
AOKELT/FOKOELT****_1N Wettbewerbsprüfung 

 

Sehr geehrte StudentInnen, 

 

hiermit verkündet das Institut für Physiologie eine Wettbewerbsprüfung (WbwPf) im Fach Physiologie I 

(AOKELT/FOKOELT***_1N) für Studierende im zweiten Jahrgang. Durch ihre Leistung im Rahmen der 

Wettbewerbsprüfung können Studierende eine Kolloquien-Note sehr gut oder gut erwerben (sog. 

Semesterleistung, siehe SPo; Achtung, dabei handelt es sich nicht um einen Studienwettbewerb, sodass das 

Ergebnis bei Bewerbungen nicht verwendet werden kann!) 

 

Teilnahmebedingungen:  

- Teilnahmeberechtigt ist nur, deren/dessen durchschnittliches Ergebnis der einberechneten Jahrestests 

mindestens 70% beträgt (siehe unser Anforderungssystem mit der Ergänzung, dass bei Abwesenheit in 

der letzten Woche bei der Berechnung des Durchschnittsergebnisses keine Korrektur erforderlich ist).  

- Teilnahmeberechtigt ist nur, wer sich zur WbwPf registriert hat (siehe unten). 

- Teilnahmeberechtigt ist nur, wer vor Beginn der WbwPf seine Identität durch Vorlage eines 

Lichtbildausweises nachweist.  

 

In Ermangelung der oben genannten Voraussetzungen ist die Teilnahme an der Wettbewerbsprüfung 

nicht möglich! Studenten, die an FM Kursen teilnehmen, können wir nicht zulassen. 

 

Entgegen der mündlichen Prüfung werden in der „Wettbewerbsprüfung” die Praktika-Protokolle nicht 

verlangt. 

 

Zeitpunkt: Donnerstag, der 8. Dezember 2022, 11:00-12:40.  

Ort: EOK Hevesy György Vorlesungsraum 

Abgefragter Lehrstoff: in den Vorlesungen enthaltener Physiologie-Lehrstoff (m.a.W. Vorlesung + 

Konsultation + Lehrbuch) 

Form: schriftliche Prüfung im Moodle, in der grundsätzlich Angaben, Abbildungen und auch 

Berechnungsbeispiele im Rahmen von „Multiple Choice“ Tests abgefragt werden können 

Prüfungsdauer: höchstens 85 Minuten (wird angepasst an die Anzahl und Schwierigkeit der Fragen!) 

Zugelassene Mittel: 1 Smart-Gerät 

Bewertung: Vergeben werden können nur die Prüfungsnoten gut (typischerweise 70-84%) und sehr gut 

(typischerweise ab 85%) an höchstens 5+5% der StudentInnen, die das Fach belegt haben und die besten 

Ergebnisse erzielt haben (siehe SPo!). Sonstige Semesterleistungen werden – über den 

Zulassungskriterien hinaus – nicht berücksichtigt. 

Bekanntgabe der Ergebnisse: das Ergebnis der Wettbewerbsprüfung wird in einer Neptun- bzw Moodle-

Nachricht versandt. 

 

Erfolglose Teilnahmen an der Wettbewerbsprüfung haben keinerlei nachteilige Folgen: die StudentInnen 

behalten sämtliche Prüfungsversuche und nicht belohnte Ergebnisse werden auf dem Prüfungskarton nicht 

aufgeführt. 

 

Sie müssen sich für den Wettbewerb in Moodle anmelden, indem Sie die Anmeldung für 

Wettbewerbsprüfung (WbwPf) öffnen.  
Die Registration ist ab dem 29.11.2022 8:00 h bis zum 05.12.2022 20:00 h in Besitz des letzten 

Testergebnisses möglich.  

Zugelassene Kandidaten werden von den Tutoren in Moodle in der 14. Semester-Woche der WbwPf-Gruppe 

hinzugefügt, so dass sie am Tag der WbwPf Zugang zum Test haben. 

 

Weitere Informationen zur WbwPf werden in der zweiten Novemberhälfte zur Verfügung stehen. 

 

Beabsichtigt jemand nicht teilzunehmen, hat er nichts vorzunehmen. 

 

Versandt: 12.10.2022 


