
 
 

Dekanat der Medizinischen 
Fakultät der  

Ludwig-Maximilians- Universität - Bavariaring 19  
 80336 München 

 
Klausuren und Prüfungen im  

Wintersemester 2022/2023 
 

Bitte beachten Sie: diese Prüfungsankündigung hat insgesamt 5 Seiten. 
 
Kurs : 7M0014 Seminar Anatomie/Neuroanatomie 
 
Prüfungsname :Mündliche Wiederholungsprüfung zur mündlichen  
                              Abschlußprüfung im Seminar Anatomie/Neuroanatomie                   
                              (nur für Studierende, die das Seminar Anatomie/Neuroanatomie im  
                              Sommersemester 2022 oder früher in der Innenstadt absolviert haben) 
 

Prüfungsart : Mündliche Prüfung 

Prüfungsinhalt : Gegenstandskatalog des Kurses – Inhalt des Lernzielkataloges 

Bestehens- 
kriterien : Entsprechend  § 11 (6) 3. der Studienordnung. Bei einer Leistung,  
                             die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr    
                             genügt, gilt die Prüfung als nicht bestanden und muss wiederholt  
                             werden. 

Datum  Montag, 9. Januar 2023  

Uhrzeit               : Zwischen 17:00 und 21:00 Uhr nach individueller Einteilung durch      
                             Frau Gisela Müller, Anatomische Anstalt, Lehrstuhl II   
                             (individuelle Prüfung; 5 Minuten mündliche Prüfung; der genaue  
                             Prüfungstermin sowie – bei Inanspruchnahme der Präsenzprüfung** –  der  
                             genaue Prüfungsort wird den TeilnehmerInnen der Prüfung bis spätestens  
                             Donnerstag, 5. Januar 2023 per E-Mail bekannt gegeben) 

Ort                     : Entweder ortsunabhängig online per Zoom-Videokonferenz* oder 
                             Anatomische Anstalt der LMU, Pettenkoferstraße 11, 80336  
                             München** 

*Gemäß Satzung der LMU zur Flexibilisierung von Prüfungen im Sommersemester 2022 
und im Wintersemester 2022/23 vom 25.02.2022 (https://cms-
cdn.lmu.de/media/contenthub/amtliche-veroeffentlichungen/1521-00flex-qs-2022-qs00.pdf)  

**Gemäß Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung - BayFEV" vom 16.09.2020 
(https://www.stmwk.bayern.de/download/20638_BayFEV-mit-Begr%C3%BCndung-
final_kurz.pdf 
 
dazugehörige Scheine: 

Interne Scheine 
 (werden von der/dem Klinik/Institut verteilt) 

Prüfungsamtpflichtige Scheine 
(Ausgabe wird auf der Homepage bekannt gegeben) 

  
 

 Teilleistung für den Leistungsnachweis 
Seminar der Anatomie 

 



Liebe Studierende,  
 
Sie haben zwei Möglichkeiten, an dieser Wiederholungsprüfung teilzunehmen: 
 
1) Prüfung als mündliche Online-Prüfung (d.h., ortsunabhängig per Zoom-
Videokonferenz).  
 
Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie bitte bis zum 
30. November 2022 eine E-mail von Ihrem campus.lmu.de E-mail Account an 
anat.lst2@med.uni-muenchen.de  
mit der folgenden Betreffzeile: 
 
Onlineprüfung: WiSe2022/23 Wiederholung der Neuro-Abschlußprüfung INN mündlich 
 
sowie dem folgenden Inhalt: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte die o.g. Prüfung als Onlineprüfung ablegen.  
 
Über die Satzung der LMU zur Flexibilisierung von Prüfungen im Sommersemester 2022 und 
im Wintersemester 2022/23 vom 25.02.2022 sowie die Verordnung zur Erprobung 
elektronischer Fernprüfungen an den Hochschulen in Bayern (Bayerische 
Fernprüfungserprobungsverordnung - BayFEV) vom 16.09.2020 bin ich informiert worden. 
Die Hinweise auf den Seiten 3-5 dieser Prüfungsankündigung habe ich gelesen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
[Name, Vorname, Matrikelnummer] 
 
--- 
 
2) Prüfung in Präsenzform (d.h., in den Räumen der Anatomischen Anstalt der LMU, 
Pettenkoferstraße 11, 80336 München).  
 
Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie bitte bis zum  
30. November 2022 eine E-mail von Ihrem campus.lmu.de E-mail Account an  
anat.lst2@med.uni-muenchen.de 
mit der folgenden Betreffzeile: 
 
Präsenzprüfung: WiSe2022 /23 Wiederholung der Neuro-Abschlußprüfung INN mündlich 
 
sowie dem folgenden Inhalt: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte die o.g. Prüfung in Präsenzform ablegen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
[Name, Vorname, Matrikelnummer] 
 
 
 
Wenn Sie bis einschliesslich 30. November 2022 keine entsprechende E-Mail 
geschickt haben, sind Sie für diese Prüfung nicht angemeldet. 



 
Paragraph 4 der Satzung der LMU zur Flexibilisierung von Prüfungen im Sommersemester 
2022 und im Wintersemester 2022/23 vom 25. Februar 2022 gibt den Rahmen mündlicher 
Online-Prüfungen vor; bitte lesen Sie sich diesen Paragraphen genau durch.   

 Absatz 1: "Es müssen die technischen Möglichkeiten gegeben sein, Online-
Prüfungen unter Einhaltung elementarer Prüfungsbedingungen, insbesondere 
des Grundsatzes der Chancengleichheit, durchzuführen." 

Dies ist durch die individuelle Verkürzung der Prüfungszeit auf 5 Minuten gewährt. 

 Absatz 2: "Die technischen Bedingungen müssen für jede zu prüfende Person 
gleich sein, egal, an welchem Ort sie zur Prüfung antritt. Insbesondere die 
Schnelligkeit der Internetverbindung und die Aktualität der Hard- und Software 
dürfen das Prüfungsergebnis nicht beeinflussen. Software darf bei den 
Studierenden nur vorausgesetzt werden, wenn sie kostenfrei und sicher 
downloadbar ist und keinen übermäßigen Speicherplatz erfordert." 

Aus diesem Grund werden wir Ihnen keine Bilder vorlegen oder mit geteiltem Bildschirm 
arbeiten. Es gibt in der Neuroanatomie mehr als genügend Themen, die man in einem reinen 
Gespräch zwischen Prüfling und PrüferIn prüfen kann. 
Zoom ist kostenlos und sollte von allen von Ihnen bis zum Tag der Prüfung im 
Wintersemester 2022/23 bereits in der Lehre an der LMU verwendet worden sein.  
 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang: zur Vermeidung von "Zoom-Bombing" 
verschicken wir prinzipiell keine Zoom-Einwahllinks, sondern nur Einwahlcodes und die 
zugehörigen Passwörter. Sie müssen dann aktiv der Videokonferenz beitreten und die 
Meeting-ID sowie das Password eingeben. Dies geht am besten mit der kostenlos 
verfügbaren Zoom-App. 

 Absatz 3: "Die Identifikation der Prüflinge ist insbesondere bei Online-
Prüfungen, in denen keine oder nur beschränkte Hilfsmittel verwendet werden 
dürfen, hinreichend sicherzustellen." 

Dies tun wir mit einer Reihe von Maßnahmen: 

 Sie müssen Sich auf Zoom mit Vor- und Nachnamen anmelden; Abkürzungen oder 
"Laptop 2" etc. sind nicht zulässig. 

 Sie brauchen zwingend eine Webcam (die Prüfung geht aber auch per Handy, wenn 
Sie die Zoom-App und die Handykamera verwenden). Prüfungen ohne Live-Bild 
dürfen wir nicht durchführen. 

 Sie müssen bei der Prüfung alleine im Raum sein, und müssen Ihre Kamera zu 
Beginn der Prüfung kurz durch den Raum schwenken, damit wir sehen können, daß 
Sie alleine sind. 

 Außerdem müssen Sie uns zu Beginn der Prüfung kurz einen Lichtbildausweis 
zeigen, damit wir Ihre Identität überprüfen können. Dabei reicht Ihr 
Studierendenausweis aus.  

