
Belehrung der Prüfungsteilnehmer   

Allgemeine Regelungen 

1. Gesundheitshinweis  

Wer sich unwohl oder krank fühlt, sollte am Testat nicht teilnehmen. In diesem Fall ist unverzüglich 
eine Krankschreibung im Studiendekanat sowie im Institut für Anatomie und Zellbiologie vorzulegen. 
Ein nicht bestandenes Testat kann durch Nachreichung einer Krankschreibung nicht annulliert 
werden.  

2. Prüfungsplatz  

Am Platz befinden sich nur 

• das Prüfungsendgerät 

• der Studierenden- oder Personalausweis  

3. Täuschungsversuch  

Bei einem Täuschungsversuch werden Sie ermahnt und im Wiederholungsfall von der Prüfung 
ausgeschlossen. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden. 

4. Organisatorischer Ablauf  

• Während der Prüfung darf die Kamera nicht ausgeschaltet, der Prüfungsplatz nicht verlassen 
werden und sich keine weitere Person im Raum aufhalten. Toilettengänge sind während der 
Prüfung nicht gestattet. 

• Der Prüfling ist für eine stabile Internetverbindung selbst verantwortlich.  
• Es besteht alternativ die Möglichkeit, nach persönlicher Anmeldung bei Frau Radke (3 Tage 

vor Prüfungsbeginn) die Online-Prüfung im Institut für Anatomie und Zellbiologie 
durchzuführen. Dafür stehen 3 mit eduroam ausgestattete Räume zur Verfügung. Bitte 
bringen Sie Ihr eigenes Endgerät mit. Im Bedarfsfall kann ein Institutslaptop zur Verfügung 
gestellt werden.  

• Wird die Internetverbindung unterbrochen, obliegt es dem Prüfer, die Prüfung fortzusetzen 
oder abzubrechen. Die Prüfung gilt bei Abbruch als nicht bestanden. 

• Audio- oder Videoaufzeichnungen der Prüfung sind nicht gestattet und ziehen rechtliche 
Konsequenzen nach sich. 

5. Prüfungsablauf 

• Die Prüfungszeit beträgt i.d.R. 10 bis 15 Minuten.  

• Alle Studierenden loggen sich zum angegebenen Beginn des Online-Testates beim jeweiligen 
Dozierenden mit vollständigem Namen ein. Die zeitliche Abfolge orientiert sich an der 
Teilnehmerliste.  

• Zu Beginn der Prüfung werden die Personalien kontrolliert. Dabei wird der 
Studierendenausweis oder ein gültiges Personaldokument nach Aufforderung vor die Kamera 
des eigenen Endgerätes gehalten. 

• Die zu prüfenden Studierenden haben sich allein im Zimmer (Prüfungsraum) aufzuhalten. 
Durch einen Kameraschwenk wird nach Aufforderung durch die Dozierenden der eigene 
Raum gezeigt. 



• Alle Testate orientieren sich am Testatumfangsplan (Extremitäten und Rumpfwände: 
http://www2.medizin.uni-
greifswald.de/anatomie/fileadmin/user_upload/lehre/Stoffumfangsplan_Rumpfwaende-
Extremitaeten.pdf. Allgemeine Histologie und Embryologie: http://www2.medizin.uni-
greifswald.de/anatomie/fileadmin/user_upload/lehre/Testat_Allgemeine_Histologie-
Embryologie_2018.pdf 

• Alle prüfungsrelevanten Abbildungen finden Sie im Moodle bzw. auf der Anatomiehomepage 
(Histologiepräparate:  http://www2.medizin.uni-greifswald.de/anatomie/lehreinfos-fuer-
studierende/login-studenten/login-studenten/).   

• Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Kommentierfunktion von Zoom vertraut sind. 

 

Besondere Hinweise 

Testat Allgemeine Histologie und Allgemeine Embryologie 

• Sie erhalten Fotos von zwei verschiedenen histologischen Präparaten, zu denen Sie befragt 
werden (Histologiepräparate:  http://www2.medizin.uni-greifswald.de/anatomie/lehreinfos-
fuer-studierende/login-studenten/login-studenten/). 

• Im Teilgebiet Allgemeine Embryologie werden Sie zu einem Thema u.a. anhand 
dazugehörender Abbildungen befragt. 

• Beide Teilgebiete (Allgemeine Histologie und Allgemeine Embryologie) müssen bestanden 
werden und werden als ein Testat zusammengefasst. Eine Wiederholung des Testats betrifft 
dem zufolge beide Teilgebiete. 

Testat Extremitäten Rumpfwände 

• Das Testat umfasst zwei verschiedene Teilgebiete. Dafür stehen entsprechende Abbildungen 
zur Verfügung, die auf Moodle hinterlegt sind. 
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