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Teilnehmende (n=666) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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

Seite 3 von 46 

 

 

 

Vorklinischer Abschnitt (n=246) 
 

Frage 1: 

 

 

 

Frage 2: 
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Frage 3: 

 

 

 

 

Frage 4: 

 

 

 

 

Frage 4: Durchschnitt: 3,07 

Frage 3: Durchschnitt: 4,24 
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Frage 5: 

 

 
 

 

Frage 6: 

 

 

 

 

Frage 5: Durchschnitt: 3,15 

Frage 6: Durchschnitt: 2,19 
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Frage 7: 

 

 

 

 

Frage 8: 

 

 

 

 

Frage 8: Durchschnitt: 2,52 
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Frage 9: 

 

 

 

 

Frage 10: 

 

 

 

Frage 9: Durchschnitt: 2,61 

Frage 10: Durchschnitt: 3,11 
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Frage 11: 

 

 

 

 

Frage 12: 

 

 

 

Frage 11: Durchschnitt: 4,24 

Frage 12: Durchschnitt: 3,83 
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Frage 13: 

 

 

 

 

Frage 14: 

 

 

 

Frage 13: Durchschnitt: 4,65 

Frage 14: Durchschnitt: 3,96 
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Frage 15: 

 

 

 

 

Frage 16: 

 

 

 

Frage 15: Durchschnitt: 4,20 

Frage 16: Durchschnitt: 4,61 
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Kernaussagen Freitextkommentare mit ausgewählten Kommentaren – Vorklinik1 
 

(1) Mehrheitliche Forderung nach einem besser organisierten/übersichtlicheren Kursbaum, 

welcher auf die für den einzelnen Studenten relevanten Abschnitte reduziert ist 

 

- „Den Kursbaum würde es schon mal übersichtlicher machen, wenn man sich nur Kurse/Seminare 
rausfiltern könnte für die man selber eingeschrieben ist.“ 

- „Kursbaum übersichtlicher gestalten und vorallem die Seminargruppen trennen, damit jeder nur das 
Seminar sieht, welchem man wirklich zugehört. So muss man immer sich durch andere 
Seminargruppen klicken, die am gleichen Tag Seminar haben, bis man auf der richtigen Seite ist.“ 

- „Es wäre auch hilfreich, wenn im Kursbaum eine übersichtlichere Anzeige verfügbar wäre, sodass man 

zum Semesterende nicht bis ganz nach unten scrollen muss um bspsw. Seminarfolien zu erhalten, um 

anschließend nach dem Anklicken wieder nach oben zu scrollen, damit man das Dokument anklicken 

kann.“ 

 

(2) Wunsch danach, dass sämtliche Vorlesungsfolien/Zoom-Zugangsdaten/Informationen etc. 

zentral über DOSIS einsehbar sein sollen 

 

- „Fände es sehr angenehm, wenn Zoom-Zugangsdaten einheitlich hochgeladen werden würden; diese 

stehen momentan manchmal in der Detail-Box im eigenen Stundenplan, teilweise muss man aber über 

den Kursbaum auf die aktuelle Veranstaltung, dann werden aber auch noch vereinzelt Zugangsdaten 
über wieder andere Wege veröffentlicht (Moodle, Webmail)“ 

- „Kursmaterial soll nicht auf 5 verschiedenen websites zusammen gesucht werden sondern nur 1 

website damit man keine sachen verpasst“ 

- „Eine Einheitlichkeit wäre wünschenswert, Vorlesungen abwechselnd über moodle, zoom und dosis zu 
sehen war sehr verwirrend und ich habe nicht zuletzt eine Vorlesung verpasst, die dann nicht 
hochgeladen wurde, so dass die Nacharbeit unnötig schwer war.“ 

 

(3) Bereits angesehene Tabs sollen nicht mehr als "NEU" angezeigt werden 

 
- „Vielleicht könnte verändert werden, dass an manchen Seminaren oder Veranstaltungen, die man 

bereits besucht, bzw. zur Kenntnis genommen hat, trotzdem noch „Neu“ steht. Das irritiert oft.“ 

- „Es wäre schön, wenn die "Neu"-Anzeigen beim ersten Anschauen verschwinden“ 

- „Es ist sehr unübersichtlich, dass im Kursbaum „NEU!“ auch dann noch da steht, wenn man das neue 
bereits gesehen hat, so kann man Neuerungen auch mal übersehen, wenn viele gleichzeitig 
hochgeladen werden“ 

 

(4) Studienleistungen sollen digital erfasst werden und auf DOSIS abrufbar sein 

 
- „Digitale Erfassung der Studienleistungen nicht wie bisher analog“ 

 

 
1 Alle gesammelten Freitextkommentare finden sich am Ende der Auswertung.  
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(5) Implementierung einer Möglichkeit, mit der man bereits erledigte Dinge abhaken kann 

(siehe Moodle) 

 
- „Felder neben den jeweiligen neu hochgeladenen Inhalten wie z.B Vorlesungen oder Folien die man 

auch abhaken kann wenn man es sich angesehen hat bzw. Bereits gelesen hat damit man individuell 

eine bessere Übersicht über den Fortschritt bzw. Noch zu erledigenden Aufgaben hat.“ 

- „Es wäre schön, wenn man Inhalte, die man heruntergeladen oder erledigt hat, abhaken könnte, wie in 

Moodle.“ 

 

(6) Wunsch nach einer Suchfunktion für DOSIS 

 
- „Möglichkeit, Sachen zu suchen (allgemeine Suchfunktion)“ 

- „Suchfunktion für die ganzen Informationen“ 

 

(7) Möglichkeit einbauen, dass man den Stundenplan mit dem eigenen Kalender des Handys 

verknüpfen kann und dieser sich bei Änderungen automatisch aktualisiert 

 
- „Es wäre toll, wenn die Möglichkeit bestehen würde, den Studienplan aus Dosis bspw. mit dem Google 

Kalender etc. zu synchronisieren.“ 

- „Wunsch: iCal Kalenderdaten automatisch in einen privaten/externen Kalender verlinken können. 

Würde die Terminplanung im Studium, vorallem bei spontanen Terminänderungen von 

Lehrveranstaltungen, sehr erleichtern.“ 

- „Aktualisierung des Studienplanes mit dem eigenen Kalender auf dem Handy bei evtl. Änderungen.“ 

 

(8) Eigene Bearbeitung des Stundenplans erlauben 

 
- „Weiterhin wäre es schön, wenn auch Vorlesungen, die hochgeladen werden und nicht zentral 

stattfinden von uns selbst eingeplant werden könnten. (Bspw. als extra Auflistung - dann per drag and 

drop in die Zeitslots etc.)“ 

- „Die Möglichkeit, Veranstaltungen auch selbstständig meinem Stundenplan hinzufügen zu können“ 

- „Vielleicht eine Möglichkeit integrieren, dass man selber noch eigene Termine reinschreiben kann.“ 

 

(9) Wunsch nach einer Favoritenseite, auf der man sich seine am meisten benötigten Reiter, 
nach Markierung mit einem Stern, anzeigen lassen kann 
 

- „Es wäre schön, wenn man die Fächer, die man im jeweiligen Semester hat, selbst markieren kann und 

dann auf einer Startseite genau die Sachen, die man oft aufrufen muss, angezeigt bekommt (vielleicht 
auch in optisch ansprechenderer Form als der Kursbaum, als Kacheln oder so).“ 

- „Dass man alle wichtigen Informationen sofort auf den ersten Blick sieht bzw. einfacher auffinden 

kann“ 
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Klinischer Abschnitt (n=420) 
 

Frage 1: 

 

 

 

Frage 2: 
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Frage 3: 

 

 

 

 

Frage 4: 

 

 

 

Frage 4: Durchschnitt: 2,76 

Frage 3: Durchschnitt: 4,57 
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Frage 5: 

 

 
 

 

Frage 6: 

 

 

 

 

Frage 5: Durchschnitt: 2,89 

Frage 6: Durchschnitt: 1,54 
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Frage 7: 

 

 

 

 

Frage 8: 

 

 

 

 

Frage 8: Durchschnitt: 2,56 
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Frage 9: 

 

 

 

 

Frage 10: 

 

 

 

Frage 9: Durchschnitt: 2,69 

Frage 10: Durchschnitt: 3,53 
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Frage 11: 

 

 

 

 

Frage 12: 

 

 

 

Frage 11: Durchschnitt: 4,59 

Frage 12: Durchschnitt: 3,78 
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Frage 13: 

 

 

 

 

Frage 14: 

 

 

 

Frage 13: Durchschnitt: 4,65 

Frage 14: Durchschnitt: 3,97 
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Frage 15: 

 

 

 

 

Frage 16: 

 

  

 

Frage 15: Durchschnitt: 4,71 

Frage 16: Durchschnitt: 4,78 
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Kernaussagen Freitextkommentare mit ausgewählten Kommentaren – Klinik2 
 

(1) Mehrheitliche Forderung nach einem besser organisierten/übersichtlicheren Kursbaum, 

welcher auf die für den einzelnen Studenten relevanten Abschnitte reduziert ist 

 
- „Bessere Strukur der Onlinelehrangebote (Gliederung v. Videos und Skripten);  besser anzeigbarer 

Stundenplan; viele unnötige Äste/Untergliederungen in Wahllisten und Kursbaum -> wenigstens 
möglich diese systemseitig auszublenden?“ 

- „Der Kursbaum könnte gekürzt werden, indem die Anzahl der Reiter, hinter denen nicht unmittelbar 
Inhalte hinterlegt sind, reduziert würde (z.B. Institutsnamen rausnehmen, Fach/TB ist zur Orientierung  
völlig ausreichend)“ 

- „Falls es irgendwann zu einer neuen Strukturierung von DOSIS kommt, bitte den Kursbaum so ändern, 
dass einem nur noch das eigene Semester angezeigt wird und man sich nicht immer erst durch die 
ganzen Reiter klicken muss um zur gewünschten Veranstaltung zu gelangen. Das fand ich zu Beginn 
sehr verwirrend und verstehe den Sinn dahinter auch überhaupt nicht.“ 

- „Es würde für die Übersichtlichkeit bei der Wahllistenanmeldung schon sehr helfen wenn wirklich auch 
nur die Veranstaltungen aus den Studiengängen und Jahren(!) die für einen relevant sind dort 
angezeigt werden. Ansonsten, nicht wichtig aber allgemein angenehm wäre vielleicht eine visuelle 
Überarbeitung, sodass der Kursbaum nicht aussieht wie eine Programmmiereransicht.“ 

 

(2) Wunsch danach, dass sämtliche Vorlesungsfolien/Zoom-Zugangsdaten/Informationen etc. 

zentral über DOSIS einsehbar sein sollen 

 
- „Alle sollten die Zoom Daten etc. bei Dosis hochladen und nicht das jedes Institut ihr eigenes Ding 

macht. Die einen laden alles über Dosis hoch, anderen schicken ständig emails mit den Zoom Daten 
und wieder andere laden alles auf die Institutsseite. Dies verwirrt und macht viele Dinge unnötig 
kompliziert.“ 

- „Es wäre wirklich unglaublich toll, wenn alle Institute ihre VL-Videos/Folien/Terminveröffentlichungen 
etc. zentral bei Dosis hochladen könnten, man verliert leider so schnell den Überblick.“ 

- „JEDES Institut sollte IMMER eine Übersicht aller Vorlesungen bereitstellen und ALLE Vorlesungsdateien 
DURCHNUMMERIERT hochladen, damit man die PDF-Dateien den jeweiligen Video-Dateien zuordnen 
kann. Außerdem können wir Studenten damit festgestellt, ob einzelne Dateien fehlen (was den 
Dozenten immer mal wieder entgeht).“ 

- „Es wäre hilfreich, wenn Dateien einheitlicher hochgeladen werden, sodass man alle Dateien für ein 

Fach auf einen Blick sieht und sich nicht durch  alle Reiter/Menüpunkte zu den entsprechenden 

Terminen klicken muss. Zumal einige Dozenten die Datein nachträglich zu Terminen hochladen, die 

bereits in der Vergangenheit liegen. Das Risiko auf Dosis Datein zu übersehen ist einfach extrem hoch.“ 

 

 

 

 

 

