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Leitbild der Medizinischen Fakultät
Die Medizinische Fakultät der Universität Bern will ihren Auftrag,
wie er im Universitätsgesetz und dem Statut verankert ist,
auf höchstem Niveau erfüllen. Dabei richtet sie sich nach verbindlichen Grundsätzen, schafft aber die Voraussetzungen,
um auf rasch wechselnde Ansprüche flexibel und differenziert
reagieren zu können.

Ein attraktiver Unterricht bezieht seine Impulse aus der persönlichen Forschung sowie der klinischen Tätigkeit der Dozierenden. Er vermittelt ein solides, anerkanntes
Fachwissen und soziale Kompetenz und fördert gleichzeitig die wissenschaftliche
Neugier, macht mit wissenschaftlichen Methoden vertraut und führt in Forschung
wissenschaftliches Fragen und Denken ein. Die Schulung des praktischen Könnens,
der eigenverantwortlichen Information und die Lehre des systematischen Wissens
stehen in sinnvollem Verhältnis und lassen Raum für die Vermittlung einer ärztlichen
Ethik und Kultur. Das von der Fakultät angebotene Curriculum für Studierende der
Human- und Zahnmedizin ist auf das Erreichen dieser allgemeinen universitären
Bildungsziele sowie der spezifischen Lernziele ausgerichtet, orientiert sich didaktisch
nach anerkannten Erkenntnissen der Erwachsenenbildung und an den Bedürfnissen
der Studierenden. In diesem Rahmen räumt die Lehrfreiheit den Dozenten Spielraum
für die Gestaltung des Unterrichts ein. Die Medizinische Fakultät Bern wird von den
Studierenden nicht einfach als die nächstgelegene, sondern bewusst als die ihnen am
Besten dienende gewählt.Die gleichen Qualitätskriterien gelten für Ausbildungsgänge,
die im Auftrag anderer Fakultäten und im Rahmen von BENEFRI-Konventionen
angeboten werden.

Lehre

Die Medizinische Fakultät gestaltet spezifisch universitäre Weiterbildungsprogramme.
Dabei berücksichtigt sie das breite Berufsspektrum, welches erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen eines human- oder zahnmedizinischen Studiums offen
steht.

Weiterbildung

Die Medizinische Fakultät wirkt an Fortbildungsveranstaltungen für Personen mit, die
im Gesundheitswesen und in der medizinischen Forschung tätig sind.

Fortbildung

Ausbildung
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Der Bildungsauftrag der Medizinischen Fakultät ist erfüllt, wenn ihre Studierenden in
Aus-, Weiter- und Fortbildung das Gelernte schöpferisch, kritisch und verantwortungsvoll in den Dienst der Allgemeinheit stellen.

Fortbildung

Die wissenschaftliche Forschung an der Medizinischen Fakultät dient primär der Erweiterung des Erkenntnishorizontes und des Verstehens. Sie richtet sich methodisch
nach den höchsten internationalen Massstäben. Die Forschung sucht auch Antworten
auf Fragen, die aus konkreten Bedürfnissen der Medizin und des Gesundheitswesens
erwachsen.Wegleitend für alle Forschungsaktivitäten sind die Verpflichtung zur Suche
nach Wahrheit und das Vertreten einzig dessen, was für wahr gehalten wird sowie
eine reflektierte, ethisch fundierte Verantwortung gegenüber dem Menschen und
der Natur. Innerhalb dieser Leitlinien gewährleistet die Medizinische Fakultät
Forschungsfreiheit.

Forschung

Die Medizinische Fakultät setzt sich dafür ein, dass die von ihren Angehörigen gewonnenen Erkenntnisse der wissenschaftlichen Gemeinschaft sowie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sie ist bereit, geeignete Ergebnisse ihrer Forschung
auch einer ökonomischen Nutzung zuzuführen.
Die Medizinische Fakultät schafft mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die für
das Gedeihen der Forschung notwendigen Freiräume. Sie versucht dabei das spontane Entstehen von Forschungsschwerpunkten und die Zusammenarbeit zu fördern,
ohne qualitativ hochstehende Forschungsnischen zu behindern.
Die Medizinischen Fakultät gewährleistet ein Forschungsumfeld, das für Doktoranden
und Postdoktoranden attraktiv ist. Sie garantiert den Freiraum und die Anerkennung,
welche für deren persönliche Entwicklung und Entfaltung notwendig ist. Der Forschungsnachwuchs wird gefördert, indem ihm eine differenzierte Betreuung und
Unterstützung sowie eine zielgerichtete Anleitung zu Forschung und Lehre zuteil wird.

Die Mitglieder der Medizinischen Fakultät erbringen Dienstleistungen in Prävention
und zugunsten von Kranken in Diagnostik und Therapie sowie für die Öffentlichkeit
und das Gesundheitswesen. Dabei richten sie sich nach den neuesten wissenschaftlichen und ökonomischen Erkenntnissen und wirken durch ihre akademische Tätigkeit und die Umsetzung von neuen Erkenntnissen meinungsbildend in Gesundheitswesen und Öffentlichkeit. Eine reflektierte, ethisch fundierte Verantwortung gegenüber dem Menschen und der Gesellschaft ist immer wegleitend.

Dienstleistung

