Auswertung der Frühjahrsumfrage
2020 der Fachschaft Medizin
Umfragedauer: 17.06.2020 – 17.07.2020
Berücksichtigte Datensätze: 240
Beworben über Mailverteiler, Facebook, Instagram
Selektierte Fragen für Vorklinik, Klinik und PJ
Umfrage durchgeführt mit Google Formulare, ausgewertet mit Excel

Nonnenplan 4 · 07743 Jena · Telefon 03641 93 96 020
Internet: www.fsrmed-jena.de

Inhalt
1.
Statistische Erhebungen (n=240) ................................................................................................................................................ 3
1.1

Geschlecht ........................................................................................................................................................................ 3

1.2

Fachsemester ................................................................................................................................................................... 4

1.3

Studienabschnitt ............................................................................................................................................................... 5

2.

Vorklinischer Abschnitt (n=87) .................................................................................................................................................... 6
2.1

Vorklinischer Abschnitt allgemein ................................................................................................................................... 6
2.1.1

Lehrqualität in der Vorklinik ................................................................................................................................. 6

2.1.2

Lehrorganisation ................................................................................................................................................. 10

2.1.3

studentisches Umfeld in der Vorklinik ................................................................................................................ 11

2.1.4

Studieren mit erschwerten Ausgangsbedingungen ............................................................................................. 12

2.2

Vorklinischer Abschnitt während COVID-19 ................................................................................................................... 13
2.2.1

Rahmenbedingungen ........................................................................................................................................... 13

2.2.2

bisherige Umsetzung digitale Lehre .................................................................................................................... 15

2.2.3

Aufwand im Selbststudium .................................................................................................................................. 17

2.2.4

zukünftiges Lehrformat ........................................................................................................................................ 17

2.2.5

Kommentare zur digitalen Lehre ......................................................................................................................... 20

3. Klinischer Abschnitt (n=138) ........................................................................................................................................................... 23
3.1 klinischer Abschnitt allgemein...................................................................................................................................................... 23
3.1.1 Lehrqualität in der Klinik ................................................................................................................................................. 23
3.1.2 Lehrorganisation ............................................................................................................................................................. 28
1

3.1.3 studentisches Umfeld in der Klinik ................................................................................................................................. 30
1

3.1.4 Praktisches Jahr .............................................................................................................................................................. 33
3.2 klinischer Abschnitt während COVID-19 .................................................................................................................................. 34
3.2.1 Rahmenbedingungen ....................................................................................................................................................... 34
3.2.2 bisherige Umsetzung digitaler Lehre .............................................................................................................................. 36
3

3.2.3 Aufwand im Selbststudium .............................................................................................................................................. 38
3.2.4 Bewertung der stattfindenden Präsenzlehre .................................................................................................................. 38
3

3.2.5 zukünftige Formate .......................................................................................................................................................... 41
3.2.6 Kommentare zur digitalen Lehre ..................................................................................................................................... 43
3.

Praktisches Jahr (n=15) ............................................................................................................................................................ 47
4.1 Praktisches Jahr allgemein ..................................................................................................................................................... 47
4.2 Praktisches Jahr während COVID-19....................................................................................................................................... 48

5. Allgemeine Fragen zur Lehrsituation während COVID-19 (n=240) ................................................................................................. 49
6. Abschlussfragen (n=240) ................................................................................................................................................................. 51
6.1 Zufriedenheit Studienplatz ....................................................................................................................................................... 51
6.2 Feedback: Weiß das Studiendekanat, was die Studierenden brauchen? ................................................................................ 52
6.3 Feedback: zukünftig am Uniklinikum Jena arbeiten? ............................................................................................................. 56
6.4 Fachschaftsarbeit..................................................................................................................................................................... 57

Nonnenplan 4 · 07743 Jena · Telefon 03641 93 96 020
Internet: www.fsrmed-jena.de

Seite 2 von 60

1. Statistische Erhebungen (n=240)
1.1 Geschlecht
Geschlecht
Männlich
Weiblich
Divers
Keine Angabe

Anzahl
60
175
4
1

Geschlecht der Teilnehmer
2%

0%

25%
Männlich
Weiblich
Divers
Keine Angabe
73%

Die Geschlechterverteilung
Humanmedizinstudierenden.
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unter

den

1.2 Fachsemester
Fachsemester
2. FS
4. FS
6. FS
8. FS
10. FS
11. FS
12. FS
13. FS
14. FS

Anzahl
39
48
44
60
33
3
9
2
2
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1.3 Studienabschnitt
Studienabschnitt
Vorklinischer Abschnitt
Klinischer Abschnitt
PJ

Studienabschnitt
87
138
15

Studienabschnitt
6%

36%
Vorklinischer Abschnitt
Klinischer Abschnitt
PJ
58%

Die Studierenden im vorklinischen und klinischen Abschnitt sind normal repräsentiert.
PJ-Studierende sind unterrepräsentiert.
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2. Vorklinischer Abschnitt (n=87)
2.1 Vorklinischer Abschnitt allgemein
2.1.1 Lehrqualität in der Vorklinik

1

Anzahl der Studierenden

Lehrqualität Vorklinik gesamt
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

2

3

4

5

2018

17%

67%

14%

1%

1%

2020

6%

63%

24%

7%

0%

1 Wie zufrieden bist du mit der Lehre im vorklinischen Abschnitt insgesamt?

Mittelwert: 2,32; Standardabweichung: 0,78
Die Studierenden des vorklinischen Abschnittes bewerten die Lehrqualität 2020 insgesamt
mit der Note 2,32. Im Jahr 2018 gab es hier die Note 2,0. (-0,32 NP)

1

Die Bewertungen 1-5 entsprechen hier:
1- Sehr zufrieden
5- unzufrieden
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Anzahl der Studierenden

Qualität der Vorlesungen Vorklinik
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

2

3

4

5

2018

3%

54%

38%

5%

0%

2020

11%

57%

25%

6%

0%

2 Wie schätzt du die Qualität der Vorlesungen ein?

Bewertung2;Mittelwert: 2,3; Standardabweichung: 0,73
Im Mittel bewerteten die Studierenden im vorklinischen Abschnitt die Vorlesungen mit der
Note 2,3 Im Jahr 2018 lag die Qualität der Vorlesungen durchschnittlich bei 2,5.
(+0,2 NP)

Anzahl der Studierenden

Seminarqualität Vorklinik
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

2

3

4

5

2018

17%

53%

2020

18%

48%

21%

8%

1%

21%

13%

0%

3 Wie beurteilst du die Qualität der Seminare

Bewertung2 Mittelwert: 2,3; Standardabweichung: 0,91

2

Bewertung: 1- sehr gut, 5- sehr schlecht
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Die Seminarqualität
bewerteten die Studierenden durchschnittlich mit der Note 2,3. Der Vergleichswert von 2018
liegt bei 2,2. (-0,1 NP)

Kommentare zur Lehrqualität
Nr. Kommentar
1
Ich finde der Fokus sollte mehr auf das Verstehen und Übermitteln von Lehrinhalten
gelegt werden als auf das ständige Abfragen und Prüfen unter Druck.

2

3
4

5

6

7
8
9
10

11

Die Dozenten sind fachkundig und mitunter hoch motiviert. Die Lehre ist allerdings
sehr festgefahren; ich glaube, manches wird seit Jahren in dieser Art und Weise
gelehrt, z.B. manche Praktikumsversuche. Insgesamt liegt damit auch der
Schwerpunkt stark auf Lehrbuchwissen: Aktuelle Aspekte und Herausforderungen,
Problem-orientiertes Lernen, Blicke in Klinik und Forschung kommen viel zu kurz.
Ist komplett dozentenabhängig, es gibt grandiose und nicht so engagierte DozentInnen.
Alle Dozenten geben sich größte Mühe uns die relevanten Themen zu vermitteln mit
allen Möglichkeiten, die sie dabei haben (abgesehen von Präsentationen und Vorträgen
mittels Videos, selbstgebastelten Modellen oder auch kleinen Anekdoten, die meist im
Gedächtnis bleiben)
Natürlich bei verschiedenen Dozierenden extrem unterschiedlich. Wenn Dozenten
negativ auffallen, dann durch mangelnde Struktur (Durchnummerierung der Themen,
Überschriften versus Unterüberschriften etc.)
In gewissen Fächern (Bio, Chemie) ist die Vorlesungsqualität wirklich nicht besonders
gut (monotone oder total schlechte Didaktik) was dazu geführt hat, dass man solche
Vorlesungen gar nicht erst besucht hat. Im 2. FS schlecht zu beurteilen. Aber v.a. BC
hat sich an viele Vorgaben nicht gehalten (zB das während Corona keine
Livevorlesungen stattfinden sollten, wegen möglicher Internetprobleme,
Vorlesungsvideos werden nach spätestens 2 Wochen wieder gelöscht - wozu dann die
Aufnahme?)
Viele Dozenten haben Interesse, etwas zu vermitteln. Einige Vorlesungen sind hingegen
von schlechter didaktischer Qualität.
Sehr dozentenabhängig und individuelle große Unterschiede in der Qualität
Physiologie Seminare beim Zimmer sind super! Auch in den Vorlesungen gibt er sich
sehr viel Mühe!
Die VLs sind immer SEHR dozentenabhängig. Während die meisten Dozenten von
Anatomie I + II meiner Meinung nach sehr angenehme VLs halten, bin ich persönlich
mit den Biologie-Dozenten gar nicht zurecht gekommen. Hier hat wirklich jegliche
Struktur gefehlt.
Großes Engagement seitens fast aller Dozenten. Dass der eine besser vermitteln kann
als der andere ist normal.
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12

13
14
15

16
17

18
19
20

Die vorherigen Bewertungen sind natürlich eher Durchschnittswerte. Es gibt z.B. auch
wirklich sehr gute Vorlesungen und Seminare, dafür aber auch weniger bereichernde.
Mehr Bezug auf tatsächliche Prüfungsfragen (ob mündlich oder schriftlich) wären
hilfreich.
Würde mir in bc manchmal noch besser strukturierte Vorlesungen wünschen
Personenabhängig wie die Wissensvermittlung in den verschiedenen Veranstaltungen
ist.
BC: von Seminarleiter zu Seminarleiter sehr verschieden, wirkt manchmal wenig
strukturiert, mehr Klausurfragen sollten geübt werden Anatomie: Seminare nur auf
Nachfrage und zur Klärung von Fragen seitens der Studierenden, Seminarleiter sollte
wichtigste Punkte nochmal wiederholen/zusammenfassen
Ich weiß es ist auch dem System geschuldet, aber es wird oft einfach eher verlangt es
zu wissen und quantitativ abzuarbeiten, anstatt es Qualitativ zu lehren.
bei manchen Seminaren ist einem die Relevanz dessen nicht klar. ZB bei Biologie,
Chemie und Physik bietet es zwar eine praktische Seite, fördert aber keinen weiteren
Wissensgewinn, sondern wird eher gemacht, "weil man es eben muss". In Seminaren
wie Anatomie hingegen findet man fast nie ausreichend Zeit, um alle Fragen zu
beantworten oder einzelne Punkte nochmal genau erläutert zu bekommen.
Fehlende Möglichkeiten nachzufragen ergeben ein Problem: man weiß nicht was man
nicht verstanden hat bzw. Wo Lücken sind, da die fragen von Kommilitonen fehlen.
Zukünftig mehr VL online stellen
Seminarqualität v.a. in Physio sehr abhängig von Leiter. Außerdem sollten alle
Seminare die gleichen Themen behandelt und das mit modernen Medien (und nicht mit
Overhead-Folien etc.)

Einige Kommentare wurden an dieser Stelle ausgeschlossen, da sich dieser Bereich auf die
allgemeine vorklinische Lehre bezieht.
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2.1.2 Lehrorganisation 1

Anzahl der Studierenden

Lehrorganisation Vorklinik
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2018

1

2

3

4

5

29%

48%

18%

4%

1%

28%
45%
20%im vorklinischen
8% Abschnitt? 0%
4 Wie2020
zufrieden bist
du mit der Organisation
der Lehre

Mittelwert: 2,1; Standardabweichung: 0,89
Insgesamt wurde die Lehrorganisation von den vorklinischen Studenten durchschnittlich
mit 2,1 bewertet. 2018 lag der Durchschnitt bei 2,0. (-0,1 NP)

Kommentare zur Lehrorganisation
Nr.

Kommentar

1

Die Organisation ist nicht leicht zu durchblicken, man fühlt sich allein gelassen.

2

Die Lehrorganisation ist zu sehr durchstrukturiert und durchgeplant. Eigene Aspekte, Interesse, Schwerpunkte werden
nicht zugelassen im vorklinischen Abschnitt.
Bitte einfach so beibehalten, wie sie ist. Man kann es eh nie allen recht machen, aber im Allgemeinen ist die
Organisation sehr zufriedenstellend was ich so von anderen Unis höre haben wir es ziemlich gut :) Runder Tisch super
wichtiges Angebot, um Verständnis von beiden Seiten zu generieren und zu kooperieren statt gegeneinander zu
arbeiten.
Die Aufteilung der vorklinischen Fächer in die Semester, sowie thematisch ist überwiegend gut gelungen. Es sollte
manchmal fachlich übergreifender gelehrt werden.
Zum Ende des vierten Semesters wird es ganz schön knapp mit den Einsendungen der letzten Scheine und vor allem
mit dem Lernen fürs Physikum... vielleicht die Klausuren um eine Woche Vorverlegen, sodass man tatsächlich auch
den 30 Tage Lernplan nach Amboss schaffen könnte...
Die Seminarräume und Hörsäle sind oft zu klein und kaum belüftbar

3

4
5

6
7
8
9

10

Trotz Corona und verspätetem Semesterbeginn wird gleiches Wissen vorausgesetzt. 'Fake News' über Dosis (Medical
English), unterschiedliche Plattformen
Evtl. sollte es ein Anatomie-Seminar geben, was anderthalb Stunden geht, anstatt ein anderthalb ständiges ChemieSeminar
Große Unterschriftenlisten sollten durch verlässlichere Verfahren mit besserem Einblick ersetzt werden. Zum Beispiel
hat man keine Sicherheit, wie viele Anwesenheiten in Präsenz-EKM-Vorlesungen wirklich angekommen sind.
Informationen sollten für alle Institute auf einer Seite veröffentlicht werden. Im Moment gibt es: - UKJ-Seite Institutsseiten - Dosis - Mails - Infos von Seminarsprechern Scheinvergabeordnung sollte aber weiterhin so gut
sichtbar bleiben wie jetzt.
Der Kursbaum in Dosis ist mäßig übersichtlich. Das Durchklicken bis zum Gesuchten dauert oft relativ lang. Die
Anmeldung für z.B. EKM und Wahlpflichtfächer ist etwas schwierig, weil Informationen dazu (z.B. was es gibt, für
welches Semester es gedacht ist) z.T. verteilt sind. Die parallele Nutzung von Institutsseiten zum Hochladen von
Material ist etwas unübersichtlich (auch die verschiedensten Passwörter dazu).
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11

12

Heilloses Durcheinander, das versucht wird durch das Studiendekanat zu kanaliseren, aber durch die enorme
Zeitverzögerung nicht geschafft wird. Dauer von mehr als 2 Tagen, dass Dokumente auf Seiten des Dekanats
hochgeladen werden, während auf der Seite des Institutes das Dokument bereits verfügbar ist.
Frau Studenik ist topp!

13

Biochemie vielleicht auf 2 Klausuren pro Semester verteilen?

14

SoSe Anfangs das Serverproblem wo wird was hochgeladen, alles sehr zerstreut, teilweise konnte man an einem Tag
auf nichts zugreifen Organisatorisch ein Problem mit den Nachklausuren Unmöglich den Stoff des Semesters unter
den gegebenen Voraussetzungen gut zu lernen und sich sicher anzueignen
Welcher Fachbereich wo genau deine Unterlagen hat ist jedes mal anders und schwer zu durchschauen. Das erschwert
den Start zu Beginn und wenn neue Fächer hinzu kommen. Oder eben Corona die Lehre völlig verändert.

15

2.1.3 studentisches Umfeld in der Vorklinik 1

Anzahl der Studierenden

studentisches Umfeld
60
50
40
30
20
10
0

1

2

3

4

5

2018

21

48

26

8

0

2020

22

35

21

6

3

5 Wie zufrieden bist du mit der Studienqualität in der Vorklinik, also dem studentischen Umfeld?
(Arbeitsplätze, Aufenthaltsmöglichkeiten, Atmosphäre etc.)

Mittelwert: 2,2; Standardabweichung: 1,01
Die vorklinischen Studenten bewerten das studentische Umfeld der vorklinischen Institute mit
der Note 2,2. Vor 2 Jahren lag der Wert bei 2,2. (+/- 0 NP)

Kommentare zum studentischen Umfeld (Was findest du gut, was stört dich?)
Nr.

Kommentar

1

Jena ist eine super Studentenstadt.

2

Es fehlt ein "Forum" für die Vorkliniker, also in Ort zum Sitzen, Unterhalten, gemeinsamen Lernen, Referate usw. in
der Stadtmitte.
Ich finde es super, dass sowohl Präp- als auch Histosaal dauerhaft zum eigenständigen Lernen zur Verfügung
stehen. Mir perßönlich fehlen leider ein paar Aufenthaltsmöglichkeiten zur Überbrückung von Wartezeiten (z.B.
zwischen Vorlesung und Seminar)
Am Eichplatz sehr voll, wenn die Vorlesung gut besucht ist und zwei Jahrgänge hintereinander Vorlesung haben
kommt man schwer in den Hörsaal bzw wieder raus. Mehr Zeit zwischen den Vorlesungen? Ich mag die Bibliothek für
die Vorklinik, Stühle sind allerdings auf Dauer ziemlich unbequem. Mehr vorklinische Bücher in ThuLB als
Ausweichmöglichkeit, wenn Teilbibliothek voll?
Besonders die Anatomie Dozenten sind an guter Lehre interessiert und fragen auch mal nach inwiefern man denn so
mit allem, v.a wegen corona, zurechtkommt. Das finde ich sehr positiv. Bei anderen Dozenten merkt man manchmal,
dass sie nur stur ihren Stoff vermitteln. Kritik ist bei den Dozenten dann auch oft nicht willkommen
Gut räumlich organisiert die einzelnen Veranstaltungen betreffend. Gruppen- und Partner - Praktika sind sinnvoll. Zu
wenig Plätze zum Lernen außerhalb des Präpsaals (Raum mit Modellen, Aushängen etc. wäre wünschenswert).
Die bib (vorklinik bachstraße) ist irgendwie etwas deprimierend

3

4

5

6
7
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8
9

Es gibt kaum Arbeitsplätze fürs Selbststudium. Die Toiletten im HS Eichplatz sollten saniert werden und sind
eindeutig zu wenig.
Man hat keinen Aufenthaltsraum, in der Bibliothek gibt es zu wenige Plätze

10

Ich finde es schade, dass die naturwissenschaftliche/medizinisch Bib so klein ist.

