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Vorlage 
für die 29. Sitzung des FR am 2. März 2009 
 
Gegenstand des Antrages Wahlfach im klinischen Abschnitt des Regelstudiengangs 

Humanmedizin 
 

Berichterstattung Prodekan für Studium und Lehre 
Vorsitzende der Ausbildungskommission  
 

Beschlussvorschlag Der Fakultätsrat beschließt folgende von der  
Ausbildungskommission entwickelten Kriterien und 
Verfahrensrichtlinien für die Neu-/Wiederwahl von 
Wahlfächern des klinischen Studienabschnitts im Studien-
gang Humanmedizin: 
 
Neu- und Wiederbewerber/innen müssen die Basis-Kriterien 
gemäß Fakultätsratsbeschluss 15/9b/05 einhalten: 
 Benennung der verantwortlichen Lehrkraft in der 

Lehrveranstaltungsordnung (LVO) 
 Auflistung des Themen- und Termin-Plans für die Vor-

lesung und für das Seminar in der LVO (als Anhang). In 
dem Terminplan muss eine zweistündige Einführung in 
die Präsentationstechniken (Vortrag-, Posterpräsentation) 
ausgewiesen werden 

 Formulierung operationalisierter Lernziele in der LVO 
(als Anhang) 

 Im Lernzielkatalog der LVO sind, über den Lernziel-
Basissatz zur Prüfung hinaus, themenspezifische operati-
onalisierte Lernziele ausgewiesen 

 Feststellung und Benotung der erfolgreichen Teilnahme 
gemäß den Empfehlungen der Curriculumskommission 
für das Wahlfach (also die Präsentation einer Semester-
arbeit in Form eines Kurzvortrags (mindestens 10 min 
Vortrag +5 min Diskussion) und eines Posters; keine 
fachspezifischen Pflichtzusatzleistungen). 

 Abgabe einer LVO mit den genannten Kriterien 
 Bei Wiederbewerbungen werden die Ergebnisse der 

Evaluation herangezogen. 
 
Zusätzlich sind folgende Kriterien zu erfüllen: 
 Es ist der LVO eine Beschreibung des Konzepts des 

Wahlfachs als Anhang beizufügen. Aus dem Konzept 
muss der curriculare Mehrwert hervorgehen (Beschrei-
bung!). Bevorzugt werden Wahlfächer, die die Verknüp-
fung von klinisch praktischem Handeln mit dem wissen-
schaftlichen Arbeiten in dem Fach klar darlegen. Fall-
basierte Konzepte werden bevorzugt ausgewählt. 

 Jedes Wahlfach muss als Blackboard-Kurs für das WS 
09/10 implementiert werden. Dieser Kurs muss in der 
LVO ausgewiesen werden (die AK prüft dies im Rahmen 
der LVO-Prüfung) und der Benutzer/die Benutzerin cub-
prodek-l (Bereich eLearning des Prodekanats) als 
Teilnehmer/in eingetragen werden. 



 
Die AK prüft, ob die oben genannten formalen Kriterien ein-
gehalten worden sind. Sie prüft zusätzlich inhaltliche Krite-
rien in der Weise wie unten beschrieben. 
 
Die studentischen Mitglieder der AK bewerten den curricu-
laren Mehrwert in einer öffentlichen AK-Sitzung, zu der 
rechtzeitig alle Bewerber/innen eingeladen werden. Dies wird 
durch die AK-Vorsitzende und den Prodekan für Studium 
und Lehre sichergestellt. 
 
Wenn die Anzahl der Infrage kommenden Bewerber/innen 
(Wieder- und Neubewerber) die Zahl der möglichen Wahl-
fächer übersteigt, fragt die AK aufgrund der Veranstaltungs-
beschreibungen (Themenliste, Lernzielkatalog) bei den 
themenverwandten oder -verknüpfenden Anbietern schriftlich 
nach, ob eine gemeinsame Bewerbung möglich ist. Diese 
gemeinsamen Bewerbungen müssen ebenfalls den oben auf-
geführten formalen Kriterien genügen, werden jedoch bei der 
Auswahl bevorzugt berücksichtigt. 
 
Aufgrund dieser Prüfungen trifft die AK eine Vorauswahl 
und gibt dem Fakultätsrat die Zulassungsempfehlung für das 
WS 09/10. 
 

Begründung Der Fakultätsrat beschließt die Zulassung der klinischen 
Wahlfächer. Die Ausbildungskommission berät den Fakul-
tätsrat in Angelegenheiten der Lehre. Zum Wintersemester 
müssen die klinischen Wahlfächer jeweils erneut bestimmt 
werden. Die in der letzten Periode verwendeten Kriterien 
haben sich bewährt und eine hohe Qualität der Wahlfächer 
sichergestellt. 
 
