Seminarreihe Alternativen zu Tierversuchen in Forschung und Lehre
18.04.2016, 17:00 - 23.07.2016
ÜBER DIESE SEMINARREIHE
Diese bereits ausgezeichnete Seminarreihe macht Doktoranden und Studierende mit dem Spannungsfeld der ethischen
und rechtlichen Aspekte der Tierversuche vertraut. Die Teilnehmer lernen die Prozesse und die Anforderungen an die
Entwicklung von Alternativverfahren sowie die derzeit international anerkannten Testverfahren (in vivo und in vitro)
kennen. Die Kurse finden im Rahmen der Berlin-Brandenburger Forschungsplattform BB3R im Sommersemester
2016 statt.
KURSFORMAT
Im Sommersemester 2016 werden jeweils dienstags von 17 bis 19 Uhr insgesamt 13 Termine stattfinden. Nach zwei
einleitenden Vorträgen haben die Teilnehmer Gelegenheit mit den (inter)-nationalen Experten ausführlich zu
diskutieren.
VORAUSSETZUNGEN
Die Teilnahme setzt teilweise englische Sprachkenntnisse voraus. Das Angebot richtet sich vorwiegend an
Studierende einer Universität beziehungsweise Doktoranden in einem biowissenschaftlichen Fach. Um vorherige
Anmeldung unter christian.hausmann@fu-berlin.de wird gebeten.
WEITERE INORMATIONEN
Der Seminarplan wird in Kürze publiziert. Für Rückfragen steht gerne Christian Hausmann (christian.hausmann@fuberlin.de) zur Verfügung. en: http://www.bb3r.de/en/veranstaltungen/Seminarreihe-3R.html

Course "Alternative Approaches to Animal Testing"
Apr 18, 2016, 05:00 PM - Jul 23, 2016
ABOUT THIS COURSE
This award-winning course introduces under-graduate and graduate students into the ethical and legal challenges of
animal tests. Participants will learn about the requirements to develop alternative apporaches to animal testing as well
as about internationally accepted in vivo and in vitro test systems. The course is part of the Berlin-Brandenburg
research platform BB3R with integrated graduate education and will take place in the summer term 2016.
COURSE FORMAT
During the summer term 2016, 13 classes will be organized. Each tuesday (5-7 p.m.), two (inter)-national experts will
give insights into the latest developments on their field of expertise and discuss upcoming issues with the participants.
PREREQUISITES
The course has no prerequisites other than fluency in English for some classes. The course is primarily offered for
under-graduate and graduate students with a backround in biology, biochemistry, pharmacy, human or veterinary
medicine or a related subject. Please enroll in advance at christian.hausmann@fu-berlin.de.
FURTHER INFORMATION / ENROLLMENT
The course syllabus will be published soon. Please do not hesitate to contact Christian Hausmann
(christian.hausmann@fu-berlin.de) for further questions. en: http://www.bb3r.de/en/veranstaltungen/Seminarreihe3R.html