11

12

Mit Corona ist das Lernen natürlich etwas einsam, leider aber kaum vermeidbar. Vor Corona war es aber auch schon
so, dass es schwierig war, auf dem Unigelände einen ruhigen Platz zu finden, um zwischen den Veranstaltungen zu
lernen und zu schreiben. Positiv ist jedoch, dass der Histosaal dafür oft frei war und an jedem Platz Steckdosen hatte!
Naja, eigentlich dieses Semester nicht vorhanden. Lief ja alles von zu Hause aus.

13

+ verschiedene Mensen + Plätze in Unigebäuden (z.B. Carl-Zeiss - könnten dort etwas mehr sein)

14

Kein Platz an dem man sich am Eichplatz in Ruhe zurückziehen kann. Schlechte Wlan Verbindung, die abbricht
sobald mehr als 1/3 der Studenten im Hörsaal ist.
Vielleicht könnte man die anatomische Sammlung wenigsten ( wenn auch nur für ein paar Tage die Woche) für uns
Studenten öffnen. Das würde ein perfektes Lernumfeld bilden, da man sich Teile auch veranschaulichen kann, und es
direkt bei der Anatomie liegt.
Die Plätze im Hauptcampus sind zwar vorhanden und gut, aber für mich als lernatmosphäre nicht förderlich, in der
bib hingegen sind meistens die Plätze an die mannsichvzu zweit dort dritt setzen kann belegt, also kehrt man doch
zurück zu Mensa oder Hauptcampus unter einem Mangel an Produktivität
Es könnten in den Universitätsgebäuden mehr Arbeitsplätze und auch Arbeitsräume angeboten werden. Die
Universität wirkt aber allgemein sehr sauber, gepflegt, und um das Wohl der Studenten bemüht. Es könnte mehr
Modelle zum Ausleihen für Zuhause in der anatomischen Sammlung geben.
Zu wenig Kontakt mit anderen Studiengängen

15

16

17

18
19
20

Gut: STETS haben guten Start vermittelt Schlecht: Kurze Wechsel/Pausenzeiten zwischen Veranstaltungen sehr
stressig, da im 1. Semester weite Wege
Die bib sollte unbedingt längere Öffnungszeiten haben und vor allem auch Sonntags öffnen!!

2.1.4 Studieren mit erschwerten Ausgangsbedingungen

ausreichend Unterstützung?

24%
Ja
Nein
76%

6 Erhalten Menschen mit erschwerten Ausgangsbedingungen (Elternschaft, zweiter Bildungsweg, höheres Alter)
ausreichende Unterstützung?

Die vorklinischen Studierenden geben zu 76 % an, dass Studierende mit erschwerten
Ausgangsbedingungen ausreichend Unterstützung erhalten. 24% verneinen dies.
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Kommentare: Was fehlt?
Nr.

Kommentar

1

Nachteilsausgleiche.

2

Ansprechpartner

3

5

Man hat teilweise das Gefühl, gerade bei manchen Professoren der Anatomie, dass 25+ extra krass geprüft wird in den
Testaten, da das die „dummen Wartezeitstudenten sind“
für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sind die Seminarräume in der Anatomie/Präpsaal/Histosaal sehr
schwer zugänglich
Bisher hab ich nicht mitbekommen, dass sowas überhaupt angeboten wird. Außer für Ausländische Studenten

6

Finanzielle Unterstützung für Studierende auf dem zweiten Bildungsweg

7

Ich habe allgemein das Gefühl, dass alles ausschließlich auf junge Menschen ausgelegt ist, die frisch vom Abi kommen,
absolut im lernrhythmus sind und keinerlei andere Verpflichtungen haben. Oftmals wird man abgesfrühstückt mit „sie
wollen Arzt werden, dann müssen sie damit klarkommen“ oder dafür ungläubig angeschaut wenn man etwas nicht im
abi hatte und deshalb erst mal bei grundverständnissen anfangen muss, was zusätzlich Belastung schafft und von allen
Seiten den Druck nur erhöht. (Vor 10 Jahren gab es vieles eben noch nicht in einem Oberstufengrundkurs) Meistens ist
die Rede davon wie für „Sie“ (als Kollektiv) der erste
eigenverantwortliche Lebensabschnitt beginnt und man jetzt die Basis schafft für das was folgt. Nie wird in Betracht
gezogen, dass es auch Studenten gibt die fast ein Jahrzehnt (manche länger) bereits eine Basis geschaffen haben und
ganz andere Blickwinkel auf alles haben und sich vielleicht streckenweise eher verlieren als finden. Aber darauf wird
weder eingegangen/Rücksicht genommen noch in der Lehre verbaut.
Der zweite Bildungsweg mit einhergehenden Startschwierigkeiten ist offenbar Nebensache
. Man muss selbst kämpfen um nicht abgehängt zu werden. Andererseits ist jeder gleich.
Ich bin selbst Mutter und denke, das interessiert die meisten Dozenten nicht, dass man auch noch ein kleines Kind zu
versorgen hat, was vll oft krank ist durch Kita usw. Jetzt in Zeiten von Corona ist es noch belastender. Man schafft den
Stoff überhaupt nicht aufzuholen...
Das fehlt ist Pflicht, aber ich möchte nicht Ja ankreuzen, weil es mich nicht betrifft und ich deshalb keine Aussage dazu
treffen kann, aber ich denke schon!

4

8
9

10

2.2 Vorklinischer Abschnitt während COVID-19
2.2.1 Rahmenbedingungen

Werden ausreichend OnlineVeranstaltungen angeboten?

46%

Ja
54%

Nein

Unter den vorklinischen Studenten geben 54% an, dass ausreichend Online-Veranstaltungen
angeboten werden.
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technische Ausstattung
ausreichend?

28%
Ja
Nein
72%

7 Ist die technische Ausstattung ausreichend bzw. wird sie bei Bedarf zur Verfügung gestellt?

Die technische Ausstattung der Studenten in der Vorklinik ist bei 72% ausreichend.

Kontakt zu Ansprechpartnern
Anzahl der Studierennden

35
30

31

25
20
15

21

20

10
5

7

8

4

5

0
1

2

3

8 Wie ist der Kontakt zu Dozent*innen/Studiendekanat per Telefon/Mail?
(Respondanz, Erreichbarkeit, wird dir genug geholfen?

Bewertung3; Mittelwert: 2,45; Standardabweichung: 1,19
Von den 87 vorklinischen Studierenden bewerten 51 den Kontakt zu Ansprechpartnern
(Dozenten, Studiendekanat…) mit gut oder besser.

3

1-sehr gut, 5- mangelhaft
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2.2.2 bisherige Umsetzung digitale Lehre3

Anzahl der Studierenden

Umsetzung digitaler Lehre
33
27

17

5

5

1

2

3

4

5

Wie findest du die bisherige Umsetzung digitaler Lehre?

9 Wie findest du die bisherige Umsetzug digitaler Lehre?

Mittelwert: 2,9; Standardabweichung: 0,98
Die bisherige Umsetzung digitaler Lehre wird von vorklinischen Studierenden mit der Note
2,9 bewertet.

Qualität der Online Vorlesungen
40
38

Anzahl der Studierenden

35
30
25
20

23

21

15
10
5
3

2

4

5

0
1

2

3

10 Wie beurteilst du die Qualität der Online Vorlesungen?

Mittelwert: 2,2; Standardabweichung: 0,91
Dabei wird die Qualität der Online Vorlesungen im Durchschnitt mit 2,2 bewertet. Dabei
geben 59 der 87 teilnehmenden Studierenden die Note gut oder besser an. Insgesamt 5
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Studierende der Vorklinik werten die Qualität Online Vorlesungen mit Note 4 oder
schlechter.

Qualität der Online Seminare
Anzahl der Studierenden

40
35
34

30

34

25
20
15
10
10

5

5

4

4

5

0
1

2

3

11 Wie schätzt du die Qualität der Online Seminare ein?

Mittelwert: 2,5; Standardabweichung: 0,93
Durchschnittlich bewerten die vorklinischen Studierenden die Online-Seminarqualität mit 2,5.
Dabei geben 68 von 87 Studierenden die Note gut oder befriedigend an.

Anzahl der Studierenden

Qualität der Online Praktika
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39

23
13

12
0
1

2

3

4

5

12 Wie beurteilst du die Qualität der Online Praktika

Mittelwert: 3,4; Standardabweichung: 0,91
Im Durchschnitt wird die Qualität der Online Praktika in der Vorklinik mit 3,4 bewertet. Keiner
der 87 Teilnehmer vergab die Note 1; vergaben die Note 4 oder schlechter.
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2.2.3 Aufwand im Selbststudium 4

Aufwand Selbststudium vs. Normal
Anzahl der Studierenden

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

1- viel weniger

5- viel mehr

5

13 Wie beurteilst du den Aufwand für das Selbststudium im Vergleich zu sonst?

Insgesamt 69 der 87 vorklinischen Studierenden geben an, dass der Aufwand im
Selbststudium höher oder viel höher ist als normal.

2.2.4 zukünftiges Lehrformat

Einige Online-Formate beibehalten?

40%
Ja
Nein
60%

14 Würdest du dir einige dieser Formate zukünftig auch in dieser Form wünschen?

4

Bewertung: 1- viel weniger, 5- viel höher
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Von den vorklinischen Studierenden gaben insgesamt 60% der Teilnehmer an, dass sie sich
einige der Online Formate zukünftig wünschen.
Die aufgezählten Formate erscheinen in den nächsten Kommentaren.
Nr. Kommentar
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vorlesungen
Vorlesungen
Vorlesungen in Zukunft sowohl analog im Hörsaal als auch digital
Vorlesungen als Videos
Tutorium, Repetitorien soweit es möglich ist
Video Vorlesungen, aber KEINE kommentierten PDFs, da kann man auch gleich ein
Buch lesen.
Sehr gut funktioniert haben die EKM-Seminare und auch viele Vorlesungen. Das
Physiologie-Praktikum war insgesamt zu schwammig und zu wenig angepasst auf
unsere Lehrinhalte (wurde wohl vieles vom Anbieter übernommen), sodass der
Aufwand für Berechnungen und einzelne Antworten bedeutend höher war als der
Lernerfolg.
Vorlesungen, da man sich diese auch im Nachhinein nochmals anschauen kann (z.B.
in Vornereitung auf Prüfungen), flexibel ist wann man sich die Vorlesung anschaut und
gegebenenfalls zurückspulen oder anhalten kann.
Dass die Vorlesungen auch als Audio/Video verfügbar sind
Vorlesungen, die als Video aufgezeichnet werden, da diese eine größere Flexibilität
ermöglichen
Vorlesungen, die jetzt als Video hochgeladen wurden, sollten neben den
Präsenzvorlesungen auch nächstes Jahr für die Studenten des 2. Fachsemesters
zugänglich sein, da man so die Chance hat, das Video immer mal wieder anzuhalten.
Online-Vorlesungen (aber dann nicht live) und Seminare
Alle Vorlesungen im kommentierten Video-Format.
Die Biochemie Seminare sind so deutlich angenehmer (in den Seminarraum ist war
das immer so stickig).
Die Vorlesungsvideos sind super, da man sie unbegrenzt anschauen kann, das könnte
gerne fortgeführt werden
Nutzung des virtuellen Histokastens
EKM Stunden
Vorlesungen und Seminare
Online VLs auf Abruf
Aufgezeichnete Vorlesungen sind super, online Seminare waren vollkommen in
Ordnung, aber ich hätte nichts dagegen die zukünftig wieder in Präsenzform zu haben.
- Seminarvideos zur Wiederholung von Inhalten, v.a. (Quiz-)Fragen sind hilfreich zur
Selbstkontrolle
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23
24
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27
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39
40
41
42
43

- Präsentation am Situs -> Möglichkeit, dies zu studieren, ohne auf dem Präpsaal zu
sein
Vorlesung und Seminar, als interaktives Webinar, nicht als zusätzliches Video.
Psych Soz Aufgaben, Online Repetitorium zusätzlich (mehr zeitl Flexibilität dadurch)
Online Vorlesung
EKM Angebote
zusätzliche Wahlfächer. Es ist für viele schwierig, in Wahlfächer und EKMs zu kommen.
Als Online-Seminar/ Vorlesung kann man es so mehr Leuten ermöglichen unabhängig
von verfügbaren Vorlesungsräumen und der Raumgröße.
Die VL (in einem zeitlichen besseren Verhältnis als jetzt) solange es noch keinen
Impfstoff gibt
Online-Repetitorien
u.a. auch Physiologie-Seminare online super (allerdings sehr Dozenten-abhängig)
Online-Vorlesungen
Vorlesungen digital zur Verfügung, sehr gut
Vorlesung als Video (wie Neuroanatomie bei Prof Redies)
Wenn man einem Praktikum nicht teilnehmen kann, Onlinepraktikum als
Ersatzleistung z.B.
Vorlesungen online zum eigenen Timing erleichtern vieles. Nachfragen sollten in
persönlichem Gespräch ermöglicht werden in Seminaren.
VL online stellen, um später nochmal in seinem Tempo etwas nachzuarbeiten
Online Vorlesung, Online Seminar
Die Vorlesungen könnten ruhig online bleiben. Biochemie zum Beispiel erreicht so viel
mehr Studenten als je zuvor wahrscheinlich. Und vor allem kann man sie sich zur
Prüfungsvorbereitung noch einmal anhören.
Vorlesungen
Repetitorien
VL, teilweise die Seminare (z.B. BC)
Einige Seminare würden online ausreichen
EKM-Vorträge etc. sind so sehr bequem :D, auch die Vorlesungen jederzeit anschauen
zu können ist für die freie Zeiteinteilung perfekt!!
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Mehr Möglichkeiten zum präsenten
Lernen?
7%

Ja
Nein

93%

15 Würdest du dir wünschen, dass Präsenzveranstaltungen angeboten werden bzw. eine Möglichkeit zum
präsenten Lernen? (bspw. am Mikroskop oder an Körperspender*innen)

Insgesamt 93% der befragten Studierenden in der Vorklinik wünschen sich auch wieder mehr
Möglichkeiten für präsente Lehre.

