Hinweise zu Lehrveranstaltungen des Anatomischen Institutes, CAU Kiel
(Stand: 02.04.2020)
Semester:

Sommersemester 2020

Fach:

Anatomie

Fachbereich:

Histologie II

Semester:

2. Fachsemester Medizin / Zahnmedizin

Allgemeine Hinweise:
Das Sommersemester 2020 stellt sowohl Studierende als auch Dozierende vor besondere
Herausforderungen. Um Ihnen trotzdem den Zugang zu den Lehrinhalten für Histologie II zu
ermöglichen, haben wir die entsprechenden Lehrinhalte – soweit möglich – in eine OnlineLehrveranstaltung überführt. Wir bieten Ihnen damit die Voraussetzung, die Lernziele im Fachbereich
Histologie II auch ohne studentischen Präsenzbetrieb erreichen zu können und wünschen Ihnen
gutes Gelingen mit den bereitgestellten Unterrichtsmaterialien!
Alle Informationen und Unterrichtsmaterialien zum Sommersemester 2020 werden auf der OLATPlattform zentral zur Verfügung gestellt.
Histologie II - Vorlesung:
•

Die Vorlesungen für Histologie II werden als kommentierte Powerpoint-Präsentation und als
pdf-Datei auf OLAT bereitgestellt.

•

Die zeitliche Bereitstellung und Abfolge der Vorlesungsblöcke entsprechen dem Stundenplan
und werden fortlaufend ergänzt.

•

Nutzen Sie dieses Angebot konsequent und rufen Sie tagesweise die jeweiligen Vorlesungen
auf OLAT ab.

•

Die regelmäßige und portionierte Auseinandersetzung mit den Vorlesungsinhalten
gewährleistet ein strukturiertes, am Stundenplan orientiertes Lernen.

Ersatzleistungen zum Kursus der Mikroskopischen Anatomie / Histologie II:
•

Bearbeiten Sie im Selbststudium die im Kursprogramm aufgelisteten histologischen
Präparate entsprechend der dort aufgeführten Termine.

•

Zum Selbststudium der histologischen Präparate steht Ihnen die "Virtuelle Mikroskopie" auf
der Homepage des Anatomischen Institutes zur Verfügung.

•

Nutzen Sie außer dem Bildmaterial der "Virtuellen Mikroskopie" auch die Präparatespezifischen Hinweise. Diese können über den Informations-Button abgerufen werden, der
jeweils rechts neben dem Präparatenamen vor Anklicken des entsprechenden Präparates
erscheint.

•

Darüber hinaus ist vorgesehen, zu jedem Präparat eine stichwortartige Kommentierung auf
OLAT zur Verfügung zu stellen, die die wesentlichen, im Kurs vorgestellten Merkmale des
jeweiligen Präparates zusammenfasst.

•

Fertigen Sie zu jedem im Kursprogramm vorgestellten Präparat eine beschriftete
Übersichtszeichnung sowie Detailzeichnungen der relevanten Strukturen an. Die von Ihnen

persönlich erstellten Zeichnungen dienen als Präsenz-Ersatzleistung und müssen zum
Prüfungstermin mitgebracht werden.
Nutzung der bereitgestellten Unterrichtsmaterialien:
•

Alle in OLAT bereitgestellten Unterrichtsmaterialien sind ausschließlich für Ihren internen
Gebrauch im Rahmen unserer Lehrveranstaltungen bestimmt.

•

Eine anderweitige Nutzung oder Weitergabe dieser Unterrichtsmaterialien ist nicht zulässig.

Studentische Rückmeldung zu bereitgestellten Unterrichtsmaterialien:
•

Inhaltliche Rück- oder Nachfragen zu den bereitgestellten Unterrichtsmaterialien können Sie
über ein entsprechendes Forum auf OLAT an die Dozierenden richten.

•

Dazu wird ein Forum für die Histologie-Vorlesung und die "Virtuelle Mikroskopie"
eingerichtet.

•

Je nach Kapazität der Dozierenden werden die nicht anderweitig klärbaren Fragen über
dieses Forum auf OLAT beantwortet.

Histologie II - Testat:
•

Das Testat erfolgt auf Grundlage der bekannten Lernziele, der auf OLAT bereitgestellten
Unterrichtsmaterialien, der in der "Virtuellen Mikroskopie" verfügbaren histologischen
Präparate sowie der von Ihnen angefertigten Zeichnungen.

•

Als Prüfungsformat ist eine Präsenz-Einzelprüfung am 18.05.2020 vorgesehen.

•

Zur Einhaltung der vorgegebenen Schutz- und Distanzregeln kann es erforderlich sein, die
Präsenzprüfungen an mehreren Tagen stattfinden zu lassen. Die Terminangaben werden
Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben.

•

Sollte eine Präsenz-Einzelprüfung zum vorgesehenen Termin nicht möglich sein, wird der
Termin entweder verschoben oder die Präsenzprüfungen werden durch ein anderes
Prüfungsformat ohne Präsenz ersetzt.

Gesetzliche Ausführungen zum Urheberrecht der auf OLAT bereitgestellten Unterrichtsmaterialien:
Es wird darauf hingewiesen, dass Vorlesungen urheberrechtlich geschützt sind und ohne
Einverständnis der Dozentin/des Dozenten nicht als Bild- oder Tonaufnahme aufgezeichnet werden
dürfen. Vorlesungs- und Unterrichtsmaterialien sowie Präsentationen sind ebenfalls urheberrechtlich
geschützt. Sie dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden. Die
Materialien dürfen nur für eigene Studienzwecke verwendet werden. Verstöße gegen das
Urheberrecht können unter die Straftatbestände der §§ 106 ff. Urheberrechtsgesetz fallen und u.a.
Schadensersatzansprüche des Urhebers (§§ 97 ff. UrhG) begründen.

