
 

   
 

Klinik auf einen Blick 
 
 

A und B -Semester: 
Welche Fächer habe ich wann? Eine gute Übersicht über die Fächer des Semesters auf einen 
Blick erhält man aktuell klassisch mit dem jeweiligen Stundenplan. An einem digitalen 
Stundenplan, der in die eigene Kalenderapp importiert werden kann, wird derzeit bei CHELM 
gearbeitet. 
 
https://www.uniklinikum-
saarland.de/de/lehre/humanmedizin/2_studienabschnitt/stundenplaene 
 
https://www.uniklinikum-
saarland.de/de/lehre/humanmedizin/2_studienabschnitt/uebersicht_faecher_ws_2022_23_
1 
 
 
Freisemester und Doktorarbeit: 
Das Freisemester ist im A-Semester das 8. Semester, im B-Semester das 7. Semester. 
Falls ihr promovieren möchtet, bietet es sich an, sich eine Doktorandenstelle zu sichern, 
bevor das Freisemester startet. Dann könnt Ihr das Freisemester schon effektiv nutzen, um 
an eurer Doktorarbeit zu arbeiten. Insgesamt ist es empfehlenswert, die Doktorarbeit 
möglichst während des Studiums abzuschließen. Seid Ihr erstmal im Arbeitsleben, gestaltet 
sich das Fertigstellen eurer Dissertation zeitlich deutlich schwieriger. 
 
Wie finde ich eine freie Doktorandenstelle? 
 
Mundpropaganda: Fragt eure Kommilitonen (vor allem aus höheren Semestern), ob sie von 
freien Doktorandenstellen gehört haben. Fragt in euren Famulaturen, in den einzelnen 
Abteilungen, nach offenen Stellen. Oft sind auch auf den Seiten der Institutionen und 
Kliniken Doktorandenstellen ausgeschrieben. Hört euch verschiedene Erfahrungsberichte an, 
um etwas zu finden, was euch zusagt und worin ihr auch gerne Zeit und Arbeit investiert. 
 
Für weitere Tipps rund um die Doktorarbeit schaut euch gerne mal unseren CHELM-
Promotionsleitfaden an, welcher auch unter CHELM-Tutorials (unter „CHELM-Leitfäden und 
Checklisten“) zu finden ist. 
 
 
AMBOSS hat ebenfalls gut zusammengefasst, welche Möglichkeiten ihr habt und was es alles 
zu beachten gibt. 
https://www.amboss.com/stb/steigbuegel-ratgeber/promotion 
 
 
Ein wichtiger Tipp: Nicht die Aufnahme in die Promotionsliste des UKS versäumen. Wie 
genau das funktioniert, welche Unterlagen ihr dafür einreichen müsst und weitere nützliche 
Infos gibt’s hier. 
https://www.uniklinikum-saarland.de/de/lehre/dekanat/promotion 
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Famulaturen:  
Insgesamt vier Monate, die in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden müssen. 
Davon ein Monat in einer ambulanten Versorgungseinrichtung, ein Monat in einer 
hausärztlichen Versorgungseinrichtung, zwei Monate auf Station. Die Famulaturen müssen 
(wie das Pflegepraktikum der Vorklinik) 30 Tage am Stück absolviert und bescheinigt 
werden.  
Das entsprechende Formular findet ihr hier: 
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/landesamt-fuer-
soziales/lpa/Zeugnisformular_Famulatur_deutsch.html 
 
Es ist möglich, einen stationären Monat in 2x15 Tage zu splitten. Die 15 Tage dürfen jeweils 
auf zwei unterschiedlichen Stationen absolviert werden. 
 
Weitere Infos gibt’s auch wieder bei AMBOSS: 
https://www.amboss.com/stb/famulatur 
 
Es empfiehlt sich, die hausärztliche Famulatur wohnortsnah zu absolvieren, da die Praxen oft 
mehrere Stunden über Mittag schließen und dann die Möglichkeit besteht, nach Hause zu 
gehen. Ein kurzer Heimweg ist dann praktisch. 
Außerdem wichtig ist, dass die hausärztliche Famulatur als einziger Famulaturmonat von der 
kassenärztlichen Vereinigung (KV) mit 500 Euro vergütet wird. Dazu muss die Famulatur im 
Voraus bei der zuständigen KV angemeldet werden. (Für das Saarland: 
https://www.kvsaarland.de/-/famulatur-2) 
Famulaturen im Freisemester werden nur anerkannt, wenn man KEINE Veranstaltung im 
Freisemester belegt hat. Auch kein Wahlpflichtfach. 
 
Allgemeines Merkblatt für Famulaturen vom LPA: 
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/landesamt-fuer-
soziales/lpa/Merkblatt_Famulatur_Medizin.pdf?__blob=publicationFile&v=10 
 
Blockpraktikum:  
 
Was ist vor und während des Blockpraktikums zu beachten? 
 
Praktikum Allgemeinmedizin (Hausarzt): Während des Blockpraktikums stehen euch zwei 
Wochen zur Verfügung, um das Blockpraktikum der Allgemeinmedizin zu absolvieren. Es 
kann aber auch vor und nach dem Blockpraktikumssemester in der vorlesungsfreien Zeit 
abgeleistet werden.  
Weitere Infos: https://www.uniklinikum-
saarland.de/de/lehre/humanmedizin/2_studienabschnitt/allgemeinmedizin/blockpraktikum 
 
Wie auch in der hausärztlichen Famulatur, wird das Blockpraktikum von der KV vergütet (250 
Euro). https://www.kvsaarland.de/-/blockpraktikum 
Es muss ebenfalls im Voraus bei der KV angemeldet werden. 
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Wahlpflichtfächer: 
 
Im klinischen Abschnitt, vor dem zweiten Staatsexamen, muss ein Wahlpflichtfach absolviert 
werden. Am Ende der Veranstaltung findet dann wie bei (fast) jeder Veranstaltung eine 
Abschlussprüfung statt. Die Note wird dann im LSF hochgeladen und somit habt ihr euer 
Wahlpflichtfach absolviert. 
Natürlich könnt ihr auch mehr als ein Wahlpflichtfach belegen. Dabei müsst ihr nicht 
zwingend auch noch in die Abschlussprüfung gehen, denn eure Note steht ja bereits fest.  
 
2. Staatsexamen (M2) 

 
Für das M2 und das nachfolgende PJ gibt es einen eigenen CHELM-Leitfaden und eine 
Checkliste, welche ihr unter CHELM-Tutorials (unter „CHELM-Leitfäden und Checklisten“) 
findet. 
 
Das offizielle Merkblatt des LPAs zum M2 findet ihr hier:  
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/landesamt-fuer-
soziales/lpa/Merkblatt_M2.pdf?__blob=publicationFile&v=7 
 
 

https://chelm.uni-saarland.de/public/chelm-tutorials/
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/landesamt-fuer-soziales/lpa/Merkblatt_M2.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/landesamt-fuer-soziales/lpa/Merkblatt_M2.pdf?__blob=publicationFile&v=7

