
ANMELDUNG  PRAKTIKUM/SEMINAR  PHYSIOLOGIE 

Sehr geehrte Studierende, 

am Montag, den 4.11.19, findet von 14:00 bis ca. 15 Uhr die persönliche Anmeldung zum 

Praktikum/Seminar Physiologie statt (Ort: Räume 3 - 5 im Hörsaalgebäude Physiologie/Biochemie, siehe 

auch Aushang "RAUMPLAN"). Für die Prosaklausuren braucht sich niemand extra anzumelden. 

Kurswiederholer/innen brauchen sich nicht persönlich anzumelden, ihre Praktikums-Anmeldung über 

KLIPS reicht aus. 

Erstteilnehmer/innen bringen zur Anmeldung bitte mit: 

- einen ausgefüllten Anmeldebogen (entweder das per Email zugesandte Formular ausdrucken und 

unterschrieben mitbringen, ODER die am Tag der Anmeldung im Eingangsbereich ausliegenden 

Formulare ausfüllen). Auf dem Anmeldebogen bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift auch, dass Sie die 

Praktikums- und Seminarordnung (bitte abrufen unter http://physiologie.uni-koeln.de/32052.html) 

erhalten haben (Existiert jedoch auch als Aushang). 

- ein Foto (~Passfotogröße) auf dem Sie erkennbar sind, mit Ihrem Namen auf der Fotorückseite, das Foto 

am besten mit einer Büroklammer an das Anmeldeformular befestigen, nicht durchstechen/heften 

(Klammern finden Sie auch bei uns am Tag der Anmeldung) 

- Personalausweis/Pass und Studierendenausweis 

Die Praktikumsskripte stehen zu gegebener Zeit vor Beginn des jeweiligen Praktikumsblocks als PDF 

zum Download zur Verfügung („physiologie.uni-koeln.de“, „Lehre“, „Praktikumsskripte_1Block“). Die 

Praktikumsskripte für den 1. Praktikumsblock können Sie voraussichtlich schon morgen oder übermorgen 

herunterladen. Ausgedruckte Praktikumsskripte können Sie einige Tage vor Praktikumsbeginn im 

Skriptenzimmer der Fachschaft Medizin erwerben. Im Aushang "GRUPPENLAUFPLAN" finden Sie 

den Gruppen-Rotationsplan für dieses Semester. 

Wenn Sie mit anderen Studierenden in die gleiche Praktikumsgruppe eingeteilt werden möchten, dann 

können Sie sich zu maximal 5 Personen zusammenschließen und Ihre Anmeldeformulare bei der 

Anmeldung am 4.11.2019  ZUSAMMEN abgeben. 

Zudem können Sie auf dem Anmeldeformular im Feld „Ihre Mitteilung an uns (OPTIONAL):“ z.B.  den 

Wunsch äußern, in eine bestimmte Praktikumsgruppe (1 bis 9) eingeteilt zu werden. Wir versuchen, Ihren 

Wunsch zu erfüllen, es besteht jedoch (aufgrund der ggf. zu großen Anzahl an gleichen Wünschen) kein 

Anspruch. In welche Gruppe Sie schließlich eingeteilt wurden erfahren Sie wenige Tage nach der 

Anmeldung. 

Wenn Sie an der Anmeldung nicht persönlich teilnehmen können, dann können Sie jemandem eine 

schriftliche, von Ihnen unterschriebene Vollmacht mitgeben, der Sie dann anmeldet (nicht vergessen: 

ausgefüllter und unterschriebener Anmeldebogen, Foto, Kopie vom 

Personalausweis/Studierendenausweis). Beispieltext Vollmacht: "Hiermit erteile ich, Name, Vorname, 

Matrikel-Nr., Herrn/Frau Name, Vorname, die Vollmacht, mich am 4.11.2019 für das Praktikum/Seminar 

Physiologie anzumelden. Datum, Unterschrift.) 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. S. Papadopoulos 

Lehrkoordinator Zentrum Physiologie und Pathophysiologie 

 

http://physiologie.uni-koeln.de/32052.html