2.2.5 Kommentare zur digitalen Lehre
Nr. Kommentar
1
Technische Vorraussetzungen machen es teils unmöglich zu studieren, seit 3 Wochen
reicht mein Internet nicht aus um Vorlesungen anzuschauen, ich sehe darin einen
großen Nachteil für die Prüfungen.
2
Medizin kann man digital nicht vermitteln. Manche Sachen MÜSSEN in Präsenz
stattfinden
3
Man merkt deutlich, auch innerhalb der Fakultäten, wie unterschiedlich die Motivation
der Dozenten ist. Das beste Beispiel ist PsychSoz. Prof. Berger kriegt eine 1a Video VL
auf YouTube hin, während andere Dozenten Kommentare auf das PDF schrieben,
womit man auch nicht mehr anfangen kann als mit der Folie selbst.
4
Insgesamt ist digitale Lehre wirklich mies in Jena. Einziger Vorreiter ist die Anatomie
II mit dem digitalen Histokasten (erstklassig!). Ansonsten wüsste ich von keinem
Angebot. Nicht nur für das digitale Zeitalter, sondern auch im Vergleich mit anderen
Unis traurig... Vieles anwesenheitspflichtige Veranstaltungen, die man nur "absitzt",
könnte man in hilfsreiche und interessante online-Kurse verwandeln mit interaktiven
Aufgaben und Wissenstests. Auch als Äquivalenzleistung für Abwesenheit bei
Krankheit. Aber alles ist festgefahren: Die Anwesenheitspflicht, die Seminarinhalte, die
Power-Point-Präsentation...
5
Alle haben sich große Mühe gegeben & auf Fragen wurde in der Regel ein schnelles
Feedback gegeben von Seiten der Dozenten und des Studiendekanats und ganz großes
Lob an Prof. Zimmer, welcher immer ein offenes Ohr hatte und sofort versucht hat
Lösungen für entstandene Probleme zu suchen.
6
Praktika und Präpsaal können nicht digital ersetzt werden.
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Es ist sehr offensichtlich, dass sich superviel Mühe gegeben wird mit den Vorlesungen
trotzdem ist es sehr schwer nur anhand von Videos zu Lernen ohne den persönlichen
Austausch mit Professoren und Mitstudierenden. Vor allem aber die Fächer in denen
keine Vorlesungen angeboten werden sind kaum schaffbar auch da die Gewissheit fehlt
was relevant ist und was nicht.
Das Biochemie Seminar funktioniert top online. Ein solches Format für Anatomie wäre
super gewesen. Der virtuelle Histokasten (insbesondere die Kurstage als Präsentation)
haben mich nicht überzeugt, sodass ich überwiegend selbst die Inhalte ausgearbeitet
habe.
Der gestrichene Präpkurs hätte als Präsenzveranstaltung in irgendeiner Form
trotzdem stattfinden sollen oder nachgeholt werden.
Länge der Videos kürzen, lieber viele kleine Videos als ein langes
Das vierte Semester darf höchstens 6 mal für gut 1,5 Stunden auf den Präpsaal um
sich auf das Physikum vorzubereiten. Das reicht bei weitem nicht! Außerdem ist der
Histosaal gesperrt...
Ein Video von der gehaltenen VL ist ein guter Ansatz. Kommentierte VL ist nicht
ausreichend (sychsoz)
Die Umsetzung war spontan echt gut. Das Einzige, was komplett entfallen ist, waren
die VLs für Histologie. Hierfür gibt es zwar den Histokasten, aber dieser ersetzt
trotzdem nicht die Inhalte, die in den VLs vermitteln werden sollten.
Großes Dankeschön an Herrn Zimmer!Er hat sich kontinuierlich gegen viele
Widerstände dafür eingesetzt, dass jeder zum Physikum antreten kann, der
unverschuldet bezüglich der Scheinvergabe in Schwierigkeiten gekommen ist!Auch
Danke an die Psychologie und Biochemie für die abwechslungsreichen und
angemessen langen Aufgaben! Die Physio Praktika könnten kürzer sein. Insbesondere
an den Stellen, an denen über 20 Minuten stumm im Taschenrechner getippt wird. Die
Physio Praktika könnten kürzer sein. Insbesondere an den Stellen, an denen über 20
Minuten stumm im Taschenrechner getippt wird.Die Physio Praktika könnten kürzer
sein. Insbesondere an den Stellen, an denen über 20 Minuten stumm im
Taschenrechner getippt wird.
Vor allem Praktika oder praktische Kurse haben digital einfach keinen Mehrwert.
Überhaupt nicht zu vergleichen mit den Präsenzveranstaltungen.
Längere Abrufbarkeit der Onlinevorlesungen
- zu Beginn tlw. sehr unübersichtlich (was in welcher Form, Materialien wann wo
hochgeladen)
- Änderungen in Veranstaltungen brauchen viel Zeit, um sich über Veränderungen zu
informieren
gemeinsames Lernen mit Lernkontrolle fehlt im Vergleich zum normalen Semester
(v.a. in Anatomie wenig gegeben)
Ich finde dass durch die online Seminare etc. Nicht so viel Info wie sonst rüber kommt,
also ich fühle mich echt schlechter vorbereitet auf klausur, Physikum
Hier ist es Institut abhängig, wie sehr die digitale Lehr stattfindet. Von fast zu
umfänglich (Anatomie 1, fast mehr als doppelt so viel Zeit an Unterricht als in
Präsenzform) zu gar nicht vorhanden (Anatomie 2).
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Der Mikroskopierkurs war letztes Semester in analoger Form wesentlich
aufschlussreicher und qualitativ hochwertiger, als die Präsentationen, die dieses
Semester zur Verfügung stehen.
Anstelle des sehr intensiven Selbststudium hätte zusätzlich noch eine VL zu den
wichtigsten Themen angeboten werden können.
Die VL in Biochemie sind dafür sehr hilfreich. :)
Die physikumsvorbereitung ist stark eingeschränkt, vor allem in anatomie
Es ist wirklich gut organisiert worden auch wenn es am Anfang eine Katastrophe war
die Informationen aus zich verschiedenen Richtungen zu bekommen, das hat sich aber
gelegt.
Das einzige das wirklich wirklich ein Problem ist, ist Histologie. Der Arbeitsaufwand ist
10 mal höher als er normalerweise wäre und neben Biochemie und Anatomie nicht
machbar. Auch wenn die Anatomie anderes behauptet.
Normalerweise würde man zwei-drei kurstage bis zum nächsten Testat lernen um sich
dann an die nächsten zu machen und nicht über 10 Wochen lang 100 Präparate und
Fakten versuchen zu behalten und zu lernen. Das ist der Punkt an dem ich mich frage,
wo dieses Semester nicht zum nachteil gereicht werden sollte.
Auch war es wirklich nachteilig für die, die Klausuren wiederholen mussten, dass diese
nicht wie sonst am Anfang des Semesters sondern mittendrin nachgeholt wurden. So
verlor man wieder Zwei Wochen in denen man für Klausuren gelernt hat, während alle
anderen am Ball bleiben konnte. Das hat für alle nachschreiben massive Nachteile
gebracht.
Leider fehlt vor allem die Interaktion mit den Kommilitonen. Durch dieses Miteinander
wurde man vermehrt motiviert. Und die Präsenzveranstaltungen sorgten für eine
willkommene Routine. Ebenfalls vermisse ich die Testate, welche schon während des
Semesters eine gute Methode sind, um das Gelernte zu überprüfen und zur Not zu
ergänzen.
Teilweise fehlt die Rückkopplung
Der zeitliche Aufwand steht in keine Verhältnis mehr
Mein persönliches Gefühl ist dass jedes Fach denkt dass es nur das einzige ist und die
Studierenden zum Burnout getrieben werden anstelle dass es ein Studium ist, das aus
Interesse und Neugierde besteht
Die Physio Praktika sind eher schwierig digital
Besonders in den ersten Wochen des Semesters war das zu Verfügung stellen der
Lehrmaterialien in einigen Fächern eine riesige Katastrophe. (Zu 4 Vorlesungsthemen
in Biochemie gab es die Vorlesungen erst nachdem die Seminare stattgefunden hatten)
Durchaus Start Schwierigkeiten.. sei jeden erlaubt. Aber es ergibt ein zweites erste
Semester in dem die Organisation riesigen Raum einnimmt und Kapazitäten bindet.
Dann noch verkürzte Vorlesungszeit bei doch identischen Anforderungen entgegen den
offiziellen Aussagen weil das StEx bleibt. Man hat einfach doch einen Nachteil.
Gern beibehalten. An anderen Unis gibt es das bei Medizinern auch... Zusätzlich online
zur Präsenzveranstaltung.
Generell geben sich alle Fächer extrem viel Mühe. Es wird versucht so viel wie möglich
anzubieten, dabei ist es jedoch schwierig und dauert sehr lange sich wirklich alles was
angeboten wird einmal anzuschauen. Weil man so viel Zeit braucht um alles erst
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40
41

42

einmal herauszuarbeiten, fehlt mitunter diese Zeit um dem ganzen Stoff auch noch zu
lernen! In histologie braucht man für einem kurstag fast einen ganzen Tag, nicht nur 2
Stunden. Außerdem ist dort sehr oft von Abläufen der Physiologie und Biochemie die
Rede. Man weiß gar nicht was davon Klausurrelevant ist und was nur dazu dienen sollte
sich mit dem Thema zu beschäftigen. Eine kursinhaltsliste wie in Anatomie wäre sehr
hilfreich!! Zum Teil finden die letzten Vorlesungen sehr spät statt, so dass man kaum
Zeit hat den Stoff noch bis zu den Klausuren zu lernen. Muss das Semester unbedingt
verkürzt werden? Wenn es sowieso online ist, kann es nicht regulär starten? Oder kann
man das Semester nicht um 2 Wochen in die Ferien hinein verlängern? Dann hätten
wir mehr Zeit den behandelten Stoff auch zu lernen!
Online Praktikum Physiologie war leider reine Beschäftigungstherapie und hat nicht
im Lernprozess und für das Verständnis geholfen
Man wurde in manchen Fächern sehr allein gelassen, die Klausur ist jedoch erschwert
(z.B. In Histologie keine Möglichkeit einer Interaktiven Lehre mit Dozenten, Klausur
jedoch schwerer als Einzeltestate es gewesen wären). Da leider der Stoff für die
Klausuren nicht eingekürzt wurde (trotz des Fehlens der 3 Wochen), fehlt wertvolle
Lernzeit!
Umsetzung in der kurzen Zeit war sehr gut, anfangs etwas unorganisiert, PsychSoz
hätte VL machen sollen und ncht nur kommentierte Folien

3. Klinischer Abschnitt (n=138)
3.1 klinischer Abschnitt allgemein
3.1.1 Lehrqualität in der Klinik

Anzahl der studierenden

Zufriedenheit Lehre Klinik gesamt
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1
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3
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5

2018

1%

29%

47%

18%

4%

2020

3%

41%

41%

12%

4%

16 Wie zufrieden bist du mit der Lehre im klinischen Abschnitt

Bewertung: siehe1 Mittelwert: 2,7; Standardabweichung: 0,85
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Insgesamt bewerten die Studenten in der Klinik die Lehrqualität mit 2,7. Im Jahr 2018 lag der
Durchschnitt bei 3,0 (+0,3 NP)

Anzahl der Studierenden

Qualität der VL
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26%
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17 Wie schätzt du die Qualität der Vorlesungen ein?

Bewertung: siehe2; Mittelwert: 2,8; Standardabweichung: 0,71
Die Qualität der Vorlesung wurde von den klinischen Studierenden durchschnittlich mit 2,8
bewertet. In der vorherigen Umfrage lag der Durchschnittswert bei 2,9. (+0,1NP)

Anzahl der Studierenden

Seminarqualität
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2020

12%

64%

18%
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18 Wie beurteilst du die Qualität der Seminare insgesamt?

Bewertung: s.2 ;Mittelwert: 2,2; Standardabweichung: 0,73
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Im Mittel bewerten die Studierenden in der Klinik die Seminarqualität mit 2,2. In der vorherigen
Umfrage von 2018 lag der Wert bei 2,4. (+0,2 NP)

Qualität der Blockpraktika
Anzahl der Studierenden
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19 Wie beurteilst du die Qualität der Blockpraktika?

Bewertung:s.2; Mittelwert: 2,7; Standardabweichung: 1,02
Durchschnittlich erhalten die Blockpraktika von den Klinikstudierenden den Wert 2,7. Im Jahr
2018 wurden sie durchschnittlich mit 3,0 bewertet. (+0,3)

Verschiebung Praktika in die VL freie
Zeit
Anzahl der Studierenden

66

28
11
1

16

17

2

3

4

5

20 Wie stehst du zur Verschiebung von Pflichtlehre, insbesondere von Blockpraktika in die vorlesungsfreie Zeit,
um die Semester zu entlasten? (ggf. Zeit für den 100 Tage Lernplan im 10. FS, ggf. Kollision mit Famulatur &
eingeschränkte Tauschmgl. etc.)
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Legende5

Wir haben die Studierenden zusätzlich gefragt, ob sie die Blockpraktika gerne in die
vorlesungsfreie Zeit schieben möchten. Hier äußern sich 94 von 138 Studierenden in der Klinik
gegen eine Verschiebung der Blockpraktika.

Kommentare zur Lehrqualität
Nr.

Kommentar

1

Ich finde es schade, dass man sich oft als Irrelevanter Part am Klinikum fühlen muss. Oft scheint es, als würden
Studenten an letzter Stelle stehen, die Lehrenden es als lästig empfinden auch noch nebenbei etwas anderes erledigen
zz müssen als zu arbeiten oder zu forschen. Außerdem ist ein Skript mit dem man für Prüfungen lernt mit 3 Schemata
und einzelnen Abkürzungen keine Grundlage ein Thema zu verstehen.
Im 6. eigentlich recht gut. Zum Teil habben einige Dozenten immer noch die seltsame Vorstellung, dass mehr Folien
eine Vorlesung besser machen würden - sinnfrei und unkommentiert ganze Leitlinien in die Vorlesung zu kopieren ist
sehr sehr hilfreich. Dafür brauche ich keine Vorlesung. (Für mich waren z.B. Die Mibi und KliChe Vorlesungen ein
Alptraum. Tausende Folien, was ausführlich behandelt wurde war in der Klausur plötzlich komplett irrelevant und
umgekehrt.) Auch fehlt immer mal wieder der Bezug zum aktuellen Wissenstand. Zum Teil werden Grundlagen nur
angerissen, bestimmte Operationen dann aber sehr detailliert beschrieben - hier fehlt einfach eine didaktische
sinnvolle Gliederung und Gewichtung.
Das Blockpraktikum Allgemeinmedizin war sehr gut organisiert. Es wäre schön, wenn sich Dozenten zu den Inhalten
der VL besser abstimmen könnten (v.a. in den QB, in denen Innere und Chirurgie gemeinsam unterrichten wie Gastro,
Kardio...), damit Diagnostik und Ätiologie einer Erkrankung nicht in aufeinanderfolgenden VL redundant sind.
Die meisten Fachrichtungen sind sehr engagiert, z.B. die KAI oder die Kardiologie.

2

3

4
5

8

Was soll im Medizinstudium vermittelt werden? diese grundsätzliche Frage wird zu wenig bedacht von a l l e n
Beteiligten. Derzeit ist es so: Lehrveranstaltungen sind oftmals schlecht vorbereitet, dienen der Wissensvermittlung
(nicht dem Denkenlernen!), von Studierenden wird eine stumpfe Reproduktion von absurden Wissenmengen erwartet:
die Problemstellung ist zeitökonomisch (nicht intellektuell!) charakterisiert. So wie Medizin gelehrt wird erzieht es zu
unkreativen unpolitischen naiven Mediziner*innen, die zeitlebens in diesen bürgerlich-unkritischen Denkmustern
verhaftet bleiben: geblendet durch Pseudopromotionstitel, die dicke Kohle, den weißen Kittel, Beifall aus hohlen
Händen. Mediziner*innen bleiben dumme stille Opfer von Hierarchien, Arbeitsfixierung/opt-out=60hWoche (als Flucht
vor der öden Lebensrealität und Externalisierung der Gesellschaftsrealität), Ökonomisierung des Gesundheitswesens.
Dabei reproduzieren Mediziner*innen permanent diese paradigmatische Einstellung indem sie neue Mediziner*innen
ausbilden. ---- WARUM wird im Curriculum Ethik/Theorie/Medizingeschichte immer weiter ausgedünnt? Das Institut
in Jena nicht neu besetzt und kaputt gespart? Warum gab es in meinem Meidzinstudium KEIN einziges Wort zur NS
Medizin zu hören?----------es fehlt überall Diskurs im Medizinstudium, stattdessen kreuzen wir wie dämlich.
Es gibt teilweise einen hohen Unterschied was die Qualität der Lehre betrifft zwischen den Fachbereichen, was eine
pauschale Benotung sehr schwierig macht.
Traurig wie häufig auf Station halbherzig gelehrt wird oder die Lehre am Patientenbett nur Beschäftigungstherapie für
Studenten ist weil keiner Zeit hat.
Wie immer sehr starke Schwankungen zwischen den einzelnen Fächern und DozentInnen...

9

Je nach Institut/Klinik deutliche Unterschiede in Sachen Lehrqualität

10

Es wird an den Stellen schlecht, an denen Lehrende sich zwischen Krankenversorgung und Lehre entscheiden müssen.
Diese Sachzwänge müssen aufhören, wenn das hier ein Uniklinikum sein soll.
Die Vorlesungen sind von großem didaktischem Unterschied. So hat man geniale Vorlesungen (Neurologie,
Nuklearmedizin) und dann aber auch leider einfach ein runtergeleiher von Folien (z.B.8 Gesundheitsökö). Es wäre
schön, wenn ein paar mehr Fächer Dr. Freesmeyers (naturülich die Radiologen miteinbezogen) Beispiel folgen und
Lernvideos machten. Viel viel gelernt und in die interaktiven VL prägen sich viel besser ein. Fragen kommen halt erst
da auf, wo wir als Studenten das gelernte anwenden -> Interaktive VL Nuklearmedizin/Radiologie (Neuroradiologie war
dann leider wieder ein 300 Seiten VL-Folien Block, der sehr zäh daher kam)
Nur (Alte) Vorlesungen online stellten ist keine Lehre!!!!

6
7

11

12
13
14
15

5

Die Qalität ist SEHR unterschiedlich. Mehr Praktisches, mehr Fallbeispiele, mehr Üben mancher Sachen (z. B. EKG)
und mehr Reduktion auf das Wesentliche wäre gut. Mache Fachbereiche haben eine sehr gute Lehre.
Ich hätte gerne mehr praktische Seminar in denen man den Ablauf lernen kann. Da sind die Notfallwochen echt gut,
da dort viel praktisches gelehrt wird.
sehr abhängig vom Dozenten, teilweise sehr gut, teilweise extremer Verbesserungsbedarf

Legende: 1- finde ich super, 5- finde ich nicht gut
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16

je nach Fachgebiet sehr große Unterschiede bezüglich Engagement und Qualität

17

22

Einheitliche Regelungen und Vorschläge bezüglich der Lehrmethodik und -qualität halte ich für notwendig. Es darf
nicht den jeweiligen Dozierenden der Fachbereiche selbst überlassen sein, ob und in welchem Format sie bspw.
Vorlesungen hochladen oder nicht hochladen. Auch stellt gerade Online-Semester das alleinige Hochladen der Folien
ohne weiterführende Erklärungen (wie z.b. unterlegte Audioaufnahmen es sein könnten), keinen Ersatz dar. Ich denke,
dass daher den Lehrenden Empfehlungen und Unterstützung gegeben und eine Umsetzung dieser kontrolliert werden
sollte. So würde sich verhindern lassen, dass es große qualitative Unterschiede in der Lehre gibt und die positiven
Beispiele nach wie vor in der Minderzahl sind (z.B. Derma, Neuro, Ortho - diese Fächer haben sich sehr darum bemüht,
neben Vorlesungsfolien auch weiterführende Lernmaterialien anzubieten bzw. die Folien durch Audioaufnahmen
unterlegt - Danke dafür!) In Humangenetik und Rehabilitativer Medizin wurde die Lehre einfach dadurch ersetzt,
stichpunkthaltige Folien hochzuladen. Leider lassen sich aber ohne aktive Vorlesung darin oftmals die
Zusammenhänge nicht erklären.
Lehrqualität normalerweise sehr hoch, nur in vielen Fächern zu wenig Angebote an Seminaren um Inhalte nachhaltig
zu vermitteln
Es ist sehr schade, dass v.a. bei Stationspraktika und B-Punkten niemand auf der Station Bescheid weiß, dass
Studierende kommen. Eine Checkliste oder ähnliches,für die betreuenden Ärzt*innen, auf der Lerrnziele vermerkt sind,
wäre sinnvoll.
In anbetracht der derzeitigen Umstände, bringen viele von uns Verständnis für die derzeitige Lehre auf. Allerdings sind
diese in der Qualität und Quantität sehr unterschiedlich. Ich weiß das es auch für die Lehrenden das erste Mal ist,
Unterricht in dieser format abzuhalten. Allerdings ist auffällig das sich so mach einer überhaupt nicht bemüht. So
werden Vorlesungen ohne Vertonung hochgeladen oder die Qualität der Vertonung ist einfach nur schlecht. Und trotz
dieses Wissens von Seiten der kehrenden scheint denen das egal zu sein. Trotzdem werden in den Klausuren teilweise
volle Leistung gefordert. Das ist ungerechtfertigt und unfair. Man sollte dementsprechend auch die Klausuren
anpassen. Allerdings gibt es aber auch Fachbereich die sich sehr viel Mühe geben, was man sich deutlich merkt.
Klinischer Untersuchungskurs im 5 FS. benötigt leider eine viel bessere Organisation. Die SkillsLab Kurse hingegen
sind super !
Die Lehrqualität schwankt sehr stark von Dozent zu Dozent.

