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1 Einleitung 

1.1 Ziele der Selbstbeurteilung 
Die Selbstbeurteilung ist die Grundlage für die regelmäßige Akkreditierung der Studiengänge im 
Rahmen des für die Fakultät gültigen Qualitätsmanagementsystems. Die Ziele der Selbstbeurtei-
lung sind: 

1. Bereitstellung einer Grundlage für die Begutachtungen durch externe Gutachter/innen.
2. Selbstkritische Reflexion des Studiengangs.
3. Initialisieren eines Prozesses zur Verbesserung der Qualität.

Grundlage für die Selbstbeurteilung ist eine systematische und strukturierte Sammlung qualitati-
ver und quantitativer Daten.  
Die Selbstbeurteilung bezieht sich auf die Ausstattung, die Verantwortlichkeiten und Entschei-
dungsprozesse, den Zugangs- und Zulassungsprozess, das Studiengangskonzept, die Beratung 
und Betreuung von Studierenden, die Beteiligung von Studierenden, die Qualitätssicherung und 
Entwicklung, Partnerschaften und Kooperationen sowie Geschlechtergerechtigkeit und Chancen-
gleichheit.  
Für jedes Kriterium sind Standards festgelegt. Stärken, Schwächen und Perspektiven des Studi-
engangs werden nach jedem Kriterium abschließend zusammengefasst. Dabei können bereits 
konkrete Verbesserungsmaßnahmen formuliert werden. 

1.2 Anhang 
Die dem Selbstbericht beigefügten Anlagen sind aufgelistet. Tabellen bzw. statistische Angaben 
sind zum besseren Verständnis auch in den Haupttext aufgenommen. 
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2 Begriffe und Abkürzungen 
Verwendete Begriffe Abkürzung 
Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales AHPGS 
Berlin Institute of Health BIH 
European Credit Transfer System ECTS 
Hochschulrektorenkonferenz HRK 
Leistungspunkt LP 
Master of Science MSc 
Philosophiae doctor/ Doctor of Philosophy PhD 
Rahmenordnung für Studium und Prüfung RASP 
Wintersemester WS 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen ZAB 
Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover ZEvA 
Zulassungsausschuss ZulA 

 

3 Studiengangsdaten 
Studiengangsleitung:   Prof. Dr. Halina Machelska, Prof. Dr. Helmut Kettenmann 
Studiengangskoordination:  Dr. Benedikt Salmen 
 
Ersteinrichtung Oktober 2002 
Regelstudienzeit 4 Semester 
Studienbeginn Wintersemester 
Profil forschungsorientiert 
ECTS 120 
Sprache Englisch 
Mobilitätsfenster - Vertikale Mobilität bzw. Masterthesis im 4. Semester 

- Erasmus Mundus Joint Master Degree - Neurasmus:  
Semester 1 und 2 oder Semester 3 und 4 an Partnerhoch-
schule 

jährliche Aufnahmekapazität 20 
Studierendenzahl (aktuell) 40 
Absolventenzahl (aktuell) 164 
Abbruchquote durchschnittlich seit Erstein-

richtung: 10% (20 von 184) 
Abbruchgründe: Persönliche 
und/oder kulturelle Gründe; 
Wechsel in PhD oder Medizin-
studium 

Gebühren € 2500/ Semester 
studiengangsspezifische Be-
merkungen: 

Der Studiengang ist weiterbildend und seit WS 2016/2017  
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gebührenpflichtig. Inwieweit sich das auf seine Wettbewerbs-
fähigkeit auswirkt, muss in den kommenden Jahren beobach-
tet werden. 
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4 Akkreditierung 

4.1 Akkreditierungsverlauf 
Akkreditierungen (Wann? Durch wen? Bis wann?) 

ZEvA: März 2009 bis März 2014 
Im Rahmen des Verfahrens der Systemakkreditierung fand eine Verlän-
gerung der Akkreditierungsfrist durch die Agentur AHPGS bis 
30.09.2015 statt. In den folgenden Monaten wurden das Curriculum so-
wie die Konditionen des Studiengangs umgestaltet. Aus diesem Grund 
erfolgt zu diesem Zeitpunkt (Juli 2017) die Konzeptakkreditierung des 
Studiengangs mit dem strukturell veränderten Curriculum. 

Empfehlungen (Wurden Empfehlungen ausgesprochen? Wenn ja, welche? Wurden diese umgesetzt? 
Wenn nein – warum nicht?) 
2009 wurden durch die ZEvA keine Empfehlungen ausgesprochen. 

Auflagen (Bitte benennen Sie alle Auf-
lagen.) 

(Bitte vermerken Sie wann und wie die Auflagen erfüllt 
wurden. Begründen Sie, warum Auflagen u. U. nicht er-
füllt wurden.) 

MSc-Arbeit max. 30 LP 
ECTS  

Revision der Studienordnung 2011: Masterar-
beit im Umfang von 30 LP 

Zugangsregelung muss 
erwartete fachliche An-
forderungen berück-
sichtigen 

Revision Zulassungsordnung 2011: „Grundle-
gende Kenntnisse und Fertigkeiten in Mole-
kular- und Zellbiologie, Physiologie, Chemie 
und Physik aus dem Erststudium“ sind gefor-
dert und werden im Auswahlverfahren durch 
Test und Interview geprüft. 

Module 1 und 5 in klei-
nere Einheiten aufteilen 

Revision Studienordnung 2011: 3 inhaltliche 
Module in Kombination mit Laborpraktika: Ba-
sic Neurobiology (20 LP), Neuropathophysio-
logy (20 LP), Clinical Neuroscience 

Als nicht-konsekutiv 
klassifizieren 

Revision Studienordnung 2011: klassifiziert 
als weiterbildender Studiengang. Vorgabe 
durch Charité/Prodekanat Lehre. 

Beschreibung des Zu-
lassungsverfahrens  

Revision Zulassungsordnung 2011: Bewer-
bung inkl. Motivations- und Empfehlungs-
schreiben > Zulassungstests > Interview > 
Entscheidung 
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5 Ausstattung 

5.1 Personal 
Folgende Standards sind festgelegt: 
 Der Studiengang verfügt über ausreichend wissenschaftliches, administratives und techni-

sches Personal, um seine Ziele zu erreichen.

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Das wissenschaftliche Personal im Studiengang setzt sich im Wesentlichen 
aus Professor/innen bzw. Arbeitsgruppenleiter/innen der Charité, der Hum-
boldt-Universität, der Freien Universität, des Max-Delbrück-Centrums für Mo-
lekulare Medizin und des Leibniz Instituts für Molekulare Pharmakologie zu-
sammen sowie deren Mitarbeiter/innen in den Arbeitsgruppen. Fachliche 
Klammer ist der Schwerpunkt Neurowissenschaften, ein Forschungsgebiet, 
das in Berlin seit 10 Jahren kontinuierlich wächst. Den Exzellenzcluster Neu-
roCure, die Exzellenzschule Mind and Brain, das Centrum für Schlaganfallfor-
schung (CSB), das Bernstein Centrum für Computational Neuroscience, das 
Berlin Institute of Health (BIH) oder unlängst das Einstein Centrum für Neuro-
wissenschaften haben eine ganze Reihe international renommierter Neuro-
Forscher/innen und Kliniker/innen nach Berlin und damit in den Studiengang 
Medical Neurosciences gebracht. Dieser große Pool an exzellenten Exper-
ten/innen birgt das nötige Wissen und die didaktischen Fähigkeiten, um Lehrin-
halte zu vermitteln und Lernziele zu sichern. Insbesondere bei der Auswahl 
von Laborrotationen und Masterarbeiten bietet dies unseren Studierenden 
eine größtmögliche Vielfalt an thematischen und methodischen Möglichkeiten. 
In den seltenen Fällen, in denen die wissenschaftliche Expertise in Berlin fehlt, 
laden wir nationale und internationale Gastdozenten/innen ein. 
Dem Studiengang steht für die Administration ein engagiertes, fünfköpfiges 
Team zur Verfügung. Der wissenschaftliche Koordinator verantwortet die Cur-
riculumsentwicklung, Modul- und Prüfungsstruktur, und Qualitätssicherung. 
Außerdem leistet er selber Lehre in nicht unerheblichem Umfang. In diesem 
Aufgabenbereich wird er von einer weiteren Wissenschaftlerin (50%) unter-
stützt. Zudem ist er zuständig für Budgetplanung, Personalführung, Akkredi-
tierung, Vernetzung, Marketing und Rekrutierung. Eine administrative Kraft 
(100%) arbeitet ihm im Bereich Lehrkräftekoordination, Raumbuchung, Studie-
rendenakten und Studierendenservices zu. Darüber hinaus verantwortet ein 
Koordinator (50%) den Bereich Auswahl, Zulassung und Betreuung und eine 
Koordinatorin (50%) den Bereich Promotionsprogramm. 

Technisches Personal zur Einrichtung von IT-Infrastruktur, Wartung von Gerä-
ten, Betreuung von Veranstaltungen etc. wird zu hausüblichen Konditionen 
von zentralen Einrichtungen der Charité gestellt und über den Gemeinkosten-
beitrag vom Studiengang bezahlt. 

Anlage 1:  
Modulübersicht 
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5.1.1 Auswahl und Qualifikation 
Folgende Standards sind festgelegt: 
 Das Auswahlverfahren des wissenschaftlichen Personals/ der Lehrenden ist geregelt und

transparent.
 Auf wissenschaftliche Qualifikationen und didaktische Fähigkeiten wird Wert gelegt.
 Die Evaluationsergebnisse haben Einfluss auf die Verteilung von Lehraufgaben sowie auf die

Qualifizierungsaktivitäten.

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die Auswahl der Lehrenden für jedes Modul erfolgt durch den wissenschaftli-
chen Koordinator bzw. den Studienausschuss. Das relevante Entscheidungs-
kriterium für die Auswahl von Experten/innen sind die für das Modul festgeleg-
ten Themen. Die entsprechende fachliche Qualifikation ergibt sich in erster Li-
nie aus der Forschungsleistung. Die Berufung an die Charité und die o.g. be-
teiligten Institutionen ist überaus kompetitiv und legt neben der Forschungs-
kompetenz ebenso Wert auf Lehrerfahrungen sowie die methodisch-didakti-
schen Kompetenzen. 
Das Lehr-Konzept des Studienganges verlangt primär eine diskussionsba-
sierte didaktische Aufbereitung der Studieninhalte durch die Dozierenden 
(Stichwort „lebendige Lehre“). Jedes Modul beinhaltet eine vorbereitende 
Phase des Selbststudiums, begleitet durch Literatur, Videos, Podcasts, Wikis 
und Forum aufbereitet in unserer e-Lernplattform. In der Präsenzphase wer-
den die wichtigsten Inhalte dargestellt und diskutiert. Fallbeispiele und aktuelle 
Forschungsergebnisse ergänzen hier wesentlich das Lehrbuchwissen. Stan-
dardannahmen werden hinterfragt und Primärliteratur diskutiert. Kurzreferate, 
Gruppenarbeiten und aktivierende Impulse lassen die Studierenden aktiv teil-
haben. Weiterführende Literatur und beispielhafte Prüfungsaufgaben stehen 
zur Nachbereitung wieder auf der e-Lernplattform zur Verfügung. 
Die Evaluation der einzelnen Module lässt auf die methodisch-didaktische 
Kompetenz der Dozierenden rückschließen. Die Evaluationsergebnisse wer-
den vom wissenschaftlichen Koordinator analysiert und dem Studienaus-
schuss vorgestellt. Jede/r evaluierte Dozent*in erhält seine/ihre Teilergeb-
nisse. Wo es Raum für Verbesserung gibt, erarbeitet der wissenschaftliche 
Koordinator zusammen mit den betroffenen Dozenten*innen korrektive Maß-
nahmen, die diese eigenständig umsetzen. Setzen einzelne Dozierende diese 
Maßnahmen nicht um bzw. werden sie wiederholt kritisch evaluiert, kann der 
wissenschaftliche Koordinator diese ersetzen. In Streitfällen wird der Studien-
ausschuss eingeschaltet.  
Um die didaktische Weiterbildung der Lehrenden zu sichern, bietet der Studi-
engang Fortbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Berliner Zent-
rum für Hochschullehre an. Darüber hinaus stehen selbstverständlich die Fort-
bildungsangebote der Charité sowie der Humboldt und Freien Universität zur 
Verfügung. 
Eine gewisse Fluktuation der Lehrenden ist natürlich durch befristete Arbeits-
verhältnisse in der Wissenschaft gegeben, insbesondere für nicht berufene 
Dozenten*innen (PostDocs, junior Gruppenleiter/innen). Fluktuation heißt aber 
eben nicht nur Weggang, sondern auch Zuzug. So können wir auch immer 
wieder neue Lehrkräfte gewinnen und von neuem Input und neuer Perspektive 
profitieren. 
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Das administrative und technische Personal wird entsprechend den Charité-
üblichen Verfahren ausgewählt und weiterqualifiziert. 
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5.2 Finanzielle und räumliche Ausstattung 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt: 
 Der Studiengang besitzt eine den Zielen angepasste finanzielle Planung sowie entspre-

chende Sachmittel.
 Die Umsetzung von Planungsvorgaben wird regelmäßig durch die Fakultät überprüft.
 Die Anforderungen an Räume und Infrastruktur sind definiert.
 Die vorhandene Infrastruktur entspricht den Anforderungen der Ausbildungsziele (Vorle-

sungs- und Seminarräume, Laboratorien, Bibliotheken, Informatikmittel, didaktische Werk-
zeuge, Aufenthaltsräume, Büros, Studierplätze etc.).

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Ab Wintersemester 2017/2018 finanziert sich der Studiengang primär aus Stu-
diengebühren in Höhe von €10.000 pro Student/in und Studium. Bei jährlich 
20 zugelassenen Studierenden belaufen sich die Einnahmen auf €200.000 pro 
Jahr. Hinzu kommt die Finanzierung durch den Exzellenzcluster NeuroCure im 
Umfang von 2 WiMi-Stellen und Sachmittel in Höhe von €20.000/Jahr.  
Um den Wettbewerbsnachteil der Studiengebühren etwas abzufangen, stellt 
NeuroCure darüber hinaus für die Zulassung zum WS 2017/2018 10 Stipen-
dien in Höhe von €550/Monat bereit. Bei erfolgreichem Abschluss in der dritten 
Exzellenzrunde würde diese Unterstützung für die Förderlaufzeit weiterge-
führt. 
Bei den Ausgaben ist der größte Budgetposten die Personalkosten für eine 
Leitungsposition (E14 – über NeuroCure), eine Koordinationsstelle (E13 – über 
Studiengebühren) und eine Verwaltungsstelle (E9 – über Studiengebühren). 
Sachmittel werden insbesondere für Marketing-Aktivitäten verwendet, da die 
Umstellung auf Gebühren intensive und zielgerichtete Anstrengungen auf die-
sem Gebiet erfordert. Ziel ist es qualifizierte und zahlungsfähige Studierende 
aus dem Ausland zu gewinnen, weil wir die Bereitschaft zur Zahlung von Ge-
bühren bei deutschen Studierenden unabhängig von deren finanziellen Mög-
lichkeiten für gering erachten. Wir halten die Studiengebühren für einen nicht 
unwesentlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen Neuro-Pro-
grammen in Deutschland, die gebührenfrei sind. Im internationalen Vergleich 
jedoch befinden sich die Studiengebühren von €10.000 für einen Masterab-
schluss im unteren Bereich. 
Im Zuge der kontinuierlichen Instandsetzung von Lehrgebäuden ist die Charité 
in der Lage, geeignete Seminarräume zur Verfügung zu stellen. Zur Standard-
ausstattung gehören Flipcharts, Decken-Projektoren oder Großbildschirme 
und Netzwerk-PCs sowie überwiegend WLAN. Für Gruppenarbeiten, Selbst-
studium und computerbasierte Seminare stehen offene Räumer sowie PC-
Pools zur Verfügung. Die Bearbeitung der Raumanforderung des Studien-
gangs durch die Raumvergabe funktioniert gut. Die Büroräumlichkeiten für den 
Studiengang sind mit 5 Arbeitsplätzen ausreichend und liegen strategisch 
günstig am Standort Mitte. 
Technisches Personal zur Einrichtung von IT-Infrastruktur, Wartung von Gerä-
ten, Betreuung von Veranstaltungen etc. hält die Charité ebenso vor, wie Mit-
telverwaltung, Studierendenimmatrikulation und Campuskarte (elektronischer 
Studierendenausweis) und Bibliothekswesen, insbesondere den elektroni-
schen Zugang zu Fachzeitschriften (Volltext-PDF) über PubMed/NCBI. Dafür 

Anlage 2: 
Finanzplan 

Anlage 3: 
Budget Control-
ling 

Anlage 4: 
Gebührenord-
nung (AMB 172) 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
zahlt der Studiengang eine Gemeinkostenpauschale aus den Studiengebüh-
ren. 
Wesentlich für die Ausbildung der praktisch-methodischen Fertigkeiten der 
Studierenden ist der Zugang zu Arbeitsgruppen und deren Laboren. Bei über 
60 Arbeitsgruppenleitern/innen findet jede/r Studierende ein ihren/seinen For-
schungsinteressen entsprechendes Labor für die 3 Rotationen und die Mas-
terarbeit. Hierin besteht die Attraktivität des Studienganges nicht nur für die 
Studierenden, sondern auch für die Arbeitsgruppen, die auf diesem Weg ta-
lentierte und engagierte Doktoranden/innen gewinnen. 

 
 

5.3 Stärken und Herausforderungen 
Stärken Herausforderungen 
- Zahlreiche Arbeitsgruppen 
- Beteiligung von universitärer und außeruni-

versitärer Spitzenforschung 
- Exzellenz des Neuro-Standort Berlin 
- Top Wissenschaftler/innen als Dozierende 
- Schlanke Verwaltungsstrukturen 

- Keine Grundständigkeit 
- Die erbrachte Lehrleistung wird nicht auf 

das Lehrdeputat angerechnet. 
- Die Studiengebühren stellen gegenüber al-

len anderen deutschen Masterstudiengän-
gen im Fachgebiet einen deutlichen Wettbe-
werbsnachteil dar. 

 
 
 

6 Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind festgelegt und al-

len Beteiligten bekannt. 
 Das wissenschaftliche Personal trägt aktiv zur Konzipierung, Entwicklung und Qualitätssiche-

rung des Studienganges bei. Die entsprechenden Verfahren sind festgelegt. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind pri-
mär in der Studien- und Prüfungsordnung des Studienganges bzw. in der Rah-
menordnung für Studium und Prüfungen der Charité geregelt. Zentrale Organe 
sind die vom Fakultätsrat eingesetzten Ausschüsse: Studienausschuss und 
Prüfungsausschuss. Beide Ausschüsse sind mit jeweils 3 Professoren/innen 
und deren Stellvertretern/innen, 1 wissenschaftlichen Mitarbeiter/in und de-
ren/dessen Stellvertreter/in sowie einem/einer nicht stimmberechtigten Studie-
renden und deren/dessen Stellvertreter/in besetzt. Der/die Ausschussvorsit-
zende kann in dringenden Fällen allein entscheiden, muss den Ausschuss je-
doch im Nachgang informieren. 
Inhaltlich ist der Studienausschuss verantwortlich für die Curriculum-Entwick-
lung inkl. die Modulstruktur, die Lerninhalte und Lernziele sowie die Auswahl 

Anlage 5: 
RASP 
 
Anlage 6:  
StudPrüO 
 
Anlage 7: 
Ausschüsse 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
geeigneter Dozierender und die Auswertung der Evaluationsergebnisse. Letz-
tere werden dem Ausschuss am Ende eines Semesters vorgelegt.  
Dem Prüfungsausschuss obliegt die Auswahl und Zulassung der Studierenden 
und das Prüfungswesen (Prüfungsformate, Prüfungsfragen, Prüfungswieder-
holungen und insbesondere die mündliche Verteidigung der Masterarbeit). 
Beide Ausschüsse tagen regelmäßig und mindestens 1 Mal im Jahr. Zur Über-
arbeitung der hier vorliegenden Studien- und Prüfungsordnung tagten beide 
Ausschüsse mehrfach und gemeinsam. 
Das Studiengangsbüro arbeitet den Ausschüssen zu, bereitet Konzepte, Sit-
zungen und Grundsatzentscheidungen vor. Als Drehscheibe zwischen den 
Ausschüssen, den einzelnen Wissenschaftlern/innen, den Studierenden und 
der zentralen Verwaltung der Charité bzw. des Landes Berlin sorgt das Büro 
für den Informationsfluss und die Organisation aller Prozesse im Studiengang: 
- Marketing, Rekrutierung, Auswahl und Zulassung 
- Immatrikulation, CampusCard, Mail-Account und VPN 
- Außerfachliche Betreuung: Krankenversicherung, Bankverbindung, Poli-

zeiliche Anmeldung und Aufenthaltstitel 
- Lehrveranstaltungen inkl. Dozierenden und Räumen 
- Online Ressourcen Lehre (Syllabi und Lehrmaterial in Blackboard) 
- Prüfungen (Durchführen, Auswerten, Ergebnisse kommunizieren und ar-

chivieren) 
- Evaluation (Auswertung und Feedbackschleife) 
- Transcripts, Diploma Supplement, Urkunden und Zeugnisse 
- Alumni-Arbeit 
Die Entscheidungskompetenz bezüglich o.g. Prozesse liegt in administrativen 
Fragen bei dem/der Leiter/in des Studiengangsbüros sowie bei wissenschaft-
lichen bzw. inhaltlichen Fragen beim wissenschaftlichen Koordinator. Beide 
tauschen sich regelmäßig aus. Auf der wöchentlichen Teambesprechung wer-
den mögliche Vorgehensweisen unter Einbezug des ganzen Teams diskutiert 
und bewertet. 

 

6.1 Stärken und Herausforderungen 
Stärken Herausforderungen 
- Klare Regeln und Zuständigkeiten gemäß 

der veröffentlichten Studienordnung 
- Intensive Beteiligung der wissenschaftli-

chen Experten/innen bei der inhaltlichen 
Gestaltung 

- Flache Hierarchien und kollegiale Zusam-
menarbeit zwischen wissenschaftlichem 
und administrativem Personal 

- keine 
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7 Zugangs- und Zulassungsprozess  
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Die Zulassungsbedingungen und Aufnahmeverfahren sind publiziert. Sie unterstützen Zweck 

und Ziele des Studiengangs. 
 Diskriminierungsfreie Eingangsvoraussetzungen für Studierende sind definiert, kommuniziert 

und werden überprüft. 
 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die Regelungen zur Zulassung zum Studiengang sind in der Gemeinsamen 
Zulassungsordnung für weiterbildende Masterstudiengänge der Charité (AMB 
052, S. 303/4) und in der Zulassungsordnung des Studienganges (AMB 086, 
S. 577/8) geregelt. Das daraus abgeleitete Bewerbungs- und Zulassungsver-
fahren ist für Externe übersichtlich und in englischer Sprache auf der Webseite 
des Studienganges unter „Admission“ beschrieben. 
Zulassungsvoraussetzungen sind dementsprechend: 
- Erster berufsqualifizierender Abschluss mit mind. 180 ECTS Leistungs-

punkten in relevanten Fächern (Neurowissenschaften, Lebenswissen-
schaften, Medizin, Biologie, (Bio-)Chemie, (Bio-)Physik, Psychologie, und 
Ähnliche) 

- Englischkenntnisse auf mind. Niveau B2 
 
Bei der Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen: 
- Bewerbungsformular 
- Abschlusszeugnis (oder Bescheinigung, dass ein Abschluss bevor steht) 
- Leistungsnachweis (Transcript) 
- Motivationsschreiben 
- 2 Empfehlungsschreiben 
- Nachweis über Sprachkenntnisse 
- Zusammenfassung der letzten Forschungsarbeit (Bachelorarbeit) 
- Lebenslauf 
 
Der Zulassungsausschuss (ZulA) ist zuständig für die Auswahl und Zulassung. 
Die Zulassung erfolgt diskriminierungsfrei. Zugelassene Studierende werden 
vom Referat für Studienangelegenheiten immatrikuliert. Der Zulassungspro-
zess sieht folgende Schritte vor: 
Phase 1 
- Einreichen der Bewerbung bis zum 15 Januar (online) 
- Shortlisting der geeigneten Kandidaten/innen durch den ZulA 
- Erster Zulassungstest in Kooperation mit den Neuro-Studiengängen Göt-

tingen und Tübingen (Neurobiologie, Biologie, Chemie, Physik) 
- Definition des Threshold und Einladung zur 2. Phase 
Phase 2 
- Interview der Kandidaten/innen durch jeweils 2 Mitglieder des ZulA (tele-

mündlich oder persönlich) 
- Bewertung des Forschungsprojekts der Bewerber (i.d.R. Bachelorarbeit) 
- Zweiter Zulassungstest (Neurowsissenschaften) 
- Ranking der Bewerber unter Berücksichtigung von Noten im Erststudium, 

praktischer Laborerfahrung, Testergebnissen und Interview-Bewertung 

Anlage 8: 
Gem. ZulO MSc 
(AMB 052, S. 
303/4) 
 
Anlage 9: 
Zulassungsord-
nung (AMB 086, 
S.577/8) 
 
Anlage 10: 
Studierendenda-
ten 2015/16/17 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die ersten 15 Bewerber/innen gemäß Rangliste erhalten ein Zulassungsange-
bot. Sollten Bewerber/innen absagen, ergeht das Angebot an die/den jeweils 
nächsten Nachrücker/in. Durch den EU-geförderten Erasmus Mundus Joint 
Master Degree Neurasmus, in dem der Studiengang Partner ist, sind bis zu 5 
Studienplätze für Neurasmus-Studierende reserviert. In der Summe werden 
20 Studienplätze pro Jahr vergeben. 

 

7.1 Anerkennung von hochschulischen und außerhochschulischen Prüfungs- 
und Studienleistungen 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Die Anerkennung von hochschulischen und außerhochschulischen Prüfungs- und Studien-

leistungen sowie die Verantwortlichkeiten sind festgelegt und bekannt. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Für die Anerkennung von hochschulischen und außerhochschulischen Prü-
fungs- und Studienleistungen ist gemäß Ordnung der Zulassungsausschuss 
zuständig. Hochschulische Leistungen, insbesondere internationale 
Transcripts und Bachelor-Grade, werden vom Studiengangsbüro in der 
HRK/ZAB Datenbank Anabin geprüft. In Zweifelsfällen wird ein Gutachten der 
ZAB eingeholt. Außerhochschulische Leistungen würden im Einzelfall geprüft. 
Dies kam aber bislang nicht zur Anwendung. 

 

 

7.2 Stärken und Herausforderungen 
Stärken Herausforderungen 
- Klar geregelt 
- Fair und transparent 
- Filtert überzeugende Kandidaten/innen 

- keine 
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8 Studiengangskonzept 

8.1 Bedarf, Arbeitsmarktsituation und Berufschancen 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Der Bedarf des Studiengangs kann nachgewiesen werden. 
 Die Berufschancen der Absolventen und Absolventinnen sind untersucht und bekannt. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Der Studiengang ist klar forschungsorientiert und bereitet auf eine Karriere in 
der Wissenschaft bzw. auf eine wissenschaftsnahe Tätigkeit vor. Die überwie-
gende Mehrheit der Absolventen/innen schließt an den Master eine Promotion 
an. Exemplarisch sind die Karrierewege der ersten Kohorte: Von den 15 Stu-
dierenden, die 2002 zugelassen wurden, sind heute nach wie vor 9 in der Wis-
senschaft aktiv. 3 davon sogar als Junior-Professor/innen an der Charité, der 
Universität/ETH Zürich und der Korea University. 4 sind Postdocs an der Uni-
versität Genf, University of Alberta, dem Leibniz Institut für Arbeitsforschung 
an der TU Dortmund und der University of California, Davis. 2 pendeln zwi-
schen Forschung und Entrepreneurship mit wissenschaftlichen Ausgründun-
gen in Berlin bzw. San Diego. Außerhalb der Wissenschaft arbeiten 2 als Ärz-
tinnen und eine als Patentanwältin für biomedizinische Patente. Zu 2 Absol-
ventinnen haben wir keine Angaben. 
In der letzten Erhebung im Jahr 2014 (Soziale Medien) konnten wir zu 51 von 
116 Alumni Daten erheben. Auch hier zeigt sich, dass der überwiegende Teil 
in der Wissenschaft aktiv ist. 26 arbeiteten zu diesem Zeitpunkt an ihrer Pro-
motion. Von den 20 Berufstätigen arbeiteten 12 in der Wissenschaft sowohl 
universitär als auch außeruniversitär bzw. in forschenden Unternehmen. Fünf 
arbeiteten als Ärzte/innen und 3 in wissenschaftsnahen Unternehmen. Eine 
Absolventenbefragung ist in Zusammenarbeit mit dem Bereich Qualitätssiche-
rung der Charité im WS 17/18 plant. 

Anlage 11: 
Alumni Booklet 
2016 

 

8.2 Studiengangsprofil 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Der Studiengang hat ein klares, inhaltliches Profil und ist auf die Qualifikationsziele ausge-

richtet. 
 Es werden die wichtigsten Grundkonzepte und Methoden des Fachgebiets sowie interdiszip-

linäre Inhalte vermittelt.  
 Die Qualität des Angebots entspricht international akzeptierten Standards. 
 Die Kompetenzen (stufengerechtes Kompetenzprofil), die im Rahmen eines Bachelor- und 

Masterstudiums erworben werden, unterscheiden sich klar voneinander. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Der internationale Masterstudiengang Medical Neurosciences erfüllt die for-
malen Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulab-
schlüsse vom 21.04.2005 und die der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 
für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 
10.10.2003.  
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Das Profil des Studienganges ist forschungsorientiert, translational und inter-
national. Von anderen neurowissenschaftlichen Studiengängen unterscheidet 
er sich durch den Fokus auf Translation, also der Verknüpfung von Grundla-
genforschung und klinischen Fragestellungen, mit dem Ziel der verbesserten 
Übertragung von Forschungsergebnissen in Therapieansätze. Dies spiegelt 
sich sowohl in den Studieninhalten und als auch bei den beteiligten Dozieren-
den wider, die sowohl aus dem Labor als auch aus der Klinik kommen. Großen 
Wert legt der Studiengang auf die Vermittlung von praktisch-methodischen 
Fertigkeiten, was der Anteil von 50% für Praxismodule (Laborpraktikum und 
Masterarbeit) belegt. 
Inhaltlich vertieft der Master-Studiengang Wissen und Kompetenzen aus den 
vorangegangenen Bachelor-Studiengängen. Da letztere aber sehr heterogen 
sind – von Neurowissenschaften über Medizin und Naturwissenschaften bis 
zur Psychologie, werden grundlegende neurowissenschaftliche Inhalte zur Si-
cherung eines gemeinsamen Kenntnisstands ebenso vermittelt wie vertiefen-
des Fachwissen und aktuelle internationale Forschungsergebnisse.  

 

8.3 Aufbau des Studiengangs und Qualifikationsziele 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Der Studiengang verfügt über eine modulare Studienstruktur.  
 Die angebotenen Module sind organisatorisch und inhaltlich aufeinander abgestimmt. 
 Es liegen eindeutig formulierte, dem Abschluss klar zugeordnete sowie wissens- und kompe-

tenzorientierte Qualifikations- und Lernziele vor. 
 Diese sind allen an der Lehre beteiligten Personen sowie den Studierenden bekannt.  
 Die Lehrinhalte stimmen mit den Qualifikations- und Lernzielen überein. 
 Die festgelegten Qualifikations- und Lernziele entsprechen den „Prinzipien der Lehre“. 
 Die angewandten Unterrichtsformate und didaktischen Methoden unterstützen das Erreichen 

der Qualifikations- und Lernziele und sind den zu vermittelnden Inhalten angepasst. Sie mo-
tivieren die Studierenden zu selbständigem, eigenverantwortlichem Lernen.  

 Es sind wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden ins Studium integriert. Der Kontakt der 
Studierenden mit Forschungsergebnissen ist sichergestellt. 

 Die Studierenden bekommen regelmäßig Rückmeldungen zu ihrem Lernfortschritt. 
 Geschlechtersensible Didaktik wird angewandt. 
 Die Lehrinhalte berücksichtigen und sensibilisieren für Geschlechterunterschiede und weitere 

Diversitätsaspekte. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Im Zusammenhang mit der Anpassung der Studien- und Prüfungsordnung an 
die RASP haben wir die Gelegenheit genutzt, den Studiengang bzw. seine 
Module grundlegend umzubauen. Die drei großen Module „Basic Neurobio-
logy“, „Neuropathophysiology“ und „Clinical Neurosciences“ sind in mehrere 
kleine Module im Umfang von 5 LP runtergebrochen worden. Die Laborprak-
tika werden als eigenständige Module angeboten; je eines in Semester 1, 2 
und 3. Hervorzuheben ist auch, dass unter dem Dach des BIH zur Stärkung 

Anlage 12: 
Prinzipien Lehre 
und Leitbild Fa-
kultät 
 
Anlage 13: 
Studienverlaufs-
plan 

http://intranet.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/studium_lehre/A100_D_Prinzipien_der_Lehre_1.0.pdf


 

 

Selbstbeurteilungsbericht MSc Medical Neurosciences Version 1.0 

 

Erstellung: Juni 2017/ Studiengang Änderung: 7.7.17/Studiengang  Prüfung: 11.7.17/QS-Bereich Freigabe: 17.7.17/Studiengang 
Seite 17 von 27 

Dateiname: 06_Selbstbericht_final_180717.docx Geltungsbereich: MSc Medical Neuroscience/PDL 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
der Translation und zur Synergieschaffung zwischen bestehenden Studien-
gängen zwei gänzlich neue Module in Kooperation mit dem Charité Masterstu-
diengang Molecular Medicine konzipiert wurden: „Data and Statistics“ und „Cri-
tical Thinking in Translational Medicine“.  
Insgesamt ist der Modulaufbau derart gestaltet, dass alle Grundlagenmodule 
inkl. Clinical Neuroscience jetzt im ersten Studienabschnitt (Semester 1 und 2) 
liegen. Die Vertiefungsmodule, das Wahlmodul sowie wissenschaftliches 
Schreiben, das Erstellen eines Projektplans für die Masterarbeit und die Mas-
terarbeit selber liegen im zweiten Studienabschnitt (Semester 3 und 4). Das ist 
insbesondere für folgende 2 Aspekte wichtig: 
- Es optimiert die Mobilität innerhalb unserer Partnerschaftsnetzwerk Neu-

rasmus (EU geförderter Erasmus Mundus Joint Master Degree) und ggf. 
künftiger Projekte 

- Es bietet die Option, besonders qualifizierte Bachelor-Absolventen/innen 
zum PhD Medical Neurosciences zuzulassen, mit der Auflage, das 1 Stu-
dienjahr zur Vorbereitung auf die die Promotion zu absolvieren (Fast Track 
PhD) 

Der Studiengang ist in 16 Module gegliedert. Die inhaltlichen Module beginnen 
mit den Grundlagen des Nervensystems und der Neurophysiologie. Im zweiten 
Semester folgen Neuropathophysiologie, Neurotransmittersysteme, Sensori-
sche Systeme und neurodegenerative Erkrankungen. Im dritten Semester wer-
den diese Grundlagen im Modul „Advanced Problems and Topics“ anhand von 
ausgewählten Fragestellungen verknüpft und unter Zuhilfenahme von Primär-
literatur analysiert. In diesem Semester bereiten die Studierenden bereits ihre 
Masterarbeit vor, indem sie im Modul „Experimental Design“ mit ihrem/er Be-
treuer/in das Projekt definieren, Hypothese(n) aufstellen, geplante Methoden 
identifizieren und Literatur sichten und bewerten. Mit dem Modul „Scientific 
Communication“ wird ebenso der Schreibprozess angeschoben. Damit ist es 
möglich, im vierten Semester unverzüglich mit der experimentellen Masterar-
beit zu beginnen und diese innerhalb eines Semesters zum Abschluss zu brin-
gen. 
Das Modul „Individual Focus“ ermöglicht es den Studierenden, über das vor-
gegebene Kerncurriculum hinaus eigene thematische Interessen zu verfolgen. 
Sie können dabei frei unter den vom Studiengang entwickelten Angeboten 
wählen oder Lehrveranstaltungen an anderen Universitäten und Forschungs-
einrichtungen besuchen. 
Die 3 Laborrotationen dienen u. a. dazu, einen theoretischen Überblick über 
neurowissenschaftliche Forschungsmethoden zu vermitteln. In erster Linie ist 
das Ziel jedoch Methoden und Techniken praktisch zu erlernen, unterschiedli-
che Labore und deren Forschungsgruppen kennenzulernen und daraus eine/n 
Betreuer/in sowie ein Projekt für die Masterarbeit zu gewinnen bzw. zu entwi-
ckeln. 
Die Module „Data and Statistics“ und „Critical Thinking in Translational Medi-
cine“ werden in Kooperation mit dem Masterstudiengang Molecular Medicine 
an der Charité durchgeführt und dienen der Vermittlung von Analysekompe-
tenz. Wichtig ist hierbei nicht, dass Studierende Statistikprogramme bedienen 
können, sondern dass sie wissen, welche statistischen Verfahren für die Aus-
wertung welcher Daten relevant sind, und dass sie statistische Angaben in 

 
 
Anlage 14: 
Modulbeschrei-
bungen 
 
Anlage 15: 
Kompetenz-
matrix 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Veröffentlichungen kritisch lesen und interpretieren können. Gute wissen-
schaftliche Praxis und klinische Studien sind ebenfalls Inhalt dieser Module. 
Auch das Thema Gender im Forschungsdesign ist hier integriert, also z.B. in 
Bezug auf die Geschlechter von Versuchstieren oder Männer und Frauen bei 
klinischen Studien. 
Das vierte Semester ist der experimentellen Masterarbeit gewidmet. Diese 
wird unter Anleitung in einer Arbeitsgruppe durchgeführt. Dabei generieren die 
Studierenden selbst Daten und werten diese aus. Die abschließende Master-
arbeit wird von 2 Gutachter/innen bewertet und - neu ab WS 2017/2018 - vor 
dem Prüfungsausschuss verteidigt. 
Für jedes Modul ist eine detaillierte Beschreibung inkl. Inhalte und Lernziele 
als Anhang zur Studienordnung veröffentlicht. Um das Programm und die In-
halte ebenso den internationalen Studierenden und Dozierenden vorzustellen, 
sind die wesentlichen Punkte der Ordnung und der Modulbeschreibungen auf 
der Webseite und in einem Handbuch in englischer Sprache dargestellt.  
Mit dem Ziel, eine offene, für verschiedene Lerntypen (Gender und Diversity) 
ansprechende Lernumgebung zu schaffen, ist der Unterricht in den Theorie-
Modulen eine Mischung aus Vorlesung, Seminar, Übung, Online-Kursen und 
Selbststudium. Phasen der Gruppen- und Einzelarbeit wechseln sich ab. Die 
Dozierenden sind angehalten, die Studierenden aktiv am Unterricht zu beteili-
gen. Jedes Modul wird von weiterführender Literatur, online Ressourcen und 
Übungsaufgaben in der Lernplattform Blackboard unterstützt. In den Praxis-
Modulen erlernen die Studierenden Methoden der neurowissenschaftlichen 
Forschung wie Patch-Clamping, Zellkultur, PCR, EEG oder MRT praktisch, 
können letztlich eigenständig Experimente für die Masterarbeit durchführen 
und die gewonnen Daten nach wissenschaftlichen Standrads auswerten und 
darstellen. 

 

8.4 Prüfungssystem 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Die Bedingungen und Modalitäten für den Erwerb von Leistungsnachweisen sind zu Studien-

beginn festgelegt und publiziert. 
 Die bei der Leistungsbeurteilung angewandten Methoden und die beurteilten Inhalte entspre-

chen den Qualifikations- und Lernzielen.  
 Die Leistungsbeurteilung erfolgt für alle Studierenden gleichwertig und ohne Diskriminierung. 
 Die Prüfungsdichte ist angemessen und die Bewertungskriterien für Prüfungen sind den Stu-

dierenden bekannt. 
 Die Prüfungsinhalte decken sich mit den Inhalten der dazugehörigen Lehrveranstaltungen.  
 Die Studierenden werden über ihre Prüfungsergebnisse informiert und erhalten bei Bedarf ein 

Feedback.  
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die Bedingungen und Modalitäten für den Erwerb von Leistungsnachweisen 
sind in der Rahmenstudien- und Prüfungsordnung der Charité und der Stu-
dien- und Prüfungsordnung des Studiengangs veröffentlicht. Darüber hinaus 
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werden sie in der Einführungswoche mündlich kommuniziert und auf Englisch 
als Handbook an alle Studierenden vergeben. 
Prüfungsfragen beziehen sich immer auf die in den Lehrveranstaltungen bzw. 
im online Lernmanagement System Blackboard präsentierten Inhalte. Die Prü-
fungsformate orientieren sich an den modulbezogenen Lern- und Kompetenz-
zielen. Prüfungsfragen und Lösungen werden immer von den Dozenten/innen 
gestellt. Essay-Fragen werden zur Benotung an die Dozenten/innen weiterge-
leitet. Laborberichte und die Masterarbeit werden nach vorgegebenen Kriterien 
von jeweils 2 Gutachter/innen bewertet, eine/r davon die/der Betreuer/in. Auch 
die mündliche Verteidigung der Masterarbeit wird von 2 Ausschussmitgliedern 
nach vorher definierten und kommunizierten Kriterien bewertet. 
Die Prüfungen finden jeweils am Ende eines Moduls statt. Zwischen der letzten 
Lehrveranstaltung und dem Prüfungstermin liegt mindestens eine Woche. Zur 
Verfügung gestellte Übungsfragen im Blackboard bereiten die Studierenden 
auf Formate und Inhalte der Prüfungen vor. Die Bestehensgrenze (60%) und 
die Notenschritte von eins bis vier gerundet auf eine Dezimale hinter dem 
Komma sind in der Prüfungsordnung und dem Handbook veröffentlicht. 
Die Prüfungsergebnisse werden regelmäßig nach Abschluss der Benotung an 
alle Studierenden, die an einer Prüfung teilgenommen haben, kommuniziert. 
Prüfungseinsicht wird unmittelbar nach Veröffentlichung angeboten. Bean-
standungen von Prüfungsfragen oder Bewertungen teilen die Studierenden 
dem wissenschaftlichen Koordinator mit. Dieser regelt die strittigen Punkte di-
rekt, im Einvernehmen mit den Dozenten/innen oder nach Anhörung im Prü-
fungsausschuss. 

Anlage 16: 
Bewertungskri-
terien: Präsenta-
tion, Labrotation, 
Masterthesis 
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8.5 Studierbarkeit 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Die Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind so aufeinander abgestimmt, dass die Studier-

barkeit gewährleistet ist. Der Workload (pro Semester/Modul bzw. Woche) ist angemessen 
und dokumentiert. 

 Die individuellen Erfolgsraten der Studierenden über den gesamten Verlauf des Studiums 
werden dokumentiert und erlauben die Ermittlung der effektiven Studiendauer. 

 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die Lehrveranstaltungen und Modulprüfungen sind so aufeinander abge-
stimmt, dass die Studierbarkeit gewährleistet ist. Auch ein Teilzeitstudium ist 
möglich, wobei die Reihenfolge der Module leicht von der im Vollzeitstudien-
gang abweicht. Siehe Studienverlaufsplan in Anlagen 1 und 3 zur Studien- und 
Prüfungsordnung. 
Der Studiengang ist streng nach Bologna-Regeln modularisiert. Im Vollzeit-
Studium werden pro Semester 30 Leistungspunkte erbracht. Davon fallen in 
den Semestern eins bis drei jeweils 20 Leistungspunkte auf die Theorie-Mo-
dule und 10 auf das Praxismodul. Für ein Theoriemodul mit fünf Leistungs-
punkten entfallen 45 Zeit-Stunden bzw. 60 Lehrveranstaltungsstunden auf die 
Präsenzlehre, demnach 15 Termine zu drei Stunden im Semester. Die restli-
chen 105 Stunden dienen der Vor- und Nachbereitung, dem Ausarbeiten von 
Präsentationen, Gruppenarbeiten oder Hausarbeiten sowie der Prüfungsvor-
bereitung und Prüfung. Im Praxismodul entfallen ebenfalls 45 Stunden auf die 
Methodenvorlesung, dazu kommen 195 Stunden praktische Laborarbeit und 
60 Stunden für das Verfassen des Laborberichts. Die Masterarbeit in Semester 
vier umfasst 677,5 Stunden praktische Laborarbeit, 22,5 Stunden Lehrveran-
staltungszeit in Form von Besprechungen mit dem/der Betreuer/in und 200 
Stunden für das Verfassen der Masterarbeit. Diese Größen sind rechnerisch 
und können je nach Bedarf und Studierender leicht variieren. 
Im Ergebnis haben wir eine Abbrecherquote von ca. 10% und seit Einführung 
der unverrückbaren Abgabefrist für die Masterarbeit (30. September) eine ein-
gehaltene Regelstudienzeit von 4 Semestern.  

 

 

8.6 Internationalität und Mobilität 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Die Strukturierung des Studiums unterstützt die nationale und internationale Mobilität der Stu-

dierenden. 
 Bestehende interuniversitäre Vereinbarungen sehen die gegenseitige, für die Studierenden 

transparente Anrechnung von Studienleistungen (Kreditpunktesystem gemäß ECTS) vor.  
 Das bestehende Netzwerk von interuniversitären Vereinbarungen wird nach Bedarf ausge-

baut. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Der zweijährige Masterstudiengang ist in ein System der vertikalen Mobilität 
eingebunden. Studierende kommen zu 95% mit einem Bachelorstudiengang 
aus dem In- oder Ausland nach Berlin und wechseln zu 60% für die Promotion 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
oder ein weiteres (Medizin-)Studium an einen anderen Studienstandort (siehe 
auch 8.1 Bedarf, Arbeitsmarktsituation und Berufschancen). Die horizontale 
Mobilität während des Studiums ist daher relativ gering. Mögliches Zeitfenster 
für ein Auslandssemester ist das vierte Semester. Auf Antrag können Studie-
rende ihre Masterarbeit in einem Labor im (in- und) Ausland machen. Dazu ist 
ein Learning Agreement mit dem Gastgeberlabor vorzulegen. 
In einigen seltenen Fällen haben wir Austauschstudierende über Erasmus-
Verträge für ein oder zwei Semester in unserem Studiengang willkommen ge-
heißen. 
Hervorzuheben ist an dieser Stelle noch mal unser Erasmus Mundus Joint 
Master Degree in Partnerschaft mit der Universitäten Bordeaux, der Freien 
Universitäts Amsterdam, der Universität Göttingen und Laval Universität in 
Quebec Stadt. Hier müssen Studierende an mindestens 2 Standorten studie-
ren. 

