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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, Chancen-
gleichheit und Diversity.  
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 

Berliner Hochschulgesetz BerlHG 

Berlin Institute of Health BIH 

Berliner Verkehrsbetriebe BVG 

Cambridge English Advanced CEA 

Charité International Cooperation ChiC 

European Credit Transfer System ECTS 

International English Language Test System IELTS 

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin MDC 

Master of Science M.Sc. 

Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Charité RASP 

Test of English as a Foreign Language TOEFL 

Vollkraft VK 

Wintersemester WS 

Zentrale Evaluierungs- und Akkreditierungsagentur ZEvA 

 

3 Studiengangsdaten 
 

Studiengangsleitung • Prof. Dr. Josef Köhrle 
• Prof. Dr. Hans-Peter Herzel 
• Prof. Dr. Ulrike Stein 

Studiengangskoordina-
tion 

• Dr. Sarah Bhargava 
• Dr. Eddy Rijntjes 

Ersteinrichtung 2005 

Regelstudienzeit 4 Semester 

Studienbeginn Wintersemester 

Profil • Der internationale Masterstudiengang Molekulare Medizin an der 
Charité - Universitätsmedizin Berlin bietet ein breit gefächertes 
Programm, in dem die Disziplinen Biologie und Medizin kombi-
niert werden.  

• Der Studiengang dauert zwei Jahre, in denen 120 ECTS-Leis-
tungspunkte erreicht werden können, ist modular strukturiert und 
wird mit dem „Master of Science“ abgeschlossen.  

• Als Zulassungsvoraussetzung gilt ein erster berufsqualifizieren-
der Abschluss in einer relevanten Naturwissenschaft wie Biolo-
gie, Biochemie, Biotechnologie und ähnliches oder Medizin.  

• Die Fachrichtung hat das Ziel, die molekularen Ursachen huma-
ner Erkrankungen aufzuklären und hieraus neue Optionen hin-
sichtlich Diagnose, Therapie und Prävention abzuleiten. Der Pro-
zess „from bench to bedside“ also von der Produktidee zum Pa-
tienten bzw. zur Patientin steht hierbei im Mittelpunkt.  
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• Um diese Idee zu untermauern, wird eine Breite an Fächern an-
geboten, die sich über verschiedenste Gebiete der Humangene-
tik, Tumorpathologie, Endokrinologie, Virologie und Immunolo-
gie, Kardiologie bis zu bioinformatischen Ansätzen in der Mole-
kularen Medizin erstreckt.  

• Der Studiengang ist stark forschungsorientiert ausgerichtet, wes-
halb die Studierenden parallel zu den Lehrveranstaltungen pro-
jektgebundene Laborarbeit ausführen.  

• Dabei haben die Studierenden die Möglichkeit, ihr Wissen und 
Können für eine konkrete Problemlösung anzuwenden.  

• Die Absolventen/innen der Molekularen Medizin verfügen über 
fundierte interdisziplinäre wissenschaftliche, methodische, sozi-
ale und kommunikative Kompetenzen, die zu selbstständigen 
Tätigkeiten in molekularmedizinischen Berufen befähigen.  

• Für die Studienabgänger/innen eröffnen sich Berufschancen im 
akademischen Bereich, an Forschungsinstituten, in der for-
schenden und entwickelnden pharmazeutischen und diagnosti-
schen Industrie. 

ECTS 120 

Sprache Englisch 

Mobilitätsfenster • Bedingt durch das anspruchsvolle Curriculum ist im Masterstudi-
engang Molekulare Medizin kein Mobilitätsfenster für Auslands-
aufenthalte vorgesehen, auch weil im stark international gepräg-
ten Forschungscluster Health Capital Berlin-Brandenburg ein 
überaus breites Spektrum beteiligter forschungsorientierter Insti-
tutionen am Curriculum aktiv beteiligt sind und Laborausbil-
dungsplätze anbietet. 

jährliche Aufnahmeka-
pazität 

20 Studierende 

Studierendenzahl  
(aktuell) 

41 Studierende 

Absolventenzahl 
(aktuell) 

138 Absolventen/innen 

Abbruchquote (durchschnittlich seit Ersteinrich-
tung) 
2 pro Klasse  

Abbruchgründe: 
- Nicht bestandene Prüfungen 

nicht und private Gründe 

Gebühren • 2500€ pro Semester plus Immatrikulationsgebühr inklusive BVG-
Semesterticket von 307,09€ 

studiengangspezifische 
Bemerkungen 

• Ab dem Wintersemester 2016/17 werden unter dem Dach des 
Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIH) gemeinsame 
Module mit dem internationalen Masterstudiengang Medizini-
sche Neurowissenschaften etabliert.  

• Für die Studierenden wird erstmals ab dem Wintersemester 
2016/17 die Studiengangsgebühr erhoben.  

• Um die Umstellung des Programms zu unterstützen und abzufe-
dern, stellt die Fakultät übergangsweise eine Finanzierung be-
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reit, welche die Gebühren einmalig für diese Kohorte an Studie-
renden auf 1562,50€ pro Semester für die 4 Fachsemester 
senkt.  

 

4 Akkreditierung 

4.1 Akkreditierungsverlauf 

Erstakkreditie-
rung 

Die erste Akkreditierung fand am 09.03.2011 durch die Zentrale Evalua-
tions- und Akkreditierungsagentur (ZEvA) statt. Der Studiengang wurde bis 
Ende des Studienjahres 2015/16 akkreditiert. 

Empfehlungen Es wurden folgende Empfehlungen ausgesprochen: 
1. Der Studiengang sollte auch die molekulare Pharmakologie mit einbe-

ziehen. 
Diese Empfehlung wurde nicht umgesetzt, da die Grundlagen der moleku-
laren Pharmakologie sehr ausufernd wären und nicht in den zeitlichen Rah-
menplan passen würden. Im Modul „Kardiovaskuläre Erkrankungen und 
Pharmakologie“ werden spezifische pharmakologische Fragestellungen 
vorgestellt. Auch in den Modulen ‚Molekulare Mechanismen von Krebser-
krankungen‘, ‚Aufrechterhaltung und Integrität des endokrinen Systems‘ 
sowie ‚Infektionen und Pathogene‘ werden die molekularen Grundlagen 
von Rezeptoren, Komponenten der Signaltransduktion, Effektormolekülen, 
Transkription und Translation intensiv behandelt, welche die vorherrschen-
den Zielstrukturen von Pharmaka darstellen und hierbei wird auf deren  
pharmakologische Relevanz abgehoben.  
2. Es sollten ebenso spezifisch auf diesen Studiengang ausgerichtete 

Praktika eingerichtet werden. 
Diese Empfehlung war bereits Bestandteil des Programms. Die Molekulare 
Medizin umfasst eine ganze Bandbreite verschiedener Fachbereiche. Die 
Praktika in dem Masterprogramm sind in diesen verschiedenen Bereichen 
angesiedelt, welche die gängigen molekularbiologischen Methoden und 
Experimente beinhalten. Der Teil Entwicklung des Moduls ‚Entwicklung 
und Genetik‘ wird als strukturiertes Kurspraktikum durchgeführt. 

Auflagen Auflagen: Umsetzung: 

Anpassung der Qualifikations-
ziele auf Master-Niveau 

Nein (vgl. Anlage 1) 

Anpassung zwischen Modulbe-
schreibungen und Modulkatalog 

Ist im Sommer 2011 erfolgt. 

Rechtsprüfung der Prüfungsord-
nungen vorweisen und Ordnun-
gen in englischer Sprache 

Im Mai 2016 wurden neue Ordnungen 
verfasst und in den zuständigen Gre-
mien verabschiedet. 
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Dauerhafte Regelung der Koordi-
nation des Studiengangs und Si-
cherung der auslaufenden Finan-
zierung 

Ab Oktober 2016 ist eine der beiden 
Koordinationsstellen ohne Befristung 
eingestellt und wird somit dauerhaft 
verfügbar sein. Die Besetzung der 
zweiten Koordinationsstelle in einem 
befristeten Vertrag ab 1.9. 2016 bis 
Ende 2018 wird momentan in einem 
komplexen Einstellungsverfahren um-
gesetzt. 

Untersuchungen zur stud. Ar-
beitsbelastung, Studienerfolg und 
Absolventenverbleib und Rück-
kopplung der Evaluationen an 
Studierende 

Diese Auflagen wurden im Sommer 
2011 erfüllt. Der Studienerfolg wurde 
statistisch ermittelt und der Absolven-
tenverbleib erfasst (vgl. Anlage 2). Die 
Rückkopplung der Evaluationen an 
die Studierenden erfolgte mündlich.  

 

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 

Die Ausstattung mit Personal sowie dessen Zusammensetzung und Qualifikatio-
nen sind den Zielen des Studienganges entsprechend (vgl. Anlage 3). Sowohl die 
wissenschaftliche als auch administrative Infrastruktur sind gegeben. Da der Stu-
diengang praxisorientiert ist und umfangreiche Labormitarbeit vorsieht, werden er-
fahrene Wissenschaftler/innen, die an aktuellen Themen der molekularen Medizin 
arbeiten, sowohl als Dozierende als auch als Betreuer bzw. Betreuerinnen einge-
setzt. Um die langfristige Mitarbeit der Dozierenden zu sichern, ist die Anerkennung 
ihrer Lehrleistung über Lehraufträge geplant, die zukünftig durch die Einnahmen 
der Studiengangsgebühren finanziert werden kann. 
Die erbrachte Lehre aller Lehrenden wird für die Qualifikation von Habilitationen 
und für außerplanmäßige Professuren anerkannt und ausgewiesen. 

Anlage 3:  
Verantwort-
lichkeiten 

 

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. 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Die Modulkoordinator/innen wählen die Dozierenden nach ihren fachlichen Qua-
lifikationen aus. Die Dozierenden bringen durch ihre wissenschaftliche Tätigkeit 
in ihrem Fachbereich die nötigen Spezialkenntnisse mit  
(vgl. Anlage 4) Die fachliche Weiterbildung ist eng verwoben mit der wissen-
schaftlichen Tätigkeit der Lehrenden. Sie erfolgt in Form von Konferenzbesu-
chen und Gastaufenthalten an anderen Universitäten oder industriellen For-
schungslaboren, ebenso durch Gutachtertätigkeiten und Forschungssemester. 
Eine Freistellung für die Teilnahme an fachbezogenen Tagungen und Kongres-
sen erfolgt durch das dazugehörige Institut/Centrum. 
Die verwaltungsbezogenen Vorgänge zur Einstellung von Personal finden in Zu-
sammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Personal statt. Die ggf. notwendigen 
Ausschreibungen finden anhand der erforderlichen Voraussetzungen der zu be-
setzenden Stelle regulär sowohl intern als auch extern statt. Die Auswahl des 
Personals erfolgt im Abgleich der geforderten Anforderungen der Stellenbe-
schreibung mit dem Profil des Bewerbers bzw. der Bewerberin. Die endgültige 
Entscheidung obliegt in wissenschaftlicher und personeller Hinsicht der amtie-
renden Studiengangsleitung. 
Sollten die ausgewählten Dozierenden keine Erfahrungen in der Lehre vorwei-
sen können, werden diese in der Regel anfänglich mit ausschließlich einer Vor-
lesung betraut. Eine Ausdehnung der Lehrtätigkeit erfolgt demnach später. 
Darüber hinaus wird ebenso Wert auf didaktische Fähigkeiten und wissenschaft-
liche Qualifikationen gelegt. Bei Bedarf kann der Besuch von spezifischen Wei-
terbildungsangeboten nahegelegt werden, wie zum Beispiel bei Dr. E.R., der 
eine Fortbildung zum Thema „Einstieg in die Lehre für den nicht klinischen Un-
terricht“ absolviert hat (vgl. Anlage 5). 
Die Evaluationsergebnisse haben einen direkten Einfluss auf die Verteilung von 
Lehraufgaben und werden bei Bedarf durch Veränderungen hinsichtlich der 
Lehrenden oder Lehrinhalte im nächsten Semester umgesetzt. Beispielsweise 
wurde durch die Kritik der Studierenden, in 2015, die schriftliche Prüfung im Mo-
dul Humangenetik in eine mündliche Prüfung umgewandelt, mit der die Studie-
renden in 2016 wesentlich zufriedener waren. Eine Rückmeldung zu Maßnah-
men auf Grund der Evaluationsergebnisse erfolgt sowohl an die Studierenden 
als auch an die beteiligten Dozierenden und die jeweiligen Modulleitungen. 

Anlage 4:  
Qualifikationen 
der Lehrenden 
am Beispiel 
von Modul En-
dokrinologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 5:  
Dozierende 
Weiterbildung 

 

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.).  
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Ab Oktober 2016 werden von den Studierenden neben den Immatrikulationsge-
bühren (vgl. Anlage 6) auch Studiengebühren in Höhe von 2500€ je Semester der 
neuen Klasse erhoben (vgl. Anlage 7). Diese Gebühren werden zukünftig die bei-
den Koordinationsstellen mit insgesamt 1,5 VK, sowie die Sachausgaben und 
Lehraufträge für Dozierende abdecken (vgl. Anlage 8). Die Erteilung und Finan-
zierung von einzelnen Lehraufträgen ist jedoch frühestens ab Oktober 2018 rea-
lisierbar, wenn beide jeweiligen Klassen veranlagt werden.  
Für die Studierenden ab dem Wintersemester 2016/17 stellt die Fakultät finanzi-
elle Mittel bereit, um den Anschub und die Implementierung der Gebührenerhe-
bung zu unterstützen. Deshalb können für diese Klasse die Gebühren einmalig 
auf 1562,50€ pro Semester reduziert werden.  
Als Sachausgaben gelten vorwiegend die Finanzierung der studentischen Hilfs-
kräfte und der für die Koordination des Studiengangs notwendigen Verbrauchs- 
und Lernmittel. Der Bedarf an Räumen ist gedeckt (vgl. Anlage 9). 

Anlage 6:  
Immatrikulati-
onsgebühren 
und Beiträge 
Anlage 7:  
Gebühren-
ordnung 
Anlage 8:  
Finanzplan  
Anlage 9: 
Räumliche 
Infrastruktur 

 

5.3 Stärken und Schwächen 

Stärken Schwächen 

• Das Koordinationsbüro befindet sich 
auf dem Campus Mitte der Charité. 
Der größte der Teil der Lehre des Pro-
gramms wird ebenso auf dem Cam-
pus Mitte durchgeführt. Somit haben 
die Studierenden kurze Wege zum 
Kontakt mit den Koordinatoren/innen, 
beispielsweise zur Beratung, Zeug-
nisabholung, Prüfungseinsicht etc.  

• Das Studienprogramm wird von zahl-
reichen Wissenschaftler(n)/innen un-
terstützt, die an aktuellen Forschungs-
gebieten der molekularen Medizin ar-
beiten. Dadurch ist in der Lehre insge-
samt eine hervorragende Breite in der 
konzeptionellen und technischen Aus-
bildung gegeben.  

• Eine große Stärke des Masterstudien-
gangs ist die enge Verzahnung von 
Wissenschaft und Lehre durch die 
Einbindung erfahrener sowie junger 
Lehrkräfte mit sehr hoher persönlicher 
Motivation, Nachwuchskräfte auszu-
bilden, aktuelles Fachwissen und bio-
medizinische Forschungsthemen fo-
kussiert zu vermitteln und die eigene 
Freude an der angewandten Lehre 
einzubringen, da es sich im engeren 
Sinne nicht um verschulte „Pflicht-
lehre“ handelt.  

• Deutschlandweit werden Masterprogramme in 
Molekularer Medizin als konsekutive und somit 
gebührenfreie Studienprogramme angeboten. 
Seit Erhebung der Gebühren an der Charité ist die 
Anzahl der Bewerbungen dramatisch zurückge-
gangen. 2015 haben sich 752 potentielle Studie-
rende auf einen Studienplatz beworben. 2016 ha-
ben sich im Vergleich 171 potentielle Studierende 
auf einen Studienplatz beworben. 

• Besonders die Anzahl der deutschen Bewer-
ber/innen ist von 105 in 2015 auf 19 in 2016 zu-
rückgegangen. Von den 19 deutschen Kandida-
ten/innen konnten in diesem Jahr 4 aufgrund ihrer 
sehr guten Vorleistungen eingeladen werden. Al-
lerdings haben alle 4 deutschen Bewerber/innen 
abgesagt. 

• Wir erwarten, dass sich dadurch die Gruppendy-
namik innerhalb des Jahrganges verändert und 
ein erhöhter personeller und struktureller Mehrbe-
darf für die Betreuung und Integration von mehr 
ausländischen Studierenden gedeckt werden 
muss.   

• Wie sich die finanzielle Situation und folgerichtig 
die Sicherheit des Programms verändert, wenn 
Studierende vorzeitig abbrechen und nicht genü-
gend Gebühren eingenommen werden, ist abzu-
warten. 

• Die gesamte erbrachte Lehre in diesem Master-
programm wird nicht im Sinne der Kapazitätsver-
ordnung für die beteiligten Charitéeinrichtungen 
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Stärken Schwächen 
• Die Einführung der Studiengebühren 

trägt grundsätzlich zur Konsolidierung 
der finanziellen und strukturellen Vo-
raussetzungen des Masterpro-
gramms bei, stellt aber auch einen 
klaren Wettbewerbsnachteil dar 
(siehe Schwächen). 

als Lehrleistung anerkannt. Die individuelle Ver-
tragssituation der Dozierenden und fehlende die 
Anerkennung der Lehre führt dazu, dass Kontinu-
ität und somit die Qualität der Lehre nicht in jedem 
Modul vollständig perspektivisch gesichert ist. In 
einigen Fällen mussten Lehrkräfte innerhalb eines 
Semesters ausgetauscht werden. Insbesondere 
bei den Lehrkräften aus dem klinischen Bereich 
beobachten wir einen ständigen Schwund. 

 

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 Leitung des Studiengangs und die Gesamtverantwortung werden von ei-
nem Direktorengremium übernommen. Prof. Josef Köhrle ist derzeit kommissa-
rischer Leiter des Masterprogramms Molekulare Medizin sowie Vorsitzender 
des Prüfungs- bzw. Studienausschusses (vgl. Anlage 3) 

• Die Programmkoordinatoren/innen sind für die konzeptionelle Entwicklung, or-
ganisatorische Koordination, Evaluation, Marketing und Beratung von Studie-
renden zuständig.  

• Die Modulkoordinatoren/innen sind verantwortlich für die Weiterentwicklung 
und Umsetzung der Modulziele und –inhalte, die personale Zusammensetzung 
des jeweiligen Moduls und die inhaltliche Vorbereitung und Durchführung von 
Prüfungen.  

• Der Prüfungs- und Studienausschuss ist für die Organisation der Prüfungen zu-
ständig, insbesondere die Bereitstellung von prüfungsberechtigten Personen, 
Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen. Der Vorsit-
zende des Studienausschusses wird aus dem Prüfungsausschuss gewählt. Es 
wird mindestens eine Sitzung vom Prüfungs- und Studienausschuss pro Se-
mester durchgeführt.  

• Weiterhin übernimmt in jeder Jahrgangsklasse ein/e Studierende/r eine Stelle 
als studentische/r Mitarbeiter/in. Die studentischen Mitarbeitenden sorgen für 
den Zugang zu den für die Lehre erforderlichen Räumen und garantieren die 
Bereitstellung der Ausstattung in den Lehrräumen. 
Jeweils zwei Studierende einer Klasse vertreten die Interessen und Anliegen 
der Studierenden gegenüber den Koordinatoren/innen und Dozierenden und 
sind bei der Organisation von Aktionen verantwortlich eingebunden. Die studen-
tischen Vertretungen werden zu Beginn des Programms von allen Studierenden 
einer Klasse für die Dauer von zwei Jahren gewählt.  

Anlage 3:  
Verantwort-
lichkeiten  
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6.1 Stärken und Schwächen 

Stärken Schwächen 

Die Gesamtverantwortung des Programms wird 
von mehreren Direktoren übernommen. Dies 
hat sich bei der Verteilung einzelner Aufgaben 
sehr bewährt.  
Die regelmäßigen Semestertreffen zwischen 
Modulverantwortlichen und dem Board of Direc-
tors gewährleisten eine kontinuierliche Abstim-
mung und ein intensives Monitoring des Pro-
gramms. 

Bislang erfolgte keine Anerkennung der Lehr-
leistung für die beteiligten Dozierenden und 
Einrichtungen des Programms. Dies soll zu-
künftig durch die Erteilung von Lehraufträgen 
optimiert werden. 

 

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

und Ziele des Studiengangs. 
� Die Eingangsvoraussetzungen für Studierende sind definiert, kommuniziert und werden über-

prüft. 
 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudiengang Molekulare Medizin sind 
online für die sich bewerbenden Studierenden verfügbar (vgl. Anlage 10). Zu-
gangsvoraussetzung zum Masterstudiengang Molekulare Medizin ist ein erster, 
berufsqualifizierender Abschluss in einer relevanten Naturwissenschaft oder Me-
dizin (mindestens dreijähriger Bachelorstudiengang im Umfang von ≥180 ECTS) 
(vgl. Anlage 11). Als relevante Naturwissenschaft gelten die Fachbereiche Biolo-
gie, Biotechnologie, Chemie, Pharmazie, Bioinformatik etc. Studienzeiten, Stu-
dienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen werden aner-
kannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist.  
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Stu-
dienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches 
des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, werden die von der Kultusmi-
nisterkonferenz und Hochschulkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
ggf. gemäß der Lissabon Konvention sowie Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften berücksichtigt und in der Zulassungskommission bespro-
chen. 
Bei der Vergabe der Studienplätze ist die Durchschnittsnote ein wesentliches 
Auswahlkriterium. Positiv bewertet wird auch die praktische Laborerfahrung der 
Studierenden. Zwei Referenzschreiben werden vorausgesetzt und fließen in die 
Bewertung ein. Leistungsbeeinträchtigungen, welche eine bessere Abschluss-
note im vorangegangen Studium verhindert haben, können ausgeglichen werden 
(vgl. Anlage 12). Dabei müssen Grund und Auswirkungen von Leistungsbeein-
trächtigungen schriftlich nachgewiesen werden. Die Zulassungskommission ent-
scheidet, ob die Durchschnittsnote aufgrund von Nachteilen angehoben werden 
kann. 
In Übereinstimmung mit §10 (5) BerIHG müssen Studierende ihre Eignungs- und 

Anlage 10:  
Suitablility 
 
Anlage 11:  
Zulassungs-
ordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 12:  
Referee gui-
delines 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Qualifikationsvoraussetzungen nachweisen (vgl. Anlage 13). Der Studiengang 
wird in Englisch durchgeführt. Aus diesem Grund müssen alle Bewerber/innen, 
sofern sie nicht Muttersprachler sind, ausreichende Kenntnisse in Englisch mittels 
eines TOEFL (Internet based: ≥92), IELTS (≥6,5) oder CAE (minimum Grade B) 
nachweisen.  
Die Bewerbung erfolgt über ein Online Bewerbungssystem (Opencampus). Alle 
Kandidaten/innen werden von den Mitgliedern der Auswahlkommission anhand 
der oben genannten Kriterien bewertet (Prozentskala von 0-100%) und eine 
Rangordnung wird erstellt (vgl. Anlage 14). Die zur Verfügung stehenden Plätze 
werden diskrimierungsfrei nach Rangordnung/ Genderbalance und Internationa-
lität vergeben. Dabei ist zu beachten, dass ein annähernd gleiches Verhältnis der 
Geschlechter herrscht und mindestens 10 Plätze an internationale Studierende 
vergeben werden. 

Anlage 13:  
Lan-
guage_profi-
ciency 
 
 
 
Anlage 14:  
Student se-
lection 

7.1 Anerkennung von hochschulischen und außerhochsc hulischen 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 

Die Anerkennung von hochschulischen und außerhochschulischen Prüfungs- 
und Studienleistungen erfolgt auf formlosen Antrag der/s Studierenden durch den 
Prüfungsausschuss nach § 47 RASP Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen; Einstufungsüberprüfung (vgl. Anlage 15). 

Anlage 15:  
Änderung der 
RASP 

7.2 Stärken und Schwächen 

Stärken Schwächen 

Das Programm ist sehr gut etabliert 
und hoch angesehen, wie die Bewer-
berzahlen aus den vorherigen Jahren 
und der weitere Verbleib der Absolven-
ten/innen in international hochangese-
henen Einrichtungen und Programmen 
z. B. für Promotionsstellen und -pro-
gramme oder berufliche Positionen 
zeigen. 

Aufgrund des Zeitmangels und der laufenden Umstel-
lung sowie curricularen Anpassung im Rahmen des BIH 
war es noch nicht möglich, eine Stipendienordnung zu 
verabschieden. Deshalb wurden die Gebühren für alle 
Teilnehmer/innen um 38% reduziert. Es ist geplant, ein 
Stipendienprogramm zu etablieren, welches den besten 
Bewerber/innen die Finanzierung der Gebühren ermög-
licht, da diese sonst ggf. auf konkurrierende studienge-
bührenfreie konsekutive Programme ausweichen. 
Die Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Mo-
lekulare Medizin hat eine Geltungsdauer bis zum 30. 
September 2009. Es ist notwendig eine neue Zulas-
sungsordnung zu erstellen. 
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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 
Die Besonderheit des Masterstudiengangs Molekulare Medizin liegt vor allem in 
seiner Zusammenführung verschiedener Fachbereiche sowie dem hohen Anteil 
an praktischer Ausbildung.  
Knapp 80% der Absolventen/innen (vgl. Anlage 2) beginnen nach dem Master-
programm eine Doktorarbeit in einem der Fachbereiche der Molekularen Medizin 
wie Tumorbiologie, Bioinformatik etc. Dies führt zu einer weiteren Vertiefung der 
wissenschaftlichen Arbeit, welches die Voraussetzung zu einer anknüpfenden 
wissenschaftlichen Tätigkeit im Sinne einer universitären Karriere darstellt. Der 
Verbleib der Absolventen/innen zeigt den Bedarf an Nachwuchsforschern und -
forscherinnen auf dem Arbeitsmarkt, welchem mit dem Masterprogramm Moleku-
lare Medizin als Schnittstelle nachgekommen werden kann.   
Es ist damit zu rechnen, dass der absehbare Bedarf an interdisziplinär ausgebil-
deten Akademiker(n)/innen auch in Zukunft in dem Bereich der Biowissenschaf-
ten gegeben sein wird.  

Anlage 2:  
Absolventen-
verbleib 

 

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 Molekulare Medizin ist forschungsorien-
tiert und erfüllt die formalen Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deut-
sche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 und die der Ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengän-
gen vom 10.10.2003. Er ist auf 2 Jahre (120 ECTS Leistungspunkte) angelegt 
und modular aufgebaut (vgl. Anlage 16). Als Zulassungsvoraussetzungen gelten 
ein erster, berufsqualifizierender Abschluss in einer relevanten Naturwissen-
schaft oder Medizin. Das Masterprogramm Molekulare Medizin verleiht als wei-
teren berufsqualifizierenden Abschluss den Grad Master of Science (M.Sc.) Der 
Masterabschluss verleiht dieselbe Berechtigung wie ein Diplom- oder Magister-
abschluss an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen und erlaubt somit 
den Zugang zur Promotion. 

Anlage 16: 
Modulüber-
sicht  
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Der Studiengang ist so konzipiert, dass ein Großteil der fachwissenschaftlichen 
Anteile der Molekularen Medizin abgedeckt ist und auf den Erwerb einer weiter-
führenden Ausbildung auf den übergreifenden Feldern der Lebenswissenschaf-
ten wie Molekularbiologie, Biochemie, Strukturbiologie, Genetik und Zellbiologie 
gezielt wird (vgl. Anlage 17). Konkret werden Kompetenzen in der wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung mit den verschiedensten Fachgebieten der Human-
genetik, Tumorpathologie, Endokrinologie, Virologie, Immunologie, Kardiologie 
bis hin zu bioinformatischen Ansätzen vermittelt. Durch eine breite Ausbildung 
in unterschiedlichen methodischen und konzeptionellen Bereichen werden die 
Studierenden zur Durchführung interdisziplinärer Forschung befähigt. Darüber 
hinaus sollen sie zu selbständigem wissenschaftlichen Denken sowie eigenver-
antwortlichen Handeln angeleitet werden.  

Anlage 17: 
Qualifikations-
ziele 

 

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. 
 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Der Studiengang ist modular aufgebaut und umfasst dreizehn in sich inhaltlich 
und zeitlich abgerundete Module. Die Module sind entsprechend den Kompetenz-
bereichen Wissen, Methoden und Handeln aufgebaut und kombiniert. Die Ab-
sprachen zwischen den verschiedenen Modulen obliegen den Modulverantwort-
lichen. Die Qualifikationsziele sind in der Studienordnung bzw. im Modulkatalog 
fixiert (vgl. Anlage 18 & 19). Die Überprüfung der Qualifikationsziele erfolgt durch 
Modulprüfungen am Ende eines jeweiligen Moduls (vgl. Anlage 20). Es müssen 
alle Module abgeschlossen und bestanden sein, bevor im 4. Fachsemester die 
Masterarbeit begonnen werden darf (vgl. Anlage 21).  
Innerhalb dieser Module vertiefen und erweitern die Studierenden ihr Wissen in 
Theorie und Praxis und verfügen über ein kritisches Verständnis auf dem aktuel-
len Forschungstand. Die Studierenden vertiefen ihr Wissen im Bereich Moleku-
lare Medizin, welches sie sich vorher, meist innerhalb eines Bachelor-Abschlus-
ses, angeeignet haben. Sie entwickeln ein eigenständiges Denken, das auf einem 

Anlage 18:  
Studienord-
nung 
 
Anlage 19:  
Modulkatalog 
 
Anlage 20:  
Prüfungsfor-
mate 
 
Anlage 21:  
Studienver-
laufsplan 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
kritischen und detaillierten Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens ba-
siert. Neben den Fach- und Schlüsselqualifikationen werden sowohl instrumen-
telle Kompetenzen gewonnen, indem sie ihre Fähigkeiten auch auf neue biome-
dizinische Fragestellungen anwenden können, als auch systemische Kompeten-
zen bzgl. der Verwendbarkeit des erworbenen Wissens sich aneignen. Zugleich 
werden kommunikative Fähigkeiten geschult, bei denen die Studierenden Ver-
mittlung und Austausch von lebenswissenschaftlichen Informationen trainieren. 
Die Verantwortung für die Durchführung der Lehre liegt bei den jeweiligen Dozie-
renden, die ebenso bei der Wahl ihrer Methoden frei sind. Die Studieren-den ge-
stalten den Lernort Universität als Übungs-, Erfahrungs- und Reflexionsraum ak-
tiv mit. Das eigenverantwortliche Lernen im Selbststudium wird durch digitale Me-
dien unterstützt (Literatur, Links für eigenen Recherchen, Impulsfragen, etc.), um 
zu motivieren und ein Erreichen der Qualifikations- und Lernziele fördern.  
Die Module werden als summative Evaluation jeweils durch eine Modulprüfung 
abgeschlossen. Darüber hinaus werden von den Dozierenden im Laufe eines Se-
mesters immer wieder reflektierend-evaluierend angelegte Feedback-Schlaufen 
eingebaut, die den aktuellen Stand der Kompetenzentwicklung reflektieren und 
ggf. Nachsteuerungsbedarf aufzeigen sollen. 

 

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 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 

Das für den Masterstudiengang Molekulare Medizin vorgesehene, studienbeglei-
tende und modulare Prüfungssystem orientiert sich am Erreichen und Verifizieren 
von definierten Bildungszielen, welche wissens- und kompetenzorientiert ausge-
richtet sind. Die Prüfungen erfolgen in Form von schriftlichen Examen, mündli-
chen Prüfungen, mündlichen Präsentationen und Erstellung von Laborberichten. 
Diese sind festgelegt und werden zu Studienbeginn kommuniziert und publiziert 
(siehe Anlage 22, 23, 24, 25, 26, 27 & 28). Übergeordnete Regelungen der RASP 
werden gegebenenfalls berücksichtigt (vgl. Anlage 29). Die Prüfungsformate und 
dabei abgefragten Lehrinhalte entsprechen den Qualifikations- und Lernzielen 
(vgl. Anlage 17). Die Fragen werden von den Lehrenden des jeweiligen Moduls 
vorgeschlagen und vom Modulkoordinator bzw. der Modulkoordinatorin auf Feh-
lerfreiheit und Relevanz geprüft. In Tutorien werden die Prüfungsformate sowie 
mögliche Inhalte besprochen. Für die Bewertung der Prüfungsantworten werden 
Lösungsschlüssel verwendet  

Anlage 22: 
MolMed 
Handbook 
 
Anlage 23: 
Lab Guide-
lines Stu-
dents 
 
Anlage 24: 
Presentation 
Hints and 
Tips 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
(siehe Beispiel in Anlage 30), sodass die Anforderungen bzw. erforderlichen Ant-
worten, den Studierenden transparent gemacht werden können. 
Alle Module finden in den ersten drei Semestern statt. Das vierte Semester steht 
für die Anfertigung der Masterarbeit zur Verfügung. Der Studienerfolg wird nach 
dem studienbegleitenden European Credit Transfer System (ECTS) nachgewie-
sen; insgesamt sind 120 ECTS-Punkte erforderlich.  
Die Prüfungen finden jeweils zum Ende eines Moduls statt, woraus eine ange-
messene Prüfungsdichte resultiert. Die Ergebnisse werden den Studierenden 
entweder per Email oder online über das HIS-System mitgeteilt. 
Da der Masterstudiengang Molekulare Medizin stark forschungsorientiert ist, ab-
solvieren die Studierenden relativ arbeitsintensive Laborpraktika. Diese Praktika 
nehmen einen gewissen Arbeitsaufwand in Anspruch, weshalb auch hier die Leis-
tungen abgefragt und bewertet werden. Dies passiert einerseits in Form eines 
mündlichen Referates über die Laborarbeit mit anschließender Befragung inner-
halb einer fachlichen Diskussion. Weiterhin wird am Ende des Praktikums ein La-
borprotokoll angefertigt und die Laborarbeit selbst bewertet. Die verschiedenen 
Prüfungsformate sind notwendig, um die Fähigkeiten, Fertigkeiten und das kog-
nitive Wissen bewerten zu können. Darüber hinaus fördert das öffentliche Prä-
sentieren eigener Projekte die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Die finale 
Modulendnote setzt sich somit aus drei verschiedenen Einzelnoten für die die 
mündliche Präsentation (33,3%), dem Laborbericht (33,3%) und der Laborarbeit 
(33,3%) zusammen.  
In der Masterarbeit soll die Befähigung zum selbstständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten durch die schriftliche Darstellung und Bearbeitung einer Problemstellung 
aus dem Bereich der molekularen Medizin nachgewiesen werden. Die Gesamt-
arbeitszeit der Masterarbeit beträgt sechs Monate. Die schriftliche Masterarbeit 
wird von zwei Gutachter/innen bewertet. Die Note wird aus dem arithmetischen 
Mittelwert der beiden Benotungen gebildet und geht zu 75% in die finale Note der 
Masterarbeit ein. Die Masterarbeit muss in Form einer Präsentation mit anschlie-
ßender Diskussion verteidigt werden. Die Note für die Verteidigung geht zu 25% 
in die finale Note der Masterarbeit ein.  

