
MathPlan entwickelt Stundenplanungstool 
für die Berliner Charité 

Der an der Charité gelehrte Modellstudiengang Medizin stellt eine radikale 
Abkehr von althergebrachten Studienordnungen dar – und eine planerische 
Mammutaufgabe. MathPlan liefert nun die passende Planungssoftware.	

Die Charité hat das Medizinstudium im Jahr 2010 mit der Einführung des Modellstudiengangs Medizin 
umgestaltet. In dem didaktisch innovativen Modellstudiengang finden Lehrveranstaltungen nicht mehr 
wie gewohnt wöchentlich statt, sondern in meist vierwöchigen Modulen, in welchen sämtliche 
Lehrveranstaltungen zu einem Themenkomplex gehalten werden – von den Vorlesungen bis hin zum 
Unterricht am Krankenbett. Dieses neuartige Curriculum bietet den Studierenden ein an neuen Lehr- 
und Lernkonzepten und den Bedürfnissen der ärztlichen Praxis orientiertes Studium. Es stellt die 
Stundenplaner jedoch vor eine komplexe Aufgabe, da jeder Termin einer Lehrveranstaltung nun einzeln 
geplant und mit den Bedürfnissen der Kliniken und Institute abgestimmt werden muss. 

Um jene Einrichtungen und die Verwaltung zu entlasten, fiel 2017 die Entscheidung, ein adäquates 
Stundenplanungstool einzuführen. Seit Dezember des gleichen Jahres arbeitet die Charité dazu mit 
MathPlan zusammen. Nach einer ausführlichen Bedarfsanalyse folgt nun ein Projekt, bei dem die 
MathPlan-Lösung zur Lehrveranstaltungsplanung dahingehend angepasst wird, dass auch aperiodische 
Veranstaltungen automatisiert eingeplant werden können. Bis 2019 wird ein Tool zur Planung des 
Modellstudiengangs Humanmedizin und der anderen an der Charité angebotenen Studiengänge 
entwickelt und eingeführt werden. Damit wird es erstmals ein Planungstool geben, das periodische und 
aperiodische Stunden- und Raumplanung vereint. 

Über MathPlan 

MathPlan entwickelt seit 2013 Stundenplanungssoftware für Hochschulen. Der Fokus liegt dabei stets 
auf der genauen Definition der Rahmenbedingungen und Zielsetzungen einer guten Planung. MathPlan-
Lösungen unterstützen die Stundenplaner der Universität dabei und bieten einen klaren Prozess von der 
Eingabe der Planungsparameter über die Berechnung mit anschließender Überprüfung der Pläne bis hin 
zu deren Veröffentlichung. Die Planberechnung selbst erfolgt dabei vollautomatisch. Dank zum Einsatz 
kommender modernster Technologien ist die Software in der Lage, für die gesamte Universität Stunden- 
und Raumpläne zu generieren, die den definierten Anforderungen gerecht werden. Insbesondere wird 
gewährleistet, dass jede Veranstaltung in einem Raum mit ausreichender Größe und geeigneter 
Ausstattung stattfindet und, dass es keine zeitlichen Überschneidungen in den Stundenplänen gibt.	

Zu finden ist die MathPlan GmbH im Charlottenburger Innovations-Centrum (CHIC), einem Berliner 
Gründerzentrum, das vor allem technisch innovative Startups mit einem starken Hintergrund in der 
Forschung beherbergt. 
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