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1. Statistische Erhebungen (n=384) 
1.1 Geschlecht  
 

  

 

 

 

 

 

 

Die Geschlechterverteilung der Studierenden entspricht in etwa der realen Verteilung.  

 

Geschlecht Anzahl der Studierenden 

männlich 96 

weiblich  285 
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1.2 Fachsemester  

 

In welchem Fachsemester 

studierst du? Anzahl der Studierenden  

1. 1 

2. 102 

4. 103 

6. 66 

8. 55 

9. 1 

10. 39 

11. 4 

12. 10 

13. 3 

 

1.3 Studienabschnitt  
 

In welchem Abschnitt studierst 

du? Anzahl der Studierenden 

Vorklinik 206 

Klinik 162 

PJ 16 

In welchem Fachsemester studierst du?
1.

2.

4.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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In diesem Jahr sind vor allem die vorklinischen Studierenden im Vergleich zu den Vorjahren 

stark repräsentiert. Die Verteilung von klinischen Studierenden entspricht ungefähr der im 

Vorjahr, die PJler sind unterrepräsentiert. 

2. Vorklinischer Abschnitt (n=206)  
2.1 Vorklinischer Abschnitt: Entwicklung der digitalen Lehre  

2.1.1 Lehrqualität 

 
1 Durchschnitt: 2,40 | Standardabweichung: 0,79 

Im Durchschnitt bewerteten die Studierenden in diesem Jahr die Gesamtzufriedenheit mit 

2,40. Im Vorjahr lag diese noch bei 2,32. (-0,8 NP) 

1 2 3 4 5

2021 13 119 57 12 5

2020 5 55 21 6 0

2018 18 69 14 1 1
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Abschnitt insgesamt?
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studierst du?

Vorklinik

Klinik

PJ



 

Nonnenplan 4 · 07743 Jena · Telefon 03641 93 96 020 

Internet: www.fsrmed-jena.de  

 

Seite 7 von 132 

 
 

 
2 Durchschnitt: 2,47 |Standardabweichung: 0,79 

Die Studierenden im vorklinischen Abschnitt bewerten die Umsetzung der digitalen Lehre im 

Mittel mit 2,47. 2020 lag der Wert noch bei 2,89 (+0,42 NP). 
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3 Durchschnitt:2,42 | Standardabweichung: 0,81 

Hierbei schnitten die Vorlesungen mit einem Schnitt von 2,24 ab. Letztes Jahr wurden die 

Online-Vorlesungen von den Studierenden durchschnittlich mit 2,16 bewertet. (-0,08NP) 

 

 

Vergleichsweise dazu wurden die Online-Seminare von den Studierenden in diesem Jahr mit 

einer Durchschnittsnote von 2,30 bewertet. Der Wert aus dem Vorjahr liegt hier bei 2,53. 

(+0,23 NP) 
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4 Durchschnitt: 2,3 |Standardabweichung: 0,93 
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5 Durchschnitt: 3,09 | Standardabweichung:1,10 

Die Qualität der (Online)-Praktika bewerten die vorklinischen Studierenden in diesem Jahr im 

Schnitt mit 3,09. Letztes Jahr wurden diese durchschnittlich mit der Note 3,43 bewertet. 

(+0,34 NP)  

 

Freitextkommentare zu: „Welche Lehrformate fandest du besonders innovativ; auf 

welche kannst du verzichten?“ 

Nr.   Kommentar 

1  PowerPoints waren i.d.R. am umständlichsten zu bearbeiten... 

2 

 Besonders gut sind die hochgeladenen Videos der makroskopischen sowie mikroskopischen 

Anatomie. Die Biologie Vorlesungen waren durch die vertonten PowerPoints nicht so toll und 

auch bei den Biochemie Vorlesungen ist es alles etwas durcheinander und nicht so 

strukturiert. (Hochgeladen bei Dosis)  

3 

 Die PowerPoints der Biologie waren unpraktisch und chaotisch. Die Videoformate, bspw. der 

Anatomie oder der Biochemie sind deutlich besser gelungen. Grade wenn auch der Sprecher 

zu sehen ist, finde ich das besser.  

Die Psychologie/Soziologievorlesungen finde ich absolut zu kurz. Es stehen Inhalte auf den 

Folien, die mit keinem Wort erwähnt werden. Und dann gibt es Inhalte, die erklärt werden 

müssten, weil sie nicht trivial sind. Sie werden aber leider nicht erklärt, deshalb habe ich nach 

den Vorlesungen oft nur ein Fragezeichen im Kopf. 

4 

 Besonders empfehlenswert waren Vorlesungen, die livegestreamt wurden (Zoom oder das 

Streamen aus dem Hörsaal), weil man dann eine begrenzte und festgelegte Zeit hat, um die 

Vorlesung zu hören, unabhängig davon ob die Vorlesung dabei auch aufgezeichnet wird oder 

nicht. 

 

Bei den Vorlesungen, die fertiggestellt und dann zur Verfügung gestellt wurden, kann man 

ruhig auf vertonte PowerPoints verzichten, da ich gegenüber Videos, keinen Vorteil sehe. 

5  Pingo im Seminar, Videos (VL schauen, wann man möchte) 

6 

 Videos, besonders in Anatomie; verzichten auf die audiokommentierten ppts in Biologie 

Zellbiologie und Genetik sowie AC, hat kaum was gebracht. Super war Physik Livevorlesungen 

sowie die zoom Reps 

1 2 3 4 5
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7 

 Die Online Praktika waren ziemlich gut organisiert, obwohl ich sie in Präsenz wahrscheinlich 

interessanter gewesen wären.  

Die Zoom Seminare waren sehr gut, da man so ins Gespräch kommen konnte.  

(Aber alles nicht so gut wie in Präsenz)  

8 

 Besonders gut waren interaktive Seminare mit Lerngruppen und klar definierten Zielen.  

 

Eher schlecht sind Folien ohne erklärenden Text. 

9 

 Innovativ: Lernräume mit Informationen, Vorlesungen,Übungsfragen & zusätzlichem Material 

für das jeweilige Thema 

 

Verzichten: PowerPoint vertont—> lieber als Video  

10  Allgemein die interaktiven Seminare über Zoom 

11  Verzichten: kommentierte PowerPoint Folien 

12  Gut waren die Live-Physik Vorlesungen und die der Histologie.  

13  Seminare live vom Präpsaal waren gut 

14  Praktika bringen in dieser Form nichts 

15 
 Videos als Vorlesung sehr hilfreich, Kommentierte PPP oft umständlich (nicht ersichtlich 

wieviel Zeit diese in Anspruch nehmen werden) 

16  auf PowerPoints mit Vertonung, also kein Video der Vorlesung, kann verzichtet werden 

17  Videos, Quiz 

18  Gut: Videos 

19 
 Moodle- Lernraum von Prof. Zimmer ist sehr gut. Über 90-minütige Videos von Vorlesungen 

sind nicht zielführend.  

20  Allgemein die interaktiven Seminare über Zoom 

21 
 Powerpoints oft "unhandlich" (man kann nicht so schön pausieren, wie in Videos). Sonst keine 

Einwände :) 

22 
 Gut: Kursersatz-Videos der Anatomie; Zoom-Vorlesungen in der Biochemie sind top 

Schlecht: kommentierte  PowerPoints - der Ton hat so oft gefehlt oder war abgebrochen   

23  Sehr positiv: Histokasten, Moodlekurs Histologie mit Lernfortschrittskontrollen 

24  Gut: Mit Audio versehene PowerPoints 

25  Videos 

26 

 Kommentierte Powerpoints sollten einfach als Video hochgeladen werden. Es gibt oft 

Schwierigkeiten diese zu öffnen und abzuspielen. Besonders innovativ und auch hilfreich finde 

ich den Histokasten. 

27  kuracloud Praktikum in Physio ist gut, live VLs über Zoom auch 

28 
 Super war das Online- Physio Praktikum. Abgesehen von der live Durchführung konnte man 

da alles aus dem Praktikum mitnehmen und hat echt viel gelernt / wiederholt 

29  bitte keine kommentierten Powerpoint-Folien 

30 

 - Möglichkeiten zum Selbsttest (z.B. Physiologie Moodle Lernraum von Prof. Zimmer, 

freiwillige Seminaraufgaben Physiologie) sehr hilfreich, auch Vorlesungen im Videoformat 

praktisch durch Flexibilität 

- online Seminare und Praktika zwar gut in der aktuellen Situation, aber nicht das gleiche wie 

in Präsenz 

31 
 Vorlesungen, die live sind und aber auch im Anschluss als Video zur Verfügung gestellt 

wurden (z.B. wie Physik)  

32  präsenz 

33  hilfreich: Foren für Fragen, geteilte Paper, aufgezeichnete Vorlesungen, Quizangebote 
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34  Empfehlenswert: Vertonte Powerpoints 

35 
 PowerPoints (bzw. Alle Formate, die man runterladen und ohne Internet anschauen kann) 

sehr hilfreich, Live-Vorlesungen ohne anschließende Hochladen sehr unpraktisch 

36 
 Empfehlenswert: Vorlesungen als Videodateien, kommentierte Powerpoints hingegen sind 

eher schlecht. 

37 
 Video VL über Dosis finde ich sehr praktisch, aber auch VL über Zoom sind v.a. wegen der 

Dozenten sehr hilfreich 

38 

 Ich finde die Vorlesungsvideos sehr gut, da der Stoff so komprimierter ist und sich öfter 

angeschaut werden kann. Die Livevorlesungen über Zoom finde ich als eher lästig und 

aufgrund des großen Umfangs in der kurzen Zeit lässt sich nur schwer etwas daraus 

mitnehmen. Die Art der Vermittlung anhand von Vorlesungsvideos könnte auch nach 

Aufhebung von Corona-Maßnahmen gerne beibehalten können. 

39 
 Powerpoints oft "unhandlich" (man kann nicht so schön pausieren, wie in Videos). Sonst keine 

Einwände :) 

40  Virtueller Histokasten, Reps zu BC  

41 
 Kommentierte PP sind meistens nicht so gut, aber Live Vorlesungen könnten bei behalten 

werden  

42  Prof. Zimmers Moodle-Raum ist sehr gut 

43 

 Ich finde den Kursersatz in diesem Jahr besonders gut, weil man endlich mal die 

Feuchtpräparate, an denen man auch geprüft wird trotz Corona sehen und sich schon vorher 

orientieren kann.  

Ich finde es generell sehr gut, wenn man wie bei Anatomie oder Histologie alle Inhalte und 

wichtigen Informationen zu den Fächern in einem Moodle-Raum hat. Wenn Dosis dazu nicht 

die Kapazitäten hat, dann sollten wirklich alle Fächer auf Moodle umsteigen, das würde es 

wesentlich übersichtlicher gestalten. 

Audiokommentierte Powerpoint Folien, auf denen man auf jeder Folie die Sprachaufnahme 

manuell starten muss sind Dinge, auf die ich in Zukunft verzichten kann. Und digitale 

Praktika, wenn sie so laufen, wie Bio: Die Organisation und digitale Umsetzung des 

Biopraktikums sind wirklich schlecht. Die Informationen für das Biopraktikum sind schwer 

zugänglich, es gibt für jeden Teilabschnitt einen eigenen Moodle-Raum oder auch gar keinen 

Moodle-Raum und man muss sich alles mühsam zusammensuchen. Die Zeiträume auf dem 

wenig Informativen Info-Blatt stimmen nicht mit den Zeiträumen ein, die teilweise in den 

PowerPoints stehen und es gab auch keinen zentrale Infoveranstaltung, die dieses ganze 

Chaos mal aufklärt (oder überhaupt irgendwas erklärt). 

44 

 Alle Veranstaltung den Umständen entsprechend gut gelöst, aber es fehlt einfach der 

Wechsel zwischen Orten, die Doezenten zu sehen... das alles trägt normal dazu bei sich 

Fakten besser zu merken (im Gegensatz zu: Ich sitze immer an meinem Schreibtisch vor 

meinem Laptop) 

45 

 Das Physiologische Praktikum finde ich den Umständen entsprechend gut umgesetzt, die 

neue Regelung mit den Testaten finde ich allerdings sehr studierendenunfreundlich, da keine 

wirkliche Planung möglich ist bzw. viel Zeit sinnlos geblockt werden muss um eventuell an 

einem Testat teilzunehmen. 

46  Physiologie Praktikum über Kuracloud 

47 
 Die Moodle-Plattform vom Zimmer mit zusammenfassende Videos, Skripten und Tests zur 

Selbstüberprüfung finde ich sehr gut gelungen. 

48  Empfehlenswert: Video  

49  Testfragen von Herrn Zimmer, Kuracloud  

50  Vorlesungen aufgezeichnet zb. als Youtube Video 
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51 

 Zoom inkl. Umfragen, Breakout-Sessions, etc. waren sehr gut 

 

Kommentierte Power-Point Vorlesungen bei denen man sich einzeln durchklicken musste 

sehr zeitaufwendig 

52  Empfehlenswert: aufgezeichnete Video-VLs, Online-Praktika 

53  Ich habe das Gefühl es bringt gar nichts mehr was.  

54 
 Schön wären einheitliche Formate. Zum Beispiel ein Video und die Folien als PDF Datei. Das 

hat sich bewährt. 

55  Histologie war sehr innovativ 

56 
 Innovativ: Testate in Histologie, YouTube Vorlesungen. 

 Verzichten: Vertonte PowerPoint Präsentationen!!!  

57  Seminare (innovativ), manche Vorlesungen (Verzicht) 

58  Gut: VLs schlecht: online Praktika  

59  Videos waren gut, .pptx nicht sonderlich hilfreich. 

60 

 Die hochgeladenen Vorlesungsvideos ermöglichen das schauen der Vorlesung, wenn es einem 

persönlich passt (Nachteil: manchmal sind aufgezeichnete Vorlesungen länger als sie 

eigentlich in Präsenz wären). 

61  Vertonte PowerPoint Folien fand ich eher unpraktisch.  

62  Empfehlenswert: Physio Seminar 

63 

 Video-Vorlesungen sind deutlich besser als vertonte Powerpoints (also wo man dann auf jeder 

Folie immer noch extra den Ton anklicken muss). Bei den Videos kann man gleich abschätzen 

wie lange es dauert bzw es auf erhöhter Geschwindigkeit anschauen.  

Außerdem super ist der Histokasten. 

64  Histokasten positiv, Online-Practica sind nicht zielführend 

65  Live Vorlesungen 

66  Es war ein guter Mix aus allem dabei. Vor allem aber fand ich die Live Vorlesungen gut.  

67  Live-Vorlesungen sehr gut 

68  Moodel Lern Raum in Physiologie von Prof. Zimmer war sehr gut 👍 

69  Hilfreich: Videos  

70  Video-VL 

71 

 hochgeladenen online vorlesung war sehr sehr gut. das physio praktikum fand ich eher nicht 

so sinnvoll/spannend ( aber trotzdem eine gutes programm, live würde ich aber trotzdem 

bevorzugen)  

72 
 Live-Veranstaltungen bei Zoom waren deutlich besser als hochgeladenen Videos oder 

(vertonte) PDFs 

73 

 Raus: 

Powerpoints für BC Seminar viel zu aufwendig.  

Histokasten zu Beginn nicht gut geplante Kurstage als einziger Lehrersatz. Ist angeblich 

besser geworden for die jetztigen 2.Semester  

 

Rein: physiopraktikum in der Form  

74 
 Das online Praktikum in Physiologie auf Kuracloud ist gut (die Organisation jedoch nicht 

immer), Seminare auf Zoom sind Hilfteich 

75  Empfehlenswert: Seminare mit den Dozenten 

76  Das Physiologie-Praktikum war gut umgesetzt,  

77  Hochgeladenen Vorlesungen - mehr Selbstbestimmung 

78  Hilfreich: Videos  
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79 
 Besonders innovativ war nichts - die Vorlesungen waren die gleichen daheim, sie wie in der 

Uni. Die Plattform für die Physio Praktika war ganz gut.  

80  Das Physiologie-Praktikum war gut umgesetzt,  

81 

 Sehr innovativ und toll fande ich die Seminare in BC mit konkreten Fallbeispielen, die in 

Breakout Gruppen für 30-45 min allein diskutiert wurden, um dann wieder zur Gruppe 

zurückzukommen. Auch der PschSoz-Kurs als "Online-Sprechstunde"  wurde schön 

umgesetzt. Ebenso das Biochemie Praktikum in Verbindung von Videos und direkter 

Interaktion mit dem Tutor war eine richtig gute Mischung. Weniger gelungen fande ich tw. Die 

VL in Physio, weil die verwendeten Folien aus dem Video tw vielleicht zu 10% im Skript 

vorhanden waren. Skript und die in der VL verwendeten Folien waren quasi grundauf 

verschieden, finde das geht nicht. In den PsychSoz VL ist der Ton tw. katastrophal. 

82 
 Live-VL über Zoom haben geholfen, eine Tagesstruktur zu bekommen 

VL-Videos waren nicht so gut, da sie zum Teil schlecht aufgeteilt waren  

83 

 Zoomvorlesungen,dritte Semester Videos von Prof.Redies sehr strukturiert da wusste man 

immer was ein welcher Woche dran war und es hat den Zeitrahmen nicht gesprengt wie 

manche Videos für eine Woche die dann 10 Wochenstunden statt 3 hatten  

84  Aufgezeichnete Vorlesungen  

85  Toll: Vorlesung Anatomie, nicht toll: vertonte powerpoint nicht als Video  

86 

 Das Biopraktikum ist mMn für die Katz, es ist auch nicht soo gut organisiert wie ich finde, es 

gibt für jeden Praktikumsteil eine andere Seite, andere Passwörter, und auch inhaltlich ist es 

nicht so gut umgesetzt. Der Kursersatz bringt in der Form auch nicht so viel, wie soll ich denn 

den Vorlesungsstoff von mehreren Stunden in knapp 60 Min an den Präparaten/ 

Körperspendern aufarbeiten und mich auf die testate vorbereiten?? Ansonsten hängt es stark 

vom jeweiligen Dozenten ab, ob eine Veranstaltung sinnvoll ist oder nicht, aber das ist denke 

ich mal in Präsenz genauso. 

87 
 Live Übertragung aus dem Hörsaal- sehr gut  

Vertonte Powerpoints-unzureichend 

88  .pptx sinnlos, Folien bitte beschriften!!!  

89  Videos als Format sehr gut, Powerpointvorlesungen (Biologie 1.FS) eher schlecht 

90 

 Online Repetitoren sind hilfreich, aber Vorlesungen im reinen Videoformat sind nicht 

besonders gut. Vor allem wenn es Probleme mit den Seiten gibt auf denen sie hochgeladen 

sind.  

91  Biologie  

92 
 Videos und über Zoom zu festen Zeiten sehr gut 

PowerPoint geht gar nicht! 

93 
 Videos sehr praktisch, online Histokasten super!  

PowerPoint Vorlesungen sind eher störend  

94  Vorlesung per zoom sind besser, powerpoints sinnlos 

95 
 Besonders innovativ war nichts - die Vorlesungen waren die gleichen daheim, sie wie in der 

Uni. Die Plattform für die Physio Praktika war ganz gut.  

96 

 vertonte PowerPoints lassen sich oft nicht richtig/ nur teilweise abspielen; 

Server der Universität brechen immer mal wieder ab, sodass Dosis, Moodle und vor allem die 

DBT nicht zu Verfügung stehen - dies hindert in manchen Situationen den Lernfluss enorm 

97  online VL in Model selbst laden nicht, hochladen auf DBT oder YouTube besser 

98  Live VL über Zoom oder den livestream, hochgeladene Videos  

99  Physio Praktikum super (Kuracloud) 

100  Zoom VLen/Seminar waren gut, auf Video VLen kann ich verzichten  

101  Zoom VLen/Seminar waren gut, auf Video VLen kann ich verzichten  



 

Nonnenplan 4 · 07743 Jena · Telefon 03641 93 96 020 

Internet: www.fsrmed-jena.de  

 

Seite 14 von 132 

102  Online Physiopraktikum ist besonders ansprechend, 

103  Videos sind super 

104 
 Live VL per Zoom, durch unzureichende Internetqualität des Uni-Servers meist nutzlos. 

Repetitorien die Rettung in der Online Lehre, vor allem auch in Neuroanatomie! 

105  Positiv: Videos und Biochemie-Praktikum 

106 
 gut - Vorlesungen, Seminare  

schlecht - das es nicht mehr gab als Vorlesungen und Seminare  

107 

 Powerpoints von manchen Professoren sehr schlecht sodass man sich das Zeug eigentlich 

selber zusammen suchen muss. Für Biochemie kann’s nicht sein das es in einer Woche 6-8 

Stunden Vorlesungen gibt nur weil online das ermöglicht (Amino Säure/Proteine). Seminare 

finde ich eigentlich schon hilfreich in Anatomie / Biochemie  

108  Auf reine Power Point könnte man verzichten 

109 
 gut - Vorlesungen, Seminare  

schlecht - das es nicht mehr gab als Vorlesungen und Seminare  

110 

 Videos waren sehr gut, Prof. Zimmers Vorlesungen waren am besten, Seminare bei denen nur 

2 Leute mitmachen sind langweilig, Seminare mit Fallbeispielen oder an klinischen Beispielen 

waren am Besten 

111  Moodle Raum von Zimmer und seine EKM-Angebote 

112  In Biochemie sind vor allem die Lifevorlesungen gelungen. Vor allem die ausführlichen Folien.  

113 
 überlange Powerpoint Vorlesungen besoners sinnlos, Dozent mit im Bild verleiht tatsächlich 

mehr Leben und Aufmerksamkeit 

114 

 Positiv: die praktisch angelegten Teile der Physiopraktika, bei denen man nachdenken 

musste. 

Negativ: Den virtuellen Histokasten als einziges Histoangebot. 

115  Vorlesungsvideos waren seehr hilfreich 

116  Vorlesungen als Videos gut, live über Zoom eher nicht so  

117 

 Positiv: Vorlesungen als audikommentierte Pps  

 

Verbesserungsfähig: Seminarvorbereitung, Kura Cloud Praktikum  

118  Seminare mit klinischem Bezug und Breakout-Sessions zum diskutieren 

119 
 Video-VL weiterhin zur Verfügung stellen, damit die auch nachgeschaut werden können, wenn 

man in der Live-VL nicht alles verstanden hat 

120  Live-Veranstaltungen über Zoom besser als Videos/vertonte PowerPoints 

121 

 Besonders gut finde ich die Arbeit mit der KuraCloud im Physiologie Praktikum. Ansonsten 

bin ich immer froh über Powerpoints als Vorlesungsskript, aber das war ja in Präsenz auch 

schon so. 

122 
 online Praktika können weggelassen werden, die Videos schuat eh keiner (zu viel aufwand für 

lehrende für nichts) 

123 
 Verzichten: lieblos PowerPoint-Präsis 

auf alle Fälle: mehr Live-Vorlesungen 

124  Physiologie Moodle Lernraum von Herrn Zimmer sehr gut 

125  Klinische Angebote besonders gut. In Seminaren Break-out-groups 

126 
 Besonders empfehlenswert Videos und Zoom Seminare. 

Weniger empfehlenswert Physiologie Online Praktikum. 

127 
 Schlecht: PP ohne Text sondern nur Bilder 

Gut: PP die man auch zum Wiederholen hernehmen kann 

128  Ich finde eine gute Mischung gut, so kann man sich seine Zeit gut einteilen.  

129  EKM Nuklearmedizin 
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130  Anatomievorlesung bei Herrn Hain-Leichsenring 

131  Histokasten innovativ, Biopraktikum war z.T. Unnötig  

132 
 Histokasten ist sehr gut. 

Ich kann auf Chromosomen ausschneiden und malen im Bio Praktikum verzichten. 

133  Vorlesungen in Anatomie sehr gut gestaltet  

134  Besonders Gut: Vertonte Präsentation und Videos (PsychSoz) 

135  Videos mit Folien, wo bereits einige Stichpunkte vermerkt sind 

136  Videos mit powerpoint( herr Leichsenring Anatomie) 

137 
 VLs immer aufrufen zu können ist sehr praktisch; live VLs über Zoom waren nicht so toll; 

Kursersatz Anatomie war besser als gar nicht an den Situs zu dürfen  

138  Video-VL finde ich sinnvoll, zum später wiederholt ansehen 

139  Videos der Vorlesungen waren sehr gut. 

140  Verzichten kann man auf audiobasierte PowerPoints, bei denen die Hälfte des Vortrags fehlt 

141  Online Vorlesungen, Moodleraum von Prof Zimmer  

142 
 - : Physiopraktikum  

+ : BC Praktikum 

143  Innovativ: Histokasten  

144  Innovativ: Histokasten  

145 
 Vertonte Powerpoints sind furchtbar 

Videos sind besser 

146  Online-Vorlesung  (Zoom) sehr gut  

 

Freitextkommentare zu „Welches Fach sticht besonders positiv heraus?“  

Nr.  Kommentar 

1 

 Makroskopische Anatomie (Seminare, die fast immer über die geplante Zeit hinausgingen, um 

alle Fragen zu klären; oft auch interessante Diskussionen über Themen, die nicht auf dem VL-

Plan standen), Mikroskopische Anatomie (zwar keine Seminare - sehr doof - aber dafür 

digitaler Kursersatz im Histokasten) 

2 
 Makroskopische Anatomie, weil die Videos von guter Qualität sind und man in den Seminaren 

auch noch viele Sachen dazulernt. Auch die Umsetzung des Kursersatzes finde ich super. 

3 
 Biochemie: Die Vorlesungen von Fr. Rohde sind sehr gelungen, sie erklärt sehr gut, die Folien 

sind strukturiert und übersichtlich. 

4  Physik: Vorlesungen wurden livegestreamt UND aufgezeichnet. 

5  Biochemie - Seminare interessant gestaltet mit Fallbeispielen 

6  Siehe oben 

7 
 Physiologie: sehr gute Vorlesungen, nicht zu lange Vorlesungen( das kam in BC öfter vor) und 

ein gut strukturiertes Seminar + Praktikum  

8 

 Anatomie, der Dozent ist fordernd, erklärt aber mittes verschiedener Folien und z.T. auch sich 

selbst. 

9 

 Physiologie, die VL sind hochgeladen, auf Wünsche der Studenten z.B. Verlängerung der 

Bearbeitungszeit des Praktikums wird schnell eingegangen und sie werden sich zu Herzen 

genommen 

10 
 Physiologie: immer übersichtlich, alles langfristig geplant, konkretes Bsp.: die Vorlesungen 

von Prof. Zimmer und etwas später darauf basierend die EKMs mit Dr.Roth zusammen 

11  Physiologie: VL (v.a. Prof. Zimmer), Praktikum, Seminar 
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12 
 Chemierepetitorium 

Makroanatomieseminare 

13  Physik (Livestream) 

14 
 Physiologie (live-Vorlesungen, bei denen man Fragen stellen kann) 

Makroskopische Anatomie (Online-Kurs vom Präpsaal)  

15 
 Biochemie, live Vorlesungen von Dr. Qualmann sorgen für Struktur, Seminare sind abhängig 

von den Dozenten teilweise auch deutlich interaktiver als in anderen Fächern 

16  Makroskopische Anatomie; VLs immer pünktlich als Videos hochgeladen 

17  Anatomie Seminare 

18  Physiologie (Prof. Zimmers Moodle Lernraum) 

19  Physiologie - Lernraum zusätzlich zur Vorlesung 

20 
 Physiologie gibt sich Mühe: EKMs und Lernraum (Prof. Zimmer); Versuch eines halbwegs 

vernünftigen Praktikums; Kurze VL- Sequenzen (Dr. Kusch)  

21 
 Anatomie - Kursersatz, Präpvideos, Seminare 

Histologie - Histokasten + Präsentationen, Arbeitstestate 

22 

 Physik - Praktika wurden zumindest zum Teil in Präsenz umgesetzt; Tutorien waren wirklich 

lehrreich (nicht wie die in Histo); die Möglichkeit die Vorlesung live und sogar später online zu 

schauen, war perfekt!  

23  Physik 

24  PsychSoz Seminar (sehr abwechslungsreich gestaltet) 

25  Physik.... Hybrid und live Vorlesung möglich  

26  Histologie mit dem Histokasten. Dafür sind die Qualitäten der VL sehr durchmischt 

27 
 Physio mit live VLs von Prof. Zimmer, zusätzliche EKMs "Arzt werden" und gute 

Praktikumsbetreuung  

28  Physiologie  

29 

 Physiologie -> allgemein großes Engagement und Motivation, den Studierenden Wissen 

möglichst gut zu vermitteln 

Anatomie -> nach dem SoSe 2020 haben sie nochmal dazugelernt ^^ super, dass es im 3. Fs 

Repetitorien gab. Die Vorlesungen waren echt schön gemacht! Nur ggf noch Videos zu 

Modellen wären super gewesen (da man ja auch Modelle im Testat bekam und mit ihnen 

schon nicht live lernen konnte) -> dabei negativ, wie unterschiedlich das bei den Hms war: 

manche bekamen im Seminar Videos von Modellen, andere nur live im Seminar (kann man im 

Nachhinein nicht mehr anschauen, war nur sehr kurz und auch nicht gerade ausführlich)  

Ich würde mir in Anatomie echt wünschen, wenn die Modelle zusätzlich (!) zu den Seminaren 

in Videos besprochen werden. So sieht man sie nicht nur 5 Sekunden unscharf.. XD 

30 
 Physik-VL 

Histologie: Histokasten 

31 

 - Physiologie: freiwillige Seminaraufgaben (besonders gut auch die Abwechslung darin), Lehre 

von Prof. Zimmer (Moodle Lernraum, Vorlesungen) 

- Psychologie: toller Kurs (bei Dominique Frenzl) - gute Mischung aus Theorie und 

Anwendung 

32 

 Physik -> live Vorlesung plus als Video 

(so hat man mal eine vorgegebene Zeitstruktur und kann gleichzeitig nochmal etwas 

nachschauen bei unverständlichen Dingen)  

33  Anatomie, Kurs in Präsenz, Kursersatz 

34  Physiologie Prof. Zimmer VL live, auf Youtube und moodle lernraum + ekm Seminare  

35  Medizinische Psychologie und Soziologie mit Vorlesungen auf YouTube 
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36 

 Physiologie (Engagement von Professor Zimmer ist top: hohe Vorlesungsqualität, Moodle 

Lernraum, ..., gute Umsetzung der digitalen Praktika, Seminare sind sinnvolle Ergänzung zu 

den Vls) 

37  Makroskopische Anatomie  

38  PsychSoz Seminar mit BreakOutRooms 

39 
 Physiologie-Praktika (kuracloud) 

Makroskopische Anatomie (Vorlesungen) 

40  Physiologie - Praktikum, Moodle Lernraum 

41 

 Physiologie: super Vorlesungen von Prof. Zimmer, immer sehr gute Qualität der anderen VL 

über Dosis und auch immer pünktlich hochgeladen, auch rechtzeitig Infos zu Klausuren, 

insgesamt sehr studentenfreundlich (Streichung Lernkontrolle im Dezember, Praktikum 

relativ entspannt) 

42 

 Die Vorlesungen im Fach Anatomie (Kopfeingeweide sowie Hals 1 und Hals 2) sind sehr gut 

gelungen und können als Lehrmittel wunderbar genutzt werden. Das nachschlagen in 

Büchern dient so nur der Vertiefung und nicht des allgemeinen Verständnisses. Eine 

Demonstration des Halses an Feuchtpräparaten wäre aufgrund der Fehlenden Möglichkeit an 

Modellen oder Präparaten zu üben wünschenswert. In den Seminaren wurde das schon 

gemacht. Ich fände es jedoch gut, wenn auch jeder Zugriff darauf haben könnte und es sich 

mehrmals angeschaut werden kann. Die Vorbereitung auf das Physikum würde so leichter 

Fallen! 

43 
 Anatomie - Kursersatz, Präpvideos, Seminare 

Histologie - Histokasten + Präsentationen, Arbeitstestate 

44  Anatomie, Physik 

45 
 Psychologie, tun ihr Bestes, um Simulationsgespräche durchzuführen und das Wissen zu 

vermitteln  

46  Physik - sehr gut geplant und rechtzeitige Infos  

47 
 Physiologie --> Praktikum gut gelöst, Prof. Zimmer VL und Aufwand (Fremdsprachler-Rep, 

Moodle-Raum, EKM)  

48 

 Anatomie - ich habe das Gefühl, dass das am ehesten einem Ablauf nahekommt, wie er 

stattfinden würde, wenn wir Präsenzunterricht hätten. Der Moodle-Raum ist immer voll mit 

Informationen, es gab in diesem Semester schon einen vorher geplanten Alternativplan für 

den Kursersatz und man hat klare Ansprechpartner*innen. 

49 
 Physiologie. Prof. Zimmer gibt sich sehr viel Mühe bei den Vorlesungen, mit dem Moodle-

Raum und seinen EKMs. Und dieser Aufwand macht sich auch bezahlt!  

50  Physiologie 

51  Physio - Zimmer s.o. 

52  Physio (Seminar und Vorlesungen von Zimmer) 

53  Physik - sehr gut geplant und rechtzeitige Infos  

54  Physik vorlesungen 

55  Die Kursersatzveranstaltungen der Anatomie als Alternative für den Präpkurs 

56 
 Anatomie war sehr bemüht; Seminare waren gut gestaltet und die produzierten Lehrvideos 

zur Demonstration waren gut 

57  Physik: Vorlesung 

58  Anatomie 

59  Physik im ersten Semester war top :) Biochemie Rep bei Norbert auch sehr gut 

60  Medizinische Psychologie/Soziologie (Kurs) 

61  Psychsoz. - Seminar 
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62  Histokasten, Anatomie Präparationsvideos 

63 

 Histologie. Sehr durchdachtes Lehrprogramm mit zeitlichen Regelungen... Besonders die 

Versetzung von Vorlesung, Arbeitspaket und Kurztestat ist gut. Eines der wenigen Fächer, wo 

man über die Kurztestate Klausurvergleichbare Rückmeldung erhält, ohne sofort bewertet zu 

werden. 

64  Anatomie 

65 

 Histologie: Strukturierte Vorlesungen und Moodle-Raum, Testate 

Anatomie: Kursersatz ist super informativ, fördert den Spaß am Studium!!!, Transparente 

Lehrziele! 

Biochemie: Übungsaufgaben zu den Seminaren motivieren aktives Verständnis der Inhalte  

66  Physiologie, Makroskopische Anatomie 

67  Physik wegen Dualität 

68 

 Anatomie: sowohl pünktlich alle Vorlesungen online (und das in sehr strukturierter Form über 

Moodle) als auch der Neurokurs im 3. Semester, welcher sehr anschaulich war und sehr gut 

auf das Testat vorbereitet hat. 

Die Angebote der Physiologie und Biochemie waren auch sehr gut (Praktikum ist zwar online 

bei weitem nicht so anschaulich wie in Präsenz, aber es wurde dennoch viel Wissen 

vermittelt). 

69 
 Physik: Vorlesungen als Live-Video, die zusätzlichen auf Moodle hochgeladen wurden fand ich 

super. 

70 

 Physik (VL, Präsenzpraktika) 

Chemie (Repetitorien bei Tom Träder) 

Biochemie (Repetitorien bei Norbert, Seminar und VL bei Frau Qualmann) 

71  Physio 

72 
 Anatomie, aber erst seit es dieses Semester den Kursersatz gibt und wir uns präparierte 

Leichnahme anschauen dürfen.  

73  Anatomie, Cursus im Hörsaal/Präparationssaal 

74  Physik, Histologie (Histokasten) 

75 
 Physiologie. Seminare, Vorlesungen und Repititorien wurden angeboten sowie zusätzlich noch 

Zoom Meetings zum Praktikum bei Fragen.  

76  Physik - Experimente und Live-VL, Prof. Schmidl 

77 

 Die Psychologie Kurse sind sehr interessant und trotz der hier besonders auffallenden 

Distanz durch das Onlineformat sehr gut umgesetzt. 

Die gesamte Lehre von Prof. Dr. Zimmer in Physiologie verdient ein großes Lob. Die 

Vorlesungen sind gut, der Lernraum auf Moodle sehr hilfreich und es gab sogar extra 

Angebote für Nicht-Muttersprachler. 

78  EKM Veranstaltungsreihe Arzt werden 

79  Besonders positiv: Lehrveranstaltungen in der Physiologie von Dr. Zimmer  

80 
 Physiologie > Zusatzangebote von Prof. Zimmer 

Anatomie Videos 

81 

 Physiologie! definitiv die gesamte Lehre von Prof. Zimmer ( sein Moodle lernraum) aber auch 

allgemein waren alle Professoren und Dozenten sehr motiviert uns etwas zu lehren und man 

hatte das Gefühl, dass sie die Sache mit Freude machen. In Biochemie fande ich die 

Vorlesungen von Frau Qualmann sehr informativ und gut strukturiert( man hat wirklich sehr 

viel mitgenommen) und die Vorlesung von Prof. Friedrich haben mir auch sehr gut gefallen. 

Alles in allem fand ich die BC Veranstaltungen auch gut.  

82 
 Ein einzelnes Fach gibt es nicht, ich könnte bei jedem etwas bemängeln. Insbesondere die 

Live-Vorlesungen in Physio und Biochemie waren sehr gut sowie die dazugehörigen 
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Seminare. In Anatomie waren vor allem die Demonstrationsvideos, die im WS 20/21 

aufgezeichnet wurden sehr hilfreich, als man nicht auf den Präpsaal konnte 

83  Physiologie Praktikum, Seminar  

84 
 Biochemie Seminare waren von Anfang an gut geregelt, Neuroanatomie mit Vorlesungen, 

Demonstrationen an Präparaten und Zoom-Seminaren waren auch sehr hilfreich  

85 

 Physiologie: es werden alle Varianten der VL angeboten (live/aufgezeichnet), außerdem sind 

die Seminare und Praktika unverzichtbar und ermöglichen den Austausch mit den 

Dozierenden!  

Die Praktika sind gut gestaltet.  

86 
 Das Engagement von Herrn Zimmer im Fach Physiologie und die zahlreichen Angebote 

inklusive den freiwilligen Moodle - Tests zu jedem seiner Themen.  

87 

 Physiologie - sehr hohes Engagement von Prof. Zimmer, ist auch sehr an Rückmeldungen von 

Studierenden interessiert, um seine Veranstaltungen immer weiter zu verbessern, hat einen 

Moodle-Lernraum geschaffen. Vor allem die EKM-Veranstaltungen „Arzt werden mit 

Johannes Roth“ und ihr fand ich sehr gut. 

88  Herr Zimmers Vorlesung in Physio 

89  Besonders positiv: Lehrveranstaltungen in der Physiologie von Dr. Zimmer  

90 

 Physiologie: Prof. Zimmer beantwortet Fragen in der Pause der live Veranstaltung und danach 

und organisiert für ausländische Mitstudierende extra Seminare. Frau Nache war in ihren 

unseren Seminaren sehr engagiert und hat sich sichtlich Mühe gegeben, auch wenn sie 

manchmal von der Zeit her etwas überzogen hat.  

91 
 Das Engagement von Herrn Zimmer im Fach Physiologie und die zahlreichen Angebote 

inklusive den freiwilligen Moodle - Tests zu jedem seiner Themen.  

92 

 Ich finde die Lehre in PsychSoz sehr angenehm, die Handouts sind immer sehr 

praxisorientiert und gut geschrieben, die Hausaufgaben interessant, regen zum Nachdenken 

an und haben einen realistischen Zeitrahmen. Der online Kurs ist gut geregelt, ich finde die 

Diskussion ist durch das Onlineformat nicht eingeschränkt.  

93 

 Physiologie, 

Zoom-VL von Prof. Zimmer, er hat zstzl. Noch einen extra Moodle-Lehrraum erstellt mit 

Frageportal und Testfragen.  

94 

 Biochemie-Prof.Qualmann 

Physiologie-Prof. Zimmer 

Anatomie-Prof.Redies 

95 
 Physiologie Professor Zimmer (Angebote auf seiner Moodle Seite sehr zahlreich, nichts zu 

verbessern... Selbsttest, Zielorientiert, gute Gliederung)  

96  Die Vorlesung Bauchsitus 2 von Herrn Voss waren sehr gut    

97 
 Physik Vorlesung, Physik Tutorium, MovieMed als Wahlfach, Anatomie Seminare (Fischer und 

Prohaska), Chemie repetitorien 

98  Anatomie, Kursersatz gut 

99  Anatomie- Veranstaltungen bei Herrn Voss 

100 
 Anatomie Seminare bei Herrn Hayn-leichsenring, er zeigt viel am Präparat und bereitet einen 

noch mit am besten auf die Anatomie Testate vor. 

101 

 Physik für Humanmediziner  

- viele Übungsaufgaben 

- sehr gute Vorlesungen 

- immer ein Ansprechpartner da 

-Klausuren und Vorbereitung waren sehr gut umgesetzt  

102 
 Makroskopische Anatomie:  

umfassende Videos, Reps, Kursersatz sogar in Präsenz 
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103  Physik (Dualismus)  

104  Psycho/Soziologie -> Vorlesungen enden mit Lückentext, der Ansatz des Seminars ist 

105 
 Anatomie -> nur der Kursersatz. So gibt es wenigstens die Möglichkeit die Präparate genauer 

anzuschauen  

106  Physikvorlesung, virtueller Histokasten 

107  Histologie und Anatomie (gute Strukturierung, Inhalte gut aufbereitet)  

108 

 Neuroanatomie, VL von Prof. Redies 

Biochemie, VL von Prof. Qualmann und Schmidt 

Physiologie, VL von Dr. Kusch, Dr. Nache, Prof. Zimmer 

109 

 Histologie  

Gute zusammengefasste Vorlesung, 

Kurstag sehr informativ, lernkontrollen sehr sinnvoll! Man hat viele Möglichkeiten 

unterschiedlich zu lernen und kann (je nachdem wie kompetent die Tutoren sind) im Tutorium 

Fragen stellen  

110 
 Histologie mit den Paketen im Histokasten 

Anatomie mit den Videos zum Kursersatz  

111  Anatomie kursersatz in psenz 

112 

 Physiologie: Prof. Zimmer beantwortet Fragen in der Pause der live Veranstaltung und danach 

und organisiert für ausländische Mitstudierende extra Seminare. Frau Nache war in ihren 

unseren Seminaren sehr engagiert und hat sich sichtlich Mühe gegeben, auch wenn sie 

manchmal von der Zeit her etwas überzogen hat.  

113  Anatomie Seminare 

114 

 Dieses Semester leider keins, letztes Semester war es definitiv Physik aufgrund der gut 

strukturierten Vorlesungen und der Klausurvorbereotung.  

Die Qualität der VL und Seminare ist dieses Semester bei Anatomie am besten, vor allem 

durch die Kursersatz Termine in Präsenz. 

115  Physiologie: Gutes Praktikum, Lehre von Prof. Zimmer top 

116  Anatomie  

117  Anatomie  

118 

 Umsetzung  PsychSoz im 2. FS mit extrem hochwertigen Video VL und einer Quizzapp war 

damals besonders toll (hoffentlich ist das noch so) 

Auch Organisation von Anatomie 2. u 3. FS sehr gut; Vorallem 3. FS mit Präpvideos 

119  Physiologie, Vorlesungen von Richter 

120  VL Prof Zimmer  

121 

 Neuroanatomie - VL Prof. Redies waren sehr gut, denn sowohl in Moodle gab es einen roten 

Leitfaden, um sich dadurch zu arbeiten, als auch die VL selber sehr anschaulich gestaltet 

(was von zuhause aus nochmal einen deutlichen Unterschied macht) 

122 
 Biochemie, die Seminare mit klinischem Bezug waren sehr informativ und meistens gut 

gestaltet 

123  Anatomie I 

124  Psychsoz. gute Organisation  

125 

 Dieses Semester sticht um ehrlich zu sein kein Dach positiv raus. Im 1.FS war Anatomie 

Vorlesung + PowerPoint so super und man hat eigentlich schon den größten Teil verstanden, 

Physik genauso!  

126  Physik (Vorlesungen) 

127  Psychsoz. gute Organisation  

128  Physiologie - am Prof. Zimmer oder Prof. Richter oder Frau Nache orientieren 
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129 

 Physiologie: Die Praktika sind interessant aufgebaut, der Moodle Raum von Zimmer ist sehr 

gut zum Lernen, Live-VL auch sehr interessant --> gibt sie danach trotzdem auch online 

 

ich finde PsychSOz auch gut geregelt, da die Selbsterarbeitungsaufgaben immer schön das 

Thema kompakt zusammen fassen und man es sich so auch selber erarbeitet. Die 

Patientengespräche finden auch statt 

130  Die Histologie Vorlesungen und der Histo-Kasten sind sehr gut zur Vorbereitung. 

131  Hain-Leichsenring VL Anatomie 2.Semester 

132  Physiologie mit dem virtuellen Lernraum von Herr Zimmer. 

133  Anatomie- die Seminare vom Präpsaal waren seeehr hilfreich 

134  Anatomie (Neuroanatomie Vorlesung und Kursersatz online)  

135  Physik Vorlesungen, Anatomie Kursersatz 

136  Anatomie (va. Neuroanatomie war sehr gut organisiert mit VL und Seminar)  

137 

 Anatomie (Angebot fürs Physikum auf dem Präpsaal zu lernen; auch im 3. Semester bestens 

strukturierte Vorlesungreihe, waren die ersten mit Informationen zum neuen Semester und 

bieten wo möglich Präsenzübungen an) 

138 
 Physiologie, gute Seminare, gute Umsetzung des Praktikums und schnelle, ausführliche 

Antworten per Email bei Fragen an die Dozierenden 

139  Vorlesungen Niere von Frau Kusch 

140  Physiologie (Repetitorien, Vorlesungen & Lernraum Prof. Zimmer) 

141 

 Physiologie (gute Umsetzung des Praktikums auch wenn es in Präsenz wahrscheinlich noch 

interessanter wäre, gute Kommunikation mit den Dozenten, gutes Angebot der 

Veranstaltungen --> Vorlesungen auch später noch abrufbar, Klausurbeispielfragen auf 

Moodle) 

142 
 Anatomie- gutes Hygienekonzept, versucht immer in Präsenz zu machen was gehst, 

Kursersatz sehr gute Alternative zu Präpkurs 

143 
 Biochemie mit den VL von Frau Dr. Qualmann 

!!! Physik bei Herrn Prof. Schmidl !!! 