Anlage 25:  
Laborproto-
koll Bewer-
tung 
 
Anlage 26:  
Präsentation 
Bewertung 
 
Anlage 27:  
Präsentation 
Bewertung 
Formblatt 
 
Anlage 28:  
Laborarbeit 
Bewertung 
 
Anlage 29: 
RAPS 
 
Anlage 30:  
Lösungs-
schlüs-
sel_Mo-
dul_Car-
dio_2015 
 
Anlage 17:  
Qualifikati-
onsziele 

 

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 

Der Studierbarkeit wird durch eine sachgerechte Struktur des Studiengangs 
Rechnung getragen. Das Studium kann in der Regelstudienzeit von zwei Jahren 
zum Abschluss gebracht werden. Das Lehrangebot ist durchgehend modulari-
siert. Der Workload ist dem Modulkatalog (vgl. Anlage 19) zu entnehmen. Durch 

Anlage 19: 
Modulkatalog  
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
das fortgesetzte Angebot von Prüfungen ist eine zügige Studierbarkeit gewähr-
leistet. Die Prüfungszeiträume sind so gewählt, dass auch die vorlesungsfreien 
Zeiten mit in die Vorbereitung für Prüfungen einbezogen werden, bzw. Termine 
für Klausuren und mündliche Prüfungen über die vorlesungsfreie Zeit verteilt wer-
den.  
Voraussetzung für die Studierbarkeit ist die Einhaltung des für das Studium ins-
gesamt angesetzten Arbeitsaufwandes der Studierenden. Wöchentlich ange-
setzte Tutorien ermöglichen den Studierenden, den in der Vorlesung vermittelten 
Stoff einzuüben und anhand von Aufgaben zu vertiefen.  
Die individuellen Erfolgsraten der Studierenden über den gesamten Verlauf des 
Studiums werden in Form von Statistiken dokumentiert und erlauben die Ermitt-
lung der effektiven Studiendauer (vgl. Anlage 31). 

 
Anlage 31: 
Studienerfolg 

 

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 

Da der Großteil der Studierenden aus dem Ausland stammt (in der kommenden 
Klasse 100%), weist das Masterprogramm Molekulare Medizin schon im Vorfeld 
einen hohen Mobilitätsfaktor auf (vgl. Anlage 32 & 33). Aufgrund dessen und 
auch aufgrund der relativen Kürze des Studiums wird Wert darauf gelegt, dass 
die Studierenden während des Studiums und auch während der Masterarbeit in 
Berlin sind. Die Charité an sich bietet als größtes Universitätsklinikums Europa 
eine große Bandbreite verschiedener Institute mit den dazugehörigen Laboren. 
Darüber hinaus kooperiert das Masterprogramm Molekulare Medizin mit diver-
sen der angeschlossenen Institutionen wie dem Deutschen Herzzentrum, Max-
Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Deutschen Rheumaforschungszent-
rum, Max-Planck-Institut für Genetik, Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie 
und dem Robert-Koch-Institut. Somit steht den Studierenden hinsichtlich der La-
bore für Praktika und Masterarbeiten eine große Auswahl zur Verfügung. 
Im stark international geprägten Forschungscluster Health Capital Berlin-Bran-
denburg sowie im BIH ist ein überaus breites Spektrum forschungsorientierter 
Institutionen und wissenschaftlicher Einrichtungen am Curriculum aktiv beteiligt 
und bietet Plätze für die Laborausbildung und Masterarbeiten an. Ein beträcht-
licher Teil der Dozierenden des Programms ist internationaler Herkunft und in 
europa- bzw. weltweit vernetzten Forschungsprojekten vernetzt.  

Anlage 32: Ver-
teilung Natio-
nal/International 
 
Anlage 33: 
Verteilung Na-
tional/ Interna-
tional Dia-
gramm 
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8.7 Stärken und Schwächen 

Stärken Schwächen 

Den Studierenden steht eine sehr große Aus-
wahl an international orientierten Laboratorien 
mit hochqualifiziertem meist internationalem 
Personal zur Verfügung. 

Sollten ein paar Studierende den Wunsch ha-
ben, ihre Masterarbeit ins Ausland zu absolvie-
ren, kann dem nicht nachgekommen werden. 

 

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 stehen, um die Betreuungs- und 

Beratungsqualität für die Studierenden zu sichern. 
 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Studierenden und Studiumsinteressierten können sich intensiv bei den Pro-
grammkoordinatoren/innen über allgemeine Aspekte des Masterstudiengangs Mo-
lekulare Medizin informieren. Zu Beginn des Programms erhalten die neuankom-
menden Studierenden Beratung seitens der Studienkoordination, Hilfe bei diversen 
Problemstellungen wie beim Finden einer Unterbringung, Visumangelegenheiten, 
Immatrikulation, Anmeldung bei Krankenversicherung und Einwohnermeldeamt, 
Einrichtung einer Bankverbindung etc. Die Studierenden können sich ebenso über 
deren weiteren Karriereverlauf und Optionen nach Absolvierung des Masterpro-
gramms Molekulare Medizin informieren. 
Fachliche Informationen können bei den entsprechenden Modulkoordinatoren/innen 
der jeweiligen Module eingeholt werden. Bei sämtlichen Fragen, welche die Prüfun-
gen und Masterarbeiten betreffen, steht die Prüfungskommission zur Verfügung. 
Des Weiteren können sich die Studierenden bei einem auswärtigen Treffen einmalig 
während des Studienprogramms bei einem externen industriellen Fachvertreter bzw. 
einer Fachvertreterin über ihre beruflichen Chancen und Möglichkeiten informieren. 
Dieses Treffen findet in der Regel nach der Hälfte der Masterarbeit statt. In jedem 
Jahrgang bestimmen die Studierenden zwei Vertreter/innen, welche die Wünsche 
und Belange gegenüber der Fakultät vertreten.  
Neben dem studiengangsbezogenen Beratungsangebot stehen den Studierenden 
weitere Angebote der Fakultät der Charité zu Verfügung wie MediCoach, ChiC und 
das Familienbüro.  
Die Beratungsangebote werden den Studierenden bekannt gemacht. Es steht aus-
reichend Personal für sämtliche Beratungsangebote zur Verfügung.  

- 

 

9.1 Stärken und Schwächen 

Stärken Schwächen 

Es steht den Studierenden eine große Band-
breite verschiedenster Beratungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Durch persönliche Betreuung im 
Koordinationsbüro ist eine intensive Beratung 

Beratungen im Referat für Studienangelegen-
heiten sind nur begrenzt möglich, da dort we-
nige Personen Englisch sprechen. 
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Stärken Schwächen 
möglich und bei Bedarf eine Vermittlung an 
spezielle Beratungsoptionen.  

 

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 beiden Klassenvertreter/innen einer jeweiligen Klasse vertreten die Interessen 
und Anliegen der Studierenden gegenüber den Koordinator(en)/innen und Dozieren-
den. Es ist geplant, die Vertreter/innen enger mit den Modulkoordinatoren/innen zu 
vernetzen und nach Ablauf eines Moduls die Evaluationen und mögliche Ände-
rungsoptionen zu besprechen.  

- 

 

10.1 Stärken und Schwächen 

Stärken Schwächen 

Eine direkte Kooperation zwischen den studen-
tischen Vertretern/innen und den Modulkoordi-
natoren und -koordinatorinnen ermöglicht eine 
unmittelbare Umsetzung der Evaluationsergeb-
nisse und deren Rückmeldung.  

Da sämtliche Gremienarbeit (Prüfungsaus-
schuss, Ausbildungskommission) in deutscher 
Sprache verläuft, ist die Teilnahme der Studie-
renden begrenzt. 

 

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 

Die Charité legt Wert auf eine umfassende und gut strukturierte Sicherung der Qua-
lität hinsichtlich der Lehre Wert. Seit Oktober 2015 ist die Charité systemakkredi-
tiert mit der Intention, die Qualität aller Studiengänge zu sichern und zu optimieren 
sowie die Einhaltung formaler Vorgaben zu prüfen.  

Anlage 34: 
Evaluation 
Module Bio-
informatics 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Der Masterstudiengang Molekulare Medizin wird einer ständigen internen Evalua-
tion zur Qualität sämtlicher Veranstaltungen unterzogen. Dies hat zur Folge, dass 
sich der Studiengang stetig im Prozess der Weiterentwicklung befindet, um die Be-
dingungen für die Studierenden zu optimieren (vgl. Beispiel in Anlage 34). Die Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin hat mit ihrer zentralen Lernplattform „Blackboard“ 
ein System geschaffen, in dem Umfragen und Tests zu Kursen von Studiengängen 
der Fakultät gemacht werden können. Beim Masterstudiengang Molekulare Medi-
zin wird diese Lernplattform ebenfalls zur Evaluierung jeder Veranstaltungen des 
Studienprogramms genutzt. Dabei können die Studierenden nach erfolgter Vorle-
sung Kommentare und Kritik hinsichtlich Inhalt, Struktur, Qualität und Arbeitsbelas-
tung abgeben. Die praktische Arbeit im Labor und deren Betreuung ist ebenfalls 
Bestandteil des Evaluierungssystems und auch die Bewertung der mündlichen 
Präsentationen und schriftlichen Prüfungen. Die Bewertungen sind anonym gehal-
ten. 
Die Kritik der Studierenden wird für die weitere Planung der Stundenpläne und die 
Organisation der Laborpraktika berücksichtigt. Die Dozierenden und Laborbe-
treuer/innen erhalten ein Feedback über ihre Lehrtätigkeit und können somit mehr 
auf die Bedürfnisse und Wünsche der Studierenden eingehen. Negative und kriti-
sche Bewertungen führen zu Gesprächen mit den betroffenen Personen, sodass 
für eine möglichst schnelle Abhilfe gesorgt werden kann. Werden die Kritikpunkte 
der Evaluationen von Lehrenden nicht beachtet, kann dies auch dazu führen, dass 
Dozierende in letzter Konsequenz keine Lehraufträge mehr erhalten.  
Bei Abbruch des Studiums durch Studierende werden die Ursachen hierfür genau-
estens analysiert und bei der Zulassung zukünftiger Jahrgänge berücksichtigt. Für 
die Messung des Erfolgs der Absolventen/innen wird der Verbleib der Absolven-
ten/innen nach dem Studium abgefragt. Diese quantitativ-strukturellen Informatio-
nen spiegeln den Berufserfolg des Masterstudienganges Molekulare Medizin wi-
der. 

 

11.1 Stärken und Schwächen 

Stärken Schwächen  

Die Evaluationen der Studierenden haben einen direkten Einfluss auf die Konzep-
tion der Lehrinhalte, deren Format und die Lehrenden. 

- 

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 

Das Masterprogramm Molekulare Medizin kooperiert mit dem Masterprogramm 
Medizinische Neurowissenschaften der Charité und wird unter dem Dach des BIH 
gemeinsame Module hinsichtlich allgemeiner Grundlagen in der Wissenschaft 
durchführen. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit dem Max-Delbrück-

- 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Centrum für Molekulare Medizin, HU Berlin, Max-Planck-Institut für Genetik, Max-
Planck-Institut für Infektionsbiologie, Deutschen Rheumaforschungszentrum und 
Robert-Koch-Institut. Aus allen genannten Institutionen sind einige Wissenschaft-
ler/innen als Lehrende im Masterprogramm Molekulare Medizin integriert. Zudem 
werden einige Praktika und Masterarbeiten nicht nur in den Laboratorien der Cha-
rité, sondern auch in denen der Kooperationspartner absolviert. Das Max-Planck-
Institut für Genetik stellt ein gesamtes Modul des Programms. In einem dreiwöchi-
gen Block werden den Studierenden ganztägig Vorlesungen und Gruppenpraktika 
zum Thema Entwicklungsgenetik angeboten.  

 

12.1 Stärken und Schwächen 

Stärken Schwächen 

Die große Bandbreite verschiedener internati-
onal ausgerichteter wissenschaftlicher Instituti-
onen in Berlin, mit denen das Masterprogramm 
Molekulare Medizin zusammenarbeitet, stellt 
eine große Auswahl an Dozierenden und La-
borbetreuende zur Verfügung. 

Es bestehen keine Verträge mit den Kooperati-
onspartnern. Sämtliche Vereinbarungen sind 
mündlich getroffen, aber nicht schriftlich fixiert.  

 

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. 
� 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 Charité verfolgt ein klares Konzept zur Förderung der Geschlechtergerech-
tigkeit, Chancengleichheit und Diversity. Die Charité ist als familiengerechte 
Hochschule zertifiziert. Es besteht die Möglichkeit, Kinder in private Kindertages-
stätten in der Nähe der jeweiligen Campi unterzubringen, welche mit der Charité 
kooperieren, um die Chancengleichheit von studierenden Eltern bzw. Erziehen-
den zu fördern. Familiengerechte Vorlesungszeiten werden angestrebt. 
Die Studienorganisation ist bemüht, die Gleichstellung der Geschlechter zu ge-
währleisten. Allerdings bewerben sich wesentlich mehr Frauen als Männer, so-
dass eine absolute Geschlechter-Gleichstellung bislang kaum möglich war. Für 
die 20 Plätze der nächsten Klasse ab WS 2016/17 haben sich beispielsweise 108 
Frauen und 63 Männer beworben (vgl. Anlage 35 & 36).   

Anlage 35:  
Geschlech-
terverteilung 
 
Anlage 36:  
Geschlech-
terverteilung 
Diagramm 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 
Bei den Dozierenden stellen Männer die Mehrheit dar. Dies entspricht den Ver-
hältnissen in den wissenschaftlichen Berufen, bei denen sich der Frauenanteil bei 
ansteigendem Qualifizierungsgrad reduziert.  

 

13.1 Stärken und Schwächen 

Stärken Schwächen 

Die Studierenden des Programms sind über-
wiegend weiblich. Dozentinnen sind in allen 
Modulen, den Modulleitungen, der Koordina-
tion und dem Board of Directors vertreten 
aber noch nicht ‚paritätisch‘. 

Sämtliche Lehre im Masterprogramm Moleku-
lare Medizin wird bislang freiwillig und ohne jeg-
liche Anerkennung absolviert, sodass man auf 
jeden Dozierenden angewiesen ist, unabhängig 
vom Geschlecht.  
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Evaluation Presentation Form 


Criteria 
Slides (structure, readability, 
graphics etc.) 
Presentation details (face 
audience, laser pointer etc.)


Time limit obeyed?


Quality of 
English/understandability


Did the student tell a compelling 
story?


Was the scientific question 
clearly defined? 
Were the results presented 
intelligibly? 
Were conclusions drawn and 
did the results support the     
conclusions?


Did the student understand and 
address the questions


Did the student show 
competence in his/her field of 
specialization? Did he or she 
understand their project? 


Total score in %


Total score after discussion 
with evaluators


Remarks/advice  for student 


Anlage 27
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Änderung der Rahmenordnung für Studium und 
Prüfungen der Charité – Universitätsmedizin Berlin 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am und 01.12.2014 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 (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 
26.07.2011 (GVBl. S. 378) folgende Änderungen der am 
02.07.2012 beschlossenen Rahmenordnung für Studium 
und Prüfungen der Charité - Universitätsmedizin Berlin 
(RASP) verabschiedet.1 


§ 47 RASP
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen; 


Einstufungsprüfung 


(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studi-
engängen der Charite - Universitätsmedizin Berlin, an ei-
ner Hochschule der Bundesrepublik Deutschland, einer 
Hochschule eines Vertragsstaates der Lissabon-
Konvention


2
 2, an anderen ausländischen Hochschulen,


einer anerkannten Fernstudieneinheit oder in einem frühe-
ren Studium erbracht wurden, werden auf Antrag ange-
rechnet, 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 Anrech-
nung. In den Studiengängen Humanmedizin und Zahnme-
dizin entscheidet das Landesprüfungsamt Berlin, soweit 
nicht die Prüfungsordnung eine pauschalierte Anrechnung 
oder eine andere Zuständigkeit vorsieht.  
(3) Die Verantwortung für die Bereitstellung hinreichender 
Informationen und Unterlagen obliegt in erster Linie dem 
Antragsteller/ der Antragstellerin. Auf dessen/ deren Ersu-
chen hin hat der Prüfungsausschuss innerhalb einer an-
gemessenen Frist sachdienliche Informationen bezüglich 
der vorzulegenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
(4) Dem Antrag ist in der Regel zu entsprechen. Er kann 
nur abgelehnt werden, wenn die erforderlichen Informatio-
nen und Unterlagen fehlen oder wesentliche Unterschiede 
in Inhalt, Umfang und Niveau der Leistungen offengelegt 
werden (Beweislast im Sinne der Lissabon-Konvention). 
Wird der Antrag abgelehnt, so ist dies schriftlich zu be-
gründen. Gegebenenfalls ist über mögliche Maßnahmen 
zu informieren, die ergriffen werden können, um die An-
rechnung zu einem späteren Zeitpunkt zu erlangen. Die 


1
 Der Vorstand der Charité - Universitätsmedizin Berlin hat 


diese Ordnung am 16.12. 2014 und die für Hochschulen 
zuständige Senatsverwaltung hat sie am  12. 1. 2015 ge-
mäß § 90 Abs.1 BerlHG bestätigt. 
2
 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11.04.1997 über 


die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich 
in der europäischen Region vom 16.05.2007, BGBl. II, 
S.712 


Entscheidung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu ver-
sehen. 
(5) In der fachspezifischen Ordnung vorgesehene Kompe-
tenzen und Leistungen, die außerhalb der Hochschulen 
erworben worden sind, sind bis zur Hälfte der für den Stu-
diengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen, 
soweit keine wesentlichen Unterschiede entgegenstehen. 
Leistungen und Kompetenzen dürfen nur einmal ange-
rechnet werden. 
(6) In einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungs-
prüfung) können Studienbewerber/ Studienbewerberinnen 
mit Hochschulzugangsberechtigung nachweisen, dass sie 
über Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, die eine 
Einstufung in ein höheres Fachsemester rechtfertigen. 
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Stellungnahme zum Akkreditierungsbericht des 
Masterstudiengangs Molecular Medicine an der Charite 


1.1 Qualifikationsziele 


Wir stimmen zu, dass ein Bachelorstudiengang empfehlenswert ist. Da es 
mittlerweile aber über 250 Bewerber für 20 Plätze gibt, können wir in einem 
aufwendigen Zulassungsverfahren Studierende auswählen, die eine ausgezeichnete 
molekularbiologische Vorbildung haben. Insbesondere wird in der Regel 
eigenständige Laborarbeit als Voraussetzung verlangt. Damit kann in den 
Lehrveranstaltungen und den Laborpraktika umfangreiches Vorwissen vorausgesetzt 
werden, sodass durchaus anspruchsvolle Fragestellungen auf Masterniveau 
unterrichtet werden können. Auch wenn dies nicht in jedem Detail im Abschnitt 1.1 
der Dokumentation ausgeführt wird, sind die Lehrenden und Absolventen unbedingt 
der Meinung, dass die Ausbildung auf einem Masterniveau erfolgt. 
Auch im Interesse eines hohen wissenschaftlichen Niveaus fokussieren wir die 
Ausbildung auf eine Auswahl von Krankheitsbildern wie beispielsweise 
Tumorbiologie. Eine breite Lehre in Functional Genomics erlaubt es, ganz aktuelle 
Entwicklungen wie high-throughput technologies und Systembiologie zu vermitteln. 
Eine umfassende Behandlung und Abdeckung des medizinischen Spektrums selbst 
unter Schwerpunktsetzung z.B. auf die führenden Volkskrankheiten würde nach 
unserer Einschätzung das in der kurzen Zeit von 2 Jahren zu absolvierende 
Curriculim überladen und vermutlich nicht mehr gut studierbar machen, wenn man 
Erfahrungen aus dem auf 6 Jahre angelegten Studium der Humanmedizin 
berücksichtigt. In unserem Curriculum werden durchaus wichtige Krankheitsbilder mit 
starkem klinischem Blickwinkel auf einem hohen Niveau, häufig auch mit 
Patientenkontakt, unterrichtet z.B. Diabetes, Adipositas, metabolisches Syndrom (alle 
Modul 2), kardiovaskuläre Erkrankungen und Therapiestudien (jetziges Modul 5), 
sowie die bereits erwähnten Tumorerkrankungen oder Infektionskrankheiten (jetziges 
Modul 6). Verteilt über die meisten Module finden sich offensichtlich mono- und 
polygenetisch bedingte Erkrankungen in der Pädiatrie (Modul 2) sowie im gesamten, 
breit repräsentierten Feld der muskuloskeletalen Erkrankungen und der 
regenerativen Medizin. Trotzdem sehen wir eine gewisse notwendige Fokussierung 
als eine Stärke des Studiengangs an, die noch transparenter auf den Internetseiten 
und auf dem Diplom Supplement dokumentiert werden wird. 
Wir haben in Appendix 1 der Tischvorlage dokumentiert, dass unsere Absolventen 
sich erfolgreich für nationale und internationale Promotionsprogrammen beworben 
haben (DRFZ, IMPRS, MDC, Oxford, Karolinska, Zürich, San Diego, etc.) und fast 
die Hälfte sind davon sind z.B. in PhD Programmen außerhalb Berlins aktiv. 


1.2 Konzeptionelle Einordnung 


Wie oben ausgeführt, findet in allen Modulen Lehre auf Masterniveau statt. 
Grundlagen der Molekular- und Zellbiologie und Standard-Labortechniken können 
durch die Auswahl geeigneter Studierender vorausgesetzt werden. Insbesondere die 
eigenständige Arbeit in den umfangreichen Laborpraktika sowie kritische Vorträge in 
den Literaturseminaren belegen, dass die Studenten in die Lage versetzt werden, 
eigene Ideen und Problemlösungen zu entwickeln.  
Wir sind der Meinung, dass bereits von Beginn des Curriculums an, wie bereits unter 
Abschnitt 1 detailliert ausgeführt, (und nicht nur im letzten Modul) sowohl eine solide 
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wissenschaftliche Grundlagenausbildung der Studierenden erfolgt als auch  
translationale Herangehensweise und Qualifizierung ein besonders Merkmal dieses 
Studiengangs sind, an dem sich viele klinisch tätige wissenschafltsorientierte 
Lehrende beteiligen. 
Die zwei mündlichen Masterprüfungen zusätzlich zu den Modulanschlussprüfungen 
werden in Zukunft weggelassen. Die Modulbeschreibungen und Modultitel werden 
aktualisiert und vereinheitlicht. Die Präzisierung der Studienordnung betreffend die 
Formulierung des (eigentlich selbstverständlichen) Ziels der selbständigen 
Forschungsarbeit in einer lebenswissenschaftlichen Masterarbeit wird im Rahmen 
der ohnehin erforderlichen Überarbeitung erfolgen. Die adäquate Anwendung der 
ECTS Grade wird über die zuständigen Gremien und Stellen eingeleitet werden, 
 
1.3 Studiengangskonzept 
 
Spezifisch ausgerichtete Praktika wären in der Anfangsphase tatsächlich hilfreich, 
sind aber derzeit nicht finanzierbar (s.u.). Die Laborrotationen sind sehr erfolgreich, 
um die Studierenden an das eigenständige Lösen von Problemen in wissenschaftlich 
ausgewiesenen Laboren unter kompetenter Betreuung heranzuführen. 
 
 
1.4 Studierbarkeit 
 
Wie oben betont, kann durch die strenge Auswahl der Kandidat(inn)en und die 
intensive Betreuung ein sehr hohes wissenschaftliches Niveau erreicht werden, auch 
wenn dies evtl. in den schriftlich fixierten Qualifikationszielen nicht ausreichend 
verdeutlicht wurde. 
 
1.5 Prüfungssystem 
 
Die zwei mündlichen Prüfungen werden in Zukunft nicht mehr durchgeführt. Mit Hilfe 
des 2010 neu eingerichteten Dieter Scheffner Fachzentrums für medizinische 
Hochschullehre und evidenzbasierte Ausbildungsforschung der Charité sollen die 
Prüfungs- und Studienordnungen überprüft und innerhalb der Charité soweit möglich 
harmonisiert werden. 
 
1.6 Ausstattung 
 
Da der konsekutive Master derzeit nach den Richtlinien des Berliner Senats nicht 
kapazitätswirksam ist, gibt es bei der organisatorischen und räumlichen Anbindung 
tatsächlich Verbesserungsbedarf. Es wird angestrebt, die beiden Koordinatorinnen, 
deren Verträge bereits verlängert wurden, längerfristig einzustellen und 
Räumlichkeiten für die Administration und die Computer für den Unterricht und die 
Studierenden bereitzustellen. Die Abbildung der Koordinations- und Leitungsstruktur 
auf der Internetseite wird umgesetzt.  
Strategisch werden Masterstudiengänge wie Molecular Medicine oder auch Medical 
Neuroscience sowie Toxikologie und andere eine wichtige Rolle an der Charite 
spielen, z.B.. auch für die seit Oktober laufende Implementierung des 
Modellstudiengangs Medizin. Die Fakultätsleitung ist derzeit bemüht, in den 
Hochschulvertragsverhandlungen die Finanzierung postgradualer Studiengänge zu 
klären. 
 







1.7 Transparenz und Dokumentation 
 
Die Übersetzung der Ordnungen ist geplant. 
 
1.8. Qualitätssicherung 
 
Die wöchentlichen Evaluationen haben sich im Verlauf der Jahre als sehr hilfreich bei 
der Auswahl der am besten geeigneten Hochschullehrer und der Optimierung der 
Lehrinhalte erwiesen. Die bisher eher informelle Rückkopplung an die Studenten 
sowie Untersuchungen zur Arbeitsbelastung, zum Studienerfolg und zum 
Absolventenverbleib werden institutionalisierter Bestandteil der Qualitätssicherung 
werden. Auch für diesen Aspekt wird das oben genannte neue Dieter-Scheffner 
Fachzentrum eine deutliche Verbesserung bringen.  
 
 
1.11. Zusammenfassende Bewertung  
 
Die Verantwortlichen des Masterstudiengangs und die Fakultätsleitung schätzen das 
wissenschaftliche Niveau des Masterstudiengangs Molekulare Medizin als sehr hoch 
ein. Sie halten die angesprochenen Probleme im Bereich der Prüfungspraxis und der 
Qualitätssicherung gerade im Kontext des neuen Dieter Scheffner Fachzentrums der 
Charité für kurz- und mittelfristig lösbar. Die monierten Probleme im Konzept und 
Aufbau sind strukturell und formal lösbar und nach unserer Einschätzung mit der 
erforderlichen inhaltlichen und thematischen Fokussierung im Kontext der laufenden 
Implementierung des Modestudiengangs Medinzin der Charité nicht gravierend. 
Übergeordnete politische und hochschulpolitische ‚Berliner Konstellationen’ 
entziehen sich leider weitgehend der Einflussnahme durch die genannten 
Verantwortlichen für den Studiengang und durch die Fakultätsleitung.  
 
 
Wir bedanken und bei den Gutachtern und dem Referenten der ZEvA für die teils 
durchaus konstruktive Kritik und Stellungnahme zum Masterstudiengang, der sicher 
durch diese Begutachtung insgesamt weiter an Qualität gewinnen wird. 
 
 
Berlin, Feb 2011 
 
 
PDL        Wiss. Leitung   
Prof. Gross       Prof. Köhrle   








Ratio Nationaler und Internationaler Bewerber 
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Demonstrating Proficiency in English Master’s Program in Molecular Medicine 


Charité University Medical School, Berlin 


The master’s program in molecular medicine is conducted entirely in English. Given the intensity 
and high level of the program, it is extremely important that applicants speak, understand, read, 
and write well in the language. And while many applicants have considerable experience in 
English, including academic and/or research experience at the university level, often they still 
have to take a language test. The reason for this is that in the past, despite prolific experience in 
the language, the quality of the language skills in accepted students was so poor that these 
students experienced great difficulty once they were in the program. Thus, the program has 
established relatively strict language requirements.  


In order to find out if you need to take a language test, what kinds of language tests we accept, 
what scores we require, and how to report scores, please read the following document. We have 
worked hard to include as much information as possible in this document so that you should not 
need to contact us with further questions regarding language requirements. Furthermore, given 
the flood of email we receive each year from perspective students, we do not appreciate email 
messages with questions whose answers can be found on our website. That said, if you do have a 
new question, it is very helpful for us to read and answer it; that way we can update our program 
materials, including this document, so that future students can benefit from the additional 
information.  


If, after reading this document you have further questions, please write to admissions-
molmed@charite.de.  


Topics Discussed in This Document 


 Who Needs to Take a Language Test 
o Nationalities Exempt from Taking a Language Test
o Language Test Waivers


 Types of Language Tests Accepted 


 Minimum Score Requirements 


 Institutional Code for Automatic Submission of Scores 


 Due Date for Submitting Language Test Scores 


 Frequently Asked Questions 
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Demonstrating Proficiency in English 
 


 


 
 


Who Needs to Take a Language Test 
 
Generally speaking, all applicants to the program need to take a language test to demonstrate 
proficiency in the language. The reasons for this policy are explained above. The exceptions to 
the rule are students who hold a passport from, and/or completed their entire undergraduate 
education in one of the following countries: 


 
· United States 
· Canada 
· United Kingdom 
· Australia 


 
Students who studied for one year or less in one of the above named countries do not qualify for 
a language test waiver. 
 
Students from other English speaking countries, such as India, Pakistan, Cameroon, or Kenya, do 
not qualify for a language test waiver. 


 
Language test waivers are granted for applicants who completed their entire bachelor degree at 
University of Applied Sciences, Bonn-Rhein-Sieg, or at Jacobs University in Bremen. If you 
attended another German university and your entire program was conducted in English, you may 
also qualify for a waiver. Otherwise, waivers are rarely granted. If, after reading this entire 
document, you are still not sure if you qualify for a language test waiver, please contact the 
admissions department at admissions-molmed@charite.de. 
 
 
 
Types of Language Tests Accepted 
 
In order to demonstrate a sufficient command of the English language applicants are advised to 
take the TOEFL exam, CAE (advanced level), or the IELTS exam (academic test, not the general 
test). Other types of language tests are rarely accepted. In addition, test results are only valid for 
two years prior to our application due date. The following web site gives information about the 
exam, as well as locations throughout the world where it can be taken. 
 
http://www.toefl.org 
 
When registering for the TOEFL exam, students have the option to enter institution codes so that 
their scores will automatically be sent to the schools where they would like to apply. The 
institution code for the master's program in molecular medicine at the Charité is that of the 
Humbolt University. The code number is 7246. The department code is 74 or 99. 
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Minimum Score Requirements 
 


Test Type Minimum Score Requirement 


  
TOEFL, internet based 92 
TOEFL, computer based 237 
TOEFL, paper based 580 
  
IELTS (academic, not general) 6.5 
  
CAE (advanced level) Grade B 


 
 


Institutional Code for Automatic Submission of Scores 
 
When registering for the TOEFL exam, students have the option to enter institution codes so 
that their scores will automatically be sent to the schools where they would like to apply. The 
institution code for the master's program in molecular medicine at the Charité is 7246 and the 
department code is 74 or 99. 


 
 


Due Date for Submitting Language Test Scores 
 
Applicants are advised to submit their language test scores with their applications. If this is not 
possible you may submit your application without a language test score. However, applications 
without a score are at a slight disadvantage compared to an application of similar quality that 
does have a score. 
 
If you are accepted to our program without having submitted a language test score, your 
acceptance will be conditional upon receipt of a score at or above our required test score 
minimum. This score must be delivered to us by September 1st or your conditional acceptance 
may be revoked. Official scores may be scanned and sent electronically via email, or copies may 
be sent by regular post. However, original documentation must be shown on the first day of the 
program (usually October 1st). Original documentation will be copied and returned 
immediately. 
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Frequently Asked Questions 
 


1. I have taken many classes in English. Do I still need to take a language test? 
 


2. How do I make sure my scores reach you? 
 


3. One (or both) of my parents is a native English speaker. Do I still need to take a language 
test? 


 
4. I spent time abroad working in an English speaking laboratory. Do I still need to take a 


language test? 
 


5. English is the official language of my country. Do I still need to take a language test? 
 


6. I am an international applicant with significant experience living and studying in English. I 
would like to know if I qualify for a language test waiver. How do I find an answer to this 
question? 
 


7. What if my scores will become available only after the application for your program is 
due? Can I still apply? 


 
8. I have a question about the language test that is not answered in this document. Is it okay 


if I write to the program and ask? 
 


9. I took a language test two years ago and just a few weeks prior to your application due 
date. Is my score still valid? 


 
Answers 
 


1. I have taken many classes in English. Do I still need to take a language test? 
Yes. Even if you have taken special courses in English, or spent several semesters studying 
only in English and feel yourself to be fluent in the language, you still have to take the 
language test.  
 
2. How do I make sure my scores reach you? 
When registering for the TOEFL exam, students have the option to enter institution codes so 
that their scores will automatically be sent to the schools where they would like to apply. The 
institution code for the master's program in molecular medicine at the Charité is 7246. The 
department code is 74 or 99. 
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Once you have received your scores, they may be scanned and sent electronically via email to 
admissions-molmed@charite.de or copies may be sent by regular post. However, original 
documentation must be shown on the first day of the program (usually October 15th). 
Original documentation will be copied and returned immediately. 
 
3. One (or both) of my parents is a native English speaker. Do I still need to take a 


language test?  
 
Yes, you still need to take the language test. Exceptions may be granted if you also studied at 
the university level in North America or the U.K. for several years. However, working in one 
of these countries, even if it was in a laboratory situation, does not qualify you for a waiver. 


 
4. I spent time abroad working in an English speaking laboratory. Do I still need to take a 


language test?  
 
Yes, you still need to take a language test. Working in a country, even if it was in a scientific 
or academic context is not considered the same as having to write exams and be evaluated in 
English. 


 
5. English is the official language of my country. Do I still need to take a language test?  
 
Yes, you still have to take the language test. Many of our applicants come from countries 
where English is the official language and part or all of their education was conducted in 
English. Nevertheless, the English of these students is often not up to the standards that we 
require for our program. Consequently, we still require the language test to be taken. 


 
6. I am an international applicant with significant experience living and studying in 


English. I would like to know if I qualify for a language test waiver. How do I find an 
answer to this question?  


 
First complete the pre-application and determine if you can officially apply to the program at 
all. If we invite you to apply, then we will let you know at that time if you qualify for the 
language waiver. If not, then you must take a language test within six weeks so that the test 
result will be available before we can make a final decision regarding your admission to the 
program. 


 
7. What if my scores will become available only after the application for your program is 


due? Can I still apply? 
 


Yes, you can still apply. The admissions committee will evaluate your application without the 
score and assume that you will be able to achieve the minimum score requirement. If you are 
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accepted, it will be under the condition that you will supply a qualifying score before the 
program begins. 
 
8. I have a question about the language test that is not answered in this document. Is it 


okay if I write to the program and ask?  
 
Yes, please do ask. Your questions will help us to update this document so that other 
students in the future will also benefit from the additional information. Send your questions 
to admissions-molmed@charite.de. 
 
9. I took a language test two years ago and just a few weeks prior to your application due 


date. Is my score still valid? 
 
No, any scores from test dates two years prior to the exact due date of our application will 
not be valid. This holds true even if you took the test one day before the two year expiration 
date. While we recognize that one day, obviously, should not make any difference in your 
language ability, we nevertheless must draw the line somewhere.  
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Lösungsschlüssel Modul Cardio 2015 


Long answer questions: 


1. Which basic principle of cardiac physiology is described by the Frank-Starling law of heart?


Describe the cellular basis for the Frank-Starling response in the cardiac myocyte.