23

sehr abhängig davon, wie viel Lust die Dozenten/jeweilige Fachrichtung auf Lehre hat

24

die Vorlesungsqualität ist sehr unterschiedlich: teilweise sehr gute Vorlesungen (z.B. Immunologie) und teilweise leider
auch nicht (z.B. Pathologie)
bei Blockpraktika im UKJ wird z.T. PJ-lern die Aufgabe der Betreuung der Studenten zugeschoben -> das sind selbst
noch Studenten, die von den Ärzten lernen möchten
Es wäre der Lehre sicherlich zuträglich, wenn die Dozenten & Dozentinnen Seminare, Praktika etc nicht nur als "nötige
Pflicht" ansehen würden, sondern auch den Willen hätten, fachliche Inhalte und Begeisterung an die Studierenden
weiterzugeben. So hätten beide Seiten am Ende mehr davon.
Teilweise sehr von den unters. Fachrichtungen abhängig, wenig bis gar keine Online Angebote (welche durchaus
interessant wären zum Nacharbeiten, bzw. wenn man C Punkte Veranstaltugen wahrnehmen muss.) Teilweise hat man
bei Fächern nicht das Gefühl die Basics zu lernen, sondern fachspezifische Inhalte, abhängig vom Dozenten und seiner
Präferenz.
-Basics fehlen, zu viel Wert auf spezielle maximalmedizinische Kentnisse -chirurgische Lehre findet quasi nicht statt einzelne Fachrichtungen zeigen hohes Engagement, da bleibt viel hängen - zu viele kleine Fächer im 10. Semester, die
kann man eher abhandeln (Ethik, Arbeitsmedizin
Stationspraktika sollten eine Struktur haben und nicht ausfallen.

18
19

20

21

25
26

27

28

29
30

31
32

Ich finde es wirklich mutig und toll, dass sich die Dozenten der Pathologie trotz Mangel an deutscher Sprachkenntniss
vor die Stundenten stellen, wirklich. Ich möchte auch in keinster Weise rassistisch klingen, bitte um Gottes Willen nicht
falsch verstehen!!!!!!!!, allerdings kam dadurch inhaltlich nix rüber. Ich habe trotz Anwesenheitspflicjt quasi nix aus den
Vorlesungen mitnehmen können... Ich würde deshalb gerne vorschlagen, dass ebendiesen Dozenten jemand zur Seite
gestellt wird und bei der sprachlichen Umsetzung der Vorlesung hilft, nicht Inhaltlich, denn ich halte alle für kompetent.
Ich denke das würde auch für das selbstbewusstsein der vor tragenden stehen, denn wenn einem zugehört wird macht
auch einem selbst die Vorlesung Spaß, im Gegensatz dazu wie es tatsächlich bei uns in der Lehre war - es war super
laut, niemand hatte Lust weil es Pflicht war, die Dozenten hatten keinen Spaß und wurden obendrein noch harsch
kritisiert, wir hatten keinen Spaß und habe nichts gelernt... Vielleicht ist das eine Idee?
Extrem große Schwankungen, deshalb schwierig zu beantworten

33

Sehr schade, dass Praktikum dieses Semester (teilweise ersatzlos) gestrichen wurden. Die Vorlesungen im 6. Semester
sind überwiegend in Ordnung bist gut digital umgesetzt. Die Seminare sehr gemischter Qualität - von richtig gut bis
1,5h Frontalunterricht ohne jegliche Interaktion alles dabei.
sehr abhängig vom Fach

34

Sehr verschieden von Fach zu Fach
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35

Bei einigen Lehrstühlen fehlt ein struktureller Plan,was sie den Studenten für die Zukunft mitgeben und Zeigen wollen.
Was besonders wichtig ist von dem Fachgebiet,wenn man nicht Facharzt dort Werden möchte, sollte herausgestellt
werden.
sehr schlecht

36
37

Einige geben sich wirklich viel Mühe, bei anderen hat man eher den Eindruck, dass sie Lehre machen, weil sie es
müssen. Ich denke aber, dass es mehr gibt, die Freude daran haben.
Die Qualität ist leider sehr abhängig von den Dozenten. Mir fehlt sehr oft eine sinnvolle Struktur und vor allem
Verknüpfung zu praktischen Anwendungen. Vor allem wenig durchdacht scheint mir die Trennung von Innerer und
Chirurgie zu sein, wobei letztere oft hinter ersterer zurück bleibt. Fragwürdig finde ich auch Veranstaltungen, die völlig
zusammenhanglos im Stundenplan auftauchen und deren Klausur erst Semester später erfolgt.
Dies ist schwer zu beantworten. Da sich die Qualität von Fach zu Fach sehr unterscheidet. (Bedenken sollte man auch,
dass man als „Springer“ vor dem 8. Semester im 5. Semester war und nicht im 7. Semester; also habe ich letztes
Semester andere Erfahrungen mit der Lehrqualität gemacht, als die meisten Anderen des 8. Semesters)
variiert sehr stark von Klinik zu Klinik und auch von Dozent zu Dozent. Höheres Lehrengagement wäre wünschenswert.

38

39

40
41

Ich würde mir für alle Fächer mindestens vertonte Vorlesungen wünschen. Bitte mehr Engagement bei der Umsetzung
der Praktika.
Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Ausbildung am UKJ. Das Engagement für die Lehre ist größtenteils wirklich
vorhanden, siehe die Lehre der Notfallmedizin und Anästhesie oder auch der Neurologie. Vielleicht könnte man die
chirugischen Fächer nochmal dazu motivieren Vorlesungsmaterial zur Verfügung zu stellen ;)
Einige Fächer, Z.B. die Immunologie, machen großartige Lehre. Moodle ist eine sehr gute und effektive Methode, um
auch online lernen zu können. Von anderen Fächern, Z.B. Umweltmedizin, fühle ich mich im Stich gelassen. Nur das
Hochladen eines Skriptes ersetzt die normalerweise ablaufende Lehre nicht. Prinzipiell finde ich zudem, dass sich die
Lehre auf eine Plattform einigen sollte, z.B. Moodle. Es ist kraft- und zeitaufwendig, sich Informationsmaterial über
mehrere Plattformen zu beschaffen.
Vorlesungen sollten auch unabhängig von Corona digital zur Verfügung gestellt werden... Finde das steigert die
Teilnahme erheblich da man nicht so terminlich gebunden ist
unter gegebener Pandemie-Situation läuft die Lehre weniger gut, was sicher auch durch grundlegendes Chaos im
Allgemeinen bedingt ist...
Es sollten mehr praktische Kleingruppenarbeiten eingebracht werden.

42

43

44
45
46
47

Qualität der Vorlesungen stark von der Motivation der Dozenten abhängig und zum Teil wirklich schlecht. Über die
fehlenden Fähigkeiten im Umgang mit der Technik im HS bzw. in der Erstellung aussagekräftiger Folien möchte ich
mich gar nicht erst auslassen.

3.1.2 Lehrorganisation1

Zufriedenheit Lehrorganisation
Anzahl der Studierenden

64

38
30

1
1

5
2

3

4

5

21 Wie zufrieden bist du mit der Organisation der Lehre im klinischen Abschnitt?

Mittelwert: 3,0; Standardabweichung: 0,82
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Insgesamt bewerteten die Studierenden in der Klinik die Lehrorganisation mit der Note 3.
In den Vorjahren lag der Durchschnitt bei 3,2. (+0,2 NP)

Kommentare zur Lehrorganisation
Nr.

Kommentare

1

Die Kommunikation egal ob digital oder anders geregelt ist grauenhaft. Man weiß selten ob und wo es Lehrmaterial
gibt. Stellenweise gibt es immer noch Fächer, die nichts hochladen rein gar nichts. Es wird wohl oft vergessen, dass
VL freiwillig sind, oder man wegen schlechten Terminen Wahlveranstaltungen in die VL legen MUSS.
Seminare sollten auch in Zukunft per Zoom abgehalten werden. Oh und wenn man bei Plan-/Zeitänderungen eine Mail
bekommen würde ... wäre das ein Segen!
Ich finde die Verschiebung von Pflichtlehre in die VL-freie-Zeit gut, solange es lange vorher angekündigt wird. Darüber
hinaus müssten Regelungen gefunden werden, z.B. Famulaturen unterbrechen zu können.
Viele Fachrichtungen nutzen jeweils unterschiedliche Plattformen (z.B. DOSIS, Moodle, eigene Websites, ...). Eine
Vereinheitlichung wäre meines Erachtens nach wünschenswert, um besser den Überblick behalten zu können.
Es wäre schön wenn eine bessere komunikation von Informationen stattfidnen könnte.

2
3
4
5
6

7

"Blockpraktika", die kürzer als eine Woche sind, sollten bei Corona komplett ausfallen, sofern das die Prüfungsordnung
erlaubt. Das gilt für Chirurgie & Innere. Chirurgie bitte, wie bei Innere, wenigstens verkürzen. Man muss ja keine
Infektionen riskieren, die nicht sein müssen. Ich finde es schade, dass Orthopädie/UChi nicht in der Prüfungswoche
stattfindet. Wer neben Famulaturen für mehrere Klausuren lernen muss, ist auch nicht "entlastet".
Traurig wie oft Veranstaltungen ausfallen, oder Studenten vergessen werden.

8

Wie immer sehr starke Schwankungen zwischen den einzelnen Fächern...

9

Kann man die Klausurtermine in den Klausurwochen eher bekannt geben?

10

Wenn das Studiendekanat versucht mit einer Problematik umzugehen/sie zu Lösen, geht alles schief.

11

Dosis ist recht gut.

12

z.T. sehr späte Information z.B. Stundenplan erst nach Semesterbeginn

13

Teilweise scheint es in manchen Fachbereich sehr unorganisiert abzulaufen. Wie schon erwähnt werden Vorlesungen
unvertont hochgeladen mit vielen abkürzengen und Studien die nicht erklärt werden. Desweiteren ist es manchmal
nicht möglich die Vorlesungen downzuloaden und so an das Material zum lernen zu kommen.
Bessere Informationen an die Studierenden was prüfungsrelevant ist. Dies sollte auch (vereinzelt, va. Kardiochirurgie)
mehr an das angelehnt sein was auch für das STEX und die spätere Arbeit als Mediziner wichtig sein wird. Die
prakitschen Kurse (KUK) sind eine super Sache, müssen aber viel besser organisiert werden (wir hatten nie jemanden
ser sich zuständig gefühlt hat).
oft wissen die Dozenten nicht, dass die jeweilige Veranstaltung statt findet. Die neue Dosis- Funktion ist daher eine gute
Idee.
Gerade dieses Semester fände ich es hilfreich einen Vorlesungsplan von jedem Fach zu erhalten bzw. die Vorlesungen
im Stundenplan angezeigt zu bekommen, weil es so manchmal echt schwer abzuschätzen ist, wie viel da noch kommt
und wie ich mir das einteilen kann vor einer Klausur.
Lehrorganisation teils unübersichtlich. Gerade zu Corona Zeiten absolut undurchsichtig. Ständige Updates via Mail bei
denen man merkt- zu Beginn hat man sich keinen Kopf gemacht. Emails dann umständlich lang gehaltenSTICHPUNKTE! Niemand hat Lust, sich einen Roman durchzulesen. Die Änderungen bzw. Inhalte müssen klar
ersichtlich sein. Niemanden interessiert "aufgrund der aktuellen Corona Lage und blablabla". DOSIS muss dringend
überarbeitet ODER abgeschafft werden. Das Programm ist weder anwenderfreundlich noch übersichtlich und verfehlt
seinen Sinn, die Organisation übersichtlich zu gestalten. Es gibt leider zu viele Negativ-Punkte, als das diese hier
hereingehören. Die Betreuung durch etwaige Zuständige ist auch nicht wirklich nennenswert.
– Klausurergebnisse bitte einfach bei Dosis einstellen, das Studiendekanat schafft es ja nicht zeitnah –Semesterplan
wird wenige Tage vor Beginn bekannt gegeben, eine Zumutung für Studenten mit Kind oder Arbeit
Ich habe oft das Gefühl dass die Fächer untereinander nicht angesprochen sind, ich weiß, vieles wiederholt sich und
das ist auch gut so, aber auch insgesamt. Außerdem bin ich dagegen Dinge in die Vorlesungsfreie Zeit zu verschieben,
aufgrund von famulatur en hat man sonst gar nicht mehr frei... Dann arbeite ich im Semester selbst lieber mehr und
kann dafür in dem "Ferien" auch mal richtig abschalten.
Die Kommunikation mit den Studierenden findet nur sehr eingeschränkt und wenn meist nur über umständliche Wege
(Datei auf Dosis anstatt kurze Mail) statt.
Ich finde es schlecht, dass Klausurtermine kurzfristig verschoben werden oder bis wenige Wochen vor der Klausur
nicht veröffentlicht werden. Gerade wenn es Richtung Semesterferien geht und man dann unsicher ist, ob man die
Famulatur antreten kann etc.. An sich hätte man kleinere Fächer auch schon früher schreiben können, dann wären
jetzt die letzten 3 Wochen nicht mit jeweils 2 Klausuren gefüllt. Außerdem finde ich sollten alle VL vertont verfügbar
sein oder die Folien dann so gut beschriftet, dass man auch ohne Erklärung alles versteht.

14

15
16

17

18
19

20
21
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22

Online Lehre hätte eher geplant und organisiert werden müssen

23

sehr sehr schlceht

24

Mehr Praktika wären sehr hilfreich! Zur Verschiebung von Pflichtlehre in die VL-freie Zeit: Ich fände es gut, wenn man
wählen könnte, ob man das während oder nach der Vorlesungszeit macht. Für einige und in einigen Fällen ist es
praktisch, das im Semester zu machen, um besseren Bezug zum Lehrinhalt oder mehr "freie" Zeit in den
Semesterferien zu haben, manchmal bietet es sich aber aus verschiedenen Gründen auch mehr an, das in der VLfreien Zeit zu machen.
Wie gesagt, oft fehlt die Struktur.

25
26
27

Grundsätzlich sollten Termine, gerade der Stundenplan oder Klausurtermine, gerne etwas frühzeitiger veröffentlicht
werden.
häufig unstrukturiert, bei Stationspraktika oft keine Struktur oder überhaupt Wissen über Studentenunterricht

28

Bitte für alle Fächer klar kommunizieren wie die Lehre ablaufen wird.

29

Oftmals fehlt eine klare Kommunikation seitens des Studiendekanats. Leider werden Tools wie die Nutzung des
Mailverteilers kaum bis gar nicht genutzt, oder auf Anfragen per Mail nicht geantwortet. Die Ergebnisse von Klausuren
und Prüfungen werden oftmals mit extremer Verzögerung veröffentlicht. Gerade für Menschen, die eine Prüfung
wiederholen müssen, wäre eine frühzeitige Information wichtig.
Auch wenn es in Zeiten von Corona schwierig ist, bin ich der Ansicht, dass insbesondere jetzt, wo Maßnahmen gelockert
wurden, auch eine Präsenz in Seminaren möglich wäre. Ich vermisse eine gewisse Flexibilität der Organisation, die
sich an den politischen Bedingungen orientiert.
bessere Absprache auch mit den Stationen, wo die Blockpraktika stattfinden wäre wünschenswert

30

31
32
33

Es wäre super, wenn die Uni auch technisch so gut ausgestattet werden könnte, damit Zoom Seminare und Vorlesungen
qualitativ gut aufgezogen werden könnten.
Studiendekanat glänzt wie immer mit Nicht-Leistung, stark verzögerter Bereitstellung von Kurskarten und
Klausurergebnissen. E-Mails werden zum Teil nicht beantwortet. Viel zu späte Bereitstellung der Studienpläne, wie
immer. Funktioniert an anderen Unis deutlich besser, warum hier nicht?

3.1.3 studentisches Umfeld in der Klinik1

Zufriedenheit studentisches Umfeld
100%

Anzahl der Studierenden
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33%
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25%
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2020

9%

25%

37%

18%

11%

22 Wie zufrieden bist du mit der Studienqualität am UKJ, also dem studentischen Umfeld?
(Arbeitsplätze, Aufenthaltsmöglichkeiten, Atmosphäre etc.)

Mittelwert: 2,96; Standardabweichung: 1,11
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Das studentische Umfeld bewerten die Studierenden in der Klinik insgesamt mit 2,96.
Umfragewerte von 2018 zeigen ebenfalls einen Durchschnitt von 2,96. (+/- 0 NP)

Studierendenhaus in Lobeda

20%

Ja
9%

Nein
Weiß nicht
71%

23 Wünscht du dir ein Studierendenhaus in Lobeda? (ein von Studierenden verwaltetes Haus mit Lernräumen,
Arbeitsplätzen und Platz für Freizeit)

Die Frage nach einem Studierendenhaus in Lobeda befürworten 71% der Studierenden im
klinischen Studienabschnitt.

Anzahl der Studierenden

Als Student am UKJ erwünscht
gefühlt?
100%
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14%
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5%

25%

33%

29%

8%

24 Fühlst du dich als Student*in am Klinikum erwünscht?
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Bewertung6 Mittelwert: 3,1; Standardabweichung: 1,02
Von den 138 Befragten Studierenden im klinischen Abschnitt fühlen sich insgesamt 87
erwünscht. Insgesamt 51 gaben an, dass sie sich nicht erwünscht fühlen.

Identifikation mit dem UKJ?
Anzahl der Studierenden
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6%

13%
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28%

26%

2020

1%

20%

25%

41%

14%

25 Identifizierst du dich als Angehörige*r des Uniklinikums?

Bewertung7 Mittelwert:3,45; Standardabweichung: 1,00
Insgesamt lag die Identifikation mit dem UKJ im Schnitt bei 3,45. Insgesamt 19 geben an, dass
sie gar nichts am Klinikum hält.

6
7

1- ich fühle mich erwünscht, 5. Ich fühle mich nicht erwünscht
1- Ja! Ich fühle mich als Teil des Ganzen 5-Nein! Hier hält mich nichts
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3.1.4 Praktisches Jahr

PJ am UKJ machen?
59
WAHLFACH

65
14
39

PFLICHTFACH

86
13
0

20

40
Vielleicht

60
Nein

80

100

Ja

26 Würdest du hier gerne PJ machen?

Unter den klinischen Studierenden können sich nur 13 von 138 Befragten vorstellen, ein
Pflicht-Tertial am Uniklinikum zu absolvieren. Insgesamt 39 beantworten diese Frage mit
vielleicht. Ganze 86 Studierende lehnen ein Pflichtfach am Uniklinikum ab.
Bei den Wahlfächern antworten hingegen 14 Studierende, dass sie sich eins am UKJ vorstellen
könnten, 59 könnten es sich eventuell vorstellen. Nur 65 der klinischen Studierenden lehnen
es ab, ein Wahlfach am Uniklinikum zu absolvieren.

Bereits über das PJ Portal beworben?
15%

Ja
Nein

85%

27 Hast du dich schon über das PJ-Portal beworben?
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Unter den Befragten Studierenden im klinischen Abschnitt haben sich 15% bereits über das PJ
Portal beworben.

3.2 klinischer Abschnitt während COVID-19
3.2.1 Rahmenbedingungen

Gibt es ausreichend Online
Veranstaltungen?

44%

Ja
Nein

56%

28 Werden ausreichend Online-Veranstaltungen angeboten?

Die Frage, ob es genügend Online Veranstaltungen gab, beantworteten 56% der Studierenden
in der Klinik mit „Nein“.

