfen und 

sich gezwungen sehen, das Anforderungsniveau der Veranstaltung herunterzustufen.  

Das Ziel, welches mit diesem Promotionsprojekt verfolgt wurde, war es daher, ein leichteres 

Verständnis sowie die nachhaltigere Verfügbarkeit und Übertragbarkeit biometrischer und 

epidemiologischer Methoden in der tierärztlichen Ausbildung zu fördern. Dies erfolgte primär 

über eine Evaluierung und darauf aufbauende Umstrukturierung der grundständigen Vorle-

sung zur „veterinärmedizinischen Biometrie und Epidemiologie“ an den veterinärmedizini-

schen Bildungsstätten in Hannover und Berlin. Im Rahmen der didaktischen Aufbereitung 

wurde insbesondere die Entwicklung grundlegender biometrischer und epidemiologischer 

Kompetenzen gegenüber einem reinen Wissenserwerb gefördert. Diese Form der nachhaltigen 

Vermittlung dient dazu, die Lehrpläne der angehenden Veterinärmediziner zu entlasten, in-

dem einmal gelernte statistische Methoden trainiert und für andere Fachdisziplinen verfügbar 

gemacht werden (Böttger et al., 2011; Kretschmar et al., 2005; Muckenhuber, 2010). Dies 

lässt die wiederholte Vermittlung eines immer gleichen Wissens in den verschiedenen Kon-

texten der Fachdisziplinen überflüssig werden, vereinfacht damit den Lehrplan und mindert 

oberflächliches Lernen (Hansen, 2003). 

In einer ersten Stufe wurde dazu zunächst geprüft, welche Erwartungen Dozierende der ver-

schiedenen Fachdisziplinen an den deutschsprachigen veterinärmedizinischen Bildungsstätten 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz bezüglich der Inhalte der grundständigen Vorle-

sung in „Biometrie und Epidemiologie“ stellen. Hierzu standen die Umfragedaten eines be-

reits entwickelten Befragungstools zur Verfügung. Über diese Befragungsergebnisse, in de-

nen alle Dozierenden nach eigenem Ermessen die Bedeutung aller Vorlesungsthemen beur-

teilt haben, erfolgte die Auswahl von zentralen Themengebieten im Bereich tierärztlicher Bi-

ometrie und Epidemiologie.  
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Die Frage, inwieweit die didaktische Aufbereitung einer Vorlesung Einfluss auf die nachhal-

tige Verfügbarkeit und Anwendbarkeit erlernter Kompetenzen hat, wurde dann in einer zwei-

ten Stufe konkret anhand der Vorlesungen „Veterinärmedizinische Biometrie und Epidemio-

logie“ an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und des Fachbereichs Veterinärmedizin 

der Freien Universität Berlin verfolgt. Dafür wurde für das Sommersemester 2014 eine Um-

strukturierung dieser Vorlesung, insbesondere für die ausgewählten Kernthemen, vorgenom-

men. Bei dieser Umstrukturierung wurde eine an Lernzielen orientierte, studierendenzentrierte 

Gestaltung mit interdisziplinärer Vernetzung und deutlichen lernaktivierenden Phasen umge-

setzt (Gruppenarbeit, Diskussionen, Rollenspiele) (Dubs, 2008; Macke et al., 2012; Voss, 

2006). Ebenso unterstützten Inhaltsübersichten, Zusammenfassungen (Roter Faden) und zu-

sätzliche Lernangebote die Studierenden beim effektiven Zuhören in der Vorlesung sowie in 

der Nacharbeit der Vorlesungsinhalte (Böss-Ostendorf & Senft, 2014; Stelzer-Rothe et al., 

2008). Nach Veranstaltungsende wurde überprüft, inwieweit durch das neue Lehr- und Prü-

fungsformat die angestrebten Lernziele an beiden Standorten erreicht werden konnten. So-

wohl im Sommersemester 2013 als auch 2014 wurden zudem Veranstaltungsevaluationen 

durchgeführt, die Auskunft über die subjektive Verbesserung der Vorlesung, aus Sicht der 

Studierenden, geben sollte. 

Von diesem Vorgehen wurde erwartet, dass es zunächst eine Aussage darüber ermöglicht, 

welche Fähigkeiten und Kenntnisse Studierende der Veterinärmedizin aus Sicht der tierärztli-

chen Dozierenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erlangen sollten. Des Weiteren 

sollten didaktische Methoden aufgezeigt werden, die dieses zentrale und relevante Wissen für 

die Studierenden verständlich machen sowie die nachhaltige Verfügbarkeit und Übertragbar-

keit auch auf andere Fachgebiete förden. Diese Erkenntnisse sollten den Einsatz moderner 

didaktischer Methoden zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit der erlernten 

biometrischen und epidemiologischen Kompetenzen im veterinärmedizinischen Studiengang 

evaluieren und gleichzeitig die tierärztliche Ausbildung in quantitativen Methoden der Tier-

medizin verbessern. 

 

Der erste Artikel dieser Arbeit befasst sich daher mit den detaillierten Umfrageergebnissen 

aller Bildungsstätten und der Frage nach dem „was“ und „wann“ der Biometrie- und Epide-
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miologie-Lehre. Hier wurde erstmalig ein umfassendes Meinungsbild aller deutschsprachigen 

veterinärmedizinischen Bildungsstätten erfasst, welches zur Festlegung einer einvernehmli-

chen inhaltlichen Basis für das Fach „Biometrie und Epidemiologie“ diente.  

 

Im zweiten Artikel wird das umgesetzte didaktische Lehrkonzept vorgestellt und damit die 

Frage nach dem „wie“ der Vermittlung biometrischer und epidemiologischer Kompetenzen 

beantwortet. Die erarbeiteten Konzepte können als Grundlage für jegliche Veranstaltungen 

der „Biometrie und Epidemiologie“, auch in anderen Studiengängen, verwendet werden und 

zu einem verbindlichen Curriculum weiterentwickelt werden. 

 

Durch diese Arbeit wird beabsichtigt, ein zunehmendes Bewusstsein bei den Dozierenden für 

den enormen Gewinn aus dem Einsatz didaktischer und methodischer Maßnahmen in Lehr-

veranstaltungen zu erzeugen – mit dem Ziel die universitäre Lehre kontinuierlich zu verbes-

sern. 
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2 Publikationen 

2.1 Publikation I 

 

Teaching biostatistics and epidemiology in the veterinary curriculum – what do our fel-

low lecturers expect? 

 

Ramona Zeimet, Marcus G. Doherr, Lothar Kreienbrock 

 

Journal of Veterinary Medical Education 42, Heft 1 (2015), pages 53 – 65 

accepted: 22nd September 2014 

 

DOI 10.3138/jvme.0314-029R2 

 

 

 

Abstract 

Given veterinary students’ varying mathematical knowledge and interest in statistics, teaching 

statistical concepts to them is often seen as a challenge. Consequently, there is an ongoing 

debate among lecturers about the best time to introduce the material into the curriculum, and 

the best thematic content and conceptual approach to teaching in basic biostatistics classes. 

During a workshop meeting of epidemiology and biostatistics lecturers of Austrian, German, 

and Swiss veterinary schools, the question was raised as to whether the topics taught in epi-

demiology and statistics classes are of sufficient relevance to our lecturing colleagues in other 

fields of veterinary education (i.e., whether our colleagues have certain expectations as to 

what the students should know about biostatistics before taking their classes). In 2012 an 

online survey was compiled and carried out at all eight German-speaking veterinary schools 

to address this issue. There were 266 respondents out of approximately 800 contacted lectur-

ers from all schools and disciplines. Almost 50% responded that the basic biostatistics class 

should be taught early on (in the second or third year) while only 26% indicated that basic 

epidemiology should commence before the third year of the veterinary curriculum. There 
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were clear differences in perceived relevance of the 44 epidemiological and biostatistical top-

ics presented in the survey, assessed on a Likert scale from 0 (no relevance) to 4 (very high 

relevance). The results provide important information about how to revise the content of epi-

demiology and biostatistics classes, and the approach could also be used for other courses 

within the veterinary curriculum with a natural science focus. 

 

Keywords 

statistics, students, survey, education, veterinary medicine 

 

Introduction  

In most medical and veterinary curricula, undergraduates are expected to be able to integrate 

and critically evaluate scientific evidence, to know about biological variation, to have an un-

derstanding of scientific methods, to be able to design (small) research projects, to evaluate 

effectiveness of treatments based on evidence, and to analyze and use numerical data.1,2 Skills 

related to epidemiological study design and data analysis in most curricula are either indicated 

as prerequisites (calculus, algebra, basic statistics) or addressed in introductory courses such 

as epidemiology or basic (bio)statistics. In the eight German-speaking veterinary schools in 

Austria (Vienna), Germany (Berlin, Giessen, Hannover, Leipzig, Munich), and Switzerland 

(Bern, Zurich), a one-semester introductory statistics course (2 hours per week) is part of the 

mandatory veterinary curriculum.3,4 

Published reports as well as personal experience indicate that statistics is one of the least pop-

ular subjects in the medical and veterinary undergraduate curriculum, and hence has long 

been considered challenging – both by the students and by the responsible lecturers.1,5–7 A 

large proportion of students in the medical disciplines do not expect to be (or are not interest-

ed in being) exposed to mathematical issues (“numbers”) when starting their university educa-

tion; instead they are focused on learning how to examine and treat patients.2,8–10 

Teaching statistical basics is often done by mathematicians with limited medical background 

and no specific guidance on why and how to teach statistical content to the respective audi-

ence.1 Most of the time, such lecturers pay more attention to the underlying mathematical 
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principles instead of focusing on the concepts important to veterinary and medical students.6,9 

These approaches and the examples that are often used do not encourage the audience to con-

sider the relationship between inferential statistics and effective healthcare interventions.11 In 

addition, most publications dealing with these issues are recommendations written by medical 

statisticians for their own use, but not for prospective medical practitioners who will be using 

this knowledge after graduation.1 

A survey among medical doctors in the UK showed that 63% remembered having been taught 

probability and statistics as undergraduate medical students, and half of these respondents did 

not think it was useful at that time. However, almost 75% of them indicated that these topics 

were relevant to their subsequent careers.1 

Various studies have assessed the statistics teaching recommendations of professional organi-

zations such as the British Medical Association Curriculum Committee2. Most of these stud-

ies evaluated what students had either learned in or thought of the respective curricula and 

lecturers implemented changes to improve the acceptance and uptake.9 Richard Morris2 sees 

no threat to the subject itself given the loss of the traditional role of statistics in modern prob-

lem-based curricula. Instead he sees a chance to strengthen the role of statistics as a tool when 

critically evaluating study results in the context of evidence-based medicine (EBM). Accord-

ing to Freeman et al.9 the application of statistical knowledge has to be improved by using a 

variety of teaching materials and laying an emphasis on the interpretation of results so future 

doctors learn to solve relevant medical problems. 

In a meeting of epidemiology and statistics lecturers of the eight German-speaking veterinary 

schools, participants compared the content of statistics teaching and the points at which basic 

statistics was introduced in the veterinary curriculum. It became obvious that the topics taught 

largely follow the standard chapters of introductory statistics textbooks, and that all lecturers 

were confronted with a general lack of interest on the part of the students. 

One question that arose was why we teach what we teach. The national curriculum commit-

tees often define topics or existing skills only very broadly, thereby leaving sufficient flexibil-

ity to the lecturers who must fill the available teaching hours with content. The students, how-

ever, do not like what is taught and how in statistics courses, a fact that has been well docu-
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mented over the years.1,5–7,12 Therefore, should we change both what we teach and how we 

teach it? 

A second question that cropped up during the meeting was what our fellow lecturers in other 

(subsequent) subject areas expect incoming students to know about basic epidemiology and 

(bio)statistical topics to be able to follow their respective lectures. Since those attending the 

meeting were unable to answer this question, the present online survey was compiled. 

The implementation and results of this online survey are presented in this paper. Its objective 

was to assess (a) what knowledge our fellow lecturers at the eight German-speaking veteri-

nary schools consider relevant for students’ understanding of their own courses, and (b) when 

in the curriculum this content should be taught.  

Table 1: Demographical information with response proportions for an online survey on epidemiology & biostatistics teach-
ing expectation (2012) 

Country Vet. school 

Approx. 
no. vet. 

students* 
Duration 

(semesters) 
No. lecturers 

for survey 
No. responses 

to survey 
Proportion 
responding 

Austria Vienna 1500 12 357 89 0.249 
Germany Berlin 935 11 unknown 12  
 Hannover 1403 11 81 36 0.444 
 Giessen 1155 11 70 31 0.443 
 Leipzig 726 11 35 15 0.429 
 Munich 1623 11 unknown 17  
Switzerland Bern 400 11 54 26 0.481 
 Zurich 500 11 121 40 0.331 

*Estimated from the number of available slots and the respective number of years (excluding graduate students) 

 

Material and Methods 

Target Group 

The target group consisted of those lecturers responsible for teaching within the veterinary 

curriculum at the veterinary schools in Austria (Vienna), Germany (Berlin, Giessen, Hanno-

ver, Leipzig, Munich) and Switzerland (Bern, Zurich). The veterinary schools in Germany 

and Switzerland all have a five-year (ten-semester) curriculum, and students take their final 

exams in the 11th semester. At the University in Vienna, students take their exams after 12 

semesters (Table 1). The respective Deans’ offices were asked to provide an email list of all 

professors and lecturers involved in teaching, and this request was supported by the Board of 

the Veterinary Epidemiology Section of the German Veterinary Association (DVG) as well as 
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its President. Our objective was to target those individuals responsible for the content and 

delivery of other subjects within the veterinary curriculum. Email addresses were received 

from six veterinary schools for direct mailing while two school administrations decided to 

forward the online survey to their respective target group. Therefore, the number of lecturers 

reached at these two veterinary schools (Berlin, Munich) is unknown in this survey (Table 1).   

Online Survey 

An online questionnaire consisting of two groups of questions was compiled using the open-

source survey tool Limesurvey.a In the first part of the questionnaire, demographical infor-

mation on the respondents (faculty, age category, main subject area, starting year of their 

main course in the veterinary curriculum, opinion on when basic epidemiology and basic bio-

statistics topics should be taught in the core veterinary curriculum) was collected. In the sec-

ond part, the respondents were asked for their opinion on a list of 44 selected topics or con-

cepts mainly related to statistics and epidemiology. They were asked how important they con-

sidered these 44 topics to be in the context of their own classes (i.e., whether students should 

be familiar with these topics/skills before starting their course). For questions and their re-

spective answer options see Appendix Table A1. 

The online questionnaire was pre-tested by the epidemiology and statistics lecturers of the 

participating veterinary schools in autumn 2011. In January 2012, a personalized link to the 

final version was sent directly to every lecturer for which we had an individual email address 

via the mail system of Limesurvey (Table 1). Unspecific links to an identical online survey 

were sent to the two Deans’ offices mentioned in the introduction for forwarding within the 

faculty. In the introduction, the objectives of the survey as well as the fact that it was support-

ed by the participating veterinary epidemiology associations were highlighted. The total time 

required to complete the survey was estimated to be between 15 and 30 minutes, and the sys-

tem allowed respondents to interrupt completion at any stage and continue later. Two and 

three weeks after the initial mailing, individual reminders were sent to all lecturers who had 

not yet responded, and the two Deans’ offices were asked to circulate a reminder to all lectur-

ers. Data collection was closed four weeks after sending the first mailing. Within Limesurvey, 

the email database was separate from the response database, thus making the survey anony-

mous. 
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Data Analysis 

At the end of the data collection phase all responses were exported from the Limesurvey SQL 

database to an MS Excel spreadsheet, formatted wherever necessary and subsequently im-

ported to statistical software packages—NCSSb and SASc—for further analysis. Two addi-

tional variables were generated to group the lecturers’ 15 self-declared main disciplines into 

three larger subject areas (preclinical, etiological, and clinical disciplines following the classi-

fication into subject committees established at the University of Veterinary Medicine, Hanno-

ver; Appendix Table A2) and the 44 different topics into five topic categories (generic skills, 

basic concepts, descriptive statistics, distributions and probabilities, and inductive statistics; 

Appendix Table A3). Frequency distributions were derived for all variables, which were 

treated as scores. We calculated arithmetic means to ensure a more sensitive analysis of the 

relevance scores (based on answers on a scale from 0 to 4) for the 44 epi/stats topics. Subse-

quently, these topics were ranked by perceived relevance, and ranks compared between dif-

ferent groups of respondents. 

Further analyses of the survey data were carried out with the standard procedures of SAS, 

version 9.3 for Windows XP. Variations between the responses of the eight faculties regard-

ing the specific assessments of relevance for the 44 different epi/stats topics were analyzed. 

For each topic, the mean relevance for the arranged topic categories (generic skills, basic con-

cepts, descriptive statistics, distributions & probabilities, and inductive statistics) was calcu-

lated to find the topics with the most and least relevance. 

Afterwards, we considered differences between the responses of the three subject areas (pre-

clinical, etiological, and clinical) concerning the starting year of their own courses and the 

favored starting year of the basic biostatistics and epidemiology courses. The aim was to gain 

an overview of the conventional chronology of courses in the different curricula and the pos-

sible desire for change. 

To gain a more detailed insight into the assessments of topic relevance within the three sub-

ject areas, we graphically represented the perceived average relevance for all lecturers for 

each topic in the respective subject area. 
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Results 

Demography and Disciplines 

The size of the target group varied considerably due to (a) size of the veterinary school and 

(b) their individual definition of who was considered a professor or lecturer. Of the more than 

800 lecturers contacted, 266 returned at least partly completed questionnaires that could be 

further analyzed (approx. 30%). For those faculties whose number of lecturers was known, 

return rates ranged between 25% and 48% (Table 1). The majority (about 70%) of the re-

spondents were between 40 and 60 years old, with only 2% being younger than 30 years.  

Most of the respondents (43%) were lecturers for courses in the broader area of etiology. 

About 38% were lecturers in clinical areas and 19% in preclinical disciplines. 

Starting Time 

Regarding the question of when introductory biostatistics and epidemiology courses should be 

taught (Figure 1), almost 50% responded that the basic biostatistics course should start in the 

second or third year, while only 26% indicated that basic epidemiology should commence 

before the third year. The colleagues representing the preclinical subjects had a preference for 

starting the biostatistics lectures even earlier (second year of study) compared to the other 

disciplines. Etiologists and clinicians preferred that biostatistics lectures start in the third aca-

demic year of the veterinary curriculum and epidemiology courses even later, in the fourth or 

fifth year. Interestingly, the preclinical lecturers showed a preference for having epidemiology 

start even later compared to their colleagues from the other two subject areas. 
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Figure 1: Starting year preferences for epidemiology/ biostatistics (biometry) courses according to lecturers in different 
disciplines 

 

Ranking of Subject Areas by Veterinary School 

The score levels given for the individual topics differed a lot, but the response pattern over all 

44 epi/stats topics was surprisingly similar across the eight participating veterinary schools. It 

was noticeable that one veterinary school consistently rated all topics higher than the others. 

Overall, the topic categories ‘basic concepts’ and ‘inductive statistics’ were considered less 

relevant than the topic categories ‘generic skills’, ‘descriptive statistics’ and ‘distributions & 

probabilities’. Moreover, we noticed greater differences (variations) between the relevance of 

the individual topics in the topic categories ‘distributions & probabilities’ and ‘inductive sta-

tistics’.  

Ranking of Responding Lecturers’ Individual Topics by Subject Areas 

When considering the relevance scores by subject area (Figure 2), the response pattern was 

similar across the three subject areas, but the preclinical lecturers consistently rated all topics 

lower than etiologists and clinicians, with the latter group of lecturers giving the highest rele-

vance scores to almost all topics. 

In general, more broadly applicable topics received relatively high relevance scores while 

topics more specific to subsequent courses in the curriculum received lower scores. Topics 

related to underlying methodological concepts (such as Bayes’ Theorem) received somewhat 

lower scores. 
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Topic Category ‘‘Generic Skills’’ 

In this category the relevance of topics concerning the use of literature were given a higher 

score than all other topics. Topics related to literature review are not specific to statistics or 

epidemiology but are often introduced or also taught in that context and they are certainly 

considered important generic skills by our fellow lecturers. The topic “Definition of epidemi-

ology and Veterinary Public Health” was rated high by the etiologists and low by the preclini-

cians. The topic “Knowledge of working with statistical software packages for entering and 

analyzing data” was given the lowest relevance score in this topic category. 

Topic Category ‘‘Basic Concepts’’ 

In the category of “basic concepts,” the topic “Definition and interpretation of epidemiologi-

cal measures such as prevalence, (cumulative) incidence, incidence density, mortality” was 

given the highest score. The topic with lowest relevance was “Selection and misclassification 

bias.” Colleagues from the preclinical disciplines rated all topics in this category much lower 

than colleagues from the other two subject areas.  

