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Teilnehmende (n=926) 

 

 
 

 

Vorklinischer Abschnitt (n=370) 
Frage 1: 
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Präsenzlehre?

Ja

Nein

Weiß ich nicht



 

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

Seite 3 von 46 

 

 

Frage 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Durchschnitt:1,75|Standardabweichung:1,25 
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Ich wünsche mir unter Einhaltung des 3G-
Konzeptes (Geimpft, Genesen, Getestet) 

Seminare in Präsenz

 SEQ Abbildung \* ARABIC 1 Durchschnitt: 1,87|Standardabweichung: 1,35 
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Frage 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernaussagen Freitextkommentare mit ausgewählten Kommentaren- Vorklinik1 
 

(1) Mehrheitlich Forderung nach mehr Präsenzlehre (einzelne abweichende Kommentare s.u.) 

- „Für immer vor die PCs? Arzt sein wird auch nicht online gehen und ich will nicht das erste Mal einen 

Patienten oder einen Körper sehen und untersuchen wollen, wenn ich meine Approbation habe.“ 

 
- „Dass die Vorlesungen online laufen finde ich akzeptabel, dass die praktische Lehre eingeschränkt ist, 

kann ich nur schwer nachvollziehen, da fast alle unter uns geimpft sind.“ 

 
1 Alle gesammelten Freitextkommentare finden sich am Ende der Auswertung  
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Ich wünsche mir unter Einhaltung des 3G-Konzeptes 
(Geimpft, Genesen, Getestet) Repetitorien in Präsenz

 SEQ Abbildung \* ARABIC 3 Durchschnitt: 2,72| Standardabweichung:1,61 
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Klausuren in Präsenz

 SEQ Abbildung \* ARABIC 4 Durchschnitt: 2,1 | Standardabweichung: 1,43 

3 Durchschnitt: 2,72 | Standardabweichung: 1,61 

4 Durchschnitt: 2,1 | Standardabweichung: 1,43 
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(2) Online-Vorlesungen beibehalten 

- „Durch Online-Vorlesungen kann man sich intensiver mit dem Stoff auseinandersetzen“ 

 

- „Vorlesungen sollten auf jeden Fall online sein oder zumindest auch online angeboten werden“ 

 

(3) Wunsch nach Hybrid-/Teil-Präsenz-Angebote (wie beispielsweise in der Physik) 

- „Ich würde mir unglaublich wünschen, dass Präsenz und Onlineangebot nicht konkurrieren, sondern 

einander ergänzen.“ 

 
- „Online Alternativen sollten jedoch beibehalten werden, da man eventuell häufig nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen kann (v.a. im WS) aufgrund der geltenden Bestimmungen (z.B. 

vergangene Woche keine Halsschmerzen) obwohl man eigentlich fit genug dafür wäre“ 

 

- „Würde mir alle Vorlesungen im „Teil-Präsenz“-Modell (wie bei Physik) wünschen“ 

 

(4) Mehr Möglichkeiten zum Mikroskopieren und Lernen auf dem Präpariersaal 
- Histologiekurs/freies Mikroskopieren 19x explizit genannt unter „Welche aktuell online geplante 

Lehrveranstaltung sollte deiner Meinung nach unter Einhaltung des 3G-Konzepts unbedingt in Präsenz 

durchgeführt werden?“ 

 

- Präparierkurs 12x explizit genannt unter „Welche aktuell online geplante Lehrveranstaltung sollte 

deiner Meinung nach unter Einhaltung des 3G-Konzepts unbedingt in Präsenz durchgeführt werden?“ 

 

- „Und es wäre toll, wenn wir jederzeit auf den Präpsaal könnten. Da haben wir denke ich das größte 

Defizit“ 

 

(5) Kursus Med. Psychologie/Soziologie in Präsenz anbieten 
- 36x explizit genannt unter „Welche aktuell online geplante Lehrveranstaltung sollte deiner Meinung 

nach unter Einhaltung des 3G-Konzepts unbedingt in Präsenz durchgeführt werden?“ 

 

- „Der Kursus medpsych ist online nicht sehr sinnvoll, wenn wir mit Schauspiel Patienten ärztliche 

Kommunikation üben sollen.“ 

 

(6) Physiologiepraktikum in Präsenz ermöglichen 
- 32x explizit genannt unter „Welche aktuell online geplante Lehrveranstaltung sollte deiner Meinung 

nach unter Einhaltung des 3G-Konzepts unbedingt in Präsenz durchgeführt werden?“ 

 

