
Bei Tipps, Wünschen, Anregungen und Kritik bitte an fachschaftsrat@med.uni-jena.de oder  
schaut einfach direkt bei uns vorbei: Fachschaft Medizin, Am Nonnenplan 4, 07743 Jena  
Bürozeiten: Montag & Donnerstag, jeweils 16 - 18 Uhr, Sitzung: jeden Donnerstag ab 18 Uhr -> Aktuell online  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Probleme in der digitale Lehre? 

Einloggen in Dosis geht nicht, der Dozent erscheint nicht 
zur Zoom-Sitzung und es werden nur PDF-Folien 
hochgeladen? Dann meldet euch bitte zeitnah per Mail an 
die Fachschaft unter fachschaftsrat@med.uni-jena.de. 

Wir sammeln eure Beiträge und stellen diese gebündelt 
den jeweiligen Ansprechpartnern vor. Insofern ihr euch 
persönlich an die Dozierenden wendet, setzt uns bitte 
ins cc/bcc. So wissen wir über das aktuelle Geschehen 
Bescheid und können euch dahingehend unterstützen. 

Natürlich behandeln wir eure Infos streng vertraulich und 
sobald es Ergebnisse gibt, setzten wir euch über unsere 
Medien in Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    

 

 

5 Webcams für das Institut für Anatomie1 

Bisher nutzten die Mitarbeiter des Instituts für Anatomie1 
im Rahmen der online Lehre ihre private Hardware. 
Daher hat der Förderverein der Fachschaft Medizin sich 
dazu entschlossen, dem Institut fünf Webcams zur 
Verfügung zu stellen, um die digitale Lehre und die 
Kommunikation mit den Studierenden zu erleichtern. 

Weitere Infos siehe Beitrag:  

https://www.uniklinikum-jena.de/anatomie1/Studium.html 

 

Newsletter 
Liebe Medizinstudierende,                                                                                                                                                     

wir freuen uns, kurz vor Weihnachten den zweiten Newsletter in diesem Semester präsentieren 
zu dürfen! Damit möchten wir euch mehr über aktuelle Projekte und wichtige Termine 
informieren und euch in die Diskussion einiger Themen aus dem Fachschaftsrat einbinden. 

No. 2/20 

Spinde am UKJ – Ein 
kleiner Rückblick 
Lange haben wir drauf gewartet 
und endlich sind sie da: Spinde 
am UKJ für Medizinstudierende! 

Wir haben uns das zum Anlass 
genommen, einen kleinen Rück-
blick auf dem Weg dorthin zu 
verfassen: 

26.07.19:Am 27.09.2019 werden 
die bisherigen Pfandspinde in 
Lobeda durch neue Modelle mit 
elektronischem Schließsystem 
ausgetauscht. Dieses wird eine 
Nutzung durch UKJ-Mitarbeiter 
und eine Dauerbelegung ver-
hindern. 

27.09.19:Der Klinikums-Vorstand 
hat die Mittel nach der bereits 
abgeschlossenen Planung mit 
den Geschäftsbereichen abge-
lehnt, somit kommen erst einmal 
keine neuen Spinde. 

23.09.20:In der Woche vom 09.- 
23.10.20 werden die mech-
anischen Schlösser der Pfand-
schließfächer gegen elektron-
ische Schlösser ausgetauscht. 

24.10.20:Aufgrund von Liefer-
schwierigkeiten musste der Aus-
tausch der Spindschlösser leider 
verschoben werden. 

12.11.20:Die Schließkarten für 
die Spindschlösser sind nun 
endlich bereit zum Abholen. 
 

 

Foto der Webcam-Übergabe - 16.11.2020  
v.l. Manuel Allwang, Prof. Dr. Dr. Redies, Norbert Kinitz  
Foto: Förderverein der Fachschaft Medizin 
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Ein frohes Fest und 
einen guten Rutsch ins 

neue Jahr wünscht euch 
eure Fachschaft Medizin! 
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STETS 2020 – Wir waren dabei!  

Wenn Jena für eine Sache bekannt ist, dann für die 
Ersti-Tage der Mediziner, die STETs! Das durften auch 
die Erst-Semester in diesem Jahr wieder erleben, leider 
mit mehr Abstand und weniger anderen netten Sachen. 
Drei Tage lang fanden Veranstaltungen zum Studium 
und zum Kennenlernen statt, viele davon digital in der 
Heimat oder in der neuen WG.  

Viel war geplant: Grillen im Para, ein Flunky-Ball-Turnier 
und und und... Aber nur wenige Pläne konnten am Ende 
umgesetzt werden. Aber die STETs-Orga und die 
Mentoren sind kreativ geworden und haben ihre Erstis 
mit Musik und Spielen im Hörsaal Eichplatz willkommen 
geheißen. Natürlich immer 100% Corona-konform und 
ohne Lärmbelästigung. Die SegMed stattete alle mit 
ihrem ersten Kittel und mit Präpbesteck aus. So konnten 
die Erstsemester gemeinsam gut in das Studium 
starten. Damit dieser Start in jeder Hinsicht gut klappt, 
wurde am Samstag noch eine Einführung in Dosis von 
Prof. Zimmer organisiert. Wer hätte das als Auffrischung 
nicht auch gebraucht? 

Vielen Dank an die tolle STETs-Orga, die zahlreichen 
Mentoren, die Dozierenden und das Studiendekanat. 

Willkommen in Jena, liebe Erstis! 

 

Vorstellung der Frühjahrsumfrage-Ergebnisse im Fakultätsrat - 08.12.2020 
Erste Reihe v.l. Martin Reichenbach, Florian Hickl;  
Zweite Reihe v.l. Hannah Oxe, Laura Scheid 

 

 

 

 

Ergebnisse: Runde Tische 
zur Lehre im SS 20 (6. und 8. 
FS) 
Hier die wichtigsten Punkte: 

Vorlesungen und weitere Veranstal-
tungen werden in einer Übersicht 
zusammengefasst und/oder im Stun-
denplan eingefügt 

Wenn sich jemand für eine Veran-
staltung anmeldet, soll diese bitte 
wahrgenommen werden oder früh-
zeitig eine Abmeldung erfolgen 

Für das Chirurgie-Praktikum im Win-
ter/Frühling 2021 soll die Raum-
verteilung für alle sichtbar sein 

Das Thema Klimawandel und dessen 
Auswirkungen wird in den Themen-
katalog der Umweltmedizin auf-
genommen 

Treten Probleme oder Fragen auf, 
können diese den Dozierenden/dem 
Studiendekanat schon während des 
Semesters gemeldet werden 

è S. o. Beitrag „Probleme in der 
digitalen Lehre?“ 

Im Dermatologie-Skript werden 
Themen nach Wichtigkeit in einem 
Ampel-System eingeordnet 
Die Protokolle zu den Runden Tischen findet Ihr 
auf unserer Homepage unter http://fsrmed-
jena.de/wp/2020/11/27/runde-tische-klinik-
sommersemester-2020/ 

 
 
 

Ergebnisse der Frühjahrsumfrage 
Am Dienstag (08.12.2020) wurden die Ergebnisse der 

Frühjahrsumfrage im Fakultätsrat vorgestellt. 

• Gute Note für Die Vorklinik, befriedigende Note für die 
Klinik 

• Die Lehre der Institute und Kliniken unterscheidet sich 
zum Teil stark voneinander. 

Mehr Infos findet Ihr auf unserer Homepage unter http://fsrmed-jena.de/wp/die-
fachschaft/umfragen-und-verschiedenes/ 