Topic Category ‘‘Descriptive Statistics’’ 

In the “descriptive statistics” category, the topic scores across the three subject areas were 

more uniform than in the other topic categories. The most important descriptive skill was con-

sidered to be the “Interpretation of arithmetic mean, standard deviation and standard error.” In 

contrast, the “Calculation of correlation coefficients (Pearson, Spearman) and simple linear 

regression” was rated to be the least relevant. 

Topic Category ‘‘Distribution & Probabilities’’ 

Within the category of “Distribution & probabilities,” the relevance scores varied substantial-

ly between the different topics. “Diagnostic test characteristics (sensitivity, specificity)” and 

“Knowledge of the Gaussian distribution, assessment of normality” were rated very highly 

compared to all the other topics. In contrast, “Bayes’ Theorem about conditional probabili-

ties” and “Knowledge of the Poisson distribution for the occurrence of rare events” received 

conspicuously low scores when compared to any other topic.   

Topic Category ‘‘Inductive Statistics’’ 

Overall the inductive statistic topics were seen as most relevant by clinicians. The most rele-
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vant topic in this category was the “Interpretation of the p value of a statistical test.” The in-

ductive topics with least relevance were “Importance of dependent variables as part of herd 

health programs” and “Statistical models for the detection of associations of outcomes with 

yes/no categories (binary outcome), for example logistic regression.”  

Additional Comments Made by the Lecturers (Free Text Field) 

The statements in the free text fields mainly indicated that lecturers from different disciplines 

in veterinary education would prefer to have an introductory biostatistics and epidemiology 

course early in the curriculum in which students are given basic biostatistical knowledge on 

which they can build later on. In the fourth or fifth academic year, they should be given the 

chance to take an advanced statistics course to improve their basic skills for their Mas-

ter’s/PhD/Doctoral thesis and their scientific practice. Applying learned skills shortly after 

completing an undergraduate program contributes to a sustainable understanding of the topics. 
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Figure 2: Assessment of topic relevance for the categories of (a) generic skills, (b) basic concepts, (c) descriptive statistics, 
(d) distribution & probabilities, and (e) inductive statistics (2012) (full topics in Appendix Table A1) 
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Discussion 

The objective of this survey was to assess which biometrical and epidemiological topics 

should be taught and when they should be taught in the veterinary curriculum. Colleagues in 

veterinary education in Austria, Germany, and Switzerland were surveyed by means of an 

online questionnaire, which provided a rapid way of delivering the survey and collecting the 

responses. A response rate of about 30% was achieved, similar to what can be expected from 

mail surveys. 

As already highlighted in the introduction, the overall relevance of epidemiology and biosta-

tistics within the medical disciplines is recognized by those responsible for curriculum devel-

opment (often peers from other subject areas) but not to the same extent by the recipients 

(students). This was one of the incentives for our study. Other studies have highlighted the 

perceived (by students and veterinary practitioners) relevance of epidemiological topics such 

as measures of disease dissemination and risk factor association, diagnostic test evaluation, 

and critical reading of relevant literature in the veterinary curriculum.13,14 However, these 

studies have not addressed specific statistical topics, and results are therefore difficult to com-

pare. In addition, in those countries (USA, Australia) a basic course in biostatistics is often a 

prerequisite for being accepted at a veterinary school while in our curriculum it is part of the 

core curriculum. One indication that statistics is less appreciated by veterinarians is given by 

Fosgate13 where the epidemiological topics ranked high (over 90% agreed that they are im-

portant) while biostatistics was ranked substantially lower (only 73% agreed that a basic un-

derstanding is important). 

Two of the eight veterinary schools did not provide direct email addresses for the survey. In 

these cases, the responsible Deans’ offices decided to forward the online survey to the intend-

ed target groups. Consequently, no individual reminders could be sent directly to the non-

respondents. This could be the reason for the lower response rates for these two veterinary 

schools and for the fact that their ratings were underrepresented. 

In addition, the participating veterinary schools had different interpretations of “lecturer.” 

Obviously, some only included professor-ranked faculty members who were responsible for 

the content of the respective courses/lectures in the veterinary curriculum while others pro-

vided a list of the entire academic staff involved in teaching. However, sub-analyses showed 
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that there were no substantial differences in gross patterns between the different participating 

veterinary schools that could have been caused by these differences in the target group. Junior 

staff involved in lecturing would, in our opinion, often mirror the senior lecturers’ positions 

concerning the relevance of specific topics. The response pattern across topics was very simi-

lar between the responding veterinary schools, and therefore the bias introduced by this over-

representation should be small. 

Overall, respondents preferred to have biostatistics and epidemiology lectures in the second 

half of the veterinary curriculum, with biostatistics lectures preceding the epidemiological 

topics. Colleagues teaching the preclinical subjects favored having both basic biostatistics and 

epidemiology taught after their own courses. In contrast, the etiologists preferred to have the 

biostatistics lectures before and the epidemiology lectures after their own first courses in the 

veterinary curriculum. Clinicians wanted to have both topics taught before their own courses. 

This might suggest that biostatistical knowledge is more essential for clinical lectures than for 

preclinical and etiological classes. This is supported by the fact that the preclinicians consist-

ently rated the relevance of all topics to their own courses lower. The tendency that epidemio-

logical topics should be taught later in the curriculum (third or fourth academic year) is also 

one of the results in the study by Fosgate.13 When considering the relevance scores of the 44 

individual epidemiological and biometrical topics for each veterinary school, colleagues from 

the Veterinary School in Berlin consistently rated all topics higher. Here we assume that since 

the faculty position for biostatistics and epidemiology in Berlin has been vacant for a long 

time, the discussion concerning the importance and purpose of biostatistics and epidemiology, 

and possible employment of a new faculty member, has increased awareness among all mem-

bers of that faculty. 

Some specialized biometrical and epidemiological topics were rated lower, most likely be-

cause lecturers from other disciplines lack the in-depth understanding of these particular sub-

jects and had difficulties assessing the relevance of these topics. 

From the “generic skills” category we gained the impression that etiologists are more familiar 

with epidemiology and VPH than preclinicians since knowledge about the definition of epi-

demiology and VPH was rated very high by etiologists and very low by preclinicians. Work-

ing with statistical software packages was given the lowest relevance score in this topic cate-
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gory. Our fellow lecturers probably do not consider this to be an essential part of generic 

teaching but rather an additional qualification for graduate students. 

In “basic concepts,” the highest relevance was given to “Definition and interpretation of epi-

demiological measures such as prevalence, (cumulative) incidence, incidence density, mor-

tality,” highlighting the fact that these morbidity and mortality measures are considered the 

most relevant topics within basic biostatistics and epidemiology teaching. 

The most important descriptive skill seems to be the “Interpretation of arithmetic mean, 

standard deviation, and standard error.” The most likely reason for this is that this topic crops 

up in many different contexts of the veterinary curriculum. It is also the basis for more or less 

every scientific publication including empirical data. 

Within the category “distribution & probabilities,” the topics of “Diagnostic test characteris-

tics (sensitivity, specificity)” and “Knowledge of the Gaussian distribution, assessment of 

normality” received scores that were clearly higher than for other topics, most likely because 

test characteristics and normality are frequently used concepts in various subject areas of vet-

erinary medicine. This was confirmed in the study by Fosgate13 where 97% of the practicing 

veterinarians agreed that a good understanding of diagnostic test characteristics is relevant. 

“Bayes’ Theorem about conditional probabilities” and “Knowledge of the Poisson distribution 

for the occurrence of rare events,” however, scored very low in our study. Here we have to 

assume that the responding lecturers were not able to make the link between, for example, the 

much higher rated topic of the diagnostic value of a test result (positive and negative predic-

tive values) and its underlying theory (i.e., Bayes’ Theorem). This clearly indicates that our 

peers focus on skills rather than on theoretical concepts, which increases the need for generat-

ing concepts of sustainable knowledge of the methods by linking these to general skills. 

Overall the inductive statistics topics were seen as most relevant by clinicians, which might 

indicate that they draw on the knowledge of inductive statistics more frequently than lecturers 

from the preclinical disciplines. In general, it would appear that lecturers give higher ratings 

to topics with which they are more familiar; these topics may have some kind of a recognition 

value and their appears to be uncontroversial among the colleagues from different subject 

areas.  
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Conclusion 

With the help of this survey, we have been able to identify the topics and timing for biostatis-

tics and epidemiology classes in the veterinary curriculum preferred by lecturers from differ-

ent subject areas. Some topics were considered to be particularly relevant, but we also had to 

critically review the low-rated topics because they often represented the underlying method-

ology of well-known and relevant applications. It is therefore important in future to focus on 

better presenting the underlying methodology in our lectures and linking this to its application 

through well-selected examples. 

Concerning timing, the majority of lecturers propose presenting the epidemiological topics 

later in the curriculum where they are of greater relevance to the other topics that students are 

taught at that time. 

The question remains of how to teach epidemiological and biometrical skills to make them 

applicable to multiple disciplines with optimum retention on the part of students. Specific 

didactical and methodological concepts suitable for large classes (often up to 250 students) 

are needed since these class sizes limit the options for more interactive and therefore more 

attractive teaching methods. In these cases, blended learning approaches that involve online 

learning elements should be explored further. 

The teaching approach of fellow lecturers needs to be assessed to identify topics and teaching 

modules that could be used for other subjects within the veterinary and medical curricula. 

This could be particularly useful for modification of curricula in the basic natural sciences 

fields, which are often taught by non-veterinarians and/or in other faculties. Relevance of our 

results to other countries/educational systems depends in part on the respective curricula and 

whether a basic course in biostatistics is an admission prerequisite or part of the core training. 

Making statistical topics applicable to the audience through careful consideration of their re-

spective background, level of knowledge, and needs within the curriculum is essential for 

success.  
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Appendix I 

Table A1: Question and answer options in an online survey on epidemiology and biostatistics teaching expectations 

Question (full text) Answer options 

Location of your faculty Bern, Berlin, Giessen, Hanover, Leipzig, 
Munich, Vienna, Zürich  

Which age category do you belong to? <30, 31-40; 41-50; 51-60; >60 

In which subject area (veterinary medicine) are you? broad range, other 

In which vet-med. academic year does YOUR main course 
begin? 

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, currently not in-
volved in teaching, other 

In your opinion, during which year of the program should veteri-
nary students be taught biometric-statistical knowledge? 

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, PhD, not at all 

In your opinion, during which year of the program should veteri-
nary students be taught epidemiological knowledge? 

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, PhD, not at all 

 

Assess the importance of the ability/ knowledge to ENTRY in/ to 
understanding your own (main) course  

Topic 1: Relationship between population parameter (true value, 
e.g. prevalence) and corresponding estimated value of a sam-
ple  

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 2: Interpretation of histograms and box plots for measured 
value distributions 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 3: Definition and implementation of epidemiological study 
designs (e.g. cross-sectional, case control, cohort or clinical 
trial) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 4: Knowledge of working with statistical software packag-
es for entering and analyzing data 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 5: Selection of an appropriate statistical tests for compari-
son of means or proportions between two groups  

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 6: Definition of epidemiology and veterinary public health none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 7: Selection of appropriate statistical tests for comparison 
of means or proportions between two groups 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 8: Importance of dependent variables as part of herd health 
programs 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 9: Decision criteria for the use of statistical tests for non-
normally distributed data (i.e. non-parametric tests) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 10: Critical literature review (assessment of relevance/ 
evidence /quality of studies) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 11: Calculation of sample sizes for epidemiological (ob-
servational) studies 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 12: Understanding of probability and randomness, 
knowledge of simple probability functions (Bernoulli-, Bino-
mial-, Normal distribution) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 13: Survival Analysis none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 14: Data input (PC) and simple manipulations (recoding, 
etc.) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 
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Question (full text) Answer options 

Topic 15: Statistical models for the detection of associations of 
outcomes with yes/ no categories (binary outcome), for ex-
ample, logistic regression 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 16: level of measurement values (nominal, ordinal, inter-
val, ratio), including descriptive statistics  

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 17: Thresholds for diagnostic testing  none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 18: Diagnostic test characteristics (sensitivity, specificity) none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 19: Knowledge of the Gaussian distribution, assessment of 
normality 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 20: Normal ranges for continuous (interval scaled) meas-
urements (e.g. blood or urine parameters) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 21: Calculation of sample sizes for clinical (experimental) 
studies 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 22: Calculation of correlation coefficients (Pearson, 
Spearman) and simple linear regression 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 23: Definition and interpretation of epidemiological 
measures such as prevalence, (cumulative) incidence, inci-
dence density, mortality 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 24: Meaning of arithmetic mean, standard deviation and 
standard error 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 25: Creating graphics for the description of measured val-
ues, their distributions and relative frequencies 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 26: Search of relevant literature (library, databases, etc.) none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 27: Selection and misclassification bias none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 28: Difference between normal ranges and confidence 
intervals  

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 29: Truth contents/ diagnostic value of a test result (posi-
tive and negative predictive value) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 30: Link between sample size and confidence intervals none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 31: Calculating with probabilities (addition, multiplication, 
conditional probabilities) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 32: Knowledge of the Poisson distribution for the occur-
rence of rare events 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 33: Definition of biometry (biostatistics) and epidemiology none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 34: Bayes' Theorem about conditional probabilities none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 35: Simple (one-factorial) and multifactorial variance 
analysis (ANOVA) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 36: Calculation of position measures including mean, me-
dian, percentiles, mode, geometric mean 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 37: Definition and meaning of Bernoulli and Binomial 
distribution 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 
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Question (full text) Answer options 

Topic 38: Causality criteria (Koch's postulates, modern criteria) none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 39: Interpretation of the results of two-group comparisons 
(e.g. chi-square test, t test, Wilcoxon-Mann-Whitney test) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 40: Definition and Application of non-parametric statistical 
tests  

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 41: Using cross tabs to detect associations between binary 
outcomes (e.g. disease, risk factor) 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 42: Definition and calculation of the confidence interval 
for an expected value and a probability  

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 43: Interpretation of the p-value of a statistical test none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Topic 44: Type I (alpha), type II (beta) error and power of a sta-
tistical test 

none (0), low, medium, high, very high 
(4), teached by myself, I cannot judge 

Notes / comments on the survey  



Publikationen 

29 

Table A2: Grouping of respondent disciplines/subjects by subject area in an online survey on epidemiology and biostatistics 

Subject area Discipline / Department 

 
Preclinical Department of General Radiology and Medical Physics 

Institute for Physiological Chemistry 
Institute of Anatomy 
Institute of Physiology 
Institute of Animal Breeding and Genetics 
Department of History 
Institute for Food Toxicology and Chemical Analysis 
Department of Zoology 
Institute for Animal Ecology and Cell Biology 

  
Etiology Department of Microbiology 

Institute of Parasitology 
Institute of Virology 
Institute of Pathology 
Department of Pharmacology, Toxicology and Pharmacy 
Working Group Immunology 
Institute of Food Quality and Safety 
Institute for Food Toxicology and Chemical Analysis 
Institute of Animal Nutrition 
Institute of Animal Welfare and Behaviour (pets, laboratory animals and 
horses) 
Institute for Animal Hygiene, Animal Welfare and livestock ethology 
Department of Fish Diseases and fish farming 
Department of Biometry, Epidemiology and Information Processing 
Field Station for Epidemiology 
Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research 

  
Clinical Clinic for Cattle 

Department of Small Ruminants and Forensic Medicine and Ambulatory 
Clinic 

Department of Poultry 
Clinic for Horses 
Clinic for Small Animals 
Clinic for pets, reptiles, pet birds and wild birds 
Reproductive Medicine Unit of the clinics 
Institute of Reproductive Biology 
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Table A3: Grouping of questions by topic category in an online survey on epidemiology and biostatistics teaching 

Topic Topic category Question Keyword Average 

Topic 26 generic skills Search of relevant literature (library, 
databases, etc.) 

literature research 2.59 

Topic 10 generic skills Critical literature review (assessment 
of relevance/ evidence /quality of 
studies) 

literature review 2.27 

Topic 33 generic skills Definition of biometry (biostatistics) 
and epidemiology 

definition biom./epid. 1.64 

Topic 06 generic skills Definition of epidemiology and vet-
erinary public health 

definition epid./vph 1.72 

Topic 14 generic skills Data input (PC) and simple manipu-
lations (recoding, etc.) 

data input (pc) 1.39 

Topic 04 generic skills Knowledge of working with statisti-
cal software packages for entering 
and analyzing data 

statistical software 
packages 

1.34 

Topic 01 basic concepts Relationship between population 
parameter (true value, e.g. preva-
lence) and corresponding estimated 
value of a sample 

estimated values 1.71 

Topic 03 basic concepts Definition and implementation of 
epidemiological study designs (e.g. 
cross-sectional, case control, cohort 
or clinical trial) 

epid. study designs 1.58 

Topic 38 basic concepts Causality criteria (Koch's postulates, 
modern criteria) 

causality criteria 1.63 

Topic 27 basic concepts Selection and misclassification bias bias 1.47 

Topic 23 basic concepts Definition and interpretation of epi-
demiological measures such as prev-
alence, (cumulative) incidence, inci-
dence density, mortality 

epid. measures 1.95 

Topic 16 descriptive statistics level of measurement values 
(nominal, ordinal, interval, ratio), 
including descriptive statistics 

level of measurement 1.49 

Topic 36 descriptive statistics Calculation of position measures 
including mean, median, percentiles, 
mode, geometric mean 

position measurements 1.85 

Topic 24 descriptive statistics Meaning of arithmetic mean, stand-
ard deviation and standard error 

arithmetic mean/ 
standard deviation 

2.21 

Topic 02 descriptive statistics Interpretation of histograms and box 
plots for measured value distribu-
tions 

histograms/ box plots 1.92 

Topic 25 descriptive statistics Creating graphics for the description 
of measured values, their distribu-
tions and relative frequencies 

graphics 1.78 

Topic 41 descriptive statistics Using cross tabs to detect associa-
tions between binary outcomes (e.g. 
disease, risk factor) 

association 1.48 
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Topic Topic category Question Keyword Average 

Topic 22 descriptive statistics Calculation of correlation coeffi-
cients (Pearson, Spearman) and sim-
ple linear regression 

correlation 1.38 

Topic 31 distribution and 
probabilities 

Calculating with probabilities (addi-
tion, multiplication, conditional 
probabilities) 

probabilities 1.15 

Topic 34 distribution and 
probabilities 

Bayes' Theorem about conditional 
probabilities 

'bayes' theorem 0.83 

Topic 18 distribution and 
probabilities 

Diagnostic test characteristics (sensi-
tivity, specificity) 

diagn. test characteris-
tics 

2.31 

Topic 29 distribution and 
probabilities 

Truth contents/ diagnostic value of a 
test result (positive and negative 
predictive value) 

predictive values 1.91 

Topic 17 distribution and 
probabilities 

Thresholds for diagnostic testing thresholds 1.83 

Topic 12 distribution and 
probabilities 

Understanding of probability and 
randomness, knowledge of simple 
probability functions (Bernoulli-, 
Binomial-, Normal distribution) 

probability functions 1.40 

Topic 37 distribution and 
probabilities 

Definition and meaning of Bernoulli 
and Binomial distribution 

bernoulli-/binomial 
distr. 