 

8.7 Stärken und Herausforderungen 
Stärken Herausforderungen 
- Klare Struktur durch Modularisierung 
- Unterrichtet von Top-Wissenschaftlern/in-

nen 
- Hoher Anteil an praktischer Laborerfah-

rung 
- Forschungsstark 

> Optimale Vorbereitung auf Promotion 

- Mobilität in Semestern 1 - 3 nicht vorgese-
hen 

- Austauschsemester nur in der Masterarbeit 
und auf eigene, studentische Initiative 

 
 
 

9 Beratung und Betreuung von Studierenden 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Das Beratungsangebot für Studierende ist transparent und die Nutzung ist bekannt.  
 Es stehen genügend personelle Kapazitäten zur Verfügung, um die Betreuungs- und Bera-

tungsqualität für die Studierenden zu sichern. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um den Studiengang und das 
Studieren in Berlin ist das Studiengangsbüro. Bereits vor der Einreise nach 
Deutschland erhalten internationale Studierende Rat und Hilfe bei der Visabe-
schaffung und der Wohnraumsuche. In der Orientierungswoche werden, so-
fern noch nötig, alle weiteren Formalitäten wie polizeiliche Anmeldung, Bank-
konto, Krankenversicherung, Aufenthaltstitel sowie Immatrikulation, E-Mail-
Account und VPN mit Hilfe des Studiengangsbüros erledigt. Ebenso werden 
in dieser Woche die einzelnen Module, die Prüfungen, die Fristen, die Online-
Lehre etc. erklärt. Wie bereits erwähnt sind all diese Informationen im Hand-
book zum Nachlesen aufbereitet. Senior-Studierende führen die Neuen über 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
den Campus, zeigen Bibliothek und Seminarräume und stehen für alle fachli-
chen und außerfachlichen Fragen zur Verfügung. 
Für alle wissenschaftlichen Fragen steht als erster Ansprechpartner der wis-
senschaftliche Koordinator zur Verfügung. Er berät bei der Suche nach geeig-
neten Laboren für die Labrotation, bei Fragen zu den Studieninhalten und Prü-
fungsleistungen, bei der  Anerkennung von Leistungspunkten im Modul „Indi-
vidual Focus, oder bei der Wahl der Masterarbeitsbetreuer/in. 
Bei Bedarf vermittelt das Büro natürlich an die institutionellen Beratungsange-
bote der Charité: Familienbüro und Väterbeauftragte zu Studieren mit Kind, 
Meldung von Fehlern im TIRS (Teaching Incident Reporting System), interkul-
turelle Sprechstunde in der Psychiatrie bei ernsthaften Krisen, Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte zu Fragen von Chancengleichheit, Ombudsperso-
nen und die Geschäftsstelle gute wissenschaftliche Praxis bei Problemen im 
Bereich wissenschaftliches Fehlverhalten.  

 

9.1 Stärken und Herausforderungen 
Stärken Herausforderungen 
- Kleine Kohortengrößen 
- Persönlicher Kontakt von der Bewerbung 

bis zur Graduierung und darüber hinaus 
- Vielfältige institutionelle Angebote der Cha-

rité 

- Internationale Studierende können meist 
nur über das Studiengangsbüro die Bera-
tung an zentralen Stellen der Charité su-
chen, da dort Deutsch gesprochen wird. 

 
 

10 Beteiligung von Studierenden 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Die Studierenden werden in angemessener Weise in die Entscheidungsprozesse bezüglich 

des Studiengangs und der Qualitätsentwicklung einbezogen. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die Rahmenstudien- und Prüfungsordnung  sieht eine/n Studierende/n und 
deren/dessen Stellvertreter/in in jeweils dem Studien- und dem Prüfungsaus-
schuss als nicht-stimmberechtigte Mitglieder vor. Sie bringen hier die studen-
tische Sicht auf alle Fragen rund um Studium, der curricularen Weiterentwick-
lung, Prüfungen und Zulassung ein. 
Aufgrund der kleinen Kohortengröße und der kurzen Wege werden studenti-
sche Anliegen regelmäßig im Studiengangsbüro gehört und soweit möglich 
berücksichtigt. 
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10.1 Stärken und Herausforderungen 
Stärken Herausforderungen 
- Klare Regeln zur studentischen Vertretung 

in den Ausschüssen 
- Direkte Kommunikation zu Studierenden 

- Studentische Vertretung ist nicht stimmbe-
rechtigt 

11 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Der Studiengang setzt Maßnahmen zur systematischen Qualitätssicherung und -verbesse-

rung um.  
 Lehre wird regelmäßig evaluiert. 
 Die Evaluationsergebnisse sowie die daraus folgenden Maßnahmen werden bekannt ge-

macht. 
 Der Studiengang verwendet die Ergebnisse der Absolvent(en)/innenbefragung, um das Stu-

dienangebot zu verbessern. 
 Die Praxisrelevanz des Studiengangs ist gegeben und wird regelmäßig überprüft. Das Ver-

hältnis zwischen Theorie und Praxis ist bekannt.  
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Jede einzelne Lehrveranstaltung wird durch die Studierenden quantitativ und 
qualitativ evaluiert. Die Nutzung von Blackboard erlaubt es, die Freischaltung 
der nächsten Inhalte an die Evaluation vorangegangener Kurse zu knüpfen 
(adaptive release). Das steigert die Compliance enorm. In einem Modulab-
schlussgespräch verschafft sich der wissenschaftliche Koordinator zusätzlich 
einen persönlichen und direkten Eindruck (qualitativ), den er in Bezug zur 
schriftlichen Evaluation (quantitativ) setzen kann. Dadurch ergibt sich ein guter 
Gesamteindruck, der die Stärken und Schwächen eines Moduls wiedergibt 
und entsprechende Maßnahmen ableiten lässt. 
Die Auswertung der Modulevaluation und die ggf. vorgeschlagene Verände-
rungen werden dem Studienausschuss und/oder dem Prüfungsausschuss vor-
gelegt. Zumeist werden die Maßnahmen direkt vom Studiengangsbüro durch-
geführt, in kritischen Fragen werden Handlungsoptionen aber vom Ausschuss 
diskutiert. 
Die oben erwähnte geringe Abbrecherquote, die gezeigten Karriereverläufe 
der Absolventen/innen und das Verhältnis von Praxis- zu Theorieanteilen von 
50 zu 50 attestieren dem Studiengang eine hohe Berufs- bzw. Praxisrelevanz. 
Darüber hinaus wurde der Studiengang seit Bestehen regelmäßig evaluiert. 
Zunächst vom Mittelgeber DAAD, der ihn im Jahr 2008 ebenso als einen der 
„Top 10 International Master’s Degree Courses Made in Germany“ auszeich-
nete. Im Jahr 2009 wurde er von der ZeVA für 5 Jahre akkreditiert. Im Jahr 
2011 wurde er Teil der EU finanzierten und evaluierten Erasmus Mundus Mas-
ter’s Course Neurasmus. Seit 2017 wird der Folge-Studiengang ebenfalls un-
ter dem Namen Neurasmus für weitere 5 Jahre von der EU gefördert. 

Anlage 17: 
Evaluationsfra-
gen 
 
 
Anlage 18: 
Evaluationser-
gebnis 
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11.1 Stärken und Herausforderungen 
Stärken Herausforderungen 
- Detaillierte quantitative und qualitative 

Evaluation 
- Direkter Kontakt  zu den Studierenden 

durchdirekte Gespräche mit wiss. Koordi-
nator 

- Unbürokratische Umsetzung der Verbes-
serungsvorschläge 

- Insbesondere die quantitative Evaluation ist 
für die Studierenden mühsam 

 

12 Partnerschaften und Kooperationen 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Der Studiengang arbeitet auf nationaler bzw. internationaler Ebene aktiv mit anderen Institu-

tionen, Fakultäten, Studiengängen zusammen. 
 Der Studiengang unterhält Beziehungen zum Berufsfeld und den relevanten gesellschaftli-

chen Akteuren. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Der Studiengang ist in ein dichtes Netz von Partnern im In- und Ausland ein-
gebunden. In Berlin kooperieren wir eng mit den Masterstudiengängen 
Molecular Medicine der Charité, Computational Nueorsciences am Bernstein 
Center für Computational Neurosciences und Mind and Brain der gleichnami-
gen Exzellenzschule. Die Formen der Kooperation reichen von gemeinsamen 
Sommerfesten über gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Brain Awareness 
Week) zu gegenseitiger Unterstützung bei Lehrinhalten und gemeinsamen au-
ßerfachliche Karriereangeboten bis hin zur Entwicklung von gemeinsamen 
Modulen wie „Data and Statistics“ und „Critical Thinking in Translational Medi-
cine“. 
Unter dem Label German Graduaate Schools of Neuroscience (www.neuro-
schools-germany.com) vermarkten wir den Studiengang gemeinsam mit 17 
weiteren Programmen in Deutschland online und auf Fachkongressen in den 
USA (SfN) und Europa (FENS). Insbesondere mit den Studiengängen in Göt-
tingen und Tübingen entwickelten wir den gemeinsamen Zulassungstest.  
Auf europäischer Ebene sind wir Mitglied im Network of European Neuro-
science Schools, das an die Federation of European Neuroscience Societies  
angeschlossen ist. Außerdem sind wir, wie bereits erwähnt, Partner im Eras-
mus Mundus Joint Master Degree Neurasmus. Gemeinsam mit der Universität 
Bordeaux, der Freien Universität Amsterdam, der Universität Laval und der 
Universität Göttingen bieten wir einen auf verschiedenen Tracks beruhenden 
Masterstudiengang an, der Mobilität zwischen mindesten 2 Standorten ver-
langt und mit einem Dual-Degree abschließt. 
Auf transatlantischer Ebene heißen wir alle 2 Jahre US-amerikanische Under-
gruates für eine zweiwöchige Summerschool willkommen. Organisiert durch 
das College of Charleston können Studierende aller in der Faculty for Under-
graduate Neuroscience (FUN) organisierten Wissenschaftler/innen an dieser 
Summerschool teilnehmen. 

 

http://www.neuroschools-germany.com/
http://www.neuroschools-germany.com/
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Dieses große Netz an lokalen, nationalen und internationalen Kontakten bildet 
eine wertvolle Ressource für die Studierenden in Bezug auf wissenschaftliche 
Entwicklung und Karriereplanung.  

 

12.1 Stärken und Herausforderungen 
Stärken Herausforderungen 
- Breit aufgestelltes Netzwerk lokal, national 

und international 
- Aspekt der Karriereentwicklung außerhalb 

der Wissenschaft könnte noch gestärkt wer-
den 

 

13 Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit und Diversity 
Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  
 Der Studiengang verfügt über Studierendenstatistiken, welche die Entwicklung der Ge-

schlechterverteilung, des Alters der Studierenden sowie ausländischer Studierender im Stu-
dienverlauf zeigen. 

 Die Studienbedingungen sind so gestaltet, dass die Gleichstellung der Geschlechter gewähr-
leistet ist. Insbesondere ist die Chancengleichheit durch die zeitliche Festlegung, die Form 
und die Auswahl der Inhalte von Leistungsbeurteilungen nicht beeinträchtigt.  

 Die Studienorganisation berücksichtigt die Bedürfnisse Studierender und Dozierender mit Fa-
milienaufgaben sowie Studierender mit körperlicher Beeinträchtigung. 

 Die Chancengleichheit der Dozierenden ist sichergestellt.  
 Ausgeprägte Ungleichgewichte in der Repräsentation der Geschlechter sind nachvollziehbar 

begründet. 
 
Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die Zulassungsstatistik wird jährlich erhoben und registriert die Geschlechter-
verteilung ebenso wie die Anzahl internationaler Studierender und das Fächer-
spektrum im Erststudium. Das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Stu-
dierenden schwank zwischen ausgeglichen und mehrheitlich weiblich, wie die 
Zahlen für die letzten 3 Jahre exemplarisch belegen: 2015 11:3 männlich, 2016 
7:7, 2017 11:7 männlich. Die internationalen Studierenden stellen schon lange 
die Mehrheit: 2015 11:3, 2016 9:5, 2017 17:1. Zum jeweiligen Alter der Studie-
renden erheben wir keine Statistik.  
Die Studienbedingungen gewährleisten die Gleichstellung der Geschlechter. 
Ein Mix an Lehrformaten (Vortrag, Diskussion, Lerngruppen, online und 
Selbststudium) bedient die Kommunikationspräferenzen der Geschlechter 
ausgeglichen und schafft eine offene Lernumgebung. In der Studierendenver-
tretung sind meist Studentinnen aktiv, ebenso wie in der Redaktion des stu-
dentischen Newsletters, der u.a. folgende Themenschwerpunkte setzte: Wo-
men in Science (3.3), Gender Differences (6.1) and most recently Diversity in 
Neuroscience (7.1). 
Noch nicht vorgekommen aber theoretisch möglich ist das Studieren mit Kind. 
Neben dem Studiengangsbüro befindet sich ein Familienzimmer mit Rechner-
arbeitsplatz, Kinderbett und Spielbereich. Auf dem Campus Mitte der Charité 

Anlage 19: 
Newsletter 
Diversity 
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ist ebenfalls ein Familienzimmer eingerichtet. Das Familienbüro und die Väter-
beauftragten halten unterstützende Angebote und Informationen vor. Mit der 
INA Kindertagesstätte in der Habersaathstr. (10 Gehminuten) besteht eine Ko-
operation, sodass diese mit dem Medizin- und Wissenschaftsbetrieb kompa-
tible Betreuungszeiten anbieten kann. Das Studium lässt sich auch in Teilzeit 
absolvieren. 
Curricular wird das Thema Gender z. B. im Modul „Critical Thinking in Trans-
lational Medicine“ aufgegriffen, wo Fragen zu männlichen versus weiblichen 
Versuchstieren oder Männer und Frauen bei klinischen Studien kritisch be-
leuchtet werden. 

 

13.1 Stärken und Herausforderungen 
Stärken Herausforderungen 
- Mehrheitlich weibliche Studierende 
- Unterstützende Maßnahmen  für Studie-

rende mit Kind oder mit körperlichen Beein-
trächtigungen  

 

- Geringerer Frauenanteil bei Dozent/innen, 
insbesondere Professor/innen 

- Als Querschnittsthema könnten Genderfra-
gen noch breiter in die verschiedenen Mo-
dule/Lehrveranstaltungen integriert werden 
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MEDNEURO 
ALUMNI EVENT


2016







WELCOME TO THE


MEDNEURO ALUMNI 
EVENT


2016


15 years MedNeuro is a reason 
to celebrate. This would not have 
been possible without YOU!


We are looking forward to an exci-
ting program with a lot of time for 
exchanging memories and old/new 
experiences.  


In this booklet we have put to-
gether a little bit of information on 
each participant, hopefully enabling 
you to stay in contact beyond this 
event!


If you have any further questions, 
ideas or input please contact the 
Organizing Committee:


Valérie Boujon
Mariana Cerderia
Ahmed-Abdelrahim Khali
Veronika Lang
Silvia Oldani
Anahita Poshtiban
Eileen Schormann
Laura Moreno Valasquez


Thank you all for coming!


Best,
your MedNeuro Team







PROGRAM


Friday, 7th October 2016


Venue: Humboldt Graduate School, Luisen-
straße 56, Festsaal, 10117 Berlin


Time


16:00


„Speed Dating“ 
with current PhD 


students
 


CAFETERIA HGS


17:30 Arrival and 
Registration


18:00
Opening of 
Ceremony


Prof. Ferah Yildirim


18:15
Keynote Lecture
Dr. Markus Müschnich, 


Flying Health


19:15
Teaching Awards


Valedictory
student representatives


19:45 Diploma Handout


20:00 Reception & 
Welcome


22:00 END


Please beware that the Alumni Speed dating event 
will be taking place in the Cafeteria of the Humboldt 
Graduate School.







PROGRAM


Saturday, 8th October 2016


Venue: Humboldt Graduate School, Luisenstraße 56, 
Festsaal, 10117 Berlin


Time


9:30
Life Work 


Planning (LW/P)
Workshop 
by John Webb


13:30 Lunch & Coffee


15:30


Biomimicry 
Workshop 


by Biomicry Germany


 
Natural History Mu-


seum


18:30 Wrap Up & 
Farewell


20:00 END


Please beware that the Biomimicry Workshop will be 
taking place at the Natural History Museum
(Naturkundemuseum). Invalidenstr.43, 10115 Berlin.







WORKSHOPS


LW/P


Two out of three vacant employment 
opportunities are never announced in 
any public forum and constitute the 
so-called “hidden job market”. 
But how do you go about finding a job 
that never gets announced?


In the course of the Hidden Job Mar-
ket workshop, you will:


• take part in a series of practical 
exercises, showing you how the 
„hidden” job market works.
• develop an overview of the most 
important structural elements of the
 L/WP-process
• try out L/WP-tools with your own 
skills and interests.


Target Group
This offering is tailored to neuro-
science professionals, who are inte-
rested in developing new goals or 
new perspectives for themselves (e.g. 
post-doc, or close to the end of a 
time- limited contract, or simply desiring 
a different professional challenge or 
situation).


Workshop Lead:
John Carl Webb was the first
educator to bring L/WP seminars to 
Germany (1990). Over the last 26 
years, he has developed and delivered 
programs for 29 universities in Ger-
many, Austria, Switzerland, France, 
Sweden, and the Netherlands.







What can nature teach us to solve the 
urgent challenges of our time? Which 
strategies have evolved in biological 
systems to harvest energy, clean water, 
design buildings, and structure organi-
zations? 


In an inspiring and interactive work-
shop, participants will learn about smart 
mechanisms and strategies from nature 
and how biomimicry enables creative 
solutions and facilitates innovative and 
elegant ideas. After a team exercise 
to understand the functional aspects of 
design in its context, participants will 
enjoy a guided tour through the Natural 
History Museum led by the extremely 
knowledgeable and entertaining biolo-
gist Mathias Zilch. Later, participants 
will immerse into an active ideation 
and prototyping session to come up 
with new solutions. 


Workshop Lead:
Dr. Arndt Pechstein
Arndt is founding partner of the Ber-
lin-based innovation agency phi360, 
founder & director of the Biomimicry 
Germany Think-Tank and founding 
member of the European Biomimicry 
Alliance. Arndt holds a PhD degree 
in Neuroscience, a diploma in Bioche-
mistry-Biotechnology, and is a certi-
fied Biomimicry Specialist and Design 
Thinking Coach. 


WORKSHOPS


BIOMIMICRY







KATHRINE J. BRANDT
(WEIR)


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2005
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Michelman & Robin-
son LLP, Irvine California, USA


Current Profession: Attorney specializing in 
intellectual property litigation


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


 
WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


I CAN BE CONTACTED VIA:







ALEXANDER U. BRANDT


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2005
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Charité, Universitäts-
medizin Berlin. UC Irvine, California, USA


Current Profession: Translational Neuroim-
munologist


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


I started as neurology resident, but quit after 
3+ years to start a company with VC money. 
I was CEO of this company for 7 years, be-
fore going back to science and founding the 
Neurodiagnostics Laboratory at Charité. 
 
WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


I always wanted to be a physician, and 
that’s what I ended up with.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


I met my future wife in the program. I was 
able to learn neurosciences in a depth that 
a medicine or neurology education would 
never have provided.


I CAN BE CONTACTED VIA:
email: alexander.u.brandt@gmail.com







THOMAS BROGINNI


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2011
Year of PhD Graduation: 2015


Current Employer/ City: University of Califor-
nia San Diego, La Jolla, CA, USA


Current Profession: Post-doctoral research 
fellow


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


We received a DFG grant based on my 
work. I received the Early Postdoc Mobility 
Fellowship provided by the Swiss National 
Science Foundation.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


I wanted to be an innovator.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


It was the essential step toward an acade-
mic career in neuroscience.


I CAN BE CONTACTED VIA:


linkedin: Public Profile







MARIANA CERDEIRA


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2012
Year of PhD Graduation: Ongoing (will be 
2018)


Current Employer/ City: Charité-Universitäts-
medizin, Berlin, Germany


Current Profession: PhD student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


In parallel to my PhD, I’m working as a 
freelance science journalist for Geroscience.
com – an informative website about aging 
and age-related diseases


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Writing and editing for the CNS Newsletter 
has helped me improve my communication 
skills.


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  mariana.cerdeira@charite.de
linkedin:  Public Profile







ARNAB CHAKRABARTY


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2007
Year of PhD Graduation: 2013 but not any-
more a part of MedNeuro


Current Employer/ City: INC Research 
GmbH, Munich, Germany


Current Profession: Clinical Research 


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


PhD, Scholarships during PhD, Job and 
extra-professional projects.


 
WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Professional Cricket Player


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Gave me a very good grasp of Neurobiology 
as well as a lot of understanding of what the 
world of academic science entails.


I CAN BE CONTACTED VIA:


linkedin: Public Profile







NICOLAS COQUERY


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 
Year of PhD Graduation: 2009
Current Employer/ City: French Agricultural 
Research Institute (INRA), ADNC lab, Ren-
nes, France


Current Profession: Research Associate 
(Research Engineer) 


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Postdoc: multiparametric MRI for brain tumor 
research in Grenoble, France.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


I guess to keep a free mind and have 
enough ressources to be independant.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


MedNeuro gave me a real international expe-
rience by working and meeting with students, 
technical staff and researchers from different 
horizons. 


I CAN BE CONTACTED VIA:


email: nicolas.coquery@inra.fr







MACARENA GÓMEZ DE 
SALAZAR


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2014
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Biomedical Rese-
arch Institute IDIBELL Barcelona, Spain


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


I would like to continue in research after my 
PhD, studying NMDA Receptors in cognitive 
disfunctions.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


I wanted to be a biologist. 


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


My semester in MedNeuro was very im-
portant to acquire practical and theoretical 
experience for my current PhD position


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  mgomezdesalazar@idibell.cat
linkedin:  Public Profile







SARA HIJAZI


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2014
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: CNCR, Amsterdam, 
Netherlands


Current Profession: PhD Student
 


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


PhD position


 
WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Psychiatrist / Detective


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


It gave me the opportunity to have several 
internships and figure out which field I prefer 
most.  


I CAN BE CONTACTED VIA:


email: sarahijazi26@gmail.com







CONSTANZE HOLMAN


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2013
Year of PhD Graduation: 2019 


Current Employer/ City: Charité-Universitäts-
medizin, Berlin, Germany


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Getting accepted for a PhD- I haven’t been 
an alumna for very long.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Novelist. Or something to do with public 
policy, I think.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Helping me find a lab for my PhD and 
learning how to deal with bureaucracy.


I CAN BE CONTACTED VIA:


I am not difficult to find online =)







SANG BIN HONG


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Seoul National Uni-
versity Hospital, Seoul, South Korea


Current Profession: Intern at Emergency 
Medicine Department


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


I published one small paper, and got emplo-
yed as a doctor.


 
WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


A scientist, a pianist, and a fiction writer


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


It introduced me to the joys of neuroscience 
reserach.


I CAN BE CONTACTED VIA:


facebook: Public Profile







SOFIA JACOB


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2015
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Janssen Pharma-
ceutical, Beerse, Belgium 


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Starting a PhD in the area of neuroscience. 


 
WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Farmer 


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


The program helped me discover the areas 
of neuroscience that I like the most. 


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  jacobsofia@gmial.com
facebook: Public Profile
linkedin:  Public Profile







AHMED KHALIL


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2014
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Center for Stroke 
Research Berlin, Germany


Current Profession: PhD student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Starting my PhD project on neuroimaging 
and stroke hemodynamics.


 
WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Lawyer


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


The structure of the program ensured a 
very smooth transition from my MSc to PhD 
studies. 


I CAN BE CONTACTED VIA:


email: ahmed-abdelrahim.khalil@charite.de 
linkedin:  Public Profile
ResearchGate: Public Profile







MICHAEL KINTSCHER


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2008
Year of PhD Graduation: 2014


Current Employer/ City: Laboratory of 
Synaptic Mechanism. EPFL – Lausanne, 
Switzerland


Current Profession: Postdocteral Researcher


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Still working in science and having fun.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Cook


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Networking, providing extracurricular courses


I CAN BE CONTACTED VIA:


email: michael.kintscher@epfl.ch







ALEXANDRA KLEIN


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2014
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Max-Planck-Institute 
of Neurobiology, Munich, Germany


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Being admitted to the International Max 
Planck Research School for Life Science 
(IMPRS-LS) in 2014 to conduct my PhD. 


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


As almost every little girl, I wanted to beco-
me a veterinarian. =)


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


I gathered a lot of practical experiences 
during the different lab rotations. I also ex-
panded my professional network, i.e. made a 
lot of contacts with important people.


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  aklein@neuro.mpg.de 
linkedin:  Public Profile







PRISCILLA KODUAH


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2013
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Charité-Universitäts-
medizin, Berlin, Germany


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


PhD


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Medical doctor


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


I feel close to being a medical doctor by 
doing clinical research


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  Priscilla.koduah@yahoo.com
facebook: Public Profile
linkedin:  Public Profile







LYUDMYLA KOVALENKO


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2011
Year of PhD Graduation: 2016


Current Employer/ City: Siemens manage-
ment Consulting, Munich/Berlin, Germany


Current Profession: Consultant


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


I made the decision to pursue consulting and 
business development of healthcare innovati-
on projects.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


I wanted to become a judge. A diva judge.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Provided a broad academic network and a 
solid knowledge base in the neurosciences.


I CAN BE CONTACTED VIA:


linkedin: Public Profile







VERONIKA LANG


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2010
Year of PhD Graduation: 2016


Current Employer/ City: ifb group, Cologne/
Berlin, Germany


Current Profession: Consultant


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Making the decision to leave academia and 
science in general and to switch fields to 
management and finance consulting.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Archaeologist, however after watching the 
movie „Twister“ I wanted to chase tornados.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


I was able to try out and get to know a 
number of different research fields, which in-
fluenced where I wanted to pursue my PhD. 
Also it brought me to Berlin, which was an 
eye opening experience in many ways!


I CAN BE CONTACTED VIA:


linkedin: Public Profile







STEPHEN LENZI


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2015
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Sainsbury Wellcome 
Centre for Neural Circuits and Behaviour 
UCL, London, GB


Current Profession: PhD student – SWC 
PhD Program Systems Neuroscience


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


In descending order: learnt the secret KFC 
recipe, caught a Mr. Mime, started a PhD.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Lord of the mole people


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Lab rotations helped me to refine my scien-
tific interests and gain fundamentally useful 
skills for my PhD. 


I CAN BE CONTACTED VIA:


email: stephen.lenzi@gmail.com







APOORVA RAJIV 
MADIPAKKAM


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2013
Year of PhD Graduation: 2017 (tentative 
and forseeable)


Current Employer/ City: Charité-Universitäts-
medizin, Berlin, Germany


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


 
WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Teacher; professional swimmer


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


The MedNeuro Masters helped me figure out 
where my interests lie through the diverse 
lab rotations and is how I found my PhD 
lab. 


I CAN BE CONTACTED VIA:


email: apoorva-rajiv.madipakkam@charite.de 
linkedin: Public Profile







BIMALA MALLA


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2015
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Charité-Universitäts-
medizin, Berlin, Germany


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


I started my PhD with the Medical 
Neurosciences. 


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


To become a scientist. I wanted to cure peo-
ple of the aliments that were not yet curable 
then; not as a doctor but by discovering the 
cure itself.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Provided opportunities to do rotations in 
many associated research facilities and most 
importantly, by supporting financially during 
whole master’s period.


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  bimala.malla@charite.de







ANNA MASLAROVA


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2008
Year of PhD Graduation: 2014


Current Employer/ City: University Hospital 
Bonn, Neurosurgery Department, Germany


Current Profession: Neurosurgery Resident


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Since 2014: Neurosurgery Residency in Bonn
Since 2015: Recruiting Patients within the 
DISCHARGE Study on Cortical Spreading 
Depolarizations in SAG´H


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Astronaut


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Provided a broad overview on neuroscience 
research and helped setting my focus on 
neurophysiology in a fun working environ-
ment and great colleagues


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  amaslarova@gmail.com
linkedin:  Public Profile







MARIA MEIER


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2014
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Charité-Universitäts-
medizin, Berlin, Germany


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Working as a Phd student in the Institute 
of Neurophysiology as part of big exciting 
project in schizophrenia research. 


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


I wanted to work as a doctor to help curing 
diseases. Now, I do research to solve open 
questions for healing diseases.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


It opened up my mind as it is an internatio-
nal graduate program. Also, I got insight into 
many different fields in neuroscience.


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  a.meier@googlemail.com







TONI MUFFEL


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2014
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Max Planck Institute 
for Human Cognitive & Brain Sciences, 
Leipzig, Germany;
Charité-Universitätsmedizin, Berlin, Germany


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


- Lecturer at FU Berlin
- PhD Student at MPI CBS, IMPRS LIFE, 
Charité and HU Berlin 


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Paleontologist 


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


MedNeuro enhanced my psychology back-
ground with biology and neurology, thereby 
opening up new research fields. 


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:   muffel@cbs.mpg.de
linkedin: Public Profile







JOCHEN MÜLLER


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 
Year of PhD Graduation: 2008


Current Employer/ City: Freelancer, Berlin


Current Profession: author


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


published books


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Scientist and Author.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


By meeting other PhD students outside my 
lab in different courses and self-organized 
conferences. Science is more than labwork.


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  post@jochen-mueller.net







MARGIT S. MÜLLER


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2010
Year of PhD Graduation: 2013


Current Employer/ City: Department of Phar-
macology, University of Cambridge, UK


Current Profession: Marie Sklodowska-Curie 
Individual European Fellow


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


- Postdoctoral research associateship, Univer-
sity of Cambridge, 2014
- Marie Sklodowska-Curie Individual Europe-
an Fellowship, 2015


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Music Composer


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


I could explore general neuroscience and 
find the focus of my interest in cellular neu-
robiochemistry


I CAN BE CONTACTED VIA:


email: mm889@cam.ac.uk







CAREN RAMIEN


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2014
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City:  Institut für Neu-
roimmunologie und Multiple Sklerose, Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), 
Germany


Current Profession:  PhD student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Make-up artist in Hollywood, making mons-
ters and hobbits


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


MedNeuro gave me all the basics for 
Neuroscience, a realistic idea of working in 
academia and an introduction to many fasci-
nating research topics.


I CAN BE CONTACTED VIA:


ResearchGate: Public Profile
email:  c.ramien@uke.de







HANNES
RIEMENSCHNEIDER


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2015
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Foodora (Startup 
Company), Berlin


Current Profession: 


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


ice-cream vendor


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


I CAN BE CONTACTED VIA:


ResearchGate: Public Profile







VERNON GARCIA 
RIVAS


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2015
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City:  INSERM U1215 – 
Neurocentre Magendie, Bordeaux, France


Current Profession:  PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


I passed the examination to enter the Doc-
toral School at the Université de Bordeaux, 
and was thus admitted as PhD student. 


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Astronaut (until I was 12 years old). 


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


As a Neurasmus student who did the 1st 
year in Berlin, MedNeuro provided me a very 
strong foundation for my second year, which 
I did in Bordeaux. 


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  vernon.garciarivas@gmail.com 
linkedin:  Public Profile







SILVINA ROMERO 
SUÁREZ


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2013
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City: Charité-Universitäts-
medizin, Berlin, Germany


Current Profession: PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Being a PhD candidate


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Astronaut 


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


It opened my horizon to the broad field of 
neuroscience and introduced me to very inte-
resting topics and people including my actual 
PhD supervisor. 


I CAN BE CONTACTED VIA:


ResearchGate: Public Profile







LÉONARD RUEDIN


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2010
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City:  idalab GmbH, 
Berlin, Germany


Current Profession:  Data Strategist


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


After my Master, I worked for several years 
in boutique consulting firms, advising leading 
companies in the biopharmaceutical industry.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Baker 


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


I CAN BE CONTACTED VIA:


linkedin: Public Profile







BETTINA SCHMERL


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2013
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City:  Charité-Universitäts-
medizin, Berlin


Current Profession:  PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


PhD position in a molecular neurobiology lab


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Many different


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Research-oriented education and close cont-
act to various laboratories


I CAN BE CONTACTED VIA:


ResearchGate: Public Profile







TIMO T. SCHMIDT


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2011
Year of PhD Graduation: planned 2017


Current Employer/ City:  Universität Osna-
brück; Freie Universität Berlin, Germany


Current Profession:  PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


- PhD-stipend of the BCCN Berlin
- Full position at the Institute for Cognitive 
Science, Osnabrück
- Founding the Startup: SCHLAULUCHS UG 
(together with Martina Graf) in Berlin


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Garbageman, Bricklayer, Architect 


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


Getting well connected to the Berlin research 
environment and getting inspiration for diffe-
rent research approaches.


I CAN BE CONTACTED VIA:


email: timo.schmidt@bccn-berlin.de
linkedin, Xing, ResearchGate: Public Profile
webpage: www.schlauluchs.de







STEFFEN SCHULZ


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 
Year of PhD Graduation: 2013


Current Employer/ City:  Berlin-Chemie AG, 
Berlin, Germany


Current Profession:  Drug Safety Manager


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Getting a trainee position in a pharmaceuti-
cal company; progress to (Jr.) Drug Safety 
Manager


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


I never had the one and only dream job as 
child, but later professional athlete would 
have been nice


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


By offering money for conferences; I partici-
pated i.a. at the Biobusiness Summer School 
in Amsterdam.


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  steffen.b.schulz@web.de
Xing:  Public Profile







AMANDA SNEAD


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2015
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City:  The Platypus Insti-
tute, New York, USA


Current Profession:  Senior Research Asso-
ciate and Digital Media Manager 


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Easily getting an interview with a digital he-
alth company, being made a project manager 
at my current company


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


I wanted to be a veterinarian.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


The focus on and exposure to many different 
experimental techniques and research areas 
that I got through MedNeuro was very 
helpful when I applied to be a research 
coordinator. 


I CAN BE CONTACTED VIA:


email:  asnead279@gmail.com
linkedin:  Public Profile







CAROLINE SZYMANSKI


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2010
Year of PhD Graduation: 


Current Employer/ City:  Berlin/ MPI and 
HPI, School of Design Thinking, Potsdam


Current Profession:  Innovation Consultant, 
PhD Student


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


Well, I guess D-School sums it up quite 
nicely =)


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


Singer. I’m still sad I didn’t seriously try to 
become an actress.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


It helped me in two ways: first, it gave me a 
prestigious Master degree, which is relevant 
and helpful, regardless the later career 
choice. Second, it prepared me well to get 
accepted into the Berlin School of Mind and 
Brain, my current PhD grad school.


I CAN BE CONTACTED VIA:


email: caroline@kandoee.com







FERAH YILDIRIM


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2004
Year of PhD Graduation: 2010


Current Employer/ City:  Charité - Universi-
tätsmedizin, Berlin; Germany 


Current Profession:  Research group leader, 
Assistant professor for Neuropsychiatry


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


2010-2014 postdoc at MIT
2014: Assistant Professor for Neuropsychiatry 
at Charité 


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


At the age of 6-7, my answer would have 
been to become an astronaut. Later in pri-
mary school, I wanted to become a teacher. 


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


During MedNeuro studies, my conceptu-
al and technical research abilities were 
deepened in molecular and disease-oriented 
neurosciences, the field which I continue to 
work on today.


I CAN BE CONTACTED VIA:
email: ferah.yildirim@charite.de







TIAN ZHANG


PERSONAL PROFILE


Year of Msc Graduation: 2011
Year of PhD Graduation: 2016/2017


Current Employer/ City:  Bayer Pharmaceuti-
cals Division, Berlin, Germany


Current Profession:  Clinical Data Reviewer


WHAT WERE THE MAJOR  CAREER 
MILESTONES AFTER YOUR MASTER/ 
PHD?


I jumped from preclinical research towards 
clinical development and I am continuously 
contributing my passion to do “Science For 
A Better Life”.


WHAT USED TO BE YOUR DREAM JOB 
AS A CHILD?


I dreamed to become an admired doctor 
who manage complex surgery and save 
people’s lives.


HOW DID MEDNEURO HELP YOU IN 
YOUR CAREER PATH? 


I have done advanced stroke research with 
animal model which would promote translati-
on from preclinical to clinical trial.


I CAN BE CONTACTED VIA:


linkedin: Public Profile
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Präambel 
Eine qualitativ hochwertige Lehre hat für alle Beteiligten an der Charité höchste Priorität. 
Ziel ist die fachliche und persönliche Entwicklung unserer Studierenden zu gesellschaftlich 
verantwortungsvollen Menschen, die eigenständig denken und ihr Handeln kritisch reflektie-
ren.  
Unsere Lehrenden und Lernenden stellen sich den Fragen zur Entstehung von Erkrankun-
gen, deren Prävention, Diagnostik und Behandlung, um diese auf der Basis des aktuellen 
wissenschaftlichen Kenntnisstands zu beantworten. Wir lehren und lernen im Sinne einer 
patientenorientierten, gesundheitsfördernden und gerechten Versorgung unter Berücksich-
tigung der besonderen Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten wie deren materiellen 
und sozialen Lage, Geschlecht, Alter, kulturellen und religiösen Zugehörigkeit oder sexuel-
len Orientierung. Fragen an der Grenze der Lebensfähigkeit haben einen besonderen Stel-
lenwert.  
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 Be-
nachteiligungen zu verhindern und streben als familienfreundliches Unternehmen die flexib-
le Gestaltung von Arbeits- und Lernbedingungen an. 
 


Die Lehre an der Charité ist… 
... wissenschaftsbasiert und innovativ 
Unsere Lehre befähigt Studierende zum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten, zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit fachspezifischen Inhalten, sowie zur aktiven Teilnahme an 
wissenschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in ihren späteren 
Fachgebieten. Wir ermutigen die 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, die neue Erkenntnisse der Bildungsforschung berücksich-
tigen. 
 


... praxis- und kompetenzorientiert 
Unsere Lehre greift die Anforderungen eines sich wandelnden Gesundheitswesens auf und 
vermittelt Studierenden neben wissenschaftlich-theoretischen Inhalten die praktischen, so-
zialen und kommunikativen Kompetenzen, die sie zur Ausübung ihres Berufes und im Kon-
text lebenslangen Lernens benötigen.  
 


…partizipativ und kooperativ 
Unsere Lehre wird unter Einbeziehung aller Fakultätsmitglieder weiterentwickelt. Zur Förde-
rung von interdisziplinärem Denken und Arbeiten kooperieren alle an der Lehre Beteiligten 
über die Grenzen der Disziplinen und Professionen hinweg.  
 


… international 
Wir fördern die nationale und internationale Mobilität von Studierenden. Internationale Wis-
senschaftler(innen) binden wir als Gastdozierende ein und senden unsere Lehrenden an 
Fakultäten im Ausland. Völkerverständigung, Toleranz und interkultureller Austausch wird 
durch die Leitung der Charité, ihrer Mitarbeitenden und Studierenden in besonderer Weise 
und mit humanitärem Anliegen gefördert und gelebt. 








Exemplarischer Studienverlauf 


 


1. Semester 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Semester 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. Semester 


 


 


 


 


 


 


 


 


4. Semester 
Master’s Thesis 30 ECTS 


Leistungsnachweis Masterarbeit und Verteidigung 


Nervous System: Structure, Function, and Development 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neurophysiology 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Data and Statistics 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Critical Thinking in Translational Medicine 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Lab Rotation 1 10 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neuropathophysiology 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neurotransmitter Systems: Pharmacology and Signal Transduction 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neuronal Systems 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Clinical Neuroscience 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Lab Rotation 2 10 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Advanced Problems and Topics in Neuroscience 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Individual Focus 5 ECTS 


Leistungsnachweis keine Prüfung (pass/fail) 


Scientific Communication 5 ECTS 


Leistungsnachweis keine Prüfung (pass/fail) 


Experimental Design 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Lab Rotation 3 10 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 








Standard-Evaluationsfragen 


Wird für jeden Lehrbeitrag in jedem Modul erhoben und ausgewertet 
 


1. The readings provided beforehand were helpful (reader in blackboard). 


2. The lecturer's teaching skills were effective. 


3. I felt comfortable and there was enough time for questions. 


4. This seminar/ lecture left me with a good understanding of the complex topic. 


5. The lecture was coherent and well organized.  


6. The English language skills of the lecturer are very good 


7. Freitext Kommentar 
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§ 9 
Lehrformen 


Es können insbesondere folgende Lehrveranstaltungsfor-
men angeboten werden: 


 Vorlesung 
 Seminar 
 Studienprojekt 
 Übung 
 Kolloquium 
 Problemorientiertes Lernen  
 Trainings- und Studienprojekte. 
 e-Learning 
 Tutorium 
 Exkursion 
 Laborpraktikum 
 Patientenvorstellung 


§ 10 
Modulkoordination 


Für jedes Modul ernennt der zuständige Prüfungsaus-
schuss aus dem Kreis der Prüfungsbeberechtigten eine 
Person, die für die Modulkoordination zuständig ist. Diese 


ist für die inhaltlichen Abstimmungen und organisatorischen 
Aufgaben innerhalb des Moduls verantwortlich.  


§ 11 
Studienfachberatung 


(1) Die Studienfachberatung informiert und berät zu den 
besonderen Inhalten und Anforderungen des Fachs. Sie 
hilft den Studierenden, ihr Studium zu planen, die Studien- 
und Prüfungsleistungen sachgerecht zu erbringen und 
Probleme zu lösen. 


(2) Der Prüfungsausschuss bestellt eine prüfungsberechtig-
te Person des Studiengangs zum Studienfachberater. 


§ 12 
Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 06.11.2009 
 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
 


………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


Gemeinsame Zulassungsordnung für weiterbildende 
Masterstudiengänge  


der Charite - Universitätsmedizin Berlin 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat 
am 07. September 2009 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 3 
Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 (GVBl. 
S. 739) i.V.m. § 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Gesetz über die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG) in der Fassung vom 13.02.2003 (GVBl. S. 82), 
zuletzt geändert durch Art. XII des Gesetzes vom 
19.03.2009 (GVBl. S. 70), diese gemeinsame Zulassungs-
ordnung für die weiterbildenden Masterstudiengänge erlas-
sen3 


§ 1 
Geltungsbereich 


(1) Für weiterbildende Masterstudiengänge der Chari-
te - Universitätsmedizin Berlin sind Zulassungsordnungen 
zu erlassen, in denen auf der Grundlage und im Rahmen 
der vorliegenden Ordnung die Besonderheiten zu regeln 
sind. 


(2) Die Zulassungsordnungen der schon eingerichteten 
weiterbildenden Masterstudiengänge gelten weiter, bis für 
sie Zulassungsordnungen auf der Grundlage der vorliegen-
den Ordnung erlassen werden. 


 


                                                           
3 Die Gemeinsame Zulassungsordnung wurde von der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung am 17. September 2009 zur 
Kenntnis genommen; sie wurde am 11. September 2009 vom Vor-
standsvorsitzenden der Charité gemäß § 10a S. 4 Berliner Hoch-
schulzulassungsgesetz in der Fassung vom 18. Juli 2005 (GVBL. S. 
393) zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag 
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung vom 29. Oktober 2008 (GVBl. S. 310) bestätigt. 


§ 2 
Zuständigkeiten 


Für das Bewerbungs-, Auswahl- und Zulas-
sungsverfahren ist der Zulassungsausschuss 
zuständig. Dessen Aufgaben nimmt der Prü-
fungsausschuss wahr. 


§ 3 
Zugang 


(1) Zugangsvoraussetzung für das Studium eines 
weiterbildenden Masterstudienganges ist der 
berufsqualifizierende Abschluss eines Hoch-
schulstudiums. 


(2) Unter Beachtung der Regelstudienzeit des 
vorangehenden Studiums müssen soviel Leis-
tungspunkte erlangt worden sein, dass mit den 
Leistungspunkten des weiterbildenden Studiums 
insgesamt mindestens 300 Leistungspunkte 
(9.000 Stunden Präsenz – und Selbststudium) 
erreicht werden können. 


(3) Liegt der Abschluss eines Studiums einer 
ausländischen Hochschule vor, bedarf dieser 
Abschluss der Anerkennung durch den Zulas-
sungsausschuss. 


§ 4 
Zu vergebende Studienplätze 


Die Zulassungszahlen für die weiterbildenden 
Masterstudiengänge werden vom Medizinsenat 
durch Satzung festgesetzt und im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin veröffentlicht. 


 



lsteiner

Hervorheben
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§ 5 
Auswahlkriterien 


(1) Übersteigt die Zahl der Bewerber die Zahl der zur Verfü-
gung stehenden Studienplätze hat der Zulassungsaus-
schuss ein Auswahlverfahren durchzuführen. 


(2) Im Auswahlverfahren sind mindestens folgende Kriterien 
zu berücksichtigen: 


a) Die Art des vorangehenden berufsqualifizierenden Studi-
ums. 


b) Die Noten des Abschlusszeugnisses. 
c) Die Art und der zeitliche Umfang der beruflichen Erfah-


rungen. 
d) Die besondere Lebenssituation und Qualifikation von 


Frauen. 


Der Zulassungsausschuss entscheidet über das Verfahren. 
(3) Die Ordnung des Studiengangs hat die besonderen 
Auswahlkriterien festzulegen. 


§ 6 
Bewerbung 


(1) Der Zulassungsantrag ist für das Sommersemester bis 
zum 15. Januar und für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
bei dem Zulassungsausschuss zu stellen. Der Zulassungs-
ausschuss kann Ausnahmen vorsehen. 


(2) Folgende Bewerbungsunterlagen sind einzureichen: 


a. Der Zulassungsantrag 
b. Eine Kopie des Abschlusszeugnisses des Erststudiums 


oder ein geeigneter vorläufiger Nachweis über die im 
Erststudium erbrachten Noten. 


c. Gegebenenfalls einen Nachweis über die Kenntnis der 
Unterrichtssprache Deutsch/ Englisch, die für den Stu-
diengang vorgesehen ist. 


d. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Masterprüfung 
im Studiengang oder in einem verwandten Studiengang 
an einer deutschen Hochschule nicht bestanden worden 
ist. 


