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Allgemeine Hinweise
Die Medical School REGIOMED sucht nach Bewerberinnen und Bewerbern, welche
den Anforderungen sowohl im Studium als auch im Beruf gewachsen sind. Neben
akademischen Kriterien sind hier auch persönliche Eigenschaften von Bedeutung,
die für den Arztberuf wesentlich sind. Der Erfüllungsgrad der Kriterien wird anhand
eines Punktesystems beurteilt. Die Bewerber und Bewerberinnen, die hier am besten
abschneiden, werden zu einem der Auswahltage eingeladen.
Vor und während des Auswahltages werden Aufgaben vergeben, durch die die
Bewerberinnen und Bewerber ihre Eignung für das Studium wie auch den späteren
Beruf darlegen können.
Nach den Auswahltagen entscheidet das Auswahlgremium der Medical School
REGIOMED über Zulassung oder Ablehnung. Bis Ende Juli werden die Resultate per
E-Mail bekannt gegeben.

Ablauf der Auswahltage

Begrüßung

Präsentation

Einzelgespräch

Verabschiedung

An den Auswahltagen präsentiert jede/r Bewerber/in ein Thema, welches sie/ihn
persönlich interessiert und zur Diskussion anregt. Dieses Thema muss kein
medizinisches sein, sondern kann sich auch mit gesellschaftlichen, politischen oder
sozialen Fragen auseinandersetzen. Im Anschluss an die Präsentation moderiert
jede/r Bewerber/in eine Diskussion innerhalb der Gruppe.
Weiterhin führen jeweils zwei Mitglieder des Auswahlgremiums mit
jedem/r Bewerber/in ein ca. 30-minütiges Einzelgespräch auf Deutsch und Englisch.
Dieses Gespräch ist als Dialog gedacht und soll Ihnen auch die Möglichkeit bieten,
uns Ihre Fragen zu stellen.