 
2 Alle gesammelten Freitextkommentare finden sich am Ende der Umfrage. 
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(3) Forderung nach einer besseren Stabilität von DOSIS bei Wahllisteneinschreibungen 

 
- „Es ist für viele völlig unverständlich, warum die Fakultät für ein solch wichtiges Programm, das alles 

Studenten Tag täglich benutzen müssen, anscheinend nur unzureichende Mittel bereit stellt und 
Stiefmütterlich behandelt. Das zeigt sich jedes Jahr in jeder einzelnen Einschreibung und endet oftmals 
sehr frustrierend, da man nie die Kurs bekommt, die man eigentlich wollte, das die Dosis-Website 
mehrfach zwischendrin abstürzt.“ 

- „Einerseits ist es schön, dass wir Medis Dosis als zentrale Plattform haben. Dass es jedoch ständig 
Probleme gibt, manche Vorlesungen auf andere Kanäle geladen werden müssen(Moodle, Vimeo), ist 
super ärgerlich. Ich habe sehr oft Probleme, mich anzumelden. Unabhängig vom Browser und 
Endgerät. Manchmal gibt es 5 Minuten lang einen Fehler, ist super ärgerlich, wenn man mal etwas 
später dran ist zum Seminar und sich dann nicht einloggen kann. Des Weiteren ist das Gebange bei den 
Einschreibeterminen immer besonders hoch. Alles sehr ärgerlich, manchmal auch sehr langsam.“ 

- „Strukturierte Einschreibung, Schulung für Dozierende zur Nutzung, mehr Kapazitäten, damit man die 
Einschreibungen auch erlebt und nicht 15 Minuten vom Server geworfen wird. Automatische 
Freischaltung von Veranstaltungen zum Zeitpunkt, sodass die Mitarbeiter des Studiendekanats das 
nicht mehr machen müssen.“ 

- „Durch die Instabilität bei Prüfungen, Einschreibungen etc. entsteht extrem viel Stress und man 
bekommt nie die Veranstaltungen, die man will, weil Dosis immer erstmal ne halbe Stunde offline ist. 
Außerdem muss man sich tausendmal umtragen, weil man in Dosis nur auf einem Gerät eingeloggt 
sein darf und so für jeden Veranstaltungstermin, bei dem man sich einschreibt, zwischen 
Einschreibeseite und Stundenplan hin- und herklicken muss. Das sollte barrierefreier werden, außerdem 
müssten für Dosis vermutlich idealerweise höherer Serverkapazitäten bereitgestellt werden.“ 

 
(4) Wichtige Dokumente/Abgabefristen/Informationen sollten für mehr Übersichtlichkeit 

einen extra Reiter bekommen 

 
- „Es wäre schön, wenn allgemeine Dokumente, wie z.B. das Coronaformular für 

Präsenzveranstaltungen, einen Reiter "Dokumente" unter "Mein DOSIS" bekämen. Aktuell muss man 
sehr lange suchen, um solche Dinge zu finden, weil sie in irgendwelchen obsukren Unterkategorien 
versteckt sind.“ 

- „Weiterhin wäre eine gute Neuerung, dass LEhrende Abgabefristen in unseren Stundenplan einbringen 
könnten, sei es auf den ganzen JAhrgang bezogen oder auf einzelne Seminargruppen, man verliert 
schnell den Überblick, was man alles abzugeben hat.“ 

- „Ich würde mir auch wünschen, dass Zu jedem Semester ein extra Reiter wäre, unter dem man alle 
wichtigen Informationen findet. Wichtige Laufzettel, Klausuren, Organisatorisches… und wenn das 

nicht geht, dann wenigstens eine kurze Info, auf welcher Seite man danach suchen soll“ 

- „Man könnte eventuell ein Bereich (zB über den Stundenplan) festlegen auf dem 
Stundenplanveränderungen angezeigt werden wie zB Klausurverschiebungen, Absagen etc.. Ohne das 
muss man immer komplett durchklicken und es passiert schnell dass man mal eine Änderung 
übersieht.“ 
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(5) Studienleistungen sollen digital erfasst werden und auf DOSIS abrufbar sein 

 
- „Es wäre schön, wenn das Anzeigen der Linienleistungen (wieder) funktionieren würde und man so 

sehen könnte, ob die Anmeldungen für bspw. C-Veranstaltungen für das jeweilige Semester schon 
ausreichend sind.“ 

- „Endlich digitale Erfassung der Noten, Anwesenheit und erbrachten Leistungsweise (bestätigt vom 
Studiendekanat) - damit man weiß, was man noch nachliefern muss“ 

- „wenn automatisch ein Leistungsnachweis erstellt und hinterlegt werden würde, müsste ich diesen 
nicht jedes Semester anfragen und das Dekanat müsste sowas nicht jedes mal einzeln wieder 
bearbeiten“ 

- „Leistungsübersicht einbinden, damit man einen besseren überblick über die schon erbrachten 
leistungen (klausuren, kursblätter) bekommt“ 

 

(6) Wunsch nach einer für Mobilgeräte optimierten Version von DOSIS 

 
- „Eine App für die einfache Nutzung auf dem Handy wäre super.“ 

- „Das UX Design muss definitiv überarbeitet werden, das Mobile Responsive Design gibt es nicht. Dabei 
sollte es eigentlich für User Mobile-first sein. Auch muss es so Simpel sein, dass jeder nicht-Digital 
Native das versteht.“ 

- „Es wäre auch cool, wenn es eine Dosis-App geben würde, bei der man schnell und ohne lange 
Wartezeiten auf die Inhalte 
zugreifen könnte.“ 

- „Es sollte eine dosis appp geben. Die Übersichtlichkeit sollte verbessert und das interface ein lifting 

bekommen.“ 

 

(7) Bereits angesehene Tabs sollen nicht mehr als "NEU" angezeigt werden und 

Benachrichtigungen bei neuen Inhalten 

 
- „Benachrichtigungsglocke bei u.a. Änderungen im Stundenplan (mit Benennung und Verlinkung), 

bevorstehenden Einschreibungen, neuen hochgeladenen Materialien (und nach Quittierung/Anklicken 
nicht noch 14 Tage „NEU!“ Anzeige).“ 

- „Wär schön, wenn DOSIS das registriert, wenn man schon einen Reiter geöffnet hat, der als Neu 
markiert ist und diese Markierung dann aufhebt. So würde man wesentlich besser sehen, ob 
tatsächlich etwas neu ist.“ 

- „Oftmals übersieht man einfach hochgeladene Infos und bekommt nur über Kommilitonen mit dass 
man irgendeinen Abgabetermin einhalten muss oder ähnliches. Vielleicht könnte man eine bessere Art 
finden darauf aufmerksam zu machen als das rote 'NEU!', was zumindest bei mir auch noch dastehen 
lange nachdem ich neue Dokumente gesehen/geöffnet habe und ich meistens gar nicht weiß was 
genau da neu sein soll.“ 

- „wir brauchen (abstellbare) pushup-notifications für Veranstaltungen, hochgeladen Unterlagen, 

Anmeldungen etc. Bei Veranstaltungen sollten diese auch den zoomlink enthalten.“ 
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(8) Wunsch nach längerer Zeit bis zum Auto-Logout 

 
- „Durch die digitale Lehre sitzt man viel daheim vor dem PC und hat DOSIS offen, es wäre hilfreich, 

wenn der Auto-Logout nicht immer so schnell kommen würde, ist man mal ein paar Minuten nicht auf 

DOSIS muss man sich schon wieder einloggen, von mir aus könnte sich das Programm auch erst nach 
einer Stunde automatisch ausloggen.“ 

- „Das man kein Benutzerzeitlimit hat oder dieses deutlich verlängert wird/ man dieses in Einstellungen 
abschalten kann. Sehr nervig, wenn man sich für etwas einschreiben möchte, rausgeworfen wird und 
dann nochmal alles von vorne machen muss.“ 

- „Zeit verlängern, die man eingeloggt bleibt!  Außerdem wäre es gut, wenn man nach erneutem Log-in 

wieder dort weitermachen könnte, wo man aufgehört hat zu arbeiten. Bisher muss man jeden 

Unterpunkt wieder erneut anklicken und sich durch den Baum arbeiten. Das ist sehr zeitaufwendig und 

umständlich.“ 

- „Bitte autologout verlängern / Nutzung mit zwei Geräten gleichzeitig möglich?“ 

 

(9) Automatische Kontrolle auf Kollisionen mit dem aktuellen Stundenplan bei 

Wahllistenanmeldungen und Möglichkeit, freie/neue Angebote schneller zu sehen 

 
- „Es wäre hilfreich, wenn Dateien einheitlicher hochgeladen werden, sodass man alle Dateien für ein 

Fach auf einen Blick sieht und sich nicht durch  alle Reiter/Menüpunkte zu den entsprechenden 
Terminen klicken muss. Zumal einige Dozenten die Datein nachträglich zu Terminen hochladen, die 
bereits in der Vergangenheit liegen. Das Risiko auf Dosis Datein zu übersehen ist einfach extrem hoch.“ 

- „es wäre super wenn man schon vor der Einschreibung die Wahllisten Favoriten im Stundenplan sehen 
könnte um Überschneidungen frühzeitig zu sehen“ 

- „Funktion die Wahlveranstaltungen auf Kollision mit bestehenden Stundenplan überprüft wäre 
wichtig“ 

- „Vernetzung Kursbaum und Stundenplan übersichtlicher machen (z.B. bei Einschreibung anzeigen ob 
der Termin im Stundenplan schon besetzt ist, direktes Springen von einem gebuchten Termin in den 
Stundenplan, ...)“ 

 

(10) Möglichkeit einbauen, dass man den Stundenplan mit dem eigenen Kalender des Handys 

verknüpfen kann und dieser sich bei Änderungen automatisch aktualisiert 

 
- „Ein dynamischer Stundenplan zum exportieren. Zur Zeit werden ja wechsel bei dem ical nicht 

angezeigt und man muss dann immer wieder kalender löschen und neu herunterladen.“ 

- „der Kalender/ stundenplan Export import muss besser werden“ 

- „iCal gute Möglichkeit, Dosis in den Kalender zu integrieren; wäre sehr gut, wenn sich das parallel zu 
Änderungen im Stundenplan updaten würde und man den Kalender nicht jedes Mal löschen und neu 
übernehmen müsste“ 
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(11) Früheres Hochladen des Stundenplans 

 
- „Es wäre tatsächlich sehr sehr sehr schön den stundenplan eher vor dem beginnenden semester zu 

erhalten, zwecks planung von nebenjob, doktorarbeit etc.“ 

- „Außerdem ist es sehr nervig, dass der Stundenplan immer erst kurz vor knapp kommt und in den 

Corona-Semestern kaum vorhanden war. Der immer wieder geforderte zentrale Übersichtsplan für alle 

Fächer als Anhaltspunkt dafür, welche Vorlesungen pro Woche zu schaffen sind, wurde nicht 

umgesetzt.“ 

- „Es wäre wirklich extrem wichtig, Stundenpläne früher zu bekommen. Oft ist das erst 3-7 Tage vor 
Vorlesungsbeginn.“ 

- „Im Prinzip schon enthalten, aber ein früherer Stundenplan ist denke ich für alle essenziell, die arbeiten 
müssen um sich ihr Studium leisten zu können. Das ist jedes Semester unglaublich nervig und auch 
psychisch ziemlicher Stress, wenn man einfach nicht planen kann bzw. man nie weiß ob man 
vorhandene Planung wieder umschmeißen muss. Das was für andere Lebens- und Arbeitsbereiche gilt, 
nämlich Planung auch mal zwei Monate im voraus oder wenigstens einen, muss doch auch in der Uni 
möglich und eigentlich selbstverständlich sein.“ 

 
(12) Wunsch danach, einzelne Termine mittels iCal auf das eigene Handy zu übertragen 

 
- „Die iCal Funktion sollte dahingehend verbessert werden, dass man einzelne Veranstaltungen 

übertragen kann und nicht nur den Gesamtstundenplan, da es hin und wieder Änderungen des 
Stundenplans gibt.“ 

- „Es wäre nett, wenn man einzelne Termine aus dem Stundenplan per Kalender Datei exportieren 
könnte und nicht nur den gesamten Stundenplan.“ 

  



 

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

Seite 26 von 46 

 

 

 

Zusammenstellung aller Freitextkommentare:3 

 