 

 

 

 



 Absatz 4: "Zur Vermeidung von Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel ist eine hinreichende Überwachung der Prüflinge zu gewährleisten. 
Zur Ermittlung von diesbezüglichen Versuchen können elektronische 
Hilfsmittel eingesetzt werden." 

Um dies zu realisieren, gelten die folgenden Bedingungen: 

 Die Verwendung eines virtuellen Hintergrundes ist Ihnen während der Prüfung nicht 
erlaubt. 

 Sie dürfen bei der Prüfung kein Headset verwenden, sondern müssen das Mikrofon 
von Handy, Laptop oder Webcam verwenden. Wenn Sie ein Headset verwenden, 
können wir nicht hören, ob jemand anders im Raum ist bzw. Sie sich die Antworten 
von jemand anderem in die Kopfhörer sprechen lassen. 

 Absatz 5: "Den datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie den 
Persönlichkeitsrechten der Prüflinge ist Rechnung zu tragen." 

Dies werden wir mit den folgenden Maßnahmen sicherstellen: 

 Sie werden einzeln in die Videokonferenz eingelassen, d.h., an der Videokonferenz 
Ihrer Prüfung nehmen nur drei Personen teil (Sie selber, die Prüferin/der Prüfer, 
sowie eine fachkundige Beisitzerin/ein fachkundiger Beisitzer). Die Teilnahme einer 
fachkundigen Beisitzerin/eines fachkundigen Beisitzers ist in §11 Absatz 7 Satz 6 der 
Prüfungs- und Studienordnung für den Studiengang Medizin an der LMU eindeutig 
geregelt ("Die mündlichen Prüfungen werden von einer Prüferin oder einem Prüfer in 
Gegenwart einer fachkundigen Beisitzerin oder eines fachkundigen Beisitzers, die 
oder der ein Protokoll zu führen hat, abgenommen."). Bitte beachten Sie, daß die 
Fachkunde der Beisitzerin / des Beisitzers nicht näher geregelt ist, weder in der 
Prüfungs- und Studienordnung noch im Bayerischen Hochschulgesetz 
(https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG-
62?AspxAutoDetectCookieSupport=1). Somit ergibt sich die Fachkunde der 
Beisitzerin / des Beisitzers aus der in der Prüfungs- und Studienordnung festgelegten 
Aufgabe, nämlich ein Protokoll der Prüfung zu führen. Genau dies werden unsere 
BeisitzerInnen auch tun, sonst nichts. Ihre Anwesenheit ist aber vorgeschrieben. 

 Ihre Prüfungen werden nicht in Zoom oder in irgendeiner anderen Form digital 
aufgezeichnet. Das Protokoll der Prüfung wird handschriftlich erstellt und nach den 
Vorgaben der LMU archiviert. 

 In den Prüfungen werden keinerlei patienten- oder personenbezogene Daten 
ausgetauscht (außer Ihrer o.g. Identifikation). 

 Absatz 6 Satz 2: "Die allgemeinen Bestimmungen für die Durchführung von 
Prüfungen bleiben unberührt." 

Dies betrifft die Regelungen in §11 der Prüfungs- und Studienordnung für den Studiengang 
Medizin an der LMU (rechtzeitige Ankündigung der Prüfung u.a. auf Open Campus, 
mündliche Prüfung mit fachkundiger Beisitzerin/fachkundigem Beisitzer, Benotung), sofern 
sie nicht durch die o.g. Flexibilisierungssatzung teilweise aufgehoben wurden. All dies ist bei 
unseren Prüfungen gewährleistet. 

 

 

 



 Absatz 6 Satz 3: "Ein nicht selbst zu vertretender Grund für das Versäumnis 
oder einen Rücktriff von einer Online-Prüfung kann auch das Versagen der 
Technik sein." 

Mit anderen Worten: sollte Ihre Internetverbindung während der Prüfung abreißen, gilt die 
Prüfung weder als "Nicht bestanden" noch als Fehlversuch. Sollte Ihre Internetverbindung 
nach Verkündung des Prüfungsergebnisses abreißen, gilt dies natürlich nicht mehr, denn zu 
diesem Zeit ist die Prüfung bereits abgeschlossen. 

 
 