Ist die technische Ausstattung
ausreichend/b.B. gestellt?

30%
Ja
Nein
70%

29 Ist die technische Ausstattung ausreichend bzw. wird sie bei Bedarf zur Verfügung gestellt?

Zur technischen Ausstattung äußerten sich 70% der Studierenden in der Klinik, dass diese
ausreichend sei.
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Anzahl der Studierenden

Kontakt zu Dozenten und
Studiendekanat
53
48

17

1

2

3

13

7

4

5

30 Wie ist der Kontakt zu Dozent*innen/Studiendekanat per Mail/Telefon? (Respondanz, Erreichbarkeit, wird
einem genug geholfen?)

Bewertung: 3; Mittelwert: 2,6; Standardabweichung: 0,99
Durchschnittlich bewerten die Studierenden im klinischen Abschnitt den Kontakt zu
Dozent*innen und Studiendekanat mit 2,6. Von den 138 Teilnehmern bewerten 65 den Kontakt
mit gut oder besser.
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3.2.2 bisherige Umsetzung digitaler Lehre3

bisherige Umsetzung digitale Lehre
Anzahl der Studiereden

44
36
30

19
9
1

2

3

4

5

31 Wie findest du die bisherige Umsetzung digitaler Lehre?

Mittelwert: 3,1; Standardabweichung: 1,12
Die aktuelle digitale Lehre bewerten die klinischen Studierenden insgesamt mit 3,1.

Anzahl der Studierenden

Qualität der Online Vorlesungen
40

40
31

15
12

1

2

3

4

5

32 Wie beurteilst du die Qualität der Online Vorlesungen?

Mittelwert: 2,9; Standardabweichung: 1,13
Dabei bewerten die Studierenden die Qualität der Online Vorlesungen insgesamt mit 2,9.
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Qualität der Online Seminare
Anzahl der Studierenden

54
49

16
12
7
1

2

3

4

5

33 Wie schätzt du die Qualität der Online-Seminare ein?

Mittelwert: 2,65; Standardabweichung: 0,97
Die Qualität der Online Seminare wird von klinischen Studierenden im Schnitt im 2,65 bewertet.
Dabei geben 103 der 138 Studierenden die Note gut oder befriedigend an.

Qualität der Online Praktika
Anzahl der Studierenden

56

28
24

25

5
1

2

3

4

5

34 Wie beurteilst du die Qualität der Online - Praktika?

Mittelwert: 3,31; Standardabweichung: 1,07
Die Qualität der Online Praktika wurde durchschnittlich mit 3,8 bewertet. Insgesamt bewerten
hier 80 von 138 Teilnehmern die Qualität mit gut oder befriedigend.
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3.2.3 Aufwand im Selbststudium

Aufwand Selbststudium im Vergleich zu sonst
Anzahl der Studierenden

60

53

50

43

40
27

30
20

12

10

3

0
1

2

3

4

1- viel weniger

5- viel mehr

5

35 Wie beurteilst du den Aufwand für das Selbststudium im Vergleich zu sonst?

Insgesamt 80 der 138 teilnehmenden klinischen Studierenden geben an, dass der Aufwand im
Selbststudium mehr oder viel mehr im Vergleich zu sonst ist. Nur 15 geben an, dass sie im
normalen Studienbetrieb mehr oder viel mehr Aufwand betreiben müssen.

3.2.4 Bewertung der stattfindenden Präsenzlehre3

Bewertung aktueller Präsenzlehre?
Anzahl der Studierenden

47

35
30

15
11

1

2

3

4

5

36 Wie beurteilst du die aktuell stattfindende Präsenzlehre?

Mittelwert: 2,42; Standardabweichung:1,2
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Die im Corona-Semester stattfindende Präsenzlehre wird von den Studierenden in der Klinik
insgesamt mit 2,42 bewertet.

Notwendigkeit der Präsenz?

37%
Ja
Nein
63%

37 Ist bei den Präsenzveranstaltungen Präsenz angemessen/notwendig?

Auf die Frage, ob Präsenz bei diesen Veranstaltungen notwendig war äußern sich die
Studierenden wie folgt: Insgesamt 63% bestätigen die Notwendigkeit, 37% geben an, dass
Präsenz nicht zwingend bei allen Veranstaltungen benötigt wurde. Beispiele hierfür folgen in
den nächsten Kommentaren.
Nr.

Kommentar

1

POL Kinderheilkunde

2
3

Mir fällt nicht ein Fach ein, in dem man eine Präsenzveranstaltung braucht. Bsp. Pharma-Seminare aus dem 5. hätte
man alle per Zoom abhalten können und müsste nicht für die Stunde nach Lobeda fahren.
Strahlenseminar

4

Alle Seminare außer POL finde ich unnötig

5

War nicht notwendig, hat aber gut getan und war eine willkommene Abwechslung.

6
7

Seminar Strahlentherapie. Die Veranstalter fanden es wichtig für ein interaktives Seminar eine Anwesenheit
vorzusehen. Allerdings hätte sich dies auch mit einem online webinar mit screen sharing lösen lassen können
Strahlentherapie Seminar im 6. FS

8

Seminar Strahlentherapie

9

Strahlenmedizin

10

Seminar Strahlentherapie hätte nicht mit Präsenz sein müssen

11

Für 45 Minuten nach Eisenberg fahren um dann gegenseitig körperliche Untersuchung durchzuführen finde ich ehrlich
gesagt sehr übertrieben. Das könnte man auch in einem webinar mit Videoschaltung machen.
Für das Seminar Strahlentherapie bestand meiner Meinung nach kein dringender Grund, dass es als
Präsenzveranstaltung stattfindet. Das Seminar Nuklearmedizin war allerdings wirklich sehr gut und toll, dass es
stattgefunden hat!!
Für eine dreiviertelstunde orthopädie extra nach Eisenberg zu fahren und das auch noch in neu zusammengewürfelten
zweier Gruppen, ist weder infektiologisch sinnvoll, noch lehrreich und auch klimatechnisch nicht zu rechtfertigen (bitte
über den eigenen Tellerrand hinausschauen) Bei den meisten Vorlesungen, wurden einfach nur die gleichem Folien
wie jedes Jahr hochgeladen (insbesondere humangenetik) absolut unverständlich ohne erklärungen - das verdient den
Namen Online-Vorlesung nicht.

12

13
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14

Dermapraktikum

15

Statt Cardio, Strahlentherapie? Wirklich?

16
17

Ich fand z.B. das Strahlentherapie Seminar total gut gemacht! Allerdings habe ich nicht die Notwendigkeit gesehen, es
in Präsenz zu veranstalten. Hätte man super über Zoom o.Ä. machen können.
Seminar für Strahlenmedizin hätte man sehr gut online organisieren können.

18

Kinderheilkunde POL, anästhesie seminare

19

Kein Essen in der Mensa im Klinikum möglich - die verpflichtenden POLs hätte man auch online machen können...

20

Derma Praktikum (war eh nur im Hörsaal aus der Ferne)

21

Vorlesungen

22

23

Orthopädischer Untersuchungskurs in Eisenberg könnte doch theoretisch in Jena stattfinden? Dadurch unnötige
überregionale Bewegung, epidemiologisch sinnvoller mit Person aus der Seminargruppe, statt bunt
zusammengewürfelt
Wir hatten nur eine einzige Präsenzveranstaltung und die hätte man ggf. auch Online machen können.

24

Klausur Prävention in Lobeda, da saß man schräg aber direkt hintereinander.

25

Kinderheilkunde POL würde auch total gut online gehen, statt 20-30 Leute im kleinen Hörsaal 2 am Klinikum POM
Präsenzveranstaltungen waren super strukturiert und lehrreich! PRÄSENZ NOTWENDIG
das Ortho-Praktikum in Eisenberg war nicht sinnvoll...der Fahrweg war länger als das Praktikum, bei dem wir auch
keine Patienten gesehen haben!!!! das POL Leber wurde ja zum Glück noch in den Online-Raum verlagert
Strahlentherapie hätte man auch online machen können, war aber schön mal wieder eine PräsenzVeranstaltung zu
haben.
POL Kinder, Kreißsaal

26
27
28
29

32

Nur aufgrund von corona das Seminar zu nulearmedizin. Theoretisch hätten wir noch eine "Führung" bekommen die
allerdings ausgefallen ist (ist ja auch wichtig so also alles OK) aber den Rest hätte man dann auch online gestalten
können, die Geräte konnten wir uns ja eh nicht angucken...
Praktikum Urologie, warum muss das unbedingt am Patienten stattfinden. Anästhesie macht vor wie gute Präsenzlehre
ohne Patientenkontakt geht.
Linie OSCE, Anästehsie OSCE In meinen Augen ist es inkonsequent, dass sämtliche Präsenzelehre ausfällt, aber
mündlich praktische Prüfungen dennoch stattfinden. Entweder es, ein Corona-Konzept wird konsequent durchgezogen,
dann auch mit Seminaren und mündlichen Prüfungen oder man passt die Scheinvergabeordnung konsequent an.
Ich bin scheinfrei und hatte keine Veranstaltungen dieses Semester und kann deshalb nichts zur Lehre sagen

33

Praktikum Orthopäde, blockpraktikum innere!!!

34

Anästhesie-OSCE + zugehörige Praktika während Covid-19 wirklich notwendig? Block- und Stationspraktika hingegen
sinnvoll.
Orthopädie Kurs in Eisenberg

30
31

35
36

Das Seminar Strahlentherapie hätte absolut nicht in Präsenz stattfinden müssen. Und beim Seminar Nuklearmedizin
hätte ich mir ein theoretisches Grundlagen Seminar in diesem Semester gewünscht (das online hätte stattfinden
können) und dafür dieses praktische Seminar in einem späteren Zeitpunkt unter angenehmeren Umständen.
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3.2.5 zukünftige Formate

Einige Online Formate beibehalten?

36%
Ja
Nein
64%

38 Würdest du dir einige Formate zukünftig auch in dieser Form wünschen?

Wir befragten die klinischen Studierenden auch dazu, ob sie sich zukünftig bestehende Online
Lehrformate vorstellen können. Insgesamt 64% der Befragten geben an, dass sie sich einige
der Online Formate auch in Zukunft wünschen.
Beispiele dafür finden sich in der nächsten Kommentarspalte:
Nr
.
1

Kommentar

2

Vorlesungen

3

ALLE! Außer Stillslab etc. kann man alles online abhalten. So kann man sich den Tag unendliches effizienter gestalten.

4

Immer mal wieder Allgemeinmedizin Seminare/Praktika Zur Auffrischung

5

Vorlesungen sollten weiterhin (auch gerne parallel zur Präsenz-Variante) online zur Verfügung gestellt werden.

6

Die Einbindung von Moodle z.B. könnte auch in der Präsenzlehre (Vor und Nachbereitung) mehr genutzt werden

7
8

Seminare. Praktika müssen meiner Meinung nach leider doch Präsenz sein, da kein Webinar diese adäquat ersetzen
können.
POL

9

aufgezeichnete Vorlesungen! Nicht als Ersatz, aber als Möglichkeit zum (nach)schauen

10

Alle Kurse mit praktischem Inhalt (z.B. Harvey-Kurs, Infektiologie-Kurs, FAST-Ultraschall, Stationspraktika)

11

Vorlesungen vertonen (dann aber in besserer Qualität)

12
13

Vorlesungen könnten in Zukunft sehr oft als digitale Version hochgeladen werden. Das wäre ein großer Gewinn! Wenn
man das im WS auch macht hat man einmal das ganze Studium digitalisiert... Das ist doch super.
Vorlesungen generell.

14

vertonte Vorlesungen die man das ganze Semester online abrufen kann

15

Vertonte Vorlesungen sind super! Ich nehme viel mehr mit, wenn ich mir die Vorlesungen mehrmals anhören kann.

16

Aufgenommen Vorlesungen

Vorlesungen
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17

Vorlesungen sollte weiterhin aufgenommen und hochgeladen werden! Bessere Vorbereitung beim Lernen

18

Vorlesungen sollten immer online zur Verfügung gestellt werden. Das macht das Nacharbeiten wesentlich leichter.

19

Vorlesungen allgemein. Vielleicht kann dadurch mehr Raum für Praxis geschaffen werden

20

Vorlesungen online mit kommentaren finde ich zum lernen super, da man in seinem eigenen Tempo arbeiten kann und
wann/wo man will. Außerdem machen einige Seminare auch online mehr sinn als in Präsenzform, zB wenn in dem
Seminar eh nur Folien gezeigt werden ohne einen praktischen Anteil
Veranstaltungen für C-Punkte, die dadurch auch von Dozenten aus anderen Städten angeboten werden können.

21
22
23
24

25
26

Online-Vorlesungen, teilweise auch mal ein Online Seminar (hilft den Tagesablauf besser zu planen+ hier ist
Anwesenheit nicht wirklich immer sinnvoll)
Blockpraktika
Wenn die Lehre es hinbekommt online- VL zu machen ( ich meine hier wirklich aufgenommene VL bzw mit Ton
unterlegtes Durchgehen der Folien) dann ist das eine super Sache. Ich glaube die Orthopäden haben das hinbekommen.
Ansonsten leider keins der Fächer. Traurige Welt. ICh finde es sehr schade, dass Jena kaum online VL anbietet,
vielmehr laden die verschiedenen Fächer ihre Folien hoch (evtl mit mehr Bildern als sonst) und das wars. Damit ist
aber keinem Student geholfen und der Lehrauftrag auch nicht erfüllt, nicht ohne Grund stehen die Referenten sonst
jede Woche im Hörsaal. Ich habe mich bei Freunden informiert (München, Gießen, Münster) dort lief die online Lehre
mit VOLLEM Studenplan, vielen Seminaren und online VL ab Semesterstart. Da Frage ich mich wirklich, warum Jena
den Semesterstart nach hinten legt, dann aber noch weniger hinbekommt als vorher. Dass das nächste Semester
später beginnen soll, dann aber Klausueren in den 2 Wochen geschrieben werden sollen ist doch auch wieder Quatsch.
Warum dann nicht den Semesterstart lassen wie er ist und einfach die Klausuren in den ersten 2 Wochen schreiben.
So verunsichert man die Studenten und einige, die evtl. noch eine zusätzliche Famulatur machen wollen, müsse jetzt
ständig hin und her terminieren. Es nervt. Ich hätte es gut und zwingend notwendig gefunden, die Studienzeit im
aktuellen 8 FS um ein Semester zu verlängern. Kurze Erklärung: Das 10 FS muss jetzt eh in den sauren Apfel beißen.
Das 6. FS hat noch genug Studienzeit, damit alle wichtigen Praktika/Präsenzveranstaltungen nachgeholt werden
können (verteilung auf ide einzelnen Semester.) Das 8 FS hat da größere Probleme. Blockpraktika bestimmen
eigentlich dieses Semester. Können aber wegene COVID nicht stattfinden und ein ausweichen auf einen späteren
Zeitraum ist, wie ihr ja auch schon angemerkt habt, äußerst schwierig. Viele haben Famulaturen, dann kommt das 9/10
FS und der Lernplan für die STEX. Die Einzige Lösung, um neben dem Prüfungsstoff vor allem das praktische Know
How zu vermittel, wäre ein Zusatzsemester.
Besprochene onlinevl

27

Vorlesungen, das Semester bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und Schwerpunktsetzungen nach dem perönlichen
thematischen Interesse, ohne dass man Vorlesungen verpasst, diese können bedarfsgerecht angesehen werden. Das
empfinde ich als sehr gut. Seminare und Praktika sollten in präsenz stattfinden zur besseren Interaktion mit den
Lehrenden und den Studierenden.
VL, z.T. Seminare

28

gewisse Seminare, vertonte VL, interaktive e-Learning-Formate wären cool

29

vertonte Vorlesungen

30

Vorlesungen, aber nicht nur als Foliensammlung, sondern mit Tonspur.

31

Hörsaalpraktikum Dermatologie statt Stationspraktikum war super.

32

33

Man könnte generell Vorlesungen, neben einem Präsenzangebot, auch online zur Verfügung stellen (einige Dozierende
haben ja bereits Versuche dazu gestartet). Dann kann man die Vorlesung live mit allen Vorteilen genießen ;) und
zusätzlich später noch einmal darauf zurückgreifen. Hätte auch den Vorteil, dass man nicht "so viel verpasst", wenn
man zu einzelnen VL aus verschiedenen Gründen nicht kommen kann.
Vorlesungen digital finde ich grundsätzlich keine schlechte Idee, siehe IDIR im 7. Semester

34

Vorlesungen mit Ton

35
36

Repetitorien, Derma-Praktikum, wäre cool wenn es auch weiterhin besprochene VL-Folien gäbe zusätzlich zu den
normalen PDF-Skripten
Mehr Seminare/VL nach dem flipped classroom Modell

37

POL

38

Online-VL, teilweise auvh Seminare

39

Vertonte Vorlesungen finde ich sehr gut, Seminare und Praktika sollten jedoch wieder als Präsenzveranstaltungen
stattfinden.
Anästhesie Seminar und Praktikum, Blcokpraktikum Gyn

40
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41

42
43
44
45

- vertonte und digitale Vorlesungen als Ergänzung zu den normalen Präsenz-VL - gut, falls man mal nicht anwesend
sein kann oder generell Vorlesungen meidet - muss nicht direkt mit den Präsenz-VL stattfinden, aber wenigstens als
Lehrmaterial einige Wochen vor den Klausuren
Vorlesungen (und nur die) als Audio sind super!
Komplexe Vorlesungen um sich diese zu Hause noch einmal in Ruhe anzusehen und an entsprechender Stelle noch
mal anzuhalten um so das Verständnis zu vertiefen. Viele der Seminare finde ich diesem Format ebenfalls sehr gut.
POL, Seminare ohne praktische Tätigkeiten

46

Vorlesungen. Ich finde es sehr angenehm, dass ich diese nun flexibel bearbeiten kann, evtl. schnellere
Wiedergabefunktionen nutze oder komplexe Inhalte mehrfach anhören kann. Hier ist für mich der interaktive Effekt
auch im Hörsaal eher gering, sodass ich dies kaum vermisse.
Vorlesungen gerne weiterhin online. Seminare und Praktika gerne in Präsenz

47

Erklärvideos online sind super. Alle Seminare sind nicht schlechter als in Präsenz.

