Wie oft darf man im Seminar fehlen?
Maximal zwei Fehltermine sind erlaubt.
Eines meiner Seminare fällt auf einen Feiertag. Wird der Termin nachgeholt?
Nein, die Seminare, die auf Feiertagen liegen, finden nicht statt und werden nicht als Termin nachgeholt. In
der letzten Semesterwoche (Seminar 13) werden allerdings die Inhalte dieser Seminare nachgeholt und dort
auch die dazu gehörigen Referate gehalten.
Eines meiner Seminare fällt auf einen Feiertag. Darf ich dann nur noch einmal fehlen?
Auch in diesem Fall darf man noch zweimal fehlen.
Was passiert, wenn ich öfter als zweimal gefehlt habe?
Dann muss der Kurs wiederholt werden.
Darf ich ausnahmsweise ein Seminar in einer anderen Seminargruppe besuchen, wenn ich einen
Termin in meiner eigenen Planungsgruppe nicht wahrnehmen kann?
Ja, es ist jedoch wichtig, dass man sich in die Anwesenheitsliste mit Angabe der eigenen Planungsgruppe
einträgt. Dies ist eine gute Möglichkeit, Fehltermine zu vermeiden.
Warum wechseln die Dozentinnen und Dozenten innerhalb des Semesters in den Seminaren?
Die große Zahl an Veranstaltungen lässt sich durch uns nur auf diese Weise bewältigen. Es wird darauf
geachtet, dass die Dozentinnen und Dozenten nicht wöchentlich wechseln sondern immer wieder kommen.
Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter.
Wie kann ich Kontakt zu Dozentinnen und Dozenten aufnehmen?
Die Namen der Dozentinnen und Dozenten und ihre E-Mail Adressen sind in Blackboard veröffentlicht.
Wie kann ich mich zur Klausur anmelden?
Die Anmeldung erfolgt über https://his.charite.de/qisserver/rds?state=user&type=0
Muss ich mich auch zur Nachklausur erneut anmelden?
Ja, unbedingt. Dies geschieht dann ebenfalls über HIS.
Muss ich mich anmelden, obwohl ich weiß, dass ich nicht teilnehmen werde (sondern erst beim
nächsten Termin)?
Nein, dass würde sonst als Fehltermin bzw. nicht bestanden gelten. Erst dann online anmelden, wenn du
wirklich mitschreiben kannst/willst
Wo muss ich mein Attest einreichen, wenn ich angemeldet bin, aber nicht zur Klausur erscheinen
kann? Atteste bitte an den Assessment-Bereich schicken.
Stimmt es, dass die Pharmakologie-Klausur nur aus Prosa-Fragen besteht?
Ja, die Klausur umfasst 30 Prosa-Fragen, die innerhalb von 2 Stunden beantwortet werden müssen.
Wie viele Punkte benötigt man, um die Klausur zu bestehen?
Maximal können 80 Punkte erreicht werden. Die Bestehensgrenze liegt bei 60 %, man besteht also noch mit
48 Punkten.
Kann die Klausur eingesehen werden?
Ja, nach Absprache mit dem Lehrsekretariat melanie.briese@charite.de)
Wie oft darf ich an der Klausur teilnehmen?
Die Klausur darf zweimal wiederholt werden. Sollte man sie dann noch nicht bestanden haben, muss der Kurs
(Seminare) wiederholt werden.

Innerhalb welchen Zeitraums muss die Klausur geschrieben werden?
Die Klausur muss innerhalb von zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen werden. Das bedeutet z. B. für
Studierende des Sommersemesters 2009, dass der letzte Termin die Nachklausur im Sommersemester 2011
ist.
Was passiert, wenn ich die Klausur innerhalb der vorgesehenen zwei Jahre nicht bestehe?
In diesem Fall muss der Kurs (Seminare) wiederholt werden.
Gibt es Altklausuren?
Ja, Altklausuren sind im Umlauf, man erhält sie von den älteren Semestern.
Stimmt es, dass die Pharmakologie-Klausuren nicht besonders gut ausfallen?
