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         27.05.2020 

 

Betr.: Kurs der Makroskopischen Anatomie – Wiederholungsprüfungen 
Teilprüfungen (Teil 1): Bewegungsapparat, Situs und Kopf-Hals 

und 

Gesamtklausur (Teil2) 

 

Liebe Studierende, 

 

Anmeldung: 

die Teilnahme an den Prüfungen setzt eine fristgerechte Anmeldung voraus. Bitte melden Sie sich 
unter (https://uk-essen.cloud.opencampus.net/de/event) in der Zeit vom 27.05.2020 – 11.06.2020 an 
und beachten, dass es sich um eine Ausschlussfrist handelt. Die Anmeldung zu den Prüfungen kann 
ausschließlich und nur über das o.a. Portal Open Campus durchgeführt werden. Anmeldungen vor dem 
27.5.2020 verlieren ihre Gültigkeit. 

 

Termine: 

Der Teil 1, d.h. die Testate Bewegungsapparat, Situs und Kopf-Hals, finden in der Zeit vom 16.06.2020 
– 26.06.2020 statt. Nach fristgerechter Anmeldung werden Prüfungszeit und Ort spätestens eine 
Woche vor dem Prüfungstermin per Aushang (https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=2178) 
bekanntgegeben. Es handelt sich um individuell festgelegte Prüfungstermine. 

Der Teil 2 (Klausur der Makroskopischen Anatomie) findet in der Zeit vom 13.07.2020 bis 17.07.2020 
statt. Der endgültige Klausurtermin wird spätestens am 29.06.2020 per Aushang bekanntgegeben. 

 

 

 



Ort: 

Teil 1 – IG1, Lehrräume der Anatomie 

Teil 2 – wird nach Anzahl der Teilnehmer/innen festgelegt und spätestens am 29.06.2020 per Aushang 
bekanntgegeben (https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=2178) 

 

Art und Durchführung: 

Aufgrund der Hygienevorgaben zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie werden die Prüfungen, 
abweichend von der ursprünglichen Form wie folgt durchgeführt: 

 

Teil 1 (mündlich-praktisch): 

- In der Prüfung müssen 20 markierte Strukturen an einem anatomischen Präparat identifiziert werden 
- Diese 20 Strukturen müssen mit der anatomisch korrekten Nomenklatur innerhalb von maximal 15 

Minuten richtig benannt und schriftlich auf einem Prüfungsbogen eingetragen werden 
- 60 % der Strukturen (also 12) müssen korrekt benannt werden, um die Prüfung erfolgreich 

abzuschließen 
- Eine weitere Prüfungsmöglichkeit wird in diesem Semester nicht angeboten 
- Eine Modell-Ausleihe und der Zugang zur Demo-Leiche können aufgrund der Hygienevorgaben in 

diesem Semester nicht stattfinden. 
 
 
Teil 2 (Gesamtklausur): 
 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur ist (wie bisher) das Bestehen aller mündlich-
praktischen Prüfungen. Abweichend von der bisherigen Prüfungsform werden die Klausuren als 
softwaregestützte Prüfungen (E-Prüfungen), ersatzweise in gedruckter Form, durchgeführt. 
Abweichend von der bisherigen Prüfungsform werden die Klausuren als softwaregestützte Prüfungen 
(E-Prüfungen), ersatzweise in gedruckter Form, durchgeführt.  
Hinweise, mithilfe derer Sie sich mit dem Prüfungssystem vertraut machen können folgen auf dieser 
Seite in Kürze. Eine „Probeklausur“ kann diesmal aufgrund des durch die Hygienevorgaben zu großen 
organisatorischen Aufwands leider nicht angeboten werden. 
 
 
Die Klausur ist bestanden, wenn mindestens 60 % (24 der 40 Fragen) richtig beantwortet wurden bzw. 
die Klausur ist auch bestanden, wenn die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 18 % die durchschnittlichen Prüfungsleistungen aller Prüfungsteilnehmer an dieser 
Prüfung unterschreitet und nicht unter 50 % der gestellten Fragen liegt. 
 
Täuschungsversuche führen zum Ausschluss von der Klausur. Insbesondere gilt das Mitführen von 
eingeschalteten Handygeräten in den Prüfungsräumen als Täuschungsversuch. 
 
Die Platzeinteilung wird vor Prüfungsbeginn festgelegt, spätestens am 10.07.2020 auf Moodle 
(https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=2178) bekanntgegeben und ist für Sie verbindlich. 
 
Abweichend von der üblichen Durchführung von Klausuren im Institut für Anatomie werden die Fragen 
dieses Semester veröffentlicht und können nach der Prüfung auf unserer Webseite 



(https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=2178) eingesehen werden. Teilnehmer, die die 
Klausur nicht bestanden haben, können ein pdf der Computerauswertung ihrer Fragen anfordern 
(anatomiestudierendensekretariat@uk-essen.de) und damit Einsicht in Ihre Klausur nehmen.  
 
 
Eingaben sollten bis zum 18.07.2020, unter Angabe einer schriftlichen Begründung  mit 
Literaturangabe aus mindestens einer der aktuellen Ausgaben von: 
Duale Reihe (Thieme) – Anatomie, Prometheus (Thieme), Schiebler (Springer) per E-Mail im 
Studierendensekretariat (anatomiestudierendensekretariat@uk-essen.de) eingereicht werden. 
Anonyme Eingaben werden nicht angenommen. Akzeptierte Eingaben werden allen 
Klausurteilnehmern angerechnet (eine Eingabe für den gleichen Sachverhalt reicht aus!) 
 
Klausurergebnisse werden spätestens am 21.07.2020 auf folgender Webseite und durch Aushang 
bekanntgegeben (https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=2178). 
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