(3) Die Ordnung des Studiengangs kann die Vorlage weite-
rer Unterlagen vorsehen. 


§ 7 
Zulassung 


(1) Der Zulassungsausschuss hat unverzüglich den Zulas-
sungsantrag zu bescheiden. 


(2) Im Zulassungsbescheid sind die Höhe der zu zahlenden 
Semestergebühr und der Zahlungstermin mitzuteilen. Wird 
die Zahlungsfrist versäumt, ist der Zulassungsbescheid 
unwirksam. 


 


 


 


 


§ 8 
Immatrikulation 


Das Studienreferat der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin stellt für das Semester den Studien-
nachweis mit Angabe der Matrikelnummer aus 
(Immatrikulation). Es ist zu immatrikulieren, wenn 
nach der Zulassung zum Studiengang 


1. das Bestehen einer Krankenversicherung 
nach den gesetzlichen Regelungen und 


2. die Zahlung der Semestergebühr nachge-
wiesen wird. 


§ 9 
Rückmeldung 


(1) Entscheidet sich die studierende Person, im 
Folgesemester im selben Studiengang weiterzu-
studieren, meldet sie sich zurück, indem sie unter 
Angabe ihrer Matrikelnummer innerhalb der fest-
gesetzten Frist die zu zahlende Gebühr über-
weist. 


(2) Die Wirksamkeit der Rückmeldung wird bestä-
tigt, indem das Studienreferat der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin den neuen Studiennach-
weis ausstellt. 


§ 10 
Gasthörerschaft 


(1) Überschreitet die Zahl der eingeschriebenen 
Studierenden des Studiengangs voraussichtlich 
nicht die Zahl der zur Verfügung stehenden Stu-
dienplätze kann die Zulassung zu einzelnen Mo-
dulen ausgesprochen werden  


(2) Eine Gasthörerschaft ist nicht von einem 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss ab-
hängig. Die Zulassung zum Modul erfolgt, wenn 
die festgesetzte Gebühr (Modulgebühr) fristge-
recht entrichtet wird.  


(3) Die Ordnung des Studiengangs kann weitere 
Auswahl – und Zulassungsvoraussetzungen 
vorsehen. 


§ 11 
Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité 
– Universitätsmedizin Berlin in Kraft. 


 
Berlin, den 06.11.2009 
 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
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Wissen Was wissen die 


Studierenden?


x x x x x x x x x x x x x x x x Vorlesung, Seminar, 


Tutorium, Gruppenarbeit, 


Selbststudium


MC, Essay, Hausarbeiten, 


Laborbericht, Präsentation, 


Masterarbeit


Wissenstransfer Können sie dieses wissen in 


anderem Kontext 


anwenden?


x x x x x x x x x x Hausarbeiten, 


Laborbericht, Vortrag, 


Poster, Masterarbeit


Kritisches Denken Können sie ordentliche 


Hypothesen formulieren? 


Können sie eigene bzw. von 


anderen präsentierte Daten 


kritisch hinterfragen? 


x x Seminar, 


Literaturrecherche, 


Selbststudium


Prüfung, Vortrag und 


Diskussion, Masterarbeit


Datenerhebung Können sie Daten sauber 


und reproduzierbar 


erheben?


x x x x x x Vorlesung, Seminar, 


Selbststudium, 


experimentelles Arbeiten


Laborbericht, Vortrag, 


Poster, Masterarbeit,


Datenanalyse Können sie Daten 


statistisch korrekt 


auswerten und 


interpretieren?


x x x x x x Vorlesung, Tutorium, 


Selbststudium, 


experimentelles Arbeiten


Laborbericht, Vortrag, 


Poster, Masterarbeit


Statistik Beherrschen sie die 


Grundlagen der Statistik 


und können diese auf ihre 


Daten anwenden?


x x x x x x Vorlesung, Seminar, 


Tutorium, Selbststudium


MC, Essay, Hausarbeiten, 


Laborbericht, Vortrag, 


Poster, Masterarbeit







Methoden - theoretisch Kennen sie die 


wesentlichen Methoden, 


die in der neurowiss. 


Forschung relevant sind? 


Können sie sie einordnen 


und hinischtlich ihrer 


Eignung für bestimmte 


Forschungsvorhaben 


bewerten?


x x x x Vorlesung, Seminar, Übung MC, Vortrag, Poster, 


Laborbericht, Masterarbeit


Methoden - praktisch Können sie ausgewählte 


Methoden praktisch 


anwenden/Experimente 


durchführen?


x x x x Übung, experimentelles 


Arbeiten


experimentelles Arbeiten 


ohne Prüfung


Komm - Datendarstellung Können sie Daten korrekt 


und relevant in 


verschiedenen Formaten 


darstellen?


x x x x Seminar, Übung Laborbericht, Vortrag, 


Poster, Masterarbeit


Komm - Vortrag Können sie ihre 


Daten/Forschung schlüssig 


in einem Vortag 


präsentieren?


x x x Seminar, Übung Vortrag


Komm - Poster Können sie ihre 


Daten/Forschung schlüssig 


in einem Poster 


präsentieren?


x x Seminar, Übung Posterpräsentation


Komm - Schreiben Können sie ihr Wissen/ 


Daten/Forschung 


verständlich und korrekt in 


einer schriftlichen 


Prüfung/Laborbericht/Mast


erarbeit darlegen?


x x x x x x Seminar, Übung Essay-Fragen, Laborbericht, 


Projektplan, Masterarbeit


Komm - Literaturrecherche Können sie relevante 


Literatur recherchieren, 


ordnen und zitieren?


x x x x x x Seminar, Übung Laborbericht, Masterarbeit







Good Scientific Practice Kennen sie die 


wesentlichen Regeln guter 


wissenschaftlicher Praxis 


und wenden sie diese 


Korrekt auf ihre eigene 


Arbeit an?


x x x x x Seminar Masterarbeit


Selbstkompetenz Eigenständigkeit, 


Zeitmanagement, 


Organisationsfähigkeit x x x x


keine keine








Ausgaben 241.000,00 €               Einnahmen 363.000,00 €                      


Lehre Druckkosten


Studien‐


Gebühren 20 Junior 100.000,00 €                         


Bücher 1.000,00 €                       20 Senior 100.000,00 €                         


Lehre intern ‐ €                               


Lehre extern 6.000,00 €                       NeuroCure 1 VK E14 80.000,00 €                           


Trainer 1 VK E13 63.000,00 €                           


Sachmittel 20.000,00 €                           


Summe 7.000,00 €                      


Admin Büromaterial 1.000,00 €                      


Geräte/Hardware 500,00 €                          


Software 500,00 €                          


Admission Test 500,00 €                          


Summe 363.000,00 €                         


Summe 2.500,00 €                      


Personal Leitung 1 VK E14 80.000,00 €                    


Admin 1 VK E9 50.000,00 €                    


Koordination 1 VK E13 63.000,00 €                    


StudHK (StatistikTutor) 1.500,00 €                      


Fortbildung 500,00 €                          


Summe 195.000,00 €                  


Reisekosten Marketing  5.000,00 €                      


Gastdozenten 1.500,00 €                      


Summe 6.500,00 €                      


Marketing Druck ‐ Flyer, Poster, Brosch 5.000,00 €                      


Online Listings 2.500,00 €                      


Messestand 5.000,00 €                      


Newsletter 2.500,00 €                      


sonstige Werbung 5.000,00 €                      


Summe 20.000,00 €                    


Bewirtung Graduation/Inauguration 3.000,00 €                      


Saalmiete 800,00 €                          


Fotograph 450,00 €                          


Musik 350,00 €                          


Admission Symposium 400,00 €                          


Summe 5.000,00 €                      


Charité Gemeinkosten ‐ DBII = 


Overhead 74,4% auf die 


Lehre‐PK


5.000,00 €                       












Modulbeschreibungen 


 


1 Modultitel Nervous System: Structure, Function and Development 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Grundlagen zu Aufbau und Funktion des zentralen und peripheren 
Nervensystems verschiedener Spezies, sowie seiner Entwicklung und Adaption. Es wird 
sowohl die mikro- als auch makroskopische Ebene abgedeckt. Es werden keine 
neuroanatomischen Vorkenntnisse vorausgesetzt, wobei ein Allgemeinwissen über die 
Hirnstrukturen hilfreich ist. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen den schematischen Aufbau des Nervensystems in verschiedenen 
Spezies inkl. des Entwicklungsprozesses 
- Kennen die verschiedenen Zelltypen im Gehirn und verstehen deren Funktionen 
- Verstehen die Zusammenhänge und Funktionsweisen verschiedener neuronaler 
Netzwerke 
- Haben praktische Fertigkeiten in der Präparation von Gehirnarealen 
- Erhalten einen Überblick über histologische Techniken 
- Können Form und Funktion anhand ausgewählter Fallbeispiele mit einander in 
Verbindung setzen 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Neurophysiology 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Grundlagen der physiologischen Prozesse im Nervensystem. Die 
dem Gehirn zugrunde liegenden molekularen und zellulären Mechanismen, wie 
beispielsweise die elektrischen Eigenschaften von Neuronen, die Kommunikation zwischen 
den Neuronen sowie neuronale Plastizität als auch neuronale Schaltkreise, werden hier 
vermittelt. 
 
Die Studierenden: 
- Sind mit wesentlichen physiologischen Prozessen wie z.B. Membranpotential, 
Aktionspotential, synaptische Veränderungen, Metabolismus etc. vertraut 
- Kennen die molekularen Grundlagen von synaptischer Transmission und 
Plastizität 
- Verstehen das Konzept der neuronalen Plastizität 
- Verstehen die Genotyp-Phänotyp-Beziehungen  
- Kennen relevante Transmittersysteme 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   







Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Data and Statistics 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Grundlagen der Erhebung von Daten und der statistischen 
Auswertung. Es führt in die Methoden der Datenakquise und deren Analyse unter 
besonderer Einbeziehung einfacher statistischer Methoden (Grundlagen der Statistik) ein. 
Darüber hinaus vermittelt es das nötige Wissen zur angemessenen verbalen und 
graphischen Präsentation experimenteller Daten in aussagekräftiger Form und kritischer 
Beurteilung über die Verwendung statistischer Vorgehensweisen in renommierten 
Fachzeitschriften. 
 
Die Studierenden: 
- Verstehen die konzeptionellen Grundlagen der experimentellen Datenakquise, 
Auswertung und Interpretation 
- Sind geschult im kritischen Umgang mit Primärdaten und können diese innerhalb 
ihres wissenschaftlichen Kontexts beurteilen 
- Können Rohdaten elektronisch in verwendbare Datensätze umwandeln 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  18,6 Pflicht 14 


Tutorium  40 Pflicht 30 


Computerpraktikum  12 Pflicht 9 


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 53 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


97 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Critical Thinking in Translational Medicine 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul regt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit translationaler Forschung an 
und sensibilisiert für die Möglichkeiten aber auch Grenzen in diesem Bereich. Es führt in 
die gute wissenschaftliche Praxis ein und diskutiert die Vorzüge und Schwachstellen 
unseres Wissenschaftssystems. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis 
- Gewinnen einen Überblick über den derzeitigen Wissenschaftsbetrieb, lernen 
diesen kritisch zu hinterfragen und diskutieren innovative Verbesserungspotenziale 
- Können Chancen und Risiken translationaler Forschungsansätze einschätzen 
- Werden in das Konzept von Meta-Analysen eingeführt 
- Können lebenswissenschaftliche Projekte in Bezug auf ihren translationalen 
Effekt bewerten 
- Sind in der Lage, Forschungsergebnisse von Anderen zu bewerten und 
konstruktive Kritik zu üben 


    Lehrformen Lehrformat LVS  Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Referat/Vortrag 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 







Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Lab Rotation 1 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul dient dem Erwerb der Methodenkompetenz, sowohl theoretisch als auch 
praktisch. Die Vorlesungsreihe vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Methoden 
der experimentellen Neurowissenschaften: Technik, Anwendungsgebiete, Vor- und 
Nachteile. Das Laborpraktikum vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in Bezug 
auf von den Studierenden selbst gewählte Methoden und vermittelt die entsprechenden 
praktischen Fertigkeiten. 
In der abschließenden Hausarbeit zum Praktikum stellen die Studierenden ihre in Modul 3 
(Statistics) erworbenen Kenntnisse zu Datenakquise, statistischer Interpretation und 
Dokumentation experimenteller Daten und Arbeitsschritte unter Beweis. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen wesentliche neurowissenschaftliche Techniken 
- Sind zum Arbeiten unter Anleitung befähigt und können eigene einfache 
experimentelle Projekte vorbereiten und durchführen 
- Kennen elementare Grundlagen des Laboralltags 
- Können ausgewählte Methoden schriftlich und graphisch darstellen 
- Können gelernte statistische Konzepte (Modul 3) auf eigenen Daten anwenden 
- Können experimentelle Ergebnisse schriftlich diskutieren 
- Können zielgerichtet Literatur recherchieren 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  60 Pflicht 45 


Praktische Laborarbeit unter Anleitung   Pflicht 195 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 10 
Notenbildung: schriftliche Prüfung (Theorie) 25%, Hausarbeit (Laborbericht) 75% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 240 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


60 h  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 20 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Neuropathophysiology 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Aufbauend auf dem Verständnis über den grundsätzlichen Aufbau und deie 
Funktionsweise des Nervensystems, seiner Pharmakologie und Signalstransduktion 
werden in diesem Modul Grundlagen ausgewählter pathophysiologischer Veränderungen 
z.B. Störung der Entwicklung, Tumore oder Immun- und Autoimmunerkranungen, 
diskutiert. 
 
Die Studierenden:  
- Verstehenden die Etiologie pathophysiologischer Störungen 
- Kennen erste pathophysiologische Erscheinungsbilder 
- Erlangen einen Überblick über Erkrankungen des Nervensystems 
- Lernen die wesentlichen Mechanismen dieser Erkrankungen kennen 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  60 Pflicht 45 


Seminar  60 Pflicht 45 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 







5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Neurotransmitter Systems: Pharmacology and Signal Transduction 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Die Grundbegriffe und Konzepte der Pharmakologie werden an den 
Signaltransduktionskaskaden und dem metabolischen Auf-und Abbauwegen wichtiger 
Neurotransmittersystem entwickelt. Auf speziesrelevante Unterschiede und deren 
Bedeutung in der Translation wird verwiesen. 
 
Die Studierenden kennen die Grundlagen der 
- Pharmakodynamik und Pharmakokinetik 
- Experimenteller Pharmakologie 
- Kanonische intra-und interzelluläre Signaltransduktionskaskaden und deren 
Verbindung zum zellulärem Metabolismus 
- Wichtige Neurotransmittersysteme in Bezug auf Metabolismus, 
Signaltransduktion, Pharmakologie, systemische Relevanz 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Neuronal Systems 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Einblicke in sensorische, motorische und andere relevante neuronale 
Systeme und die neuralen Grundlagen des Verhaltens. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen die physiologischen, anatomischen und verhaltensrelevanten 
Grundlagen ausgewählter neuronalen Systeme wie 


-  
- Sensorische Systeme  (visuell, auditorisch, somatoviszeral, 
olfaktorische, gustatorisch) 
- Motorisches System 
- Emotionssteuernde Systeme 
- Basal Ganglien 
- Chronobiologische Systeme 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 
Kenntnisse der Studieninhalte aus den Modulen Nervous System und Neurophysiology 







5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Clinical Neuroscience 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Der Schwerpunkt dieses Moduls liegt auf der Darstellung klinischer Manifestationen 
neuronaler Pathophysiologien. Die Verbindung zwischen Grundlagenforschung einerseits 
und klinischer Anwendung andererseits wird diskutiert. Das Prinzip translationaler 
Forschung aus dem Modul Critical Thinking wird anhand von klinischen Studien, deren 
Rahmenbedingungen und Grenzen vertiefend behandelt. 
 
Die Studierenden:  
- Lernen den Zusammenhang zwischen Ursachen und Mechanismen sowie 
klinischer Manifestation ausgewählter Erkrankungen kennen 
- Kennen Möglichkeiten und Grenzen therapeutischer Interventionen 
- Sind mit den Grundlagen klinischer Studien vertraut 
- Vertiefen ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der translationalen bzw. klinischen 
Forschung 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  60 Pflicht 45 


Seminar  60 Pflicht 45 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 
Kenntnisse der Studieninhalte aus den Modulen Nervous System, Neurophysiology, 
Neurotransmitter Systems, Neuronal Systems und Neuropathophysiology, sowie Critical 
Thinking 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Lab Rotation 2 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul dient dem weiteren Erwerb der Methodenkompetenz, sowohl theoretisch als 
auch praktisch. Die Vorlesungsreihe vermittelt einen Überblick über die wesentlichen 
Methoden der experimentellen Neurowissenschaften: Technik, Anwendungsgebiete, Vor- 
und Nachteile. Das Laborpraktikum vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in 
Bezug auf von den Studierenden selbst gewählte Methoden und vermittelt die 
entsprechenden praktischen Fertigkeiten. 
In der abschließenden Hausarbeit zum Praktikum stellen die Studierenden ihre Fähigkeit 
zur kritischen Diskussion der erhobenen Daten und die Validität der daraus abgeleiteten 
Folgerungen unter Beweis, wie im Modul Critical Thinking gelernt. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen wesentliche neurowissenschaftliche Techniken 
- Sind zum Arbeiten unter Anleitung befähigt und können eigene einfache 
experimentelle Projekte vorbereiten und durchführen 
- Kennen elementare Grundlagen des Laboralltags und der guten 
wissenschaftlichen Praxis 
- Können ausgewählte Methoden schriftlich und graphisch darstellen 







- Können gelernte statistische Konzepte (Data and Statistics) auf eigenen Daten 
anwenden 
- Können experimentelle Ergebnisse schriftlich diskutieren 
- Sind in der Lage, eigenständig die Validität gezogener Daten und 
Schlussfolgerungen zu bewerten und ggf. kritisch zu hinterfragen 
- Können zielgerichtet Literatur recherchieren  
- Können kritische Anmerkungen aus dem Laborbericht 1 integrieren 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  60 Pflicht 45 


Praktische Laborarbeit unter Anleitung   Pflicht 195 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 10 
Notenbildung: schriftliche Prüfung (Theorie) 25%, Hausarbeit (Laborbericht) 75% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 240 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


60 h  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 20 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Advanced Problems and Topics in Neuroscience 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul dient der Vertiefung, Wiederholung und Ausweitung des vermittelten Wissens 
aus den Semestern 1 und 2. Darüber hinaus fokussiert dieses Modul auf die Übertragung 
des vermittelten Wissens auf aktuelle Beispiele aus der Primärliteratur. Originalarbeiten 
werden in ihren wissenschaftlichen Kontext vorgestellt (Journal Club). Die dem 
experimentellen Design zugrunde liegende Fragestellung wird erläutert und die aus den 
erhaltenen Daten gezogenen Schlussfolgerungen und deren Implikationen werden kritisch 
analysiert und diskutiert. 
 
Die Studierenden: 
- Vertiefen das in den vorherigen Modulen erworbene Wissen 
- Sind in der Lage ihre Kenntnisse in neuen Zusammenhängen anzuwenden und 
einzuordnen 
- Meistern den Übergang von der Rezeption sekundärerer Literatur (Reviews, 
Lehrbücher) hin zum kritischen Verständnis und der Einordnung von Primärliteratur 
(Originale Forschungsarbeiten) in einen spezifischen wissenschaftlichen Kontext 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Referat/Vortrag im Seminar 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Individual Focus 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul erlaubt Studierenden, einen eigenen wissenschaftlichen Focus zu bilden und 
über das Pflichtangebot hinaus Einblick in verschiedenste Themen zu gewinnen. Es trägt 
zur Erlangung von spezifischem, vertiefendem Fachwissen, das Studierende zur 
Bearbeitung individueller wissenschaftlicher Projekte benötigen, bei.  







Darüber hinaus kann das Modul zur individuellen Karriereentwicklung/Orientierung genutzt 
werden, beispielsweise zum Absolvieren eines Praktikums in biomedizinisch relevanten 
Bereichen des privaten Sektors oder relevanten Technologietransferinstitutionen (bis max. 
3 ECTS). 
 
Die Studierenden: 
- Entwickeln ein eigenes wissenschaftliches Interessensspektrum, vertiefen ihre 
Kenntnisse einzelner Lehrinhalte des allgemeinen Curriculums durch den Besuch 
anerkannter, individuell ausgewählter Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Symposia, 
Konferenzen) 
- Gewinnen ggf. Einblicke in die außeruniversitäre biomedizinsche Forschung 
- Knüpfen für die Karriereentwicklung wichtige Kontakte innerhalb und außerhalb 
der akademischen Forschung 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Vertiefungsmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Nachweis von Wahlkursen im Umfang von 5 ECTS 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: keine (pass/fail) 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Scientific Communication 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul behandelt grundlegende Aspekte und Arten der wissenschaftlichen 
Kommunikation: Vorträge halten, Poster präsentieren, Arbeiten schreiben. Besprochen 
werden Aufbau und Gestaltung von Vortragsfolien, Zielpublikum und Take-Home Message, 
Zeitplanung ebenso wie Gestaltung und Präsentation von Postern. In Vorbereitung auf das 
Verfassen der Masterarbeit werden insbesondere die Struktur und der Aufbau einer 
Masterarbeit, die zeitliche Planung, Literaturrecherche, Zitierregeln, Grundregeln 
wissenschaftlicher Publikationen, Tipps und Fallstricke beim Einreichen von Manuskripten 
sowie die Revision von eingereichten Manuskripten erläutert. 
 
Die Studierenden: 
- Können Vorträge strukturieren und entsprechende Vortragsfolien zu Ziel, 
Hypothese, Methode, Daten und Schlussfolgerungen vorbereiten 
- Können ihren Vortrag im vorgegebenen Zeitlichen Rahmen und an das 
Zielpublikum angepasst vortragen 
- Können kritische Fragen aus dem Publikum diskutieren 
- Können ihre Ziele, Hypothesen, Methoden, Daten und Schlussfolgerungen 
adäquat in Form eines Posters darstellen und präsentieren 
- Sind in der Lage, längere wissenschaftliche Texte selbständig in transparenter 
und verständlicher Form zu verfassen. Dies umfasst insbesondere: 
- Hauptaussagen klar herausarbeiten 
- Daten und Interpretationen in einem angemessenem und korrektem Englisch zu 
kommunizieren  
- den Umgang mit Literaturdatenbanken und dem Erstellen von Bibliographien 
- Kennen die Grundzüge guter wissenschaftlicher Praxis beim Verfassen von 
wissenschaftlichen Texten  
- Können eine Masterarbeit strukturieren und schreiben 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


Übung  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Erledigung der Kursaufgaben 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: keine (pass/fail) 







8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Experimental Design 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Aufbauend auf den Lab Rotations 1 bis 3 und in Vorbereitung auf die Masterarbeit 
vermittelt das Modul Grundlagen zur Entwicklung eines stichhaltigen und kohärenten 
experimentellen Studienaufbaus. Ausgehend von einer wissenschaftlichen Fragestellung 
wird eine experimentelle Strategie zu deren Beantwortung entwickelt und deren generelle 
Funktionalität getestet und in angemessener Form schriftlich und mündlich präsentiert und 
diskutiert. Der dokumentierte, evaluierte, präsentierte und diskutierte prinzipielle Beleg der 
Durchführbarkeit des gewählten Ansatzes (proof of principle) schult dabei das kritische 
Hinterfragen methodischer Ansätze und das konzeptionelle und analytische Denken der 
Studierenden. 
 
Die Studierenden: 
- Können eigenständig aber beaufsichtigt eine experimentelle Strategie zur 
Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung entwickeln.  Dies beinhaltet auch die 
Durchführung preliminärer experimenteller Vorarbeiten. 
- Können methodisches und akademisches Wissen integrieren und die 
verschiedenen Optionen und Vorgehensweisen kritisch vergleichen.  
- Kennen grundlegende Elemente experimenteller Studiendesigns, wie u.a. 
Kontrollgruppen, Verblindung, Randomisierung. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Tutorium  15 Pflicht 11,25 


Praktische Laborarbeit unter Anleitung    33,75 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Vertiefungsmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung  


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Lab Rotation 3 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das dritte Laborpraktikum vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in Bezug auf 
von den Studierenden selbst gewählte Methoden und vermittelt die entsprechenden 
praktischen Fertigkeiten. 
Ergänzend zum Modul Experimental Design stellen die Studierenden in der 
abschließenden Hausarbeit zum Praktikum ihre Fähigkeit zur konzeptionellen Entwicklung 
von experimentellen Forschungsprojekten unter Beweis: Die Entwicklung einer 
eigenständig publizierbaren Wissenschaftlichen Arbeit, die Behandlung offener Fragen, 
Vorschläge zu einem angemessenen experimentellen Design und die Diskussion von 
Risiken. 
 
Die Studierenden: 
- Sind zum Arbeiten unter Anleitung befähigt und können eigene einfache 
experimentelle Projekte vorbereiten und durchführen 
- Sie können ausgewählte Methoden schriftlich darstellen 
- Sie können experimentelle Ergebnisse schriftlich diskutieren   
- Sind in der Lage offene Fragen zu identifizieren und die experimentelle Planung 
eines wissenschaftlichen Projekts aufzustellen und kritisch zu diskutieren 
- Können kritische Anmerkungen aus den Laborberichten 1 und 2 integrieren 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  60 Pflicht 45 







Praktische Laborarbeit unter Anleitung   Pflicht 195 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 10 
Notenbildung: schriftliche Prüfung (Theorie) 25%, Hausarbeit (Laborbericht) 75% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 240 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


60 h  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 20 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Master’s Thesis  


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul beinhaltet die Bearbeitung eines eigenständigen, wissenschaftlichen Projekts 
unter Anleitung und dessen Dokumentation, Präsentation und Publikation in angemessener 
Form. 
 
Die Studierenden: 
- Demonstrieren ihr volles methodisches und wissenschaftliches Verständnis in 
Bezug auf ihr experimentelles Projekt  
- Reflektieren kritisch den experimentellen Aufbau ihres Projekts  
- Beherrschen mehrere experimentelle Methoden 
- Besitzen die Fähigkeit, nach Anleitung und unter Aufsicht aber über weite 
Strecken selbständig experimentell zu arbeiten 
- Können die erhaltenen Daten selbständig dokumentieren, analysieren und 
beurteilen 
- Kommunizieren ihre gewonnen Daten und deren Interpretation im Kontext des 
gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstands in schriftlicher Form. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Tutorium  30  22,5 


Praktische Laborarbeit    677,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  In der Regel erfolgreicher Abschluss aller vorausgegangen Module, insbesondere 
Präsentation des Projektplans im Modul Experimental Design. Zulassung zur Masterarbeit 
durch den Zulassungsausschuss. 


5 Modulverwendbarkeit  


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 30 
Notenbildung: Masterarbeit 80%, Verteidigung 20% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 700 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


200 h  


Gesamtaufwand 900 h  


10 Moduldauer 6 Monate 


11 Sonstiges k.A. 


 








 
 


Presentation Registration 
 
Please hand in this registration to the program office at least 2 weeks prior to the exam date. 
 


Name:  


 


Topic 2: Neuroimaging biomarkers for treatment selection in Major Depressive 
Disorder (MDD) 


Inspired by/ referring to: Machine learning for beginners  


Abstract: 


Currently selecting treatments for depression largely relies on the clinical experience 
of individual psychiatrists. Patients are then usually exposed to several different types 
of therapies before one is found to be effective. This process is emotionally taxing on 
the patient since they undergo treatments which are not efficacious for them. 
Researchers are currently investigating dysregulation in cortico-limbic circuits in 
patients with depression to determine which patients are most likely to respond to 
particular therapies. 
 
 


 
 
Official use: 


Examiners: A B 


The grade is 
based on the 
following 
criteria: 


Structure:  


Content:  


Time management:  


Take-home message:  


Quality and effectiveness of slides:  


Speech and body language:  


Ability to answer questions and argue point in the discussion:  


Grade: 
1,0 - 1,9: very good 2,0 - 2,9: good 3,0 - 3,9: satisfactory In German figures: 
4,0 - 4,9: sufficient 5,0 and worse: fail  


For additional comments use back of this form! 
Signature 
 
 
_____________ __________________________ ______________________________ 
Date   Examiner A    Examiner B 
 







FAX to 2093 4590 or 
EMAIL to petra.wienzek@charite.de or 
RETURN to 


Charité Campus Mitte
Medical Neurosciences 
Petra Wienzek
Charitéplatz 1 
10117 Berlin 


Request for Grading a Lab Report No. 
Dear 


Our students have to complete three supervised lab rotations of 5 weeks fulltime. The results of these 
rotations have to be documented in written form which will be graded. When grading please take into 
account: a) the quality of the obtained results, b) how these results are presented and interpreted 
in written form, c) the degree of experience (e.g. whether it’s the student’s first, second or third lab 
rotation). 


You as the supervisor are the first reviewer You have been suggested as second reviewer 


Signature 


Thank you very much on behalf of the admission and examination commission! 


Name of Student 


Title of Lab Report 


Structure:
a) Introduction of method(s) &
scientific context 
b) Quality of the description of the
experiments 
c) Quality of the data display & inter-
pretation 


Understanding: 
a) Degree of understanding the
applied method(s) 


Language: 
a) Quality of orthography and
grammar 
b) Clear and concise language


Performance (only to fill in by direct 
supervisor): 
a) Overall performance, time invested,
aptness, work ethics, etc. 
Please  enter  your  numerical  grade  (e.g.   1,0)   in   the   box   below,   and   sign   and   return   this   request   within 
two weeks to the program office. 


Grade: 


Please comment briefly on the following criteria relevant for grading:


1,0 - 1,9 = very good 4,0 - 4,9 = sufficient 
2,0 - 2,9 = good 5,0 - 5,9 = fail 
3,0 - 3,9 = satisfactory 


Date: 


Please grade by: 
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GRADING A MASTER THESIS 
 
 
Please assess the thesis according to the following criteria awarding a maximum of 5 points each. To weigh 
the criteria in respect to their importance, they will be given the multiplication factor indicated below. As a 
result, the maximum number of possible points is 50. In addition, the thesis supervisor can award up to 5 
bonus points for the students overall performance while carrying out the experiments. The final grade will be 
assessed by the program office based on the points you award and according to the grading scale on page 
two of this form. 
 
Please write your comments and the point you award into the space provided. Then sign the form and return 
it to the program office. 
 
Student Name: 


Thesis Title: In vitro Study of NMDA Receptor GluN2A Subunit Phosphorylation at Serine 1048 


 
 


Criteria Comment Points 
(max. 5) 


Method 
Methodological breadth, different 
techniques, degree of difficulty of 
techniques 


Along her project, Anna developed in vitro models to get new insights 
on the impact of phosphorylation of NMDARs. In order to tackle this 
question, she designed adapted in vitro approaches. She setted up a 
new technique (Gly-induced chemical LTP) in the host laboratory, and 
validated the approach using both biochemical and immunofluorescent 
markers. She established primary neuronal cultures, performed 
transfections and analyzed the expression of NMDARs, by confocal 
analysis and western blot.  


 
4 


Factor 3 
 
 
12 


Content 
Originality of the work, 
contribution to the creation of 
new knowledge, relevance of the 
topic 


The results obtained along the project represent a proof-of-concept on 
the role of GluN2A subunit phosphorylation at serine 1048, and the 
subcellular localization of the phosphorylated channels. These findings 
provide new insights on the potential pathogenic role of this event in the 
pathophysiology of Down syndrome. Moreover, technically, her results 
represent a new cell-based assay that will be very useful fo investigate 
in vitro the molecular determinants involved in synaptic plasticity. 


 
 
3 


Factor 1 
 
 
3 


Comprehensiveness: are the 
posed questions answered? Are 
the results comprehensively 
discusses in reference to the 
current state of research and 
literature? Could it be published 
in a high quality journal? 


The research objectives are well structured and the methodological 
approach to give answers is well designed.  The results obtained, 
although not conclusive, represent a preliminar answer of the initial 
questions. Importantly, as mentioned above, the cell-based assay that 
she adapted will be an important readout for further in vitro studies. The 
results are discussed in reference to the literature and may represent a 
supplementary figure in a peer-reviewed journal. 


 
 
3 


Factor 4 
 
12 


Structure and Language 
Structure: introduction, 
description, discussion, 
conclusion, outlook 
Formal aspects:  


The structure and the formal aspects of the report are optimal. The 
citations are made properly, following the journal standards. 


 
 
5 
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Are citations made properly? 
Does the bibliography follow 
journal standards? 


Factor 1 
 
 5 


Is the thesis well written in terms 
of language and style? Is it 
comprehensible to others? Is it 
free of spelling and grammar 
mistakes? 


The language and style of Anna's thesis is excellent. She has a great 
capacity to introduce the subject, present the hypothesis, objectives, 
results and discuss the findings.  


 
 
5 


Factor 1 
 
 
5 


Bonus points (max. 5) - Thesis supervisor ONLY! 
For overall performance, time invested, aptness, etc. 


 
3 


 


 
Please sign and date here: October 30th 2016.     


 
The grading scale used to translate points into the grades is the following: 


Points	   Percent	   Grade	  
 


Points	   Percent	   Grade	  
25	   50	   4,9	  


 
	  	   	  	   	  	  


25,5	   51	   4,9	  
 


38	   76	   2,9	  
26	   52	   4,8	  


 
38,5	   77	   2,8	  


26,5	   53	   4,7	  
 


39	   78	   2,7	  
27	   54	   4,6	  


 
39,5	   79	   2,6	  


27,5	   55	   4,5	  
 


40	   80	   2,5	  
28	   56	   4,5	  


 
40,5	   81	   2,5	  


28,5	   57	   4,4	  
 


41	   82	   2,4	  
29	   58	   4,3	  


 
41,5	   83	   2,3	  


29,5	   59	   4,2	  
 


42	   84	   2,2	  
30	   60	   4,1	  


 
42,5	   85	   2,1	  


30,5	   61	   4,1	  
 


43	   86	   2	  
31	   62	   4	   	  	   43,5	   87	   2	  


31,5	   63	   3,9	   	  	   44	   88	   1,9	  
32	   64	   3,8	  


 
44,5	   89	   1,8	  


32,5	   65	   3,7	  
 


45	   90	   1,7	  
33	   66	   3,7	  


 
45,5	   91	   1,7	  


33,5	   67	   3,6	  
 


46	   92	   1,6	  
34	   68	   3,5	  


 
46,5	   93	   1,5	  


34,5	   69	   3,4	  
 


47	   94	   1,4	  
35	   70	   3,3	  


 
47,5	   95	   1,3	  


35,5	   71	   3,3	  
 


48	   96	   1,3	  
36	   72	   3,2	  


 
48,5	   97	   1,2	  
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36,5	   73	   3,1	  
 


49	   98	   1,1	  
37	   74	   3	   	  	   49,5	   99	   1	  


37,5	   75	   3	   	  	   50	   100	   1	  
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Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte 
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10117 Berlin 
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+49 30 2093 4590 
 
or by e-mail to: 
 
petra.wienzek@charite.de 
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Putting together this issue of the newsletter, we’ve been 
surrounded by a swirl of geopolitical controversy about re-
ligious, ethnic, and sexual minorities.  As scientists, we’re 
often far removed from the headlines, yet still have to con-
front the reality that often, research is only accessible to 
a small group of people worldwide. Looking around at our 
MedNeuro cohort, it’s hard not be inspired: we’re multina-
tional, multilingual and incredibly diverse! Who better to 
start talking about making science more democratic and ac-
cessible?


This issue of the newsletter was originally meant to be 
part of International Women’s Day celebrations (March 8th), 
and as such, many articles revolve around the role of wom-
en in (neuro)science. As such, we check out just what’s up 
with the Leaky Pipeline (page 3) and take a closer look at 
the cold, hard facts on women in science (including specifi-
cally at the Charité, pages 10, 11 and 19). However, these data 
are complex, and not everyone agrees on what lies behind 
these trends (pages 6, 7 and 20).


However, we also realized that it’s equally important to 
acknowledge and celebrate the contributions of individuals 
from other types of minorities in science. Several articles 
are about individuals with physical disabilities and socio-
economic disadvantages (pages 13 and 16), as well as those 
from different countries trying to make it in Germany (page 
15). We also take a special look at scientists who identify as 
being on the autism spectrum (page 9), though some argue 
the label itself is harmful (page 16).


Finally, we have both exciting and sad news about the 
newsletter. First, our long-time editorial team member 
Claudia Willmes (née Bentz) has been busy putting up ar-
ticles on our new website, cns-newsletter.blogspot.de Check 
it out! This will be the final issue from our co-editor-in-chief, 
Ahmed Khalil. Ahmed will be stepping back to focus on fin-
ishing his PhD, and working toward a bright future in neuro/
radiology. Stepping in to take his place is Helge Hasselmann 
from AG Otte/Paul. Welcome Helge, good luck Ahmed, and 
above all, happy reading!


Constance Holman and Ahmed Khalil
Editors-in-Chief


This issue’s winner is Zara Khan, who 
wrote an inspiring piece about female 
scientists living with, and thriving de-
spite, their disabilities. Congratula-
tions, and thank you very much for 
your article!


Like what you see? Interested in contributing? We are al-
ways looking for new authors and submission on anything 
related to the topic of neuroscience. Send us an article, 
some beautiful shots from your microscope, poems, short 
stories, critiques, reviews – anything! The best contribution 
will be rewarded with the book Advice for a Young Investi-
gator by Santiago Ramón y Cajal.
Come on and write like there’s no tomorrow! Send your con-
tribution to cns-newsletter@charite.de to win. Deadline for 
submission for the next issue is April 23rd, 2017.
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Imagine the following scenario: you turn on the tap and very 
little water comes out. When checking your pipe, you realize 
it has plenty of holes and the water is dripping out before 
reaching the tap – it is wasted. It seems like academia has 
some holes just like that: if you imagine academia to repre-
sent the tap in this example – female scientists are the lost 
water drops!


Although nowadays it is generally 
accepted that intelligence and capa-
bility have nothing to do with gender, 
we, as society, still struggle to pro-
vide equal opportunities to men and 
women. This becomes quite obvious when we look at the 
so-called leaky pipeline, a phenomenon that describes how 
women progressively drop out and become underrepresent-
ed in the course of a typical academic career – like drops out 
of a leaky pipe.


How Much is Spilling Out?
If you are at least a bit like myself, you 
look around and think: 'where is this in-
equality? I don't see it! More than half of 
my colleagues are women!‘ So here's the 
evidence for vertical segregation, that is 
the higher and more important a position, 
the less represented women are.


Fortunately, there seems to be no gen-
der gap until university level [1] – a big 
progress compared to the 19th century, 
where only 21% of university students 
were female [2]. In 2013, the proportion 
of female students (55%) and gradu-
ates (59%) at the first level of academic 
education even exceeded that of male 
students [3]. However, in the same study, 
women represented only 45% of grade C 
academic staff (the first position for which 
a newly qualified PhD graduate would nor-
mally be recruited), 37% of grade B (associ-
ate professors) and 21% of grade A academic staff (profes-
sors/principal investigator).


What’s Making Those Holes?
These statistics make you wonder: if access to education 
and the likelihood of successful graduation is equal for both 
genders, why are women far behind when it comes to taking 
up leading positions?


One answer may lie in the existence of a bias when ex-
amining the performance of female scientists. For example, 
according to one study, women needed 2.4 times as many 
merits compared to their male counterparts to achieve the 
same evaluation in peer reviews [4]. Other studies found 
that marriage, childbearing, and caregiving are major fac-
tors that push women out of the scientific pipeline. It seems 
that in academia, starting a family negatively affects wom-
en’s, but not men’s, careers [5]. For instance, a study from 


2009 found that women in science who are married and 
have children are 35% less likely than married men with 
children to enter a tenure-track position after receiving a 
PhD [6].


We need to question and change the factors that contrib-
ute to the situation where society fails to provide equal op-


portunities for men and women.


Patching the Pipeline
The good news is that, thanks to ex-
tensive statistics like the 'She Fig-
ures', there is clear evidence that a 


gender gap exists in top positions and that attempts are be-
ing made to counteract it. For instance, the Deutsche Forsc-
hungsgemeinschaft, a central organization for the promo-
tion of science in Germany, has made it a central task that 


"universities and non-university research institutions must 
commit themselves to promoting equal 
rights for women and men in all areas of 
work", including the improvement of com-
patibility of career and family life in re-
search and science [7]. 


The European Commission also ac-
tively works on structural changes in its 
member states, summarized in a report 
from 2011, in which they identify problems 
contributing to the gender gap and pos-
sible solutions. One problem the report 
identified is a lack of awareness of how 
systems can be discriminatory, even if the 
employers have the best of intentions. For 
example, employers may be aware of the 
existence of a gender pay gap, but may 
not realize that they themselves contrib-
ute to it [4].


Unfortunately, there is no easy solution 
and we cannot call a handyman (or -wom-
an) to patch the leaky pipeline. However, 
what we can do is raise awareness and do 


our bit to make sure we do not waste potential. There is no 
trade-off for gender and excellence!


[1] http://bit.ly/1MFMUAn
[2] http://bit.ly/2j45R56
[3] http://bit.ly/2kifUnS
[4] http://bit.ly/2kigUbG
[5] http://bit.ly/2jRYK48
[6] http://bit.ly/2jHZcPV.
[7] http://bit.ly/2jS6FhK


The Leaky Pipeline in Academia


“With boys there was a fundamental assumption that they had a right to be there –  
not always, but more often than not. With girls, 'why her?' came up so quickly.”
Helen Oyeyemi, What Is Not Yours Is Not Yours


Juliane Schiweck
PhD Student, AG Eickholt


Source: "Mind the Gap" goes feminist, 


London Student Feminists,  


http://bit.ly/2liZXhW


FAMILY FORMATION IMPAIRS 
WOMEN’S BUT NOT MEN’S CAREERS
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Girls’ Day – Future Prospects 
for Girls
On Girls’ Day, female students from grades 5 to 10 can get 
an insight into vocational fields that girls seldom consider 
as careers. Primarily technical enterprises, companies with 
technical departments and technical 
training facilities, universities, and 
research centers organize an open 
day for girls.


On average, girls have better 
grades than boys [1]. Still, in scientific 
or technical study programs and professions such as engi-
neering or computer sciences, females represent the minor-
ity. Girls’ Day encourages schools, media and employers to 
change their common attitudes towards vocational orienta-
tion.


In 2001, the first Girls’ Day was initiated by the German 
Federal Ministry for Education and Research and the Fed-
eral Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and 
Youth. The idea came from the American “Take Our Daugh-
ters To Work Day”, in which since 1993 schoolgirls in the US 
visit the workplace of their parents or acquaintances for a 
day.


Girls’ Day Is Effective
Since then, Girls’ Day has become the largest career orien-
tation project for female students. In 2016, nearly 9,600 in-
stitutions offered about 100,000 places for female students.


The vocational choices of girls are influenced in a very 
positive way. For companies, Girls’ Day has evolved as an 


important instrument of their recruitment policy. In recent 
years, there has been a significant increase in female pro-


fessionals in technical fields. Now, 
the growth in employment of women 
is stronger than that of men in al-
most all scientific and technical pro-
fessions.


Want some solid numbers? 40% 
of the girls would like to do an internship or get training 
in one of the participating companies. 33% of the partici-
pating organizations get applications for internships from 
women who participated in Girls’ Day as a student. One in 
every five participating organizations ends up employing fe-
male candidates [2]!  


International Girls’ Day
Meanwhile, Girls’ Day takes place in more than twenty dif-
ferent countries, among them many in Europe, but also Ja-
pan and South Korea, and more recently Ethiopia and Egypt.


For more information, visit www.girls-day.de


[1] Voyer and Voyer, Psychol Bull, 2014
[2] www.girls-day.de


Claudia Willmes
PhD Student AG Eickholt / AG Schmitz


NEXT GIRLS’ DAY WILL BE 
HELD ON APRIL 27TH


Boys’ Day: New Horizons for Young Men in Germany
It’s a well-known fact that women are underrepresented in 
many STEM professions, but it turns out that societal ex-
pectations can go both ways: while 
a girl may shy away from a technical 
career because it is not perceived as 


“feminine” enough, boys may avoid 
many jobs traditionally held by wom-
en for fear of not seeming “manly”. Enter Boys’ Day, a Ger-
man initiative that aims to introduce boys from grade 5 to 
10 to skilled professions less commonly practiced by men.


One Small Step for Boy-kind…
Did you know that more than half of all male teenagers 
choose to pursue less than 20 careers [1]? Interestingly, 
these careers skew heavily toward technical work, such as 
being a car mechanic, and almost none have a social, car-
ing-oriented focus. In a country with an aging population 
such as Germany, this is a serious problem. When entering 
the Boys' Day program, boys can choose from a list of 30 
different professions to try out. Some of these “rare” pro-
fessions for young men are also linked to (neuro)science. For 
example, boys can try out being a biologist, psychologist, 
nurse, or health researcher.


Future Payoff?
Since the program started in 2011, more than 194,000 boys 
have taken part in the program in Germany [1]. As the pro-
gram is younger than Girls’ Day, it’s still hard to tell whether 
the impact will be as great. However, judging by success 


stories on the website [1], many 
young men have found their 


way into 
non-tra-
dit ional 
ca re e rs 
that they 


turn out to love.
Working in life sciences 


means a challenging, but ulti-
mately rewarding life. No-one 
should have to miss out on the 
opportunity to do science be-
cause of tradition or societal 
expectations! Boys’ Day serves 
as an important reminder that 
building a diverse scientific 
community means confronting 
our expectations about both men and women.


Boys’ Day takes place this year at the same time as Girls’ 
Day, on April 27th.


For more information, please visit www.boys-day.de


[1] http://bit.ly/2kDGVUn


Constance Holman
PhD Student, AG Schmitz


MANY IMPORTANT JOBS ARE 
NOT SEEN AS "MANLY"


Source: gfairchild via flickr
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Proof of Competence: Recognition of Refugees’ 
Qualifications in Germany


Many of us have done it before – packed up our 
lives into boxes and suitcases. Perhaps we even 
made a carefully thought-out checklist. What do 
we need to be able to start over someplace new? 
Passport, birth certificate, vaccination cards, high 
school and university diplomas. Everything neatly 
tucked into plastic folders. Leaving your life be-
hind is always hard, but preparation softens the 
blow.