144  Medizinische Psychologie Seminar 

145 
 Physiologie (klinische Seminare mit Prof. Zimmer und Dr. Roth), Biochemie (Seminare Prof. 

Rhode, Dr. Reiche)  

146 
 Biochemie, die Seminare mit klinischem Bezug waren sehr informativ und meistens gut 

gestaltet 

147 
 Vorlesungen von Dr. Zimmer in Physiologie  

Vor allem die Seminare und Vorlesungen 

148  Anatomie: man fühlt sich gut betreut, enger Kontakt zu Dozenten 

149 
 Für mich leider keins so wirklich.. ich finde die Seminare am besten alles andere ist sehr von 

Dozenten abhängig  

150 
 Psych/Soz - die technische Durchführung Qualität der Online-VL und Seminaren ist sehr hoch, 

Ton ist gut zu verstehen, Dozent ist immer zu sehen, die Bildqualität ist hoch. 

151  Anatomie (vorlesung Hain-Leichsenring)  

152  / 

153  Anatomie - Seminare 

154 

 PsychSoz: Super Vorlesung und interessante Seminare, Biochmie Aminosäure-Vorlesung.  

 

Makroskopische Anatomie: anschauliche Vorlesung und sehr sehr guter Kursersatz. 
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155 

 MedPsychSoz: gute Vorlesungen, Seminare, in denen mam sich gut fühlt, auch wenn man 

etwas nicht weiß, Seminare, wo man Fragen stellen kann und immer eine nette Antwort 

bekommt 

156  Anatomie 

157 

 Anatomie: war da allgemein mit den VLs sehr zufrieden und die Reps waren super. Hayn-

Leichsenring hat mega Beckensitus VL gehalten, die Bücher waren ja zu dem Thema nicht so 

uptodate, aber er hat das echt gut abgefedert :) War echt spannend, was er alles erzählt hat. 

Und Redies extra VLs zu Hirnnerven und Schädel waren super, hätte mir das Thema sonst nie 

plastisch vorstellen können. Bzw Koppe-Redies extra Videos waren auch gut, gerne so was zu 

jedem Thema auch bei Präsenz, das hat richtig was gebracht 😅 

 

Psychologie: super liebe DozentInnen, hat echt Spaß gemacht und war sehr interaktiv in den 

Seminaren.  

158  Physiologie, gute Seminare 

159  Physik-Lernplattform auf Moodle  

160  Anatomie mit unserer einzigen Präsenzveranstaltung 

161  Anatomie mit dem Kursersatz - vor allem hierbei das Lernen auf dem Präpsaal 

162  Physiologie, Moodle Raum von Prof Zimmer  

163  Biochemie und Neuroanatomie super Organisation 

164 

 Anatomie im 3. FS war wärend Corona sehr gut organisiert. Wir hatten einen genauen Plan, 

eine extrem gute Vorlesung und dazu passend das Seminar. Es war alles stimmig und auch 

wenn man nicht im Präp 

Saal war fühlt man sich im 

Stoff sicher (was man vom 2. FS nicht behaupten kann) Auch BC war gut organisiert. 

165  Anatomie, z.B. Kursersatz 

166  Anatomie, z.B. Kursersatz 

167 
 PsychSoz Seminare bei bestimmten Seminarleitern sehr anregend und realitätsbezogen + gut 

strukturierte Vorlesungsvideos mit Gesicht + Folie 

168  Anatomie: Kursersatz hat viel gebracht und war lehrreich,es gab auch Repititorien 

169  Biochemie: Online-Vorlesung (Zoom) 

 

Freitextkommentare zu „Welches Fach sticht besonders negativ heraus?“ 

Nr. Kommentar 

1 

Biologie wie oben bereits beschrieben,keine zusammengängenden Videos immer auf jeder 

Folie auf Lautsprecher drücken. Biochemie sehr unstrukturiert, es ist nicht ganz klar, welche 

Videos für welche Woche und alle Vorlesungen sind verstreut (Dosis, YouTube etc.)  

2 

Wie oben schon genannt: Die Psychologie-Vorlesungen sind meiner Meinung nach nicht so gut 

gelungen. Wenige Erklärungen von komplizierteren Sachverhalten, die Folien sind sehr 

vollgeladen, das macht das Lernen schwierig. 

3 

Biologie: das Praktikum wurde insgesamt sehr schlecht umgesetzt, wobei einige Dozenten 

sich mehr Mühe gegeben haben, als andere. Teilweise gibt es 1-2 Videos und 3 MC-Fragen und 

das war's. 

Hier wäre eine Orientierung an der Gestaltung des Chemie Praktikums durchaus sinnvoll. 

4 
Physiologie- Praktikum -einfach nur ätzend und nicht wirklich lehrreich, passt nicht zu 

Themen der Woche und wird auch noch ab diesem Semester im Testat geprüft... 

5 Siehe oben 
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6 
Histologie —> keine Onlinelehre, keine Vorlesungen zur Verfügung gestellt. Nur Online 

Histokasten und Verweis auf Bücher 

7 

Histologie: leider keine Vorlesungen, keinen richtigen Kursersatz oder Seminare, allerdings 

ziemlich ausführliche Beschreibungen im Histokasten. Ich hatte aber leider das Gefühl, dass 

die Histologie die Kritik aus dem 2. Semester (SS20) nicht angenommen hat. 

8 
Ethik, Powerpoint mit Monolog. 

9 
Histologie - keine Bereitstellung der Materialen für 4. Semester, was für die Wiederholung für 

das Physikum sehr hilfreich wäre  

10 Biochemie: Woche 0 am Ende der Woche 1 hochgeladen 

11 Histologie: keine aktive Lehre, „nur Histokasten“  

12 Mikroskopische Anatomie 

13 Chemie 

14 

Mikroskopische Anatomie, nur Selbststudium, keine Vorlesungen, keine Seminare, kein 

Mikroskopieren (was aber im physikum relevant ist),  

kein Feedback zum individuellen Wissensstand, "lerne ich überhaupt das Richtige?", 

Arbeitspakete im Histokasten mit viel zu großem Umfang (4 Stunden für einen Kurstag sind 

absolut utopisch)  

15 
Histologie, kein Entgegenkommen/Bemühungen seitens der Dozenten (siehe z. B. Reaktionen 

runder Tisch auf Kritik)  

16 
Histologie;  Kurstage im Histokasten oft erst sehr spät zugänglich, VL Videos nur begrenzt 

online  

17 

In Histologie ist der virtuelle Histokasten zwar sehr gut und hilfreich, die restliche Lehre hätte 

aber noch Verbesserungsbedarf. In den Vorlesungen wird immer darauf verwiesen, dass der 

Stoff der Vorlesungen alleine nicht ausreicht und das Lehrbuchstudium erforderlich ist. Leider 

kann man damit dann nicht einschätzen wie umfangreich man lernen muss und man fühlt sich 

da allein gelassen.  

18 Biochemie - viel zu lange Vorlesungen 

19 - 

20 

Histo - Fülle an Informationen durch lange Vorlesungen UND Kurstage; keine konkrete 

Selbstkontrolle, da man die Lösungen der Kurstage nicht bekommt; Tutorien sind nicht 

nützlich; es wurden zu hohe Erwartungen an die Klausur vermittelt -> zu viel Zeit & Stress 

 

 die Kurstagtestate jetzt sind gut 

21 Biologie 

22 
Anatomie Seminar (leidet leider etwas unter den digitalen Umständen, da eine anschauliche 

Darstellung der Inhalte nur schwer möglich ist) 

23 
Histologie - aberkennen von einer bestandenen Klausur bei der Einsicht - einfach sympathisch 

;) 

24 

Makroskopische Anatomie: nur 45min im Präpsaal und 45 min im Hörsaal, das reicht für diese 

Menge an Anatomie als Kursersatz einfach nicht aus. Warum nicht einfach Schnelltests und 

FFP2 Maskenpflicht und den Kurs wieder stattfinden lassen? 

25 

Histologie - keine informativen Materialen; keine Empfehlungen für Lehrmaterialen; 

Histokasten zwar an sich gut, aber definitiv nicht ausreichend; Klausuren absolut 

unangemessen im Vergleich zur praktisch nicht vorhandenen Lehre; null Unterstützung für 

Studierende  

26 Histologie  

27 
Histologie -> gar keine Lehre, keine Ansprechpartner bei Fragen (Sekretärin antwortet idr 

nicht auf Emails, sodass man nichts schriftlich hat -> hat schon Mal , vermutlich aus Versehen, 
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falsche Informationen  veröffentlicht) 

Immer nur das Argument, dass es schwer für sie war und der Histokasten viel Arbeit: mag ja 

so sein, aber die Kurstage haben sie ja schon in unserem Jahrgang erstellt - die muss man ja 

auch insg nur 1 Mal erstellen und kann sie dann  etwas bearbeiten - also haben sie dieses 

Semester bei den neuen 2. Fs gar keine Lehre gemacht (Folien als Ersatz der Kurstage wurden 

ja bereits im Vorjahr erstellt) und machen weiterhin das Format der Klausur (was sie ja eig vor 

Jahren abgeschafft hatten, da so viele durchfallen.. :/)  

Keine Ansprechpartner bei thematischen Fragen („man würde ja bevorzugt werden, wenn man 

eine Antwort bekommt“?! 😂) und scheinbar willkürliche Planung (als ob sie sich erst im 

Nachhinein Gedanken darüber machen, was bestimmte Änderungen für Folgen mit sich 

bringen)  

In Histologie hat man das Gefühl, dass man es sich einfach selbst komplett beibringen muss 

(Eigenstudium ist ja selbstverständlich, aber wofür gibt es das Institut, wenn sie bei 

Nachbesprechungen sagen, dass sie die Folien der Kurstage extra so konzipiert haben, dass 

man mit diesen Informationen nicht bestehen kann?! ) 

28 Biologie: Vorlesungen waren sehr unübersichtlich, schlecht verständlich 

29 
Biologie -> Praktikum ohne Ankündigung, wild auf allen Plattformen verstreut, verschieden 

Fristen  

30 chemie Vorlesung  

31 
Biologie: das Online-Praktikum ist lieblos gestaltet, man nimmt kaum etwas mit und führt es 

im Endeffekt lediglich durch, um den Schein zu erhalten 

32 

Histologie (Kommunikation vor der Histologie Gesamt Klausur im dritte Semester-> keiner 

wusste so richtig, wie das Semester ablaufen würde, digitaler Histokasten war kein 

ausreichender Ersatz für Vorlesung und Seminare) 

33 Biologie, schlechte PPs, kein einheitliches System bei Praktikum und VL 

34 
Histologie - nur Histokasten reicht nicht... kommentierte Mikrsokopie notwendig, 

Kommunikation war schlecht, Fragen konnten nicht geklärt werden 

35 

Histologie, unfaire Prüfungsordung. Bei der Testateinsicht wurden Punkte von bereits 

korrigierten Testaten abgezogen. Prüfungstermine werden spät bekannt gegeben. 

Umgangston ist sehr forsch. 

36 
Biochemie, Vorlesungen zum Teil zu spät hochgeladen, so dass Seminare stattfanden, bevor 

VL online war oder aufeinander aufbauende VL nicht in der richtigen Reihenfolge stattfanden  

37 
Histologie: schwierige Kommunikation, z.T. wochenlang keine Rückmeldung, keine 

Vorlesungen/Folien, sondern nur Lehre über Histokasten 

38 

Leider ist für die Zahnmediziner nur ein 45min Seminar pro Woche veranschlagt. Da sich im 

Vorfeld leider nicht absehen lässt welche Themen für die Zahnis in der Klausur ausgespart 

werden, läuft die Vorbereitung ähnlich stark wie bei den Humanmedizinern. Die verringerte 

Seminarzeit ist da nur ein weiterer Stein im Weg zur Bewältigung der großen Stoffmenge. Ich 

fände es gut, wenn die FSU sich für eine erweiterte Seminarzeit für die Zahnmediziner stark 

machen würde! 

Ebenfalls kam es häufiger vor, dass Seminarvorbereitungen, Seminarfolien und 

Vorlesungsfolien nur verspätet und gar nicht für die Zahnmediziner hochgeladen wurden. Die 

Videoreihe der Vorlesungen für die ersten 3 Semesterwochen waren allerdings sehr gut 

gestaltet! 

39 - 

40 Histologie 

41 
Histologie, keine Vorlesungen, alles musste man sich selber erarbeiten und es gab keine 

Kontrollen dazu. Lernen ins blaue quasi  

42 Biologie - Organisation des online Praktikums  
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43 

Biologie, ich kopiere hier nochmal meine Ausführungen von oben rein: 

Die Organisation und digitale Umsetzung des Biopraktikums sind wirklich schlecht. Die 

Informationen für das Biopraktikum sind schwer zugänglich, es gibt für jeden Teilabschnitt 

einen eigenen Moodle-Raum oder auch gar keinen Moodle-Raum und man muss sich alles 

mühsam zusammensuchen. Die Zeiträume auf dem wenig Informativen Info-Blatt stimmen 

nicht mit den Zeiträumen ein, die teilweise in den PowerPoints stehen und es gab auch keinen 

zentrale Infoveranstaltung, die dieses ganze Chaos mal aufklärt (oder überhaupt irgendwas 

erklärt). 

44 Histologie  

45 
Biochemie - Vorbereitung der Seminare mit kompletter Powerpoint pro Studierendem zeitlich 

total unverhältnismäßig 

46 Histologie 

47 Biologie - Organisation des online Praktikums  

48 Chemie 

49 Praktikum Chemie, Vorlesung Chemie 

50 Chemie 

51 Mikroskopische Anatomie und Physiologie 

52 

Histologie - aberkennen von bestandener Prüfungen in Klausureinsicht; nicht die Möglichkeit 

freiwillig ins Generaltestat zu gehen oder die Wiederholung vom 2. Semester im Mai zu 

machen -> knapp zum Physikum; keine Kritikfähigkeit; keine Verbesserungen für uns die es 

zuerst betroffen hat, erst bei den neuen Erstis; keine halben Punkte obwohl sich das anbieten 

würde, sehr harte Bewertungen; kaum Lehre; ... sh mehrere Beschwerden innerhalb der 

letzten 3 Semester an die Histologen -> hat eh nie was gebracht  

53 Teilweise Biopraktikum, technische Umsetzung 

54 
Biologie. Das Biopraktikum enthält viele technische Probleme und die Informationen kamen 

nur Schrittweise und teilweise uneindeutig.  

55 Histologie 

56 Mikroskopische Anatomie, Biochemie 

57 Biologie  

58 
Histologie: keine Vorlesung, kein Kurs aber der Anspruch der Leistungsüberprüfung ist gefühlt 

gestiegen. 

59 Biologie  

60 Biologie (sehr unkoordiniert) 

61 HISTO 

62 

Histo. Histokasten ist zwar super, aber ansonsten werden wir ziemlich allein gelassen. Online 

Kurstage / Seminare wären besser, denn die Tutorien sind leider (obwohl wahrscheinlich gut 

gemeint) nicht sonderlich hilfreich. Man weiß gar nicht, was wichtig ist und was nicht bzw. wie 

sehr man ins Detail gehen muss. Außerdem stehen die VL und Kurstage immer nur für einen 

begrenzten Zeitraum (2Wochen) zur Verfügung, was grade wenn man in der Woche 

Anatomietestat und deswegen für Histo und andere Fächer weniger hat ziemlich ungünstig ist. 

63 Biologie, PPT mit gesprochenem Text mühsam 

64 Chemie  

65 
  Histologie. Es gab weder Vorlesungen noch Seminare. Man war mit dem Stoff völlig auf sich 

allein gestellt.  

66 Histologie, sie nehmen immer wieder Vorlesungen und Kusrtage runter 

67 
Histologie. Keine Vorlesungen, der Histokasten selbst ist gut, die Kurstage bringen aber wenig, 

besonders wenn man sich alles selbst heraussuchen muss. Man hat kein Gefühl dafür was 
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wichtig ist oder nicht. Die Probetestate sind in Ordnung, waren in Vorbereitung auf Testate und 

Klausuren aber kaum hilfreich. 

68 Histologie 

69 Histologie -> zu wenig Unterstützung 

70 

Histologie > im SS20 und WS20/21 die Studenten komplett hängen gelassen, auch Wünsche 

und Bitten der Studenten und auf die sehr schlechten Klausur- und Evaluationsergebnisse aus 

dem Sommer wurde mit unveränderter „Lehre“ fortgefahren. Zum Teil den Studierenden die 

Schuld gegeben „Es werden halt gute und fleißige von den schlechten Studenten getrennt“, 

Klausurformat unfair 

71 

Histologie, die gesamte Lehre war katastrophal, wir waren komplett auf uns alleine gestellt, 

die tutoren waren super unmotiviert, in der klausur im 3. ging es auch mehr um wissen aus 

anderen fächern 

72 Histo - keine Vorlesung, reines Selbststudium 

73 
Sehr aufwendige BC Seminarvorbereitung und am Ende recht wenig Interaktion mit den 

vorbereiteten Sachen (PPPs für mich alleine gemacht weil nie verwendet) 

74 
Histologie -> keine wirkliche Betreuung oder Vorlesungen, nur Materialien und Fragen im 

Histokasten 

75 

Histologie im 2. und 3. Semester, es gab keine Vorlesungen, die Präpanleitung enthielt nicht 

annähernd die nötige Theorie für die Prüfungen und man fühlte sich komplett alleine gelassen 

ohne Anhaltspunkte für das nötige Wissen 

Physiologie Praktikum auf Kuracloud ist an Sich gut, jedoch finde ich ein mündliches Testat 

nur angemessen, wenn vorher Fragen geklärt werden können. Es wurde ja auch angekündigt, 

dass man am Montag früh über einen Ansprechpartner für das Praktikum der Woche 

informiert wird und dass am Freitag bis 8:30 klar ist, wer zum Testat dran sein soll. Es kam 

vor, dass Seminargruppen im laufe der gesamten Woche keine Informationen erhielten, wer 

denn für Fragen der Ansprechpartner ist, am Freitag kam morgens keine Info, wer denn zum 

Testat dran sein sollte, auf Nachfrage wurden um 10:30 fünf Namen genannt (die vermutlich 

zum Testat dran sein sollten) von denen dann aber nur zwei Leute genauere Infos zur 

Testatzeit erhielten, während die restlichen drei Leute einfach nicht darauf angesprochen 

wurden und auch keine „Absage“ erhielten, was für unnötige Verwirrung und Stress sorgte 

76 

Rückblickend auf das WS 20/21: Histologie: (Neuling im digitalen Semester) Man hat kaum 

eine Möglichkeit sich mit Dozierenden auszutauschen. Die studentischen Tutorien waren 

hilfreich. Probetestate und Arbeitspakete bzw. Lösungen waren zum Teil nicht oder nicht bis zu 

den Klausuren/Wiederholungen verfügbar. Die kompletten Arbeitspakete waren so 

umfangreich, dass sie in den Tutorien selten komplett geklärt werden konnten (zu wenig Zeit, 

zu viele Fragen). Man lernte vor sich hin ohne adäquates Feedback.  

77 

Psychologieseminare funktionieren meiner Meinung nach nicht im Onlineformat, vorallem 

nicht wenn man die Kameras während der Schauspielgespräche ausschalten soll. Die 

Hausaufgaben spielen eigentlich keine Rolle im Seminar und werden nie besprochen und für 

wirkliche  Nachfragen blieb keine Zeit aufgrund der Schauspielgespräche. 

Im Fach Physiologie ist bei manchen Themenblöcken einfach zu wenig Zeit für den Umfang des 

Themas (Bsp. Verdauung), so dass alles kurz angeschnitten wird aber Zeit zum Vertiefen bleibt 

dann auch nicht. Hier wäre bei sehr umfangreichen Themen eventuell eine Aufteilung  auf zwei 

Seminare besser. Außerdem ist auch die Dauer der Physiologieseminare anstrengend, gen 

Ende des Seminars ist man einfach nicht mehr aufnahmefähig und es wird zusätzlich auch 

regelmäßig überzogen, wenn die Themen nicht geschafft wurden.  

78 Histologie - keine Lehre durch die Dozenten, der einzige Kontakt waren die Tutoren 

79 
Histologie - keine Vorlesungen 

Biochemie - ständige Zeitüberschreitungen 
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80 Histologie -> zu wenig Unterstützung 

81 

Dieses Semester kann ich kein Fach nennen, welches besonders schlecht herausgestochen 

ist. Die Biochemie Seminare sind bloß öfter stressig, weil manchmal Fragen gezielt an 

Personen gestellt werden. Allerdings war es so, dass bei Dozenten die Fallbeispiele hatten und 

es interaktiver und diskussionsfreudiger gestaltet haben die Beteiligung von ganz allein kam - 

stressfreier und so, dass man was lernen konnte. Letzteres Konzept finde ich besser.  

82 

Psychologieseminare funktionieren meiner Meinung nach nicht im Onlineformat, vorallem 

nicht wenn man die Kameras während der Schauspielgespräche ausschalten soll. Die 

Hausaufgaben spielen eigentlich keine Rolle im Seminar und werden nie besprochen und für 

wirkliche  Nachfragen blieb keine Zeit aufgrund der Schauspielgespräche. 

Im Fach Physiologie ist bei manchen Themenblöcken einfach zu wenig Zeit für den Umfang des 

Themas (Bsp. Verdauung), so dass alles kurz angeschnitten wird aber Zeit zum Vertiefen bleibt 

dann auch nicht. Hier wäre bei sehr umfangreichen Themen eventuell eine Aufteilung  auf zwei 

Seminare besser. Außerdem ist auch die Dauer der Physiologieseminare anstrengend, gen 

Ende des Seminars ist man einfach nicht mehr aufnahmefähig und es wird zusätzlich auch 

regelmäßig überzogen, wenn die Themen nicht geschafft wurden.  

83 Ich könnte jetzt kein Fach nennen, das sehr negativ hearussticht (auch nicht Histol haha)  

84 

Histologie, es gab nur den virtuelle Histokasten und die Seminare wurden von Studenten 

geführt, daher häufig fehlerhafte Informationen ( kein Vorwurf, sie müssen ja selber ihr 

eigenes Studium schaffen, es ist nur eben vom Institut unfair hier einen Großteil der  Lehre auf 

die Studenten abzuschieben) 

85 Histologie-einfach im zweiten und dritten Semester überhaupt keine Lehre gemacht  

86 

Histologie /mikroskopische Anatomie, keine Vorlesungen und Vorlesungsfolien, man war auf 

sich allein gestellt mit dem Histokasten, Tutorien waren nicht gut (wenig erforderliches Wissen 

der Tutoren, da seit unserem Jahrgang Leistungsanhebung, Punkte wurden im Nachhinein 

runter korrigiert, was zum durchfallen führte)  

87 

CHEMIE, viel zu tiefe fachliche Bezüge (Geschichte des Bohrmodells). Manches wirklich zu 

komplex und unverständlich erklärt.  

Qualität der Chemie Seminare variiert auch von Seminarleiter zu Seminarleiter... 

88 Histo, Zeitmangel, Kurstage im Histokasten nur noch fragen, keine Erläuterungen 

89 Histo - zu große Spanne zwischen Klausur niveau und Vorlesungen  

90 

Hsito, da man sich die Kurstage (und Vorlesungen) nur 2 Wochen anschauen kann, aber man in 

den 2 Wochen vielleicht eher anderes zu tun hat und nach den 2 Wochen hat man keine 

Chance mehr, sich die Kurstage/Vorlesungen anzuschauen. Ich verstehe nicht, wieso das im 

Vergleich zum 1. Semester geändert wurde, im 1. Semester war es echt gut und die Klausur ist 

ja auch echt gut ausgefallen, also warum zur Hölle wurde es geändert? Das sorgt nur für noch 

mehr Stress, den man ja sowieso schon hat..... 

91 
Biologie 

-vertonte PowerPoints: zu wenige Infos auf den Folien bzw. in den Audiodateien  

92 Biologie. Komplettes Chaos wo was wann hochgeladen wird. Fix ASAP 

93 Histologie -> offline nehmen der Vorlesungen und Präsentationen 

94 
Histologie: sehr wenig Möglichkeiten mit Dozenten direkt Kontakt aufzunehmen. Einzige Zoom 

Veranstaltung ist das Tutorium alle 2 Wochen.   

95 Histologie: keine VL und Seminare/Kurse im 2.+3. FS 

96 Biochemie, Vorlesungen sehr unverständlich gemacht  

97 
Histologie - vorlesung, histokasten und dann lernkontrolle, kein seminar wo themen 

besprochen werden, nur selbststudium 

98 
Dieses Semester kann ich kein Fach nennen, welches besonders schlecht herausgestochen 

ist. Die Biochemie Seminare sind bloß öfter stressig, weil manchmal Fragen gezielt an 
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Personen gestellt werden. Allerdings war es so, dass bei Dozenten die Fallbeispiele hatten und 

es interaktiver und diskussionsfreudiger gestaltet haben die Beteiligung von ganz allein kam - 

stressfreier und so, dass man was lernen konnte. Letzteres Konzept finde ich besser.  

99 Histologie 

100 

Histologie. Es gibt keine direkten Richtlinien für die Klausur und das runternehmen der VL und 

vor allem der Kurstage im Histokasten ist nicht hilfreich beim lernen. Da nichts des Gelehrten 

jemals mit den Dozierenden besprochen wird und es keine richtige Möglichkeit gibt Fragen zu 

stellen, fühlt man sich sehr allein gelassen und überfordert. Aussagen wie „Mit der Lehre kann 

muss man nunmal das untere Leistungsdrittel identifizieren“ von gewissen Dozierenden sind 

wenig hilfreich und wirken sehr herabschauend, was das lernen nicht erleichtert.  

101 Histologie, keine VL, keine direkte Lehre 

102 Histologie (Selbstlernen, es gab nicht wirklich Lernmaterialien) 

103 Histologie (Selbstlernen, es gab nicht wirklich Lernmaterialien) 

104 Histo war suboptimal, soll aber ja jetzt besser sein. Feedback siehe Histo Umfrage 

105 Histologie 

106 
Histologie, im 2. FS gab es gar keine VL 

Physio, das Online Praktikum ist einfach mäßig sinnvoll 

107 
Histologie - in meinem 2. Fachsemester (SS 2020) gab es nicht einmal Vorlesungen, die 

Studenten wurden mit dem Histokasten alleine gelassen. 

108 Anatomie II - Histologie  

109 
HISTOLOGIE - Ich find den virtuellen Histokasten gut, doch er ersetzt nicht die Lehre, für mich 

spiegeln die hohen Durchfallquoten, nur die Katastrophale Lehre wieder. 

110 

Histologie, Vorlesungen + PowerPoints eigentlich nur Zeit Verschwendung da man sich das 

Zeug eigentlich aus den Büchern selber viel besser erarbeiten kann (und sie auch verlangen 

das man die Details weiß anscheinend). Anatomie Vorlesung kann man sich im 2.FS auch 

sparen 

111 

Histologie  

aus meiner Sicht unnötige Zwischentests mit Zeitlimititierung und Pflicht 

Kurstage bestehen nurnoch aus Präsentation, wo zumeist lediglich auf die Kursanleitungen 

verwiesen wird. Dabei ist es schwer einen zeitlichen Rahmen zu finden. 

 

Biologie:  

Keine wirkliche Einführung in das Fach. Keine Seminare. Reines Selbststudium von 

Powerpoint Präsentationen. Praktikum sehr verwirrend, da es auf unterschiedlichen 

Plattformen mit unterschiedlichen Abgabeterminen stattfindet.  

112 
HISTOLOGIE - Ich find den virtuellen Histokasten gut, doch er ersetzt nicht die Lehre, für mich 

spiegeln die hohen Durchfallquoten, nur die Katastrophale Lehre wieder. 

113 

Dass die Vorlesungen in Histologie gelöscht werden und die dazu passenden Kurstage im 

Histo-Kasten ist nicht sehr sinnvoll. So kann man im Laufe des Semesters keinen Stoff 

wiederholen als Vorbereitung auf die Klausur, sondern nur die eine/zwei Wochen vorher, wenn 

sie wieder hochgestellt werden.  

114 
Histo, Nachträgliche Durchfaller, keine VL, reine Eigenleistung um die Aufgaben verstehen zu 

können ohne Grundlage 

115 
Histo. Einfach das nichtvorhanden sein. Und die dysbalance zwischen angebotenen und 

angefragten Wissen. 

116 
Histologie- es gab keine Vorlesung, keinen Kurs, kein Seminar, und die Repeterorien waren 

nicht hilfreich da die Tutoren nicht wirklich informiert waren und oft keine Antwort hatten  

117 
Histologie (keine Vorlesungen, kein Kursersatz)  

Biochemie (Praktikum)  
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118 
Physiologie (Vorlesungen teilweise wirr, verstreut auf Moodle Dosis Institut Homepage, 

Praktikum... geringer Lerneffekt, Seminar ebenfalls) 

119 

Biochemie Seminare mit klinischem Bezug (man wird bei der Vorbereitung fürs Seminar 

komplett allein gelassen und soll einen Haufen Fragen bearbeiten und ein PowerPoint 

anfertigen, die dann sowieso nicht benutzt wird. Das Seminar selbst ist dann meistens doch 

recht gut und lehrreich aber die erwartete Vorbereitung ist etwas daneben) 

120 

Histologie, keine VL, nur Seminare mit den Tutoren, ich hab seit dem 2. Semester, außer bei 

der Klausur, keine Lehrenden gesehen. Man war da sehr allein mit dem Histokasten (auch, 

wenn der gut ist) 

121 Histologie (keine Vorlesung/Kurs, nur Präsentationen im virtuellen Histokasten) 

122 
Histologie --> für uns damals keine Vorlesungen, es wird Wissen erwartet, was vorher schlecht 

abschätzbar war, keine gute Kommunikation mit den Lehrenden, was einen sehr verunsichert 

123 
der Rest quasi, der nur irgendwann diffus oder zu spät Sachen hochlädt, wie Anatomie im 

ersten FS 

124 
Histologie - keine Vorlesungen, nur Selbststudium, keine Anhaltspunkte für Klausur, Physikum 

o.ä. 

125 Histologie (im zweiten FS, nicht im dritten und vierten (Physikumsangebote)) 

126 Histologie 

127 
Histologie, Nicht-Verfügbarkeit der Onlinevorlesungen in einer "Ausnahmezeit" geht gar nicht. 

Unter "Zwang macht Lernen keinen Spaß.  

128 

Biochemie und Histo: 

Bei Histo nervt, dass ihr Stoff angeblich nicht für die Klausur reicht..  wozu machen sie es 

dann? 

BC: Es ist sehr viel Stoff, aber sonst eigentlich oke 

129 Histo -> man hatte keine live Veransaltung um Fragen zu klären außer der Reptitutoruen 

130 
Histologie - Für einen Einstieg fand ich die Veranstaltungen nicht optimal, oft hat man die 

Strukturen am Bildschirm nicht deutlich erkannt. 

131 Histologie 

132 Histo, Einteilung, dass VL usw. entfernt werden in meinen Augen eher kontraproduktiv 

133 Biochemie - Seminare  

134 
Histologie. Unübersichtliche/ unnötig  komplizierte Semester-Organisation. Wenig 

motivierende Arbeitspakete und schlechte Vorbereitung auf die Klausuren.  

135 

Biochemie: warum muss man so ein cooles Fach mit so viel sozialer Inkompetenz vehunzen? 

In den Seminaren unendlich viel Druck aufbauen. Fragen wie: Ja, aber warum wissen Sie das 

denn nicht!? , fördern weder die Freude am Lernen, noch das Gefühl Fragenstellen ist 

willkommen!  

136 
Histologie  vorlesungen lang unübersichtlich nur begrenzt  einsehbar( keine infividuelle 

vorbereitung möglich) 

137 

Meiner Meinung nach hatte das Physiopraktikum kaum irgendwas „praktisches“ an sich, viel 

mehr wurden stundenlang Bücher und das Internet bemüht, um irgendwelche Theoriefragen 

zu beantworten, die teils keinen Bezug zur Vorlesung, zum Seminar oder zu den 

ursprünglichen Praktikumsskripten hatten. 

138 

Histo: 1) Man ist doch sehr auf sich alleine gestellt. 2) Wieso bitte wird das Material immer 

offline genommen (VLs und Themen im Histokasten)? Der einzige Vorteil der Online Studiums 

(bessere eigene Zeiteinteilung) wird einem so genommen und der Druck, die Sachen dann 

rechtzeitig machen zu müssen, hat auch nicht dafür gesorgt, dass ich die VLs geschaut habe, 

weil man mit den VLs die Testatfragen auch nicht beantworten kann, weil die Fragen schon 

sehr speziell sind.  
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Biochemie: Es ist nicht sehr angenehm, in den Seminaren so unter Druck gesetzt zu werden, 

Fragen zu beantworten und so viel mit zu machen, weil man sonst ein Testat reingedrückt 

bekommt. Die Vorbereitungsfragen haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen und bei mir 

überhaupt nicht zum Verständnis beigetragen. Und dann noch Angst haben zu müssen, in ein 

Nachtestat zu müssen, weil man das Thema nicht versteht, ist nicht so super. Ich würde mir 

die Seminare einfach gerne anhören, um das Thema zu verstehen und ggf. Fragen zu stellen, 

und nicht um unter Druck gesetzt zu werden. In anderen Fächern laufen die Seminare ja auch 

nicht so (im Gegensatz dazu bringen mir die Seminare in anderen Fächern wenigstens was, in 

Biochemie absolut gar nichts). Allgemein: Der Ruf von Biochemie in Jena hat sich leider dezent 

bestätigt.   
139 Histologie, keine VL, keine Seminare 

140 

Biochemie. Sehr gute Seminare, die aktiv zum mitlernen anregen. Aber namentliches aufrufen 

bringt unnötigen Stress und eine gewisse "Angstathmosphäre" Wir haben uns bis jetzt immer 

alle ordentlich auf die Seminare vorbereitet und wenn man uns die Möglichkeit gibt sich 

einfach selbst zu melden, dann arbeitet jeder aktiv mit. Aber die Seminare hatten oft eher 

Prüfungscharakter. 

141 
Histologie - mit ungenauen Zielstellungen und einer nicht aufs schriftliche Physikum 

vorbereitenden Klausur - weil 80% Freitext und nur wenig kreuzen  

142 Histologie, Vorlesungen wurden sehr spät zugänglich gemacht für das 4. Semester  

143 
Physiologie, teils VL Skripe nicht verfügbar, Vorlesung in Ordnung, Seminar geringer 

Lerneffekt, Praktikum kein Lerneffekt  

144 

Im Fach Psych/Soz waren die Vorlesungen einfach grauenvoll aufgenommen, selbst wenn man 

sie sich anschauen wollte, es gibt manchmal echt nicht.... Mir hat auch die Organisiation was 

das Physiologiepraltikum angeht nicht gefallen. Teilweise wurden dort Aufgaben gestellt von 

Dingen die nie in der Vorlesungen erwähnt wurden (Z.b EEG), der Lerneffekt war gleich null 

und es ging eigentlich immer nur darum das Praktikum für die Woche hinter sich zu bringen. 

145 Histo weil absolut kein Kontakt zu Dozenten, keine Seminar etc. Histokasten ist aber sehr gut. 

146 Histo weil absolut kein Kontakt zu Dozenten, keine Seminar etc. Histokasten ist aber sehr gut. 

147 
Histologie, kein wirkliches Entgegenkommen bei Bedenken zur Klausur/herunternehmen der 

Vorlesungsvideos und Kurstagen 

148 
Histologie: Keine persönliche Betreuung durch Dozenten, die Zielsetzung der Lehrinhalte war 

unklar  

149 
Histologie: kurze Bearbeitungszeit für einzelne Themenkomplexe (nur kurze Freischaltung 

Vorlesungen etc.)  

 

Freitextkommentare zu „Was möchtest du uns noch zur Lehrqualität sagen?  

Nr

.  Kommentar 

1 Ich bin soweit ziemlich zufrieden, aber die Präsenzlehre fehlt sehr. 

2 Dem Umständen  entsprechend ziemlich gut  

3 Die meisten Dozenten sind wirklich bemüht und z.T. merkt man die Lust am lehren! 

4 Ich bin in Jena sehr zufrieden 

5 
Es hat sich im laufe der Pandemie verbessert und man merkt, dass die dozierenden zunehmend 

besser im Umgang mit der Situation werden 

6 
Manchmal ist man vom Lehrmittelangebot überfordert. Z.B. in Histologie Vorlesung, Kurstag im 

Histokasten, Bücher, Mikroskopieranleitung 

7 durchwachsen, aber überwiegend in Ordnung  
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8 
Es ist etwas schwierig, die Situation zu beurteilen, da man es anders nicht kennt, aber 

grundsätzlich wird sich viel Mühe gegeben, die digitale Lehre so gut wie möglich umzusetzen.  

9 Ich freue mich auf Präsenzveranstaltungen, dann wird es besser  

10 Schlimm 

11 Schlechte digitale Aufnahme  

12 

Ich finde es schade, dass das Gefühl erweckt wird, dass die Uni sich nicht weiter um mehr 

Präsenz kümmert und sich mit dem jetzigen Zustand mehr als zufrieden gibt. Gerade in 

Anatomie fehlt die "Praxis"(Wenn man das so nennen darf).  

Aber im Gegensatz zum ersten Semester läuft es deutlich besser, dass die VL rechtzeitig 

hochgeladen werden und größtenteils den Umfang in der Stundenanzahl nicht überschreiten. 

13 alle (außer Histologie) geben sich wirklich Mühe  

14 

Man muss der Qualität der Online Lehre zu Gute halten, dass sich wirklich viel Mühe gegeben 

wird und man auch verhältnismäßig viel lernt. Trotzdem ist es nicht vergleichbar mit dem 

Präsenzunterricht und ich hoffe, dass dieser sobald dies irgendwie wieder möglich ist wieder 

stattfindet.  

15 

An sich kann ich die Anstrengungen aller Institute ja erkennen. Es ist nur echt schwierig, wenn 

3 der 4 bisherigen Semester nur online sind - es fehlt die Interaktion mit den Kommilitonen (im 

Seminar spricht man ja eher mit den Dozenten 😉) 

Außerdem ist es ungünstig, wenn man gar nicht praktisch lernen kann (kein Mikroskopieren, 

Präparieren, Lernen an Modellen,...) -> schließlich müssen wir das im Physikum ja können 🙃 

16 Das Präppen fehlt sehr 

17 

digitaler Histokasten ist super, 

generell hat man auch gemerkt, dass sich Einige sehr bemüht haben, die digitale Lehre gut zu 

gestalten (der Wille war deutlich erkennbar, Umsetzung nicht immer gelungen)  

18 überwiegend sehr positiv  

19 

Der TPK findet leider nur alle 2 Wochen statt und dazu im geringen Maß. Eine Ausweitung des 

Kurses vielleicht auch in einer Blockstruktur wäre förderlich. Wenn der Kurs nur alle 2 Wochen 

stattfindet lassen sich praktische Fähigkeiten so gut wie nicht erlernen. 

20 
Es ist etwas schwierig, die Situation zu beurteilen, da man es anders nicht kennt, aber 

grundsätzlich wird sich viel Mühe gegeben, die digitale Lehre so gut wie möglich umzusetzen.  

21 Online sehr schwierig, oft weniger Motivation  

22 Seminar so schnell es geht wieder in Präsenz pls 🙃 

23 

Hat sich im Vergleich zum letzten Jahr schon verbessert. Trotzdem ist das monotone Starren 

auf einem Bildschirm ermüdend und demotivierend. Daher fände ich zB eine Kaffepause in den 

Seminaren sinnvoll, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.  

24 Präsenz-Seminare wäre wünschenswert (wenn wieder möglich) 

25 War den Umständen entsprechend angemessen und alle haben das beste daraus gemacht 

26 - 

27 wenn möglich, mehr Präsenz, mehr direktes Miteinander der Studenten 

28 
Allgemein für die Situation gut umgesetzt. Manche Fächer schaffen es deutlich besser als 

andere. 

29 

Bis auf Histo haben sich alle große Mühe gegeben, anscheind hat aber Histo für das jetzige 2. 

Semester aber ja VL hochgeladen  

 

VL videos deutlich angenehmer als Live VL da man Tempo selbstbestimmen kann 

30 Je nach Fach und Dozent sehr unterschiedlich zu bewerten 

31 Ich möchte wieder Präsenz 
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32 
Ich denke alle Dozenten haben sich Mühe gegeben auch wenn es an manchen Stellen vielleicht 

holprig war. 

33 
Gerade Physiologie und makroskopische Anatomie haben sich sehr viel Mühe gegeben 

Lehrqualität beizubehalten.  

34 Kommt stark auf den jeweiligen Dozenten an, aber ist in präsenz wahrscheinlich genauso 

35 

Ging so. Sie haben sich sehr bemüht. Ein Kennenlernen der Studenten untereinander (a la "How 

to meet a psycho" in der Psychologie) waren wünschenswert, sonst wird es immer arme 

Studierende geben, die in ihren WG-Zimmern verkommen  

36 
Die reps in Anatomie sind nicht besonders gut gemacht, Tutoren haben teilweise selbst keine 

Ahnung wovon sie reden! 

37 

Die online Semester waren im großen und ganzen sehr gut (Organisation und Ausführung). 

Natürlich gab es mal technisch schlecht umgesetzte VideoVl (vlt. sollten Dozenten die im 

homeoffice arbeiten kurz mal reinhören ob das ganze okay ist. Wenn nicht, kann man ja einen 

Hinweis dazu schreiben.  

Die Integration von Präsenzteilen war gut -> Präpkurs mit fester Lehrperson, die Themen an 

Stationen erklärt war extrem hilfreich. Alleine wie im Normalfall hätte man nicht so viel auf dem 

Saal gelernt. 

Auch die Online Klausuren waren gut gelöst, wenn auch instutsabhängig unterschiedlich. 

38 

Viele Lehrenden denken, durch mehr Zeit zum Lernen, müssten wir das doch locker schaffen, 

es wird aber nicht gesehen, was das online Studium mit der Motivation und dem psychischen 

Zustand der Studenten machen. Meiner Meinung nach wird das viel zu wenig berücksichtigt. 

39 
Es hat sich bezüglich online-Lehre auf jeden Fall seit dem SS2020 verbessert, alle sind nun 

vertrauter mit den Möglichkeiten die man hat 

40 Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde die digitale Lehr insgesamt gut umgesetzt 

41 Bitte verbessern 

42 

Sehr unterschiedliche Motivation von Seiten der Fachrichtungen und Dozenten.  

Es kommt in manchen Fachbereichen für die Studierenden das Gefühl auf, das gerade im 

Coronasemester man alles "geschenkt" bekommen würde. 

43 Bitte verbessern 

44 

man hat weniger Kontakt mit Freunden und Kommilitonen, aber der Alltag lässt sich 

individueller und unabhängiger organisieren. Es fällt schwer den Uni-Tag abzuschließen, da es 

gefühlt immer noch was zu erledigen gibt 

45 
Man merkt deutlich wer trotz digital gut sein möchte und wer das Gefühl hat die Studierenden 

sollen sich mal nicht so haben 

46 

Die Lehrqualität ist leider mehr denn je sehr dozentenabhängig, was Qualität der Videos angeht 

(Audioqualität, Sprechtempo...), wie gut die Lehrinhalte für das digitale Format angepasst 

wurden oder ob zum Beispiel überhaupt Live-Veranstaltungen angeboten werden. Das ist 

natürlich vor allem bei schlechter Qualität bemerkbar. 

47 
Bis auf wenige Ausnahmen ist die Lehrqualität gut und steht der Präsenzlehre in nichts nach. 

Es wurde sich wieder sehr bemüht, die Lehre trotz Corona auf einem hohen Niveau zu halten.  

48 --- 

49 

Lehrqualität wird auch von technischer Qualität (z.B. der Aufnahmen von Vorlesungen) 

beeinflusst. Teilweise mag Lehre an sich gut sein, aber durch zu leise Aufnahmen etc. kann 

man insgesamt nicht viel mitnehmen 

50 
Es hat sich bezüglich online-Lehre auf jeden Fall seit dem SS2020 verbessert, alle sind nun 

vertrauter mit den Möglichkeiten die man hat 

51 Insgesamt finde ich es gut  

52 
Allgemein ist die Qualität der Lehre in Jena gut genug und bereitet uns gut für die Zukunft in 

Medizin 
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53 
Z.T. Haben einige Dozierende sehr schlechte Audioqualitäten bei den Vorlesungen gehabt 

(könnte man leicht beheben).  

54 Gut strukturiert  

55 Gut strukturiert 

56 Das Semester empfinde ich als sehr belastend und stressig  

57 
Hätte nicht gedacht, dass es noch schlechter als in der Schule überhaupt geht. Aber ich wurde 

doch eines Besseren belehrt.  

58 Hoher Standart, angenehm ,meist prägnant und nachvollziehbar  

59 

Bio Praktikum war anfangs verwirrend mit lauter verschiedenen Abgabe Daten, Passwörtern 

und Aufruf-Orten (Moodle vs. PDFs auf der Website). Zeitaufwand war sehr schwankend, aber 

war alles in allem okay, wurde ja auch sehr kurzfristig auf die Beine gestellt, Dankeschön dafür 

:)  

60 
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden darüber, dass man schnell einen Ansprechpartner bei 

Problemen findet. 

 

2.1.2 Lehrorganisation Vorklinik  

 
6 Durchschnitt: 2,29 | Standardabweichung: 0,86 

Im Durchschnitt liegt die Lehrorganisation der Vorklinik in diesem Jahr bei 2,29. Im 

vergangenen Jahr lag der Wert noch bei 2,08. (-0,21 NP) 
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2020 24 39 17 7 0

2018 30 49 19 4 1
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Freitextkommentare zu „Was möchtest du uns noch zur Lehrorganisation sagen?“ 

 
Nr

. Kommentar 

1 INFORMATIONSMANGEL UND -KOMMUNIKATION 

2 
Ich finde, da es schon das 3. Semester mit online Lehre ist,könnte es noch etwas strukturierter 

klappen aber im großen und ganzen ist alles in Ordnung.  

