
Lübeck zwischen Tradition  
und Moderne

Lübeck mit seiner faszinierenden Altstadtinsel liegt in 
der Metropolregion Hamburg an der Lübecker Bucht. 
Die Hansestadt ist bedeutender Wissenschaftsstandort 
und die Heimat dreier Nobelpreisträger: Thomas Mann 
und Günter Grass (Literaturnobelpreise), Willy Brandt 
(Friedensnobelpreis). 

Um die rund 10.000 Studienplätze an den vier Hoch- 
schulen bewerben sich junge Menschen aus der  
ganzen Welt. Durch die enge Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft hat sich Lübeck zu einem 
führenden Standort für Medizin und Technik entwi-
ckelt. Die Dynamik in der Forschung und der Techno- 
logietransfer prägen den Campus, der stetig neue  
und innovative Unternehmen anzieht.

Das kulturelle Leben bereichern im Sommer das 
Schles wig-Holstein Musikfestival und im November  
die Nordischen Filmtage. Die Theater der Stadt sind 
bekannt für eindrucksvolle Inszenierungen. 

 
Die Musikhochschule genießt weltweit einen ausge-
zeichneten Ruf. Für die Mitglieder der Universität ist  
dieses reiche Angebot Ansporn zu eigener Kreativität.  
So sind das Orchester der Universität zu Lübeck, der  
Universitätschor, die Big Band und die Popsymphonics  
seit vielen Jahren fester Bestandteil der Musikkultur  
in Schleswig-Holstein.

In enger Kooperation der Hochschulen und mit den 
Sportvereinen der Stadt bieten wir eine Vielzahl  
von unterschiedlichen Kursen an. Dabei nimmt unser 
Wassersportangebot eine zentrale Stellung ein.

Internationale Kongresse, die regelmäßig in Lübeck  
stattfinden, sorgen frühzeitig für den Austausch  
zwischen Wissenschaftlern und begeisterungsfähigen 
Studierenden. Die Erstsemesterbegrüßung, der  
Hochschulball und die Zeugnisübergabe gliedern das 
Jahr und sind Höhepunkte für unsere Studierenden.

Studiengang

Humanmedizin

Organisatorisches

Studienberatung Humanmedizin
Dr. phil. Karen Sievers, Tel. 0451 3101 1850
Email: studium.medizin@uni-luebeck.de

Zulassung, Studienbeginn
Die Bewerbung für das erste Fachsemester erfolgt über 
die Stiftung für Hochschulzulassung (www.hochschul-
start.de), Studienbeginn ist stets das Wintersemester.

Studienplätze in der Abiturbesten- und Wartezeitquote 
werden direkt über die Stiftung für Hochschulzulassung 
verteilt. 60 Prozent der Studienplätze im ersten Fach-  
 semester kann die Universität im hochschuleigenen  
Verfahren (AdH) selbst vergeben – in Lübeck über per- 

 sön liche Auswahlgespräche. Das Medizinstudium gehört 
zu den beliebtesten Studienfächern, die Studienplätze 
sind jedoch beschränkt, so dass der Numerus Clausus 
regelmäßig sehr hoch bzw. die Wartezeit erheblich ist. Sie 
sollten sich daher rechtzeitig über die Bewerbungsregu-
larien, Anforderungen und Möglichkeiten informieren. 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.medizin.uni-luebeck.de sowie auf hochschulstart.de.

Bewerbungen für höhere Fachsemester sind über das 
Studierenden-Service-Center der Universität zu Lübeck 
möglich, internationale Bewerber wenden sich bitte an 
das akademische Auslandsamt. 

Lesen Sie mehr unter 
www.medizin.uni-luebeck.de

Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
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Studiengang Humanmedizin –   
Gesund(heit) studieren

Das Studium der Humanmedizin wird in Deutschland 
durch die Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO)  
geregelt. Sie beschreibt die Ziele und die Gliederung der 
Ausbildung sowie die Durchführung der Staats examina. 
Obwohl das Medizinstudium damit eine bundesweit 
einheitliche Rahmung erfährt, haben die einzelnen 
Standorte bei der Ausgestaltung des Curriculums die 
Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen. Das Me di-
zinstudium in Lübeck ermöglicht sowohl einen zügigen, 
qualifizierten Abschluss als auch die Weiterentwicklung 
Ihrer Persönlichkeit, so dass Sie Ihre Kompetenzen in 
unterschiedlichen Berufsfeldern leben und weitergeben 
können. Wir unterstützen Sie durch: 

