Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Medizinische Fakultät

zum Studienbeginn Human- und Zahnmedizin in Bern

Studiendekanat

Stand: 07.07.2021

Ich habe eine Frage zum Stand meiner Einschreibung (Immatrikulation) an der Uni Bern.
Wenden Sie sich an die Abteilung ZIB (Zulassung, Immatrikulation und Beratung), www.zib.unibe.ch.

Ich habe eine Frage zur Semesterrechnung, Immatrikulationsbestätigung oder Unicard.
Wenden Sie sich an die Abteilung ZIB (Zulassung, Immatrikulation und Beratung), www.zib.unibe.ch.

Ich habe Informationen zu den Einführungstagen (Tag des Studienbeginns) erhalten. Muss ich dort
teilnehmen?
An den Einführungstagen sind verschiedene Info- und Beratungsstellen der Uni Bern präsent. Der Besuch
ist fakultativ. Weitere Informationen: http://unibe.ch/einfuehrungstage

Muss ich mich für Veranstaltungen anmelden, z.B. im Kernsystem Lehre KSL?
Nein, Sie müssen sich im 1. Studienjahr nicht für Lehrveranstaltungen einschreiben. Ausnahme hiervon ist
die externe Wahlveranstaltung, welche sich die Studierenden selber organisieren müssen. Die Neustudierenden werden darüber zu Studienbeginn informiert. Sie müssen vorher noch nicht aktiv werden.

Kann ich mir Studienleistungen von einem früheren Studium anrechnen lassen?
Gemäss Reglement können keine bisherigen Studienleistungen an das Medizinstudium angerechnet
werden. Es ist nicht möglich, einzelne Prüfungen oder Praktika aus einem früheren Studium anzurechnen.
Dies unter anderem aus folgenden Gründen:
Im Bachelorstudium werden z.B. in der Biologie zwar teilweise ähnliche Themen behandelt, jedoch in sehr
unterschiedlicher Tiefe. Zudem findet bei uns der Unterricht themenzentriert und nicht fächerspezifisch
statt. Auch bezüglich Prüfungen ist es nicht möglich, Teile aus einem anderen Studium anzurechnen.
Ausnahme: externe Wahlveranstaltung unter folgenden Bedingungen: Freie ECTS-Punkte, die keinem anderen
Studium angerechnet worden sind, können im Wahlfach des Medizinstudiums angerechnet werden (mind.
3 ECTS-Punkte). Die freien ECTS-Punkte müssen an der Universität Bern erworben sein! Sie können die
freien (keinem anderen Studium oder Studienabschluss angerechneten) ECTS-Punkte ab ca. Mitte Oktober im
KSL in die Wahlleistungen des Medizinstudiums verschieben.

Ich muss dringend wissen, wie der Stundenplan aussieht!
Wir verstehen, dass Sie den Stundenplan für Ihre persönliche Planung benötigen. Aus organisatorischen
Gründen können die Stundenpläne jedoch erst kurz vor Studienbeginn vollständig freigeschaltet werden.
Diese Abläufe lassen sich leider nicht beschleunigen. Das Studiendekanat setzt alles daran, die Stundenpläne so bald als möglich freizugeben. Wir bitten Sie, von individuellen Anfragen an das Studiendekanat
abzusehen.
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Ich muss neben dem Studium arbeiten und sollte deshalb immer an bestimmten Tagen frei haben,
ist dies möglich?
Nein, beim Medizinstudium handelt es sich um ein Vollzeit- und nicht um ein Werkstudium. Es ist deshalb
leider nicht möglich, dass Sie immer am gleichen Tag fr ei haben. Die komplexe Planung lässt es nicht zu,
auf individuelle Wünsche der Studierenden einzugehen. Es ist zudem möglich, dass Sie gelegentlich auch
an einem Samstag Kurse absolvieren müssen.

Kann ich die Lerngruppe/PBL-Tutoratsgruppe tauschen?
Nein, es ist nicht erlaubt, dass die Studierenden die Lerngruppe/PBL -Tutoratsgruppen untereinander tauschen. Dies ist für Tutorierende und auch für die Mitstudierenden nicht sehr angenehm und stört die Gruppendynamik. Die Einteilungen gelten jeweils für das gesamte Herbst- resp. Frühjahrssemester und
sind erst definitiv, sobald die entsprechenden Gruppeneinteilungen durch das Studiendekanat auf
ILIAS aufgeschaltet sind.

Was muss ich machen, wenn ich mein Fachpraktikums-Testatblatt verloren habe?
Bitte konsultieren Sie die Weisungen auf ILIAS: https://ilias.unibe.ch/link/med-weisungen (ab Studienbeginn zugänglich)

Muss ich schon jetzt Fachbücher kaufen, und wenn ja, welche?
Nein, es ist nicht notwendig, dass Sie bereits vor Beginn des Studiums Bücher kaufen. Bitte warten Sie die
Informationsveranstaltung der Bibliothek Medizin (E-Day) ab, welche Anfangs Studium stattfinden wird.

Ich bzw. meine Eltern benötigen eine Bestätigung für Kinderzulagen o.Ä.
Bitte verwenden Sie für solche Zwecke die Immatrikulationsbestätigung, welche Sie nach Bezahlung der
Studiengebühren von der Abteilung ZIB (Zulassung, Immatrikulation und Beratung) erhalten.

Brauche ich ein Laptop für das Studium?
Aus aktuellem Anlass (Coronapandemie) müssen Studierende unbedingt über ein Gerät verfügen, mit welchem sie Podcasts ansehen und ggf. an Zoom-Meetings teilnehmen können.
Das Projekt Neptun bietet Studierenden jeweils zu Studienbeginn Hardware zu fairen Preisen an, siehe
https://www.projektneptun.ch/.

Ich habe eine Frage zu meinem Studium und weiss nicht, an wen ich mich wenden soll.
Im 1. Studienjahr sind die Zuständigkeiten wie folgt:
Fragen zum Stundenplan/Curriculum: Dr. Helena Röss, Studiendekanat
Fragen zu Präsenz/Abwesenheit im Unterricht (PBL, Fachpraktika): Beatrice Ducret, Studiendekanat
Fragen zu Praktika in Hausarztmedizin: Nicole Ehrenzeller, Berner Institut für Hausarztmedizin
Fragen zu Praktika in Zahnmedizin: PD Christoph Ramseier, Zahnmedizinische Kliniken
Fragen zu Prüfungen: Prof. Dimitrios Fotiadis, Institut für Biochemie und Molekulare Medizin (Prüfungsleiter); Tanja Zbinden, Institut für Medizinische Lehre (Prüfungsorganisation)
Fragen zu Krankenpflegepraktikum (HM-Studierende) und Impfnachweis: Sarah Habegger, Studiendekanat
Beachten Sie auch die Zuständigkeiten des Studiendekanats unter https://ilias.unibe.ch/link/med-studdek.
Falls Sie nicht wissen, wer für Ihre Frage die richtige Ansprechperson ist, wenden Sie sich an die offizielle
Mailadresse des Studiendekanats: studium@meddek.unibe.ch
Für Fragen rund um die Immatrikulation/Semestereinschreibung ist die Abteilung ZIB (Zulassung, Immatrikulation und Beratung) zuständig: www.zib.unibe.ch
Im Wiki auf der fakultären Infoseite finden Sie ausserdem verschiedene Informationen rund um das Medizinstudium: https://ilias.unibe.ch/link/med-wiki (ab Studienbeginn zugänglich)
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