48
49

Vorlesungensfolien, die sofort alle online gestellt werden und Onlineseminare. Man verliert so keine Zeit in
Straßenbahn und Co.
Vorlesungen mit Ton online

50

digitalisierte Vorlesungen (Als Video aufgezeichnet/ vertonte .pptx Datei)

51

52

Die Vorlesungen (VL) als Videos anzuschauen ist ein unschlagbarer Vorteil im Vergleich zum Präsenzstudium!! 1.
(wichtigster Punkt) bei schwierigen Themen in den VL, kann man das Video stoppen, sich in Ruhe Notizen machen und
ggf. erneut abspielen! Diese Chance hätte man niemals bei normalen VL. 2. jeder ist mal mehr mal weniger
aufnahmefähig; VL-Videos kann man sich dann angucken, wenn man gerade konzentriert und produktiv ist, bzw.
Pausen machen wenn die Konzentration nachlässt. 3. man hört sich auch die VL an, zu denen man aus
unterschiedlichen Gründen nicht hingegangen wäre (wie z.B. Privates, Aufnahmefähigkeit, Desinteresse,
Zahnarzttermin, usw.) 4. inhaltlich einfache VL-Videos oder wenn der Dozent anstrengend langsam spricht, kann man
im Video einfach schneller abspielen und kommt sogar schneller mit dem Stoff durch als würde man in der normalen
VL sitzen.
Mitschnitte von VL

53

Fragestunden über ZOOM, Online-Vorlesungen

54

Vorlesungen, da man stoppen kann wann man will und sich wichtiges mehrfach anhören kann.

55
56

Zb das Seminar zu Biometrie... Ist online schon ausreichend muss ich sagen... Hätte auch bei Anwesenheit nicht mehr
zugehört als online
Immunologie

57

theoretische Seminare, POL-Veranstaltungen

58

61

dass man Vorlesungen online noch mal "nach schauen" kann --> also dass nicht nur die PDFs hochgeladen werden,
sondern man sich den Dozenten noch mal anhören kann
besonders die möglichkeit sich die Vorlesungen mehrmals anzuhören ist sehr schön. Auch die Lehrvideos sollten
beibehalten werden.
Online VL sind super. Ich kann mir meinen Rhythmus selbst einteilen und Dinge, die ich nicht verstanden habe,
mehrmals anschauen.
Vorlesungen im Internet sind perfekt

62

Ich bin scheinfrei und hatte keine Veranstaltungen dieses Semester und kann deshalb nichts zur Lehre sagen

63
64

Online-Seminar über Zoom z.B. und aufgezeichnete Vorlesungen ermöglichen auch ortsunabhängiges lernen (z.B. für
Eltern)
Videopraktika wie von der KAI

65

Die Linienveranstaltungen

66

Die vertonten Vorlesungen waren extrem hilfreich meiner Meinung, da man dies so an seinen eigenen Plan anpassen
kann. Bei einigen Seminaren habe ich gemerkt, dass sie auch online reichen würden wie beispielsweise beim Seminar
Radiologie (das meint wenn einfach jemand „etwas erzählt“, ist es einfacher, sich von zuhause kurz fürs Seminar
dazuzuschalten.)

59
60

3.2.6 Kommentare zur digitalen Lehre
Nr.

Kommentar

1

Skripte hochladen ohne Vertonung, Video und alle Seminare ausfallen zu lassen, um dann eine mündliche Prüfung zu
veranstalten. Ist keine Digitale Lehre -> Humangenetik
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2

3
4

5
6
7
8

9
10

11
12

13

14

15

16
17
18
19
20

21
22

23
24

Ich habe noch nie so viele Vorlesungen „angehört“ wie dieses Semester. Sonst gehe ich eigentlich nicht in Vorlesungen
und arbeite lieber In der Bib die Folien durch, so hat man jetzt aber zu jeder Vorlesung auch noch einen Kommentar.
Finde ich tausend mal besser als in einem vollen Hörsaal zu sitzen und dann im entscheidenden Moment nichts zuhören
oder man verpasst etwas usw usf Jetzt kann ich die Vorlesungen endlich durcharbeiten wie es mir passt ... ;)
Stundenplan zur Übersicht wäre von Vorteil (Was wäre wann drangekommen?)
Ich finde es eine Frechheit, dass einige Fächer sich keine Mühe mit der Online-Lehre gegeben haben, sondern uns dem
Selbststudium überlassen haben (Humangenetik, Pathologie...) Nur Vorlesungsfolien, die eigentlich einer Erklärung in
der VL bedürfen online zu stellen ersetzen keine Vorlesung. Herauszuheben sind z.B. die Orthopäden, die ihre VL
eingesprochen haben.
Möglicherweise auch nach Corona eine Chance die Lehre noch weiter zu verbessern
schlechte und verspätete Organisation, es sollten den Dozenten klare Vorgaben gemacht werden, welche Qualität die
Online-Veranstaltungen mindestens erfüllen sollten
Man sollte mit den Dozenten kommunizieren, dass zumindest ein Skript oder kommentierte Folien hochgeladen
werden. Aus einer Präsentation mit Bildern kann man sich im Selbststudium wenig schließen.
da geht noch mehr! soll natürlich nicht die normale lehre ersetzen, aber wir haben für die aktuelle situation (und im
vgl mit dem rest der FSU) noch viel zu viel unnötige präsenzlehre, das ist gerade als medizinische! fakultät total
unverantwortlich
Die digitale Lehre der Arbeitsmedizin ist etwas überzogen. Vertonte PowerPoint muss nicht unbedingt sein.
Die Dozenten geben sich größtenteils wirklich Mühe bei der Umsetzung der Online-Lehre. Eine Ausstattung der
Dozenten mit vernünftigen Aufnahmegeräten (ein einfaches USB-Mikrofon würde es da schon tun) wäre allerdings sehr
wünschenswert, da eine Online-Veranstaltung (live oder als Video) in miserabler Audioqualität sehr anstrengend und
nicht aufmerksamkeitsfördernd für mich ist.
Es wäre schön, wenn jedes Fach seine Vorlesungen vertonen würde, anstatt einfach nur Skripte hochzuladen, wie es
z.B. in Umweltmedizin (bis auf 2 Ausnahmen) und Gesundheitsförderung/Prävention (mit 1 Ausnahme) der Fall ist.
Meiner Meinung nach leidet die Lehre etwas, es wird sich viel bemüht (va. QB Strahlenmedizin etc. , Immunologie
(6.FS)., Epidemiologie Seminar). Allerdings sind Folien oft unverständlich und dann nicht erläutert oder Vorlesungen
garnicht vertont ,bzw . schlecht/fehlerhaft vertont. Es wäre auch schön trd. reguläre Zeiten für die Vorlesungen zu
haben (Bsp. Montag 8 Uhr einmal live und dannach wird dies dann online gestellt) .In einigen Fächern ist es etwas
unorganisiert (Kardiochirurgie) , sodass man leider garnicht "durchsteigt" was nun eigentlich (gemäß normal) als
nächstes dran kommen würde. Vorlesungen kommen zT. verspätet und dann sehr viele auf einmal online. Ein
kontinuierliches Hochladen (wie normal auch der Reihe nach) wäre meiner Meinung nach sinnvoller.
Pharmakologie -> hat nur Folien hochgeladen ohne Hilfestellungen Reduktion des Inhaltes auf Kernkompetenzen wird
nicht ausgeführt -> man hat eher das Gefühl, dass die Professoren mehr Stoff hochladen positiv: viele Professoren
haben ihre Vorlesungen vertont
Es ist sehr traurig, dass es einige Fakultäten (Pharmakologie, Humangenetik) überhaupt nicht schaffen irgendeine
Form qualitativ angemessener Lehre anzubieten... zumindest besprochene Vorlesungen oder Online-Seminare könnte
man erwarten. Was machen denn die Professoren zurzeit außer die PDF's aus dem letzten Jahr hochzuladen?
Man erkennt bei einigen, dass man sich Mühe gibt (Kardioblock v. a. Innere, Bildgebende Verfahren, Med. Statistik.
Andere Fächer wiederum vertonen KEINE EINZIGE Vorlesung. Das kann doch nicht sein? Normalerweise hätten sie die
VL auch im Hörsaal halten müssen. Z. B. Infektiologie, Prävention...)
Es ist gut wenn man sich zwischendurch austauschen kann, ob Dateiformate auch wirklich flächendeckend geöffnet
werden können oder wenn vielleicht auch mal gefragt wird ob PDFs als Lehre ausreichen.
Bitte vertonte Vorlesungen beibehalten
Die digitale Lehre schafft es nicht, „echte“ Lehre zu ersetzen. Vorlesungsfolien kommentarlos hochzuladen mit dem
Verweis, dass sie zur Beantwortung der Klausurfragen ausreichen würden, ist keine Lehre.
Leider kann die online Lehre Praktika nicht ersetzen und bei der momentan aktuelle Deeskalation der Situation hätten
Praktika wieder stattfinden können und sollen
In den unterschiedlichen Fächern unterschiedlich gut umgesetzt. Die digitale Lehre in Immunologie und Innerer
Medizin (Kardio) ist sehr gut organisiert und umgesetzt . Im Fächern wie Chirurgie (Kardio) und Prävention (keine
Kommentare, lediglich Bereitstellung der Foliem) lässt die aktuelle Lehre zu wünschen übrig.
Es fehlt zentrale Organisation. Man hat das Gefühl, die Dozenten sind mit der digitalen Lehre auf sich gestellt, und
dementsprechend sind die qualitativen Unterschiede zwischen den einzelnen Fächern spürbar.
Im Vergleich zu Freunden an anderen medizinischen Fakultäten würde ich die Online Lehre in Jena als eher schlecht
einstufen. Wenig Seminare, keine Vorlesungen (warum nicht einfach eine Vorlesung zu einer geplanten Zeit für alle
über Zoom halten?), keine Patientenfälle oder -vorstellungen (auch das ist an anderen Fakultäten über Video möglich
und kein Problem) und auch wenig Bemühungen für die digitale Lehre seitens der Dozenten (einfach nur PPT
Präsentationen hochladen ohne Kommentar o.ä. ist für mich keine Lehre)
siehe oben. Puls 150
Vorlesungen können weiterhin digital stattfinden, das Pandemie-Semester bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und
Schwerpunktsetzungen nach dem perönlichen thematischen Interesse, ohne dass man Vorlesungen verpasst. Diese
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können bedarfsgerecht angesehen werden. Das empfinde ich als sehr gut. Seminare und Praktika sollten in präsenz
stattfinden zur besseren Interaktion mit den Lehrenden und den Studierenden.
Ich finde es schade, dass die Vorgaben der FSU die Inhalte der Lehre anzupassen offenbar nicht ernstgenommen
wurden. Gerade für Studierende im 10. FS bedeutet dies, dass in noch kürzerer Zeit der Stoff im Selbststudium
irgendwie erarbeitet werden muss, während man aufgrund des späten Semesterendes eigentlich schon für das
Staatsexamen lernen muss (da man nach dem Semesterende nicht die berühmten 100 Tage bis zum Staatsexamen
hat). Auch die Kommunikation über Inhalte und Prüfungsinhalte könnte oftmals direkter und frühzeitiger erfolgen. Eine
Entzerrung der Prüfungsphase im 10. FS wäre auch vorteilhafter gewesen, aktuell ist sehr wenig Vorbereitungszeit für
die Prüfungen vorhanden.
sollte definitiv ausgebaut werden. dazu benötigen die Dozierenden aber definitiv das nötige Know-How und Dosis muss
- wie schon seit Jahren - enorm ausgebaut und verbessert oder teilweise überhaupt funktionsfähig gemacht werden.
Immer die Vorlesungsskripte online zu haben wäre auch nach Corona schön.
Sukzessive Digitalisierung der Lehre unebdingt notwendig. Hätte schon während der letzten Jahre stattfinden müssen.
Der Ausfall an Veranstaltungen SS20 ist verheerend. Wenn man im Austausch mit anderen Uni´s steht, merkt man
sehr schnell, dass es dort wesentlich besser läuft. Verzögerungen zu Semesterbeginn sind eigentlich nicht zu
tolerieren, da Famulaturen (auch im Ausland) teilweise aufwendigst geplant werden müssen und der Auftrag des
StuDek ist es, sich um einen reibungslosen Ablauf zu kümmern. Wenn man dann mitbekommt, wie untätig und mit
wenig Verstand das StuDek dann die Planung des SS20 angenommen hat- da wird es einem Schlecht bei. Die Login
Daten für WebEx/ ZOOM sollten auch immer im Baum zu der entsprechenden Veranstaltung hinterlegt sein. Man sucht
sich stellenweise dumm, bis man mal mitbekommt, dass jedes Fach seine Login Daten an anderer Stelle im Baum
hinterlegt hat. Die POL´s online sind bisher von guter Qualität und die Dozenten engagiert.
Die Mühe, die sich einige geben, die Vorlesungen oder Seminare einzusprechen finde ich sehr lohnenswert! Danke
dafür! Schade allerdings, dass einige sich gefühlt nicht dafür interessieren, es uns nicht so schwer zu machen und
lediglich die Folien hochladen - immerhin, das hilft ja auch. Aber wer weiß, worum sie sich sonst noch kümmern, von
dem wir nichts mitbekommen.
Die digitale Lehre funktioniert deutlich besser als ich es erwartet habe. Fast alle Vorlesungen sind sehr gut vertont und
alle Dozenten scheinen sehr bemüht zu sein. Auch die Webinare sind gut, selbst wenn es gelegentlich
Verbindungsprobleme gibt.
Nur das hochladen der Vorlesungspräsentationen reicht nicht aus. Eine Tonspur verbessert das etwas, aber es gab
nicht eine einzige Videovorlesung für unser Semester, was wünschenswert wäre. Gerade auch klausurschwerpunkte
bzw. überhaupt Informationen zu den Klausuren sollten in Situtationen wie diesen selbstverständlich sein und nicht
erst auf mehrmalige Nachfrage erfolgen.
Zu wenig Zeit für die Fülle an Materialien, gefühlt mehr als ^Sonst^ aber 3 Wochen weniger Materialien zum Teil zu
spät online zB Arbeitsmedizin
Ich finde, manche Fächer haben die digitale Lehre richtig gut umgesetzt und sich wirklich viel Mühe gegeben! (z.B. die
Radiologischen/Strahlenfächer, Immunologie, Schmerztherapie!). Finde insgesamt, dass die Lehre, die über Moodle
läuft, viel besser funktioniert! Durch das Hochladen der VL zu bestimmten Zeiten kann man selbst viel besser planen,
als wenn tagelang nichts auf Dosis gestellt wird, und dann plötzlich 10 VL auf einmal. Würde mir wünschen, dass auch
alle die gleiche Plattform benutzen (am besten Moodle!). So behält man viel besser den Überblick.
Ich würde mir wünschen, dass das Studiendekanat von Anfang an viel stärker den Fächern vorgibt wie die Onlinelehre
auszusehen hat bzw dass die Qualität der Veranstaltungen darunter nicht leidet. Es gibt meiner Meinung nach zu viele
Fächer die einfach nur ihre Lehre in Form von pdf Datein veranstalten und es erst auf Druck seitens der Studenten
geändert haben. Auch könnte man die meisten Seminare Online halten anstatt sie ganz ausfallen zu lassen. Die Lehre
hat diese Semester ziemlich dolle an Qualität verloren.
Verpflichtende Termine für Dozenten, dass das Lehrmaterial nicht erst unter 1 Woche vor Klausur online ist.. gerade
im vollen 10. Semester ist das doof
Hier sollte auf jedenfalls für die Zukunft noch nachgebessert werden. Vor allen Dingen was das downloaden angeht.
Wünschenswert wäre es die Vorlesungen von Anfang an, alle gesamt im PDF Format hochzuladen und dann zusätzlich
dazu die Videos bereit zu stellen.
Ich finde es toll, wenn sich Dozenten bemühen und gute Formate bereitstellen (Kardio, Immu, ...), aber es ist super
anstrengend, wenn die VL nicht oder verspätet hochgeladen werden, dann schreibgeschützt sind, keinen Ton haben,
die Bilder überlagert sind und Videos nicht abspielbar (HTC). Man merkt auch hier einfach, welche Dozenten sich bei
der Lehre dahinterklemmen und welche nicht. Wünschenswert wäre in allen Fächern ein offen zugängliches PDFScript mit einer mp4-Vertonung!
Man spart unglaublich viel Zeit! Bitte auch in Zukunft mehr solcher Veranstaltungen!
Unterschied von Fach zu Fach stark, teils nur VL Folien hochgeladen, schwierig Inhalte nachzuvollziehen
(Humangenetik)
Ich würde gerne etwas zu der Lehre sagen, aber das würde voraussetzen, dass Lehre stattfindet und dies ist nicht der
Fall. Die digitale Lehre ist HÖCHST MANGELHAFT!!! Es grenzt an Dreistigkeit einiger Fächer, unter Lehre nichts
anderes zu verstehen als Skripte hochzuladen und dies dann dabei zu belassen (Klinische Pharma und Patho z.B.). In
meiner Ansicht vernachlässigen die Dozenten ihren Lehrauftrag auf ganzer Linie. Einige wenige Fächer bieten ein
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geringes Maß an Onlineveranstaltungen an, dies steht jedoch in keinstem Vergleich zu den Angeboten und der Lehre
anderer medizinischer Fakultäten anderer Unis. Dieses Semester ist ein Witz und sollte das nächste genau so erfolgen,
sollten wir Studierenden uns wirklich beschweren. Was ist so schwer daran, Vorlesungen und viel viel mehr Seminare
live online zu halten? Online Patienten vorzustellen? Warum fallen Blockpraktika aus, während Studenten nach wie vor
im UKJ arbeiten dürfen? Ich fühle mich in meiner Rolle als Medizinstudent nicht Ernst genommen, wenn Lehre
scheinbar so unwichtig ist. Dieses Semester macht mich aufs Höchste wütend gegenüber den Lehrbeauftragten des
UKJ, die die aktuelle Situation scheinbar als Freifahrtsschein dafür nutzen keine Zeit mit der Ausbildung von Studenten
zu füllen. Die sogenannte Digitale Lehre ist mehr als enttäuschend und lehrreich schon gar nicht. Des Weiteren war
auch die Kommunikation von Informationen mehr als verwirrend und unorganisiert. Es gab Emails, Nachrichten auf
DOSIS oder den Institutsseiten und man musste auf diversen Plattformen herumirren, um die Infos zum
Semesterablauf der jeweiligen Fachrichtungen zu gelangen. Die Klausurplanung ist ebenso undurchsichtig und ich
finde es mehr als dreist, Klausuren anzusetzen, wenn absolut KEINE Lehre erfolgte (wieder klin. Pharma und Patho).
Es wäre schön, wenn mehr Fächer ihre Skripte vertonen (insb. Pharma, Pathologie, Humangenetik etc.).
VL-Videos sind überragend! =) Am besten wäre immer alle VL als Videos hochladen! Seminare sind allerdings in
Präsenzveranstaltung sinnvoller, wenn man auch spontan mal eine Frage stellen kann, genau wie in den Praktika, dass
man selbst Dinge durchführen kann.
Total abhängig vom Fach --> Chirurgie richtig schlecht, lieblos, unverständlich wenn unvertont; Immunologie sehr gut
Besonderes Lob an POM => schnell auf die aktuelle Situation reagiert, viele wirklich gute und durchdachte
Veranstaltungen, sowohl Online-Seminare als auch Präsenzveranstaltungen HNO --> VL konnten teilweise nicht
einmal heruntergeladen und geöffnet werden, damit war das Anhören nicht möglich, keine Reaktion auf meine Mail mit
Bitte um Hilfe Arbeitsmedizin: Epikrise super kurzfristig und mitten in der Klausurenphase (hätte locker jeder
entspannt im Mai bearbeiten können), Vorlesungen erst knapp vor der Klausur (zumindest Block II und III) zur Verfügung
gestellt und dann in einem Zeitaufwand von 5 Stunden, während man sich auf andere Prüfungen vorbereitet, Infos
kamen nie wie angekündigt zeitgerecht, aber Frau Prof. Dr. Heutelbeck immer ansprechbar und hilfsbereit allgemein:
Es wäre cool gewesen, das digitale Semester so zu nutzen, dass man im 10. Semester früher als den 14.07.2020 mit
den Prüfungen durch ist im Hinblick aufs Examen (an anderen Unis hat das super funktioniert). Viele Prüfungen wie
HNO, Augenheilkunde, KOM OSCE, Ethik, Allgemeinmedizin, Geriatrie, Arbeitsmedizin, ... ohne vorausgehende
Präsenzveranstaltungen hätten super schon im Mai stattfinden könne, da man sowieso so gut wie alles selbst zu Hause
vorbereitet hat.
Die Qualität der digitalen Lehre ist sehr unterschiedlich. Einige Fächer (z.B. die Klinische Chemie) hat sich wirklich viel
Mühe gegeben, einen Moodle-Kurs eingerichtet und das Seminar möglichst interaktiv und abwechslungsreich
gestaltet. Andere Fachrichtungen haben die Umsetzung leider nicht so gut hinbekommen. Vorlesungsfolien ohne
Kommentar oder Audiospur, "Praktika" in denen einfach ein Video durchläuft oder ähnliches sind leider überhaupt
nicht hilfreich.
Praktika sollten nicht digital stattfinden
Ich bin beeindruckt wie schnell das eigentlich sehr gut geklappt hat, manche Fächer stechen überdurchschnittlich
heraus (Bildgebende Verfahren, Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Immunologie).
mehr davon
Ich möchte besonders das Seminar zu Schmerzmedizin hervorheben, das mir, als Mensch der eine
Aufmerksamkeitsspanne von 12 bis mittags hat, wirklich unglaublich viel Spaß gemacht hat und ich habe tatsächlich
die gesamte Zeitspanne zugehört (in meinem kosmos unglaublich). Meiner Meinung nach sollten alle online Seminare
über zoom veranstaltet werden, webex bereitet vielen Formaten, Computern etc große Probleme und ist sehr
umständlich. Zoom ist einfach natürlicher. Desweitwren möchte ich anmerken dass ich moodle als Vorlesung Plattform
für als geeignetsten empfinde. Man kann die Geschwindigkeit zb anpassen oder entspannt einen Satz nochmal anhören
was zb bei der Lehre Kardiologie nicht möglich war. Moodle ist auch von der Seite der Dozenten aus deutlich einfacher
zu handhaben (mein papa ist ebenfalls Professor an einer anderen Universität, ich kenne das Problem also auch von
der amderem Seite, ich kann aber nur für ihn sprechen aus der Sicht der Dozenten). Moodle empfinde ich aber
insgesamt als deutlich entspannter. Ansonsten meinen Respekt dass das alles so auf die Beine gestellt wurde... Ist ja
für alle neu...
Praktika sind nicht so gut ersetzbar durch digitale Lehre