Stroke volume increases as cardiac filling (preload) increases 


- Increase in venous return dilates the ventricle(s), stretching the myocardium, thereby increasing 
the contractility of the muscle and increasing the stroke volume; 


- Increased ventricular filling → increased initial muscle fiber length; 
- Myocyte/sarcomere level: length-tension relationship: degree of myofilament overlap 


determines the potential availability of cross-bridges; maximal developed tension in cardiac 
muscle fibers occurs at a resting sarcomere length of 2.0 to 2.3 µm, which allows for optimal 
cross-bridge formation between the contractile proteins; 


- At longer lengths, tension falls as myofilament overlap declines with less opportunity for cross-
bridge formation; 


- Contributing mechanism: sensitivity of the contractile machinery to Ca is increased by stretch; 
- The Frank–Starling mechanism is central to the regulation of cardiac output. 


2. Explain how inflammation and cardiac fibrosis are linked and lead to chronic cardiac
inflammation. Provide 3 arguments that inflammation supports cardiac fibrosis and 3
arguments that active fibroblasts support cardiac inflammation.


Inflammation supports cardiac fibrosis: 


a. Transforming growth factor-ß induces active fibroblasts/myofibroblasts;
b. The number of myofibroblasts correlates with the number of invaded inflammatory cells in


cardiac biopsies;
c. Splenectomy 8 weeks post-infarction in mice leads to less cardiac inflammation and


improvement of ejection fraction;
d. Collagen production in fibroblasts co-cultured with splenocytes from mice; with inflammatory


cardiomyopathy is higher compared to fibroblasts co-cultured with splenocytes from control
mice.


Cardiac fibrosis supports cardiac inflammation: 


a. (Myo)fibroblasts express chemokines;


b. Secrete factors which induce the expression of adhesion molecules (VCAM-1, selectins,…) on the


endothelium;


c. Induce MMP-9 expression in leukocytes, enabling them to pass the basolateral membrane


(transendothelial migration);


d. Induce CXCR4 expression on T cells, triggering hereby their retention;


e. Induce T cell survival.
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3. Describe similarities and differences of hypertrophic and dilating cardiomyopathy. Name two 
genes which can be responsible for both diseases. 


 
a. Hypertrophic cardiomyopathy: cardiac hypertrophy of the left ventricle, mutations in genes 


encoding sarcomeric proteins lead to increased calcium sensitivity and cardiac energy deficiency, 
possible preventive strategies by myofilament Ca2+ desensitization 


b. Dilating cardiomyopathy: about 1/3 of cases are heredo-familial, dilation of both ventricles, final 
common pathway of mutations in many genes encoding different proteins expressed in 
cardiomyocytes, allelic heterogeneity is the rule for most familial DCM genes, diminished 
myocardial function of cardiomyocytes (decreased sarcomeric stability), possible preventive 
strategies by myofilament Ca2+ sensitization 


c. Similarities: in most cases heredo-familial with autosomal dominant transmission, increased risk 
of sudden cardiac death and arrhythmias, large phenotypic heterogeneity between and within 
families, mutations in β-myosin heavy chain, myosin binding protein C (MYBPC3), Cardiac 
Troponin T and Myosin 6 (MYH6) can cause both diseases. 


 
 


4. The recruitment of monocytes to and migration into the arterial wall are important initiating 
events in atherogenesis. Describe these processes. Name key molecules that are involved. 


 
- Activated endothelium (disturbed flow; risk factors; inflammation…) 


- enhanced expression of adhesion molecules (VCAM-1) 


- Capture 


- Tethering 


- Rolling 


- Activation   (MCP-1) 


- Adhesion 


- Migration 


- Key molecules: VCAM-1; MCP-1 (and others) 


 
 


5. Describe the progression from the fatty streak to the fibrous atherosclerotic plaque. Explain the 
molecular interactions between involved cell types. Describe the phenotypic changes of 
vascular smooth muscle cells. 


 
- T-cell interaction with macrophages/foam cells 
- Cytokines 
- Balance inflammatory – anti-inflammatory factors 
- Proliferation and migration of VSMCs 
- Differentiated contractile-dedifferentiated synthetic phenotype 
- Osteoblastlike/calcification 
- ECM molecules 
- Fibrous cap 
- Apoptosis/necrosis – necrotic core 


 
  







6. Explain the receptor-mediated endocytosis through the example of the uptake of the LDL-


particle. 


 


- LDL-LDL-receptor interaction 


- Clathrin-coated pit 


- Clathrin coated vesicle 


- Clathrin recycling 


- Early endosome 


- Late endosome 


- Receptor recycling 


- Breakdown of LDL-particle into monomers in lysosomes 


 


 
7. Medications influencing the renin-angiotensin system (RAS) are first line medications in the 


treatment of hypertension. Name three classes of drugs interfering with the RAS and explain 
their mechanism of action, major effects and major side effects (if there is any).  


 
a. Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs). These medications decrease the conversion of 


angiotensin I to angiotensin II and increase the level of bradykinin. They reduce peripherial 
vascular resistance and symphatetic activity and promote natriuresis and vasodilatation. Side 
effects are dry cough (quite common 5-10%), hyperkalaemia (especially in people with renal 
artery stenosis) and angioedema (rarely, less than 1%). 


b. Angiotensin receptor blockers. They block the angiotensin type I receptor/the receptor of 
angiotensin II (and therefore probably there is higher effect on angiotensin type II receptors).  
Effects are the same as ACEIs. Virtually no side effects. 


c. Direct renin inhibitors. They block/interfere with rennin, the rate limiting enzyme of the renin-
angiotensinogen system. Effects are the same. Until now no major side effects (trials are still 
ongoing). 


d. Aldosteron antagonists. They antagonize the action of aldosterone at mineralocorticoid 
receptors thereby interfering with the sodium/potassium exchanger in the collecting ducts of the 
kidneys promoting natriuresis and reducing urinary potassium excretion. Major side effects are 
hyperkalaemia and sexual dysfunction.  


 


Remark: Everything in () are not essential information, so maximum points can be given if 


somebody does not mention them. 


 
 


8. Organic nitrates serve as endothelial-independent vasodilators. Explain their mechanism of 
action and name two examples. 


 


- Nitrates are drugs that mimic the actions of endogenous NO by releasing NO or forming NO within 


tissues. (1) 


- The most important receptor of nitric oxide is the enzyme nitric oxide sensitive guanylyl cyclase 


(1). Guanylyl cyclases are a family of enzymes that catalyze the conversion of guanosine-5’-


triphosphate (GTP) to cyclic guanosine- 3’,5’-monophosphate (cGMP) (1). Intracellular cGMP 


regulates cellular physiology by activating protein kinase G (1), directly gating specific ion channel, 


or altering intracellular cyclic nucleotide concentrations through regulation of 


phosphodiesterases. 







- Cyclic nucleotide-dependent protein kinase G is a kinase phosphorylates a number of proteins that 


regulate calcium concentrations and calcium sensitization (1), hyperpolarizes cell through 


potassium channels (1), and causes actin filament and myosin dynamic alterations (1) that result 


in smooth muscle relaxation and causes the vessels to dilate (1). 


- Several different nitrodilators are available for clinical use: (2) isosorbide dinitrate / isosorbide 


mononitrate / nitroglycerin (glycerol trinitrate) / sodium nitroprusside  


 


Short answer question 


1. Arteries can be divided into categories according to their size. Name at least two categories and 
briefly explain the main function of the respective artery. 


 
- Conduit vessels: transport blood from heart to tissues/organ. Arteries, Large 


- Resistance/regulatory vessels: regulate blood flow through organs via vasoconstriction/-dilation. 


Arterioles, medium-size 


- Capillaries: thinnest vessels, allow exchange of oxygen, nutrients and other vasoactive substances. 


 
 


2. For what are the abbreviations HFpEF and HFREF standing for?  Define 1 characteristic based on 
which one can distinct HFpEF from HFREF. 


 
- HFpEF:  heart failure with preserved ejection fraction 


Associated with concentric remodeling 


Collagen abundance (more collagen compared to MMPs)  


- HFREF:  heart failure with reduced ejection fraction 


Associated with eccentric remodeling 


(less collagen compared to MMPs) 


 
3. Name the four clinical phases of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. 


 
- Early subclinical phase 
- Overt electrical phase 
- Right ventricular failure 
- Biventricular failure 


 


 


4. Regular exercise is a major way to reduce the risk for myocardial infarction. Name four 
beneficial effects of regular exercise. 


 
- Endothelial Function 
- Blood Lipids (LDL↓ HDL↑) 
- Blood Pressure ↓ 
- Behavior (Stress; Smoking) 
- Body weight ↓ 
- Diabetes↓ 


 
  







5. Name four typical characteristics of a rupture-prone atherosclerotic plaque. 
 


- High content of macrophages 
- Low content of VSMCs 
- Large necrotic core 
- Thin fibrous cap 


 


 


6. Name four aspects of cardiovascular disease that may differ between men and women. 
 


Answer (any four): 


- Risk factors 


- Incidence 


- Presentation 


- Pathophysiology  


-  Treatment 


- Prognosis/outcome 


 


 


7. What is the molecular target of the statins and how do they achieve the decrease of the blood 
LDL-cholesterol level? (in point form) 


 
target:    HMG-CoA-reductase 


mechanism of action:  Inhibiting endogenous synthesis of cholesterol in the liver 


 
8. Endothelial dysfunction is an important pathophysiological event in many cardiovascular 


diseases. Name 4 functional consequences with respect to endothelial dysfunction. 
 


Answer (any four): 


- eNOS   


- endothelial repair   


- bioavailability of NO   


- reactive oxygen species   


- leukocyte adhesion   


- lipoprotein permeability  


- inflammation   


- platelet aggregation  


 
  







9. Preeclampsia is a new onset of hypertension during pregnancy in a formerly healthy woman. 
Name the two characteristics to define preeclampsia and subclassify the disorder in 2 
syndromes.  


 
- Hypertension (<140/90 mmHg)  
- Albuminuria (or Proteinuria)  
Onset 2nd Trimester  
- Uteroplacental syndrome (dimished trophoblast invasion)  
- Maternal syndrome  


 
 
10. Please provide in note form the activation and processing of an unsaturated fatty (FA) acid. 


Which are the major enzyme families which play a role and what metabolites are generated? 


What are their major functions?  


total 3 P.  
- Stimuli (e.g. hormons, ischemia) activate PLA2 
- Liberation of FA from membranes 
- Processing by Cyp4a and Cyp2C 
- 20-HETE and EET 
- 20-HETE is pro-hypertensive, pro-inflammatory 
- EETs anti-inflammatory and vasodilatory 


 


Please provide the structure for the fatty acid 20:4, omega-6.  


Structure: 0.5 P. 


How does testosterone affect the Cyp P450 system? 


Induction of Cyp4a 0.5 P. 


 


  








Guidelines for Grading the Laboratory Protocols 


The final grade you provide for a Laboratory Protocol or Exposé counts for 33,3% of the 
lab module grade (The student’s presentation counts for 33,3% and the lab work also 
33,3%). 


When grading the protocol, you may wish to take into account and comment on the 
following criteria: 


General 


 English: Was the quality of the English good?


 Length: Was the student concise, or did you get the impression they were adding
filler information just to make the thesis long enough?


Lab Protocol 


 Organization: Abstract, Introduction, Methods (short), Results, Discussion


 Was there enough information provided, and was it presented in a clear and
concise fashion so that you could easily understand the purpose and relevance
of the research? Did the student demonstrate a clear understanding of the
planned experimental set up and the strategy behind it?


 Logic: Did the student present a convincing story. Did they analyze the data
correctly? Did they use and discuss controls in their experiments? Were graphs,
diagrams, and/or photos well explained? Were they correctly annotated?
Length: Was there enough information so that you easily understand the
experiments, its relevance, and the results?


 Did they explain the future expectations for research on this topic?


The final grade should be sent to Sarah (sarah.bhargava@charite.de) within two weeks 
and should be in a % form. The grading scale is provided below. Your copy of the lab 
report, with your corrections, should also be sent via house post to me as we keep a 
record of all the work of each student throughout the program. The more detailed these 
corrections are, the better, but we also realize you are very busy people so it is not 
necessary to write extensive comments.  


You may also wish to send comments privately to me via email. These comments will 
not be disclosed to the student and are useful in generating letters of recommendation 
later on. 


If you have further questions or comments, please do not hesitate to contact me. 


Thanks for all your work. We much appreciate it. 


Sarah Bhargava 
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Grading Scale Master’s Program in Molecular Medicine 
 


   
100-90 Very good 1,0 - 1,5 


89-80 Good 1,5 - 2,5 


79-70 Satisfactory 2,5 - 3,5 


69-60 Sufficientd 3,5 - 4,0 


below 60 Failed > 4,1 
 








Berlin, 10 August 2016 


Dear Referee, 


Thank you for agreeing to write a letter of recommendation for an applicant to the master’s 
program in molecular medicine. In writing your letter it would be helpful if you could answer the 
following questions either directly, or as part of your general letter. When answering these 
questions it is most helpful if you can give concrete examples to illustrate your points. 


• How long and under what circumstances have you known the applicant?
• How do you judge the applicant’s overall academic performance?
• How do you rate the applicant’s scientific knowledge?
• How do you rate the applicant’s knowledge particular to the field of molecular medicine?


Give examples where possible.
• How do you rate the applicant’s practical skills and aptitude to work in a research lab?
• How do you rate the applicant’s command of the English language? Does it suffice for


advanced academic work?
• What can you tell us about the applicant’s personality, strengths, and weaknesses? What


can you say about their ability to interact with others and in a team?
• Overall, what can you say about the applicant’s qualification, potential, and motivation to


enter into an advanced course of study?
• How would you rank the student compared to your other students? Please give us a value


expressed in percent, e.g. to 5%, best 20%, etc.


Thank you very much for taking the time to write a letter of recommendation for the candidate. 
Please upload your letter to the admissions website using the link provided. If this link does not 
work, or if you experience difficulties in any other way, please contact us or simply send your 
signed recommendation to admissions-molmed@charite.de. 


Master’s Program in Molecular Medicine 
Charité Medical School – Campus Mitte 
Chariteplatz 1 
10117 Berlin-Mitte 
www.molecular-medicine-berlin.com 


Admissions Coordinator: 
Dr. Eddy Rijntjes 


Tel:   ++49-(0)30 450 528 373 
Fax:  ++49-(0)30 450 528 934 
Admissions-molmed@charite.de 
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ADMISSIONS RANKING and CRITERIA Molecular Medicine (example 2016)


Last Name First Name English test Final Grade Stabw
Reinhold 
Schäfer


Günther 
Schönrich


Dom inik 
Seelow


2 Twamley Shailey waiver 96% 2% 95% 98% 95%


4
Gholamhossei
nian Najjar


Sara IELTS C1 96% 1% 96% 96% 95%


14 Memon Bushra waiver 93% 3% 94% 95% 90%
37 Altun Irem 90% 4% 92% 92% 85%
55 Willeit Jacqueline 88% 3% 89% 90% 85%


66
Pelicano de 
Almeida


Mariana 86% 6% 89% 90% 80%


80 Anwar Umair 84% 8% 88% 88% 75%


83
Nieves 


Marques Porto
Felipe 83% 7% 89% 85% 75%


The final grade is based on average of the evaluations made by selection committee members


The grades reflect the evaluation outcome by the committe members on the following aspects:
Motivation letter
Grades in BSc /high school program
Reference letters
Research (lab) experience
International experiences


Students are not allowed to enter the program without proof of English proficiency. 
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Handbook for Current Students Master’s Program in Molecular Medicine 
Charité University Medical School, Berlin 


Welcome to the master’s program in Molecular Medicine! We hope the next two years will 
prove to be both learning intensive and fun for you. Berlin is certainly a great city in which to 
live and learn, and the Charité offers a rich and wide variety of learning experiences.  This 
handbook has been designed to help you get the most out of both, and to work through the 
program as smoothly as possible. We hope it answers most of your questions, perhaps before 
you even think to ask. But it is a work in progress. Thus, if you have questions at any time during 
the program which are not answered here, please let us know so we can update the text and 
include more answers. Your feedback will help students in the future. 
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Introduction 
 
The Charité University Hospital 


 
The master’s program in molecular medicine is one of several degree programs offered at the Charité. 
Besides the programs in human medicine and dentistry, one can also study public health, medical 
neurosciences, and toxicology for example. The Charité itself is one of the largest university hospitals in 
Europe. Here, 3800 doctors and scientists treat patients, engage in research and teach students at the 
top international level. More than half of the German Nobel Prize winners in medicine and physiology 
come from the Charité, among them Emil von Behring, Robert Koch and Paul Ehrlich. The Charité also 
has an international reputation for excellence in training. It extends over four campuses with more than 
100 clinics and institutes bundled under 17 CharitéCenters. With more than 13,000 employees, the 
Charité generates about 1.6 billion Euros in sales per year and is one of the largest employers in Berlin. 
 


The Charité recently celebrated its 300-year 
anniversary. It all began in 1710 as a little 
pest house on today’s Mitte campus, then 
outside the city limits. In 1727 the king 
Frederick William I decreed the name to be 
Charité: House of compassion. With the 
establishment of Humboldt Universität in 
1810, Charité became its medical faculty. 
The institution enjoyed an especially brilliant 
reputation at the turn of the 20th century 
with people like Robert Koch and Rudolf 
Virchow working here. The Nazi-period cast 
its very dark shadow over the institution (try 


googling “Action T4” for example) and the division of Germany put the Charité behind the wall. However, 
in 2003 the medical faculties of Humboldt (former East Berlin) and Freie Universität (former West Berlin) 
merged under the name of Charité. 
 
As a result of its unusual history, the Charité now has 4 campus locations across Berlin. The program is 
mainly taught on the campuses in sections of the city called Mitte and Wedding (Virchow Klinikum). 
However, throughout the program you will be traveling to the campus in Buch, as well as the Max Planck 
institute in a section of the city called Dahlem. The map below shows each of these locations and more 
detailed maps can be found in the appendix to this handbook. Fortunately, if you opted for the public 
transportation ticket (semester ticket), this semester ticket you receive when you matriculate covers 
travel costs to all the various locations.  
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1 = Steglitz-Zehlendorf   7  = Friedrichshain-Kreuzberg 
2 = Spandau   8  = Pankow 
3 = Charlottenburg-Wilmersdorf  9  = Neukölln 
4 = Reinickendorf   10 = Lichtenberg 
5 = Mitte  11 = Marzahn-Hellersdorf 
6 = Tempelhof-Schöneberg  12 = Treptow-Köpenick 
 
 
Your Success in the Program 


 
As you have no doubt read already on our website, our graduates are highly successful in obtaining not 
only excellent positions after graduation, but generally in their first choice program or place of 
employment. Thus, while you will work hard over the next two years, the work and the learning will 
surely pay off. Furthermore, while you may run into difficulties with one or more aspects of the program, 
the program coordinators are extremely supportive and will do their best to help you find the right 
solution. 
 
Despite the many strengths of the master’s program, including 
its small size, clear organization, and many avenues of support, 
not all our students graduate.  At this point we would like to 
outline what the most common causes of failure tend to be. It is 
our hope that if you are aware of the pitfalls, you will be less 
likely to fall into them. So, please read the next paragraph 
carefully and try to keep the points in mind over the next two 
years. But also, do be aware that most students do not 
experience the difficulties described below.  
 
As a master program this course provides a bridge between the bachelor degree and either a PhD or a 
job in a science related institution or business. However, not everyone is capable of crossing this bridge 
between the youthful experiences of undergraduate student life and the demands of an adult 
professional life. They have difficulty being punctual, meeting due dates, balancing the demands of the 
program and their personal lives, or communicating with co-workers. Other students, despite the best 
efforts of our admissions committee to select strong candidates, were not academically well enough 
prepared in their bachelor programs to handle the rigors of this program. Still others experience 


Campus Buch 
Campus Virchow Klinikum 
Campus Mitte 
Max Planck Institute 
Campus Benjamin Franklin 
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difficulties managing the increased stress associated with an academic program which is often 
significantly more demanding than a bachelor program. Thus, while it is rare for students to fail out of 
the program, it can and does happen. We urge you to do your best then to behave in a mature fashion, 
let us know as early as possible if you feel you are not well prepared for this program, or if you have 
health issues that will compromise your ability to perform to the best of your ability. In all cases, the 
program coordinators will work hard to help identify a course of action that works well for you both 
personally and academically. 
 
Communication Requirements 


As mentioned above, your communication abilities are a key factor in determining whether you will be 
successful in the program or not. In fact, it is so important that the topic requires further elaboration. 
And while many of the following points may seem obvious to you, our experience in coordinating this 
program over the years indicates that not all students are aware of them or manage to keep them in 
mind during periods of greater stress. Thus, they warrant further discussion.  
 


1) You should always work to communicate in a clear, responsible and professional manner. This 
means; 
a) Knowing what you want to say before you speak or write AND getting to the point directly. 


While we do encourage you to keep us informed if you run into difficulties, we do not have 
the need to hear irrelevant details. Rather, be as direct and polite as possible. 


b) Make sure you identify the right person to talk to and speak to them promptly. If, for 
example, you begin to experience a problem in your lab placement, generally speaking you 
should first try to speak to the individuals most directly involved. If that avenue fails or for 
some reason is not possible, then approach the program coordinators. We are more than 
happy to help, and/or offer advice, and if necessary find a diplomatic way to intervene (this 
is part of our job), but at the same time, we expect you to behave as an adult and, as much 
as possible, handle basic issues on your own. 


c) At all times communicate in a polite and respectful manner. If this is not possible for you, or 
for the person with whom you are speaking, it is usually better to calmly state that you will 
continue the conversation at another time and then leave than to remain amidst escalating 
negative emotions. 


d) Be neither too arrogant nor too shy. Try to find the most appropriate middle ground. 
2) Good communication is also ONLY possible if you make sure you have regular access to a 


working email address (and obviously a working computer!). Also, if someone in the program 
writes to you with any sort of request, make sure you respond in a timely manner. If you change 
your email address, let us know! 


3) It is also highly advisable to obtain a cell phone (“handy”). Last minute schedule changes, for 
example, are often better communicated via telephone, not email. 


 
 
 
Program office 


The Molecular Medicine program office is located in the Wilhelm-Waldeyer-Haus (Anatomy Building) on 
the North Campus of the Humboldt University (see program website or the appendix to this handbook 
for a map of Berlin that shows this location). There are several different entrances to this building, but in 
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order to reach the program office, you must enter through the doors at the back of the building called 
“Treppe 2.” See the marked picture below. Once you enter the building at Treppe 2, go to the 3rd floor 
and turn left. The Molecular Medicine office is clearly marked. 
 


Postal address:  
 
Master’s Program in Molecular Medicine 
Charitéplatz 1 
Charité-Universitätsmedizin Berlin 
10117, Berlin, Germany 
 
Office hours 
The program coordinators are generally available between 
10AM and 4PM every weekday. However, they are in and 
out of the office quite a bit, so it is good to make an 
appointment ahead of time.  
 
 


 


 


Program Coordinators 


The two program coordinators for the master’s program are Dr. Sarah Bhargava-Naumann and Dr. Eddy 
Rijntjes. Dr. Bhargava-Naumann earned her advanced degree in the medical immunology department 
here at the Charité. Since 2009 she brings scientific expertise to her work in organizing and overseeing 
laboratory placements, and other curriculum matters as program coordinator of the program. Dr. 
Rijntjes obtained his PhD in Animal Sciences at Wageningen University (the Netherlands) and gathered 
further valuable international experience at McGill University in Montreal (Canada). He originally joined 
the Charité in 2010 as research associate, and has been involved in the Molecular Medicine program 
since 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insert Picture Sarah / Eddy 
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While both Dr. Bhargava and Dr. Rijntjes understand all aspects of the program and can offer assistance 
in all matters, it may be helpful for students to know what sorts of questions should be directed to which 
coordinator. The following table offers a general explanation of their various duties. When students have 
questions or concerns that are of a more private nature, they may consult with either or both program 
coordinators.  
 
   
   
Dr. Bhargava Dr. Rijntjes Both 


• Lab Issues such as lab 
placement, laboratory 
guidelines, interactions 
with supervisor, lab 
reports 


• Daily Schedule Issues 
• Attendance 
• Master Thesis and Defense 
• Exams 
• Website Management 


 


• Admissions 
• Matriculation  
• Orientation 
• Housing 
• Visa 
• Banking 
• Health insurance 
• Bills and money 
• Letters of Reference 
• Program Advertising 
• Website downloads 
• Presentation Comments 


 


• Issuing transcripts 
• Confirmation of 


matriculation  
• Student Hiwi 
• Student representatives 
• Blackboard 
• Student Extracurricular 


activities and Welcome 
Party 


• Presentations 
• Rules and Regulations 
• Graduation 
• Program Schedule 
• Student Evaluations 
• Health and/or personal 


issues 
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Program Directors  


The program is overseen by four program directors, all of whom also teach in the program. They are 
Professor Dr. Reinhold Schäfer, Professor Dr. Josef Köhrle, Professor Dr. Hans-Peter Herzel, and Professor 
Dr. Ulrike Stein. Each has been involved in the program since its inception and brings to the program 
many years of teaching, research, and administrative experience. In addition, they are all recognized as 
experts in their respective fields and have published extensively in top scientific journals. 
 
 
 
As a team the program directors not only share responsibilities, but also regularly meet to review and 
assess the program. The synergy of their team effort consistently results in the generation of new ideas 
and strategies and ensures the high quality of every aspect of the program. In addition, all directors sit 
on the examination committee which oversees curriculum content, rules and regulations, and 
disciplinary actions. As a student, if you have complaints or issues, you are encouraged to first discuss 
them with the program coordinators. However, in serious matters, it may also be advisable to contact 
one or more of the program directors. 
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Program Structure  
By now you are probably well aware of the general structure of the master’s program in Molecular 
Medicine with its theoretical modules, two lab rotations, and the six month master’s thesis. The timing 
of these three main components of the program is represented in the time-line below. Some of the 
courses are considered core modules since they are specific to the Molecular Medicine program. Other 
courses are called scientific skills modules. These modules involve more general scientific principles, soft 
skills, and methods and are taught jointly with the medical neurosciences master program at the Charité. 
The different types of courses are displayed in the table below. 
 
Core Modules Scientific Skills Modules Lab Rotations 
Human Genetics Statistics & Critical Thinking in 


   Translational Medicine 
 


Functional Genomics   
Developmental Genetics   
Immunology and Immune Response Scientific Writing Lab A 
Cardiovascular Diseases and Pharmacology   
Cancer Diseases   
Maintainance and Integrity  
    of the Endocrine System 


Experimental Design Lab B 


 
  
The modules do not follow the regular semester schedule used by the Charité medical students, or 
students at the Humboldt and Free Universities.  
 
The entire program takes place at the Charité and its related institutions in Berlin. It is not possible to 
pursue lab placements or master thesis research at an institution that is not affiliated with the program. 
For a list of affiliated institutions, see the appendix to the handbook. 
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Timeline 
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Program Components in Detail 
 
Lectures and Tutorials 


The morning lectures take place four days per week and generally begin at 8:30 or 9:00 AM. Students are 
required to attend and expected to be punctual. We avoid having scheduled lectures on Wednesdays so 
that you may have extra time to either study. When lab rotations are running you then have the 
possibility to spend a full day in the lab running experiments that require a larger chunk of time (for 
details about laboratory hours and expectations, see the “Lab” section of this document). Exceptions to 
the weekly schedule may occur in cases where special demonstrations, clinic or industry visits have been 
organized. 
 
Generally speaking, the last lecture session of the week is organized to be a tutorial rather than a lecture. 
This means that the same lecturer teaches who has been teaching all week, but they will structure the 
session to deepen the knowledge of the information they have already presented, either through 
exercises, demonstrations, or a question/answer session. No new themes should be presented during a 
tutorial. Tutorials are also your chance to ask questions in order to prepare yourself for the exam. Thus, 
even if the exam is weeks away, consider the tutorial a study session to help prepare for the exam. 
Furthermore, if the instructor seems to be at a loss as to how to use a tutorial session effectively, feel 
free to organize something you think would be helpful yourselves. For example, you can (and perhaps 
should) go through your lecture notes or the lecture slides from the week, and ask for further 
clarification of topics that you did not fully understand.  
 
Lectures should always take place completely in English. All slides should also be in English. If the 
instructor speaks in German, or the slides for the lecture are in German, please let the program 
coordinators know immediately. Generally the material covered in that day’s lecture will not be 
presented on the exam. 
 
Some of the modules are organized so that each week students are taught by a different instructor. 
Usually this is a scientist who specializes in the particular subtopic listed on the syllabus. Thus, not only is 
this instructor highly capable of teaching the most recent developments in the field, but also he or she is 
uniquely qualified to deepen your understanding by including their own research strategies and that of 
other labs who are attempting to answer the same questions. As a result, the content of the lectures is 
highly current and often far removed from the dry facts one associates with theoretical lectures. On the 
contrary, in this program the lectures are very much wet lab research oriented and the instructors are 
exceptionally engaged. In fact, one of the most common problems we have with the lectures is that the 
instructors are overly eager to share as much of their knowledge as possible. Each module coordinator 
has to make sure that not too many slides are presented in a given lecture, and that enough time is 
spent explaining the basics before the more advanced details are presented. 
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Exams 


 At the end of each core module students sit either a two-hour module exam, or an oral exam 
(depending on the instructor) which covers all the theoretical topics discussed over the course of the 
module. 
 
The exams are organized such that questions are obtained from each of the lecturers who taught during 
the module. These questions are either longer, essay type questions, or short answer questions. The 
module coordinator ensures that a good sampling of questions covering all the various topics of the 
module appear on the exam. In addition, every effort is made to offer a choice of essay questions so that 
if you were particularly excited about some topics, and less interested in others, you have some room to 
study the material accordingly.  
 
Students always write the exams by hand. In no case are questions answered via computer. 
Furthermore, most exams follow the same general structure and the instructions are thus almost always 
the same. A sample cover sheet indicating these instructions is shown in the appendix to the handbook. 
Please read this cover sheet ahead of time so that you are familiar with the exam instructions and do not 
need to waste time thinking about them in the exam. 
 
Once the exam has been taken, all the exams are copied and the originals of each individual question are 
sent to the specific instructor who taught that material and submitted that question for the exam. Each 
instructor then grades “their” short and long answer questions. They do not see any names on the exam 
as students only enter their matriculation numbers on the exam pages. Once all instructors from the 
given module have graded their questions, the originals are sent back to the program coordinators. The 
coordinators then re-compile each individual student’s exam and tally up the points obtained. This 
process generally takes about two weeks. Students receive their exam grades via email as soon as the 
grades are obtained. 
 
 
Lab Placements 


There are two consecutive laboratory rotations (Module Lab A and Module Lab B) which students must 
complete before they may begin their master thesis. The labs are located either at the Charité or one of 
its affiliated institutions. It is not possible to arrange a lab placement outside of the Charité or one of the 
affiliated institutions. At the end of each lab rotation students are required to submit a laboratory 
protocol (lab report). The laboratory supervisor grades both this written work (⅓ of final grade for the 
module), and the students overall work in the lab (⅓ of final grade for the module). These grades given 
by your lab supervisor(s) thus counts towards ⅔ of the overall module grade. The remaining ⅓ of the 
grade is derived from the presentation grade. 
 
Lab projects are selected by the program office in conjunction with the labs that are eager to host a 
Molecular Medicine student. Project descriptions are collected and distributed to the students who are 
then encouraged to provide a wish list of labs in which they would like to work. While the program office 
does their best to grant each student one of their top five choices, this is, of course, not always possible. 
In the past students have sometimes expressed disappointment when they did not get one of their 
choices. However, it is our experience over the course of over 11 years and countless lab placements 
that the factors which make a lab placement more or less successful have very little to do with the 
information provided in the project description. It has happened, for example, that students who were 
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placed in their first choices, ultimately did not enjoy the best supervision or experienced difficulties. 
Likewise, students who were placed in what they initially considered to be a lesser placement ended up 
having an excellent experience both socially and scientifically. Thus, while we do offer a lab placement 
wish list, we encourage students not to take the results too seriously. 
 
Most lab supervisors have worked with students in our program before. However, we do regularly 
include new supervisors. The program coordinators make every effort to fully inform these new 
supervisors about our program, and of course we always send them the laboratory guidelines so that 
they are informed as to what their responsibilities are. However, many of these busy scientists do not 
take the time to read the email messages or guidelines we send them. Thus, do not be surprised if you 
arrive in your lab and need to explain who you are, what this program is about, how long your lab 
placement will be, and that you are only able to come to the lab in the afternoons because you have 
classes in the morning. Alternatively, you can download the laboratory guidelines from our website, print 
them out, and hand them directly to your supervisor so that he or she can read the information 
themselves. 
 
Once assigned to the lab placement, students are expected to be in the lab approximately 20 hours per 
week. Of course there may be some weeks when students wish or need to stay in the lab for more hours, 
but this should be offset by spending fewer hours in another week. If you as a student feel you are being 
pressured to either spend more or less time in the lab by your lab supervisor, please contact Dr. 
Bhargava. Lab supervisors are also encouraged to contact us if they feel that their student is spending 
too much or too little time in the lab. Generally this is not a problem, but occasionally we do work with 
people (students or supervisors) who tend to be especially ambitious and this can create problems.  
 
As stated above, students are not allowed to return to a lab placement for a second rotation or for the 
master’s thesis. Occasionally students and supervisors disagree with this rule as they are extremely 
happy with their lab placement or student (which is an excellent indication of the quality of the 
program). This is very understandable; After all the effort has gone into training and learning all the 
background information and methods, and finally the student is obtaining some good results, it seems a 
pity to “throw it all away,” by sending the student off to another lab placement and not letting them 
return to complete exciting research projects.  
 
However, the program directors feel very strongly that this is a master’s program in which exposure to 
various research projects is of much greater value than obtaining depth in a single area. Thus, successful 
time spent in a lab placement can never be understood as a waste of time simply because the student 
moves on to another lab. Furthermore, the master level is not the time to specialize to such a great 
degree. If students are that eager to obtain such depth in THAT particular lab, then we encourage them 
to apply for a PhD position in that lab. If the supervisors are that satisfied with a particular student, then 
they will be happy to accept the student for a PhD position. In fact, many of our graduates do go on to 
earn their PhD’s in labs here at the Charité where they have already worked. It is also the belief of the 
program directors that waiting half a year to continue working in a particular lab as a PhD student is an 
acceptable alternative. 
 
By far the majority of our students have good and even excellent experiences in their lab placements. In 
fact, our biggest “problem” is that often students don’t want to leave their labs to start another rotation 
or their master’s thesis research in a new lab because they are so happy with their current lab. However, 
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occasionally a student encounters difficulties in their lab placement. Common problems may include an 
unclear lab project, a lab project that is more about establishing a method than answering a scientific 
question, limited guidance and/or technical training, insufficient English ability, or unrealistic 
expectations as to what a master’s student can achieve in the limited duration of the lab rotation. Less 
often students experience more subtle communication or cultural problems, but from time to time this 
happens as well. In any case, we strongly recommend that as soon as you think there might be a problem 
with your lab placement, let one of the program coordinators know! We will make every effort to 
diplomatically intervene in a way that does not impair or in any way damage the student’s relationship 
to the supervisor. We have a great deal of experience with this kind of supportive intervention, and so 
far, we have always been able to help in a way that works for both student and supervisor. We cannot 
help you though if you do not let us know of problems ahead of time. 
 
