23.4.2015 | Nr. 148
Prinzipien für die Lehre
an der Charité-Universitätsmedizin Berlin

Die Lehre an der Charité ist
partizipativ und kooperativ

Der Fakultätsrat der Charité-Universitätsmedizin Berlin
am 01.12.2014 „Prinzipien für die Lehre an der Charité“
beschlossen.

Unsere Lehre wird unter Einbeziehung aller Fakultätsmitglieder systematisch weiterentwickelt. Um unsere
Studierenden interdisziplinäres Denken und Arbeiten zu
vermitteln, kooperieren alle an der Lehre Beteiligten über
die Grenzen der Disziplinen und Professionen hinweg.

Präambel
Die Lehre steht im Zentrum unseres Interesses und hat
höchste Priorität. Ziel ist die professionelle und persönliche Entwicklung unserer Studierenden zu verantwortungsvollen Menschen, die sich durch wissenschaftliche
Urteilskraft sowie eigenständiges Denken und Handeln
auszeichnen.
Unsere Lehrenden und Lernenden identifizieren und beantworten auf Basis von höchsten ethischen und wissenschaftlichen Standards die zentralen Fragen zur Entstehung von Erkrankungen, deren Prävention, Diagnostik und Behandlung. Wir lehren und lernen im Sinne einer patientenorientierten, gesundheitsfördernden und
gerechten Versorgung, die die besonderen Bedürfnisse
von Patientinnen und Patienten abhängig von ihrem Geschlecht, Alter, kultureller und sozialer Herkunft, religiösen Zugehörigkeit oder sexuellen Orientierung berücksichtigt, ohne zu diskriminieren.
Unsere Lehr- und Lernkultur ist durch Vielfalt, Toleranz
und gegenseitige Wertschätzung geprägt und ermöglicht
die individuelle Entfaltung von Kompetenzen und Potentialen. Wir fördern die Chancengleichheit unserer Studierenden und Mitarbeitenden mit dem Ziel Benachteiligungen zu verhindern und streben als familienfreundliches
Unternehmen die flexible Gestaltung von Arbeits- und
Lernbedingungen an.

Die Lehre an der Charité ist
international
Wir fördern die nationale und internationale Mobilität von
Studierenden. Internationale Wissenschaftler(innen) binden wir als Gastdozierende ein und senden unsere Lehrenden an Fakultäten im Ausland.

Die Lehre an der Charité ist
wissenschaftsbasiert und innovativ
Unsere Lehre befähigt Studierende zum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten, zur kritischen Auseinandersetzung mit fachspezifischen Inhalten, sowie zur aktiven
Teilnahme an wissenschaftlichen, technologischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen in ihren späteren
Fachgebieten. Wir ermutigen Studierenden zur eigenständigen Forschung und deren Publikation als Grundlage für eine Promotion und/oder akademische Karriere.
Unsere Lehrenden und Lernenden sind offen für neue
Ideen und Konzepte und entwickeln Lehr-, Lern und Prüfungsformate auf Grund der Erkenntnisse der Bildungsforschung systematisch weiter.
Die Lehre an der Charité ist
praxis- und kompetenzorientiert
Unsere Lehre greift die Anforderungen eines sich wandelnden Gesundheitswesens auf und vermittelt Studierenden die wissenschaftlich-theoretischen Inhalte sowie
die praktischen, sozialen und kommunikativen Kompetenzen, die sie zur Ausübung ihres Berufes und im Kontext lebenslangen Lernens benötigen.
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