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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code PM 1.6 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Grundprinzipien der Neurophysiologie und -anatomie 
Basic Principles of Neurophysiology & Neuroanatomy 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch / German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
Prof. Dr. Ursula Dicke 

Häufigkeit / offer 
jährlich / once a year, Wintersemester / winter semester 

Dauer / duration 
1 Semester/ semester 

Weitere Hinweise zum Modul / further comments  

Studienvarianten /The module / submodule is part of the following study types 

Vollfach /Sole subject Wahl / optional 
Lehramtsoption / Teacher training 
subject (Bachelor level) 

Wahl / optional 

Profilfach/ Major subject in Bachelor 
with two subjects 

Wahl / optional 
Master of Education / Teacher training 
subject (Master level) 

Wahl / optional 

Komplementärfach /Minor subject in 
Bachelor with two subjects 

Wahl / optional   

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen 
...Grundkenntnisse über den Bau und die Funktionsweise von Wirbeltiergehirnen erwerben.  
...die Grundbegriffe der Neuroanatomie und Neurophysiologie kennenlernen.  
...in Grundzügen die Verschaltung der Hauptstrukturen des Gehirns, Prinzipien der Informationsverarbeitung von 
Nervenzellen und neuronale zelluläre Mechanismen kennenlernen. 

learning outcome 

Students will 
…acquire knowledge on the bauplan and on the physiology of vertebrate brains. 
…get acquainted with the fundamentals in neuroanatomy and neurophysiology. 
…understand the characteristics of natural neuronal networks and circuits, information processing in neurons and 
major mechanisms in cells and neuronal populations. 
 

Art der Prüfung / method of assessment, exam 
Modulprüfung (MP)  / Assessment of module (MP) or submodule (TP) 

 
Klausur   

written exam   
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Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-PM1-6 

Grundprinzipien der Neurophysiologie und -anatomie 
Basic Principles of Neurophysiology & Neuroanatomy 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 2 

Präsenzzeit/ course attendance 

28 h 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method V 

V Lecture, P Lab course, Ü Exercise, S Seminar, Ex Excursion,  
FP Research project/Lab rotation, Abschlussarbeit Thesis 

Kapazität / capacity  
60 TN 
60 participants 

 

Lerninhalte 

Bau und Funktionen des Gehirns von Wirbeltieren einschließlich Mensch werden im Überblick und ausgewählt 

auch im Detail dargestellt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Organisation von Hirnstrukturen als auch 

grundlegende informationsverarbeitende Prozesse zwischen Nervenzellen werden vorgestellt. Diese umfassen u.a. 

die Netzwerkarchitektur in Strukturen wie der Großhirnrinde, transmitterspezifische Systeme des Gehirns und 

neurochemische und elektrische Kommunikation zwischen Nervenzellen. Funktionen des Gehirns wie 

Wahrnehmung, Lernen, Erinnern, Emotionen, Handlungsplanung oder Bewegungsausführung werden im 

Verhalten, auf der Netzwerkebene und auf der zellulären Ebene erläutert. 

content 

An overview is given on the anatomy and physiology of the vertebrate brains including humans and details are 

given in following areas: 

• Methods in Neurosciences 

• Sensory physiology 

• Vestibular sense 

• Sensory and motor functions 

• Visual system and processing 

• Learning and memory 

• Visual cortex: Anatomy, cell types and properties, receptive fields, connectivities 

 