Interdisziplinäre und schwerpunktorientierte Lehre:  
Der Lübecker Campus fördert aufgrund seiner Überschau-
barkeit und mit dem Focus auf ›Life Science‹ eine enge 
Verzahnung der vorklinisch-naturwissenschaftlichen und 
der klinisch-theoretischen bzw. klinisch-praktischen  
Fächer. Dabei verknüpfen die Lübecker Lehrschwerpunkte  
›Kommunikation‹, ›Prävention‹ und ›Notfallmedizin‹  
Lehre und Forschung im Sinne eines wissenschaftlichen 
Medizinstudiums. Zugleich bietet das bundesweit ein-
malige Sozialprak tikum für Medizinstudenten die Möglich-
keit, den Krankenpflegedienst mit Erfahrungen in der 
Kinderschutzarbeit anzureichern. Die enge wissenschaft-
liche und organisatorische Zusammenarbeit mit den 
Studiengängen Pflege und Physiotherapie fördert die 
Teamkompetenz in den Gesundheitsberufen und gewährt  
Einblick in die Tätigkeitsschwerpunkte verwandter Dis-
ziplinen. Inhalte und Organisation des Studiums bereiten 
auf diese Weise nicht nur fachlich optimal auf die ärzt-
liche Tätigkeit vor, sondern fördern gerade auch die per-
sönliche und wissenschaftliche Weiterentwicklung. 

Optimale Betreuung und Förderung: Diesen Anspruch 
setzen wir bereits mit der Auswahl der zukünftigen  
Studierenden um, indem im Lübecker hochschuleigenen 
Auswahlverfahren Lehrende und Studierende die zukünf-
tigen Kommilitonen durch ein persönliches Gespräch 
gemeinsam auswählen – ein Verfahren, das nicht nur die 
Corporate Identity stärkt, sondern auch Bewerbern die 
Chance auf einen Studienplatz gibt, die nicht zu den 
Abitur besten gehören. Das Mentorenprogramm, in dem 
sich 70 Prozent der Studenten und ihre Mentoren in gut 
100 Gruppen engagieren, bietet ab dem ersten Semester 
eine Orientierung im universitären Alltag und bis zum 
Berufseinstieg einen intensiven jahrgangs- und fächer-
übergreifenden Austausch. 

Individuelle Kurs- und Studienplanung: Durch die indi-
viduelle Online-Kurseinteilung wissen alle Studentinnen 
und Studenten bereits im laufenden Semester, welche 
Kurse sie im kommenden Semester belegen werden. Eine 
Kurswahl ist auf diese Weise beispielsweise auch während  

eines Auslandsaufenthaltes für das Folgesemester mög-
lich. So muss niemand warten oder wegen fehlender 
Plätze in Seminaren und Praktika sein Studium verlän-
gern. Die vorlesungsfreie Zeit ist frei von Pflichtveranstal- 
tungen, so dass Zeit bleibt für soziales Engagement, Aus-
landsaufenthalte und eine anspruchsvolle Doktorarbeit 
– Bereiche, in denen wir unsere Studierenden durch Be-
ratung, Studienplanung und ein Stipendiensystem unter-
stützen. 

Gesund(heit) studieren in Lübeck – Beste Voraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Studium und exzellente Berufs-
aussichten: Die Studienabbruchquote liegt unter 5  
Prozent und die durchschnittliche Studiendauer nur 10 
Prozent über der Mindeststudiendauer, obwohl 60–70 
Prozent der Lübecker Medizinstudenten einen Auslands-
aufenthalt absolvieren und eine Promotion anfertigen. 
Bei den Staatsexamina belegen Lübecker Medizinstu-
denten regelmäßig vordere Plätze und auch externe 
Rankings (z. B. CHE) belegen die hohe Qualität unseres Das wissenschaftliche Medizinstudium in Lübeck bietet Ihnen ein attraktives 

Curriculum und eine optimale Betreuung. Uns ist wichtig, dass Studierende 
nicht nur sehr gute Prüfungen ablegen, sondern sich auch zu Persönlichkeiten 
entwickeln, deren  kommunikative Kompetenzen und ethische Haltungen  
sich in einem professionellen und empathischen Umgang mit Patienten und 
Kollegen zeigen. Dazu schafft die Studienorganisation Freiräume für soziales 
Engagement, Auslandserfahrungen sowie eine anspruchsvolle Promotion  
und fördert einen verantwortungsbewussten Umgang mit der eigenen Work-
Life-Balance.

Medizinstudiengangs. Die Berufsaussichten für Ärztinnen 
und Ärzte sind hervorragend. Wir möchten unsere  
Studierenden auf diesem Weg bestmöglich begleiten und  
auch auf die besonderen Herausforderungen des ärzt-
lichen Berufs vorbereiten: Dazu erforschen wir die Gesund-
heit unserer Studierenden im ›Lübeck University Stu-
dents Trial‹ und bieten u. a. Veranstaltungen zum Thema 
Stressbewältigung, Prüfungsvorbereitung und Gesprächs-
führung an.

Die universitätsinterne Evaluation zeigt die hohe Zufrie-
denheit mit der Studienorganisation, der Campusat-
mosphäre und den Lehrveranstaltungen. Auch im deutsch-
land weiten Vergleich gehört Lübeck im Hinblick auf  
die Studienbedingungen regelmäßig zu den besten deut-
schen Medizinfakultäten. Unser Anspruch ist es, Ihnen 
eine hervorragende Ausbildung zu ermöglichen und Sie 
bei Ihrem Studium optimal zu unterstützen. Erleben  
Sie unsere einzigartige Universität und tragen Sie bei zum 
Erfolg des Lübecker Medizinstudiums.


