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Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Students will acquire in depth knowledge on the structure and function of the mammalian brain. Students will be able
to address questions in vertebrate neuroscience research, present and critically discuss current neuroscience
literature. In the practical course, students will acquire theoretical knowledge and hands-on experience in key
neuroscience techniques exploring structure and function of the mammalian brain.
The lecture and seminar comprises topics on mammalian brain anatomy, structure and function of neural circuit
models like hippocampus, cerebellum and sensory systems. The neural basis of brain disorders and key publications
in medical oriented neuroscience will be presented in the lecture and in the seminar. The practical course teaches
theory and provides hands-on experience in state of the art neuroscience techniques (e.g. in vitro electrophysiology,
data analysis, immunohistochemistry/confocal microscopy)
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schriftliche Dokumentation der Forschungsergebnisse (ca. 10 Seiten)
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Deutsch und Englisch

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme

Seminar und sicherheitsrelevantes Praktikum: ja, Vorlesung:
Teilnahme wird empfohlen

Arbeitsaufwand insgesamt

300 Stunden

Dauer des Moduls

ein Semester

Häufigkeit des Angebots

unregelmäßig

Verwendbarkeit

siehe Tabelle

10 LP

In folgenden Spezialisierungen verwendbar (Entscheid vom Prüfungsausschuss):
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a: Biologie; b: Mikrobiologie; c: Molekular- und Zellbiologie; d: Neurobiologie und Verhalten; e: Biodiversität,
Evolution und Ökologie; f: Pflanzenwissenschaften