Freitextkommentare zur Frage „Möchtest du noch eigene Änderungsvorschläge 

anbringen?“ – Vorklinik 
 

(1) Besser organisierter/übersichtlicherer Kursbaum 
 

- „Der Kursbaum sollte besser organizer werden; nach der Öffnung einen Tab, kommen immer zu viele 
Unterteilungen und man musst ewig runterscrollen.“ 

- „Der Kursbaum ist mega aufwendig, man muss sich da jedes mal ewig durchklicken, teils auch durch 
völlig unnötig angelegte Ordner, um an irgendwas zu kommen. Und was teilweise auch nervt, ist, dass 
alle Seminare des ganzen Jahrgangs als Termine im Kursbaum aufgelistet sind und man zum 
Semesterende so weit nach unten scrollen und generell jedes Mal das Datum für das Seminag 
raussuchen muss.“ 

- „vielleicht ist es ja außerdem noch möglich, dass einem im Kursbaum nicht jegliche Seminare und Co. 

von anderen Seminargruppen angezeigt wird sondern nur was einen selbst betrifft“ 

- „Den Navigationsbaum etwas entschlacken. Gerade gegen Ende des Semesters dauert es ziemlich 
lange, dort den richtigen Unterpunkt bei Seminaren zu finden, wenn mehrere am gleichen Tag sind, um 
den Zoomlink zu bekommen. Weil über den Stundenplan direkt kommt man nur auf das oberthema 
"Seminare" nicht jedoch auf sein eigenes an dem Tag, vielleicht kann man das auch anders verknüpfen, 
sodass man zu dem spezifischen Seminar kommt.“ 

- „Der Kursbaum sollte übersichtlicher gestaltet werden“ 

- „Ich wünsche mir einen besseren gesamt Überblick über das ganze Semester und welche Information 
ich wo finde . Das ganze muss zentraler gestaltet werden und nicht über 50 verschiedene Reiter“ 

- „Benutzerfreundlichere Bedienoberfläche ohne tausend Untermenüs“ 

- „Vor allem der Kursbaum muss übersichtlicher werden (vllt mit einer HM Auswahlfunktion, dass nur 
z.B. die Anatomie Seminare angezeigt werden, die zur ausgewählten HM gehören. Sonst muss man 
sich immer durch alle Seminare aller HM's wühlen, bis man die richtigen Folien gefunden hat.)“ 

- „Vielleicht könnte auch abgeschafft werden, dass jedes Seminar von jeder Seminargruppe einen Reiter 
bekommt. Ich muss meine Folien immer sehr lange suchen. (Wenn doch ein personalisierten 
Stundenplan möglich ist, warum nicht auch das)“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Hier finden sich alle erhobenen Freitextkommentare. Um die Bedürfnisse der Studierenden besser einordnen 
zu können, wurden diese teilweise in Kategorien sortiert. 



 

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

Seite 27 von 46 

 
 
 
 
 

- „falls es möglich ist, fände ich es schön, wenn im Kursbaum nur noch die Veranstaltungen für einen 
angezeigt werden, bei welchen man auch teilnehmen darf (ich brauche z.B. nicht 80 angezeigte 
Termine im Unterordner Seminar Anatomie, von welchen nur 8 für meine Seminargruppe bestimmt 
sind und für alle anderen habe ich sowieso keine Leseberechtigung :) man sucht dadurch immer ewig 
nach dem richtigen Link, was anders wäre, wenn mir einfach nur noch die Veranstaltungen für meine 
Seminargruppe angezeigt werden). Außerdem fände ich es schön, wenn bei der Strukturierung des 
Kursbaums nicht immer 10 Unterordner erstellt werden, in welchen dann im letzten Ordner ein für 
mich vielleicht relevantes Dokument (oder ein Dummy, warum? ) enthalten sind, sondern einfach für 
jedes Fach/ Veranstaltungsfeld ein Ordner erstellt werden, in welchem direkt alle Dokumente abgelegt 
werden“ 

- „Kursbaum übersichtlicher gestalten und vorallem die Seminargruppen trennen, damit jeder nur das 

Seminar sieht, welchem man wirklich zugehört. So muss man immer sich durch andere 

Seminargruppen klicken, die am gleichen Tag Seminar haben, bis man auf der richtigen Seite ist.“ 

- „Es wäre auch hilfreich, wenn im Kursbaum eine übersichtlichere Anzeige verfügbar wäre, sodass man 
zum Semesterende nicht bis ganz nach unten scrollen muss um bspsw. Seminarfolien zu erhalten, um 
anschließend nach dem Anklicken wieder nach oben zu scrollen, damit man das Dokument anklicken 
kann. Weiterhin sollten einheitliche Teilnahme Zertifikate erstellt werden für Zoom Meetings.“ 

- „Den Kursbaum würde es schon mal übersichtlicher machen, wenn man sich nur Kurse/Seminare 

rausfiltern könnte  für die man selber eingeschrieben ist.“ 

 
(2) Zentralere Stellung für DOSIS 

 
- „Es müssen nicht unbedingt alle Informationen, VL-Folien, Videos etc. auf DOSIS hochgeladen werden 

(auch wenn das natürlich helfen würde), aber es wäre sehr schön, wenn sich die Institute verständigen 
und es einheitich machen, z.B. Videos und Folien auf Moodle und andere Informationen immer auf 
DOSIS, Hauptsache in allen Fächern gleich.“ 

- „bitte bitte ein einfacheres abrufen der Zoom-links für die ganzen Meetings, die stehen ständig 
woanders und immer nur am Ende eines Textes oder so. Der link um direkt zum Zoom Raum zu 
gelangen funktioniert auch nie !!“ 

- „Es wäre schön, wenn die Informationen (bzw die Vorlesungen) aller Fächer zentral auf einer Plattform 
wären und nicht verstreut auf Moodle, Dosis und den Institutswebseiten.“ 

- „Fände es sehr angenehm, wenn Zoom-Zugangsdaten einheitlich hochgeladen werden würden; diese 
stehen momentan manchmal in der Detail-Box im eigenen Stundenplan, teilweise muss man aber über 
den Kursbaum auf die aktuelle Veranstaltung, dann werden aber auch noch vereinzelt Zugangsdaten 
über wieder andere Wege veröffentlicht (Moodle, Webmail)“ 

- „Kursmaterial soll nicht auf 5 verschiedenen websites zusammen gesucht werden sondern nur 1 
website damit man keine sachen verpasst“ 

- „Eine Einheitlichkeit wäre wünschenswert, Vorlesungen abwechselnd über moodle, zoom und dosis zu 
sehen war sehr verwirrend und ich habe nicht zuletzt eine Vorlesung verpasst, die dann nicht 
hochgeladen wurde, so dass die Nacharbeit unnötig schwer war.“ 
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(3) Änderung der Anzeige "NEU" 
 

- „Neu eingestellte Beiträge nach Öffnen nicht mehr als Neu markieren!“ 

- „Besseres Erkennen von neu hochgeladenen Inhalten“ 

- „Es wäre schön, wenn die "Neu"-Anzeigen beim ersten Anschauen verschwinden“ 

- „Es ist sehr unübersichtlich, dass im Kursbaum „NEU!“ auch dann noch da steht, wenn man das neue 
bereits gesehen hat, so kann man Neuerungen auch mal übersehen, wenn viele gleichzeitig 
hochgeladen werden“ 

- „Vielleicht könnte verändert werden, dass an manchen Seminaren oder Veranstaltungen, die man 
bereits besucht, bzw. zur Kenntnis genommen hat, trotzdem noch „Neu“ steht. Das irritiert oft.“ 

 
(4) Digitale Erfassung der Studienleistungen auf DOSIS 

 
- „Digitale Erfassung der Studienleistungen nicht wie bisher analog“ 

 

(5) Möglichkeit, erledigte Dinge abzuhaken 

 
- „Felder neben den jeweiligen neu hochgeladenen Inhalten wie z.B Vorlesungen oder Folien die man 

auch abhaken kann wenn man es sich angesehen hat bzw. Bereits gelesen hat damit man individuell 
eine bessere Übersicht über den Fortschritt bzw. Noch zu erledigenden Aufgaben hat.“ 

- „Es wäre schön, wenn man Inhalte, die man heruntergeladen oder erledigt hat, abhaken könnte, wie in 
Moodle.“ 
 

(6) Suchfunktion für DOSIS 

 
- „Suchfunktion für die ganzen Informationen“ 

- „Möglichkeit, Sachen zu suchen (allgemeine Suchfunktion)“ 

 

(7) Dynamischere Verknüpfung des Stundenplans mit dem eigenen Kalender 
 

- „Möglichkeit, Stundenplan mit Aktualisierung mit eigenem Kalender verknüpfen“ 

- „1. Es wäre toll, wenn die Möglichkeit bestehen würde, den Studienplan aus Dosis bspw. mit dem 
Google Kalender etc. zu synchronisieren.“ 

- „Wunsch: iCal Kalenderdaten automatisch in einen privaten/externen Kalender verlinken können. 
Würde die Terminplanung im Studium, vorallem bei spontanen Terminänderungen von 
Lehrveranstaltungen, sehr erleichtern.“ 

- „Aktualisierung des Studienplanes mit dem eigenen Kalender auf dem Handy bei evtl. Änderungen.“ 
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(8) Eigene Bearbeitung des Stundenplans 

 
- „2. Weiterhin wäre es schön, wenn auch Vorlesungen, die hochgeladen werden und nicht zentral 

stattfinden von uns selbst eingeplant werden könnten. (Bspw. als extra Auflistung - dann per drag and 
drop in die Zeitslots etc.)“ 

- „Die Möglichkeit, Veranstaltungen auch selbstständig meinem Stundenplan hinzufügen zu können“ 

- „Vielleicht eine Möglichkeit integrieren, dass man selber noch eigene Termine reinschreiben kann.“ 

 

(9) Favoritenseite/Seite für wichtige Informationen 
 

- „Es wäre schön, wenn man die Fächer, die man im jeweiligen Semester hat, selbst markieren kann und 
dann auf einer Startseite genau die Sachen, die man oft aufrufen muss, angezeigt bekommt (vielleicht 
auch in optisch ansprechenderer Form als der Kursbaum, als Kacheln oder so).“ 

- „Dass man alle wichtigen Informationen sofort auf den ersten Blick sieht bzw. einfacher auffinden 
kann“ 
 

(10) Weitere Kommentare 

 
- „Bessere Aufschlüsselung/Erklärung der Anwendbarkeiten und Wahlmöglichkeit der Wahlfächer“ 

- „VLs anschauen ist irgendwie auch auf dosis nicht so angenehm wie über Moodle, auch wenn auf Dosis 
der Vorteil ist, dass man die VLs aus vergangenen Semestern noch anschauen kann.“ 

- „Die Wahllistenanmeldung ist total unfair, es gewinnt gefühlt immer einfach der mit dem stärksten 

Internet.“ 

- „Einen Button im Kurs, der direkt einen Moodle Raum verlinkt. So ähnlich wie für 
Zoomveranstaltungen.“ 

- „Anpassung der Größe des  Strukturstundenplans an den Bildschirm da es so völlig unübersichtlich ist, 
wenn man versucht seinen Stundenplan mit dem Strukturstundenplan abzugleichen“ 

- „Verlinkung von Fakultätsseiten wäre schön“ 

- „Mich verwirrt es immer, wenn wir in Gruppen eingeteilt werden und dann da aber nicht direkt steht, in 
welcher Gruppe man selbst ist, sondern nur „Gruppeneinteilung erfolgt im Studiendekanat“. Ich weiß 
dann nie, wo ich das finde.“ 

- „Allgemein ein etwas erwachseneres Design.“ 

- „Längere Sitzungen“ 

- „Die Reiter nicht so winzig gestalten, dass man sich ständig verklickt.“ 

- „Wenn man die Seite erneut lädt, wäre es toll, beim Kursbaum nicht wieder bei 0 anfangen zu müssen“ 

- „wäre schön, wenn man die Stoffe vom vergangenen Semestern später auch nachschauen kann, zum 
Bsp für Physikumsvorbereitung“ 
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Freitextkommentare zur Frage „Was möchtest du uns sonst noch zum Thema DOSIS 

sagen?“ – Vorklinik 
 

- „Bessere Übersicht im Bezug auf neue Info jeweiliger Fächer. Ohne alles einzeln anklicken zu müssen.“  