Lab supervisors are asked to assist their student with both written assignments and are responsible for 
grading these documents. These assignments are explained in greater detail in a document called 
“Laboratory Guidelines” which can be found in the appendix to this document, on the blackboard, and 
on our website.  
 
Presentations 


At the end of each lab rotation students give short, official presentations. The topic of the presentation 
relates to their work in the laboratory. The presentations are attended by all the laboratory supervisors 
who evaluate the presentations and grade them (see presentation section later in the handbook for 
details). The grade for the presentation counts towards ⅓ of the overall module grade. While the exact 
type of presentation may vary, all the presentations have to do with some aspect of the student’s work 
in the lab. Explanations of the various presentation requirements can be found in a document called 
“Presentation Guidelines” which can also be found on the blackboard, the appendix to this document, 
and on the program website. In addition to these thorough and no doubt helpful presentation hints and 
tips, students are also required to participate in a brief presentation training session. This training 
session takes place prior to the presentations of Module Lab A and ensures that students are able to 
translate the written presentation requirements into actual practice.  
 
Laboratory supervisors are asked to help their student prepare their actual presentations. They are also 
asked to attend the entire presentation session in which their student is participating so that they can 
help evaluate all the presentations of that session.  
 
All students are required to attend all student presentations, even if they themselves are not presenting 
in that particular session. Students are also encouraged to ask questions in the discussion period at the 
end of each talk.  
 
The exact dates of the student presentations will be sent to you by the program coordinator. At the end 
of each presentation session all the evaluators (laboratory supervisors) present discuss and grade each 
presentation in that session. An initial grade is obtained by a vote of all evaluators present. However, the 
final grade is determined by the module coordinator and/or program director(s) only after he or she has 
overseen all the presentations. The program coordinator does not vote but rather is only there to record 
comments and grades. Throughout this evaluation process individual grades may vary many times as the 
evaluators try to compare the presentations that day with each other and with all others they have seen 
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in the past. Final grades can also vary when the module coordinator reviews the entire process after it is 
over. 
 
Please be aware that if your supervisor tells you your grade for the presentation, it may be incorrect. It 
has happened in the past that supervisors leave the room before the final grade has been determined, or 
before the module coordinator in charge has issued the final grades. This has resulted in a false reporting 
of a presentation grade. 
 
As the evaluators discuss the presentations, one of the program coordinators records the comments. The 
comments are then sent to the individual students in order to help them understand their strengths and 
weaknesses. Generally speaking these comments offer highly valuable feedback and enable students to 
perfect their presentation skills (which is of great advantage when attending job or PhD interviews!).  
 
However, please be aware that the comments are not necessarily an explanation of the grade given! It 
can happen, for example, that while the evaluators end up discussing all the strong points of a particular 
talk, they nevertheless issue a relatively weak grade. Furthermore, the program coordinator can only do 
her best to write down, as quickly as possible, all the comments being made by 10 or more individuals 
within the space of a few minutes, and then do this for each student. Sometimes the comments for a 
given student vary considerably, so it is not easy to summarize them in a logical way, or a way that 
corresponds exactly to the grade you receive. Thus, if the comments are not more precise, we apologize, 
but it is the best we can do. We also understand that it can be rather frustrating for students to deal with 
a discrepancy between comment and grade. However, we do think the positive aspects of receiving 
comments outweigh this infrequent frustration.  
 
 
Thesis and Defense 


Each year the thesis research begins on February 1st and is due (usually) on August 1st in both electronic 
and printed formats (three copies). The thesis proposal is due in the middle of January. It has to be 
approved by the examination committee. We recommend that you begin looking for a possible lab only 
when the third Semester begins (September/October) and no later than December 1st. What we look for 
in the proposals is described in the proposal guidelines which is on the website under student 
downloads, as are the guidelines for the thesis itself (font size, printing requirements, etc.). Students are 
allowed to find their own labs in which to do their master thesis research. We encourage them to use 
labs of supervisors and instructors who are already involved in the program. Labs may not be outside of 
the Charité or its affiliated institutions. If you are having difficulty identifying a lab, please make an 
appointment with Sarah. She is more than happy to help you. 
 
Keep in mind that the thesis itself is a professional document that reflects your degree of 
professionalism. While one might assume this to be an obvious fact, we have had students who submit 
relatively sloppy work. Make sure, for example, that you spell check your thesis (!). Also, regardless of 
whether you are a native speaker of English or not, get a native speaker to read through it at least once 
to check for minor errors. These pesky mistakes can lead to a serious downgrading of your thesis by the 
evaluators. 
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We would also like to stress that finally, YOU are fully responsible for your entire thesis. Do not, under 
any circumstances, expect your thesis supervisor to write any of the thesis, fill in any data, or add charts 
and diagrams. That is not their job. It is yours! Your supervisor can (and should) review drafts and offer 
edits, but ultimately the quality and content of your thesis is YOUR RESPONSIBILITY!  
 
The thesis must be evaluated by two different evaluators, both of whom must be “habilitated” (achieved 
the professional title of Professor or Private Instructor, which in German is abbreviated as “P.D.”). Each 
evaluator contributes 50% of the final written thesis grade. The first evaluator is generally the director or 
head of the lab in which you performed your thesis research. It is YOUR responsibility to identify the 
second evaluator, though your supervisor can usually help you identify someone in the field who you can 
contact. It is VERY important that you inform both evaluators that they will receive the final thesis on 
August 1st, and it MUST be graded by August 31st. If the evaluator cannot guarantee that they will be 
able to read and grade the thesis in this one month period of time (sometimes summer vacation period), 
then do not select this person to evaluate your thesis. 
 
The thesis due date is stated well in advance (usually in the program schedule provided at the beginning 
of the program), and generally is on or close to August 1st. Late thesis submission is not allowed. Cases of 
late submission are thus considered a deviation from program regulations and are sent to the 
examination committee for review. The examination committee then decides on further actions. 
 
The defense is a critical aspect of the program and must be attended in order for students to complete 
the program. Postponement of the defense is only possible in cases of extreme illness. Thus, even if a 
student has officially begun a PhD program outside of Berlin or Germany, they must make the necessary 
accommodations in order to attend the defense. The defense is held in the middle of September and 
before students have received their grades for the written thesis. The defense is evaluated by our 
program directors, but your supervisor and lab team are very much encouraged to attend. The defense is 
also a public event so you may also wish to invite your family members. The defense presentation counts 
for 25% of the overall final thesis grade. After the defense event official transcripts are distributed to 
each student. Only at this time do students receive their grades and evaluations from the written thesis.  
 
Graduation usually takes place shortly after the defense, and sometimes even on the same day. The 
graduation ceremony is also mandatory! Thus, if you have been accepted to a PhD program which begins 
before the graduation, make sure you make the necessary arrangements ahead of time to attend the 
defense AND graduation.  
 
The average grade of the two evaluations of the written thesis counts towards 75% of the overall thesis 
grade. The defense grade counts for 25% of the overall thesis grade. 
 
Diplomas take some time to prepare and finalize. Thus, it may take between two and three weeks after 
graduation before your diploma is ready. If you need some certification, however, to indicate that you 
have completed the program, you can either use your final, signed, stamped, official transcript, or the 
program can issue you an official letter of completion. Diplomas can be sent by post or students can pick 
them up themselves in the program office.  
 
Upon graduation you will automatically be exmatriculated. Often students ask if they can remain 
matriculated after graduation for a short period of time. Unfortunately, this is not possible. 
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Program Rules and Regulations 
 
The official program rules and regulations which have been approved by the Berlin senate are contained 
in a document called “RASP” which stands for “Rahmenordnung für Studium und Prüfungen.” This is a 19 
page document available on our website but unfortunately, only in German. The RASP document applies 
to all master programs at the Charité and therefore is rather general. In addition to the RASP document 
there are also regulations specific to the master program in Molecular Medicine. This document is call 
the “Studienordnung für Molekulare Medizin.” Unfortunately, it is also only available in German (and is 
also on the program website). However, the most important and relevant aspects of it are described 
below. It is also important to keep in mind that when infractions of the rules occur, or if regulatory 
problems arise, the program rules stipulate that an examination committee (“Prüfungsausschuss) 
confers to determine what should be done in the event of a rule infraction. In this master program our 
four program directors act as the examination committee. 
 
General Rule 


 
If a student is found to be dishonest in any aspect of their conduct related to the program, or engaged in 
any activity designed to deliberately mislead, they will be required to meet with the examination 
committee and, upon further investigation, may be asked to leave the program. In case of infraction of 
any of the rules stated below, the student(s) will be asked to meet with the examination committee to 
discuss the matter. Afterwards the examination committee will decide what actions to take. In cases of 
cheating or deliberate dishonesty, students may be required to leave the program. Students are also 
highly encouraged to meet with the program coordinator if they sense a problem arising in any aspect of 
the program. 
 
Lecture Rules 


 
The program has an 85% attendance requirement for each module. Attendance is taken at all official 
teaching events; students will be asked to sign in at each lecture, tutorial, technical demonstration, 
clinical, and industry visit. Each student must sign only for themselves. They may not sign for another 
student. The attendance sheet will only be made available for the first 15 minutes of the teaching event. 
After that it is no longer available for signing so that students who arrive late will be considered absent. 
At the end of each module attendance rates will be calculated. Because the courses are only offered 
once per year, it could be that a student will have to wait for several months after they complete the 
other courses, before the course they “missed” is taught again. This could end up meaning a significant 
loss of time! 
 
Absences can be excused with a doctor’s note, but only up to a point. After more than 20% additionally 
missed lectures, students will also not be allowed to sit the exam and must repeat the module. In other 
words, even with justified excuses, students who miss 35% or more of the teaching events for a given 
module will not be allowed to sit the module exam and must repeat the module before they can begin 
their master’s thesis research. 
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If tardiness begins to be a problem, either with particular individuals or the group as a whole, one or 
both of the program coordinators may decide to attend the lectures spontaneously in order to assess the 
situation and determine what measures can be taken to improve it.  
 
 
Exam Rules 


If a student fails an exam, or any part of an exam, or fails to attend an exam for an unexcused reason, 
they are allowed to take up to two retakes of that exam. These retakes may either be written, or oral 
exams. The module coordinator decides which type of exam the retake will be and sets the date for the 
retake. Every effort will be made to ensure that the first retake takes place within two to four weeks of 
the date on which the results of the initial exam were posted. If a second retake exam is required, it may 
only be possible to sit the second retake one year after the initial exam when the exam is offered again 
for the next class of students. This means that any student who wishes to sit a second retake must be 
prepared to wait many months. This may result in a significant delay with respect to beginning the thesis 
research and ultimately in graduating from the program. If the student fails both retakes they will be 
dismissed from the program, effective immediately. If the retake exam is an oral exam, it will take 
approximately 20 to 30 minutes and will cover all the material from the portion of the module being 
tested. If it is a written exam, it will be in the same format and of the same length as the original written 
exam. 
 
If a student fails course exams more than twice then they are required to meet the examination 
committee to discuss your suitability for the program. 
 
If a student is ill on the day of the initial exam, he or she can obtain a doctor’s note (“Krankschreibung”) 
in order to excuse the absence. In cases where a doctor’s note has been obtained and given to the 
program coordinator, the student may sit the retake exam (either written or oral), and it will count as a 
first attempt. Thus, if the student fails this exam, they will have the chance, under the exam retake rules 
listed above, to retake the exam a second time. In cases of illness it is the student’s responsibility to 
provide the program coordinator with the doctor’s note.  
 
Once in the exam, if a student becomes ill, they may leave the examination room. However, they may 
not return later to complete the exam, or obtain a doctor’s note and expect the absence to be excused. 
Instead, the exam counts as a failure. The student may then sit the exam retake. 
 
The exam is always proctored by one of the program coordinators. She/he will always ask that students 
sit spaced well apart, that all book bags are stored away from seats, and that no additional paper is used. 
All sheets of paper given in the exam (including spare blank sheets) must be returned at the end of the 
exam period with the exam. There can be no talking once the exam is handed out. In case of 
irregularities during the exam, the exam committee may call for a retake of the exam for the entire class. 
In this case the grade a student received for the first exam will no longer be valid. 
 
When the exam has been graded, written notification of the grade will be sent to each student per email. 
Students are then encouraged to come to the program office to view their exams and see where they 
made their mistakes in groups of four or less. However, students may not copy any portion of the exam, 
or take the exam out of the program office. While students can review their exams at any time, 
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complaints regarding grading can only be filed for a two-week period following the notification of the 
exam grade (or in the case of vacations, for a two-week period named by the program coordinator). 
 
Laboratory Rules 


 
The lab rotation grade is made up of three equally weighted portions; quality of research, lab report 
(protocol), and presentation of research results. If a student fails the lab rotation, they are required to 
meet with the examination committee to determine if they are eligible to continue in the program. If a 
student fails only the written lab report, they will be given a chance to rewrite the document and receive 
a new grade. However, they may incur a penalty on their final lab grade because they required more 
time to complete the work. If a student fails the presentation they are required to present a second 
time. In the event of any subsequent failures the examination committee will meet with the student to 
determine if the student is eligible to continue in the program. 
 
The program coordinators set the due date for each protocol (lab report), but usually it is about 10 days 
after the presentation so that students have enough time to write the protocol. This due date is set at 
the beginning of each lab rotation. On the given due date, students must send the final draft of their 
completed protocol to both Sarah and the lab supervisor AT THE SAME TIME. In other words, the final 
document must be attached to a single email message that is sent to both parties. This must be done by 
midnight on the due date. No additional drafts may be sent later. Late protocols are penalized by 3 
percentage points for each day they are late. The program coordinators administer the penalty points so 
that the lab supervisor is only responsible for grading the actual content of the written work. 
Consequently, a lab report handed in more than 13 days late is considered a failure and the lab must be 
repeated before you can proceed to the thesis research. 
 
Students are not allowed to return to a lab placement for a second rotation or for the master’s thesis.  
 
 
Thesis, Defense and Graduation Rules 


Students must complete a six-month research thesis at the Charité or one of its affiliated institutions. 
Students may not pursue their master’s thesis research at another university, either in Germany or in 
another country. The thesis may not be solely based on library research. The written thesis must follow 
the guidelines published in the “Thesis guidelines” document and submitted according to the policy 
stated there. In cases of illness, students may take a break for up to one week. If a student misses more 
than two weeks of research due to illness, or for any other reason, the thesis research period may need 
to be extended and the defense and graduation postponed. In such cases, the decision regarding new 
dates for submission of the thesis, defense and graduation will be made by the program directors. 
Students are not permitted to take vacation during the research period. If students fail the written thesis 
based on the average grade of both thesis evaluators, they will be exmatriculated from the program, 
effective immediately. In such cases, the student will not be allowed to defend the thesis. 
 
The thesis due date is stated well in advance (usually in the program schedule provided at the beginning 
of the program), and generally is on or close to August 1st. Late thesis submission is not allowed. Cases of 
late submission are thus considered a deviation from program regulations and are sent to the 
examination committee for review. The examination committee then decides on further actions. 
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The defense is a critical aspect of the program and must be attended in order for students to complete 
the program. Postponement of the defense is only possible in cases of extreme illness, and only with a 
doctor’s note. A new date for the defense will be organized by the program directors. In cases of a re-
scheduled defense, not all program directors may attend. 
 
The average grade of the two evaluations of the written thesis counts towards 75% of the overall thesis 
grade. The defense grade counts for 25% of the overall thesis grade. 
 
Students are required to attend the program graduation on the date determined by the program 
directors. 
 
 


Additional Guidelines for Lab and Presentations 
 
Laboratory Guidelines 


Below is the text of the laboratory guidelines on our website and that we send to your lab supervisors so 
that everyone knows what to expect from the lab placement. 
 
Thank you for agreeing to host a student for a laboratory project. Below are guidelines we recommend 
to ensure a good experience for both you and your student. If either you or your student feels these 
guidelines are not suitable, or are not being followed, please contact one of the program coordinators. 
Obviously if all participants have the same expectations then the program will run more smoothly. Thank 
you again for your participation. We very much appreciate the effort involved in supervising a student. 


 
General Weekly Schedule  
 
Students have lectures on Monday, Tuesday, Thursday and Friday mornings. Occasionally other events 
are scheduled at other times during the week, but students and/or the program coordinators will notify 
you in advance of these exceptions. The remaining hours of each week are available for students to go to 
their lab placements. However, in accordance with the ECTS program regulations, students must also 
have time for self-study. Thus, they are only expected to be in the lab for 20 hours each week. There may 
be weeks when students spend a bit more or less time in the lab, but this is the general rule and should 
not be abused. We leave it to the student and their supervisor to determine when they will study on 
their own and when they will be in the lab. In the week of oral presentations and exams we ask you to 
allow the students to learn for the exams. Supervisors should also be aware that students generally have 
a one week holiday between the first and second modules. Please see attached program schedule. 
 
Supervisor Requirements 
 
Lab supervisors are asked to assist their student with both written assignments and are responsible for 
grading these documents (see attached guidelines for grading). They are also asked to attend BOTH 
presentations. The dates of the student presentations will be sent to you by the program coordinator.  
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Lab Placement Requirements 
 
Lab protocol 
 


• At the end of the lab placement the student is required to write up their results. This report or 
protocol counts for 33% of the lab rotation grade. 


• The protocol should be organized like a publication (introduction, materials and methods, results, 
discussion), but formatted like a normal document. It should be no more than 15 to 20 pages (not 
including references and acknowledgements). 


• Each protocol MUST include a one page summary at the beginning. If no summary is present the 
program coordinator will not accept the protocol and late penalty points will accrue. 


• The program coordinator determines the due date and keeps track of when the protocols were 
actually turned in. She will penalize late protocols accordingly. The lab supervisor should not 
reduce the grade if the protocol is turned in late. 


• The lab supervisor should grade the protocol and provide written comments. Criteria for grading 
will be provided by the program coordinator. 


• The grade for the protocol should be given as a percentage of 100 and sent to me (Sarah 
Bhargava) by email within two weeks. I will also need to get the original protocol with signature. It 
can be sent to me via housepost. 


 
 


 
Presentation 
 


• At the end of each lab placement the student is required to give a 12 to 15 minute talk about their 
research. 


• While the focus of the student talk is the research, the emphasis is not on the quality of the results 
obtained. Rather the student should demonstrate their understanding of the research in which 
they were involved. 


• When preparing for the presentation both student and supervisor should read the guidelines for 
evaluating student presentations. These guidelines will help clarify the criteria used for evaluation 
and thus what the presentation should include. 


• The lab supervisor should help the student prepare this presentation and attend the presentation 
session at the end of the module. 


• The presentation counts for 33% of the student’s lab module grade. 
 
 


24 
 







 


Handbook for Current Students 
 


 


Begin of Program 
 
Matriculation 


On the first day of the program you will be required to submit a number of documents and fill in a 
registration form in order to matriculate. These documents are all listed in a separate document 
available on our website under New Student Downloads. In some cases you may not be able to provide 
all the required documents on the first day. If that happens you may not be able to receive your 
temporary semester ticket until all the documents have been submitted. Thus, you may need to go to 
the registration office yourself to submit further documents. Below is a map to the registration office at 
the Charité (campus Mitte). The person you need to speak to there is a woman named Frau Susanne 
Bednareck (or Frau Gütschow). 
Here is their contact information: 
 
Postal Address: 
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Akademische Verwaltung 
Referat Studienangelegenheiten 
Zulassung  
Charitéplatz 1 
10117 Berlin 
 
Actual Location: 
Charité Campus Mitte  
Hannoversche Straße 19, 3rd level 
10115 Berlin 
Tel.                  +49 30 450 576 042  
Fax                  +49 30 450 576 921 
  
Office Hours: 
Tuesday                   9:30 - 12:30 h &  
     13:30 – 16:00 h 
Thursday & Friday 9:30 - 12:30 h 
 
http://www.charite.de/en/studies/
service/the_office_of_student_affa
irs/ 


Servicehotline  
t: +49 30 450 576 042  


Mo - Fr,  9:00 – 12:00 h 
Mo - Do,  13:00 – 16:00 h 
(these are not the office hours)    
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Tuition Fee 
 
Tuitions Fees have to be paid before the new semester, latest by October 1st or April 1st. Please send us a 
proof of your payment.  
 


Change of Address 


 
If you need to change your address then please go to this website on the Charité intranet, scroll down to 
the section called “Formulare,” and click on the link to “Der Anschrift.”  
http://campusnet.charite.de/ma_hpe/wise2014_15/s1/studierende/downloads/ 
http://campusnet.charite.de/ma_hpe/wise2014_15/s1/studierende/downloads/ 
https://his.charite.de 
 htIf you need to change your address 
tp://www.charite.de/studium_lehre/studieren_an_der_charite/bewerbung/ 
  
Student Representatives 
 
Each class of students is asked to select two student representatives to represent the interest of the 
students in any official setting. Generally we suggest that one representative be an international student, 
and the other a German student. These two students are selected in a process organized by the students 
(though the program coordinators are happy to provide assistance if requested) and is usually done in 
the first few weeks of the program.  
 
The most important duty of the student representatives, though one rarely required, is to act as the 
official voice of the class as a whole in any complaint or disciplinary process. While this function is of 
critical importance, especially if a serious dispute were to arise, it is rarely called into action. Rather, the 
most common task of the student representatives is to organize social or extra-curricular events for the 
class as a whole (for example, welcome party for next class of students, field trips related or not to the 
program content, canoe trips, paint ball excursions, and so on). Student representatives are also able to 
participate in certain Charité student committees if they wish. These committee are called “Gremien.” 
 
In case of a student dispute, or if students have general, program-related complaints, the student 
representatives are asked to first contact one or both of the program coordinators to discuss the 
situation and agree upon next steps. If the situation is considered serious enough, the program directors 
will also be informed, or called in to join a meeting. If the issue cannot be resolved immediately, a plan of 
next steps will be generated in conjunction with the student representatives to ensure that actions will 
be undertaken and resolution can be achieved. 
 
Student Assistant to the Program Coordinators 


 
Each year when the new class of students arrives, the program coordinators offer a paid position to an 
individual in the class. This position is called a “Student Hiwi.” The job pays 10 Euros per hour and mostly 
involves ensuring that lecture rooms are opened and ready before lectures, and locked or closed after 
lectures, and that all students are informed about lecture locations and changes to the planned 
schedule. The student hiwi is also requested to collect attendance sheets, as well as information about 
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lectures taught, contact information, and laboratory supervision and upload relevant information in the 
internet portal called “Blackboard.” In general the student hiwi acts as a laison between the program 
coordinators, the students, and the lecturers. This work usually amounts to about 10 or 15 hours per 
month. In the beginning of the program, students who are interested in the position should notify one of 
the program coordinators. If more than one student applies, the program coordinators may ask the 
applicants to submit a CV and/or participate in a short interview. Once selected, the student hiwi hold 
the position throughout the duration of the program unless either they themselves or the program 
coordinators wish to terminate.  
 
Important Information for International Students 


Don’t forget that YOU are in charge of making sure you have satisfied the Charité’s Visa requirements. If 
you come from a non-EU country this probably means that you need to obtain official permission to 
remain in Germany. This permission is called “Aufenthaltserlaubnis.” 
 
Important Information for DAAD Scholarship Students 


Students with a DAAD scholarship do not have to pay the 50€ administration fee that is part of the 
student fees paid each semester. However, in order to obtain this discount, you have to show proof of 
your DAAD stipend. The document of proof MUST contain the duration of your stipend. This document is 
also valid as the proof of health insurance since DAAD scholarship students receive their health care 
through the scholarship. If your scholarship is extended beyond the original dates shown at the 
beginning of the program, you have to document the extension well in advance in order to continue 
receiving the semester fee discount.  
 
Transcripts 


 
As soon as all students in the class have completed the most recent student evaluations updated 
transcripts will become available via an internal database system called “HIS.” More information 
concerning access to HIS will become available later. Transcripts generated by HIS are not official 
documents.  
 
Official transcript 


 
An official transcript can also be requested at any time and, within reason, in any number. An official 
transcript has been signed and stamped. It is possible for the program coordinators to scan the originals. 
If you need a signed, scanned version of the transcript, please request it via email and send us the email 
address of the party to whom it should be sent. Also, please allow 3 to 4 business days after you make 
the request. Transcripts can also be mailed at any time for application purposes (for example, application 
to PhD programs). 
 
Confirmation Letters 


 
Students often require official letters from the program office confirming their attendance in the 
program. These letters are required, for example for health insurance purposes, and for scholarship 
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providers. The program office is happy to generate official confirmation letters for students, but again, 
we do require three or four working days. Students may either pick up the letters directly in the program 
office, or request that they be mailed to a given address. 
 
Getting Shots 


 
Some lab placements require that you be vaccinated against the Hepatitis B virus. If this is the case and 
you wish to obtain the vaccine, please let one of the program coordinators know. We will then issue you 
an official letter indicating that you require the vaccine. Then you can go to a Charité clinic and obtain it 
free of charge. 
 
Lost semester ticket 


If you lose you student ID including your semester ticket you need to go to the registration office and 
request a replacement which costs around 10 € (as of the writing of this document). However, if your ID 
is stolen and you report the theft to the police (which, apparently, you can do online) you will receive a 
form (takes approximately three days) that, when shown to the registration office, enables you to waive 
the replacement fee.  
 


Communication 
 
Charité E-Mail Account 


After enrolling at Charité - Universitätsmedizin Berlin, each student is automatically provided with an 
email account by the Charité IT-Center. Login information for your particular account can be found in the 
documents you will receive from the registrar’s office after your enrolment has been processed. Once 
you receive these documents you will find a four-digit personal identification number called 
Dienstleistungsnummer. This number is personal and highly confidential and will remain in service as 
long as you are enrolled as a student at Charité. You will need this number when you first establish your 
Charité email account. The picture below indicates what you should look for when you receive your 
matriculation documents and your semester ticket. 
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Once you have your Dienstleistungsnummer you can set up your email account. Information concerning 
your email address can found by going to the following Charité website: 
 
https://zugang.charite.de 
 
The first paragraph on this page is in German, but once you continue to click through the directions you 
have the option to select English and from then on, all the information is given in English. 
 
You will find your matriculation number (Matrikelnummer) in your matriculation documents.  
Your password consists of the following items: 
 


1. the last two numbers of your matriculation number (Matrikelnummer) 
2. the first character of your last name (in small type!) 
3. your personal identification number (Dienstleistungsnummer) which can be found on your 


registration form 
 
Example: Student Edgar Example, matriculation number 207777, personal identification number 6427, 
has the preset password 77e6427. Upon logging in you will view your personal information concerning 
your email account such as your email address, your username and your preset password. With these 
items you will be able to use your email account. 
 
After entering username (Name) and password (as in access to personal information) your account will 
be at your disposal. 
 
If something doesn't work, please contact the IT HelpDesk of the Charité: +49 30 450 575444 
Or send email to:  auskunftssystem@charite.de  
If an error message occurs eventually, please write it down before your call! 
 
Virtual Private Network - VPN 


VPN makes your personal laptop or home computer seem to be a Charité-networked computer. It 
enables you to access, for example, databases from the Charité library at home. In order to set up VPN 
you need a Charité email address and you must fill out an application form. The form, as well as the 
instructions for how to set up VPN on your computer (MAC or Windows operating systems) can be found 
on the following webpage. This page is in German, but the instructions are in both English and German.  
 
http://www.charite.de/itdoku/openvpn/ 
 
WLAN or WiFi (Internet access C-webspot of Charité) 


The C-webspot is the wireless internet access which can be used by all Charité members owning a 
Charité email address. You only need a computer or laptop with an integrated transmitter or WLAN card 
(both Charité and private computers can be used). For increased security, you can use your VPN 
connection. The WLAN hot spots for Campus Mitte can be seen in the picture below or (also for CVK, CBF 
and CBB) under  
 
http://webmail.charite.de/doku/wlan/WLAN-Lageplaene.pdf  
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A configuration guideline in English is available. 
 
Alternatively, you can use eduroam, a world-wide system of academic institutions for wireless 
connections. Installation guides for Windows, Mac and smartphones are available in German only. But 
the screenshots should help you anyways.  
http://www.charite.de/itdoku/wlan_eduroam/ 
http://www.charite.de/itdoku/wlan_c_event/ 
 
Student Evaluations 


 
As you already know, most of the modules are organized such that each week the students are taught by 
a different instructor. In order to evaluate each instructor and ensure that they are teaching according to 
the standards set by the program, we ask that students complete an evaluation of each week of the 
program. These evaluations are completed through an online system called “Blackboard.” Questions for 
the evaluations are posted about each instructor by the student hiwi. Thus, if an instructor did 
something unusually good or bad or controversial, you can let the student hiwi know (if he or she 
doesn’t see it already) and a question can appear on the student evaluation for that week so that your 
opinion about this event can be heard. In this way too, the questions for the student evaluations are 
tailored to the actual event that took place. They are not necessarily always the same general question 
that may or may not address the critical good or bad points of the given instructor. 
 
The blackboard is a somewhat clumsy tool that is not particularly user-friendly. However, it does offer 
the great advantage that all the evaluation comments are completely anonymous. The program 
coordinators can only see if a student has answered the questions posted. They cannot tell which 
student said what. Thus, students are encouraged to be as honest as possible. It is also important that 
you remain as professional as possible when answering the questions as the instructors do eventually 
see these comments; Comments that are vulgar, vague, overly emotional, or otherwise extreme tend to 
be ignored, or worse, tend to lead the reader to dismiss all the comments altogether. Thus, non-
professional comments are not effective. 
 
What happens to the comments? They have to be done before grades are reported to students. You will 
get sick of doing them, but persist, it is worth it. You can come to the office to see how the program 
coordinators see the comments. 
 
 


End of Program 
 
Charité Exmatriculation 


The program ends with the Defence of your thesis. This event usually takes place in mid-September and 
is immediately followed by a small graduation ceremony. At the graduation you will receive a final 
transcript with your final grade for the entire master program. The actual diploma requires more time to 
generate (as it requires several signatures) and can either be picked up at the Molecular Medicine Office 
two weeks later, or be sent to any address you provide us with. 
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On the day after the thesis defence the program coordinators are required to notify the registration 
office of all students who have successfully passed the program so that those students will be 
exmatriculated. Students often ask us if they can remain matriculated after the defence in order to 
maintain health insurance coverage or for other reasons. In the past we have done our best to 
accommodate to these wishes, but, unfortunately, this caused a great deal of problems and thus we are 
no longer able to extend the matriculation period for our students. When you graduate from this 
program you must assume that you no longer have valid student status. 
 
Cancellation of Health Insurance 


Upon completion of the program (or exmatriculation) students who have health insurance with the TK 
are not automatically uninsured. However, the program will let the TK know that you no longer have 
student status. At that time they will ask you if you wish to continue your insurance policy or cancel it. If 
you wish to cancel, you must show proof of exmatriculation (your exmatriculation certificate). 
 
Possible PhD options 


 
Generally speaking students in the master program here have little trouble finding PhD programs of 
interest to them. The program coordinators are happy to offer advice and assistance, however, to select 
an appropriate school or institute. Also, throughout the program we receive email notifications from a 
wide variety of PhD programs interested in recruiting our students. These messages are regularly 
forwarded to all students. 
 
Of particular interest to many Molecular Medicine students are the PhD programs offered through the 
excellence cluster at the Humboldt University here in Berlin. For more information about these programs 
and how to apply please look at this link:  
 
http://www.exzellenz.hu-berlin.de/de/foerderlinien/youth-development/humboldt-research-track-
scholarship 
 
The Humboldt Research Track funding line is designed to support outstanding Master’s students from 
Humboldt-Universität who plan to pursue a PhD. Graduates from other universities may also be funded if 
they pursue a PhD at Humboldt-Universität. The program offers funding for the transition phase 
between the end of a Master’s program and the beginning of PhD level research. Requirements for 
funding are excellent academic results and an original, high-quality PhD proposal. Applications may 
already be submitted during the Master’s studies, but funding can only start after graduation. The 
scholarship helps recipients to focus on the preparation of their PhD proposal. 
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BSRT 


ZIBI 


MDC 


 https://www.mdc-berlin.de/transcard 


 


Myograd http://www.muskelforschung.de/en/startseite-myograd/myograd 


The Berlin Institute for Medical Systems Biology; BIMSB https://www.mdc-berlin.de/en/bimsb 


SignGene   https://www.mdc-berlin.de/39919326/de/training/phd_program/SignGene/PhD_Program 


BSIO 


IRI https://iri-ls.hu-berlin.de/en 


 


Fellowships for Completion of Degree  


https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/studium-mit-
abschluss/fellowship-for-completion-of-degree-1 


With financial support from DAAD, the International Office offers very limited assistance as financial 
support for the final semester of B.A., M.A. and doctoral studies Studienabschlussbeihilfen. The 
allowance may be granted upon application and on one single occasion only for the duration of one 
semester to degree seeking students at Humboldt. However, students at Humboldt on exchange 
programmes are not covered by this scheme. German citizens may not apply for this scholarship. 
Depending on the quantity of applications, we reserve the right to award partial or whole fellowships. 


The following documents must be submitted: 


• (BA- and MA-Students)  
• (Doctoral Students)  
• Current proof of enrolment (Immatrikulationsbescheinigung)  
• Certified academic performance record (Leistungsnachweis)  
• Proof of financial status  
• Letter of recommendation from a HU professor  
• Married candidates: please submit the marriage certificate  
• Candidates with children: please submit the birth certificate  
• Official statement specifying the estimated end of studies (Studienprognose), issued by the 


Prüfungsamt of your Faculty  
• Please submit all documents twice (hard copies). 
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• Please submit your application to: 
• Humboldt-Universität zu Berlin 


International Office 
Christine Schneider 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 


Christine Schneider 


For full-time students: Applications for the Winter Semester must be submitted by 1 September and for 
the Summer Semester by 15 January of the current year (deadlines to be met). Generally, the allowance 
amounts to € 600 per month. Supportive documents to be submitted along with an application are 
issued by the Examination Boards. 


For doctoral students: Applications for the Winter Semester must be submitted by 1 September and for 
the Summer Semester by 15 January of the current year (deadlines to be met). Generally, the allowance 
amounts to € 700 per month. Supportive documents to be submitted along with an application are 
issued by the doctoral student's supervisor. 


Phone: +49 30 20 93-46 719 
Fax: +49 30 20 93-46 702 
Office: 
Unter den Linden 6, Room 2261 
Office Hours:  
Tuesday: 10 - 13 
14 - 16 
Wednesday: 13 - 16 
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Miscellaneous 
 
Letters of Recommendation 


 
Students are encouraged to ask their research supervisors for letters of recommendation. Unfortunately, 
the program itself is not able to provide letters. 
 