Very few refugees get that opportunity. They 
are often forced to leave even the most basic doc-
umentation behind. And when they arrive where 
they intend to rebuild their lives, they need proof 
that they’re good at something that can make 
them a living. Almost a third of refugees in Germa-
ny have some kind of formal qualification, includ-
ing vocational training and university degrees [1].


The issue is particularly relevant for Germany, 
not just because it took in a record number of 
refugees recently, but because the country is in 
dire need of workers [2]. With an aging population 
and one of the world’s lowest birthrates, expedit-
ing the recognition of foreigners’ qualifications 
has been seen as an opportunity. According to a 
report, 78% of applicants received full recognition 
of their qualifications in 2016 [3].


It turns out the key to making it work is to instill 
some flexibility into the process. In Germany, indi-
vidualized evaluation schemes (“skills analyses”) 
are put in motion when documents are missing. 
These include face-to-face meetings with advisors 
and trial working periods, organized through the 
federal government's “Integration through Quali-
fication” network [4]. Other resources include an 
online tool (and a smartphone app), available in 
eight languages, that allows people to search for 
information about qualification recognition [5].


“Regulated” professions such as doctors, law-
yers, and teachers are harder to have recognized 
without formal proof of education, training, and 
relevant competences. Procedures for these pro-
fessions are stringent and vary widely from state 
to state, with authorities emphasizing the need for 
more standardization.


[1] http://bit.ly/2kF0470
[2] http://bit.ly/2jBBdTO 
[3] http://bit.ly/2kIf87T 
[4] http://bit.ly/2khq1g4 
[5] http://bit.ly/2khkUwy 


Ahmed Khalil
PhD Student, AG Fiebach So
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Master student, 24 years old


Female Voices of the Charité Research Community
What does it mean to be a female scientist at the Charité? We set out to interview researchers at all career stages, 
learning about their challenges, hopes, and unfiltered thoughts on being a woman in science. As you will see, not every-
one shares the same opinion or experiences...


Do you feel treated equally to your male peers?
I feel treated equally- I do not have any trouble with gender 
inequality.


Do you perceive gender-equality in a different way in 
Germany, compared to your home country?
Gender equality is more common here in Germany than in 
my home country. Especially after the latest political devel-
opments at home, where the government just decided for 
woman and their bodies. That is a lack of freedom in a way, 
which is also inequality.


What needs to be improved?
There is always room for improvement, though the situation is 
already quiet good. The problem for many women in science 
is that they cannot come back to work easily when they had 


a child. They do not know how to be in both roles at the same 
time, and only chose one path. It would be good if co-workers, 
bosses, and companies would help them more to come back 
to work and at the same time to be a mother to the children.
I think that my generation has to understand that we still 
have to fight for some rights. We shouldn’t just adapt. As 
I said, the situation is already very good, but there are still 
things to improve. I think that the younger generation is the 
one that should do it!


What is your fear / hope?
My fear is that I will burn out too quickly. Women still have 
to fight for their positions in science and I feel that can be 
very exhausting in a way. I would rather like to use the en-
ergy to do science instead of fighting for my rights.


PhD Student, 28 years old
Do you feel that you are treated equally?
During my studies I had an encounter with a sexist professor 
that made inappropriate remarks. That was the first time 
that I realized that women are still not treated the same 
way as men. At the moment I have the impression – and this 
might be just my feeling – that I am looked at differently 
than a male person would be in my position. I am about to 
finish my PhD and I think that prospective companies and 
bosses are hesitant to hire me, because I might drop out 
soon due to pregnancy.


What needs to be improved?
We need to figure out how to patch the “leaky pipeline” and 
help more women get access to leadership positions. It is es-
pecially critical to provide a surrounding for young woman 


where they have the certainty that they do not have to choose 
between family or career. It would help very much if the gov-
ernment would support research institutes more, so that the 
group leaders can give better contracts to their female PhDs 
and young postdocs that do not depend so much on getting 
publications. It's simply detrimental to having a family and 
pursuing a career; it's hard to get a grant if you did not pub-
lish for a year or so, because you were busy with your baby.


What is your fear / hope?
At the moment I feel under pressure to make the right 
choices so I can both pursue a scientific career and start a 
family. I hope to secure a job outside academia that offers 
me a contract that lasts longer than the average position in 
academia.


Postdoc who left academia, 38, married, kids
What did you struggle most with, as woman in academia?
I actually never had to struggle with being a woman in aca-
demia as I always had supportive and fair supervisor and 
peers.


Why did you leave academia?
Because I learned that I am not made for an academic ca-
reer and that I have other priorities in my life.


What needs to be improved?
The whole scientific evaluation system. It is detri-
mental for good, wide-ranging science to evaluate re-
searchers only by the journals they have published in.


What is your advice to an aspiring female neuro-
scientist?
You should find out and decide for yourself what is 
most important for you and then go for it. Try to find 
good mentors, not necessarily limiting yourself to 
women or individuals from your field, and ask con-
stantly for advice.
I also believe that excellent neuroscience can’t be 
done part-time.
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Professor, mid 40s, married, kids
Do you have a female scientist role model?
No, most woman in history of science which are famous 
were somehow cheated by their male counterparts.


Do you feel that you are treated equally?
Now: Mostly. Earlier: No. With my colleagues at the moment, 
there is equality but there are also circles that I chose not 
to participate in, as they are not equal.


What did you struggle most with as a woman in academia?
Probably the perception from the male counterparts is 
one of the problems. In Germany women still have the less 
well-paid jobs. And of course children: As soon as you en-
ter child-bearing age, even if you have no children, it sort 
of sends a signal to everyone. If you have a child it auto-
matically gets interpreted that you have a second job now, 
therefore you can’t be 100% a scientist. Men can be fathers 
without as many problems as woman being mothers.


What needs to be improved?
There have been a couple of things moving in the right di-
rection. But they haven’t gone far enough. There are some 
grants for woman to come back to work (though I heard now 


that the one at the MDC has stopped… ). They used to give 
you two years after maternity leave – not enough time at all!
The DFG gives you a couple of years grace for every child 
you have, but again they do not go far enough. It is not just 
the time that you are pregnant which you need. A child does 
occupy a lot of your time until it is three or so. The thought 
that a mother is not productive is actually completely 
wrong! You actually get more productive. You are less pro-
ductive during pregnancy and in the first year, but after that 
you become so good at organizing and multitasking! Once 
the kids go to school, you are up early – you will always be 
one of the early birds. And you do not mess around. You 
have aims. You do not go for your second cup of coffee, you 
actually do not have a coffee at all. You eat while you work, 
and you really are much more goal-oriented than others.


What is your advice to an aspiring female neuroscientist?
If you want to have a family, make sure you have a very un-
derstanding partner who will do at least 50% of the child-
care. It is not possible without a good partnership. It gets re-
ally hard in a situation with two people with careers that are 
equally important. That would be my biggest advice: make 
sure that your partnership is up to the challenge.


Postdoc, mid 40s, partner, daughter
Do you have a female scientist role model?
Not really, because I do not differentiate between man and 
woman with respect to intellectual capabilities. And I never 
had the opportunity to talk to a female professor in this pri-
vate way how she managed to get there and what she thinks 
is necessary and one has to leave aside to get there.


Do you feel that you are treated equally?
When I was younger I thought that yes, we are treated 
equally  But looking back now there are some occasions 
where I think that is just wrong.
My PhD was rather equal even though my supervisor was a 
bit more outspoken with his male students. During one of 
my postdocs I had one supervisor who was borderline sexist. 
Later on, I also had female bosses, who were far more re-
search-focused and gender-neutral. One was a mother and 
the other wasn’t, but both welcomed women who decided to 
start a family. The most sexist man I encountered was when 
I applied for a postdoc and he asked me if I wanted to start 
a family and and so on. I reconsidered and retracted my ap-
plication. However, there are also female professors who 
have an issue with female postdocs. It always boils down to 
whether you want to have a family or not. This is the most 
important fact in regard to gender equality: it is the woman 
who bears the child. It is almost a biological disadvantage. 
We have to welcome women who want to start a family. I 
always found it very strange that many bosses do not wel-
come children.


What did you struggle with most as a woman in aca-
demia?
I guess it gets more difficult the more you advance in your 
career. It is really difficult to have a break from academia for 
several month to raise your child – like I did when I became 
a mum. You are out of the job, out of contact with your col-
leagues, and out of the progress that happens in the lab. De-
spite being on maternity leave, the women need to come to 


the lab every now and then to keep up to date because sci-
ence will not wait. This is hugely important.


What needs to be improved?
Both sides have to improve. Young people have to honestly 
ask themselves, "What is my capacity and strength"? The 
earlier you start thinking where you want to go in life, the 
better. Also, it is absolutely necessary that young people get 
more advice from experienced researchers.
What needs to change is the attitude of how we look at 
young mothers: For example, I remember an Icelandic pol-
itician who was in front of a congress with her baby, and 
breastfeeding while giving an important speech. I think this 
is so cool- they do not make a fuss about it at all. Another 
thing: This building (CCO) is great, but it does not even have 
a room where a pregnant of breastfeeding mother can go 
to and rest for a moment. There is not even a kindergarten 
here. The Charité is just starting to build one. Organizations 
like Charité need to make childcare easier for parents who 
want to return to their jobs.


Your advice for a female scientist?
Go for it! It's tough, it's rough, and it's a fight every day. 
The best one can do is find colleagues who you can rely on, 
and who you can collaborate with. Ask yourself "Where do 
I want to go?". "What kind of restrictions can I live with?". 
Tell people like your boss what you are willing to deal with 
and what you are not. Be more self-assured. Women are 
equally smart as men, but they tend to be more insecure 
and humble in the way they interact. This is not the right at-
titude. Tell yourself every day that you are smart.


These interviews have been edited lightly for quality and 
content.


FOCUS
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The Big STEM Theory: How People with Autism  
Struggle and Thrive in Science
You might know Sheldon Cooper, one of the main charac-
ters of the The Big Bang Theory, a TV series about four 
physicists and their struggle with normal life. Being socially 
awkward and geeky, he fits well into the typical image most 
have of a scientist. Some claim that Sheldon shows – in a 
mild form – typical signs of autism 
spectrum disorder (ASD) [1]. ASD en-
compasses a group of developmen-
tal disorders that can manifest with 
a broad range of symptoms, but typ-
ically problems with communication 
and social interactions – especially reading facial expres-
sion and body language –, difficulties taking someone else's 
perspective, a strong need for strict routines and highly fo-
cused interests [2].


Sheldon corresponds perfectly to the geeky scientist cli-
ché we all know so well. But where does that cliché even 
come from? Is it a coincidence that Sheldon chose to be a 
scientist?


Science: a Niche for People on the Autistic 
Spectrum?


Let’s face it. Working as a scientist allows 
– if you are so inclined – avoiding a lot of 


social interaction. Working long hours 
by yourself, being highly focused on a 
specific question, dealing with num-


bers, details and facts, using mod-
ern (indirect) means of communi-


cation, and sticking to routines. 
People with ASD might feel at 


ease in this environment 
and even thrive with-


out the difficulties 
they encounter 


in social interac-
tions, being less 
distracted and 
more concen-
trated on their 
actual talents.


While it would 
be wrong to say 
that all geeks 
have autism, 
studies show 
that autistic 
traits are, in fact, 


more represented in the so-called STEM jobs: science, tech-
nology, engineering and mathematics [3]. Steve Silberman, 
an American journalist and award-winning author, also no-
ticed this phenomenon. He observed that the prevalence 
of children with ASD of employers from the Silicon Valley, 
an area rich in technology, IT and science, seemed higher 
than usual [4]. His thoughts about a possible correlation be-
tween parents working in STEM jobs and children with ASD 
made him write the fabulous book Neurotribes. On this jour-
ney through the history of autism, he describes its discov-
ery and how it manifests, and is dealt with in society now 
and then. The book makes a strong case for the diversity 
of our society and “how to think smarter about people who 
think differently” [4], because they enrich our lives.


Ingenious People with Autism
There have been speculations, based on historic reports, 
that many persons on the forefront of science, math, mu-
sic and art had autistic traits. Among them: Einstein, Mozart, 
Cavendish, Tesla, Edison and Michelangelo [5]. One more re-


cent example of a well-known scien-
tist with autism is Temple Grandin, 
professor of animal science at the 
University of Orlando and author 
of several books. Not having been 
able to speak until the age of four, 


she could only unfold her talents (including her outstand-
ing visual imagery) with the help of a mentor. Today, she 
campaigns for a better appreciation of the talents of people 
with ASD, regarding them as essential for society. "If you 
totally got rid of autism, you'd have nobody to fix your com-
puter in the future", she jokes [6].


ASD is peculiar because of the wide range of manifesta-
tions. On the one hand, some people with ASD are unable 
to speak, while on the other hand, there are those that are 
highly functional. Hans Asperger, the first person to de-
scribe this disorder, named his patients ‘little professors’, as 
they were intensely absorbed by their special interests [7]. 
Over 46% of children with ASD have an IQ above average 
[8], but still many fail to integrate in the job market due to 
their social impairments. Now, some companies have dis-
covered their potential: Microsoft, SAP [9] or AUTICON in 
Berlin, specifically employ people with ASD because of their 
special skills, such as pattern recognition- a trait highly 
valuable for quality management [10]. This way of thinking 


– focusing on the strength rather than the weakness – offers 
people with autism an opportunity to apply their abilities to 
their fullest extent.
Diversity Makes the Deal
A team works in the most innovative way when composed 
of members from different backgrounds. So let’s embrace 
diversity as a potential for all of us. ASD is today often re-
garded as a disability, associated with impaired abilities. Un-
der the right conditions, however, a so-called weakness can 
turn into a strength: To be different can be an advantage. 
Especially nowadays, in times of fear of so-called ‘alien-
ation’, where the rights of women and minorities are being 
threatened all around, we should stand in line with people 
like Grandin and Silberman and celebrate diversity. Our 
whole world is growing more complex- let’s open our minds 
to the diversity it has to offer us.


[1] http://bit.ly/1NvGRiV
[2] http://bit.ly/1PNi9vS
[3] http://bit.ly/1MFWXIg
[4] Silberman S. (2015), Neurotribes, Allen &Unwin
[5] http://bit.ly/2ksiLKZ
[6] http://bit.ly/2fVDuGa
[7] Grandin T. (2014), the Autistic Brain, Rider
[8] http://bit.ly/2hEPe0l
[9] http://huff.to/1H1GdoD
[10] http://bit.ly/2jw3yJ7


Pina Knauff
PhD Student AG Wulczyn


Source: https://commons. 


wikimedia.org/wiki/File:  


Autism_Awareness_Ribbon.png


A SO-CALLED 'WEAKNESS' CAN 
TURN INTO A STRENGTH
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The word “transgender” was on the 
world’s lips most recently because of 
the January 2017 issue of National Geo-
graphic [1]. This highly controversial 
issue focused on gender identity, and 
is the latest in a line of long overdue 
public acknowledgements of the trans-
gender community. Why we only got to 
this point now possibly has something 
to do with the small proportion of trans-
gender people in the general population 
[2]. They are a minority even in the LG-
BTQ+ community (3.5%) [3]. Going by 
math alone, the likelihood of meeting a 
transgender person is very low [4], and 
it is even less likely to meet transgender 
(neuro)scientists.


However, none of these figures mean 
that it is a group whose particular chal-
lenges should be overlooked, and sci-
ence is not an flawless environment in 
this respect. Just three 
years back, an editor 
of Science magazine 
thought it acceptable 
to portray transgender 
women on the cover 
of the magazine in a 
dehumanizing way, arguing that their 
gender identity “coloured [the cover] 
differently” [5]. It is thus not difficult to 
imagine that a transgender neuroscien-
tist faces many challenges when trying 
to be part of the scientific community. 
Fortunately, they have much more to 
offer: a chance to question and improve 
our viewpoints on science and society.


Bossy or Possessing Leadership 
Qualities?
Of the very few transgender neuro-
scientists, there are even fewer who 
choose to openly speak about their gen-
der identity. Ben Barres thus stands out 
as an influential voice. Barres is current-
ly a tenured professor of neurobiology 
and developmental biology at Stanford 
[6], and is well-known in the field of glial 
development for researching the inter-
action of neurons and glial cells in the 
optic nerve. He underwent his transition 
from female to male at the age of forty, 
which is to say, in the middle of his ca-
reer. It might therefore seem odd that 
he is not most famous for transgender 
activism, but more for being an outspo-
ken defender of female scientists' rights. 
He has described numerous situations 
in which his transition allowed him to 


witness gender-based discrim-
ination in science.


His first experiences of 
discrimination came as a stu-
dent at MIT, when he was still 
presenting as female. Reportedly, a 
professor would not believe “Barbara” 
had solved a challenging math problem, 
claiming it must have been the work of 
an imagined boyfriend. Then, just like 
many other women, Barres overheard 
various instances of men claiming that 
the cognitive abilities of women were 
less suitable for a scientific career [6]. 
However, he says that the realization 
of the levels of discrimination faced 
by women only crystallized after he 
transitioned. A particularly notable epi-
sode featured a fellow neuroscience re-
searcher, who, unaware of Barres’ tran-
sition, remarked that “Ben gave a great 


seminar today, but 
then again, his work is 
much better than his 
sister’s” [7].


Barres’ realization 
of the different treat-
ment that women and 


men are subjected to professionally is 
by no means an exception, but rather a 
reality for trans men from all walks of 
life. Often, they report being perceived 
as having better leadership qualities 
after their transition, whereas before, 
they were labelled as “bossy”. They 
say that their ideas are more easily ac-
cepted, and they have more of a chance 
to actually present said ideas without 
being interrupted [8]. A male-to-female 
transition seems to have the reverse 
effect: competency is suddenly ques-
tioned. Joan Roughgarden, a transgen-
der Stanford biologist, explains that 


“men are assumed to be competent until 
proven otherwise, whereas a woman is 
assumed to be incompetent until she 
proves otherwise” [9].


Incompetent Until Proven Otherwise
It turns out that transgender scientists 
have a unique perspective on the so-
cial inequalities in the field. How can 
we put this pluralism of perspective 
to good use? One can draw inspiration 
from the actions of Ben Barres. Prob-
ably his most notable act was publicly 
challenging former Harvard University 
president Larry Summers on his claims 
that women have less “innate aptitude” 


for succeeding in science than men. In 
a commentary published in the journal 
Nature [10], Barres provides compelling 
evidence that the glass ceiling in sci-
ence is not a product of genetic differ-
ence, but of discrimination. In addition 
to this, he is invested in science student 
mentoring [11], in eliminating bias from 
grant application procedures [12], and 
often gives talks on these topics.


Of course, not many of us are in a po-
sition to credibly dissipate the prejudice 
of people in high positions or actively 
support young researchers in their ca-
reers. However, that is not to say we 
can just look away from gender dis-
crimination. Simple things that we can 
do include speaking up when we see 
discrimination happen, trying to mentor 
young people considering a scientific 
career, and, last but not least, trying to 
establish connections between people 
who need mentoring and people, like 
Ben Barres, who are in a position to 
give guidance. And it need not neces-
sarily be a trans mentor for a trans stu-
dent – an open mind for the challenges 
trans scientists face and a focus on the 
scientific merit have great positive im-
pact [13].


[1] http://on.natgeo.com/2hT8tXm
[2] http://bit.ly/23S9Kw5
[3] http://bit.ly/2j1Jddl
[4] http://bit.ly/2jNno5l
[5] http://bit.ly/2kWb7K7
[6] http://stan.md/2iRulmB
[7] http://bit.ly/2j1wkQw
[8] http://wapo.st/1BwSJcU
[9] http://bit.ly/1LJmKID
[10] http://go.nature.com/1GKlRD7
[11] http://bit.ly/1udJb2S
[12] http://stan.md/1OeZ5Hp
[13] http://bit.ly/2kfLv9T
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Before attempting to solve anything, as scientists, we know 
that we ought to first map out the extent of the problem. In 
this article, let’s take a look at gender disparities in terms of 
some of the most crucial outputs reflecting (and ultimately 
dictating) a scientist’s success. Here, I focus on some of the 
metrics that probably cumulatively contribute to the gender 
bias in attainment of faculty and tenure-track positions and 
general career progression.


Overall Participation in Research
According to UNESCO, 28% of researchers and 43% of 
PhD students in science and engineering are female [1]. But 
there’s a lot of variability between 
countries – for example, in many of 
the former Soviet bloc states, as 
well as Malaysia and the Philippines, 
the number of women researchers 
equals or exceeds male researchers 
in the natural sciences. Gender par-
ity is also present in many countries in Latin America and 
the Caribbean (Bolivia, Venezuela, Argentina, and Paraguay 
have more female than male researchers). Women are gen-
erally well represented in the medical sciences, but very 
poorly represented in engineering.


Publication Authorship
Publications are scientific currency. Whether a researcher 
is looking for a new job, or a department is seeking more 
funding, the number and quality of publications is very of-
ten the difference between success and failure [2].


In total, fewer than 30% of authors of scientific papers 
(in any authorship position) are women. In neuroscience, 
only about a third of authors of papers in “high-impact” 
journals are women. A few countries are doing admirably 
though: women make up more than 50% of authors in Fin-
land, Poland, and Argentina who publish in top neurosci-
ence journals.


An analysis of the JSTOR corpus in 2013 found that more 
and more women are publishing as first authors, from about 
9% in the 1960's to 31% nowadays, possibly reflecting the 


increasing proportion of female graduate students [3]. But 
in the same timeframe, the proportion of last authorships 
(in biomedical research, a prestigious position reserved for 


“senior authors”, usually group leaders) by women has in-
creased by just 8%.


Women are particularly underrepresented as last authors 
in cell and molecular biology, a field where authorship posi-
tion matters a great deal [4]. In six leading medical journals, 
however, senior authorship by females rose sharply from 
3.7% to 19.3% from 1970 to 2004 [5]. This underrepresen-
tation might reflect less access to research resources by 
women, who are more likely to work in low-resource institu-


tions and spend more time teaching 
than men, than discrimination by 
journals [6].


A somewhat alarming finding, 
however, is that female PhD stu-
dents are less likely to be listed as 
authors than their male counter-


parts for the same effort. A recent study followed 336 biol-
ogy PhD students from 53 institutions throughout the first 
four years of their programs [7]. They found that, compared 
to females, males were 15% more likely to author a journal 
article for every 100 hours they spent on “research tasks”.


Conference Participation
This one is closely related to publication output. There’s 
very little data out there on gender balance in conference 
participation in general (posters, oral presentations), but 
arguably what really counts in terms of career progression 
are invited talks. These boost a scientist’s visibility and sup-
ports their establishment as a successful researcher.


Jonathan Eisen, a microbiologist at UC Davis, has a col-
lection of self-compiled statistics on different conferences 
and meetings in his field [8]. His results are far from reas-
suring – many conferences have no female invited speakers, 
and the ratios in the others are far from balanced (Profes-
sor Eisen often declines invitations from conferences with 
a marked lack of diversity). In an analysis of participation 
by gender at emergency medicine conferences, 30% of the 


speakers were women [9]. A similar 
figure was found in the language 
neurobiology field [10].


Peer Review
Being invited to review manuscripts 
for a journal indicates that your 
colleagues recognize and appreci-
ate your work. Regular exposure 
to manuscripts and gaining experi-
ence in critically evaluating other’s 
work also likely benefits one’s own 
research, ultimately fuelling career 
progress.


Even when taking into account 
the unbalanced gender ratios in sci-
ence, women take less part in peer 
review than men. In an analysis of 
the 20 journals of the American 
Geophysical Union (AGU), 20% of 
reviewers were female, substan-
tially less than the proportion 


of female first authors in the field 
(27%) [11]. The explanation wasn’t 


Women’s Participation in Science: Crunching the Numbers


FEMALE PHD STUDENTS ARE LESS 
LIKELY TO BE LISTED AS AUTHORS 
THAN THEIR MALE COUNTERPARTS


Figure 1. Authorship and gender composition in the JSTOR network dataset. Shaded bars = male author-


ships, unshaded bars = female authorships. Black line = fraction of authorships that are women, red line = 


fraction of first authorships that are women, blue line = fraction of last authorships that are women. West, 


J.D., et al., 2013. The Role of Gender in Scholarly Authorship. PLoS One
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that editors sought out more senior researchers (who are 
mostly men), because the low peer review participation 
was evident across age groups. The study also found that 
women received fewer invitations by editors and declined 
them more often than men. In contrast, female editors of 
the journal Functional Ecology recommended more often 
female reviewers, who were more likely to agree to review a 
manuscript than male reviewers [12]. 


Research Grants and Scientific Awards
In the UK [13] and the US [14], women and men are equal-
ly successful in acquiring funding for biomedical research. 
However, even when accounting for experience, female ap-
plicants were awarded almost 45,000 GBP less funding than 
male applicants from the Wellcome Trust between 2000 
and 2008 [15]. Similar results were found in an analysis of 
infectious disease research funding awarded from private 
and public sources between 1997 and 2010 [16]. Women re-
ceived 54,000 GBP less funding than men, with no improve-
ment over the past 14 years.


Male applicants for personal grants in the Netherlands 
had a 20% higher success rate and were perceived as more 
competent than female colleagues despite similar apprais-
als of proposal quality [17]. The only field where female suc-
cess rates were higher than male’s was medical science.


Unfortunately, these discrepancies are not being rem-
edied by the increasing participation of women in science 


– men continue to receive more than their expected share 
of scientific prizes (the so-called “Matilda effect”). Between 
2000 and 2010, men were eight times more likely to win a 
scientific award in the physical sciences, mathematics, and 
biomedicine than women [18]. The same study found that, 
even when adjusting for the representation of the genders 
in the pool of nominees for a particular award, men were 
twice as likely to win than women.


Progress for Science, Through Science
By and large, women are grossly underrepresented in sci-
ence and they receive less recognition for their work than 


their male colleagues, a classic vicious cycle. Investigating 
these gender discrepancies and finding potential solutions 
should be made a priority. But first we need to recognize 
that the issue’s complexity warrants the same systematic 
and rigorous approach that we dedicate to our work as sci-
entists. Striving for equality for the sake of fairness, while 
extremely important, is only one part of the story. The sta-
tus quo is such a waste of precious potential – just think 
about how much more could be done if gender equality in 
science were a reality. 


[1] UNESCO Science Report, 2015
[2] van Dijk et al., Current Biology, 2014
[3] González-Álvarez and Cervera-Crespo, 
 Journal of Informetrics, 2017
[4] Wren et al., EMBO Reports, 2007
[5] Jagsi et al., NEJM, 2006
[6] Ceci and Williams, PNAS, 2011
[7] Feldon et al., CBE Life Sci Educ, 2016
[8] http://bit.ly/2knYv0N
[9] Carley et al., Emerg Med J, 2016
[10] Peelle, The Winnower, 2016
[11] Lerback and Hanson, Nature, 2017
[12] Fox et al., Funct Ecol, 2016
[13] Blake and La Valle, National Centre 
 for Social Research, 2000
[14] Hosek et al., National Science Foundation, 2005
[15] Bedi et al., Lancet, 2012
[16] Head et al., BMJ Open 2013
[17] van der Lee and Ellemers, PNAS, 2015
[18] Lincoln et al., Soc Stud Sci, 2012
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Figure 2. Numbers of grants awarded to men and women for different scientific disciplines in the Netherlands, 2010 – 2012. van der 


Lee, R., Ellemers, N., 2015. Gender contributes to personal research funding success in The Netherlands. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.
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Source: Tony Webster, Wikimedia Commons, http://bit.ly/2kr8hOO


Dr. Helen Taussig
Widely known as the founder of pediatric cardiology, Dr. Hel-
en Taussig (1898-1986) had to cope with multiple challenges 
during her childhood as well as medical career. Her hearing 
was severely impaired after a childhood illness, and she suf-
fered from dyslexia, a learning disability that affects read-
ing. On top of that, she faced gender discrimination while 
studying medicine at John Hopkins University [1]. Despite 
these adversities, Dr. Taussig remained steadfast and used 
touch instead of a stethoscopes for diagnosis after losing 
her hearing. She was a pioneer in discovering the cause of 
the "Tetralogy of Fallot’’, also known as blue baby syndrome, 
a birth defect of the heart characterized by lack of blood 
flow to the lungs. Dr. Taussig worked with two of her col-
leagues at the Johns Hopkins Hospital on a technique that 
has since saved thousands of infant lives and attracted pa-
tients and physicians to her alma mater. Together with Al-
fred Blalock, her 1945 paper about initial operations carried 
out on blue babies had a high impact on the medical com-
munity. She was awarded numerous honors in recognition 
of her services in medicine [2] and continued her research 
until she passed away at age 87 [1].


Dr. Margaret Nosek
You would think that severe physical disability will keep a 
person from being socially active, but that is not the case 
for Dr. Margaret Nosek. She holds a PhD in rehabilitation, in 
addition to a Master of Arts in music. She has been an ardent 
supporter and activist for the disability rights movement and 
has been hailed as a "disability patriot" by the President’s 
Committee on Employment of People with Disabilities in the 
US. Furthermore, she spearheads the Center of Research on 
Women with Disabilities (CROWD). This center researches 
different aspects of the lives of women with disabilities, such 
as health, sexuality, independent living, and access to health 
care. She serves as a professor at the Physical Medicine and 
Rehabilitation department at Baylor College of Medicine in 
Houston, Texas. Aside from that, she has also published nu-
merous articles on men and women with disabilities [3].


Dr. Judith Badner
Imagine having achondroplastic dwarfism – a sporadic mu-
tation that causes short stature – and then going and acquir-
ing not one, but two degrees in science. Dr. Badner did ex-
actly that and holds an MD and a PhD in psychology. During 
her childhood, she frequently had to stay away from school 
because of problems with her leg. However, she stood reso-


lutely in the face of her physical disability and never let it 
hold her back from pursuing her interest in medicine. She 
currently works as an assistant professor at the University 
of Chicago and is particularly interested in research in psy-
chiatric disorders like bipolar disorder and schizophrenia. 
She also believes that "a lot of people have no idea what 
it is like to have a disability or how you can work with it or 
work around it" [4]. This is, of course, true and makes these 
scientists even more unique because they never gave up or 
succumbed to self-pity and discouragement.


Dr. Karin Muraszko
Growing up with spina bifida, a neural tube defect that pre-
vents closing of the backbone and membranes around the 
spinal cord, meant lots of visits to the doctor at an early 
age and working your way around with a weaker leg. How-
ever, none of this deterred Dr. Muraszko from getting into 
pediatric neurosurgery. In fact, she highly enjoys her job 
at the hospital and teaching residents at the University of 
Michigan. She is also passionate about Project Shunt, which 
involves providing medical assistance in neurosurgical prob-
lems faced by Guatemalan children from low-income fami-
lies. Together with a group of doctors, she has been visiting 
Guatemala for several years [4]. She is the first and the only 
female chair of the department of neurosurgery at the Uni-
versity of Michigan in the US since 2005 [6].    


In an interview with CNN, Dr. Muraszko made an interest-
ing remark. "People often ask me which has been harder: 
being a neurosurgeon woman or having a disability as a sur-
geon. Being a woman is more difficult." [6]


These and many other wonderful female scientists out 
there in the world who gracefully deal with their work and 
private lives serve as a reminder to all of us not to give in to 
excuses. So long as women are interested, motivated, pas-
sionately curious and willing to work for it, they will always 
find a niche in science.


[1] http://bit.ly/2jWkJmY
[2] http://bit.ly/2kTegua
[3] http://bit.ly/2jWjlAY
[4] http://bit.ly/2kSt6UM
[5] http://bit.ly/2kt3gpC
[6] http://cnn.it/2jWnEwb


Can't Stop, Won't Stop
Four Inspiring Female Scientists With Disabilities


“I choose not to place 'DIS' in my ability.”
Robert M. Hensel


Many among us are familiar with eminent male scientists like Einstein, 
Newton or Hawking, who dealt with physical or mental disabilities at some 
point in their lives. However, only few female scientists with disabilities are 
publicly known or get the recognition they deserve [1]. Disabilities are no-
toriously hard to define and measure, making this under-recognition even 
worse for those afflicted. As a case in point, until only a few decades ago, 
people with dyslexia were branded as "stupid" because they could not read 
properly. We have looked into the lives of some of the most inspiring female 
scientists from different areas of science, who became their own role mod-
el, defied stereotypes and continue to inspire all of us with their grit, grace 
and love for science – despite happening to have a disability.


Zara Khan
MSc Student, MedNeuro
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Low wages, strange hours, the pressure 
to publish or perish… There are many 
barriers that prevent people from pur-
suing careers in science, and one can 
hardly blame them. 
However, there are 
some types of barriers 
that should never pre-
vent a person from be-
ing a scientist. This ar-
ticle will discuss legal 
and design-based strategies that help 
make traditional laboratory environ-
ments accessible for everyone.


In Germany, many people will be 
familiar with the term “Barrierefrei”, 
which refers to the design of spaces to 
accommodate individuals with physical 
or intellectual disabilities. This policy 
is enshrined in German federal law for 
all workspaces, with other special laws 
concerning areas such as air travel 
or public transit [1]. The most obvious 
examples are the availability of wheel-
chair ramps or elevators for those with 
mobility issues, but the law actually ex-
tends to a lot more subtle adjustments. 
For example, there is a special empha-
sis on communications design, for ex-
ample, labels that contain large print or 
Braille for the visually impaired [1].


Open and Inclusive Design
Much of the philosophy of building in 
this way comes from the Universal De-
sign movement, first described by the 
architect Ronald R. Mace in the 1960s. 
This movement, and the closely related 
Design for All, promotes the creation 
of spaces that are useable for as many 
individuals as possible, irrespective of 
their age or ability [2]. Despite this one-


size-fits-all principle, special thought is 
also put into creating designs for adap-
tive/assistive technology that is also 
aesthetically pleasing, flexible in use, 


and that has a high er-
ror tolerance.


How can we imag-
ine a lab environment 
that embraces univer-
sal design? For Bradley 
Duerstock, director of 


the Institute of Accessible Science, bio-
medical engineer and wheelchair user, 
it’s all about flexibility and communica-
tion. For “hands-on” experience in a lab, 
it’s critical to have a PI who is willing to 
engage with their student or employee 
with a disability and understand their 
needs [3]. Some fixes may be relative-
ly simple, for example, using different 
high-contrast dye and special lighting 
to help an individual with a vision im-
pairment perform and analyze Western 
Blots. Duerstock himself invented one 
of the first microscopes that allows the 
user to operate all controls through a 
computer interface rather than manipu-
lating small knobs.


However, some aspects of the lab en-
vironment are more difficult to change. 
While legislation mandates that work-
spaces need to com-
ply with all employees’ 
needs, it can still be 
difficult to find fund-
ing to cover these 
costs [3,4,6]. Can a lab 
be retrofitted with new lab benches or 
lowered sinks? What about more basic 
safety concerns, such as accessibility 
of fire extinguishers or eye wash sta-
tions? How about a fire alarm that in-


corporates visual, 
as well as auditory 
cues? Unfortunate-
ly, the Universally 
Designed lab still 
seems to be far 
away.


Challenges and Pro - 
gress
A quick look at my 
own workspace, 
the brand new and 
tremendously ex-
pensive [5] Charité 
Cross Over building 
reveals a number 
of shortcomings 
limiting the labs’ 
use for individu-
als with disabilities. 
Between electrical 


and gas outlets at ceiling level, heavy 
doors with impractical handles and a 
literal barrier that one has to climb over 
to enter the animal facility, it is clear 
that accessibility was not the architects’ 
first priority.


It is well documented that individu-
als with disabilities are less likely to be 
employed than their non-disabled coun-
terparts, but it seems that some prog-
ress in STEM professions is being made. 
For example, a 2014 report from King’s 
College London found that the number 
of undergraduates in STEM with a self-
reported disability has increased by 
70% since 2010 [6]. The report credits 
this increase to programs that provide 
government funding to help students 
gain access to support such as assis-
tive technology and sign language in-
terpreters. Money works, but gains for 
graduate students and full-time STEM 
professionals in the report were far 
more modest. How much can be cred-
ited to a time lag, and how much to the 
sometimes inflexible nature of hands-
on lab research?


Thinking Barrierefrei
We cannot renovate and retrofit the 
entire Charité overnight, but the first 


step to building a bar-
rierefrei scientific 
community is simple 
awareness of the 
space around us. Next 
time you go about 


your daily work in the lab, think about 
how the design of your tools and space 
influences the way that you do science. 
What sorts of barriers, both tangible 
and intangible could conceivably ex-
ist, and what can you do about them? 
Use your scientific imagination and do 
some problem-solving. Design matters, 
especially for purposes of inclusion and 
diversity.


Want to find out more about specific 
policies in place at Charité, or how you 
can get involved in re-thinking scientific 
spaces? Be sure to check out the Office 
for Individuals with Disabilities (Gesa-
mtschwerverhindertenvertretung) [7]!


[1] http://bit.ly/2kgKSR1
[2] http://bit.ly/1PCAyL8
[3] http://bit.ly/2jHPmfY
[4] Brown, Nature, 2016
[5] http://bit.ly/2kEsyxR
[6] http://bit.ly/2kgAUPO
[7] http://bit.ly/2kBWxHm


 
Constance Holman


PhD Student, AG SchmitzSource: Tony Webster, Wikimedia Commons, http://bit.ly/2kr8hOO


Barrier-Free Science: Designing a Smarter Lab?


BARRIER-FREE MEANS 
MORE THAN ELEVATORS 


AND RAMPS


BE AWARE OF THE 
SPACE AROUND YOU
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Despite the fact that half of the population consists of wom-
en, female subjects have been systematically underrepre-
sented in basic, preclinical and clinical research. Sex repre-
sents one of the most well-conserved differences in biology 
[1]; yet the assumption that findings from one sex can be 
extrapolated to the other has prevailed during decades of 
biomedical research. But how did that happen? Simone de 
Beauvoir is famous for her take on the origin of this neglect: 


"humanity is male and man defines woman not in herself 
but as relative to him… He is the subject – she is the Other". 
However, the two main reasons why women have not been 
considered subjects of study have stem from both good in-
tentions and practical considerations.


Good Intentions: A Tale of Protectionism
After the medical catastrophes of diethylstilbestrol (DES) 
and thalidomide, the U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) published a guideline in 1977 
that demanded the exclusion of 
women from phase II and III clinical 
trials. DES was a synthetic estrogen 
used in the 50s to prevent abortion 
in pregnant women. It took some de-
cades to recognize that the daughters of those women had 
an increased risk of vaginal cancer. In addition, the more 
than 10,000 babies born with limb defects from mothers who 
had taken the morning sickness drug thalidomide prompted 
the exclusion of women with child bearing potential from 
clinical trials. The National Institutes of Health (NIH) at-
tempted to reverse these unbalanced circumstances in 1986 
and 1993 by stating that "the NIH must ensure that women 


and members of 
minorities and 
their subpopula-
tions are includ-
ed in all human 
subject research" 
[2]. It was also 
not until that 
year that the 
FDA prohibition 
was reversed [3]. 
Europe has fol-
lowed the steps 
of the FDA and 
NIH. The current 
EU Regulation 
states that "the 
subjects partici-
pating in a clini-
cal trial should 


represent the population groups that are likely to use the 
medicinal product investigated in the clinical trial" [4]. Nev-
ertheless, the inclusion of female subjects in clinical re-
search has been steadily slow. For example, women account 
for more than 50% of the population affected by cardiovas-
cular disease, still only make up 34% in related studies [5].


Practical Considerations: A Tale of Female Complexity
Female hormones served as another pretext to exclude 
women as research subjects. This excuse is highly preva-
lent in basic and preclinical research, where the male bias 
is surprisingly strong. For example, a study that surveyed 
1244 neuroscience articles from the most prestigious jour-


nals found that 32% used only males while 7% used only 
females. In 29% of all studies, both sexes were used but 
there was no mentioning of sex-related analyses; the stud-
ies that reported whether there was a sex-related difference 
were only 4%, while in 28% subject sex was not specified 
[6]. The list goes on: for example, cough hypersensitivity is 
a frequent problem in postmenopausal women, yet cough 
research is performed on only male guinea pigs. Females 
report more pain- and anxiety-related problems than males, 
but again research on those topics is based on male sub-
jects. Even the drug Flibanserin, developed to enhance li-
bido in women, was tested on male rats for its effects on 
serotonin receptors, behavior and cognition [7].


There is a general assumption that the hormonal fluctua-
tions of females may increase the variability of the results, 
rendering the data hard to interpret. Mouse and rats have 
an estrous cycle of four days. Some argue that the female 


rodents would have to be analyzed 
in each stage of the cycle in order 
to obtain reliable results, multiply-
ing the costs of the study. However, 
a meta-analysis of mouse and rat 
trait variability found that females 


were no more variable than males, regardless of the estrous 
cycle [6]. This does not mean that the estrous cycle does 
not influence biological processes, but does indicate that it 
is not a big source of variability. Furthermore, many sex dif-
ferences may not be due to hormonal fluctuations but due 
to differences in metabolism or the brain itself.


Does Sex Matter?
What are disadvantages of not including females in re-
search? Women may respond to drugs differently than men. 
For example, they have greater sensitivity to some antide-
pressants, beta blockers, opioids, and typical antipsychotics. 
In contrast, many anti-arrhythmic drugs are less effective 
in women than in men [8]. Between 1997 and 2000, eight 
of ten drugs that were withdrawn from the market caused 
adverse events in women. By not studying sex differences, 
valuable information on disease mechanisms could also po-
tentially be lost. Even when working with primary cell lines, 
sex also matters! For example, stem cells derived from fe-
males showed higher muscle regeneration efficiency than 
male stem cells [9].


As of 2016, the NIH requires all new grant applications 
to consider sex as a variable [6]. Some researchers have 
welcomed this regulation with enthusiasm while others in-
voke the freedom to choose whether to investigate sex dif-
ference or not. In any case, with this new era of equitable 
research men will hopefully stop saying that women are too 
complicated!


[1] Klein, PNAS, 2015
[2] http://bit.ly/2kBBFj4
[3] Marts & Keitt, Adv in Mol and Cell Biol, 2004
[4] http://bit.ly/2jKL4V8
[5] Melloni, Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2009
[6] Shansky & Woolley, J Neurosci. 2016
[7] Borsini & Cesana, Eur J Pharmacol, 2001
[8] Whitley & Lindsey, Am Fam Physician, 2009
[9] Deasy, J Cell Biol, 2007


The 'Other' Science: Is There Sex Bias in Research?


Silvina Romero Suárez
PhD student AG Infante-Duarte


Source: Adapted from http://bit.ly/2jRh0Xk


"DON'T LEAVE SEX/GENDER 
OUT OF THE EQUATION!"
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Like many other institutions, the Humboldt University has a 
‘central’ women’s representative, who works full-time in this 
job to ensure equal opportunities for men and women at 
the university. However, there are local women’s represen-
tatives at every faculty who fill this 
function alongside their jobs and 
are a direct contact person for you. 
In our case, we are the women’s rep-
resentatives of the umbrella organi-
zation ‘Humboldt Graduate School’ 
(HGS), which means that we are there for anyone affiliated 
with HGS, whether it's through MedNeuro, Mind and Brain or 
any of the other numerous programs.


We were elected last November and took office on the 1st 
of January this year. We are two PhD students: Uta Sommer, 
from the PhD-Net "Das Wissen der Literatur" and myself, 
Juliane Schiweck, from the Medical Neurosciences program 
working as Uta's deputy. Our tasks include participation in 
staff elections, counseling of the HGS in all matters con-
cerning women, be it structural, organizational or personal 


as well as ensuring an appropriate percentage of women in 
selection procedures.


For the following 2 years (our term in office), we want to 
focus especially on the topics of being able to combine a 


PhD and parenthood. For this pur-
pose, we are currently working on 
a comprehensive document that 
summarizes possible problems, their 
solutions and your right to be pro-
vided with as much information as 


possible. This document will be online on our website soon 
(http://bit.ly/2jEEAXR).


We will offer counseling on a walk-in basis once a month 
and you can arrange a meeting with us via email anytime! 
We are happy to support you with all concerns, ranging 
from sexual harassment to combining family and career!


Humboldt Graduate School Women’s Representatives:  
Who We Are and What We Do (For You)


Hello there! If you were not aware that there is a women’s representative at the Humboldt Graduate School and you 
wonder what we do – this article is for you!


Juliane Schiweck
PhD Student, AG Eickholt


WALK-IN COUNSELING 
AVAILABLE ONCE A MONTH


Publishing Beyond English – 
Not Quite Dead Yet
English is undoubtedly the lingua franca in dealings on this 
earth, and research makes no exception here. To reach as 
large an audience as possible, most scientists resort to Eng-
lish in their publications, conferences and talks. Indeed, if 
you search for a certain- let's say molecule- on Pubmed, it 
is a good guess that you will need to scroll for a while to 
find papers that were not written in English. However, this 
does not mean that Zeitschriften, revues or revistas have 
become extinct (yet).


In fact, back in the day, many of the world’s most presti-
gious journals appeared in … you guessed it, German! As Mi-
chael Gordin, Princeton University's Rosengarten professor 
of modern and contemporary history, puts it in an interview 
with the BBC [1]: "So the story of the 20th Century is not so 
much the rise of English as the serial collapse of German as 
the up-and-coming language of sci-
entific communication". And before 
German, there was no way around 
Latin when discussing scientific top-
ics.


In science, there is no way around English
Despite overwhelming trends, you might say, some journals 
still cherish their linguistic heritage. Take Angewandte Che-
mie, as an example, which is a leading journal in the field of 
chemistry. Its editors have struck a balance between “old” 
and “new”, and now Angewandte Chemie appears in both 
German and English. Countless other scientific journals ap-
pear in non-English languages, such as French or Spanish, 
but often provide abstracts in English.


Interestingly, this seems to differ according to discipline. 
For instance, a recent study found that English was the 
predominant language in hard sciences, such as physics or 


engineering [2]. On the other hand, 
researcher from non-Anglophone 
countries were more inclined to pub-
lish in their native language in fields 
related to 'softer sciences', such as 
arts and humanities.


For better or for worse, for people in our field there 
seems to be no way around English.


[1] http://bbc.in/1romJjh
[2] http://bit.ly/2jM8Scb


Helge Hasselmann
PhD Student, AG Otte/ AG Paul


ZEITSCHRIFTEN, REVUES OR 
RIVISTAS HAVE NOT DIED OUT YET


Source: Pixabay, https://pixabay.com/en/globe-world-languages-translate-110775/
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As neuroscientists, it's important to 
take a critical look at how we under-
stand our research subjects. Enter 
Neurodiversity, a term implying three 
different things: The social activists of 
the neurodiversity movement, their be-
liefs- known as the neurodiversity para-
digm- and the biological fact of neuro-
diversity itself.