1.08 

Topic 32 distribution and 
probabilities 

Knowledge of the Poisson distribu-
tion for the occurrence of rare events 

poisson distribution 0.94 

Topic 19 distribution and 
probabilities 

Knowledge of the Gaussian distribu-
tion, assessment of normality 

gaussian distribution 2.18 

Topic 20 distribution and 
probabilities 

Normal ranges for continuous (inter-
val scaled) measurements (e.g. blood 
or urine parameters) 

normal ranges 1.99 

Topic 08 inductive statistics Importance of dependent variables as 
part of herd health programs 

dependent variables 1.25 

Topic 42 inductive statistics Definition and calculation of the 
confidence interval for an expected 
value and a probability 

confidence interval 1.39 

Topic 28 inductive statistics Difference between normal ranges 
and confidence intervals 

normal range/ confi-
dence interval 

1.57 

Topic 30 inductive statistics Link between sample size and confi-
dence intervals 

sample size/ confi-
dence interval 

1.68 

Topic 11 inductive statistics Calculation of sample sizes for epi-
demiological (observational) studies 

sample size epid. stud-
ies 

1.26 

Topic 21 inductive statistics Calculation of sample sizes for clini-
cal (experimental) studies 

sample size clinic. 
studies 

1.37 

Topic 44 inductive statistics Type I (alpha), type II (beta) error 
and power of a statistical test 

error/ power 1.41 

Topic 43 inductive statistics Interpretation of the p-value of a 
statistical test 

p-value 2.16 
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Topic Topic category Question Keyword Average 

Topic 05 inductive statistics Selection of an appropriate statistical 
tests for comparison of means or 
proportions between two groups 

test selection 1.55 

Topic 07 inductive statistics Selection of appropriate statistical 
tests for comparison of means or 
proportions between two groups 

test selection 1.46 

Topic 39 inductive statistics Interpretation of the results of two-
group comparisons (e.g. chi-square 
test, t test, Wilcoxon-Mann-Whitney 
test) 

two-group compari-
sons 

1.69 

Topic 40 inductive statistics Definition and Application of non-
parametric statistical tests 

non-param. tests 1.45 

Topic 09 inductive statistics Decision criteria for the use of statis-
tical tests for non-normally distribut-
ed data (i.e. non-parametric tests) 

decision criteria non-
param. tests 

1.33 

Topic 35 inductive statistics Simple (one-factorial) and multifac-
torial variance analysis (ANOVA) 

anova 1.38 

Topic 15 inductive statistics Statistical models for the detection of 
associations of outcomes with yes/ 
no categories (binary outcome), for 
example, logistic regression 

binary models 1.08 

Topic 13 inductive statistics Survival Analysis survival analysis 1.27 
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Abstract 

In a thematically broad and highly condensed curriculum like veterinary medicine it is essen-

tial to pay close attention to the didactic and methodical approaches used to deliver that con-

tent. The course topics ideally should be selected for (a) their relevance but (b) also for the 

target audience and their previous knowledge. The overall objective is to improve the long-

term availability of what has been learned. 

For this reason an evaluation among lecturers of German-speaking veterinary schools was 

carried out in 2012 to consider topics relevant by lecturers from other subject areas. Based on 

this survey two veterinary schools Berlin and Hannover developed a structured approach for 

the introductory course in biometry and epidemiology. 

By means of an appropriate choice of topics and the use of adequate teaching methods the 

quality of the lecture course could be significantly increased. Appropriately communicated 

learning objectives as well as a high rate of students activity resulted in increased student’s 

satisfaction. A certain degree of standardization of teaching approaches and material resulted 

in a comparison between the study sites and reduced variability in the content delivered at 
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different schools. Part of this was confirmed by the high consistency in the multiple choice 

examination results between the study sites. 

The results highlight the extent to which didactic and methodical restructuring of teaching 

affects the learning success and satisfaction of students. It can be of interest for other courses 

in veterinary medicine, human medicine and biology. 

 

Keywords 

didactics, education, learning objectives, learning outcomes, statistics, students 

 

Introduction  

Biometry and epidemiology as related subject areas within veterinary medicine are considered 

to be fundamental to other courses as the concepts and methodology introduced here have to 

be applied in numerous areas of veterinary medical activities. Usually, in the syllabus in the 

veterinary medical curriculum identical biometrical and epidemiological methods are repeat-

edly taught, yet by various lecturers in the context of their individual subject area and termi-

nology. Furthermore the learning objectives of individual subject areas within the veterinary 

medical curriculum are not always clearly formulated and communicated. As a consequence 

the transferability to other subject areas is made difficult and repetition is seen as essential.  

In the German curriculum, veterinary medicine is a state exam. Therefore, there is a uniform 

audit plan, which is conducted annually. Prior to the mandatory implementation of the ordi-

nance concerning the certification of veterinary surgeons (TAppV) in 2006, Biometry and 

Epidemiology teaching was scheduled in the first year of study. With the inception of the 

TAppV this has been changed and lecturers can set the Biometry and Epidemiology course 

arbitrarily in the curriculum. This resulted in different decisions at the teaching sites in Ger-

many and thus to different concurrent classes to the Biometry and Epidemiology course. But 

all locations in Germany decided to schedule the introductory Biometry and Epidemiology 

course consistently prior to the clinical lectures. In Hannover and Berlin the entire course and 

the examinations are presented in German; relevant content was translated for this publica-

tion. In Berlin the one-semester introductory biometry an epidemiology course takes place in 
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the second semester, whereas in Hannover it is taught in the fourth semester. At both loca-

tions it`s a weekly class with a length of 90 minutes each and a class size of 175 veterinary 

students in Berlin and about 260 in Hannover. Exams usually take place at the end of the se-

mester for every course in the veterinary curriculum.  

The introductory course on biometry and epidemiology is usually held in the form of a lec-

ture. This teaching concept has a minimal amount of interaction with the students in compari-

son to alternative teaching forms, like for example the seminar. With regard to the long-term 

availability of acquired knowledge lectures provide poor conditions since they do not require 

the active involvement of students that constitute the core element of effective learning.1, 2 

Additionally, the subject biometry and epidemiology is often seen as less attractive for stu-

dents in the midst of practically related clinical subjects in the veterinary medical training. 

The content appears abstract and is often taught in an isolated manner without any link to 

their future professional careers.3-6 Often as well instead of a student-centered teaching a 

purely lecturer-centered knowledge transfer takes place. 

In addition, the introductory biometry and epidemiology course often leads to a corresponding 

lack of didactic reduction in content for the target audience. Renkl7 warns in this setting that 

“long-lasting learning effects have to be doubted as through the high amount of material in-

depth learning is mostly not possible at all, but rather superficial learning presides to which 

“inert” knowledge, i.e. knowledge which is accessible and suitable for examinations but not 

for practical problem solving is accumulated.“2  

Despite numerous descriptions of these factors which inhibit learning3-6, there are only few 

subject-related published projects which describe how this matter should be addressed.  

Therefore, the question arises as to which biometrical and epidemiological content is unani-

mously considered relevant for all disciplines and whether a pooling and didactic revision of 

this key knowledge is possible in the introductory course on veterinary medical biometry and 

epidemiology under the conditions of the German veterinary medical curriculum. This would 

enable the students to acquire fundamental skills, promoting a long-term availability and 

transferability of what has been learned to other study areas as well.  

As part of a survey at all veterinary schools in Germany, Austria and Switzerland (i.e. Ger-

man-speaking) the question about the relevant subject content and the optimal time for teach-
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ing it from the point of view of other colleagues from different areas had to be clarified.8 

However, the question regarding adequate teaching methodology promoting the long-term 

availability and transferability of learned competences remained open to debate.  

In general, the ways in which students learn is no stable characteristic of the individual, but a 

reaction to the chosen didactic and methodical teaching concept.2 By means of a suitable se-

lection of subject content tailored to the needs of the students, together with didactic and me-

thodical interventions the subject content of biometry and epidemiology also builds on the 

previous knowledge of students and real problems which concern their life as a veterinarian 

and their primary interest. Trigwell & Prosser9 described the connection between the teaching 

concept of lecturers and the corresponding effects on the learning behavior of students. A lec-

turer-centered teaching therefore creates superficial learning, whereas an increased student-

centered teaching creates in-depth learning, thereby enabling the long-term availability and 

transferability of learned competences as well.  

Through this project, we wanted to verify the following hypotheses: 

(1)  A structured teaching concept, which is based on operationalized learning objectives 
and a high rate of student activity, increases student's satisfaction. 

(2) Close collaboration and communication of lecturers with a high level of standardiza-
tion in instruction produces high reproducibility in electronic examination results. 

For these reasons, in cooperation between two institutes responsible for the introductory 

course in biometry and epidemiology in veterinary medicine operationalized learning objec-

tives, a target-group orientated and structured teaching content, presentation slides and exer-

cise material from a didactic-methodical point of view were compiled. In the summer term 

2014 the biometry and epidemiology lecture course was taught at both locations in parallel 

under close collaboration and communication using harmonized course material. In addition, 

the learning success was measured with the aid of an identical electronic examination at both 

locations. In the following the results of the restructuring as well as the experience gained in 

the evaluation will be elucidated. 

 

 

 



Publikationen 

37 

Material and Methods 

Teaching Structure 

As part of an online-questionnaire for all German-speaking veterinary schools, lecturers of all 

faculties of veterinary medical education were asked to judge 44 selected topics from five 

categories (generic skills, basic concepts, descriptive statistics, distribution and probabilities, 

inductive statistics) of biometry and epidemiology with regard to their relevance for their own 

course.8 

Following this questionnaire a final selection of relevant topics was made from the survey 

with representatives from the various involved disciplines (biometry, epidemiology, veteri-

nary medicine and didactics). Primarily this focused on the relevance assessment of the topics 

from the survey. However, there were also topics which were seen as core elements of biome-

try and epidemiology by the specialist representatives, although little relevance was attached 

in the questionnaire however. A central catalogue of topics with 27 core topics arose from this 

analysis, which constituted the reduced concept of the course (didactic reduction).10 These 

core topics were then, so as to structure the knowledge to be conveyed, taught in the follow-

ing course modules: 

1. Introduction & data collection 

2. Measures of Location and Variability  

3. Measures of Scale and Graphical Representations  

4. Association 

5. Correlation & Regression 

6. Probability 

7. Diagnostic Tests 

8. Statistical Distributions 

9. Confidence Intervals 

10. One-sample Tests 

11. Two-sample Tests 

Per topic an operationalized learning objective was formulated which the students should 

have achieved after the course. For the final topics and the operationalized learning objec-

tives, see Appendix Table A1. The operationalization of learning objectives is designed to 
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check whether the students have actually obtained the required knowledge and capabilities 

and skills, the observed processes being described in the learning outcomes of the students.11 

As an example, the first operationalized learning objective 1.1. reads as follows: “Students 

will be able to define biometry and epidemiology and describe the tasks thereof.” Without 

explicit operators this learning objective would possibly read as follows and would therefore 

not be verifiable: “Students will know the definitions of biometry and epidemiology and the 

tasks thereof.” The formulation of learning objectives is the first step of successful teaching. 

They support the choice of adequate teaching methods for conveying the chosen content and 

serve to verify the teaching success.2 Thus, this step was used to produce more verifiable out-

comes for each topic. 

As multiple core topics were taught in every course module there were also several learning 

objectives which were pursued per course module.  

As a next step the existing lecture material of both locations was combined, content regarding 

highly relevant learning objectives was revised and given more emphasis, and less relevant 

content was abridged or completely omitted. Moreover, every course module was formulated 

in an identical basic structure considering active elements so as to take into account the lec-

turer-centered teaching format of the course which was not able to be changed ad hoc2: 

− Every course event began with the transparent presentation of the pursued course con-

tent with the title: “What is it all about today?”  This sentence encouraged the willing-

ness to learn and the motivation of the students as they were thereby shown reasons why 

they should get involved in such a learning process. According to RM Gagné’s (1974) 

events of instruction these overviews helped them to get used to the structure of the new 

subject content and to be able to put the new knowledge into perspective in a broader 

context.12, 13 

− Afterwards, the lecturers went through the content of the previous lecture in a led class 

discussion on the solutions from instructive homework exercises. The students re-

ceived statistical exercises weekly based on the content of the current lecture, the solu-

tions to which they had to work on alone or in small groups and to present briefly at the 

beginning of the following lecture. These exercises served the purpose of practicing and 

deepening newly acquired knowledge and skills.12 In the phase of discussing the exer-



Publikationen 

39 

cises and solutions particular care was taken that this was focused on the students. If 

students were interested in further training, they could also use the exercise book from 

previous years. However, this did not follow the new lecture format and therefore was 

seen as an additional, voluntary offer for deepening their biometrical skills. 

− Hereafter, this was followed by a purely lecture period in which the lecturer presented 

the most important definitions and terms of the current course module. The statistical 

measurements and terminology were explained in more detail with the help of veteri-

nary medical practical examples to connect biometrical and epidemiological knowledge 

with the previous knowledge and interests of the students. In the course of working on 

such practical examples classical solution strategies for biometrical and epidemiological 

questions were presented to the students which could be practiced and addressed in de-

tail in the homework. For the entire lecture course so called constant data records 

were available for the lecturers. These datasets were introduced at the beginning of se-

mester period so that any statistical measurement and terminology could be explained 

briefly and precisely by means of these data without having to dwell on several new da-

ta structures.  

− After a maximal lecturing time by the lecturer of 10-15 minutes a short phase of interac-

tivity with the students was incorporated (Sandwich Principle).14, 15 This involved short 

rhetorical questions with the aim of increasing attention, direct questions to the students 

in form of voting or classical opinion polls, and so called in-class activities in which the 

students had to work on short tasks which were discussed at the end in a plenary ses-

sion. For the in-class activities the constant data records were partly used. For every ac-

tivity the approach, required material, as well as the adequate teaching method were 

recorded in written form in a flowchart. 

− Continuously and beyond the term period the activity of the students was maintained. 

The students had to fill in small gaps in the lecture script while the content was present-

ed by the lecturers. This required continuously concentrated attendance during the lec-

ture. Moreover, short studies with work assignments were presented, on which the 

students had to work on in small groups for about five minutes. This was also imple-

mented to actively integrate students in the lectures and to enable in-depth learning.2, 12 
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As an example, in the lecture on „correlation and regression“ we presented a short study 

on the correlation of drinking coffee in the sunshine and the individual body weight. 

The students briefly discussed in this context the meaning of casual factors, confounders 

and associated factors.    

− At the end of every lecture a presentation to the students entitled “You should be able 

to do that”  focused on which learning objectives they should have reached after this 

lecture. This presentation of the learning objectives should spell out the expectations of 

the lecturers to the students and enable them, particularly in preparation for the exami-

nation to concentrate on the named sections and ultimately to ensure that all required 

competences are covered. 

− New homework exercises were taken up at the end of each lecture. These mostly in-

cluded 1-2 statistical tasks which were thematically related to the current lecture and 

which the students had to work on within a week.  

Presentation Design 

In this context, the design of the lecture slides was newly developed as well. A simple and 

clearly arranged design was adopted. Depending on the type of slide (introduction, definition, 

example, activity, summary) an identical, recognizable layout was chosen. Nonetheless, the 

blackboard was also partly used for the comparison of calculated results and short demonstra-

tions of methods. The presentation slides were made available online to the students with 

small gaps, without calculations and results so that the students were able to concentrate in the 

lecture on the explanations of the lecturer and actively participate in the interaction processes 

without being distracted by having to take notes. Additionally, these slides could be used for 

preparation and follow-up work for the course. 

Constant Data Records 

All students at both locations received a link for an online survey, before the entire course 

was presented. In it they were asked to answer a total of 16 questions on biometrical issues 

and on their personal environment and individual attitudes regarding veterinary medical ques-

tions, for example how they assess the importance of preventive vaccination and homeopathy. 

The purpose of collecting the demographic data was to use this data summarized as constant 

data records for examples in class and in exercises for the students. Alongside these demo-
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graphical student-data, published data from a retriever health study16 and data from a simulat-

ed dairy cow study were used. This choice enabled the students on the one hand to deal with 

data to which they could relate to. On the other hand, data from two elementary fields of vet-

erinary medicine – small animals and farm animals – should generate a continuous profes-

sional relation to important practical areas of veterinary medicine. Already in the first week of 

the course the students were introduced to the structures of these constant data records so that 

they did not have to gain an understanding of the structure of the data during the presentation 

of new statistical measurements and methods, but were able to grapple with statistical ques-

tions directly. 

Examinations 

The main examinations in the summer term of 2014 were carried out at the end of the entire 

course. For students who were unable to attend the first examination or have failed, a repeat 

examination was carried out at the beginning of the winter term. Both examinations were car-

ried out in electronic form on computers made available through an examination center. Stu-

dents at both locations had to answer 40 identical multiple choice questions. Order of ques-

tions and order of answers within each question were randomized by the online examination 

system for each student. As an aid a formulary and a basic school pocket calculator without 

integrated graphics were made available. Per learning objective at least one question was 

asked. There were five possible answers per question, of which only one was correct (Multi-

ple Choice Type A). Similarity of responses between both locations – Hannover and Berlin – 

was measured by means of correlations regarding the frequency of correct answers per ques-

tion.  

Moreover, in order to undertake a systematical comparison of the learning objective levels to 

those of the previous years in addition the examination questions from Hannover from the 

previous year’s 2011, 2012 and 2013 were matched to the learning objectives of 2014 in ret-

rospect. Berlin was not able to be included in this analysis as the course was carried out for 

the first time in this form in the summer term of 2014. Therefore, comparable examination 

papers from previous years were not available. Prior to the summer term of 2014 examina-

tions in Hannover each consisted of 25 Multiple Choice tasks and four arithmetical problems 

with several subtasks. For analyzing and comparing the years each individual subtask was 
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retrospectively allocated an operationalized learning objective so that every examination in-

cluded 39 to 42 relevant learning objective tasks. In the subsequent step examinations were 

taken from the years 2011 to 2013. From the year 2011 there were a total of 237 examina-

tions, from 2012 a total of 221 examinations and from 2013 a total of 184 examinations, re-

spectively. Per year a simple random sample of 130 examinations were included into the 

analysis to have an equal sample size for each year and a feasible workload. This was 

achieved technically by sorting the examinations of each year by student number and generat-

ing for each student number a random number smaller than the sample size per year and with-

out repetition. In the final analysis we included the first 130 examinations by random numbers 

for each year. The learning objective of a task from the previous years was considered as 

achieved if the full points for this task were achieved. If several tasks were assigned to one 

learning objective, the mean from the percentage of correct answers per task was calculated 

for every learning objective each.  

Evaluation 

The estimation of subjective improvement of the new course concept was recorded by com-

paring the student evaluation results between 2013 and 2014 from Hannover. In 2013 the 

course was evaluated on the final lecture day with the aid of PowerVotea simultaneously for 

the entire collective of students, in the presence of the lecturer. In 2014 the evaluation oc-

curred online with the help of LimeSurveyb at the end of the course. Despite varying technical 

equipment identical questions were asked. While the entire lecture collective of students who 

participated in the final lecture class of the semester responded to the evaluation in 2013 (re-

sponse rate of 100%), the online-evaluation in 2014 was voluntary. Here a response rate of 

about 35% was achieved, similar to what can be expected from voluntary online evaluations. 

Evaluation results from Berlin were not able to be included in this analysis because no results 

were available from previous years. 

The evaluation was based on a total of 20 compiled questions based on the validated evalua-

tion sheet of Rindermann (1994)17 in both years. This comprised closed questions which 

should be mainly assessed on a four-point ordinal scale, usually from “entirely (agreement)” 

to “not at all”. The general estimation of the entire course should be assessed on a scale from 

“1” (very good) to “6” (inadequate).  
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The following evaluation aspects were covered by the questions: 

1. Structure 

2. Analysis  

3. Teaching material 

4. Relevance 

5. Redundancy  

6. Requirements 

7. Learning – quantitatively  

8. Learning – qualitatively 

9. Individual involvement 

10. Communicative teaching forms 

11. General Estimation 

For a statistical analysis of the evaluation results, we used the chi-quare test for the "entirely 

and to a large degree" and "to a lesser degree and not at all" responses for each semester. For 

questions with five or six response categories we calculated 2x5 or 2x6 chi-quare tests. All 

questions, responses and p-values of the chi-square test are shown in Table 1 and Table 2.  

 

Results 

In the following the results of the didactic and methodical restructuring of the introductory 

lecture course on biometry and epidemiology are presented. These include a comparison of 

the examination results from 2014 between the vet schools Hannover and Berlin, the 

achievement of learning objectives in the years prior to the restructuring in Hannover, as well 

as the comparison of the evaluation results from Hannover with those of the previous year 

before restructuring.  

Comparison of the Examination Results between the Teaching Sites 

To compare the examination results between the vet schools of Hannover and Berlin the rela-

tive frequency of correct answers per question, both for the main examination, as well as for 

the repeat examination were considered. This revealed that the percentage of correct answers 

between the locations in the main examination is closely correlated with a correlation coeffi-

cient according to Bravais-Pearson of r = 0.886 (Figure 1). 
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Figure 1: Correlation of the percentage of correct answers per examination question in the main examination (r = 
0.886) 

 
In the results of the repeat examination this effect could be observed as well. The correlation 

coefficient according to Bravais-Pearson amounted to r = 0.864 (Figure 2). 

 

 
Figure 2: Correlation of the percentage of correct answers per examination question in the repeat examination (r = 
0.864) 
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For a further analysis, we marked in the figures 1 and 2 tasks according to their categories 

(see legend). Here we can see that all tasks on generic skills have been answered in both ex-

aminations correctly with high percentages. Also tasks on the basic concepts were consistent-

ly answered with a high amount of correctness. In the categories “descriptive statistics” and 

“distribution and probabilities” the percentages of correct answers varied substantially be-

tween the individual tasks. Tasks related to the category “inductive statistics” have a tendency 

to be answered with a lower percentage of correctness.  