Things to Know About Berlin 


Mensa:  http://www.ub.hu-berlin.de/homepage?set_language=en  


http://www.studentenwerk-berlin.de/mensen/speiseplan/nord/index.html 


Learning German and other Languages 


There are various institutes who offer German courses on several levels. Some of our past students have 
taken the German language classes at the Language Center of the Humboldt University. They were very 
happy with this course and recommended it highly. Apparantly they have evening classes that only meet 
a few nights a week and thus fit the MolMed schedule fairly well. What’s more, the classes are held at a 
location just off the Friedrichstrasse near the Charité Campus Mitte. Here is the website for this language 
school: 


https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/en 


Especially interesting for a lower budget may be the offers of the Technical University, which also include 
Tandems, the language cafe and others: 


http://www2.tu-berlin.de/fak1/skb/ 
 
How to Find a Doctor 


Just in case you need a doctor, here is a website that enables you to find a doctor or specialist in Berlin. 
The site includes a filter so you can search for a doctor according to various criteria, like location, 
language, and speciality. 
 
http://www.kvberlin.de/60arztsuche/index.html  
 
Medicoach  
 


The Charité offers psychological counseling for all of its students at a location called the Dieter Scheffner 
Center.  They have single and group therapy. Here is the contact information for this center:  
 
http://dsfz.charite.de/en/training_advice/angebote_fuer_studierende/home/ 
Call +49 30 450 529 189 medicoach@charite.de 
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Obtaining a Charité Physical Examination 


Sometimes students need to get a physical examination at the Charité in order to work in a highly secure 
research laboratory (called an S2 lab) or for scholarship purposes. In this case you need to contact the 
“Arbeitsmedizinisches Zentrum,” or employee medical center. It is located at the Virchow campus in 
Wedding at Sudring 6B. The phone number is 450 570 702. You must bring a vaccination passport, a copy 
of your semester ticket (and they won’t make a copy of it for you so bring this ahead of time), and an 
envelope with the address of the person to whom the results of the exam should be sent (for example, 
your lab supervisor). If the address is not at the Charité then the correct postage has to be on the 
envelope. 


In order to work in some labs it is also necessary to go to the employee medical center for a HepB 
vaccine. If this is the case, the program coordinators will issue a letter to you so that you can obtain the 
vaccine either for free or for a small fee. 


Libraries 


 
The Molecular Medicine coordinator has a small library with books that are relevant to the courses 
taught. Students are welcome to come to the office and check out any of these books. The Charité also 
has several libraries at its various campuses. For more information about these libraries please view the 
following link:  http://bibliothek.charite.de/ 
 
 
Sport Activities Available at the Universities 


Students in the program are eligible to participate in the sport programs available at the Humboldt and 
Free Universities. Regardless of which university you registered through, however, you will be charged 
the rates as if you are a Humboldt University student. Below are links to various sport options. 
http://www.zeh.hu-berlin.de/angebot.html 
http://www.zeh.hu-berlin.de/angebot.html  
 
http://www.hochschulsport.fu-berlin.de/ 
 
http://www.tu-sport.de/ 
 
http://hochschulsport.htw-berlin.de/ 
 
 


Appendix 
 
Additional documents of interest can be found on the program website under Students / 
Current Student / Downloads, or on the blackboard. For example, on the blackboard you can 
find a sample exposé, a sample student powerpoint presentation, and a sample master’s thesis. 
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Charité Campus Virchow (CVK) 
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Charité Campus Buch (CBB) & MDC 


 


 


• D85 - Arnold-Graffi-Haus 
• A7 - Eckert & Ziegler AG 
• A8 - Torhaus mit Jeanne-Mammen-Saal und 


Café Max 
• A9 - Pförtner 
• A10 - Bibliothek 
• A13 - Gläsernes Labor 
• A14 - Mensa 
• A15 - KFZ-Werkstatt, EZAG, Gärtner 
• B46 - Klinische Forschung 
• B47 - Experimental and Clinical Research 


Center 
• B49 - Experimental and Clinical Research 


Center 
• B54 - Hans-Gummel-Haus 
• B55 - Oskar-und-Cécile-Vogt-Haus 
• B61 - Salvadore-Luria-Haus 


• B88 - Forschungsgebäude für Hochfeld-MR 
(MRT) 


• B89 - Max-Rubner-Haus 
• C27 - Walter-Friedrich-Hause 
• C31 - Max-Delbrück-Haus 
• C81 - Leibniz-Institut für Molekulare 


Pharmakologie (FMP) 
• C83 - Max-Delbrück-Communications-


Center (MDC.C) 
• C84 - Hermann-von-Helmholtz-Haus 
• C87 - Timoféeff-Ressovsky-Haus 
• D16 - Eckert & Ziegler AG 
• D23 - Eckert & Ziegler AG 
• D72 - Gebäude D72 
• D79 - Erwin-Negelein-Haus 
• D80 - Otto-Warburg-Haus 
• D82 - Karl-Lohmann-Haus 
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Max-Planck-Institut (MPI) Dahlem 
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Connections between the different Charité Campi 
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Institutions affiliated with the program 


 


• Max Delbrueck Centre for Molecular Medicine 


• Max Planck Institute for Infectious Diseases 


• Max Planck Institute for Molecular Genetics 


• Institute for Theoretical Biology, Humboldt University 


• Robert Koch Institute 


• German Heart Institute Berlin 


• German Rheumatism Research Centre 
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Sample Transcript of Grades 


Directions for Blackboard 


 
Part I: Directions for students at the Charité for setting up a Blackboard account  
Step 1: 
Go to the following website (you might want to save this URL because it’s what you will always use to 
complete evaluations): 
 
https://lms.fu-berlin.de 
https://lms.fu-berlin.de/ https://lms.fu-berlin.de/  
This is the login website for Blackboard.  
 
 Step 2:  
For registering, click on the blue field weitere Informationen hier you can find at the bottom of the text 
beginning with “Sie haben noch keinen Account?” or go to this website:  
 
https://lms.fu-berlin.de/lms-apps/selbstregistrierung/index.php?client=cub-studierende  .  
 
Step 3:  
Fill in the form in the following order with a nickname, your surname and name, your 
matriculationnumber, your charité-email address and a personal password, and repeat your password in 
the last box. 
PLEASE NOTE: When you login into Blackboard after setting up an account, ALWAYS remember to put 
the prefix “cub” ahead of your nickname. Otherwise you won’t get logged in. 
 
Step 4: 
Put the two checkmarks for accepting the privacy policy and then click on “Registrieren”.   
 
Step 5:  
After registering, an email will be sent to your charité-email address confirming your registration 
information. Open that email and go to the link “Registrierung”.  
 
 
Part II: Enrolling in the Molecular Medicine Course 
Now you can log into Blackboard. In order to enroll into the Molecular Medicine Course, follow these 
steps: 
 
Step 1:  
Click on the tab “Courses” in the blue banner at the top of the page. 
 
Step 2:  
Click in the right box “Kurskatalog” on the folder Charité- Universitätsmedizin Berlin and go to the last 
page where you find the Course ID  CUB-PG_MM11-14W Masters in Molecular Medicine Class 11. 
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Step 3:  
 
Click on an arrow next to the Course ID. It will show a blue box “enroll”. Click on it and fill in the access 
code “Molmed”, then click submit. 
 
Step 4:  
Click on “Assignments” on the left.  Then click on “Evaluation of Week One”. You can complete the 
evaluation now or log out and do it later.  
 
Part III: Getting back into Blackboard after you have enrolled 
 
Step 1:  
Go to the website given in Part I and log in with your account details. 
 
Step 2:  
Look on the box in the upper right called “My Courses”. Now that you are enrolled you can click on the 
link called “Evaluations for Module One”. Click on it and you will enter the Molecular Medicine 
Blackboard. 
The first thing you see are announcements. To complete evaluations, go to the “Assignments” section 
shown in the left. There you click on the correct evaluation.  
PLEASE NOTE: You will only be able to submit one evaluation for any given professor or lecturer. 
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Guidelines for grading presentations 


During the last week of the lab placement each student will give a presentation regarding 
the research conducted in their lab or some aspect of their own research. We hope that 
you will aid the student in preparing this presentation. 


 The presentation should be 12 to 15 minutes long, and allow for five minute
discussion.


 It counts for 33,3% of the module grade.
 Supervisors should plan on attending on the day their student presents.
 The student should present their own research findings, and, if appropriate, describe


the sort of research being done in the laboratory in general. We would like to stress
that students need not come up with outstanding results. Rather, the point of the
presentation is to demonstrate their understanding of what they were trying to
achieve. Explaining why experiments did NOT work is as worthy a demonstration of
understanding as explaining what did work.


 The presentation is graded by the faculty present. Suggested criteria for evaluating
the talks will be provided ahead of time.


Evaluating Module Presentations 


After each presentation session is over, the faculty and staff present will sit together and 
evaluate the presentations. Each presentation must receive number grades, in % form, for 
both the presentation itself and the discussion afterwards (see grading scale below). 
These two grades will then be weighted according to how far along the students are in the 
module (less weight for the discussion earlier in the program, increasingly weighted as the 
modules continue).  


The program coordinator will record the comments and send them to the students 
afterwards so that they receive some feedback other than simply a grade. Below is the 
grading scheme used in this program. 


Presentations can generally be judged according to two general requirements: 


1. Did the student convincingly communicate the point of their work?


 Was there a story you could follow?


 Were they themselves engaged in the topic?


 Did they engage the audience?


 Was their English clear enough?


 Was there a logic and flow to their talk?


 Were their slides well designed?
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2. Did the student demonstrate (especially in the discussion) that they understood what 
they were doing in the lab, and why. 


 Did they make it clear how their work fits into a greater picture? 


 Did they understand how the methods actually worked? 


 Did they understand and include a discussion of controls? 


 
Grading Scale Master’s Program in Molecular Medicine 


 


   
100-90 Very good 1,0 - 1,5 


89-80 Good 1,5 - 2,5 


79-70 Satisfactory 2,5 - 3,5 


69-60 Sufficientd 3,5 - 4,0 


below 60 Failed > 4,1 
 








Presentation Hints and Tips 


Below are my suggestions, based on having watched and evaluated many, many student 
talks. However, keep in mind, they are just points to consider. If your supervisor strongly 
advises you to do something different, for example, then you may wish to ignore some 
of these points. I simply am letting you know what, based on a great deal of experience, 
many of the evaluators consider when judging your talks. 


Organization of your talk 


Time limit 
It is extremely important that you do NOT go over the 10 to 12 minute time limit. Your 
grade will drop significantly for every 10 seconds that you go over this limit. This is one 
of THE MOST IMPORTANT factors to keep in mind. Furthermore, if you practice once or 
twice there is no reason you cannot limit yourself, so there is really no excuse. Many 
students say they need more time because everything they have to say is so important. 
But really, did you find the cure for cancer in your eight week lab project? I don’t think 
so. So, if you find yourself with too much to say then force yourself to pick one aspect 
on which to focus. Then mention that there are other aspects, and have extra slides 
prepared so you can discuss these other aspects during the discussion if someone asks 
you. But don’t go over the time limit! Also, if you have a lot of detailed information, 
consider including it on an extra slide that you are prepared to discuss in the discussion, 
but that you only briefly show during your talk. 


Introduction 
The first 30 or 40 seconds of your talk should be general enough that a class of high 
school biology students can understand what you are talking about. “The heart, as we 
all know, is responsible for pumping blood to all the other organs and tissues of the 
body.” Yes, that general. Then within another few sentences you can become more 
specific so that within the first 100 seconds or so you have begun to discuss the work 
you did. This general introduction is extremely important because some of the 
evaluators may come from a background in, say, bacteriology, and they don’t know very 
much about tumor analysis. If you loose them in the beginning, then it doesn’t matter 


Anlage 24







how great your talk is afterwards, they won’t understand and they won’t be able to give 
you a good grade. 
 
It is also useful in your introduction to show one slide with an outline of your talk. First I 
will tell you X. Then I will discuss Y. And in the end I will explain Z. 
 


 
Interaction with the Audience 
 
Although the evaluators know that your talk is not to be judged in terms of your ability 
to perform, to some extent you do have to perform. So, make sure you look at the 
audience while you are talking. Don’t just stare at the computer, or at the screen on 
which your slides are being projected. Speak slowly and clearly and loud enough so that 
the person sitting in the back row can hear you. If you have a strong accent when you 
speak English, speak extra slowly. It is also not a bad idea to dress up a bit for the 
occasion, though of course this is not required in any way. 
 


Slides 
 
Make sure the font you use on your slides is big enough to read. Avoid using fancy font 
styles or elaborate background patterns. Powerpoint enables you to use lots of tricks, 
but only use those features if they really help to bring out your point. Don’t just use the 
tricks because you think they are cool. Generally, black text on a white background is 
best. Avoid dark colored backgrounds. I will include the Molecular Medicine logo in this 
email so you can use it on your slides. Make sure you include a Thank you slide at the 
end of your talk with the names of your official supervisor and the technicians or Ph.D. 
students who actually helped you. 
 


General points 
 
No one expects you to know everything, especially at this point in the program. So, if 
there is something you do not understand, it is better to say so then to pretend that you 
know when you don’t. On the other hand, evaluators are invariably VERY IMPRESSED if 
you say you don’t know, but nevertheless you are willing to give an educated guess. 
 
Try to be critical of your own work, for example, of the general strategy used. Was it the 
best method to use given what you are trying to discover? What were the limitations of 
the method? What would you do if you were to spend another six months on this 
project? Also, if the experiments did not go well, it doesn’t matter. The evaluators want 
to see that you learned from your mistakes. So, explain where you think the problem 
was and what you would do differently if you had a chance to do it all over again. 
 







Make sure you understand and convey how your specific research fits into the greater 
picture. For example, if you have been able to identify a missing link in an important 
pathway, great. Maybe you will win the Nobel Prize. But if you don’t explain the general 
importance of this pathway, and how it is related to illness, then you will not have given 
a good talk. Also, don’t get so caught up in explaining the details of your work that you 
simply don’t have time to show how these details are related to the greater picture. If 
that happens, then you will have wasted your time. The details alone are meaningless, 
not to mention boring if you don’t know why they matter. 
 
Make sure also you thoroughly understand all the methods you used. The evaluators 
often ask how exactly these methods work, and why, and they are very critical if you 
appear not to know. You would also be surprised how many students reveal that they 
simply placed the sample in the machine and processed the data that the machine spit 
out. They seem to have no clue how the machine itself works. That level of 
understanding would be acceptable if we were training technicians, but not for future 
scientist who should be curious about all aspects of their research. 
 
 








Absolventenverbleib Molecular Medicine Class I - IX 


Insgesamt 140 Absolventen. Davon absolvier(t)en 108 (=77%) im Anschluss des Programms eine Doktorarbeit. 


Class I 


First name Last name Continued 
education 


Location 


Jolieke Gerdy van Oosterwijk PhD Leiden, Holland 


Mirko Swen Faber PhD Scientific researcher at the Robert Koch-Institut, Berlin 


Daniel Owuor Olal PhD UCSD, California, USA 


Claudia Noack PhD MDC, Berlin-Buch 


Monica Killig PhD Deutsches Rheuma Forschungszentrum, Charité, Berlin 


Arlina Permatasari Wiguna PhD Institut für Immunologie, Charité 


Christian Gerd Quack PhD Heidelberg 
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Class II 


 


 


 


 


 


 


First name Last name Continued 
education 


Location 


Anita Artarini PhD MPI, Berlin 


Sophia Bardehle PhD Physiological Genomics, Ludwig-Maximilians-Universität München,  


Nakeisha Keva George MD Medical School, USA 


Nadezhda Dimitrova Glezeva PhD University College Dublin, Conway Institute, Ireland 


Nadine Anett Grollmütz PhD Institut für Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin, Leipzig 


Regina Kanski PhD Netherlands Institute for Neuroscience, Holland 


Sha Liu PhD Department of moleculare tumor pathology, Charité, Berlin 


Paula Andrea Medina-Perez PhD Department of moleculare tumor pathology, Charité, Berlin 


Kapka Todorova Miteva PhD Charité, Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies 


Jenny Russ PhD Institute for Theoretical Biology, HU, Berlin 


Katja Schellenberg PhD Charité, Berlin 


Axel Schulz PhD Deutsches Rheuma Forschungszentrum, Berlin 


Jana-Marie Schwarz PhD NeuroCure Clinical Research Center, Charité, Berlin 


Susanna Hildegard Maria Sluka PhD Institute of Physiology, University of Zurich, Switzerland 


Tobias Winter PhD Heidelberg 


Menderes Yusuf Terzi PhD Experimental Neurosurgery, Charité, Berlin 







Class III 


 


 


 


  


First name Last name Continued 
education 


Location 


Yogitha Bandooru PhD Osnabrück 


Nils-Peter Becker PhD Department of Neonatology Charité, Berlin 


Sarah Brüggemann PhD IMPRS, FU Institut für Mikrobiologie und Tierseuchen 


Jiaxuan Chen PhD Max Delbruck Center, Berlin-Buch 


Anna Ehlen PhD Department of Neonatology, Charité, Berlin 


Marion Gottschald PhD Unknown 


Gitta Heinz PhD Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 


Maria Hennig PhD Max Delbruck Center, Berlin-Buch 


Lena Herbst PhD Center for Cardiovascular Research, Charité, Berlin 


Christina Lagemann  Teaching High School as part of a Teach First program 


Sarmad Hussain Larik Other Advanced medical training in cardiovascular dieses, Borken 


Marjorie Linares PhD Molecular Bioscience,  University of Sydney, Australia 


Cardine Nokwe Nkumbe PhD International Max Plank Research School for Life Sciences, Münich 


Julia Ritterhoff PhD Heidelberg 


Ran Wei  Clinical Trial Manager, Parexel, Bejing, China 


Heike Wobst PhD Dept of Physiology, Anatomy & Genetics, University of Oxford, UK 







Class IV 


 


 


 


 


  


First name Last name Continued 
education 


Location 


Prakash Chelladurai PhD MPI for heart and Lung, Hessen 


Nicola Laura Diny PhD Johns Hopkins 


Natalie Fischer Other Research Internship, Medical School of UCSF, USA 


Joanna Julia Frontzek PhD Children's and Youth hospital, Ulm 


Claudia Giesecke PhD Rheumatologie und Klinische Immunologie, Charité 


Stefan Andreas Hoffmann PhD Potsdam 


Stefanie Kraft PhD Institut für Neuropathologie, Charité 


Yu Qian MD Practicing Medical Doctor in Clinical Oncology, Wuhan, China 


Philipp Schlärmann PhD MPI, Berlin 


Marvin Stiebler MD Magdeburg 


Prema Subbarayal PhD Molecular Biology and Medicine of the Lung (MBML), Giessen 


Jenny Thom PhD Institute of Microbiology, ETH Zürich (Switzerland) 


Nina Wallaschek Other Research Internship, Stowers Institute for Medical research, Kansas 
City, USA 


Johanna Walther Other Research associate, Roche, Basel (Switzerland) 







Class V 


 


 


  


First name Last name Continued 
education 


Location 


Vera Ivanova Bilan PhD University of Zurich, Switzerland 


Gordana Bubalo PhD Charité, Berlin 


Basak Burcu Cicek PhD Department of Immunology, UCONN, Farmington, Connecticut, USA 


Maria Gierisch PhD University of Zurich, Switzerland 


Natalie Hofmann PhD Basel, Switzerland 


Alberto Sada Japp PhD Charité, Berlin 


Iva Alexandrova Lelios PhD Zürich, Switzerland 


Erik Sean McShane PhD MDC, Berlin 


Jennifer Dora Oduro PhD GBF, Braunschweig 


Anna Okhrimenko PhD Charité, Berlin 


Daniel Sebastian Postpieszala Other Research Assistant, Charité, Berlin 


Eugenia Rojas PhD Charité, Berlin 


Sandra Schrötter PhD Charité, Berlin 


Maria Sekutowicz MD Charité, Berlin 


Ina Stelzer PhD Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg 


Lara Bonsall Zajic PhD Colorado State University 







Class VI 


 


 


  


First name Last name Continued 
education 


Location 


Christian Martin Achten Other Shionogi, London, Pharmaindustrie 


Ibrahim Cemel PhD Heidelberg 


Yating Cheng PhD Biotechnology, Texas A&M 


Suzette Daniel Abd-el-Messih PhD AG Grötzinger Charité, Berlin  


Maja Kinga Dziegelewska PhD Jena  


Sanchita Ghosh PhD Jena 


Zheyna Kircheva ? Unknown, Bulgaria 


Elisabeth Kristoffersen (Müller) PhD Oslo 


Hendrik Messal PhD London 


Sripriya Murthy PhD Braunschweig 


Wiebke Petersen PhD ZIBI, Berlin  


Anna Dorothea Senft PhD Christ Church College, University of Oxford, Biochemistry 


Amulya Sreekumar PhD Baylor College of Medicine, Texas 


Ana Ivonne Vazquez-Armendariz PhD MBML PhD, Giesen  


Sascha Werner   PhD Lissabon, Instituto Gulbenkian de Ciência 







Class VII 


 


 


  


First name Last name Continued 
education 


Location 


Falko Apel PhD Max Plank Institute for Infection Biology 


Taisiya Bezhaeva ? Unknown (PhD in Russian-speaking country probable)  


Barbara Bleher Other Clinical Project Manager, CaRACS GmbH, Berlin 


Julia Maria Braun ? Unknown 


Charmaine Bridger Other Clinical Trial Administrator, UHSM, Manchester, UK 


Josefine Dunst PhD MPI Infektionsbiologie, Berlin 


Piotr Jakub Grabowski Other Research Assistant, TU Berlin 


Quirin Sebastian Hammer PhD DRFZ, Berlin 


Katharina Imkeller PhD ZIBI, Berlin 


Bjørt Katrinardottir Kragesteen PhD MPI Genetik, Berlin 


Nicholas Frederik Kuhn PhD Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, NY, USA 


Muammer Alper Kursunel PhD Hacettepe University, Ankara, Turkey 


Maria Theodora Melissari Other Research Associate, Cancer Cytogenetics, Labor Berlin 


Daniel Neuman B.Sc. Bachelor Program Nutrition, Alberta, Canada 


Christina Paliou PhD MPI Genetik, Berlin 


Stojan Perisic PhD MPI Intelligent Systems, Heidelberg 


Laura Von Berg (Reckzeh) PhD Robert-Koch-Institut, Berlin 


Radwa Sharaf PhD Virology, Harvard Medical School, Boston 


Jakob Trendel PhD EMBL, Heidelberg 







Class VIII 


 


 


 


 


First name Last name Continued 
education 


Location 


Leila Amini PhD BSRT, Charite, Berlin  


Maximilian Anders PhD Universtitätsklinikum Eppendorf, Hamburg 


Annelie Blumrich PhD CCR, Charite Berlin 


Stefania Chiocchetti Other Biomedical Scientist, Trento, Italien 


Nicholas Fiorenza Other Business Development Manager, Zageno, Berlin 


Bastian Gastl PhD Institut für Pathologie, Charité, Berlin 


Marina Gempler PhD Universtitätsklinikum Eppendorf, Hamburg 


Franziska Gräf PhD Child & Familiy Reseach Institute, Vancouver, Canada 


Friederike Hoffmann PhD MKFZ, Charité, Berlin 


Daniela Hombach PhD Pädiatrie m. Schw. Neurologie, Charite, Berlin 


Julia Loeffler PhD BSRT/MDC, Charité Berlin 


Alberto Ospina PhD University of South Wales, Australia 


Merve Öztürk ? unknown 


Evelyn Ramberger PhD MKFZ, Charité, Berlin  


Nicola Schaltenberg PhD Universtitätsklinikum Eppendorf, Hamburg 


Gizem Tutku Sengül Other Clinical Research Associate at Quintiles, Istanbul, Turkey 







Class IX 


 


 


First name Last name Continued 
education 


Location 


Christina Ambrosi PhD University of Zurich, Switzerland 


Federico José Barreda Tomás Other Neuroanatomie, Charité, Berlin  


Cora Beckmann ? Maybe Medical Program 


Julia Catherine Berkmann ? unknown 


Anuprabha Bhargava Other Analyst, Blue Ocean Market Intelligence, Mumbai, India 


Priyavathi Dhandapani PhD MDC, Berlin 


Ulrich Genske MSc Masterprogram Biophysik, HU Berlin 


Ahmed Elsanhoury PhD BCRT, Charite, Berlin 


Ekaterina Eroshok PhD MDC, Berlin 


Qingyao Huang PhD Ecole Polytechnic Federale de Lausanne, Switzerland 


Felix Kallenberg ? unknown 


Slim Khouja PhD Pathologie, Charité, Berlin 


Matthew Kondoff MD Medical Program, Montreal, Canada 


Brinja Leinweber PhD Universität zu Lübeck, Chronophysiologie, Lübeck  


Sungsoo Lim MSc Master program Bioengineering, University of Illnois, Urbana 
Champaign, USA 


Gonzalo Ortiz-Alvarez PhD Paris Tech, Laboratoire Plasticité du Cerveau, Paris, France 


Uta  Rösler  PhD BRCT, AG Kornak, Charité, Berlin 


Melanie Pieber PhD Karolinska Institut, Stockholm, Sweden 


Burcu Vitrinel PhD NYU, Department of Biology, NY, USA 


David Willnow PhD MDC, Berlin 








Suitability for the Program Master’s Program in Molecular Medicine 


Charité University Medical School, Berlin 


We receive many inquiries from students who are not sure if their backgrounds are suitable for our 
program, or if they are even eligible to apply. Unfortunately, we are no longer able to answer all these 
email messages personally. Instead, we encourage you to read this document carefully, and think carefully 
if you fulfill our requirements. If you think you do, or you are still not sure, then we encourage you to 
apply anyway. Our application does not cost anything other than a bit of time and effort. It is also a 
completely electronic, online application system that enables you to log on as many times as you like to 
see the questions we ask, think about your answers, change them if you like, before you press the submit 
button. The worst that can happen is that you will either not complete the application in time (see the 
dates link on our website), or that you will eventually be rejected. However, if you never apply, you will 
never know if you stood a chance or not. 


Generally speaking, if you have studied biology, biotechnology, chemistry, molecular biology, pharmacy, 


bioengineering, molecular medicine, genetics, or bioinformatics in a bachelor program, then you are 


eligible to apply to the master's program in molecular medicine. We do NOT have a list of required classes 


that you should have taken in order to apply to our program. Instead we assume that if you have 


successfully completed a bachelor degree in one of the subjects listed above (or something similar), then 


you will automatically have taken enough of the right courses to be well prepared for our program. 


The program does NOT have a “Numerus Clausus,” otherwise known as a specific grade point average 


below which we do not accept students. Instead we take into consideration what sort of courses you took 


and at what sort of university. Thus, a student with lower grades, but who took very hard courses 


(advanced physics, for example) will, in principle anyway, have just as good a chance of being accepted to 


our program as a student who took more basic classes and consistently received excellent grades.  


The admissions committee also look for students who have not only learned, but also used modern 


research techniques as part of a research project. Thus, if your bachelor program did not offer the 


opportunity to perform such research, nor were you able to obtain this experience outside of your 


bachelor program (for example, in an internship or technical position held after graduating) then your 


chances of actually being accepted to our program are not good. For a complete list of the factors our 


admissions committee strongly considers, please read to the end of this document. 


If you lack the necessary skills but nevertheless are strongly interested in attending the master's program 


in molecular medicine, then we encourage you to first obtain a master's degree in your home country. 


Such a degree will probably provide you with the necessary experience to be accepted to this program. 


Alternatively, you may wish to work or intern in a research laboratory. In either case, the experience you 
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Suitability for the Program 
 


 


gain should increase your chances of being accepted to our program considerably. It will certainly 


demonstrate to our admissions committee your commitment to scientific research. 


Occasionally we also receive inquiries from perspective students asking what sort of characteristics we 


look for in our candidates. The answer is that we do not look for one type of personality or another as we 


see that many different types of people can be successful in our program. Sometimes, for example, a 


hard-working student is better than one who seems brilliant, but might be rather lazy. Likewise, a highly 


focused student might not be flexible enough to handle all the various different challenges and frequent 


changes involved in our program. But an especially flexible person might also experience difficulty with 


the structured nature of our program. Thus, we do not make our admission decision based on personality. 


Instead we look at each student’s background to see if they have all the necessary skills, knowledge, and 


intellectual aptitude required by our program. 


 
 
More specifically, we look for students who have  
 


1) excellent grades in a field as closely related to molecular biology as possible,  


2) research experience,  and hands-on experience with at least a few of the basic techniques of 
modern molecular biology, 


3) letters of recommendation that are not only positive about the student’s capabilities specifically 
related to science, but also detailed enough to be of use.  


4) Additional things like international experience, awards, general work experience and so forth are 
additional pluses, but not required. 


 


If you have further questions regarding the admissions process, please read the application directions and 


review our FAQ’s in the admissions download section of our website. If you still have questions, please 


send an email to admissions-molmed@charite.de. 


 



mailto:admissions-molmed@charite.de






Statische Verteilung Frauen/ Männer 


Graduierte Weiblich Männlich 


1 7 4 3 


2 16 10 6 


3 16 12 4 


4 14 10 4 


5 16 13 3 


6 15 12 3 


7 19 11 8 


8 16 12 4 


9 20 11 9 


139 95 44 


Anlage 35








Prüfungsformate 


1. Semester


Modulname ECTS Prüfungsformat 


1 Humangenetik 5 Mündliche oder schriftliche Prüfung 


2 Daten und Statistik 5 Mündliche oder schriftliche Prüfung 


3 Funktionale Genomforschung 10 Mündliche oder schriftliche Prüfung 


4 Critical Thinking in translational Medicine 5 Mündliche oder schriftliche Prüfung 


5 Entwicklungsgenetik 5 Mündliche oder schriftliche Prüfung 


2. Semester


Modulname ECTS Prüfungsformat 


1 Infektionen und Immunantwort 7,5 Mündliche oder schriftliche Prüfung 


2 Kardiovaskuläre Erkrankungen 7,5 Mündliche oder schriftliche Prüfung 


3 Scientific Writing 5 Hausarbeit 


4 
Laborpraktikum A 


10 Schriftlicher Abschlussbericht und 
mündliche Präsentation 


3. Semester


Modulname ECTS Prüfungsformat 


1 Molekulare Grundlagen von 
Krebserkrankungen 


7,5 Mündliche oder schriftliche Prüfung 


2 Aufrechterhaltung und Integrität des 
endokrinen Systems 


7,5 Mündliche oder schriftliche Prüfung 


3 Experimental Design 5 Hausarbeit 


4 
Laborpraktikum B 


10 Schriftlicher Abschlussbericht und 
mündliche Präsentation 


4. Semester


Modulname ECTS Prüfungsformat 


1 Masterarbeit 30 Schriftliche Masterarbeit und 
mündliche Verteidigung 
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Immatrikulationsgebühren und Beiträge 


(Stand Wintersemester 2016) 


Die Studenten müssen sich an der Freien Universität Berlin oder an der Humboldt Universität zu 


Berlin immatrikulieren. Die im Folgenden aufgeführten Gebühren und Beiträge sind jeweils für ein 


Semester zu zahlen und sind nicht für beide Universitäten gleich. 


Humboldt Universität zu Berlin:  


Gesamtbetrag an Gebühren und Beiträgen für die Immatrikulation in Höhe von 307,09 Euro im 


Sommersemester 2016 


1. Immatrikulations-/Rückmeldegebühr (50,00 Euro)


2. Beitrag zur Studierendenschaft (8,50 Euro)


3. Beitrag zum Studierendenwerk (51,69 Euro)


4. Semesterticket (196,90 Euro)


Freie Universität Berlin:  


Gesamtbetrag an Gebühren und Beiträgen für die Immatrikulation in Höhe von 304,29 Euro im 


Sommersemester 2016 


1. Immatrikulations-/Rückmeldegebühr (50,00 Euro)


2. Beitrag zur Studierendenschaft (7,50 Euro)


3. Beitrag zur Finanzierung des Semsterticketbüros (1,20 Euro)


4. Beitrag zum Studierendenwerk (51,69 Euro)


5. Semesterticket (193,90 Euro)
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Studien- und Prüfungsordnung 
für den weiterbildenden Masterstudiengang 


Molekulare Medizin 
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) hat der Fakultätsrat der 
Charité - Universitätsmedizin Berlin am 06.06.2016 
diese Studien- und Prüfungsordnung für den weiter-
bildenden Masterstudiengang "Molekulare Medizin" 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin beschlos-
sen.1 


Inhaltsverzeichnis 
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Prüfungsausschuss
§ 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 Zulassungsvoraussetzungen und Zulassung zur
      Masterarbeit 
§ 10 Masterarbeit
§ 11 Notengebung
§ 12 Abschlussnote
§ 13 Verleihung des Mastergrads
§ 14 Inkrafttreten
Anlage 1: Exemplarischer Studienverlauf 
Anlage 2: Modulbeschreibungen 
Anlage 3: Struktur des Teilzeitstudiums 
Anlage 4: Masterurkunde (Master Certificate) 
Anlage 5: Zeugnis (Diploma) 
Anlage 6: Transcript of Records 
Anlage 7: Diploma Supplement 


§ 1
Geltungsbereich 


Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt Ziele, Inhalt, 
Aufbau und Prüfungsverfahren des weiterbildenden 
Masterstudiengang Molekulare Medizin. Sie ergänzt die 
Vorschriften der Rahmenordnung für Studium und Prü-
fungen (RASP) der Charité - Universitätsmedizin Berlin. 


§ 2
Prüfungsausschuss 


(1) Der Fakultätsrat setzt einen Prüfungsausschuss ein, 
dem angehören: 


1 Diese Studien- und Prüfungsordnung hat der Vorstand der 
Charité am 28.06.2016 gemäß § 90 Abs.1 Satz 1 BerlHG be-
stätigt. 


 drei Professorinnen/ Professoren, die im Studiengang
Molekulare Medizin lehren, wobei mindestens in einem
Fall die Mitgliedschaft zur Charité – Universitätsmedizin
Berlin vorliegen muss,


 ein wissenschaftlicher Mitarbeiterin/Mitarbeiter oder ei-
ne zur Lehre beauftragte Person des Studiengangs.


Zusätzlich können die studentischen Mitglieder im Fakultätsrat 
eine im Studiengang immatrikulierte Person vorschlagen. 
(2) Der Prüfungsausschuss nimmt neben den Aufgaben ge-
mäß § 34 RASP auch die des Studienausschusses gemäß § 
16 RASP wahr. 


§ 3
Studienbeginn 


Das Studium beginnt zum Wintersemester. 


§ 4
Ziel des Studiums 


(1) Der Masterstudiengang Molekulare Medizin verbindet 
verschiedenste Disziplinen wie Molekularbiologie, Physiologie 
und Humanmedizin und besetzt somit eine Schnittstelle zwi-
schen der molekularbiologischen Grundlagenforschung und 
klinischer Anwendung. Qualifikationsziel des Studiengangs ist 
eine naturwissenschaftlich fundierte Ausbildung mit medizini-
schen Fragestellungen im Zusammenhang mit humanen Er-
krankungen und deren Therapieansätzen. Hierfür wird den 
Absolventen des Studienganges eine Breite an Fächern an-
geboten, die sich über verschiedenste Gebiete der Humange-
netik, Tumorpathologie, Endokrinologie, Virologie und Immu-
nologie, Kardiologie bis zu bioinformatischen Ansätzen in der 
Molekularen Medizin erstreckt.  
(2) Die Vermittlung von Fachwissen schließt die theoretischen, 
methodischen und experimentellen Grundlagen zur moleku-
larmedizinischen Forschung ein und fördert die Befähigung für 
anwendungs-, forschungs- und lehrbezogene Tätigkeitsfelder. 
Einen besonderen Schwerpunkt bilden Lehrveranstaltungen 
und Praktika sowie die ebenfalls forschungsorientierte Mas-
terarbeit, die einen fächerübergreifenden Charakter haben. 
Die Ergebnisse derartiger Projekte sind von praktischer Be-
deutung und schulen die eigenverantwortliche Arbeitsweise, 
was das Verständnis für das Projekt, dessen Darstellung und 
auch Kommunikation voraussetzt. 
(3) Der weiterbildende internationale Master-Studiengang ist 
demnach interdisziplinär und translational ausgerichtet und 
forschungsorientiert geprägt. 