- „Benachrichtigung dass was neues im Register steht (rot gefärbt) soll erlischen wenn man es sich 
angeschaut hat oder als abgecheckt markiert.“ 

- „Dosis ist super“ 

- „Gut gefällt mir, dass sich das Programm von selbst abmelden nach einer gewissen Zeit.“ 

- „Mir wäre es sehr wichtig, dass alle Informationen zentral auf Dosis gespeichert und sind man nicht 
noch zu einzelnen Instituten gehen und dort Passwörter haben und eingeben muss, um zu Vorlesungen 
usw zu kommen. Auch weiterhin wäre es schön wenn die VL Videos stabiler laufen würden und nicht 
dauerhaft laden müssen im eine Minute abzuspielen.“ 

- „Dosis ist viel übersichtlicher als Friedolin, ich bin sehr froh, dass wir Dosis haben.“ 

- „Wenn die Struktur von DOSIS mit Kursbaum verändert wird wäre es sinnvoll, alle Vorlesungsfolien dort 
hochgeladen werden. Ansonsten ist Moodle zur Zeit deutlich schöner.“ 

- „finde es sehr cool, dass ihr an Dosis was verbessern wollt, ist wirklich nicht sehr intuitiv oder 
angenehm zu bedienen...:D.“ 

- „Die Unübersichtlichkeit sollte echt mal angegangen werden...“ 

- „Gerade das Bereitstellen von Zoom Zugangsdaten und Kursunterlagen auf 1000 verschiedenen Seiten 
(Seite des Instituts, per Mail, im Kursbaum etc.) und in 1000 verschiedene Varianten ist eine völlige 
Katastrophe und super zeitraubend, zum Teil werden die Unterlagen und Zugangsdaten sogar bei jeder 
Vorlesung unterschiedlich bereitgestellt und es braucht unterschiedliche Mittel um Zugang zu diesen zu 
bekommen“ 

- „die möglichkeit zusätzlich selber sachen in den stdplan reinschreiben zu können“ 

- „Manchmal ist der "lange Kursbaum" etwas unübersichtlich und es ist schwer, sich die neuen Sachen 
zum herunterladen herauszusuchen.“ 

- „Ich finde mit der Zeit kommt man wirklich gu mit Dosis zurecht. Ich kann mich aber gut erinnern, wie 
lang ich gebraucht habe um mich am Anfang meines Studiums auf all den Plattformen zurecht zu 
finden. Bei Dosis würde ich mir wünschen schneller die hochgeladenen Folien der eigenen Seminare zu 
finden. Diese gehen in den riesigen listen aller Seminare des Jahrgangs total unter.“ 

- „Kursbaum - Katastrophe“ 

- „Digitale Erfassung der Studienleistungen nicht wie bisher analog“ 

- „Der Kursbaum ist sehr unüberichtlich!“ 

- „Es wäre echt gut, wenn man etwas bezüglich des Kursbaums ändern könnte. Mich stört, dass man z.B. 
bei den Seminaren oder so im Kusbaum alle Termine ALLER HMs angezeigt bekommt, was wirklich 
seehr unübersichtlich ist.“ 

- „Ich find es im Fach Physiologie toll wie übersichtlich die VL auf Dosis hochgeladen sind! (3.FS)“ 
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- „wäre gut wenn man auch nur seine kurse siehr und nicht in 50 nicht ausreichenden beschrifteten 
ordnern seinen raus zuz suchen“ 

- „Bitte übersichtlicheren Kursbaum im Bezug auf die Zoomlinks. Es müssen nicht jedem Studierenden 
alle Seminare angezeigt werden“ 

- „Gibt es nicht genügend Informatiker an dieser Uni, die das liebend gern in die Hand nehmen würden?“ 

- „Selbst wenn alles andere abgelehnt wird, sollte doch zumindest das zentrale Hochladen von 
Materialien umgesetzt werden, dazu braucht es schließlich nur das Mitmachen der Dozenten und keine 
technischen Anpassungen“ 

- „Ich hatte mich eigentlich an die Situation mit Dosis gewöhnt, aber die Umfrage hat mich durchaus 
daran erinnert, wie viele Gründe es gibt, mit Dosis unzufrieden zu sein.“ 

- „Es verwirrt sehr, dass man des öfteren auf DOSIS nur Informationsblätter zu weiterführenden Links zu 
manchen Vorlesungen erhält. Da verliert man super schnell den Überblick, welche Vorlesungen von 
welchem Fach und dann auch noch von welchen Themengebiet wo zu finden sind.“ 
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Freitextkommentare zur Frage „Möchtest du noch eigene Änderungsvorschläge 

anbringen?“ – Klinik 
 

(1) Mehrheitliche Forderung nach einem besser organisierten/übersichtlicheren Kursbaum, 

welcher auf die für den einzelnen Studenten relevanten Abschnitte reduziert ist 

 
- „Bitte eine benutzerfreundlichere Oberfläche!“ 

- „Das Design muss überarbeitet werden: Workflows müssen so angepasst werden, dass man ein 
Personalisiertes Dashboard hat, mit seinen Kursen usw, sodass man sich nicht durch den kursbaum 
wühlen muss. Bei Bedarf müssen andere Angebote aber weiterhin auffindbar sein. Für Dozenten muss 
das Interface so idiotensicher sein, dass jeder es benutzen will, was dann auch motiviert, Unterlagen 
pünktlich hochzuladen.“ 

- „Klare Trennung, wo man Veranstaltungsmaterialien findet.“ 

- „Das hilfreichste wäre schon, wenn man im Kursbaum nicht gefühlt 10 Reiter aufmachen muss, um 
eine einzige Datei runterladen zu können. 
So Reiterverläufe wie: "TB unabhängige Veranstaltungen" -> "urologische Klinik und Poliklinik" -> 
"Urologie" -> "Vorlesungen Urologie" oder: "TB Fortpflanzung, Entwicklung" -> "Kinderklinik" -> 
"Kinderheilkunde" -> "VL Kinderheilkunde", das sind viele unnötige Klicks, die man durchführen muss, 
um nur eine VL anklicken zu können.  
Warum nicht einfach: "Humanmedizin WS 21/22" -> "9. Semester HM" -> "Urologie" -> "Urologie-
Vorlesungen"/"-Seminare"/"-Praktikum" 
Also die zusätzlichen Reiter für die Teilbereiche und Kliniken sind unnötig und lästig. Zum Beispiel gibt 
uns "TB unabhängige Veranstaltungen" überhaupt keine Information. Außerdem ist es völlig unnötig 
dazuzuschreiben, dass die Kinderheilkunde zur Kinderklinik gehört oder die Urologie zur urologischen 
Klinik. Das sind alles unnötige Klicks, bei denen die Seite jedes Mal neu laden muss. 
Gleiches gilt für die Wahllistenanmeldung.“ 

- „viele, teils verschachtelte Äste im Kursbaum (es ist bspw. für die Darstellung nicht nötig, dass  
innerhalb einer Klinik mehrere Unterpunkte ohne Verzweigung auftauchen)“ 

- „Gleich danach kommt User-freundlichkeit... BITTE richtet eine Möglichkeit ein, dass der Kursbaum 
übersichtlicher wird und nicht immer wieder zu geht!!“ 

- „beim Kursbaum wird es oft sehr unübersichtlich wenn sich immer alle Termine öffnen (die Seite wird 
sehr lang)“ 

- „Generell ist es nochmal zu betonen, dass DOSIS wesentlich übersichtlicher gestalten werden muss. 
Zugeschnitten auf das eigene Profil sollte auch der Kursbaum auch entsprechend ausgeblendet sein. 
Ebenso die Zugänge zu Wahllisten etc.“ 

- „Verbesserung der Übersichtlichkeit beim Integralplan Lehre/Studium wäre schön. Insbesondere die 
wahllistenanmeldung ist sehr unübersichtlich“ 

- „Bessere Übersichtlichkeit in Kursbaum und Wahllistenanmeldung (innerhalb der Semester in den 
Fächern und darunter in VL, POL/Seminar, Kurs/Praktika! Und nicht 5 Klicks um überhaupt mal das 
Fach zu erreichen)“ 
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- „Die Einwahldaten für online-Seminare sind oft in einem Baum mit mehr als 100 Terminen versteckt. 

Ich finde es jedes Mal etwas umständlich, mit den korrekten Termin rauszufischen, da sich Dosis nach 
jedem Mal resettet und an einem Datum oft mehr als 10 andere Seminargruppen ebenfalls 
eingetragen sind. Am Anfang der Pandemie bin ich dabei verzweifelt“ 

- „Mehrere Vorlesungen innerhalb eines Reiters sind manchmal sehr unübersichtlich angeordnet“ 

- „Außerdem ist die Organisationsstruktur des Kursbaum äußerst unübersichtlich durch viele unnötige 
Reiter mit Institutsnamen. Alleine die Strukturierung ausschließlich nach Fächer wäre eine große Hilfe 
und auch jetzt bereits technisch ohne großartige Änderungen möglich.“ 

- „Die Reiter zu Zoomseminaren sollten direkt mit dem Termin für die eigene Seminargruppe verlinkt 
sein, damit man sich nicht auf der Suche durchscrollen und durchklicken muss.“ 

- „Der Kursbaum ist so unübersichtlich. Das frustriert mich jedes Mal, wenn ich mich zu einem Seminar 
einloggen möchte. Es sollten nur die für einen selbst relevanten Daten gezeigt werden, wenn das 
möglich ist.“ 

- „Termine, die einen nicht betreffen (z.B. Seminare anderer Gruppen) ausblenden -> übersichtlichere 
Auflistungen der Termine“ 

- „Bessere Strukur der Onlinelehrangebote (Gliederung v. Videos und Skripten);  besser anzeigbarer 

Stundenplan; viele unnötige Äste/Untergliederungen in Wahllisten und Kursbaum -> wenigstens 
möglich diese systemseitig auszublenden?“ 

- „Der Kursbaum könnte gekürzt werden, indem die Anzahl der Reiter, hinter denen nicht unmittelbar 
Inhalte hinterlegt sind, reduziert würde (z.B. Institutsnamen rausnehmen, Fach/TB ist zur Orientierung  
völlig ausreichend)“ 

- „Falls es irgendwann zu einer neuen Strukturierung von DOSIS kommt, bitte den Kursbaum so ändern, 
dass einem nur noch das eigene Semester angezeigt wird und man sich nicht immer erst durch die 
ganzen Reiter klicken muss um zur gewünschten Veranstaltung zu gelangen. Das fand ich zu Beginn 
sehr verwirrend und verstehe den Sinn dahinter auch überhaupt nicht.“ 

- „Es würde für die Übersichtlichkeit bei der Wahllistenanmeldung schon sehr helfen wenn wirklich auch 
nur die Veranstaltungen aus den Studiengängen und Jahren(!) die für einen relevant sind dort 
angezeigt werden. Ansonsten, nicht wichtig aber allgemein angenehm wäre vielleicht eine visuelle 
Überarbeitung, sodass der Kursbaum nicht aussieht wie eine Programmmiereransicht.“ 

 

(2) Wunsch danach, dass sämtliche Vorlesungsfolien/Zoom-Zugangsdaten/Informationen etc. 

zentral über DOSIS einsehbar sein sollen 

 
- „Einfügen von Zoom links vereinfachen, damit Dozierende den Link immer an der gleichen Stelle 

veröffentlichen. Ggf. Dozierende verpflichten, diese Funktion zu benutzen, damit man nicht mehr vor 
einem Seminar suchen muss ob der link jetzt auf Dosis/Moodle/Email oder in einem extra Dokument zu 
finden ist“ 

- „Alle Zoom-Zugangsdaten via Dosis und nicht dezentral via Mail. Auch Klausurergebnisse via Dosis und 
nicht via Studiendekanat. Generell Daten von der Website des Studiendekanats mit ins Dosis.“ 

- „Alle sollten die Zoom Daten etc. bei Dosis hochladen und nicht das jedes Institut ihr eigenes Ding 
macht. Die einen laden alles über Dosis hoch, anderen schicken ständig emails mit den Zoom Daten 
und wieder andere laden alles auf die Institutsseite. Dies verwirrt und macht viele Dinge unnötig 
kompliziert.“ 
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- „Es wäre wirklich unglaublich toll, wenn alle Institute ihre VL-Videos/Folien/Terminveröffentlichungen 

etc. zentral bei Dosis hochladen könnten, man verliert leider so schnell den Überblick.“ 