In short, neurodiversity represents 
the idea many different kinds of human 
minds and brains should be acknowl-
edged and valued. Judy Singer coined 
the term in 1988, but it was only ten 
years later that Harvey Blume popular-


ized the word by stating: "Neurodiver-
sity may be every bit as crucial for the 
human race as biodiversity is for life 
in general. Who can say what form of 
wiring will prove best at any given mo-
ment?" [1].


The neurodiversity paradigm man-
dates that every kind of mind is equal 
and there is no type 
of mind that is supe-
rior. The pathological 
paradigm, in contrast, 
suggests that there is 
one normal way to ex-
ist and anything else is 


flawed and should be "cured" by 
medical intervention. In neu-


rodiversity, everything is 
accepted and celebrat-


ed. Individuals with 
autism spectrum 
disorder initiated 
the neurodiversity 
paradigm, but the 
concept has been 
applied to other 
people with ‘differ-
ent kinds of minds’ 


as well, such as peo-
ple with attention defi-


cit hyperactivity disorder, 
or Tourette syndrome.


Why do we need these terms?
Historically, "a child with the diagnosis 
autism was not treated as a child any-
more" [2]. This remains the essence of 
the problem for people with disabilities 
in our society. People with disabilities 
are not seen equivalent to so-called 


"neurotypical" people. To see them as 
equivalent does not 
mean seeking to make 
their brains fit within 
dominant societal 
standards of ‘normal’, 
but to give them the 
same chances. In other 


words, do not try to cure autism, but 
include people with autism. We could 
even learn from them.


Not only is every person with autism 
different, but so is every single human 
being! The autistic spectrum (and other 
conditions) is thereby part of the hu-
man diversity.


[1] http://theatln.tc/2krXO66
[2] Silberman, Steve, Atlantic Books, 2016


Does Neuroscience Need Neurodiversity?


A CHILD WITH AUTISM 
WAS NOT TREATED AS 


A CHILD ANYMORE


Anahita Poshtiban
PhD Student, AG Plested


A CNS Opinion Piece
The pathway to a scientific career is 
not only tedious but also highly com-
petitive, full of setbacks and disap-
pointments. Scientists are so devoted 
to their work that they often have dif-
ficulties in keeping a certain distance 
from personal feelings. It is this fusion 
of ambition and personal experience 
that raises the question: To what extent 
does the personal background – socially 
and economically- affect young people 
in becoming a scientist?


Starting Early
There is no doubt that your background 
already influences the success of your 
education very early: At the elementary 
school level, teachers decide if a child 
is suited to on one of the three second-
ary school streams in Germany, thus es-
sentially determining the possibility to 
enter the university career track later 
on. Due to a lack of support with home-
work and financial means for additional 
teaching material, children from lower 


socioeconomic background especially 
suffer from this system. Simply put, if 
your parents are poor and/or have had 
a lower educational background, your 
chances of obtaining a higher educa-
tion will be a lot smaller. Therefore, the 
chances of entering a scientific career 
are significantly reduced by the fact 
that you have a lower class background.


Once you have escaped the injustice 
of the education system and decide to 
do a PhD, economic challenges, every-
day hassles and family stress that come 
with struggling to make ends meet ev-
ery month have already pre-shaped 
you. Needless to say all these factors 
have influenced the development of 
your brain in a certain way, and provide 
you with a different approach towards 
dealing with stress compared to people 
who grew up in a stable environment.


Careers in Science from a Socioeco-
nomic Perspective
The mere process of getting a PhD 
stretches you to the limit – you have to 


deal with being under pressure to per-
form for years. On top of that, you have 
to accept that you are not appreciated 
as a full-value employee while you are 
working just as hard and ambitious as 
a post-doc, for instance. Coming from a 
lower class background with the poten-
tial to escape the vicious cycle puts you 
under a special form of pressure. The 
urge to be financially independent as 
soon as possible might lead to the de-
cision to leave (academic) science after 
the PhD, to cut short during your PhD 
studies or to not even enter this track. 
Personal preferences might get sup-
pressed in favor of economic stability.


Unfortunately, discussions about in-
equality concerning career paths pre-
dominantly focus on the gender gap. 
Perhaps your socioeconomic status is 
more vital than your sex when it comes 
to career chances.  


Born Lower Class: The Real Minority in Science?


Eileen Schormann
PhD Student, AG Krüger


Source: Wikimedia Commons
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Like many of us, I started writing for the CNS as a (fun) way 
of fulfilling part of our master’s program’s requirements. 
More than four years later, my credit point coffers saturated, 
it’s time for some reflection.


Working with the CNS team has been a delightfully re-
warding experience. Every issue, I have the privilege of ex-
periencing firsthand how creative and inspiring my fellow 
young scientists can be given the opportunity and support. 
As the submission deadline approaches, the buildup of ex-
citement that comes with doing something meaningful out-
side our daily lives as graduate students is refreshing. For 
several weeks at a time, the team works exceptionally hard 
on the articles, sharing ideas, providing feedback to authors, 
and I've always counted myself lucky to be a part of it all. 
The outcome is a truly remarkable publication – of the high-
est quality by any standard.


The best thing about our newsletter is that it helps us ex-
pand our already seemingly infinite repertoire of opportuni-
ties as budding scientists. Not that I would ever claim any 
credit at all for this, but seeing some of our regular authors 
find their passion in science writing and communication 
makes me proud. Others yet have established important 
contacts, developed an interest for some special topic, and 
are well on their way to contributing substantially to society 
as up-and-coming leaders.


Over the past few years, the newsletter has made some 
considerable progress. We’ve maintained an impressive 


number of articles and contributors per issue and strength-
ened the CNS’s online presence. We’ve also established 
partnerships; a selection of our articles now regularly fea-
tures in the Center for Stroke Research Berlin’s quarterly 
newsletter (in German), and the Career Section (in coopera-
tion with Erasmus+) provides valuable resources to young 
scientists on employability. Our team has interviewed Nobel 
laureates, critically assessed the current state of science, 
and highlighted the Berlin neuroscience community’s laud-
able ongoing efforts at social engagement. I’m confident 
that Constance and our new Editor-in-Chief Helge will con-
tinue on this outstanding path.


This article isn’t meant as a goodbye – expressing my 
appreciation for the newsletter and the people behind it is 
something I’ve wanted to do for a while now. In 2017, I’ll be 
taking a small step back from the CNS as I work on the next 
steps in my career. But ten remarkable issues as Editor-in-
Chief will always remain in my memory. I can honestly say 
that I’ve never been a part of something as special as this 
newsletter.


Signing Off


Graph showing statistics on the CNS Newsletter (for each issue) from March 2012 to December 2016.  


“New authors” refers to the number of contributors to a particular issue who had never written for the CNS before that issue.


Ahmed Khalil
PhD Student, AG Fiebach


Outgoing Editorial 17
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What is your role at Medscape?
I am responsible for the production of medical content 
that enables physicians to stay up to date with their spe-
cialty. I work with science writers, medical experts and 
colleagues from all over the world. Regular discussions 
with all of them are crucial, as we need to identify the 
biggest topics in medicine and to stay updated on the lat-
est findings in research. My job also includes quite a bit of 
traveling, as we make videos with key opinion leaders at 
international congresses.


How did you get into this field? Why did you decide not 
to follow medical practice or research?
I appreciated my medical studies a lot, but from the very 
beginning I felt very intrigued by the entire healthcare 
industry and was curious about innovation, both medical 
and technological. I realized quickly that a role in journal-
ism would enable me to understand the healthcare sys-
tem on a meta level. Somewhat randomly, I got an intern-
ship at Axel Springer, wrote quite a lot of articles about 
topics in medicine for Die Welt and Welt am Sonntag, and 
continued working as a freelance journalist in addition to 
my medical studies and my PhD.
Journalism is very interesting, because you keep up with 
all the different topics out there. You get a broader un-


derstanding of the 
healthcare system, and 
you meet many people. 
So it was a very cool 
job to do while being a 
student. After finishing 
my medical degree, my 
freelance activity paid 
off, and I started work-
ing as an editor for Die 
Welt. This was definitely 
exciting – going from 
a clinical career to a 
big media corporation 
where I had a complete-
ly different life!


And when did you do the MBA?
I did my MBA in parallel to my current job at Medscape, as 
I really like to challenge myself. My main goal is to under-
stand the healthcare system from all the different aspects 
and stakeholders’ points of view, especially from an entre-
preneurial and an economic perspective. I aim to play an 
active part in the innovation lifecycle. But I realized that 
without business knowledge, this would not be possible.
I already had the medical and the research point of view, 
and then journalism, which allowed me to talk to a lot of 
people from different areas in healthcare. But especially 
because I work with startups a lot (I am a startup mentor 
and speak about what the healthcare system might look 
like in the future), I should know the basic principles of 
business, finance, and entrepreneurship. So the MBA was 
a great opportunity for me to catch up with that. I think I 
now have a broad view of the healthcare system.


What do you like the most about your job?
I like that I can learn about many different topics in medi-
cine. And I love working internationally. And building a 
product in the German market, while working with very in-
sightful colleagues. I also really like our company culture. 
We have many women working at Medscape, and they are 
really tough and smart.


What are some of the challenges of your job?
Media is a tough field, with lots of competition. It’s really hard 
to get the attention of the reader in a digital world, where 
everything is so quick. It’s not like you stay at home on a 
Sunday and read the newspaper anymore. There is so much 
distraction and information, and competition for the reader’s 
attention. Also, it is challenging to keep up with the innova-
tion in digital health across the globe. The industry is rapidly 
evolving, which – to be honest – is also incredibly rewarding.


The world of technology is very male-dominated. Have 
you gone through any difficulties for being a woman, or 
experienced inequality?
No, quite the opposite. I’m invited to be a speaker quite 
often, being a young female, so I cannot say I have a dis-


At the Interface Between 
Medicine, Communication, 
and Business
Interview with Shari Langemak, 
Editorial Director  
at Medscape Germany


Since this issue covers inspiring women in science, what 
better time to meet Shari Langemak. With an impressive 
curriculum including an MD, a PhD, and an MBA, she has been Editorial Director at the German branch of Medscape 
for 3 years now. Medscape is an international online magazine that offers information and media resources on a 
wide range of medical topics destined for healthcare professionals. In addition to this, Shari is also a public speaker 
at conferences, and a coach for startups, especially in the field of digital health. We sat down to talk to her about 
how she got here, her thoughts on diversity in tech and much, much more.


Source: Shari Langemak


Source: Shari Langemak
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advantage. I think people want to hear more diverse opin-
ions, different perspectives. I also see a growing number 
of women who are founders in the startup scene, includ-
ing health-tech. I believe that the male domination has 
other reasons. Many women, or rather girls, maybe pur-
sue the wrong career path because they don’t know that 
they make great engineers, pro-
grammers, and entrepreneurs.
During school and university we 
are told that women are not good 
at tech. I personally was a little 
nerd child. I used to game, I built 
my own computer... So I was always around many males. 
I learned a lot by just playing and being around friends 
with the same interests – that’s the best way to learn and 
pick your interests for your career later.


Can you tell us about the Startup Bootcamp where you 
are a mentor?
It’s an accelerator. Startup Bootcamp helps startups to grow 
by empowering entrepreneurs with knowledge and network. 
Many mentors from different areas do this type of work. I 
coach startups on digital health. I help them with market ac-
cess, understanding how each player in the health industry 
thinks, product design, identifying which regulatory chal-
lenges they might face – as there are plenty. Many startups 
are international and want to grow a product in Germany, 
so they don’t know which problems may come up here.


What do you know now that you wish you had known 
when you were in university? What would the current 
Shari tell the student Shari?
Everything is possible! It’s not because you chose one 
field of study that you will eventually end up in this spe-
cific field of work. But it’s also not as if it comes to you. 


You have to define your path and 
build your own brand. You should 
think early in your studies where 
you want to be, and many options 
are possible. You have to think 
about what makes you happy and 


get an inside view of the job you would like to do, so that 
you can actually see what it is like – by doing internships, 
talking to people… And if you still like it, perfect. Then you 
should think: what do I need to do to get there? Or what 
kind of skills would this future employer like to see? And 
then work on these. Academia is one thing, but especially 
if you want to move into a different field, you need very 
specific and practical skills. And while you are still study-
ing, you can start developing some of them.


Thank you for this interview!


Mariana Cerdeira
PhD Student, AG Harms


"YOU HAVE TO DEFINE YOUR PATH 
AND BUILD YOUR OWN BRAND"


Gender Balance in Neuroscience at Charité
For many years, German lawmakers 
have been deeply invested in encour-
aging the participation of women in 
the upper echelons of academia, and 
many programs are in place to sup-
port them, from PhD to professorship. 
But how well is this working for neuro-
scientists at the Charité?


Charité’s figures about female 
workforce participation are readily 
available, and the most recent report 
details data from 2012-2014 [1]. As 
a whole, Charité’s workforce is pre-
dominantly female: 72% of the orga-
nization’s employees are women. This 
is also mirrored in the student body, 
where women make up 63% of the to-
tal population. Things even out by the 
time these students gain PhDs: 42% 
of graduates are female. However, 
from there, things start to look a little 
more grim. Only 24% of habilitations 
in 2014 were women, and 19% of pro-
fessors.


These statistics examine Charité 
as a whole, but what about in neuro-
science-specific positions? First, we 
looked at principal investigators (PIs) 
who were members of Charité’s larg-
est neuroscience research/training 
group, NeuroCure (including the Neu-


roscience Research Centre). Out of 
51 group leaders mentioned on the 
website, only 14 (27%) are female [2]. 
What about in other centers? Since 
numbers aren’t tabulated in the same 
way as, say, NeuroCure, we made a 
rough estimate based on who was 
named as PI or project leader on de-
partmental websites. Please keep in 
mind that these numbers may not be 
current, and that many individuals are 
also affiliated with NeuroCure and/
or multiple institutes (and thus have 
been counted more than once):


Percentage of female PIs per 
Charité department:
• Centre for Stroke Research:  


1/16 or 6% [3]
• Institute for Neurophysiology:  


1/6 or 17%
• Department of Neuropatho- 


logy: 1/4 or 25% [5]
• Department of Experimental  


Neurology: 0/10 or 0% [6]
• Department of Neurology:  


7/24 or 29% [7]
• Institute of Cell Biology and  


Neurobiology: 4/10 or 40% [8]
• Institute for Integrative Neuro-


anatomy: 2/5 or 40% [9]


How does your affiliation rank? Have 
we missed anyone? Let us know at  
cns-newsletter@charite.de!


[1] http://bit.ly/2kBy6x6
[2] http://bit.ly/2kBp9zA
[3] http://bit.ly/2jcFdMa
[4] http://bit.ly/2jcDjv2
[5] http://bit.ly/2jFiCUA
[6] http://bit.ly/2jmwYbK
[7] http://bit.ly/2jxvWNj
[8] http://bit.ly/2ktUpld


Constance Holman
Phd Student, AG Schmitz
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The Glass Ceiling – Has it Gone Out of Fashion?


A Critical Comment on the “Women in Leaderships” Debate
When the CNS team came together to discuss the upcom-
ing issue and decided to write about minorities in science, 
it wasn't long before we ended up talking about women. 
Instantly, I felt a certain discomfort because – as a wom-
an – I am kind of tired of the whole gender theme itself. It 
always directly leads to the implication that women are 
underprivileged in terms of career options, that the so-
called “glass ceiling” is holding them back from reaching 
top positions. Personally, I always 
thought that the only thing that 
hinders you from being success-
ful is yourself.


Self-Created Glass Ceiling
Recently, surrounded by other PhD students, I opened 
a discussion with the provocative hypothesis that the 
glass ceiling is created by women themselves. Everyone 
strongly disagreed, citing the childcare problem, unequal 
salaries and unfair hiring decisions. No doubt, there are 
big issues in the system that need to be fixed. Howev-
er, there are also problems that have to be changed by 
women themselves. For instance, unequal salaries won't 
go away if women shy away from stressing their capabili-
ties and demanding fair pay. Confidence and negotiation 
skills are learnable. Today there are numerous opportuni-
ties to get coached on all imaginable needs. We just have 
to use the resources!


Alongside the general conditions that might hinder 
women from pursuing a successful career, we shouldn’t 
forget that perhaps even smart, educated and qualified 
women simply do not consider the option of a leadership 
position. Referring to my personal environment that con-
sists of numerous highly educated women my age, I think 
this may be the majority. They explained that the mere 
thought of leading a group of people made them uncom-
fortable, that they feared the responsibility and the fact 
that you have to make important decisions. Nevertheless, 
there are big differences between women and examples 
of ambitious and fearless women are all around us. Exam-
ples are my PI, the head of my department and, of course, 
our chancellor Angela Merkel!


Modern Female Role Models
One of my female friends ended up as a business partner 
in a well-known pharmaceutical company at the age of 
32. She is the mother of a toddler, and did a few months 
of sabbatical to spend time with her daughter before she 
got a promising job offer. She then started to follow her 
vision, using her education but also her personal inter-
ests and talents to reach a fulfilling position. She found a 
niche where she is especially talented, could profit from 
a network she built up herself and was supported by her 
husband. From what I observed, she worked hard and fol-
lowed her desires. She took over responsibility for her own 
fate. And even if there were obstacles when she decided 
to have a baby, she obviously found a way to overcome 
them. This is the take-home message: if you are passion-


ate about something, then focus, work hard, find support 
and make use of your resources!


Let's Create a Post-Glass-Ceiling Era
The glass ceiling as a phenomenon was defined in 1987 


– it's 2017 now! I don't want to be influenced by 30-year-
old (or even older) thinking, I want to be influenced by 
aspiring women in this day and age. Businesswomen, 


women in science and politics – 
their numbers are growing. And 
I would be glad if their numbers 
rose faster, but in my view, most 
women are not ready yet. Today 
there are more women with high 


educational achievements (including PhDs) than ever. So 
we are already one step closer. Next, more women need 
to work on their attitude and their confidence to capital-
ize on their potential.


Eileen Schormann
PhD Student, AG Krüger


"YOU HAVE TO DEFINE YOUR PATH 
AND BUILD YOUR OWN BRAND"


Source: http://bit.ly/2aFYfl5
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Two applicants are competing for one 
job. They have equal qualifications but, 
in the end, only one of them can be em-
ployed. How can we, if two applicants 
are so similar, prevent that an unfair 
choice is made due to discrimination, 
regardless of whether it is conscious 
or not? Part of the answer may lie in 
anonymous application procedures.


Discrimination in the Hiring Pro-
cedure?
There are two ways of exploring if dis-
crimination in labor markets exists: 
audit studies and correspondence 
studies. In audit studies, two appli-
cants who match in all characteristics 
except for one (e.g. ethnicity) apply 
for the same job. In correspondence 
studies, two fictitious paper applicants 
compete for one job and, again, only 
differ in one trait [1]. Multiple studies 
have used these two procedures and 
all found one thing: at the initial hir-
ing stage, it is most likely that if the 
applicant has a migration background, 
is an elderly job-seeker, or is a woman 
with children, he or she will not be 
called back [1].


Why We Need Anonymous Application  
Procedures
Anonymous applications typically 
don't provide any information on an 
applicant’s name, contact details, gen-
der, physical appearance, age, place 
of birth, nationality, marital status, or 
number of children, and thereby only 
leave criteria such as skills, qualifica-
tions, and experience available for a 
decision [1]. Similar to blind experi-
mental studies, this makes it impos-
sible for the employer to introduce a 
bias based on his or her expectations 
[1]. Removing discrimination from the 
hiring procedure should therefore 
lead to the employment of the most 
productive worker and will benefit the 
employer as well as increase diversity 
in the workplace.


Indeed, in randomized field experi-
ments in Germany, Sweden, and the 


Netherlands, applicants of minor-
ity groups and comparable, majority 
group candidates had equal success 
rates of being called back when anon-
ymous application procedures were 
used [1]. In a different study, research-
ers found that female musicians were 
more likely to be hired when playing 
behind a curtain dur-
ing auditions [2].


Taken together, 
there is substantial 
evidence that gender 
and ethnicity matter 
in the hiring process, 
although this is considered discrimi-
nation according to current legisla-
tion [3]. Anonymous application pro-
cedures can, in part, remove some of 
this bias.


Anonymous Application – The Way 
To Go?
Although anonymous application pro-
cedures seem to have a positive ef-
fect on reducing discrimination, they 
are not entirely effective in ending 
discrimination and need to be imple-
mented carefully. For instance, one 
common method to anonymize appli-
cations is by blacking out the relevant 
information. This procedure takes 
time and money and may make it diffi-
cult to read some documents, like let-
ters of recommendation, where sen-
tences need to be rephrased at times. 
Another way of implementation is the 
use of standardized application forms, 
which are less costly and do not im-
pair reading [1].


One main argument against anony-
mous application procedures is that 
they only postpone discrimination. 
Even if a bias is removed during the 
initial hiring procedure, the anonymity 
cannot be kept throughout the entire 


hiring process and the employer will 
know your age, ethnicity, and gen-
der during an interview at the latest. 
However, one study suggests that dis-
crimination takes place predominantly 
during the selection procedure for the 
interview and might be of minor im-
portance during the job offer stage [4].


Another argu-
ment is that anony-
mous application 
prevents employers 
who wish to increase 
workplace diversity 
to engage in affir-


mative action, that is, the preferential 
employment of minority groups. How-
ever, as stated above, anonymity can 
only be kept until the interview and 
employers would be able to engage in 
affirmative action at that stage.


Taken together, it is a fact that 
there is discrimination against mi-
nority groups during the hiring pro-
cess and anonymous application pro-
cedures effectively remove bias at 
the initial step of this process. Even 
though discrimination cannot be abol-
ished completely, anonymous applica-
tion procedures are a way to reduce 
unfair bias at least at one stage of the 
application procedure and, in the long 
term, may likely increase diversity in 
the workplace and improve society, 
because it increases the percentage 
of the best candidates – independent 
of irrelevant characteristics.


[1] http://bit.ly/2jo5R0N.
[2] http://bit.ly/2aTrfGM 
[3] http://bit.ly/2jIchc5
[4] http://bit.ly/2jPD3Bh


AA  
for Anonymous 
Applications


ELIMINATING 
OR POSTPONING 


DISCRIMINATION?


Juliane Schiweck
PhD Student, AG Eickholt
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Chimeras – Possible Organ Donors


Scientists got closer toward growing animals with or-
gans that are suitable for transplantation into humans. 
Reports of the creation of mouse–rat, human-pig and 
human–cow hybrids recently made a splash on social 
media.


The researchers used CRISPR gene-editing technology 
to create embryos without the genes that cause specific 
organs to form. They then injected pluripotent stem 
cells — which can become any type of organ — from a 
second species into these early embryos. The foreign 
cells differentiated and spread throughout the body, 
forming the organs that the original species couldn’t.
Rat-mouse chimeras were quite a success [1]: The re-
sulting chimeras of a mouse embryo with rat stem cells 
had organs that were composed largely of rat cells. The 
animals lived for up to two years, the normal lifespan of 
a mouse.


(Yamaguchi et al, Nature, 2017)


The attempt to hybridize two distantly related species 
– humans and pigs – was less successful [2]. The team 
injected more than 1,400 pig embryos with one of three 
types of human induced pluripotent stem cells. Chime-
ras injected with intermediate stem cells grew to contain 
the largest proportion of human cells. However, only 
about 1 in 100,000 cells in the pig–human chimeras were 
human. The resulting human-animal chimeras were 
much smaller than normal and seemed to grow more 
slowly. The hybrids are still a long way from serving a 
useful purpose, such as being used as organs for trans-
plantation. In theory, pigs would make great organ do-
nors, because human and pig organs are of similar size.


(Wu et al, Cell, 2017)


Claudia Willmes
PhD Student AG Eickholt / AG Schmitz


Human – Female Doctors


Female doctors save more lives! Differences in practice 
patterns between male and female physicians may have 
important implications for patient outcomes. One rea-
son might be that female physicians are more likely to 
adhere to clinical guidelines and evidence-based prac-
tice. The study analyzed a random sample of Medicare 
fee-for-service beneficiaries, 65 years or older and hos-
pitalized with a medical condition. They were treated 
by internists for four years, and female and male physi-
cians within the same hospital were compared. The as-
sociation between physician sex and 30-day mortality 
and readmission rates was significant!


Even when female doctors treated sicker patients like 
those with sepsis, pneumonia, acute renal failure, and 
arrhythmias, mortality rates were lower than when pa-
tients were treated by male physicians


(Tsugawa et al, JAMA Internal Medicine, 2016)


Technical – Low-Cost Centrifuge


Inspired by a whirligig toy, Stanford bioengineers devel-
opped a 20-cent, hand-powered blood centrifuge with 
rotational speeds of up to 125,000 rpm. The device 
can separate blood plasma from red blood cells in 1.5 
minutes, no electricity required. Built from paper, twine, 
and plastic, the “paperfuge” could be used to diagnose 
diseases like malaria, African sleeping sickness and tu-
berculosis in the poor, off-the-grid regions where these 
diseases are most prevalent.


Manu Prakash – senior author of the study – recognized 
the need for a new type of centrifuge after he saw an 
expensive centrifuge being used as a doorstop in a rural 
clinic in Uganda. There was simply no electricity to run 
it. After some prototyping and computer simulations to 
capture design variables like disc size, string elasticity 
and pulling force, the product now matches the perfor-
mance of standard centrifuges that cost 5000-25000 
times as much.


Paperfuge is the third invention from the Prakash lab. 
They also developed "foldscope", a fully functional, un-
der-a-dollar paper microscope and a $5 programmable 
kid’s chemistry set, which enables the execution of pre-
cise chemical assays in the field.


(Bhamla et al, Nat. Biomed. Eng., 2017)


Animal – Killer Mice


Researchers have isolated the brain circuitry that co-
ordinates predatory hunting. One set of neurons in the 
amygdala, the brain's center of emotion and motivation, 
cues the animal to pursue prey. Another set signals the 
animal to use its jaw and neck muscles to bite and kill.


Using optogenetics, they manipulated mice to bite on 
an object, hold it with their paws and intensively bite 
at it. The mice were even more aggressive when hun-
gry, which might be attributed to the animal's interest 
in obtaining food. When the researchers lesioned the 
neurons associated with biting and killing, the animals 
would pursue the prey but not kill it and the biting force 
of the jaw was decreased.


(Han et al,Cell, 2017)
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    Upcoming Events
      March


     3 — 7 XJAZZ – Berlin Jazz Festival
(http://bit.ly/2kgQw3c)


       22  
     — 25


12th Göttingen Meeting of the German Neuro-
science Society (http://bit.ly/2kgJ4VB)


      29.3.  
     — 2.4.


G13th International Conference on Alzheimer's 
& Parkinson’s (http://bit.ly/2kVfsfU)


13 — 19 Brain Awareness Week


April


1 — 4 Berlin BRAIN & BRAIN PET 2017
(http://bit.ly/2jWUdN0)


3 — 4 Programming and reprogramming the brain
(http://bit.ly/2gjWL7O)


May


7 — 10 EMBO Conference – Cell biology of the neuron: 
Polarity, plasticity and regeneration
(http://bit.ly/2kVgUhZ)


24 — 26 XXVI European Stroke Conference (ESC)
(http://bit.ly/2jvurAZ)


27.5.  
— 1.6.


International Neuromodulation Society World 
Congress (http://bit.ly/2kRgrBH)


June


2 — 5 Carnival of Cultures (http://bit.ly/2jCXyNK)


14 — 17 EMBO|EMBL Symposium: Mechanisms of Neu-
rodegeneration (http://bit.ly/2kRfhGa)


24 Long Night of Science („Lange Nacht der  
Wissenschaft“) (http://bit.ly/2kqHcMR)


24 — 27 Third Congress of the European Academy of 
Neurology (http://bit.ly/29o3xVy)
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Master’s Applications 2017: 250 
Applications From Australia to 
Brazil
Our call for applications was less 
well received than the previous 
one, with around 250 applications 
from around the world. A total of 
120 completed applications were 
thoroughly evaluated by our se-
lection committee, and we invited 
44 applicants to sit the first ad-
mission test.
Some fun facts: gender was almost equally 
split globally among the world regions. In Europe, around 
65% were female applicants, although the applications 
rates from Europe, especially from Germany, have dropped 
significantly.
Admitted students now have to pay a tuition fee of EUR 
2,500 per semester. We will keep you posted on scholar-
ships.


Five New PhD Students Joined the Program
We would like to warmly welcome our new PhD students 
to the program: Juliane Schiweck (AG Eickholdt), Dilansu 
Güneykaya (AG Kettenmann), Ana Lucía Herrera (AG Ba-
jbouj), Maximilian Hoffmann (AG Judkewitz) and Lisanne 
Schulze (AG Judkewitz). Ana Lucía was a former master's 
student of our program. Lisanne is a NeuroCure fellow.


Meet Prospective Students During the Admissions Sym-
posium
On March 16–17th, 2017, the admissions symposium for the 
final selection interviews will take place. We are looking for 
current MSc and PhD students willing to give brief lab vis-
its as well as campus walks. Email the office at office-med-
neuro@charite.de if you want to help out (some of you may 
have been taken around the campus by students last year).
On the first day, the casual meet-and-greet with pizza and 
beer at the HGS lounge – almost a tradition by now – will be 
followed by a visit to a local pub.
The second day is science-related. The senior master's stu-
dents will present their thesis projects.


Another Round of Functional Neuroanatomy
This summer, you are encouraged once again to participate 
in the elective course "Functional Neuroanatomy" taught 
by Prof. Wil Smeets of Vrije Universiteit Amsterdam (VU).


Neuroscience Berlin Site Offline
The neuroscience community running the www.neuroscience-
berlin.de site has decided to take it offline. From now on,  
elective courses offered by the MedNeuro faculty can be 
found at: https://www.medical-neurosciences.de/en/program/ 
elective_courses/.







First steps in a new world
of health, insurance and
more. New people, a new
language, a new culture and
new tasks – in your first days
and weeks in Germany you’ll
be bombarded by a lot of
new impressions.


We are the health insurance 
fund which is there to help 
you as you start your new 
life in Germany.


For questions about German
health insurance get in touch 
with us on:


Lutz Matuschke
lutz.matuschke@tk.de
Tel. 030 - 400 44-86 60


TK can also be found on: 
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Nervous System: Structure, Function, and Development
Semester 1


CP 5
h 150 ‐ 60h in class, 60h self study, 30h exam


Schedule Tue 9.00 to 12.30 = 4h
Head of M Pina


Week Topic Faculty
1 Anatomy of the Neuron/Development CNS Pina
2 Evolution/Comparative Neuroanatomy/Rodent  to Men Papageorgiou/Salmen
3 Overview‐Overall Anatomy of the CNS/Direction termini Pina
4 Blood Supply/Ventricles/Meninges/Cranium Pina
5 Outside Brain lateral‐ventral view/Cortex Topography Salmen/Strauß
6 Cerebellum/Basal ganglia Pina
7 Hindbrain/SpinalCord Pina
8 Cranial nerves/Autonomous nervous sytem Pina
9 Hippocampus Papageorgiou


10 Axon Guidance, Layer Formation, Corticogenesis Tarabykin
11 Axon Guidance, Layer Formation, Corticogenesis Tarabykin
12 Synaptic Development, Elimination and Reorganization Herman
13 Practical Brain dissection‐Mouse Pina
14 Practical Brain dissection‐Men Strauss
15 Finals







Neurophysiology
Semester 1


CP 5
h 150 ‐ 60h in class, 60h self study, 30h exam


Schedule Mon 9.00 to 12.30 = 4h
Head of M Schmitz


Week Topic Faculty
1 Biochemistry of Vesicle Release Wozny
2 Synaptic Transmission Garner
3 Synaptic Transmission Breustedt
4 Neurogenetics Shoichet
5 tba Strauss
6 tba Strauss
7 Synaptic Plasticity Schmitz
8 Synaptic Plasticity Schmitz
9 Basic Review of Electronic Circuits Salmen


10 Field Recordings Salmen
11 Cellular Neurophysiology Kettenmann
12 Cellular Neurophysiology Kettenmann
13 Cell Biology of Glia Kettenmann
14 Cell Biology of Glia Kettenmann
15 Finals







Data and Statistics
Semester 1


CP 5
h 150 ‐ 60h in class, 60h self study, 30h exam


Schedule Tue 13:00‐16:30 = 4h
Head of M Herzel


Week Topic Faculty
1 Statistics Herzel
2 Reading Data, Plots Herzel
3 Manipulating Data, Plots Herzel
4 Motivation, Emperical Statistics, Plots Herzel
5 Probabilities, Statistical Independence, Plots Herzel
6 Interpretation of Plots Herzel
7 Distributions (Poisson, Gaussian), Densities Herzel
8 Data Simulation, Tests Herzel
9 Wilcoxon, Kolmogórov‐Smirnov, ANOVA, F‐Test Herzel


10 Correlations Herzel
11 Time Seriens, Stationarity Herzel
12 Applications Herzel
13 Graphical Display and Statistics Using R Ansorg
14 Programming in R Ansorg
15 Finals







Critical Thinking in Translational Medicine
Semester 1


CP 5
h 150 ‐ 60h in class, 60h self study, 30h exam


Schedule Wed 9.00 to 12.30 = 4h
Head of M Siegerink


Week Topic Faculty
1 Introduction to Critical Thinking Siegerink
2 Good Scientific Practice Siegerink
3 Statistics in Practice Siegerink
4 Replication Siegerink
5 Publishing (Lecture) Siegerink
6 Publishing (Student Presentations) Siegerink
7 Bad Pharma Siegerink
8 Writing a Book Review Siegerink
9 Hypes in Science Siegerink


10 Of Mice and Man Siegerink
11 Women in Science and Academia Siegerink
12 Conflicting data Siegerink
13 Corresponding Data Siegerink
14 The Use of "Peers" Siegerink
15 Finals







Lab Techniques
Semester 1


CP 10
h 300 ‐ 60h class + 180h lab + 60h report


Schedule Mon 13:00‐16:30 = 4h
Head of M Salmen


Week Topic Faculty
1 PCR Meisel
2 PCR Meisel
3 Cell Culture Freyer/Uhlemann
4 Cell Culture Freyer/Uhlemann
5 Handling of Laboratory Animals Dülsner
6 Handling of Laboratory Animals Dülsner
7 Handling of Laboratory Animals Dülsner
8 Immunohistochemistry Papageorgiou, Pina
9 Immunohistochemistry Pina


10 Immunohistochemistry Pina
11 Microscopy??? Przesdzing
12 Microscopy??? Rösner
13 Field Recordings Salmen
14
15 Finals







Neuropathophysiology
Semester 2


CP 5
h 150 ‐ 60h in class, 60h self study, 30h exam


Schedule Mon 9:00 ‐ 12:30 = 4h
Head of M Priller


Week Topic Faculty
1 The immune response in the CNS/PNS Infante‐Duarte
2 The immune response in the CNS/PNS Infante‐Duarte
3 Sleep and Wakefulness, Circadian Rhythms Kramer, Abraham, Grosse
4 Sleep and Wakefulness, Circadian Rhythms Kramer, Abraham, Grosse
5 Spreading Depolarization Dreier
6 Brain Infection, Control of Inflammation Siffrin
7 Brain Infection, Control of Inflammation Siffrin
8 Metabolic Damage, Oxidative Stress, Free Radicals Kovacs
9 Metabolic Damage, Oxidative Stress, Free Radicals Kovacs


10 Differentiation, Dedifferentiation, Brain Tumors Pina, Arina
11 Regeneration and Stem Cells in the Nervous System Priller
12 Regeneration and Stem Cells in the Nervous System Priller
13 Neuron Death, Neuron Growth & Neurotrophins Lewin
14 Neuron Death, Neuron Growth & Neurotrophins Lewin
15 Finals







Neurotransmitter Systems
Semester 2


CP 5
h 150 ‐ 60h in class, 60h self study, 30h exam


Schedule Tue 9:00 ‐ 12:30 = 4h
Head of M Breustedt


Week Topic Faculty Room Syllabus Slides MC Q Essay Q
1 Signaling and Disease Mechanisms in Brain Development Eickholt, Kreis
2 Pharmacology Plested
3 Pharmacology Plested
4 Neurotransmitter Metabolism Salmen
5 Neurotransmitter Metabolism Salmen
6 Neurotransmitter Metabolism Salmen
7 Channelopathies, Excitability Disorders Plested
8 Channelopathies, Excitability Disorders Plested
9 Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Breustedt


10 Behavioral Pharmacology Rex
11 Skeletal Muscle and Muscular Dystrohpies Spuler, Schöwel
12 Skeletal Muscle and Muscular Dystrohpies Spuler, Schöwel
13
14
15 Final







Neuronal Systems
Semester 2


CP 5
h 150 ‐ 60h in class, 60h self study, 30h exam


Schedule Tue 13:30 ‐ 17:00 = 4h
Head of M Johenning


Week Topic Faculty
1 Limbic system/Amygdala Salmen
2 Thalamus/Hypothalamus Johanneau
3 Cerebellum Breustedt
4 Bulbus Olfactorius Johenning
5 Retina Pina
6 Oculomotor System Ploner
7 Oculomotor System Ploner
8 Visual System Sterzer
9 Visual System Sterzer


10 Olfactory Bulb Johenning
11 Somatosensory System, Pain Lewin
12 Somatosensory System, Pain Lewin
13 Auditory System Basta
14
15 Finals







Clinical Neuroscience
Semester 2


CP 5
h 150 ‐ 56h in class, 64h self study, 30h exam


Schedule Wed 9:00 ‐ 12.30 = 4h
Head of M Paul


Week Topic Faculty
1 Parkinson’s Disease Kühn
2 Parkinson’s Disease Kühn
3 Attention Brandt
4 Executive Functions Olma
5 Cerebellum Timmann‐Braun
6 Cerebellum Timmann‐Braun
7 Clinical Epileptology Holtkamp
8 Experimental Epileptology Fidzinski
9 Schizophrenia: A clinical and scientific introduction Lett


10 Schizophrenia: From Genes to Humans  Walter
11 Affective Disorders – Depression and Bipolar Disorders Sterzer
12 Affective Disorders –  Anxiety Disorders Ströhle
13 Cerebrovascular Disorders, Stroke ‐ basic Dirnagl
14 Bench to Bedside Translation: The Stroke Experience ‐ clincal Dirnagl
15 finals







LabRotation and Techniques 2
Semester 2


CP 10
h 300 ‐ 60h in class, 180h lab, 60h report


Schedule Mon 13:30‐17:00 = 4h
Head of M Salmen


Week Topic Faculty
1 Gene Knock‐Out, Transgenic Animals Wirth
2 Gene Knock‐Out, Transgenic Animals Wirth
3 Microscopy and Stereology in der Wische ‐ Olympos
4 Human Research on Learning and Memory Sander
5 Imaging Fiebach
6 small animal imaging Rex
7 Laboratory Animal Science – Models of Disease Thöne‐Reineke
8 Cellular Imaging Techniques – Light, Confocal and Two Photon Microscopy Breustedt
9 Cellular Imaging Techniques – Light, Confocal and Two Photon Microscopy Breustedt


10 Visualization and identification of neurons and networks Beed
11 Brain Rhythms and Synchronization Ponomarenko/ Korotkova
12 Brain Rhythms and Synchronization Ponomarenko/ Korotkova
13 Clinical Studies Blum
14 Clinical Studies Blum
15 Final







Advanced Problems and Topics
Semester 3


CP 5
h 150 ‐ 56h in class, 64h self study, 30h exam


Schedule Mon 9.00 to 12.30 = 4h
Head of M Salmen


Week Topic Faculty
1 Introduction to Dendritic Information Processing Wozny
2 Neuron‐Glia‐Interaction Pannasch
3 Effect of Inhibition on Spike Timing Dependent Plasticity Holca
4 Glial Metabolic Support Pannasch
5 Effect of Inhibition on Spike Timing Dependent Plasticity Holca
6 Neurobiology of normal aging: States of the Art and Science of Aging, Aging Wirth, Prehn
7 New Roles of the Local Immune System in Neuronal Tissues Strauß
8 Differential Brain Aging, Brain Reserve, Cognitive Reserve Wirth, Prehn
9 New Roles of the Local Immune System in Neuronal Tissues Strauß


10 Neuropathology and Aging: Dementia and Mild Cognitive Impairment, The AWirth, Prehn
11 Polymorphisms in Learning‐relevant Candidate Genes, Gene‐environment InWirth, Prehn
12 Neuromodulation and Neuroplasticity in Aging, Physical Exercise, Cognitive TWirth, Prehn
13 Cognitive Training and Brain Stimulation, Nutritional Modifications Wirth, Prehn
14
15 Finals







Individual Focus
Semester 3


CP 5
h 150 ‐ 60h in class, 60h self study, 30h exam


Schedule n.a.
Head of M n.a.


Week Topic Faculty
Neurotrophic Factors in Health and Disease Pina
Pain ‐ Mechanisms and Management Machelska
Clinical Stroke Research ‐ with a Focus on Neuroimaging Fiebach
Neuroscience Colloquium Schmitz
Properties of Ca2+ Signal ‐ Role of TPR Channels — TRP Channels in DiseasesMergler
Animal Models for Neurological and Psychiatric Diseases: Lecture, Seminar,  Winter
Functional Neuroanatomy Smeets
Mechanistic Actions of Drugs and Addiction Salmen







Scienitifc  Communication
Semester 3


CP 5
h 150 ‐ 60h in class, 60h self study, 30h exam


Schedule Tue 9:00 ‐ 12:30 = 4h
Head of M Müller


Week Topic Faculty
1 Introduction Müller
2 Writing a Lab Report/Master Thesis Salmen
3 Stating your hypothesis Müller
4 Abstract with impact Müller
5 Writing Exercises Müller
6 Describing your methodology Müller
7 Describing your results Müller
8 Discussing your results Müller
9 Introduction to Medline Salmen


10 Literature Database (re3data.org, gfBio) Helbig/Schenk HU UB
11 Working with Endnote/Citavi Helbig/Schenk HU UB
12 Writing Exercises Müller
13 Writing Exercises Müller
14 Writing Exercises Müller
15 Finals Müller







Experimental Design
Semester 3


CP 5
h 150 ‐ 56h in class, 64h self study, 30h exam


Schedule n.a.
Head of M n.a.


Week Topic Faculty
1 Methodological Aspects of Experimental Design (Auftaktveranstaltung)
2 individual Meetinngs with PIs
3 Writing and presenting project proposal
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
15 Finals







Lab Techniques
Semester 3


CP 10
h 300 ‐ 56h class + 184h lab + 60h report


Schedule Mon 13:30 to 17:00 = 4h
Head of M Salmen


Week Topic Faculty
1 Basic Principles of MRI Schellenberger
2 Basic Principles of MRI Schellenberger
3 Patch Clamp Salmen
4 Planar Patch‐Clamp Technique: Advances in Electrophysiology Mergler
5 NIRS Koch
6 Microdialysis and HPLC Analysis Callesen/Hadar
7 Behaviour and Memory Rex
8 Behaviour and Memory Rex
9 Neurophysics of EEG and MEG Curio


10 Stereology Magdeburg ‐ Pina knows him
11
12
13
14
15 Finals
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Studien- und Prüfungsordnung 
für den weiterbildenden Masterstudiengang Medical Neurosciences 


der Charité - Universitätsmedizin Berlin  
 
 


Aufgrund von § 9 Abs.1 Nr. 1, 22 Abs. 3 Berliner Universitätsmedizingesetz (UniMedG) vom 
05.12.2005 (GVBl. S. 739), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2015 (GVBl. S. 70), i. V. m. 26, 
31, 71 Abs.1 Nr. 1 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) vom 12.10.1990 (GVBl. S. 2165) in der Fassung 
vom 26.07.2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.05.2016 (GVBL. S. 226) hat 
der Fakultätsrat der Charité - Universitätsmedizin Berlin am 10.07.2017 diese Studien- und 
Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang "Medical Neurosciences" der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin beschlossen.1 
 


Inhaltsverzeichnis 


§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ausschüsse 
§ 3 Studienbeginn 
§ 4 Ziel des Studiums 
§ 5 Umfang des Studiums 
§ 6 Modularer Aufbau und Inhalte des Studiums 
§ 7 Der Einsatz von Fremdsprachen 
§ 8 Teilzeitstudium 
§ 9 Notenbildung in der Masterprüfung 
§ 10 Verleihung des Mastergrads 
§ 11 Inkrafttreten 
Anlage 1: Exemplarischer Studienverlauf 
Anlage 2: Modulbeschreibungen 
Anlage 3: Struktur des Teilzeitstudiums 
Anlage 4: Masterurkunde (Muster) 
Anlage 5: Zeugnis (Muster in Deutsch und Englisch) 
Anlage 6: Diploma Supplement 
 


§ 1 


Geltungsbereich 


(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt Ziele, Inhalt, Aufbau und Prüfungsverfahren des 


weiterbildenden Masterstudiengang Medical Neurosciences. Sie ergänzt die Vorschriften der 


Rahmenordnung für Studium und Prüfungen (RASP) der Charité - Universitätsmedizin Berlin. 


(2) Der Studiengang wird in Kooperation mit dem Studiengang Molecular Medicine, dem Berliner 


Institut für Gesundheitsforschung (BIG) und dem Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin 


(MDC) angeboten. 


                                                            
1 Diese Studien- und Prüfungsordnung hat der Vorstand der Charité am […] gemäß § 90 Abs.1 Satz 1 BerlHG bestätigt. 



lsteiner

Textfeld

Diese Ordnung wurde am 10.7. vom Fakultätsrat beschlossen, ist aber noch nicht vom FR protokollarisch bestätigt und daher nicht amtlich! 







§ 2 


Ausschüsse 


Der Fakultätsrat setzt einen sowohl einen Studienausschuss als auch Prüfungsausschuss ein, dem 


jeweils angehören: 


• drei Professorinnen/ Professoren, die im Studiengang Medical Neurosciences lehren, 


wobei mindestens in einem Fall die Mitgliedschaft zur Charité – Universitätsmedizin Berlin 


vorliegen muss 


• eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/Mitarbeiter oder eine zur Lehre beauftragte Person 


des Studiengangs 


• eine im Studiengang Medical Neurosciences immatrikulierte Person.“ 


§ 3 


Studienbeginn 


Das Studium beginnt zum Wintersemester. 