53

An sich war die Lehre den umständen entsprechend gut. Durch die verkürzung des Semesters wurden manche inhalte
aber erst sehr spät reingestellt, was das vorbereiten auf die Prüfung sehr anstrengend macht und durch den daraus
resultierenden Zeitmangel auch nicht die Möglichkeit besteht ausreichend Nachfragen zu stellen.
Vielen Dank an die Anästhesie (Frau Gugel) für die wirklich fabelhafte Umsetzung der Online Lehre. Leider muss ASUM
hier als absolutes Negativbeispiel aufgeführt werden. Termine werden nicht gehalten, Kommunikation mit den
Studierenden ist absolut mangelhaft und warum die Seminare nicht auf Zoom möglich waren, ist mir immer noch
schleierhaft.
Teils gut, teils überforderte Dozenten.

54

Ich bin scheinfrei und hatte keine Veranstaltungen dieses Semester und kann deshalb nichts zur Lehre sagen
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Vorlesungen online stellen ist keine digitale Lehre! Ihr werdet für Lehre bezahlt! Ihr könnt nicht nur Ansprüche an die
StudentInnen stellen und selber nichts leisten.
Grundsätzlich bin ich ganz zufrieden mit dem digitalen Semester. Was mich wirklich tief enttäuscht hat, sind die
fehlenden online Vorlesungen. Als bekannt wurde, dass dieses Semester ein digitales wird, bin ich davon ausgegangen,
dass wenigsten ein Hauch einer Vorlesung Online stattfindet. Damit meine ich nicht, dass eine Live Vorlesung notwendig
ist, aber ein Videomittschnitt oder ein Voice over hätte ich wenigstens erwartet. Gerade im klinischen Abschnitt ist es
wichtig, dass der Vorlesende ein paar wichtige Tipps und Hinweise gibt, Oder auch unser Augenmerk auf die wirklich
relevanten Dinge legt. Das kam durch das reine zur Verfügung stellen der Folien definitiv zu kurz. In den letzte. Jahren
wurde immer gepredigt, dass die reinen Folien nicht ausreichen würden, und jetzt lässt man uns damit alleine. Das
finde ich sehr schade und da glaube ich, dass da noch ausbaubedarf herrscht.
Ich bin sehr unzufrieden mit der digitalen Lehre. Wir schreiben Klausuren in Fächern, in denen es nicht eine Stunde
Lehre gab. Ein einfaches Hochladen von VL-/Seminarfolien ohne schriftliche oder mündliche Erklärungen ersetzt keine
Lehre. (z.B. klin. Pharma, Rehabilitationsmedizin) Insgesamt sind es viel zu wenige online-Angebote, es sollte nach
Möglichkeit jede VL oder wenigstens jedes Seminar online angeboten werden. Die Einschränkung auf
Kernkompetenzen ist auch nicht ersichtlich, es ist nicht klar, auf welche Themen in den Klausuren wert gelegt wird. In
einem wichtigen Fach wie klinischer Pharma alle Seminare, VL und POL ausfallen zu lassen ist nicht akzeptabel. Im
Vergleich zu andern Universitäten hat die Medizin in Jena wirklich deutlich weniger geleistet, obwohl ja alle vor den
selben Herausforderungen standen. Die Orthopädie hat sich sehr viel Mühe gegeben, das war gut!
Die meisten Fächer waren sehr bemüht eine tolle Alternative zu schaffen. Die Kardiologie hat sich sehr bemüht, sogar
POL Termine online gemacht und EKG Seminare und Repetitorien. Auch die Immunologie ist sehr sehr engagiert, sowie
die bildgebende Verfahren und auch die klinische Chemie. Bei der Chirurgie beispielsweise hatte ich hingegen das
Gefühl, keinerlei Lehre in diesem Semester erhalten zu haben. Es gab zwar auch vertonte Vorlesungen, die waren zum
Teil aber von sehr schlechter Qualität. Es gab kein einziges Seminar, kein Repetitorium, gar nichts und ich habe beim
lernen auch ganz andere Schwerpunkte gesetzt als was am Ende geprüft wurde. Da hätte ich mir mehr Engagement
gewünscht, vielleicht auch allgemein ein bis zwei Seminare (falls das sonst auch nicht der Fall war).

3. Praktisches Jahr (n=15)

Aufgrund niedriger Teilnehmerzahlen können wir hier kein repräsentatives Ergebnis
veröffentlichen. Aus diesem Grund werden hier nur die Kommentarspalten veröffentlicht.
Wir bitten um Verständnis!

4.1 Praktisches Jahr allgemein
Wir haben die Studierenden gefragt, weshalb sie sich gegen ein Tertial am Uniklinikum
entschieden haben. Die Antworten dazu finden sich in der nächsten Kommentarspalte:
Nr. Kommentar
1
Weil viele Bereiche am UKJ schlechte Bewertungen haben und mir das Haus zu groß
und damit auch zu anonym ist.
2
Umzug in andere Stadt
3
Deutlich zu wenig Gehalt, zu viele schlechte Erfahrungsberichte.
4
Schlechte Bewertungen und Erfahrungen während den Stationspraktika , PJler
während der Famulatur erlebt , diese waren meist nur Dienstleister für Außenarbeiten
( BE , Flexülen ) , wenig Lehrreich
5
Schlechte Erfahrungen während der Blockpraktika und Famulaturen (kaum Lehre,
Ausbeutung, zum Teil von 7-18 Uhr gearbeitet). Zu schlechte Anbindung mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln und zu lange Anfahrt mit dem Auto durch den
Stadtverkehr (1h Fahrtzeit für 15km). Und die Aufwandsentschädigung Ist auch zu
niedrig im Vergleich zu dem peripheren für mich besser erreichbaren KH.
6
Am UKJ wird von PJlern erwartet, weitaus länger als 8h zu arbeiten. Das ist angesichts
der Höhe der Auswandsentschädigung nicht zu rechtfertigen. Ich bin weiterhin kein
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Briefschreib- und Blutabnahmeknecht sondern möchte etwas lernen, um gut
vorbereitet ins Berufsleben starten zu können.

4.2 Praktisches Jahr während COVID-19
In diesem Abschnitt haben wir Studierende im PJ vor allem dazu befragt, ob und falls ja, welche
Einschränkungen es durch COVID-19 in ihrer Ausbildung gab.
Antworten dazu finden sich in der nächsten Kommentarspalte:
Nr.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

Kommentar
Nein
Ich war gerade in der Unfallchirurgie und durch Covid-19 wurden viele OPs abgesagt.
Ausfall von PJ Unterricht
Nein, während dem Logdown war ich in der Inneren in Apolda. Da lief es nur etwas
ruhiger als sonst.
Mein letztes Tertial endete Ende März. Zu diesem Zeitpunkt gab es so gut wie keine
Einschränkungen. Maskenpflicht war umsetzbar, Ausfall der Seminare wurde durch
einen OA mit max. 2-3 PJlern ersetzt. Top!
Ja - war im Inneren Tertial in der KIM IV, die komplett umstrukturiert wurde wegen
Covid 19.
Unsicherheit M2 F20 sowie dann die Frage ob es ein vorgezogene PJ gibt und ein Pflicht
Innere statt wahlfach
Ursprünglich ein Tertial in der Schweiz geplant, welches wegen Corona nicht möglich
war.
nein
Nein
langes Hin und Her bezüglich des Stattfindens des 2. Stex, aber PJ bisher problemlos.
ggf Einschränkungen, was PJ Seminare angeht
Die Seminare, die bisher z.T. schon nur unregelmäßig statt gefunden haben, sind
zeitweise komplett ausgefallen, auch zu einer Zeit, als z.B. für die Patienten wieder
vermehrt Besucher zugelassen waren.
Zwischenzeitlich hat das Studiendekanat auch "angedroht" uns "zwangszurekrutieren"
und die PJler in andere Abteilungen zu schicken. EIn PJler ist kein Arbeitssklave, mit
dem man tun kann, was man will!
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5. Allgemeine Fragen zur Lehrsituation während COVID-19
(n=240)

Unterstützungsangebote in
Anspruch genommen?
5%

Ja
Nein

95%

39 Hast du Unterstützungsangebote der Uni in Anspruch genommen?

Insgesamt 95% der Studierenden haben während des Corona Semesters SS2020 keine
Unterstützungsangebote in Anspruch genommen. Insgesamt 5% der befragten Studierenden
gaben an, dass sie solche in Anspruch genommen haben.

Waren diese ausreichend?
26%
Ja
Nein
74%

Auf die Frage, ob diese Unterstützungsangebote ausreichend waren, antworteten nur 26% der
Studierenden mit ja, die restlichen 74% verneinten die Frage.
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Anzahl der Studietrenden

Was hältst du von der Idee eines
Kann-Semester?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

92
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5

40 Was hältst du von der Idee eines Kann- Semesters? (wird nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet)

Insgesamt 92 der 240 befragten Studierenden halten die Idee eines Kann Semesters für sehr
gut.
Von den Befragten sind 35 der Studierenden gegen das Kann-Semester. 8

Was hältst du von der
Verpflichtung von
Ärzten/Studierenden etc. in
Krisenzeiten?
Anz. Stud.

100
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49
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0
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5

41 Wie stehst du einer Verpflichtung von Studierenden, Ärzten etc. in Krisenzeiten gegenüber?

Eine Verpflichtung von Ärzten/Studierenden in Krisenzeiten befürworten insgesamt 116 der 240
Studierenden sehr oder normal. 8
Insgesamt 46 der Befragten lehnen diese Idee eher ab.

8

Legende: 1 befürworte ich, 5- lehne ich ab
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regulärer VL Beginn (19.10.20 statt
02.11.20) ?

19%
Ja
Nein

17%

Weiß nicht

64%

42 Würdest du es begrüßen, wenn die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters bereits zum regulären Beginn
starten (19.10.2020) und nicht erst zwei Wochen später? (02.11.2020), um das Semester zu entzerren?

Einen regulären Vorlesungsbeginn zum Wintersemester wünschen sich 64% der Befragten.
Insgesamt 17% der Befragten lehnen den Wiederbeginn des Studiums am 19.10. statt dem
02.11. ab.

6. Abschlussfragen (n=240)
6.1 Zufriedenheit Studienplatz

Zufriedenheit mit dem
Studienplatz
Anzahl der Studierenden

n

9
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2

43 Wie sehr bist du rückblickend zufrieden mit der Wahl des Studienplatzes?

Mittelwert: 1,77; Standardabweichung: 0,92
Insgesamt geben 200 der 240 Befragten an, dass sie zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem
Studienplatz sind.
9

Legende: 1-sehr zufrieden, 5- enttäuscht
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Würdest du anderen ein
Medizinstudium an der FSU
empfehlen?
10%
Ja
90%

Nein

Die große Mehrheit von 90% der Befragten würde ein Medizinstudium an der FSU empfehlen.

6.2 Feedback: Weiß das Studiendekanat, was die Studierenden brauchen?

Weiß das Studiendekanat,
was die Studierenden
brauchen?
Ja

39%
61%

Nein

Auf unsere Frage, ob das Studiendekanat weiß, was die Studierenden brauchen äußern sich
61% der Studierenden mit „Ja“. Wir fragten zudem, was besser kommuniziert werden sollte.
Die Antworten darauf finden sich in der kommenden Kommentarspalte.
Nr. Kommentar
1
Das nicht alle die gleichen Vorraussetzungen besitzen und unterschiedlich gut mit
digitaler Lehre zurechtkommen.
2
Kommunikation zwischen Dozenten und Studierende im klinischen Abschnitt halte ich
für schlecht. Besonders bei Promotionsstellen Anfragen. Ich finde eine Gründung von
einer Seite zur Bewertung die Betreuung von Doktorvatern und -muttern sinnvoll und
hilfreich. Ich bin ein FoMler und und habe letztes Semester 47 Emails bezug
Promotionsstelle geschrieben. Die meisten antworten gar nicht und den Rest hat keine
Promotionsstelle zu vergeben. Aus 47 Emails bekam ich 2 Angebote.
3
Es entstand bei mir schon oft das Gefühl, dass das Studiendekanat chaotisch
organisiert ist und neben der Organisation der Lehre keinen wirklichen Blick für die
Studierenden hat.
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4