In addition we tried to analyze the examination results from previous years. As far as possi-

ble, every subtask of the arithmetical part from the examinations of the previous year’s 2011, 

2012 and 2013 was retrospectively allotted an explicit learning objective from 2014. This was 

difficult because often one subtask could be allotted to several learning objectives or other-

wise a single subtask did not fulfill a whole learning objective. The learning objective of a 

subtask was considered as achieved if the full points for this task were reached. When correct-

ing the arithmetical tasks consequential errors had been taken into account in the previous 

years. Therefore, for example, despite wrong final results in individual subtasks total points 

could be achieved in the remaining subtasks. Therefore it was not reasonable to decide for 

every subtask, if a student has achieved the learning objective or not. In contrast, in a purely 

multiple choice question examination like in the summer semester 2014 consequential errors 

in arithmetical based tasks could not be taken into account, as an arithmetical task now was 

only assessed as correct or wrong based on the final result. Additionally, the students were 

presumably already familiar with the structure of the multiple choice questions as since 1999 

no serious restructuring of the examination format had been undertaken. 

Consideration of the results from the previous years also indicates that between 2011 and 

2013 considerable fluctuations in the examination results were recorded in each year (not re-

ported here in detail). These fluctuations could have occurred, due to the different teams of 

lecturers and graders. In contrast, an entirely multiple-choice examination is more objective 

and systematic.18 Consequently, the explicit comparison between the years was not consid-

ered useful as the examination format had changed considerably and the learning objectives 

were just followed implicit before 2014. 
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Comparative Analysis of Evaluation Results 

The p-values of the chi-square test show that the proportions of positive student evaluations in 

all evaluation aspects improved in 2014 in contrast to the previous year or were evaluated 

similar positive in both years. On the question “I have a more fundamental understanding than 

before the course” 44.3% answered in 2013 with “entirely” or “to a large degree”. With the 

new teaching format in 2014 a total of 72.5% answered with “entirely” or “to a large degree” 

(p= 0.0003). Also very strong effects were recorded from the issues on “Independent comple-

tion of practical exercises is encouraged” and “Communicative teaching forms are used (e.g. 

group work)”. In 2013 44.9% (practical exercises) and 6.5% (communicative teaching forms) 

answered with “entirely” or “to a large degree”. In 2014 after the implementation of interac-

tive teaching elements 92.6% (practical exercises) and 66.3% (communicative teaching 

forms) answered with “entirely” or “to a large degree” (p= <0.0001). Further on the questions 

of the “previous knowledge” and the “amount of the syllabus” significant differences in the 

assessment between the years were noticed (p=0.0007 and p= <0.0001). These results show 

that through the restructured teaching format in 2014 the content is more connected to the 

curriculum, as well as to the target audience and their previous knowledge. The general esti-

mation of the course shifted from higher numbers to lower numbers and thus to a better over-

all course-grade (p=0.0386).  

In six questions a slightly tendency to a lesser relevance was seen. For example the question 

about the usefulness of the exercise book from previous years was attributed less relevance in 

comparison to the year 2013 (p=0.3864). In all other non-significant evaluation cases the as-

sessment was already very positive in 2013, which was similar positive in 2014. The detailed 

evaluation results are presented in Tables 1 and 2. 
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Table 1: Comparison of the Student Evaluation Results of 2013 and 2014 in Hannover (1) 

 Summer semester 2013 

N = 79 

More positive                   More negative 

Summer semester 2014 

N = 80 

More positive                   More negative 

Χ²-test 

 

p-value* 
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1. Structure           
• The content structure of the course is logical and comprehensible. 18.2% 58.4% 22.1% 1.3% 21.3% 68.8% 8.8% 1.3% 0.0242 
• The lecturer sums up the contents regularly. 12.8% 53.8% 30.8% 2.6% 32.5% 51.3% 16.3% 0.0% 0.0128 

2. Analysis          
• The content is illustrated with examples. 59.0% 32.1% 7.7% 1.3% 58.8% 35.0% 5.0% 1.25% 0.5181 
• The importance of covered biometrical and epidemiological topics was conveyed. 23.1% 51.3% 20.5% 5.1% 36.3% 51.3% 11.3% 1.25% 0.0352 
• The examples used establish a connection between theory and practical veterinary application. 26.6% 46.8% 24.1% 2.5% 35.0% 55.0% 7.5% 2.5% 0.0068 
• Non-veterinary medical examples (chocolate data, jelly babies etc.) additionally support the learning 

process. 
44.3% 34.2% 17.7% 3.8% 40.0% 42.5% 15.0% 2.5% 0.5225 

3. Teaching Material          
• The lecture course slides were helpful. 17.7% 49.4% 20.3% 12.7% 36.3% 47.5% 16.3% 0.0% 0.0146 
• The exercise book was helpful. 44.2% 45.5% 9.1% 1.3% 45.0% 40.0% 11.3% 3.8% 0.3864 

5. Redundancy          
• Often unnecessary overlapping in content of other courses occurs. 2.53% 0.0% 5.1% 92.4% 0.0% 0.0% 30.0% 70.0% 0.2453** 

7. Learning – quantitatively          
• My level of knowledge is significantly greater after the course than beforehand. 3.8% 35.4% 41.8% 19.0% 7.5% 55.0% 32.5% 5.0% 0.0034 
• The chosen topics give a good overview of the subject content of biometry and epidemiology and 

have fulfilled my expectations. 
15.8% 48.7% 30.3% 5.3% 21.3% 63.8% 13.8% 1.3% 0.0031 

8. Learning – qualitatively          
• I have a more fundamental understanding than before the course. 6.3% 38.0% 39.2% 16.5% 20.0% 52.5% 20.0% 7.5% 0.0003 
• I learn something useful and important in the course. 7.7% 33.3% 47.4% 11.5% 5.0% 58.8% 27.5% 8.8% 0.0042 

9. Individual Involvement          
• The lecturer encourages questions and active participation. 35.9% 47.4% 12.8% 3.8% 43.8% 47.5% 8.8% 0.0% 0.1346 
• Independent completion of practical exercises is encouraged. 16.7% 28.2% 42.3% 12.8% 53.8% 38.8% 7.5% 0.0% <0.0001 

10. Communicative Teaching Forms          
• Communicative teaching forms are used (e.g. group work). 2.6% 3.9% 22.4% 71.1% 17.5% 48.8% 31.3% 2.5% 

 

<0.0001 

*calculated on the basis of uncorrected Pearson χ2 tests (grouped 2x2 tables); values of p < 0.05 were considered significant. 

**cells have expected counts less than 5. Chi-square test may not be a valid test. Therefore Fisher`s exact test was used. 
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Table 2: Comparison of the Student Evaluation Results of 2013 and 2014 in Hannover (2) 

 Summer semester 2013 

N = 79 

 

Summer semester 2014 

N = 80 

Χ²-test 

p-value* 
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• The course is as such relevant (profession, doctoral thesis). 11.4% 25.3% 17.7% 8.9% 36.7% 12.5% 32.5% 15.0% 6.3% 33.8% 0.2968 
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• My previous knowledge was: 34.6% 38.5% 21.8% 3.8% 1.3% 10.0% 51.3% 22.5% 16.3% 0.0% 0.0007 
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• The amount of the syllabus was: 19.0% 49.4% 30.4% 1.3% 0.0% 0.0% 35.0% 63.8% 1.3% 0.0% <0.0001** 
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• The pace of the course is: 11.4% 45.6% 30.4% 12.7% 0.0% 2.5% 45.0% 46.3% 6.3% 0.0% 0.0308 

 

11. General Estimation 
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• If a mark were to be given for the entire course I would give the course 
the following mark: 

5.1% 37.2% 37.2% 7.7% 12.8% 0.0% 11.3% 36.3% 36.3% 13.8% 1.3% 1.3% 0.0386 

* calculated on the basis of uncorrected Pearson χ2 tests (2x5 and 2x6 tables); values of p < 0.05 were considered significant. 

**cells have expected counts less than 5. Chi-square test may not be a valid test. Therefore Fisher`s exact test was used.   
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Discussion 

In the context of the introductory course “Biometry and Epidemiology” the aim of the di-

dactic and conveyed methodical restructuring measures described was to convey the main and 

relevant content clearly to the students and to promote a long-term availability of what they 

had learned. According to the publication of Sullivan et. al. the explicit selection of the lecture 

content, as well as the formulation of learning objectives was the core element for the success 

of this project.19 Unfortunately publications with comparable examples and evaluations of 

process accompanying data are not available up to now. But the project group “Teaching and 

Didactics of Biometry” of the German Region of the International Biometric Society (IBS-

DR), the working group “Didactics and communication skills” of the German Veterinary 

Medical Society (DVG) and the German Society for Medical Education (GMA) also deal 

with issues with the aim of improving teaching processes. They are all working on innovative 

teaching formats and materials.20  

From a subject-specific point of view relating to the standardization of learning processes, as 

well as regarding the course evaluation on the part of the students and lecturers, significant 

improvements were able to be made in comparison with previous years through the course 

restructuring in the scope of this project. The high rate of student’s activity during the lecture 

and the certain degree of standardization of teaching approaches and material has fulfilled all 

purposes. The evaluation results improved significant in almost all aspects. In particular, im-

plementing numerous active methods enabled in-depth learning which promotes long-term 

availability of learned competences and reduces superficial accumulation of knowledge.2 

Therefore the first hypotheses: “A structured teaching concept, which is based on operational-

ized learning objectives and a high rate of student's activity, increases student's satisfaction.” 

was clearly confirmed. The high correlation of the percentage of correct answers per examina-

tion question between the locations Hannover and Berlin shows that the use of uniform teach-

ing material and application of identical didactic methods at the two study sites achieves high 

objectivity and repeatability in instruction and thus a high reproducibility of examination re-

sults. 

Similarly, implementation of the electronic examination format creates a higher level of fair-

ness regarding the assessment of students by eliminating person-dependent factors. Thus the 
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second hypotheses: „Close collaboration and communication of lecturers with a high level of 

standardization in instruction produces high reproducibility in electronic examination results“ 

has also been confirmed. 

As part of this project a central catalogue of learning objectives was developed for both uni-

versity locations. In the previous year’s partly identical learning objectives had been implicit-

ly followed. However, these had not been clearly defined and presented. So as to make the 

success of the didactic and methodical restructuring measurable we attempted a retrospective 

learning objective classification for the examination topics from 2011 to 2013 from Hanno-

ver. In this process, sets of questions related to explicit 2014 learning objectives were identi-

fied; they formed the basis of which a comparison was attempted between the years. One dif-

ficulty encountered clearly was that the retrospective classification of our conventional, pa-

per-based exams given between 2011 and 2013 due to the numerous influencing factors was 

not easily achieved. We nevertheless consider the results of the comparison valid, indicating 

that through restructuring the course and the examination format in 2014 factors which had 

led to fluctuations in the examination results in the previous years were minimized. 

Due to administrative difficulties the evaluation of the course had to occur online in the sum-

mer semester 2014 instead of with the help of the interactive voting system PowerVote as part 

of the lecture as had been the case in 2013. This might have led to distortions in the results. In 

the conventional method of evaluation the students assess the course in the presence of the 

lecturer directly in the course. Kordts-Freudinger and Geithner21 argue that this presumably 

leads to strong social control among the participants to complete the evaluation as fast as pos-

sible and more likely positively. In 2013 the entire collective of students participated in the 

evaluation. It can thus be concluded that all schools of thought were represented to the same 

extent. In online course evaluations, however, a self-selection of critical course participants 

results due to the greater anonymity when completing.21 Furthermore, the evaluation in 2013 

took place prior to the examination and in 2014 only afterwards. Surprisingly, however, de-

spite these facts the evaluations in 2014 improved in all evaluation fields or were evaluated 

similar positive compared to the previous year with the exception of two cases of a tendency 

in the other direction. For example the assessment of the exercise book scored little lower in 

2014. Here it can be assumed that the students in the summer semester 2014 due to numerous 

arithmetical tasks in the lecture and the homework assignments which were clearly tailored to 
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the current teaching content had no further need to practice, or rather the additional exercises 

from the exercise book were seen as too general compared to the specific weekly tasks. 

 

Conclusion 

Didactics and methods courses for teaching biometry and epidemiology are not popular in 

studies in veterinary medicine. But, the differentiated approach of didactic and methodical 

measures as part of restructuring of a basic course on biometry and epidemiology was shown 

to improve students’ satisfaction and high reproducibility in examination results significantly. 

As primary medium in this case the connection of biometrical and epidemiological subject 

content to veterinary medical issues, as well as the employment of activating methods during 

the lecture period was used. Through this restructured teaching format we therefore expect 

improved long term availability of learned competences, as well as their transferability, which 

needs to be explicitly evaluated in future studies. Additionally, an increased interest of col-

leagues from other subjects at the other German-speaking veterinary schools during our pro-

ject with regard to our implementation of didactic and methodical approaches in courses was 

perceived. In diverse presentations of our research project our measures were extremely well 

received. Although the offer of seminars on methods of teaching is on the increase at universi-

ties, nevertheless this offer is mostly too generally oriented and there is insufficient time and 

relevance for lecturers to participate in such training opportunities voluntarily. 

As a whole we judge the communication between the individual departments at the veterinary 

schools as being in need of improvement. In particular, the productive information exchange 

of members of staff from biometry and epidemiology with clinics and between institutions 

would be beneficial to successful and consistent veterinary education. The individual subject 

disciplines rely on a particularly efficient communication and cooperation. Students are in 

need of basic biometrical and epidemiological knowledge and skills for interdisciplinary 

teamwork in the scope of future careers. In this connection we do not want to train statisti-

cians, but merely to achieve the basis for a successful cooperation in future.22  

We have proved, with the success of this cooperative project, how constructive increased 

communication between lecturers of biometry and epidemiology at the various locations can 
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be. Therefore, an increase in communication of lecturers at the various German-speaking vet-

erinary schools is strongly recommended.  
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Notes 

a  PowerVote GmbH. http://www.powervote.com. 
b  LimeSurvey open source survey application. Available from: http://www.limesurvey.org. 
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Appendix I 

Overall learning objective: 

The aim of this lecture is to provide students the basics of population-based studies and the 

most important statistical methods for analyzing relevant veterinary medical data. Students 

should understand  the needs, possibilities and limitations of basic statistical analyzes and 

should be able to perform simple statistical calculations. 

Categories (Cat.): 1: generic skills   4:  distribution & probabilities 
2: basic concepts   5: inductive statistic 

   3: descriptive statistics  
 
Table A1: Learning objectives for the introductory course in “Biometry and Epidemiology” in the veterinary curriculum 

Cat. No. Learning objective Description 

1 1.1 Definition and function of Biometry (Biostatis-
tics) and Epidemiology  

Students will be able to define Biometry and Epidemi-
ology and describe the tasks thereof 

1 1.2 Definition of Veterinary Public Health  Students will be able to define the concept of Veteri-
nary Public Health 

2 2.1 Relationship between population parameter 
(true value, e.g. prevalence) and corresponding 
estimated value of a sample  

Students will be able to explain the concept of random 
sampling and the relationship between population 
parameters and corresponding estimated values of a 
sample 

2 2.2 Definition and interpretation of epidemiologi-
cal measures such as prevalence, (cumulative) 
incidence, incidence density, mortality  

Students will be able to apply and asses central epide-
miological measures of morbidity (prevalence, (cumu-
lative) incidence and  mortality (total, disease-specific)) 

3 3.1 Level of measurement values (nominal, ordi-
nal, interval, ratio), including descriptive 
statistics  

Students will be able to assign levels of measurement 
values in practical examples and elucidate differences 
between various scales  

3 3.2 Calculation of central tendency and  dispersion 
measures  

Students will be able to characterize data by using 
known central tendency and dispersion measures 
(mean, median, mode, minimum, maximum range, 
quantiles, proportion)  

3 3.3 Meaning of arithmetic mean, standard devia-
tion and standard error  

Students will be able to assess the importance of basic 
descriptive measures (objective 3.2) by analyzing data 
appropriately with the help of these measures  

3 3.4 Creating graphics for the description of meas-
ured values, their distributions and relative 
frequencies  

Students will be able to illustrate frequency distribu-
tions of measured values graphically according to their 
level of measurement (circle graph, bar graph, histo-
gram, box plot) 

3 3.5 Interpretation of graphics for measured value 
distributions  

Students will be able to interpret data presented by 
different graphics correctly 

4 4.1 Calculating probabilities  Students will be able to apply the basic rules for calcu-
lating probabilities (addition, multiplication, condition-
al probabilities) 

4 4.2 'Bayes' Theorem about conditional probabili-
ties 

Students will be able to use the Bayes theorem to calcu-
late predictive values of diagnostic tests  

4 4.3 Diagnostic test characteristics Students will be able to explain the difference between 
apparent and true prevalence and  evaluate the quality 
of a diagnostic test based on diagnostic test characteris-
tics (sensitivity, specificity) 
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Cat. No. Learning objective Description 

4 4.4 Truth contents/ diagnostic value of a test result 
(positive and negative predictive value) 

Students will be able to calculate and interpret positive 
and negative predictive values to judge the validity of a 
diagnostic test result 

4 4.5 Understanding of probability and randomness, 
knowledge of simple probability functions 
(Binomial-, Normal distribution) 

Students will be able to describe the difference between 
continuous and discrete probability functions and char-
acterize variables based on probabilities and distribu-
tions 

4 4.6 Definition and meaning of Bernoulli and Bi-
nomial distribution 

Students will be able to describe the model of the Ber-
noulli experiment and the resulting binomial distribu-
tion and apply the binomial distribution for calculating 
probabilities 

4 4.7 Knowledge of the Gaussian distribution, as-
sessment of normality 

Students will be able to use the normal distribution as a 
special continuous probability distribution and assess if 
a normal distribution can be assumed for present data  

4 4.8 Normal ranges for continuous (interval scaled) 
measurements (e.g. blood or urine parameters) 

Students will be able to evaluate results of medical 
findings using clinical reference values ("normal rang-
es") 

5 5.1 Definition and calculation of the confidence 
interval for an estimated population parameter 

Students will be able to calculate and interpret confi-
dence intervals for an estimated population parameter 
(mean, proportion) from a random sample 

5 5.2 Difference between normal ranges and confi-
dence intervals 

Students will be able to distinguish between clinically 
relevant normal ranges and statistically based confi-
dence intervals   

5 5.3 Link between sample size and confidence 
intervals 

Students will be able to explain the influence of sample 
size on the width of the confidence interval  

5 5.4 Concept of sample sizes for epidemiological 
studies  

Students will be able to define the concept of simple 
random sampling and explain the influence of sample 
size on precision of estimated parameters (confidence 
intervals) 

5 5.5 Type I (alpha), type II (beta) error and power 
on the example of one-sample tests 

Students will be able to explain "null hypothesis", 
"alternative hypothesis", "type I error", "type II error" 
and "power" on the example of statistical one-sample 
tests 

5 5.6 Interpretation of the p-value of a statistical test Students will be able to explain "statistical signifi-
cance" on the p-value of a statistical test and type I 
error (alpha) 

5 5.7 Selection of an appropriate statistical tests for 
comparison of means or proportions between 
two groups  

Students will be able to define the concept of simple 
statistical test procedures including the conditions of 
their applicability (level of measurement values, as-
sumptions) 

5 5.8 Statistical two-group comparisons  Students will be able to perform correct statistical 
methods in a practical example for comparison of 
measurements between two experimental groups (t test, 
chi-square test) and interpret the results 

5 5.9 Correlations between continuous measure-
ments  

Students will be able to calculate and interpret correla-
tion coefficients (Pearson, Spearman) and parameter of 
a simple linear regression model 

5 5.10 Link between binary disease outcome and risk 
factor 

Students will be able to calculate and interpret the 
relative risk (RR) and odds ratio (OR) based on cross-
tabulated information 
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3 Übergreifende Diskussion 

3.1 Veterinärmedizin-Statistik-Didaktik: Interdisziplin ärer Ansatz 

Biometrie und Epidemiologie sind für den Erkenntnisgewinn in der Veterinärmedizin, ebenso 

wie in allen weiteren Lebenswissenschaften, unabdingbar. Insbesondere heute, im Zeitalter 

moderner auf empirische Erkenntnisse gestützter wissenschaftlicher Methoden, wie z.B. den 

sogenannten Hochdurchsatzmethoden, wie der Sequenzierung (von Proteinen, DNA, RNA) 

und Microarrays, durch die große und oft hochdimensionale Rohdatenmengen produziert 

werden, kommt der systematischen statistischen Aufbereitung und Analyse dieser Daten, ne-

ben der umfassenden und sorgfältigen Planung der Datenerhebung, eine immer größere Be-

deutung zu. Erforderlich ist hier oft der Einsatz komplexer statistischer Verfahren, für deren 

sichere Anwendung ein hoher Grad statistischer Expertise notwendig ist. Die inhaltliche In-

terpretation dieser Daten erfordert hingegen wieder das spezifische Wissen des jeweiligen 

Fachgebietes. Dieser Rückbezug auf die Inhalte der betreffenden Fachdisziplin ermöglicht 

erst den Erkenntnisgewinn. Demzufolge ist für die Optimierung des Nutzens neuer Technolo-

gien eine hohe interdisziplinäre Zusammenarbeit von Statistik/ Informationsverarbeitung und 

Biologie/ Medizin/ Tiermedizin erforderlich.  