3 Ich finde die Aufteilung sehr sinnvoll.  

4 Zu viele verschiedene Formate und Plattformen  

5 

Es wäre super, wenn man wichtige Informationen zur Lehre/zu Änderungen/zu Veranstaltungen 

z. B. über den email-Verteiler kund gibt. 

Vieles hat man nur zufällig (!!) über den WhatsApp Gruppenchat des Jahrgangs mitbekommen.  

6 
Jedes Institut und im Institut jeder Dozent nutzt andere Formate, das erschwert die Übersicht 

beim Lernen.  

7 - 

8 Schlechte Info Weiterleitung  

9 

Die Informationsorganisation ist insg undurchsichtig: was wird wann wo hochgeladen?? 

Oft finden sich dann Dokumente doch an ganz anderen Stellen oder sogar auf ganz anderen 

Webseiten. 

Außerdem gibt es immer sehr spät Informationen - lieber ändert man zur Not doch noch den 

Plan, als ihn bis zum Schluss geheim zu halten (so verunsichert man nur die Studenten) 

 

Klar ist das Studium nicht Schule 2.0, aber man hat ständig Angst, ifgendwas wichtiges zu 

verpassen. Wenn wenigstens am Anfang des Semesters kurz (1 Min reicht ja) erklärt, was wo zu 

finden ist (und man bei Abweichungen dies erfährt), ist es schon super! 

10 - einheitlichere Plattformen wären übersichtlicher 

11 
Alle Fächer auf unterschiedlichen Plattformen und Videos unterschiedlich hochgeladen - kein 

Überblick 

12 - 

13 Histo hätte eine Veranstaltung zum organisatorischen machen sollen 

14 
Gerade zur Anmeldung zum Physikum war ich teilweise sehr irritiert, kaum Infos oder 

Unterstützung nur eine PowerPoint 

2,29

2,08

2,00

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2
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15 
Bündelung aller Materialien auf einer Plattform wäre sinnvoll, läuft dieses Semester schon 

deutlich besser als letztes 

16 
Online-Klausuren waren durch die strikten Regeln (Kamerawinkel, mehrere Formulare etc.)  

z.T. schwierig umsetzbar und produzierten dadurch unnötigen Stress 

17 
Dosis ist öfter mal down. Daher ist das selbstständige Arbeiten erschwert und manchmal 

kommt man nicht an die Zugangsdaten für die Online-Veranstaltungen  

18 
Oftmals Informationen auf vielen verschiedenen Plattformen 

Sehr kurzfristige Bekanntgaben 

19 - 

20 

Es wäre schön wenn nur 1 Plattform genutzt wird. Leider gehen oft Infos unter weil jeder 

Lehrstuhl seine eigenen Seiten nutzt oder zB moodle zusätzlich. Gut wäre wenn zumindest alle 

Ankündigungen auch auf Dosis wären.  

21 

Zu komplex: zu viele verschiedene Seiten. Kein zentrales Portal. Man muss immer überall 

schauen, dass man auch ja nichts verpasst (Dosis, moodle, webmail, kuracloud, interne 

Internetseiten der einzelnen Institute) 

22 

Die Organisation mit den Testaten im Fach Physiologie bezüglich des Praktikums ist sehr 

unbefriedigend. Es wäre einfach schön zu wissen zu wievielen Testaten man antreten muss und 

wann diese sein werden. Jeden Freitag auf Abruf ins Testat zu müssen und die 

Ungleichverteilung der Anzahl der Testate spiegeln keine Gleichbehandlung der Studenten. 

Meiner Meinung nach sollten alle Studenten die gleiche Anzahl an Prüfungen für den Erwerb 

eines Scheines haben. Zudem kommen die Emails mit den Testaten je nach Betreuer und HM 

zeitlich extrem unterschiedlich. Bei einer Betreuerin gab es die Email immer um 7h morgens 

rum ( sehr positiv ) und bei anderen erst gegen 11h obwohl 8:30h als spätester Zeitpunkt der 

Email angekündigt war.  

23 Ich möchte wieder mehr Präsenz 

24 

Die Vorlesungsfolien könnten hochgeladen werden, wenn die Videos auch online sind. Dann 

kann ich in meinem eigenen Tempo lernen - ich sollte mittlerweile in der Lage sein das allein zu 

bestimmen, die Physiologen sehen das weniger so.  

25 

Die Organisation mit den Testaten im Fach Physiologie bezüglich des Praktikums ist sehr 

unbefriedigend. Es wäre einfach schön zu wissen zu wievielen Testaten man antreten muss und 

wann diese sein werden. Jeden Freitag auf Abruf ins Testat zu müssen und die 

Ungleichverteilung der Anzahl der Testate spiegeln keine Gleichbehandlung der Studenten. 

Meiner Meinung nach sollten alle Studenten die gleiche Anzahl an Prüfungen für den Erwerb 

eines Scheines haben. Zudem kommen die Emails mit den Testaten je nach Betreuer und HM 

zeitlich extrem unterschiedlich. Bei einer Betreuerin gab es die Email immer um 7h morgens 

rum ( sehr positiv ) und bei anderen erst gegen 11h obwohl 8:30h als spätester Zeitpunkt der 

Email angekündigt war.  

26 Finde die Organisation in Ordnung. 

27 

Die Vorlesungsfolien könnten hochgeladen werden, wenn die Videos auch online sind. Dann 

kann ich in meinem eigenen Tempo lernen - ich sollte mittlerweile in der Lage sein das allein zu 

bestimmen, die Physiologen sehen das weniger so.  

28 

es ist schade, wenn in Zeiten wie diesen Präsenzlehre angeboten und nicht darauf geachtet 

wird, dass zwischen dieser Pflichtveranstaltung und der nächsten Online-Pflichtveranstaltung, 

für die man stabiles Internet braucht und bei der man sich aktiv beteiligen muss, genügend 

Puffer liegt, sodass es auch Studierenden möglich ist, pünktlich zu sein, die nicht direkt in der 

Innenstadt von Jena wohnen.  

29 
Emial-Verteiler an alle Studierenden wäre super, oft erfährt man Termine und amdere Sachen 

nur zufällig über die Whatsapp Gruppe  
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30 

Die Organisation der online Lehre ging nur sehr schleppen und chaotisch los. Das ganze läuft 

mittlerweile etwas besser, aber meiner Meinung nach sind online Praktika und Zoom Testate 

kein Ersatz und doppelter Aufwand und Zeit (die wir eh schon nicht haben) für den Studenten. 

31 
Teilweise wünscht man sich frühere Bekanntgabe von Testatterminen und Prüfungen. Gerade 

für mich im Schichtdienst sehr ärgerlich 

32 Man findet alle Infos irgendwo..nicht gebündelt über eine Plattform... 

33 

Immer tausend Portale.. die Büroarbeit bis man alle Institute mit jedem Lernraum durch hat 

kosten etwa 1h täglich und dann sind die Lehrendennoch zickig wenn man nachfragen muss 

weil man irgendwo etwas nicht finden konnte weil es nicht da der schlecht beschriftet ist 

34 
Es geht ziemlich drunter und drüber. Einheitliche Infos zu Scheinen (besonders BFE und EKM) 

sowie ein fester Ansprechpartner wären toll. 

35 

Organisation der Klausuren in BC und Physiologie online war kompliziert... 2 Geräte wurden bei 

der Biochemie vorausgesetzt, eins zum Filmen, eins zum Arbeiten, Tür sollte im Hintergrund 

sichtbar sein, erst hieß es, man darf nicht zurückblättern... war teils recht verunsichernd 

36 

An sich bin ich zufrieden. Nur finden meiner Meinung nach die Klausuren zu sehr unchristlichen 

Zeiten statt. Eine Klausur am Vormittag oder wenigstens Nachmittag wäre sehr angenehm. 

Stattdessen finden diese immer erst nach 18 Uhr statt.  

37 Konzept ist super, Themen sehr gut sortiert 

38 

vieles ging drunter und drüber, Vorlesungen nicht rechtzeitig hochgeladen etc., viele nicht 

informiert, alles musste selbstständig von verschiedensten Seiten zusammengesucht werden, 

damit man wusste, was das Semester über nun für Aufgaben anstehen 

39 
Man hat v.a. bei Praktika(Bio), aber auch allgemein recht schnell den Überblick verloren, was 

man noch alles zu erledigen hat 

40 
Wir hätte vllt eine oder zwei Wochen zwischen den Klausuren und den Vorlesungen haben 

können  

41 

Alles läuft super, bis man einen Problem hat. Dann weißt man nicht, wer dafür der direkter 

Ansprechspartner sein sollte und alles geht über Fr. Studenik, die dann den Ansprechspartner 

findet.  

42 Präparierkurs konnte nicht stattfinden  

43 / 

44 Ne. Da bleibt dann leider nicht viel Gutes über.  

45 
 Geplante Vorlesungszeiten in dosis vermerken um das Wochenpensum genauer  darzulegen, 

somit  können auch vorlesungslängen besser koordiniert werden 

46 Histo sollte näher an den Dozenten sein, in keinem anderen Fach kam ich mir so allein vor 🙈 

47 BC Praktikum gern splitten  

48 

Natürlich war Corona auch für die Lehre etwas ganz neues und eine Umstellung. Aber ich finde 

man hat uns in vielen Fällen sehr alleine gelassen, gerade im 2. FS (z.b. In Amatomie) 

weswegen ich mir auch was die UNI angeht nicht gut aufs Physikum 

Vorbereitet fühle. Ich finde es sehr schade,klar letztlich ist viel eigenstidium und war es auch 

immer schon,aber Man hat z.b nicht das Gefühl sich die dinge so gut merken zu können wir 

wenn man 

Es in Präsenz oder wie im 

3. semester gehabt hätte. Den Histokasten im 2. Semester fand ich persönlich sehr gut, auch 

wenn er extrem zeitaufwändig war, aber während des mikroskopieren im 1.(Präsenz) bin ich eh 

nie mitgekommen. Nur dafür, das nur der Histokasten und die Tutorien zur Verfügung standen 

war Dann die Klausur ziemlich unangemessen (hat man ja bei der hohen Durchfallquote 

gesehen) 

49 Sehr gute Organisation; man wusste immer, was, wann, wo, wie sein sollte 
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2.1.3 studentisches Umfeld 

 
7 Durchschnitt: 2,72 | Standardabweichung: 0,99 

Das studentische Umfeld wurde von den vorklinischen Studierenden im Schnitt mit 2,72 

bewertet. In der letzten Umfrage die Durchschnittsnote bei 2,23 (-0,49 NP). 

 

Freitextkommentare zu „Was findest du gut, was stört dich?“ 
Nr

. Kommentar 

1 

Mehr Präsenzveranstaltungen, gerade in Anatomie wären toll. Mittlerweile könnte man das 

ganze ja auch über Schnelltests usw. regeln. Da habe ich kein Verständnis, wieso da nichts 

passiert.. 

2 
Jena ist klein aber fein und man trifft sich noch mit Kommilitonen. Die Bib sollte mal demnächst 

wieder aufmachen, damit man nicht nur zu Hause hockt. Sonst bin ich zufrieden 
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3 
Naja, man sitzt zu Hause, da kann nicht viel Atmosphäre aufkommen. Gut Zoom Seminare und 

WhatsApp Gruppe, damit man wenigstens ein bisschen Kontakt hat 

4 
Unter Normalbedingungen sind mir die Hörsäle teilweise zu eng, bzw. die Tische etwas zu klein; 

mehr „Gruppenarbeitsplätze“ in der Thulb usw wären auch wünschenswert 

5 

Dosis ist als Format wunderbar, die Server eher nicht. 

 

 

Die Uni selbst ist für mich kaum zu beurteilen 

6 
Es wäre hilfreich Seminarräume nutzen zu können um z.B. mit anderen Kommilitonen 

nachzubesprechen. Das ist an der EAH möglich an der FSU nicht.  

7 Null Kontakt zu Kommilitonen  

8 keine Präsenzveranstaltungen um neue Kontakte zu knüpfen 

9 Es wäre echt toll, wenn die Thulb oder andere Bibs wieder öffnen könnten.  

10 

Wegen Corona aktuell keine Möglichkeit sich in die Bibliothek oder sowas zu setzen. Wenn man 

eine praktische Stunde für EKM hat und danach eine Vorlesung darf man sich irgendwo in die 

Öffentlichkeit setzen wo man bestenfalls Uni wlan hat. 

11 - 

12 Keine Möglichkeit Kontakte zu knüpfen. Bibliothek nicht zum lernen möglich. 

13 aktuell schwer zu beurteilen, da keine Präsenz  

14 

Das Studium zuhause ist nicht immer leicht - va hatte ich mehrfach Probleme durch  die 

Überlastung des Internets - aber selbst wenn man von Arbeitsplätzen in der Uni aus mitmachen 

könnte, ist das Internet da nicht unbedingt besser und es arbeitet sich auch nicht grade gut per 

Zoom für 8 Stunden mit Maske mit..  

15 Eigentlich alles gut, aber es fehlen durch Corona Arbeitsplätze (Bib) 

16 zu wenig präsenz, zu wenig persönlicher kontakt  

17 Schlecht: Bin hat geschlossen  

18 
Während Corona kein studentisches Umfeld vorhanden, es gibt keine Präsenzveranstaltungen, 

Bibliotheken geschlossen, ... 

19 Gut ist die familiäre Atmosphäre in Jena. 

20 
fand es schön, dass die Fächer z.T. aufeinander aufbauen und vieles aus Anatomie dann in 

Biochemie und Physiologie wieder kommt 

21 - 

22 Bin hat zu gemacht  

23 
Ich finde die Vorklinik-Bib von Atmosphäre, Räumlichkeiten und Größe nicht allzu 

ansprechend...aber immerhin gibts eine  

24 
Das was man bis jetzt kennengelernt hat, war schon ganz nett, aber man kennt bis jetzt nicht 

viel und das frustriert. Aber dafür kann niemand was. 

25 Vielleicht räume in der Anatomie mit Stühlen / Tischen, dass man dort gemeinsam lernen kann  

26 Dass die Arbeitsplätze der Bib so lange nicht zugänglich waren, stört mich 

27 
Das Studentenleben fehlte (nicht aus Partys bezogen sonder auf zusammen in Hörsaal sitzen 

und zusammen in die Mensa gehen) 

28 "Kursersatz" in der Anatomie ist sehr viel hilfreicher als das "Freie Lernen" in ersten Semeszer 

29 Nicht da bei Corona 

30 

Mich stört es, dass es Dozent_Innen gibt, die keine Fehlerkultur praktizieren. Ich finde es gut, 

wenn die Prüfungen und Seminare anspruchsvoll sind. Aber wenn ich einen Fehler mache, dann 

weiß ich selbst, dass ich nicht gut genug vorbereitet war. Da braucht keine Dozent_In auf 
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persönliche Art und Weise Maßregelung betreiben. Ein simples "Nein das ist leider falsch" 

reicht.  

31 
Trotz Covid19 ist ein Studium möglich, was absolut positiv, dennoch ist die Umsetzung des 

Online-Unterrichts zum Haare sträuben.  

32 - 

33 
Jena ist als Stadt und Medizinische Fakultät super, schade, dass wir so wenig Kontakt 

miteinander haben 

34 

Gut: Bibliotheken 

Schlecht: mehr Plätze für Studierende (unabhängig von Onlinesemester, wenig 

ausweichmöglichkeiten bei Pausen zw. Veranstaltungen wenn sich heimfahren nicht lohnt) 

35 schwierig eine Aussage zu treffen auf Grund von Corona  

36 
Infrastrukturen kann ich aufgrund der Corona-Lage nur schwer einschätzen. Insgesamt wurde 

man aber glaube ich gut aufs M1 vorbereitet.  

37 

Bibliotheken ausreichend vorhandene Sitze. 

Gleiches gilt für Mensa 

Bibliotheken haben nur viel zu kurz auf. (In anderen Unistädten sind Bibs 24h geöffnet auch 

wenn nur eine (oft die von den Juristen) 

38 

Im ersten Semester war ich sehr zufrieden, seit dem 2. Semester ist coronabedingt alles 

anders, grundlegend bin ich mit dem Studium hier sehr zufrieden, abgesehen von der 

coronabedingten Umsetzung der oben genannten Situationen. 

39 Es gibt keine Arbeitsplätze in Präsenz 

40 

Das was mich stört, ist alles dem Online Semester geschuldet. Ich kenne eben nichts anderes 

und muss deshalb so bewerten. Nicht nachvollziehbar finde ich, warum die zweiten Semester 

Ultraschallkurse haben und auf den Saal dürfen, und wir die Uni seit anderthalb Jahren nicht 

von innen gesehen haben (außer 1-2 Veranstaltungen aufgrund von Testaten und Skillslab). 

41 Wegen Corona kann ich dazu leider nicht viel sagen, weil ich kaum in Jena bin. 

42 Durch Corona ist leider vieles geschlossen was mich leide sehr einschränkt 

43 Alles gut 

44 

In den Historaum kommen wir mit unseren Thoskas gar nicht rein, auf den Präpsaal dürfen wir 

ja dank Corona nicht, und auch in der Uni gibt es kaum Arbeitsräume, in denen man sich 

aufhalten kann/darf. Zur Atmosphäre kann ich gar nicht mal wirklich was sagen, ich hab ja fast 

alles online (sad life) 

45 

Kaum Möglichkeiten sich mit anderen Studenten auszutauschen (u.a. Mensa am Ernst-Abbe-

Platz seit Anfang des Semesters geschlossen).  

Auch Bibliotheken konnten kaum genutzt werden zum lernen.  

46 

Die Bibliothek soll länger geöffnet haben! 

Mehr Zeit auf dem prapsal sollte man haben  

Und ernst abbé Mensa soll wieder aufmachen  

47 

Das was mich stört, ist alles dem Online Semester geschuldet. Ich kenne eben nichts anderes 

und muss deshalb so bewerten. Nicht nachvollziehbar finde ich, warum die zweiten Semester 

Ultraschallkurse haben und auf den Saal dürfen, und wir die Uni seit anderthalb Jahren nicht 

von innen gesehen haben (außer 1-2 Veranstaltungen aufgrund von Testaten und Skillslab). 

48 Zu wenig Arbeitsplätze in den bibliotheken, vor allem während der klausurenphasen 

49 

Durch Corona verschwinden viele studentische Partys und Freizeitmöglichkeiten, weshalb es 

nur noch ums Lernen geht, das demotiviert und lässt einen den Spaß am Studium doch stark 

verlieren. Zumal die Uni einem durch Corona nur noch mehr Druck macht (obwohl wir keine 

Nachteile haben sollten) 

50 Wenn die Bib auf hätte wäre es um einiges besser :D 
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51 
Durch Corona war ja kaum etwas möglich, aber der Paradiespark als Ort der Begegnung ist 

wohl am Besten. 

52 
Öffnungszeiten von der ThULB nicht lang genug, würde mir wünschen das Mediziner sowas 

hätten das mit der Thoska immer zugänglich ist 

53 Gut: Moodle als zentrale Plattform 

54 
Durch Corona war ja kaum etwas möglich, aber der Paradiespark als Ort der Begegnung ist 

wohl am Besten. 

55 

Trotz Corona - Sonokurse fallen einfach weg (die jetzigen 2. Semester haben die trotz Corona?), 

6 Termine vor dem Physikum auf den Präpsaal und keine Möglichkeiten für freies Training ist 

schwach 

56 
ich finde es schade dass die Vorkliniker Bib so kurze Öffnungszeiten hat, und man dort sehr nah 

aufeinander sitzt.  

57 
Dazu kann ich schlecht eine Auskunft treffen, da man durch das Online-Semester kaum 

Unigebäude und die Umgebung kennenlernen konnte. 

58 
NIemand hat sich Corona ausgesucht, aber jeder meint er hätte es am schlimmsten und mehr 

Arbeit sei aber am wichtigsten bei den Lehrenden 

59 Das es immernoch kein funktionierendes Hygienekonzept für z.b. den Präpsaal gibt. 

60 Alle gut!! Bis auf Situation mit Seminarsprecher-„Bürokratie“ 

61 
Schwer zu beantworten durch Corona... Arbeitsplatz und Aufenthaltsmöglichkeit waren ja 

meistens zuhause 

62 
Es ist schwer darüber eine Aussage zu treffen, da bisher durch Corona gar nicht wirklich die 

Möglichkeit bestand, in der Uni zu lernen. 

63 viele verschiedene Onlineplattformen, Durchblick am Anfang schwer 

64 Jena ist eine super Studentenstadt, abseits davon wegen Corona wenig davon mitbekommen 

65 Wenn die Bib auf hätte wäre es um einiges besser :D 

66 Durch den Kursersatz war enger Kontakt mit der Seminargruppe möglich, fand ich gut 

67 Ich finde alles soweit gut  

68 
Ich weiß von keinen guten Arbeitsplatz. Die Atmosphäre ist dank Corona auch eher schlecht. 

Man fühlt sich alleine gelassen. 

69 
Ich finde es schade, dass es kaum Aufenthalts Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel, dass die Thulp 

schon um 18 Uhr zu macht (sogar in Klausurenphasen) 

70 / 

71 Konnte das Feeling durch Corona glaube ich noch nicht komplett mitnehmen.  

72 Lernräume und Mensa(sozialumfeld) 

73 

Ist halt echt blöd, noch keine Freunde zu haben wegen Corona. Vielleicht können ja so ein 

bisschen Ersti Veranstaltungen für die Dritties dann nachgeholt werden. Und mehr Raum für 

Zusammenkünfte von Studenten schaffen, nicht alles alleine daheim am PC.  

74 Mensa ist zu klein, zu wenig Arbeitsplätze in der Bibliothek, zu wenig Spinde beim präppsaal 

75 Die Zeiten der Bib gehen extrem auf die Nerven, kann man das nicht mal anpassen?  

76 
Arbeitsplätze sind gut nutzbar, Atmosphäre gibt es leider nicht viel weil man sich kaum 

untereinander kennt 

77 Freies Lernen nicht mehr möglich,Präpsaal darf nur im Kursersatz aufgesucht werden 

78 Bibliotheksarbeitsplätze gut  
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2.1.4 digitale Lehre-Lehrformate 

 
Im Sommersemester geben 76% der vorklinischen Studierenden an, dass genügend Online-

Veranstaltungen angeboten werden.  

 
Hierbei geben 110 der Studierenden in der Vorklinik in diesem Jahr an, dass die technische 

Ausstattung ausreichend ist, 22 der Studierenden verneinen dies.  
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Auf die Frage, ob sich Studierende zukünftig weiterhin digitale Lehrformate wünschen, 

bejahten dies 156 der teilnehmenden Studierenden.  

Konkrete Beispiele für gewünschte Online-Formate finden sich in der nächsten 

Kommentarspalte. 

 

Kommentare zu Welche Lehrformate würdest du dir weiterhin digital wünschen? 

Nr. Kommentar 

1 Seminare 

2 Seminare 

3 Video Aufzeichnungen VL 

4 Vorlesungen als Videos 

5 BL zum erneuten anschauen online (lediglich für 14 Tage oder ähnliches zum Nacharbeiten) 

6 Vorlesungen im Online Format,  

7 

Ich würde mir wünschen, dass die VL in Zukunft immer mit aufgenommen werden, bzw. Die 

Materialien der letzten Semester einfach zusätzlich hochgeladen werden, das motiviert einen 

auf jeden Fall mehr, sie sich anzuschauen 

8 Vorlesungen zusätzlich als Video, Repetitorien online 

9 Vorlesungen da man in dem eigenen temp die erarbeiten kann 

10 

Vorlesungen als Hybrid wie es in der Physik durchgeführt wurde. Es entlastet nach Corona die 

Hörsäle und man kann dennoch auch in Präsenz anwesend sein. (aber wenn bitte als 

Aufzeichnung aus dem Hörsaal und keine kommentieren Power Points)  

11 Videos der Vorlesungen 

12 
VL zusätzlich online aufnehmen wäre cool. Manchmal schafft man es auch einfach nicht in den 

HS oder möchte sich etwas nocheinmal anhören 

13 
Ich finde das Format der Vorlesungen in Histo und Anatomie sehr gut. Tatsächlich würden mir 

die Folien sehr fehlen, da sie sehr gut Schwerpunkte setzen. 

14 Vorlesungen, am besten live halten und dann hochladen. So kann jeder wählen was er möchte. 

15 Die Vorlesungen. Es ist wahnsinnig hilfreich beim Nacharbeiten nochmal etwas anzuschauen.  

16 Vorlesungensvideos  

17 Vorlesungen  

156
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18 Biochemie Vorlesungen 

19 Vorlesungen in Präsenz und online 

20 Vorlesungen 

21 viele der Vorlesungen, Physio-Praktika 

22 Repetitorien 

23 Vorlesungen 

24 Vorlesungen (vor allem zur Nachbearbeitung), natürlich noch der Histokasten! 

25 

Ich würde mir wünschen, dass die VL in Zukunft immer mit aufgenommen werden, bzw. Die 

Materialien der letzten Semester einfach zusätzlich hochgeladen werden, das motiviert einen 

auf jeden Fall mehr, sie sich anzuschauen 

26 Vorlesungen 

27 

Alle Vorlesungen als Präsenz + Videoaufnahme und digitaler Bereitstellung um Dinge 

nachzuarbeiten oder nochmal zu hören (z.b. wie es die Physik im WS 20/21 gehandhabt hat war 

top.) 

28 Vorlesungen und Seminare, wenigstens hybrid 

29 Vorlesungen  

30 VL und Seminare, Reps hätte ich gerne in Präsenz 

31 Vorlesungen finde ich allgemein gut digital  

32 Vorlesungen aufzeichnen und online abrufbar, Virtueller histokasten  

33 Aufzeichnung/Livestream von Vorlesungen! 

34 Seminare 

35 
Online-Vorlesung im Videoformat, da diese einen sehr hohen Lehrwert haben. Man kann 

anhalten oder komplizierte Abschnitte mehrmals anschauen.  

36 Reps, Vorlesungen in Präsenz und digital 

37 Wiederaufrufbare vorlesungen der  Fächer Repitotorien 

38 

1) Vorlesungen zwar live, aber danach hochladen zum anschauen, wann man Zeit hat (so wie in 

Physik). Alternativ halt die schon abgedrehten VLs den nachkommenden Semestern zusätzlich 

zur Verfügung stellen. 

2) Zusatzvideos von Koppe-Redies und Redies in Anatomie waren supi, so was gerne immer 

zusätzlich zu VL und Präpkurs  

39 Vorlesungen  

40 Vorlesungsvideos zum wiederholen des stoffes 

41 Vorlesungen 

42 VL 

43 Vorlesungen  

44 Online Vorlesungen  

45 teilweise Reps, VL 

46 

Teils war es sehr angenehem sich die Vorlesungen einfach in seinem 

Tempo anzuschauen und wenn man etwas Nicbt verstanden hatten konnte man Pause drücken 

und nochmal 

Zurück. Also letztlich war der Lerneffekt bei online Vorlesungen vielleicht sogar größer. 

47 Online-Vorlesungen 

48 Vorlesungen 

49 Vorlesungen 

50 Vorlesung 
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51 Vorlesungen  

 

Freitextkommentare zu „Was möchtest du uns noch zur digitalen Lehre sagen?“ 
Nr

. Kommentar 

1 
Coronabedingt ist die Situation für alle schwierig, einige Fächer (Anatomie, BC) wurden aber 

deutlich besser umgesetzt als andere (Histologie!) 

2 
Ich möchte, dass die wieder auf 

Präsenz umgestellt wird 

3 

Ich denke die Professoren haben schon sehr viel für uns getan, auch wenn Dosis und Moodle 

und db Thüringen regelmäßig down ist, aber dafür können die Dozenten ja nichts. Ansonsten 

kann ich es ja nicht mit der Präsenzlehre vergleichen, da ich diese ja noch nicht wirklich kennen 

lernen konnte. 

4 

Die Fächer Anatomie, Biochemie und PsychSoz geben sich sehr Mühe in ihrer Lehre. Ich hätte 

bei mehreren Fragen gerne angekreuzt, dass ich sehr zufrieden bin aber leider ist das nicht 

möglich, da Histologie auch noch mit rein zählt.  

5 

Es ist sehr viel Stoff, den man sich selbst erarbeiten muss. Angesichts der wenigen Zeit, die vor 

den Klausuren bleibt, scheinen diese kaum schaffbar. Noch 4 Tage vor der ersten Klausur 

finden Anatomie Testate statt. So bleibt kaum Zeit, um die Fülle an Stoff ausführlich zu lernen. 

Das finde ich sehr schade. Eigentlich sollte ja nichts dagegen sprechen, den Studenten Zeit zum 

Lernen zu geben.  

6 Als Zusatzangebot ne feine Sache, aber Präsenz ist einfach besser. 

7 

Für mich persönlich ist die digitale Lehre zur Zeit immer nur eine Übergangslösung und ich 

hoffe dass, wenn es denn irgendwann wieder möglich ist, das komplette Studium wieder in 

Präsenz stattfindet, denn kein digitales Format erreicht die Lehrqualität seines Präsenz-

Äquivalents. 

8 

die digitale Lehre ist sehr unterschiedlich und hängt stark von Fach und Dozent ab. Manche 

Dozenten geben sich sehr große Mühe, bei anderen hat man eher nicht das Gefühl. Hier müsste 

man noch unterscheiden 

9 Für die Zukunft wäre ein Hybrid aus digitalen Lehre und Präsenzlehre ideal 

10 

Wenn man digitale Lehre anbietet, sollten die Studierenden auch aussuchen sollen, wann sie 

welche Abschnitte bearbeiten. Dass in der Histologie die Vorlesungen und Kurstage nach zwei 

Wochen gelöscht werden, finde ich absolut daneben (und auch unangemessen bevormundend).  

11 Sehr gute  

12 Die Hoffnung stirbt zu letzt.  

13 Bitte  weiter anbieten 

14 Noch ein Semester online übersteh ich nicht. 

15 Im Rahmen der Möglichkeiten denke ich gut umgesetzt 

16 

Prüfungstermin per Mail an alle Studenten weiterleiten.  

Termine sind in Dosis unübersichtlich zu finden.  

Verwirrend  
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2.1.4 stattfindende Präsenzlehre 
 

Im Schnitt bewerten die vorklinischen Studierenden die Präsenzlehre mit 2,32.  

 

 
9 Durchschnitt: 1,56 | Standardabweichung: 0,95 

Wir befragten die Studierenden der Vorklinik in diesem Jahr ebenfalls, ob sie die 

stattfindende Präsenzlehre als angemessen und notwendig ansehen. Hier zeigte sich, dass 

die Mehrheit der Befragten Studierenden diese angemessen und notwendig empfinden.  
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Würdest du die stattfindenden Präsenzveranstaltungen 
als angemessen und notwendig bezeichnen? 
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1- sehr gut 2- gut 3- befriedigend 4- ausreichend 5- mangelhaft

Wie beurteilst du aktuell 
stattfindende Präsenzlehre (sowohl 

im WS als auch im SoSe)

8 Durchschnitt: 2,32 | Standardabweichung: 1,02 
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Auch in diesem Jahr zeigt sich zur Frage, ob mehr Präsenz gewünscht eine deutliche 

Tendenz zur Antwort „Ja“. 175 der Studierenden gaben an, dass sie sich für die kommenden 

Semester mehr Präsenzlehre wünschen.  

 
10 Durchschnitt: 2,33 | Standardabweichung: 1,24 

Die vorklinischen Studierenden gaben des Weiteren an, wie sie obligatorische Praktika (EKM-

Veranstaltungen, BFE, …) absolvieren konnten im Rahmen der Pandemie. Insgesamt gaben 

168 der teilnehmenden Vorkliniker an, dass sie diese zufriedenstellend absolvieren konnten.  
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11 Durchschnitt: 2,40 | Standardabweichung: 0,94 

Den Kontakt zu Dozierenden und Studiendekanat wurde in diesem Jahr von den vorklinischen 

Studierenden im Durchschnitt mit rund 2,398 bewertet. In der letzten Umfrage lag der 

Durchschnittswert hier noch bei 2,45 (+0,052NP). 

 

 

 
Auf die Frage, ob Studierende mit erschwerten Ausgangsbedingungen ausreichend 

Unterstützung angeboten wird, äußerten sich 15 Studierende mit ja. Weitere 12 Studierende 

verneinen dies. Insgesamt 179 der Teilnehmer sind sich unsicher.  

 

Falls nein, was fehlt? 

Nr. Kommentar 

1 Manchmal werden sie sogar bevorteilt.  
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2 
Finde Präsenz viel besser und dadurch hat man auch ein Gefühl von Zugehörigkeit und 

Unileben 

3 

Nicht direkt was fehlt, aber teilweise werden die vorzubereitenden Aufgaben zu spät auf 

Dosis gestellt oder sind zu umfangreich, dass man sie problemlos noch am Wochenende 

erledigen könnte, wenn man nebenbei noch arbeitet. Z.b. Biochemie Aufgaben, 11-12 Fragen 

und dazu noch eine komplette PP erstellen  

4 

Gerade in Zeiten von geschlossenen Kitas ist es schwer alle Termine einzuhalten und das 

Verständnis war nur bedingt vorhanden. Einige Fachabteilungen haben Tauschmöglichkeiten 

angeboten. Ich denke beiderseitiges Verständnis hätte allen geholfen. Auch fragliche 

Reaktionen auf die Elternzeit kann man sich verkneifen (meiner Meinung nach).  

5 
Lösungsvorschläge damit man nicht komplett verzweifelt. Moglichkeiten evtl Ersatz 

Leistungen zu bringen.  

6 

Viele Studenten mit Risikopatienten in der Familie wurde gesagt, dass es ihre Entscheidung 

sei, ob sie erscheinen oder nicht, ansonsten müssen sie eben nächstes Jahr weiter 

Studieren. Das ist für mich definitiv ein Nachteil und kein Kompromiss oder irgendwie 

aufeinander eingegangen. 

7 
ich finde, dass es abgesehen von der Physiologie zu wenig Unterstützung für ausländische 

Studenten gibt - aber vielleicht habe ich da auch keinen Überblick  

8 
zweiter Bildungsweg und höheres Alter ist völlig ohne Unterstützung, Rest unbekannt. man 

hört nur von Angeboten für nicht-Muttersprachler 

9 direkte Ansprechspartner, spezielle Reps 

10 Auffrischungskurse in Biochemie 

 

2.1.7 Kontaktmesse der Fachschaft Medizin 

 
Ungefähr der Hälfte der vorklinischen Studierenden ist die Kontaktmesse bekannt.  

49%51%

Kennst du die Kontaktmesse der 
Fachschaft?

Ja

Nein
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Von den vorklinischen Studierenden gaben jedoch 93% an, dass diese nicht hilfreich für die 

Auswahl eines Pflegepraktikums waren.  

Mögliche Gründe hierfür finden sich in der folgenden Kommentarspalte. 

Kommentarspalte  

Nr. Kommentar 

1 Ich hatte das Pflege Praktikum bereits vor dem Studium.  

2 Ich wusste schon, wo ich hingehen wollte - an eurer Information lag das nicht.  

3 Bei mir nicht notwendig 

4 
Nichts, ich habe die Praktika nur in der Heimat gemacht...da bringen diese Krankenhäuser mir 

nichts  

5 Ich habe es einfach schon vorher absolviert 😆 

6 Hatte zu dem Zeitpunkt schon meine Pflegepraktika, hab nur aus Neugierde reingeschaut 

7 

Ich habe das Pflegepraktikum bei mir in der Heimat absolviert und die entsprechenden 

Kliniken waren verständlicherweise nicht vertreten. Mein "Nein" ist daher nicht als Kritik an 

der Kontaktmesse zu verstehen.  

8 Hatte leider keine Zeit 

9 
Ich hatte sowieso vor mein Pflegepraktikum am UKJ zu machen, deswegen hat mich das eher 

weniger beeinflusst. 

10 Ich hatte schon alle Praktika absolviert 

11 
War so weit gut aber hab den Platz anderweitig bekommen also dort keine nötigkeit gehabt 

etwas auszusuchen 

12 Es hat nichts gefehlt, ich hatte mir meine Praktikumsstellen nur vorher schon ausgesucht. 

13 Nein, ich hatte einfach schon was. 

14 Auswahl der Klinik für das Pflegepraktikum hatte ich schon vor der Kontaktmesse getroffen 

15 Hatte Pflegepraktikum schon fertig. 

16 Nichts, war selbst aktiv :) 

17 
Das ist unabhängig von der Fachschaft. Das Pflegepraktikum habe ich bereits im Vorfeld 

geplant  

18 Ich habe nur nicht daran teil genommen. 

7%

93%

Falls ja, hat dir diese bei der Auswahl 
einer Klinik für das Pflegepraktikum 

geholfen?

Ja

Nein
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19 Ich habe nur nicht daran teil genommen. 

20 Ich war dort nicht beteiligt:D 

21 Ich konnte leider nicht teilnehmen  

22 Ich kenne sie nicht...  

23 Keine Sorge, ich hatte schon "mein Krankenhaus", also keine negative Kritik :) 

24 Ich war dort nicht beteiligt:D 

25 Ich habe mich nicht darüber informiert gehabt. 

26 Ich bin schon gelernte Krankenschwester  

27 Ich weiß einfach nicht, was das ist?!  

28 Pflegepraktikum schon absolviert 

 

2.1.8 Schutzimpfung COVID-19 (Hinweis: erhobene Daten stammen aus dem Zeitraum Mai-

Juli) 

 
 

 

66%

34%

Hast du bereits eine COVID-
Schutzimpfung erhalten?

Ja

Nein

94%

6%

Willst du dich gegen COVID-19 
impfen lassen?

Ja

Nein
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2.2 JENOS: Vorklinik  
In diesem Jahr erheben wir auch Daten zum neigungsorientierten JEnaer Neigungs-

Orientierten Studium. Um auch die Bekanntheit in der Vorklinik abzufragen, stellten sich 

die folgenden Fragen:  

 

 
12  Durchschnitt: 3,92 | Standardabweichung: 1,03 

Insgesamt gaben 144 der Studierenden an, dass sie nicht genügend Informationen zum 

JENOS Programm finden oder präsentiert bekommen haben.  

 
Auf die Frage, für welche Linie sich die Studierenden entscheiden würden, gab mehr als 

die Hälfte an, dass sie sich noch unsicher ist, welche Linie sie belegen wollen.  
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Weiß ich noch nicht
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Die restliche Verteilung entspricht sonst ungefähr der Verteilung von Studierenden auf die 

Linien im klinischen Studienabschnitt.  

3. Klinischer Abschnitt (n=162)  
3.1 klinischer Abschnitt allgemein 

3.1.1 Lehrqualität in der Klinik  

 
13 Durchschnitt: 2,79 | Standardabweichung: 0,78 

Die Studierenden im klinischen Abschnitt bewerten in diesem Jahr die Gesamtzufriedenheit 

mit der Lehre durchschnittlich mit 2,79. Im Vorjahr liegt der Wert noch bei 2,73. (-0,06 NP) 
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14 Durchschnitt: 2,67 | Standardabweichung: 0,79 

Die Qualität der Online-Vorlesungen werden durchschnittlich mit 2,67 bewertet. Zu Beginn 

der Online - Lehre im vergangenen Jahr betrug der Durchschnitt 2,89. (+0,22NP) 

 
15 Durchschnitt: 2,51| Standardabweichung: 0,78 

Die Studierenden im klinischen Abschnitt bewerteten die Qualität der Online-Seminare im 

Schnitt mit 2,51. Im Jahr 2020 lag der Durchschnitt bei 2,65. (+0,14 NP) 
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16 Durchschnitt: 2,53 | Standardabweichung: 1,05 

Die Qualität der Praktika und Blockpraktika erhalten dieses Jahr eine durchschnittliche 

Wertung von 2,53. Letztes Jahr lag der Wert noch bei 2,72. (+0,19 NP) 

Freitextkommentare zu „Welche Lehrformate fandest du besonders innovativ und 

empfehlenswert, auf welche könntest du verzichten? (z.B. PowerPoints, Videos etc.)“ 

Nr. Kommentar 

1 

NePs Block - Vorlesungen vorab über Vimeo, sämtliche Lehre über Moodle war top, verzichten kann 

man auf alle Videos >90 Minuten, Videoqualität sollte vor dem Einstellen überprüft werden. Wenn 

man ein frequent piependes Video anhören muss, braucht man sich über den Tinnitus danach nicht 

zu wundern 

2 Videos und vertonte PowerPoints sind toll, ohne Ton ist's schwieriger und nicht so spannend 

3 

Innovativ und Empfehlenswert : Vorlesung und Wahlpflichtseminar der Immunologie und 

Schmerzmedizin und Strahlenfächer 

Darauf kann man Verzichten: Konzept der online Lehre der Umweltmedizin 

4 
45 Minuten VL sind perfekt, da man zuhause meist nach dieser Zeit nicht mehr konzentriert zuhört. 

In der Präsenz ist dies definitiv anders!  

5 

Innovativ und Empfehlenswert : Vorlesung und Wahlpflichtseminar der Immunologie und 

Schmerzmedizin und Strahlenfächer 

Darauf kann man Verzichten: Konzept der online Lehre der Umweltmedizin 

6 Sehr gut fande ich die Videos Bzw vertonten powerpoints  

7 

Online VL sind super zum Nachhören, schneller Abspielen, Verstehen (Lernerfolg höher als sonst in 

Präsenz) Man sollte durchaus drüber nachdenken alle VL immer parallel aufzuzeichnen und 

hochzuladen 

 

Seminare die frontal im Online Format gehalten werden find ich unsinnig, da kann man auch ein 

Video machen (das kann man dann auch mal schneller abspielen o.ä.) 

 

POL ähnliche Seminare/Reps wo es zum Gespräch kommt finde ich besser  

8 

Online VL sind super zum Nachhören, schneller Abspielen, Verstehen (Lernerfolg höher als sonst in 

Präsenz) Man sollte durchaus drüber nachdenken alle VL immer parallel aufzuzeichnen und 

hochzuladen 
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Seminare die frontal im Online Format gehalten werden find ich unsinnig, da kann man auch ein 

Video machen (das kann man dann auch mal schneller abspielen o.ä.) 

 

POL ähnliche Seminare/Reps wo es zum Gespräch kommt finde ich besser  

9 Vorlesungsvideos und Zoom Seminare erleichtern den Alltag, gerne beibehalten 

10 
sehr gut: interaktive Veranstaltungen (Seminar, Repetitorien) verzichten: Seminare o. Repetitorien, 

wo die Vorlesung nur vorgetragen wird 

11 Radiologie, IDIR-Videos bei der DBT 

12 
Vl Videos mit kleinen Umfragen sehr gut 

Nur pp schlecht  

13 
Verzichten auf Power Pointe und Vorträge wo man jede einzelne Folie für Ton anklicken muss  

Gut sind Videos  

14 
Besonders interaktive Inline-Seminare mit Pedlet oder interaktiven Fragen zwischendrin waren sehr 

gut und lehrreich. 

15 

Vorlesungsvideos, in denen man neben den Folien auch den Dozenten sieht, also quasi eine 

Aufnahme aus dem Hörsaal stattfindet, finde ich am angenehmsten und der Lerneffekt ist für mich 

am größten, weil man das Gefühl hat in der Vorlesung dabei zu sein (Bspw. bei den Vorlesungen zum 

Thema Schmerzmedizin) 

  

Ganz gut finde ich auch, dass man die Materialien zum QB Bildgebende Verfahren alle auf Moodle 

findet, weil das Ganze so strukturierter ist und man sich nicht durch den Kursbaum auf Dosis 

"wühlen" muss, wo ich zumindest manchmal Dinge übersehe 

16 
die Anästhesie Videos zb. Narkoseeinleitung. Durch mehrmaliges Gucken ist bestimmt mehr hängen 

geblieben als in Präsenz.  

17 

Seminare mit Breakout-Sessions, Padlets, Videos und Umfragen auf Zoom fand ich echt super. Auf 

90min Monologe der Dozenten kann man jedoch eher verzichten, Aufforderung zur Mitarbeit ist 

online wichtiger denn je. 

18 Seminar im Stil einer VL muss nicht unbedingt sein. Lieber mehr Interaktivität einbauen 

19 
verwendung von padlets, break-out rooms über zoom empfehlenswert, frontalunterricht über zoom 

unnötig 

20 VL als Videos und zusätzlich Power Points um sich notizen zu machen waren sehr hilfreich 

21 

verzichten- die seminare Humangenetik bei denen 20 Leute einer Person beim Testat zuhöre, danke 

für nichts. auch verzichten: die POLs zu Leber. ganz toll: Neurologie aus dem NEPS block und 

natürlich die nuklearmediizin. 

22 
Ich finde interaktive Seminare in kleinen Gruppen (eine Seminargruppe) hilfreich, auf alleinige 

Powerpoints kann ich verzichten. Die eingesprochenen Videos ersetzen einigermaßen die Vorlesung. 

23 
Lehrvideos oder aufgezeichnete Vorlesungen sind eine gute Innovation. Wenn allerdings nur Skripte 

ohne Kommentar hochgeladen werden, bringt dies gar nichts. 

24 
Repetitorien zu den VL waren sehr gut. Online-Visite Palliativmedizin war mit vielen Videos und sehr 

interaktiv auch super, genauso das online-Gyn-BP.  

25 

Videos, online Vorlesungen und besprochene Powerpoints finde ich gut, solange die funktionieren. 

Leider kommt es vor allem bei besprochenen PowerPoints häufig vor, dass für einige Folien der 

besprochene Teil fehlt.  

26 Videos waren häufig sehr gut, vertonte PDFs schwierig (Programmsuche) 

27 Videos waren gut um es sich später nochmal anzuschauen, auf den Rest kann ich verzichten 

28 Der Tag in der Radiologie hat mir sehr gut gefallen 
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29 

Repetitionen mit Umfragerunden (Klausuren-Beispielfragen. Gerne das Zoom Umfragetool 

verwenden, wenn das technische Verständnis ausreicht). Nicht einfach nur fragen von Studierenden 

abwarten  

30 Nuklearmedizin 

31 Wöchentliche Lernvideos in Kombination mit den freiwilligen MCQ Tests finde ich super ! 

32 

Ich könnte verzichten auf besprochene PowerPoints bei denen der Text fehlt, in sehr schlechter 

Qualität zu vernehmen ist, der Ton doppelt übereinander liegt usw. Gut gefallen mit interaktive Zoom 

Seminare, in denen die Dozent*innen die Möglichkeiten Zooms (Break Out Sesseions, Umfragen, 

WhiteBoard) gut ausnutzen. Jedes Praktikum in Präsenz war besser als jedes online Praktikum. Sehr 

wertvoll halte ich Fallbesprechungen. 

