Ordnung zur Änderung der Ordnung
des Fachbereichs 04 - Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
für die Prüfung
im Masterstudiengang Biomedizin
vom 1. März 2013
StAnz. S. 611

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember
2011 (GVBl. S.455), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 04 Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 10.01.2013 die folgende Ordnung zur Änderung der
Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang Biomedizin beschlossen. Diese Ordnung hat der
Präsident mit Schreiben vom 04.02.2013, AZ: 03/02/04/01/00/038/MT, genehmigt. Sie wird hiermit
bekannt gemacht.

Artikel 1
Die Ordnung des Fachbereichs 04 Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für
die Prüfung im Masterstudiengang Biomedizin vom 10. Mai 2012 (StAnz. S. 1243) wird wie folgt
geändert:
1. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„Es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende aktive und passive englische
Sprachkenntnisse verfügen, die zur Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme
an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen; dies schließt das Anfertigen von
schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer Sprache ein.“

2. § 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
“Der Prüfungsausschuss ist dazu berechtigt, wissenschaftliche Arbeiten auch mit Hilfe
elektronischer Mittel auf Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck
kann er von der Verfasserin oder dem Verfasser die Vorlage einer geeigneten elektronischen
Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangen. Wird dieser Aufforderung nicht
nachgekommen, kann die Arbeit als nicht bestanden bewertet werden.“
b) Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 7, der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 8.
3. § 13 Abs. 7 erhält folgende Fassung:
“Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) liegt dann vor, wenn die
Bestehensgrenze ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antworten
erreicht werden kann. Hierbei wird die Bestehensgrenze von der Prüferin oder dem Prüfer, je nach
Schwierigkeitsgrad der Klausur, zwischen 50 und 60 Prozent festgelegt. Prüfungen im AntwortWahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis über das Erreichen
des Prüfungsziels gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 zu erbringen. Eine Prüfung im Antwort-WahlVerfahren ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern vorzubereiten. Die Prüferinnen und Prüfer wählen
den Prüfungsstoff aus, formulieren die Fragen, legen die Antwortmöglichkeiten und die
Gewichtung der Fragen fest. Hierbei ist sicherzustellen, dass das Verhältnis der zu erzielenden
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Punkte in den einzelnen Fragen zur erreichbaren Gesamtpunktzahl dem jeweiligen
Schwierigkeitsgrad entspricht. Sie erstellen das Bewertungsschema und wenden es im Anschluss
an die Prüfung an. Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwortbar
und dazu geeignet sein, den zu überprüfenden Kenntnis- und Wissenstand der Kandidatinnen und
Kandidaten eindeutig festzustellen. Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung sind
vorab festzulegen. Vor der erstmaligen Durchführung einer Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist
dem zuständigen Prüfungsausschuss von den Prüferinnen und Prüfern eine Beschreibung der
Prüfung vorzulegen, aus der sich die Eignung gemäß Satz 2 ergibt. Ferner sind für jede Prüfung
die ausgewählten Fragen,
die Musterlösung und
das Bewertungsschema
beim zuständigen Prüfungsausschuss zu hinterlegen. Die Prüfung ist bestanden, wenn die
Kandidatin oder der Kandidat mindestens die für das Bestehen der Prüfung erforderliche
Mindestprozentzahl der insgesamt erreichbaren Punkte erzielt. Diese Mindestprozentzahl ist
konstant gleich der Bestehensgrenze, falls die durchschnittliche Prüfungsleistung aller
Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer (in Prozent) den Wert der Bestehensgrenze
nicht unterschreitet. Falls die durchschnittliche Prüfungsleistung diesen Wert jedoch
unterschreitet, wird die erforderliche Mindestprozentzahl festgelegt als Summe des
klausurspezifischen Bonus und der mit dem klausurspezifischen Faktor multiplizierten
durchschnittlichen prozentualen Prüfungsleistung aller Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer.
Der klausurspezifische Bonus ist das statistisch zu erwartende Prüfungsergebnis (in Prozent),
wenn die Multiple-Choice-Fragen der Prüfung von der Kandidatin oder dem Kandidaten bei
optimaler Strategie rein zufällig ausgefüllt werden. Der klausurspezifische Faktor ist gleich der
Differenz von Eins und dem Verhältnis des klausurspezifischen Bonus zur Bestehensgrenze.
Wurde die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestpunktzahl erreicht, so lautet die
Note
„sehr gut“,

wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“,

wenn mindestens 50 aber weniger als 75 Prozent,

„befriedigend“,

wenn mindestens 25 aber weniger als 50 Prozent,

„ausreichend“,

wenn keine oder weniger als 25 Prozent

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden Punkte erreicht worden sind. Es wird empfohlen,
Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren nur dann durchzuführen, wenn die Anzahl der
Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer sowie die Anzahl der Prüfungsfragen 30 nicht
unterschreitet, und sie so zu gestalten, dass der klausurspezifische Bonus den Wert 20 Prozent
nicht überschreitet. Nach einer nichtbestandenen zweiten Wiederholung einer Prüfung im AntwortWahl-Verfahren findet eine mündliche Ergänzungsprüfung gemäß Absatz 5 statt; in Abweichung
von Absatz 5 ist diese jedoch verpflichtend.“

4. § 15 Abs. 9 erhält folgende Fassung:
“Die Kandidatin oder der Kandidat reicht die Masterarbeit fristgemäß beim Prüfungsausschuss
gebunden und in dreifacher Ausfertigung, sowie in elektronischer Form ein. Das Format muss den
Vorgaben des Prüfungsausschusses entsprechen. Sie oder er hat bei der Abgabe eine schriftliche
Versicherung gemäß § 19 Abs. 5 einzureichen. Wird die Arbeit gemäß Absatz 7 in einer
Fremdsprache angefertigt, ist eine deutschsprachige Zusammenfassung beizufügen. Der
Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 nicht fristgerecht oder nicht in der Form gem. Satz 1 oder 2 abgegeben, kann sie als mit „nicht
ausreichend“ (5,0) bewertet werden.“

5. § 19 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

2

“Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder erweist sich eine Erklärung gemäß
Absatz 5 als unwahr, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
absolviert. Auf § 7 Abs. 6 wird verwiesen. Stört eine Kandidatin oder ein Kandidat den
ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung, kann sie oder er von der jeweiligen Prüferin oder dem
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als
mit „nicht ausreichend“ (5,0) absolviert. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss
die Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen
ausschließen.“

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:
“Bei schriftlichen Prüfungsleistungen gemäß § 13 mit Ausnahme von Klausuren sowie bei der
Masterarbeit gemäß § 15 hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche
Erklärung beizufügen, dass die Arbeit selbstständig verfasst und ausschließlich die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel verwendet wurden und von der Ordnung zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis in Forschung und Lehre und zum Verfahren zum Umgang mit
wissenschaftlichem Fehlverhalten Kenntnis genommen wurde.“
6. Der Anhang zu §§ 5,6,11-14 wird wie folgt geändert:
a) In Modul 5 „Erweiterte Qualifikationen“ wird der Titel der Lehrveranstaltung „Geschichte der
Medizin“ durch den Titel „Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin“ ersetzt.
b) In Modul 5 unter dem Punkt „Studienleistung“ wird für die Lehrveranstaltung „Geschichte,
Theorie, Ethik der Medizin“ „schriftliche Arbeit (Poster) und mündliche Prüfung (30 Minuten)“
eingefügt.

Artikel 2
Diese Änderung der Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang Biomedizin tritt am Tage nach der
Veröffentlichung im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz in Kraft. Abweichend davon tritt Artikel 1 Nr. 1
dieser Ordnung erst zum 15.05.2013 in Kraft.

Mainz, den 1. März 2013
Der Wissenschaftliche Vorstand
des Fachbereichs 04 - Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Univ.-Prof. Dr. Dr. R. Urban
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