§ 4 


Ziel des Studiums 


(1) Ziel des Studienganges ist es, die im Erststudium der Fächer Neurowissenschaft, Medizin, 


Pharmazie, Psychologie, Tiermedizin oder der Naturwissenschaften (Biologie, Biochemie, 


Bioinformatik, Biotechnologie, Physik, Biophysik, Chemie etc.) erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten 


und Fertigkeiten auf dem Gebiet der medizinisch orientierten Neurowissenschaften zu vertiefen und 


zu erweitern. 


(2) Die Vermittlung von Fachwissen schließt die theoretischen, methodischen und experimentellen 


Grundlagen zur neurowissenschaftlichen Forschung ein und fördert die Befähigung für anwend-              


ungs-, forschungs- und lehrbezogene Tätigkeitsfelder. Einen besonderen Schwerpunkt bilden 


Lehrveranstaltungen und Praktika, die einen fächerübergreifenden Charakter haben. 


(3) Der weiterbildende internationale Master-Studiengang ist interdisziplinär, translational und 


forschungsorientiert. 


§ 5 


Umfang des Studiums 


(1) Die Regelstudienzeit beträgt 2 Jahre. 


(2) Um das Studiums erfolgreich abzuschließen, müssen 120 Leistungspunkte erreicht werden. Dies 


entspricht einem Aufwand von 3.600 Zeitstunden. 


(3) Für das Absolvieren der Module werden insgesamt 90 Leistungspunkte (Arbeitsbelastung 2.700 


Zeitstunden) vergeben. Für die Erstellung der Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung 


werden 30 Leistungspunkte (Arbeitsbelastung 900 Zeitstunden) vergeben. 







§ 6 


Modularer Aufbau und Inhalte des Studiums 


Der Aufbau des Studiums ergibt sich aus Anlage 1 (Exemplarischer Studienverlauf). Die Inhalte des 


Studiums werden in Anlage 2 (Modulbeschreibungen) aufgeführt. 


§ 7 


Der Einsatz von Fremdsprachen 


 Der Studiengang wird in englischer Sprache durchgeführt. 


§ 8 


Teilzeitstudium 


(1) Das Studium kann gemäß § 17 RASP als Teilzeitstudium absolviert werden. 


(2) Die Struktur ergibt sich aus Anlage 3 dieser Studienordnung. 


§ 9 


Zulassungsvoraussetzungen und Zulassung zur Masterarbeit 


(1) Die Masterarbeit ist beim Prüfungsausschuss unter Angabe des Betreuers oder der Betreuerin, 


des Themas, eines Konzeptes und eines Zeitplans anzumelden. 


(2) In der Regel ist der erfolgreiche Abschluss aller Module Zulassungsvoraussetzung. 


(3) Über die Zulassung zur Masterarbeit entscheidet der Prüfungsausschuss. 


§ 10 


Masterarbeit 


(1) In der Masterarbeit soll die Befähigung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten durch die 


Bearbeitung und schriftliche Darstellung einer Problemstellung aus dem Bereich der medizinischen 


Neurowissenschaften nachgewiesen werden. 


(2) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache verfasst.  


(3) Die Masterarbeit ist in dreifacher gedruckter Ausfertigung und einer elektronischen Version (PDF) 


beim Prüfungsausschuss einzureichen. Sie ist mit einem Titelblatt, einem Inhaltsverzeichnis, einer 


maximal einseitigen Zusammenfassung und einem Verzeichnis der verwendeten Quellen und 


Hilfsmittel zu versehen. Stellen in der Arbeit, die den verwendeten Quellen und Hilfsmitteln wörtlich 


oder sinngemäß entnommen sind, müssen unter Angabe der Quellen und Hilfsmittels gekennzeichnet 


sein. Auf der letzten Seite ist von der Verfasserin oder vom Verfasser der Arbeit zu versichern, dass 


diese selbstständig verfasst worden ist, keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen 


verwendet worden sind und alle erhobenen Daten sowie die entsprechende Dokumentation 


ordnungsgemäß an das Labor bzw. die Laborleiterin/den Laborleiter übergeben wurden. 


(4) Die Bearbeitungszeit beträgt maximal 6 Monate. Nur im Ausnahmefall kann vom 


Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit aus wichtigem Grund verlängert werden. 


(5) Die Bearbeitungszeit für die Gutachten beträgt in der Regel vier Wochen. 


 







§ 11 Notengebung 


Für die Bildung sämtlicher Noten wird folgende Tabelle herangezogen. 


Punkte Prädikat Note 


100-90 Sehr gut von 1,0 bis 1,5 


89-80 Gut von 1,6 bis 2,5 


79-70 Befriedigend von 2,6 bis 3,5 


69-60 Ausreichend von 3,6 bis 4,0 


Weniger als 60 Nicht ausreichend  Ab 4,1 


 


§ 12  


Abschlussnote 


Die Abschlussnote wird als gewichteter Mittelwert gebildet. Dabei geht das arithmetische Mittel aller 


Modulnoten mit Ausnahme des Modules „Masterarbeit“ zu 75% und die Note des Moduls 


„Masterarbeit“ zu 25% in die Abschlussnote ein.  


§ 13 


Verleihung des Mastergrads 


Ist die Abschlussprüfung bestanden, wird durch Aushändigung der Masterurkunde (Anlage 4) der 


akademische Grad "Master of Science (M. Sc.)" verliehen. Die Urkunde wird gemeinsam mit 


Zeugnis (Anlage 5) und „Diploma Supplement“ (Anlage 6) verliehen.“ 


 


§ 14 


Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – 


Universitätsmedizin Berlin in Kraft. Sie gilt erstmals für das WS 2017/2018. Die Studien- und 


Prüfungsordnung vom 15.09.2011 (AMB Nr. 086) tritt ab diesem Zeitpunkt außer Kraft.  


 


Berlin, xx.xx.2017 


 


Der Dekan 


 


Prof. Dr. Axel Radlach Pries 


 


 







Anlage 1: Exemplarischer Studienverlauf 


 


1. Semester 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Semester 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. Semester 


 


 


 


 


 


 


 


 


4. Semester 


Master’s Thesis 30 ECTS 


Leistungsnachweis Masterarbeit und Verteidigung 


Nervous System: Structure, Function, and Development 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neurophysiology 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Data and Statistics 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Critical Thinking in Translational Medicine 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Lab Rotation 1 10 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neuropathophysiology 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neurotransmitter Systems: Pharmacology and Signal Transduction 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neuronal Systems 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Clinical Neuroscience 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Lab Rotation 2 10 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Advanced Problems and Topics in Neuroscience 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Individual Focus 5 ECTS 


Leistungsnachweis keine Prüfung (pass/fail) 


Scientific Communication 5 ECTS 


Leistungsnachweis keine Prüfung (pass/fail) 


Experimental Design 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Lab Rotation 3 10 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 







Anlage 2: Modulbeschreibungen 


 


1 Modultitel Nervous System: Structure, Function and Development 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Grundlagen zu Aufbau und Funktion des zentralen und peripheren 
Nervensystems verschiedener Spezies, sowie seiner Entwicklung und Adaption. Es wird 
sowohl die mikro- als auch makroskopische Ebene abgedeckt. Es werden keine 
neuroanatomischen Vorkenntnisse vorausgesetzt, wobei ein Allgemeinwissen über die 
Hirnstrukturen hilfreich ist. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen den schematischen Aufbau des Nervensystems in verschiedenen 
Spezies inkl. des Entwicklungsprozesses 
- Kennen die verschiedenen Zelltypen im Gehirn und verstehen deren Funktionen 
- Verstehen die Zusammenhänge und Funktionsweisen verschiedener neuronaler 
Netzwerke 
- Haben praktische Fertigkeiten in der Präparation von Gehirnarealen 
- Erhalten einen Überblick über histologische Techniken 
- Können Form und Funktion anhand ausgewählter Fallbeispiele mit einander in 
Verbindung setzen 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Neurophysiology 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Grundlagen der physiologischen Prozesse im Nervensystem. Die 
dem Gehirn zugrunde liegenden molekularen und zellulären Mechanismen, wie 
beispielsweise die elektrischen Eigenschaften von Neuronen, die Kommunikation zwischen 
den Neuronen sowie neuronale Plastizität als auch neuronale Schaltkreise, werden hier 
vermittelt. 
 
Die Studierenden: 
- Sind mit wesentlichen physiologischen Prozessen wie z.B. Membranpotential, 
Aktionspotential, synaptische Veränderungen, Metabolismus etc. vertraut 
- Kennen die molekularen Grundlagen von synaptischer Transmission und 
Plastizität 
- Verstehen das Konzept der neuronalen Plastizität 
- Verstehen die Genotyp-Phänotyp-Beziehungen  
- Kennen relevante Transmittersysteme 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   







Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Data and Statistics 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Grundlagen der Erhebung von Daten und der statistischen 
Auswertung. Es führt in die Methoden der Datenakquise und deren Analyse unter 
besonderer Einbeziehung einfacher statistischer Methoden (Grundlagen der Statistik) ein. 
Darüber hinaus vermittelt es das nötige Wissen zur angemessenen verbalen und 
graphischen Präsentation experimenteller Daten in aussagekräftiger Form und kritischer 
Beurteilung über die Verwendung statistischer Vorgehensweisen in renommierten 
Fachzeitschriften. 
 
Die Studierenden: 
- Verstehen die konzeptionellen Grundlagen der experimentellen Datenakquise, 
Auswertung und Interpretation 
- Sind geschult im kritischen Umgang mit Primärdaten und können diese innerhalb 
ihres wissenschaftlichen Kontexts beurteilen 
- Können Rohdaten elektronisch in verwendbare Datensätze umwandeln 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  18,6 Pflicht 14 


Tutorium  40 Pflicht 30 


Computerpraktikum  12 Pflicht 9 


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 53 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


97 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Critical Thinking in Translational Medicine 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul regt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit translationaler Forschung an 
und sensibilisiert für die Möglichkeiten aber auch Grenzen in diesem Bereich. Es führt in 
die gute wissenschaftliche Praxis ein und diskutiert die Vorzüge und Schwachstellen 
unseres Wissenschaftssystems. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis 
- Gewinnen einen Überblick über den derzeitigen Wissenschaftsbetrieb, lernen 
diesen kritisch zu hinterfragen und diskutieren innovative Verbesserungspotenziale 
- Können Chancen und Risiken translationaler Forschungsansätze einschätzen 
- Werden in das Konzept von Meta-Analysen eingeführt 
- Können lebenswissenschaftliche Projekte in Bezug auf ihren translationalen 
Effekt bewerten 
- Sind in der Lage, Forschungsergebnisse von Anderen zu bewerten und 
konstruktive Kritik zu üben 


    Lehrformen Lehrformat LVS  Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Referat/Vortrag 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 







Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Lab Rotation 1 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul dient dem Erwerb der Methodenkompetenz, sowohl theoretisch als auch 
praktisch. Die Vorlesungsreihe vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Methoden 
der experimentellen Neurowissenschaften: Technik, Anwendungsgebiete, Vor- und 
Nachteile. Das Laborpraktikum vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in Bezug 
auf von den Studierenden selbst gewählte Methoden und vermittelt die entsprechenden 
praktischen Fertigkeiten. 
In der abschließenden Hausarbeit zum Praktikum stellen die Studierenden ihre in Modul 3 
(Statistics) erworbenen Kenntnisse zu Datenakquise, statistischer Interpretation und 
Dokumentation experimenteller Daten und Arbeitsschritte unter Beweis. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen wesentliche neurowissenschaftliche Techniken 
- Sind zum Arbeiten unter Anleitung befähigt und können eigene einfache 
experimentelle Projekte vorbereiten und durchführen 
- Kennen elementare Grundlagen des Laboralltags 
- Können ausgewählte Methoden schriftlich und graphisch darstellen 
- Können gelernte statistische Konzepte (Modul 3) auf eigenen Daten anwenden 
- Können experimentelle Ergebnisse schriftlich diskutieren 
- Können zielgerichtet Literatur recherchieren 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  60 Pflicht 45 


Praktische Laborarbeit unter Anleitung   Pflicht 195 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 10 
Notenbildung: schriftliche Prüfung (Theorie) 25%, Hausarbeit (Laborbericht) 75% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 240 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


60 h  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 20 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Neuropathophysiology 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Aufbauend auf dem Verständnis über den grundsätzlichen Aufbau und deie 
Funktionsweise des Nervensystems, seiner Pharmakologie und Signalstransduktion 
werden in diesem Modul Grundlagen ausgewählter pathophysiologischer Veränderungen 
z.B. Störung der Entwicklung, Tumore oder Immun- und Autoimmunerkranungen, 
diskutiert. 
 
Die Studierenden:  
- Verstehenden die Etiologie pathophysiologischer Störungen 
- Kennen erste pathophysiologische Erscheinungsbilder 
- Erlangen einen Überblick über Erkrankungen des Nervensystems 
- Lernen die wesentlichen Mechanismen dieser Erkrankungen kennen 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  60 Pflicht 45 


Seminar  60 Pflicht 45 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 







5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Neurotransmitter Systems: Pharmacology and Signal Transduction 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Die Grundbegriffe und Konzepte der Pharmakologie werden an den 
Signaltransduktionskaskaden und dem metabolischen Auf-und Abbauwegen wichtiger 
Neurotransmittersystem entwickelt. Auf speziesrelevante Unterschiede und deren 
Bedeutung in der Translation wird verwiesen. 
 
Die Studierenden kennen die Grundlagen der 
- Pharmakodynamik und Pharmakokinetik 
- Experimenteller Pharmakologie 
- Kanonische intra-und interzelluläre Signaltransduktionskaskaden und deren 
Verbindung zum zellulärem Metabolismus 
- Wichtige Neurotransmittersysteme in Bezug auf Metabolismus, 
Signaltransduktion, Pharmakologie, systemische Relevanz 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Neuronal Systems 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Einblicke in sensorische, motorische und andere relevante neuronale 
Systeme und die neuralen Grundlagen des Verhaltens. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen die physiologischen, anatomischen und verhaltensrelevanten 
Grundlagen ausgewählter neuronalen Systeme wie 


-  
- Sensorische Systeme  (visuell, auditorisch, somatoviszeral, 
olfaktorische, gustatorisch) 
- Motorisches System 
- Emotionssteuernde Systeme 
- Basal Ganglien 
- Chronobiologische Systeme 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 
Kenntnisse der Studieninhalte aus den Modulen Nervous System und Neurophysiology 







5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Clinical Neuroscience 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Der Schwerpunkt dieses Moduls liegt auf der Darstellung klinischer Manifestationen 
neuronaler Pathophysiologien. Die Verbindung zwischen Grundlagenforschung einerseits 
und klinischer Anwendung andererseits wird diskutiert. Das Prinzip translationaler 
Forschung aus dem Modul Critical Thinking wird anhand von klinischen Studien, deren 
Rahmenbedingungen und Grenzen vertiefend behandelt. 
 
Die Studierenden:  
- Lernen den Zusammenhang zwischen Ursachen und Mechanismen sowie 
klinischer Manifestation ausgewählter Erkrankungen kennen 
- Kennen Möglichkeiten und Grenzen therapeutischer Interventionen 
- Sind mit den Grundlagen klinischer Studien vertraut 
- Vertiefen ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der translationalen bzw. klinischen 
Forschung 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  60 Pflicht 45 


Seminar  60 Pflicht 45 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 
Kenntnisse der Studieninhalte aus den Modulen Nervous System, Neurophysiology, 
Neurotransmitter Systems, Neuronal Systems und Neuropathophysiology, sowie Critical 
Thinking 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Lab Rotation 2 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul dient dem weiteren Erwerb der Methodenkompetenz, sowohl theoretisch als 
auch praktisch. Die Vorlesungsreihe vermittelt einen Überblick über die wesentlichen 
Methoden der experimentellen Neurowissenschaften: Technik, Anwendungsgebiete, Vor- 
und Nachteile. Das Laborpraktikum vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in 
Bezug auf von den Studierenden selbst gewählte Methoden und vermittelt die 
entsprechenden praktischen Fertigkeiten. 
In der abschließenden Hausarbeit zum Praktikum stellen die Studierenden ihre Fähigkeit 
zur kritischen Diskussion der erhobenen Daten und die Validität der daraus abgeleiteten 
Folgerungen unter Beweis, wie im Modul Critical Thinking gelernt. 
 
Die Studierenden: 
- Kennen wesentliche neurowissenschaftliche Techniken 
- Sind zum Arbeiten unter Anleitung befähigt und können eigene einfache 
experimentelle Projekte vorbereiten und durchführen 
- Kennen elementare Grundlagen des Laboralltags und der guten 
wissenschaftlichen Praxis 
- Können ausgewählte Methoden schriftlich und graphisch darstellen 







- Können gelernte statistische Konzepte (Data and Statistics) auf eigenen Daten 
anwenden 
- Können experimentelle Ergebnisse schriftlich diskutieren 
- Sind in der Lage, eigenständig die Validität gezogener Daten und 
Schlussfolgerungen zu bewerten und ggf. kritisch zu hinterfragen 
- Können zielgerichtet Literatur recherchieren  
- Können kritische Anmerkungen aus dem Laborbericht 1 integrieren 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  60 Pflicht 45 


Praktische Laborarbeit unter Anleitung   Pflicht 195 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 10 
Notenbildung: schriftliche Prüfung (Theorie) 25%, Hausarbeit (Laborbericht) 75% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 240 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


60 h  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 20 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Advanced Problems and Topics in Neuroscience 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul dient der Vertiefung, Wiederholung und Ausweitung des vermittelten Wissens 
aus den Semestern 1 und 2. Darüber hinaus fokussiert dieses Modul auf die Übertragung 
des vermittelten Wissens auf aktuelle Beispiele aus der Primärliteratur. Originalarbeiten 
werden in ihren wissenschaftlichen Kontext vorgestellt (Journal Club). Die dem 
experimentellen Design zugrunde liegende Fragestellung wird erläutert und die aus den 
erhaltenen Daten gezogenen Schlussfolgerungen und deren Implikationen werden kritisch 
analysiert und diskutiert. 
 
Die Studierenden: 
- Vertiefen das in den vorherigen Modulen erworbene Wissen 
- Sind in der Lage ihre Kenntnisse in neuen Zusammenhängen anzuwenden und 
einzuordnen 
- Meistern den Übergang von der Rezeption sekundärerer Literatur (Reviews, 
Lehrbücher) hin zum kritischen Verständnis und der Einordnung von Primärliteratur 
(Originale Forschungsarbeiten) in einen spezifischen wissenschaftlichen Kontext 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Referat/Vortrag im Seminar 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Individual Focus 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul erlaubt Studierenden, einen eigenen wissenschaftlichen Focus zu bilden und 
über das Pflichtangebot hinaus Einblick in verschiedenste Themen zu gewinnen. Es trägt 
zur Erlangung von spezifischem, vertiefendem Fachwissen, das Studierende zur 
Bearbeitung individueller wissenschaftlicher Projekte benötigen, bei.  







Darüber hinaus kann das Modul zur individuellen Karriereentwicklung/Orientierung genutzt 
werden, beispielsweise zum Absolvieren eines Praktikums in biomedizinisch relevanten 
Bereichen des privaten Sektors oder relevanten Technologietransferinstitutionen (bis max. 
3 ECTS). 
 
Die Studierenden: 
- Entwickeln ein eigenes wissenschaftliches Interessensspektrum, vertiefen ihre 
Kenntnisse einzelner Lehrinhalte des allgemeinen Curriculums durch den Besuch 
anerkannter, individuell ausgewählter Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Symposia, 
Konferenzen) 
- Gewinnen ggf. Einblicke in die außeruniversitäre biomedizinsche Forschung 
- Knüpfen für die Karriereentwicklung wichtige Kontakte innerhalb und außerhalb 
der akademischen Forschung 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesung  30 Pflicht 22,5 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Vertiefungsmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Nachweis von Wahlkursen im Umfang von 5 ECTS 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: keine (pass/fail) 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Scientific Communication 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul behandelt grundlegende Aspekte und Arten der wissenschaftlichen 
Kommunikation: Vorträge halten, Poster präsentieren, Arbeiten schreiben. Besprochen 
werden Aufbau und Gestaltung von Vortragsfolien, Zielpublikum und Take-Home Message, 
Zeitplanung ebenso wie Gestaltung und Präsentation von Postern. In Vorbereitung auf das 
Verfassen der Masterarbeit werden insbesondere die Struktur und der Aufbau einer 
Masterarbeit, die zeitliche Planung, Literaturrecherche, Zitierregeln, Grundregeln 
wissenschaftlicher Publikationen, Tipps und Fallstricke beim Einreichen von Manuskripten 
sowie die Revision von eingereichten Manuskripten erläutert. 
 
Die Studierenden: 
- Können Vorträge strukturieren und entsprechende Vortragsfolien zu Ziel, 
Hypothese, Methode, Daten und Schlussfolgerungen vorbereiten 
- Können ihren Vortrag im vorgegebenen Zeitlichen Rahmen und an das 
Zielpublikum angepasst vortragen 
- Können kritische Fragen aus dem Publikum diskutieren 
- Können ihre Ziele, Hypothesen, Methoden, Daten und Schlussfolgerungen 
adäquat in Form eines Posters darstellen und präsentieren 
- Sind in der Lage, längere wissenschaftliche Texte selbständig in transparenter 
und verständlicher Form zu verfassen. Dies umfasst insbesondere: 
- Hauptaussagen klar herausarbeiten 
- Daten und Interpretationen in einem angemessenem und korrektem Englisch zu 
kommunizieren  
- den Umgang mit Literaturdatenbanken und dem Erstellen von Bibliographien 
- Kennen die Grundzüge guter wissenschaftlicher Praxis beim Verfassen von 
wissenschaftlichen Texten  
- Können eine Masterarbeit strukturieren und schreiben 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  30 Pflicht 22,5 


Übung  30 Pflicht 22,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Erledigung der Kursaufgaben 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: keine (pass/fail) 







8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Experimental Design 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Aufbauend auf den Lab Rotations 1 bis 3 und in Vorbereitung auf die Masterarbeit 
vermittelt das Modul Grundlagen zur Entwicklung eines stichhaltigen und kohärenten 
experimentellen Studienaufbaus. Ausgehend von einer wissenschaftlichen Fragestellung 
wird eine experimentelle Strategie zu deren Beantwortung entwickelt und deren generelle 
Funktionalität getestet und in angemessener Form schriftlich und mündlich präsentiert und 
diskutiert. Der dokumentierte, evaluierte, präsentierte und diskutierte prinzipielle Beleg der 
Durchführbarkeit des gewählten Ansatzes (proof of principle) schult dabei das kritische 
Hinterfragen methodischer Ansätze und das konzeptionelle und analytische Denken der 
Studierenden. 
 
Die Studierenden: 
- Können eigenständig aber beaufsichtigt eine experimentelle Strategie zur 
Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung entwickeln.  Dies beinhaltet auch die 
Durchführung preliminärer experimenteller Vorarbeiten. 
- Können methodisches und akademisches Wissen integrieren und die 
verschiedenen Optionen und Vorgehensweisen kritisch vergleichen.  
- Kennen grundlegende Elemente experimenteller Studiendesigns, wie u.a. 
Kontrollgruppen, Verblindung, Randomisierung. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Tutorium  15 Pflicht 11,25 


Praktische Laborarbeit unter Anleitung    33,75 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Vertiefungsmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 
Notenbildung: schriftliche Prüfung  


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 45 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


105 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Lab Rotation 3 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das dritte Laborpraktikum vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in Bezug auf 
von den Studierenden selbst gewählte Methoden und vermittelt die entsprechenden 
praktischen Fertigkeiten. 
Ergänzend zum Modul Experimental Design stellen die Studierenden in der 
abschließenden Hausarbeit zum Praktikum ihre Fähigkeit zur konzeptionellen Entwicklung 
von experimentellen Forschungsprojekten unter Beweis: Die Entwicklung einer 
eigenständig publizierbaren Wissenschaftlichen Arbeit, die Behandlung offener Fragen, 
Vorschläge zu einem angemessenen experimentellen Design und die Diskussion von 
Risiken. 
 
Die Studierenden: 
- Sind zum Arbeiten unter Anleitung befähigt und können eigene einfache 
experimentelle Projekte vorbereiten und durchführen 
- Sie können ausgewählte Methoden schriftlich darstellen 
- Sie können experimentelle Ergebnisse schriftlich diskutieren   
- Sind in der Lage offene Fragen zu identifizieren und die experimentelle Planung 
eines wissenschaftlichen Projekts aufzustellen und kritisch zu diskutieren 
- Können kritische Anmerkungen aus den Laborberichten 1 und 2 integrieren 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  60 Pflicht 45 







Praktische Laborarbeit unter Anleitung   Pflicht 195 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenmodul, das auch in anderen Studiengängen eingesetzt werden kann. 


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 10 
Notenbildung: schriftliche Prüfung (Theorie) 25%, Hausarbeit (Laborbericht) 75% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 240 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


60 h  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 20 Wochen 


11 Sonstiges k.A. 


 


1 Modultitel Master’s Thesis  


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul beinhaltet die Bearbeitung eines eigenständigen, wissenschaftlichen Projekts 
unter Anleitung und dessen Dokumentation, Präsentation und Publikation in angemessener 
Form. 
 
Die Studierenden: 
- Demonstrieren ihr volles methodisches und wissenschaftliches Verständnis in 
Bezug auf ihr experimentelles Projekt  
- Reflektieren kritisch den experimentellen Aufbau ihres Projekts  
- Beherrschen mehrere experimentelle Methoden 
- Besitzen die Fähigkeit, nach Anleitung und unter Aufsicht aber über weite 
Strecken selbständig experimentell zu arbeiten 
- Können die erhaltenen Daten selbständig dokumentieren, analysieren und 
beurteilen 
- Kommunizieren ihre gewonnen Daten und deren Interpretation im Kontext des 
gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstands in schriftlicher Form. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Tutorium  30  22,5 


Praktische Laborarbeit    677,5 


     


     


4 Teilnahmevoraussetzung  In der Regel erfolgreicher Abschluss aller vorausgegangen Module, insbesondere 
Präsentation des Projektplans im Modul Experimental Design. Zulassung zur Masterarbeit 
durch den Zulassungsausschuss. 


5 Modulverwendbarkeit  


6 Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 


 regelmäßige Teilnahme 


 Bestehen der Prüfung 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 30 
Notenbildung: Masterarbeit 80%, Verteidigung 20% 


8 Häufigkeit des Modulangebots/ 
Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 700 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


200 h  


Gesamtaufwand 900 h  


10 Moduldauer 6 Monate 


11 Sonstiges k.A. 


 







Anlage 3: Struktur des Teilzeitstudiums 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Semester  


Nervous System: Structure, Function, and Development 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neurophysiology 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Data and Statistics 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


2. Semester  


Neurotransmitter Systems: Pharmacology and Signal Transduction 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Lab Rotation 1 10 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


3. Semester  


Critical Thinking in Translational Medicine 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Lab Rotation 2 10 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


4. Semester  


Neuropathophysiology 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Neuronal Systems 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


Clinical Neuroscience 5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 


5. Semester  


Advanced Problems and Topics in Neuroscience 5 ECTS 


Leistungsnachweis schriftliche Prüfung 


Individual Focus 5 ECTS 


Leistungsnachweis keine Prüfung (pass/fail) 


Scientific Communication 5 ECTS 


Leistungsnachweis keine Prüfung (pass/fail) 


6.Semester  


Experimental Design 5 ECTS 


Leistungsnachweis schriftliche Prüfung 


Lab Rotation 3 10 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Prüfung 







 


 


 


 
 


7. und 8. Semester  


Master Thesis 30 ECTS 


Leistungsnachweis Masterarbeit und Verteidigung 







 


Anlage 4: Master-Urkunde (Muster in Deutsch und Englisch) 
 


  
 


 


 
 
 


Die Charité – Universitätsmedizin Berlin verleiht 
 


FRAU BEATE MUSTERMANN 
 


geboren am xxxxxx in xxxxxx 
 


den akademischen Grad 
 


Master of Science (MSc) 
 
 


nach erfolgreichem Abschluss des internationalen Master-Studiengangs 
Medizinische Neurowissenschaften. 


 
 
 
 
 


Berlin,  
      (Dienstsiegel/Seal) 


 
 
 
 
____________________________________ _____________________________________ 


N.N.      N.N.  
Dekan(in)/Dean Vorsitzende(r) des Prüfungsausschusses/  


Chairperson Examination Committee  
  
 


 


 


  







 


 


 


 


 


 


  
 


 


 
 


Hereby Charité – Universitätsmedizin Berlin awards 
 


MS. BEATE MUSTERMANN 
 


born on xxxxx in xxxxxx 
 


the degree of 
 


Master of Science (MSc) 
 


after successful completion of the international Master program 
Medical Neurosciences 


 
 
 


 
Berlin,  


      (Seal) 
 
 
 
 
____________________________ ________________________________ 
N.N.      N.N.  
Dean Chairperson Examination Committee  
 


 
  







 


 


Anlage 5: Master-Zeugnis (Muster in Deutsch und Englisch) 
 


  
 


 


Zeugnis 


 


Modul Note Leistungs-
punkte 


[…] xxxx […] 


[…]    xxxx […] 


[…] xxxx […] 


[…] xxxx […] 


[…] xxxx […] 


   


   


   


   


Master Thesis:  


Thema:  


Note der Master Thesis: xxxx 
 


xxxx 


 


[…] Note der mündlichen Abschlussprüfung xxxx 


 


Berlin, den             (Dienstsiegel) 
 


 


N.N.   N.N. 
Dekanin oder Dekan  Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 


 
Notenskala:  1,0 - 1,5: sehr gut  1,6 - 2,5: gut  2,6 - 3,5: befriedigend  
 3,6 - 4,0: ausreichend > 4,1: nicht ausreichend  


  


 
BEATE MUSTERMANN 


 
geboren am xxxxxx in xxxxxx hat den Masterstudiengang  


Medizinische Neurowissenschaften 
gemäß der Studien- und Prüfungsordnung vom xxxxxx  


(Amtliches Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin Berlin Nr. xx) mit der 
 


Gesamtnote Zahl (Wort) bestanden. 







 


 


 


  
 


 


 


Transcript of Records 
 


Module Grade Credit 
Points 


[…] xxxx […] 


[…]    xxxx […] 


[…] xxxx […] 


[…] xxxx […] 


[…] xxxx […] 


   


   


   


Master`s Thesis: 


Topic: 


Grade of the Master`s Thesis xxxx 


xxxx […] Grade of the final oral examination xxxx 


 
Berlin,              (official seal) 
 
 
 


N.N.   N.N. 
Dean  Chairperson Examination Committee  


 
 


 


Grades:  1.0 – 1.5: very good 1.56 – 2.5: good  2.6 – 3.5: satisfactory  
 3.6 – 4.0: sufficient > 4,1: fail  


 
BEATE MUSTERMANN 


 


born on xxxxxx in xxxxxx passed the Master Degree Programme  
Medical Neurosciences 


based on examination regulations of xxxxxx  
(Amtliches Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin Berlin Nr. …..) with the 


 
final grade Number (Words) 


  







 


 


Anlage 6: Diploma Supplement 
 


 


   
 


Diploma Supplement 
 


This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of 
qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. 
It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be 
provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 
 


1. HOLDER OF THE QUALIFICATION  


1.1 Family Name / 1.2 First Name 


Family name, first name 


1.3 Date, Place, Country of Birth 


Date, place, county of birth 


1.4 Student ID Number or Code  


ID Number 
 


2. QUALIFICATION  
2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language) 


Master of Science in Medical Neurosciences, MSc 
Master of Science in Medizinischen Neurowissenschaften, MSc 


 
Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 
Master of Science in Medical Neurosciences, MSc 
Master of Science Medizinischen Neurowissenschaften, MSc 


 


2.2 Main Field(s) of Study  
Life and Health Sciences 


2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Status  (Type / Control) 
University; system accredited medical school by AHPGS [in Germany] 


2.4 Institution Administering Studies (in original language) 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Status  (Type / Control)  
University 


2.5 Language(s) of Instruction/Examination 
English 


 


3. LEVEL OF THE QUALIFICATION  
3.1 Level  Secondary / Master degree according to Table 1  
3.2 Official Length of Program  4 semesters, 120 ECTS credit points 
3.3 Access Requirements  Bachelor’s degree, professional experience 


 


4. CONTENTS AND RESULTS GAINED  
4.1 Mode of Study  full time / part time 
4.2 Program Requirements / Qualification Profile 
of the Graduate 


Graduates of this program have an advanced understanding of the 
neurobiology of the central and peripheral nervous system, including 
anatomy, physiology, molecular and cellular biology, (bio-)chemical 
processes and electrophysiology. They are familiar with the 
pathophysiology of neurological and neurodegenerative diseases. 
They are aware of the challenges in translational research and can 
critically appraise research results. They know all aspects of good 
scientific practice. In addition to their theoretical competence, they 
master several research techniques hands on and can execute basic 
or clinical research experiments as part of a research group. They are 
skilled in writing up research results according to international 
publishing standards. 


4.3 Program Details  See Transcript for modules, topic of thesis and grades. 
4.4 Grading Scheme  Local grades: 1.0 – 1.5: very good, 1.6 – 2.5: good, 2.6 – 3.5: 


satisfactory, 3.6 – 4.0: sufficient, > 4,1: fail. 
ECTS grades apply to final grade only. 


4.5 Overall Classification  Based on module grades (75% or 90 ECTS credit points) and Master’s 
Thesis grade (25% or 30 ECTS credit points). 


 


5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
5.1 Access to Further Study  This degree qualifies for doctoral work (PhD studies). 







 


 


5.2 Professional Status  The degree of Master of Science (MSc) qualifies for neuroscience 
research-oriented positions in academia, industry or public service. 


 
6. ADDITIONAL INFORMATION  
6.1 Additional Information  [Fill in here: Individual qualifications and activities, stays abroad; 


practical trainings, student initiatives, voluntary activities] 


6.2 Further Information Sources  On the institution see www.charite.de  
On the program see www.medical-neurosciences.de  
For national information sources see www.hrk.de  


  


7. CERTIFICATION  This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Urkunde and Zeugnis (in German), Diploma and Transcript of Records 
(in English) 


  


Certification Date: Chairperson Examination Committee 
(Official Stamp/Seal)  
  


8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM  
 


The information on the national higher education system on the 
following pages provides a context for the qualification and the type of 
higher education that awarded it. (Official Stamp/Seal) 



http://www.charite.de/

http://www.medical-neurosciences.de/

http://www.hrk.de/





 


 


8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION  


    SYSTEM1 


 


8.1     Types of Institutions and Institutional Status 


 


Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of Higher 


Education Institutions (HEI).2 


 


- Universitäten (Universities) including various specialized institutions, offer 


the whole range of academic disciplines. In the German tradition, universities 


focus in particular on basic research so that advanced stages of study have 


mainly theoretical orientation and research-oriented components. 


 


- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their study 


programmes in engineering and other technical disciplines, business-related 


studies, social work, and design areas. The common mission of applied research 


and development implies a distinct application-oriented focus and professional 


character of studies, which include integrated and supervised work assignments 


in industry, enterprises or other relevant institutions. 


 


- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies for 


artistic careers in fine arts, performing arts and music; in such fields as 


directing, production, writing in theatre, film, and other media; and in a variety 


of design areas, architecture, media and communication. 


 


Higher Education Institutions are either state or state-recognized institutions. In 


their operations, including the organization of studies and the designation and 


award of degrees, they are both subject to higher education legislation. 


8.2     Types of Programmes and Degrees Awarded 


 


Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in 


integrated "long" (one-tier) programmes leading to Diplom- or Magister Artium 


degrees or completed by a Staatsprüfung (State Examination). 


 


Within the framework of the Bologna-Process one-tier study programmes are 


successively being replaced by a two-tier study system. Since 1998, a scheme of 


first- and second-level degree programmes (Bachelor and Master) was 


introduced to be offered parallel to or instead of integrated "long" programmes. 


These programmes are designed to provide enlarged variety and flexibility to 


students in planning and pursuing educational objectives, they also enhance 


international compatibility of studies.  


 


For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides a 


synoptic summary. 


 


8.3     Approval/Accreditation of Programmes and Degrees 


 


To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of 


studies and general degree requirements have to conform to principles and 


regulations established by the Standing Conference of the Ministers of 


Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of 


Germany (KMK).3 In 1999, a system of accreditation for programmes of study 


has become operational under the control of an Accreditation Council at 


national level. All new programmes have to be accredited under this scheme; 


after a successful accreditation they receive the quality-label of the 


Accreditation Council.4  


 


 
Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education  


 
 


Integrated/Long (One-Tier) Programmes 
Doctorate 


  


Transfer Procedures  


 


 


 


 


Doctorate 


(Dr.) 


 


Diplom (FH) degree [4 years] 


Diplom & M.A. degrees, Certificates, certified examinations 


[4.5 years] 


 


 


Doctorate  


(Dr.) 


 


UNIVERSITIES  


(Universitäten) & 


SPECIALISED 


INSTITUTIONS 


of university standing 


(Theologische und 


 


UNIVERSITIES OF APPLIED 


SCIENCES (UAS) 


- 


(Fachhochschulen) 


 


UNIVERSITIES OF 


ART/MUSIC 


(Kunst-/ 


Musikhochschulen) 


Diplom & Magister Artium (M.A.) degrees [4-5 years]  


Staatsprüfung (State Examination) [3-6.5 years] 


Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 


[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 


[3-4 years] 


Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 


[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 


[3-4 years] 


Master (M.A./M.F.A./M.Mus.) 


[1-2 years] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.) 


[3-4 years] 


 


Transfer Procedures  


 


Transfer Procedures  


 


Transfer Procedures  


 


Programmes/ 


Degrees 


First degree 


Second degree 


 


Transfer Procedures  







 


8.4      Organization and Structure of Studies 


 


The following programmes apply to all three types of institutions. Bachelor’s 


and Master’s study courses may be studied consecutively, at various higher 


education institutions, at different types of higher education institutions and 


with phases of professional work between the first and the second qualification. 


The organization of the study programmes makes use of modular components 


and of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 


credits corresponding to one semester. 


 


8.4.1   Bachelor 


 


Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, provide 


methodological skills and lead to qualifications related to the professional field. 


The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.  


The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study courses 


leading to the Bachelor degree must be accredited according to the Law 


establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in 


Germany.v  


First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor 


of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws 


(LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) or Bachelor of Music (B.Mus.). 


 


8.4.2  Master 


 


Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study 


programmes must be differentiated by the profile types “more practice-


oriented” and “more research-oriented”. Higher Education Institutions define 


the profile of each Master study programme.  


The Master degree study programme includes a thesis requirement. Study 


programmes leading to the Master degree must be accredited according to the 


Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in 


Germany.vi 


Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), Master of 


Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M), 


Master of Fine Arts (M.F.A.) or Master of Music (M.Mus.). Master study 


programmes, which are designed for continuing education or which do not 


build on the preceding Bachelor study programmes in terms of their content, 


may carry other designations (e.g. MBA). 


 


8.4.3   Integrated "Long" Programmes (One-Tier): 


 Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung 


 


An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom degrees, 


most programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises a combination 


of either two major or one major and two minor fields (Magister Artium). The 


first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad orientations and foundations of the 


field(s) of study. An Intermediate Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom 


degrees; Zwischenprüfung or credit requirements for the Magister Artium) is 


prerequisite to enter the second stage of advanced studies and specializations. 


Degree requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) 


and comprehensive final written and oral examinations. Similar regulations 


apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level of qualification is 


equivalent to the Master level. 


 


- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom degree, 


Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom degree is 


awarded in engineering disciplines, the natural sciences as well as economics 


and business. In the humanities, the corresponding degree is usually the 


Magister Artium (M.A.). In the social sciences, the practice varies as a matter of 


institutional traditions. Studies preparing for the legal, medical, pharmaceutical 


and teaching professions are completed by a Staatsprüfung.  


The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are 


academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral 


studies. Further prerequisites for admission may be defined by the Higher 


Education Institution, cf. Sec. 8.5. 


 


- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied Sciences 


(UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While the FH/UAS are 


non-doctorate granting institutions, qualified graduates may apply for admission 


to doctoral studies at doctorate-granting institutions, cf. Sec. 8.5. 


 


- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music etc.) are 


more diverse in their organization, depending on the field and individual 


objectives. In addition to Diplom/Magister degrees, the integrated study 


programme awards include Certificates and certified examinations for 


specialized areas and professional purposes. 


  


8.5 Doctorate 


 


Universities as well as specialized institutions of university standing and some 


Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. Formal 


prerequisite for admission to doctoral work is a qualified Master (UAS and U), 


1 The information covers only aspects directly relevant to purposes of the 


Diploma Supplement. All information as of 1 July 2005. 
2 Berufsakademien are not considered as Higher Education Institutions, they 


only exist in some of the Länder. They offer educational programmes in close 


cooperation with private companies. Students receive a formal degree and carry 


out an apprenticeship at the company. Some Berufsakademien offer Bachelor 


courses which are recognized as an academic degree if they are accredited by a 


German accreditation agency. 


a Magister degree, a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign equivalent. 


Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) degree may also 


be admitted to doctoral studies without acquisition of a further degree by means 


of a procedure to determine their aptitude. The universities respectively the 


doctorate-granting institutions regulate entry to a doctorate as well as the 


structure of the procedure to determine aptitude. Admission further requires the 


acceptance of the Dissertation research project by a professor as a supervisor.  


 


8.6 Grading Scheme 


 


The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with numerical 


equivalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gut" (1) = Very Good; 


"Gut" (2) = Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory; "Ausreichend" (4) = 


Sufficient; "Nicht ausreichend" (5) = Non-Sufficient/Fail. The minimum 


passing grade is "Ausreichend" (4). Verbal designations of grades may vary in 


some cases and for doctoral degrees. 


In addition institutions may already use the ECTS grading scheme, which 


operates with the levels A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 %), D (next 


25 %), and E (next 10 %).  


 


8.7 Access to Higher Education 


 


The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine 


Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for admission 


to all higher educational studies. Specialized variants (Fachgebundende 


Hochschulreife) allow for admission to particular disciplines. Access to 


Fachhochschulen (UAS) is also possible with a Fachhochschulreife, which can 


usually be acquired after 12 years of schooling. Admission to Universities of 


Art/Music may be based on other or require additional evidence demonstrating 


individual aptitude. 


Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admission 


procedures.  


 


8.8 National Sources of Information 


 


- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers   


   of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic   


   of Germany]; Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501- 


   229; Phone: +49[0]228/501-0 


- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC;  


   www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 


- "Documentation and Educational Information Service" as German  


   EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education  


   system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:  


   eurydice@kmk.org) 


- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference];   


   Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone:  


   +49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de 


- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference  


   features comprehensive information on institutions, programmes of    


   study, etc. (www.higher-education-compass.de) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3 Common structural guidelines of the Länder as set out in Article 9 Clause 2 of 


the Framework Act for Higher Education (HRG) for the  accreditation of 


Bachelor’s and Master’s study courses (Resolution of  the Standing Conference 


of the Ministers of Education and Cultural  


 Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10. 2003, as 


amended on 21.4.2005). 
4 “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of  Study 


Programmes in Germany’”, entered into force as from 26.2.2005, GV. NRW. 


2005, nr. 5, p. 45 in connection with the Declaration of the Länder to the 


                                                            



http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=in

http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=certain

http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Mn4k.&search=cases

http://www.hrk.de/





 


 


                                                                                      
Foundation “Foundation: Foundation  for the Accreditation of Study 


Programmes in Germany” (Resolution of  the Standing Conference of the 


Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal 


Republic of Germany of 16.12.2004. 


v See note No. 4. 
vi See note No. 4. 
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Gebührenordnung 
für den weiterbildenden  


Masterstudiengang  
„Medical Neuroscience ” 


der Charité - Universitätsmedizin Berlin  


Der Dekan der Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin hat am 22.04.2016 gemäß § 2 
Abs.8 BerlHG in Verbindung mit § 72 Abs. 
3 Satz 2 BerlHG im Wege der Eilentschei-
dung anstelle des Fakultätsrats die nach-
folgende Gebührenordnung für den weiter-
bildenden Masterstudiengang „Medical 
Neuroscience” beschlossen1:  


 


§ 1 
Gebührensatz  


Der Gebührensatz eines ECTS-Punkts wird 
auf 83,34 € festgesetzt.  


 


§ 2 
Gebühren 


(1) Die Charité - Universitätsmedizin Berlin 
erhebt:  


a. bei der Immatrikulation und Rück-
meldung die aktuell gültigen Gebüh-
ren und Beiträge, 


b. als Studiengebühr vor Beginn eines 
Semesters 2500,00 €.  


(2) Die Gasthörergebühr beträgt pro Se-
mester 2500,00 €.  


 


§ 3 
Übergangsregelung  


(1) Für das Wintersemester 2016/17 gilt 
einmalig ein Gebührensatz von 18,34 € 
pro ECTS-Punkt. 


(2) Die Charité - Universitätsmedizin Berlin 
erhebt im Wintersemester 2016/17:  


                                                           
1 Diese Ordnung hat der Vorstand der Charité 
am 13.05.2016 gemäß § 90 Abs.1Satz 1 
BerlHG bestätigt. 


a. bei der Immatrikulation und Rück-
meldung die aktuell gültigen Gebüh-
ren und Beiträge,  


b. als Studiengebühr vor Beginn eines 
Semesters 550,00 €.  


(3) Die Gasthörergebühr beträgt pro Se-
mester 550,00 €.  


 


§ 4  


Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungs-
blatt der Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin in Kraft. Sie gilt erstmals für das Winter-
semester 2016/17. 


 
 








Question 1 A 1 Question 2 A2 Question 3 A 3 Question 4 A 4 Question 5 A 5 Question 6 A 6 Question 7 A7


na 2 2 2 2 2 2


na 2 2 2 2 2 2


3 2 2 1 2 3 2


2 1 2 1 1 1 2


2 2 2 2 2 2 2


na 2 2 2 2 2 2


na 1 2 1 1 1 1


2 2 2 2 2 2 2


2 2 2 2 2 2 2


2 2 2 2 1 1 2


na 2 2 2 2 2 2


1 3 2 2 3 2 2


na 2 2 2 2 2 2


na 1 1 1 1 1 1


2 2 2 2 2 2 2


Mean 2,00 1,87 1,93 1,73 1,80 1,80 1,87 1,86


SD 0,53 0,52 0,26 0,46 0,56 0,56 0,35 0,46


1 = stronlgy agree


2 = agree


3 = neither agree nor disagree


4 = disagree


5 = strongly disagree


Module 1 2016              Dozent:                           Topic: Neurotransmitter Systems IV: Cellular Metabolism


The readings 


provided 


beforehand 


were helpful 


(reader in 


blackboard).