(7) Kostenlose Testangebote (beibehalten) 
- „Solange der Zugang zu Präsenzlehre für ungeimpfte Medizinstudenten erschwert wird, wäre mehr 

Präsenz einfach finanziell nicht tragbar.“ 
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(8) Allgemein bessere Organisation, mehr Übersichtlichkeit 

- „Häufig sind montags kaum Vorlesungen hochgeladen, dies erschwert die Selbstorganisation im 

Onlinestudium erheblich!“ 

 

- „Es ist nicht das Problem, dass so viel online ist - problematisch ist, dass so viel einfach nur online 

gestellt wird und man keine Ahnung hat, wie man sich organisieren soll.“ 

 

 

Klinischer Abschnitt (n=556) 
Frage 1:  

 

Frage 2:  

5 Durchschnitt: 2,46 | Standardabweichung: 1,71 
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Frage 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 4: 

7 Durchschnitt: 2,42 | Standardabweichung: 1,71 
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Ich wünsche mir unter Einhaltung des 3G+ - Konzeptes 
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 SEQ Abbildung \* ARABIC 6 Durchschnitt: 1,52 | Standardabweichung: 1,13 
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Frage 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Durchschnitt: 3,11 | Standardabweichung: 1,63 

 

 

Kernaussagen Freitextkommentare mit ausgewählten Kommentaren- Klinik2 
 

(1) Mehrheitlich Forderung nach mehr Präsenzlehre (einzelne abweichende Kommentare s.u.) 

- „Mehr Präsenz bedeutet für mich mehr Austausch mit meinen Mitstudierenden und dadurch auch 

deutlich besseres Verständnis der Thematik.“ 

 

- „Ich habe das Gefühl, dass die Fakultät unserer Ausbildung keinen hohen Stellenwert einräumt. Eine 

3G+ Regelung, wie sie es wegen des Patientenkontakts fordern (was ja auch absolut verständlich ist), 

schließt doch nicht per se alle Präsenzveranstaltungen aus.“ 

 

- „Online-Seminare sind zwar als Provisorium tragbar, dürfen aber nicht aus Bequemlichkeit 

weitergeführt werden. Der Lerneffekt bei Präsenzseminaren ist einfach höher!“ 

 

- „Ja wir haben als Medizinstudierende eine Verantwortung im Rahmen von Corona, aber diese sollte 

auch beinhalten, dass wir die bestmögliche Bildung vermittelt bekommen, um gute Ärzte zu werden. 

Diese bestmögliche Ausbildung ist bei Online Uni nicht gegeben.“ 

 

- „Die Erfahrung mit den vergangenen Semestern zeigte: die Effektivität der Lehre ist in Präsenz deutlich 

besser.“ 

 
- U.a. starker Wunsch nach POL in Präsenz - 109x explizit genannt unter „Welche aktuell online 

geplante Lehrveranstaltung sollte deiner Meinung nach unter Einhaltung des 3G-Konzepts unbedingt 

in Präsenz durchgeführt werden?“ 

 
2 Auswahl an Freitextkommentaren. Alle gesammelten Freitextkommentare finden sich am Ende der Umfrage. 
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(2) Kostenlose Testangebote (beibehalten) 
- „Meinetwegen kann alles wieder in Präsenz stattfinden, wenn die PCR-Tests für die nicht-geimpften 

Studenten kostenlos bleiben.“ 

 

- „Wenn die Uni PCR-Tests oder andere verlangt, sollte auch dafür gesorgt sein, dass die Studenten sie 

kostenlos bekommen. Ansonsten ist das aus reinen Geldgründen nicht stemmbar, nicht besonders fair 

und hat mit einer freien Entscheidung was Impfungen betrifft auch nicht mehr viel zu tun.“ 

 

(3) Wunsch nach Hybridangeboten 

- „Anbieten von Hybridform erwünscht, so können immunsupprimierte Personen oder Personen mit 

Kontakt zu Risikopatienten selbst für eine Form ihrer Lehre entscheiden.“ 

 

- „Online Lehre ist zu unserer Zeit angemessen. Eine Bewegung zu dem alten veralteten System ist leider 

ein großer Schritt zurück! Hybrid ist die Zukunft. Danke.“ 

 