33 Asynchrone Videos und zusätzlich VL. Hohe Flexibilität durch online VL. 

34 

Besonders gut sind die Videos der Immunologie auf Moodle. Durch die kürzeren Videos ist es 

leichter, dem Inhalt zu folgen und konzentriert zu bleiben. Ebenfalls hilfreich sind dabei die 

Hörsaalfragen. 

35 besonders innovativ: VL-Videos 

36 

VL-Videos sind oft sehr gut gemacht, einige Fächer bieten nebenbei/gelegentlich Repetitorien zum 

Fragen Stellen an - das Konzept funktioniert meiner Meinung nach super! 

Weniger gut: C-Punkt-Veranstaltungen via Zoom, häufig haben viele/alle die Kamera aus und der 

Dozent hält mehr oder weniger einen Vortrag, da man nimmt man einfach deutich weniger aus dem 

Seminar mit. 

37 

Umfragen in Zoom Seminaren und Repetitorien sind eine gute Lernerfolgkontrolle, genauso wie die 

Hörsaalfragen aus Immunologie 

Online hochgeladene Vorlesungen sind super, wenn es auch Repetitorien dazu gibt  

38 Vertonte Power points, welche dann auch nicht funktionieren 

39 interaktive Seminare (Klinische Chemie im 9., Anästhesie Seminare) 

40 
Innovativ waren die Kardiologie-VL, die direkt im OP gedreht wurden. Generell fand ich es sehr gut, 

dass in der Kardiologie Videos von Eingriffen und Untersuchungen gezeigt wurden. 

41 
+ Videos, Praktika, UaP 

- besprochene PDF-Folien, besprochene PowerPoint 

42 
Ich vermisse ganz stark live Vorlesungen, d.h. keine Videos, keine "Repetitorien" in denen nur auf 

spezielle Fragen eingegangen wird o.Ä. V.a. Die Reps haben für mich persönlich keinen Mehrwert.  

43 Videos, Powerpoints mit Audiokommentaren, Live-Seminare mit aktiver Mitarbeit 

44 

- Besprochene PowerPoints sind hilfreich, weil man sich selektiv zu den einzelnen Folien wiederholt 

Informationen anhören kann, auch gut zu nutzen sind aufgeteilte Videos zu den Vorlesungsfolien. 

Dennoch würde ich jede Präsenzveranstaltung einer Online-Alternative vorziehen.  

45 

Wenn Powerpoint Folien vertont werden, finde ich es sehr praktisch wenn man in der Audiodatei hin 

und her springen kann. Wenn nur ein einfaches Abspielen durch einen Doppelklick auf ein 

entsprechendes Symbol möglich ist, ist dies bei längeren Audiodatein teils sehr mühsam.  

Am besten gefallen mir Videos, in denen der Dozent in einem kleinen Video im unteren Radn 

ebenfalls zu sehen ist. 

46 aufgezeichnete Vorlesungen sind im Hinblick auf die Klausurenphase sehr praktisch 

47 empfehlenswert: NePs Block Lernvideos, QB Bildgebende Verfahren 

48 
auf Lehre im Sinne "nur-PDF-hochladen-und-das-ist-alles" kann verzichtet werden,  

spannend gestaltete Videos und Live-Online-Reps sind hilfreich 

49 
Nervig: PowerPoints oder Pdfs bei denen man auf jeder Seite den „Lautsprecher“ anklicken muss - 

ich finde mp4s viel angenehmer und einfacher zu bedienen  

50 
Empfehlenswert: Aufgezeichnete gute Vorlesungen und dann Repetitorien und Seminare, in denen 

darauf AUFGEBAUT wird und nicht der gleiche Stoff nochmal wiederholt wird. 
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Verzichten: Vorlesungen, die 10.000 Studien vorstellen aber keine wirkliche Aussage oder Lerneffekt 

haben. 

51 
Innovativ: vertonte Vorlesungen mit Video 

Verzichten : alte Vorlesungen von vor 2 Jahren 

52 Vl auf Video sind top. Kommentierte PDFs halten nur unnötig auf 

53 Vorlesungen UnfallChirurgie ; keine 

54 VL - Videos über Dosis sind super  

55 Videos und alles, was live war 

56 Moodle Vorlesungen mit Fragen (Immunologie, Strahlen) 

57 

reines Skript (ohne Kommentare oder Audio) --> nicht sinnvoll, man weiß mit manchen Folien nicht 

anzufangen 

Vorlesungsvideos (nicht stundenlang, max 45 min/Video), ggf. wie in Immunologie Hörsaalfragen 

einbauen 

Moodle Fragen nach jeder Vorlesung --> in den kleinen Tests konnte man schauen, ob man etwas 

aus den Videos jeweils mitgenommen hat (Strahlentherapie, Bildgebende Verfahren, 

Nuklearmedizin) 

58 

Seminare mit Arbeit in Kleingruppen fand ich sehr sinnvoll, reine Vorträge lieber als Video statt als 

Seminar dann kann man selbst entscheiden wann man sie sich anschaut,  Seminare wünsche ich mir 

interaktiv 

59 

Empfehlenswert finde ich immer kurze (etwa 30-45min) Online-Vorlesungen in denen das wichtigste 

zu der zu besprechenden Thematik zusammengefasst wird. Gerne mit Literaturempfehlungen, 

sodass einen das Video auf der einen Seite motiviert und auf der anderen Seite das zusammenfasst 

was wirklich wichtig ist - selbst wenn ich später mit dem Thema vielleicht nicht so viel in Berührung 

komme.  

Verzichten könnte ich auf 1-2 h Online-Vorlesungen bei denen Studienergebnisse vorgestellt werden. 

Ich halte das einfach für übertrieben in einer Vorlesung. Ich finde es wichtiger nach einer Vorlesung 

das wichtigste zum Thema zu wissen. Studien gerne am Ende zum selbst nachlesen oder Ähnlichem.  

60 Moodle Vorlesungen mit Fragen (Immunologie, Strahlen) 

61 

Sehr angenehm waren die Immunologievorlesungen mit kurzen, innovativen Videos und der 

Möglichkeit der Mitarbeit in Form von kleinen Fragen am Ende eines jeden Videos.  

Schwierig finde ich es, wenn teilweise nur kommentierte Folien in Form einer Präsentation 

hochgeladen werden oder Videos existieren, die Folien jedoch nicht zum Download bereitstehen. 

62 
Seminar Schmerzmedizin mit viel Interaktion und gutem Material zur Vorbereitung, Seminar "Lets 

talk about sex" mit vielen Breakout-Sessions 

63 

Seminare mit Fällen die man in der Gruppe erarbeitet waren ganz hilfreich. Die Vorlesungsvideos 

sind von der Idee her zwar gut aber insgesamt einfach viel zu lange. Diese gehen teilweise weit über 

den normalen Umfang einer normalen Vorlesung in Präsenz hinaus. 

64 

Gut finde ich, wenn zu den Folien Videos ins Netz gestellt werden, worauf ich verzichten könnte, sind 

Folien, die mit schriftlichen Kommentaren versehenen sind oder PDF-Dateien, die kommentiert 

wurden.  

65 

Vorlesungen als Video- oder Tonaufnahme auf dosis finde ich von Vorteil, so kann man sich diese 

mehrmals (und im eigenen Tempo) ansehen. Besprochene Powerpoints oft etwas umständlich, 

insbesondere wenn Foliensätze groß sind und jede einzelne Folie mit 2 Sätzen besprochen ist. 

66 Reha !! 

67 

Die Praxisseminare der Nuklearmedizin fand ich sehr gut, so konnte man sich das Gelernte viel 

besser merken und mit Erinnerungen aus der Klinik verbinden. Ich finde es einfacher sich Dinge zu 

merken, wenn man sie mal in Echt gesehen hat.  

Ich kann auf schlecht vertonte / schlecht gefilmte Powerpoint Präsentationen verzichten. Sie sollten 

nur hochgeladen werden, wenn die Tonspur auch intakt ist. Viele Dozierende kriegen das schon echt 
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gut hin, aber manche DOzierende könnten vielleicht noch ein wenig Hilfe vertragen. 

Alle Formate, bei denen man die Möglichkeit hatte, den eigenen Kenntnisstand zu überprüfen. 

68 

Videos sind wesentlich praktischer als Powerpoint Präsentationen, da man jeder Zeit auf Pause 

drücken kann und nicht jede Folie einzeln anklicken muss, bzw. die gesamte Audiospur neu starten 

muss, wenn man etwas verpasst hat. Am zielführendsten sind mMn Live Vorlesungen (wie in 

Pharma) oder Vorlesungsvideos zwischen 30-60 Min. 

69 
Die POLs funktionieren m.M.n. auch online gut; Kreißsaalpraktikum (24h) war auch sehr gut; Essay 

für Ethik schreiben war auch mal interessant 

70 
Rheuma Praktikum mittels VR its innovativ; Umsetzung der Online Vorlesungen mittlerweile bei 

vielen Fächern akzeptabel;  

71 Lehrvideos 

72 

Die Videos der Vorlesungen auf dosis waren sehr hilfreich. Die Power Point Präsentationen mit Ton 

waren teilweise sehr groß und dadurch schwierig zu öffnen. Auch das pausieren und hin und her 

springen ist in den Power Point Präsentationen sehr schwierig.  

73 

Videos auf Dosis +  dazugehörige PDF (Möglichkeit zu Pausieren, doppelte Geschwindigkeit); 

Besprochene pptx sind nicht so gut, man kann nicht pausieren/zurückspulen/Geschwindigkeit 

ändern und sie rauben viel Speicher. 

Hätte mir lieber "richtige" Online-VL gewünscht, also wo tatsächlich einfach die VL gehalten wird 

(diese sollte aufgezeichnet und dann auf Dosis zur Verfügung gestellt werden). "Repetitorien" haben 

mir leider gar nichts gebracht, weil ich es fast nie geschafft habe, mir vorher die zugehörigen VL 

anzusehen, weil jeder Stundenplan individuell vollgeplant ist und man sehr schnell den Überblick 

verliert, wann man sich für welche Veranstaltung was vorher anschauen muss. So blöd ein 

verschultes System manchmal ist, gerade in der Pandemie hätte es uns vieles einfacher gemacht, 

wenn da mehr Struktur drin und weniger "Selbstorganisation" gewesen wäre. 

Fand die VL mit Fallbeispielen, anhand derer man zusammen das gelernte eingeübt hat, wirklich 

super. Beispielsweise die VL zu "Notfallmanagement in der Hausarztpraxis" von Dr. Florian Heidrich 

(Institut für Allgemeinmedizin) echt super. Die war sogar interaktiv, obwohl sie nicht live war. Und im 

Rep dazu hat er einfach noch mal die Fallbeispiele mit uns bearbeitet und die VL im Schnelldurchlauf 

gemacht, das war richtig gut. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die sind für die Lehre geboren und 

haben das drauf, einen Mitzunehmen. 

74 
Vertonte Powerpoints oder Abspielen im Adobe Reader sind doof zum anschauen. Dann lieber Videos 

über Dosis oder Vimeo 

75 

Super: NuK mit ihren Lernvideos 

Grottenschlecht: unvertonte PowerPoints auf der Patho 

Neutral: vertonte PowerPoints (z.B. Ortho) ziemlich gut, aber mein Laptop hat sich damit schwer 

getan 

76 online-/live-Seminare 

77 Nuklearmedizin und Infektiologie 

78 

Videos waren am besten, da sie auf allen Endgeräten und Betriebsystemen funktionieren. Vertonte 

Pdf sind hinderlich, da man für diese ein extra Programm braucht, welches für mobile Endgeräte 

nicht verfügbar ist. 

 

Freitextkommentare zu „Welches Fach sticht besonders positiv heraus (Bitte neben 

dem Fach auch konkrete Beispiele für gute Lehrveranstaltungen nennen)“ 

Nr Kommentar 

1 
Notfallmedizin: Angebot Training und Präsenz-Kurse ohne Verpflichtung 

Anästhesiologie: schon die Einführungsveranstaltung war toll, transparente Entscheidungen,  

2 Anästhesie  
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3 
Neurologie; lehrreiche Stationstag, intensive Repetitorien & Flexibilität z.B.beim Anbieten von den 

Supersminaren und Reaktion auf die Corona-Bestimmungen 

4 

Notfallmedizin + PoM-Block: Präsenzveranstaltungen umgestellt (Kurse in Präsenz, teilweise auf 

freiwilliger Basis, es gibt immer eine einfache Ersatzlösung, statt im OP => am Modell/Simulator), 

intensive Falldisskussion mit Lehrvideos im PBL), respektvoller + freundlicher Umgang mit 

Studierenden 

5 Unfallchirurgie (gutes Rep, interviewartige VL), Dermatologie (vertonte VL, gut strukturiert) 

6 urologie 

7 

Immunologie: Moodlenutzung war toll, kurze Lerneinheiten-Videos, dazwischen "Hörsaalfragen", die 

man über Moodle beantworten konnte, Auflösung im Video. Das war super, schön interaktiv, man 

musste nicht nur stumpf Videos angucken 

Bildgebende Verfahren: Sehr lehrreiche und spannende Videos 

 

Unfallchirurgie und QB Rehabilitation: Gute Videos, in den Reps dann Möglichkeit nachzufragen und 

dort Fallbeispiele besprochen, super Kombi und man hat sich gut aufgehoben gefühlt; Dozenten 

wirken sehr engagiert und geben sich Mühe Probleme zu lösen und gute Lehre zu machen 

8 Unfallchirurgie (Interviewformat mit Dr. Lenz und Pauline)  

9 Dermatologie, orthopädie, Unfallchirurgie 

10 

Bildgebende Verfahren: Beste Lehrvideos in der Klinik 

Neurologie: Schön gestaltete Videos 

Radiologie: Praxisseminar sehr gut strukturiert/interessant gestaltet 

11 
ITS, Notfall und Anästhesie recht gut strukturiert, schnelle Anpassung an die Geschehnisse-so sollte 

es laufen! 

12 Kardiologie  

13 

Kardiologie/Pulmonologie: tolle Organisation, rechtzeitige, zeitnahe Bereitstellung aller Materialien 

(Vorlesungen), wöchentlich organisiertes Repetitorium als Fragerunde. Wöchentlich zusätzliche 

Dozenten (Themenabhängig)  

14 Anästhesie 

15 

- Seminare in Biometrie sind echt toll - hilfreich und freundlich! 

- Schmerzmedizin Vorlesungen sind auch gut 

- Strahlen etc. gute Struktur! Vereinzelt  leider nicht so tolle Vorlesungen. Reps gut. 

- Kardio - gute Struktur, Wochenplan. Reps hilfreich.  

- Prävention- teils sehr schöne Vorlesungen  

16 Gyn/Geburtshilfe: VLs online & live, gut organisierte Praktika 

17 

Seminar epidemiologische biometrik über Zoom, wirklich anschaulich und gut erklärt, persönlich 

und hilfreich, orientiert sich an Studierenden (dr. leistritz) und die schmerzmedizin, ihnen ist wirklich 

daran gelegen es uns einfacher zu machen interessieren sich für Feedback und unsere Meinung, 

Profs wirklich nett und umgänglich und sehr bemüht auch bei der Organisation und der Mitteilung an 

Studenten insgesamt alles sehr gut organisiert und strukturiert auch Zeitiges hochladen aller Videos  

18 Strahlenfächer mit Vorlesungsvideos, Repetitorien und Testfragen 

19 Bildgebung (Moodle-Kurs), Schmerzmedizin (Vorlesungen mit sichtbaren Dozenten) 

20 
Neurologie, Immunologie (gesamtes Lehrkonzept). Gastroenterologie (hier vorallem die Reps mit 

Patientenvorstellung). Methodenlehre. 

21 Unfallchirurgie Repetitorien mit Dr. Lenz, immer schön interaktiv mit vielen Fallbeispielen 

22 
Notfall 

Anästhesie 

23 
  

Alles, was mit Neurologie (bzw. was von Frau Klingner geplant wurde) und Nuklearmedizin zu tun hat 
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--> Lehrvideos jeweils nicht unerträglich lang gestaltet. Nuk hat dabei alles Wichtige unterhaltsam 

und didaktisch perfekt präsentiert. Die Online-Seminare haben auch einen hohen Wissenserwerb 

gebracht, waren auch super präsentiert und hätten, in meinen Augen, noch länger sein können. 

Schade das keine Termine in Präsenz möglich waren. 

Neurologen haben auch von der Länge her angenehme Videos, die didaktisch meist auch wirklich gut 

waren, produziert. Gerade auch das Skript dazu war sehr durchdacht und hilfreich (gerade auch weil 

man sich wichtige Infos nicht an verschiedenen Stellen zusammensuchen musste). Da kann man 

übrigens die Neurochirurgie mit zuzählen. Das POL lief eigentlich auch besser als in Präsenz, die 

Idee per Computer mitzuschreiben finde ich auch viel besser, als wenn jemand per Hand 

(unleserlich) mitschreibt und man sich das am Ende vom Whiteboard abfotografiert. Das schaue ich 

mir nie wieder an, aber was man als Word Dokument auf dem Computer hat, kann man dann noch 

für sich selbst überarbeiten, ergänzen und dann so anpassen, dass man damit später sinnvoll 

arbeiten/lernen kann. Die Betreuung und der Aufbau/Umsetzung der Präsenzveranstaltungen 

(Simulationspraktikum, Praktikum 5, Stationstag) war auch richtig gut.  Auch das mit den Studenten 

regelmäßig Neuigkeiten und wichtige Infos kommuniziert wurden, war eigentlich mit der beste Punkt 

im ganzen Semester... Man hat richtig gemerkt, dass alles menschenmögliche versucht wird, um die 

Lehre möglichst gut zu machen und auch wirklich Interesse an uns Studenten und dem Beibringen 

von Wissen besteht. In den letzten Semestern hat man sich doch bei vielen Fachrichtungen und auch 

vom Studiendekanat allein gelassen gefühlt (kann eigentlich nicht sein, dass Frau Klingner mehr mit 

uns kommuniziert als das Studiendekanat.)Besonders positiv war auch das Superseminar, was von 

Klingner`s (privat!) gemacht wurde. Es hat einem nochmal gut gezeigt, ob man die Themen 

verstanden und gut gelernt hat, auch wenn ich eigentlich gerne die Klausur geschrieben hätte ;) 

Die Online-Repetitorien (eigentlich aller Fachrichtungen) waren überwiegend auch sehr gut für`s 

Verständnis usw (Gerade wenn man nur vertonte PP-Folien hatte, wo manches doch ein bisschen 

unklar war und oft nicht so wirklich rüber kam, was die wichtigsten Punkte innerhalb der VL sind)  

Lehre der Immunologie --> didaktisch super, kurze und prägnante VL, sehr gut verständlich, finde es 

sehr schade, dass da die VL-Inhalte durch das verkürzte Semester eingekürzt wurden... Hätte mir die 

Themen trotzdem gerne angehört. 

Die Seminare der Epidemiologen waren alle top organisiert, das Skript super hilfreich (kann man 

auch noch später, bspw. bei der Doktorarbeit, nutzen) und die Idee noch zusätzliche Leute zu haben, 

die bei akuten Fragen/Problemen mit einem in einen extra Zoom-Raum gehen um die Probleme 

individuell zu lösen, ist toll und zeigt den Einsatz für die Studenten (für die war es ja nur mehr 

Aufwand). 

Die Repetitorien von Dr. Stallmach, insbesondere die Fallvorstellungen mit Patienten und seine 

kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte, waren super. Hat sich auch das Feedback der 

Studenten zu Herzen genommen und war da sehr engagiert 

Notfallmedizin: liefen ja durch ihre klinische Arbeit total auf dem Zahnfleisch, waren aber trotzdem 

total engagiert und haben die VL und die Online-Veranstaltungen, die nicht in die kommenden 

Semesterferien verlegt wurden, noch aus dem Boden gestampft und das für mein Empfinden sehr, 

sehr gut. Die Seminare waren für mein Empfinden auch super gemacht und auch die Kommunikation 

war super. 

Reps von Dr Tautenhahn --> hat die "Lehrverweigerung" seiner Kollegen so gut es ging versucht zu 

kompensieren. Seine Zusammenfassungen/Erklärungen haben meist mehr gebracht, als die 

eigentlichen VL von den anderen Dozenten (wenn die überhaupt etwas gemacht/hochgeladen haben, 

ansonsten hat er uns dann nämlich das Thema in der (zu) kurzen Zeit versucht komplett/so weit es 

halt ging, vorzustellen. Er war wirklich sehr, sehr engagiert und hat da doch versucht dann noch das 

Beste für die Studierenden rauszuholen und das ganze zu kompensieren (Kommunikation fand ich in 

diesem Zusammenhang auch wieder sehr gut) 

24 Unfallchirurgie  
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25 

Nuklearmedizin (Vorlesungsvideos, Selbstests, Repetitorien),  

Unfallchirurgie (Vorlesungen super schnell da gewesen, Repetitorien auch sehr gut),  

Physikalische Medizin (super Organisation, Vorlesungen super schnell da gewesen) 

26 Strahlenfächer, wenn die Moodle Kurse gut angelegt sind 

27 
Nuklearmedizin (Seminare sehr ansprechend mit Fallbeispielen aus Arztserien. Dazu Zoom-

Umfragen, bei denen man danach die Prozentaufteilung sieht)  

28 
Schmerzmedizin, seit Semester Beginn vl videos online 

Radiologie, testfragen und vl Videos und reps 

29 Nuklearmedizin 

30 Kardiologie (da top VL-Videos, super Reps und auch VL-Folien immer rechtzeitig hochgeladen) 

31 Ethik (gute VLs zum mitarbeiten + seminar), POM (mischung aus praxis und online) 

32 Rheuma (VL), Neuro (Stationstag,Videos, Rep, NEPS Kanal)   

33 

Anästhesie (gutes Verhältnis aus Präsenz- und Onlinelehre [in Zukunft würde ich mir aber wieder 

mehr Präsenz wünschen!!]) -> z.B. PBL Intensivmedizin (klare Ansagen bezüglich der Vorbereitung, 

gute Einteilung in Frontalvortrag, Gruppenarbeit in Breakout-Sessions etc.) 

34 

Kardioblock (Vorlesungen immer zeitig hochgeladen und auf Verbesserungsvorschläge wird sofort 

eingegangen) & bildgebende Verfahren (kurze Vorlesungsvideos anstatt zu lange, Testfragen zur 

Kontrolle, perfekte Termineinhaltung) 

35 

Pharmakologie: Live Vorlesungen. Strahlenfächer: wöchentlich pünktliches hochladen qualitativ 

hochwertiger Videos auf Moodle, Skripte auch immer pünktlich da. Kardiologie: Videos immer 

pünktlich, auch wenn die (Ton)qualität leider sehr schwankt 

36 
Anästhesie- alles tiptop, perfekte Mischung aus Präsenzlehre und wirklich interessanten Online-

Seminaren  

37 

Strahlentherapie (nutzt auch andere Angebote wie Quiz in Moodle, bietet Repetitoren und Seminare 

an), Kardiologie (bietet Repetitoren an), IMSID (gestaltet das recht dröge Thema in den online-

Seminaren doch ganz anschaulich, praktisch und interessant) 

38 

QBStrahlen: Prof. Teichgräber hat seine Online-VL als eine Art Podcast/Gespräch gestaltet, das war 

top! Das Video war auch schön kurz gehalten, mit den WICHTIGSTEN Informationen. + Regelmäßige 

E-Mails zu Beginn der Woche mit Information wo wir uns gerade im Plan befinden, was neu 

hochgeladen wurde und wann das nächste Zoom-Meeting stattfindet.  

Schmerzmedizin: Es war angenehm, dass man Prof. Meissner sehen konnte (ähnlich zu den Videos 

von Prof. Redies in der Vorklinik) - gab eher das Gefühl einer Vorlesung  

39 
Anästhesiologie und Intensivmedizin: interaktive Seminare (z.B. Beatmung), Präsenz-Unterricht mit 

Übungszeit 

40 
Anästhesie => gute Kombination aus Seminaren, Vorlesungen und Live-Veranstaltungen, 

Kontaktnachverfolgung, gute Planung, flexible und unkomplizierte Lösung von Problemen 

41 Kardiologie, QB-Strahlen  

42 Kardiologie- Praktikum, EKG Kurs, Videos  

43 

Klinische Pathologie - sehr übersichtlich organisierte Lehre und qualitativ vergleichbar mit dem 

Präsensunterricht - verglichen mit allgemeiner Patho im 5.  

Außerdem war schon alles zu semesterbeginn fertig im dosis eingestellt.  

 

Die Unfallchirurgie Reps. waren super. Sehr lehrreich und praxisorientiert.  

 

Die Hunangenetik gibt sich sehr viel Mühe mit den VL. Die Videos, bei denen die Tonspur nicht 

funktioniert hat wirden super schnell neu vertont. Und Qualitativ ist es auch sehr gut.  

44 QB Bildgebende Verfahren = sehr gut, pünktlich, nicht zu lang und gute Videos und Seminare  
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45 

Kardiologie (Seminare von EKG und POL) 

Schmerzmedizin 

Seminar Epidemiologie Biometrie 

46 
Kardiologie, gute Orgnisation (Videos sind immer frühzeigt hochgeladen worden), zum größtenteil 

sehr gute Videos, Möglichkeit eines Repetitoriums 

47 
Videos der PsychSoz/Prävention sind sehr gut produziert, die Folien der Immunologie find ich sehr 

gut gemacht 

48 Mibi Praktikum mit sehr lieber und bemühter Betreuung 

49 
Online Lehre der Strahlenfächer ist sehr übersichtlich gestaltet, Material wird pünktlich zum 

angegebenen Zeitpunkt hochgeladen  

50 
Neurologie. Die gesamte Vorleaungsreihe. 

Nuk die gesamte Vorleaungsreihe.  

51 
Physiotherapie/Rehabilitative Medizin hat sich viel Mühe gegeben, sowohl sehr gute kurze und 

lehrreiche Videos, gute Repetitorien und auch immer Transparenz bezüglich der Planungen  

52 

NePs- klare Struktur, sofortige Umstellung auf Online Lehre trotz vorher stattgefundener 

Präsenzlehre 

Nuk- gehen auf die Studierenden ein, macht viel Spaß 

UHWC- die Repetitorien von Herr Lenz waren sehr aufschlussreich und helfen einem das Fach 

besser zu verstehen  

Reha QB- in den Repetitorien von Herr Best nimmt man vieles fürs Leben mit  

--> alle gehen super auf die Bedürfnisse der Studierenden ein 

53 Mibi 

54 Neurologie, Unfallchirurgie, Strahlenmedizin (NUK) jeweils Top Vorlesungen 

55 

QB Strahlenfächer: sehr gute, kurze und informative VL Videos, super finde ich v.a die Fragen zu den 

VL Videos und den Interview Stil der Videos  

QB Biometrie: Seminare sind super organisiert und sehr lehrreich, auch spss funktioniert 

erstaunlicherweise sehr gut 

56 Strahlentherapie ist sehr bemüht und ist bei Rückfragen gut erreichbar  

57 

QB Strahlenfächer: sehr gute, kurze und informative VL Videos, super finde ich v.a die Fragen zu den 

VL Videos und den Interview Stil der Videos  

QB Biometrie: Seminare sind super organisiert und sehr lehrreich, auch spss funktioniert 

erstaunlicherweise sehr gut 

58 Anästhesie Notfallmedizin (absolute Pros!) 

59 Neurologie(Repetitorium) , NUK(alles), Unfallchirurgie und Orthopädie(Vorlesungen), Derma(Visite)  

60 Anästhesie Notfallmedizin (absolute Pros!) 

61 Neurologie, Strahlenfächer (Vorlesungsvideos), Unfallchirurgie (Repetitorien)  

62 Anästhesie/Intensivmedizin-> umfangreiches Seminarangebot, praktische Veranstaltungen 

63 

Vl Immunologie 

Pharma Seminar Frau Lupp 

Notfall Praktika und Videos 

Schmerz vl 

Mibi Praktikum  

64 Kardio zeigte sehr viel Engagement mit Reps, Vorlesungsfolien und -videos 

65 Anästhesie (Präsenzseminare mit ist Simulator und praktischen Übungen) 

66 POM - sehr gute Praktika, VL prägnant und mit Enthusiasmus 

67 
Ich finde es gut, dass das MiBi-Praktikum durchgeführt wird und man dabei so gut betreut wird 
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Das Stationspraktikum zum Thema Kardiologie u. Pneumologie war top, weil die Ärzte sehr engagiert 

waren (ich war auf der Pneumologie) 

68 In der Onkologie sehr gute Lehrvideos 

69 
Anästthesie, die sowohl gute online Lehre machen als auch alles dafür tun die 

Präsenzveranstaltungen zu ermöglichen.  

70 
Anästhesie! Definitiv geben sich die Dozenten der Notfallmedizin & Anästhesie die größte Mühe noch 

so viel Praxis wie möglich zu erhalten und die Seminare so anschaulich wie möglich zu machen. 

71 KAI 

72 BP Pädiatrie super ablauf und organisation!  

73 
Strahlentherapie und Immunologie, da beide Moodle nutzen und dies sehr anschaulich ist. 

Kardiologie ebenfalls 

74 
Anösthesie und Notfallmedizin -> Seminare, (SIM-)Praktika; Geburtshilfe -> VL als Online 

Videos/Folien, Praktika und Seminare  

75 NEPS Neurologie und Nuklearmedizin 

76 

Anästhesie (Praktikum 1 und 2 -> zwar nicht am Patienten (da nicht möglich), aber dennoch 

praktische Fertigkeiten vermittelt, ebs. einige Semiare, die interaktiv gestaltet waren: Beatmung, 

Säure-Base-Haushalt, PBL-Intensivmedizin) 

77 

Notfallmedizin: besonders die Umstrukturierung der Praktika ist mir positiv aufgefallen. Natürlich 

ersetzt ein Simulatorpraktikum niemals ein echtes Praktikum am Patienten, aber die 

Lehrverantwortlichen haben sich wirklich merklich Mühe gegeben, eine Alternative zu bieten und die 

praktischen Übungen nicht einfach ersatzlos zu streichen. 

78 
Anästhesie: Präsenz-Seminare, praktische Übungen, Simulationstraining 

Gynäkologie: BP gut auf digital umgestellt, Kreißsaal-Praktikum ermöglicht 

79 

Repetitorien in Unfallchirurgie waren sehr lehrreich & super Vorbereitung auf die Klausur, auch die 

Vorlesungen zu Unfallchirurgie besonders von Dr Lenz waren lehrreich und unterhaltsam gestaltet, 

Repertorien zum QB Rehabilitation & Physikalische Medizin & Naturheilkunde waren hilfreich, 

Histologie Vorlesungen zu Pathologie 

80 Bildgebende Verfahren z.B. Seminar Strahlentherapie 

81 Kardiologie, Pharmakologie 

82 Radiologiepraktikum, Dermatologieseminar in Präsenz 

83 Neurologie & Nuklearmedizin  

84 

Immunologie und Infektiologie ! Immunologie ist online exzellent organisiert mit kurzen Lernvideos 

und den Hörsaal Fragen und in Infektiologie ist das Praktikum lehrreich und macht Spaß, da man 

endlich praktisch und in der Gruppe arbeiten kann und von sehr hilfsbereiten Tutorinenn betreut 

wird.  

85 

Strahlenmedizin (sehr gut strukturiert via Moodle, klarer Plan, gut aufeinander abgestimmt, 

vielseitige Vorlesungen), Epidemiologie und Statistik (sehr gute Skripte zu den Seminaren, sodass 

alle Inhalte auch später gut nachvollzogen werden können, sehr bemüht in den Seminaren uns alles 

zu erklären, viel Zeit für Rückfragen!), FAST-Ultraschallkurs 

86 Unfallchirurgie mit Humor. 

87 

KAI - Schmerzmedizin --> bereits zu Semesterbeginn waren alle nötigen Folien, Videos und Infos 

online. Organisation und Flexibilität zur entsprechenden Corona-Situation waren super und 

durchdacht. 

88 IDIR, Nuklearmedizin, Neurologie, Kardiologie: VL-Videos 

89 

Die Schmerzmediziner haben alles gut geregelt, ebenso der Fachbereich Biom/Epid -> Materialien 

großteils im Videoformat mit guter Qualität (und pünktlich zum Termin hochgeladen!!!) plus Reps, 

um Fragen zu stellen und einige wichtige Thematiken nochmal zu erklären. 
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90 
Kardiologie- Vorlesungsvideos, Reps, Seminare, Stationspraktikum. Alles von sehr hoher Qualität. 

Nur online die EKG Auswertung lernen ist etwas schwieriger, aber dafür kann das Fach auch nichts 

91 
Schmerzmedizin, alles Vorlesungen per Video und rechtzeitig vollständig hochgeladen  

Strahlenfächer gute Strukturierung des Moodle kurses 

92 Anästhesie (schöne Online-Seminare, praktische Fähigkeiten in Präsenzseminaren) 

93 

Besonders gute Lehrveranstaltungen hat meiner Meinung nach der Themenblock 

Immunologie/Infektiologie. Die VL sind von sehr guter Qualität, am Ende jedes Abschnittes gibt es die 

Hörsaalfrage, die einen motiviert, vor dem Bildschirm aufmerksam zu bleiben. Auch die Mibi 

Praktika sind sehr gut strukturiert. 

94 Kardiologie: Praktikum, EKG-Kurs, Harvey-Kurs 

95 

Dieses Semester eigentlich nur Biometrie. Die geben sich mit ihren Seminaren wenigstens noch 

Mühe und es ist das einzige Fach, das wir im 6. Semester in einem größeren und regelmäßigen 

Umfang haben.  

96 
Unfallchirurgie: sehr gute knackige Vorlesungen, die jede für sich nicht länger als 25 min waren 

(lieber 3x25 min als 1,5h) 

97 - Immunologie Vorlesungen - gut aufgeteilte Videos (thematisch und nicht zu lang), Zwischenfragen 

98 Kardiologie-Repetitorien von Prof. Dr. Franz 

99 KAI bietet ein überdurchschnittliches Engagement 

100 

Anästhesiologie: 

- Umstellung von Unterricht am Patienten auf Praxistutorium ohne Patienten, dafür aber mit 

gleichen Lehr- und Übungsinhalten 

- selbstgedrehte Videoclips zu praktischen Tätigkeiten 

101 Anästhesie und Intensivmedizin (Simulatorpraktikum, andere Praktika) 

102 Strahlenmedizin (Nuklearmedizin) haben super VL Videos gestaltet 

103 Schmerzmedizin Vorlesungen Prof. Meißner 

104 Bildgebende Verfahren 

105 
Physikalische Reha (Verzahnung der Lehrveranstaltungen auf Moodle/Zoom); Seminare klinische 

Pharmakologie  

106 
Neuro - immer ansprechbar und freundlich; Unfallchirurgie - unterhaltsame Lehrvideos; Derma - 

super VL, Praktika und Wahlpflichtveranstaltungen 

107 Nuklearmedizin (→ Praxisseminar), Infektiologie (→ Praktikum), Kardio (→ Reps)  

108 Immunologie -> Vorlesung 

109 

Immunologie --> sehr hohe Qualität der Lehre, Hörsaalfragen, gut strukturiert, schön gegliedert 

(lieber 5 kürzere Videos als ein ellenlanges Video --> die Motivation beim Schauen bleibt bestehen) 

Mikrobiologie -Praktikum --> Präsenz!, immer ein Skript im Dosis zur Vorbereitung, Dozenten sind 

sehr bemüht, macht Spaß, sehr schönes Kursbuch mit Fallbeispielen 

Nuklearmedizin --> lustige und lehrreiche Videos, auch der Rest der bildgebenden Verfahren und der 

Strahlentherapie  

110 Humangenetik (informative Vorlesungen und schönes Prüfungsformat) 

111 
Nuklearmedizin und die Strahlenlehre (beide Fächer) - schöne, kurze und gut strukturierte Online-

Videos und sehr schöne Ergänzungen mit den angebotenen Seminaren und Praktika  

112 Immunologie -> Vorlesung 

113 
Immunologie, vor allem die Vorlesungen, fast genauso aber auch das Mikrobiologiepraktikum, was 

erstaunlich informativ und unterhaltsam war. 

114 Notfallmedizin, Frauenheilkunde 

115 

Notfallmedizin & Anästhesie (haben sich darum bemüht zumindest etwas Praxis zu vermitteln, haben 

sich in Vorlesungen und Seminaren meistens auf Wichtiges beschränkt und sich nicht in Details 

verloren) 
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116 

Strahlenfächer: regelmäßig wurden die Vorlesungen auf Moodle zur Verfügung gestellt, in den Videos 

wurde der Inhalt ausführlich erklärt und zusätzlich hatte man die Chance, in einem angebotenen 

Repetitorium die Fragen loszuwerden oder man schrieb sie einfach in eine Art Chat auf Moodle.  

117 BP Allgemeinmedizin, Klinische Pharma Seminare 

118 Unfallchirurgie: Seminare u. besprochene VL-Folien von Hr. Dr. Lenz 

119 

Besonders gut war die VL von Alexander Hölzl zum Thema degenerativer WS-Erkrankungen, Die 

Videos waren sehr schön in die PPP eingearbeitet, auch die VL von Norman Best waren sehr 

angenehm zum anhören 

120 

Nuklearmedizin! Praxis-Seminar, Kurze knappe Videos mit allen wichtigen Infos, Spaß an der Sache 

und auch viele Möglcihkeiten sich selbst zu überprüfen, wenn man eh schon alleine zu Hause sitzt. 

Immunologie! Moodle-Kurs mit vielen Fragen zwischendurch um sich selbst zu überprüfen! Einzelne 

Videos sind kurz  gehalten. 

121 

Nuklearmedizin, Neurologie, Immunologie (jeweils tiptop Vorlesungsvideos), Notfallmedizin (sie 

haben es in kürzester Zeit geschafft, ihre Veranstaltungen umzustrukturieren und eine wirklich 

annehmbare Lösung gefunden - so viel Flexibilität zeigen viele andere Fächer leider nicht) 

122 perioperative Medizin (Praxistutorium Anästhesie & Simulatortraining) 

123 Unfallchirurgie; Unterhaltsame Vorlesung und super organisiertes und lehrreiches Blockpraktikum. 

124 Anästhesie (eigentlich alles)  

125 VL Rheuma didaktisch sehr gut, Rehabilitation sehr übersichtlich und interessant gestaltet 

126 

Allgemeinmedizin - VL Notfallmanagement in der Hausarztpraxis (Florian Heidrich) + VL 

Palliativversorgung (Dr. Rudolf Wolter) 

Notfallmedizin/Anästhesie - Praxisseminare (ZVK, Intubation, Simulatorpraktikum) 

127 Pharmakologie - Dr. Amelie Lupps Vorlesungen  

128 NuK (alle Vorlesungen, gesondert organisiertes Praktikum) 

129 Neurologie und Anästhesie - sehr engagierte Lehrbeauftragte! 

130 
Rehabilitation, Orthopädie und Unfallchirurgie: gut strukturiert, sehr gute Videos, Reps auch als 

solche genutzt. 

 

Freitextkommentare zu „Welches Fach sticht besonders im negativen Sinne heraus? 

(Bitte hier nur das Fach [Keine Vertreter!] nennen und explizite Situationen 

beschreiben)“ 

Nr. Kommentar 

1 Augenheilkunde, HNO 

2 

Psychosomatik. Z.B. sollte ein Praktikum trotz Verstoß gegen die geltenden Corona Maßnahmen 

durchgeführt werden, Dekan ist eingeschritten, nachdem u.a.eine Dozentin auch abfällig auf Sorgen 

der Studenten reagiert hatte, aber statt den Studenten rechtzeitig die unvermeidliche Absage der 

Veranstaltung mitzuteilen, ließ man uns antanzen, nur um uns dann zu sagen, es würde ausfallen  

3 

HNO/Augenheilkunde => sämtliche Präsenz abgesagt oder unter inadäquaten Hygienebedingungen; 

Pädiatrie => teilweise sehr schlechte POL's (nicht im POL-Format!), keine Vorbereitungsmaterialien 

für's Blockpraktikum (Ausnahme Neonatologie!), sehr wenig  

4 bisher keines 

5 

Klinische Chemie: "Wir gehen davon aus, das nächstes Jahr alles wieder gut ist und für ein Semester 

Online-Vorlesungen zu machen lohnt sich nicht." Also gabs halt keine Vorlesungsvideos oder 

irgendwas in der Art. Nur Reps, in denen dann entweder nur dumme Fragen beantwortet wurden 

("Wofür steht denn BSG?" Google ist dein Freund) oder versucht wurde, zwei Vorlesungen, also 3 

Stunden innerhalb einer Stunde vorzutragen. Das war dann zu schnell um sich irgendwas zu merken 
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Mikrobiologie: 1. Die Klausur in der Mitte des nächstens Semesters ist einfach super bescheiden, 

Altlasten aus den vorherigen Semestern wie Nachklausuren sind immer doof, aber dann ohne 

eigenes Verschulden eine Klausur erst eine Woche vor den nächsten regulären Klausuren zu 

schreiben ist komplett sch**** (Mibi 10.05.; Derma 17.05.) 

2. Trotz 1,5 Semestern Zeit bis zur Klausur sind nur die Hälfte der Vorlesungsvideos online 

 

Dermatologie: Online-Klausur mit Zoom-Überwachung. Das bedeutet, mein Internet muss ca 250 

Videos empfangen und gleichzeitig Moodle laden. Da wird es zu Verzögerungen kommen. Die 

Dermatologie hält es allerdings nicht für nötig, für Ladezeiten extra Zeit einzuplanen und die 

Klausurzeit zu verlängern. Auf den Hinweis, das dies sogar offiziell von der Uni empfohlen wird 

("Andererseits zeigt sich, dass die digitale Prüfungssituation auch für die Studierenden keine Leichte 

ist. Bei der Planung einer Online-Klausur sollte deshalb und auch wegen der möglichen technischen 

Hürden (z. B. lange Ladezeiten) ein Zeitaufschlag von 10-15 Minuten eingeplant werden. Sollen die 

Studierenden ihre Lösungswege auf Papier skizzieren, kommen noch einmal etwa 10 Minuten hinzu." 

von https://www.elearning.uni-jena.de/digitalespr%C3%BCfen_klausuren). Auf diesen Hinweis 

wurden die Dozenten aufmerksam gemacht, die Anwort war: "Ja, das sagt die Uni, wir sind aber 

Mediziner." 

6 
Dermatologie. Nicht super negativ, aber die vertonten PDF waren sehr umständlich. Dennoch an sich 

super Lehre, nicht falsch verstehen. Nur die Art, wie die Lehre vertont wurde, war etwas umständlich 

7 

Kinder und Jugend Psychiatrie, auf Nachfrage war es nicht möglich an der tgl Fall Besprechung 

teilzunehmen, stattdessen sollten wir uns 45 min vor die Tür setzen, damit anschließend ein Fall 

besprochen wurde.  

8 
Psychosomatik: fehlende Kommunikation mit den Studierenden, Lehrmaterial sehr spät im 

Semester veröffentlicht 

9 Allgemeinmedizin 

10 Allgemeinmedzin, Seminar: äußerst langweilig gestaltet, unnötig in die Länge gezogen 

11 Arbeits- und Sozialmedizin 

12 

Kardio - Vorlesungen mehrfach in extrem schlechter Tonqualität, Ton bricht ständig ab. Mehrfach 

kein Mauszeiger - man weiß nicht wo sich der Dozent in Bildern befindet.  

Videos in den Vorlesungsvideos Haben mehrfach nicht funktioniert.  

Wurde insgesamt in Reps angesprochen, aber man könnte das jetzt auch nicht mehr ändern.  

13 

Umweltmedizin, man hat gefühlt gar keine Infos zu dem Fach, die kardio ist irgendwie nen bisschen 

durcheinander, in psych soz werden die Videos wirr und durcheinander hochgeladen und nie dann 

wenn es eigentlich richtig wäre  

14 
Mikrobiologie, Infektiologie. Generell alle Fächer, bei denen sich die Lehre auf die Bereitstellung 

unvertonter Folien beschränkt.  

15 

die "Appetizer" der Radiologen --> ohne Lernzielkatalog total sinnlos, weil man nicht weiß, was 

(gerade auch für`s STEX) wichtig ist. Außerdem sehe ich es nicht ein mir dafür dutzende (Facharzt)-

Bücher zusammen zu suchen (man weiß auch gar nicht welche und online frei verfügbar sind da ja 

auch nicht so viele) 

vertonte PP-Folien --> wenn man was nicht verstanden hat, muss man die Folie nochmal komplett 

ablaufen lassen, was tlw. sehr lange dauern kann 

"Lehre" der Herz-Thoraxchirurgie. Vertonte PP-Folien, die gefühlt nur aus irgendwelchen Studien 

und (vermutlich) Facharztwissen bestanden + meist nicht komplett anzuhören waren (da wohl die 

Hardware zu alt für die Software war oder so), da die einzelnen Folien nach einigen Sekunden 

abgebrochen sind. 

Lehre der Chirurgie im Ernährungsblock: einige Dozenten haben sich scheinbar "verweigert" (was 

auch immer die Gründe da waren) und die ihnen eigentlich aufgetragenen Lehrthemen nicht oder 

sehr spät umgesetzt. Ein POL Dozent war außerdem super unangenehm, da er unsere Art der 

Vorgehensweise scheinbar schlecht fand und uns daher nach jedem 2 Satz unterbrochen hatte und 
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eigentlich dauerhaft unser Vorgehen kritisiert und als "falsch" dargestellt hat. Es war überhaupt gar 

keine Möglichkeit das Thema unter uns Studenten zu diskutieren, da er immer reingegrätscht hat 

und am Ende hatte dann keiner mehr Lust auch nur irgendwas zu sagen. 

