Kursus der Zellbiologie und Mikroskopischen Anatomie für Studierende der
Humanmedizin 2019
Kurs der Mikroskopischen Anatomie für Studierende der Zahnmedizin 2019
Hinweise zu den Prüfungen im Kurs:
1)

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch zwei schriftliche Testate. Diese stellen
zusammen die kursbegleitende Prüfung entsprechend der Studienordnung dar.

2)

Die Lernziele und Prüfungsinhalte sind in den Kursmaterialien ausführlich dargestellt und auch unter dem Punkt "Voraussetzungen und Lernziele" unter
(http://www.meb.uni-bonn.de/anatomie/cellbio/teaching/histokurs_d.htm) abrufbar. Im übrigen gilt der Gegenstandskatalog Anatomie, wie er vom IMPP
veröffentlicht ist (siehe Buchhandel und http://www.impp.de/ ) hinsichtlich der
dort skizzierten Themen der mikroskopischen Anatomie.

3)

Bestehenskriterien: Voraussetzung für die Erteilung des Scheines ist die regelmäßige Teilnahme. Darunter ist die aktive, vorbereitete Mitarbeit zu verstehen.
Die bloße Anwesenheit stellt keine Teilnahme dar. Eine regelmäßige Teilnahme
kann nur angenommen werden, wenn nicht mehr als 2 Kurstage versäumt werden.
Voraussetzung für die Scheinvergabe ist weiterhin, dass die kursbegleitende
Prüfung als Ganzes bestanden wird. Für die Erteilung des Scheines sind insgesamt
mindestens 12 von 22 möglichen Punkten zu erreichen; hiervon sind mindestens 5
im zweiten Testat zu erzielen. Weitere Details zu Stil und Inhalt finden Sie unter
dem Punkt "Allgemeine Hinweise" auf unserer Internetseite.
(http://www.meb.uni-bonn.de/anatomie/cellbio/teaching/histokurs_d.htm)

4)

Als Prüfungstermine sind festgelegt: 1. Testat: vom 14.–20. Mai; (abhängig vom
Kursteil; siehe Terminplan der einzelnen Kursteile). 2. Testat: vom 25.-27. Juni
(abhängig von Kursteil; siehe Terminplan der einzelnen Kursteile). Der zweite
Prüfungstermin (Wiederholungsprüfung) ist auf den 11. Juli festgelegt. Details
werden rechtzeitig durch Aushang angekündigt.

5)

Mit der Anmeldung zum Kurs sind Sie automatisch zu den Testaten angemeldet.
Wenn Sie die Testate 1 und 2 (die erste Prüfung) nicht bestehen, sind Sie
automatisch zum Nachholtermin (der zweiten Prüfung) angemeldet. Wenn Sie
sich vom Kurs abmelden, sind Sie automatisch von den Prüfungen abgemeldet.
Wichtig: Während der ersten Woche des Kurses können Sie sich jederzeit ohne
Angabe von Gründen vom Kurs abmelden. Dies muss schriftlich unter Angaben
Ihrer Personalien beim Prüfungsamt erfolgen (wenn möglich bitte cc an den
Kursleiter, Prof. Schilling). Eine Abmeldung danach ist nur auf Antrag beim
Prüfungsamt möglich (wegen Krankheit oder aus anderem wichtigen Grund). Der
Antrag auf Abmeldung ist unverzüglich ab Kenntnis des Hinderungsgrundes zu
stellen, im Falle einer Erkrankung grundsätzlich unter Beifügung eines ärztlichen
Attestes.

6)

Nach Abschluss der Prüfung können die Prüfungsunterlagen beim Kursleiter
oder dem von ihm bestimmten Vertreter (wird ggf. in der Begleitvorlesung
rechtzeitig bekannt gegeben) in dessen Büro, zu dem per Aushang
bekanntgegeben Termin, eingesehen werden.

7)

Für die Prüfungen sind keine Hilfsmittel zugelassen oder notwendig.

8)

Über die Anerkennung von Studienleistungen, die in einem anderen Studiengang erbracht wurden, und über Studienleistungen, die im Studiengang Humanmedizin an einer ausländischen Hochschule erbracht wurden, entscheidet das
Landesprüfungsamt. Über Leistungen, die im Studiengang Humanmedizin
erbracht wurden (z.B. an einer anderen Hochschule), entscheidet der für die
jeweilige Lehrveranstaltung Verantwortliche. Für den Kurs der Mikroskopischen
Anatomie ist dies Herr Prof. Dr. K. Schilling oder der von ihm beauftragte
Vertreter.
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte vorab an die Studienberatung des
Studiendekans.