The lecturer's 


teaching skills 


were effective.


I felt 


comfortable 


and there was 


enough time 


for questions.


This seminar/  


lecture left me 


with a good under-


standing of the 


complex topic.


The lecture was 


coherent and 


well organized.


The English 


language skills 


of the lecturer 


are very good.


In sum I had a 


positive 


impression of 


the seminar.







Student Free Feedback


 


Given the fact that we've spend much time on the basic concepts of how NT had been discovered and further on, I would have liked to spend more time on 


getting to know specific neurotransmitter systems (including metabolism, widely projecting systems and inactivation). 


Nice...


I am evaluating neurotransmitters IV regarding that Dr. Salmen explained Monoamines neurotranmitters, again he was able to explain most of the complex 


mechanisms in an easier and easily understandable way. I also liked the idea of the summary slides at the end, so that we know which of which is high-yield and 


exam-tested,


As I remember, we have discussed neurotransmitters in only three lectures. 


Good finale to neurotransmitter system's series. 


really good lecture!!!












Studienausschuss (Program Coordination Commission) 
Group Member Alternate 


Professor Prof. Dr. Machelska (Chair) Prof. Dr. Kettenmann 


Professor Prof. Dr. Schmitz Prof. Dr. Rosenmund 


Professor Prof. Dr. Heinemann Prof. Dr. Shoichet 


Scientific Employee Dr. Salmen Dr. Brackmann 


Student n.n. n.n. 


 
 


  


Prüfungsausschuss (Examinations‘ Commission 
Group Member Alternate 


Professor Prof. Dr. Kettenmann (Chair) Prof. Dr. Machelska 


Professor Prof. Dr. Heim Prof. Dr. Yildrim 


Professor Prof. Dr. Paul Prof. Dr. Lehnardt 


Scientific Employee PD Dr. Breustedt Dr. Salmen 


Student n.n. n.n. 
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Rahmenordnung für Studium und Prüfungen 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin (RASP) 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 28.04.2016 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 3 
Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739) in Verbindung mit §§ 31, 71 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Ber-
liner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 
26.07.2011 (GVBl. S. 378) diese Neufassung der RASP 
(AMB 125 vom 23.04.2014) beschlossen.1 


 
Teil I 


Allgemeine Regelungen für Studium und Prüfungen 
 


§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Internationale Bezüge und Einsatz von Fremdspra-     
      chen 
§ 3 Studien- und Prüfungsausschüsse 
§ 4 Unterrichts- und Prüfungsverpflichtungen 
§ 5 Rechte und Pflichten der Studierenden 
§ 6 Akteneinsichtsrecht der Studierenden 
§ 7 Allgemeine Studienberatung 
§ 8 Kommission für die Studienverlaufs - und – fachbera-  
      tung 
§ 9 Studienverlaufsberatung 
§ 10 Studienfachberatung 
§ 11 Studienfachberatung für Studierende mit fachge- 
        bundener Hochschulzugangsberechtigung 
§ 12 Protokollierung der Studienfachberatung 
§ 13 Weiterbildendes Studium 
§ 14 Die Qualitätssicherung von Studium und Prüfungen 
 


Teil II 
Das Studium 


 


§ 15 Die Ziele des Studiums 
§ 16 Die Aufgaben des Studienausschusses 
§ 17 Teilzeitstudium und Teilzeitstudiengänge 
§ 18 Semesterzeiten, Vorlesungszeiten, Studienbeginn 
§ 19 Ankündigung von Lehrveranstaltungen  
§ 20 Orientierungseinheiten 
§ 21 Strukturierung der Bachelor- und Masterstudien- 
        gänge  
§ 22 Bachelorstudiengänge 
§ 23 Masterstudiengänge 
§ 24 Gliederung des Studiums in Module 
§ 25 Modulbeschreibungen 
§ 26 Unterrichtsformate 
§ 27 Regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungs- 
        einheiten 
§ 28 Modulkoordination 


                                                           
1 Der Vorstand der Charité - Universitätsmedizin Berlin 
diese Ordnung am 17. 05.2016 und die für Hochschulen 
zuständige Senatsverwaltung hat sie am 27.10.2016 
gemäß § 90 Abs.1 BerlHG bestätigt. 


 
 
§ 29 Zulassungsbeschränkungen für Lehrveranstaltung-  
        en und Module 
§ 30 Verteilungsverfahren 
§ 31 Auswahlverfahren bei Zulassung zu Lehrver- 
        anstaltungen und Modulen 
 


Teil III 
Die Prüfungen 


 


§ 32 Inhalt der fachspezifischen Studien- und Prüfungs- 
        ordnungen 
§ 33 Prüfungen 
§ 34 Der Prüfungsausschuss 
§ 35 Prüfende Personen 
§ 36 Prüfungsleistungen und Prüfungsformate 
§ 37 Nachteilsausgleich 
§ 38 Klausuren 
§ 39 Hausarbeiten 
§ 40 Portfolios 
§ 41 Poster 
§ 42 Prüfungsgespräche 
§ 43 Vorträge 
§ 44 Praktische Prüfungen 
§ 45 Modulprüfungen 
§ 46 Prüfungstermine und Ladungen 
§ 47 Studienübergänge, Anrechnung von Ausbildungs-  
        und Studienleistungen 
§ 48 Benotung von Prüfungsleistungen 
§ 49 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 50 Mitteilung von Prüfungsergebnissen 
§ 51 Zulassung zur Abschlussprüfung 
§ 52 Rücktritt von einer Prüfung 
§ 53 Versäumnis eines Prüfungstermins 
§ 54 Täuschung im Verlauf einer Prüfung 
§ 55 Wiederholung bestandener Prüfungen  
        (Freiversuche)  
§ 56 Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 57 Endgültiges Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 58 Hochschulgrade 
§ 59 Verleihung eines Hochschulgrades 
§ 60 Entziehung eines Hochschulgrades 
§ 61 Das Abschlusszeugnis 
§ 62 Das Diploma Supplement 
§ 63 Das Gegenvorstellungsverfahren 
§ 64 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
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Teil I 
Allgemeine Regelungen für Studium und Prüfungen 


 


§ 1 
Geltungsbereich 


 
(1) Diese Ordnung gilt für die Bachelor- und Masterstu-
diengänge der Charité - Universitätsmedizin Berlin. 
(2) Für die staatlich reglementierten Regel- und Modell-
studiengänge gilt diese Ordnung soweit dies mit den 
Vorgaben der Approbationsordnungen sowie den hierauf 
bezogenen fachspezifischen gemeinsamen Studien- und 
Prüfungsordnungen vereinbar ist. 
(3) Diese Ordnung umfasst Vorschriften, die im Interesse 
einer einheitlichen Verfahrensweise einer studiengangs-
übergreifenden Regelung bedürfen. Sie regelt insbeson-
dere 
- die allgemeinen Vorgaben für Studium und Prüfungen, 
- die Organisation und die Durchführung des Studiums 
und der Prüfungen, 
- das Verteilungsverfahren und Auswahlverfahren bei 
zulassungsbeschränkten Lehrveranstaltungen, 
- die Studienberatung. 
 


§ 2 
Internationale Bezüge und Einsatz von  


Fremdsprachen 


 
(1) Die Studiengänge sollen die dem Fach entsprechen-
den internationalen Bezüge aufweisen. 
(2) In geeigneten Fächern können Lehre und Prüfungen 
nach Maßgabe der jeweiligen Studien- und Prüfungs-
ordnungen ganz oder teilweise in fremdsprachlicher 
Form durchgeführt werden. 
 


§ 3 
Studien- und Prüfungsausschüsse 


 


(1) Für die Organisation von Lehre und Prüfungen eines 
Studiengangs setzt der Fakultätsrat je einen Ausschuss 
mit Entscheidungsbefugnis ein. Die Mitglieder werden 
jeweils von den Vertretern oder Vertreterinnen ihrer Mit-
gliedergruppen im Fakultätsrat benannt. Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen müssen im Ausschuss die 
Mehrheit der Stimmen haben. 
(2) Ein Ausschuss kann auch für mehrere Studiengänge 
eingerichtet werden. Der Fakultätsrat kann auch ein 
Gremium mit Gesamtverantwortung einsetzen, das dann 
als Studien- und Prüfungsausschuss für beide Bereiche 
zuständig ist. 
(3) Die Ausschüsse bestellen aus ihrer Mitte eine vorsit-
zende und eine stellvertretende vorsitzende Person. 
Beide müssen Hochschullehrerin oder Hochschullehrer 
sein. Die vorsitzende Person führt die laufenden Ge-
schäfte. Die Wahrnehmung von Aufgaben, die nicht von 
grundsätzlicher Bedeutung sind, können der vorsitzen-
den Person zur Erledigung übertragen werden. 
(4) Die Ausschüsse tagen öffentlich. Dies gilt nicht für 
die Behandlung von Entscheidungen in Prüfungssachen 
und Personalangelegenheiten einschließlich Lehrauf-
tragsangelegenheiten. 
(5) Die Ausschüsse können durch Beschluss die Öffent-
lichkeit ausschließen. 
(6) Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Sie fassen ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der 


abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen 
bleiben unberücksichtigt. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der vorsitzenden Person. In Ange-
legenheiten der Leistungsbewertung sind nur Mitglieder 
des Prüfungsausschusses stimmberechtigt, die eine 
durch die Prüfung festzustellende gleichwertige Qualifi-
kation besitzen. Beschlüsse können im schriftlichen Ver-
fahren gefasst werden, sofern kein Mitglied widerspricht. 
(7) Personen, die an nichtöffentlichen Ausschusssitzun-
gen teilnehmen, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
(8) Der öffentliche Teil der Sitzungsprotokolle ist im In-
tranet der Charité – Universitätsmedizin Berlin zu veröf-
fentlichen. 
 


§ 4 
Unterrichts- und Prüfungsverpflichtungen 


 


(1) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sind 
verpflichtet, zur Sicherstellung des Lehrangebots für alle 
Studiengänge in ihren Fächern Lehrveranstaltungen 
durchzuführen und an den nach Maßgabe der Prüfungs-
ordnungen vorgesehenen Prüfungen mitzuwirken. Auch 
soweit es sich dabei um Staatsprüfungen handelt, erfolgt 
die Mitwirkung ohne besondere Vergütung. 
(2) Der oder die für den Studiengang zuständige Dekan 
oder Dekanin benennt dem jeweiligen staatlichen Prü-
fungsamt auf dessen Anforderung die erforderlichen Prü-
fer oder Prüferinnen. 
 


§ 5 
Rechte und Pflichten der Studierenden 


 


(1) Die Studierenden haben das Recht, die Einrichtun-
gen der Hochschule nach den hierfür geltenden Vor-
schriften zu nutzen. 
(2) Die Studierenden sind verpflichtet, das Studium an 
dieser Ordnung und an den fachspezifischen Studien- 
und Prüfungsordnungen auszurichten. 
(3) Die Studierenden erhalten einen E-Mail-Zugang von 
der Charité. Sie sind verpflichtet, dieses E-Mail Postfach 
regelmäßig abzurufen. Die Charité informiert auf diesem 
Weg insbesondere über Termine, welche die Rückmel-
dung, das Studium und die Prüfungen betreffen. Ladun-
gen zu Prüfungen, zur Studienberatung und Zahlungs-
aufforderungen werden per E-Mail realisiert und sind 
dann rechtsverbindlich. 
(4) Von Studentinnen dürfen in den letzten sechs Wo-
chen vor der Entbindung und in den 18 Wochen danach 
keine Prüfungsleistungen verlangt werden. Verzichten 
sie auf die Inanspruchnahme der Schutzfrist, können sie 
dies bis zum Beginn der Prüfung widerrufen. 
 


§ 6 
Akteneinsichtsrecht der Studierenden 


 
Studierende sind berechtigt, die Unterlagen einzusehen, 
die zu ihrem Studium, den Studienleistungen und Prü-
fungen geführt werden. 
 


§ 7 
Allgemeine Studienberatung 


 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin unterstützt 
und fördert die Studierenden unter Berücksichtigung ih-
rer Eigenverantwortung bei der Erreichung der Studien-
ziele. 







11.01.2017 | Nr. 183 
 


                                       Seite 1542 


 


  


(2) Die allgemeine Studienberatung wird durch die zent-
ralen Beratungsstellen der Freien Universität und der 
Humboldt Universität ausgeübt und wendet sich an Stu-
dierende sowie an Personen, die sich um die Aufnahme 
eines Studiums bewerben. Sie umfasst neben allgemei-
nen Fragen des Studiums auch die pädagogische und 
psychologische Beratung sowie Informationen über Be-
ratungsangebote zur Studienfinanzierung. 
(3) Die Beratungsstellen arbeiten mit den für die Berufs-
beratung, die staatlichen Prüfungsordnungen und das 
Schulwesen zuständigen Stellen sowie mit dem Studen-
tenwerk zusammen. 
 


§ 8 
Kommission für die Studienfachberatung 


 


Der Fakultätsrat setzt zu Beginn seiner Amtszeit für die 
Studienfachberatung Kommissionen ein, die aus jeweils 
einem Hochschullehrer, oder einer Hochschullehrerin, 
einer prüfungsberechtigten Person sowie einer studenti-
schen Hilfskraft bestehen (Beratungskommissionen). 
 


§ 9 
Studienverlaufsberatung 


 


Im Laufe des zweiten Studienjahres ist in der Regel im 
dritten Semester für alle Studierenden in grundständigen 
Studiengängen eine Studienverlaufsberatung anzubie-
ten. 
 


§ 10 
Studienfachberatung 


 


(1) Studierende, die nach Ablauf der Hälfte der Regel-
studienzeit die Studienziele zu weniger als einem Drittel 
der zu erbringenden Leistungspunkte oder der zu erbrin-
genden Studienleistungen erreicht haben, werden vom 
Referat für Studienangelegenheiten zu einer Studien-
fachberatung zur Förderung eines erfolgreichen Studi-
enverlaufs eingeladen. Für Studierende grundständiger 
Studiengänge darf die Studienfachberatung frühestens 
drei Monate nach Ablauf des dritten Fachsemesters er-
folgen. In der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass die 
zu beratende Person exmatrikuliert wird, wenn sie der 
Verpflichtung zur Teilnahme an der Studienfachberatung 
nicht nachkommt. Für die Einladung ist das Muster der 
Anlage 1 a oder der Anlage 1 b zu verwenden. 
(2) Ziel der Studienfachberatung ist der Abschluss einer 
Vereinbarung, in der das weitere Studium geplant wird 
und sich die zu beratende Person zu bestimmten Maß-
nahmen zur Erreichung der Studienziele verpflichtet und 
weitere zur Förderung des weiteren Studienverlaufs ge-
eignete Maßnahmen der Hochschule vereinbart werden 
(Studienverlaufsvereinbarung). 
(3) Kommt bei der Studienfachberatung keine Studien-
verlaufsvereinbarung zustande, entscheiden die Hoch-
schullehrerin oder der Hochschullehrer und die prü-
fungsberechtigte Person, innerhalb welcher Frist be-
stimmte Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen 
sind (Auflage).  
(4) Bei Abschluss der Studienverlaufsvereinbarung und 
bei Erteilung von Auflagen ist die persönliche Situation 
der zu beratenden Person angemessen zu berücksichti-
gen. Sie ist außerdem darauf hinzuweisen, dass sie ex-
matrikuliert wird, wenn sie die in der Studienverlaufsver-
einbarung oder den Auflagen festgelegten Anforderun-


gen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender 
Weise zu weniger als einem Drittel erfüllt. 
(5) Einzelangaben über persönliche und sachliche Ver-
hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person, 
die eine Beratung in Anspruch nimmt, dürfen nicht ohne 
deren Einverständnis an Dritte weitergegeben werden. 
 


§ 11 
Studienfachberatung für Studierende mit fachge-


bundener Hochschulzugangsberechtigung 
 


Für Studierende, die nur über eine fachgebundene 
Hochschulzugangsberechtigung verfügen, gilt § 10 mit 
der Maßgabe, dass die Studienfachberatung zum Ende 
des ersten Studienjahres vorzunehmen ist, wenn sie die 
satzungsgemäßen Studienziele des ersten Studienjah-
res nicht erreicht haben. 
 


§ 12 
Protokollierung der Studienfachberatung 


 


(1) Die Studienfachberatung ist zu protokollieren. Für 
das Protokoll ist das Muster der Anlage 2 a oder 2 b zu 
verwenden. 
(2) Die zu beratende Person hat das Protokoll mit zu un-
terzeichnen. Ihr wird eine Kopie des Protokolls über-
reicht. 
(3) Die Protokolle werden vom Referat für Studienange-
legenheiten erfasst. Dieses kontrolliert die Erfüllung der 
festgelegten Anforderungen bei der Rückmeldung. 
 


§ 13 
Weiterbildendes Studium 


 


(1) Die Charité - Universitätsmedizin Berlin entwickelt 
Möglichkeiten der Weiterbildung, schafft entsprechende 
Angebote und beteiligt sich an Veranstaltungen der Wei-
terbildung. 
(2) Weiterbildungsangebote sind neben weiterbildenden 
Studiengängen solche Unterrichtsangebote, die auch 
Personen offenstehen, die die für eine Teilnahme erfor-
derliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erwor-
ben haben. 
(3) Bei der Gestaltung von Weiterbildungsangeboten ist 
die besondere Lebenssituation von teilnehmenden Per-
sonen mit familiären Aufgaben sowie von Berufstätigen 
zu berücksichtigen. 
(4) Für die erfolgreiche Teilnahme an Weiterbildungsan-
geboten können Zertifikate erteilt werden. 
 


§ 14 
Die Qualitätssicherung von Studium und Prüfungen 


 


(1) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass die Durchführung des Studiums und der Prüfungen 
den anerkannten Qualitätsstandards entspricht. Zur Si-
cherstellung dieser Qualitätsstandards ist ein hochschul-
internes Qualitätssicherungssystem zu etablieren. 
(2) Wesentlicher Bestandteil des hochschulinternen 
Qualitätssicherungssystems ist die regelmäßige Durch-
führung von Evaluationen, insbesondere im Bereich der 
Lehre. 
(3) Die Studierenden und die Absolventen und Absolven-
tinnen sind bei der Evaluation der Lehre zu beteiligen. 
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(4) Die Mitglieder der Hochschulen sind zur Mitwirkung 
an Evaluationsverfahren, insbesondere durch Erteilung 
der erforderlichen Auskünfte, verpflichtet. 
 


Teil II 
Das Studium 


 
§ 15 


Die Ziele des Studiums 
 


(1) Lehre und Studium sollen die Studierenden auf beruf-
liche Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Verände-
rungen in der Berufswelt vorbereiten und ihnen die dafür 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher 
Arbeit, zu kritischem Denken und zu freiem, verantwortli-
chem, demokratischem, empathischem, ethischem und 
sozialem Handeln befähigt werden. 
(2) Die Charité - Universitätsmedizin Berlin gewährleis-
tet, dass 
1) das jeweilige Studium interdisziplinär und projektbe-
zogen unter Berücksichtigung der Verbindung von Wis-
senschaft und Praxis angelegt ist, 
2) die Studieninhalte den Studierenden breite Entwick-
lungsmöglichkeiten eröffnen, 
3) die Formen der Lehre und des Studiums den metho-
dischen und didaktischen Erkenntnissen entsprechen, 
4) die Studierenden befähigt werden, Studieninhalte wis-
senschaftlich selbständig zu erarbeiten und deren Bezug 
zur Praxis zu erkennen, 
5) die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hoch-
schulabschlüsse und die Möglichkeit des Hochschul-
wechsels erhalten bleibt. 
 


§ 16 
Die Aufgaben des Studienausschusses 


 


Der Studienausschuss ist insbesondere zuständig für 
- die inhaltliche Organisation des Studiums, 
- die Bestellung der Lehrenden im Studiengang in Ab-
stimmung mit der Prodekanin/ dem Prodekan für Studi-
um und Lehre, 
- die Überprüfung und Verabschiedung der Lernziele, 
- die Überprüfung des Curriculums einschließlich der 
Lehr-, Lern- und Prüfungskonzepte, 
- die Umsetzung der Ergebnisse der Evaluation der 
Lehrveranstaltungen. 
 


§ 17 
Teilzeitstudium und Teilzeitstudiengänge 


 


(1) Die Studiengänge sind so zu organisieren und einzu-
richten, dass ein Teilzeitstudium möglich wird. Dies gilt 
nicht für die staatlich reglementierten Studiengänge. 
Ein Teilzeitstudium ist zulässig, 
- wenn Studierende berufstätig sind, 
- zur Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter von bis 
zu 10 Jahren, 
- zur Pflege pflegebedürftiger naher Angehöriger im Sin-
ne des Pflegezeitgesetzes, 
- wenn eine Behinderung ein Teilzeitstudium erforderlich 
macht, 
- während einer Schwangerschaft, 
- während der Wahrnehmung eines Mandats eines Or-
gans der Hochschulen, der Studierendenschaft oder des 
Studentenwerks Berlin, 


- aus sonstigen schwerwiegenden Gründen. 
(2) Der Antrag, ein Studium in Teilzeitform zu studieren, 
ist in der Regel vor Beginn des Semesters zu stellen. 
Soweit in dem Antrag oder bei der Rückmeldung keine 
kürzere Dauer genannt wird, erfolgt das Studium in Teil-
zeitform, solange die Voraussetzungen nach Abs.1 Satz 
3 vorliegen. Der Hochschule ist mitzuteilen, wenn die 
Gründe für das Teilzeitstudium weggefallen sind. Die im 
Teilzeitstudium absolvierten Studienzeiten werden ent-
sprechend dem am regulären Studienprogramm geleis-
teten Anteil auf die Regelstudienzeit angerechnet. 
(3) Näheres regelt die Studienordnung des entsprechen-
den Studiengangs. 
 


§ 18 
Semesterzeiten, Vorlesungszeiten, Studienbeginn 


 


(1) Das Wintersemester dauert vom 1. Oktober bis zum 
31. März. Das Sommersemester dauert vom 1. April bis 
zum 30. September. Diese Semester bilden ein akade-
misches Jahr. 
(2) Vorlesungszeiten, akademische Ferien und Hoch-
schultage setzt der Medizinsenat mit Zustimmung der für 
Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung fest. 
(3) In der vorlesungsfreien Zeit sollen unter Berücksich-
tigung der anderen Verpflichtungen der Lehrkräfte Mög-
lichkeiten zur Förderung des Studiums angeboten und 
bei Bedarf auch Lehrveranstaltungen durchgeführt wer-
den. 
(4) Für das Praktische Jahr, das Teil des Studiums der 
Humanmedizin ist, gelten die besonderen Maßgaben der 
PJ-Ordnung. 
 


§ 19 
Ankündigung von Lehrveranstaltungen 


 


Lehrveranstaltungen werden elektronisch angekündigt 
und kommentierende Hinweise zum Lehrangebot gege-
ben. 
 


§ 20 
Orientierungseinheiten 


 


Zur Einführung in das Studium finden Orientierungsein-
heiten am Beginn des Studiums statt, die über den künf-
tigen Ablauf des Studiums informieren. 
 


§ 21 
Strukturierung der Bachelor- und 


Masterstudiengänge 
 


(1) Bachelor- und Masterstudiengänge sind in mit Leis-
tungspunkten versehene Studieneinheiten (Module) zu 
gliedern, die durch die Zusammenfassung von Studien-
inhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 
(2) Jedem Modul ist unter Berücksichtigung des Arbeits-
aufwands für die Studierenden je Semester eine be-
stimmte Anzahl von Leistungspunkten entsprechend 
dem European Credit Transfer System (ECTS) zuzuord-
nen. Je Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte 
zu Grunde zu legen. Ein Leistungspunkt entspricht einer 
Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Präsenz- 
und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. 
(3) Module sollen mindestens eine Größe von fünf Leis-
tungspunkten aufweisen. 
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(4) Für ein Modul erhalten die Studierenden Leistungs-
punkte, wenn sie die in der Prüfungsordnung vorgese-
henen Leistungen nachgewiesen haben. 
 


§ 22 
Bachelorstudiengänge 


 


(1) Ein Bachelorstudiengang führt zu einem ersten be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Bachelorgrad) 
und hat eine Regelstudienzeit von mindestens drei, 
höchstens vier Jahren. 
(2) Für einen Bachelorabschluss sind nicht weniger als 
180 Leistungspunkte nachzuweisen. 
 


§ 23 
Masterstudiengänge 


 


(1) Ein Masterstudiengang führt zu einem weiteren be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Mastergrad) 
und hat eine Regelstudienzeit von mindestens einem 
Jahr, höchstens zwei Jahren. 
(2) Für einen Masterabschluss sind unter Einbeziehung 
des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses 
in der Regel 300 Leistungspunkte erforderlich. Davon 
kann bei entsprechender Qualifikation der Studierenden 
im Einzelfall abgewichen werden. 
(3) Ein konsekutiver Masterstudiengang ist so auszuge-
stalten, dass er vertiefend, verbreiternd oder fachüber-
greifend auf einem Bachelorstudiengang aufbaut oder 
einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss vo-
raussetzt, jedoch nicht auf bestimmten Bachelorstudien-
gängen aufbaut. 
(4) Ein weiterbildender Masterstudiengang vermittelt 
Studieninhalte, die in der Regel einen ersten berufsquali-
fizierenden Hochschulabschluss und anschließende 
qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel 
nicht unter einem Jahr voraussetzen. 
 


§ 24 
Gliederung des Studiums in Module 


 


(1) Module sind inhaltlich und zeitlich abgeschlossene 
Lehr- und Lerneinheiten, die sich aus verschiedenen 
Lehrveranstaltungen zusammensetzen.  
(2) Das Studium gliedert sich in Pflichtmodule, Wahl-
pflicht– und Wahlmodule. Weiterbildende Masterstudi-
engänge können nur aus Pflichtmodulen bestehen, wenn 
innerhalb dieser Module individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten bestehen und Teile des Studiums dem über-
fachlichen Kompetenzerwerb vorbehalten sind. 
(3) Umfang und Thema der Module ergeben sich aus 
den Modulbeschreibungen im Anhang der jeweiligen 
Ordnung. 
 


§ 25 
Modulbeschreibungen 


 


(1) Für ein Modul ist folgendes zu beschreiben: 
01. Modultitel 
02. Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls 
03. Lehrformen 
04. Teilnahmevoraussetzungen 
05. Verwendbarkeit des Moduls 
06. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten 


07. Leistungspunkte und Noten, einschließlich der Fest-
legung, wie die Noten gebildet werden 
08. Häufigkeit des Angebots des Moduls 
09. Arbeitsaufwand 
10. Dauer des Moduls 
11. Sonstiges 
(2) Bei der Einrichtung eines Moduls ist darauf zu ach-
ten, dass es mit den anderen Modulen des Studien-
gangs inhaltlich, personell und zeitlich abgestimmt ist. 
Zudem ist zu prüfen und zu dokumentieren, welche Mo-
dule anderer Studiengänge für das Studium genutzt 
werden können, und welche eigenen Module für andere 
Studiengänge eingesetzt werden können. 
 


§ 26 
Unterrichtsformate 


 


Für Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor oder 
Master können nur die Lehrveranstaltungsformen ge-
nutzt werden, die in der Anlage 2 zur Kapazitätsverord-
nung festgelegt sind. 
 


§ 27 
Regelmäßige Teilnahme an 


Lehrveranstaltungseinheiten 
 


(1) Der Studienausschuss legt auf Vorschlag der Modul-
verantwortlichen und nach Anhörung der Ausbildungs-
kommission für jedes Modul und für modulübergreifende 
Veranstaltungen für jedes Semester den Zeitaufwand 
(Unterrichtszeit) von Lehrveranstaltungseinheiten (Lehr-
veranstaltungen mit identischen oder verschiedenen Un-
terrichtsformaten) in einer Modulanwesenheitsordnung 
fest. Sie ist rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn elektro-
nisch zu veröffentlichen. 
(2) Die Teilnahme an einer Lehrveranstaltungseinheit ist 
regelmäßig, wenn der Studierende zu mehr als 85 Pro-
zent der Unterrichtszeit an ihr teilgenommen hat. In be-
gründeten Einzelfällen kann dieser Prozentwert für die 
nicht staatlich reglementierten Studiengänge in den je-
weiligen Studienordnungen unterschritten werden. Die 
regelmäßige Anwesenheit darf in den Fällen des Satzes 
2 75 Prozent der Unterrichtszeit nicht unterschreiten. 
(3) Die für eine Lehrveranstaltung verantwortliche Lehr-
kraft kontrolliert und protokolliert die Anwesenheit, wenn 
die regelmäßige Teilnahme vorgeschrieben ist. 


 
§ 28 


Modulkoordination 
 


Für jedes Modul ernennt der Studienausschuss aus dem 
Kreis der Lehrenden eine Person, die für die Modulkoor-
dination zuständig ist. Diese ist für die inhaltlichen Ab-
stimmungen und organisatorischen Aufgaben innerhalb 
des Moduls verantwortlich. 
 


§ 29 
Zulassungsbeschränkungen für 


Lehrveranstaltungen und Module 
 


(1) Die Zulassung zu Lehrveranstaltungen und Modulen 
kann durch Festlegung einer Höchstzahl von Teilneh-
menden beschränkt werden (Zulassungsquote). 
(2) Zulassungsbeschränkungen sind zulässig, wenn ins-
besondere eine bestimmte Anzahl Studierender 
- aus didaktischen Gründen, 
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- aus räumlichen Gründen, 
- wegen baupolizeilicher Auflagen oder 
- aus sicherheitstechnischen Gründen  
nicht überschritten werden kann. 
(3) Zuständig für die Festlegung von Zulassungsquoten 
ist der Fakultätsrat. 
(4) Zulassungsquoten werden elektronisch bekannt ge-
macht. 
 


§ 30 
Verteilungsverfahren 


 


(1) Ist eine Zulassungsquote festgesetzt und übersteigt 
die Anzahl von Anmeldungen die Anzahl verfügbarer 
Plätze, soll insbesondere bei Lehrveranstaltungen des 
Pflichtbereichs versucht werden, zusätzliche Lehrveran-
staltungen einzurichten. 
(2) Stehen nach Ausschöpfung der vorhandenen Kapazi-
täten keine weiteren Plätze zur Verfügung, wird ein 
Auswahlverfahren durchgeführt. 
 


§ 31 
Auswahlverfahren bei Zulassung zu 
Lehrveranstaltungen und Modulen 


 


(1) Im Rahmen des Auswahlverfahrens werden zunächst 
diejenigen Studierenden bevorzugt ausgewählt, für die 
die Lehrveranstaltung eine Pflichtveranstaltung ist. In-
nerhalb dieser Gruppe werden Personen, für die eine 
Nichtteilnahme an der Lehrveranstaltung eine außerge-
wöhnliche Härte bedeuten würde, besonders berücksich-
tigt. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn be-
sondere, vor allem gesundheitliche, soziale, behinde-
rungsbedingte oder familiäre Gründe die Teilnahme an 
der Lehrveranstaltung erfordern. 
(2) Übersteigt bereits die Anzahl der Personen nach 
Abs. 1 die Anzahl der verfügbaren Plätze, so sind die 
Plätze an diese Personen nach dem Grad der außerge-
wöhnlichen Härte zu vergeben. 
(3) Bleiben nach Durchführung der Auswahl Plätze un-
besetzt oder werden wieder verfügbar, werden diese an 
Studierende vergeben, für die die Lehrveranstaltung eine 
Wahlpflichtveranstaltung darstellt. 
(4) Bei gleichem Rang entscheidet das Los. Nach der 
Auswahl wieder verfügbar werdende Plätze werden 
durch ein Nachrückverfahren vergeben. 
(5) Übersteigt in einem zulassungsbeschränkten Modul 
die Anzahl der Anmeldungen die Anzahl der verfügbaren 
Plätze, so werden die Plätze entsprechend der Absätze 
1 bis 4 vergeben. 


 
Teil III 


Die Prüfungen 
 


§ 32 
Inhalt der fachspezifischen Studien- und 


Prüfungsordnungen 
 


Die fachspezifische Studien- und Prüfungsordnungen 
regeln insbesondere 
1. die fachspezifische Regelstudienzeit, den Studienauf-
bau durch Bestimmung der einzelnen Module und die 
Zuordnung von Leistungspunkten zu den Modulen, 
2. die Ausgestaltung der Module durch Bestimmung der 
dadurch zu vermittelnden Kompetenzen und Bestim-


mung der für die betreffenden Prüfungen vorgesehenen 
Prüfungsformen, 
3. die Prüfungsformate, 
4. die Zulassungsvoraussetzungen und Anforderungen 
der Prüfungen, 
5. die Bedeutung der Prüfungen für den Studienab-
schluss, 
6. das Verfahren beim ersten Prüfungsversuch innerhalb 
der Regelstudienzeit (Freiversuch), soweit der Studien-
gang hierfür geeignet ist, 
7. das Verfahren der Wiederholung von Prüfungen, 
8. den Rücktritt bei Verhinderung der Teilnahme an Prü-
fungen, 
9. das Verfahren zur Bildung der Abschlussnote, 
10. näheres zur Anfertigung der Abschlussarbeit, 
11. den Nachteilsausgleich für Studierende mit einer Be-
hinderung, 
12. näheres zur Inanspruchnahme der Schutzfristen von 
§ 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgeset-
zes, 
13. näheres über den mit dem Studiengang zu erwer-
benden akademischen Grad sowie die Ausgestaltung 
des Zeugnisses und des Diploma Supplements. 
 


§ 33 
Prüfungen 


 


(1) Prüfungen dienen der Feststellung der auf der 
Grundlage der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung 
zu erlangenden Kompetenzen. 
(2) Die zu prüfende Person hat die für den Erfolg ihrer 
Prüfung maßgeblichen Leistungen persönlich ohne 
fremde Hilfe zu erbringen, es sei denn, es wird hiervon 
ausdrücklich eine Ausnahme zugelassen. 
(3) Eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten 
folgerichtig begründete Lösung darf nicht als falsch be-
wertet werden. Bei prüfungsspezifischen Wertungen 
verbleibt der prüfenden Person ein Bewertungsspiel-
raum. Zu den prüfungsspezifischen Wertungen in die-
sem Sinne gehören insbesondere 
- die Punktevergabe und die Notengebung, soweit diese 
nicht mathematisch determiniert sind, 
- die Gewichtung verschiedener Prüfungsaufgaben un-
tereinander, 
- die Einordnung des Schwierigkeitsgrades einer Aufga-
benstellung, 
- die Würdigung der Qualität der Darstellung, 
- die Gewichtung der Stärken und Schwächen in der Be-
arbeitung 
- sowie die Gewichtung der Bedeutung eines Mangels. 
(4) Das Mitbringen oder Benutzen von Hilfsmitteln ist nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig. 
(5) Die modulbezogenen Prüfungen werden in der jewei-
ligen Modulbeschreibung geregelt. 
(6) Ein Studium wird mit Vorliegen sämtlicher in der Stu-
dien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Studien- und 
Prüfungsleistungen abgeschlossen. 
 


§ 34 
Der Prüfungsausschuss 


 


(1) Der Prüfungsausschuss ist für die Organisation und 
Evaluation der Prüfungen zuständig; insbesondere für 
- das Bestellen der Prüfer, 
- die Bildung der Prüfungskommissionen, 
- die Zulassung zu Prüfungen, 
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- die Entscheidungen über das Bestehen von Ab-
schlussprüfungen, 
- die Bearbeitung von Einsprüchen, 
- die Erteilung von Äquivalenzbescheinigungen gemäß 
Anlage 3, 
- die Anrechnung von bereits erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen, 
- Entscheidungen im Gegenvorstellungsverfahren. 
(2) Der Prüfungsausschuss sorgt in Zusammenarbeit mit 
den Modulverantwortlichen für das Erstellen der Prü-
fungsaufgaben. Hierbei ist darauf zu achten, dass sie 
formal korrekt, verständlich und unter Berücksichtigung 
des Ausbildungsstandes der zur prüfenden Personen, 
der Lernziele und der Erkenntnisse der Wissenschaft 
angemessen sind. 
 


§ 35 
Prüfende Personen 


 


(1) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewer-
tet werden, die mindestens die durch die Prüfung festzu-
stellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
(2) Der Prüfungsausschuss bestellt Hochschullehrer o-
der Hochschullehrerinnen sowie andere hauptberuflich 
tätige Lehrkräfte, die zu selbständiger Lehre berechtigt 
sind, und Lehrbeauftragte zu prüfenden Personen. 
(3) Studienbegleitende Prüfungen können von der jewei-
ligen Lehrkraft abgenommen werden. 
(4) In der Praxis und Ausbildung erfahrene Personen 
können auch dann zu Prüfern oder Prüferinnen bestellt 
werden, wenn sie keine Lehre ausüben. 
(5) Die Namen der prüfenden Personen sind den zu prü-
fenden Personen rechtzeitig bekannt zu geben. 
 


§ 36 
Prüfungsleistungen und Prüfungsformate 


 


(1) Die Prüfungsinhalte und -formate müssen dem wis-
senschaftlichen Standard des Faches und der Lehrfor-
schung genügen. Prüfungsleistungen müssen selbstän-
dig erbracht werden. Gruppenleistungen sind in Aus-
nahmefällen zulässig. Sie dürfen nur zugelassen wer-
den, wenn die Einzelleistungen eindeutig abgrenzbar 
und bewertbar sind. 
(2) Prüfungsleistungen können insbesondere in folgen-
den Formaten erbracht werden: 
a) Schriftliche Prüfungen: 
Klausuren, 
Hausarbeiten, 
Portfolios, 
Poster, 
b) Mündliche Prüfungen: 
Prüfungsgespräche, 
Vorträge, 
c) Praktische Prüfungen: 
Experimente, 
Prüfungen am Patienten, am Simulationspatienten, am 
Phantom oder Modell, 
Evaluation im Berufsumfeld. 
(3) Mündliche Prüfungen finden hochschulöffentlich statt, 
wenn die zu prüfende Person nicht widerspricht. 
(4) Die Prüfungsformate sind in den fachspezifischen 
Studien – und Prüfungsordnungen festzulegen. 
 
 


§ 37 
Nachteilsausgleich 


 


Weist eine zu prüfende Person durch ein ärztliches 
Zeugnis nach, dass sie wegen Behinderungen im Sinne 
von § 2 Abs. 1 SGB IX oder wegen länger andauernden 
oder ständigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
nicht in der Lage ist, eine Leistung ganz oder teilweise in 
der vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgesehe-
nen Zeit abzulegen, hat die Vorsitzende Person des Prü-
fungsausschusses zu gestatten, gleichwertige Leistun-
gen in einer anderen Form, zu einem anderen Prüfungs-
zeitpunkt oder in einer verlängerten Bearbeitungszeit zu 
erbringen. Soweit die Erbringung von Leistungen, die 
Wiederholung von Leistungen, die Gründe für das Ver-
säumnis von Leistungen und die Einhaltung von Bear-
beitungszeiten für Leistungen betroffen sind, stehen der 
Krankheit der zu prüfenden Person die Krankheit einer 
oder eines nahen Angehörigen gemäß § 7 Abs. 3 Pfle-
gezeitgesetz und die dazu notwendige alleinige Betreu-
ung gleich. Gleiches gilt angelehnt an die Regelungen in 
§§ 3, 6 Mutterschutzgesetz für Schwangere und Wöch-
nerinnen. 
 


§ 38 
Klausuren 


 


(1) Klausuren sind schriftliche Arbeiten, die unter Auf-
sicht in begrenzter Bearbeitungszeit und mit begrenzten 
Hilfsmitteln angefertigt werden (Aufsichtsarbeiten). 
(2) Die Anzahl der Aufgaben und die Bearbeitungszeit 
einer Multiple-choice-Klausur legt der Prüfungsaus-
schuss vor Beginn des Semesters fest. Bei der Aufstel-
lung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Ant-
worten als zutreffend anerkannt werden. Den Aufgaben 
müssen eindeutige Antworten zugeordnet werden. Unter 
Berücksichtigung der Anzahl der Fragen ist die Beste-
hensgrenze festzulegen. 
(3) Die Prüfungsaufgaben sind vor der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie, ge-
messen an den Anforderungen des Absatzes 2 Satz 2, 
fehlerhaft sind. Zu prüfende Personen, die meinen, ein-
zelne Aufgaben einer Multiple-choice-Klausur seien nicht 
korrekt, haben innerhalb von 3 Werktagen nach Ende 
der Prüfungswoche die Möglichkeit, den Prüfungsaus-
schuss hierauf schriftlich hinzuweisen. 
(4) Aufgaben, die sich als fehlerhaft herausstellen, wer-
den durch den Prüfungsausschuss eliminiert oder um-
gewertet. Bei der Bewertung ist gegebenenfalls von der 
verminderten Zahl von Prüfungsfragen auszugehen und 
die Bestehensgrenze anzupassen. Die Verminderung 
der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil einer zu prüfenden Person auswirken. 
(5) Ist eine Klausur nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
worden, so gilt sie als nicht unternommen. Der Prü-
fungsausschuss entscheidet darüber, ob eine Klausur 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. 
 


§ 39 
Hausarbeiten 


 


(1) Eine Hausarbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung, in 
der innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Thema 
zu bearbeiten ist. Sie dient der Anwendung und Vertie-
fung des Wissens und Könnens sowie dem Einüben und 
der Demonstration wissenschaftlicher Arbeitsweisen. 
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(2) Die weiteren Anforderungen an den Inhalt und Um-
fang der Hausarbeit werden in der fachspezifischen Prü-
fungsordnung geregelt. 
(3) Es kann vorgesehen werden, dass die Ergebnisse 
einer Hausarbeit in einem hochschulöffentlichen Vortrag 
dazustellen sind. 
 


§ 40 
Portfolios 


 


Portfolios sind Sammlungen eigener Arbeiten, die inner-
halb einer bestimmten Zeitspanne nach festgelegten Kri-
terien zusammengestellt werden, um Lernfortschritte und 
Leistungsstände zu reflektieren und zu dokumentieren. 
 


§ 41 
Poster 


 


(1) Mit einem Poster werden auf einer vorgegebenen 
Fläche und mit einer vorgegebenen inhaltlichen Struktur 
die wesentlichen Teilaspekte eines Wissenschaftspro-
zesses dargestellt und der wissenschaftlichen Gemein-
schaft zugänglich gemacht. Es wird als Prüfungsformat 
im Rahmen von forschungsorientierter Lehre und for-
schungsbasiertem Lernen eingesetzt, die der Heranfüh-
rung von Studierenden an die eigene Entwicklung und 
die selbständige Bearbeitung von wissenschaftlichen 
Fragestellungen dienen. 
(2) Die Bewertung dieses Prüfungsformats erfolgt nach 
vorher festzusetzenden Kriterien. 
 


§ 42 
Prüfungsgespräche 


 


(1) Prüfungsgespräche sind mündliche Prüfungen mit 
begrenzter Dauer, in denen Fragen zu beantworten oder 
Aufgaben zu erfüllen sind, die sicherstellen, dass sich 
die zu prüfende Person mit dem Ausbildungsstoff ver-
traut gemacht hat und die für die Fortsetzung des Studi-
ums notwendigen Kenntnisse, Kompetenzen und Fähig-
keiten besitzt. 
(2) Prüfungsgespräche sind von mehreren prüfenden 
Personen oder von einer prüfenden Person in Gegen-
wart einer sachkundigen beisitzenden Person abzuneh-
men und zu protokollieren. 
(3) In einem Termin dürfen nicht mehr als vier Personen 
geprüft werden. 
(4) Über den Verlauf der Prüfung ist eine von allen prü-
fenden Personen zu unterzeichnende Niederschrift an-
zufertigen. In dieser Niederschrift ist folgendes festzuhal-
ten: 
- Die Namen der prüfenden Personen, 
- der Beginn und das Ende der Prüfung, 
- die wesentlichen Gegenstände des Prüfungsgesprä-
ches, 
- die Noten, 
- die tragenden Gründe der Notenvergabe sowie 
- das abschließende Ergebnis der Prüfung und 
- etwaige besondere Vorkommnisse. 
(5) Letztmögliche Prüfungsversuche sind von mindes-
tens zwei prüfungsberechtigten Personen abzunehmen. 
 
 
 
 


§ 43 
Vorträge 


 


(1) Vorträge sind mündliche Prüfungen von festgesetzter 
Dauer, die innerhalb einer bestimmten Frist zu einem 
fest vorgegebenen Thema vorzubereiten sind. 
(2) Die Bewertung dieses Prüfungsformats erfolgt nach 
vorher festzusetzenden Kriterien. 
 


§ 44 
Praktische Prüfungen 


 


(1) Die Praktischen Prüfungen sind strukturiert und stan-
dardisiert mit einer festgesetzten Anzahl von Prüfungs-
aufgaben für jede zu prüfende Person. 
(2) Die Bewertung dieses Prüfungsformats erfolgt nach 
vorher festzusetzenden Kriterien. 
 


§ 45 
Modulprüfungen 


 


(1) In den Modulbeschreibungen sind modulbezogene 
Prüfungen vorzusehen. 
(2) Die Modulprüfungen geben darüber Aufschluss, ob 
sich die Studierenden des jeweiligen Semesters diejeni-
gen Kenntnisse, Fertigkeiten, Methoden und Fähigkeiten 
angeeignet haben, die sich aus den Lernzielen der Mo-
dule ergeben. Die zu prüfende Person hat nachzuwei-
sen, dass sie die erworbenen Kenntnisse und Fähigkei-
ten selbständig anwenden kann. 
(3) Zusätzlich können in den fachspezifischen Prüfungs-
ordnungen modulübergreifende Prüfungen vorgeschrie-
ben werden. 
(4) In vorangegangenen Semestern vermittelte Kennt-
nisse können einbezogen werden, soweit sie mit den 
Lernzielen des Semesters in Zusammenhang stehen. 
Fertigkeiten und Fähigkeiten, die in vorangegangenen 
Semestern vermittelt wurden, können, verbunden mit 
den auf sie bezogenen Kenntnissen, Gegenstand der 
Prüfung in allen Folgesemestern sein.  
 