Als ein Beispiel für die Notwendigkeit der kooperativen Zusammenarbeit sei hier die Auswer-

tung von Sequenzdaten erwähnt. Fachwissenschaftler der Biologie und (Veterinär)medizin 

bedienen sich für genetische Analysen moderner, automatisierter und computergestützter Ver-

fahren, die große Datenmengen produzieren. Für die Auswertung dieser Daten werden von 

vielen Unternehmen auch Programme direkt zu den Maschinen mitgeliefert. „Diese Pro-

gramme besitzen häufig eine grafische Benutzeroberfläche, sind aber nicht quelloffen und 

liefern qualitativ fragwürdige Ergebnisse.“ (Heitlinger, 2009) Des Weiteren stehen inzwi-

schen zahlreiche Freeware-Programme zur Verfügung, welche z.B. die Erstellung sogenann-

ter Sequenzalignments und phylogenetischer Bäume ermöglichen. Diese Programme lassen 

jedoch oft die Einstellung diverser Parameter zu, für die keine konkreten Empfehlungen ge-

geben werden. Ohne das notwendige technisch-mathematische Verständnis werden daher 

mitunter durch diese Programme nicht hinterfragte Ergebnisse produziert und eventuell sogar 

publiziert. Die Verifizierung tiermedizinischer Forschungshypothesen stützt sich dann auf 

Ergebnisse, die nicht nachvollziehbar erzeugt wurden. Dieses Problem der Anwendung ge-
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wisser Verfahren, die nur dadurch begründet wird, dass diese Verfahren im Rahmen spezifi-

scher fachlicher Fragestellungen „üblicherweise“ und bereits „hinreichend oft“ verwendet 

wurden, ist ein generelles Problem der Lebenswissenschaften, welches die Notwendigkeit der 

interdisziplinären Zusammenarbeit deutlich macht. Auf die Qualität und die Passgenauigkeit 

eines statistischen Analyseverfahrens kann nicht durch einen hinreichend häufigen Einsatz 

geschlossen werden. Hier bedarf es kooperativer Expertise aus unterschiedlichen Fachgebie-

ten, so dass es wesentlich ist, dass die Grundlagen des jeweiligen anderen Faches auch be-

kannt sind, um eine ausreichende Basis der Kommunikation zu schaffen. Ein Beispiel für eine 

solche kooperative Zusammenarbeit von Virologie, Bestandsmedizin, Statistik und Bioinfor-

matik gibt etwa Klose, 2013. 

In allen lebenswissenschaftlichen Studiengängen hat sich eine einführende Lehrveranstaltung, 

in der grundlegende statistische Maße und Verfahren gelehrt werden, etabliert. Darin geht es -  

wie auch in der Einführungsveranstaltung „Biometrie und Epidemiologie“ im veterinärmedi-

zinischen Studiengang - nicht darum, vollwertige Statistiker auszubilden, sondern die zentra-

len, fachbezogenen statistischen Methoden für die Studierenden anwendbar zu machen bzw. 

die Grundlagen zu bilden, um im obigen Sinn die Kommunikation im Rahmen empirischer 

Studien zu ermöglichen. Ziel ist es, die Relevanz statistischer Verfahren für den Erkenntnis-

gewinn in der Veterinärmedizin zu vermitteln sowie zum kritischen Hinterfragen und Inter-

pretieren statistischer Auswertungen zu befähigen. Im Rahmen einer Studie von F. Weiling 

wurden ehemaligen Studierenden folgende Fragen gestellt: „Haben Sie in Verbindung mit 

Ihren Untersuchungen einen Statistiker oder Biometriker konsultiert? Und wenn dies der Fall 

war, inwieweit waren Sie durch den Unterricht dazu befähigt?“ (Weiling, 1964) Darauf ant-

worteten 55,4% der Befragten auf die erste Frage und 91,4% auf die zweite Frage mit ja (von 

insgesamt 65 Antworten auf Frage eins, bzw. 35 Antworten auf Frage zwei). Viel prägender 

war jedoch die Antwort eines weiteren Studierenden. Dieser sagte: ,,Der Unterricht war wich-

tig, um den (befragten) Statistiker richtig verstehen zu können." (Weiling, 1964). Auch wenn 

die angehenden Veterinärmediziner möglicherweise nie selbstständig statistische Auswertun-

gen vornehmen müssen, so stellt sich im Rahmen einer späteren erfolgreichen interdisziplinä-

ren Zusammenarbeit das Problem der Kommunikation miteinander, wenn ihnen nicht ein ge-

wisses Maß an grundlegender Statistik gelehrt wurde (Burkholder, 2014). 
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Das Kernelement der biometrisch/epidemiologischen Lehre besteht in der Vermittlung des 

Verständnisses für die natürlich vorkommende „Varianz“, da Zufallsschwankungen eine we-

sentliche Eigenschaft natürlicher biologischer und damit medizinischer Prozesse sind. „Aus 

diesem Grund lassen sich medizinisch-biologische Zustände allenfalls schätzen, aber niemals 

exakt berechnen oder vorhersagen“ (Weiß, 2013). Daneben können sich Versuchsbedingun-

gen über die Zeit ändern oder auch Messfehler im Rahmen von Experimenten auftreten (Kin-

der, 1982). Selbst sorgfältigste Planung von Versuchen und Experimenten schließt das Auf-

treten zufälliger Fehler nicht aus. Für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ist es jedoch 

relevant, diese zufälligen Schwankungen von wirklichen Veränderungen zu unterscheiden. Da 

Statistiker durch die Anwendung statistischer Methoden diese zufälligen Schwankungen (bio-

logische Variabilität) ins Kalkül ziehen, stellt die Statistik somit ein Kernelement der biolo-

gisch-medizinischen Tätigkeit dar (Hilgers et al., 2007).  

Die Studierenden im veterinärmedizinischen Studiengang sollen daher in einführenden Lehr-

veranstaltungen der „Biometrie und Epidemiologie“ wesentliche Instrumente für den Er-

kenntnisgewinn in der Veterinärmedizin kennenlernen, um eigene Forschungsfragen planen 

und bearbeiten zu können und veröffentlichte veterinärmedizinische Forschungsergebnisse 

verstehen und bewerten zu können. Zudem rückt das Erlernen eines professionellen Umgangs 

mit empirischen Informationen für den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die 

Praxis immer weiter in den Fokus der Lehre (Evidenz basierte Veterinär-Medizin; (Cockcroft 

et al., 2003; Dean, 2013; Holmes et al., 2004)). Die EbVM-Ausbildung fordert, dass jede 

(tier-) ärztliche Entscheidung auf der Grundlage aktuellster wissenschaftlicher Erkenntnisse, 

den persönlichen Erfahrungen des behandelnden Arztes und den individuellen Bedürfnissen 

des Patienten erfolgt. „Dazu sind die Kenntnis statistischer Methoden und die Fähigkeit, deren 

Resultate sinnvoll zu interpretieren, unabdingbar. Insofern ist Statistik für die (Tier-) Medizin 

unentbehrlich, sowohl um Forschung zu betreiben, als auch, um deren Ergebnisse praktisch 

anzuwenden.“ (Weiß, 2013) 

Irene Sommerfeld-Stur, Genetikerin, die ehemals an der Vetmed Uni Wien Evidenz basierte 

Veterinärmedizin lehrte, stellt jedoch in diesem Zusammenhang richtig fest, dass Veterinär-

mediziner die Auseinandersetzung mit epidemiologischer Methodik scheuen. „Hier läge eine 

generelle, weit verbreitete Berührungsangst der Praktiker vor, sobald Fachpublikationen etwa 

Statistiken enthalten. Viele Veterinärmediziner täten sich etwa mit richtigen Interpretationen 
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von Ergebnissen schwer.“(Kaiserseder, 2009) Um dieser Berührungsangst zu begegnen und 

eine Brücke zwischen den klinischen Anwendungsbereichen und der statistischen Methodik 

zu schlagen, bedarf es didaktischer Vermittlungs-Expertise. Durch die Anknüpfung der zu 

vermittelnden Kompetenzen an reale Problemstellungen, mit denen die Studierenden bei-

spielsweise im Rahmen eigener Forschungsarbeiten oder ihrer Promotion konfrontiert wer-

den, kann der Vermittlungsprozess verbessert werden.  

Sowohl für den Bereich der Forschung als auch für den Beruf des praktischen Tierarztes ist 

folglich das produktive Zusammenwirken der Disziplinen Veterinärmedizin, Statistik und 

Didaktik unabdingbar. 

 

3.2 Biometrie und Epidemiologie: Entwicklung einer spezifischen Fachdidaktik 

Eine spezifische Fachdidaktik der Biometrie und Epidemiologie hat sich bis heute nicht konk-

ret etabliert. Daher besteht ein Mangel an entsprechender Literatur, derer sich Lehrende be-

dienen können. Das Interesse nimmt in diesem Bereich jedoch kontinuierlich zu. So gründete 

beispielsweise die Deutsche Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft (IBS-DR) 

ihre Arbeitsgruppe „Lehre und Didaktik der Biometrie“ im Jahr 2011 neu. Auch die Deutsche 

Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi) steckt in der Vorbereitung einer Arbeitsgruppe „Leh-

re in der Epidemiologie“. F. Weiling berichtete auf dem 11. Biometrischen Kolloquium der 

Biometrischen Gesellschaft (Deutsche Region) davon, dass die ersten Aktivitäten hinsichtlich 

der Frage nach der Vermittlung statistischer Inhalte sogar auf das Jahr 1925 zurückgehen. 

„Demnach befasste sich wohl die AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION (ASA) als 

erste Organisation mit der Frage nach der statistischen Ausbildung, indem sie 1925 ein 

,,Committee on Educational and Professional Standards for Statisticians“ gründete.“ (Weiling, 

1964) Die Zeitschrift „American Statistician“ erkannte im Jahre 1962, dass neben der Veröf-

fentlichung von statistischen Fachartikeln auch die Vermittlung der statistischen Verfahren 

stärker in den Fokus gerückt werden müsste, und gründete daraufhin die sogenannte „Tea-

cher`s Corner“ für Ausführungen didaktischer und methodischer Art. Erste Ideen zur Grün-

dung einer sogenannten „Teacher`s Corner“ gehen bereits auf das Jahr 1937 und den briti-

schen Epidemiologen und medizinischen Statistiker A.B. Hill zurück. Dieser publizierte in 

der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ zwischen Januar und April 1937 eine Serie 

von 17 Artikeln unter dem Namen „Principles of medical statistics“, die er später zu seinem 
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gleichnamigen Lehrbuch weiterentwickelte (Hill, 1991). Eine entsprechende Rubrik führte 

jedoch erst  das „British Medical Journal“ im Jahre 1994 mit seinen „Statistical Notes“ ein, 

die bis heute von D.G. Altman und J.M. Bland verfasst werden. Im deutschsprachigen Raum 

etablierte sich in der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“ im Jahre 2001 unter Feder-

führung von R. Bender eine solche Rubrik in Form der „DMW-Statistik-Serie“. In den veteri-

närmedizinischen Fachzeitschriften wird die Etablierung einer entsprechenden Rubrik zur 

Vermittlung angewandter statistischer Methoden aktuell verfolgt (Kreienbrock, 2015 pers. 

Mitteilung). 

Die Aufgaben einer Fachdidaktik Biometrie und Epidemiologie in der Veterinärmedizin ge-

hen über die bloße Lehre von Vermittlungstechniken für biometrische und epidemiologische 

Inhalte hinaus. Vielmehr liegen die Aufgaben darin, sich mit der Frage nach der Legitimation 

des Faches Biometrie und Epidemiologie in der tiermedizinischen Ausbildung auseinander zu 

setzen, Ziele und Inhalte für den Unterricht zu definieren, adäquate Vermittlungsformen aus-

zuwählen und den Unterrichtserfolg zu kontrollieren (Käser, 2004). Eine Fachdidaktik Bio-

metrie und Epidemiologie muss somit die konkreten Inhalte der Fachwissenschaft mit Kennt-

nissen der Didaktik und Methodik vereinen. 

Die Legitimation des Faches „Biometrie und Epidemiologie“ ist für die angehenden Veteri-

närmediziner in der frühen Phase des Studiums oft nicht klar. Ihnen gilt es zu vermitteln, dass 

für eine adäquate medizinische Behandlung, eine umfassende und sorgfältig geplante Erhe-

bung und Verarbeitung von Informationen notwendig ist. Für die ärztliche Entscheidungsfin-

dung bedarf es einem umfangreichen Wissen zu Diagnostik und Therapieformen für Erkran-

kungen. Systematisch aufbereitete Befunde liefern hier die Grundlage.  

Um für die angehenden Veterinärmediziner eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sollte 

eine Lehrveranstaltung strukturiert geplant und praxisorientiert durchgeführt werden. Für die 

Gestaltung ist das Durchlaufen eines vierstufigen Planungsprozesses effektiv (Jordan et al., 

2014; Wittmann, 2009). Zunächst werden gemäß dem Zielpublikum relevante Inhalte, anhand 

vorab formulierter Auswahlkriterien (didaktische Reduktion) ausgewählt (Stary, 2002). Ge-

schehen sollte dies stets interdisziplinär, denn die Fachinhalte, die von den jeweiligen Fächern 

als relevant erachtet werden, müssen nicht zwangsläufig für die tiermedizinische Ausbildung 

insgesamt von Relevanz sein. Andererseits gibt es sicher auch Inhalte, die von anderen tier-
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medizinischen Disziplinen als wichtig erachtet werden, denen jedoch in den Fächern bisher 

keine Relevanz beigemessen wurde (Koens et al., 2006; Koens et al., 2005). Des Weiteren 

sollte eine Spezifikation durch die Formulierung von Lernzielen erfolgen. Dies erhöht die 

Effektivität der Lehre, indem auf präzise definierte und überprüfbare Ergebnisse hin geplant 

wird (Fabry, 2008). Robert F. Mager, der bereits 1977 den elementaren Nutzen durch die 

Lernzielformulierung beschrieb, fasste die Wichtigkeit der Zieldefinition so zusammen: „Wer 

nicht genau weiß, wohin er will, braucht sich nicht zu wundern, wenn er ganz woanders an-

kommt.“ (Mager, 1994)  

Im zweiten Schritt müssen die Voraussetzungen der Studierenden betrachtet werden, d.h. 

Vorkenntnisse, Vorerfahrungen, Interessen und allgemeine Lernvoraussetzungen müssen Be-

rücksichtigung finden. Hierzu gehört auch die Frage nach der grundlegenden Motivation der 

Studierenden für das spezifische Fach. Die Ausgestaltung der Lehrveranstaltung sollte daher 

eine Brücke zwischen den Studierenden - genauer ihrer Lebenswelt - und den neuen Inhalten 

des Faches schlagen.  

Im dritten Schritt der Strukturierung geht es darum, zielgruppenspezifische Vermittlungsfor-

men auszuwählen. „Universitäre Lehrveranstaltungen, insbesondere mit großen Studieren-

denzahlen, sind von der Heterogenität der Lernenden in ihren Hintergründen, Voraussetzun-

gen und ihrer Leistungsfähigkeit gekennzeichnet.“ (Rummler, 2014) Auch wenn bereits das 

Lehrformat Vorlesung mit einer hohen Anzahl an Teilnehmern vorgegeben und grundsätzlich 

nicht veränderlich scheint, so gibt es doch zahlreiche innovative Lehrmethoden, die dieses 

Veranstaltungsformat lernförderlicher gestalten können und der Heterogenität der Studieren-

den gerecht werden. Grundsätzlich bietet das Vorlesungsformat ein großes Potenzial zur Wis-

sensvermittlung, welches nur adäquat genutzt werden muss (Rummler, 2014).  

Eine Überprüfung des Lernfortschritts und der Lernergebnisse sollte im vierten und abschlie-

ßenden Schritt des Planungsprozesses erfolgen. Diese Überprüfung dient auch dazu, vorab 

formulierte Lernziele und die Wahl der Vermittlungsmethoden zu überdenken.   

Die didaktische Gestaltung einer effektiven Grundvorlesung „Biometrie und Epidemiologie“ 

sollte sich daher an den folgenden Kernkriterien orientieren: 

− Lernzielorientierung 

− Lebensweltbezug     
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− Studierendenzentrierung/-aktivierung     

− Lernerfolg und Zufriedenheit 

In dem Lehrkonzept für die Grundvorlesung „Biometrie und Epidemiologie“, welches im 

Rahmen dieses Promotionsprojektes erarbeitet und evaluiert wurde, wurden diese wesentli-

chen didaktischen Kriterien berücksichtigt. Eine explizite Beschreibung der konzeptionellen 

Grundlagen wird im nachfolgenden Kapitel 3.3 vorgestellt. 

 

3.3 Lehrkonzept „veterinärmedizinische Biometrie und Epidemiologie“ 

 

Lernziele 

Die Voraussetzung für ein erfolgversprechendes Lehrkonzept liegt in der Formulierung von  

Lernzielen. Sie dienen der effektiven Planung des Unterrichts, der Kontrolle des Lernprozes-

ses sowie dessen Bewertung. Des Weiteren führen sie zu einer stärkeren Studierendenzentrie-

rung und Transparenz, da im Zentrum nicht mehr die Frage steht, was der Dozierende gelehrt 

hat, sondern was die Studierenden gelernt haben. Auch Dritte, wie beispielsweise Kollegen 

anderer Fächer, können somit nachvollziehen, worauf die Lehrveranstaltung abzielt.  

Lernziele beinhalten jeweils eine sogenannte Inhaltskomponente („was“) und eine Verhal-

tenskomponente („wie“). Die wichtigste Rolle in der Formulierung von Lernzielen kommt der 

Beschreibung der Verhaltenskomponente und damit der Wahl des passenden Operators zu. Es 

handelt sich hierbei um eine Beschreibung, die Art und Umfang der geforderten Leistung cha-

rakterisiert. Durch die explizite Beschreibung des beobachtbaren Lernerverhaltens, ermöglicht 

die Operationalisierung von Lernzielen die Überprüfung, ob die Studierenden die geforderten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten tatsächlich erlangt haben (Mager, 1994). Des Weite-

ren ermöglicht der lernzielbezogene Unterricht die Kontrolle des Unterrichtserfolgs durch 

lernzielbezogene Prüfungsfragen. Auch eine Beurteilung der gewählten Vermittlungsmetho-

den (War die gewählte Methode adäquat für das Erreichen des Lernziels?), sowie die etwaige 

Korrektur der formulierten Lernziele (Kann dieses Ziel von den Studierenden erreicht wer-

den?) wird somit zugelassen. 

Da die Formulierung von Lernzielen jedoch nur formale Vorgaben macht, hängt die Qualität 

der Lehre entscheidend davon ab, welche inhaltlichen Entscheidungen getroffen werden 
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(Fabry, 2008). Das Kriterium für die Auswahl der zentralen biometrischen und epidemiologi-

schen Inhalte, war im Rahmen dieses Projektes die Relevanzbeurteilung unserer Fachkollegen 

aus anderen Disziplinen der veterinärmedizinischen Ausbildung (Zeimet et al., 2015). Der 

explizit für die relevanten Inhalte konzipierte Lernzielkatalog für die Grundvorlesung „Bio-

metrie und Epidemiologie“ befindet sich in Anhang 1. Die definierten Lernziele sind rein 

kognitiver und psychomotorischer Natur. Die affektive Dimension, bezüglich der Änderung 

des Interesses, der Einstellungen und Werthaltungen, konnte bei der Gruppengröße von bis zu 

270 Studierenden nicht systematisch überprüft werden. Daher wurden affektive Lernziele 

nicht explizit formuliert, sondern lediglich implizit durch die Haltung und das Engagement 

der Lehrenden verfolgt.  

Der Einstieg in eine Lehrveranstaltung, sowie der Ausstieg sind sehr wichtige Phasen, denen 

besondere Beachtung im Planungsprozess zukommen sollte (Jordan & Rummler, 2014). Der 

Einstieg sollte Studierenden insbesondere Strukturierungs- und Orientierungshilfen geben. 