- „JEDES Institut sollte IMMER eine Übersicht aller Vorlesungen bereitstellen und ALLE Vorlesungsdateien 
DURCHNUMMERIERT hochladen, damit man die PDF-Dateien den jeweiligen Video-Dateien zuordnen 
kann. Außerdem können wir Studenten damit festgestellt, ob einzelne Dateien fehlen (was den 
Dozenten immer mal wieder entgeht).“ 

- „Es wäre hilfreich, wenn Dateien einheitlicher hochgeladen werden, sodass man alle Dateien für ein 
Fach auf einen Blick sieht und sich nicht durch  alle Reiter/Menüpunkte zu den entsprechenden 
Terminen klicken muss. Zumal einige Dozenten die Datein nachträglich zu Terminen hochladen, die 
bereits in der Vergangenheit liegen. Das Risiko auf Dosis Datein zu übersehen ist einfach extrem hoch.“ 

 

(3) Forderung nach einer besseren Stabilität von DOSIS bei Wahllisteneinschreibungen 

 
- „Ggf. extra Server zur Einschreibungszeit mieten (wenn das geht)“ 

- „Es wäre cool, wenn man sich die die Vormerkliste direkt aus der Wahllistenanmeldung erstellen kann 
und nicht erst hundert mal klicken muss und durch den super unübersichtlichen Kursbaum gehen muss. 
Es wäre außerdem schön, wenn es nicht jedes Jahr der gleiche Mist ist mit der Einschreibung wäre. 
Wenn das System nicht stabil läuft dann sollte man eben sich überall einschreiben können wo man 
möchte, zu keiner bestimmten Uhrzeit sondern bsp. über eine Woche,  es sollte die Möglichkeit geben 
Prioritäten für die Veranstaltung zu setzen (bsp. jeder Student darf 5x hohe Priorität angeben) und 
dann werden die Kurse die zu viele Teilnehmer haben eben ausgelost vom System wer teilnehmen kann 
und wer nicht. Dann kann man immer noch eine „Warteliste oder Nachrückliste“ machen wenn sich 
jemand wider austrägt. Aktuell ist das alles andere als fair oder im Rahmen der Chancengleichheit. Wer 
kein Super schneller neues MacBook hat, hat zu Semesterbeginn jedes Mal eh schon verloren wenn der 
Rechnet schon Zeit braucht zum Laden und in der Zeit Dosis abstürzt. P.s. geht mir jedes Mal so, und 
mein Laptop ist jetzt 3 Jahre alt.“ 

- „Das man kein Benutzerzeitlimit hat oder dieses deutlich verlängert wird/ man dieses in Einstellungen 
abschalten kann. Sehr nervig, wenn man sich für etwas einschreiben möchte, rausgeworfen wird und 
dann nochmal alles von vorne machen muss.“ 

- „Erleichterung der Einschreibung und stabilere Plattform, während den Einschreibungen, das gleicht 
jedes Mal einem Dilemma.“ 

- „Ich glaube wir haben alle schon super viele Nerven zu Einschreibezeiten gelassen. Doch gerade heute 
war Dosis wieder aus unerfindlichen Gründen down und eine Seminareinheit auf Zoom hat sich leider 
deutlich verzögert.“ 

- „Dass Dosis zu einschreibezeiten definitiver stabiler sein muss und nicht ständig abstürzt“ 

- „Bitte bitte höhere Serverkapazitäten zu den Spitzenlastzeiten (EKM-, 
Linienveranstaltungseinschreibung)“ 

- „Außerdem eine bessere Übersicht und stabilere Verbindung, vor allem für Wahllistenanmeldungen!“ 

- „Wahllisten entweder alles mehr staffeln oder anderweitig lösen. Stürzt immer ab und so für 10-20 min 
voll blockiert.“ 

- „Probleme in der Einschreibephase sind super nervig und sorgen bei vielen Leuten für Kummer, stress 
und Nervenzusammenbrüche -->wichtigstes Problem, das als erstes angegangen werden sollte!!!!“ 
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- „Das Prinzip von Dosis ist gut, übersichtlich ist es auch. Das einzig große Problem sind die 
Schwierigkeiten bei der Wahllistenanmeldung, wo man teilweise eine halbe Stunde für eine Anmeldung 
vor dem P.C. sitzt.“ 

- „Es ist für viele völlig unverständlich, warum die Fakultät für ein solch wichtiges Programm, das alles 
Studenten Tag täglich benutzen müssen, anscheinend nur unzureichende Mittel bereit stellt und 
Stiefmütterlich behandelt. Das zeigt sich jedes Jahr in jeder einzelnen Einschreibung und endet oftmals 
sehr frustrierend, da man nie die Kurs bekommt, die man eigentlich wollte, das die Dosis-Website 
mehrfach zwischendrin abstürzt.“ 

- „Einerseits ist es schön, dass wir Medis Dosis als zentrale Plattform haben. Dass es jedoch ständig 
Probleme gibt, manche Vorlesungen auf andere Kanäle geladen werden müssen(Moodle, Vimeo), ist 
super ärgerlich. Ich habe sehr oft Probleme, mich anzumelden. Unabhängig vom Browser und 
Endgerät. Manchmal gibt es 5 Minuten lang einen Fehler, ist super ärgerlich, wenn man mal etwas 
später dran ist zum Seminar und sich dann nicht einloggen kann. Des Weiteren ist das Gebange bei den 
Einschreibeterminen immer besonders hoch. Alles sehr ärgerlich, manchmal auch sehr langsam.“ 

- „Strukturierte Einschreibung, Schulung für Dozierende zur Nutzung, mehr Kapazitäten, damit man die 
Einschreibungen auch erlebt und nicht 15 Minuten vom Server geworfen wird. Automatische 
Freischaltung von Veranstaltungen zum Zeitpunkt, sodass die Mitarbeiter des Studiendekanats das 
nicht mehr machen müssen.“ 

- „Durch die Instabilität bei Prüfungen, Einschreibungen etc. entsteht extrem viel Stress und man 
bekommt nie die Veranstaltungen, die man will, weil Dosis immer erstmal ne halbe Stunde offline ist. 
Außerdem muss man sich tausendmal umtragen, weil man in Dosis nur auf einem Gerät eingeloggt 
sein darf und so für jeden Veranstaltungstermin, bei dem man sich einschreibt, zwischen 
Einschreibeseite und Stundenplan hin- und herklicken muss. Das sollte barrierefreier werden, außerdem 
müssten für Dosis vermutlich idealerweise höherer Serverkapazitäten bereitgestellt werden.“ 

 
(4) Wichtige Dokumente/Abgabefristen/Informationen sollten für mehr Übersichtlichkeit 

einen extra Reiter bekommen 

 
- „Evtl eine Startseite mit Updates zu neuen Inhalten“ 

- „interessant wäre auch eine Art Cloud (500Mb Speicherplatz für jeden Studierenden völlig 
ausreichend), um Dokumente wie Kurskarten etc. digital einzureichen. Wenn automatisch ein 
Leistungsnachweis erstellt und hinterlegt werden würde, müsste ich diesen nicht jedes Semester 
anfragen und das Dekanat müsste sowas nicht jedes mal einzeln wieder bearbeiten“ 

- „Eine Aktuelles-Section, hierunter dann ggf. mehrere Kategorien (allgemein, Vorklinik, Klinik, PJ, 
einzelne Semester - Informations-/Kommunikationsfunktionen für Fächer/Dozierende mit Studierende / 
Infos bzgl. Fächer)“ 

- „Man könnte eventuell ein Bereich (zB über den Stundenplan) festlegen auf dem 
Stundenplanveränderungen angezeigt werden wie zB Klausurverschiebungen, Absagen etc.. Ohne das 
muss man immer komplett durchklicken und es passiert schnell dass man mal eine Änderung 
übersieht.“ 

- „Es wäre schön, wenn allgemeine Dokumente, wie z.B. das Coronaformular für 
Präsenzveranstaltungen, einen Reiter "Dokumente" unter "Mein DOSIS" bekämen. Aktuell muss man 
sehr lange suchen, um solche Dinge zu finden, weil sie in irgendwelchen obsukren Unterkategorien 
versteckt sind.“ 
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- „Weiterhin wäre eine gute Neuerung, dass LEhrende Abgabefristen in unseren Stundenplan einbringen 

könnten, sei es auf den ganzen JAhrgang bezogen oder auf einzelne Seminargruppen, man verliert 
schnell den Überblick, was man alles abzugeben hat.“ 

- „Ich würde mir auch wünschen, dass Zu jedem Semester ein extra Reiter wäre, unter dem man alle 
wichtigen Informationen findet. Wichtige Laufzettel, Klausuren, Organisatorisches… und wenn das 

nicht geht, dann wenigstens eine kurze Info, auf welcher Seite man danach suchen soll“ 

- „Man könnte eventuell ein Bereich (zB über den Stundenplan) festlegen auf dem 
Stundenplanveränderungen angezeigt werden wie zB Klausurverschiebungen, Absagen etc.. Ohne das 
muss man immer komplett durchklicken und es passiert schnell dass man mal eine Änderung 
übersieht.“ 

 
(5) Studienleistungen sollen digital erfasst werden und auf DOSIS abrufbar sein 

 
- „Kein ausdrucken der Teilnahmezertifikate mehr. Digitale Lösung für übermittelung der Trust IDs 

schaffen.“ 

- „Es wäre schön, wenn man beim Unterpunkt Studienleistungen alle erbrachten Leistungen (auch 
Scheine) sehen könnte.“ 

- „Die Organisation der Bekanntgabe der Noten und die Noten selber“ 

- „Dass man die Teilnahme Zertifikate von Zoom Veranstaltungen ausdrucken muss ist sehr umständlich, 
da die Teilnahme sowieso zentral gespeichert wird...“ 

- „Die Einschreibung in alle Kurse sollte alle über Dosis möglich sein (nicht nur die Wahlveranstaltunhen) 
und Prüfungsergebnisse bzw. Noten sollten in Dosis verwaltet werden.“ 

- „Es wäre schön, wenn das Anzeigen der Linienleistungen (wieder) funktionieren würde und man so 
sehen könnte, ob die Anmeldungen für bspw. C-Veranstaltungen für das jeweilige Semester schon 
ausreichend sind.“ 

- „Endlich digitale Erfassung der Noten, Anwesenheit und erbrachten Leistungsweise (bestätigt vom 
Studiendekanat) - damit man weiß, was man noch nachliefern muss“ 

- „wenn automatisch ein Leistungsnachweis erstellt und hinterlegt werden würde, müsste ich diesen 
nicht jedes Semester anfragen und das Dekanat müsste sowas nicht jedes mal einzeln wieder 
bearbeiten“ 

- „Leistungsübersicht einbinden, damit man einen besseren überblick über die schon erbrachten 
leistungen (klausuren, kursblätter) bekommt“ 

 

(6) Wunsch nach einer für Mobilgeräte optimierten Version von DOSIS 

 
- „wir brauchen eine Mobile-App“ 

- „Eine App wäre echt klasse!“ 

- „Eine Lösung für das Problem mit mobilen Endgeräten ist äußerst wichtig!!“ 

- „Außerdem auf mobilen Endgeräten: man kann beim Stundenplan bspw nicht zurückgehen, ohne die 
Seite neu zu aktualisieren, und dann ist wieder die aktuelle Woche zu sehen und man sucht von vorne.“ 
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- „Eine App für die einfache Nutzung auf dem Handy wäre super.“ 

- „Das UX Design muss definitiv überarbeitet werden, das Mobile Responsive Design gibt es nicht. Dabei 
sollte es eigentlich für User Mobile-first sein. Auch muss es so Simpel sein, dass jeder nicht-Digital 
Native das versteht.“ 

- „Es wäre auch cool, wenn es eine Dosis-App geben würde, bei der man schnell und ohne lange 
Wartezeiten auf die Inhalte 
zugreifen könnte.“ 

- „Es sollte eine dosis appp geben. Die Übersichtlichkeit sollte verbessert und das interface ein lifting 

bekommen.“ 

 