Ja, der Durchschnitt bei den Klausuren schwankt zwischen 3,0 und 3,9. Wiederholungsklausuren fallen meist
schlechter aus. Tipp: wirklich frühzeitig anfangen zu lernen und ggf. Lerngruppen bilden!
Wie sieht eine typische Klausurfrage aus?
So z. B.:
a) Beschreiben Sie bitte den Wirkungsmechanismus der Herzglykoside
b) Welche unerwünschten Arzneimittelwirkungen treten bei Überdosierung am Herzen auf?
c) Welchen Einfluss hat eine Hypokaliämie auf die Wirkung der Herzglykoside? (3 Punkte)
Werden in der Klausur auch Handelsnamen abgefragt?
Entgegen kursierender Meinungen stellen die Handelsnamen nicht Inhalt der Klausur dar!
Wo finde ich die Klausurergebnisse?
Die Ergebnisse werden sowohl in Blackboard als auch auf der Homepage der Pharmakologie
https://pharmakologie.charite.de/studium/regelstudiengang_k1/
veröffentlicht.
Muss ich ein Referat halten innerhalb des Seminars?
Ja, ein Referat ist Bestandteil zum erfolgreichen Abschluss des Kurses. Ebenso wie die regelmäßige
Teilnahme. Bitte tragen Sie darum in der Anwesenheitsliste unbedingt ein, dass Sie ein Referat gehalten
haben!!!!!
Dies ist in der Vergangenheit wiederholt nicht geschehen und hat oft zu Verwirrungen geführt. Nur wenn das
Referat schriftlich als gehalten vermerkt wurde, kann nach bestandener Klausur auflagenfrei ein Schein
erstellt werden.
Wie sollte ein Referat gestaltet sein, das innerhalb des Kurses gehalten wird?
Ein Referat sollte nicht länger als 10 min dauern. Es sollte folgende Struktur haben: Gliederung - Einleitung Ergebnisse - Zusammenfassung. In den Seminarräumen stehen Overhead-Projektoren und Beamer zur
Verfügung. Falls man keine Technik benutzen möchte, ist ein Handout hilfreich. Auf Blackboard finden Sie
Beispiele für Referate.
Warum werden überhaupt Referate gehalten?
1. Hier ist ein guter Platz, Vorträge in vertrauter Umgebung (kleine Gruppe, Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind bekannt) zu üben.
2. Es ist eine gute Gelegenheit, sich in ein kleines pharmakologisch relevantes Thema einzuarbeiten.
Eines meiner Seminare findet nicht statt, obwohl ich ein Referat halten sollte ODER ich war krank/
nicht anwesend und konnte mein Referat nicht halten. Und nun?
Das Referat ist Bestandteil zum erfolgreichen Abschluss des Kurses. Sie müssen sich bei Ausfall oder
Abwesenheit unbedingt darum kümmern, das Referat an einem anderen Termin halten zu können. Bei
Abwesenheit: Am besten Sie nehmen Email Kontakt mit dem Dozenten des Folgeseminars auf und fragen
sie/ihn, ob Ihnen im Folgeseminar Zeit für die Präsentation eingeräumt werden kann. Bei Ausfall des
Seminars: In der letzten Semesterwoche (Seminar 13) werden die Inhalte der ausgefallenen Seminare
nachgeholt. Dort wäre es dann auch passend, die dazu gehörigen Referate zu halten.

Der Lerneffekt bei Referaten ist für die gesamte Gruppe doch gering, oder?
Dem würden wir nicht zustimmen. Der Lerneffekt kann für alle groß sein, gerade wenn Sie üben, frei zu
sprechen und für Ihre Kommilitonen ein Handout vorbereiten. Gerne können Sie Ihr Referat auch an uns
schicken (melanie.briese@charite.de) und wir stellen es dann auf Blackboard Ihren Kommilitonen zur
Verfügung. Und nicht zu vergessen: Auch der Inhalt der Referate ist prüfungsrelevant!
Wo bekomme ich meinen Schein?
Bei Frau Dohle im Assessmentbereich, Hannoversche Str. 19 (Luisen Careé) am Campus Mitte. Sprechzeiten
bitte vorher erfragen Tel. 030 450 576 197
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