
>>> Am 23. Februar dieses Jahres trafen sich in Berlin
im Rahmen des BdZM-Arbeitstreffens rund 20 Redak-
teure unterschiedlicher Uni-Standorte zu einer sehr
motivierten Redaktionssitzung, in der es schwer-
punktmäßig um die Ausrichtung der Redaktion für
die Zukunft ging. Begrüßen durften wir auch einige
neue Redakteure, die sich sogleich aktiv eingebracht
haben.
Durch die eifrige Diskussion über die Ziele und
Kommunikationswege der zahniRedaktion gelang-
ten wir zu einer aktuellen Definition:Die zahniRedak-
tion soll die Kommunikation und den Informations-
austausch sowohl zwischen den einzelnen Univer-
sitäten als auch zwischen dem BdZM und den Stu-
dierenden an den verschiedenen Uni-Standorten
verbessern.
In einer nur für zahniRedakteure zugänglichen
Gruppe der zahniGroups wird regelmäßig über die
von den Redakteuren eingebrachten  Themen disku-
tiert und sich gegenseitig auf den neuesten Stand

über die Geschehnisse an den Uni-Standorten ge-
bracht. Gefilterte Ergebnisse können dann beispiels-
weise über Zeitschriften, zahniportal.de oder E-Mail-
Newsletter veröffentlicht werden. Herzlich willkom-
men sind natürlich jederzeit Themenvorschläge von
außen: Was interessiert euch oder habt ihr spezielle
Fragen an andere Uni-Standorte? Was würdest ihr
zum Beispiel an dieser Stelle gerne lesen? Mailt doch
einfach an post@zahniredaktion.de 
Die Redakteure können mithilfe der zahniRedaktion
ihre Uni mit anderen Unis vergleichen und dadurch
ihren Blickwinkel vergrößern. Sie profitieren von
Ideen anderer und können diese übernehmen und
das Studium an ihrem eigenen Uni-Standort verbes-
sern.
Gleichsam werden die zahniRedakteure vom BdZM-
Vorstand über aktuelle Geschehnisse auf  Bundes-
ebene informiert,sodass sie in Fachschaftssitzungen
oder Hauptversammlungen ihren Kommilitonen vor
Ort regelmäßig von der Arbeit des BdZM berichten
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Name: Torben Steinberg
Uni: Marburg
Alter: 25
Semester: 3
Heimatstadt: Altenkirchen (Ww.)

Name: Stefanie Mayer
Uni: Würzburg
Alter: 19
Semester: 2
Heimatstadt: Rottweil

Name: Christina Barghoorn
Uni: Marburg
Alter: 21
Semester: 3
Heimatstadt: Oldenburg

Name: Michael Thoma
Uni: Kiel
Alter: 22
Semester: 5
Heimatstadt: Bietigheim-Bissingen
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