
Praktikum Biologie für Mediziner im WS 2020/2021 
 
Das Biologiepraktikum wird im WS 20/21 weitgehend online stattfinden. 
Aktuell ist nur eine Präsenzveranstaltung in der zweiten Semesterhälfte 
vorgesehen, über die wir Sie zu gegebener Zeit informieren werden. 
 
Insgesamt gibt es 6 Praktikumstermine, die ab dem 09.11.20 in einem 
14tägigen Rhythmus durchgeführt werden. Jede Veranstaltung beginnt mit 
einer Vorbesprechung, die, genau wie die Vorlesung, online zum Streamen 
angeboten wird. Hierbei richten wir uns nach dem aktuellen Stundenplan, d. 
h., jede Praktikumsvorbesprechung kann spätestens ab dem im Stundenplan 
für Gruppe 1 vorgesehenen Termin abgerufen werden. Sämtliche 
Veranstaltungen bleiben ab diesem Zeitpunkt für die Gruppen 2 bis 8 und 
darüber hinaus mindestens bis zum Ende des Wintersemesters verfügbar. 
 
Sie finden die Vorbesprechungen auf unserer OLAT Seite im Ordner 
„Vorlesung und Praktikum - Videos“. Durch Öffnen des sog. „LTI Tools“ 
erhalten Sie eine Auflistung aller zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren 
Aufzeichnungen, die hier auch direkt gestartet werden können. 
 
Da noch nicht alle Studierenden einen HRZ account besitzen, wird der 
Zugang zu unserer OLAT Seite in den ersten Semesterwochen nur über 
eine URL und ein Passwort möglich sein. Sie erhalten vor dem 03.11.20 
eine email vom Dekanat, die Ihnen mitteilt, wo Sie die genannten login 
Daten finden.   
 
Wir gehen davon aus, dass Sie sich die Vorbesprechung jeweils zu der im 
Stundenplan vorgesehenen Zeit anschauen. Für die Vormittagsgruppen ist 
dies um 8:00, für die Nachmittagsgruppen um 15:15 Uhr. Im Anschluss daran 
machen wir eine 10minütige Pause, bevor dann ein interaktiver Praktikumsteil 
per Videokonferenz beginnt. Der Start dieser Videokonferenz wird von 
Praktikumstermin zu Praktikumstermin variieren, da er immer von der Dauer 
der (unterschiedlich langen) Vorbesprechungen abhängt. Die genauen Zeiten 
werden Sie jeweils zeitnah vor den einzelnen Veranstaltungen auf unserer 
OLAT Seite finden. 
 
Für diesen interaktiven Praktikumsteil verwenden wir die Videokonferenz 
Software Zoom. Den benötigten Client können Sie entweder im passenden 
Appstore (für Tablets) oder auf der Seite https://zoom.us/download (für 
desktop Rechner und Laptops) herunterladen. Wenn Sie den Zoom Client 
öffnen und den button „Meeting Teilnehmen“ anklicken, dann müssen Sie nur 
noch die Meeting ID und einen Kenncode eingeben. Diese erhalten Sie in der 
ersten Vorlesung sowie in der ersten Praktikumsvorbesprechung. Darüber 
hinaus finden Sie die login Daten auch auf unserer OLAT Seite. 
 
 


