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ZENTRUM ANATOMIE  02.12.2019 
der Universität zu Köln 
 
 

KURSUS  DER  MAKROSKOPISCHEN  ANATOMIE  TEIL II (NEUROANATOMIE) 
 

KURSORDNUNG  FÜR  STUDIERENDE  DER  HUMANMEDIZIN, 
 ZAHNMEDIZIN UND NEUROWISSENSCHAFTEN 

IM WINTERSEMESTER 2019/2020 
 

- Wichtige Information ! Bitte aufmerksam lesen ! - 
 
 
1. Aufnahmebedingungen und Anmeldung 
 

Dieser Kurs findet in den Vorlesungswochen 13 und 14 des Wintersemesters statt und ist im 2. 
Fachsemester (Humanmedizin, Zahnmedizin) bzw. im 1. Fachsemester (Neurowissenschaften) 
zu belegen. Es können nur Studierende der Medizin, der Zahnmedizin und des B.Sc.-
Studiengangs "Neurowissenschaften" aufgenommen werden, die im laufenden Semester an 
der Universität zu Köln als ordentliche Studierende eingeschrieben sind (also keine Zweit- oder 
Gasthörer!) und sich wenigstens im 2. Fachsemester der Medizin oder Zahnmedizin bzw. im 1. 
Fachsemester des B.Sc.-Studiengangs "Neurowissenschaften" befinden. Eine Teilnahme von 
Nicht-Human/Zahnmedizinern und Nicht-Neurowissenschaftlern ist nicht möglich. 
 

Die Anmeldung zum Kurs (Erstteilnehmer*innen und Repetent*innen) geschieht online in 
KLIPS 2.0:  
1)   Erstteilnehmer*innen der Humanmedizin, 2. Semester im WiSe 2019/2020  
2)   Erstteilnehmer*innen der Zahnmedizin, 2. Semester und höher im WiSe 2019/2020 
3)   Erstteilnehmer*innen der Neurowissenschaften, ab 1. Semester im WiSe 2019/2020 
4)   Kurswiederholer*innen der Humanmedizin, der Zahnmedizin und der Neurowissenschaften  
 
Der Termin für die online Anmeldung wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben und ist 
unbedingt einzuhalten (12.08. – 15.09.2019 für Human- und Zahnmedizin; 15.09. – 15.10.2019 
für Neurowissenschaften). 
 
Später in Köln Immatrikulierte (bei entsprechender Semesterzahl) und Studierende, die sich 
aus zwingenden Gründen zum festgesetzten Termin nicht anmelden konnten, melden sich 
persönlich im Zentrum Anatomie, Kursbüro an den Mikroskopiersälen.  
 
 

 
2. Platzzuweisung und Zuteilung 
 

Reguläre Erstteilnehmer*innen erhalten einen verbindlichen Kursplatz. 
Repetent*innen werden zur Hospitation festen Gruppen zugeordnet (s. Aushang!). Das 
Hospitieren am gesamten Kursprogramm wird sehr empfohlen.   
 

Arbeitsplätze können grundsätzlich nur an Studierende vergeben werden, die im Rahmen der 
regulären Kapazitätsbestimmungen immatrikuliert wurden (auch „Quereinsteiger“).  
 
 
3. Prüfung der regelmäßigen Teilnahme 
 
 

Die regelmäßige Teilnahme am Kurs wird durch Anwesenheitskontrolle im Kurs festgestellt. 
Wer zur Zeit der Kontrolle nicht im Präpariersaal ist, wird für diesen Tag als fehlend geführt 
(Anwesenheitskontrolle durch die Kursdozentin / den Kursdozenten!).  
Wurde mehr als ein (1) Kurstag versäumt, wird der gesamte Kurs als nicht regulär bewertet. 
Der Kursleiter bzw. die Kursdozentin / der Kursdozent darf Gründe für das Versäumnis nicht 
berücksichtigen; sie / er ist auch nicht berechtigt, Beurlaubungen auszusprechen. 
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4. Prüfung des Teilnahmeerfolgs 
 