Daher wurde zu Beginn jeder Vorlesungsstunde ein Überblick über die geplanten Inhalte und 

deren Struktur präsentiert. Somit wurde für die Studierenden auch von Anfang an ersichtlich, 

was von ihnen erwartet wird. Der Ausstieg hingegen hat die Funktion die Veranstaltung be-

wusst abzuschließen, indem die vermittelten Informationen gebündelt werden und zur weite-

ren Auseinandersetzung mit dem Stoff angeregt wird (Jordan & Rummler, 2014). Dies ge-

schah im Rahmen der Veranstaltung durch die transparente Darstellung der verfolgten Lern-

ziele und die Erteilung von Hausübungsaufgaben, zur Vertiefung des Gelernten. Auch wäh-

rend der Vorlesung wurde durch strukturierte Gestaltung der Unterlagen, inhaltliche Überbli-

cke und Zusammenfassungen der rote Faden der Veranstaltung kontinuierlich hervorgehoben.  

 

Lebensweltbezug 

Ein optimaler Lernzuwachs kann erwartet werden, wenn neue Wissensinhalte an bereits be-

stehendes Vorwissen bei den Studierenden angeknüpft werden können. „Wer vielfältige An-

schlussmöglichkeiten schafft, erhöht die Nachhaltigkeit der Aneignung.“ (Arnold, 2013) Die 

Teilnehmer werden somit vor Überforderung bewahrt und es wird gleichzeitig Aufmerksam-

keit und Motivation erzeugt (Böss-Ostendorf & Senft, 2014). Im Lernprozess sucht das Ge-

hirn stets nach Analogien im bestehenden Wissen, die zu den neuen Erfahrungen passen 

könnten. Das Gedächtnis versucht dabei einzuschätzen, wie die neuen Informationen von ih-
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rer Wichtigkeit oder ihren Zusammenhängen her zueinander passen könnten, bzw. wie sie 

sich zum bereits vorhandenen Wissen verhalten (Spitzer, 2000). Passen die neuen Zusam-

menhänge in bestehende Strukturen, so findet ein fruchtbarer Lernprozess statt. „Neue Infor-

mationen, die nirgendwo passen, kann das Gehirn nicht verknüpfen und auch nicht lernen.“ 

(Böss-Ostendorf & Senft, 2014)  

Dozierende können demnach, indem sie sich in ihre Studierenden, deren Vorwissen, ihre Be-

dürfnisse und Einstellungen hineinversetzen, den Lernprozess gezielt steuern. Es bedarf daher 

eines Perspektivwechsels und der Anknüpfung der Lerninhalte an das spezifische Anwen-

dungsinteresse und Leistungsniveau der Veranstaltungsteilnehmer (Rummler, 2014). Je stär-

ker sich die Studierenden mit den neuen Inhalten identifizieren können, je kompetenter und 

selbständiger sie sich beim Lernen erleben, umso besser ist ihre Motivation und damit letzt-

lich auch ihr Lernerfolg (Fabry, 2008). Dazu müssen Dozierende zunächst prüfen, ob das, was 

sie vermitteln möchten, den Anforderungen der späteren beruflichen Tätigkeit ihrer Studie-

renden entspricht, also von konkretem Nutzen für sie ist (Fabry, 2008). Dies ist im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit durch die Umfrage unter den Dozierenden aller veterinärmedizini-

schen Fachbereiche geschehen. Des Weiteren muss um die biometrischen und epidemiologi-

schen Fachinhalte ein realer Anwendungskontext konstruiert werden, der tatsächliche Rele-

vanz besitzt und damit einen Bezug zur Lebenswelt der Studierenden schafft. Für Studierende 

der Veterinärmedizin ist der Bezug der Biometrie und Epidemiologie zum Berufsbild des 

Tierarztes zunächst schwer zu erkennen. Die angehenden Veterinärmediziner beginnen ihr 

Studium aus Interesse an der medizinischen Behandlung von Tieren. Dass sie in den ersten 

Semestern zunächst mit dem entsprechenden Grundlagenwissen für die in den weiterführen-

den Semestern folgenden klinischen Inhalte konfrontiert werden, missfällt ihnen und die Legi-

timation dieser Grundlagenfächer zu Studienbeginn ist für sie oft nicht nachvollziehbar. 

„Werden präsentierte Inhalte nicht in praktische Zusammenhänge eingebettet oder mit An-

wendungsinteressen und Leistungsniveau der Studierenden verknüpft und bleibt darüber hin-

aus kaum Zeit zur individuellen Weiterverarbeitung, so wird Motivation im Grunde genom-

men zerstört. Es entsteht Langeweile bei Unterforderung und Frustration bei Überforderung.“ 

(Rummler, 2014) Die intrinsische (interessengesteuerte) Motivation, die die Studierenden zur 

Aufnahme ihres Studiums bewogen hat, muss an dieser Stelle durch Bedeutungsverknüpfun-

gen der biometrischen und epidemiologischen Inhalte mit klinischen Inhalten zunächst wieder 
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erzeugt werden (Fabry, 2008). Durch diese Verknüpfung wird wiederum Interesse geweckt, 

da die neuen Informationen entweder etwas Vertrautes berühren oder auf etwas noch Unbe-

kanntes verweisen (Böss-Ostendorf & Senft, 2014).  

Daher wurden im Rahmen der Umstrukturierung der einführenden „Biometrie und Epidemio-

logie“ Lehrveranstaltung drei reale, veterinärmedizinische Anwendungskontexte als Anknüp-

fungspunkte für die Fachinhalte gestaltet. In der Gestaltung wurde insbesondere auf die Reali-

tätsnähe der Szenarien geachtet und darauf, dass sie mit dem vorhandenen Vorwissen der 

Studierenden bereits zu verstehen sind. Vor Beginn der Vorlesungszeit erhielten alle Studie-

renden beider Standorte einen Link zu einer Online-Befragung. Darin wurden sie gebeten, 

insgesamt 16 Fragen zu ihrer Person zu beantworten. Erfasst wurden zum einen biometrische 

Daten und zum anderen Informationen über die persönliche Umgebung und individuelle Ein-

stellungen in Bezug auf tiermedizinische Fragestellungen. Neben diesen demografischen Stu-

dierenden-Daten, wurden publizierte Daten aus einer Retriever-Gesundheitsstudie (Brümmer, 

2008) zusammen mit Daten des Deutschen Retriever Clubs (DRC) und Daten aus einer für die 

Lehre simulierten Milchviehstudie für die Vorlesung verwendet. Diese Auswahl ermöglichte 

es den Studierenden, sich zum einen mit Daten auseinander zu setzen, zu denen sie einen per-

sönlichen Bezug haben. Zum anderen sollten Daten aus zwei elementaren Bereichen der Vete-

rinärmedizin – Kleintiere und landwirtschaftliche Nutztiere – einen kontinuierlichen Bezug zu 

fachlich wichtigen Anwendungsfeldern der Tiermedizin generieren. „Gegen diese Sicht wird 

häufig eingewendet, dass konkrete medizinische Beispiele von den Methoden, die man lehren 

möchte, ablenken würden, weil die Studierenden zu lange für das Eindenken in die medizini-

schen Sachverhalte bräuchten.“ (Stang et al., 2005) Daher wurde lediglich eine begrenzte An-

zahl von permanenten Anwendungsszenarien genutzt, in deren Datenstrukturen die Studie-

renden bereits in der ersten Vorlesungswoche eingeführt wurden, damit sie sich während der 

Vermittlung neuer statistischer Maße und Verfahren nicht mehr in die Struktur der Daten ein-

denken mussten, sondern sich direkt anhand dieser Daten mit statistischen Fragestellungen 

auseinander setzen konnten. Sowohl im Rahmen der ersten Erläuterung statistischer Maße 

und Verfahren während der Vorlesungsstunde als auch in der komplexen Auseinandersetzung 

mit den Vorlesungsinhalten im Rahmen der Hausübungsaufgaben wurden die Daten dieser 

drei Anwendungsszenarien verwendet. Der Mehraufwand an Zeit für den Einsatz der tierme-
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dizinischen Beispiele war hier, gemessen an dem Lernfortschritt der Studierenden, relativ 

gering.  

Zusätzlich diente zu Beginn jeder Vorlesung die kurze Wiederholung der Inhalte der voran-

gegangenen Veranstaltung, anhand der Lösungen der Hausübungsaufgaben, das bereits ge-

lernte Wissen zu aktivieren und damit die Anknüpfung neuer Wissensinhalte zu erleichtern. 

 

Studierendenzentrierung/-aktivierung 

Die Vorlesung gilt seit Langem als das wichtigste Lehrformat, da es die beste Möglichkeit 

eröffnet, große Studierendengruppen zu unterrichten (Rummler, 2014). Das Vorlesungsformat 

ist jedoch traditionell sehr Dozierenden-zentriert, in dem die reine Wissensvermittlung durch 

den Dozierenden im Vordergrund steht. Diese Methode ist sinnvoll, wenn es auf das Wissen 

oder Vorbild eines Experten ankommt, beispielsweise in der Vermittlung aktueller For-

schungsergebnisse (Fabry, 2008). Effektives und nachhaltiges Lernen findet hingegen über 

ein gewisses Maß an Interaktion und Eigenaktivität der Studierenden statt. Steht im Prozess 

der Wissensvermittlung der Dozierende im Vordergrund, so setzen Studierende beim Lernen 

primär Oberflächenstrategien ein, wohingegen sie in einem Studierenden-zentrierten Ansatz 

mehr Tiefenstrategien verwenden, die ein nachhaltig verfügbares Wissen erzeugen (Trigwell 

et al., 1999). Aktive Lehrmethoden fördern die Aktivierung des Vorwissens und die individu-

elle Wissenskonstruktion am besten (Fabry, 2008) (vgl. Abbildung 1). Interaktion ist zwar mit 

einem gewissen Mehraufwand an Zeit gegenüber einer reinen Vorlesung verbunden, jedoch 

werden die interaktiv verankerten Inhalte besser erinnert. „Hoffen können wir auf solche Er-

innerungen vor allem dann, wenn der Lernweg mit positiven, stark emotionalen Erlebnissen 

verknüpft ist.“ (Groß et al., 2012) Die Wahl der passenden Vermittlungsmethode erfolgt unter 

der Betrachtung des zu vermittelnden Lernziels, dem Vorverständnis der Studierenden und 

der gegebenen äußeren Faktoren (Hörsaal, Uhrzeit, Hilfsmittel) (Wittmann, 2009).  

Daher wurde entschieden, dem bestehenden Vorlesungsformat eine interaktivere Struktur mit 

einem hohen Anteil studentischer Aktivität zu verleihen. Während der Vorlesungsstunde 

wurde jeweils nach einer maximalen Redezeit des Dozierenden von 10-15 Minuten eine Pha-

se von Interaktivität mit den Studierenden eingebaut (Sandwich-Prinzip) (Fabry, 2008; Jordan 

& Rummler, 2014; Kornacker et al., 2013; Voss, 2006). Dabei handelte es sich zum einen um 

kurze rhetorische Fragen mit dem Ziel der Aufmerksamkeitssteigerung, um direkte Fragen an 
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die Studierenden in Form von Abstimmungen oder klassischen Meinungsabfragen und um 

sogenannte In-Class Aktivitäten, in denen die Studierenden kurze Aufgaben zu bearbeiten 

hatten, die im Anschluss im Plenum besprochen wurden. Für die In-Class Aktivitäten wurden 

die o.g. Anwendungskontexte herangezogen. Zu jeder Aktivität wurden die Vorgehensweise, 

benötigte Materialien sowie die adäquate Arbeitsform schriftlich in Form eines kurzen Ab-

laufplans festgehalten. Verwendete Methoden waren hier z.B.  

− Rollenspiele/ Visualisierungen (z.B. Vorlesung „Lage und Streuung“: In dieser Veran-

staltung wurden 20 Studierende gebeten, sich vorne im Hörsaal der Größe nach aufzu-

stellen. Gemeinsam wurden anhand dieser Visualisierung Lage und Streuungsmaße, wie 

Median, Quantil, Range, etc. interaktiv erarbeitet.),  

− Murmelgruppen (z.B. Vorlesung „Assoziationsmaße“: Den Studierenden wurde ein 

kurzer Artikel zum Thema „Zusammenhang zwischen der Antibabypillen-Einnahme 

und dem Auftreten von Blutgerinnseln“ präsentiert. In Gruppen von vier Personen soll-

ten die Studierenden „murmelnd“ diskutieren, wie man den Zusammenhang zwischen 

der Antibabypillen-Einnahme und dem Auftreten von Blutgerinnseln statistisch nach-

weisen könnte.),  

− x-minute-paper (z.B. Vorlesung „Diagramme und Kennzahlen“: Den Studierenden 

wurden nach der Vorstellung verschiedener Diagramm-Typen und ihrer Vor- und Nach-

teile mehrere Diagramme präsentiert, die identische Daten visualisierten. Die Studie-

renden sollten innerhalb von fünf Minuten (five-minute-paper) mit ihren Sitznachbarn 

Vor- und Nachteile der Diagrammtypen herausarbeiten und auf einem Blatt notieren.),  

− Zurufabfragen (diese Methode wurde verwendet, um zu bestimmten Fragestellungen 

Meinungen oder Hypothesen zu sammeln. Diese schlossen sich stets an Erarbeitungs-

phasen, z.B. an Murmelgruppen und x-minute-paper an und dienten dem Vergleich der 

Gruppenergebnisse und der Ergebnissicherung im Plenum.)  

und Weitere (Fabry, 2008; Strittmatter-Haubold, 2012). Am Ende jeder In-Class Aktivität 

lieferte der Dozierende eine Zusammenfassung zur Sicherung der Ergebnisse und leitete dann 

zum nächsten Thema über (Jordan & Rummler, 2014). Kontinuierlich über die Vorlesungszeit 

hinweg wurde zudem die Aktivität der Studierenden aufrechterhalten, indem in den elektro-

nisch zur Verfügung gestellten Vorlesungsunterlagen kleine Lücken von den Studierenden 
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auszufüllen waren. Darüber hinaus wurden regelmäßig kurze Studien mit Arbeitsaufträgen 

präsentiert, um die Studierenden aktiv in das Vorlesungsgeschehen einzubinden und ein Tie-

fenlernen zu ermöglichen (Dubs, 2008; Fabry, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einer frontal gehaltenen Vorlesung kann der Dozent zwar mehr Information unterbringen, allerdings 
wird davon letztendlich weniger behalten als in einer interaktiven Vorlesung, die einen besseren Wir-
kungsgrad hat: Auf lange Sich zahlt sich Interaktivität aus. 

   Abbildung 1: Bessere Behaltensleistung durch Interaktion in der Vorlesung (n. Bligh, 2000, zitiert n. Fabry, 2008) 

 

Lernerfolg und Zufriedenheit 

„Evaluation kann für den Lehr-Lern-Prozess eine wichtige Bedeutung haben – wenn sie in 

ihrer Feedbackfunktion für die Lehre genutzt wird.“ (Böss-Ostendorf & Senft, 2014) Der 

Überprüfung des Lernerfolgs und der Zufriedenheit der Studierenden kommen dabei ver-

schiedene Funktionen zu. Grundsätzlich dienen sie dem Ziel, die Lehrveranstaltung zu ver-

bessern und somit der Qualitätssicherung von Lehre und Studium (Rindermann, 2003). Durch 

detaillierte Rückmeldungen zu der Veranstaltungsstruktur, der Schwerpunktsetzung, dem Ein-

satz von Beispielen und Lehrmaterialien können Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert 

und der Vorlesungsunterricht für die Zukunft optimiert werden. Ebenfalls kann durch die 

Evaluation festgestellt werden, ob für den Vermittlungsprozess, gemäß der Lernziele und des 

Zielpublikums, adäquate Vermittlungsmethoden eingesetzt wurden oder ob diese das anvisier-
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te Ziel verfehlt haben. Haben die Studierenden überwiegend nach Veranstaltungsende die 

Lernziele erreicht, lässt dies auf eine hohe Unterrichtsqualität schließen. Lehrevaluationen 

dienen somit als Optimierungsgrundlage, der wissenschaftlichen Klärung und Bewertung, der 

Kontrolle und als Entscheidungshilfe (Fabry, 2008). Darüber hinaus kann eine Evaluation 

auch Auskunft darüber geben, ob der Dozierende gewisse Schlüsselqualifikationen des Leh-

rens, wie Rhetorik, Stimmbildung und den Umgang mit Medien möglicherweise ausbauen 

sollte (Böss-Ostendorf & Senft, 2014).  

Im Rahmen der Grundvorlesung „Biometrie und Epidemiologie“ erfolgte sowohl eine forma-

tive Evaluation während des Semesters als auch eine summative Evaluation am Ende des Se-

mesters. „Während die formative Evaluation mittels unmittelbarer Rückmeldungen eine Ver-

besserung laufender Prozesse zum Ziel hat, wird mit der summativen Evaluation im Nach-

hinein das Ergebnis und die Wirkungen bestimmter Maßnahmen beurteilt“. (Fabry, 2008) 

Etwa nach der Hälfte der Vorlesungsstunden im Semester wurde ein erstes kurzes Assessment 

in Form eines „Lernstands-Barometers“ durchgeführt. Darin wurde die Zufriedenheit der Stu-

dierenden erfasst, bezogen auf ihren individuellen Lernprozess in den ersten sieben Vorle-

sungsstunden, indem sie anonym Klebepunkte an einem Barometer mit der Überschrift „Ich 

konnte den ersten 7 Vorlesungen folgen und verlasse den Hörsaal jeweils mit einem guten 

Gefühl“ platzierten (vgl. Anhang 2). Als Grundlage diente hier das „Stimmungsbarometer“ 

von Strittmatter-Haubold und Ehlail (Strittmatter-Haubold, 2012). Durch diese frühzeitige 

und schnelle Rückmeldung der Studierenden, bestand die Möglichkeit das Tempo in der 

zweiten Hälfte der Veranstaltungsreihe zu drosseln und auf etwaige Defizite nachträglich ein-

zugehen. Die Studierenden fühlten sich hierdurch ernst genommen und aktiv in die Gestal-

tung der Lehrveranstaltung eingebunden. 

Zum Ende der Vorlesungsreihe erfolgte darüber hinaus eine Evaluation der Gesamtveranstal-

tung mit Hilfe des elektronischen Abstimmungssystems „PowerVote“, bzw. des Online-

Befragungstools „LimeSurvey“. Als Grundlage diente hierfür der validierte Evaluationsbogen 

von H. Rindermann (Rindermann et al., 1998). Eine detaillierte Beschreibung der Evaluation 

und ihrer Ergebnisse befindet sich im zweiten Artikel dieser kumulativen Dissertationsschrift. 
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3.4 Beitrag zur Gesamtfragestellung und zum Stand der Forschung  

Wie bereits erwähnt, hat sich bis heute keine spezifische Fachdidaktik der Biometrie und Epi-

demiologie herausgebildet und es existieren auch keine expliziten curricularen Vorgaben. Es 

bedarf daher vor allem der Entwicklung inhaltlicher und methodischer Richtlinien für den 

Vermittlungsprozess, sowie Anregungen zur Steigerung des studentischen Interesses, ihrer 

Motivation und zur Begegnung des Passungsproblems zwischen den Kenntnissen aus der 

gymnasialen Oberstufe und den Anforderungen im Studium. Im Zentrum dieses Promotions-

projektes stand daher die Klärung der Fragen nach dem „was“, „wann“ und „wie“ der Ver-

mittlung von biometrischen und epidemiologischen Grundkenntnissen im veterinärmedizini-

schen Studiengang.  

Im ersten Projektabschnitt konnten die Fragen nach dem „was“ und „wann“ mithilfe quantita-

tiver naturwissenschaftlicher Methoden – primär einem Online-Befragungstool – geklärt wer-

den. Über die Befragungsergebnisse, in denen Dozierende anderer veterinärmedizinischer 

Fachbereiche nach eigenem Ermessen die Bedeutung von Themen der Biometrie und Epide-

miologie beurteilt haben, erfolgte die Auswahl der zentralen Inhalte für die Einführungsver-

anstaltung „veterinärmedizinische Biometrie und Epidemiologie“. Es wurde ersichtlich, dass 

Dozierenden anderer veterinärmedizinischer Fachdisziplinen die Legitimation des Faches 

„Biometrie und Epidemiologie“, im Gegensatz zu den Studierenden, durchaus bewusst ist. 

Dies lässt sich aus der generell hohen Relevanzbeurteilung der Umfragethemen schließen. 