§ 5
Umfang des Studiums 


(1) Die Regelstudienzeit beträgt 2 Jahre. 
(2) Um das Studiums erfolgreich abzuschließen, müssen 120 
Leistungspunkte erreicht werden. Dies entspricht einem Auf-
wand von 3.600 Zeitstunden. 
(3) Für das Absolvieren der Module werden insgesamt 90 
Leistungspunkte (Arbeitsbelastung 2.700 Zeitstunden) verge-
ben. Für die Erstellung der Masterarbeit und die mündliche 
Abschlussprüfung werden 30 Leistungspunkte (Arbeitsbelas-
tung 900 Zeitstunden) vergeben. 


Anlage 18
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§ 6 
Modularer Aufbau und Inhalte des Studiums 


 


Der Aufbau des Studiums ergibt sich aus Anlage 1 
(Exemplarischer Studienverlauf). Die Inhalte des Studi-
ums werden in Anlage 2 (Modulbeschreibungen) aufge-
führt. 
 


§ 7 
Der Einsatz von Fremdsprachen 


 


 Das Studium wird in englischer Sprache durchgeführt. 
 


§ 8 
Teilzeitstudium 


 


Das Studium kann gemäß § 17 RASP als Teilzeitstudi-
um absolviert werden. Die Struktur des Teilzeitstudiums 
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 The-
mas, eines Konzeptes und eines Zeitplans anzumelden. 
(2) In der Regel ist der erfolgreiche Abschluss aller Mo-
dule Zulassungsvoraussetzung. 
(3) Über die Zulassung zur Masterarbeit entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 


§ 10 
Masterarbeit 


 


(1) In der Masterarbeit soll die Befähigung zum selbst-
ständigen wissenschaftlichen Arbeiten durch die Bear-
beitung und schriftliche Darstellung einer Problemstel-
lung aus dem Bereich der molekularen Medizin nach-
gewiesen werden. 
(2) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache verfasst.  
(3) Die Masterarbeit ist in dreifacher gedruckter Ausferti-
gung und einer elektronischen Version (PDF) beim Prü-
fungsausschuss einzureichen. Sie ist mit einem Titel-
blatt, einem Inhaltsverzeichnis, einer maximal einseiti-
gen Zusammenfassung und einem Verzeichnis der 
verwendeten Quellen und Hilfsmittel zu versehen. Stel-
len in der Arbeit, die den verwendeten Quellen und 
Hilfsmitteln wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, 
müssen unter Angabe der Quellen und Hilfsmittels ge-
kennzeichnet sein. Auf der letzten Seite ist von der Ver-
fasserin oder vom Verfasser der Arbeit zu versichern, 
dass diese selbstständig verfasst worden ist, keine an-
deren Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen ver-
wendet worden sind und alle erhobenen Daten sowie 
die entsprechende Dokumentation ordnungsgemäß an 
das Labor bzw. die Laborleiterin/den Laborleiter überge-
ben worden. 
(4) Die Bearbeitungszeit beträgt maximal 6 Monate. Nur 
im Ausnahmefall kann vom Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit aus wichtigem Grund verlängert wer-
den. 
(5) Die Bearbeitungszeit für die Gutachten beträgt in der 
Regel vier Wochen. 
 


§ 11 Notengebung 
 


Für die Bildung sämtlicher Noten wird folgende Tabelle heran-
gezogen: 


 


Punkte Prädikat Note 


100-90 Sehr gut Von 1,0 bis 1,5 


89-80 Gut Über 1,5 bis 2,5 


79-70 Befriedigend Über 2,5 bis 3,5 


69-60 Ausreichend Über 3,5 bis 4,0 


Weniger als 60 Nicht bestanden  Ab 4,1 


 
§ 12  


Abschlussnote 
 


Die Abschlussnote wird als gewichteter Mittelwert gebildet. 
Dabei geht das arithmetische Mittel aller Modulnoten mit Aus-
nahme des Modules „Masterarbeit“ zu 60% und die Note des 
Moduls „Masterarbeit“ zu 40% 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) ausgehändigt. Das Transcript of Re-
cords (Anlage 6) und das „Diploma Supplement“ (Anlage 7) 
werden auf Antrag ausgehändigt. 
 


§ 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 2016/2017. Die 
Studien- und Prüfungsordnung vom 27.07.2007 (AMB Nr. 19) 
tritt ab diesem Zeitpunkt außer Kraft.  
 
 


Berlin, den 20.07.2016 
 
 
 
Der Dekan  
Prof. Dr. Axel Radlach Pries
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Anlage 1: Exemplarischer Studienverlauf 
 


1. Semester 


Humangenetik 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Funktionale Genomforschung 10 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Entwicklungsgenetik 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Daten und Statistik 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Critical Thinking in translational Medicine 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


 


2. Semester 


Infektionen und Immunantwort 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Kardiovaskuläre Erkrankungen 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Scientific Writing 5 ECTS 


Leistungsnachweis Hausarbeit 


Laborpraktikum A 10 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftlicher Abschlussbericht und mündliche Präsen-
tation 


 


3. Semester 


Molekulare Grundlagen von Krebserkrankungen 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Aufrechterhaltung und Integrität des endokrinen Systems 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Experimental Design 5 ECTS 


Leistungsnachweis Hausarbeit 


Laborpraktikum B 10 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftlicher Abschlussbericht und mündliche Präsen-
tation  


 


4. Semester 


Masterarbeit  30 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Masterarbeit und mündliche Verteidigung 
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Anlage 2: Modulbeschreibungen 


  1 Modultitel Humangenetik 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, Mechanismen der molekularen Grund-
lagen der Vererbung und der Genregulation verstehen, genetische Ursa-
chen und Vererbungsmuster von erblich bedingten Erkrankungen kennen 
und Mutationen und die Prinzipien ihrer Analyse erklären können. 


 Molekulare Grundlagen der Humangenetik, Mutationsmechanis-
men, genetisch (mit)bedingte Erkrankungen 


 Mechanismen der Vererbung mit klinischen Beispielen 


 Humanzytogenetik und pränatale Diagnostik 


 Molekulare Mechanismen, die erblichen Krebsleiden zugrunde lie-
gen 


 Methoden zur Identifizierung von Krankheits-relevanten Genen 
und Beurteilung von Mutationen 


 Anwendung von Datenbanken  
 Ethische Aspekte der Humangenetik  


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  40 Pflicht 30 


Tutorium  13,3 Pflicht 10 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in molekularer 


Medizin, Humangenetik oder molekularen Mechanismen der Entstehung 


von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% der 


mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 40 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
110 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 5 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Daten und Statistik  


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


In diesem Modul werden die grundlegenden Konzepte, Ansätze und Ver-
fahren verschiedener Aspekte der Statistik vertieft. Dazu gehören die de-
skriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Bayes-Statistik, para-
metrische und nicht parametrische Tests und Zeitreihen-Analysen. Dar-
über hinaus wird die Fähigkeit vermittelt, die Methoden der Statistik auf 
biomedizinische Fragestellungen computergestützt anzuwenden. Hierzu 
gehören die Grundlagen der Programmierung, Statistik-Software R, gra-
phische Repräsentation der Daten, Implementierung statistischer Tests 
und Datenanalyse. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  18,6 Pflicht 14 


Computerpraktikum  40 Pflicht 30 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in biomedizini-


scher Forschung. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% der 


mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 46 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
104 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Critical Thinking in Translational Research 


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 dis-
kutiert die Vorzüge und Schwachstellen unseres Wissenschaftssystems. 
Die Studierenden: 


 Kennen die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis 


 Gewinnen einen Überblick über den derzeitigen Wissenschaftsbe-
trieb, lernen diesen kritisch zu hinterfragen und diskutieren innova-
tive Verbesserungspotenziale 


 Können Chancen und Risiken translationaler Forschungsansätze 
einschätzen 


 Werden in das Konzept von Meta-Analysen eingeführt 


 Können lebenswissenschaftliche Projekte in Bezug auf ihren trans-
lationalen Effekt bewerten 


 Sind in der Lage, Forschung(-sergebnisse) von Anderen zu bewer-
ten und konstruktive Kritik zu üben 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  80 Pflicht 60 


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 Leistungs-
punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 ECTS 
Notenbildung: 100% der schriftlichen Hausarbeit 


8 Häufigkeit des Modulan-
gebots/ Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 60 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


90 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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Modultitel Funktionale Genomforschung 


Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, grundlegende Analysemethoden von Ge-
nomdaten und Hochdurchsatzdaten zu verstehen und bioinformatisch bear-
beiten zu können und die Grundlagen der Systembiologie anwenden zu kön-
nen. 


 Sequenzanalyse 


 Alignment 


 Proteinstrukturen 


 Transkriptomics 


 Proteomics 


 Modellierung 


 Systembiologie  


Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  74,7 Pflicht 56 


Tutorium  37,3 Pflicht 28 


Computerpraktikum  64 Pflicht 48 


Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in Genomanalysen 


oder Systembiologie. 


Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Prüfung. 


Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 10 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% der münd-


lichen Abschlussprüfung 


Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 134 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
166 h  


Gesamtaufwand 300 h  


Moduldauer 8 Wochen 


Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Entwicklungsgenetik 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, die Grundlagen der Wirbeltierentwick-


lung und Organogenese, Strategien zur Genfunktionsanalyse im Tiermo-


dell und die theoretischen Grundlagen von Stammzellbiologie und regene-


rativer Medizin zu verstehen. Es werden praktische Kenntnisse in der Prä-


paration, Handhabung und Manipulation von Wirbeltierembryonen, von 


embryonalen Stammzelllinien und von Organanlagen vermittelt. 


 Einführung in die Embryonalentwicklung der Wirbeltiere: Begriffe 


und anatomische Grundlagen der Embryogenese. Die genetische 


Steuerung der Entwicklung als Grundlage molekularer Medizin. 


 Die molekulare Kontrolle der Entwicklung des Säugers am Beispiel 


Maus: Frühe Differenzierungsprozesse, Achsenbildung, Gastrulati-


on und Etablierung der Keimblätter. 


 Konzepte der Stammzellbiologie: Embryonale und adulte Stamm-


zellen. Stammzellen in der medizinischen Forschung und mögliche 


therapeutische Anwendungen. 


 Ethische Implikationen von Stammzellforschung und  regenerativer 


Medizin. 


 Die epigenetische Kontrolle von Zelldifferenzierung und Entwick-


lung  


 Grundlagen der Organentwicklung: Signalkaskaden, Zell-Zell Inter-


aktionen, Morphogenese, Methoden zur Analyse von Organbildung 


und Differenzierung. 


 Transgen-Technologien: Aufbau von Genkonstrukten zur Funkti-


onsanalyse von Genen im Tiermodell, Techniken und Methoden 


zur Etablierung und Analyse transgener Tiermodelle. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  32 Pflicht 24 


Tutorium  30,7 Pflicht 23 


Praktikum  70,7 Pflicht 53 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in molekularer 


Medizin, Entwicklungsgenetik, oder molekularen Mechanismen der Entste-


hung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% der 


mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 100,5 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
49,5 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 3 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Infektionen und Immunantwort 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, molekulare Mechanismen der Patho-


genese von ausgewählten Infektionskrankheiten benennen zu können und 


grundlegenden Prinzipien der Epidemiologie, Diagnostik und Therapie von 


Infektionskrankheiten darlegen zu können: 


 Molekulare Grundlagen der Erreger-Wirt-Beziehung 


 Epidemiologische Gesichtspunkte von Infektionserkrankungen 


 Praktische und theoretische Kenntnisse der Virologie, Bakteriolo-


gie und Parasitologie 


 Immunologische Grundlagen von Infektionskrankheiten 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  56 Pflicht 42 


Tutorium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in molekularer 


Medizin, molekularer Infektiologie, oder molekularen Mechanismen der 


Entstehung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 7,5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% der 


mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 58 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
167 h  


Gesamtaufwand 225 h  


10 Moduldauer 8 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Kardiovaskuläre Erkrankungen 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, molekulare Mechanismen, die an der 


Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen beteiligt sind, krankheitsrele-


vante genetische Veränderungen und die Bedeutung molekularer Analy-


sen für die Entwicklung therapeutischer Ansätze bei kardiovaskulären Er-


krankungen zu verstehen 


 Anatomie und Physiologie des Herzens 


 Molekulare Mechanismen von Herzerkrankungen 


 Genetik von kardiovaskulären Erkrankungen 


 Bluthochdruck, Atherosklerose und Herzinsuffiziens 


 Genderaspekte  


 Klinische Aspekte 


 Moderne Therapiekonzepte 


 Pharmakologie des Herz-Kreislauf-Systems 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  56 Pflicht 42 


Tutorium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in kardiovaskulä-


rer Erkrankungen oder molekularen Mechanismen der Entstehung von 


Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 7,5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% der 


mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 58 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
167 h  


Gesamtaufwand 225 h  


10 Moduldauer 8 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Scientific Writing 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul behandelt grundlegende Aspekte zur Anfertigung schriftlicher, 
wissenschaftlicher Arbeiten. Dabei deckt es die Struktur und Aufbau einer 
Masterarbeit, die zeitliche Planung, Literaturrecherche, Zitierregeln, 
Grundregeln wissenschaftlicher Publikationen, Tipps und Fallstricke beim 
Einreichen von Manuskripten sowie die Revision von eingereichten Manu-
skripten ab. 
 
Die Studierenden: 


 Sind in der Lage, längere wissenschaftliche Texte selbständig in 
transparenter und verständlicher Form zu verfassen. Dies umfasst 
insbesondere: 


o Hauptaussagen klar herausarbeiten 
o Daten und Interpretationen in einem angemessenen und 


korrekten Englisch zu kommunizieren  
o den Umgang mit Literaturdatenbanken und dem Erstellen 


von Bibliographien. 


 Das Verständnis der Grundzüge guter wissenschaftlicher Praxis 
beim Verfassen von wissenschaftlichen Texten  


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  80 Pflicht 60 


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 Leistungs-
punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 ECTS 
Notenbildung: 100% der schriftlichen Hausarbeit 


8 Häufigkeit des Modulan-
gebots/ Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 60 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


90 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


  entfällt 
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1 Modultitel Laborpraktikum A 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt praktische, organisatorische und theoretische Fähig-


keiten über Methoden der experimentellen Forschung. Das Laborpraktikum 


vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in Bezug auf ausgewähl-


te Methoden und vermittelt die entsprechenden praktischen Fähigkeiten. 


Die Studierenden sollen an einem konkreten Projekt unter individueller 


Betreuung mitarbeiten. Sie lernen die wesentlichen molekularbiologischen 


und biochemischen oder bioinformatischen Techniken und können diese 


selbstständig planen und durchführen. Sie lernen die mündliche Präsenta-


tion ihrer experimentellen Arbeit und die schriftliche Abbildung in Form 


eines Laborberichtes. Die Ergebnisse der Projekte und deren Relevanz 


können die Studierenden einordnen und diskutieren. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Praktikum  400 Pflicht 300 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in biomedizini-


scher Forschung. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Bearbeitung Projektes, das erfolgreiche Bestehen des 


schriftlichen Abschlussberichts (lab report) und der mündlichen Präsentati-


on 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 10 ECTS 


Notenbildung: 50% mündliche Präsentation und 50% schriftlicher Ab-


schlussbericht 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit Variabel (in der Regel 20 Stunden pro Woche) 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
variabel  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 16 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Molekulare Grundlagen von Krebserkrankungen 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit grundlegende Mechanismen der Ent-


stehung von Tumoren theoretisch zu verstehen, ebenso wie die Grundla-


gen der Diagnostik und Therapie, ihre Erfolge und ihr Versagen: 


 Einführung in Signaltransduktionsprozesse, Regulation der Prolife-


ration und des Zellüberlebens 


 Einführung in die Zellzykluskontrolle und die Störungen derselben 


in der Krebszelle 


 Einführung in die Mechanismen des programmierten Zelltods 


 Mechanismen der Störungen, welche zu Tumorwachstum und 


Therapieresistenz führen 


 Molekulare Mechanismen, die erblichen Krebsleiden zugrunde lie-


gen 


 Einführung in die Mechanismen der Gefäßneubildung bei Tumoren 


(Angiogenese) 


 Vorstellung von ausgewählten Krebserkrankungen (Hämatologi-


sche Tumoren, solide Tumoren) 


 Klinische Demonstration, organisiert durch das Comprehensive 


Cancer Center 


 Einführung in das Konzept der Krebsstammzellen 


 Einführung in die Tumorimmunologie   


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  56 Pflicht 42 


Tutorium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in molekularer 


Medizin, molekularer Onkologie, oder molekularen Mechanismen der Ent-


stehung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 


Teilnahme an der Prüfung.  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 7,5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% der 


mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 58 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
167 h  


Gesamtaufwand 225 h  


10 Moduldauer 8 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Aufrechterhaltung und Integrität des endokrinen Systems 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, die grundlegenden Prinzipien der En-


dokrinologie theoretisch bearbeiten zu können sowie grundlegendes Ver-


ständnis von Stärken und Limitationen endokriner Analyseverfahren und 


endokriner experimenteller Modelle zu erwerben 


Inhalt: 


 Feedback Regulation als Grundprinzip der Endokrinologie 


 Hormondrüsen des Menschen - Anatomie, Aufbau und Regulation 


 Hormonklassen und Signaltransduktion 


 Biochemie von Hormonrezeptoren 


 Ausgewählte angeborene Erkrankungen des endokrinen Systems  


 Endokrine benigne/maligne Erkrankungen  


 Endogene Rhythmen in der Endokrinologie 


 Unterschiede der Geschlechter, männliche und weibliche Fertilität, 


Menstruationszyklus, Altern 


 Endokrine experimentelle und klinische Testverfahren  


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  56 Pflicht 42 


Tutorium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in molekularer 


Medizin, molekularer Endokrinologie, oder molekularen Mechanismen der 


Entstehung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 


Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 7,5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% der 


mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 58 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


167 h  


Gesamtaufwand 225 h  


10 Moduldauer 8 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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Modultitel Experimental Design 


Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Grundlagen zur Entwicklung eines stichhaltigen und ko-
härenten Studienaufbaus. Ausgehend von einer wissenschaftlichen Fragestel-
lung 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, prä-
sentierte und diskutierte prinzipielle Beleg der Durchführbarkeit des gewählten 
Ansatzes (proof of principle) schult dabei das kritische Hinterfragen methodi-
scher Ansätze und das konzeptionelle und analytische Denken der Studieren-
den. 
 
Die Studierenden: 


 Können eigenständig aber beaufsichtigt eine experimentelle Strategie 
zur Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung entwickeln.  


 Können methodisches und akademisches Wissen integrieren und die 
verschiedenen Optionen und Vorgehensweisen kritisch vergleichen.  


 Kennen grundlegende Elemente experimenteller Studiendesigns, wie 
u.a. Kontrollgruppen Randomisierung etc. 


Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Seminar  80 Pflicht 60 


Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft) 


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


Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Prüfung. 


Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 5 ECTS 
Notenbildung: 100% der schriftlichen Hausarbeit 


Häufigkeit des Modulange-
bots/ Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 60 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


90 h  


Gesamtaufwand 150 h  


Moduldauer 15 Wochen 


Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Laborpraktikum B 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt praktische, organisatorische und theoretische Fähig-


keiten über Methoden der experimentellen Forschung. Das Laborpraktikum 


vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in Bezug auf ausgewähl-


te Methoden und vermittelt die entsprechenden praktischen Fähigkeiten. 


Die Studierenden sollen an einem konkreten Projekt unter individueller 


Betreuung mitarbeiten. Sie lernen die wesentlichen molekularbiologischen 


und biochemischen oder bioinformatischen Techniken und können diese 


selbstständig planen und durchführen. Sie lernen die mündliche Präsenta-


tion ihrer experimentellen Arbeit und die schriftliche Abbildung in Form 


eines Laborberichtes. Die Ergebnisse der Projekte und deren Relevanz 


können die Studierenden einordnen und diskutieren. 


3    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Praktikum  400 Pflicht 300 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul. 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in biomedizini-


scher Forschung. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Bearbeitung des Projektes, das erfolgreiche Bestehen des 


schriftlichen Abschlussberichts (lab report) und der mündlichen Präsentati-


on 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 10 ECTS 


Notenbildung: 50% mündliche Präsentation und 50% schriftlicher Ab-


schlussbericht 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit Variabel (in der Regel 20 Stunden pro Woche) 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
variabel  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 16 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Masterarbeit 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Bearbeitung eines eigenständigen, wissenschaftlichen Projekts unter An-


leitung und dessen Dokumentation, Präsentation und Publikation in ange-


messener Form. 


Absolventen dieses Moduls demonstrieren ihr volles methodisches und 


wissenschaftliches Verständnis in Bezug auf ihr experimentelles Projekt. 


Sie sind in ständiger kritischer Evaluation der Konzeption des experimen-


tellen Aufbaus geschult. Sie beherrschen mehr als eine experimentelle 


Methode. Studierende besitzen die Fähigkeit, nach Anleitung und unter 


Aufsicht über weite Strecken selbständig experimentell zu arbeiten, die 


erhaltenen Daten selbständig zu dokumentieren, zu analysieren, zu beur-


teilen und deren Interpretation in Zusammenhang mit dem gegenwärtigen 


wissenschaftlichen Kenntnisstand in schriftlicher Form zu kommunizieren. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Projektkolloquium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevoraussetzung  In der Regel erfolgreicher Abschluss aller vorausgegangen Module, insbe-


sondere Präsentation des Projektplans im Modul Experimental Design. 


Zulassung zur Masterarbeit durch den Zulassungsausschuss. 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in biomedizini-


scher Forschung. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


Regelmäßige Bearbeitung des Projektes, das erfolgreiche Bestehen der 


schriftlichen Masterarbeit und der mündlichen Verteidigung. 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 30 ECTS 


Notenbildung: 75% bilden die gemittelten Noten der schriftlichen Masterar-


beit und 25% die mündliche Verteidigung des Masterprojektes. 


8 Häufigkeit des Modulan-


gebots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 14 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
886 h 


Gesamtaufwand 900 h  


10 Moduldauer 24 Wochen 


11 Sonstiges entfällt  
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Anlage 3: Musterstruktur des Teilzeitstudiums 


1. Semester 


Humangenetik 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Entwicklungsgenetik 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Critical Thinking in translational Medicine 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


 


2. Semester 


Infektionen und Immunantwort 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Scientific Writing 5 ECTS 


Leistungsnachweis Hausarbeit 


 


3. Semester 


Molekulare Grundlagen von Krebserkrankungen 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Laborpraktikum B 10 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftlicher Abschlussbericht und  
mündliche Präsentation  


 


4. Semester 


Funktionale Genomforschung 10 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Daten und Statistik 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


 


5. Semester 


Kardiovaskuläre Erkrankungen 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Laborpraktikum A 10 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftlicher Abschlussbericht und  
mündliche Präsentation 


 


6. Semester 


Aufrechterhaltung und Integrität des endokrinen Systems 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


 


7. und 8. Semester 


Masterarbeit  30 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliche Masterarbeit und mündliche Verteidigung 
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ANLAGE 4: Masterurkunde (Master Certificate) 
 
 


M A S T E R   C E R T I F I C A T E 
 


Mr./Mrs. 


 


Maria Mustermann 
 


Born dd.mm.yyyy in Musterstadt, Geburtsland 
 
 


has fullfilled all requirements oft he study program and graduation regulations. 
The Charité is awarding the academic grade 


 


MASTER OF SCIENCE (MSc) 
 


in Subject 


<Name Studiengang> 
 


to the graduate. 


 


Berlin, dd.mm.yyyy  
 
 
 


Seal 


 
 
 


THE DEAN THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF EXAMINERS 
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Anlage 5: Zeugnis (Diploma) 


 
 


D I P L O M A 
 
 


Mr./Mrs. 


 


Beate Mustermann 
 


born dd.mm.yyyy in Musterstadt, Geburtsland 
 


did successfully complete the Masterprogram 
 
 


<Name Studiengang> 
 
 


Regulated by the study rules, agreed by the faculty Board of 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 


on dd.mm.yyyy  
 


with Overall Grade 
 


X2  (X,X)3 
 
 
 
 


                                                           
2 ECTS-Grade, see grading scale below 
3 National Grade ued within University, see grading scale below 
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Modules: 
 
Module Module name Grade 
Module 1 XXXX X,X 


Module 2 XXXX  X,X 


Module 3  XXXX  X,X 


Module 4  XXXX  X,X 


Module Z XXXX  X,X 


… 
 


Overall Grade of Modules:  X,X 
 


<Title of Masterthesis> 


 
Date of final exam: dd.mm.yyyy 


 


Grade for Master thesis: X,X 


Berlin, dd.mm.yyyy  
 
 


Siegel 
 
 
 


THE DEAN CHAIRMAN OF THE BOARD OF EXAMINERS 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 


Grading Scale 


 


(1) National grades used at university 
 (2) Grades after European Credit 


Transfer System (ECTS) 


Punkte Prädikat Note  best 10 % students with „pass“ A 


100-90 Very good From1,0 to 1,5  following 25% students with „pass“ B 


89-80 good above 1,5 to 2,5  weitere 30% students with „pass“ C 


79-70 satisfactory above 2,5 to 3,5  weitere 25% students with „pass“ D 


69-60 sufficient above 3,5 to 4,0  weitere 10% students with „pass“ E 


< 60 fail/not passed above 4,1  fail/not passed F 
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Anlage 6: Transcript of Records 
 
 


TRANSCRIPT OF RECORDS 


 


CHARITÉ – UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 


Joint Faculty of Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) 


 


Name:  
Date and Place of Birth:  
Study/Program:  
Immatriculation Date:  
Exmatriculation Date:  
Graduation Date:  


 
STUDY-ACHIEVEMENTS (courses, lectures, etc.) 
 


Nr. Name of Module/Subject Instructional method/ As-
sessment method 


Credits/ 
Hours4 


Grade5 Term6 


      


      


      


      


      


      


      


 
ADDITIONAL ACHIEVMENTS (electives, rotations, trainings, etc.) 
 


Subject of Achievement Institution granting 
achievement 


Start date Finish date Credits/ 
Hours/ 
Weeks 


  dd.mm.yyyy dd.mm.yyyy  


     


     


     


     


     


     


 
GRADUATION 


 
<Name, Vorname> has completed his/her studies, and has fulfilled all requirements and examinations for granting the 


<degree name> on dd.mm.yyyy regulated by the study conditions (agreed by the faculty board on: dd.mm.yyyy) 
 
Overall Module Grade7:  
Overall Exam Grade:  
Overall Graduation Grade:  
 


 
Seal 


 
Berlin, dd.mm.yyyy 
 
 
 
The Dean/ The Registrar/The Chairman oft he Board of Examiners 


                                                           
4 One hour contains 45 minutes 
5 Gades regulated by European Credit Transfer System (ECTS), see grading scale below 
6 Every term contains 14 weeks of education, two terms per year 
7 Je nach Zeugnis auch weitere Gesamtnoten einfügen oder diese löschen. GGf. Zwischenprüfungen nach dem jweiligen 


Studienabschnitt mit Datum und Grade angeben. 
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GRADING SCALE 


 


(1) National Grades used by University 
 (2) Grade in European Credit Transfer 


System (ECTS) 


Percent Grade Grade  best 10 % of passing students A 


100-90 very good 1,0 to 1,5  following 25% of passing students B 


89-80 good > 1,5 to 2,5  following 30% of passing students C 


79-70 satisfactory > 2,5 to 3,5  following 25% of passing students D 


69-60 sufficient > 3,5 to 4,0  following 10% of passing students E 


< 60 fail/not passed > 4,1  fail/ not passed F 


 
1 – „sehr gut“ = outstanding performance, ~90–100%  
2 – „gut“ = far above average performance, ~80–89% 
3 – „befriedigend“ = good but with shortcomings, ~70-79% 
4 – „ausreichend“ =  performance meets minimum criteria, ~60-69% 
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Anlage 7: 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 


 
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) 


Master of Science, M.Sc. 


Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 


Master of Science in Molecular Medicine 


2.2 Main Field(s) of Study  


Molecular Medicine 


2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 


Charité – Universitätsmedizin Berlin, Charitéplatz 1, D-10117 Berlin 


Status  (Type / Control) 


Medical Faculty of Freie Universität Berlin and Humboldt Universität zu Berlin 


2.4 Institution Administering Studies (in original language) 


Charité – Universitätsmedizin Berlin 


Status  (Type / Control)  


Faculty 


2.5 Language(s) of Instruction/Examination 


English 


 
3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 


3.1 Level 


University Masters Degree  
 


3.2 Official Length of Programme 


2 Years 
 


3.3 Access Requirements 


 Bachelor of Science in the field of Molecular Medicine, Biology, Biotechnology or other related scientific disciplines 


 Hands-on training with modern laboratory techniques and principles of the scientific method of experimentation 


 Proof of English (TOEFL, IELTS) 
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4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 


4.1 Mode of Study 


Full time/ Part time possible 
 


4.2 Programme Requirements/Qualification Profile of the Graduate 


The goal of the program is to provide students with a solid theoretical background in the molecular pathology of disease, as well as 
hands on training in corresponding techniques practiced both in the research laboratory and the clinic. Furthermore, the program 
seeks to educate students to recognize basic scientific questions in clinical findings, as well as translate laboratory discoveries into 
medical treatments. Upon successful completion, students should be able to formulate questions from a clinical perspective, and then 
suggest, as well as carry out, research strategies to develop answers. 
 


4.3 Programme Details 


The program is structured around three different kinds of modules; Scientific Skill Modules, Core Modules and Lab modules. These 
modules run in the first year and a half of the program. Upon successful completion of all the modules students begin a six month pe-
riod of supervised research for the master’s thesis. 


Core Modules 


No. Module Title ECTS 


1 Human Genetics 5 


2 Functional Genomics 10 


3 Developmental Genetics 5 


4 Infections and Immune Response 7,5 


5 Cardiovascular Diseases and Therapy 7,5 


6 Cancer Diseases 7,5 


7 Maintenance and Integrity of the Endocrine System 7,5 


Scientific Skill Modules 


No.  Module Title ECTS 


1 
Statistics and  
Critical Thinking in Translational Medicine 


10 


2 Scientific Writing 5 


3 Experimental Design 5 


 


Lab Modules 


No. Module Title ECTS 


1 Lab Placement A 10 


2 Lab Placement B 10 


3 Master Thesis 30 


 
4.4 Grading Scheme 


Points Label Grade 


100-90 Sehr gut    1,0 - 1,5 


89-80 Gut > 1,5 - 2,5 


79-70 Befriedigend > 2,5 - 3,5 


69-60 Ausreichend > 3,5 - 4,0 


Weniger als 60 Nicht bestanden         > 4,0 


 
4.5 Overall Classification (in original language) 


 


5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 


5.1 Access to Further Study 


This degree qualifies for doctoral work (thesis research).  
 


5.2 Professional Status 


The Master degree in this discipline entitles its holder to the legally protected professional title „Master of Science“ in Molecular Medi-
cine and to exercise professional work in the field(s) of research oriented positions in academia, industry or public service.  


 
6. ADDITIONAL INFORMATION 
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6.1 Additional Information 


The International Graduate Program Molecular Medicine is hosted at the Charité and involves research groups there as well as at the 
Max-Planck-Institutes, Robert-Koch-Institut, Max-Debrück Center for Molecular Medicine, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum 
Berlin at various departments of the and Humboldt-Universität.  
  


6.2 Further Information Sources 


http://www.molecular-medicine-berlin.com 


 


7. CERTIFICATION 


This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Date] 
Prüfungszeugnis vom [Date] 
Transcript of Records vom [Date] 
 
Certification Date:   


  
(Official Stamp/Seal) Chairman Examination Committee 


 
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. 


 
 
8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION  
    SYSTEMi 


 
8.1     Types of Institutions and Institutional Status 
 
Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of 
Higher Education Institutions (HEI).ii 
 
- 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, busi-
ness-related studies, social work, and design areas. The common 
mission of applied research and development implies an  application-
oriented focus of studies, which includes 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 institu-
tions. 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, 
two-tier degrees (Bachelor and Master) have been  introduced in almost 
all study programmes. This change is designed to provide enlarged 
variety and flexibility to students in planning and pursuing educational 
objectives, they also enhance international compatibility of studies. 


The German Qualifications Framework for Higher Education Degreesiii, 
the German Qualifications Framework for Lifelong Learningiv and the 
European Qualifications Framework for Lifelong Learningv describe the 
degrees of the German Higher Education System. They contain the 
classification of the qualification levels as well as the resulting qualifica-
tions and competencies of the graduates.  


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).vi 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 Accredita-
tion Council.vii 
 
 
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 qualifica-
tion. The organization of the study programmes makes use of modular compo-
nents 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.viii  
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.), Bachelor of Music (B.Mus.) or Bachelor of 
Education (B.Ed.). 
The Bachelor degree corresponds to level 6 of the German Qualifications 
Framework/ European Qualifications Framework. 
 
8.4.2  Master 
 
Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study pro-
grammes may be differentiated by the profile types “practice-oriented” and 
“research-oriented”. Higher Education Institutions define the profile.  
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.ix 
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.), Master of Music (M.Mus.) or Master of Education 
(M.Ed.). Master study programmes which are designed for continuing educa-
tion may carry other designations (e.g. MBA). 
The Master degree corresponds to level 7 of the German Qualifications 
Framework/ European Qualifications Framework. 
 
 
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 



http://www.molecular-medicine-berlin.com/
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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 and pharmaceutical professions are completed by a 
Staatsprüfung. This applies also to studies preparing for teaching profes-
sions of some Länder. 
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are 
academically equivalent and correspond to level 7 of the German Quali-
fications Framework/ European Qualifications Framework. 
. They qualify to apply for admission to doctoral studies. Further prereq-
uisites 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 which 
corresponds to level 6 of the German Qualifications Framework/ Europe-
an Qualifications Framework. 
. 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 pro-
gramme 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 prerequi-
site for admission to doctoral work is a qualified Master (UAS and U), a Magis-
ter degree, a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign equivalent. Comparable 
degrees from universities of art and music can in exceptional cases (study 
programmes such as music theory, musicology, pedagogy of arts and music, 
media studies) also formally qualify for doctoral work. Particularly qualified 
holders of a Bachelor or a Diplom (FH) degree may also be admitted to doc-
toral 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 proce-
dure to determine aptitude. Admission further requires the acceptance of the 
Dissertation research project by a professor as a supervisor.  
The doctoral degree corresponds to level 8 of the German Qualifications 
Framework/ European Qualifications Framework. 
 
 


 
Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education  


 


Integrated/long (One-Tier) Programmes 
Doctorate 


Transfer Procedures 


 
 
 
 


Doctorate 
(Dr.) 


 
 


(Thesis research; 
may include 


formal course 
work)  


Diplom (FH) degree [4 Jyears] 


Diplom & M.A. degree, Certificates, certified examinations  


[4.5 years] 


 
 


Doctorate 


(Dr.) 