Die erfolgreiche Kursteilnahme kann nur bestätigt werden, wenn folgender Leistungsnachweis 
erbracht wird: 
 

Es wird eine E-Klausur im Prüfungspool (Mikrosaal I) über den Inhalt der Hauptvorlesung 
Neuroanatomie im Wintersemester und des Neuroanatomiekurses einschließlich der 
Kursvorlesung geschrieben. Die Klausur wird am 27.01.20 geschrieben (Einteilung s. 
Aushang!) und beinhaltet 36 MC/SC Bildfragen. Es müssen mindestens 60% der insgesamt 36 
Fragen richtig beantwortet werden, also insgesamt mindestens 22 Punkte erzielt werden.  
 
Die regelmäßigen Teilnehmer*innen (=Erstteilnehmer*innen Human- und Zahnmedizin) des 
Kurses Neuroanatomie werden vom Kurssekretariat Zentrum Anatomie zur Erstklausur vom 
27.01.2020 in KLIPS angemeldet und bleiben, falls sie die Erstklausur nicht bestanden haben, 
zu der Wiederholungsklausur vom 03.02.2020 angemeldet.  
 
Die regelmäßigen Teilnehmer*innen (Studierende der Neurowissenschaften) müssen sich 
selbst für die Klausur (27.01.20) in KLIPS 2.0 anmelden (02.12.2019 – 20.01.2020, 12:00 Uhr). 
Gegebenenfalls melden sich diese Studierende ebenfalls selbst zur Wiederholungsklausur 
(03.02.20) an (09.12.19 – 30.01.20, 12:00 Uhr). 
 
 

5. Wiederholungsprüfung für Kursteilnehmer*innen 
 

Fehlende Leistung aus der Klausur vom 27.01.20 und aus der Wiederholungsklausur vom 
03.02.20 kann durch eine Wiederholungsklausur (E-Klausur) zu Beginn des Sommersemesters 
2020 nachgebracht werden. 
 
Anmeldung dazu in KLIPS 2.0 wird bekanntgegeben werden. Wer einschließlich dieser Klausur 
den Kurs noch nicht erfolgreich absolviert hat, erhält als Repetent*in die Gelegenheit einer 
Repetentenklausur (s.u.) nach Ende des Kurses Neuroanatomie im WiSe 2020/21 (Termin: s. 
Aushang!).  
 
 

6. Repetent*innen 
 

Repetent*innen sind alle Studierende, die den Kurs in einem früheren Semester bereits 
besucht hatten, aber nicht erfolgreich.  
 

Hatte die/der Studierende nicht regelmäßig am Kurs teilgenommen (zu viele Fehltage), muss 
die/der Studierende auf jeden Fall am gesamten Kurs aktiv teilnehmen und sich dafür zu den 
bekannt gegebenen Terminen anmelden. 
 

Studierende, die zwar regelmäßig am Kurs teilgenommen, aber die Klausuren nicht bestanden 
haben, sind Repetent*innen und haben während der Kurszeit freien Zugang zum Präpariersaal 
bzw. Hörsaal. Sie sind angehalten, den Kursablauf zu verfolgen und sich kundig zu machen. 
Die Repetent*innen schreiben nicht die Erstklausur am 27.01.20, sondern die Nachklausur am 
03.02.20, die thematisch den Inhalt der Hauptvorlesung Neuroanatomie im Wintersemester und 
den gesamten Kursinhalt einschließlich der Kursvorlesung betrifft. Die Kurswiederholer*innen, 
die sich in KLIPS für den Kursus Neuroanatomie angemeldet haben, werden vom 
Kurssekretariat Zentrum Anatomie für die Prüfung am 03.02.2020 in KLIPS 2.0 angemeldet. In 
der Klausur müssen von den Repetent*innen mindestens 60% der möglichen Punkte erreicht 
werden.  
 