Infektiologie Praktika fand ich jetzt nicht so toll gemacht, das war quasi Mibi 2.0. und man hat sich 

eigentlich nur erschlagen von den ganzen Krankheitsbildern gefühlt, die man (nochmal) lernen 

musste 

16 Orthopädie, Dermatologie (schlechte Organisation) 

17 Pathophysiologie 

18 
Psychologie (man merkt es wird sich durchaus viel Mühe beim Lehren gegeben was sehr schön ist, 

jedoch sind die VL-Folien und Videos entweder verspätet online oder jeweils nur eins von beiden)  

19 Augenheilkunde (bisher keinerlei Kontakt zu den Studenten) 

20 

Mikrobiologie: da haben wir leider bis zum Schluss nicht zu allen Skripten Video Vorlesungen 

bekommen. Hätte man auch besser kommunizieren können, dass das Institut natürlich mit den PCR 

Tests ausgelastet war, aber so haben wir uns ziemlich vergessen und im Stich gelassen gefühlt. Aber 

das Repetitorium war dann super und auch sehr sympathisch! 

21 Linie AOM - warum so viel im 10. Semester kurz vorm Examen?  

22 
Umweltmedizin und Prävention (überhaupt keine (regelmäßigen) Veranstaltungen) -> Medizin als 

Fernstudium? 

23 
Augenheilkunde und HNO: Vorlesungen pünktlich online, aber ansonsten überhaupt keinen Kontakt 

zu Lehrenden!!! 

24 
Dieses Semester? JENOS-OSCE, auch wenn das kein Fach ist. Keine Lehre, komische Erwartungen 

und kein wirklich gutes Training. 

25 
Mibi (aus dem 5. und 6.; verspätetes hochladen von Vorlesungen bzw. Bis heute nicht alle da) und das 

studiendekanat  

26 Prävention - Videos und/oder Folien fehlen  

27 
Die Innere in Rheumatologie: es wäre sehr hilfreich wenn es eine VL Übersicht gäbe,  um planen zu 

können, wie viel man zu tun haben wird.  

28 
Viel zu viele Kardiovideos pro Woche! Teils 8h in einer Woche hört sich keiner freiwillig an ':D und die 

POLs kann man sich auch schenken. Vollmeckern und Rätselraten kann man auch alleine  

29 
Praktikum Transfusionsmedizin (nur Video gezeigt als Pflichtveranstaltung), Dermatologie, Folien 

viel zu überladen, Facharztwissen und unnötig kompliziert 

30 Stationspraktika Kardiologie 

31 Pathophysiologie, spät hochgeladene Videos 

32 Kardio, da keine Klausur stattfindet (fehlender Anreiz zu lernen) 

33 Prävention und Umweltmedizin ist unübersichtlich gestaltet, sonst ok  

34 

Gesundheitsökonomie, keine Vertonung. 

 

Radiologie. Der gesamte Aufbau der VL sowie deren Umsetzung empfand ich als sehr schlecht . 

Leider konnte ich hier nur sehr wenig mitnehmen. Als bildgebendes Fach das von Bildern lebt, 

wurden hiervon zu wenig gezeigt. Bilder die jedoch gezeigt wurden, wurden nicht erläutert. Keine 

hochgeladen Folien. Das angestrebte lehrkonzept hat leider nichts mit studieren zu tun.  

35 

Schade, dass es in Pharma keine Videos gibt; auch die zusätzliche Plattform in Derma fand ich 

nervig, wenn man bedenkt dass man ständig neue und neue Plattformen bekommt und die Übersicht 

sehr darunter gelitten hat dieses Semester.  

36 

- AVGC  POL im 7. Semester --> keine Zeit für die Studierenden, man wurde behandelt, als wisse 

man absolut nichts, POL Prinzip wurde nicht verstanden. 

- Psychosomatik --> Seminare: keine ordentliche Lehre, gerade in einem Fach, wo es um 

Kommunikation geht, wird nur gelästert und gewertet, man schafft es nicht mal Kritik anzunehmen 
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37 
Pathologische Konferenz ohne Ton und der schwierige Vertonungsstil bei Derma, wo jede Folie 

einzeln und nicht vollständig vertont ist. 

38 

Umweltmedizin: Vorlesungen sind sehr langweilig gestaltet, Lernziele nicht klar ersichtlich und 

Folien nicht für die online Lehre angepasst 

Pathologie: es wurden lediglich die folien ohne Kommentare, Video oder Vertonung hochgeladen, an 

Lehre schien kein Interesse der Dozenten vorhanden zu sein, man fühlt sich im Stich gelassen 

39 
Pathologie hat ohne Angst vor Verlusten uns mit den Folien, die nicht dem online Unterricht 

angepasst waren, alleine gelassen, sodass man sehr hilflos war.  

40 

Umweltmedizin: Vorlesungen sind sehr langweilig gestaltet, Lernziele nicht klar ersichtlich und 

Folien nicht für die online Lehre angepasst 

Pathologie: es wurden lediglich die folien ohne Kommentare, Video oder Vertonung hochgeladen, an 

Lehre schien kein Interesse der Dozenten vorhanden zu sein, man fühlt sich im Stich gelassen 

41 dieses Semester eher weniger.. Letztes: Frauenheilkunde, Kinderheilkunde, Rechstmedizin 

42 Dermatologie(Vorlesungen in schlechter Qualität und teilweise zu lang)  

43 dieses Semester eher weniger.. Letztes: Frauenheilkunde, Kinderheilkunde, Rechstmedizin 

44 Augenheilkunde-> nicht alle, aber manche Vorlesungen ohne Schwerpunktsetzung, viel zu viel Inhalt 

45 Verschiebung mibi klausur 

46 
Das POL der Kardiologie (nicht die Kardiologie im Allgemeinen!), weil man das Thema in ca. 20 

Minuten hätte besprechen können, aber das Ganze eher künstlich auf ca. 1.5 h ausgedehnt wurde 

47 
Augenheilkunde und HNO habe ich bis jetzt einfach gar nicht registriert. Gibt es Lehrveranstaltungen 

dazu im 10. FS? Wir schreiben auf jeden Fall eine Klausur.. 

48 

HNO, aber nur, weil man halt durch den Wegfall des Tagespraktikums, gar nicht mit dem Fach in 

Berührung gekommen ist. Vlt hätte man da als Alternative, so auch in der Augenheilkunde, 

obligatorisch-fakultative Seminare anbieten können, wo Videos zu OPs oder Krankheitsbildern 

gezeigt werden.  

49 
HNO -> Es existiert quasi keine Lehre dabei ist das Fach eigentlich nicht unwichtig und könnte einige 

Studierende interessieren 

50 besonders eigentlich keins 

51 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: (Alleinige Vorlesung, keine Repitorien, kein Semiar, kein praktisches 

Kursangebot) 

52 HNO: Nur VL online, keine praktischen Übungen oder Seminare/Repetitorien angeboten. 

53 - 

54 Pathologie, Prävention 

55 
Klinische Pathologie: die Vorlesungen wurden nicht besprochen und die Themen des Seminars 

waren zusammenhangslos 

56 
Kardiologie: keine Klausur, vorlesungsvideos fast immer mit technischem Defekt, der größtenteils 

durch einmaliges durchsehen behoben werden kann 

57 

Die Praktika auf Station und im UKJ als Student praktisch ausgebildet zu werden, sind einfach 

extrem heterogen. Dabei reicht das Spektrum von sehr guten engagierten ÄrztInnen zu "man weiß 

nicht was man mit Studierenden anfangen kann also lasse ich sie mal in der Ecke stehen in der 

Hoffnung, dass sie schon irgendwie was lernen werden, ich bin ja eh total überarbeitet"! 

58 

Der Kardiopulmo Block aber nur einige Vorlesungen, hauptsächlich der Chirurgie, da diese 

unfassbar schlecht vertont sind (bricht ständig ab, fehlt komplett etc.) und teilweise nichtmal eine pdf 

zur Verfügung steht. Die Praktika sind super aber zu wenig, ebenso die POLs und EKG Seminare 

59 

Kardiologie (die VL sind oftmals in nicht sehr guter Qualität besprochen, Filme werden nicht 

abgespielt, auch die Repetitorien hätten abwechslungsreicher gestaltet sein können (Ausnahme 

Pneumologie)EKG-Kurs von der Zeit her sehr knapp bemessen, hätten auch noch ein zwei mehr 

Kurse sein können, zur Festigung der Fähigkeiten) 
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60 Transfusionsmedizin (nicht interaktiv). Keine Reps (Orthopädie, Rheuma, ....)  

61 

Kein einzelnes Fach besonders negativ auffallend, aber Aspekte einzelner Fächer:  

Kardiologie - EKG-Seminare online sehr wenig sinnvoll, nicht so super umgesetzt; immer mal wieder 

Probleme mit den Videos und Folien auf Dosis (doppelte Tonspur, schlechte Qualität, animierte 

Videos nicht anguckbar, einzelne Dozonten wollen trotzdem Folien nicht hochladen) 

Prävention - VL-Videos teilweise spät hochgeladen/ noch gar nicht hochgeladen, Unterpunkt im 

Kursbaum auf Dosis sehr unübersichtlich 

62 Umweltmedizin: besprochene Folien statt Videos, teilweise kein Skript zu Videos 

63 

Kardiologie: ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass dieses wichtige Fach im Grunde gelöscht 

wurde für uns. Ohne Klausur ist einfach der Antrieb weg für das Fach zu lernen. Ist einfach so. Ich 

hätte mir viel mehr Lehre gewünscht.. Die 2 POLs und EKG Kurse waren nämlich echt gut. Aber 

einfach zu wenig. Die Reps wie gesagt sind kein Format, das mich anspricht. Und jetzt ohne Klausur 

erst recht nicht.  

64 

Klinisch-pathologische Konferenz : keine Audiokommentare, es ist sehr schwer mit den Folien 

sinnvoll was anfangen zu können. Ich bin eigentlich die ganze Zeit am Recherchieren, um mir einen 

Reim drauf machen zu können. Die Folien sind einfach nicht fürs Eigenstudium ausgelegt.  

65 
- Pathologie - keine Vorstellung der Fachrichtung zu Beginn des Semesters, nur Vorlesungsfolien 

(teilweise unkommentiert und schlecht verständlich)  

66 HNO: nur Audios bzw. PDF´s gegeben, null zusätzliche Info´s oder Reps 

67 Herzchirurgie. HNO.  

68 
Umweltmedizin (alte VL, nicht abgesagtes und nicht stattgefundenes Repetitorium) 

Prävention (VL zu spät, teilweise nur auf Email Nachfrage)  

69 Umweltmedizin 

70 Umweltmedizin, Prävention  

71 
Leider fast alle chirurgisch Fächer (zT keine vertonten VL, keine Studenten im OP im 

Blockpraktikum, zT unfreundlich)  

72 Prävention -> Organisation der Vorlesung und Prüfung 

73 
Umweltmedizin --> Skripte dürftig, Klausur bestand nur aus 14 Fragen, Rep wurde vergessen und 

nie nachgeholt 

74 
Augenheilkunde und HNO: einfach Vorlesungen mit schlechter Qualität hochgeladen und das war’s, 

keine Lehre, keine Seminare  

75 
Pathologie (wenig informative Vorlesungen, histokurs Videos sind schön aber wäre als Seminar noch 

besser)  

76 Transfusionsmedizin, nur ein Video gezeigt, welches vorher auf Dosis hochgeladen wurde 

77 Chirurgie (Lehre und die Seminare im Blockpraktikum)  

78 Prävention -> Organisation der Vorlesung und Prüfung 

79 

Prävention, da hier wenig funktionierte. Teilweise waren nicht mal mehr Folien existent zu den 

Vorlesungen oder die Dozenten haben zwei Stunden lange Videos hochgeladen, bei denen sich 

bestimmt keiner durchgehend konzentrieren konnte. 

80 Pharma 

81 
Augenheilkunde (keine Kommunikation über das gesamte Semester, dann kurz vor knapp lediglich 

den Link zum Prüfungsraum ohne Informationen zur Prüfung) 

82 
Umweltmedizin: PDF-Dateien, die mit Audio hinterlegt wurden, aber auf dem Mac nicht  verwendet 

werden konnten.  

83 BP Indfe 

84 

Blockpraktikum Chirurgie (tlw. sind Dozenten nicht zu Onlineseminaren erschienen (MKG), tlw. 

wurden keine Seminare gehalten sondern ein Video mit Hintergrundgeräuschen des Arztzimmers 

abgespielt, sodass der Ton nicht zu verstehen war (HTC). Was ist das für eine Qualität der 
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Ausbildung? Wenn selbst in Onlineseminaren besprochen Powerpoints vom zuständigen Arzt 

abgespielt werden ohne weitere Kommentare dessen..... 

85 
Umweltmedizin: Kein Seminar o.ä., zum Rep einfach nicht erschienen.  

Prävention: Schlecht organisierte Skripte / Videos, alles einfach irgendwann hochgeladen 

86 
"Praktikum" Transfusionsmedizin (Einfach ein Video abspielen und das ganze dann Praktikum 

nennen - was soll das???) 

87 Blockpraktikum bei Kommilitonen in der HTC (Keine Studenten im OP in einer Uniklinik ??) 

88 
Augenheilkunde: online Vorlesungen viel zu unübersichtlich, viel zu viel spezielles Wissen welches 

höchstens für die Facharztprüfung wichtig ist 

89 Patho - VL teilweise nicht vertont, Folien unübersichtlich 

90 

- Augenheilkunde und HNO (es hat KEINERLEI Lehre stattgefunden!!!) Sogar die hochgeladenen 

Videos zu den VL waren vom letzten Jahr (was oke ist, muss man ja nicht doppelt machen, wenn sich 

inhaltlich nichts geändert hat, aber es zeigt schon, wie "sehr" sich ein Fach für seine Lehre 

interessiert). 

- Pädiatrie Blockpraktikum - sehr unterschiedliche Prüfungen (manche würden gar nicht richtig 

geprüft, manche tatsächlich zu vorgegeben Skripten, manche zu Fällen aus dem BP und manche 

einfach wirr irgendwas, was dem Prof gerade eingefallen ist, das nichts mit der Station zu tun hatte, 

auf der man war (z.B. in der Neo wurde extremes kleinteiliges Fachwissen zu irgendwelchen 

physiologischen und biochemischen Abläufen in der Endokrinologie geprüft). Eine einheitliche 

Vorgabe, was in welchem Umfang geprüft wird, wäre hier schön (z.B. man soll sich an Tag 2 einen 

Patienten oder Krankheitsbild aussuchen und dieses am nächsten Tag in einem Prüfungsgespräch 

vorstellen) 

91 

Orthopädie - man hat sich nicht mal zeit genommen, die Folien von letzten Semester ordentlich zu 

vertonen. Mein U Kurs war leider auch nicht bombe, ging nur eine stunde und ein Assistenzarzt 

wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen mit der Aussage "Skript liegt bei den Studenten aus"! 

92 
Pathologie: keine vertonten Folien (die vertonten Histovideos waren hingegen gut) und die 

invertierendem Folien muss man dann noch komplett selbst ausarbeiten. Geht gar nicht.  

93 Auge, HNO, Chirurgie, Innere 

94 

Klinische Pharmakologie: Reps wurden als Vorlesungen verwendet 

Transfusionsmedizin: IM Seminar wurde ein Video in extrem schlechter Qualität abgespielt, welches 

bereits in Dosis hochgeladen war, dafür braucht man kein Zoom mit Anwesenheitspflicht 

HTX: Sind nicht zu dem Seminar im Rahmen BP Chirurgie erschienen und haben dahergehend auch 

keine Information, Absage oder sonstiges gesendet 

 

Freitextkommentare zu „Was möchtest du uns noch zur Lehrqualität sagen?“ 

Nr.  Kommentar 

1 
Eigentlich geben sich alle Mühe. Wenn man jedoch die KAI, die Nuk und die Radio betrachtet, sieht 

man, welche Dinge überhaupt möglich sind!  

2 

Nach 1 Jahr Corona scheint wenig gelernt worden zu sein von der Uni, vor allem was das Umsetzen 

praktischer Veranstaltungen angeht. Tests und Impfschutz werden überhaupt nicht berücksichtigt. 

Letztlich resultiert das einem viel zu geringen Anteil an Praxis 

3 
Es wäre toll, wenn alle so gute, strukturierte, engagierte Lehre machen würden wie die KAI! So geht 

Lehre.  

4 
oft fehlt eine gute Übersicht über alle VL des Faches und manche Fehlen, ein Plan mit allen VL und 

Thema und Termin der Reps wäre wünschenswert 

5 
Sehr durchwachsen. Einige geben sich unglaublich viel Mühe, andere laden nichts weiter als die 

Vorlesungsfolien hoch und sehen ihren Lehrauftrag damit als erfüllt an  

6 Generell im 8. die bisher beste Lehre, an Online am besten adaptiert 
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7 
Auch dieses Semester online und schlecht zu bewerten, da die Motivation, den ganzen Tag vor dem 

Computer zu sitzen, zunehmend sink  

8 
In Zukunft wäre es schön eine Plattform zu haben (sei es jetzt Moodle, Dosis etc.) und nicht gefühlt 

100 unterschiedliche Seiten 

9 mehr Praktika auch unter Pandemie möglich machen! 

10 das Ganze ist für mich eher ein Witz als ernsthafte Lehre 

11 Zu starker Fokus auf Vorlesungen.  

12 Sehr bemüht, den Umständen entsprechend gut  

13 

Insgesamt zufrieden. Für alle Seiten anspruchsvoll. Viele Dozenten sind bemüht und leisten eine 

gute Arbeit. 

Mir gefällt vor allem die Flexibilität der Online Formate.  

14 Ist halt allgemein finde ich besser in Präsenz  

15 

steile Lernkurve in Sachen Digitallehre = positib, es könnten noch mehr Formate bzw. Ressourcen 

genutzt werden, um alle Teilnehmer zu aktivieren - mentimeter, freigeschaltete Umfragen, breakout 

sessions, ... -> LehreLernen darf durch die Dozenten gern genutzt werden!!! 

16 
Die Lehrqualität leidet sehr unter den Coronamaßnahmen. Medizinstudium funktioniert 

(weitestgehend) nicht digital.  

17 

Die Linienveranstaltungen hätten gekürzt werden sollen. Weniger C Punkte im 10. Semester. 

Bitte mehr Klausuren am Anfang des 10. Semesters anstatt alle im Juli. 

Klausuren sollten Mitte Juni zu Ende sein, damit der 100 Tage Lernplan machbar ist. 

18 

Extrem von den Fachrichtungen und dem Lehrengagement abhängig.  Gerade auch in den sehr 

schlecht bewerteten Fachrichtungen gibt es immer wieder einzelne Dozenten, die da alleine/fast 

alleine versuchen gegenzusteuern und sehr engagiert sind. Aber das kann natürlich meist nicht den 

schlechten Anteil kompensieren 

19 im Großen und Ganzen geben sich alle sehr viel Mühe alles Umzuorganisieren. 

20 Dozenten sind mit Lehrfreude dabei - das ist top!!  

21 so gut wie keine lehre vorhanden, nur hochgeladene Videos 

22 
Es wird besser, die Dozenten gewöhnen sich immer mehr an die Onlinelehre und bemühen sich auf 

Kritik/Verbesserungsvorschläge einzugehen 

23 

Ist im 6. Semester deutlich besser, man merkt, dass genau dieses Semester bereits online 

stattgefunden hat, Feedback umgesetzt wird und alle Seiten inzwischen mehr Erfahrung haben. Die 

Videos existieren größtenteils schon und kommen deshalb meistens pünktlich, das ist super und 

sehr wichtig. 

24 

1. Bedeutung von digitaler Lehre wurde immer noch nicht erkannt. Digitale Lehre heißt nicht, 

altbekannte Vorlesungen jetzt zu vertonen, sondern die Mittel, die uns im 21. Jahrhundert (!) zur 

Verfügung stehen, einzusetzen. Dazu gehören eben z.B. auch digitale Fallbeispiele, online-Quizze, 

OP-Livestreams, optionale online-Seminare für Interessierte u.v.m. Schade, dass das nicht erkannt 

wird, und schade, dass "digitale Lehre in Jena" damit wohl auch nur ein Strohfeuer bleibt. 

2. Praxislehre kommt zu kurz. Ja, man muss sich einschränken und man aus Patienten schützen. 

Aber man kann nicht die Lehre am Patienten unendlich einschränken. Ich habe mittlerweile das 

Gefühl, ich studiere "theoretische Medizin". Soll ich später dann auch meinen Patienten in einer 

Moodle-Prüfung untersuchen? Bei allem Verständnis für Pandemie-Schutzmaßnahmen und allen 

ausgefallenen Seminaren und Vorlesungen, den Unterricht am Patienten sowie Praktika ausfallen zu 

lassen war ein Fehler und wird mittel- bis langfristig negative Auswirkungen haben. 

3. Ich habe das Gefühl, im Vordergrund der klinische Ausbildung stehen Unterschriften und 

Bescheinigungen. Erstaunlich hier auch, dass es relativ früh Klausurtermine gab und erst Wochen 

später Materialien auch Materialien. Unsere Patienten später sind keine Klausur, die wir mit 

richtigen Kreuzchen behandeln! Gute Ärzte brauchen gute Lehre, um später Patienten gut zu 
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versorgen. Das Medizinstudium (in Jena) ist viel zu stark prüfungs-/wissenfixiert und beachtet 

Kompetenz zu wenig. 

25 die Dozenten geben sich gefühlt mehr Mühe als letztes Semester, das ist schon eine Verbesserung 

26 
Es wäre schön, die Dozenten auch mal zu sehen, auch wenn es in den Videos nur ein kleines 

eingeblendetes Fenster ist 

27 

In vielen Vorlesungen und Fächern fehlt ein roter Faden, da hilft es auch nicht, wenn die Lernziele 

am Anfang jeder  Vorlesung genannt werden. Es are wirklich super wenn man die vl(die sich doch 

jedes Jahr wiederholen) Einfall zusammenfasst und ein Skript erstellt.  

28 

Es ist sehr schade, dass die Lehre am Patienten im Teil von FOM einfach ausfällt. Das kann nicht 

sein, denn wir werden später genauso Ärzte wie die anderen auch und brauchen dem entsprechend 

auch die klinische Erfahrung 

29 Lehrqualität hat durch das Online-Studium größtenteils abgenommen. 

30 Ich finde online super Mann kann Familie, Arbeit und Uni gut unter einen Hut bringen.  

31 

Oft gute Lehre aber leider schlechte mediale Umsetzung (Vorschlag: endlich gute und auch günstige 

USB-Mikrophone (siehe www.thomann.de) mit Plug-and-Play kaufen (ca 40EUR - Podcast-ähnliche 

Soundqualität) statt Headsets mit zu viel Windgeräusch und alles viel zu leise und wie am Telefon). 

 

Und wenn die einzelnen Kliniken zu wenig Zeit haben, die Medien vernünftig aufzuarbeiten und zu 

gestalten (sodass man zB in der Echo-VL den Cursor sieht) - was verständlich ist, weil sie ja auch 

ärztlich/klinisch tätig sind - dann stellt doch jemanden dafür ein, der das Medien-Game beherrscht 

(IT-Studenten / studentische Hilfskraft auf 450 EUR).  

32 Man sieht eine Verbesserung zu den letzten Semestern  

33 

Die Online VL ersetzen keines Wegs die Präsenzveranstaltungen. Dadurch geht wirklich eine Menge 

verloren, dass auch nicht mehr aufgeholt werden kann. 

Viele geben sich wirklich Mühe. Andere wiederum..... Naja 

34 

es ist zwar noch nicht gut, aber nach einem sehr schrecklichen, frustrierenden, unstrukturierten 

Wintersemester nimmt die Lehre im Sommer langsam Form an, ich hoffe die Dozierenden arbeiten 

daran kontinuierlich weiter 

35 Deutlich besser als im letzten Semester, aber die Präsenz und Praxis Veranstaltungen fehlen massiv  

36 
Es gibt eine große Streuung von sehr sehr guter Lehre und sehr schlechter Lehre. Es wäre 

wünschenswert, wenn man zumindest einen Standard versucht zu etablieren.  

37 Deutlich besser als im letzten Semester, aber die Präsenz und Praxis Veranstaltungen fehlen massiv  

38 
Siehe Anästhesie! Da hat man dad Gefühl, dass es wirklich um einen Lernerfolg geht und nicht das 

stumpfe Abarbeiten von Lehrinhalten.  

39 
Siehe Anästhesie! Da hat man dad Gefühl, dass es wirklich um einen Lernerfolg geht und nicht das 

stumpfe Abarbeiten von Lehrinhalten.  

40 sehr unterschiedlich in den einzelnen Fachbereichen 

41 
Kardio vl schade dass im ersten Block die Videos in den vl nicht zu sehen sind/ der Dozent nichts auf 

der Folie zeigen konnte  

42 
Das Online Studieren ohne Patientenkontakt in der Klinik finde ich nicht effektiv, man lernt lediglich 

die Folien, aber lernt nicht, wie es am Patienten live ist.  

43 Online-Lehre verbessert sich, aber es gibt weiterhin Luft nach oben (z.B. Tonqualität der VL) 

44 

sinnvoll sind Veranstaltungen in denen wir mit hinleitender Unterstützung selbst ins Denken 

kommen, sparen kann man sich einen online Frontalvortrag. Wenn dann noch die Kamera aus ist, 

muss man nicht mal im Zimmer sein.. 

45 

Es gibt solche und solche Dozenten, manche haben richtig Bock sich online auszuprobieren, anderen 

ist das ganz egal und sie lassen einfach alles ausfallen. Ich würde mir wünschen, dass sich die 

Fachrichtungen untereinander über ihre Lehre austauschen würden, sodass alle Fächer ungefähr 
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die gleiche Lehr-Qualität haben (also insbesondere Online-Unterricht und die Möglichkeiten, die man 

da hat) 

46 Die online-Lehre hat sich im Vergleich zu vor 1 Jahr sehr gebessert 

47 

online Klausuren machen uns dumm weil mann nicht wirklich lernen muss, außer in Dermatologie, 

wo die fragen und antworten gemischt waren und man nicht wirklicht cheaten konnte. Lerntechnisch 

war das gut, wenn auch insgesamt mega nervig. 

48 Ich finde es sehr schade, wie sehr die praktischen Fähigkeiten auf der Strecke bleiben... 

49 

Man sieht eine deutliche Steigerung in der allgemeinen Qualität der Online-Lehre mit Voranschreiten 

der Corona-Semester. Jedoch ist meiner Meinung nach besonders im Medizinstudium auf lange 

Sicht gesehen eine analoge Lehre in der Gruppe, in Form von Praktika und am Patienten 

unersetzbar. 

50 

Teilweise unterscheidet sich die Lehrqualität stark. In manchen Fächern werden relativ aufwändige 

Videos gedreht und von anderen nur Skripte oder PowerPoints hochgeladen, bei denen teilweise die 

Sprachausgabe nicht funktioniert.  

Sehr schön finde ich, dass im Vergleich zu den letzten Semestern mehr Zoom-Veranstaltungen im 

Sinne von Seminaren, Repetitoren und Vorlesungen stattfinden.   

51 
Man spürt in diesem Semester deutlich, dass sich viele Lehrende sehr bemühen, trotz der Situation 

das Studium anschaulich zu gestalten 

52 

Ich finde es traurig dass jeder Fachbereich seine eigenen, halbherzig anmutenden, Versuche startet 

mit der Pandemiesituation, die mittlerweile seit über einem Jahr besteht, umzugehen. Es herrscht 

schlechte  Kommunikation, und viele Fehler (technischer und organisatorischer Natur) werden von 

jedem Fachbereich aufs Neue gemacht.  

53 

Ich vermisse sehr den Austausch mit meinen Kommiliton*innen und den Austausch mit 

Dozent*innen in kleineren Gruppen, durch die Reps in der großen Semesterrunde traut man sich 

oftmals nicht Fragen zu stellen, generell würde ich mehr Kleingruppenunterricht wünschenswert 

finden und mehr Unterricht in der Klinik, am Patienten 

54 Im Großen und Ganzen eine Verbesserung zu den ersten 2 Corona-Semestern. 

55 
Ich fühle mich insgesamt nach dem Klinischen Abschnitt nicht gut auf das 2. Staatsexamen 

vorbereitet. 

56 

Dieses Semester sehr enttäuschend. Wer ist auf die Idee gekommen Vorlesungen für uns zu 

streichen? Alles online ist ja schon deprimierend genug, aber alles im Selbststudium?? Danke für 

gar nichts..  

57 

Ich glaube die Qualität ist an den allermeisten Instituten gegeben. Mein Problem ist, dass ich mich 

immer schlechter konzentrieren kann zu Hause im Selbststudium. Die Motivation lässt immer mehr 

nach und ich bin bei weitem nicht die einzige, der es so geht. 

58 
- Ich nehme aus den online-Semestern deutlich weniger mit, als aus den Präsenzsemestern, auch 

wenn sich die Lehrenden sehr engagieren.  

59 Bitte für Vorlesungen digitale Formate beibehalten 

60 mehr Praktika in Präsenz, andere medizinische Fakultäten schaffen das doch auch! 

61 Mitunter sehr unterschiedlich in den verschiedenen Fachrichtungen 

62 
Man kann es sich auch einfach machen zu COVID Zeiten als Professor und sich mit „technisch nicht 

möglich“ aus allem rausreden.  

63 Die Vorlesungen sind online besser geworden 

64 Sie ist leider sehr unterschiedlich - von sehr gut (Neuro, Derma, Unfall) bis sehr schlecht (HTC) 

65 Es geht so. Im 3. Online-Semester hätte ich mehr erwartet. 

66 

In der online Lehre hatte ich das Gefühl dass die Qualität noch weiter auseinander geht, es gab einige 

Veranstaltungen die ich wirklich sehr gut fand, aber auch leider einige aus denen ich gar nichts 

mitnehmen konnte 
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67 

Ich habe schon jetzt zu Beginn der Klinik das Gefühl, dass die Lehre im Vergleich zur Vorklinik 

deutlich an Qualität verloren hat. Man merkt sehr stark, welche Fachvertreter wirklich an guter 

Lehre interessiert sind. 

68 
sehr unterschiedliche Qualität der besprochenen Vorlesungsfolien, je nach Professor ziemlich gut 

(Prof. Franz) bis ziemlich schlecht 

69 

Die letzten 3 Semester waren qualitativ wirklich schlecht. Die Situation wurde als Ausrede genutzt 

um gar keine Lehre mehr machen zu müssen (außer wenige Ausnahmen die es wenigstens digital 

versucht haben ordentlich zu machen). Ich beende jetzt mein Studium und habe das Gefühl dass die 

letzten 1,5 Jahre eigentlich nur Zeitverschwendung waren. 

70 
Sehr unterschiedlich - es gibt viele Dozenten, die sich Mühe geben. Trotzdem habe ich das Gefühl, 

dass im letzten Studienjahr einiges auf der Strecke geblieben ist, was Wissensvermittlung angeht.  

71 

Aufgrund der Coronapandemie ist es vermutlich schwer möglich eine gleichweritge Lehrqualität zu 

erreichen, allerdings finde ich, dass sich in den letzten 3 Online-Semestern die Qualität der 

Ausbildung zunehmende verschlechtert, als dass sie sich mit den gewonnen Erfahrungen 

weiterentwickelt hat... 

72 

Oft ist der Ton der Vorlesungen zu leise, doch auch mal der Ton am Ende von VL-Folien 

abgeschnitten oder die Dozenten reden sehr langsam, eine Vertonung von guter und lauter Qualität 

irklich wichtig ist und auch die Betonung 

73 
Bitte bitte lasst die Mediziner in die Klinik! Man kann das Studium nicht von zu Hause aus machen! 

Mehr Präsenz! Online ist die Lehre / das Lernen einfach aif einem anderen Niveau. 

74 

Rückblickend frage ich mich ernsthaft, was ich aus den vergangen Semestern überhaupt 

mitgenommen habe. Durch den Ausfall Präsenzveranstaltungen (bei denen man nunmal eindeutig 

am meisten lernt, das kann kein noch so gutes Onlineformat ersetzen) den Wegfall vieler Klausuren 

in wirklich relevanten Fächern (Neuro, Gastro, etc.) habe ich absolut keinen Überblick wo ich stehe. 

Keine Ahnung, wie man sich da auf ein Examen, geschweige denn auf den Arztberuf vorbereiten soll. 

75 

Im Großen und Ganzen ok. Schade, dass man sich trotzdem teilweise auf vielen Stationen als 

überflüssig und nutzlos vorkommt .. obwohl eine ganz klare Aufgabe einer Uniklinik die studentische 

Ausbildung ist.  

76 hängt sehr vom Engagement des jeweiligen Dozenten ab 

77 

Sehr sehr schade, dass die Lehrqualität so krass unterschiedlich ist, nicht nur zwischen den 

verschiedenen Fachbereichen, sondern auch innerhalb der Fachbereiche. z.B. fand ich die VL von 

Herrn Prof. Blum aus der Augenheilkunde gar nicht schlecht, dafür waren andere unglaublich 

grottig. Darunter und auch darunter, dass sich das ganze Fach nicht wirklich für aktive Lehre zu 

interessieren scheint (oder keine Kapazitäten dafür hat, was auch nicht im Sinne eines 

Uniklinikums=Lehrklinikums ist), leiden dann einzelne Dozenten, die sich doch Mühe gegeben haben. 

Würde mir wünschen, dass unsere Kritik tatsächlich GEHÖRT wird (ist ja nicht so, als hätten wir nicht 

etliche Mails geschrieben und auch uns aktiv am runden Tisch beteiligt). Wir geben ja Feedback, aber 

man hat nie das Gefühl, dass es etwas bringt. Schon gar nicht, dass noch an der AKTUELLEN 

Situation etwas geändert wird. "Die Mühlen mahlen langsam oder halt gar nicht"-mäßig. 

Würde mir wünschen, dass es einen oder mehrere Vertreter für ein Semester gibt, die tatsächlich 

Interesse daran haben, uns zu helfen und unsere Kritik und Belange ZÜGIG umzusetzen. Bei den 

betreffenden Personen im Studiendekanat kann man sich den Mund fusselig reden und die Finger 

wund tippen, da kommt selten - wenn überhaupt - was konstruktives zurück und man hat sehr das 

Gefühl, dass nicht in unserem Sinne gedacht wird, sondern dass da einfach nur Chaos und 

Rumgemauschel herrscht und sich keiner so wirklich für UNS zuständig fühlt. Schlimmer noch, 

manchmal werden einem gefühlt noch extra Steine in den Weg gelegt.  

78 

Leider bemerkt man immer wieder als Studierende am UKJ, dass die Lehre oft nicht 

ernstgenommen und ihr angemessen Zeit eingeräumt wird. Ich verstehe, dass der klinische Alltag 

viele Dozierende oft verhindert, um der Lehre angemessene Zeit einzuräumen. Meiner Meinung nach 

braucht es dann aber gerade mehr Vernetzung, Unterstützung, ggf. auch zwischen den Fächern, um 
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sich gegenseitig für Lehrformate zu inspirieren und ggf. auch Mühen, die in jedem einzelnen Fach 

aufgebracht werden (gerade während der Pandemie im Bezug auf Online-Alternativen) zu sparen. 

3.1.2 Lehrorganisation 

 
17 Durchschnitt: 2,93 | Standardabweichung: 1,02 

Insgesamt bewerten die Studierenden im klinischen Abschnitt die Organisation der Lehre mit 

2,93. Letztes Jahr lag der Wert bei 3,0 (+0,07 NP). 

Freitextkommentare zu „Was möchtest du uns noch zur Lehrorganisation sagen?“ 

Nr

. Kommentar 

1 
In diesem Semester war das Studiendekanat sehr gut vorbereitet. Zwar gab es erst sehr spät 

Informationen, aber dafür ausführlich und eindeutig. 

2 
Studiendekanat funktioniert absolut nicht, keine Struktur, Infos fehlen, Warum so viel AOM im 

10. Semester? 

3 Vgl. Lehrqualität, da diese stark untet der Organisation leidet  

4 

Die Kommunikation ist leider unterirdisch schlecht. Dies betrifft alle Ebenen: Studiendekanat 

mit Studierenden, die meisten Dozierende/Fachbereiche mit Studierenden (besondere 

Ausnahmen: KAI, Palliativmedizin), Dozierende <=> Studiendekanat 

5 
es wäre schön, wenn Infos weniger kurzfristig kämen und wenn nicht so viel auf die 

Semesterferien geschoben werden würde 

6 
bitte abschaffung des kom osce völlig unötig ohne die lehrveranstaltungen der letzten 1,5  

Jahre!!!!!!!!! 

7 

Gestern Abend (12.05.21 22:04 Uhr) kam die Nachricht der Chirurgie, die Hälfte der 

Studierenden müsste ihr Blockpraktikum doch in den Semesterferien machen. Diese 

Entscheidung ist nötig, weil sich die Corona-Lage nicht gebessert hat. Diese Entwicklung kam 

scheinbar sehr überraschend für die Chirurgie. Dass das Blockpraktikum Innere nur zur Hälfte 

stattfindet, stand schon vor einem Monat fest. Die Innere hat eine Lösung gefunden, bei der 

niemand in den Semesterferien etwas nachholen muss (Praktikumszeit von 5 auf 2 Tage 

reduziert). Das ist auch nicht ideal, aber immerhin hat man so in den Semesterferien Zeit für die 

Famulaturen, die ja auch noch gemacht werden müssen. Warum findet die Chirurgie keine 

vernünftige Lösung mit negativen Schnelltest und dem Vorlegen von Impfausweisen? Warum 

treffen sich in der Orthopädie in Eisenberg Gruppen aus 8 Studenten und ein Chirurgie-

1 2 3 4 5

2021 5 60 53 29 15

2020 1 38 64 30 5

5
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Blockpraktikum ist nicht möglich? Werden sich faire Lösungen für Studenten, die in den 

Semesterferien zwei Famulaturen absolvieren, finden? 

8 

Ferien ist ein Fremdwort. Alles wurde schon geplant (Famus, Urlaub etc) und dann werden doch 

wieder last-Minute irgendwelche Praktika in die Ferien geworfen. (Praktikum Chirugie 

seeeeeehr kurzfristig, Notfallmedizi nicht kurzfristig, aber trotzdem in useren "Ferien"). Und 

wenn wir dann mal Ferien haben, werden Klausuren auf den Semsterstart verlegt, dass wir uns 

auch wirlich ja nicht erhohlen können in den "Ferien" (siehe Psychiatrie)  

9 
Es ist insbesondere in FoM oft unklar, ob es ein Zoom Zertifikat gibt. Der Stundenplan wurde für 

das gesamte Semester (unabhängig vom Fach) zu spät hochgeladen.  

10 

SS20: Okay 

WS 20/21: Katastrophe 

SS21: Schwierig..  

Bitte früher Veröffentlichung des Stundenplans, Einschreibungen in die BP Allgemeinmedizin 

Katastrophe (altbekannte Dosis-Problematik), Bitte in Zukunft rechtzeitig kommunizieren, wenn 

BP Chirurgie in die Vorlesungsfreie Zeit gelegt wird.. Viele hatten schon ihre Famulaturen 

geplant und müssen jetzt nochmal umdisponieren. Das stellt für uns Studierende nur eine 

unnötige zusätzliche Belastung dar! 

Allgemein wäre es wünschenswert, wenn in Zukunft die Vorlesungsfreie Zeit auch 

Vorlesungsfreie Zeit ist und uns nicht zusätzliche Lehrveranstaltungen verpflichtend dargeboten 

werden. 

11 
das Studiendekanat ist eine Katastrophe! unter Pandemie läuft es noch schlechter und man 

wird allein gelassen als so schon 

12 

Lehrarztpraxis Wahl war komplex - Praxen die seit Jahren vergeben sind stehen auf der Liste 

und man wundert sich wieso fast alles ausgebucht ist. Planen und Interessen abwägen wird 

einem so erschwert. Unklar war auch, ob eine Ambulanz gewählt werden konnte oder nicht - 

letztlich hieß es dann auf einmal nein, obwohl die in Dosis auch freigeschaltet waren.  

 

Herr Brunner ist super nett und hilfreich. Total bemüht, aber leider sehr oft erkrankt und somit 

oft nicht als Ansprechpartner erreichbar. Adäquate Vertretung fehlt dann.  

Dosis total überlastet beim wählen von Veranstaltungen, aber das ist natürlich auch viel für das 

System.  

 

Insgesamt Semester gut geplant, Online Zertifikate sind super. Man weiß welche Leistungen 

erbracht werden müssen.  

Springer Einführung war hilfreich - vor allem die der Fachschaft! Bitte auch für die nächsten 

Springer planen!! 

13 Studiendekanat ist eine Katastrophe   

14 
Das Studiendekanat ist halt echt unorganisiert, wissen oft selber nicht Bescheid, sind echt 

immer richtig knapp bzw spät und echt schwer erreichbar  

15 
Manchmal etwas unübersichtlich. Gerade du Corona gibt es viele Sonderregelungen, 

Ausnahmen, Abweichungen.. 

16 

es sollte mehr darauf geachtet werden, Veranstaltungen nicht in Vorlesungsfreie Zeit zu 

verschieben (siehe Chirurgie Praktikum), weil auch Studenten neben Famulaturen noch eine 

Erholungsphase brauchen. Mehr andere Lehrkrankenhäuser einbeziehen um die Menge an 

Studenten auch in der Vorlesungszeit ein Praktikumsangebot machen zu können. 

17 Studiendekanat ist eine Katastrophe   

18 

Chaos.  

z.B. Psychiatrie-Klausur, die ewig korrigiert wurde und dann ohne konkrete Noten veröffentlicht 

hat. 
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19 

- Stundenpläne super spät 

- Bei manche Fächer muss man ewig suchen wo die Sachen sind 

- keine einheitliche Methode (tausend unterschiedliche Seiten und Modelle)  

20 
Das Studiendekanat ist ein schlechter Witz , Dosis ist total inadequat und sollte dringend 

weiterentwickelt werden  

21 

Man sollte darauf achten, dass die digitalen Vorlesungen nicht unendlich viel Länger werden als 

die Präsenzvorlesungen gewesen wären. Um sich einen besseren Plan zu machen, wie viele 

Wochenstunden für jedes Fach eingeplant sind, wäre ein Strukturstundenplan (wie in den 

früheren Semestern) sehr hilfreich. 

22 Man kriegt wenn überhaupt nur kurz vor knapp Informationen vom studiendekanat 

23 Im grossen und ganzen recht gut, scheint teilweise nur etwas durcheinander zu sein 

24 
entscheidungen immer ziemlich spät, obwohl seit ewigkeiten klar ist dass es ein online 

semester wird 

25 
Die Kommunikation zwischen den Fachbereichen und dem Studiendekanat lässt teils zu 

wünschen übrig.  

26 ich weiß bis heute nicht welche Seminargruppe bzw. welche Linie ich bin 

27 

Katastrophe! Wirklich! Es ist jetzt das dritte Corona-Semester und man hatte das Gefühl, das 

hätte das Studiendekanat erst Anfang April 2021 von der Corona-Pandemie erfahren. 

Stundenplan kam spät, Termine waren unklar, zu wenig wurde Angebote, zu wenig digitale 

Lehre. Auch von einigen Fächern gab es wochenlang kein Bild, kein Ton... traurig! Traurig auch 

wieder, dass es einige Institute nicht schaffen, regelmäßige Veranstaltungen anzubieten, die das 

Mitlernen im Semester ermöglichen. 

28 
Super unübersichtlich, dass alles einfach nur hochgeladen wird. Eine kurze Rundmail o.ä. 

würde da schon viel mehr Ordnung und Übersichtlichkeit hereinbringen.  

29 

BITTE DIE EINSCHREIBUNGEN VERÄNDERN! Der Sinn war vielleicht mal, dass sich jeder an 

Wunschterminen einschreiben kann. Gut gedacht, die Ausführung und Realität sieht aber leider 

so aus, dass keiner ohne Voreinschreiberecht die Termine bekommt die er will sondern darum 

bangt, irgendwie die Stunden voll zu bekommen oder Pflichttermine noch in Regelstudienzeit 

absolvieren zu können, ohne dafür am 25.12. in Jena ein Praktikum machen zu müssen. Bitte 

teilt uns einfach ein oder lost, die Stundenpläne werden doch genauso im Studiendekanat 

gemacht und wenn man will kann man sich dann im Nachhinein umtragen. 

30 

Die Organisation des Blockpraktikums Chirurgie: es wäre viel viel einfacher gewesen, wenn 

man und am Anfang des Semesters gesagt hätte, dass sich der aller größte Teil der 

Studierenden eine Woche dafür freihalten muss in den Ferien. Das Mitte des Semesters spontan 

vor den Einschreibungen zu verkünden, wenn alle Famulaturen und Ferien geplant sind, war 

echt suboptimal.  

31 

Ich finde es schlecht, dass wir kaum Informationen (rechtzeitig) bekommen, zum Beispiel wie 

das Praktikum im Kardioblock ablaufen wird, was im Infektiologie-Praktikum passiert, wie die 

Infektio-Testate stattfinden sollen... 

Studiendekanat ist teilweise sehr schlecht erreichbar, weder über Mail, noch Telefon, man 

muss teilweise wochenlang auf Antworten warten 

Einschreibung in Lehrarztpraxen und Linienveranstaltungen war durch missverständliche 

Dosis-Einträge, fehlende Informationen (Ambulanzen gelten nicht als Lehrarztpraxen, waren 

aber unter diesem Punkt wählbar) und (wie immer) große technische Probleme mit Dosis sehr 

schwierig 

32 Besser als im letzten Semester allemal 

33 
Praktika: Meist ist kein Dozent da oder kommt zu spät. Ist nicht vorbereitet und macht dann 

"irgendwas". z.T im OP gar keine Ops geplant, niemand weiß das man kommt. 
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34 
Hat sich deutlich gebessert den letzten zwei Semestern. Nur die Organisation der Scheine etc.  

sollte etwas besser sein 

35 Stundenpläne sind gut organisiert. 

36 

Die Einführungs-VL für die Lehrraztpraxen und Linien war leider erst nach der Wahl der Praxen 

und nach Einschreibung in die Linien und damit überflüssig. Terminlich machen sie ja davor 

mehr Sinn.  

 

Das Gekämpfe um die Einschreibungen in irgendwelche Veranstaltungen ist leider nervig und 

der jährliche Dosis-Absturz auch schwierig und ungerecht. 