UNIVERSITIES  
(Universitäten) & 


SPECIALISED 
INSTITUTIONS 


of university standing 
(Theologische und 


Pädagogische Hochschu-
len) 


 


[Doctorate] 
 


 
[Doctorate] 


 


 
UNIVERSITIES OF 


APPLIED SCIENCES 
(UAS) 


 
(Fachhochschulen) 


(FH) 


 
UNIVERSITIES OF 


ART/MUSIC 
(Kunst-/ 


Musikhochschulen) 


 
[Some Doctorate] 


 


Diplom & Magister Artium (M.A.) degree [4-5 years]  


Staatsprüfung (State Examination) [3-6.5 years] 


Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M./M.Ed.) 


[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B./B.Ed.) 


[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./M.Ed.) 


[1-2 years] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus./B.Ed.) 


[3-4 years] 


Transfer Procedures 


Transfer Procedures 


Transfer Procedures 


 
Programmes/  


Degrees 


First degree 


Second degree 


Transfer Procedures 
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8.6 Grading Scheme 
 
The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with numer-
ical 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, grade distribution tables as described in the ECTS Users’ Guide 
are used to indicate the relative distribution of grades within a reference 
group. 
 
8.7 Access to Higher Education 


 
The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine 
Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for admis-
sion to all higher educational studies. Specialized variants (Fachge-
bundende Hochschulreife) allow for admission at Fachhochschulen (UAS), 
universities and equivalent higher education institutions, but only in particu-
lar disciplines.  Access to study programmes at Fachhochschulen (UAS) is 
also possible with a Fachhochschulreife, which can usually be acquired 
after 12 years of schooling. Admission to study programmes at Universities 
of Art/Music and comparable study programmes at other higher education 
institutions as well as admission to a study programme in sports may be 
based on other or additional evidence demonstrating individual aptitude. 
Applicants with a vocational qualification but without a school-based higher 
education entrance qualification are entitled to a general higher education 
entrance qualification and thus to access to all study programmes, provided 
they have obtained advanced further training certificates in particular state-
regulated vocational fields (e.g. Meister/Meisterin im Handwerk, Industrie-
meister/in, Fachwirt/in (IHK und HWK), staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, 
staatliche geprüfte/r Gestalter/in, staatlich geprüfte/r Erzieher/in). Vocation-
ally qualified applicants can obtain a Fachgebundende Hochschulreife after 
completing a state-regulated vocational education of at least two years’ 
duration plus professional practice of normally at least three years’ duration, 
after having successfully passed an aptitude test at a higher education 
institution or other state institution; the aptitude test may be replaced by 
successfully completed trial studies of at least one year’s duration.x  
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admis-
sion 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]; Graurheindorfer Str. 157, D-53117 Bonn;  
Fax: +49[0]228/501-777; 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 
(http://www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-auf-europaeischer-
ebene-im-eurydice-informationsnetz.html; 
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: post@hrk.de 


"Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference fea-
tures comprehensive information on institutions, programmes of study, 
etc. (www.higher-education-compass.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                           
i The information covers only aspects directly relevant to purposes of 


the Diploma Supplement. All information as of January 2015. 
ii Berufsakademien are not considered as Higher Education Institutions, 


they only exist in some of the Länder. They offer educational pro-
grammes in close cooperation with private companies. Students re-
ceive 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 accredita-
tion agency. 


iii German Qualifications Framework for Higher Education Degrees. 


(Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education 
and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany 


of 21 April 2005). 


iv German Qualifications Framework for Lifelong Learning (DQR). Joint 


resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education 
and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany, 
the German Federal Ministry of Education and Research, the German 
Conference of Economics Ministers and the German Federal Ministry 
of Economics and Technology (Resolution of the Standing Conference 
of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the 


Federal Republic of Germany of 15 November 2012). More information 
at www.dqr.de 


v Recommendation of the European Parliament and the European 


Council on the establishment of a European Qualifications Framework 
for Lifelong Learning of 23 April 2008 (2008/C 111/01 – European 
Qualifications Framework for Lifelong Learning – EQF). 


vi Common structural guidelines of the Länder 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 amend-


ed on 04.02.2010). 
vii “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of 


Study Programmes in Germany’”, entered into force as from 26 Febru-
ary 2005, GV. NRW. 2005, No. 5, p. 45 in connection with the Declara-
tion of the Länder to the 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 December 
2004). 


viii See note No. 7. 
ix See note No. 7. 


x Access to higher education for applicants with a vocational qualifica-


tion, but without a school-based higher education entrance qualification 
(Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education 
and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany 
of 6 March 2009). 



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

mailto:zab@kmk.org

http://www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-auf-europaeischer-ebene-im-eurydice-informationsnetz.html

http://www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-auf-europaeischer-ebene-im-eurydice-informationsnetz.html

mailto:eurydice@kmk.org

http://www.hrk.de/

mailto:post@hrk.de

http://www.higher-education-compass.de/

http://www.dqr.de/






Studienverlaufsplan 


1. Semester


Humangenetik 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Funktionale Genomforschung 10 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Entwicklungsgenetik 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Daten und Statistik 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Critical Thinking in translational Medicine 5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


2. Semester


Infektionen und Immunantwort 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Kardiovaskuläre Erkrankungen 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Scientific Writing 5 ECTS 


Leistungsnachweis Hausarbeit 


Laborpraktikum A 10 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftlicher Abschlussbericht und mündliche 
Präsentation 


3. Semester


Molekulare Grundlagen von Krebserkrankungen 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Aufrechterhaltung und Integrität des endokrinen Systems 7,5 ECTS 


Leistungsnachweis Mündliche oder schriftliche Prüfung 


Experimental Design 5 ECTS 


Leistungsnachweis Hausarbeit 


Laborpraktikum B 10 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftlicher Abschlussbericht und mündliche 
Präsentation  


4. Semester


Masterarbeit 30 ECTS 
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Leistungsnachweis 
Schriftliche Masterabeit und mündliche 
Verteidigung 
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Zulassungsordnung 
für den Masterstudiengang Molekulare Medizin 


der Charité – Universitätsmedizin Berlin 


Präambel 


Aufgrund von Art. I § 5 Abs. 3 i.V.m. § 10 Nr. 1 des Vorschaltgesetzes zum Gesetz über die 
Umstrukturierung der Hochschulmedizin im Land Berlin (HS-Med-G) vom 27. Mai 2003 (GVBl. S. 185) 
hat der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin am 6. Juni 2005 folgende 
Zulassungsordnung erlassen:1) 


§ 1 Geltungsbereich


Die Ordnung regelt die Zulassung zum Masterstudiengang Molekulare Medizin der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. 


§ 2 Zulassungszahl und Bewerbungsfrist


(1) Das Masterstudium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden. Die Bewerbungsfrist 
endet am 15. Mai. 


(2) Die Anzahl der Studienplätze für den Studiengang beträgt maximal 20. 


§ 3 Zulassungsvoraussetzungen und Zulassung


(1) Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme am Masterstudiengang Molekulare Medizin ist 
1. der Abschluss eines berufsqualifizierenden Studiums im Fach Molekulare Medizin mit dem


akademischen Grad Bachelor of Science (B.Sc.) oder der Abschluss eines 
berufsqualifizierenden Studiums in der Medizin oder einem geeigneten 
naturwissenschaftlichen Fach, 


2. überdurchschnittlicher Abschluss in dem berufsqualifizierenden Studium,
3. Erfahrung im Bereich Biomedizin,
4. der Nachweis der ausreichenden Beherrschung der englischen Sprache (entsprechend


TOEFL – 92 Internet Based Test, IELTS 6,5 Bands; die Scores werden jährlich vom
Zulassungsausschuss beschlossen und vor der Bewerbungsfrist bekannt gegeben), sofern sie
nicht die Muttersprache der Bewerberin oder des Bewerbers ist.


5. die Vorlage eines ausgefülltem Bewerbungsformular und
6. die Zusendung zweier Empfehlungsschreiben
7. ggf. die erfolgreiche Teilnahme an einem Auswahlgespräch.


(2) Die Bewerbung ist auch vorläufig möglich, wenn die erforderlichen Zeugnisse noch nicht vorliegen. 


§ 4 Bewerbung und Zulassung


(1) Der schriftlichen (englischen) Bewerbung sind beizufügen: 
1. das Zeugnis über Abschluss eines berufsqualifizierenden Hochschulstudiums,
2. eine Aufstellung über die Dauer und Art der Berufserfahrung,
3. eine Ausführung aus der hervorgeht, mit welcher Zielsetzung die Bewerberin oder der


Bewerber den Studiengang absolvieren will.
(2) Für den Masterstudiengang Molekulare Medizin ist ein Zulassungsausschuss zu bilden. Ihm 
gehören an: 


1. drei Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, die an der Durchführung des Studiengangs
beteiligt sind, 


2. eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, die/der an der
Durchführung des Studiengangs beteiligt ist, 


1) Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat die Zulassungsordnung am 5. August 2005 bestätigt. Die
Geltungsdauer der Ordnung ist bis zum 30. September 2009 befristet. 
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3. eine Studentin/ein Student des Studiengangs sowie deren/dessen Stellvertreterin/ 
Stellvertreter. 


 
 
(3) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden vom Fakultätsrat benannt. Die Amtszeit des 
Zulassungsausschusses beträgt drei Jahre. Für Studierende beträgt die Amtszeit in der Regel ein 
Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich.  Der Ausschuss wählt einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende und 
dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin aus dem Kreis der  Hochschullehrer/ 
Hochschullehrerinnen. 
 
(4) Der Zulassungsausschuss entscheidet über die Eignung der Bewerberinnen/Bewerber für den 
Masterstudiengang und empfiehlt dem Dekan/der Dekanin deren Zulassung. Es wird angestrebt, 
dass etwa die Hälfte der zugelassenen Bewerberinnen/Bewerber aus dem Ausland kommen. Der 
Zulassungssausschuss entscheidet auch über die Anerkennung eines vergleichbaren 
Hochschulgrades insbesondere bei ausländischen Hochschulabschlüssen. Bei Zweifeln an der 
Gleichwertigkeit ausländischer Hochschulabschlüsse kann die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen gehört werden. 
 
(5) Zulassungs- und Ablehnungsbescheide sind unverzüglich den Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern zuzuschicken. Zugelassene Studienbewerberinnen/Studienbewerber müssen 
binnen zwei Wochen schriftlich die Annahme des Studienplatzes anzeigen. Bei Nichteinhaltung 
dieser Frist wird der Studienplatz neu vergeben. 
 
§ 5 Inkrafttreten 
 
Die Zulassungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt Charité -
Universitätsmedizin Berlin in Kraft. 
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Gebührenordnung 
für den weiterbildenden 


Masterstudiengang  
„Molecular Medicine ” 


der Charité - Universitätsmedizin Berlin 


Der Dekan der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin hat am 22.04.2016 gemäß § 2 Abs.8 
BerlHG in Verbindung mit § 72 Abs. 3 Satz 2 
BerlHG im Wege der Eilentscheidung anstelle 
des Fakultätsrats die nachfolgende Gebüh-
renordnung für den weiterbildenden Master-
studiengang „Molecular Medicine” beschlos-
sen1:  


§ 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 Rückmel-
dung die aktuell gültigen Gebühren
und Beiträge,


b. als Studiengebühr vor Beginn eines
Semesters 2.500,00 €.


(2) Die Gasthörergebühr beträgt pro Semester 
2.500,00 €.  


§ 3


Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin in Kraft. 
Sie gilt erstmals für das Wintersemester 
2016/17. 


1 Diese Ordnung hat der Vorstand der Charité am 
13.05.2016 gemäß § 90 Abs.1Satz 1 BerlHG be-
stätigt. 
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Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 


Der Masterstudiengang Molekulare Medizin verbindet verschiedenste Disziplinen wie 


Molekularbiologie, Physiologie und Humanmedizin und besetzt somit eine Schnittstelle zwischen der 


molekularbiologischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung. Das Programm ist 


international ausgerichtet, sodass ein Großteil der Studierenden, ca. die Hälfte, aus dem Ausland 


stammt. 


Der Masterstudiengang basiert gemäß dem Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 


auf einem mindestens dreijährigen Bachelorstudiengang in Molekularer Medizin oder einem 


vergleichbaren Fachbereich mit 180 ECTS Punkten. Der Masterstudiengang Molekulare Medizin 


intensiviert und erweitert das Wissen und Verstehen, welches die Studierenden vorher, meist 


innerhalb eines Bachelorstudiengangs, erworben haben. Er dauert zwei Jahre, wobei in dieser Zeit 120 


ECTS Punkte erzielt werden.  


Zielgruppe des Studienangebotes sind Studierende, die sich für eine naturwissenschaftlich fundierte 


Ausbildung mit medizinischen Fragestellungen interessieren und die eine Alternative zur ärztlich-


praktischen Berufstätigkeit, wie sie das Humanmedizinstudium vorsieht, suchen. Speziell die 


molekular- und zellbiologische Forschung hat die Medizin der letzten Jahrzehnte geprägt und ist 


unverzichtbar für eine weitere Verbesserung von Diagnostik und Therapie. 


Fachliche Qualifizierung: Qualifikationsziel des Studiengangs ist eine naturwissenschaftlich fundierte 


Ausbildung mit medizinischen Fragestellungen. Hierfür wird den Absolventen des Studienganges eine 


Breite an Fächern angeboten, die sich über verschiedenste Gebiete der Humangenetik, 


Tumorpathologie, Endokrinologie, Virologie und Immunologie, Kardiologie bis zu bioinformatischen 


Ansätzen in der Molekularen Medizin erstreckt. Für jeden einzelnen Fachbereich werden in 


Vorlesungen und Tutorien ausführlich die Grundlagen der jeweiligen Disziplin vermittelt als auch deren 


Zusammenhang mit humanen Erkrankungen und deren Therapieansätze. In seiner 


Forschungsorientierung legt der Studiengang sehr viel Wert darauf, dass die Studierenden ein eigenes 


Forschungsinteresse entwickeln. Für diese Entwicklung sind innerhalb des zweijährigen Studiums drei 


Laborrotationen und die ebenfalls forschungsorientierte Masterarbeit vorgesehen. Im Rahmen 


projektorientierter Aufgaben bei den Praktika haben die Studierenden die Möglichkeit, Ihr Wissen und 


Können für eine konkrete Problemlösung anzuwenden. Die Ergebnisse derartiger Projekte sind von 


praktischer Bedeutung und schulen die eigenverantwortliche Arbeitsweise, was das Verständnis für 


das Projekt, dessen Darstellung und auch Kommunikation voraussetzt. Die erworbenen Erkenntnisse 


werden schriftlich niedergelegt und innerhalb von mündlichen Präsentationen vorgestellt. Das 


Arbeiten im Labor ermöglicht den Studierenden neben dem Erlernen von sauberem Experimentieren 


einen Einblick in die Arbeitsorganisation des jeweiligen Labors und sie lernen sich im Team zu 


behaupten.  


Qualifizierte Erwerbstätigkeit: Die Vermittlung von Fachwissen schließt die theoretischen, 


methodischen und experimentellen Grundlagen zum molekular-wissenschaftlichen Arbeiten ein und 


fördert die Befähigung für anwendungs-, forschungs- und lehrbezogene Tätigkeitsfelder. Dabei steht 


der Prozess „from bench to bedside“ also von der Produktidee zum Patienten im Sinne der 


translationalen Forschung im Mittelpunkt. Das Studium bereitet zum selbständigen wissenschaftlichen 


Arbeiten vor und ist die berufsbefähigende Qualifikation für akademische Berufe und für die 


Promotion. Die Absolventen werden in der akademischen oder außeruniversitären Forschung tätig 


sein, z.B. in der molekularbiologischen und biochemischen Grundlagenforschung (an Universitäten, 


Forschungsinstituten, Kliniken) oder in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie.  
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Sonstige Qualifizierungen: Die Absolventen sind in der Lage, selbstständig und kreativ 


naturwissenschaftliche Problemstellungen im Fachbereich Molekulare  Medizin zu lösen und auch 


neuartige Fragestellungen fachlich kompetent zu bearbeiten. Dabei verfügen sie über ein breites, 


detailliertes und kritisches Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens auf dem Gebiet 


Molekulare Medizin. Durch den Studienplan werden viele interdisziplinäre Aspekte berührt, die zum 


Alltag eines selbstständigen und teamfähigen Naturwissenschaftlers gehören. Das Studium befähigt 


die Studierenden bei der Weiterentwicklung von Diagnose, Therapie und Prävention humaner 


Erkrankungen mitzuarbeiten und sich somit um einen Teilaspekt zum Wohl der Gesellschaft zu 


kümmern. In den Lehrveranstaltungen werden stets die gesellschaftlichen Bezüge angesprochen. 


Ebenso werden der Missbrauch von Embryonen thematisiert und Alternativen zu Tierversuchen 


diskutiert. 


Da die Studierenden jeden Tag mit Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen eng 


zusammen arbeiten, können sie ihren persönlichen Horizont durch den multikulturellen Aspekt 


erweitern. Darüber hinaus werden in Kleingruppen Kommunikation und soziale Kompetenz trainiert, 


was ebenso die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Studierenden fördert. 


 








Statische Verteilung Graduierte und Studienabbrecher 


Anzahl 
Studierender zu 


Beginn 


Graduierte Studienabbrecher Programm nicht 
bestanden 


Private Gründe 


1 7 7 0 0 0 


2 16 16 0 0 0 


3 17 16 1 1 0 


4 15 14 1 1 0 


5 18 16 2 2 0 


6 19 15 4 2 2 


7 22 19 3 1 2 


8 22 16 6 3 3 


9 23 20 3 1 2 


10 22 21 1 1 0 


181 160 21 12 9 
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kostendeckende Erlöse 201.232


Zulassung / Jahr 20


Immatrikuliert / Jahr 40


momentane Semesterbeiträge 0


kostendeckende Semesterbeiträge 2.515


Kosten Lehrpersonal - intern 26.621


Kosten Lehrpersonal - extern 


inkl. Reisekosten, Stud. HK, ext. Praktika


Summe Lehrpersonal 36.761


Overhead 74,4% auf die Lehre-PK 27.350


Kosten Verwaltungspersonal 107.121


davon BIH 35.921


Sachkosten 30.000
davon BIH 15.000


Gesamtkosten 201.232


Finanzplan Molekulare 


Medizin


10.140
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Laboratory Guidelines 


General Weekly Schedule 


Students have lectures on Monday, Tuesday, Thursday and Friday mornings. Occasionally other 
events are scheduled at other times during the week, but students and/or the program 
coordinators will be notified in advance of these exceptions.  The remaining hours of each week 
are available for students to go to their lab placements. However, in accordance with the ECTS 
program regulations, students must also have time for self-study. Thus, you are expected to be 
in the lab for 20 hours each week. There may be weeks when you spend a bit more or less time 
in the lab, but this is the general rule and should not be abused. We leave it to you and your 
supervisor to determine when you will study on their own and when they will be in the lab.  


Supervisor Requirements 


Lab supervisors are asked to assist their student with both written assignments and are 
responsible for grading these documents (see attached guidelines for grading). They are also 
asked to attend the oral presentations. In order to ensure lively scientific discussions we ask 
supervisors and students to actively participate in the discussion session after each student talk 
by asking questions, even if the topic is not directly in your field.  


Lab Placement Requirements 


Lab protocol 


 At the end of the whole lab placement the student is required to write up their results.
This report or protocol counts for 33,3% of the module grade.


 The protocol should be organized like a publication (Organization: Abstract, Introduction,
Methods (short), Results, Discussion), but formatted like a normal document. It should be
no more than 10 to 12 pages (not including references and acknowledgements).


 The rules for the protocol are the same as those for the exposé. The program coordinator
determines the due date and keeps track of when the protocols were actually turned in.
She will penalize late protocols accordingly. The lab supervisor should not reduce the
grade if the protocol is turned in late.


 The lab supervisor should grade the protocol.
 The grade for the protocol should be given in percentage form and sent to me (Sarah


Bhargava) by email within two weeks. I will also need to get the original protocol with
signature. It can be sent to me via housepost.
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Presentation of results  
 


 At the end of the module the student is required to give a 12 to 15 minute talk about their 
research. 


 While the focus of the student talk is the research, the emphasis is not on the quality of 
the results obtained. Rather the student should demonstrate their understanding of the 
research in which they were involved. 


 When preparing for the presentation both student and supervisor should read the 
guidelines for evaluating student presentations. These guidelines will help clarify the 
criteria used for evaluation and thus what the presentation should include. 


 The lab supervisor should help the student prepare this presentation and attend the 
presentation session at the end of the module. 


 The presentation counts for 33,3% of the student’s module grade. 
 
 
Evaluation Lab Work 
 


 We ask the lab supervisors to grade the performance of the students in the lab. This 
grade also counts for 33,3 % of the module grade and it should consider the following 
aspects: 


1. Knowledge and understanding of theoretical background  
2. Practical skills (hard working, technically capable, efficient, ) 
3. Motivation (interested, willing to learn, asking, able to work independently) 
4. Perceptivity, creativity, problem solving skills. 
5. Documentation of experiments (complete, understandable) 
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The final grade you provide for a Laboratory Work counts for 33,3% of the lab module grade (The 
student’s presentation counts for 33,3% and the lab protocol also 33,3%). 


When grading the lab work, you may wish to take into account and comment on the following 
criteria: 


Evaluation of lab work of XYZ 


1. Knowledge and understanding of theoretical background
XYZ understood the theoretical background of his current project. He read the essential 
publications and studied the groundwork of former lab members.  


2. Practical skills
XYZ is very well able to organize his project. He carefully arranges his experiments at least a day 
before he starts them. For that, he prepared pipetting schemes, does all the necessary calculations 
and organizes chemicals etc. he will need. Furthermore, he is calm and obliging in the lab. He 
learned new techniques and was eager to quickly adapt to current lab standards. 


3. Motivation
From the beginning, XYZ was interested in his project, always keeps contact and is not shy to ask 
whatever questions come up. Questions he asks, show that he understands his work and are 
always well-considered. Following regular discussions about the current status of the project he 
works reliably and independently and also sends results via mail in a well-arranged manner. 


4. Perceptivity, creativity, problem solving skills.
XYZ quickly understands problems, searches for and suggests solutions and discusses them with 
any potential partner in the lab. In terms of creativity he always tries to come up with solutions 
and is also willing to do some extra work to solve a problem. 


5. Documentation of experiments
Documentation of the results is very good; the lab protocol is clearly arranged and allows 
following the way the experiments were performed. XYZ is evaluating his work soon after finishing 
an experiment and is preparing well-thought-out graphical analysis.  


Grade: 95% 


Anlage 28








Modulkatalog 


1 Modultitel Humangenetik 


2 Inhalt/Qualifikationsziel Das Modul vermittelt die Fähigkeit, Mechanismen der molekularen 
Grundlagen der Vererbung und der Genregulation verstehen, gene-
tische Ursachen und Vererbungsmuster von erblich bedingten Er-
krankungen kennen und Mutationen und die Prinzipien ihrer Analyse 
erklären können.


 Molekulare Grundlagen der Humangenetik, Mutationsme-
chanismen, genetisch (mit)bedingte Erkrankungen


 Mechanismen der Vererbung mit klinischen Beispielen


 Humanzytogenetik und pränatale Diagnostik


 Molekulare Mechanismen, die erblichen Krebsleiden zu-
grunde liegen


 Methoden zur Identifizierung von Krankheits-relevanten Ge-
nen und Beurteilung von Mutationen


 Anwendung von Datenbanken
 Ethische Aspekte der Humangenetik


Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Vorlesungen 40 Pflicht 30 


Tutorium 13,3 Pflicht 10 


4 Teilnahmevoraussetzung Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in mole-


kularer Medizin, Humangenetik oder molekularen Mechanismen 


der Entstehung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-
folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% 


der mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester    Wintersemester 


9 Arbeitsaufwand 


Präsenzzeit 40 h 


Selbststudium 


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


110 h 


Gesamtaufwand 150 h 


10 Moduldauer 5 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Daten und Statistik  


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


In diesem Modul werden die grundlegenden Konzepte, Ansätze und 
Verfahren verschiedener Aspekte der Statistik vertieft. Dazu gehö-
ren die deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, 
Bayes-Statistik, parametrische und nicht parametrische Tests und 
Zeitreihen-Analysen. Darüber hinaus wird die Fähigkeit vermittelt, 
die Methoden der Statistik auf biomedizinische Fragestellungen 
computergestützt anzuwenden. Hierzu gehören die Grundlagen der 
Programmierung, Statistik-Software R, graphische Repräsentation 
der Daten, Implementierung statistischer Tests und Datenanalyse. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Vorlesungen  18,6 Pflicht 14 


Computerpraktikum  40 Pflicht 30 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in biome-


dizinischer Forschung. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-
folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% 


der mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 46 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


104 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Critical Thinking in Translational Research 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul regt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit transla-
tionaler Forschung an und sensibilisiert für die Möglichkeiten aber 
auch Grenzen in diesem Bereich. Es führt in die gute wissenschaft-
liche Praxis ein und diskutiert die Vorzüge und Schwachstellen un-
seres Wissenschaftssystems. 
Die Studierenden: 


 Kennen die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis 


 Gewinnen einen Überblick über den derzeitigen Wissen-
schaftsbetrieb, lernen diesen kritisch zu hinterfragen und 
diskutieren innovative Verbesserungspotenziale 


 Können Chancen und Risiken translationaler Forschungs-
ansätze einschätzen 


 Werden in das Konzept von Meta-Analysen eingeführt 


 Können lebenswissenschaftliche Projekte in Bezug auf ih-
ren translationalen Effekt bewerten 


 Sind in der Lage, Forschung(-sergebnisse) von Anderen zu 
bewerten und konstruktive Kritik zu üben 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 
(h) 


Seminar  80 Pflicht 60 


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 Leis-
tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-
folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 
(ECTS) 


Gesamt: 5 ECTS 
Notenbildung: 100% der schriftlichen Hausarbeit 


8 Häufigkeit des Modul-
angebots/ Wiederhol-
barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 60 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 
90 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Funktionale Genomforschung 


2 Inhalt/Qualifikations-


ziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, grundlegende Analysemethoden 
von Genomdaten und Hochdurchsatzdaten zu verstehen und bioin-
formatisch bearbeiten zu können und die Grundlagen der Systembi-
ologie anwenden zu können. 


 Sequenzanalyse 


 Alignment 


 Proteinstrukturen 


 Transkriptomics 


 Proteomics 


 Modellierung 


 Systembiologie  


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Vorlesungen  74,7 Pflicht 56 


Tutorium  37,3 Pflicht 28 


Computerpraktikum  64 Pflicht 48 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in Ge-


nomanalysen oder Systembiologie. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-
folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 10 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% 


der mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 134 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


166 h  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 8 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Entwicklungsgenetik 


2 Inhalt/Qualifikations-


ziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, die Grundlagen der Wirbeltierent-


wicklung und Organogenese, Strategien zur Genfunktionsanalyse 


im Tiermodell und die theoretischen Grundlagen von Stammzellbio-


logie und regenerativer Medizin zu verstehen. Es werden praktische 


Kenntnisse in der Präparation, Handhabung und Manipulation von 


Wirbeltierembryonen, von embryonalen Stammzelllinien und von Or-


gananlagen vermittelt. 


 Einführung in die Embryonalentwicklung der Wirbeltiere: 


Begriffe und anatomische Grundlagen der Embryogenese. 


Die genetische Steuerung der Entwicklung als Grundlage 


molekularer Medizin. 


 Die molekulare Kontrolle der Entwicklung des Säugers am 


Beispiel Maus: Frühe Differenzierungsprozesse, Achsenbil-


dung, Gastrulation und Etablierung der Keimblätter. 


 Konzepte der Stammzellbiologie: Embryonale und adulte 


Stammzellen. Stammzellen in der medizinischen For-


schung und mögliche therapeutische Anwendungen. 


 Ethische Implikationen von Stammzellforschung und  rege-


nerativer Medizin. 


 Die epigenetische Kontrolle von Zelldifferenzierung und 


Entwicklung  


 Grundlagen der Organentwicklung: Signalkaskaden, Zell-


Zell Interaktionen, Morphogenese, Methoden zur Analyse 


von Organbildung und Differenzierung. 


 Transgen-Technologien: Aufbau von Genkonstrukten zur 


Funktionsanalyse von Genen im Tiermodell, Techniken und 


Methoden zur Etablierung und Analyse transgener Tiermo-


delle. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Vorlesungen  32 Pflicht 24 


Tutorium  30,7 Pflicht 23 


Praktikum  70,7 Pflicht 53 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in moleku-


larer Medizin, Entwicklungsgenetik, oder molekularen Mechanis-


men der Entstehung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-
folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% 


der mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 100,5 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


49,5 h  
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Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 3 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Infektionen und Immunantwort 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, molekulare Mechanismen der 


Pathogenese von ausgewählten Infektionskrankheiten benennen 


zu können und grundlegenden Prinzipien der Epidemiologie, Diag-


nostik und Therapie von Infektionskrankheiten darlegen zu können: 


 Molekulare Grundlagen der Erreger-Wirt-Beziehung 


 Epidemiologische Gesichtspunkte von Infektionserkrankun-


gen 


 Praktische und theoretische Kenntnisse der Virologie, Bak-


teriologie und Parasitologie 


 Immunologische Grundlagen von Infektionskrankheiten 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Vorlesungen  56 Pflicht 42 


Tutorium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in mole-


kularer Medizin, molekularer Infektiologie, oder molekularen Me-


chanismen der Entstehung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-
folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 7,5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% 


der mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 58 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


167 h  


Gesamtaufwand 225 h  


10 Moduldauer 8 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Kardiovaskuläre Erkrankungen 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, molekulare Mechanismen, die 


an der Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen beteiligt sind, 


krankheitsrelevante genetische Veränderungen und die Bedeutung 


molekularer Analysen für die Entwicklung therapeutischer Ansätze 


bei kardiovaskulären Erkrankungen zu verstehen 


 Anatomie und Physiologie des Herzens 


 Molekulare Mechanismen von Herzerkrankungen 


 Genetik von kardiovaskulären Erkrankungen 


 Bluthochdruck, Atherosklerose und Herzinsuffiziens 


 Genderaspekte  


 Klinische Aspekte 


 Moderne Therapiekonzepte 


 Pharmakologie des Herz-Kreislauf-Systems 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Vorlesungen  56 Pflicht 42 


Tutorium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in kardi-


ovaskulärer Erkrankungen oder molekularen Mechanismen der 


Entstehung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-
folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 7,5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% 


der mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 58 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


167 h  


Gesamtaufwand 225 h  


10 Moduldauer 8 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 


 


  







 


- 9 - 


 
1 Modultitel Scientific Writing 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul behandelt grundlegende Aspekte zur Anfertigung 
schriftlicher, wissenschaftlicher Arbeiten. Dabei deckt es die Struk-
tur und Aufbau einer Masterarbeit, die zeitliche Planung, Literatur-
recherche, Zitierregeln, Grundregeln wissenschaftlicher Publikatio-
nen, Tipps und Fallstricke beim Einreichen von Manuskripten so-
wie die Revision von eingereichten Manuskripten ab. 
 
Die Studierenden: 


 Sind in der Lage, längere wissenschaftliche Texte selb-
ständig in transparenter und verständlicher Form zu verfas-
sen. Dies umfasst insbesondere: 


o Hauptaussagen klar herausarbeiten 
o Daten und Interpretationen in einem angemesse-


nen und korrekten Englisch zu kommunizieren  
o den Umgang mit Literaturdatenbanken und dem 


Erstellen von Bibliographien. 


 Das Verständnis der Grundzüge guter wissenschaftlicher 
Praxis beim Verfassen von wissenschaftlichen Texten  


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 
(h) 


Seminar  80 Pflicht 60 


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 Leis-
tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-
folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 
(ECTS) 


Gesamt: 5 ECTS 
Notenbildung: 100% der schriftlichen Hausarbeit 


8 Häufigkeit des Modul-
angebots/ Wiederhol-
barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 60 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 
90 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


  entfällt 
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1 Modultitel Laborpraktikum A 


2 Inhalt/Qualifikations-


ziel 


 


Das Modul vermittelt praktische, organisatorische und theoretische 


Fähigkeiten über Methoden der experimentellen Forschung. Das 


Laborpraktikum vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in 


Bezug auf ausgewählte Methoden und vermittelt die entsprechen-


den praktischen Fähigkeiten. Die Studierenden sollen an einem 


konkreten Projekt unter individueller Betreuung mitarbeiten. Sie ler-


nen die wesentlichen molekularbiologischen und biochemischen o-


der bioinformatischen Techniken und können diese selbstständig 


planen und durchführen. Sie lernen die mündliche Präsentation ih-


rer experimentellen Arbeit und die schriftliche Abbildung in Form ei-


nes Laborberichtes. Die Ergebnisse der Projekte und deren Rele-


vanz können die Studierenden einordnen und diskutieren. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Praktikum  400 Pflicht 300 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in biome-


dizinischer Forschung. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Bearbeitung Projektes, das erfolgreiche Bestehen 


des schriftlichen Abschlussberichts (lab report) und der mündlichen 


Präsentation 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 10 ECTS 


Notenbildung: 50% mündliche Präsentation und 50% schriftlicher 


Abschlussbericht 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit Variabel (in der Regel 20 Stunden pro Woche) 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


variabel  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 16 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Molekulare Grundlagen von Krebserkrankungen 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit grundlegende Mechanismen der 


Entstehung von Tumoren theoretisch zu verstehen, ebenso wie die 


Grundlagen der Diagnostik und Therapie, ihre Erfolge und ihr Ver-


sagen: 


 Einführung in Signaltransduktionsprozesse, Regulation der 


Proliferation und des Zellüberlebens 


 Einführung in die Zellzykluskontrolle und die Störungen 


derselben in der Krebszelle 


 Einführung in die Mechanismen des programmierten Zell-


tods 


 Mechanismen der Störungen, welche zu Tumorwachstum 


und Therapieresistenz führen 


 Molekulare Mechanismen, die erblichen Krebsleiden zu-


grunde liegen 


 Einführung in die Mechanismen der Gefäßneubildung bei 


Tumoren (Angiogenese) 


 Vorstellung von ausgewählten Krebserkrankungen (Häma-


tologische Tumoren, solide Tumoren) 


 Klinische Demonstration, organisiert durch das Compre-


hensive Cancer Center 


 Einführung in das Konzept der Krebsstammzellen 


 Einführung in die Tumorimmunologie   


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Vorlesungen  56 Pflicht 42 


Tutorium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in mole-


kularer Medizin, molekularer Onkologie, oder molekularen Mecha-


nismen der Entstehung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-


folgreiche Teilnahme an der Prüfung.  