(7) Bereits angesehene Tabs sollen nicht mehr als "NEU" angezeigt werden und 

Benachrichtigungen bei neuen Inhalten 

 
- „Klare Symbole, die erklärt sind für den Kursbaum, mehr als nur das NEU!, welches für vll 5 Tage zählt.“ 

- „Es wäre schön, wenn die Dokumente, die man auf Dosis angeklickt hat, im Kursbsum nicht mehr als 
"Neu" angezeigt werden, sondern jedem individuell das als neu angezeigt wird, was wirklich neu ist.“ 

- „Verglichen mit Friedolin (aus früherem Studium) und dem was ich von Freunden an anderen Unis höre 
fand ich Dosis tatsächlich noch vergleichsweise gut, dennoch denke ich es muss viel an der Stabilität 
und vor allem Übersichtlichkeit des Kursbaums gemacht werden. Oftmals übersieht man einfach 
hochgeladene Infos und bekommt nur über Kommilitonen mit dass man irgendeinen Abgabetermin 
einhalten muss oder ähnliches. Vielleicht könnte man eine bessere Art finden darauf aufmerksam zu 
machen als das rote 'NEU!', was zumindest bei mir auch noch dastehen lange nachdem ich neue 
Dokumente gesehen/geöffnet habe und ich meistens gar nicht weiß was genau da neu sein soll. 
Allerdings wäre es wahrscheinlich auch zu viel bei jedem hochgeladenen Dokument eine Nachricht zu 
bekommen, und wenn man dann mal ein Wochenende nicht reingeschaut hat genauso wenig 
durchzublicken... Also vielleicht lieber nur ein extra Hinweis bei organisatorisch wichtigen Dokumenten, 
nicht bei jedem Skript. Oder dass das rote NEU! einfach wirklich verschwindet wenn man den 
jeweiligen Reiter geöffnet und die Info gesehen hat, das würde eigentlich schon helfen. Oder dass man 
im Kursbaum für sich selbst markieren kann was man gesehen/durchgearbeitet/erledigt hat.“ 

- „Benachrichtigungen, durch zum Beispiel Notifikationen oder eine Abschnitt Neue Inhalte in Übersicht 
oder per Mail, wenn neue Inhalte/Dokumente hochgeladen worden sind (wie z.B. bei moodle). 
Benachrichtigungen per Mail bei Raum- u/o Zeitänderungen“ 

- „Auch wenn auf Dosis kein Dokument sondern nur Text hinterlegt wird, sollte die Schrift im Reiter fett 
gedruckt sein. Sonst passiert es schnell, dass man wichtige Infos verpasst, die Dozenten eingestellt 
haben, aber eben nicht in einem Dokument. Die Schrift im Reiter sieht so aus als wäre nichts 
hochgeladen und man verpasst es nachzusehen.“ 

- „Neue Beiträge werden mit dem "Neu" Schriftzug angezeigt. Es wäre schön, wenn der Schriftzug 
verschwindet, wenn man das entsprechende Dokument anklickt. Momentan bleibt der Schriftzg für 
eine bestimmte Anzahl Tage stehen, so verliert man am Ende den Überblick, ob man das 
Dokument/Vorlesung schon gesehen hat oder es tatsächlich neu ist.“ 

- „Neu-Feature, das auch wirklich funktioniert und anzeigt, was individuell neu ist“ 

- „Es wäre super, wenn einem Vorlesungesfolien etc. wenn man sie bereits gesehen hat, nicht mehr als 
neu markiert werden, sodass man einen wirklichen Überblick hat über das was für einen neu ist“ 
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- „Benachrichtigungsglocke bei u.a. Änderungen im Stundenplan (mit Benennung und Verlinkung), 

bevorstehenden Einschreibungen, neuen hochgeladenen Materialien (und nach Quittierung/Anklicken 
nicht noch 14 Tage „NEU!“ Anzeige).“ 

- „Wär schön, wenn DOSIS das registriert, wenn man schon einen Reiter geöffnet hat, der als Neu 
markiert ist und diese Markierung dann aufhebt. So würde man wesentlich besser sehen, ob 
tatsächlich etwas neu ist.“ 

- „Oftmals übersieht man einfach hochgeladene Infos und bekommt nur über Kommilitonen mit dass 
man irgendeinen Abgabetermin einhalten muss oder ähnliches. Vielleicht könnte man eine bessere Art 
finden darauf aufmerksam zu machen als das rote 'NEU!', was zumindest bei mir auch noch dastehen 
lange nachdem ich neue Dokumente gesehen/geöffnet habe und ich meistens gar nicht weiß was 
genau da neu sein soll.“ 

- „wir brauchen (abstellbare) pushup-notifications für Veranstaltungen, hochgeladen Unterlagen, 
Anmeldungen etc. Bei Veranstaltungen sollten diese auch den zoomlink enthalten.“ 

 

(8) Wunsch nach längerer Zeit bis zum Auto-Logout 

 
- „Längere Zeit bis zum automatischen Log-out“ 

- „Es wäre tatsächlich sehr sehr sehr schön den stundenplan eher vor dem beginnenden semester zu 
erhalten, zwecks planung von nebenjob, doktorarbeit etc.“ 

- „Durch die digitale Lehre sitzt man viel daheim vor dem PC und hat DOSIS offen, es wäre hilfreich, 

wenn der Auto-Logout nicht immer so schnell kommen würde, ist man mal ein paar Minuten nicht auf 

DOSIS muss man sich schon wieder einloggen, von mir aus könnte sich das Programm auch erst nach 
einer Stunde automatisch ausloggen.“ 

- „Das man kein Benutzerzeitlimit hat oder dieses deutlich verlängert wird/ man dieses in Einstellungen 
abschalten kann. Sehr nervig, wenn man sich für etwas einschreiben möchte, rausgeworfen wird und 
dann nochmal alles von vorne machen muss.“ 

- „Zeit verlängern, die man eingeloggt bleibt!  Außerdem wäre es gut, wenn man nach erneutem Log-in 

wieder dort weitermachen könnte, wo man aufgehört hat zu arbeiten. Bisher muss man jeden 

Unterpunkt wieder erneut anklicken und sich durch den Baum arbeiten. Das ist sehr zeitaufwendig und 

umständlich.“ 

- „Bitte autologout verlängern / Nutzung mit zwei Geräten gleichzeitig möglich?“ 

 

(9) Automatische Kontrolle auf Kollisionen mit dem aktuellen Stundenplan bei 

Wahllistenanmeldungen und Möglichkeit, freie/neue Angebote schneller zu sehen 

 
- „Es sollte bei der Wahllistenanmeldung eine Funktion geben, die es zulässt nach freien Angeboten zu 

filtern. Sodass man nicht alles durchscrollen muss, um noch freie Plätze zu finden. Eine 
Benachrichtigungsfunktion für neue Angebote oder wieder freigewordene Plätze wäre auch super.“ 

- „Es wäre hilfreich, wenn Dateien einheitlicher hochgeladen werden, sodass man alle Dateien für ein 
Fach auf einen Blick sieht und sich nicht durch  alle Reiter/Menüpunkte zu den entsprechenden 
Terminen klicken muss. Zumal einige Dozenten die Datein nachträglich zu Terminen hochladen, die 
bereits in der Vergangenheit liegen. Das Risiko auf Dosis Datein zu übersehen ist einfach extrem hoch.“ 
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- „es wäre super wenn man schon vor der Einschreibung die Wahllisten Favoriten im Stundenplan sehen 

könnte um Überschneidungen frühzeitig zu sehen“ 

- „Funktion die Wahlveranstaltungen auf Kollision mit bestehenden Stundenplan überprüft wäre 
wichtig“ 

- „Vernetzung Kursbaum und Stundenplan übersichtlicher machen (z.B. bei Einschreibung anzeigen ob 
der Termin im Stundenplan schon besetzt ist, direktes Springen von einem gebuchten Termin in den 
Stundenplan, ...)“ 

 

(10) Möglichkeit einbauen, dass man den Stundenplan mit dem eigenen Kalender des Handys 

verknüpfen kann und dieser sich bei Änderungen automatisch aktualisiert 

 
- „Ein dynamischer Stundenplan zum exportieren. Zur Zeit werden ja wechsel bei dem ical nicht 

angezeigt und man muss dann immer wieder kalender löschen und neu herunterladen.“ 

- „der Kalender/ stundenplan Export import muss besser werden“ 

- „iCal gute Möglichkeit, Dosis in den Kalender zu integrieren; wäre sehr gut, wenn sich das parallel zu 
Änderungen im Stundenplan updaten würde und man den Kalender nicht jedes Mal löschen und neu 
übernehmen müsste“ 

 

(11) Früheres Hochladen des Stundenplans 

 
- „Es wäre tatsächlich sehr sehr sehr schön den stundenplan eher vor dem beginnenden semester zu 

erhalten, zwecks planung von nebenjob, doktorarbeit etc.“ 

- „Außerdem ist es sehr nervig, dass der Stundenplan immer erst kurz vor knapp kommt und in den 

Corona-Semestern kaum vorhanden war. Der immer wieder geforderte zentrale Übersichtsplan für alle 

Fächer als Anhaltspunkt dafür, welche Vorlesungen pro Woche zu schaffen sind, wurde nicht 

umgesetzt.“ 

- „Es wäre wirklich extrem wichtig, Stundenpläne früher zu bekommen. Oft ist das erst 3-7 Tage vor 
Vorlesungsbeginn.“ 

- „Im Prinzip schon enthalten, aber ein früherer Stundenplan ist denke ich für alle essenziell, die arbeiten 
müssen um sich ihr Studium leisten zu können. Das ist jedes Semester unglaublich nervig und auch 
psychisch ziemlicher Stress, wenn man einfach nicht planen kann bzw. man nie weiß ob man 
vorhandene Planung wieder umschmeißen muss. Das was für andere Lebens- und Arbeitsbereiche gilt, 
nämlich Planung auch mal zwei Monate im voraus oder wenigstens einen, muss doch auch in der Uni 
möglich und eigentlich selbstverständlich sein.“ 

 
(12) Wunsch danach, einzelne Termine mittels iCal auf das eigene Handy zu übertragen 

 
- „Die iCal Funktion sollte dahingehend verbessert werden, dass man einzelne Veranstaltungen 

übertragen kann und nicht nur den Gesamtstundenplan, da es hin und wieder Änderungen des 
Stundenplans gibt.“ 

- „Es wäre nett, wenn man einzelne Termine aus dem Stundenplan per Kalender Datei exportieren 

könnte und nicht nur den gesamten Stundenplan.“ 
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(13) Weitere Kommentare 
 

- „Wenn alle Änderungsvorschläge, die hier genannt wurden, umgesetzt werden: ein Träumchen!“ 

- „Die letzten beiden Punkte (alle Materialien in Dosis hochladen und studenplan) sind die wichtigsten!“ 

- „Die Ladezeiten bei der Veranstaltungs-Evalutation sollen kürzer werden. Die langen Ladezeiten sind 
meistens der Grund, weshalb ich eine Veranstaltung nicht evaluiere.“ 

- „Thema Teilnahmezertifikate: wenn Dosis gerade mal nicht funktioniert und man sich die 
Zugangsdaten z.B. zu einem Seminar von Kommilitonen zuschicken lässt, sich über Zoom anmeldet und 
auch die Mailadresse eingibt, wird man trotz dessen nicht von Dosis als "anwesend" gezählt und der 
Dozent muss einen manuell nachtragen. Bitte eine Möglichkeit finden, dies zu umgehen bzw. die 
Website stabiler machen, damit man verlässlich auf den Zoom-Button im Dosis zugreifen kann.“ 

- „Bessere Struktur: ich suche zum Beispiel lange, um die Spalte zu finden, wo man Teilnehmernachweise 
überprüfen kann oder Impfnachweise hochladen kann etc. Einfach eine bessere Struktur finden. Wenn 
man sich aus einer B/C Veranstaltung austragen will, ist das meist recht umständlich und man muss 
eine Weile suchen. Vielleicht kann man das auch einfacher gestalten.“ 

- „Bei Vorlesungsvideo steht nie ein Datum daneben“ 

- „In der Übersichtilichkeit würde es schon viel bringen, wenn der Pfad im Kursbaum beim Neuladen der 
URL nicht jedes Mal verloren geht.“ 

