
Hinweise zum kommenden Wintersemester 
 
 
Sehr geehrte Studierende in der Vorklinik,  
 
die Vorlesungszeit eines denkwürdigen Sommersemesters ist seit mehreren Wochen 
beendet, und die meisten Prüfungen sind absolviert. Wir möchten Ihnen nun noch einige 
Hinweise zum kommenden Wintersemester mit auf den Weg geben. 
 
Bitte denken Sie unbedingt an die Rückmeldefrist beim Studierendensekretariat, die am 31. 
August endet (Rückmeldung durch Überweisung des Semesterbeitrags).  
 
Nun beginnt die Planung des kommenden Wintersemesters 2020/21:  
 

• Auch im kommenden Wintersemester werden theoretische Veranstaltungen 
voraussichtlich weiterhin zu großen Teilen in digitalen Formaten stattfinden. Da 
nicht alle Kompetenzen digital vermittelt werden können, werden unter 
Berücksichtigung der aktuellen Pandemie-Entwicklung nach Risikobewertung u. U. 
einige ausgewählte Praxis vermittelnde Formate unter Einhaltung der 
Hygienerichtlinien als Präsenzlehrveranstaltungen angeboten werden können.  
 

• Weitere Informationen hierzu werden folgen, bitte beachten Sie auch die FAQ-Seite 
des Studiendekanats, die laufend aktualisiert wird: https://www.medfak.uni-
bonn.de/de/lehre-studium/studiengaenge/informationen-zum-coronavirus/spezifische-
informationen-fuer-studierende. 
 

• Die Vorlesungszeit im Wintersemester beginnt am 26. Oktober. Bitte wählen Sie 
während der Belegphase vom 1. bis 30. September 2020 Ihre Lehrveranstaltungen 
im vorklinischen Studienabschnitt und melden sich über BASIS dafür an. 
Informationen zur BASIS-Anmeldung finden Sie auf der Webseite der Vorklinik: 
https://www.vorklinik.uni-bonn.de/humanmedizin/basis-anmeldung. 
 

• Bitte prüfen Sie unbedingt unmittelbar nach der Anmeldung Ihre Belegungen unter 
"Belegte Veranstaltungen" auf Vollständigkeit, damit eventuelle Fehler noch innerhalb 
der Anmeldephase identifiziert und behoben werden können. Wenn Probleme 
auftreten sollten, wenden Sie sich bitte umgehend an Herrn Dr. Breitbach 
(Studiengangskoordination der Vorklinik unter mbreitba@uni-bonn.de). 
 

• Sie müssen sich rechtzeitig für alle belegungspflichtigen Lehrveranstaltungen in 
BASIS angemeldet haben! Eine Anmeldung nach der Frist ist nicht mehr möglich, und 
nur belegte Pflichtveranstaltungen dürfen besucht werden! 

 
• Bitte beachten Sie, dass die Übergangsregelung der neuen Studien- und 

Prüfungsordnung (StuPO) für den Studiengang Humanmedizin mit Ablauf des 
Sommersemesters 2020 endet (Merkblatt unter https://www.vorklinik.uni-
bonn.de/studierende-merkblatt-neuerungen-1.-ao-stupo-02.11.2018.pdf). Die Frist, 
innerhalb derer Sie eine Prüfung abgeschlossen haben müssen, endet jedoch auf 
Grund des „Freischusssemesters“ erst zum Ende des Wintersemesters 2020/21.  
 

• Hilfe bei prüfungsrechtlichen Fragen und weitere Informationen (u.a. auch eine 
Übersicht der Prüfungstermine) erhalten Sie beim Prüfungsamt der Medizinischen 
Fakultät (https://www.medfak.uni-bonn.de/de/lehre-
studium/studiengaenge/humanmedizin/pruefungsamt). 
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• Falls Sie im kommenden Sommersemester Ihr Wahlfach I absolvieren möchten, 
prüfen Sie bitte vor der Belegung in BASIS, ob das von Ihnen gewählte Fach zeitlich 
in Ihren Stundenplan passt und für Ihren Wissensstand geeignet ist. Bei der Auswahl 
der Wahlfächer aus der Medizinischen Fakultät vergeben Sie in BASIS Prioritäten. 
Nähere Informationen zum Wahlfach folgen in einer gesonderten E-Mail. 
 

• Auch für das Praktikum der Berufsfelderkundung, sofern Sie dieses im kommenden 
Semester oder in der darauffolgenden vorlesungsfreien Zeit absolvieren möchten, ist 
eine Anmeldung über BASIS notwendig. Diese Anmeldung ist aber - anders als für 
die übrigen Leistungsnachweise - auch außerhalb der Belegungsfrist jederzeit 
möglich. Den Nachweis über die geleisteten Stunden reichen Sie nach erfolgter 
BASIS-Anmeldung in der Epileptologie ein, damit dort eine Verbuchung des 
Leistungsnachweises erfolgen kann. Den Stundennachweis und weitere 
Informationen zum Praktikum der Berufsfelderkundung finden Sie hier: 
https://www.vorklinik.uni-bonn.de/humanmedizin/praktikum-der-berufsfelderkundung  

 
• Eine Abmeldung von einer kompletten Lehrveranstaltung (inkl. Prüfung) ist bis eine 

Woche nach Veranstaltungsbeginn ohne Angabe von Gründen möglich. Denken Sie 
bitte an die begrenzte Wiederholbarkeit von Prüfungen. Im Verlauf des Semesters 
kann eine Abmeldung nur noch unter Angabe eines triftigen Grundes beim 
Prüfungsausschuss erfolgen, der über die Genehmigung entscheidet. Weitere 
Informationen dazu finden Sie auf dem Merkblatt für Studierende unter 
https://www.vorklinik.uni-bonn.de/studierenden-merkblatt-ruecktritt. 

 
• Papier-Leistungsnachweise gibt es generell nicht mehr. Die von Ihnen erbrachten 

Leistungen werden von den Lehrverantwortlichen elektronisch verbucht. Sie können 
diese in BASIS unter "Notenspiegel" einsehen und kontrollieren. Bitte prüfen Sie die 
Einträge nach jedem Semester und wenden sich bei Problemen umgehend bei der 
Studiengangskoordination oder dem Prüfungsamt der Medizinischen Fakultät. LPA-
Anrechnungsbescheide oder Leistungsnachweise anderer Universitäten, an denen 
Sie möglicherweise zuvor Medizin studiert haben, legen Sie bitte im Prüfungsamt der 
Medizinischen Fakultät vor, damit diese für Sie in BASIS eingepflegt werden können.  

 
• Diejenigen, die im Herbst 2020 den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

ablegen, und planen, im Wintersemester 2020/21 den klinischen Studienabschnitt 
zu beginnen, erhalten alle Hinweise zur Kursanmeldung unaufgefordert per E-Mail 
von meiner Kollegin Frau Ryffel. Informationen zum Ablauf der mündlichen 
Physikumsprüfungen werden vorher auf den Webseiten der Vorklinik unter 
https://www.vorklinik.uni-bonn.de bekanntgegeben. 
 

• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr E-Mail-Postfach auch in der vorlesungsfreien 
Zeit regelmäßig kontrollieren, gerade in Pandemie-Zeiten kann es wichtige 
kurzfristige Mitteilungen geben. 

 
 
Wir wünschen Ihnen auch unter diesen ungewöhnlichen Umständen schon jetzt einen guten 
Start in das Wintersemester 2020/21, bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. Martin Breitbach  
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