37 Es ist sehr hilfreich, wenn Uploadtermine bekannt gegeben und dann auch eingehalten werden 

38 

Dieses Semester erscheint mir organisatorisch sehr chaotisch, uns nach vier Wochen 

Überlegungen zum Blockpraktikum Chirurgie zukommen zu lassen mit dem Argument, uns 

gäbe das Planungsssicherheit, finde ich doch surreal. Natürlich hat man Verständnis für die 

Situation und dass man flexibel reagieren können muss, aber Planungssicherheit war dieses 

Semester gefühlt nicht vorhanden, Pläne werden regelmäßig umgestellt und auch zu Beginn 

des Semesters, obwohl man sich beispielsweise auch schon in Linienveranstaltungen 

einschreiben musste, gab es noch keine konkreten Pläne fürs Semester, die uns Studenten 

irgendwie ermöglich hätten, dieses Semester, dass auch für uns eine Herausforderung 

bedeutet, einigermaßen organisiert anzugehen.  

Pläne zu den Klausuren kommen kaum von den einzelnen Instituten, man lernt in diesem 

Semester ins Blaue hinein. Eine etwas früherere Kommunikation von Plänen sowohl vonseiten 

des Dekanates als auch vonseiten der Institute wäre sehr hilfreich für Studenten, selbst wenn 

nochmal etwas geändert wird wäre es dennoch eine erste Möglichkeit für uns Studenten, eine 

erste Vorstellung zu bekommen.  

39 

viel zu spät: Veröffentlichung der Stundenpläne, Zeitänderungen bzw. Terminänderungen 

könnten per Mail angekündigt werden, genau wie Raumänderungen.  

Notenveröffentlichung mit "Bestanden" und "nicht bestanden" sind nicht gerade aussagekräftig,  

man hat das Gefühl, die Orga hat auch nicht wirklich einen Plan von dem was demnächst 

passieren soll.  

Organisation der Blockpraktika war ganz schön frustrierend... allgemein die Einschreibungen. 

Es wäre besser, wenn die Einschreibezeiten noch mehr in Blöcke unterteilt werden und JEDER 

die Chance bekommt auf einen Platz.  

40 
Gerade am Anfang des Semesters sehr chaotisch,  vor allem wusste man nie ob man für eine 

Präsenzveranstaltung jetzt einen Test braucht oder nicht  

41 

Zu Beginn des 6 Semesters haben trotz Regelung der Klinik bezüglich der Corona Testung vor 

Praktika manche Abteilungen ihre eigenen Regeln durchgesetzt, was zu einer Verunsicherung 

geführt hat.  

42 
Gerade am Anfang des Semesters sehr chaotisch,  vor allem wusste man nie ob man für eine 

Präsenzveranstaltung jetzt einen Test braucht oder nicht  

43 

Generell sollte in manchen Fächern noch mal überdacht werden, was und wann wie viel gelehrt 

werden sollte. 

 

Gerade jetzt bei der Vorbereitung auf den OSCE fällt auf, dass viele Fertigkeiten höchstens 

einmal, wenn überhaupt richtig gelehrt wurden und man hptsl Erfahrungen über die Zeit 

gesammelt hat, wenn man sich selber für SkillsLab Kurse eingeschrieben hat, die aber sehr oft 

schon voll waren oder aufgrund der katastrophalen Einschreibbedingungen nicht erreicht 

werden konnten.  

Da frage ich mich, ob manche Veranstaltungen mit Tausend VL oder Seminaren (Humangenetik 

z.B.) o.ä. nicht mehr gegen Praktische Übungen und Klinische Praktika ersetzt werden könnten. 
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Und ein UK Bewegungssystem von 45 min in Eisenberg (!!!!) reicht ja wohl kaum als Lehre für 

ein großes Fach wie Orthopädie... ._. 

44 

Generell sollte in manchen Fächern noch mal überdacht werden, was und wann wie viel gelehrt 

werden sollte. 

 

Gerade jetzt bei der Vorbereitung auf den OSCE fällt auf, dass viele Fertigkeiten höchstens 

einmal, wenn überhaupt richtig gelehrt wurden und man hptsl Erfahrungen über die Zeit 

gesammelt hat, wenn man sich selber für SkillsLab Kurse eingeschrieben hat, die aber sehr oft 

schon voll waren oder aufgrund der katastrophalen Einschreibbedingungen nicht erreicht 

werden konnten.  

Da frage ich mich, ob manche Veranstaltungen mit Tausend VL oder Seminaren (Humangenetik 

z.B.) o.ä. nicht mehr gegen Praktische Übungen und Klinische Praktika ersetzt werden könnten. 

 

Und ein UK Bewegungssystem von 45 min in Eisenberg (!!!!) reicht ja wohl kaum als Lehre für 

ein großes Fach wie Orthopädie... ._. 

45 Technische Schwierigkeiten besonders mit Dosis, Zertifikaten 

46 

Mehr Veranstaltungen in den Stundenplan schreiben; Kennzeichen welche Veranstaltungen 

präsent und welche online sind 

Stundenpläne immer erst sehr spät hochgeladen  

Schade dass es in manchen Fächern gar keinen echten Kontakt gibt 

47 Das Studiendekanat antwortet oft nicht. 

48 

Teilweise sehr unstrukturiert und wiedersprüchliche Angaben und Informationen an 

verschiedensten Stellen. Am besten alles zentral Koordinieren und rechtzeitig per Mail und 

online an einer Stelle veröffentlichen. 

49 Es wäre schön, wenn das Studiendekanat Personal aufstockt. Gefühlt ist nie jemand erreichbar.  

50 --- 

51 

Bitte mal re-evaluieren, ob es Sinn macht, den LinienOSCE so spät im Studium erst zu prüfen. 

Vorschlag: Lieber im 5. Semester mit Linienveranstaltungen beginnen, dafür die Stunden aus 

dem 10. Semester nehmen und OSCE Prüfung an den Anfang des 10. Semesters stellen. 

Hintergrund war sicherlich, dass man sich so gut aufs PJ vorbereitet, aber es ist einfach eine 

Mehrfachbelastung, wenn man für Prüfungen und M2 und dann noch den LinienOSCE lernen 

muss. Ist sowieso auch fragwürdig, ob man das Semester so lang gestalten muss (andere Unis 

sind schon im Juni scheinfrei)... Vielleicht kann man das bei Gelegenheit auch bitte mal 

diskutieren. Danke! 

52 Viel zu wenig/zu kurze Praktika im klinischen Abschnitt! (auch schon vor Covid) 

53 

wieso werden die Blockpraktika abgesagt??? es kann an einem Maximalversorger, dazu noch an 

einer UNIKLINIK, einfach nicht sein, dass die lehre abgesagt wird, also sorry aber nein?? 

außerdem ging dieses Semester gefühlt alles drunter und drüber, das war ultra anstrengend. 

54 

Insgesamt ist die Organisation ok.  

Aber teilweise werden Sachen erst relativ spät kommuniziert. So wurde uns erst mitgeteilt, dass 

man für das Allgemeinmedizin-Blockpraktikum auch selbst Ärzte rekrutieren kann nachdem 

die Frist dafür abgelaufen war.  

Auch finde ich es nicht so toll, dass nicht alle Fächer uns ihre Vorlesungen auf Dosis zur 

Verfügung stellen. Insgesamt sind die Vorlesungen dieses Semester über mindestens 4 

Plattformen verteilt. Bei mir schürt das die Angst ein Fach zu vergessen oder Vorlesungsinhalte 

zu übersehen, weil ich nicht ständige überall nachschauen kann, ob noch weitere Vorlesungen 

hochgeladen wurden.  

55 Dieses Semester fand ich die Organisation wirklich in Ordnung  
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56 
bitte mal nen einheitlichen Plan bzw. dass alles über eine Platform läuft und man nicht 4 Logins 

auf diversen Seiten braucht um einen Zoom-Link oder eine pdf zu finden 

57 

Ich finde es schade, dass nicht zu Beginn des Semesters verkündet wird, dass die Praktika für 

einen Teil der Studierende in die Ferien verlegt werden muss, obwohl die Coronasituation sich 

seit Beginn des Semesters eher verbessert hat und somit eigentlich schon zu Beginn des 

Semesters klar gewesen sein sollte, dass man zeitlich nicht all Studierende in die jeweiligen 

Blockpraktikumswochen unterbringen kann. 

58 

Der Aufbau mag sinnvoll sein und wir lernen die meisten Dinge noch zum richtigen Moment. 

Dass jeder Fachbereich jedoch seine eigenen Kommunikationswege zu den Studierenden nutzt 

(Email, Moodle, Dosis) ist sehr unübersichtlich.  

59 
Frühere Stundenpläne! Teils zu späte Kommunikation, was etwa die Verschiebung von Praktika 

in die Semesterferien angeht. 

60 

Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, habe jedoch das Gefühl das die meisten Probleme vom 

Studiendekanat ausgelöst werden. Ich finde es z.B. unmöglich den Stundenplan fürs SS zwei 

Tage vor Beginn zu bekommen, Corona hin oder her.  

61 

Ich finde es sehr gut, dass es bereits zu Beginn des Semesters einen Ablaufplan gab und man 

genau wusste wann welche VL kommen, wann welche Praktika sind und auch dass die Termine 

der Klausuren bereits fest standen, so lässt sich einfach sehr sehr viel besser planen! 

62 

Ich weiß die Bemühungen zu schätzen, vieles klappt auch schon wesentlich besser als in den 

letzten Semester, ABER: warum über so viele Plattformen?? Dosis, Moodle, UKJ-

Fachsemester-Seite, Websites der Institute, für Umweltmedizin irgendwas ganz anderes. Dann 

sind Zoom-Links manchmal in Dosis und manchmal kommen sie per Mail. Im Grunde ist man 

ständig dabei, irgendwelche Infos sich zusammenzusuchen, weil die sich über (gefühlte) 20 

Websites verteilen. Vielleicht kann man das in Zukunft vereinheitlichen bzw. auf ein/zwei 

Plattformen reduzieren? 

63 
Cooler wären natürlich alle Informationen an einem Ort statt auf der Institutsseite, Dosis und in 

den Emails verteilt... Nervig wenn man ständig alle Orte durchsuchen muss 

64 
Teils relativ unfreundliche Mitarbeiter:innen des Studiendekanats, relativ viele Klausuren im 10. 

Semester --> wenig Zeit für Vorbereitung aufs 2. STEX 

65 

Das Hauptproblem sehe ich in der Kommunikation. Es ist super anstrengend alle Infos stetig im 

Blick zu haben bzw. beisammen zu halten. Jede Fachrichtung geht z.B. mit der 

Anwesenheitspflicht/ den Teilnahmezertifikaten anders um. (gesondert dem Dekanat gemeldet, 

oder ausdrucken, oder nur Trust-ID?) 

Kommunikationsproblem Stationspraktikum Chirurgie: uns war nicht klar, dass die Kapazitäten 

nicht ausreichen, weil Stationen geschlossen sind. Wir dachten, es liegt nur an den 

Gruppengrößen, die trotz Impfungen sehr klein gehalten werden. Irgendwie schaffen all diese 

fehlenden Informationen Frust. Und das macht sich nicht gut alleine am Schreibtisch. 

66 

ich würde mir möglichst frühe Plansicherheit wünschen. In diesem Zusammenhang verzichte 

ich auch sehr gerne auf individuelle Wahlmöglichkeiten für einzelne Kurse oder 

Veranstaltungen. Hier würde ich lieber eingeteilt werden.  

Es gibt hier fast immer zu wenig Plätze und der Stress mich für besonders beliebte 

Veranstaltungen einzuschreiben überwiegt meist den Nutzen für mich. 

 

Zusätzlich würde ich mir sehr wünschen, dass die ausufernde Zettelwirtschaft, bei der man teils 

über mehrere Semester hinweg auf Zetteln Unterschriften Sammeln muss, irgend eine digitale 

Alternative finden würde. 

67 Das Studiendekanat lässt einen relativ oft hängen und die Stundenpläne kamen viel zu spät. 

68 
Dosiseinschreibungen am Semesterbeginn sind mal zu überdenken, auch die Planung von 

Veranstaltungen für die manche Studenten nur für 45 Minuten anreisen müssen 
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69 
Prinzipiell gut strukturiert, Informationsweitergabe durch das Studiendekanat aber teilweise 

nur sehr verzögert 

70 

Bitte unbedingt dafür einsetzen, dass dieses Studium umstrukturiert wird! Im 10. Semester 

neben der Examensvorbereitung noch 11 Prüfungen bis Mitte Juli absolvieren zu müssen ist 

schlichtweg idiotisch. Das geht wirklich besser, fast überall in Deutschland! 

71 Die Organisation im Studiendekanat ist leider sehr chaotisch  

72 Es wäre schön einen Stundenplan nicht erst 2 Tage vor Semesterbeginn zu bekommen 

73 
Durch das Hybridsemester wird die Zeit besser genutzt bzw die Lehrveranstaltungen 

Zusammenhängender geplant 

74 
Sehr unterschiedliche Ansätze kann positiv auf die Entwicklung der Lehre wirken, am Anfang 

wirkt es aber eher noch wie Chaos 

75 

Das Studiendekanat empfinde ich als nicht optimal. Auf Mails wird garnicht oder erst zwei 

Wochen später geantwortet, Klausurergebnisse werden nicht zeitnah veröffentlicht, obwohl 

diese vorliegen. Die einzelnen Kliniken sind teilweise sehr um die Präsenz bemüht. Man hat 

manchmal das Gefühl, dass das Studiendekanat dort teilweise Steine in den Weg legt. (siehe 

Livevorlesungen der Pharmakologie über Zoom im 5. Semester --> die Studierenden fanden es 

super, das Studiendekanat hat sich beschwert) 

76 
Sehr unterschiedliche Ansätze kann positiv auf die Entwicklung der Lehre wirken, am Anfang 

wirkt es aber eher noch wie Chaos 

77 Meistens recht ungünstig für die Seite der Studierenden geplant. 

78 

Manche Fächer laden ihre Vorlesungen strukturiert und zu bestimmten Terminen hoch.  

SEHR empfehlenswert! 

Andere ballern einfach die Skripte  irgendwan im Semester ohne jeglichen Kommentar auf 

Dosis, in der Hoffnunf, dass die Studierenden das schon finden werden.  

79 

Ja, Corona ist unberechenbar. Aber gerade im letzten Semester wäre mehr als ausreichend Zeit 

gewesen (eigentlich den ganzen Herbst lang) sich für die Lehre (und insbesondere für die 

Klausuren) eine Alternative zu überlegen. Stattdessen fällt den Lehrenden erst im Dezember 

auf, dass keine Präsenz mehr möglich ist und so viele Sachen werden einfach ersatzlos 

gestrichen - was soll denn das? Außerdem scheint v.a. in letzter Zeit die Kommunikation 

zwischen Lehrenden, Studierenden und dem Dekanat nicht zu funktionieren. Für jede 

Information muss einzeln nachgehakt werden, das Dekanat "kann dazu keine Aussage machen" 

usw.  

80 Das blanke Chaos und Terminbekanntgaben sehr kurzfristig 

81 

Bitte bitte bitte setzt zusätzliche (kompetente!!) Mitarbeiter im Studiendekanat ein, am besten 

eine Person pro Fachsemester, die sich WIRKLICH für unsere Belange interessieren und ZÜGIG 

und in UNSEREM Interesse arbeiten!!! 

82 Studiendekanat sollte mit mehr Fachkräften besetzt werden.  

83 

Aufbau in Blöcke teilweiße unsinnig, wenn Themengebiete tatsächlich zusammenfassen oder 

Fächer als solche lehren 

Liniensystem unnötig und in Pandemiezeiten nicht durchführbar 
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3.1.3 studentisches Umfeld in der Klinik 

 
18 Durchschnitt: 2,65 | Standardabweichung: 0,97 

Die Studienqualität am Uniklinikum bewerten die Studierenden im klinischen Abschnitt 

durchschnittlich mit 2,65. Im vergangenen Jahr wurde das studentische Umfeld im 

Durchschnitt mit 2,96 bewertet.  

Die Studierenden berichten in den folgenden Kommentarspalten, was ihnen gut gefällt und was 

stört. 

Freitextkommentare zu „Was findest du gut?“ 

Nr. Kommentar 

1 Zur Zeit nicht bewertbar 

2 die neue Spindlösung funktioniert und ist immerhin ein kleiner Schritt in die richtige Richtung 

3 Spinde für Studierende 

4 aktuell nichts 

5 
Macnhe Dozenten tun ihr Möglichstes, gute Lehre trotz schweren Bedingungen zu 

ermöglichen (siehe oben aufgeführt Positiv-Beispiele) 

6 Mensa, Hörsäle sind schön 

7 ? 

8 
Theoretisch die Mensen wenn man rein könnte, der Aufenthaltsbereich ist ok und das Klima ist 

auch gut und das man draußen sitzen kann ist auch schön  

9 derzeit irrelevant 

10 Dass es jetzt endlich Spinde gibt.  

11 Elena Kamperi 

12 Das das meiste an Veranstaltungen an einem Ort gebündelt ist 

13 Bibo ist schick 

14 "Ausbilder" nehmen sich ausreichend Zwit 

15 Familiäres Umfeld, guter Kontakt zu vielen engagierten Dozenten 

16 
Die Ärzte auf den Stationen und die Dozenten in Präsenzveranstaltungen sind immer sehr 

aufgeschlossen und interessiert uns gutes Wissen zu vermitteln auf spannende Art und Weise 

17 Mensen 

1 2 3 4 5

2021 13 68 51 23 7

2020 13 34 51 25 15

2018 12 46 33 35 15

13
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51
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1- sehr zufrieden 2. zufrieden 2- teils/teils 4. unzufrieden 5- sehr 
unzufrieden 

Wie zufrieden bist du mit der Studienqualität 
am UKJ (Studentisches Umfeld)?

2021 2020 2018
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18 Endlich Spinde 

19 Die Spinde in Lobeda funktionieren gut, meine Thoska wurde auch freigeschaltet. 

20 

Zur Zeit ist die Studienqualität am UKJ nicht gut einschätzbar, da nur wenig Zeit im und mit 

dem UKJ verbracht wird. Ich bin mir nicht sicher, wie aussagekräftig die Frage nach der 

Studienqualität ausfallen wird. 

21 Klima unter den Studenten größtenteils sehr gut, nettes Miteinander 

22 Atmosphäre, Lehre bei manchen Ärzten, studentisches Umfeld 

23 Online Unterricht  

24 kann ich wegen des Online-Semesters nichts zu sagen 

25 naja... aktuell passiert da ja nicht wirklich viel 

26 Dass das skillslab regulär läuft  

27 
Ich finde die online Vorlesungen sehr gut und würde mich sogar freuen wenn dies auch nach 

der Pandemie zumindest teilweise beibehalten werden würde  

28 
Die neuen Plätze zum Aufenthalt (HS1) natürlich außerhalb von Corona. 

Spintmöglichkeiten, wenn auch auf dem Flur 

29 
Die neuen Plätze zum Aufenthalt (HS1) natürlich außerhalb von Corona. 

Spintmöglichkeiten, wenn auch auf dem Flur 

30 Miteinbeziehen der Studenten in alle Bereiche, gute Kommunikation 

31 Kann ich leider nicht einschätzen  

32 Bib, Mensa(Essen), Campus, dass die Klinik neu ist 

33 wir haben endlich Spinde  !!!! 

34 Studierende kamen weiter mit ihrer Thoska ins Klinikum.  

35 - 

36 
Ein Großteil der Dozierenden und Mitarbeiter ist sehr offen, wenn Interessierte sich an sie 

wenden.  

37 Die Bibliothek  

38 dass man wieder in die Bibliothek zum Arbeiten kann 

39 Jo, hält sich ja im Moment pandemiebedingt in Grenzen ... 

40 verbesserte Spindsituation 

41 Schwierig so was zu beurteilen, ist ja alles online 

42 
Naja im Moment sollte man ja am besten gar nicht anwesend sein, wenn man nicht gerade 

Praktikum hat im UKJ. 

43 Mensa 

44 die nun vorhandenen Spinde 

45 Nicht zu viele Studenten, kurze Wege, übersichtliches, modernes Klinikum. 

46 Wechsel zwischen Stadt und Lobeda -> nicht nur in Lobeda 

47 Wechsel zwischen Stadt und Lobeda -> nicht nur in Lobeda 

48 
Kann ich schlecht beurteilen, da wir uns noch so gut wie gar nicht im UKJ aufgehalten haben 

(aufgrund fehlender Präsenzlehre). 

49 
An sich haben wir gute Arbeitsplätze zur Verfügung, auch wenn man sie in letzter Zeit nur 

recht eingeschränkt nutzen konnte  

50 

Wenn man merkt dass Dozierende Spaß an der Lehre haben und sich in die Studierendene 

hineinversetzen können. 

Also wenn man sich an Fristen und Termine hält, wenn das Studium kalkulierbar und 

transparent ist.  

51 Teilweise sehr engagierte Dozenten / Ärzte  
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52 Lehrende meist gut zu erreichen und offen für Ideen 

53 Zentrale Lage der Bib, Cafeteria mit gutem Angebot, Angenehme Atmosphäre 

 

Freitextkommentare zu „Was stört dich?“ 

Nr. Kommentar 

1 Zur Zeit nicht bewertbar 

2 
Eingeschränkter Zutritt/eingeschränkte Öffnungszeiten der Bib; lange Zeit Verbot der Studenten, in 

der Cafeteria essen zu dürfen  

3 
keine Aufenthalts-/Lernmöglichkeiten, keine Studentenspinde im C- und E-Gebäude, veraltetes 

analoges Kurszettelsystem, keine Übersicht über erbrachte/bestätigte Leistungsnachweise 

4 

geschlossene mensen für studierende bei pflichtpraktika... fühlt sich wie schwerverbrecher wenn 

man im 24h gyn praktikum essen geht und die cafeterialeute ne studenten thoska sehen... 

schlimm!!!!!!!!!!! geschlossene bib in lobeda 

5 

Infos kommen immer erst im letzen Moment (zB der Stundenplan drei Tage vor Semesterbeginn, 

damit waren sie dieses Jahr früher dran als letztes Semester, wo er zwei Wochen NACH Beginn 

kam) 

 

Generell scheinen einige Dozenten Studenten einfach für faul zu halten und sind absolut 

kompromisslos, so zum Beispiel die Dermatologen, die nicht sehen, dass eine 

Schreibzeitverlängerungen bei Klausuren auch etwas mit der Technik zu tun hat. 

6 
Bis auf die paar Hochtische vor HS1 gibt es kaum möglichekiten, sich gemütlich zu setzen und ein 

paar Stunden Zeit zu verbringen.  

7 
Naja in Zeiten von Corona kann man nicht wirklich viel zum studentischen Umfeld evaluieren, da wir 

ja nur in unseren 4 Wänden sitzen.. 

8 

das Studiendekanat ist eine Katastrophe! unter Pandemie läuft es noch schlechter und man wird 

allein gelassen als so schon, Stundenpläne werden erst kurz vor Semesterbeginn rausgegeben trotz 

mehrmaliger Evaluation zur Besserung keine Besserung in Sicht- eher verschelchterung. bei fast 

ausschließlicher Onlinelehre - wie ein Fernstudium- sollte auch hier eine bessere Qualität und 

schnelle Anpassung möglich sein. 

9 Antworten bekommt man immer nur sehr Zeitverzögert! Teilweise über 3 Wochen später! 

10 
Aktuell keine Bib offen. Ich kann in der Mensa essen, aber nicht in der bib lernen. Finde das 

unlogisch und nicht sinnvoll. Viele Studenten sind darauf angewiesen! 

11 Das es momentan keinen Bereich nur für Studenten gibt wo halt Platz für uns ist  

12 derzeit irrelevant 

13 Dass die Mensa zur Zeit nicht für Studenten geöffnet ist.  

14 zur Zeit durch Corona quasi nicht möglich 

15 
Die Beschriftung der Räume. Die Etage steht in jedem anderen Gebäude der Welt vorne. Station 

430/420/410 sollten auf Etage 4 sein. 

16 

Keine Aufenthaltsräume/Räume um gemeinsam zu lernen. Mensa immer komplett überfüllt 

Ausleihbedingungen/Buchbestand der Thulb. Viel zu viele Bücher, die man 4 Wochen ausleihen kann, 

diese sind meist schon älter/ziemlich alt. Auch sind in einigen Fachrichtungen kaum Bücher als 

eBook verfügbar bzw. wenn nur als Online-Version oder man nur einzelne kleine Unterkapitel auf 

einmal runterladen kann. 

Kam sich doch öfter mal als "Störfaktor Student" vor 

17 Niemand will sich so wirklich mit Studenten auseinandersetzen 

18 Kaum bis kein Patientenkontakt. 

19 keine Aufenthaltsmöglichkeiten für Studenten 
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20 
Wir konnten die Klinik bisher nicht wirklich kennenlernen logischerweise, deshalb kann ich das 

studentische Umfeld am UKJ absolut nicht einschätzen. 

21 Studierende dürfen an einer UNI-Klinik nicht in der Mensa essen 

22 
Es gibt weder für die Vorklinik noch für die Klinik einen Aufenthaltsort - weder im Gebäude noch im 

Freien. Es fehlt ein Campus (für Studierende). 

23 

in Vorklinik alle Gebäude weit auseinander, Hörsäle  und Seminarräume kaum oder nicht 

ausreichend für Jahrgangsgröße, kaum Arbeitsplätze in der Bibliothek, keine Aufenthaltsräume für 

Studenten 

24 Durch Corona momentan noch zu wenig Gruppengefühl 

25 Keine 24h Bib 

26 

Manchmal hat man das Gefühl, dass das im KJ den Namen Universitätsklinik nicht wirklich verdient 

hat. Bei manchen Stellen ist die Lehre wirklich dürftig. Ebenso bei der Durchführung von Praktika 

zum Beispiel 

27 Präsenz Seminare oder Prk die man auch online hätte machen können  

28 s.o. 

29 Aufenthaltsmöglichkeiten sind sehr begrenzt 

30 keine Aufenthaltmöglichkeiten,  

31 Auch ohne Corona gäbe es nicht wirklich Aufenthaltsbereiche am UKJ für Studierende  

32 
Das die Bibliothek immer noch geschlossen hat und es trotz der massiv sinkenden infektionszahlen 

keine Präsenzveranstaltungen gibt  

33 Dass die Bibliothek die 4h Intervalle hat. Besser wäre eine individuelle Buchung.  

34 
Das die Bibliothek immer noch geschlossen hat und es trotz der massiv sinkenden infektionszahlen 

keine Präsenzveranstaltungen gibt  

35 

Prinzipiell zu wenig Platz für Studierende 

 

Radikales Kürzen der praktischen Lehreinheiten, die sowieso Mangelwahre sind... 

36 

Prinzipiell zu wenig Platz für Studierende 

 

Radikales Kürzen der praktischen Lehreinheiten, die sowieso Mangelwahre sind... 

37 

An anderen Universitäten ist es möglich gewesen in einer Pandemie in Präsenz zu studieren. In Jena 

hat dort leider kein Weg hingeführt, was ich sehr schade finde. Es bleibt vieles auf der Strecke, v.A. 

was die Dozenten einem in Präsenz auf den Weg geben würden. 

38 
Dass die Mensa im UKJ nicht für Studenten geöffnet hat, da ja doch ein paar 

Seminare/Veranstaltungen in Präsenz stattfinden  

39 
zu wenig Aufenthaltsmöglichkeiten für Studenten - Sitzbereiche oder sowas wären cool (da ist aber 

momentan der Wartebereich vor HS1...) 

40 Zu wenig Arbeitsplätze zum lernen  

41 

die art und weise wie wir uns für so unglaublich wichtige dinge wie die Blockpraktika eintragen 

müssen und dass wir nichtmal ne Förderung bekommen. Ich muss jetzt zum Beispiel noch ca 300 

Euro zusätzlich für Unterkunft und Fahrtkosten zahlen, bekomme aber keinen cent wieder. ist ja 

auch nicht schlimm mal Geld in sein Studium zu investiere, aber weil nur einige wenige dazu 

gezwungen sind finde ich es einfach beschissen. Plus ich hab grad 350 Euro auf dem Konto, ihr dürft 

selber ausrechnen wo ich ende des Monats stehe... da muss sich ganz dringend was ändern. Und ich 

habe bestimmt 20 anrufe getätigt und es gibt einfach für mich keine Möglichkeit mir das erstatten zu 

lassen da die Förderung durch die uni ausfällt und der Ort für die Förderung durch die KV zu groß ist 

(immer noch winzig aber offensichtlich zu städtisch). 

42 Mich hat gestört, dass die Arbeitsplätze an den Bibliotheken so lange geschlossen hatten. 

43 - 
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44 Nahezu alles an der Onlinelehre (Siehe oben) 

45 Kaum Aufenthaltsmöglichkeiten. Es wird Zeit, dass das Haus der Lehre endlich kommt! 

46 

Ich fände Räumlichkeiten super, in denen man zwischen Veranstaltungen pausieren kann, super. Ich 

pendle zwischen Wohnort und Uni und fänd einen Raum für Pausen super. Ich fände 

Gruppenarbeitsräume in der Bibliothek super, Schließfächer sind relativ klein 

47 

es könnten mehr Sitzgelegenheiten sein, im Campus und im Uniklinikum oder in der Nähe, man 

verbringt nicht die ganze Zeit im Hörsaal oder der Bib, manchmal will man auch einfach nur kurz 

noch was erledigen 

48 
Man wird vom Großteil der Lehrenden nicht wirklich gerne gesehen oder respektiert, sondern ist nur 

eine Last auf Station. 

49 Fehlender Austausch 

50 
Bib-Arbeitsplätze im Klinikum sind stark begrenzt, ansonsten hatte ich noch nicht das Vergnügen, so 

oft im Klinikum sein zu können 

51 Fehlender Austausch 

52 

Man hat fast in jeder Abteilung im UKJ das Gefühl dass man nicht erwünscht ist wenn man dort zu 

Praktika etc. hinkommt. Die meisten machen kein Geheimnis daraus dass sie genervt von 

Studentenunterricht sind sodass man schon fast mit einem „schlechten Gewissen“ auf die Station 

kommt weil man dort jetzt etwas lernen möchte. 

53 
die Nichterreichbarkeit des Studiendekanats und die teilweise nicht erneuerten Angaben auf einigen 

Seiten der Universität + Klinikum   

54 Unstrukturiertheit und dass die Lehre immer noch so holprig ist, trotz drittem Corona-Semester. 

55 
Kein richtiger Aufenthaltsbereich für Studenten; egal ob zum Überbrücken von Pausen oder zum 

Lernen. / Teilweise absolutes Desinteresse an Studenten  

56 Verhalten des Pflegepersonals teilweise (nicht alle!) sehr herablassend  

57 Warum hat die Bib nicht wie an anderen Unis bis 24 Uhr auf? 

58 THULB Reservierungen - viel zu wenig plätze und dann doch nciht besetzt  

 

3.1.4 digitale Lehre- Lehrformate 
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Auf die Frage, ob in diesem Jahr genügend Online Veranstaltungen angeboten werden, 

antworteten 111 der klinischen Teilnehmer:innen mit Ja. Knapp 28 gaben an, dass dies nicht 

genügend Lehre für sie ist.  

 
Die technische Ausstattung dazu hatten auch die Mehrzahl der Kliniker:innen (90 Ja-

Stimmen). Insgesamt gaben 18 der Studierenden an, dass diese nicht vorhanden ist und auch 

nicht zur Verfügung gestellt wird.  

 
Insgesamt 119 der 162 Teilnehmer:innen aus der Klinik wünschen sich auch zukünftig einige 

digitale Lehrveranstaltung. Die genannten Beispiele werden in der nächsten 

Kommentarspalte aufgeführt.  
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Kommentare zu „Welche Lehrformate würdest du dir in Zukunft auch weiterhin 

digital wünschen?“ 

Nr. Kommentar 

1 
Vorlesungen (auch bundesweit oder international - Bspw. hat die Onkologie im WS mit Leipzig 

zusammengearbeitet) 

2 Vorlesungen, evtl. Seminare, Vorbereitungsvideos für Praktika 

3 Video-VL bzw. VL-Aufzeichnungen (VL gerne im Hybrid-Format) 

4 Vorlesungen 

5 vorlesungsvideos 

6 Selbstkontrolle über Moodle 

7 

Einige Klausuren (Pathologie, Radiologie etc) die von Bildern leben, wären Online sehr sinnvoll. Auch 

Fall-orientiert Open-Book Klausuren für alle anderen Fächer sind besser, weil das viel näher an der 

ärztlichen Tätigkeit dran ist, als das sture Wiedergeben von Fakten.  

8 Alle Vorlesungen und Seminare.  

9 Vorlesungen, Seminare. Praktika müssen wenn wieder möglich jedoch in Präsenz stattfinden 

10 Vorlesungen 

11 C-Punkte. Alles andere nicht  

12 Unnötige Frontalunterricht-Seminar (und das sind nun mal die meisten) sollten bitte online bleiben.  

13 Vorlesungen auch gespeichert, um am Ende des Semesters nochmals anzusehen  

14 Einige Seminare oder Vorlesungen.  

15 Vorlesungsvideos 

16 

Vorlesungen (Prof. Berger hat das ja schon frühzeitig angefangen) könnten prinzipiell aufgezeichnet 

werden, Seminare sollten nur nach gründlicher Abwägung (z.B. bei erheblicher Anreise des 

Dozenten) und dann unter Nutzung digital-tauglicher Methoden (LehreLernen darf die Dozenten 

aggressiver ins Boot holen) digital stattfinden 

17 

Rein digital möchte ich keine Formate. Gut fände ich jedoch, wenn Präsenzvorlesungen zusätzlich 

aufgezeichnet werden würden, damit man diese nachgucken kann, wenn man es mal nicht einrichten 

kann, die VL zu besuchen.  

18 vertonte Vorlesungen 

19 
Vorlesungsmaterialien zunächst asynchron, vertont online und dann später noch als Veranstaltung. 

Das ist toll und ermöglicht hohe Flexibilität  

20 Strahlenfächer 

21 Onlinevorlesungen 

22 

Video-Vorlesungen (Man kann selbst entscheiden, wann und wie viele Vorlesungen man ansehen 

möchte. Es ist möglich schwierige Passagen erneut anzuhören, das Video zum mitschreiben zu 

stoppen und das Sprechtempo an das eigene Arbeitstempo anzupassen.)  

23 Vl videos online zur Verfügung gestellt  

24 vertonte Vorlesungen, die aber trotzdem auch noch in Präsenz stattfinden, wären toll 

25 Vorlesungen bieten sich per Video an.  

26 Vorlesungen 

27 Online Vorlesungen (synchron und asynchron) 

28 VL  

29 Vorlesungen und einige Seminarveranstaltungen (z.B. in den Linienveranstaltungen) 

30 C-Punkte Veranstaltungen und Vorlesungen als Videos. Seminare sind in Präsenz besser 
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31 
möglicherweise Vorlesungen, grade solche sehr theoretischer Natur, wovon im 6. Semester einige 

vertreten sind. Sonst aber nix. 

32 VL 

33 Vorlesungen  

34 VL 

35 

1. Generell: Alle Vorlesungen als live-Stream; 2. mehr Seminare oder Zusatzvorlesungen für 

Interessierte in Spezialgebiete; 3. Repetitoren und Tutorien online zum Wiederholen oder bei 

Lernproblemen; 4. ganz wichtig: Eine ordentliche Lernplattform für alle Semester, die gepflegt und 

genutzt wird und die weitere Aktivitäten zum Lernen anbiete, z.B. ein Wiki, Forum, Quizze..., z.B. eine 

Moodle-Instanz oder ILIAS. DOSIS ist keine Lernplattform! 

36 Vorlesungen 

37 Vorlesungen 

38 

Vorlesungen könnte man als Video machen und dann ab der Hälfte des Semesters quasi in der Zeit 

Repetitorien anbieten, zu denen dann die Studenten kommen können bei Bedarf und wo die 

wichtigsten Punkte nochmal durchgesprochen werden. 

39 Vorlesungen, Seminare (nur sinnvolle), manche KoMs, Klausuren 

40 
C- Punkt Veranstalltubgen die eh als Vortrag/ Vorlesung konzipiert sind können auch gut online 

stattfinden.  

41 
Vorlesungsvideos sind sehr praktisch, könnten in Zukunft zusätzlich zu den Präsenzvorlesungen 

weiter auf Dosis hochgeladen werden 

42 Alle Vorlesungen 

43 

Vertonte VL-Videos können als Alternative gern beibehalten werden. Herr Redies (Anatomie) hat 

früher auch sein VL live aus dem Hörsaal aufgezeichnet für alle, die verhindert waren. Das ist sehr 

lobenswert gewesen! 

44 Fast alle Seminare, da diese fast immer Mini-Vorlesungen sind. 

45 Vorlesungen bitte immer online, Seminare freiwillig online/ Präsenz 

46 Einige Zoom-Seminare, Video-Vorlesungen (NUR wenn sie von guter Qualität sind) 

47 
Alles!! Bis aus die Stationsprk hier ist es selbstverständlich das wir diese in Präsenz besuchen 

sollten.  

48 

Vorlesungen on Demand sind absolut großartig. Und ich denke auch ein Weg, mehr Studierende für 

die VL zu begeistern. Wenn sie unabhängig von Uhrzeiten und Ort abgerufen werden können, würden 

die VL zur ernsthaften Vorbereitung auf die Klausuren genutzt werden können UND mehr 

Studierende würden sie sich anschauen. Das sollte ja auch im Sinne der Lehrenden sein. 

 

Die C-Punkt-Veranstaltungen waren super als Online-Format, sie beizubehalten wäre phantastisch! 

49 Vorlesungen und einzelne Seminare, wo nur Theorie besprochen wird 

50 Vorlesungen, ergänzend zur Präsenzveranstaltung (zB wie bei Prof Redies in der Vorklinik)  

51 Seminare,  

52 

Die Vorlesungen als Videos sind meiner Meinung nach absolut hilfreich für individuelles 

studentisches Lernen. Auch einige Seminare, die absolut und rein theoretisch sind, sind meiner 

Meinung nach gut online weiterführbar, da es doch sehr zeitsparend ist.  

53 

VL können zweigleisig gefahren werden, für manche Seminare (die, wo wir uns eh nur einen Vortrag 

anhören müssen) ist es sicherlich auch schön 

allgemein kann einiges Online Stattfinden  

54 Vorlesungen  

55 Vorlesungen  

56 Manche VL die nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wie schmerzmedizin.  



 

Nonnenplan 4 · 07743 Jena · Telefon 03641 93 96 020 

Internet: www.fsrmed-jena.de  

 

Seite 90 von 132 

57 Vorlesungen + Seminare  

58 
VL parallel mitschneiden um sie noch mal nachzuhören, bzw wenn man nich gehen kann/konnte 

nachzuholen 

59 Vorlesung bitte weiterhin digital  

60 
VL parallel mitschneiden um sie noch mal nachzuhören, bzw wenn man nich gehen kann/konnte 

nachzuholen 

61 Vorlesungsvideos, um den Stoff flexibel bearbeiten zu können. Zoom Seminare  

62 Eventuell die Vl, wenn über zoom oder videoformat 

63 Vorlesungen  

64 VL, zusätzlich zu Präsenzveranstaltungen, Linienveranstaltungen der Kategorie C 

65 
Aufnahmen von Vorlesungen aus dem Hörsaal, wie das Prof. Redies in der Vorklinik in 

Neuroanatomie ja schon vor Corona gemacht hat  

66 

Vorlesungen! Es ist angenehm nicht für jede doch meist nur Frontalvorlesung nach Lobeda zu 

müssen. Durch das Online Format habe ich mehr VL besucht als zuvor. Außerdem ist die Qualität 

besser, vlt weil das Ergebnis konserviert wird und das den Selbstanspruch der Lehrenden hebt?  

67 Kategorie C-Vorträge 

68 Vorlesungen! in Kombination mit Online oder Live-Repetitorien  

69 Vorlesungenm manche Seminare 

70 Kardiologie  

71 
Vorlesungen -> seit diese als Videos online sind und man sie anschauen kann wenn man Zeit hat 

sehe ich viel mehr VL als wenn diese in Präsenz stattfinden würden und nehme mehr daraus mit 

72 
Vorlesungen!!!!!!! es ist so so so gut dass man sie sich anhören kann und erneut hören kann wann 

man will, man nimmt so viel infos mehr mit dadurch, das ist super. 

73 
Vorlesungen online als Videos sind sehr praktisch, weil man sich dadurch die Zeit besser einteilen 

kann.  

74 Vorlesungen 

75 Aufzeichnung der Vorlesungen 

76 
Fragerunden und Vorlesungsvideos/Mitschnitte zur Vertiefung (dann aber bitte in anständiger 

Qualität)  

77 Vorlesungen 

78 
Gerne in Zukunft auch weiterhin die Vorlesungen vertont zur Verfügung stellen. Auch C-Punkt 

Angebote gerne weiterhin online. Hier ist die Flexibilität angenehm.  

79 

Die Vorlesungen! Die online Vorlesungen sind ein absoluter Segen, da ich nach meinem eigenen 

Tempo lernen kann, noch einmal zurückspulen kann wenn ich etwas nicht verstehe und nicht durch 

feststehende Termine eingezwängt bin ! Nur Vorteile ! 

80 asychrone VL 

81 VL-Videos/Online-VL 

82 VLs, Repetitoren 

83 Vorlesungen, Reps, Wahl- Seminare ohne praktische Übungen, generell Infoveranstaltungen 

84 Seminare  

85 Vorlesungen, damit man diese ggf. nachholen kann 

86 Aufzeichnung der Vorlesung (die selbst aber in Präsenz stattfindet) 

87 Lehrvideos, Powerpoints mit Audiokommentaren 

88 Vorlesungen und Seminare bei denen es keinen praktischen Anteil gibt 

89 Vorlesung, C-Punkt-Veranstaltungen 



 

Nonnenplan 4 · 07743 Jena · Telefon 03641 93 96 020 

Internet: www.fsrmed-jena.de  

 

Seite 91 von 132 

90 

Die Linienveranstaltungen würde ich mir in Zukunft auch online wünschen. Dadurch hat man viel 

mehr Möglichkeiten und es gibt deutlich mehr Veranstaltungen, die sich in den Stundenplan 

integrieren lassen. 

91 
aufgezeichnete Vorlesungen und Rep-Möglichkeiten, die man ortsunabhängig einfach online 

besuchen kann 

92 
Da sehr viele Seminare einfach nur kleine Vorlesungen sind, kann man diese wunderbar 

digitalisieren  

93 
- Vorlesungen 

- Seminare, welche als Vortrag gehalten werden 

94 
Online-Vorlesungen zum Nachschauen, falls z.B. parallel ein Seminar oder ähnliches Stattfindet und 

man die VL nicht besuchen kann 

95 Vorlesungen  

96 Vorlesungen 

97 Vl als Video  

98 Vorlesungen und Seminare.und Punkte Veranstaltungen 

99 VL sowohl ins Präsenz als auch zum Lernen auf Video (wie in Neuroanatomie damals)  

100 Vorlesung hybrid 

101 

Vielleicht Online Vorlesung, teilweise ist es super, sich seine Zeit hier flexibel einteilen zu können, 

außerdem kann man bei sehr langsamen und deutlichen Dozent*innen die Geschwindigkeit etwas 

höher stellen --> spart Zeit 

102 vertonte Vorlesungen  

103 Vorlesungen 

104 Gerne weiterhin gut gestaltete Online-Vorlesungen, auf den Rest freue ich mich wieder in Präsenz  

105 Vorlesung hybrid 

106 Vorlesungen, C-Punkt-Veranstaltungen 

107 Vorlesungen, wenn die Tonqualität bei allen gesichert ist 

108 Vorlesungen  

109 Vorlesungen 

110 Online-Vorlesungen (entweder als Dosis-Powerpoint Video, besprochen oder Live) 

111 bestimmte Seminare  

112 

Ich fänd es gut, wenn die Vorlesungsvideos weiterhin hochgeladen werden, jetzt, wo es sie eh schon 

gibt. Trotzdem wünsche ich mir die Präsenz-Vorlesungen und alle anderen Präsenzveranstaötungen 

zurück! 

113 

Die Vorlesungen können, wenn sie gut gemacht sind, gerne online verbleiben. Zum Beispiel 

Neurologie, Nuklearmedizin und Immunologie haben ja gezeigt, wie man das wirklich gut umsetzen 

kann. 

114 Vorlesungen teilweise digitalisiert nicht verkehrt.  

115 Die Veranstaltungen für die C Punkte  

116 Vorlesungen 

117 

Einige C-Punkte-Veranstaltungen, die eher VL-Charakter haben, können sehr gern weiter online 

bleiben. So kann man sie auch wahrnehmen, wenn man unterwegs ist oder nicht vor Ort und ist 

etwas flexibler. Manchmal kann man C-Veranstaltungen nicht besuchen, weil sie zu knapp an einer 

anderen liegen und man den Ortswechsel nicht so schnell schafft, das könnte man damit beheben. 

Und es könnten auch mehr als die üblichen 15 Teilnehmer teilnehmen, weil ja online unbegrenzt 

Platz zur Verfügung steht 

118 VL Hybrid - sowohl live vertont als auch in real!  

119 Vorlesungen im Hybridformat (Live, aber trotzdem aufgezeichnet & hochgeladen) 
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120 

Vorlesungen weiterhin als Videos ist für beide Seiten vorteilhaft. Dozenten müssen das Video nur 

einmal aufnehmen und können dieses steht wiederverwenden und Studenten können sich das 

Material im Selbststudium so erarbeiten, wie es zeitlich möglich ist und Sie am besten arbeiten 

können. 

 

3.1.5 stattfindende Präsenzlehre  

 
19 Durchschnitt: 2,11 | Standardabweichung: 0,90 

Die aktuell stattfindende Präsenzlehre wird durchschnittlich mit 2,11 bewertet. Im 

vergangenen Sommersemester lagen die Bewertungen durchschnittlich bei 2,42. (+0,31NP) 

 
20 Durchschnitt: 1,48 | Standardabweichung: 0,89 

Insgesamt 114 der 162 Teilnehmer bewerten die im Winter- und Sommersemester 

stattfindende Lehre als angemessen und notwendig. Durchschnittlich liegt der Wert bei 1,48 
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Hierbei wünschen sich ungefähr 58% der Teilnehmer:innen keine Freiwilligkeit bei den 

Präsenzveranstaltungen.  