5
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10

11
12

13

14
15
16
17

18

Fakultative Angebote fehlen, Verknüpfungen fehlen zur FSU/Instituten/externen
Organisationen, aktuelle Infos (Neuigkeiten, Personalwechsel, Sprechzeiten, neue
Kurse/Angebote...) fehlen. Man ist eben das letzte Glied in der Kette und muss nehmen,
was man an Angeboten/Infos/Möglichkeiten bekommt (und sieht).
siehe oben. Das Medizinstudium in seiner derzeitigen Fornelementar in Frage stellen.
Einfache Infos wie: was benötige ich wenn ich für meine Promotion aussetzten möchte.
Sollten nicht erst auf Nachfrage verfügbar sein, sondern es sollte dazu auch online
Infos geben.
Gerade in diesem Semester erhielten wir keinerlei Informationen zur Anmeldung zum
M2, was große Unsicherheit verursacht. Auch nochmal eine kurze Information zum PJ
Portal wäre nett gewesen.
Dass der Stundenplan immer erst so spät erscheint, wurde schon so oft angemerkt,
dass ich die Hoffnung aufgegeben habe.
Viel zu viele Kommunikationsplattformen, keine Struktur, Dosis macht es nur noch
schlimmer
Gute Kommunikation von Seiten des Studiendekanats wäre eine Möglichkeit! Einfach
ne Mail an alle schicken mit einer Info. Das kriegt die Fachschaft ja auch super hin.
Und die schaffens nicht mal, bei der Verschiebung einer Klausur (Umweltmedizin)
Bescheid zu geben...
Verschiebungen von Klausuren. Klausurtermine. Wenn Infos auf der
Studiendekanatsseite veröffentlicht werden (Rundmail möglich?)
Gerade in Corona Zeiten läuft viel zu viel über die Seminargruppensprecher. Mails
können direkt an die Studierenden geschickt werden und müssen nicht über die SGSprecher weitergeleitet werden. Entsprechende Emailverteiler sind ja da, die müssen
dann eben auch den Professoren zur Verfügung gestellt werden. Generell lief die
Informationsweiterleitung zu sehr über die SG-Sprecher. Es kann nicht sein, dass wir
von Zoom-Konferenzen selbstständig Protokolle schreiben müssen.
Auch Abholung Scheine oder Abgabe Praktikumszettel etc ist natürlich praktisch über
die SG-Sprecher, für die aber ein extremer Aufwand, weil viele Kommilitonen nicht hier
sind. Auch im Sinne der Kontaktvermeidung ziemlicher Quatsch.
Studiendekanat und Dozenten sollten sich besser abstimmen, mal zusammensetzen,
Konzepte erarbeiten. Gerne wie beim Rundentisch, nur halt vor dem Semester
Man wird nicht als ein menschliches Individuum behandelt, sondern nur als Investition
Schnellere Notenbekanntgabe,
Nach meiner Erfahrung mit einem Studiendekanat einer anderen Uni muss ich sagen
ist unser Studiendekanat in Jena deutlich besser ansprechbar, was m. E. ein sehr
wichtiger Punkt ist. In der Bearbeitung gab es dann schon Probleme. Was mich öfter
geärgert hat war dass verschiedene Aussagen getroffen zu einer Frage von
verschiedenen Personen getroffen wurden, da muss die Kommunikation besser
werden.
Mehr auf Wünsche der Studierenden eingehen oder sich zumindest damit auseinander
zusetzen. Ich hab oft das Gefühl dass sie gar nicht wissen wie viel wir eigentlich um
das reguläre Semester zu tun haben (z.B. Famulaturen) und man sich viele Sachen
einfordern muss.
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Zum Beispiel das Blockpraktikum im den Semesterferien in denen aber auch
Famulaturen und Klausuren stattfinden.
Ich finde es sehr schade, dass viele Urlaubssemester abgelehnt werden, wenn es nicht
um eine Doktorarbeit geht. Denn wenn man nicht mal Zeit hat (für z.B. eine Famulatur
in Malawi über einen längeren Zeitraum oder sonst wo auf der Welt), bleibt die eigenen
Entwicklung auf der Strecke und die Uni zieht sich Lernzombis heran, die immer nur
lernen und nicht mal Zeit/Möglichkeit haben nach rechts und links zu schauen.
Organisatorisches
Informationsfluss im Allgemeinen dürftig
Aufenthaltsraum/Spinde am UKJ, klarere Kommunikation bzgl Prüfungsterminen,
früheres Bekanntgeben bzgl Stundenplan
Es gibt sicher stetig Verbesserungsbedarf, besonders der Umstieg auf digitale
Angebote und Teilnahmenachweise sollte vorangetrieben werden. Zettelwirtschaft ist
nicht mehr aktuell.
Sollten telefonisch erreichbar sein und auf Mails antworten
Evaluationen auch zu Herzen nehmen, zT. besser Orga im Allgemeinen nötig
Dekanatsorganisation in der Vorklinik war deutlich besser!!! In der Klinik geben sie
sich Mühe. Eventuelle Ungereimheiten sind meiner Meinung nach nicht Schuld des
Dekanats.
Infos werden nicht über das Studiendekanat weitergegeben. Zum Beispiel die Info,
dass die Anmeldung zum M3 möglich ist, habe ich nur durch Zufall von anderen PJlern
gehört.
Ablauf, Pflichtnachweise (ggf. auch online in seinem Profil hinterlegt, was man noch
benötigt), Prüfungszeiträume. Es kann nicht sein, dass 4 Wochen vor den Prüfungen
teilweise die Termine noch nicht feststehen!!!
Seitens des Dekanats dauert vieles sehr lange, sobald ein Student etwas versäumt,
muss es sehr schnell gehen
Alles! Es sollte zum Beispiel auch ein Informationssystem geben, wenn etwas auf
DOSIS hochgeladen wird... es ist wirklich schwierig da den Überblick zu behalten.
Zum Stex F2020 hab es vom Studiendekanat kaum Informationen
Überhaupt mehr Kommunikation.
Anrechnung von Studienleistungen an Partnerunis im Ausland (z.B. Erasmus) sollten
einfacher möglich sein
Schneller Übermittlung der Informationen, evtl auch per Mail, damit man nicht jeden
Tag auf die Internetseiten schauen muss, ob es was neues gibt.
Moderenes Interface für Dosis und resilientere Serverkapazitäten!!!
Engagement der Lehrenden sehr unterschiedlich, fühle mich teils nicht gut auf
späteren Beruf vorbereitet
IMPP kontaktieren und ihnen mitteilen, dass die Anforderungen des
Gegenstandskataloges unter den jetzigen Voraussetzungen nicht mehr
verhältnismäßig sind! Keine Kürzung auf Kerninhalte, da das schon die minimalen
Inhalte sind
Wäre gut, wenn die Organisation besser wäre, z. B. Studienpläne und generell
Semesterinfos eher kämen
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Überhaupt sich der Aufgabe der Betreuung von Studierenden bewusst zu sein und
nicht bei sämtlichen Anfragen, die z.B. Springer und individuelle Stundenpläne
betreffen (und damit sicher mehr Arbeit, ja, aber es ist eben deren Job) unhöflich und
genervt reagieren.
Verbesserungen in Vorklinik notwendig
Bessere Organisation, bessere Informationen, frühere Bereitstellung der
Stundenpläne
Sehr enttäuschend war der Ablauf der Anmeldung zum Examen F2020. Auf der
Webseite des Studiendekanats gab es, im Gegensatz zu den Vorjahren, keine
Information, ab wann die Anmeldebögen abgeholt werden können. Die Kommunikation
von Frau Gölitz war meist unfreundlich, als wäre jede Frage/jedes Anliegen zu viel für
sie. Außerdem ist es unverständlich, warum die Leistungsübersichten erst in der
Woche der allerletzen Abgabefrist des LPA zur Abholung bereit standen. Jena ist die
einzige medizinische Fakultät in Thüringen. Warum ist keine Kommunikation zwischen
Studiendekanat und LPA möglich?
das Problem ist die Umsetzung! das hängt ja leider nicht immer nur am Dekanat..
Erstmal brauchen wir einen Studiendekan!
Danach sollte sich das Studiendekant für besonders gute Lehre einsetzen und nicht
nur für Lehre überhaupt.
Eine Idee wäre es, auch mal die Meinung oder Anregungen der Studierenden in einem
laufenden Semester zu berücksichtigen (besonders in der aktuellen Pandemie-Zeit).
Eine Evaluation ist schön und gut, hilft aber bei aktuellen Problemen herzlich wenig.
offenere Kommunikation und Darlegung der Entscheidungsprozesse würde ich
begrüßen
Besseres Eingehen auf die Bedürfnisse/reinversetzten in die Lage der Student*innen.
Das Studiendekanat hat sich in der Vergangenheit regelmäßig darüber beschwert,
dass die Studenten die Dekanats-Website nutzen würden. Gleichzeitig werden wichtige
Termine, z.B. Anmeldefristen zu Examina, nicht bzw. deutlich verspätet und erst auf
Nachfrage auf die Website gestellt, so dass man bei solchen Angelegenheiten auf
Hören-Sagen oder auf die unübersichtliche LPA-Website angewiesen ist. Die
Kommnikation des Studiendekanats ist allgemein unterirdisch schlecht.
Anhand der Antworten bzw. Rückmeldungen des Studiendekanats hat man insgesamt
das Gefühl, dass weder die Belange der Studenten ernst genommen werden, noch
dass die Mitarbeiter im Studiendekanat sonderlich kompetent sind. Ein Hochauf den
öffentlichen Dienst!
Wie schon gesagt wäre es schön, wenn das Studiendekanat nicht immer durch NichtLeistung glänzen würde. Studienpläne eine Woche vor Semester Beginn (sehen wir
mal von den besonderen Umständen dieses Semesters ab) zu veröffentlichen, ist
einfach absolut unmöglich. Studierende haben Jobs und Familie, es bedarf Planung
und die ist nicht möglich mit derart kurzer Vorlaufzeit.
Berücksichtigung der Situation der Studenten v.a. in besonderen Semestern wie dem
4. oder. 10 mit anschließender Staatsexamensprüfung
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6.3 Feedback: zukünftig am Uniklinikum Jena arbeiten?

Kannst du dir vorstellen später am
UKJ zu arbeiten?
38%

VIELLEICHT

38%
52%

NEIN

51%
11%

JA

11%
0%

10%

20%

30%
2020

40%

50%

60%

2018

Insgesamt 26 der 240 Befragten können sich vorstellen, später am Uniklinikum zu arbeiten. Im
Vergleich zu 2018 ist der Wert konstant geblieben. Ungefähr 90 der Studierenden sind sich
diesbezüglich unsicher (2018 waren es noch 94). Definitiv dagegen sind insgesamt 124 der
Befragten (2018 waren es noch 127).
Im Folgenden fragten wir wie 2018 auch nach den Gründen bei den Leuten, die das Ganze
verneint haben. (Mehrfachauswahl möglich)

Falls nein, warum nicht?
9%
12%

SCHLECHTE AUSBILDUNG

23%

SCHLECHTES STANDING ALS STUDENT*IN

22%

SCHLECHTE ERFAHRUNGEN MIT DEM UKJ

27%

26%
33%
36%

ARBEITSBEDINGUNGEN AM UKJ
ICH MÖCHTE AMBULANT TÄTIG WERDEN

6%

18%
22%
23%
24%
27%

ICH GEHE ZURÜCK IN DIE HEIMAT
ICH MÖCHTE WEG AUS JENA

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
2020

2018

Den Grund den die Meisten 2020 angaben, waren die Arbeitsbedingungen am UKJ (79/240;
Vergleich 2018: Platz 1 mit 88 Stimmen), gefolgt davon, dass sie nicht in Jena bleiben wollen
(55; 2018 noch 66) und dem schlechten Standing als Student*in (insgesamt 55/240; 2018 noch
67).
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6.4 Fachschaftsarbeit

Einsetzen für höhere Bezahlung im
Studentenpool oder als SHK

30%
Ja
Nein
Weiß nicht

67%
3%

44 Sollte sich die Fachschaft für eine höhere Bezahlung der Arbeit im Studierendenpool/als studentische
Hilfskraft einsetzen? (z.B. nach Tarifvertrag der Länder als ungelernte Pflegekraft)

Wir befragten die Studierenden, ob wir uns als Fachschaft für eine höhere Bezahlung im
Studentenpool oder als studentische Hilfskraft einsetzen sollten. Insgesamt stimmten 67% der

Leistet die FS Medizin gute Arbeit?
Anzahl der Studierenden
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48%

43%
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Befragten hier für „Ja“. Insgesamt 3% stimmte mit „ Nein“, 30% waren sich unsicher.
Mittelwert: 1,63; Standardabweichung: 0,73
45 Findest du, die Fachschaft Medizin leistet insgesamt gute Arbeit?

Insgesamt wurde die Fachschaftsarbeit von den Studierenden mit der Note 1,63 benotet. In der
vorherigen Umfrage von 2018 gab es die Note 1,9.
Nonnenplan 4 · 07743 Jena · Telefon 03641 93 96 020
Internet: www.fsrmed-jena.de

Seite 57 von 60

In den Kommentaren finden sich Anmerkungen zur Verbesserung:
Nr.
1
2
3

4
5
6

7

8
9
10
11
12

13
14
15

Kommentar
Danke, dass ihr euch kümmert und versucht etwas zu bewegen! Das ist sehr wichtig!!
Eine bessere, größere, moderner Mediziner-Bib in der Stadt!
Ihr musst die Stimmen der Studierenden mehr zuhören und ein komplettes Bild über
unsere Herausforderungen schaffen. Mehr Debatte zwischen den Studierenden sollten
stattgefunden werden. Als Netz zwischen Studierend und Dozenten konnte ihr euch
mehr verbessern. Mehr Diskussionen zwischen Studierenden selber und zwischen uns
und den Dozenten empfehle ich. Härter an Probleme greifen und vernünftige Innovative
Ideen über die Besserung der Lehrveranstaltungen besonders Prüfungssysteme im
Vorklinik ausdenken. Unsere internationale Studierende gegen FremdenHass und
Diskriminierung schützen und mehr mutig machen. Wir haben zum größten Teil an der
FSU Jena im Fach Humanmedizin von Seite der Dozenten und Lehrstuhl keine
Fremdenfeindlichkeit aber auf Stationen von Seite der Schwestern empfinden viele
internationale Studierende, von denen viele in Studentenpool tätig sind, Rassismus
besonders Dunkelhäutige und Arabischstämmige. Außerdem könnte die Fachschaft
die Studierende mitteilen, zu welchen wissenschaftlichen Portale wir Zugänge haben
zB( Uptodate, Amboss, JBC..etc). Ansonsten ihr seid toll.
Gemeinschaftsgefühl stärken
Newsletter, damit man mehr darüber informiert wird was aktuell Sache ist (nicht alle
haben Facebook/Instagram)
Ihr dürft gerne etwas klarer machen, was ihr gerade so als Projekt vorhabt, was eure
Ziele sind und was ihr erreicht habt. Es gab da ja auch mal den Newsletter der
Fachschaft... Sowas ist wichtig, um weiter präsent bei den Studierenden zu sein.
Das 10. Semester noch früher beenden. Man sieht dass es auch im Pandemiejahrgang
möglich ist die Fächer zu lernen, obwohl hier evtl. Weniger Vorbereitungszeit gegeben
war. Eine kleine freie Zeitlücke vor den Klausuren ist ebenfalls wünschenswert zum
Lernen. Die Klausuren auch in der momentanen zeitlichen Terminierung halten den
Fortschritt des Lernens auf das M2 eher auf.
Weniger Ideologie wäre schön (z.B. unpolitisch, neutral, auf Medizin fokussiert).
stärkerer Einsatz/Forderung der Verbesserung der Lehrqualität und Bedingungen
(Lernplätze, Spinde, Organisation der Lehrveranstaltungen)
Fühle ich mich nicht gut bei meinen Peoblemen vertreten
- Kaum Umsetzung bzw. zur Sprache bringen der Eingaben von stattgefunden
Feedback-"Sheets" zu der Digitalen Lehre.
- Konzentration auf das Wesentliche und keine gesellschaftspolitische Ambitionen
innerhalb der Fakultät. Es gibt Wichtigeres innerhalb des Studiums bzw. Uni das Ihr
beeinflussen könnt, als das gesamtpolitische Gefüge.
Sachen ändern die änderbar sind und die Sachen zu akzeptieren, die nicht änderbar
sind!
Ich finde ihr macht eure Aufgabe bisher gut! =)
Vielen Dank für den ganzen Informationsfluss dieses Semester! Ihr macht das echt
super
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Die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachschaften (Anatomie, Biochemie....)
untereinander vereinfachen/verbessern, da es dort manchmal zu Fehlplanungen und
doppelt belegten Vorlesungsterminen kommt
Falls mal nicht das Büro besetzt sein sollte, Bitte online darauf hinweisen! Stand
letzten Donnerstag vor einem verschlossenen Büro...
Sich etwas mehr um die Neuankömmlinge kümmern. Also die, die von anderen Unis
z.B. aus dem Ausland nach Jena wechseln.
Also was sie sich anrechnen lassen können und das dies einheitlich geregelt ist. Z.B.
wurde in den vergangenen Jahren immer Pathophysio und Patho im 5. Semester
denjenigen angerechnet, die in Ungarn studiert haben. Seit letztem Jahr wurde dies
einfach geändert und geht nicht mehr, wogegen einzelne Studierende, die weder den
Ablauf noch die Möglichkeiten kennen, nichts vorbringen können. (Ich weiß, dies betrifft
nur eine kleinere Gruppe, aber das wäre ein Grund mehr diesen wenigen z.T. planlosen
und überforderten Studierenden unbedingt zu helfen!) Ansonsten vielen Dank! Ihr
leistet tolle Arbeit :-*
transparentere Entscheidungsprozesse
Jobangebote mit Mindetslohn verweigern!
Ne ihr seid klasse :)
Ihr solltet auch größere Sachen angehen (Sexismus und Rassismus am UKJ,
Arbeitskämpfe) und mehr Ressourcen für die Lehre fordern!
Bitte nicht nur in Zeiten der Corona-Krise aktiv in Erscheinung treten, sonder immer
die Interessend er Studenten vertreten und nicht nur Aufmerksamkeit erregen, wenn
es darum geht, Studenten als billige Arbeitskräfte für Krisen zu mobilisieren.
Kümmert euch endlich mal um die Spind-Situation! Inzwischen wurde man als Student
mit den Pfand-Spinden sogar schon auf die Flure vor den Umkleiden verbannt!
Scheinbar ist man für das UKJ als Student auf einer Stufe mit dem Dreck, der da auf
den Gängen und Spinden rumliegt.
Auch die hygienische Situation in den Umkleiden ist eine Katastrophe! An manchen
Tagen stinkt es dort, als ob ein Klärwerk übergelaufen ist.
Eine bessere PJ-Vergütung wäre auch nicht schlecht. Gerade in Corona-Zeiten hat
man zeitweise geschuftet wie ein Gaul. Da sind die 400€ einfach nur ein Witz! Ohne
PJler könnten man Kliniken nicht mal ansatzweise in dem Umfang arbeiten, wie sie es
aktuell tun. Das soll auch entsprechend honoriert werden. Das fängt z.B. auch da an,
dass diese Sicherheitsleute in diesen Corona-Mails vom Vorstand "besondere
Anerkennung" verdienen, aber als Student ist man eine Selbstverständlichkeit und
einfach der Depp vom Dienst.
Ein Newsletter (falls es ihn nicht schon gibt) wäre toll. Sonst alles super! Vor Allem die
Protokolle fürs M3 haben so toll geklappt und auch die Kommunikation mit der
Fachschaft läuft immer reibeungslos. DANKE! :)
Immermal Bilanz ziehen was erreicht wurde, Homepage gelegentlich aktualisieren ;)
Aber ihr seid toll :-*
1. Warum gibt es keine Kommunikation bezüglich der ausgelaufenen
Haftpflichtversicherung des stw Thüringen? Es gibt Leute, die sind ohne Versicherung
im PJ, weil die Kliniken denken, wir seien über die Uni versichert. 2. Warum müssen
zum Examen alle Studierenden aus Jena nach Weimar fahren? In anderen
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Bundesländern schaffen es die LPAs auch, das Examen am Studienort zu organisieren
(in Leipzig werden weiterhin sogar die Anmeldeunterlagen von den Mitarbeitern des
LPA aus Dresden(!!!) in Leipzig entgegengenommen). Es verursacht für die
Studierenden enorme Kosten, wenn sie sich für die Examenszeit eine Unterkunft in
Weimar mieten müssen, weil sie kein Auto haben und der Deutschen Bahn (die
tatsächlich regelmäßig Zugausfälle auf der Strecke Jena-Weimar zu verzeichnen hat)
nicht vertrauen können.
Ihr seid die geilsten!

Vielen Dank an die Studierenden für Eure zahlreiche Teilnahme!
Für Fragen, Anmerkungen (sowohl Lob als auch Kritik) schreibt uns gerne eine Mail unter:
fachschaftsrat@med.uni-jena.de
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