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Leitbild 
des Steinbeis-Transfer-Instituts  

of Dental and Oral Medicine 
 

 

Das Steinbeis-Transfer-Institut Management of Dental and Oral Medicine (STI 

MDOM) der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) hat sich in seinem Leitbild 

verpflichtet, 
 

 den kontinuierlichen Transfer von Forschungs-, Lehr- und Lerninhalten in die 
Praxis zu befördern, 

 einen wertschätzenden Umgang aller Lehrenden, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, Studierenden und Institutsmitglieder unter- und miteinander zu 
fördern sowie aktive Partizipation in der Selbstverwaltung des STI MDOM zu 
pflegen, 

 den interdisziplinären Austausch zu vertiefen, 
 sein Leitbild kontinuierlich zu reflektieren, 
 sein Leitbild als wichtige Grundlage in sein Qualitätsmanagement zu 

integrieren, 
 regelmäßig Diskussionen über die Weiterentwicklung seiner Aufgaben und 

Ziele zu führen und sein Leitbild hierdurch weiterzuentwickeln, 
 sein Leitbild allen derzeitigen und zukünftigen Lehrenden, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, Studierenden und Institutsmitgliedern gegenüber zu 
kommunizieren und handlungsleitend zu machen. 

 
 
 

Unsere Werte und Grundsätze 
 

Das STI MDOM steht ein für  
 

 Renommierte nationale und internationale Referenten, 
 enge Zusammenarbeit zwischen Dozenten und Dozentinnen aus Hochschule 

und Praxis, 
 erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer, 
 Verbindung von wissenschaftlichem Anspruch und Praxisbezug, 
 Studium auf höchstem Niveau, 
 Vertrauen und Wertschätzung, 
 Toleranz und Loyalität, 
 Verantwortung und Zukunftsfähigkeit, 
 Expertenwissen und hohen Standards, 
 Kunden- und Marktorientierung, 
 Diversity Management mit Fokus Vielfalt als Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten mit Hervorhebung des Verbindenden zwischen Personen 
 lebendige Chancengleichheit, 
 Dialogorientierung und Offenheit,  
 Kritikfähigkeit und Partizipation, 
 Nutzenstiftung, 
 Netzwerk von Experten. 
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Unser Selbstverständnis 
 

Das STI MDOM sieht sich  
 

 als ein regional verankertes, national wie international ausgerichtetes Institut 
der Bildung und Wissenschaft, in deren Mittelpunkt Studium und Lehre sowie 
Forschung stehen, 

 als eine Institution mit einem großen Engagement für beste Qualität in allen 
ihren Funktionen und Bereichen, 

 als einen kompetenten und geschätzten Ansprechpartner, Ideengeber und 
Initiator im Austausch zwischen Lehre, Wissenschaft, Politik und Praxis in den 
Bereichen Zahnmedizin, Medizin, Gesundheit und Soziales 

 
 
 

Unsere Tätigkeitsbereiche im Bereich Lehre und Studium  
 

Das STI MDOM 
 

 stellt den Studiengang Orale Implantologie und Parodontaltherapie mit dem 
Abschluss „Master of Science“ bereit, welcher im Hinblick auf die aktuelle wie 
zukünftige Nachfrage des Arbeitsmarktes überzeugt und in dem neben den 
wissenschaftlich ausgerichteten und praxisorientierten Fachinhalten auch 
gesellschaftliche sowie ethische Fragestellungen im Fokus stehen, 

 steht für berufsbegleitende Weiterbildung, 
 unterstützt forschendes Lernen, 
 begreift den Bildungsprozess als gemeinsame Produktion von Dozenten und 

Studierenden und entwickelt Studium und Lehre entlang dieses 
Verständnisses weiter, 

 fördert Internationalität durch Kontakte mit Studierenden und Lehrenden aus 
verschiedenen Ländern vor Ort sowie durch Auslandsaufenthalte und 
entwickelt damit das Verständnis für die eigene wie für andere Kulturen weiter. 

 
 
 
Im Bereich Wissenschaft und Forschung 
 

Das STI MDOM 
 

 versteht sich in ihrem Wissenschaftsverständnis wie auch in der angewandten 
Forschung sowie Lehre als unabhängig, 

 verstärkt die Synthese von Wissenschaft und Praxis, 
 intensiviert das Wissen und vermittelt fortgeschrittene Techniken, 
 fokussiert die bisherigen praxisnahen Forschungsschwerpunkte und entwickelt 

weitere, 
 fördert ihre Lehrenden und Forschenden in der Verfolgung eigener 

Forschungsthemen und –projekte, 

 ermöglicht ihren Professorinnen, Professoren und Forschenden, sich in 
nationale und internationale Forschungsnetzwerke und wissenschaftliche 
Einrichtungen einzubringen. 
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Unsere Zielgruppen 
 

Für Studierende will das STI MDOM 
 

 qualifizierte praxis- und forschungsorientierte berufsbegleitende Studiengänge 
anbieten, 

 den Studienerfolg unterstützen, 
 auf unterschiedliche Bedürfnisse der Teilnehmer flexibel und bedarfsgerecht 

reagieren, 
 Freiräume für individuelle Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung 

gestalten, 
 unternehmerische Initiativen fördern, 
 eine individuelle und vollständige Beratung und Betreuung bieten, 
 mithelfen, Familie, Partnerschaft, Studium und Beruf zu vereinbaren,  
 für gesunde Studienbedingungen eintreten, 
 Interkulturalität stärken,  
 lebenslanges Lernen fördern, 
 Alumni-Vereinigung pflegen. 

 
 
Für ihre Mitarbeiter/-innen und Lehrende will das STI MDOM 
 

 Kooperation untereinander sowie Teamarbeit fördern, 
 mithelfen, Familie, Partnerschaft und Beruf zu vereinbaren, 
 Qualifizierung und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten fördern, 

 Tätigkeit am Institut attraktiv und vielfältig gestalten. 
 
 
Für die Gesellschaft will das STI MDOM 
 

 die Studierenden zu gesellschaftlich verantwortlich handelnden und 
reflektierten Fachkräften weiterbilden, die auf der Höhe von guter Praxis und 
Wissenschaft qualifiziert sind, 

 gesellschafts- und bildungspolitisches Engagement in einer demokratischen 
Gesellschaft entfalten,  

 seine gesellschaftliche Verantwortung als private Bildungseinrichtung und 
Anbieter von qualitativ hochwertigen Studiengängen wahrnehmen, 

 einen Beitrag zur besseren zahnmedizinischen Versorgung der Patienten und 
Patientinnen in diesem Land bieten. 

 
 

 