Freitextkommentare zu „Wo siehst du Präsenzveranstaltungen nicht zwingend als 

notwendig an?“  

Nr. Kommentar 

1 AoM 

2 
generell: schlecht organisierte Präsenzveranstaltungen verfehlen den Sinn, die Sinnhaftigkeit hängt 

stark von der Qualität ab!  

3 POL, Seminare, VL 

4 Vorlesung  

5 Praktika, Seminare, Unterricht am Patienten 

6 Fom-Leichenschau. Warum im 7.?  Blockpraktikum Allgemeinmedizin ... ... 

7 
Ich finde alles was präsent geht sollte auch so gemacht werden, weil es einfach besser zum lernen 

ist  

8 - 

9 Methodenlehre. Der Kurs funktioniert super digital von zuhause.  

10 Prüfungen, theoretische Seminare 

11 Vorlesungen und Seminare, die nur aus einem Vortrag, ohne Interaktion bestehen.  

12 nirgends 

13 Seminare in Seminarräumen  

14 Vorlesungen 

15 Vorlesungen, einige Seminare (z.B in den Linien) 

16 Stationspraktikum 5. FS 

17 kann ich nicht einschätzen, hatte noch keine Präsenzveranstaltung 

18 Seminare im Pädiatrie-Praktikum, theoretische Teile in Anästhesie  

19 Vorlesungen (müssen am synchron nach Stundenplan stattfinden), fakultative Seminare 

20 In WS Seminar zur Strahlenmedizin.  

21 Seminare sind teilweise online angenehmer 

22 z.T Seminare 

19%

58%

23%

Würdest du dir hierbei Freiwilligkeit 
wünschen?

Ja

Nein

Weiß ich nicht
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23 Notfallmedizin, Derma Prk,  

24 
Stationspraktika (freiwillig) und das KUK (verpflichtend) waren weder sinnvoll noch nötig, kein 

ernsthafter Erkenntnisgewinn. 

25 

Einige SkillsLab Veranstaltungen können meiner Meinung nach auch gut online absolviert werden, 

auch viele Veranstaltungen aus dem 7. Semester die in Präsenz stattfanden fand ich nicht als 

notwendig in dem Format.  

26 nur reine Vortragsveranstaltungen,  

27 Medizin ist ein praktisches Fach und sollte viel wie Praktika in Präsenz stattfinden.  

28 Seminare 

29 Alle Präsenzveranstaltungen waren meiner Meinung nach notwendig 

30 Seminar Dermatologie 

31 Ich finde Präsenzveranstaltungen überall sehr wichtig, und wenn es nur fakultativ wäre. 

32 --- die ist überall notwendig!!! 

33 VL, POL 

34 Vorlesungen 

35 skillslab Kurse  

36 die Veranstaltungen sind bereits auf das Notwendigste reduziert worden 

37 Vorlesung 

38 - 

39 
Ich hatte keine Präsenzlehre die ich nicht als Notwendig empfunden hätte. In der Theorie würde ich 

Seminare und Vorlesungen als unnötig empfinden 

40 

Möglicherweise bei VL, wobei ich es am besten fände, wenn diese trotzdem in Echtzeit (eben online) 

abgehalten werden könnten (und dann hochgeladen). Damit dies in die bestehende Präsenzlehre 

integriert werden kann fehlt es aber meiner Meinung nach noch an Arbeitsplätzen, sodass auch 

Pendler an der Hybridlehre teilnehmen könnten. 

41 also Reanimationskurse finde ich schon notwendig...  

42 

Ich muss ganz ehrlich sagen, das digitale Format liegt mir nicht. Meine Aufmerksamkeit ist in 

Präsenz deutlich größer. Dennoch: nicht zwingend notwenidig: wenn man nichts praktisch üben 

muss 

43 Seminare und Vorlesungen 

44 C-Punkt-Veranstaltungen 

45 Vorlesungen 

46 Seminare 

47 In der Medizin wahrscheinlich überall sehr notwendig und wir sehnen uns auch alle sehr danach!!  

48 
Präsenzveranstaltungen finde ich persönlich überall besser, als online Veranstaltungen. Vermisse es 

sehr  

49 Vorlesungen, Repetitorium  

50 
Vorlesungen, den Rest bitte in Präsenz! Es ist einfach ein anderes Lerngefühl und eine angenehmere 

Atmosphäre. Es fehlt der direkte Austausch mit den Dozent*innen und auch den Kommilitonen.  

51 Vorlesungen  

52 Vorlesungen, Repetitorium  

53 Vorlesungen 

54 
Vorlesung (nicht zwingend NOTWENDIG, aber eine Vorlesung in Präsenz gehört trotzdem irgendwie 

zu einem (guten) Studium dazu) 

55 Vorlesungen 

56 Vorlesungen  
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57 Vorlesung 

58 

C-Punkte-Veranstaltungen, die eher VL-Charakter haben, da einem so die Teilnahme flexibler 

gestaltet wird und man vllt an mehr Dingen teilnehmen kann, die man sonst wegen ungünstiger 

zeitlicher Lage hätte sausen lassen müssen. 

Theoretisch auch VL, aber da würde ich mir für die "Vorlesungsgänger", die ja auch unter anderem 

für den sozialen Austausch und das "gelebte Uni-Gefühl" hingehen, wünschen, dass VL weiter in 

Präsenz stattfinden (so macht es sicherlich auch den Dozenten mehr Spaß), aber dass z.B. die VL live 

übertragen oder aufgezeichnet werden. 

59 

Das Ortho Praktikum in Eisenberg war zwar wirklich toll (informativ und gut organisiert), aber 

vielleicht sollte man das auf freiwilliger Basis machen bzw. die Zeiten so legen, dass man GUT (!) mit 

Bus/ Bahn hinkommen kann. 

60 Praxisseminar Nuklearmedizin, Praktikum Dermatologie 

 

Freitextkommentare zu „Welche Präsenzformate fehlen dir (z.B. Stationspraktikum, 

UaP, Blockpraktika, …) 

Nr. Kommentar 

1 Eigentlich alle 

2 Mehr und länger Patientenkontakt in den einzelnen Fachgebieten - 1 Tag bringt nicht so viel 

3 UaP, Seminare/POL, Stationspraktika 

4 UaP, Blockpraktika, Stationstage, Untersuchungskurse, B-Punkte 

5 
hno, augenheilkunde, stationspraktikum innere und gyn.. als online variante oder ausgefallen.. 

einfach unzureichend 

6 
Generell der Unterricht auf Station fehlt, man hat viel zu wenig Patientenkontakt. Es ist schade, dass 

das Blockpraktikum Innere verkürzt wurde, aber eine deutlich bessere Lösung als in Chirurgie 

7 Alle Praktika!!!!  

8 Praktika und Seminare in vollem Umfang  

9 

Alles in allem zu wenig. Es ist eigentlich schon erschreckend wie wenig praktische Fähigkeiten wir in 

Zeiten von Corona erleben und dabei später gleichzeitig in der Patientenversorgung aktiv werden 

sollen.. 

10 

in allen teilbereichen der Medizin, insbesondere Radiologie, Derma, Mibi/Infektio mehr Praktika 

anbieten- für Personen, die praktisch besser lernen denn durch stupide Theoriem die nicht 

angewendet wird, wäre dies adäquater! 

11 Alle 

12 
Einfach alle. Ich finde Klinik (ok Corona ...) zur Zeit sowas von realitätsfern. Man bekommt 1.000 

Folien die alle ganz ganz wichtig sind, auf Station bringt es einem aber leider recht wenig. 

13 alles 

14 Hätte gerne mehrere Stationspraktika gehabt.  

15 
Blockpraktikum Gyn & Kinderheilkunde, Hands-on Ultraschall Schwangerschaft, Praktikum 

internistische Onko 

16 Jegliche Art von Präsenz. Seminare, Vorlesungen, Stationspraktika… 

17 Stationspraktika, Uap, praktische Kurse und Seminar wo Dinge erklärt und gezeigt werden können  

18 - 

19 ALLE  

20 Stationspraktika 

21 ALLE 

22 Jegliche Art von Präsenz. Seminare, Vorlesungen, Stationspraktika… 
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23 Alle die ausfallen 

24 Mehr UaP 

25 POLs 

26 Praktika, seminare 

27 Stationspraktikum, Blockpraktikum, UaP, Seminare in Präsenz 

28 UaP. Stationspraktika am Patient und damit verbundene vertiefende Lehre 

29 Blockpraktika 

30 mehr KuK-Termine, es fehlt die Übung in der körperlichen Untersuchung 

31 Seminare, Stationspraktika, UaP 

32 Stationspraktika, Laborpraktika, UaP 

33 alle 

34 Alle Formate, bei denen am Patienten gelernt wird! 

35 Wirklich alles ;)  

36 UaP (aber es ist verständlich, dass dies eingeschränkt ist) 

37 UaP, mehr Praktika/KuK, Seminare mit praktischen Anteil  

38 Stationspraktika  

39 Der FAST Ultraschallkurs, Hospitation in der Endoskopie 

40 Stationspraktika sind zur Hälfte ausgefallen 

41 Gern mehr Stationspraktika 

42 
Mehr Unterricht am Patienten, FOM auch Praxisorientierter gestalten. A Punkte sollten wirklich am 

Patienten stattfinden und nicht nur als Studienbesprechung stattfinden. 

43 UaP, Stationspraktika 

44 mehr Kardio-Stationspraktika 

45 keine 

46 Stationspraktikum, UaP, Blockpraktika 

47 Praktische Kurse wie zB der Auskultationskurs  

48 keine 

49 Alle! 

50 UaP, Stationspraktika, Seminare in Präsenz  

51 Vor allem Praktika aller Art! 

52 UaP, Stationspraktika, Seminare in Präsenz  

53 

man lernt in einem Praktikum wo man einen Tag (oder noch besser 1,5h wie bei Kinderheilkunde) auf 

einer Station ist eher weniger.  

Es läuft auf ein Daneben stehen und fragen, wenn überhaupt so viel Interaktion raus. 

 

Blockpraktika zu kürzen heißt auch Lehre zu kürzen und Lernerfolge. 

Somit haben die Ärzte auch keine Chance uns mit Aufträgen zu betrauen, weil sie nicht wissen was 

und wie viel wir können. 

54 Propädeutikum Physiotherapie, Augenheilkunde Propädeutikum  

55 

man lernt in einem Praktikum wo man einen Tag (oder noch besser 1,5h wie bei Kinderheilkunde) auf 

einer Station ist eher weniger.  

Es läuft auf ein Daneben stehen und fragen, wenn überhaupt so viel Interaktion raus. 

 

Blockpraktika zu kürzen heißt auch Lehre zu kürzen und Lernerfolge. 
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Somit haben die Ärzte auch keine Chance uns mit Aufträgen zu betrauen, weil sie nicht wissen was 

und wie viel wir können. 

56 
Alle Präsenzformate, die am Patienten stattfinden (da ja alle stark gekürzt oder ganz abgesagt 

wurden)  

57 UaP!!!!!!!!! 

58 blockpraktika 

59 Mehr Uap 

60 Die Praktika am Patienten: Stationspraktika, Kardio Praktikum und Co 

61 Seminare  

62 UaP, Stationspraktikum, Seminare 

63 UaP 

64 alle!!! Stationspraktika, OP-Praktika und Präsenzlehre in Anästhesie oder Notfall zB 

65 
Generell fehlt im Studium die Routine für die Arbeit auf Stationen. Man könnte z.B. überlegen, ob 

man ein Pflichtpraktikumsvormittag für das 8. Semester z.B. einführt.  

66 Kardiologie Stationspraktika 

67 

Alle Praktika die entfallen mussten, schade waren auch die Verkürzungen der BP (aber mit Covid 

sind die Maßnahmen natürlich verständlich - trotzdem hat dieser Teil der Lehre einfach gefehlt...man 

kann Medizin nicht nur vom Schreibtisch aus lernen); Seminare -> Die Dynamik des Seminars ist viel 

besser in Präsenz 

68 Das Chirurgie Blockpraktikum in der zeit in der es eigentlich hätte stattfinden sollen... 

69 
Stationspraktika in derAugen und HNO-Heilkunde, Untersuchungskurse spezifisch auf die gerade 

gelernten Fächer (z.B. mal ein Assessment in der Geri erheben) 

70 Stationspraktika, Ultraschallkurs, Untersuchungskurse, POL 

71 Propädeutikum HNO und Augenheilkunde 

72 
Mir fehlen Präsenzformate bei denen man mit Patienten arbeitet und theoretische Inhalte praktisch 

gezeigt bekommt.  

73 Noch mehr UaP wäre super 

74 alle, es finden ja quasi keine statt 

75 Generell mehr Arbeit am Patienten, die die letzten Semester leider weggefallen ist. 

76 UNTERRICHT AM PATIENTEN!! 

77 
Praktische Möglichkeiten im OP!!!! Sowie mehr Patientenkontakt, Kommunikationskurse, Kurse zu 

Klimawandel und Gesundheit... 

78 Seminare und einfach die damit verbundene Gemeinschaft und Ungezwungenheit.  

79 Stationspraktika fehlen mir enorm! 

80 Stationspraktika, Unterricht am Patienten, Seminare, Übungspraktika 

81 orthopädisch-unfallchirurgische Lehre am Pat., Rheumatologische Lehre 

82 Infektio-Praktikum (ist ja in verkürzter Form), mehr UaP, Seminare 

83 

Generell Praktika. V.a. am Pateinten (Kardio wurde auf 2h reduziert, da wären mehr Einheite schön 

gewesen), aber auch Mibi (ist ja in Präsenz), Physiopraktikum o.ä., im Endeffekt wird man online 

nicht viel mitnehmen. Ebenso finde ich Seminare in Präsenz sinnvoller. 

84 ich hätte sehr gerne mehr Stationspraktika als das eine freiwillige, UaP eigentlich auch gerne mehr 

85 Stationspraktika 

86 
alle Praktika mit Patient:innenkontakt, Reduktion Innere Block auf 2 Tage/ Pädiatrie auf 

3/Frauenheilkunde nur Online, keine Präsenz in Augenheilkunde oder HNO 

87 Stationspraktikum Kardio, Unterricht am Patientenbett (B-Kurse) 

88 Blockpraktika 
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89 Seminare, Stationspraktika 

90 
POL-Seminare, generell Seminare mit Austausch in der Seminargruppe, ganz klar: mehr 

Stationspraktika/Blockpraktika  

91 

- Stationspraktika konnten nur in verminderter Anzahl gemacht werden, genauso KUK auf Station 

- klinische Chemie Praktika, Histopathologiekurs 

- POL-Seminare 

92 Stationspraktika!!! 

93 Praktikum Augenheilkunde und HNO, weil man von diesen Fächern null praktische Einblicke hat 

94 
Alle der genannten, in vielen Fachrichtungen wird man außer während des Studiums kaum noch 

Einblicke erhalten. 

95 Praktika (Unterricht am Patienten)  

96 Stationspraktika, UaP vorallem in Kardio 

97 Alle 

98 

Alle - es ist schade, praktische Fähigkeiten online vermittelt zu kriegen - das geht leider nicht, oder 

auch Klausuren online zu schreiben wo man wegen Sorgen, dass das Internet ausfällt viel mehr 

Stress, als in Präsenz hat  

99 Alles  

100 UaP 

101 

UaP!!!! Darauf hat man in der Vorklinik hingearbeitet, leider kommt es coronabedingt viel zu kurz! 

Stationspraktika wurden ebenfalls drastisch gekürzt --> wie soll man denn Patienten ordentlich 

untersuchen lernen, wenn man es nicht mal am richtigen Patienten üben kann? 

102 Praktika, UaP 

103 
generell mehr Patientenkontakt, so dass man am Ende des Studiums in jedem Fach mindestens ein 

stationstag hatte  

104 Praktika, UaP  

105 UaP 

106 Unterricht am Patienten, Dinge, die online nicht gelernt werden können. Z.B. auch der Harveykurs. 

107 Stationspraktika, UaP, Blockpraktika 

108 Kindeeheilkunde, Palli 

109 vor allem UaP 

110 Stationspraktika 

111 alle Art von Präsenz kommt nach wie vor viel zu kurz! 

112 min. 1 mal in der woche am pat. lernen 

113 Stationspraktika, Untersuchungskurse, etc.  

114 

Das Blockpraktikum Innere ist mit 2 Tagen wirklich viel zu kurz. Lieber 4 Tage, dafür vielleicht 

weniger Stunden? Oder auch Termine in den Ferien anbieten? Stationstage wie in Psychiatrie oder 

Neurologie finde ich super und hätte auch nichts dagegen, das in noch mehr Fächern zu erleben.  

115 Notaufnahme 

116 längere Blockpraktika, klassische Seminare sowie POL  

117 Alle!  

118 POL, Seminare, UaP 

119 Stationspraktika, UaP 

120 

Insgesamt mehr interaktive Angebote mit engagierten Dozenten, die aus dem Nähkästchen plaudern 

und interaktiv arbeiten, z.B. mit Fallbeispielen, interaktiven Fragen, Quizrunden, Storylines, oder 

"mitgebrachten echten Patienten". Auch eine breitere Auswahl an Terminen für z.B. Ultraschallkurse 

(z.B. Wochenendkurse für arbeitenden Studierenden), Nahtkurse usw. Viele praktische Fähigkeiten 
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wie US, nähen usw. fallen völlig unter den Tisch. 

Finde das Skillslab zwar gut, aber ich finde es schon sehr traurig, dass der Großteil der "praktischen 

Lehre" von Studierenden bestritten wird, die versuchen zu leisten, was sie gerne im Studium gehabt 

hätten. Studierende sollten studieren und gute Lehre erhalten, ohne dass andere Studierende ihre 

Freizeit für einen Mindestlohn opfern, weil es die Uni nicht hinkriegt, hier selbst Personal zu stellen. 

Es ist traurig, dass es sowas wie das Skillslab erst aus studentischer Initiative und aus der Not 

heraus geben muss, weil wir anders nicht an gute, praktische Lehre kommen. 

121 zu kurzes Inneres Stationspraktikum ...  

122 

Das BP Innere zum Beispiel war viel zu kurz.  

Ein Rheuma Präsenzpraktikum. 

Mikroskopieren an Mikroskopen in Pathohisto. 

123 Alles, was möglich ist, sollte in Präsenz stattfinden, vor allem aber die Praktika! 

 

  
21 Durchschnitt: 2,73 | Standardabweichung: 1,04 

Die Studierenden in der Klinik bewerten den Kontakt zu den Dozierenden und dem 

Studiendekanat bei 2,73. Im vorangegangenen Jahr lag der Wert noch bei 2,6 (-0,13 NP). 

1 2 3 4 5

2021 18 54 50 33 7

2020 17 48 53 13 7

18

54 50

33
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1-sehr gut 2- gut 3- befriedigend 4- schlecht 5- sehr schlecht

Wie gut beurteilst du den Kontakt zu 
Dozierenden/Studiendekanat?

2021 2020
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Insgesamt geben 16 der Studierenden an, dass Studierende mit erschwerten 

Ausgangsbedingungen ausreichend Unterstützung erhalten. Acht der Studierenden verneinen 

die Aussage. In diesem Fall haben wir die Studierenden gefragt, weshalb sie so geantwortet 

haben. Antworten finden sich in der kommenden Kommentarspalte 

Kommentarspalte 

Nr. Kommentar 

1 

JUNI Kinderbetreuung, geschlossen trotz präsenzveranstaltungen am ukj und in der bachstraße, 

schwierig seminare wegzutauschen, weil ja davon ausgegangen wird das im homeoffice jeder immer 

kann vorallem anästhesie seminare 

2 

Ich frage mich manchmal wie manche Nichtmuttersprachler auf Station überleben sollen. Wir haben 

mindestens 2 im Semester mit einem Sprachniveau A2. Selbst einfache Unterhaltungen sind so nicht 

möglich. 

3 

1.) Verschiebungen von Prüfungen mit fehlender Bekanntgabe des alternativen Termins, prinzipiell 

kurzfristige Verschiebungen von Veranstaltungen, Stundenpläne erst kurz vor knapp bekannt 

gegeben -> Planbarkeit fehlt.  

2.) Voreinschreiberecht bei Lehrarztpraxis fehlt -> weite Wege mit langer Anreise notwendig -> 

Problem bei verkürzten Kita-Öffnungszeiten Trotz Zuordnung zu einer "Eltern-SG" randständige 

Pflichtveranstaltungen (die bei verkürzten Kita-Öffnungszeiten kaum zu bewältigen sind).  

3.) kurzfristige Abmeldung von Prüfungen wegen anhaltender Kita-Schließung oder Quarantäne 

waren nur mit Krankschreibung möglich (sonst hätte man sich für die gesamte Veranstaltung 

abmelden müssen und die Seminarleistungen wären verfallen) -> erleichterte Bedingungen 

Prüfungen als entschuldigt fehlend wegen Kinderbetreuung zu werten 

4.) Elternsichtweise bei Verantwortlichen im Studiendekanat und bei den Dozenten fehlt teilweise 

(Kommentar: wir wollen, dass sie die Sachen auch verstehen - Folien werden sehr knapp vor der 

Klausur hochgeladen - danke für nichts) 

4 mehr Beachtung von Eltern,v.a. bei sehr kurzfristig eingestellten Material vor Prüfungen 

5 

Kein individueller Studienplan vereinbar (Krankheit, Finanzierungsprobleme etc). Ist an anderen Unis 

möglich. Wäre besser, wenn man sich so wie an der restlichen FSU oder an anderen Med Unis selber 

zu "Modulen" anmelden und abmelden könnte. 

6 
Die flexiblere Möglichkeit der Studiengestaltung. In Teilzeit zu studieren, ohne jedes Semester in 

Rechtfertigungszwang zu kommen.  

10%
5%

85%

Erhalten Menschen mit erschwerten 
Ausgangsbedingungen ausreichend 

Unterstützung?

Ja

Nein

Kann ich nicht beurteilen.
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7 

Ich habe einige schwangere Kommilitoninnen, die extrem lange telefoniert haben, um an notwendige 

Informationen zu gelangen und DInge zu klären. Herr Brunner ist wohl der einzige, der sich 

auskennt, und wenn dieser nicht da ist, staut sich alles an Themen rund um Schwangerschaft über 

Wochen hinweg auf. 

8 Die Sprachkenntnisse einiger Nichtmuttersprachler*innen sind einfach nur erschreckend schlecht.  

9 ANSPRECHPARTNER, die kompetent sind und zügig antworten!!!! 

 

 
22 Durchschnitt: 2,75 | Standardabweichung: 1,05 

In diesem Jahr lag der Schnitt dieser Frage bei 2,75. Die vorherige Umfrage zeigte hier noch 

einen Durchschnitt von 3,09. (+0,34 NP) 

 
23 Durchschnitt: 3,19 | Standardabweichung: 1,00 

Insgesamt 25,5% der Teilnehmer:innen gaben an, dass sie sich als Angehörige:r des 

Uniklinikums identifizieren. Knapp 38% der Studierenden hingegen verneinen diese Aussage. 

Im letzten Jahr fühlten sich 21 % als Angehörige:r und 54% verneinten die Aussage. 

1 2 3 4 5

2021 17 55 50 31 9

2020 7 35 45 40 11

2018 6 20 45 53 17

17
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Fühlst du dich als Student:in am 
Klinikum erwünscht?

2021 2020 2018

1 2 3 4 5

2021 7 37 60 53 15

2020 2 27 34 56 19

2018 8 18 40 39 36
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Hierbei könnten sich insgesamt 18 der Teilnehmer:innen vorstellen, am Uniklinikum ein 

Pflichttertial zu absolvieren, 22 könnten sich ein Wahltertial vorstellen.  

Kontaktmesse der Fachschaft 

 
Im klinischen Abschnitt kennt die große Mehrheit der Studierenden die Kontaktmesse der 

Fachschaft.  

18

22

13

14

80

70

86

65

64

70

39

59

0 20 40 60 80 100

PFLICHTFACH-2021

WAHLFACH-2021

PFLICHTFACH-2020

WAHLFACH - 2020

Anzahl der Studierenden

Würdest du hier gerne PJ machen?

Vielleicht Nein Ja

82%

18%

Kennst du die Kontaktmesse der 
Fachschaft?

Ja

Nein
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Ungefähr 41% der Studierenden haben hierbei einen Famulatur-/PJ-Platz gefunden 

 

Auf die Frage, was gefehlt hat, finden sich die Antworten in der nächsten Kommentarspalte 

Kommentarspalte 

Nr. Kommentar 

1 

eine Übersicht mit allen Live-/Interaktionsangeboten (nicht pro Klinikseite, sondern eine Übersicht, 

eine Art Timetable, die alle Angebote vereint); den Fachrichtungstest ausbauen (um mehr mögl. 

Fachrichtungen abzubilden) - ist an sich eine lustige Sache. 

2 ich war nicht da 

3 
Da ich seit diesem Semester neu an der Uni bin, wäre eine Info per Mail wünschenswert 

(Organisation Email-Verteiler an neue Studenten -. über Studiendekanat)  

4 Ich habe nicht daran teilgenommen, da ich meine Plätze bereits vorher ausgesucht hatte. 

5 Ich war nicht anwesend. 

6 
Ich wusste nicht, dass man sich auch über Famulaturen informieren kann, dachte es geht nur ums 

PJ. Waren aber echt thematisch richtig interessante Vorträge! 

7 nur regional für Thüringen-> bundesweit wäre hilfreich 

8 
meine PJ-Entscheidung war abhängig von meiner Famulatur :) ihr könnt nichts besser machen, ich 

finde die Kontaktmesse super! 

9 Ich kenne die Kontaktmesse zwar, habe sie aber leider nie besucht.  

10 

Die Messe ist gut und informativ. Dass ich nicht in Jena famulieren oder PJ machen möchte liegt 

einfach am Klinikum und dem teilweise nicht angemessenen Umgang mit Studierenden und im 

Thüringer Land fehlt mir die soziale Infrastruktur. 

11 
Ich finde das Angebot super, will aber später in meiner Heimatstadt oder im Ausland arbeiten und 

interessiere mich deshalb nicht für ein PJ/ Famu am UKJ 

12 Ich hatte keine Zeit teilzunehmen ... 

13 Ich hatte bisher einfach anderweitig gute Plätze gefunden, vielleicht in den nächsten Jahren mal.  

14 
Mehr Realität auf der Kontaktmesse, das ist ein sich selbst besser darstellen als man ist auf 

höchstem Nuveau. Merke: gute Stellen sind ohne Werbung schnell weg… 

15 Sehr schöne Veranstaltung, aber hat mir persönlich noch nicht geholfen:)  

16 Ich habe mich noch nicht intensiv mit der Kontaktmesse befasst, kenne sie aber. :) 

17 War gut, habe meine Famulaturplätze nur bereits anderweitig organisiert  

41%

59%

Hat dir diese bei der Auswahl eines 
PJ-/Famulaturplatzes geholfen?

Ja

Nein
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18 Meine Famulaturplätze standen bereits vor der Kontaktmesse statt 

19 anderweitig Platz gefunden 

 

3.2 JENOS-Klinik 
In diesem Jahr möchten wir auch gerne einige Fragen zur Qualität der Linien im Rahmen des 

JENOS Programm abfragen. Im folgenden Abschnitt finden sich Antworten zu den einzelnen 

Linien 

Verteilung von Studierenden in den Linien 

 
Die Verteilung entspricht ungefähr der realen Verteilung von Studierenden in den Linien. 

3.2.1 AoM (n=56) 

 
Insgesamt 68% der Teilnehmer:innen der Umfrage, die die Linie AoM belegen, gaben an, dass 

sie mit der Wahl ihrer Linie zufrieden sind. 

56

82

24

Welche Linie belegst du aktuell?

AoM

KoM

FoM

Ja
68%

Nein
32%

Bist du zufrieden mit deiner Linie

Ja

Nein
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24 Durchschnitt: 2,38 | Standardabweichung: 0,97 

Die Qualität der A-Veranstaltungen bewerten die AoM-Studierenden durchschnittlich mit 

2,38.  

 
Insgesamt 71% der Studierenden in der Linie empfinden die B-Veranstaltungen als sehr gut.  

 

Wir haben ebenfalls erfragt, wie viele der Studierenden bereits eine Lehrarztpraxis gewählt 

haben. Hier gaben alle an, bereits in einer Praxis zu sein.  
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1- sehr gut 2- gut 3- okay 4- schlecht 5- sehr schlecht 

Wie gut empfindest du im 
Allgemeinen die Qualität der A-

Veranstaltungen?

71%

29%

Wie gut empfindest du im 
Allgemeinen die Qualität der B-

Veranstaltungen?

sehr gut

mangelhaft
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25 Durchschnitt: 2,39 | Standardabweichung: 1,27 

Durchschnittlich liegt die Zufriedenheit in der Lehrarztpraxis bei 2,39. Wir haben die 

Studierenden an dieser Stelle befragt, was an der Auswahl noch optimiert werden kann. Die 

Antworten finden sich in der folgenden Kommentarspalte. 

Kommentare zu „Was könnte man an der Wahl der Lehrarztpraxis optimieren?“ 

Nr. Kommentar 

1 Vorher die Möglichkeit haben in 2-3 Praxen hineinzuschnuppern 

2 Wechsel der Praxen ermöglichen, um auch verschiedene Gebiete kennenzulernen 

3 mehr eigenständiger Patientenkontakt 

4 Mehr Angebot an Praxen, Praxis meldet sich per Mail/Telefon seit 4 Wochen nicht zurück 

5 
Nur die Lehrarztpraxen wählbar machen, die auch anerkannt werden können (keine Ambulanzen, 

wenn man die nicht anrechnen kann) 

6 
Mehr Möglichkeiten zu geben zu tauschen, falls man mit seiner Praxis nicht zufrieden ist/nochmal 

etwas anderes sehen möchte 

7 Mehr Vermittlung praktischer Fähigkeiten 

8 Vorher vorstellrunde oder Besuch der Praxis 

9 Die Kontaktaufnahme gestaltet sich sehr schwierig 

10 Voreinschreiberecht für Eltern, um die Wege möglichst kurz halten zu können, 

11 
mehr Lehrarztpraxen... es war ein heftiger Run auf wenige Plätze. Einige müssen jetzt sehr weite 

Strecken zurücklegen. 

12 

Eine bessere Organisation bei der Wahl der Lehrarztpraxen. Gleich zu Beginn des Semesters sind da 

vielfältige Probleme aufgetaucht. Z.B. hatte ich mich für eine Praxis entschieden, die aber schon gar 

nicht mehr teilnahm, jedoch noch auszuwählen war. So ging es auch vielen anderen. 

13 Praxen beliebig oft wechseln können, um nöglichst viele verschiedene Praxen sehen zu können 

14 

Die Termin-Absprache und überhaupt das Herausfinden des Ansprechpartners war schwierig. 

Vielleicht kann man pro Lehrarzt-Praxis in Dosis jemanden mit Email oder Telefon-Nr. hinterlegen. 

Der Absprache-Prozess hat leider mehrere Wochen gedauert. Die Auswahl der Praxen bei Dosis war 

eine Katastrophe und die nachträgliche Aberkennung der Ambulanzen als Lehrarzt-Praxis nicht in 

Ordnung. Das hat sehr viel Unmut und Verunsicherung gestiftet. Außerdem waren Lehrarzt-Praxen 
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Zufriedenheit mit der Lehrarztpraxis
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gelistet, die nicht mehr beim AoM-Programm mitmachen und die Studierenden standen dann mit 

leeren Händen da. 

15 

Keine Ambulanzen mit rein schreiben, wenn man die gar nicht belegen darf als Lehrarztpraxis. Und 

die vorher bekanntgegebene Liste sollte mit der Freischaltung auf Dosis übereinstimmen, sonst ist 

die Enttäuschung groß ... und die Server-Kapazitäten von Dosis sind ja ein bekanntes Problem bei 

der Wahllistenanmeldung 

16 
es wäre auch cool, wenn man von Semester zu Semester die Praxen rotieren könnte. So lernt man 

noch einmal andere Fachgebiete kennen 

17 Festen Lehrarzt 

18 Bin erst ab nächster Woche dort :) 

19 Wechsel ermöglichen 

20 

Ich persönlich fände es besser, wenn man eine Rotation durch verschiedene niedergelassene 

Fachbereiche machen könnte, um sich mal anzugucken, wie die Ärzt*innen niedergelassen arbeiten 

(z.B. HA, Gyn, Uro, Neuro, Augenheilkunde, Ortho, Derma usw.) Man bekommt teilweise so wenig 

Einblick in dieser Fächer während der Uni, dass man viele Sachen gar nicht mit auf dem Schirm hat, 

die eigentlich total toll wären, aber man hatte nie die Chance, da mal "reinzuschnuppern". Eine 

Rotation durch alle ambulanten Fächer fände ich daher wirklich richtig toll!!! Kann von mir aus auch 

von der Uni organisiert sein, also dass das erst mal zugeteilt wird und es dann eine Tauschbörse gibt 

für die, die z.B. einen blöden Ort abgekriegt haben. Durch Rotation wäre es vielleicht auch fairer für 

die Studierenden, weil jeder mal "aufs Land muss", dafür beim nächsten Praktikum aber wieder 

eine(n) Ärzt*in in der Nähe bekommt. Dieses Gekloppe um die Plätze am Anfang ist wirklich unnötig 

und wenn man Pech hat, hängt man für den Rest des Studiums an einem Arzt fest, mit dem man 

nichts anfangen kann, der aber auch nicht genug "falsch" macht, um einen Wechsel zu beantragen. 

21 Bessere Kommunikation 

22 Ich würde meine Lehrarztpraxis wegen späterem Facharztwunsch gerne nochmal wechseln! 

23 Nichts, mein Lehrarzt ist großartig und nimmt sich sehr viel Zeit für mich! 

 

 
26 Durchschnitt: 2,07 | Standardabweichung: 0,80 

Die C-Punkt Veranstaltungen werden durch die AoM-Studierenden im Durchschnitt mit 2,07 

bewertet. 
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Insgesamt gaben 66% der Teilnehmer:innen hier an, dass die Wahl der Veranstaltungen dabei 

nach eigenen Interessen möglich war.  

 
27 Durchschnitt: 3,10 | Standardabweichung: 1,08 

Freitextkommentare zu „Welche Lehrveranstaltungen fandest du bisher besonders 

gut, welche schlecht?“ 

Nr Kommentar 

1 Angebote/Kurse im Skills Lab, FGM, Untersuchungskurs in der Orthopädie  

2 UaP Wunde in der Klinik war gut und vor allem das Kardiopraktikum.  

3 
Der B-Unterricht war sehr gut, die aktuellen (10.Sem) A-VLs sind ziemlich anstrengend und lang, 

aber nicht schlecht. 

4 

schlecht: Einführungsveranstaltung AoM 

grenzwertig: Seminar Wunde 

gut: Prävention - Umgang Alkohol 

herausragend: Allgmeinmedizin konkret (R. Wolter), Kollege Computer (C. Spreckelsen) 

5 Psychosozialer Umgang von Herrn Dr. Stauß war sehr gut 

66%

30%

4%

Ist eine Veranstaltungswahl nach 
deinen Interessen möglich?

Ja

Nein

Weiß ich nicht
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6 Die Onlineseminare zu C-Punkten sind eine ganz schön passive Geschichte  

7 

Gut: C-Punkte: Chirurgische Techniken Intensivkurs, Sonographie Grundkurs, Praktische 

Skillslabkurse  

Schlecht: Ärztliche Gesprächsführung Skillslab 

8 besonders gut: A-Veranstaltungen im 10. FS mit Dr. Schwarz, viele interessante C-Veranstaltungen 

9 
SkillsLab Kurse machen immer sehr viel Spaß! Und die Kontaktmesse Veranstaltungen hatten auch 

alle durch die Bank weg interessante Themen 

10 

Die Seminare zu Recht, Wirtschaft und Organisation in der Niederlassung bzw. in der 

Selbstständigkeit sind hilfreich für das berufliche und private Leben.  

Das bitte beibehalten, auch wenn manchmal die Teilnahme der Studierenden nur begrenzt ist. 

11 

Die A Veranstalltubgen im 6. Und 7. Semester zu erkennen von Notfällen waren ok. Ich habe 

allerdings nicht den Zusammenhang zu AoM gesehen, wenn mir Notfallmediziner sagen, 

Allegemeinärzte sollten keine Notärzte werden ...  

12 C-Punkt-Veranstaltungen bisher alle sehr gut 

13 
Das Radiologie-Übersichts-Seminar war hervorragend und die C-Punkt-Veranstaltungen waren zT 

sehr interessant und gut gemacht. 

14 

Die A-Veranstaltungen empfand ich bisher allesamt als ziemlich sinnlos... von 

Vorlesungsveranstaltungen im 6. Semester, die "interaktiv" laufen sollten (Fragen wurden gestellt, 

die Antworten haben sich in der ppt nie gefunden) bis hin zu trockenen Veranstaltungen, die mich 

wenig auf ein späteres ambulantes Setting vorbereiten. Das einzig coole ist, wenn man eine 

lehrreiche Praxis mit gutem Team erwischt. Die C-Punkt Veranstaltungen wirken viel zu 

aufgezwungen und der Konkurrenzkampf ist groß. Es sollte ein Meinungsbild gemacht werden, wie 

viele Leute Interesse an einer bestimmten Veranstaltung haben und diese dann im Lauf der 

Linienzeit in diese mind. 1x einteilen 

15 
C Versnstaltungen: Skills Lab Kurse, Tutorium Sportmedizin, Untersuchungskurs 

Bewegungssystem, Sono Kurs!!!! 

16 
C Versnstaltungen: Skills Lab Kurse, Tutorium Sportmedizin, Untersuchungskurs 

Bewegungssystem, Sono Kurs!!!! 

17 

Skills Lab ist immer gut; Bei den B-Veranstaltungen muss man Glück haben dass der arme 

Assistenzarzt nicht vollkommen gestresst ist, meistens sitzt man nur nebendran bis die Zeit raum 

ist und niemand hat Zeit viel zu erklären 

18 - 

19 Seminar zur gesunden Ernährung, Seminare zur Psychiatrie (Asklepios-Klinik Stadtroda) 

20 

Transfusionsmedizin - das Video war echt gut... aber wieso wird es hochgeladen und dann im 

Seminar nochmal angeschaut? Man hätte mit den Inhalten des Videos weiterführend arbeiten 

können. Vorher hätte man kommunizieren können, das sich die Student*innen mit den Inhalten 

beschäftigen sollen... 

21 Besonders gut gefallen hat mir die Seminarreihe zum Thema Diabetestechnologie 

22 abwechslungsreich und sinnvoll sind die Vorlesungen im 10. Semester über das Praxismanagement 

23 

Besonders gut finde ich den Unterricht am Patienten, hier könnte es meiner Meinung nach gerne 

mehr Stunden geben.  

Ein absoluter Tiefpunkt dieses Semesters war der FAST-Ultraschallkurs. Wir sind alle mit großen 

Erwartungen dort erschienen, um dann feststellen zu müssen, dass die anderthalb Stunden im 

Grunde genommen darin bestanden, dass jeder mal den Schallkopf über den Probanden bewegen 

durfte. Keinerlei Erklärungen, ein viel zu kleiner Raum, keine Einführung ins Wesentliche, obwohl 

dies für die allermeisten die erste Berührung mit dem Ultraschall war. Insgesamt extrem schade, 

da gerade diese Veranstaltung nicht zuletzt aufgrund der Motivation der Studenten großes Potential 

gehabt hätte und schließlich von so großer Relevanz ist. 

24 besonders gut - EKG-Kurse  
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25 Einheit in Lehrarztpraxis 

26 

Super: Sexuelle Störungen aufgrund von Medikamenten, Schlafmedizin, Umgang mit ausländischen 

Patienten, Kindernotfälle, Tropenkurs (! <3), Nahtkurs, Schwierige Gespräche, Palliativmedizin, 

Sonokurs, Das 1x1 der Kontrazeption, Anamnese Suizid, OP Praktika, in denen viel gezeigt und 

erklärt wurde, Cinemed (! <3 oft sehr schöne, persönliche Interaktion mit den Dozierenden auf 

Augenhöhe), Krisenintervention in der Psychiatrie, "Hilfe, ich soll codieren" (sehr interaktiv und mit 

viel Mühe gemacht!!!), V.a. Kindeswohlgefährdung, alle A-Linienveranstaltungen aus dem 10FS 

(Niederlassung, Arbeitsrecht, Altersvorsorge (!!!!), Immobilien usw.) 

27 Wahlvorlesungen Derma sind sehr gut!  

 

3.2.2 KoM (n=82) 

 
Ungefähr 84% der Teilnehmer:innen aus der Linie KoM gaben an, dass sie mit ihrer Linie 

zufrieden sind. Gründe, weshalb die Linie nicht als gut empfunden wurde, finden sich in der 

nächsten Kommentarspalte. 

Freitextkommentare 

Nr. Kommentar 

1 Corona bedingt zurzeit wenig Praxis, was ja eigentlich der Sinn von KoM wäre  

2 

richtig tolle/beliebte Angebote meistens viel zu wenig verfügbar; Stundenanzahl teilweise viel zu 

übertrieben/schwer zu füllen. Wenn die Einschreibung über Dosis besser wäre, wäre vielleicht auch 

der Rest schon etwas besser. Die Organisation hinkt teilweise extrem. Teilweise haben die 

Veranstaltungen keinen didaktischen (Mehr-)Wert und man versucht nur irgendwie seine Punkte zu 

sammeln. Es gibt aber auch vereinzelt sehr gute Veranstaltungen.  

3 
zu viele Online-C-Punkte, man bekommt selten die Veranstaltungen die man spannend findet und 

macht dann irgendwas um die Punkte zu kriegen 

4 
aktuell ja überhaupt keine Rolle spielend und auch an sich wäre es schön wenn mehr, für die 

Zukunft, praktische Fähigkeiten vermittelt werden 

5 Sinnlose beschäftigung  

6 das einzige was ich weiß, ist das es bei vielen Veranstaltungen schwer ist, einen Platz zu bekommen 

7 
Schlechte Organisation, unglaublich hoher Zeitaufwand im Vergleich zu einem normalen Wahlfach, 

kaum Benefit für das Studium. 

84%

16%

Bist du zufrieden mit deiner Linie?

Ja

Nein
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8 
Einwahl sehr schwierig wenn dosis abstürzt  

Interessen wählen z t schwierig weil nicht genug Plätze  

9 

Ich denke, es ist ein generelles Problem, dass wir so viele Stunden sammeln müssen im Vergleich zu 

einem "normalen" Wahlfach. Im digitalen Semester durch die vielen Blockveranstaltungen definitiv 

besser zu meistern, weil man nicht noch zusätzlich den Weg von A nach B einberechnen muss, als 

normalerweise (vllt kann man das ja beibehalten), aber dennoch finde ich es sehr problematisch, 

dass wir im 10. Semester noch so viel dafür leisten müssen. An sich ist es aber eigentlich eine 

schöne Idee, dass man selbst seine Interessensschwerpunkte wählen kann. Leider ist das aber nur 

eine Idee und nicht Realität, aufgrund begrenzter Kapazitäten und ständiger 

Stundenplankollidierungen (aber das kann besser werden, wenn die VL online bleiben) 

10 
Viele zerstückelte C-Stunden-Angebote, oftmals wählt man einfach was man noch bekommen kann 

und in den Kalender passt. Würde mir auch mehr Querschnittsbereiche zur AOM wünschen. 

11 
Schlechte Organisation, viel zu viel Zeitaufwand, keiner bekommt das was er will sondern belegt 

irgendetwas, um die Stunden voll zu bekommen. Zur Not einfach 4x Händehygiene im SkillsLab. 

12 Für KOM sollte mehr in der Klinik stattfinden 

13 

Die Idee dahinter ist an sich gut, aber der Umfang an Zeit ist schon extrem groß im Vergleich zu den 

„normalen Wahlfächern“ an anderen Unis. Die interessanten Sachen sind meistens so schnell 

ausgebucht dass man sich eben für irgendwas einträgt nur um die Stunden voll zu bekommen, das 

entspricht ja nicht dem Sinn der Linien. 

14 Die ganze Linienorganisation ist sehr fragwürdig 

 

 
28 Durchschnitt: 1,95 | Standardabweichung: 0,84 

Im Allgemeinen schließen die A-Veranstaltungen der KoM durchschnittlich mit 1,95 ab.  
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Die B-Veranstaltungen werden von mehr als ¾ der Teilnehmer:innen aus der Linie KoM als 

sehr gut angesehen.  

 
29 Durchschnitt: 2,34 | Standardabweichung: 0,83 

Die C-Veranstaltungen bewerten die Studierenden der KoM im Durchschnitt mit 2,34.  

78%

22%

Wie gut empfindest du im 
Allgemeinen die Qualität der B-

Veranstaltungen?

sehr gut

mangelhaft
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Hierbei ist die Veranstaltungswahl nach eigenen Interessen bei ca. 51% möglich. Weitere 45% 

verneinen dies.  

 
30 Durchschnitt: 3,48 | Standardabweichung: 0,91 

Der Organisationsaufwand wird von den Teilnehmer:innen unterschiedlich aufgefasst. Die 

Mehrheit von Studierenden steht hier neutral da, 12 geben einen niedrigen und 39 einen 

hohen oder sehr hohen Organisationsaufwand an.  

 

Freitextkommentare zu „Welche Veranstaltungen fandest du bisher gut, welche 

schlecht?“ 

Nr. Kommentar 

1 

Besonders gut die Angebote in den OPs, das sich dort oft viel Mühe gegeben wird. Besonders 

schlecht Kommunikation in der Medizin, da es keine wirklichen Kommunikationsübungen gab, 

sondern mehr Frontalunterricht war  

2 top: Orthopädie in Arnstadt, Verbrennungen/Erfrierungen BG Halle (leider Präsenz ø mögl. aktuell) 

51%45%

4%

Ist eine Veranstaltungswahl nach 
deinen Interessen möglich?

