
 
 
FAQ zur Bewerberklasse Medizin 

Frage:  Bis zu welcher Abiturnote ist die Teilnahme in der Bewerberklasse Medizin sinnvoll? 

Mit jeder Abiturnote ist es möglich einen Medizinstudienplatz zu erhalten. Wir hatten bereits 

Fälle mit einer Abiturnote von 3,6 und konnten diese Teilnehmer erfolgreich an einer 

öffentlichen europäischen Universität unterbringen. Aber auch in Deutschland hatten wir 

zum Beispiel zum Wintersemester 2020 einen Teilnehmer mit einer Abinote von 2,4, der an 

der Uni Greifswald einen Studienplatz erhalten hat und eine Teilnehmerin mit einer Abinote 

von 2,1, die in München einen Medizinstudienplatz erhalten hat. 

 

Frage:  Wann ist ein guter Zeitpunkt in die Bewerberklasse Medizin einzutreten? 

Im letzten Schuljahr, da wir dann bei vielen wichtigen Entscheidungen selbst vor dem Abitur 
beratend zur Seite stehen können. Die Betreuung in der Bewerberklasse erstreckt sich 
sowieso über 2 Jahre und so können wir von vorneherein helfen die Weichen richtig zu 
stellen, um alle Chancen optimal zu nutzen. Gerade an den öffentlichen deutschen 
Universitäten ist es oftmals wichtig, dass Maßnahmen für eine deutliche Verbesserung der 
Aufnahmechancen bereits früh richtig geplant und angegangen werden.  
Aber natürlich ist auch ein späterer Einstieg möglich und sinnvoll.  

 

Frage: Das ist sehr viel Geld für die Bewerberklasse Medizin, lohnt sich das überhaupt? 

Unsere Studienberater und Lehrgangsleiter haben alle über 15 Jahre Erfahrung und kennen 
sich in ihren Themengebieten sehr gut aus. Patrick Ruthven-Murray leitet den Bereich 
Medizin und gilt in Deutschland als Experte für die Wege zum Medizinstudium. Unsere 
Lehrgänge werden nicht von Studenten geführt. All das kostet natürlich Geld. 
Wer an einem TMS und einem HAM-Nat Vorbereitungskurs anderer Anbieter teilnimmt, 
schaut schnell auf Kosten von über 1.000 Euro. Bei unserer Bewerberklasse Medizin ist dies 
neben vielen zusätzlichen Leistungen bereits alles enthalten. Zusätzlich können zum Beispiel 
bei kostenpflichtigen Vermittlungsagenturen für osteuropäische Standorte schnell Kosten um 
die 10.000 Euro anfallen. Mit unseren Veranstaltungen und unserem Infomaterial können Sie 
die Bewerbungen selbst durchführen. Zudem fallen bei vielen Tests und Bewerbungen 
mittlerweile hohe Gebühren an und nicht immer ist es sinnvoll an allen teilzunehmen. Wir 
beraten und begleiten Sie so, dass unnötige Bewerbungen vermieden werden und sie sich die 
Ausgabe dieses Geldes sparen.  

 

Frage: Wie erfolgreich ist planZ bei der Betreuung von Medizinstudenten? 

Es gibt für jede Abiturnote Lösungsmöglichkeiten. Unser primäres Ziel ist es immer eine 
Lösung an einer der 38 öffentlichen medizinischen Universitäten in Deutschland zu finden. 
60% der Teilnehmer der Bewerberklasse Medizin schaffen es an eine der öffentlichen 
Universitäten in Deutschland. 14% unserer Teilnehmer der Bewerberklasse Medizin gehen an 
eine der privaten Standorte in Deutschland oder Österreich und 26% unserer Teilnehmer 
beginnen ihr Studium an einer öffentlichen europäischen Universität.  

  



 
 
Frage: Welche Leistungen sind in der Bewerberklasse Medizin enthalten?  