- „Kann man vlt die Uni Mail direkt mit Dosis verknüpfen sodass man über Dosis die email lesen und 
auch welche schreiben kann“ 

- „Bei der Evaluationsseite dauert es sehr lange bis die Evaluationsbögen geladen werden.“ 

- „Bitte mehr selbstständiges ummelden und tauschen von Seminaren und Praktika ermöglichen.“ 

- „Genauere Ortsangaben für die Örtlichkeiten von Seminaren/Vorlesungen/Praktika va. Außerhalb des 
Universitätsklinikums. Evtl. Anzeige über Maps, etc.“ 

- „Pflicht-Schulungen für Dozierende“ 

- „da die Plätze in der Wahllistenanmeldung sowieso schon oft begrenzt sind (C-Stunden etc.), sollte es 
ein Punkteabzugssystem geben, falls jemand Plätze besetzt aber dann nicht teilnimmt“ 

- „Bitte um umfassende Änderung der Art der Einschreibung für Wahllisten und C-Punkte/ Kurse etc. !! 
Evtl wäre eine andere Verteilung möglich, nicht nach Voreinschreiber/ Nicht-Voreinschreiber. Sondern 
neben dem Voreinschreiberecht präferiert zb nach Alphabet, dass ein Semester der Nachname A 
bevorzugte Einschreibung hat, im folgenden Semester der Nachname Z etc…. Oder irgendeine ANDERE 
Präferierung als momentan. Ich befinde mich im 10. und damit letzten Semester der Klinik und habe bei 
den Wahllisten kein einziges Semester meine Wunschfächer bekommen und musste mich immer mit 
dem zufrieden geben, was nun übrig war. Es wäre schön, wenn jede/r Student zumindest 1 Semester 
im Laufe seiner universitären Laufbahn bevorzugt wäre und eine erleichterte Einschreibung hätte…. 
Wir dürfen im Studium sehr wenige Fächer selbst WÄHLEN und bei dem „Wahlfach“, den C-Punkten, 
begnügt sich ein Großteil der Studierendenschaft mit dem, was noch übrig ist.“ 

- „Eine EINFACHE Funktion zum favorisieren von Veranstaltungen in der Wahlliste wäre wünschenswert 
(einfach ein Stern oder Herz oder was auch immer neben den Veranstaltungen in der Wahlliste). Und 
dann am besten eine zentrale Seite auf der alle favorisierten Veranstaltungen angezeigt werden und 
WO MAN SICH AUCH EINTRAGEN KANN.“ 
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- „Dass man nicht zum aktuellen Datum/aktueller Woche zurück springt, wenn man gerade bei einem 

anderen Tag schaut“ 

- „Ich hatte in der Vergangenheit das Problem,dass ich mich mit meinem Namen und Passwort nicht in 
meinen Account einloggen konnte (sondern einen Dozentenaccount). Bei allem Problemen die Dosis so 
hat, steht bei mir Datensicherheit an oberster Stelle.“ 

- „Wenn ich über vergangene oder zukünftige Veranstaltungen zum Kursbaum und wieder zurück zum 
Stundenplan gehe, sollte nicht automatisch die aktuelle Woche erscheinen“ 

- „Stundenplandarstellung ungünstig (Zeitslot wird in seiner Größe nicht entsprechend des Zeitanteils 
dargestellt)“ 

- „Ich finde, es sollte zu jeder Wahllistenveranstaltung eine bessere Beschreibung dessen geben, was die 
Veranstaltung inhaltlich mit sich bringt. Catchy Titel sind ja ganz witzig, aber wäre schön zu wissen, für 
was man sich anmeldet. Außerdem sollte nicht die Anzahl der Minuten, die eine Veranstaltung dauert, 
bei der Angabe zu den Punkten stehen (die Dauer kann ich mir ja aus den Uhrzeiten errechnen), 
sondern direkt die Anzahl der Punkte, die vergeben wird, da sich diese ja nicht immer mit der Dauer 
deckt. (Sprich: 1 Punkt statt "45", und bei "100" weiß ich nicht, wie viele Punkte das wären.)“ 

- „In der Wahllistenanmeldung wäre es sehr viel benutzer*innenfreundlicher, wenn mir einfach nur die 
Veranstaltungen angezeigt würden, in die ich mich einschreiben kann. Als KoMlerin muss ich bspw. 
schauen 1. bei Veranstaltungen für KoM und dann bei Veranstaltungen für AoM und KoM - ist gerade 
beim Einschreibestress zu Beginn des Semsters sehr lästig.“ 

- „vllt auch VL in den Plan schreiben die nur als Video zur Verfügung stehen, damit man einplanen kann 
wann diese ungefähr zu bearbeiten wäre“ 

- „Verknüpfung zu einem etablierten eLearning-System, z.B. Moodle“ 

- „Evaluationen laden sehr langsam und man muss sie suchen-> für bessere Beteiligung ein direkter Link 
im Stundenplan?“ 

- „Klicken auf Eintrag im Studienplan sollte direkt zu korrektem Eintrag über Veranstaltung führen -> die 
ganze Darstellung zu einem Button machen, nicht nur einzelne Textelemente.“ 

- „Integration des direkten Zertifikat-Downloads in den Integralplan, da dieser eine Übersicht über alle 
Veranstaltungen des Semesters gibt. Besonders in Zeiten der Online-Lehre ist es häufiger erforderlich, 
Zertifikate am Ende des Semesters herunterzuladen bzw. einzusehen. Sollte ein Zertifikat ausgestellt 
worden sein, darf dieses gern direkt neben der Veranstaltung im Integralplan ersichtlich sein, ohne, 
dass sämtliche Veranstaltungen erst im Kalender aufgesucht werden müssen. Denn "im neuen Tab 
öffnen" funktioniert im Integralplan nämlich auch regelmäßig nicht.“  
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Freitextkommentare zur Frage „Was möchtest du uns sonst noch zum Thema DOSIS 

sagen?“ – Klinik 
 

- „Ich finde es sehr gut, gerade für die nachfolgenden Jahrgänge, dass sie an dem Programm Dosis (vor 
allem an der Geschwindigkeit beim Laden) arbeiten möchten.“ 

- „Am wichtigsten wäre meiner Meinung nach, die Probleme rund um die Wahllistenanmeldung in den 
Griff zu bekommen. Es kann nicht sein, dass man keinen einzigen Kurs bekommt, nur weil die Seite 
trotz stabiler Internetverbindung 10 Minuten zum Laden braucht.“ 

- „Kommunikation mit Dosis Team per Mail super!“ 

- „Ein häufiges Problem in Zeiten von Corona sind die Doppelungen der Zoom-Räume. Häufig wird ein 
Zoom-Link von Dosis generiert, gleichzeitig jedoch von dem/der jeweiligen Dozierenden ein anderer 
Zoom-Link direkt darunter eingefügt und keiner weiß, welcher Raum jetzt der richtige ist.“ 

- „Dosis ist ein sinnvolles System und erleichtert uns das Studium sehr, dennoch wären ein paar 
Performance Updates und sinnvolle, das digitale Studium erleichternde, Ergänzungen aufwertend.“ 

- „DOSIS ist insbesondere in der Onlinelehre zentraler Bestandteil der Lehre und darf daher auch einen 
höheren Stellenwert beanspruchen“ 

- „Hoffentlich ändert sich etwas. Ist eine Katastrophe“ 

- „Stabilität während der Wahllisten Anmeldung muss unbedingt gegeben sein. Sonst kann man sich die 
Wahllisten schenken da man sich eh für das Einschreiben muss was man nach dem Server breakdown 
noch erwischt.“ 

- „Ziemlich gutes ding und sehr hilfreich aber eben noch ausbaufähig“ 

- „Es wäre wirklich unglaublich toll, wenn alle Institute ihre VL-Videos/Folien/Terminveröffentlichungen 
etc. zentral bei Dosis hochladen könnten, man verliert leider so schnell den Überblick.“ 

- „Es ist super nervig, wenn man mehrmals mitten in einer vertonten VL rausfliegt (lange bevor der 
AutoLogout abgelaufen ist) und sich dann wieder ewig durch den Kursbaum durchklicken muss…“ 

- „Es gab mal eine Zeit, da hat man sich mit seinen eigenen Daten angemeldet und ist in einem ganz 
anderen Profil rausgekommen - das geht gar nicht!!!!“ 

- „Es ist wirklich traurig, dass eine so gute Idee wie Dosis als zentrale Website, auf der alle Informationen 
und wichtigen Daten für das Studium gebündelt werden könnten, nicht richtig genutzt wird. Es ist für 
viele völlig unverständlich, warum die Fakultät für ein solch wichtiges Programm, das alles Studenten 
Tag täglich benutzen müssen, anscheinend nur unzureichende Mittel bereit stellt und Stiefmütterlich 
behandelt. Das zeigt sich jedes Jahr in jeder einzelnen Einschreibung und endet oftmals sehr 
frustrierend, da man nie die Kurs bekommt, die man eigentlich wollte, das die Dosis-Website mehrfach 
zwischendrin abstürzt. Auch die Kursbaumstruktur mit ihren 1000000den Untermenüs ist mehr als 
überholt und könnte durchaus mal den zeitlichen Gegebenheiten angepasst werden und übersichtlicher 
und benutzerfreundlicher gestaltet werden.“ 

- „Die Übernahme des eigenen Stundenplans in die Apple-Kalender-App finde ich super und auch der 
direkte Zugang zu den Zommveranstaltung ist eine gute Sache.“ 
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- „Eigentlich bin ich sehr zufrieden. Manchmal kommt es bei mir aber vor, dass ich mich anmelden will 
und ich aber dann nicht in Dosis komme. Hier wird dann nur nochmal die Anmeldeseite neu geladen 
und ich kann wieder auf anmelden drucken. Wenn man dann wieder auf anmelden druckt kommt man  
wieder nicht rein und so weiter. Das kommt nur in einem Zeitraum von 10-20 Minuten einmal im 
Monat vor. Ansonsten bin ich 
doch sehr zufrieden :)“ 

- „Gefühlt ist Dosis auf Stand aus der Steinzeit, katastrophal, unübersichtlich, nicht verlässlich und 
wahnsinnig nervig !!! BITTE SETZT EUCH EIN!!!“ 

- „Ein wichtiges Thema welches DRINGENDER Zuwendung bedarf.“ 

- „Ein besseres digitales Studienverwaltungssystem würde das Studiendekanat erheblich entlassten. 
Prüfungsergebnisse in Form von PDF-Dokumenten und Anwesenheitserfassung über Papierzettel sind 
nicht zeitgemäß, sondern gehört digital abgebildet.“ 

- „An sich eine gute Idee und sehr nützlich, aber in vielen Punkten mangelt es an der Umsetzung. 
Größtes Problem meinerseits ist wirklich die Instabilität, wenn viele Menschen gleichzeitig auf Dosis 
zugreifen“ 

- „Einschreibehinweise für Klausuren nicht nur im Dosis hochladen, bitte unbedingt auch eine Mail über 
den Verteiler schicken, wenn möglich!“ 

- „Es ist toll, dass es die Plattform gibt. Ich verstehe auch wenig bezüglich der technischen Limitationen. 
Aber gerade für Studenten und Dozenten wäre ein konsequentes Hochladen aller VL so viel einfacher. 
Auch der Kursbaum ist sehr chaotisch. So chaotisch, dass es bei mir im 1. Semester einen 
Einführungskurs von der Fachschaft geben musste.“ 

- „Auch wenn Dosis seine Nachteile hat, bin ich froh über eine eigene Plattform.“ 

- „Ist halt ziemlich spät, jetzt erst etwas zu ändern. Aber besser spät als nie. Ist teilweise eine einzige 
Katastrophe!“ 