Gemäß Fakultätsratsbeschluss prüft die Ausbildungskommis-
sion die Einhaltung der beschlossenen formalen Kriterien für 
die Wahlfächer; sie werden nunmehr um inhaltliche Kriterien 
erweitert 
 

Rechtsgrundlage BerlHG, BerlUniMedG 
Ärztliche Approbationsordnung,  
Studienordnung Regelstudiengang Humanmedizin 
Fakultätsratsbeschluss 15/9b/05 vom 04. 07. 2005 
 

Haushaltsmäßige Auswirkungen keine 
 
 
 
 
Prof. Dr. Manfred Gross 
Prodekan für Studium und Lehre 



Auszug aus dem (noch nicht genehmigten) Protokoll  
der 29. Sitzung des Fakultätsrates am Montag, dem 02.03.2009 
 

TOP 29-8. 
Wahlfach im klinischen Abschnitt des Regelstudiengangs Humanmedizin 

Frau Prof. Martiny berichtet. Der Fakultätsrat habe jeweils zum Wintersemester die klinischen Wahlfächer 
bestimmen. Die Ausbildungskommission habe hierzu formale und inhaltliche Kriterien entwickelt. Ein Beschluss 
des Fakultätsrates zu diesem frühen Zeitpunkt gewährleiste, dass die Ergebnisse der Evaluation einfließen 
können. Frau Kurmeyer begrüßt, dass erstmals auch inhaltliche Kriterien berücksichtigt werden.  
Es ergeht geht der Beschluss:  
 
29/8/09 Der Fakultätsrat beschließt folgende von der Ausbildungskommission entwickelten Kriterien und 

Verfahrensrichtlinien für die Neu-/Wiederwahl von Wahlfächern des klinischen 
Studienabschnitts im Studiengang Humanmedizin: 
 
Neu- und Wiederbewerber/innen müssen die Basis-Kriterien gemäß Fakultätsratsbeschluss 
15/9b/05 einhalten: 

- Benennung der verantwortlichen Lehrkraft in der Lehrveranstaltungsordnung (LVO) 
- Auflistung des Themen- und Termin-Plans für die Vorlesung und für das Seminar in der 

LVO (als Anhang). In dem Terminplan muss eine zweistündige Einführung in die 
Präsentationstechniken (Vortrag-, Posterpräsentation) ausgewiesen werden 

- Formulierung operationalisierter Lernziele in der LVO (als Anhang) 
- Im Lernzielkatalog der LVO sind, über den Lernziel-Basissatz zur Prüfung hinaus, 

themenspezifische operationalisierte Lernziele ausgewiesen 
- Feststellung und Benotung der erfolgreichen Teilnahme gemäß den Empfehlungen der 

Curriculumskommission für das Wahlfach (also die Präsentation einer Semesterarbeit 
in Form eines Kurzvortrags (mindestens 10 min Vortrag +5 min Diskussion) und eines 
Posters; keine fachspezifischen Pflichtzusatzleistungen). 

- Abgabe einer LVO mit den genannten Kriterien 
- Bei Wiederbewerbungen werden die Ergebnisse der Evaluation herangezogen. 

 
Zusätzlich sind folgende Kriterien zu erfüllen: 

- Es ist der LVO eine Beschreibung des Konzepts des Wahlfachs als Anhang beizufü-
gen. Aus dem Konzept muss der curriculare Mehrwert hervorgehen (Beschreibung!). 
Bevorzugt werden Wahlfächer, die die Verknüpfung von klinisch praktischem Handeln 
mit dem wissenschaftlichen Arbeiten in dem Fach klar darlegen. Fallbasierte Konzepte 
werden bevorzugt ausgewählt. 

- Jedes Wahlfach muss als Blackboard-Kurs für das WS 09/10 implementiert werden. 
Dieser Kurs muss in der LVO ausgewiesen werden (die AK prüft dies im Rahmen der 
LVO-Prüfung) und der Benutzer/die Benutzerin cub-prodek-l (Bereich eLearning des 
Prodekanats) als Teilnehmer/in eingetragen werden. 

 
Die AK prüft, ob die oben genannten formalen Kriterien eingehalten worden sind. Sie prüft 
zusätzlich inhaltliche Kriterien in der Weise wie unten beschrieben. 
 
Die studentischen Mitglieder der AK bewerten den curricularen Mehrwert in einer öffentlichen 
AK-Sitzung, zu der rechtzeitig alle Bewerber/innen eingeladen werden. Dies wird durch die AK-
Vorsitzende und den Prodekan für Studium und Lehre sichergestellt. 
 
Wenn die Anzahl der Infrage kommenden Bewerber/innen (Wieder- und Neubewerber/innen) 
die Zahl der möglichen Wahlfächer übersteigt, fragt die AK aufgrund der Veranstaltungs-
beschreibungen (Themenliste, Lernzielkatalog) bei den themenverwandten oder -
verknüpfenden Anbieter(inne)n schriftlich nach, ob eine gemeinsame Bewerbung möglich ist. 
Diese gemeinsamen Bewerbungen müssen ebenfalls den oben aufgeführten formalen Kriterien 
genügen, werden jedoch bei der Auswahl bevorzugt berücksichtigt. 
 
Aufgrund dieser Prüfungen trifft die AK eine Vorauswahl und gibt dem Fakultätsrat die 
Zulassungsempfehlung für das WS 09/10. 

Abstimmung: einstimmig 

 

 