Ja

Nein

Weiß ich nicht
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3 gut: Sonografie des Abdomens, allgemein Untersuchungskurse etc. 

4 MBST gut  

5 
Vls sind halt nach ner Zeit ermüdend wenn sie nur online sind, praktische Kurse wie abdimensono, 

skillslsb, Op hospitationen Gut  

6 alles mit Nuklearmedizin, Sono-Kurs, Nahtkurs (ohne Darmchirugie), Sektionskurs 

7 Hilfe ich soll kodieren  

8 EKG kurs 

9 

sehr gut: Praktikum spezielle Neurochirurgie; medizinethische Aspekte im Umgang mit 

muslimischen Patienten 

nicht so gut: Von Fall zu Fall 

10 gut: Untersuchungskurs Bewegungssystem, Kontaktmessenveranstaltungen 

11 Gut: Sonographie Kurs der Kinderradiologen, SkillsLab-Kurse 

12 Kollege Computer  

13 MBST ist toll! Epidemiologie weniger empfehlenswert 

14 Gut: kontaktmesse   

15 Besonders gut den Abdomensono Kurs, nicht so gut den Neuroradiologie Kurs 

16 Gut - Sonokurs  

17 Leichenschau/Sektionskurs und KJP Praktikum waren sehr gut. 

18 Sportmedizin (Präsenz) war super 

19 Sportmedizin (Präsenz) war super 

20 Besonders gut: SkillsLab Kurse, UaP 

21 
Praktische Veranstaltungen, Seminar EKG blickdiagnosen sehr gut 

Theoretische Seminare find ich nicht so gut 

22 
besonders gut war der Sono-Kurs oder die Hämato-Onko Veranstaltung; schlecht zB "dialektisch 

behavoriale Therapie bei Borderline" - das war einfach nur 180min Monolog ohne Praxisanteil 

23 
gut: Seminarreihe in der Pandemie, Global Health, Kommunikation und Diversity, B Stunden in der 

Neurochirurgie bei ex-OA Walther, Skillslab Kurse 

24 Besonders gut sind die C Kurse zu Unfallchirurgie 

25 besonders gut: Tropenkurs  

26 

PD Mothes in Eisenach und auch die OÄ der Augenheilkunde (Augsten) haben sich gekümmert bei 

den OP-Praktika, die ich belegt habe. Das Semiar zu muslimischen Pat. von Fr. Tekbas fand ich auch 

sehr schön gemacht. Die SkillsLab-Kurse sind auch gut.  

Sehr blöd und schade war für mich, dass sehr kurzfristig das Medical English ausgefallen ist.  

27 
Skillslab ist immer sehr sinnvoll, reine C-Stunden-Vorlesungen oftmals nicht so. Würde mir mehr 

praktische Inhalte statt zusätzliche Theorie wünschen. 

28 

Polytrauma und Frakturen des oberen Sprunggelenks waren super. Wirklich schlechte hatte ich zum 

Glück nicht, aber ich finde die Punkte die man erreichen muss zu hoch angesetzt, so muss man 

Veranstaltungen wählen die einen vlt eigentlich nicht interessieren womit weder dem Dozenten noch 

dem Studenten geholfen ist. Wären es deutlich weniger Punkte zu erreichen würde ich mich freier in 

meiner Wahl fühlen und Veranstaltungen die mich interessieren, die aber zu wenig Punkte bringen/ 

sich überschneiden wählen können. Ich finde 50 Punkte würden es auch tun. 

29 
Besonders gut finde ich den psychologischen Themenblock des Asklepios (Der schizophrene Patient, 

...) 

30 
Seminar-EKG-Blickdiagnosen war super!! Einzelne Seminare wirklich sehr positiv, andere 

unterirdisch. 

31 
UaP Infektionen bei Immunkompromittierten (Erfurt) 

Medizinethische Aspekte im Umgang mit Muslimischen Pat. (C) 
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Stationspraktikum 

alle drei sehr gut! 

32 
Gut: Krisenintervention in der Psychologie, FGM 

Schlecht: Neuroradiologie  

33 

- UaP-Veranstaltungen waren bisher immer sehr gut 

- S: Ein Jahr mit Corona- was haben wir gelernt & Pandemie, Gesundheitskrise, Metakrise auch sehr 

interessant und gut organisiert  

34 Gut: Sonokurs Kinderradiologie 

35 
Super: DRF Luftrettung in Halle, Ultraschallkurs bei Prof. Mentzel (Kinderradiologie), 

Untersuchungskurs und Summer school Ortho/Unfall 

36 
Gut: von Fall zu Fall 

Schlecht: Röntgen für die Notaufnahme  

37 Palliative Kommunikation war sehr gut 

38 
Gut: praktische Seminare/ Einblicke. Schlecht: „ich halte eine 45min ppt und nach 3min sind alle 

eingeschlafen“ 

39 OP Gefäßchirugie 

40 
Thoraxsonographie bei Herrn Doktor Lesser im SRH Klinikum Gera --> wahnsinnig lehrreich, man 

durfte am Patienten üben 

41 sonokurse, nahtkurse und die Nachtschicht in der chirurgie fand ich sehr gut  

42 OP Gefäßchirugie 

43 Hospitation im Herzkathederlabor, Seminar "Lets talk about sex" 

44 
Der Naht-Intensivkurs, der Tropenkurs !!!, eins der besten Veranstaltungen: Thoraxsonografie bei Dr. 

Lesser in Gera,  die B-Punkte in Eisenberg (Kinderorthopädie), Die Skillslab-Kurse, der Sono-Kurs,  

45 

Seminarreihe zur Pandemie war sehr gut, 

Die B-Punkte-Veranstaltungen (Herz-Katheter und Neurochirurgischer OP) waren eher so, dass man 

irgendwo abgestellt wurde und dann von dortaus zugucken durfte, aber wehe man hat etwas gesagt 

oder gefragt. Bitte die Studierenden bei der täglichen Arbeit mit einbinden! 

46 Besonders gut meistens in Kleingruppe oder auch außerhalb des UKJ 

47 Besonders positiv in Erinnerung geblieben ist mir die Veranstaltung 'Chirurgie Pur' in Bad Berka  

  

3.2.3 FoM (n=24) 

 

83%

17%

Bist du zufrieden mit deine Linie?

Ja

Nein
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Insgesamt sind 83% der Teilnehmer:innen zufrieden mit der Linie FoM. Die Studierenden, die 

dies verneint haben, fragten wir, weshalb das so ist.  

 

Kommentarspalte 

Nr. Kommentar 

1 

Im vgl. zu KOM: zu viele Mängel. Ja der Fokus soll auf Lehre liegen, aber gar keine Sonokurse etc. 

sind doch etwas wenig.  

Außerdem geht es eigentlich nur um Laborforschung. 

2 
Linie ist in der Klinik nicht bekannt. Mentoren schwer zu finden. Forschung gilt hier eigentlich nur im 

Labor. Zu viele Nachteile im Vgl. Zu KOM  

3 

Grundsätzlich zufrieden jedoch vorhin erwähnte Sache mit dem UaP, der einfach ausfällt. Ebenso ist 

es meines Erachtens nicht wirklich angebracht, einfach alle Praktika zu streichen und gegen online 

Dokumente zu ersetzen.  

4 

Die A- und B- Veranstaltungen sind leider oft sehr sehr theoretisch und beziehen sich oft auf sehr 

spezielle Forschungsfragestellungen. Es ist ja gut, dass man bei FoM auch dazu Themen hat. Aber 

es wäre gut, wenn dabei z. B. ein breiterer Überblick über versch. Forschungsmethoden Eingang 

fände, und wie konkret man die Arbeit als Arzt/Ärztin mit Forschungsarbeit kombinieren kann... 

Darüber erhält man sehr wenige Infos. Die AoMler haben ja z. B. auch Seminare zur Praxisführung, 

Buchhaltung etc.. da bräuchten wir z. b. auch eine A-Veranstaltungsreihe zu Vereinbarkeit mit 

Familie und Forschung, Fördermöglichkeiten, Freisemester, Clinician Scientist Programmen, Tipps 

und Tricks... etc. 

5 
Ich habe sehr viel weniger Patient:innenkontakt gehabt, viele B-Stunden sind Seminare, Herr Krause 

als Koordinator quasi nicht erreichbar  

6 

An sich zufrieden, allerdings würde ich mir trotzdem etwas mehr klinische Lehre im FOM wünschen, 

da ich finde das sollte nicht komplett wegfallen deswegen. Zum Beispiel bestimmte SkillsLab Kurse 

oder Ähnliches könnten für FOMler auch Pflicht sein/in Größerer Zahl angeboten werden oder 

Ähnliches.  

 

 
31 Durchschnitt: 2,5 | Standardabweichung: 1,2 

Die Kommunikation mit den Dozierenden erhält im Schnitt die Note 1,22.  
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32 Durchschnitt: 2,71 | Standardabweichung: 1,34 

Die Studierenden der Linie bewerten die A-Veranstaltungen durchschnittlich mit 2,7. 

 
Die Qualität der B-Veranstaltungen wird von den teilnehmenden Studierenden der Linie FoM 

unterschiedlich bewertet: Knapp über die Hälfte, gibt an, dass sie diese als mangelhaft 

empfinden, die andere Hälfte empfindet sie als sehr gut.  

 

Kommentarspalte zu „Welche Veranstaltung fandest du bisher besonders gut, welche 
schlecht?“ 

Nr Kommentar 

1 Bisher eigentlich alle gut, immer spannenden Einblicke in die aktuelle Forschung 

2 
Alles in allem gibt es innerhalb der Linie leider zu wenig UaP. Ansonsten habe ich nichts 

auszusetzen:-) 

3 Leider hatte ich dieses Semester noch keine gute FOM-Veranstaltung. 

4 
Eingeschränkte Auswahl an B-Stunden. zB. In diesem Semester nur Wahl zwischen 

Veranstaltungen der Psychiatrie. Mehr Auswahl wäre schön. 

5
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5 
Alle Institute haben sich bisher viel Mühe gegeben, Inhalte digital anzubieten. Die Photonik und 

Physiologie hat hierfür sogar eigene Videos gedreht - sehr gut! 

6 Die letzten beiden FOM-Semester waren einfach nur erbärmlich. 

7 

Durch Corona etwas eingeschränkt, die Laborveranstaltungen wären vermutlich gut gewesen. So 

nur online. Trotzdem fehlen Basissachen wie SonoKurs, OP Vorbereitung, etc. Wir müssen ja auch 

alle ins PJ.  

8 Schlecht: nicht in Praxis stattgefunden UaP, keine Praktika zu den Forschungsmittwochen 

9 
UaP bei Prof Bauer war besonders gut.  

Die C-Veranstaltungen sind manchmal unkoordiniert 

10 
DIe seltenen UaP -(also A und B-)Stunden werden häufig zu wissenschaftlich angegangen, häufig 

keinerlei Patientenkontakt, alles zu theoretisch, kaum Vermittlung von praktischen Fähigkeiten 

11 

Mir hat die Veranstaltungsreihe, die von Dr. Bischoff organisiert wurde, gut gefallen, aber auch die 

Videos aus der Elektrophysiologie waren sehr anschaulich 

 

Insgesamt sind die Dozenten, denen wir in den FoM-Veranstaltungen begegnen, super engagiert 

und bemüht  

12 Sehr gut sind z. B. gewesen: Rea-Kurs des Skillslab,  

13 UaP zum Thema Intensivmedizin 

14 
in diesem Semester v.a. Veranstaltungen in der Psychiatrie. Keine Wahlfreiheit andere Dinge zu 

belegen. B-Stunden mit Seminarcharakter vermitteln nicht wirklich "Unterricht am Patienten". 

15 

Finde allgemein die Veranstaltungen mit Patientenkontakt sehr hilfreich, Veranstaltungen bei 

denen nur Werbung für eigene Forschungsprojekte gemacht wurden, fand ich leider weniger 

hilfreich.  

 

 
Zuletzt befragten wir die Teilnehmer:innen aus der FoM noch, wie sie das Mentoring 

Programm allgemein finden. Hier gab eine deutliche Mehrheit von 87% an, dass sie das 

Programm als sehr gut empfinden.  

Freitextkommentare zum Mentoring Programm 

Nr. Kommentar 

1 

Bei den Vorstellungen mittwochs sollte meiner Meinung nach mehr über mögliche 

Forschungsprojekte für FoM Studierende gesprochen werden. Die Website des Studiendekanats 

sollte ein Dokument hochladen, das man an Professoren weiterleiten kann, die FoM nicht kennen.  

87%

13%

Wie gut findest du das Mentoring 
Programm allgemein?

sehr gut

sehr schlecht
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2 Suche ist aufwändig. FOM unbekannt und nicht akzeptiert.  

3 Ich fühle mich sehr gut betreut.  

4 Bisher bin ich noch in keinem Mentoring, finde das Projekt aber interessant und vielversprechend. 

5 Aufwändig, wenig Mehrwert. 20 emails und dann kommt mal ein Treffen. 

6 C Punkt über Mentoring super!  

7 
breitere Akzeptanz/ Verständnis der einzelnen Klinikleiter und AG-Leiter für das Mentoring-

Programm, damit Mentoren besser über Inhalte bzw. über den Ablauf bescheid wissen 

8 

An sich ist es eine gute Idee. Aber man sollte irgendwie dafür sorgen, dass die Mentoren selbst auch 

mehr dafür sorgen, sich um die Studierenden zu kümmern. Natürlich kann man nicht verlangen, 

dass einem der Weg bereitet wird, das ist ja klar. Die Motivation bei den meisten FoMlern ist ja sehr 

hoch. Aber manchmal ist die Kommunikation sehr schlecht... es wäre gut, wenn z. b. bei den 

jeweiligen registrierten Mentoren auch vonseiten der FoM nachgefragt würde, wie es um das 

Mentoring aktuell steht: So hätte auch der Mentor ein Interesse daran, sich mehr um das Mentoring 

zu kümmern, wenn z. B. eine Zertifizierung davon abhängen würde o. ä.  

9 

Hat bei uns noch nicht begonnen, aber bei der Bewerbung fällt auf, dass immernoch viele Profs. FoM 

noch nicht kennen (Bspw in der Biochemie) --> Bekanntheitsgrad von FoM und Forschungsarbeiten 

innerhalb der Uni erhöhen wäre sehr hilfreich für uns Studierenden 

10 
Das ist eine tolle Möglichkeit, allerdings finde ich könnte man da am Anfang etwas mehr 

Unterstützung erhalten z.B. bei der Suche nach einem Mentor.  

 

4. Praktisches Jahr (n=16) 
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 in diesem Jahr befragt, ob sie sich durch das PJ auf den 

Berufsalltag vorbereitet fühlen. Positive Beispiele finden sich in der nächsten 

Kommentarspalte 

Nr. Kommentar 

1 
Eigene Patienten, Möglichkeit Rückfragen zu 

stellen 

2 eigene Patientenbetreuung unter Supervision 

3 kontinuierliche Mitarbeit auf Station 

4 Die Station B110 und das Team dort.  

Ebenso wurden die Studierenden gefragt, was ihnen gefehlt hat. Die Antworten finden sich in 

der Kommentarspalte 

Nr

. Kommentar  

1 
Alles. Eigene Patienten. Betreuung. Ansprechpartner. Oberärzte die einen ernst nehmen. 

Nachbesprechungen von Briefen. Eigener Zugang zu Röntgen und Patientendaten.  

2 Struktur in der Ausbildung. Betreuung eigener Patienten 

3 Bis auf mein Wahltertial  gab es bis jetzt keine strukturiert Lehre und oft nur Hilfstärigkeiten  

4 
Habe mein chirrugisches Tertial hier gemacht, prinzipiell war es sehr gut, aber ich möchte nicht 

in die Chirurgie gehen 
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5 

Also, klar lernt man viel drumherum, aber mir persönlich fehlt bisher (bin noch im 1.Tertial) das 

Heranführen an die Patient*innenbetreuung. Aufnahmen machen und in der Besprechung 

vorstellen klappt noch meist sehr gut, aber für weiteres  wie Therapieplanung und Überlegen 

was alles bspw. an Nachbetreuung nötig ist fehlt meist die Zeit da ich mit den Hilfsarbeiten oder 

im OP (was natürlich auch cool ist) beschäftigt bin. Kann mir das aber bestimmt auch noch im 

Laufe des Tertials organisieren, dass ich mal eine*n Patient*in länger betreuue, sollte aber 

irgendwie selbstverständlicher sein.  

6 richtig eigene Patientenvetreuung 

 

Dieses Jahr interessierte uns auch, ob alle Voraussetzungen vor Ort bereits ab Anfang zur 

Verfügung standen (Spind, Patientenmanagementsystem, sowie andere Berechtigungen) 

Wir haben nach der Dauer gefragt, die es brauchte, bis die Notwendigkeiten zur Verfügung 

standen und was gar nicht funktioniert hat. 

Nr

. Kommentar 

1 3d 

2 3 Tage 

3 
Spind hat etwa zwei Wochen gedauert und der Freischaltung meiner Thoska für den OP musste 

ich peinlich lange hinterher rennen für ein Universitätsklinikum, mind. drei Wochen 

4 

IT-Berechtigungen haben etwas länger gedauert, lag aber auch daran dass ich auf der PJ 

Infoseite überlesen hatte, dass ich mich vorher schon hätte beim Mitarbeiter*innenservice 

melden können.  

5 Spind, wegen der Umstellung des Systems nach 2 Wochen 

6 
Thoska-Freischaltung für den OP hat sehr lange gedauert, das Spind-Drama auch etwa zwei 

Wochen 

7 
Spinde alle belegt, Mitarbeiter Thoska lag nach einer Woche vor (falsch gelaufene 

Kommunikation) 

8 

Um Zugang für copra und SAP musste ich mich in der chirurgie selbst kümmern, hat dann aber 

innerhalb von 1 Wochen geklappt. In der hno musste ich mich um alles selbst kümmern, nichts 

war vorbereitet außer pj Telefon. Der Technikbeauftragte versucht alles mit minimalem 

Aufwand für sich selbst zu lösen und bisher klappt bei den Zugängen eigl nichts, muss jetzt 

selbst rumtelefonieren um das zu klären 

9 Spind nie. Die Zeitspinde sind eine Farce. Wer will seine Schuhe mit heim nehmen.  

 

Wir wollten von den Studierenden außerdem erfahren, ob sie bereits ein Tertial am UKJ 

absolviert haben bzw. dies noch planen. Die Freitextkommentare, weshalb das Tertial nicht 

hier durchgeführt werden, finden sich unten:  

Nr. Kommentar 

1 Wenig Geld, aber viel Arbeit. Wohl häufig billige Arbeitskraft & schlechte Betreuung. 

2 
Nicht in den Pflichtfächern, da man hier sich schon in den Blockpraktikum als 

'unerwünscht'/zeitbelastung/"nur zum Blutabnahmen" gefühlt hat.  

3 Wohnort zu weit von Jena entfernt  

4 Unkompliziert Anbindung - nah am Wohnort  

5 Ich wollte mein PJ heimatnah absolvieren und nicht in Jena. 

6 
Ich hatte keine Lust auf die schlechte Stimmung der Pflege sowie teilweise der Ärzte und 

wollte nicht ausgenutzt werden. 
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4.2 Kontaktmesse 

der Fachschaft 
Wir wollten wissen, inwieweit die Kontaktmesse der Fachschaft den Studierenden im PJ 

geholfen hat. Folgende Kommentare und Verbesserungsvorschläge erreichten uns dazu 

Nr. Kommentar 

1 Hat sehr geholfen 

2 Leider sehr wenige Kliniken, die sich vorstellten 

3 Geholfen! Auf PJ in umliegenden Häusern aufmerksam geworden.  

4 Ja 

5 Ja, hat sie 

6 
Ich wusste vorher schon wo ich hin wollte, ist aber sicher für viele sehr hilfreich 

:)  

7 nein die war sehr gut 

8 guter Überblick über die Lehrkrankenhäuser 

 

4.3 PJ unter Bedingungen von COVID-19 
Auch in diesem Jahr hat es uns interessiert, ob es durch COVID-19 Behinderungen im PJ gab. 

Folgende Freitextkommentare finden sich dazu: 

Nr. Kommentar 

1 Kein Zusammenhalt unter den PJlern, da alles soziale verboten.  

2 viele seminare ausgefallen 

3 Nein 

4 Oft ausgefallene Seminare od. z.T. gar keine  

5 Seminare fielen aus und wurden nur sehr halbherzig gegen Ende des Tertials nachgeholt 

6 

bisher nicht, Impfung war kein Problem (auch schon vor dem PJ), die PJ Seminare sind derzeit 

halt online. In den letzten Tertialen sind sie aber wohl teils komplett ausgefallen, was natürlich 

doof ist (zumal online ja möglich gewesen wäre)  

7 Kurvenvisite Teilnahme nicht möglich, da sonst zu viele Leute im Raum , wurde aber geklärt 

8 ausgefallene Pj Seminare 

9 
Es hat im ersten tertial in der chirurgie sehr lange gedauert bis onlineseminare realisiert 

wurden 

10 Nein 

11 Ja am Anfang hat sich das Ministerium geweigert  

12 nein 
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5. Abschlussfragen  

 
33 Durchschnitt: 1,71 | Standardabweichung: 0,87 

Durchschnittlich bewerten die Teilnehmer:innen die Zufriedenheit mit dem Studienplatz mit 

1,71. Letztes Jahr betrug der Durchschnittswert 1,77 (+0,06 NP) 
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2020 113 87 27 8 5
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In diesem Jahr haben ungefähr 11,7% der Teilnehmer Unterstützungsangebote der 

Universität in Anspruch genommen. Letztes Jahr betrug der Wert 4,6%. 

 

Insgesamt gaben 26 der Teilnehmer an, dass diese ausreichend waren. Insgesamt 10 der 

Studierenden sagten, dass diese nicht ausreichend waren.  

 
Fast 90% der Umfrageteilnehmer:innen würden ein Medizinstudium an der Friedrich-

Schiller-Universität empfehlen.  
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Diese Fragen beantworteten 55,2% der Studierenden in der Umfrage mit Ja. Die restlichen 

44,8% verneinten die Aussage. 

 
34 Durchschnitt: 2,54 | Standardabweichung: 0,96 

Durchschnittlich wurde eine Zufriedenheit von 2,54 bei der Planung von Lehrveranstaltungen, 

der Stundenpläne und der Wahlpflichtveranstaltungen angegeben. 
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35 Durchschnitt: 2,54 | Standardabweichung: 1,15 

Der Kontakt zum Studiendekanat bei Rückfragen wurde hierbei im Mittel mit 2,54 angegeben. 

 

Kommentarspalte: Was sollte noch besser mit dem Studiendekanat kommuniziert 

werden? 
Nr

. Kommentar 

1 
Hier möchte ich vor allen Dingen Frau Böhme, Frau Schenzel und Frau Hillesheim 

ausschließen. Ansonsten gibt es leider häufig nicht kompetente Antworten auf Fragen. 

2 
Der Kontakt sollte besser funktionieren - manchmal gibt es wochenlang keine Antwort. Eine 

frühere Planung/Einsicht in das kommende Semester wäre unendlich hilfreich.  

3 

Alles! Die Kommunikation ist mangelhaft und unbefriedigend. Die Organisation ebenso. Wenn 

diese besser wären, wäre das Studium mit wesentlich weniger Ärger verbunden und wäre 

deutlich weniger nervenaufreibend. 

4 Bitte zeitiger eine Aufklärung über die linien 

5 ZEITPLANUNG 

6 Termine sollten eher erscheinen  

7 Erstellung eines FAQ 

8 Stundenpläne früher, auch mal auf unseren Freizeit achten 

9 Bessere telefonische Erreichbarkeit 

10 Stundenpläne 

11 

das Studiendekanat ist eine Katastrophe! unter Pandemie läuft es noch schlechter und man 

wird allein gelassen als so schon, Anmeldung zum M2 soll bis Ende Mai passieren, das wurde 

nicht kommuniziert, Stundenpläne verändern sich innerhalb des Semesters dadurch keine 

Planungssicherheit, keine Stundenplan 2-4 Monate vor Semesterbeginn zur optimalen Planung, 

auch die Semesterferien werden mit Pflichtlehre blockiert, dadurch Famulaturen und Co 

schwierig, bei Anruf oder Mailverkehr keine optimalen und zügigen Lösungen, Praktika werden 

einfach abgesagt oder finden nicht statt ohne Begründung zu benennen oder Ersatz zu schaffen, 

PJ Veranstaltung sollte im Semester vor und im selbigen Semester wie das PJ stattfinden- da 

sonst viele Informationen verloren gehen und das LPA sollte auch an der Veranstaltung 

teilnehmen- sonst inadäquate Wertschätzung zukünftiger Ärzte 

68
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12 
Klare Regelungen und zu Semesterstart sollten alle Dinge ausreichend geklärt sein und ein 

klarer Plan stehen.  

13 Ingo Weitergabe auf einer Seite und nicht 100 Seiten  

14 Zeitnahe Rückmeldung, bessere Erreichbarkeit  

15 
Das sie zu den Zeiten erreichbar sind die da stehen , mehr Zeiten erreichbar sind als 

momentan, das sie selber vlt mal mehr informiert sind  

16 

- Stundenpläne frühzeitig publizieren 

- wenn es Familien-SGs geben soll, sollten diese prioritär Veranstaltungen zugewiesen 

bekommen (wenn das nicht gehen sollte, dann bitte auch nicht kommunizieren, dass es wie 

auch immer geartete Berücksichtigung gäbe) 

17 

Absprachen zwischen den Fächern (manchmal wird ein Anliegen immer hin und hergeschoben 

und keiner weiß was) und schnelleres Antworten ´f und mehr Einsatz bei der Unterstützung von 

Studierenden mit Erkrankung oder Kind 

18 Mehr oder weniger alles, gerade aber die Semesterplanung, Stundenpläne 

19 Alles 

20 Dass wir füreinander und nicht gegeneinander da sind 

21 
Prüfungsergebnisse, die bereits beim Studiendekanat vorliegen, sollten nicht mehrere Wochen 

brauchen, bis sie für die Studenten hochgeladen werden.  

22 Weniger Einschreibungen für Pflichtveranstaltungen! 

23 
Stundenpläne werden immer erst sehr kurz vor dem neuen Semester hochgeladen. Das ist sehr 

ungünstig, wenn man zB nebenbei noch arbeiten geht-man kann nicht langfristig planen. 

24 
Man kann zu Studierenden auch freundlich sein und wir melden uns nicht bei ihnen, um ihnen 

auf die Nerven zu gehen, sondern haben ein Anliegen. 

25 ZEITPLANUNG 

26 Stundenpläne früher freischalten, Teilnahmebestätigungen online akzeptieren  

27 

Beantwortung von emails wäre mal ganz nett, Wochen-Monate langes warten und dann 

entweder keine Antwort oder man wird noch angemeckert. Keine Hilfe/Entgegenkommen 

(außer Frau Hillesheim) , seit Monaten nicht zu erreichen  

28 Stundenplan bitte bitte mehr als nur zwei Tage vor Semesterbeginn fertig haben  

29 

gebündelte, aktuelle Situationen auf einen Blick wären sehr hilfreich, so dass man sich nicht 

ständig durch sämtliche Unterpunkte im Kursbaum wühlen muss um zu sehen, ob es irgendwo 

eine neue Corona-Regel gibt usw. 

30 Verschiebung von Prüfungen verhindern und Pläne besser an Pandemie anpassen 

31 
Stundenpläne früher freigeben, mehr Flexibilität bei der Studienplanung, schnellere 

Reaktionszeiten bei Fragen 

32 Kursblätter der einzelnen Linien,  

33 Es wäre schön wenn der Stundenplan früher hochgeladen wird.  

34 Erreichbarkeit und Reaktion auf Emails 

35 Zuverlässigeres Beantworten von Mails 

36 

Bei Problemen mit den einzelnen Veranstaltungen wird man auf die dozierenden verwiesen und 

bekommt keine Hilfe über das Dekanat. 

 

Einwahl bei dosis sollte unbedingt verbessert werden. Besonders zu den einschreibeterminen. 

So wäre es vielleicht möglich auch mal eine Veranstaltung nach Wunsch zu belegen.  

37 

Frau Schenzel, Frau Böhme, Frau Hillesheim - sie machen einen super Job! Danke dafür! 

Ich habe das Gefühl, dass unsere Bedürfnisse gar nicht berücksichtigt werden. Es wäre schön, 

wenn mit uns transparenter gearbeitet wird (s. Informationen zum BP Chirurgie, die am selben 

Tag veröffentlicht werden wie die Info, dass der Vormittagsteil weg fällt), Stundenpläne zur 
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besseren Planung vorab veröffentlicht werden (auch wenn noch vieles unsicher sein mag), bei 

der Planung mit den Veranstaltern kommuniziert wird, dass wir in den Semesterferien nicht 

noch weitere Pflichtveranstaltungen haben wollen... 

38 
Sehr schlechte Erreichbarkeit, Emails werden nicht beantwortet, in der Sprechzeit geht keiner 

ans Telefon  

39 
Es wäre mal essentiell, dass VOR dem Semester die Regelungen abgesprochen und getroffen 

werden. Die Kommunikation empfinde ich als schleppend und mangelhaft.  

40 
Sehr schlechte Erreichbarkeit, Emails werden nicht beantwortet, in der Sprechzeit geht keiner 

ans Telefon  

41 

Für die Physikumsanmeldung wurde uns einfach nur ein Dokument auf Dosis hochgeladen ohne 

ein Video oder ähnliches und es wurde auch nicht an die Corona bedingte Situation angepasst 

sondern quasi einfach von den Vorjahren übernommen, so wurden beispielsweise Scheine 

genannt, die man normalerweise nach dem 3.FS schon erhalten haben soll, wir jedoch nicht 

bekommen haben weil es wegen Corona Änderungen gab und es dadurch für Verwirrung 

gesorgt hat. Eine Infoveranstaltung über Zoom wäre gut gewesen. 

42 Sie sollten sich mehr für Präsenz einsetzen 

43 

Wenn nichts da ist, oder keine Neuerungen auftreten (grade zurzeit) ist es gut das auch mal 

über Mails zu kommunizieren. 

 

Wichtige Infos über Prüfungen, OSCE u.ä. einfach per Mailverteiler rumschicken 

 

Es ist nicht meine Aufgabe täglich oder am besten stündlich auf verschiedensten Seiten 

(Dekanat, Dosis, Skills Lab) zu schauen, ob vlt irgendetwas neues da ist was für mich relevant 

sein könnte... 

44 
Zuständigkeiten besonders bei Urlaubs- und Krankheitszeiten, manchmal sind bestimmte 

Verantwortliche über einen langen Zeitraum ohne erkennbaren Grund nicht zu erreichen 

45 

Nicht nur Aussagen einzelner weiterleiten an Dozenten, sondern vorher Studierendenumfrage 

starten 

Bessere Erreichbarkeit bei Rückfragen  

Bessere Arbeitsteilung, übernehmen von Aufgaben durch Kollegen wenn jemand krank  

Dosis funtionsfähiger machen 

Keine Papier kurskarten mehr 

46 
Schnelleres und gebündelten weitergeben von Informationen bezüglich Veranstaltungen, 

Benotungen und Semesterablauf. 

47 Das Studiendekanat, scheint mir, arbeitet eher langsam (vllt. zu wenig Personal?) 

48 Wann wie welche Scheine abzuholen sind  

49 

Insbesondere Beauftragte für klinischen Abschnitt sehr unfreundlich, auch wenn man bspw. nur 

ein Formular abholen möchte. Spezifische Fragen z. B. zum Schieben des Examens und der 

Notwendigkeit hier ein Urlaubssemester nehmen zu müssen, wurden mal so und mal so 

beantwortet. Vor - und Nachteile davon nicht korrekt dargestellt. Infos werden häufig nur "ohne 

Gewähr" gegeben.  

50 einfache Mail mit allen Infos zum Ablauf der Anmeldung fürs M3  

51 Keine Verbesserungsvorschläge  

52 

Gibt es eine Möglichkeit, dass Stundenpläne nicht erst wenige Tage vor Semesterbeginn 

hochgestellt werden? (-> Anmeldung für Sprachkurse, Sportkurse ist oft nicht möglich 

gewesen) 

53 

Wenn es irgendwie geht, wäre es wirklich schön, wenn der Stundenplan etwas früher 

rauskommen könnte.  

Ich fand die PJ-Infoveranstaltung zu früh für die Regelstudenten.  
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54 Die rechtzeitigen Stundenpläne!!!  

55 
Die generelle Organisation, teilweise hängt man wie gesagt bis kurz vor dem Semester in der 

Luft  

56 

Leider war das Studiendekanat dieses Semester sehr schwer zu erreichen, weshalb man es 

irgendwann nicht mehr probiert hat. Ich hätte vor allem Fragen zum Thema Studienplanung 

gehabt 

57 Alle aktuellen Gegebenheiten  

58 Die tatsächlichen Wünsche der Studenten 

59 

Ich glaube es wird oft aneinander vorbei kommuniziert. Es wird auf 10 verschiedene "Aktuelles" 

Seiten verwiesen, alles ist sehr unübersichtlich und die Hälfte des Jahres sind alle 

MItarbeiter*innen des Dekanats mit Stundenplan-Bastelei beschäftigt, was einfach nicht nötig 

wäre, wenn man uns - wie bei allen anderen Studiengängen auch- gestatten würde unsere 

Seminare selbst zu wählen. Schließlich ist es mit wenigen Außnahmen jedes Semester das 

gleiche, da gibt es nicht mal viel zu verändern. Klar müsste man dafür mal mehr Geld in Dosis 

stecken (oder sich einfach bestehenden Strukturen wie Friedolin anschließen) aber das ist ja so 

oder so überfällig.  

60 

noch mehr Info-Veranstaltungen und Infos per Mail über das PJ und die Buchungen im Vorfeld - 

außer den einen Info-Termin im 9. FS erfolgten keine aktualisierten Infos mehr, amn wurde nur 

auf Webseiten verwiesen 

61 / 

62 Zeitnahe Informationsweitergabe 

63 Stundenpläne 

64 
Leider so gut wie alles... am besten zwei weitere Leute einstellen, die nicht komplett überfordert 

sind  

65 

Manchmal fragt man sich wo deren Problem ist? Außerhalb von corona ist es auch möglich 

einen ordentlichen Stundenplan zu erstellen. Außerdem brauchen diese Leute glaube ich mal 

eine ordentliche IT Schulung oder einen weiteren Dosis Server  

66 Klare Ansprechpartner  

67 

Wenn man einem Studierenden eine Frage nicht beantworten kann, kann man dies einfach mal 

kommunizieren. Es ist niederschmetternd, wenn man 5 Leuten Mail schreibt und Eine*r nach 1 

1/2 Wochen antwortet.  

68 

Teilweise sind die Wartezeiten bei E-Mail-Anfragen relativ lang oder E-Mails werden nicht 

beantwortet, hier könnte ja vielleicht eine Rückmeldung kommen z.B. falls jemand gerade krank 

ist oder im Urlaub o.Ä. falls sowas der Grund sein sollte.  

69 Klare Ansprechpartner  

70 Dosis-Planung 

71 

Viele Mails bleiben unbeantwortet oder man wird an andere Ansprechpartner weitergeleitet 

oder vertröstet. Manchmal kommen Informationen zuerst von den Lehrenden (oder wir müssen 

diese explizit anfragen), weil das Dekanat uns gar nicht oder sehr kurzfristig informiert oder die 

Infos kommen gar nicht an. Beispiel 7. Semester: Sonntag Abend die Mail vom Dekanat an die 

Studierenden, dass ab Montag keine Präsenz mehr stattfindet. Wir haben am Montag Morgen 

allerdings Stationspraktikum in der Psychiatrie, das nicht abgesagt wird. Vor Ort erfahren wir 

dannn, dass die Lehrenden in der Psychiatrie diese Information nicht erhalten haben und gar 

nichts davon wissen, dass keine Präsenz mehr stattfinden soll. Sowas ist doch einfach nicht in 

Ordnung! 

72 

Das Studiendekanat sollte vor allem erst einmal für Studenten erreichbar sein! Flexibilität und 

Nachsicht gerade zu Pandemiezeiten wird von Studenten erwartet - sollte man vom 

Studiendekanat auch erwarten dürfen.   
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73 
Dieses Jahr vor allem die Anmeldung zur M2, die seitens des Studiendekanats vollkommen 

verschlafen wurde  

74 

besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Studenten eingehen bei der Stundenplanerstellung 

bzw. größere Flexibilität was Tausch und Verschieben von Veranstaltungen angeht, frühere 

Veröffentlichung der Stundenpläne vor Semesterstart 

75 

KRITIK sollte ERNSTE GENOMMEN und UMGESETZT werden!!! Wir brauchen einen 

ZENTRALEN Informationskanal, es ist so unglaublich anstrengend, dass man sich um so 

extrem viel selbst kümmern muss und sich noch nicht mal darauf verlassen kann, dass 

Deadline Termine oder Unterlagen für das M2 rechtzeitig da sind oder bekannt gegeben werden. 

Das Studiendekanat (oke, bis auf vllt Frau Böhme, die ist sehr bemüht und versucht das ganze 

irgendwie noch zu retten) ist eine absolute KATASTROPHE!!!! 

76 
Oft wäre es sinnvoller gerade in Corona Zeiten wenn jeder seinen Schein selber beim 

studiendekanat abholt.  

77 Schnellere Antworten 

 

 
Ungefähr 16% der Studierenden kann sich in diesem Jahr vorstellen, später einmal am 

Uniklinikum tätig zu werden.  
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Als häufigste Gründe, weshalb die Studierenden später nicht am Uniklinikum arbeiten wollen, 

sind in diesem Jahr wie folgt verteilt: Ein großer Anteil möchte weg aus Jena, oder zieht 

sogar zurück in die Heimat. Als dritthäufigste Ursache werden die Arbeitsbedingungen am 

UKJ genannt, gefolgt vom Wunsch, später ambulant tätig zu sein.  

 
36 Durchschnitt: 1,48 | Standardabweichung: 0,67 

Die Fachschaftsarbeit wird in diesem Jahr durchschnittlich mit 1,48 bewertet. Im Vorjahr lag 

der Wert bei 1,64. (+0,16 NP) 

Kommentarspalte zu „Was können wir aus deiner Sicht besser machen? Hast du 

Anregungen für unsere zukünftige Arbeit?“ 

Nr. Kommentar 

1 
stärker/konsequenter/drängender gegen die schlechte Organisation/Lehrqualität ankämpfen, nicht 

nachlassen und dem Studiendekanat so lang auf die Nerven gehen, bis es was ändert!  

2 
es wäre cool, wenn ihr mal beim LPA anstoßen könntet, dass man wegen Corona und auch so 

Famulaturen splitten kann, das ist in anderen Unis auch möglich 

3 Bitte kümmert euch mehr um das Studium, Abläufe, Orga etc. und weniger um Umwelt und Gendern. 

113

104

59

66

45

49

19

58

52

44

79

53

55

21

66

57

15

88

65

67

30

0 20 40 60 80 100 120

ICH MÖCHTE WEG AUS JENA

ICH GEHE ZURÜCK IN DIE HEIMAT

ICH MÖCHTE AMBULANT TÄTIG WERDEN

ARBEITSBEDINGUNGEN AM UKJ

SCHLECHTE ERFAHRUNGEN MIT DEM UKJ

SCHLECHTES STANDING ALS STUDENT:IN

SCHLECHTE AUSBILDUNG

Wenn nein, warum nicht?

2018 2020 2021

1 2 3 4 5

2021 231 124 26 2 1

2020 115 104 16 3 2

2018 77 123 40 5 2

231

124

26 2 1
115 104

16 3 277

123

40 5 2

A
n

za
h

l d
e

r 
St

u
d

ie
re

n
d

e
n

Findest du, die Fachschaft Medizin 
leistet gute Arbeit?

2021 2020 2018



 

Nonnenplan 4 · 07743 Jena · Telefon 03641 93 96 020 

Internet: www.fsrmed-jena.de  

 

Seite 131 von 132 

4 

Ich bin dankbar, dass ihr unsere Interessen vertretet! Und bin mir sicher, dass ihr auch mehr 

Präsenz wollt und braucht. Bitte bleibt da dran. Was sollen wir denn mal für Ärzte werden, wenn das 

so weiter läuft? 

5 Einführungsveranstaltung hätte vor Semesterbeginn/in der 1. Semesterwoche stattfinden sollen 

6 
Genderthemen und andere ideologische Propaganda bekommt man so genug ins Haus, das sollte 

nicht von der Fachschaft kommen.  

7 

Man hat das Gefühl als ob sich am Ende irgendwie nicht so wirklich viel ändert, aber ihr interessiert 

euch sehr für die Meinung der Studenten und ihre Sorgen und wünsche das finde ich echt gut und 

versucht das umzusetzen  

8 Kàmpfen auf verlorenem Posten macht keinen Sinn  

9 
Förderprogramme, Mentoring-Projekte, Zusatz-Webinare organisieren, zusätzl. Naht/Skill Kurse 

organisieren  

10 Medizin-Hoodies und Alternativen jedes Semester 

11 Großer Dank für euer Engagement 

12 Macht so weiter! 

13 Die Histologie muss mehr Kontra erleben 

14 Mehr Praxis und Kleingruppenunterricht am Patienten 

15 
Nichts, ihr macht das wirklich wirklich gut und ich fühle mich und meine Interessen sehr gut von 

Euch vertreten, danke! 

16 

Nur als Ergänzung: Ich fände es wirklich super und rücksichtsvoll, wenn der Besuch aktueller 

Präsenzveranstaltungen freiwillig wäre, ich finde es gut, wenn es angeboten wird, aber es sollte auch 

Rücksicht auf Studierende genommen werden, die aufgrund von Corona, aufgrund eigener 

Vorerkrankungen oder wenn man mit Menschen mit einem erhöhten Risiko zusammenlebt, versucht, 

seine physischen Kontakte weitestgehend zu reduzieren!  

17 

Mit den Instituten sprechen dass die Klausuren nicht gefühlt mitten in der Nacht sin, 18-21 Uhr 

Anatomie geht gar nicht meiner Meinung nach! 

 

Sehr schlechte Auswahl bei den Wahlfächern  

18 

ich fände es gut, wenn neben der Organisation wie Kontaktmessen für die PJ/ Famu-Planung auch 

Hilfestellung im Hinblick Berufseinstieg wären. Das man sich etwas vorbereitet fühlt und nicht allein 

der Personalabteilung der KH gegenüber steht. D.h. Aufklärung über Arbeitnehmerrechte (zb. 

Aufklärung über Opt Out, max. Arbeitszeit, Ausgleich, Gewerkschaften, Streikrecht etc.) Außerdem 

würde ich mir wünschen dass von der Fachschaft die Gründung von Awareness AGs unterstützt wird: 

Das es Strukturen gibt, die bei Diskriminierungserfahrungen ansprechbar sind und die gemeinsame 

Organisierung unterstützen. Das sich der Studienablauf nicht per se am "Standardstudi"orientiert, 

d.h. keine Schwangerschaft im Studium, kein Doppelstudium, keine Urlaubssemester, Doktorarbeit 

und dann trotzdem alles in 12 Semestern fertig. Ich weiß aber auch, dass ihr schon viel Arbeit leistet 

und wertschätze diese auf jeden Fall. Wenn ich gefragt werde, wollte ich die Vorschläge trotzdem los 

werden ;)  

19 Weiter so:) 

20 
seit mehr präsent - stellt euch ab und zu mal vor, etc. Man weiß nicht so ganz was ihr alles macht 

und wer ihr seid 

21 Weiter so! 

22 
Ich finde, dass ihr eine super Arbeit macht. Ihr seid immer irgendwie erreichbar bei Problemen. 

Super finde ich auch Aktionen wie mit den Pullovern.  

23 
Fügt in die Umfragen an einigen Stellen bitte noch Auswahlmöglichkeiten wie "kann ich nicht 

beurteilen" ein. Z.B. bei der Frage nach dem Kontakt zum Studiendekanat.  

24 Ich weiß kaum, was ihr macht und wann ich euch ansprechen würde 
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25 / 

26 Schneller eingreifen  

27 

Einzelne Meinungen nicht als Gesamt-Meinung betrachten! (Was zugebenermaßen bei geringer 

Beteiligung schwierig ist…) Vielleicht wären fächerspezifische Umfragen oder gemeinsame 

Dokumente hilfreich? 

28 
Die Fachschaft macht bei mir tatsächlich immer einen positiven Eindruck. Bitter gern weiter so! 

Vielen Dank für euer Engagement.  

29 

Großer Dank für euer Engagement, vor allem bei der Organisation der Online-Klausuren und der 

Kommunikation mit den Histo-Leuten. Ihr reagiert sehr schnell über Whatsapp und könnt gut 

weiterhelfen. Einfach weiter so. 

30 Wirklich top was ihr macht ! :)  

31 

Einzelne Meinungen nicht als Gesamt-Meinung betrachten! (Was zugebenermaßen bei geringer 

Beteiligung schwierig ist…) Vielleicht wären fächerspezifische Umfragen oder gemeinsame 

Dokumente hilfreich? 

32 

Ihr könnt ja nichts dafür, dass unsere und Eure Kritik an vielen Stellen nicht ankommt bzw. nicht 

gehört wird. Würde mir manchmal mehr "Druckmittel" wünschen, mit denen wir Studierenden der 

Uni/dem Dekanat mal klar machen können, warum wir in einigen Bereichen so unzufrieden sind. 

Fände z.B. mal organisierte Streiks für bessere Lehre/bessere Organisation usw. gut! Damit - wenn 

die uns schon nicht hören wollen - das vielleicht mal bissl öffentlichkeitswirksamer gemacht wird. 

Vielleicht intressieren sie sich ja dann mal für uns :) 

33 Dritti Fahrt organisieren weils keine Ersti+Zweiti Fahrt gab :))) 

34 Klausuren sollten eine Woche später sein 

 

Wir bedanken uns bei allen Studierenden für Eure fleißige Mitarbeit! Solltet Ihr noch 

Rückmeldungen oder Fragen haben (natürlich auch Lob oder Kritik zur Umfrage), zögert 

nicht und meldet euch bei uns! Ihr erreicht uns über: fachschaftsrat@med.uni-jena.de  

mailto:fachschaftsrat@med.uni-jena.de