(4) Online-Vorlesungen beibehalten 

- „Das wichtigste ist, dass die Vorlesungen (VL) weiterhin in Form von hochgeladenen Videos angeboten 

werden!!! Unabhängig von der Corona-Pandemie! Es gibt extrem viele Gründe, warum man in einer VL 

nicht alles mitbekommt. Die VL als Videos kann man zu jedem individuellen Zeitpunkt angucken, wenn 

man mental dazu bereit ist und sich bestmöglich konzentrieren kann. Wenn man etwas nicht verstanden 

hat, kann man das Video stoppen und den entsprechenden Teil erneut abspielen oder ggf. etwas 

nachschlagen und recherchieren und sich entsprechende ausführliche Notizen machen, bevor man das 

Video weiterlaufen lässt. In einer Präsenzvorlesung ist all dies NICHT möglich!“ 
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Zusammenstellung aller Freitextkommentare:3 

Freitextkommentare zur Frage „Möchtest du uns sonst noch etwas zu dem Thema 

sagen?“– Vorklinik 
 

(1) Forderung nach mehr Präsenzlehre 

Ich verstehe nicht, wieso in vielen anderen Studiengängen die Vorlesungen und Co in Präsenz stattfinden, bzw. 

es vor Vorlesungsbeginn Umfragen für die Studierenden gab, ob sie Präsenz oder online oder Hybrid 

bevorzugen. Ja, wir sind über 250 Studierende, aber der Großteil ist geimpft oder genesen und es stehen 

genügend Testkapazitäten zur Verfügung. Ein Modell wie es im WS2020/21in Physik angewandt wurde 

(Teilpräsenz, Registrierung der Teilnehmenden und Maskenpflicht) sollte nach nun bald 2 Jahren Onlinesemester 

umsetzbar sein. 

Danke, dass ihr euch für uns einsetzt. Es ist irgendwie schade und nicht wirklich nachvollziehbar, dass andere 

Studiengänge viel mehr Präsenz Lehre haben als wir. 

Es kann nicht sein, dass die Veranstaltungen mit den gleichen Begründungen wie vor einem Jahr online 

abgehalten werden, obwohl es dort keine Impfung und weniger Genesene gab! Die Begründung bleibt aber die 

gleiche. Ein Praktikum, was ich nicht praktisch durchführe ist Theorie! Und die vergangenen Online Praktika 

haben gezeigt, dass es eben KEIN adäquater Ersatz ist!!! LG eine total angefressene Studierende aus dem 3. FS. 

Aber: FSR ihr macht das toll, bitte weiter so! 

Unter Berücksichtigung der hohen Impfquote (besonders unter den Medizinstudenten aber auch in anderen 

Fakultäten), sollte sich die Uni evtl. an das Land Thüringen wenden, um von rechtlicher Seite weniger Auflagen 

zu haben. (Wenn das bereits der Fall ist, habe ich nichts einzuwenden :D) 

Vorlesungen online sind okay Seminare in Präsenz auch Praktika online haben keinen Lerneffekt 

Und wie soll man mit Schauspielpatienten reden üben per Zoom?! 

Dass die Vorlesungen online laufen finde ich akzeptabel, dass die praktische Lehre eingeschränkt ist, kann ich 

nur schwer nachvollziehen, da fast alle unter uns geimpft sind. 

Hallo liebe Fachschaft, ihr könnt nix dafür, ich weiß, ich muss trotzdem kurz loswerde, was mir durch den Kopf 

geht. Das Argument "die Klausuren sein deutlich besser ausgefallen" finde ich (tut mir leid für den Ausdruck) 

schwachsinnig. Ich bin hier nicht um möglichst perfekt abzuliefern, sondern um etwas von den Profs zu lernen, 

mich weiterzubilden, um meine Klausuren am Ende zu bestehen. Um eine gute Ärztin zu werden, was man auch 

durch viel Menschenkontakt wird und durch Kommunikation. Ich habe mir keinen Online Studiengang 

ausgesucht, um mir die Zeit besser einteilen zu können. Ich werde nicht in einem reinen Bürojob arbeiten, wo ich 

lernen will mit zoom umzugehen. Unter Pandemiebedingungen alles legitim. Lockdown, Maske tragen etc., 

mache ich alles gerne mit, unterstütze ich. Keine Frage. Aber ich finde nicht, dass es irgendwie zu rechtfertigen 

ist, uns noch ein Semester in unserem WG-Zimmer einzusperren. Weil es für die Dozent*innen bequemer ist. 