- „Es ist eine Qual.“ 

- „Alles andere als benutzerfreundlich. Unübersichtlich und absolut unzuverlässig. Für Einschreibungen 
mehr als ungeeignet. Das System könnte man mit dem Status quo eigentlich einfach mit einem 
komplett neuen System ersetzen. Ich kenne IT-Studierende, die eine bessere Seite in weniger Zeit 
programmieren könnten - inkl. App. Einfach nur traurig. Bei der schlechten Lehrqualität wäre es schön 
wenn WENIGSTENS die Organisation laufen würde - aber davon sind wir ja leider meilenweit entfernt. 
Also liebes Studiendekanat, liebe Fakultät, so viele Veränderungen und Verbesserungen sind schon 
lange überfällig. Und es ist so traurig, dass die Fachschaft Jahr für Jahr auf die Missstände und Mängel 
hinweist, teilweise sogar Zusicherungen von Seiten des Dekanats gemacht werden, aber effektiv im 
Endeffekt nichts passiert oder Änderungen für nicht mal einen Monat andauern. 
Ich bin froh, dass ich mit dieser Fakultät fast fertig bin, und kann angehenden Studierenden die 
Medizinische Fakultät in Jena leider nicht guten Gewissens empfehlen. Auch wenn es einzelne 
engagierte Dozierende gibt, die gute Lehre machen und es doch einige wenige Leute in der Fakultät 
gibt, für die Lehre nicht nur ein erforderliches Übel ist, das man irgendwie nebenher bedienen muss. 
Und DOSIS ist ein fundamentaler Teil der Organisation. Selbst wenn die Lehrqualität gut wäre, was sie 
bis auf wenige Ausnahmen nicht ist, wäre die katastrophale Organisations- und 
Kommunikationsstruktur für mich ein Grund nicht hier zu studieren. DOSIS hat mich so unendlich viele 
Nerven gekostet, mehr als der ganze Rest in diesem Studium.“ 
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- „Design ist gewöhnungsbedürftig und nicht einsteigerfreundlich, aber wenn man sich einmal 
eingefuchst hat läuft es eigentlich mit der Bedienung“ 

- „Hinterlegtes Impfzertifikat bei Nutzung durch die Dozierenden tatsächlich hilfreich und Zeitersparnis“ 

- „Der grauen der Jenaer Medizinfakultät !“ 

- „Der ständige Auto-Logout ist manchmal sehr nervig. Vielleicht könnte man die Auto-Logout-Zeit 
wenigstens verlängern.“ 

- „Gleiche Umfrage ist von Prof. Zimmer aus der Physio vor 3 Jahren oder so durchgeführt worden, da 
könnt ihr ja mal nachfragen was daraus wurde....“ 

- „An sich halte ich Dosis für eine hilfreiche Plattform, mit der ich meine Studienzeit insgesamt zufrieden 
gewesen bin.  es wäre hilfreich, eine Anfangsseite für Dosis zu gestalten, auf der Änderungen angezeigt 
werden, wenn zum Beispiel neue Kurse veröffentlicht werden. An der Übersichtlichkeit von Dosis im 
Allgemeinen kann gerne verbessert werden, va was den Bereich „Wahllisten“ angeht. Mein Problem 
liegt vor allem darin, dass ich es sehr schwer finde, manche Kurse zu finden („unter welchem Reiter war 
das nochmal….?“) und auch nicht mitbekomme, wenn es etwas Neues gibt.  
Sehr viele Studenten nehmen an manchen Kursen nicht teil, weil sie vieles nicht mitbekommen.  
Zum Thema Übersichtlichkeit: warum wurde das Thema „COVID-Impfung“ (Stand November 2021) 
unter dem Reiter „Fortbildungen“ veröffentlicht? Das war sehr schwer zu finden!  
ich fände eine direktere Verlinkung zwischen der Seite des Studiendekanats und der Dosis-Startseite 
hilfreich oder die Veröffentlichungen des Studiendekanates direkt auf Dosis (ohne Link wenn gar 
möglich)  
außerdem würde ich mir über Dosis eine Plattform wünschen, in die ich Kurse einstellen kann, die ich 
SEHR kurzfristig nicht besuchen kann (dh unter der 2-Tages-Regelung liegen und von denen ich mich 
nicht mehr offiziell abmelden kann), sodass jemand anderes den Kurs belegen kann und damit der Kurs 
nicht verfällt und Plätze unbesetzt bleiben.  
noch ein kleines Lob: der Service von Dosis über E-Mail ist super und geantwortet wird wahnsinnig 
schnell. Vielen Dank!!!“ 

- „Die Überlastung beim Einschreiben ist bedingt durch die technische Basis. Eine Lösung wird niemals 
durch mehr Hardware-Kapazität seitens der Betreiber zu schaffen sein (da diese Ressourcen nur für die 
Einschreibung wichtig wären und sonst ungenutzt herumstünden --> Wirtschaftlichkeit nicht gegeben). 
Ggf. bietet sich hier ein anderes Einschreibverfahren (kein Windhundverfahren) ein (nicht DOSIS' 
Problem), das wäre allerdings mit dem Studiendekanat zu diskutieren.“ 

- „Unbedingt reformieren!!!!!!!! Das Programm und das UI ist absolut nicht mehr zeitgemäß!!!!“ 

- „Fazit: gute Idee und grundsätzlich okaye Webseite, aber mit großem Verbesserungspotenzial“ 

- „Gerne eher eine Cluster Übersicht wie auf moodle. Der Kursbaum ist sehr unübersichtlich“ 

- „DANKE dass ihr dieses Thema angeht!!! Dosis ist z.T. leider manchmal wirklich ein Alptraum - aber ich 
denke, es hat das Potenzial zu einem sinnvollen Tool zu werden!“ 

- „Ich denke, dass System ist gut, aber das Potential ist riesig und in Bezug auf Organisation, 
Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit verschiedener Fachrichtungen kann man das noch stark 
verbessern“ 

- „Unübersichtlich ist es schon...“ 

- „Der Kursbaum ist sowas von unübersichtlich. Die Navigation durch Dosis selbst nicht naheliegend und 
kompliziert.“ 
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- „Neu heißt nicht immer besser. Ein komplett neues DOSIS-Design mit aktualisierten Inhalten führt 

sicherlich erst einmal dazu, dass die Studenten damit nicht klarkommen und Bugs/Fehler auftreten, 
sodass wichtige Funktionen erst einmal gar nicht funktionieren. 
Das wäre eine Katastrophe! 
Grundsätzlich ist das Prinzip von DOSIS ja nicht schlecht. Z.B. die Verlinkungen vom Stundenplan zu den 
Räumen, Dozenten, Dateien usw. sind ja super! 
Was nicht so gut ist, ist die Übersichtlichkeit beim Kursbaum und bei den Wahllistenanmeldungen! 
Das allernervigste beim Wählen von Kursen oder Prüfungen ist, wenn sich gerade hunderte von 
Studenten gleichzeitig anmelden wollen und sowieso gerade alles ewig laden muss, sich in dem 
Moment wo man die Seite neu lädt, ALLE Reiter schließen und man deshalb ganz von vorne wieder alle 
unnötig vielen Reiter neu öffnen muss; z.B. "9. Semester HM" -> "TB unabhängige Veranstaltungen" -> 
"Urologische Klinik und Poliklinik" -> "Urologie" -> "Prüfungen Urologie" (jeder einzelne Klick führt zu 
min. 30-60 sek. Ladezeit, in der man lieber direkt auf seinen Wunschtermin klicken möchte). 
Außerdem ist es nervig, dass immer nur 10 Termine angezeigt werden. 
Wenn ich eine bestimmte Prüfung anklicke, dann will ich doch alle Termine sehen (vor allem die die 
noch frei sind) und nicht nur die ersten 10. 
Vielleicht könnte man auch einstellen, dass die vollen Termine, wo kein Platz mehr frei ist, nach unten 
rücken, weil die die voll sind, kann man ja eh nicht mehr wählen. Allerdings befürchte ich, dass es 
dadurch noch länger laden muss...“ 

- „Es ist dringend das hier etwas passiert!“ 

- „das größte Problem mit Dosis ist meiner Meinung nach, dass es wirklich unübersichtlich ist. Ich 
studiere jetzt mehrere Jahre und habe recht lange (teilweise immer noch dabei) gebraucht alle 
Funktionen und Informationen kennen zu lernen“ 

- „Vor allem der Punkt, dass alle Institute ihre Inhalte über Dosis hochladen wäre toll!!!“ 

- „gute Sache“ 

- „Am nervigsten ist, dass man sich immer wieder durch den ganzen Kursbaum klicken muss, und der 
nicht einfach offen bleibt. Und, dass ich mich alle 2 min wieder neu anmelden muss. Wichtige Inhalte 
gehen da unter, unübersichtlich hoch 10. Bitte gereralüberholen! Vorbild zum Beispiel die Uniklinik- 
Seite, da hast es doch auch geklappt, dass es vernünftig aufgebaut ist.“ 

- „Ich finde es ist ein klein wenig peinlich für unsere Universität bei der Menge an Fördermitteln vom 
Bund für digitale Lehre (wurden die denn überhaupt beantragt?) dass man sich keinen stabilen Server 
leisten kann. Weiterer Punkt: das Windows 95 Design und die Aufbauweise mit 1500 Reitern ist auch 
mehr als veraltet! Der Auto Logout hat mich mehr Nerven gekostet als so manche abgesagte C 
Veranstaltung dieses Semester!“ 

- „Allgmein isz Dosis nicht schlecht, helfen würde vielleicht auch wenn alle Dozenten dazu 
angehalten/eingewiesen werden würden, Dosis richtig/überhaupt zu nutzen.“ 

- „Diese Kursbaumansicht mit etlichen Unterreitern ist sehr unübersichtlich.. Das muss doch anders 
gehen? Finde es gut, dass man inzwischen nicht mehr mitten im Vorlesungsvideo aus dosis 
rausgeschmissen wird, wenn die Auto log off Zeit erreicht ist.“ 

- „Es ist das 21. Jahrhundert! Wir reden über Quantencomputer und den Flug zum Mars! Während die 
Medizinstudierenden in Jena sich durch unzählige Reiter klicken, mit Seitenabstürzen kämpfen, ihre 
Noten nicht online sehen können und ihr Studienportal nicht mal eine responsive Ansicht hat. Das 
Studiendekanat muss endlich aufhören, gegen Digitalisierung zu kämpfen, sondern sie aktiv nutzen. 
Für ein bessere Studium und besseres Studieren.“ 
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- „Einerseits ist es schön, dass wir Medis Dosis als zentrale Plattform haben. Dass es jedoch ständig 
Probleme gibt, manche Vorlesungen auf andere Kanäle geladen werden müssen(Moodle, Vimeo), ist 
super ärgerlich. Ich habe sehr oft Probleme, mich anzumelden. Unabhängig vom Browser und 
Endgerät. Manchmal gibt es 5 Minuten lang einen Fehler, ist super ärgerlich, wenn man mal etwas 
später dran ist zum Seminar und sich dann nicht einloggen kann. Des Weiteren ist das Gebange bei den 
Einschreibeterminen immer besonders hoch. Alles sehr ärgerlich, manchmal auch sehr langsam. Auch, 
wenn sich im Kursbaum der gewünschte Reiter manchmal 3 mal untereinander öffnet. Eindeutig 
ausbaufähig.“ 

- „Im Prinzip schon enthalten, aber ein früherer Stundenplan ist denke ich für alle essenziell, die arbeiten 
müssen um sich ihr Studium leisten zu können. Das ist jedes Semester unglaublich nervig und auch 
psychisch ziemlicher Stress, wenn man einfach nicht planen kann bzw. man nie weiß ob man 
vorhandene Planung wieder umschmeißen muss. Das was für andere Lebens- und Arbeitsbereiche gilt, 
nämlich Planung auch mal zwei Monate im voraus oder wenigstens einen, muss doch auch in der Uni 
möglich und eigentlich selbstverständlich sein. Ihr merkt, dieser Punkt ist ein ziemliche Reizthema für 
mich und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr euch darum kümmert und dies anbringt!“ 

- „Gerade während der Online-Lehre muss man Vorlesungen ja auch öfter mal online sehen und sich 
dann nach 1h wieder neu einloggen zu müssen, weil sich das System automatisch abmeldet, ist teils 
sehr nervig. Als Sicherheitsmechanismus gerade bei der Arbeit an öffentlichen Rechnern ist das aber 
sicherlich sehr sinnvoll.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an die Studierenden für Eure zahlreiche Teilnahme! Für weitere Fragen oder 

Anmerkungen (sowohl Lob als auch Kritik) schreibt uns gerne eine Mail unter: 

fachschaftsrat@med.uni-jena.de 

mailto:fachschaftsrat@med.uni-jena.de