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 7,5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% 


der mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 58 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


167 h  


Gesamtaufwand 225 h  


10 Moduldauer 8 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Aufrechterhaltung und Integrität des endokrinen Systems 


2 Inhalt/Qualifikations-


ziel 


 


Das Modul vermittelt die Fähigkeit, die grundlegenden Prinzipien 


der Endokrinologie theoretisch bearbeiten zu können sowie grund-


legendes Verständnis von Stärken und Limitationen endokriner 


Analyseverfahren und endokriner experimenteller Modelle zu er-


werben 


Inhalt: 


 Feedback Regulation als Grundprinzip der Endokrinologie 


 Hormondrüsen des Menschen - Anatomie, Aufbau und Re-


gulation 


 Hormonklassen und Signaltransduktion 


 Biochemie von Hormonrezeptoren 


 Ausgewählte angeborene Erkrankungen des endokrinen 


Systems  


 Endokrine benigne/maligne Erkrankungen  


 Endogene Rhythmen in der Endokrinologie 


 Unterschiede der Geschlechter, männliche und weibliche 


Fertilität, Menstruationszyklus, Altern 


 Endokrine experimentelle und klinische Testverfahren  


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Vorlesungen  56 Pflicht 42 


Tutorium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevorausset-


zung  


Zulassung zum Studiengang oder zum Modul (Gasthörerschaft). 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in mole-


kularer Medizin, molekularer Endokrinologie, oder molekularen Me-


chanismen der Entstehung von Krankheiten. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-


folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 7,5 ECTS 


Notenbildung: 100% der schriftlichen Abschlussprüfung oder 100% 


der mündlichen Abschlussprüfung 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 58 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbe-


reitung) 


167 h  


Gesamtaufwand 225 h  


10 Moduldauer 8 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Experimental Design 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


Das Modul vermittelt Grundlagen zur Entwicklung eines stichhalti-
gen und kohärenten Studienaufbaus. Ausgehend von einer wissen-
schaftlichen Fragestellung wird eine experimentelle Strategie zu 
deren Beantwortung entwickelt und deren generelle Funktionalität 
getestet und in angemessener Form schriftlich und mündlich prä-
sentiert und diskutiert. Der dokumentierte, evaluierte, präsentierte 
und diskutierte prinzipielle Beleg der Durchführbarkeit des gewähl-
ten Ansatzes (proof of principle) schult dabei das kritische Hinter-
fragen methodischer Ansätze und das konzeptionelle und analyti-
sche Denken der Studierenden. 
 
Die Studierenden: 


 Können eigenständig aber beaufsichtigt eine experimen-
telle Strategie zur Beantwortung einer wissenschaftlichen 
Fragestellung entwickeln.  


 Können methodisches und akademisches Wissen integrie-
ren und die verschiedenen Optionen und Vorgehenswei-
sen kritisch vergleichen.  


 Kennen grundlegende Elemente experimenteller Stu-
diendesigns, wie u.a. Kontrollgruppen Randomisierung etc. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 
(h) 


Seminar  80 Pflicht 60 


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 Leis-
tungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die er-
folgreiche Teilnahme an der Prüfung. 


7 Leistungspunkte 
(ECTS) 


Gesamt: 5 ECTS 
Notenbildung: 100% der schriftlichen Hausarbeit 


8 Häufigkeit des Modul-
angebots/ Wiederhol-
barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 60 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 
90 h  


Gesamtaufwand 150 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Laborpraktikum B 


2 Inhalt/Qualifikations-


ziel 


 


Das Modul vermittelt praktische, organisatorische und theoretische 


Fähigkeiten über Methoden der experimentellen Forschung. Das 


Laborpraktikum vertieft und ergänzt die theoretischen Kenntnisse in 


Bezug auf ausgewählte Methoden und vermittelt die entsprechen-


den praktischen Fähigkeiten. Die Studierenden sollen an einem 


konkreten Projekt unter individueller Betreuung mitarbeiten. Sie ler-


nen die wesentlichen molekularbiologischen und biochemischen o-


der bioinformatischen Techniken und können diese selbstständig 


planen und durchführen. Sie lernen die mündliche Präsentation ih-


rer experimentellen Arbeit und die schriftliche Abbildung in Form ei-


nes Laborberichtes. Die Ergebnisse der Projekte und deren Rele-


vanz können die Studierenden einordnen und diskutieren. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Praktikum  400 Pflicht 300 


4 Teilnahmevoraussetzung  Zulassung zum Studiengang oder zum Modul. 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in biome-


dizinischer Forschung. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Bearbeitung des Projektes, das erfolgreiche Beste-


hen des schriftlichen Abschlussberichts (lab report) und der mündli-


chen Präsentation 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 10 ECTS 


Notenbildung: 50% mündliche Präsentation und 50% schriftlicher 


Abschlussbericht 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit Variabel (in der Regel 20 Stunden pro Woche) 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


variabel  


Gesamtaufwand 300 h  


10 Moduldauer 16 Wochen 


11 Sonstiges entfällt 
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1 Modultitel Masterarbeit 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Bearbeitung eines eigenständigen, wissenschaftlichen Projekts un-


ter Anleitung und dessen Dokumentation, Präsentation und Publi-


kation in angemessener Form. 


Absolventen dieses Moduls demonstrieren ihr volles methodisches 


und wissenschaftliches Verständnis in Bezug auf ihr experimentel-


les Projekt. Sie sind in ständiger kritischer Evaluation der Konzep-


tion des experimentellen Aufbaus geschult. Sie beherrschen mehr 


als eine experimentelle Methode. Studierende besitzen die Fähig-


keit, nach Anleitung und unter Aufsicht über weite Strecken selb-


ständig experimentell zu arbeiten, die erhaltenen Daten selbständig 


zu dokumentieren, zu analysieren, zu beurteilen und deren Inter-


pretation in Zusammenhang mit dem gegenwärtigen wissenschaftli-


chen Kenntnisstand in schriftlicher Form zu kommunizieren. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Projektkolloquium  18,7 Pflicht 14 


4 Teilnahmevoraussetzung  In der Regel erfolgreicher Abschluss aller vorausgegangen Module, 


insbesondere Präsentation des Projektplans im Modul Experimen-


tal Design. Zulassung zur Masterarbeit durch den Zulassungsaus-


schuss. 


5 Modulverwendbarkeit Für andere postgraduale Studiengänge mit Schwerpunkt in biome-


dizinischer Forschung. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leis-


tungspunkten 


Regelmäßige Bearbeitung des Projektes, das erfolgreiche Beste-


hen der schriftlichen Masterarbeit und der mündlichen Verteidi-


gung. 


7 Leistungspunkte 


(ECTS) 


Gesamt: 30 ECTS 


Notenbildung: 75% bilden die gemittelten Noten der schriftlichen 


Masterarbeit und 25% die mündliche Verteidigung des Masterpro-


jektes. 


8 Häufigkeit des Modul-


angebots/ Wiederhol-


barkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 14 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorberei-


tung) 


886 h 


Gesamtaufwand 900 h  


10 Moduldauer 24 Wochen 


11 Sonstiges entfällt  
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Rahmenordnung für Studium und Prüfungen 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin (RASP) 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 02.07.2012 und am 01.07.2013 gemäß 
§§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 3 Berliner Universitätsmedi-
zingesetz vom 05.12.2005 (GVBl. S. 739) in Verbindung 
mit §§ 31, 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Gesetz über die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG) in der Fassung vom 26.07.2011 (GVBl. S. 378) 
diese Ordnung 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 25. 03. 2014 und die für Hochschulen 
zuständige Senatsverwaltung hat sie am 25. 2. 2014 
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


Teil I 
Allgemeine Regelungen für Studium und Prüfungen 


§ 1
Geltungsbereich 


(1) Diese Ordnung gilt für die Bachelor- und Mas-
terstudiengänge der Charité - Universitätsmedizin 
Berlin. 
(2) Für die staatlich reglementierten Regel- und Modell-
studiengänge Humanmedizin und Zahnheilkunde gilt 


Anlage 29
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diese Ordnung soweit dies mit den Vorgaben der Appro-
bationsordnung für Ärzte und der Approbationsordnung 
für Zahnärzte sowie den hierauf bezogenen fachspezifi-
schen 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. 


(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. 
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§ 8
Kommission für die Studienverlaufs- und -


fachberatung 


Der Fakultätsrat setzt zu Beginn seiner Amtszeit für die 
Studienverlaufs- und -fachberatung Kommissionen ein, 
die aus jeweils einem Hochschullehrer, oder einer Hoch-
schullehrerin, einer prüfungsberechtigten Person sowie 
einer studentischen Hilfskraft bestehen (Beratungskom-
missionen). 


§ 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. 
(4) Die Mitglieder der Hochschulen sind zur Mitwirkung 
an Evaluationsverfahren, insbesondere durch Erteilung 
der erforderlichen Auskünfte, verpflichtet. 
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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 
Abstimmung mit der Prodekanin/ dem Prodekan 
für Studium und Lehre, 
- die Überprüfung und Verabschiedung der Lern-
ziele, 
- 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. 
(4) Für ein Modul erhalten die Studierenden Leistungs-
punkte, wenn sie die in der Prüfungsordnung vorgese-
henen Leistungen nachgewiesen haben. 
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§ 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. Ein Modul darf 
die Dauer eines Semesters nicht überschreiten. 
(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. 
(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, 
- 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. 
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§ 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) Der Prüfling hat die für den Erfolg seiner 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, 
- 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 
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des Ausbildungsstandes der Prüflinge, 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 Prüf-
lingen 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 Simulationspatien-
ten, am Phantom oder Modell, 
Evaluation im Berufsumfeld. 


(3) Mündliche Prüfungen finden hochschulöffentlich statt, 
wenn der Prüfling nicht widerspricht. 


(4) Die Prüfungsformate sind in den fachspezifischen 
Studien – und Prüfungsordnungen festzulegen. 
 


§ 37 
Nachteilsausgleich 


Weist ein Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis nach, 
dass er 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 vorgesehe-
nen Form oder innerhalb der vorgesehenen Zeit abzule-
gen, hat die Vorsitzende Person des Prüfungsausschus-
ses zu gestatten, gleichwertige Leistungen in einer ande-
ren Form, zu einem anderen Prüfungszeitpunkt oder in 
einer verlängerten Bearbeitungszeit zu erbringen. Soweit 


die Erbringung von Leistungen, die Wiederholung von 
Leistungen, die Gründe für das Versäumnis von Leistun-
gen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Leis-
tungen betroffen sind, stehen der Krankheit des Prüflings 
die Krankheit einer oder eines nahen Angehörigen ge-
mäß § 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz und die dazu notwendi-
ge alleinige Betreuung gleich. Gleiches gilt angelehnt an 
die Regelungen in §§ 3, 6 Mutterschutzgesetz für 
Schwangere und Wöchnerinnen. 
 


§ 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. Prüflinge, die meinen, einzelne Aufgaben 
einer Multiple-choice-Klausur seien nicht korrekt, haben 
innerhalb von 3 Werktagen nach Ende der Prüfungswo-
che die Möglichkeit, den Prüfungsausschuss 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 eines Prüflings 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. 


(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-







23.04.2014 | Nr. 125 
 


                                         Seite 966 


 


 


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 
der Prüfling mit dem Ausbildungsstoff vertraut gemacht 
hat und die für die Fortsetzung des Studiums notwendi-
gen Kenntnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten 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 Prüflinge 
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 jeden Prüfling. 


(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. Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er 
die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 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. Die Wiederholungsprüfungen finden in 
der Regel zwischen dem Ende der Vorlesungszeit des 
Semesters und dem Beginn der Vorlesungszeit des Fol-
gesemesters statt. 
(4) Ist die regelmäßige Teilnahme an einer Lehrveran-
staltungseinheit vorgeschrieben, ist eine Zulassung zur 
Prüfung nur möglich, wenn der Prüfungsausschuss über 
die regelmäßige Teilnahme Kenntnis hat. Ist es dem 
Prüfungsausschuss nicht möglich, vor dem Prüfungs-
termin hierüber Kenntnis zu erlangen, wird der Prüfling 
unter dem Vorbehalt zur Prüfung zugelassen, dass er an 
der betreffenden Lehrveranstaltungseinheit regelmäßig 
teilgenommen hat. Absolviert der Prüfling die Prüfung 
erfolgreich, ist sie erst bestanden, wenn sämtliche Teil-
nahmenachweise vorliegen. Stellt sich nach der Prüfung 
heraus, dass er an einer Lehrveranstaltungseinheit nicht 
regelmäßig teilgenommen hat, muss er dies unverzüg-
lich nachholen. 
(5) Die Ladung zu einer Prüfung wird dem Prüfling spä-
testens sieben Kalendertage vor dem Prüfungstermin in 
der Regel elektronisch mitgeteilt.  
(6) Der Prüfling muss die Prüfung spätestens zum zwei-
ten Prüfungstermin des Semesters ablegen. 
 


§ 47 
Studienübergänge, Anrechnung von Ausbildungs- 


und Studienleistungen 


(1) Vergleichbare Studienleistungen in anderen Studien-
gängen der Charite - Universitätsmedizin Berlin, an an-
deren deutschen oder ausländischen Hochschulen, an 
einer anerkannten Fernstudieneinheit oder in einem 
früheren Studium sind auf die in den fachspezifischen 
Ordnungen vorgesehenen Studien- oder Prüfungsleis-
tungen anzurechnen. 
(2) In der Prüfungsordnung vorgesehene Kompetenzen 
und Leistungen, die außerhalb der Hochschulen erwor-
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ben worden sind, sind bis zur Hälfte der für den Studien-
gang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen, so-
weit keine wesentlichen Unterschiede entgegenstehen. 
Leistungen und Kompetenzen dürfen nur einmal ange-
rechnet werden. 
(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet im Benehmen 
mit den Fachvertretern/Fachvertreterinnen über die an-
gemessene Anrechnung. In den Studiengängen Hu-
manmedizin und Zahnmedizin entscheidet das Landes-
prüfungsamt Berlin, soweit nicht die Prüfungsordnung 
eine pauschalierte Anrechnung oder eine andere Zu-
ständigkeit vorsieht. 
(4) In einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungs-
prüfung) können Studienbewerber oder Studienbewerbe-
rinnen mit Hochschulzugangsberechtigung nachweisen, 
dass sie über Kompetenzen verfügen, die eine Einstu-
fung in ein höheres Fachsemester rechtfertigen. 
(5) Das Nähere bestimmt die fachspezifische Studien- 
und Prüfungsordnung. 
 


§ 48 
Benotung von Prüfungsleistungen 


(1) Für die Benotung der Prüfungsleistungen gilt folgen-
de Notenskala:  
- „sehr gut“ (1) eine hervorragende Leistung,  
- „gut“ (2) eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt, 
- „befriedigend“ (3) eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen gerecht wird, 
- „ausreichend“ (4) eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt, 
- „nicht ausreichend“ (5) eine Leistung, die wegen erheb-
licher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 
(2) Die Note wird bis auf die erste Stelle hinter dem 
Komma errechnet. Die Note lautet 
- sehr gut bei einem Zahlenwert bis 1,5, 
- gut bei einem Zahlenwert über 1,5 bis 2,5, 
- befriedigend bei einem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5, 
- ausreichend bei einem Zahlenwert über 3,5 bis 4,0. 
(3) Für in der Regel drei Viertel der Gesamtstudienleis-
tung ist in Prüfungen differenziert und nach den gezeig-
ten Leistungen des Prüflings mit diesen Noten zu bewer-
ten. In die Abschlussbewertung gehen alle vergebenen 
Noten sowie die für den Studienabschluss erforderlichen 
anderen Leistungsnachweise ein. 
(4) Der Prüfungsausschuss kann bei Prüflingen, die die 
Durchführung einer Prüfung stören, die Note „nicht aus-
reichend“ 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. 
Der Prüfling 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-
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 der Prüfling bestanden oder nicht bestan-
den hat, oder ob die Prüfung ohne Nachteil für den Prüf-
ling zu wiederholen ist. Bei bestandener Prüfung ist 
durch Beratung eine Gesamtnote zu bilden. Diese ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertun-
gen. 
(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) Dies gilt ebenso, wenn die Zahl der vom Prüfling zu-
treffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 
Prozent die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüf-
linge unterschreitet, die an der Prüfung zum ersten Mal 
teilgenommen haben. 
 


§ 50 
Mitteilung von Prüfungsergebnissen 


(1) Nach dem Ende der mündlichen Prüfung ist dem 
Prüfling 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 der Prüfling sämtliche Noten, die für die Abschluss-
bewertung erforderlich sind erreicht und hat der Prüfling 
die restlichen Leistungsnachweise erlangt, die für den 
Studienabschluss gefordert werden, ist er zur Ab-
schlussprüfung zuzulassen. 
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§ 52 
Rücktritt von einer Prüfung 


(1)Tritt ein Prüfling von einer Prüfung oder einem Prü-
fungsteil zurück, so hat er die Gründe unverzüglich dem 
Prüfungsausschuss mitzuteilen. Der Rücktritt 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 der Prüfling auf das Vorliegen einer 
Krankheit, hat er eine ärztliche Bescheinigung über sei-
ne Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. Beruft sich der Prüf-
ling erneut auf das Vorliegen einer Krankheit, hat er auf 
Verlangen des Prüfungsausschusses 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 der Prüfling, die Gründe für seinen 
Rücktritt unverzüglich mitzuteilen, so gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. 
 


§ 53 
Versäumnis eines Prüfungstermins 


(1) Versäumt ein Prüfling einen Prüfungstermin oder gibt 
er eine Prüfungsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab o-
der unterbricht er die Prüfung, so gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. Akzeptiert der Prüfungsausschuss ei-
nen wichtigen Grund für das Verhalten des Prüflings, so 
gilt die Prüfung als nicht unternommen. 
(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. 


(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) Es ist sicherzustellen, dass eine Wiederholungsprü-
fung spätestens zu Beginn des auf die Prüfung folgen-
den Semesters abgelegt werden kann. 
(5) Ein Prüfling, der eine Prüfung und die erste Wieder-
holungsprüfung nicht bestanden hat, muss an einem 
vom Prüfungsausschuss festgesetzten Beratungsge-
spräch im Sinne der Vorschriften des Berliner Hoch-
schulgesetzes teilnehmen und gegebenenfalls die erteil-
ten Auflagen in der vorgegebenen Frist erfüllen. 
(6) Tritt ein Prüfling den zweiten Wiederholungstermin 
nicht an, gilt Abs. 4 entsprechend. 
(7) Ist eine Prüfung nach Ablauf von zwei Semestern 
nach Teilnahme am Modul nicht bestanden, kann der 
Prüfling an den Folgemodulen nicht teilnehmen. 
(8) Der Prüfungsanspruch bleibt grundsätzlich nach der 
Exmatrikulation bestehen. Er erlischt, wenn der Prüfling 
ausdrücklich schriftlich aufgefordert wird, sich der Prü-
fung innerhalb einer angemessenen Frist zu unterziehen 
und er diese Frist ungenutzt verstreichen lässt. 
 


§ 57 
Endgültiges Nichtbestehen von Prüfungen 


(1) Eine Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn der 
Prüfling 
- 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 dem 
Prüfling über das endgültige Nichtbestehen der Prüfung 
einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. Ist der 
Bescheid bestandskräftig, ist der Prüfling 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 
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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 der Prüfling noch Studien 
oder Prüfungsleistungen erbringen, beginnt 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 
Täuschung erworben worden ist oder dass we-
sentliche Voraussetzungen für die Verleihung 
nicht vorgelegen haben, 
2. sich nachträglich herausstellt, dass der Inhaber 
oder die Inhaberin der Verleihung eines akademi-
schen Grades unwürdig war, 
3. sich der Inhaber oder die Inhaberin durch spä-
teres 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 
der Prüfling 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 
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 dem Prüf-
ling mit Bescheid nach dem Muster der Anlage 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 2014/2015. 
(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 


 








Statische Verteilung National/Internationale Studierende 


Stand 15.8.2016 


Anzahl Studierender zu Beginn Deutsch International 


1 7 4 3 


2 16 11 5 


3 17 10 7 


4 15 11 4 


5 18 7 11 


6 19 5 14 


7 22 10 12 


8 22 11 11 


9 23 9 14 


10 22  9 13 


11 20 8 12 


12  20 0 20 


Gesamt 221 95 126 


Anlage 32








Qualifikation der Lehrenden am Beispiel Modul Aufrechterhaltung und Integrität des endokrinen Systems 


Dozent und Thema Affiliation und 
(Fachgebiet) 


Relevante Publikationen der 
Dozenten 


Sonstiges 


Prof. Dr. Josef Köhrle 


 Introduction into Molecular
Endocrinology


 Introduction into endocrine circuits
and feedback concepts


 Hormone receptors and endocrine
rhythms


 Hormones and cancer – endocrine
tumors


Charité 
Institut für Experimentelle 
Endokrinologie  
Institutsdirektor 
Programmdirektor Molecular 
Medicine / Modulkoordinator 


(Endokrinologie) 


Autor von > 200 Publikationen im Fachgebiet 
der Endokrinologie  


Designierter Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Endokrinologie (eine der 
größten endokrinologische 
Fachgesellschaften Europas) 
Leiter des zentralen Projektes des DFG 
Schwerpunktprogramms ThyroidTransAct 
(SPP1629) 
Sprecher des Graduiertenkollegs DFG GRK 
1208: Hormonelle Regulation von 
Energiestoffwechsel, Körpergewicht und 
Wachstum 


Prof. Dr. med. Heiko Krude 


 The development and function of the
pituitary gland


 Waking up endocrine circuits:
Molecular basis of sexual
development


 Making of the thyroid: embryogenesis
of the endocrine organs


 Pediatric endocrinology


Charité 
Klinik für Pädiatrie m.S. 
Gastroenterologie, 
Stoffwechselmedizin und 
Endokrinologie 
Koordinator 
(Pädiatrisiche Endokrinologie) 


Association analyses of 249,796 individuals 
reveal 18 new loci associated with body mass 
index. Nature Genetics 42, 937–948   (2010) 
Association between mutations in a thyroid 
hormone transporter and severe X-linked 
psychomotor retardation. The Lancet 364: 
1435-1437 (2004) 
Mutations in LHX3 result in a new syndrome 
revealed by combined pituitary hormone 
deficiency. Nature Genetics 25: 182-186 (2000) 


Mediziner; Leiter des DFG klinischen 
Forschergruppeprojektes Hormonal 
regulation of body weight maintenance (KFO 
218) 


PD. Dr. Heike Biebermann 


 Endocrine circuits, GH, IGH axis


 GPCR structure and function


 Hypothalamic control of energy
metabolism


 Childhood obesity


Charité 
Institut für Experimentelle 
Pädiatrische Endokrinologie 


(Pädiatrische Endokrinologie) 


The orphan receptor Gpr83 regulates systemic 
energy metabolism via ghrelin-dependent and 
ghrelin-independent mechanisms. Nature 
Communications 4: 1968 (2013) 
Two New Loci for Body-Weight Regulation 
Identified in a Joint Analysis of Genome-Wide 
Association Studies for Early-Onset Extreme 
Obesity in French and German Study Groups. 


Koordinatorin des DFG 
Schwerpunktprogramms ThyroidTransAct 
(SPP1629) 
DFG Projektträger (u.a.): Molekulare 
Grundlagen der GPCR Funktion 
Functional role of the GPCR network  in 
hypothalamic appetite regulation 


Anlage 4







PLoS Genetics 6: e100916 (2010) 


Prof. Dr. med. Joachim Spranger 


 Molecular mechanisms and clinical 
implications of obesity 


 Diabetes associated vascular 
complications 


Charité 
Medizinische Klinik für 
Endokrinologie, Diabetes und 
Ernährungsmedizin 
Klinikdirektor 
 
(Diabetes und 
Ernährungsmedizin) 


New genetic loci implicated in fasting glucose 
homeostasis and their impact on type 2 
diabetes risk. Nature Genetics 42: 105-116 
(2010) 
Impact of type 2 diabetes susceptibility variants 
on quantitative glycemic traits reveals 
mechanistic heterogeneity. Diabetes 63: 2158-
2171 (2014) 


Sprecher des DFG klinischen 
Forschergruppeprojektes Hormonal 
regulation of body weight maintenance (KFO 
218) 


Dr. med. Ulf Elbelt 


 Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis 


Charité 
Medizinische Klinik für 
Endokrinologie und 
Stoffwechselmedizin 
Oberarzt 
 
(Klinische Endokrinologie) 


Molecular and clinical evidence for an ARMC5 
tumor syndrome: concurrent inactivating 
germline and somatic mutations are associated 
with both primary macronodular adrenal 
hyperplasia and meningioma. 
J Clin Endocr Metab. 100(1): E119-28 (2015) 


Mediziner 


Prof. Dr. med. Christian Strasburger 


 Endocrine function tests 


Charité 
Medizinische Klinik für 
Endokrinologie und 
Stoffwechselmedizin 
Klinikleitung 
 
(Klinische Endokrinologie) 


Expert consensus document: A consensus on 
the medical treatment of acromegaly. Nat Rev 
Endocrinol. 10:243-8 (2014) 


Mediziner, beteiligter Wissenschaftler im DFG 
finanzierten Graduiertenkolleg GRK 1208:  
Hormonelle Regulation von 
Energiestoffwechsel, Körpergewicht und 
Wachstum 


Prof. Dr. med. Sven Diederich 


 Hormonal regulation of electrolytes 
and water 


Medicover Berlin 
 
(Endokrinologie) 


Clinical validation for the aldosterone-to-renin 
ratio and aldosterone suppression testing using 
simultaneous fully automated 
chemiluminescence immunoassays. J 
Hypertens. 33: 2500-2511 (2015) 


Mediziner, Vizepräsident der Deutschen 
Gesellschaft für Endokrinologie 


PD Dr. med. Knut Mai 


 Molecular mechanisms and clinical 
implications of diabetes: Insulin, 
glucagon, incretins, adipokines 


Charité 
Medizinische Klinik für 
Endokrinologie, Diabetes und 
Ernährungsmedizin 
Leiter der Hochschulambulanz 
 
(Diabetologie, Endokrinologie) 


Weight loss partially restores glucose-driven 
betatrophin response in humans. J Clin 
Endocrinol Metab.: jc20161788 (2016) 
ANP system activity predicts variability of fat 
mass reduction and insulin sensitivity during 
weight loss. Metabolism 65:935-43 (2016) 


Mediziner 


Dr. Eddy Rijntjes Charité Dietary-induced chronic hypothyroidism Nachwuchswissenschaftler im DFG-Programm 







 Hormonal regulation of female 
reproductive axis and menstrual cycle 


 Hormonal regulation of male 
reproductive axis and 
spermatogenesis 


Institut für Experimentelle 
Endokrinologie 
 
(Endokrinologie) 


negatively affects rat follicular development 
and ovulation rate and is associated with 
oxidative stress. Biol Reprod. 94: 90 (2016) 
Prenatal induced chronic dietary 
hypothyroidism delays but does not block 
adult-type Leydig cell development. Am J 
Physiol Endocrinol Metab. 296: E305-14 (2009) 


OFFSPRing (Reproduktionsmedizin und 
Andrologie) 


Prof. Dr. Lutz Schomburg 


 Proteohormones 


 Steroid hormone biosynthesis, action 
and receptors 


 Ca-signalling and homeostasis, 
osteoporosis, vitamin D 


Charité 
Institut für Experimentelle 
Endokrinologie 
 
(Endokrinologie) 


Selenium status is positively associated with 
bone mineral density in healthy aging european 
men. PLoS One. 11: e0152748 (2016) 
Strong associations of 25-hydroxyvitamin D 
concentrations with all-cause, cardiovascular, 
cancer, and respiratory disease mortality in a 
large cohort study. Am J Clin Nutr. 97:782-93 
(2013) 


DFG Projektträger (u.a.): Biomarkers of 
Thyronamine Action (SPP1629) 


Dr. med Nils Morgenthaler 


 Measurement of hormones – basics 
and pitfalls 


Charité / Bruker Corporation 
 
(Interne Medizin) 


Copeptin as a biomarker and a diagnostic tool 
in the evaluation of patients with polyuria-
polydipsia and hyponatremia. Best Pract Res 
Clin Endocrinol Metab. 30: 235-47 (2016) 


Mediziner, clinical business development 


PD. Dr. Stefan Mergler 


 Properties of the calcium signal in 
endocrine cells 


Klinik für Augenheilkunde 
 
(Physiker) 


3-Iodothyronamine increases transient 
receptor potential melastatin channel 8 
(TRPM8) activity in immortalized human 
corneal epithelial cells. Cell Signal. 28: 136-147 
(2016) 
Calcium regulation by temperature-sensitive 
transient receptor potential channels in human 
uveal melanoma cells. Cell Signal. 26: 56-69 
(2014) 


DFG Projektträger: Expression, function and 
endogenous modulators of the transient 
receptor potential (TRP) channels TRPV1, 
TRPV4, TRPM8 und TRPA1 in human corneal 
endothelial cells 
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Verantwortlichkeiten und Personal im Masterprogramm Molekulare 
Medizin 


Direktoren 


Name 


1 Prof. Josef Köhrle 


2 Prof. Hans-Peter Herzel 


3 Prof. Ulrike Stein 


4 Prof. Reinhold Schäfer 


Programmkoordinatoren 


Name 


1 Dr. Sarah Bhargava 


2 Dr. Eddy Rijntjes 


Modulkoordinatoren 


Name 


1 PD Dominik Seelow Humangenetik 


2 Prof. Hans-Peter Herzel / Ralf Ansorg Statistik 


3 Dr. Bob Siegerink Critical thinking in translational medicine 


4 Prof. Hans-Peter Herzel Funktionale Genomforschung 


5 Prof. Bernhard Herrmann Entwicklungsgenetik 


6 Prof. Günther Schönrich Immunologie und Immunantwort 


7 Dr. Antje Ludwig Kardiovaskuläre Erkrankungen und 
Pharmakologie 


8 ??? Scientific Writing 


9 Prof. Ulrike Stein Molekulare Grundlagen von 
Krebserkrankungen 


10 Prof. Josef Köhrle Aufrechterhaltung und Integrität des 
endokrinen Systems  
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11 Dr. Benedikt Salmen Experimental Design 
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WARUM LOOOP?


 MEINE ANSICHTEN


 Persönliche Daten
 (Dr. E. Rijntjes)


 Prospektiver Lehraufwand
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 Einrichtung


 Meine Unterrichtstermine
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 FUNKTIONEN IN
 EINRICHTUNGEN


 FORTBILDUNG


 LEHRLEISTUNG & TERMINE
 ALLER EINRICHTUNGEN
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 LOGOUT


Meine belegten Fortbildungen


Zeige aktuell buchbare Termine


 Aktuelle Buchungen


Titel Zeit Ort Thema Zielgruppe Gebucht


 eLearning:
 "Blackboard
 Grundkurs"


 16.11.2016
 14:00 - 17:00
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eLearning
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 Charité und externe
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Dozierende der Charité, die künftig
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Evaluation Module 4 Bioinformatics: Week 1 


Name Evaluation M4: Week 1 (Herzel) 
Attempts 20 (Total of 20 attempts for this assessment) 


Question 1: How would you evaluate the overall quality of Prof. Herzel's introductory 


lectures on statistics? 
Percent Answered 


Excellent 20% 


Good 65% 


Average 15% 


Poor 0% 


Very poor 0% 


Unanswered 0% 


Question 2: Do you feel Prof. Herzel was able to convey the main concept and basic 


principles?  
Percent Answered 


Yes, absolutely.  65% 


It was okay. 25% 


Not at all. 5% 


Unanswered  5% 


Question 3: Do you think the lecture... 
(multiple answers possible) 


Percent Answered 


...contained too many details.  10% 


...was off  topic. 0% 


... was poorly structured/was confusing. 20% 


...introduced new content too fast/lacked explanation. 35% 


... went too slow. 10% 


... contained too much content.  10% 
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... lacked details.       0% 


... was none of the above.      40% 


    


Question 4: Do you think the presentation facilitates understanding the contents of 


the lecture?    
         Percent Answered 


Yes.         30% 


More or less.        40% 


Not really.        25% 


    


Question 5: Do you have comments on the presentation/the slides? Did you like or 


dislike something in particular?    
It would be nice to have some structure, the topic itself is complicated and the transitions were not 


clear. Also, the transparencies were not available, making everything even harder. 


I liked the fact that we used the blackboard. Even though some might consider it old fashioned, I 


think it slows down the speed of the lecture in a nice way and you don't have to invest a lot of time 


for repeating the lectures afterwards. 


Working with the transparencies was hard. It would have been nice to get them as pdf as well. 


I think the example slides were not always so helpful for understanding the content ... although the 


basic idea to show us some application of the statistics was nice.  


I would appreciate to have some kind of general script or at least a printed overview of the topics 


covered. 


It is sometimes hard to note all the important facts in a structured manner and for studying, this can 


really be problematic. 


Statistics was never my interest till I have had this lecture. Very nice connection between biological 


examples and general concepts. 


It would be nice to have power point slides with graphs and figures which could help to understand 


the topic. 


It would be nice if the lecture would contain more recent studies. The slides which were shown with 


the OHP were sometimes confusing for me. Especially, if there was printed a whole page of a paper 


or book. It would be better to have only the graph which we are focussing on. Moreover, I would 


prefer powerpoint so that we can have the slides in the end. This would be helpful for studying. 


I had trouble recognizing the handwriting of Professor Herzel at the beginning. But after one week it 


was fine. 


No 


    







Question 6: Do you think the tutorial was helpful?    
         Percent Answered 


Yes, certainly.        40% 


It was okay.        35% 


It was interesting but not helpful for understanding the matter.  0% 


It was not helpful.       5% 


It was not a tutorial but another lecture.    10% 


Unanswered        10% 


 


Question 7: What else did you like/dislike about... 
o the lectures 


o the slides 


o the tutorials 


Would you change something?    


Prof. Herzel explained everything very well, I feel like I learned a lot without being too stressed or too 


bored. Very good lectures! 


- Connect statistical tests with biological questions (then we also learn how and when to use a test).  


- The beginning was very dry (distributions...): Connect them with examples? 


- Provide an example of modelling an oscillatory networks on the computer.  


No 


I appretiate his interest in helping us 


I really liked the repetition of each lecture in the beginning of the next one, this was very helpful for 


understanding. 


The course is very interesting but it introduces a lot of new information that is difficult to follow for a 


person who doesn't have bioinformatics background. If possible, simplifying the content of the first 


week by introducing the main basic concepts to students would help a lot those with no previous 


background. 


 


Question 8: Is there anything else you'd like to mention or comment on?   
- First part a bit dry, then ok.  


- Bifurcation diagrams: please explain them in more detail.  


- Hopf bifurcation: Please more details 


Best module of these master program :-) 
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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. 
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Räumliche Infrastruktur 


Raumausstattung: Programmkoordination 


Der Programmkoordination steht ein Raum mit 3 Arbeitsplätzen zur Verfügung. Die Archivierung alter 
Daten erfolgt im Keller eines angrenzenden Gebäudes.  


Raumausstattung: Lehre 


1. Semester


Modulname Raumanforderungen Ort 


1 Humangenetik Seminarraum  


Computerpool 


Campus Mitte 


2 Daten und Statistik Seminarraum  


Computerpool 


Campus Mitte 


3 Funktionale Genomforschung Seminarraum  


Computerpool 


Campus Mitte 


4 Critical Thinking in translational 
Medicine 


Seminarraum Campus Mitte 


5 Entwicklungsgenetik Seminarraum 


Labore  


Max-Planck-Institut 
Dahlem 


2. Semester


Modulname Raumanforderungen Ort 


1 Infektionen und Immunantwort Seminarraum Campus Mitte 


2 Kardiovaskuläre Erkrankungen Seminarraum Campus Mitte 


3 Scientific Writing Seminarraum Campus Mitte 


4 Laborpraktikum A Labore unabhängig 


3. Semester


Modulname Raumanforderungen Ort 


1 Molekulare Grundlagen von 
Krebserkrankungen 


Seminarraum Campus Mitte 


2 Aufrechterhaltung und Integrität des 
endokrinen Systems 


Seminarraum Campus Virchow und 
Mitte 


3 Experimental Design Seminarraum Campus Mitte 


4 Laborpraktikum B Labore unabhängig 


4. Semester


Modulname Raumanforderungen Ort 


1 Masterarbeit Labore unabhängig 
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