 Vorbereitung auf Auswahltests: 

- TMS Grundlagenkurs 

- TMS Generalprobe 

- HAM-Nat Grundlagenkurs 

- HAM-Nat Generalprobe 

- Med-AT Grundlagenkurs 

- IMAT Grundlagenkurs 

Vorbereitung auf Bewerbung im In- und Ausland: 

- Webinar „Bewerbung Hochschulstart“ 

- Webinar „Bewerbung europäische Hochschulen“ 

- Webinar „Bewerbung private Hochschulen“ 

Vorbereitung auf persönlichkeitsorientierte Auswahlverfahren: 

- Webinar „Motivation & Lebenslauf Grundlagen“ 

- Webinar „Interview & SJT & MMI Grundlagen“ 

- Interview & MMI Vertiefung 

Günstiger Zugang zu Nachhilfe bei der Vorbereitung von Auswahltests: 

- TMS Vertiefung  

- Chemie Vertiefung 

- Physik & Mathe Vertiefung 

- HAM-Nat Training 

Professionelle Begleitung: 

- Einführungsgespräch von ca. 2 Stunden 

- Begleitung bis zu 2 Jahre 

- Erfahrener Studienberater als Ansprechpartner 

- Erfahrene Trainer in den Kursen, keine Studenten 

Klassenverband: 

- Wir vernetzen dich mit vielen anderen 

- Du kannst dich mit anderen vergleichen  

- Du kannst dich mit anderen zusammentun (Lerngruppen) 

 

Frage: Brauche ich so viel Unterstützung auf dem Weg zum Medizinstudium überhaupt? 

Nach unserer Erfahrung ist es sehr wichtig eine klare Strategie und einen dazugehörigen 
Zeitplan zu haben. Dieser wird gemeinsam mit unserem Experten Patrick Ruthven-Murray 
erstellt und darin werden immer mehrere Wege parallel beschritten, um am Ende auch mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Lösung zu haben. Dafür ist es notwendig sich auf möglichst 
viele Auswahlprozesse optimal vorzubereiten. Deshalb nehmen unsere Teilnehmer an 



 
 

möglichst vielen Auswahlverfahren teil, um möglichst viele Chancen zu generieren. Nur so 
hat man am Schluss oftmals sogar eher die Qual der Wahl.  

 

Frage: Ich brauche gar nicht alle Kurse – gibt es ein günstigeres Angebot von planZ? 

Nein. Wir haben über 15 Jahre Erfahrung bei der Begleitung angehender Medizin- und 
Zahnmedizinstudenten und wissen daher, welche Anforderungen in den verschiedenen 
Auswahlprozessen abgefragt werden. Die meisten Teilnehmer benötigen früher oder später 
einen Großteil der angebotenen Leistungen. Wir haben auch den Anspruch unsere 
Teilnehmer umfangreich und bestmöglich zu betreuen. Dafür hat sich dieser Aufbau der 
Bewerberklasse bewährt.  

 

Frage: Ich habe den TMS schon geschrieben und brauche die angebotenen Kurse dazu nicht. Kann 

planZ sie aus dem Paket der Bewerberklasse herausrechnen? 

Nein, die Bewerberklasse ist ein Komplettangebot. Alle unsere Kurse können aber auch 
einzeln gebucht werden.  

 

Frage: Ich möchte nicht mehr an der Bewerberklasse teilnehmen, kann ich aussteigen und planZ 

erstattet mir den Restbetrag? 

Nein, wer sich für die Teilnahme an der Bewerberklasse entschieden hat und erste 
Leistungen (z.B. Einführungsgespräch) in Anspruch genommen hat, kann nicht mehr 
zurücktreten. Haben wir mit der Leistungserbringung noch nicht begonnen, dann können Sie 
selbstverständlich noch im Rahmen der AGBs zurücktreten. 

 

Frage: Wenn ich vor dem Ablauf der 2 Jahre Mitgliedschaft in der Bewerberklasse Medizin einen 

Studienplatz erhalte, kann ich dann aus der Bewerberklasse Medizin wieder aussteigen? 

Die Teilnahme an der Bewerberklasse Medizin ist mit einem festen Betrag verbunden und 
dieser ist nicht erstattungsfähig, falls man früher einen Studienplatz erhält. Bei manchen 
Teilnehmern geht es schneller und sie brauchen weniger Leistung, bei manchen dauert es 
länger und sie brauchen mehr Leistung. Wichtig ist, dass Sie einen Studienplatz erhalten.  

 

Frage: Ich bin nicht aus Berlin, ist das für die Teilnahme an der Bewerberklasse Medizin ein Problem? 

Nein, unsere Kunden kommen aus ganz Deutschland und zum Teil sogar von außerhalb 
Deutschlands. Wir bieten das Einführungsgespräch in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
München und Stuttgart an, unsere Veranstaltungen finden in Berlin, Frankfurt und online 
statt. Die Betreuung können wir per Mail, Telefon und Skype gewährleisten.  

https://planz-studienberatung.de/agb/