§ 46 
Prüfungstermine und Ladungen 


 


(1) Für die Teilnahme an einer Prüfung ist eine Anmel-
dung erforderlich. 
(2) Die Prüfungstermine sind den Studierenden vor Be-
ginn der Vorlesungszeit bekanntzugeben.  
(3) Die Prüfungen sind in der Regel in der Vorlesungs-
zeit anzusetzen. Ein zweiter Prüfungstermin findet in der 
Regel zwischen dem Ende der Vorlesungszeit des Se-
mesters und dem Beginn der Vorlesungszeit des Folge-
semesters statt. Dieser zweite Termin wird so rechtzeitig 
angeboten, dass eine verzögerungsfreie Fortsetzung 
des Studiums ermöglicht wird. Zu prüfende Personen, 
die den zweiten Termin aus wichtigem Grund nicht in 
Anspruch nehmen, können sich im auf das entsprechen-
de Modul folgenden nächsten Prüfungszeitraum anmel-
den. 
(4) Für Studien- und Hausarbeiten, Thesen sowie weite-
re Prüfungen, die nicht unter Aufsicht stattfinden, können 
Prüfungstermine auch außerhalb der Prüfungszyklen lie-
gen. 
(5) Ist die regelmäßige Teilnahme an einer Lehrveran-
staltungseinheit vorgeschrieben, ist eine Zulassung zur 
Prüfung nur möglich, wenn der Prüfungsausschuss über 
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die regelmäßige Teilnahme Kenntnis hat. Ist es dem 
Prüfungsausschuss nicht möglich, vor dem Prüfungs-
termin hierüber Kenntnis zu erlangen, wird die zu prü-
fende Person  unter dem Vorbehalt zur Prüfung zugelas-
sen, dass sie an der betreffenden Lehrveranstaltungs-
einheit regelmäßig teilgenommen hat. Absolviert die zu 
prüfende Person die Prüfung erfolgreich, ist sie erst be-
standen, wenn sämtliche Teilnahmenachweise vorlie-
gen. Stellt sich nach der Prüfung heraus, dass sie an ei-
ner Lehrveranstaltungseinheit nicht regelmäßig teilge-
nommen hat, muss sie dies unverzüglich nachholen. 
(6) Die Ladung zu einer Prüfung wird der zu prüfenden 
Person spätestens sieben Kalendertage vor dem Prü-
fungstermin in der Regel elektronisch mitgeteilt.  
(7) Die zu prüfende Person muss die Prüfung spätestens 
zum zweiten Prüfungstermin des Semesters ablegen. 
 


§ 47 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen; 


Einstufungsprüfung 
 


(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Stu-
diengängen der Charite - Universitätsmedizin Berlin, an 
einer Hochschule der Bundesrepublik Deutschland, einer 
Hochschule eines Vertragsstaates der LissabonKonven-
tion2 2, an anderen ausländischen Hochschulen, einer 
anerkannten Fernstudieneinheit oder in einem früheren 
Studium erbracht wurden, werden auf Antrag angerech-
net, sofern sie in Inhalt, Umfang und Niveau mit den 
Leistungen im Wesentlichen vergleichbar sind, die in der 
fachspezifischen Ordnung vorgesehenen sind.  
(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet im Benehmen 
mit den Fachvertretern/Fachvertreterinnen über die An-
rechnung. In den Studiengängen Humanmedizin und 
Zahnmedizin entscheidet das Landesprüfungsamt Berlin, 
soweit nicht die Prüfungsordnung eine pauschalierte An-
rechnung oder eine andere Zuständigkeit vorsieht.  
(3) Die Verantwortung für die Bereitstellung hinreichen-
der Informationen und Unterlagen obliegt in erster Linie 
dem Antragsteller/ der Antragstellerin. Auf dessen/ deren 
Ersuchen hin hat der Prüfungsausschuss innerhalb einer 
angemessenen Frist sachdienliche Informationen bezüg-
lich der vorzulegenden Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen.  
(4) Dem Antrag ist in der Regel zu entsprechen. Er kann 
nur abgelehnt werden, wenn die erforderlichen Informa-
tionen und Unterlagen fehlen oder wesentliche Unter-
schiede in Inhalt, Umfang und Niveau der Leistungen 
offengelegt werden (Beweislast im Sinne der Lissabon-
Konvention). Wird der Antrag abgelehnt, so ist dies 
schriftlich zu begründen. Gegebenenfalls ist über mögli-
che Maßnahmen zu informieren, die ergriffen werden 
können, um die Anrechnung zu einem späteren Zeit-
punkt zu erlangen. Die Entscheidung ist mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen.  
(5) In der fachspezifischen Ordnung vorgesehene Kom-
petenzen und Leistungen, die außerhalb der Hochschu-
len erworben worden sind, sind bis zur Hälfte der für den 
Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurech-
nen, soweit keine wesentlichen Unterschiede entgegen-
stehen. Leistungen und Kompetenzen dürfen nur einmal 
angerechnet werden.  


                                                           
2 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11.04.1997 über die An-
erkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der eu-
ropäischen Region vom 16.05.2007, BGBl. II, S.712 


(6) In einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungs-
prüfung) können Studienbewerber/ Studienbewerberin-
nen mit Hochschulzugangsberechtigung nachweisen, 
dass sie über Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, 
die eine Einstufung in ein höheres Fachsemester recht-
fertigen. 
 


§ 48 
Benotung von Prüfungsleistungen 


 


(1) Für die Benotung der Prüfungsleistungen wird die 
Note bis auf die erste Stelle hinter dem Komma errech-
net. Die Note lautet: 
- „sehr gut“ (eine hervorragende Leistung) bei einem 
Zahlenwert bis 1,5, 
- „gut“ (eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt) bei einem Zahlenwert 
über 1,5 bis 2,5, 
- „befriedigend“ (eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen gerecht wird) bei ei-
nem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5, 
- „ausreichend“ (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt) bei einem Zahlenwert 
über 3,5 bis 4,0,  
- „nicht ausreichend“ (eine Leistung, die wegen erhebli-
cher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt) bei 
einem Zahlenwert ab 4,1.  
(3) Für in der Regel drei Viertel der Gesamtstudienleis-
tung ist in Prüfungen differenziert und nach den gezeig-
ten Leistungen der zu prüfenden Person mit diesen No-
ten zu bewerten. In die Abschlussbewertung gehen alle 
vergebenen Noten sowie die für den Studienabschluss 
erforderlichen anderen Leistungsnachweise ein. 
(4) Der Prüfungsausschuss kann bei zu prüfenden Per-
sonen, die die Durchführung einer Prüfung stören, die 
Note „nicht ausreichend“ vergeben. 
(5) Einigen sich die prüfenden Personen nicht auf eine 
Gesamtnote, haben sie ihre Begründungen zu dokumen-
tieren und dies unverzüglich dem Prüfungsausschuss 
mitzuteilen. Nach Anhörung der prüfenden Person ent-
scheiden die prüfungsberechtigten Personen des Prü-
fungsausschusses abschließend über die Gesamtnote. 
Die zu prüfende Person ist hierüber zu informieren. 
(6) Ist im Multiple-Choice Verfahren die für das Bestehen 
erforderliche Mindestzahl von 60 Prozent der zu erzie-
lenden Punkte erreicht, so lautet die Note: 
- „sehr gut“ wenn mindestens 75 Prozent, 
- „gut“ wenn mindestens 50, aber weniger als 75 Pro-
zent, 
- „befriedigend“ wenn mindestens 25, aber weniger als 
50 Prozent, 
- „ausreichend“ wenn keine oder weniger als 25 Prozent 
der darüber hinaus zu erzielenden Punkte erreicht wor-
den sind. 
(7) Parallel zu den Noten der Abschlussprüfungen ist 
eine relative Note im Sinne des European Credit 
Transfer System (ECTS-Note) zu vergeben. Dabei steht 
- die Note A für die besten 10 Prozent, 
- die Note B für die nächsten 25 Prozent, 
- die Note C für die nächsten 30 Prozent, 
- die Note D für die nächsten 25 Prozent und 
- die Note E für die nächsten 10 Prozent. 
(8) Schriftliche Prüfungsleistungen in Bachelor- und 
Masterarbeiten sowie in Abschluss- und Zwischenprü-
fungen sind in der Regel von mindestens zwei Prüfern 
oder Prüferinnen zu bewerten. Letztmögliche Prüfungs-
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versuche sind von mindestens zwei prüfungsberechtig-
ten Personen abzunehmen. 
 


§ 49 
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 


 


(1) Ist eine Prüfungsleistung von mehreren prüfenden 
Personen zu beurteilen, so beurteilt jede prüfende Per-
son einzeln die Prüfungsleistung unter Verwendung ei-
ner Bewertungsmatrix. Auf der Grundlage der Einzelbe-
wertungen haben die prüfenden Personen durch Bera-
tung über bestanden oder nicht bestanden zu entschei-
den. Können sie sich hierüber nicht einigen, haben sie 
ihre Begründungen zu dokumentieren und dies unver-
züglich dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Nach Anhö-
rung der prüfenden Personen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss, ob die zu prüfende Person bestanden oder 
nicht bestanden hat, oder ob die Prüfung ohne Nachteil 
für die zu prüfende Person zu wiederholen ist. Bei be-
standener Prüfung ist durch Beratung eine Gesamtnote 
zu bilden. Diese ergibt sich aus dem arithmetischen Mit-
tel der Einzelbewertungen. 
(2) Wird die Note „nicht ausreichend“ vergeben, ist die 
Prüfung nicht bestanden. 
(3) Eine Prüfung im Multiple-Choice-Verfahren ist be-
standen, wenn mindestens 60 Prozent der maximal er-
reichbaren Prüfungspunkte erzielt worden sind.  
(4) Bei MC-Klausuren gilt dies ebenso, wenn die Zahl 
der von der zu prüfenden Person zutreffend beantworte-
ten Fragen um nicht mehr als 22 Prozent die durch-
schnittliche Prüfungsleistung der zu prüfenden Personen 
unterschreitet, die an der Prüfung zum ersten Mal teilge-
nommen haben. 
 


§ 50 
Mitteilung von Prüfungsergebnissen 


 
(1) Nach dem Ende der mündlichen Prüfung ist der zu 
prüfenden Person das Ergebnis unverzüglich mitzuteilen 
und zu begründen. 
(2) Das Ergebnis einer schriftlichen Prüfung ist mindes-
tens einen Tag vor Beginn der Anmeldefrist des Fol-
getermins elektronisch mitzuteilen. 
 


§ 51 
Zulassung zur Abschlussprüfung 


 
Hat die zu prüfende Person sämtliche Noten, die für die 
Abschlussbewertung erforderlich sind erreicht und hat 
die zu prüfende Person die restlichen Leistungsnachwei-
se erlangt, die für den Studienabschluss gefordert wer-
den, ist sie zur Abschlussprüfung zuzulassen. 
 


§ 52 
Rücktritt von einer Prüfung 


 


(1) Tritt eine zu prüfende Person von einer Prüfung oder 
einem Prüfungsteil zurück, so hat sie die Gründe unver-
züglich dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Der Rück-
tritt ist nur zu genehmigen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Der Rücktritt von der Prüfung ist spätestens vor 
Beginn des Termins zu erklären. 
(2) Beruft sich die zu prüfende Person auf das Vorliegen 
einer Krankheit, hat sie eine ärztliche Bescheinigung 
über ihre Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. Beruft sich die 
zu prüfende Person erneut auf das Vorliegen einer 


Krankheit, hat sie auf Verlangen des Prüfungsausschus-
ses eine amtsärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
(3) Genehmigt der Prüfungsausschuss den Rücktritt, so 
gilt die Prüfung als nicht unternommen. 
(4) Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht erteilt 
oder unterlässt es die zu prüfende Person, die Gründe 
für ihren Rücktritt unverzüglich mitzuteilen, so gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. 
 


§ 53 
Versäumnis eines Prüfungstermins 


 


(1) Versäumt eine zu prüfende Person einen Prüfungs-
termin oder gibt sie eine Prüfungsarbeit nicht oder nicht 
rechtzeitig ab oder unterbricht sie die Prüfung, so gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. Akzeptiert der Prüfungs-
ausschuss einen wichtigen Grund für das Verhalten der 
zu prüfenden Person, so gilt die Prüfung als nicht unter-
nommen. 
(2) Die Regelungen für den Rücktritt von der Prüfung 
gelten entsprechend. 
 


§ 54 
Täuschung im Verlauf einer Prüfung 


 


(1) Ein planvoll auf eine Täuschung ausgerichtetes und 
mit einem gewissen Aufwand verbundenes Verhalten, 
das zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Chancen-
gleichheit führt, ist so schwerwiegend, dass es zum 
Nichtbestehen der entsprechenden Prüfungsleistung 
führt. Dies gilt auch für einen Täuschungsversuch. 
(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob eine Täu-
schung im Sinne von Abs.1 vorliegt. Er muss die be-
troffenen Personen anhören, ihnen belastende Ent-
scheidungen unverzüglich mitteilen und mündlich be-
gründen.  
(3) Wird eine Täuschung oder ein Täuschungsversuch 
festgestellt, ist die Note "nicht ausreichend" zu vergeben. 
 


§ 55 
Wiederholung bestandener Prüfungen 


(Freiversuche) 
 


Soweit ein Studiengang hierfür geeignet ist, kann in der 
fachspezifischen Prüfungsordnung ein Prüfungsversuch 
innerhalb der Regelstudienzeit zugelassen werden, der 
als Freiversuch zu behandeln ist. 
 


§ 56 
Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 


 


(1) Ist eine Prüfung bestanden, kann sie nicht wiederholt 
werden. Dies gilt nicht für Abschlussprüfungen, wenn die 
fachspezifische Prüfungsordnung einen Freiversuch zu-
lässt 
(2) Ist ein Prüfungsteil nicht bestanden, so muss nur der 
nichtbestandene Teil wiederholt werden.  
(3) Eine nicht bestandene Prüfung oder ein nichtbestan-
dener Prüfungsteil kann zweimal wiederholt werden. 
Nicht bestandene Bachelor- und Masterarbeiten ein-
schließlich der daran anschließenden mündlichen Prü-
fungen sowie Abschluss- und Zwischenprüfungen dürfen 
grundsätzlich nur einmal wiederholt werden. 
(4) Eine zu prüfenden Person vor dem dritten Prüfungs-
versuch muss an einem vom Prüfungsausschuss festge-
setzten Prüfungsberatungsgespräch teilnehmen. 
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(5) Ist eine Prüfung nach zweimaligem Ablauf des zu 
prüfenden Moduls bzw. Semesters nicht bestanden, 
kann der/die Studierende an den weiteren Modulen bzw. 
Semestern des Studiengangs nicht teilnehmen. 
(6) Der Prüfungsanspruch bleibt grundsätzlich nach der 
Exmatrikulation bestehen. Er erlischt, wenn die zu prü-
fende Person ausdrücklich schriftlich aufgefordert wird, 
sich der Prüfung innerhalb einer angemessenen Frist zu 
unterziehen und sie diese Frist ungenutzt verstreichen 
lässt. 
 


§ 57 
Endgültiges Nichtbestehen von Prüfungen 


 


(1) Eine Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die 
zu prüfende Person 
- nicht mindestens die Note ausreichend erhält und eine 
Wiederholung ausgeschlossen ist, 
- eine Prüfung ohne wichtigen Grund zweimal versäumt 
oder 
- bis zum zweiten Prüfungstermin des Folgesemesters 
ohne wichtigen Grund nicht zur Prüfung antritt. 
(2) In solchen Fällen erteilt der Prüfungsausschuss der 
zu prüfenden Person über das endgültige Nichtbestehen 
der Prüfung einen Bescheid mit Rechtsbehelfs-
belehrung. Ist der Bescheid bestandskräftig, ist die zu 
prüfende Person zu exmatrikulieren. 
(3) Studierende sind auch zu exmatrikulieren, wenn sie 
die Abschlussprüfung bestanden oder die in dem ge-
wählten Studiengang vorgeschriebenen Leistungsnach-
weise oder eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht 
bestanden haben, sofern sie nicht innerhalb von zwei 
Monaten die Notwendigkeit der Immatrikulation für die 
Erreichung eines weiteren Studienziels nachweisen. 
 


§ 58 
Hochschulgrade 


 


(1) Auf Grund einer Hochschulprüfung, mit der ein erster 
berufsqualifizierender Hochschulabschluss erworben 
wird, verleiht die Charité den Bachelorgrad. 
(2) Auf Grund einer Hochschulprüfung, mit der ein weite-
rer berufsqualifizierender Hochschulabschluss erworben 
wird, verleiht die Charité den Mastergrad. 
(3) Die Urkunde, mit der ein Hochschulgrad verliehen 
wird, wird mit einer in deutscher und englischer Sprache 
verfassten Anlage verbunden, die den Hochschulgrad 
insbesondere im Hinblick auf die erworbenen Kompe-
tenzen erläutert (Diploma Supplement). Neben der nach 
§ 48 gebildeten Note ist die relative Note entsprechend 
den Standards des European Credit Transfer and Accu-
mulation System (ECTS-Note) anzugeben. 
(4) Die Charité kann für den berufsqualifizierenden Ab-
schluss eines Studiums andere Grade verleihen, wenn 
dies in einer Vereinbarung mit einer Hochschule außer-
halb des Geltungsbereichs des Hochschulrahmengeset-
zes und der Prüfungsordnung vorgesehen ist. 
(5) Die Verleihung anderer akademischer Grade auf 
Grund von Hochschulprüfungen regelt die Charité - Uni-
versitätsmedizin Berlin durch Prüfungsordnungen. 
 


§ 59 
Verleihung eines Hochschulgrades 


 


(1) Es ist zu gewährleisten, dass spätestens zwei Mona-
te nach Einreichung der Bachelorarbeit der Bachelorgrad 


verliehen werden kann. Muss die zu prüfende Person 
noch Studien oder Prüfungsleistungen erbringen, be-
ginnt diese Frist ab der Erbringung der letzten Leistung. 
(2) Für die Verleihung des Mastergrades gilt Abs.1 mit 
der Maßgabe, dass die Frist ab der Einreichung der 
Masterarbeit drei Monate beträgt. 
 


§ 60 
Entziehung eines Hochschulgrades 


 


(1) Ein von der Charité - Universitätsmedizin Berlin ver-
liehener akademischer Grad kann wieder entzogen wer-
den, wenn 
1. sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täu-
schung erworben worden ist oder dass wesentliche Vo-
raussetzungen für die Verleihung nicht vorgelegen ha-
ben, 
2. sich nachträglich herausstellt, dass der Inhaber oder 
die Inhaberin der Verleihung eines akademischen Gra-
des unwürdig war, 
3. sich der Inhaber oder die Inhaberin durch späteres 
Verhalten der Führung eines akademischen Grades als 
unwürdig erwiesen hat. 
(2) Über die Entziehung des verliehenen akademischen 
Grades entscheidet der Vorstand der Charité auf Vor-
schlag des Prüfungsausschusses, der für die Entschei-
dung über die dem akademischen Grad zu Grunde lie-
genden Prüfungsleistungen zuständig war. 
(3) Wird der Hochschulgrad entzogen, sind gleichzeitig 
die folgenden Dokumente einzuziehen: 
- die Leistungs- und Notenübersicht, 
- die Verleihungsurkunde und 
- das Diploma Supplement. 
 


§ 61 
Das Abschlusszeugnis 


 


Für das Abschlusszeugnis ist das Muster der Anlage 4 
zu verwenden. 
 


§ 62 
Das Diploma Supplement 


 


Für das Diploma Supplement ist das Muster der Anlage 
5 zu verwenden. 
 


§ 63 
Das Gegenvorstellungsverfahren 


 


(1) Gegen die Bewertung von Prüfungsleistungen kann 
die zu prüfende Person Gegenvorstellung erheben. 
(2) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen ist die Gegen-
vorstellung innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses bei dem Prüfungsausschuss zu erhe-
ben. Der Prüfungsausschuss leitet die Gegenvorstellung 
der prüfenden Person zu, gegen deren Entscheidung 
sich die Gegenvorstellung richtet. 
(3) Bei einer mündlichen Prüfung ist die Gegenvorstel-
lung grundsätzlich anlässlich der Bekanntgabe der Note 
bei der prüfenden Person oder bei der Prüfungskommis-
sion zu erheben. In diesem Fall ist sofort über die Ge-
genvorstellung zu entscheiden. Die Entscheidung ist 
dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. 
(4) Bei einer mündlichen Prüfung kann die Gegenvorstel-
lung stattdessen auch unverzüglich spätestens aber 
nach einer Woche bei dem Prüfungsausschuss eingelegt 
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werden, der in diesem Fall die Gegenvorstellung sofort 
der Prüfungskommission oder der prüfenden Person zu-
leitet. 
(5) Die betreffenden Bewertungen und die für diese Be-
wertungen maßgeblichen Gründe sind zu überprüfen. 
Die ursprüngliche Note darf nicht verschlechtert werden. 
(6) Die prüfende Person oder die Prüfungskommission 
entscheidet spätestens innerhalb eines Monats über die 
Gegenvorstellung. Das Ergebnis ist schriftlich zu be-
gründen. 
(7) Der Prüfungsausschuss teilt das Ergebnis der zu prü-
fenden Person mit Bescheid nach dem Muster der Anla-
ge 6 mit. 


§ 64 
Inkrafttreten und Übergangsregelung 


 


(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin in Kraft. Sie gilt mit Wirkung ab 
dem WS 16/17. 
(2) Bis zur Anpassung der fachspezifischen Studien- und 
Prüfungsordnungen der weiterbildenden Masterstudien-
gänge der Charité an diese Rahmenordnung gelten er-
gänzend die Gemeinsame Studienordnung und die Ge-
meinsame Prüfungsordnung für weiterbildende Master-
studiengänge (Amtliches Mitteilungsblatt Charité Nr. 52 
vom 06.11.2009). 
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Anlage 1 a (zu § 10 Abs. 1 S. 4) 


Frau/Herr … 


Ihre Matrikelnummer: … 


Einladung zur Studienfachberatung 


Sie werden zu der Studienfachberatung zur Förderung eines erfolgreichen 
Studienverlaufs am … um … im … (Institut, Anschrift) eingeladen. 


Begründung: 


Studierende, die nach Ablauf der Hälfte der Regelstudienzeit die Studienziele zu weniger als 
einem Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte oder der zu erbringenden Studienleistun-
gen erreicht haben, werden vom Referat für Studienangelegenheiten zu einer Studienfach-
beratung zur Förderung eines erfolgreichen Studienverlaufs eingeladen (§ 10 Abs. 1 S. 1 
Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Charité - Universitätsmedizin Berlin - 
RASP). 


Sie befinden sich - nach Abzug möglicher Urlaubssemester - im … Fachsemester des Studi-
engangs …. Die Regelstudienzeit in diesem Studiengang beträgt … Fachsemester. Der Stu-
dienplan sieht nach Ablauf der halben Regelstudienzeit die im Folgenden aufgeführten Leis-
tungspunkte oder Studienleistungen vor, von denen Sie bislang nur die markierten erreicht 
haben: 


Fachsemester Leistungspunkte/Studienleistungen erbracht? 


1 […]  


2 […]  


Sie haben also weniger als ein Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte oder Studienleis-
tungen erreicht. 


Die Kommission wird im Verlauf der Studienfachberatung gemeinsam mit Ihnen Ihr weiteres 
Studium planen und Studienziele festlegen, die Sie innerhalb einer festgesetzten Frist errei-
chen müssen. Dies soll durch eine Studienverlaufsvereinbarung festgehalten werden. 
Kommt bei der Beratung keine Vereinbarung zustande, entscheiden die Hochschullehrerin 
oder der Hochschullehrer und die prüfungsberechtigte Person, innerhalb welcher Frist Sie 
bestimmte Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen haben (Auflage). 


Ich weise gemäß § 10 Abs. 1 S. 3 RASP darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, an dem 
oben festgesetzten Termin zu der Studienfachberatung zu erscheinen und dass Sie 
exmatrikuliert werden, wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen. 


Sollten Sie diesen Termin aus einem wichtigen Grund nicht wahrnehmen können, bitte ich 
Sie, dies sofort dem Referat für Studienangelegenheiten schriftlich mitzuteilen. 


Die Verpflichtung, zu dem in dieser Einladung bestimmten Termin an der Studienfach-
beratung teilzunehmen, besteht fort, solange ihn das Referat für Studienangelegenhei-
ten nicht aufhebt oder neu vergibt. 


Mit freundlichen Grüßen 
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Anlage 1 b (zu § 10 Abs. 1 S. 4) 


Frau/Herr … 


Ihre Matrikelnummer: … 


Einladung zur Studienfachberatung 
für Studierende mit fachgebundener Hochschulzugangsberechtigung 


Sie werden zu der Studienfachberatung zur Förderung eines erfolgreichen 
Studienverlaufs am … um … im … (Institut, Anschrift) eingeladen. 


Begründung: 


Studierende, die nur über eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung verfügen 
und die die satzungsgemäßen Studienziele des ersten Studienjahres nicht erreicht haben, 
sind gemäß § 11 Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Cha-
rité - Universitätsmedizin Berlin (RASP) verpflichtet, zum Ende des ersten Studienjahres an 
einer Studienfachberatung zur Förderung eines erfolgreichen Studienverlaufs teilzunehmen. 


Sie haben Ihr erstes Studienjahr im Studiengang … absolviert. Der Studienplan sieht für das 
erste Studienjahr die im Folgenden aufgeführten Leistungspunkte oder Studienleistungen 
vor, von denen Sie bislang nur die markierten erreicht haben: 


Fachsemester Leistungspunkte/Studienleistungen erbracht? 


1 […]  


2 […]  


Die Kommission wird im Verlauf der Studienfachberatung gemeinsam mit Ihnen Ihr weiteres 
Studium planen und Studienziele festlegen, die Sie innerhalb einer festgesetzten Frist errei-
chen müssen. Dies soll durch eine Studienverlaufsvereinbarung festgehalten werden. 
Kommt bei der Beratung keine Vereinbarung zustande, entscheiden die Hochschullehrerin 
oder der Hochschullehrer und die prüfungsberechtigte Person, innerhalb welcher Frist Sie 
bestimmte Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen haben (Auflage). 


Ich weise gemäß § 10 Abs. 1 S. 3 RASP darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, an dem 
oben festgesetzten Termin zu der Studienfachberatung zu erscheinen und dass Sie 
exmatrikuliert werden, wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen. 


Sollten Sie diesen Termin aus einem wichtigen Grund nicht wahrnehmen können, bitte ich 
Sie, dies sofort dem Referat für Studienangelegenheiten schriftlich mitzuteilen. 


Die Verpflichtung, zu dem in dieser Einladung bestimmten Termin an der Studienfach-
beratung teilzunehmen, besteht fort, solange ihn das Referat für Studienangelegenhei-
ten nicht aufhebt oder neu vergibt. 


Mit freundlichen Grüßen 
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Anlage 2 a (zu § 12 Abs. 1 Satz 2) 


Protokoll über die Studienfachberatung  


Frau/Herr… 
Matrikelnummer: 


I. Erscheinen zu der Studienfachberatung 


 ist am … nicht zu der Studienfachberatung erschienen. 


 ist am … um … Uhr zu der Studienfachberatung erschienen. 


II. Leistungspunkte/Studienleistungen 


Frau/Herr… befindet sich - nach Abzug möglicher Urlaubssemester - im … Fachsemester des Studi-
engangs …. Die Regelstudienzeit in diesem Studiengang beträgt … Fachsemester. Der Studienplan 
sieht nach Ablauf der halben Regelstudienzeit die im Folgenden aufgeführten Leistungspunkte oder 
Studienleistungen vor, von denen bislang nur die markierten erreicht wurden. 


Fachsemester Leistungspunkte/Studienleistungen erbracht? 


1 […]  


2 […]  


III. Bemerkungen zum Ablauf des Beratungsgesprächs und zu der persönlichen Situation der 
zu beratenden Person 


 


 


IV. Studienverlaufsvereinbarung/Auflage 


 es wird folgende Studienverlaufsvereinbarung geschlossen: 


 Frau … war nicht zum Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung bereit. Ihr wird daher fol-
gende Auflage erteilt: 


 


 


Ende der Studienfachberatung: … Uhr 


Rechtsbehelfsbelehrung 


Gegen die Auflage ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, zulässig. 


Sie muss schriftlich, in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im 
Land Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. 
Dezember 2009, GVBI. S. 881) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwal-
tungsgerichts innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides erhoben werden (§§ 74, 81 Verwal-
tungsgerichtsordnung). 


Die Klage ist gegen die Charité - Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und 
der Humboldt-Universität zu Berlin, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Charitéplatz 1, 10117 Berlin, zu 
richten. 


Ich habe das vorliegende Protokoll über die Studienfachberatung in Kopie erhalten. Ich wurde darauf 
hingewiesen, dass ich exmatrikuliert werde, wenn ich die in der Studienverlaufsvereinbarung oder der 
Auflage festgelegten Anforderungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender Weise zu we-
niger als einem Drittel erfüllt habe. 


 


________________________ 


Unterschrift der zu beratenden Person 


 Frau/Herr … hat sich geweigert, dass vorliegende Protokoll zu unterzeichnen. 


   


Unterschrift der Hochschullehrerin oder 
des Hochschullehrers 


 Unterschrift der prüfungsberechtigte  


Person nach § 10 RASP 
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Anlage 2 b (zu § 12 Abs. 1 Satz 2) 


Protokoll über die Studienfachberatung 
für Studierende mit fachgebundener Hochschulzugangsberechtigung 


Frau/Herr… 
Matrikelnummer: 


I. Erscheinen zu der Studienfachberatung 


 ist am … nicht zu der Studienfachberatung erschienen. 


     ist am … um … Uhr zu der Studienfachberatung erschienen. 


II. Leistungspunkte/Studienleistungen 


Frau … hat ihr erstes Studienjahr im Studiengang … absolviert. Der Studienplan sieht für das erste 
Studienjahr die im Folgenden aufgeführten Leistungspunkte oder Studienleistungen vor, von denen 
sie bislang nur die markierten erreicht hat: 


Fachsemester Leistungspunkte/Studienleistungen erbracht? 


1 […]  


2 […]  


III. Bemerkungen zum Ablauf des Beratungsgesprächs und zu der persönlichen Situation der 
zu beratenden Person 


 


 


IV. Studienverlaufsvereinbarung/Auflage 


 es wird folgende Studienverlaufsvereinbarung geschlossen: 


 Frau … war nicht zum Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung bereit. Ihr wird daher fol-
gende Auflage erteilt: 


 


 


Ende der Studienfachberatung: … Uhr 


Rechtsbehelfsbelehrung 


Gegen die Auflage ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, zulässig. 


Sie muss schriftlich, in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im 
Land Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. 
Dezember 2009, GVBI. S. 881) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwal-
tungsgerichts innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides erhoben werden (§§ 74, 81 Verwal-
tungsgerichtsordnung). 


Die Klage ist gegen die Charité - Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und 
der Humboldt-Universität zu Berlin, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Charitéplatz 1, 10117 Berlin, zu 
richten. 


Ich habe das vorliegende Protokoll über die Studienfachberatung in Kopie erhalten. Ich wurde darauf 
hingewiesen, dass ich exmatrikuliert werde, wenn ich die in der Studienverlaufsvereinbarung oder der 
Auflage festgelegten Anforderungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender Weise zu we-
niger als einem Drittel erfüllt habe. 


 


________________________ 


Unterschrift der zu beratenden Person 


 Frau/Herr … hat sich geweigert, dass vorliegende Protokoll zu unterzeichnen. 


   


Unterschrift der Hochschullehrerin oder 
des Hochschullehrers 


 Unterschrift der prüfungsberechtigte  


Person nach § 10 RASP 
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Anlage 3 (zu § 34 Abs. 1) 


Äquivalenzbescheinigung 


Gemäß § 34 Abs. 1 RASP bescheinigt der Prüfungsausschuss die Äquivalenz der in dem 
Studiengang […] erbrachten Studienleistung/Prüfungsleistung […] zu der Studienleis-
tung/Prüfungsleistung gemäß § [Studien- oder Prüfungsordnung]. 
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Anlage 4 (zu § 61) 


Abschlusszeugnis für Bachelor – und Masterstudiengänge  


Der/Die Studierende ............................................... geboren am ............................. in 
................................... hat 


vom WS/SS       bis einschließlich WS/SS      in dem Studiengang ........................................... 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin folgende Prüfungsleistungen erbracht und hierfür fol-
gende Noten erhalten (Überprüfungsergebnisse): 


Überprüfungsergebnisse für den Studiengang ... 


Semester Modul 
Multiple 


choice Prü-
fung 


Mündlich 
strukturierte 


Prüfung 
OSCE 


Hausarbeit 
und Vortrag 


1
. 
S


e
m


e
s
te


r 1     


2     


3     


...     


..
. 


...     


Berlin, den …. 
Dienstsiegel der Charité - Universitätsmedizin Berlin 
 
Unterschrift 
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Anlage 5 (zu § 62) 


Diploma Supplement 


1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 


1.1 Family Name / 1.2 First Name 


1.3 Date, Place, Country of Birth 


1.4 Student ID Number or Code 


2. QUALIFICATION 


2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language) 


Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 


2.2 Main Field(s) of Study 


2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 


Status (Type / Control) 


University / State Institution 


2.4 Institution Administering Studies (in original language) [same] 


Status (Type / Control) 


2.5 Language(s) of Instruction/Examination 


German 


3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 


3.1 Level 


3.2 Official Length of Program 


3.3 Access Requirements 


4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 


4.1 Mode of Study 


full time 


4.2 Program Requirements 


4.3 Program Details 


See Transcript for list of courses and grades; and "Zeugnis" (Final Examination Certificate) for sub-
jects offered in final examinations (written and oral), and topic of thesis, including evaluations. 


4.4 Grading Scheme 


General grading scheme cf. Sec. 8.6 - Grade Distribution (Award year) "Sehr gut" (x%) - "Gut" (x%) 
-"Befriedigend" (x %) -"Ausreichend" (x%) - "Nicht ausreichend" (x%) 


4.5 Overall Classification (in original language) 


Based on Comprehensive Final Examination (written x%, oral x%, thesis x%); cf. 


Zeugnis (Final Examination Certificate) 


5.1 Access to Further Study 


Qualifies to apply for admission for ……………………. 


5.2 Professional Status 


The Diplom-degree in an………………………... 


6. ADDITIONAL INFORMATION 


6.1 Additional Information 


6.2 Further Information Sources 


On the institution: www.charite.de; on the program www.charite.de. - For national information 
sources: www.hrk.de 


7. CERTIFICATION 


This Diploma Supplement refers to the following original documents: 


Transcript of Records 


8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 


The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the qualifi-
cation and the type of higher education that awarded it. 


(Official Stamp/Seal) 
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Anlage 6 (zu § 63 Abs. 7) 


Frau/Herr 
… 


Datum: … 


 


Ihre Gegenvorstellung vom … 


Sehr geehrte Frau …, 


Ihre Prüfung … wird mit der Note … bewertet. 


oder 


Ihre Gegenvorstellung gegen die Bewertung Ihrer Prüfungsleistungen vom 
… wird verworfen. 


Begründung: 


Am … haben Sie die Prüfung … abgelegt, die mit der Note … bewertet worden ist. Gegen 
diese Bewertung haben Sie am … Gegenvorstellung erhoben. 


Nach Berücksichtigung Ihrer Gegenvorstellung war die Note der Prüfung … auf … 
festzusetzen, denn … 


oder 


Ihre Gegenvorstellung wird aus den folgenden Gründen verworfen: … 


Rechtsbehelfsbelehrung 


Gegen diesen Bescheid ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, 
zulässig. 


Sie muss schriftlich, in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit 
der Justiz im Land Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in der Fassung der Zweiten Ände-
rungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 881) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Be-
scheides erhoben werden (§§ 74, 81 Verwaltungsgerichtsordnung). 


Die Klage ist gegen die Charité - Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft der Freien Universität 
Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Cha-
ritéplatz 1, 10117 Berlin, zu richten. 


Mit freundlichen Grüßen 
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§ 15 
Urkunde und Zeugnis 


(1) Über den erfolgreichen Studienabschluss des Mas-
ter-Studienganges wird unverzüglich ein Zeugnis in 
deutscher und englischer Sprache ausgestellt. In dem 
Zeugnis werden die Einzelnoten aller Module, die Ge-
samtnote, und das Thema der wissenschaftlichen Mas-
ter-Arbeit angegeben. Das Zeugnis wird mit dem Datum 
des Tages ausgestellt, an dem die letzte Prüfungsleis-
tung erbracht wurde. Es trägt das Siegel der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin und die Unterschrift des De-
kans oder der Dekanin sowie des oder der Vorsitzenden 
des Zulassungs- und Prüfungsausschusses. Auskunft 
über das dem Abschluss zugrunde liegende Studium im 
Einzelnen erteilt das „diploma supplement“. 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird mit gleichem Da-
tum eine Urkunde in deutscher und englischer Sprache 
über die Verleihung des akademischen Grades Master 
of Science (MSc) ausgestellt. Die Urkunde wird unter 
dem Siegel der Charité – Universitätsmedizin Berlin vom 
Dekan oder von der Dekanin sowie vom oder von der 
Vorsitzenden des Zulassungs- und Prüfungsausschus-
ses unterzeichnet. 
(3) Auf Beschluss des Zulassungs- und Prüfungsaus-
schusses kann Studierenden mit sehr guter Gesamtbe-
wertung eine zusätzliche schriftliche Auszeichnung 
(„mark of distinction“) erteilt werden. 
 


§ 16 
Einsicht in die Prüfungsakten 


Nach Abschluss oder Abbruch des Prüfungsverfahrens 
wird dem Kandidaten oder der Kandidatin auf Antrag 
Einsicht in die Prüfungsakte gewährt. 
 


§ 17 
Inkrafttreten 
Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin in Kraft. Sie gilt erstmals für Stu-
dierende, die zum Wintersemester 2011/12 immatriku-
liert werden. 
 
 
Berlin, den 15.09.2011 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
 
 
 
 
 


Zulassungsordnung Masterstudiengang Medizini-
sche Neurowissenschaften 


Der Fakultätsrat der Charité - Universitätsmedizin Berlin 
hat am 07.03.2011 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 3 
Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739) i.V.m. § 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Gesetz über 
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulge-
setz - BerlHG) in der Fassung vom 13.02.2003 (GVBl. S. 
82), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Modernisie-
rung des Hochschulzugangs und zur Qualitätssicherung 
von Studium und Prüfung vom 20.05.2011 (GVBl. S. 
194), diese Zulassungsordnung für den weiterbildenden 


Masterstudiengang Medizinische Neurowissenschaften 
beschlossen.21 


 
§ 1 


Geltungsbereich 
Die Ordnung regelt die Zulassung zum Master-
Studiengang Medizinische Neurowissenschaften der 
Charité - Universitätsmedizin Berlin. Sie gilt in Verbin-
dung mit der Studienordnung und der Prüfungsordnung 
dieses Studienganges. 
 


§ 2 
Zulassungszahl und Bewerbungsfrist 


(1) Das Studium beginnt jeweils zum Wintersemester. 
Die Anzahl der Studienplätze für den Studiengang wird 
jährlich durch den Zulassungs- und Prüfungsausschuss 
dem Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin vorgeschlagen. 
(2) Die Bewerbungsfrist wird jährlich vom Zulassungs- 
und Prüfungsausschuss festgelegt und universitätsüblich 
veröffentlicht. 
 


§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen und Zulassung 


(1) Der Master-Studiengang baut auf den in einem Erst-
studium erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf 
und vertieft und erweitert diese auf dem Gebiet der Neu-
rowissenschaften. Das Erststudium kann in den Fächern 
Medizin, Pharmazie, Psychologie, Tiermedizin, oder in 
einem naturwissenschaftlichen Fach (Biologie, Bioche-
mie, Physik, Biophysik, Chemie etc.) absolviert worden 
sein.  
(2) Zulassungsvoraussetzung für den Master-
Studiengang sind  
ein erster berufsqualifizierender Abschluss in den in (1) 
genannten Fächern (ärztliche Prüfung, bzw. Diplom, 
bzw. internationales Äquivalent, und auch „Bachelor of 
Science“ – BSc oder „Bachelor of Medicine“ – BM/ 
MBBS) 
Grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten in Molekular- 
und Zellbiologie, Physiologie, Chemie und Physik aus 
dem Erststudium. 
der Nachweis der ausreichenden Beherrschung der 
englischen Sprache (z.B. TOEFL), sofern sie nicht die 
Muttersprache des Bewerbers oder der Bewerberin ist 
(3) Der schriftlichen Bewerbung in englischer Sprache 
sind beizufügen: 
das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung 
die Abschlussurkunde und Zeugnis des Erststudiums 
eine Aufstellung über die im Erststudium erbrachten 
Leistungen 
eine schriftliche Ausführung aus der hervorgeht, mit 
welcher Zielsetzung die Bewerberin oder der Bewerber 
den Studiengang absolvieren will 
2 fachliche Empfehlungsschreiben 
Nachweis über zu wissenschaftlicher Arbeit ausreichen-
de Englischkenntnisse, sofern nicht Muttersprachler. 
(4) Über die Eignung und Zulassung entscheidet der 
Zulassungs- und Prüfungsausschuss. Grundlage ist ein 
mehrstufiges Auswahlverfahren: 
                                                           
2 Diese Zulassungsordnung wurde von der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung am 29.03.2011 
zur Kenntnis genommen; sie wurde am 17.03.2011 vom 
Vorstandsvorsitzenden der Charité bestätigt. 



lsteiner

Hervorheben
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schriftliche Bewerbung 
Zulassungstest 
Interview 
Zulassungsentscheidung. 
Im Auswahlverfahren wird nach folgenden Kriterien ent-
schieden: 
Grad der Qualifikation des Erststudiums 
Studienfach des Erststudiums 
Motivation und Eignung der Bewerberin oder des Be-
werbers aufgrund von Motivationsschreiben, Empfeh-
lungsschreiben und persönlichem Gespräch 
Praktische Erfahrungen in experimenteller Forschung 
oder Laborarbeit 
Beherrschung der englischen Sprache 
Es wird angestrebt, dass etwa die Hälfte der zugelasse-
nen Bewerberinnen oder Bewerber einen internationalen 
Studienabschluss mitbringen. Auch soll durch die Aus-
wahl eine breitgefächerte und interdisziplinäre Reprä-
sentation von Fachgebieten angestrebt werden. 
(5) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss entscheidet 
über die Anerkennung eines vergleichbaren Hochschul-
abschussgrades insbesondere bei ausländischen Hoch-
schulabschlüssen. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit 


ausländischer Hochschulabschlüsse kann die Zentral-
stelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 
(6) Zulassungs- und Ablehnungsbescheide sind unver-
züglich den Studienbewerberinnen oder Studienbewer-
bern zuzuschicken. Zugelassene Studienbewerberinnen 
oder Studienbewerber müssen binnen vier Wochen 
schriftlich die Annahme des Studienplatzes anzeigen. 
Bei Nichteinhaltung der Frist wird der Studienplatz neu 
vergeben sofern geeignete Kandidaten auf einer Warte-
liste stehen. 
 


§ 4 
Inkrafttreten 


Diese Zulassungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin in Kraft. 
 
 
 
 
Berlin, den 15.09.2011 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 


 








Bewerberzahlen M.Sc. Medical Neurosciences


2015 181


2016 167


2017 105
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Herkunft zugelassener M.Sc. Medical Neurosciences students


2015 Deutschland 3


Polen 1


Estland 1


China (PRC) 1


Mexiko 1


Griechenland 1


Spanien 1


Frankreich 1


UK 1


Österreich 1


USA 1


Ägypten 1


2016 Deutschland 5


USA 3


Spanien 2


Iran 1


Syrien 1


Ägypten 1


Griechenland 1


2017 USA 5


UK 2


Spanien 2


Deutschland 1


Iran 1


Mexiko 1


Omdoem 1


Ägypten 1


Zypern 1


Griechenland 1


Serbien Montenegro 1


Philippinen 1
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2016


Deutschland USA Spanien
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2017


USA UK


Spanien Deutschland


Iran Mexiko


Omdoem Ägypten


Zypern Griechenland


Serbien Montenegro Philippinen







Geschlecht zugelassener M.Sc. Medical Neurosciences students


ohne Neurasmus


weiblich männlich


2015 11 3


weiblich männlich


2016 7 7


weiblich männlich


2017 11 7


11


3


2015


weiblich männlich


77


2016


weiblich männlich


11


7


2017


weiblich männlich







Fächer zugelassener M.Sc. Medical Neurosciences students


2015 Biotechnologie 2 2016 Biologie 4


Lebenswissenschaften 2 Psychologie 3


Neurobiologie 2 Medizin 2


Psychologie 2 Neurowissenschaften 2


Biomedizin 2 Molekulare Medizin 1


Biologie 2 Biomedizin 1


Biochemie 1 Biochemie 1


Medizin 1


2017 Biologie 6


Lebenswissenschaften 2


Slawistik 1


Physik 1


Physiologie 1


Medizin 1


Informatik 1


Biochemie 1


Pharmakologie 1


Chemie 1


Neurowissenschaften 1


Molekularbiologie 1


2


2


2


2


2


2


1
1


2015


Biotechnologie Lebenswissenschaften


Neurobiologie Psychologie


Biomedizin Biologie


Biochemie Medizin


4


32


2


1


1
1


2016


Biologie Psychologie


Medizin Neurowissenschaften


Molekulare Medizin Biomedizin


Biochemie


6


2
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1


1


1


1
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1


2017


Biologie Lebenswissenschaften


Slawistik Physik


Physiologie Medizin


Informatik Biochemie


Pharmakologie Chemie


Neurowissenschaften Molekularbiologie
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künfitge Semesterbeiträge 2.500,00 €  


zahlende Studenten pro Semester 40


Erlöse 200.000


Kosten Verwaltungspersonal 130.000


Sachkosten o. Honorare ext. Lehre 35.000


Kosten Lehrpersonal ‐ intern


 (wird nicht abgerechnet) 0


Kosten Lehrpersonal ‐ extern 
inkl. Reisekosten, Stud. HK, ext. Praktika


6.500


DBII = Overhead 74,4% auf die Lehre‐PK 4.836


2%


EBIT 23.664


Personal:


SoMi (Fr. Winzek) 1 VK 55.000,00 €  


WiMi (Hr. Ansorg) 1 VK 75.000,00 €  


130.000,00 €