Zudem besteht grundsätzlich eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen Dozierenden der 

unterschiedlichen Fachbereiche in der Relevanzbeurteilung spezifischer Themen der Biomet-

rie und Epidemiologie. Aus der Online-Befragung gingen 27 relevante Kernthemen hervor 

und eine Präferenz für die Lehre dieser Inhalte im späteren Studienverlauf (2. oder 3. Studien-

jahr), bzw. eines Splittings der Veranstaltung in einen einführenden Basiskurs zu Studienbe-

ginn und einen weiteren Vertiefungskurs zum Ende des Studiums. Diese Unterteilung emp-

fehlen auch Stang und Kollegen für die Biometrie- und Epidemiologie-Lehre in der human-

medizinischen Ausbildung (Stang et al., 2005). Aufgrund der Tatsache, dass sich die beste-

hende Struktur des Studienplans nicht ad hoc ändern lässt, wurde in der Umstrukturierung der 

Einführungsveranstaltung entschieden, einen stärkeren Fokus auf die Vermittlung grundle-

gender statistischer Kenntnisse zu legen und komplexere Methoden in weiterführende Lehr-

veranstaltungen aufzunehmen. 
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Im zweiten Projektabschnitt bedurfte es für die Beantwortung der Frage nach dem „wie“ der 

Vermittlung biometrischer und epidemiologischer Grundkenntnisse vor allem einer didakti-

schen Expertise. Mithilfe von Kenntnissen der allgemeinen Didaktik und Methodik wurden 

bestehende Veranstaltungsstrukturen gelockert und durch ein interaktives Lehrformat abge-

löst, mit dem Ziel die nachhaltige Verfügbarkeit und Übertragbarkeit erlernter Kompetenzen 

zu fördern. Als primäre Mittel dienten hier die Anknüpfung der biometrischen und epidemio-

logischen Fachinhalte an veterinärmedizinische Fragestellungen, sowie der Einsatz aktivie-

render Methoden in der Vorlesung, die Tiefenlernen bei den Studierenden ermöglichen, im 

Gegensatz zum reinen rezeptiven Lernen im herkömmlichen Vorlesungsformat.  

Diese explizite Verknüpfung von didaktischen Konzepten innerhalb der veterinärmedizini-

schen Biometrie und Epidemiologie ist bislang nicht in der Fachliteratur beschrieben. Die 

hohe Übereinstimmung in den Prüfungsergebnissen zwischen den Standorten zeigt aber, dass 

die Lernziel-orientierte Lehre mit Verwendung einheitlicher Lehrmaterialien und dem Einsatz 

identischer didaktischer Methoden, eine hohe Reproduzierbarkeit der Prüfungsergebnisse er-

zielt. Der Einfluss der Dozierenden-Persönlichkeit scheint durch ein hohes Maß an Synchro-

nisierung der Lehrabläufe und Materialien minimiert zu werden. Ebenso erzeugte das ange-

wendete elektronische Prüfungsformat ein höheres Maß an Fairness in Bezug auf die Beurtei-

lung der Studierenden, durch das Eliminieren personenabhängiger Faktoren, die in den Vor-

jahren zu Schwankungen in den Resultaten geführt haben. Eine abschließende strukturierte 

Evaluation, die das Lehrkonzept aus 2014 mit dem Konzept der vorangegangenen Jahre ver-

gleichen sollte, konnte eindeutig belegen, dass der Einsatz didaktischer Methoden in der 

Hochschullehre der Biometrie und Epidemiologie zu einer enormen Steigerung der Zufrie-

denheit, sowohl auf Seite der Studierenden, als auch der Dozierenden, führt.  

Neben der studentischen Evaluation war im Rahmen des zweiten Projektabschnitts ursprüng-

lich auch der Einsatz einer weiteren naturwissenschaftlichen Analysemethode – der standardi-

sierten Tiefeninterviews – geplant. Das Ziel bestand darin zu analysieren, welche fachlichen 

Voraussetzungen die Studierenden aus der Einführungsveranstaltung „Biometrie und Epide-

miologie“ für andere Veranstaltungen mitbringen müssen und inwieweit es zwischen den 

Lehrveranstaltungen verschiedener Fachbereiche zu redundanten Wiederholungen kommt. Es 

ist davon auszugehen, dass es sich im veterinärmedizinischen Studium wie in der Humanme-

dizin verhält und damit, wie G. Fabry treffend beschrieb: „Die bisherige Fächerstruktur bringt 



Übergreifende Diskussion 

73 

es mit sich, dass unterschiedliche Aspekte eines Themas oder Gegenstandes an verschiedenen 

Stellen des Curriculums vorkommen, ohne wirklich miteinander verbunden zu werden. Die 

sinnhafte, bedeutungserzeugende Verknüpfung von Wissensinhalten (Elaboration) ist aber 

eine der wesentlichsten Voraussetzungen für nachhaltiges und aktiv verfügbares Wissen.“ 

(Fabry, 2008) Die Tiefeninterviews zielten darauf ab, diese Situation zunächst zu analysieren, 

um in der weiteren Veranstaltungsplanung darauf reagieren zu können. Dozierende unter-

schiedlicher Fachdisziplinen wurden dafür gemäß der Struktur Vorklinik, Ätiologie, Klinik 

sowie den virtuellen Zentren der Tierärztlichen Hochschule Hannover eingeordnet und daraus 

Repräsentanten pro Disziplin gewählt um einen typischen Querschnitt aus den Fachdiszipli-

nen zu gewinnen. Des Weiteren wurden Studierende höherer Semester für eine standardisierte 

Befragung rekrutiert. Die Interviewleitfäden, sowohl für die Befragung der Dozierenden als 

auch für die Studierenden höherer Semester, befinden sich in Anhang 3. Bei der Durchfüh-

rung der Interviews wurde insbesondere auf die Einhaltung folgender Objektivitätskriterien 

geachtet:  

− Formulierung offener Fragen, keine geschlossenen Fragen (ja/ nein) 

− keine Suggestivfragen 

− keine Warum-Fragen (der Befragte soll sich nicht rechtfertigen müssen) 

− keine Widersprüche aufzeigen/ Bewertungen vornehmen 

Trotz entsprechender Vorbereitung sei als hemmender Faktor für die Durchführung der Tiefe-

ninterviews zunächst eine mangelnde Bereitschaft der Dozierenden zur Teilnahme zu nennen. 

Zudem musste nach den ersten durchgeführten Interviews festgestellt werden, dass die Dozie-

renden Schwierigkeiten damit hatten zu identifizieren, welche Themen der Biometrie und 

Epidemiologie für ihre eigene Veranstaltung relevant sind und welche Inhalte tatsächlich auch 

bei ihnen Anwendung finden. Vermutlich ist dies darauf zurückzuführen, dass den Dozieren-

den anderer Fächer die Inhalte und Struktur der Grundvorlesung „Biometrie und Epidemiolo-

gie“ nicht ausreichend bekannt sind, so dass sie nicht nachvollziehen können, welche Wieder-

holungen in ihren eigenen Lehrveranstaltungen möglicherweise stattfinden. Bezüglich der 

Studierenden kann vermutet werden, dass sie womöglich in verschiedenen Fächern identische 

Fachinhalte gelernt haben, jedoch stets in Bezug auf einen anderen fachlichen Kontext, so 

dass sie es als unterschiedliches Wissen und nicht als Wiederholung derselben Inhalte wahr-

genommen haben. Nach einem Interview mit einer Studierendengruppe aus höheren Semes-



Übergreifende Diskussion 

74 

tern und drei Interviews mit Dozierenden der Fachbereiche Mikrobiologie, Kleintierklinik 

und der Klinik für kleine Klauentiere, wurde daher von dieser Methode Abstand genommen.  

Des Weiteren wurde ein methodischer Aspekt identifiziert, der in künftigen Lehrveranstaltun-

gen stärker berücksichtigt werden könnte. Es ist der Einsatz häufigerer, kurzer Evaluationsse-

quenzen, wie z.B. einer Blitzlichtrunde (Böss-Ostendorf & Senft, 2014). Diese Methode sieht 

eine blitzlichtartige Befragung der Vorlesungsteilnehmer vor, mit dem Ziel die Befindlichkeit 

der Gruppe zu erfragen. Bei einer großen Zahl von Teilnehmern, sollten einige Teilnehmer 

ausgewählt werden, die dem Dozierenden ihre potentiellen Kritikpunkte mitteilen. Durch die-

se mündliche Form der Evaluation fällt die Kritik in der Regel sachlich aus und die Gefahr, 

dass Studierende die Gesamtevaluation am Ende des Semesters womöglich als eine Art Rach-

einstrument missbrauchen, ist gebannt (Böss-Ostendorf & Senft, 2014). Tatsächlich wurde 

dieses Veranstaltungskonzept stets sehr positiv evaluiert, jedoch hätte durch zusätzliche kurze 

Zwischen-Evaluationen unmittelbar der Einsatz verschiedener Vermittlungsmethoden evalu-

iert werden können. Die Studierenden sollten aktiv am Gestaltungsprozess einer Lehrveran-

staltung mitwirken können. Daher wäre es auch hilfreich, die Abschlussevaluation künftig am 

vorletzten Sitzungstermin durchzuführen, um die Ergebnisse am letzten Termin gemeinsam 

diskutieren zu können. 

In der humanmedizinischen Ausbildungsforschung findet die Auseinandersetzung mit der 

Entwicklung lernzielbezogener Curricula und Prüfungen schon deutlich länger statt. Insbe-

sondere durch die Gründung von hochschuldidaktischen Zentren rücken Aspekte der Weiter-

bildung und des Einsatzes innovativer Lehrmethoden immer mehr in den Fokus des medizini-

schen Ausbildungsalltags. Es existieren Publikationen zum Einsatz von E-Learning Tools in 

der Lehre, sowie über den didaktischen Wert des Einsatzes von Schauspielpatienten und Si-

mulatoren/Modellen für das Training praktischer Fertigkeiten (Skills-Labs) im Unterricht. 

Insbesondere die Erschaffung des Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin 

(NKLM) hat zum Bewusstsein hinsichtlich der Notwendigkeit didaktischer Prinzipien in der 

medizinischen Ausbildung beigetragen. 

Durch dieses Promotionsprojekt konnte gezeigt werden, in welchem Maße interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zur Verbesserung der universitären Lehre beiträgt. Zur Reduktion redundan-

ter Wiederholungen in der tiermedizinischen Ausbildung und ganzheitlichen Betrachtung 
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tiermedizinischer Fragestellungen aus Sicht der unterschiedlichen Fachdisziplinen sollte zu-

dem der Ansatz des gemeinschaftlichen fächerübergreifenden Unterrichts weiterentwickelt 

werden. Dies würde naturgemäß ebenfalls die Relevanz der einzelnen fachbezogenen Ausbil-

dungsinhalte verdeutlichen. Für fächerübergreifenden Unterricht ist jedoch ein hohes Maß 

interdisziplinärer Kommunikation notwendig, sowohl hinsichtlich der Ausarbeitung eines 

verbindlichen Curriculums als auch in der Gestaltung der spezifischen Lehrveranstaltungen. 

Im Rahmen des Faches „Tierseuchenbekämpfung und Infektionsepidemiologie“ ist die Ge-

staltung eines solch interdisziplinären Veranstaltungsformats mit einem einheitlichen Skrip-

tum aller deutschen veterinärmedizinischen Bildungsstätten bereits erfolgreich gelungen. Es 

wurde einheitliches Material erstellt, das an den unterschiedlichen veterinärmedizinischen 

Ausbildungsstandorten gemeinschaftlich durch Vertreter der verschiedenen beteiligten Dis-

ziplinen gelehrt wird. Da eine grundlegende Umstrukturierung der Lehrveranstaltungs-

Gestaltung einen enormen organisatorischen Aufwand mit sich bringt, wäre es möglicher-

weise ratsam, zunächst kleine projektorientierte Phasen der interdisziplinären Zusammenar-

beit in den Unterricht zu integrieren. Dozierende könnten etwa einzelne Lehrinhalte bzw. 

Übungen im Verbund mit klinisch tätigen Ärzten vorbereiten, um realitätsnahe medizinische 

Fallbeispiele und Terminologien aufzugreifen (Stang et al., 2005). An der veterinärmedizini-

schen Fakultät der Universität Leipzig werden die Lehrveranstaltungen in der vorklinischen 

und klinischen Ausbildung bereits teilmodularisiert durchgeführt. Dies bedeutet, dass einige, 

das Organsystem betreffende Themen der veterinärmedizinischen Ausbildung, in fächerüber-

greifendem Unterricht gelehrt werden. Zusätzliche lehrbezogene leistungsorientierte Mittel-

vergaben, Fördermittel für Lehrprojekte, sowie die Vergabe von Lehrpreisen können diesen 

Prozess der weiteren Etablierung fächerübergreifenden Unterrichts unterstützen. 

Im Rahmen dieses Projektes wurden didaktische Methoden für die interdisziplinäre Integrati-

on von Methoden der Epidemiologie und Biometrie eingesetzt, mit dem Ziel der Förderung 

der Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit erlernter biometrischer und epidemiologischer Kom-

petenzen im veterinärmedizinischen Studiengang. Dies liefert einen wesentlichen Beitrag zum 

aktuellen Forschungsstand, der sich in dem Bereich der Fachdidaktik Biometrie und Epidemi-

ologie noch in den Anfängen befindet. Gleichzeitig wurde damit die Basis für ein universi-

tätsübergreifendes Veranstaltungsskript für die Vorlesung „Grundlagen der veterinärmedizi-

nischen Biometrie und Epidemiologie“ geschaffen.  
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4 Zusammenfassung 

Ramona Zeimet (2015): 

Nachhaltige Verfügbarkeit und Übertragbarkeit erlernter Kompetenzen in der 

veterinärmedizinischen Ausbildung – Interdisziplinäre Integration von Methoden der 

Epidemiologie und Biometrie  

 

Die biometrische und epidemiologische Methodenlehre im Studium der Veterinärmedizin 

(wie auch in der Humanmedizin und allen weiteren Lebenswissenschaften) stellt eine Heraus-

forderung für Dozierende dar. Im Gegensatz zu den klinischen Fächern vermittelt das Fach 

keine kurativen tiermedizinischen Inhalte und auch keine praktischen Fertigkeiten am Tier. 

Auf diese klinischen Inhalte ist jedoch der Großteil der angehenden Tiermediziner zum Zeit-

punkt der Vorlesung, im frühen Studienverlauf, fokussiert. Der Einführungsveranstaltung 

„Biometrie und Epidemiologie“ wird durch die Studierenden meist eine geringe Relevanz 

beigemessen und wenig Interesse entgegengebracht. Simultan macht der rasante Fortschritt 

der Forschung durch die Entwicklung neuer Technologien, die große Datenmengen hervor-

bringen sowie die Forderung der TAppV nach der Befähigung zur stetigen, selbstständigen 

Fortbildung, das Erwerben biometrischer und epidemiologischer Kompetenzen immer bedeu-

tender. Für eine zielgruppenspezifische, nachhaltige und auf andere Lehrveranstaltungen 

übertragbare Vermittlung der Fachinhalte, bedarf es daher einer umfassenden didaktischen 

Gestaltung des Lernangebots. Bis heute hat sich jedoch keine spezifische Fachdidaktik der 

Biometrie und Epidemiologie etabliert, auf dessen Erkenntnisse sich Dozierende in der Ver-

anstaltungsplanung stützen können. Infolgedessen begann in den tiermedizinischen Bildungs-

stätten eine anhaltende Debatte über die thematischen Inhalte der Grundvorlesung „Biometrie 

und Epidemiologie“, den besten Vermittlungszeitpunkt im Studienverlauf und konzeptionelle 

Vermittlungsansätze, wobei an den Standorten verschiedene Vermittlungs-Modelle etabliert 

wurden. 

In Rahmen dieses Promotionsprojektes wurden daher die Ergebnisse aus einer Online-

Befragung, an allen acht veterinärmedizinischen Bildungsstätten in Deutschland (5), Öster-

reich (1) und der Schweiz (2) genutzt, um einen zentralen, interdisziplinären Themenkatalog 

für die Grundvorlesung „Biometrie und Epidemiologie“ zu entwickeln. Dieser umfasst jene 
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Kenntnisse, die Studierende der Veterinärmedizin im Rahmen der Grundvorlesung erlangen 

sollten, um für die anschließenden Fachvorlesungen und somit für die gesamte veterinärmedi-

zinische Ausbildung gerüstet zu sein. Basierend auf diesem Katalog, wurden konkrete opera-

tionalisierte Lernziele formuliert.  

Des Weiteren erfolgte in Kooperation eine grundlegende didaktische und methodische Aufbe-

reitung der Grundvorlesung an den Standorten Hannover und Berlin. Im Zentrum stand hier 

die Anknüpfung der biometrischen und epidemiologischen Inhalte an die Lebenswelt der Stu-

dierenden und ein hohes Maß an Aktivierung der Veranstaltungsteilnehmer, um die nachhal-

tige Verfügbarkeit und Übertragbarkeit des Gelernten zu fördern. Eine anschließende Evalua-

tion konnte belegen, dass durch den Einsatz didaktischer Methoden in der Biometrie- und 

Epidemiologielehre die Qualität der Veranstaltung deutlich gesteigert werden konnte und die 

Zufriedenheit der Studierenden zunahm. 

 

Diese Arbeit liefert eine fachdidaktische Grundlage für die interdisziplinäre Vermittlung bio-

metrischer und epidemiologischer Kompetenzen im veterinärmedizinischen Studiengang. Es 

wurden die Strukturen der Ausbildung beleuchtet, Voraussetzungen der Studierenden und 

Dozierenden analysiert, Aspekte der Legitimation des Faches genannt, Ziele und Inhalte für 

den Unterricht definiert, sowie interaktive Vermittlungsmethoden, für die sehr verbreitete 

Lehrform der Vorlesung, vorgestellt. 
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5 Summary 

Ramona Zeimet (2015):  

Long term availability and transferability of acquired skills in  

veterinary education – Interdisciplinary integration of epidemiological and biometrical 

methods  

 

Teaching of biometrical and epidemiological methods in the veterinary curriculum (as well as 

in human medicine, and all other life sciences) is seen as a challenge for lecturers. In contrast 

to the clinical subjects the introductory course in „biometry and epidemiology“ provides no 

curative veterinary knowledge and teaches no practical skills on animals. But, the majority of 

prospective veterinarians is focused on this clinical content at the beginning of their studies. 

The introductory course in „biometry and epidemiology“ is often considered by the students 

to be less relevant and they just have little interest in its content. Simultaneous the rapid pro-

gress of research in the life sciences due to the development of new technologies, and the de-

mand of the TAppV concerning the ability of autonomous undergoing further training and 

ongoing advanced training, increases the importance for veterinary students of acquiring bio-

metrical and epidemiological skills significantly. For a target-group orientated teaching con-

cept, which provides long term available and transferable knowledge to other courses, a spe-

cific didactic course design is required. But, until today no specialized didactics of biometry 

and epidemiology has been established, on which recommendations lecturers can build on. 

Consequently, there was an ongoing debate among lecturers at the veterinary universities 

about the relevant content to be taught in the introductory course in „biometry and epidemiol-

ogy“, the best time to introduce the subject into the curriculum and the conceptual approach to 

teaching in basic courses. 

Therefore, in the scope of this doctoral project, the results of an online survey at all eight vet-

erinary schools in Germany (5), Austria (1) and Switzerland (2) were analyzed, to determine 

the central topics for the introductory course in biometry and epidemiology under involve-

ment of all disciplines in veterinary education. This catalogue covers skills that students 

should acquire in our basic course in order to be prepared for the other lecture courses and 

thus for the entire veterinary education. Based on this catalogue operationalized learning ob-

jectives were formulated for each topic. 
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Furthermore, a structured didactical and methodological approach for the introductory course 

was carried out in cooperation between the two veterinary schools in Hannover and Berlin. 

The core element of this approach was to connect the biometrical and epidemiological 

knowledge with the previous knowledge and interests of the students and to implement a high 

rate of student's activity during the course to improve the long-term availability and transfera-

bility of what has been learned. A final evaluation pointed out the significant improvement of 

the courses quality in addition to an increased student’s satisfaction by the use of didactical 

teaching methods in “biometry and epidemiology” courses. 

