
– Histologie im Sommersemester 2020 – 
Institut für Anatomie II – Universitätsklinikum Jena 

Liebe Studierende im 2. Fachsemester! 

Eigentlich würden Sie in diesem Semester eine 
Histologie-Vorlesung und einen Histologie-Kurs als 
Präsenzveranstaltung von uns angeboten be-
kommen. Stattdessen bieten wir Histologen Ihnen 
als neues digitales Format interaktive Arbeits-
programme für alle Kurstage im „Virtuellen 
Histokasten Jena“ an. Dies ersetzt alle Präsenz-
veranstaltungen der mikroskopischen Anatomie im 
Sommersemester 2020. 

Wir, Frau Dr. Gebhart, Herr Dr. Richter, Herr Dr. 
Nitzsche und ich, haben in der Zwischenzeit dafür 
gesorgt, dass es zu jedem Kurspräparat des 
Sommersemesters eine Mikroskopieranleitung als 
„Präsentation“ im Virtuellen Histokasten gibt. Zu 
jedem Kurstag erstellen wir Ihnen außerdem 
Arbeitsprogramme mit Fragen und Aufgaben, die 
wiederum auf die Mikroskopieranleitungen zurück-
greifen. Später werden wir auch Probetestate zu 
den einzelnen Themen einstellen, die Ihnen zur 
Lernkontrolle dienen. 

Die Bearbeitung der 10 (HM) bzw. 8 (ZM) Kurstags-
Arbeitsprogramme im „Virtuellen Histokasten“ 
sollten Sie auf die ersten 10 Wochen des verkürzten 
Sommersemesters verteilen, idealerweise so, dass 
Sie jede Woche einen Kurstag abschließen. Ein PDF-
Dokument macht Ihnen hierzu einen Vorschlag. 
Aber selbstverständlich muss alles das (wie in den 
anderen Fächern ja auch) durch ein Selbststudium 
in Büchern oder anderen Medien begleitet sein! 

An Stelle der kleinen, über das Semester verteilten 
Testate wird es eine zusammenfassende Leistungs-
kontrolle am Ende des Semesters geben, voraus-
sichtlich in der letzten oder vorletzten Semester-
woche. Die Form wird sich nach den dann geltenden 
Regularien richten und nicht digital, netzbasiert 
sein. Wir werden Sie darüber rechtzeitig infor-
mieren. Falls bei Ihnen Nachtestate vom letzten 
Semester oder früher ausstehen, so sind diese zu-
nächst generell auf das Semesterende verschoben. 
Zeiträume und Formate werden wir zu gegebener 
Zeit bekannt geben.

Für die Arbeit im „Virtuellen Histokasten“ benötigen 
Sie einen individuellen Zugang, den die meisten 
von Ihnen bereits haben. Falls nicht, dann melden 
Sie sich bitte per E-Mail bei Frau Müller im 
Sekretariat des Instituts für Anatomie II 
(carolin.mueller2@med.uni-jena.de). Teilen Sie 
bitte mit, ob Sie sich in Jena befinden und in der 
Jenaer Anatomie am Teichgraben vorbeikommen 
könnten. Außerdem bitte Matrikelnummer und 
Fachsemesterzahl angeben. Sehen Sie bitte 
momentan von unangekündigten Besuchen in der 
Jenaer Anatomie ab. 

Wir sind froh, dass wir Ihnen durch eigene 
Programmentwicklung im letzten Jahr das univer-
selle Werkzeug der „Präsentationen“ im Virtuellen 
Histokasten bieten können. Sie stellen eine Grund-
funktionalität dar und werden von uns in den 
nächsten Monaten weiter entwickelt. Einen 
Kommunikationskanal, z.B. für Rückfragen von 
Ihnen, enthält der Virtuelle Histokasten noch nicht. 
Sie können uns aber bei Fragen oder (technischen) 
Problemen über die Histokasten-E-Mail-Adresse 
(histokasten@med.uni-jena.de) kontaktieren.  

Fachliche Fragen können Sie auch per E-Mail an die 
Leiter der histologischen Kurstage richten: 
  -> Veronika.Gebhart@med.uni-jena.de 
  -> Jan.Richter@med.uni-jena.de 
  -> Falk.Nitzsche@med.uni-jena.de 
Wir werden versuchen, Sie beim Studium der 
speziellen Histologie so weit wie möglich zu 
unterstützen. 

Übrigens gibt es bald auch eine Website zum 
„Virtuellen Histokasten Jena“, die Hintergrund-
informationen und FAQs enthält. 

 

Ihr 

 
Andreas Gebert 