Fehlende Leistung aus der Wiederholungsklausur vom 03.02.20 kann durch eine 
Wiederholungsklausur (E-Klausur) zu Beginn des Sommersemesters 2020 nachgebracht 
werden. 
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Anmeldung dazu in KLIPS 2.0 wird bekanntgegeben werden. Wer einschließlich dieser Klausur 
den Kurs noch nicht erfolgreich absolviert hat, erhält als Repetent*in die Gelegenheit einer 
Repetentenklausur (s.u.) nach Ende des Kurses Neuroanatomie im WiSe 2020/21 (Termin: s. 
Aushang!).  
 

Weiterer Hinweis: Wer von den Studierenden der Humanmedizin/Zahnmedizin die 
Wiederholungsklausur vom 03.02.20 nicht bestehen sollte, aber zum Ende des WiSe 
2019/2020 alle vorklinischen Leistungen (für Humanmedizin einschließlich Kompetenzfelder, 
StudiPat, Projektarbeit etc.) vorweisen kann (Bestätigung durch das Prüfungsamt), wird an 
einem mündlichen Nachtestat nach Vorlesungsende (10.02.20) vor dem Anmeldeschluss zur 
Äquivalenzklausur Anatomie/Biologie  teilnehmen dürfen (Anmeldung dazu nach 
Klausurergebnis, s. Sonderaushang).  
 
 

7. Bestätigung der erfolgreichen Kursteilnahme  
 

Für die Studierenden der Humanmedizin, Zahnmedizin und der Neurowissenschaften wird 
nach Klausurbewertung die jeweils erfolgreiche Kursteilnahme an das Studiendekanat zur 
Erfassung in KLIPS weitergeleitet.  
Kursteilnehmer*innen, die sich während des Kurses exmatrikulieren oder exmatrikuliert 
werden, sind verpflichtet, dies dem Kursleiter unmittelbar mitzuteilen. 
 
 
 

8. Freiwerdende Arbeitsplätze 
 

können nur bis zum 2. Arbeitstag in jedem Kurs nachbesetzt werden (Regelmäßigkeit der 
Kursteilnahme!). Durch die Aufgabe eines Arbeitsplatzes des Kurses verliert der/die 
Studierende das Anrecht auf einen Arbeitsplatz in einem späteren Kurs, wenn nicht der 
Kursabbruch aus gesundheitlichen Gründen durch ein amtsärztliches Attest belegt wird. 
 
 

9. Vorausgesetzte Kenntnisse 
 

Vorausgesetzt wird die Teilnahme an der Vorlesung Neuroanatomie im Wintersemester und an 
der stattfindenden Kursvorlesung während der Kurswochen. 
 
 

10. Verhalten im Präpariersaal 
 

Zutritt zum Präpariersaal haben ausschließlich die Studierenden, denen ein Arbeitsplatz 
zugeteilt wurde. Repetent*innen dürfen sich an den zugeteilten Plätzen dazu stellen und das 
Kursgeschehen verfolgen, ohne selbst einen Arbeitsplatz zu besitzen. 
 
Der Präpariersaal darf nur im sauberen weißen Kittel betreten werden. Am Arbeitsplatz ist 
unbedingt auf Sauberkeit zu achten. 
 
Im Präpariersaal und Hörsaal darf weder gegessen noch getrunken oder geraucht werden. 
Handy und ähnliche elektronische Geräte sind auszuschalten. Bild- und Tonaufnahmen 
sind verboten. Bei groben Verstößen gegen die hier bekannt gemachte Kursordnung, sowie bei 
fortgesetzt unzureichender Vorbereitung kann der/die Betreffende mit sofortiger Wirkung durch 
den Kursleiter von der weiteren Teilnahme am Kurs ausgeschlossen werden.   
 
 

 
 
 

gez.  Prof. Dr. D.N. Angelov              