This thesis provides a subject specific didactical basis for the interdisciplinary teaching of 

biometrical and epidemiological skills in veterinary studies. The structure of the veterinary 

curriculum was commented, prerequisites of students and lecturers were examined, and the 

aspects of legitimation for teaching biometry and epidemiology in the veterinary curriculum 

were given. Further a catalogue of content and learning objectives for the introductory course 

was defined and interactive teaching methods for delivering the content, for the very common 

teaching format of a lecture, were presented. 
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Anhang 

Anhang 1 –  Lernzielkatalog „Grundlagen der veterinärmedizinischen Biometrie und 
Epidemiologie“ 

Übergeordnetes Ziel der Veranstaltung: 

Ziel dieser Vorlesung ist es, den Studierenden die Grundlagen von Populations-basierten Stu-

dien sowie die wichtigsten statistischen Methoden für die Auswertung tiermedizinisch rele-

vanter Daten zu vermitteln. Die Studierenden sollen die Notwendigkeiten, Möglichkeiten und 

Grenzen grundlegender statistischer Analysen verstehen und selbst einfache statistische Be-

rechnungen durchführen können. 

Kategorien (Kat.):  

1: Allgemeine Kompetenzen  4:  Verteilungen & Wahrscheinlichkeiten 
2: Grundlagen    5: Induktive Statistik 
3: Deskriptive Statistik  
 
Tabelle A1: Lernziele für die Einführungsveranstaltung „Biometrie und Epidemiologie“ in der veterinärmedizinischen Aus-
bildung 

Kat. LZ Nr. Inhalt Beschreibung 

1 1.1 Definitionen und Aufgaben von Biometrie 
(Biostatistik) und Epidemiologie 

Die Studierenden können Biometrie und Epide-
miologie definieren und deren Aufgaben be-
schreiben 

1 1.2 Definition von Veterinary Public Health Die Studierenden können das Konzept von Vete-
rinary Public Health beschreiben 

2 2.1 Zusammenhang zwischen Populations-Parameter 
(wahrer Wert, bspw. Prävalenz) und entsprechen-
dem Schätzwert aus einer Stichprobe 

Die Studierenden können das Prinzip der Stich-
probenziehung und den Zusammenhang zwischen 
Populations-Parametern und entsprechenden 
Schätzwerten erklären 

2 2.2 Definition und Interpretation epidemiologischer 
Maßzahlen wie Prävalenz, (kumulative) Inzidenz, 
Mortalität 

Die Studierenden können zentrale epidemiologi-
sche Methoden der Morbiditätsmaße (Prävalenz, 
(kumulative) Inzidenz und Mortalitätsmaße (ge-
samt, krankheitsspezifisch) anwenden und beur-
teilen 

3 3.1 Skalenniveau von Messwerten (nominal, ordinal, 
Intervall, Verhältnis) einschließlich beschreiben-
der Statistiken 

Die Studierenden können Skalenniveaus am 
praktischen Beispiel zuordnen und Unterschiede 
verschiedener Skalenniveaus erläutern 

3 3.2 Berechnung von Lage- und Streuungsmaßen Die Studierenden können Daten mithilfe bekann-
ter Lage- und Streuungsmaße charakterisieren 
(Mittelwert, Median, Modus, Minimum, Maxi-
mum, Range, Quantile, Proportion) 

3 3.3 Bedeutung von arithmetischem Mittelwert, Stan-
dardabweichung und Standardfehler 

Die Studierenden können die Bedeutung grundle-
gender deskriptiver Maße (LZ 3.2) beurteilen, 
indem sie Daten mithilfe dieser Maße sachgerecht 
bewerten 
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Kat. LZ Nr. Inhalt Beschreibung 

3 3.4 Erstellen von Diagrammen zur Beschreibung von 
Messwerten, deren Verteilungen und von relati-
ven Häufigkeiten 

Die Studierenden können Häufigkeitsverteilun-
gen von Messwerten skalenabhängig geeignet 
grafisch darstellen (Kreisdiagramm, Balkendia-
gramm, Histogramm, Box-Plot) 

3 3.5 Interpretation von Diagrammen zur Darstellung 
von Messwert-Verteilungen 

Die Studierende können mittels verschiedener 
Diagramm-Typen dargestellte Daten korrekt 
interpretieren 

4 4.1 Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten Die Studierenden können die grundlegenden 
Regeln zum Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten 
anwenden (Addition, Multiplikation, bedingte 
Wahrscheinlichkeiten) 

4 4.2 Satz von Bayes (Bayes Theorem) zu bedingten 
(konditionellen) Wahrscheinlichkeiten 

Die Studierenden verwenden das Bayes Theorem 
zur Berechnung von prädiktiven Werten von 
diagnostischen Tests 

4 4.3 Diagnostische Testcharakteristiken Die Studierenden stellen den Unterschied zwi-
schen scheinbarer und wahrer Prävalenz dar und 
können die Güte diagnostischer Tests anhand von 
diagnostischen Testcharakteristiken (Sensitivität, 
Spezifität) beurteilen 

4 4.4 Wahrheitsgehalte/ Aussagewerte eines Testresul-
tats (pos. und neg. prädiktiver Wert) 

Die Studierenden können positive und negative 
prädiktive Werte zur Einschätzung der Aussage-
kraft eines diagnostischen Testergebnisses be-
rechnen und interpretieren 

4 4.5 Verstehen von Wahrscheinlichkeit und Zufall, 
Kenntnis von einfachen Wahrscheinlichkeits-
funktionen (Binomial-V, Normal-V) 

Die Studierenden können den Unterschied zwi-
schen kontinuierlichen und diskreten Wahr-
scheinlichkeitsfunktionen beschreiben und kön-
nen Wahrscheinlichkeitsgrößen anhand von 
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungsfunktionen 
charakterisieren 

4 4.6 Definition und Bedeutung von Bernoulli- und 
Binomial-Verteilung 

Die Studierenden können das Modell des 
Bernoulli-Versuchs und der Binomial-Verteilung 
darstellen und die Binomial-Funktion zur Be-
rechnung von Wahrscheinlichkeiten anwenden 

4 4.7 Kenntnis von Gauss'scher Normalverteilung, 
Beurteilung der Normalität 

Die Studierenden verwenden die Normalvertei-
lung als spezielle stetige Wahrscheinlichkeitsver-
teilung und können beurteilen, ob für vorliegende 
Daten eine Normalverteilung anzunehmen ist 

4 4.8 Normal-Bereiche für kontinuierliche (Intervall-
skalierte) Messwerte (bspw. Blut- oder Urin-
Parameter) 

Die Studierenden können Ergebnisse von Befun-
dungen mithilfe von klinischen Referenzwerten 
(„Normalbereichen“) beurteilen  

5 5.1 Definition des Konfidenzintervalls und dessen 
Berechnung für den Schätzwert eines Populati-
onsparameters 

Die Studierenden können aus Stichproben Ver-
trauensbereiche (Konfidenzintervalle) um für 
Mittelwert-Schätzer und Proportionen berechnen 
und interpretieren 

5 5.2 Unterschied zwischen klinischen Normbereichen 
und Konfidenzintervallen 

Die Studierenden können den Unterschied zwi-
schen klinisch relevanten Normbereichen und 
statistisch basierten Konfidenzintervallen erklä-
ren  

5 5.3 Zusammenhang zwischen Stichprobengröße und 
Konfidenzintervallen 

Die Studierenden können den Einfluss der Stich-
probengröße auf die Breite des Konfidenzinter-
valls erklären 

5 5.4 Konzept von Stichproben in epidemiologischen 
Studien 

Die Studierenden können den Begriff der einfa-
chen Zufalls-Stichprobe definieren und den Ein-
fluss von Stichprobengröße auf die Genauigkeit 
von Parameter-Schätzern (Konfidenzintervalle) 
erklären 
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Kat. LZ Nr. Inhalt Beschreibung 

5 5.5 Typ I (Alpha-), Typ II (Beta-) Fehler und Power 
am Beispiel von 1-Stichproben-Testverfahren 

Die Studierenden können die Grundbegriffe 
„Nullhypothese“, „Alternativhypothese“, „Fehler 
1. Art“, „Fehler 2. Art“ und „Power“  am Beispiel 
von 1-Stichproben-Testverfahren erklären 

5 5.6 Interpretation des p-Wertes eines statistischen 
Tests 

Die Studierenden können den Begriff „Statisti-
sche Signifikanz“ über den p-Wert eines statisti-
schen Tests und Fehler 1. Art (alpha) erklären 

5 5.7 Kenntnis geeigneter statistischer Testverfahren 
zum Vergleich von Mittelwerten oder Anteilen 
zwischen zwei Gruppen 

Die Studierenden können das Konzept einfacher 
statistischer Testverfahren einschließlich der 
Voraussetzungen ihrer Anwendbarkeit (Skalenni-
veaus, Annahmen) darstellen 

5 5.8 Statistische Zweigruppen-Vergleiche Die Studierenden können am praktischen Beispiel 
das korrekte statistische Verfahren zum Vergleich 
von Messwerten zwischen zwei Versuchsgruppen 
(t-Test, ChiQuadrat-Test) durchführen und die 
Ergebnisse interpretieren 

5 5.9 Zusammenhänge zwischen kontinuierlichen 
Messwerten 

Die Studierenden können Korrelationskoeffizien-
ten (Pearson, Spearman) sowie Parameter eines 
einfachen linearen Regressionsmodells berechnen 
und interpretieren 

5 5.10 Zusammenhänge zwischen binärem Krankheits-
status und Risikofaktoren 

Die Studierenden können basierend auf einer 
Kreuztabelle das Relative Risiko (RR) und Chan-
cenverhältnis (OR) berechnen und interpretieren 
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Anhang 2 – Lernstands-Barometer 
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Anhang 3 – Interviewleitfäden 
 

Evaluation der Veranstaltung  
„Grundlagen der veterinärmedizinischen Biometrie und Epidemiologie“  
(Biomathematik) 
 
Interviewleitfaden – Dozierende  

 

 

Test-ID  

Befragte(r)  

Interviewer  

Datum  

Uhrzeit  

Vorbemerkungen: 

Begrüßung, Vorstellung 

Durch diese Befragung möchten wir erfahren, welchen Stellenwert das Erlernen biometrischer und epidemiolo-

gischer Kompetenzen für Dozenten anderer tierärztlicher Fachdisziplinen hat und inwieweit diese Methoden in 

Ihren individuellen Lehrveranstaltungen Anwendung finden.  

Sie wurden als Teilnehmer der Befragung ausgewählt, da Ihre Einrichtung einen maßgeblichen Anteil an der 

veterinärmedizinischen Ausbildung an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover hat und ihr Fachbereich in 

einer vorangegangenen Umfrage den Themen der Biometrie und Epidemiologie insgesamt eine sehr hohe Rele-

vanz beigemessen hat. Ihre persönliche Einschätzung ist daher für die Verbesserung unserer Lehrveranstaltung 

„Grundlagen der veterinärmedizinischen Biometrie und Epidemiologie“ sehr hilfreich.  

Zunächst möchte ich Ihnen kurz den Ablauf des Interviews erklären. Ich werde Ihnen einige kurze und offene 

Fragen zu unserer Lehrveranstaltung stellen und Sie bitten, Ihre eigene Einschätzung hinsichtlich der Relevanz 

von uns vermittelter biometrischer und epidemiologischer Kompetenzen für Ihre Lehrveranstaltungen zu geben. 

Ich bitte Sie, während der Befragung „laut zu denken“, d.h. Sie erzählen mir, was Sie gerade denken und warum, 

was Sie erwarten oder aber nicht verstehen. Ich werde Sie ab und an erinnern, wenn sie verstummen. 

Alles was Sie sagen, selbst wenn es unwichtig erscheint, wird uns bei der Weiterentwicklung unserer Lehrveran-

staltung helfen. Sie brauchen sich nicht zu scheuen, Lob und Kritik zu üben, falls Sie dies für 

notwendig halten.  

Bitte denken sie daran, dass wir nicht Sie, sondern unsere eigene Lehre testen. Es gibt also nichts, was Sie falsch 

machen können. 

Das Interview wird etwa 15 Minuten dauern. Wenn Sie eine Pause benötigen, können Sie jederzeit Bescheid 

sagen.  
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Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann möchte ich Sie bitten, die Datenschutzvereinbarung 

und die Einverständniserklärung zur Aufzeichnung durchzulesen und zu unterschreiben. 

Interviewvertrag/Datenschutzvereinbarung und Einverständniserklärung (Aufzeichnung) 

 

- Aufzeichnung starten – 

 

1. Hauptbefragung 

1.) Inwieweit ist der Erwerb und der Umgang mit  biometrischen und epidemiologischen Fähigkeiten Voraus-

setzung für Ihre Lehrveranstaltung? 

 

2.) Sind die Studierenden durch unsere Vorlesung ausreichend auf Ihre Lehrveranstaltung vorbereitet oder müs-

sen Sie Wiederholungen der von uns gelehrten Kompetenzen vornehmen?  

 

3.) Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung unserer Vorlesung „Grundlagen der veterinärmedizinischen Bio-

metrie und Epidemiologie“ um bessere Voraussetzungen für Ihre eigenen Lehrveranstaltungen zu schaffen?     

 

- Aufzeichnung stoppen - 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Befragung.  

 

2. Notizen 

Auffälliges, Probleme (Störungen von außen…), Leitfadenbewertung und ggf. Ergänzungen 
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Interviewvertrag / Datenschutzregelung 

○ Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Es dient folgendem Zweck:  

Erhebung welchen Stellenwert das Erlernen biometrischer und epidemiologischer Kompetenzen für 
Dozenten anderer tierärztlicher Fachdisziplinen an der Tierärztlichen Hochschule Hannover hat und in-
wieweit diese Methoden in Ihren individuellen Lehrveranstaltungen Anwendung finden.  

 
○ Für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews ist verantwortlich: 
 M.Ed. Ramona Zeimet 
 
○ Der Verantwortliche trägt dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten streng vertraulich behandelt und aus-

schließlich zum vereinbarten Zweck verwendet werden. 
 
○ Die/der Befragte erklärt ihr/sein Einverständnis mit der Tonaufnahme und der wissenschaftlichen Aus-

wertung des Interviews. Nach Ende der Tonaufnahme können auf ihren/seinen Wunsch einzelne Ab-
schnitte des Gesprächs gelöscht werden. 

 
○ Zur Sicherung des Datenschutzes gelten folgende Vereinbarungen: 
 
Das Material wird entsprechend folgender Datenschutzvereinbarungen behandelt:  
 
Tonaufnahme:  
1.  Die Tonaufnahme wird von dem/der Verantwortlichen verschlossen aufbewahrt und nach Abschluss der 

Untersuchung gelöscht. 
 
2.  Zugang zur Tonaufnahme hat der/die Verantwortliche und ggf. eine Vertretungsperson.  
 
Auswertung und Archivierung:  
1.  Zu Auswertungszwecken wird von der Tonaufnahme ein schriftliches Protokoll (Transkript) angefertigt. 

Namensangaben der/des Befragten werden im Protokoll – soweit erforderlich – unkenntlich gemacht.  
 
2.  In Veröffentlichungen muss sichergestellt werden, dass eine Identifikation der/des Befragten nicht mög-

lich ist.  
 
○  Die Verwertungsrechte (Copyright) des Interviews liegen beim/bei der Verantwortlichen.  
 
○  Die/der Befragte kann ihre/seine Einverständniserklärung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. 
 
 
Hannover, den ________________________________ 
 
 
Verantwortliche/r: ________________________  
 
 

Befragte/r: ______________________________                          Befragte/r: _____________________________ 
 
 



Anhang 

xii 

 
 
 

Evaluation der Veranstaltung  
„Grundlagen der veterinärmedizinischen Biometrie und Epidemiologie“  
(Biomathematik) 
 
Interviewleitfaden – Studierende 

 
 

Test-ID  

Befragte 

 

 

 

Interviewer  

Datum  

Uhrzeit  

Vorbemerkungen: 

Begrüßung, Vorstellung 

Durch diese Befragung möchten wir erfahren, was Ihnen persönlich an unserer Vorlesung „Grundlagen der vete-

rinärmedizinischen Biometrie und Epidemiologie“ besonders positiv oder negativ aufgefallen ist und welche 

eventuellen Verbesserungsmöglichkeiten Sie für unsere Veranstaltung sehen.  

Sie wurden als Teilnehmer der Befragung ausgewählt, da Ihr Besuch der Veranstaltung nun eine gewisse Zeit 

zurück liegt und sie somit eine sehr differenzierte Bewertung der Veranstaltung auf Basis Ihrer individuellen 

Erfahrungen nach dem Besuch der Vorlesung vornehmen können. 

Zunächst möchte ich Ihnen kurz den Ablauf des Interviews erklären. Ich werde Ihnen einige kurze und offene 

Fragen zu unserer Lehrveranstaltung stellen und Sie bitten, Ihre eigene Einschätzung zu der Vorlesung „Grund-

lagen der veterinärmedizinischen Biometrie und Epidemiologie“ zu geben. Ich bitte Sie, während der Befragung 

„laut zu denken“, d.h. Sie erzählen mir, was Sie gerade denken und warum, was Sie erwarten oder aber nicht 

verstehen. Alles was Sie sagen, selbst wenn es unwichtig erscheint, wird uns bei der Weiterentwicklung unserer 

Lehrveranstaltung helfen. Sie brauchen sich nicht zu scheuen, Lob und Kritik zu üben, falls Sie dies für notwen-

dig halten. Zum Schluss wird es eine kurze Nachbefragung geben, um von allen Interviewteilnehmern ein diffe-

renziertes Meinungsbild vorliegen zu haben. 

Bitte denken sie daran, dass wir nicht Sie, sondern unsere Lehre testen. Es gibt also nichts, was Sie falsch 

machen können. 

Das Interview wird etwa 30 Minuten dauern. Wenn Sie eine Pause benötigen, können Sie jederzeit Bescheid 

sagen. 
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Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann möchte ich Sie bitten, die Datenschutzvereinbarung 

und die Einverständniserklärung zur Aufzeichnung durchzulesen und zu unterschreiben. 

Interviewvertrag/Datenschutzvereinbarung und Einverständniserklärung (Aufzeichnung) 

 

– Aufzeichnung starten – 

 

1. Hauptbefragung 

1.) Gibt es Aspekte, die Ihnen in Bezug auf die Vorlesung „Grundlagen der veterinärmedizinischen Biometrie 

und Epidemiologie“ in besonders positiver Erinnerung geblieben sind?  

 

2.) In welcher Hinsicht haben Sie die Veranstaltung als negativ empfunden?  

 

3.) Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung unserer Veranstaltung um optimalere Voraussetzungen für den 

weiteren Ausbildungs- und Berufsweg zu schaffen?     

 

 

- Aufzeichnung stoppen - 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Befragung.  

 

2. Notizen 

Auffälliges, Probleme (Störungen von außen…), Leitfadenbewertung und ggf. Ergänzungen 
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Interviewvertrag / Datenschutzregelung 

○ Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Es dient folgendem Zweck:  

Erhebung was den Studierenden höherer Semester an der Vorlesung „Grundlagen der veterinärmedizi-
nischen Biometrie und Epidemiologie“ besonders positiv oder negativ aufgefallen ist und welche even-
tuellen Verbesserungsmöglichkeiten Sie für diese Veranstaltung sehen.  

 
○ Für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews ist verantwortlich: 
 M.Ed. Ramona Zeimet 
 
○ Der Verantwortliche trägt dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten streng vertraulich behandelt und aus-

schließlich zum vereinbarten Zweck verwendet werden. 
 
○ Die/der Befragte erklärt ihr/sein Einverständnis mit der Tonaufnahme und der wissenschaftlichen Aus-

wertung des Interviews. Nach Ende der Tonaufnahme können auf ihren/seinen Wunsch einzelne Ab-
schnitte des Gesprächs gelöscht werden. 

 
○ Zur Sicherung des Datenschutzes gelten folgende Vereinbarungen: 
 
Das Material wird entsprechend folgender Datenschutzvereinbarungen behandelt:  
 
Tonaufnahme:  
1.  Die Tonaufnahme wird von dem/der Verantwortlichen verschlossen aufbewahrt und nach Abschluss der 

Untersuchung gelöscht.  
 
2.  Zugang zur Tonaufnahme hat der/die Verantwortliche und ggf. eine Vertretungsperson.  
 
Auswertung und Archivierung:  
1.  Zu Auswertungszwecken wird von der Tonaufnahme ein schriftliches Protokoll (Transkript) angefertigt. 

Namensangaben der/des Befragten werden im Protokoll – soweit erforderlich – unkenntlich gemacht.  
 
2.  In Veröffentlichungen muss sichergestellt werden, dass eine Identifikation der/des Befragten nicht mög-

lich ist.  
 
○  Die Verwertungsrechte (Copyright) des Interviews liegen beim/bei der Verantwortlichen.  
 
○  Die/der Befragte kann ihre/seine Einverständniserklärung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. 
 
 
Ort, den _____________________________         Verantwortliche/r: ____________________________ 
 
 
 
Unterschrift Befragte/r (Datenschutzvereinbarung) Unterschrift Befragte/r (Aufnahme) 
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