Weil wir  

geimpft sind, weil mittlerweile auch Konzepte für Hybridseminare etc. existieren, in denen wir auch mit einer 

großen Zahl Studierender klarkommen. Weil wir in der Mensa mittlerweile zu acht an einem  

 
3 Hier finden sich alle erhobenen Freitextkommentare. Um die Bedürfnisse der Studierenden besser einordnen 
zu können, wurden diese in verschiedene Kategorien sortiert.  
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Tisch sitzen dürfen (ohne Maske und Abstand) und im Hörsaal teilweise nicht mal zu 20st. Andere Unis und 

andere Fakultäten an der Uni Jena haben die Hörsäle geöffnet für über 300 Menschen. Was rechtfertigt die 

Zögerlichkeit bei uns? 3-g-Konzept für Clubs und Festivals und keine einzige Live Vorlesung für Mediziner im 

3ten? Ich verstehe nicht, warum man nicht mit Luftfilter und Maske einfach mal einen Hörsaal füllen kann. 

Bequemlichkeit? Keine Lust auf Veränderung, weil man sich an Online Uni gewöhnt hat? Auch das Argument 

"die siebenundzwanzigste Welle könnte ja im Winter kommen, lass mal lieber gleich online machen, sonst 

müssen wir unser Konzept ändern, das wird stressig" geht im 2ten Pandemiejahr nicht. Wir sind auch Menschen 

und wir haben ein Recht auf Uni. Uni wie es sich gehört. Vor allem mit den ganzen Möglichkeiten. Klar kann 

man einen Impfpass fälschen oder den Testausweis von ner Freundin hochhalten. Aber was soll man machen? 

Für immer vor die PCs? Arzt sein wird auch nicht online gehen und ich will nicht das erste Mal einen Patienten 

oder einen Körper sehen und untersuchen wollen, wenn ich meine Approbation habe. Ich hoffe, ihr habt die 

Möglichkeiten, diese lange Meinung, die ich mit einem Großteil der Kommiliton*innen teile, irgendwie in Taten 

umzusetzen. 

Es ist toll, dass sich viele Fachbereiche bemühen, dass die Online Lehre problemlos funktioniert und organisiert 

ist, teilweise sogar die Möglichkeit für Teilpräsenz bieten. Trotzdem wäre es natürlich schön, die ein oder andere 

Sache im Rahmen der Möglichkeiten noch mal mehr in (Teil-)Präsenz zu haben. 

Meine Motivation das Studium weiterzumachen, hängt unmittelbar damit zusammen, ob ich die 

Veranstaltungen in Präsenz und damit auch mit anderen erleben kann oder sie wie ein langweiliges YouTube-

Video meist alleine zuhause schauen muss. 

Durch Online-Vorlesungen kann man sich intensiver mit dem Stoff auseinandersetzen, allerdings halte ich 

manche der derzeitigen Konzepte für Praktika und Seminare für nicht sinnvoll, auch in Anbetracht der Tatsache, 

dass fast 100% der Studierenden geimpft sind. 

Schade, dass andere Unis in Städten mit teils höheren Inzidenzen den Studenten mehr Präsenzformate anbieten 

können… 

Ich würde mich sehr freuen meine Kommiliton*innen mehr in echt zu sehen 

Wenn die Clubs auf haben ohne Abstandsregeln dann erscheint es etwas seltsam, dass es in den Universitäten 

nicht so sein kann. 

Gerade für Erstsemestler bei denen sich häufig eine Flut an Fragen anstaut, wäre eine stärker ausgebaute 

Präsenzlehre enorm hilfreich. 

Ich kenne 20 von meinen fast 300 Kommiliton*innen, ohne VLs wird sich das erst nach dem Physikum ändern, 

das fände ich schade 

Vorlesungen finde ich online nicht so schlimm, aber Seminare und Praktika würde ich gerne alle in Präsenz 

haben 

Ich finde, dass mit Zoom etc. sehr gute Alternativen geschaffen wurden. Doch man hofft natürlich, Hörsäle bald 

regelmäßig von innen zu sehen und persönlich mit den DozentInnen zu reden. 

wie hoch ist die Impfquote unter Medizinstudenten? 90% 98%? in unserer HM sind es 100%. Ist es nicht an der 

Zeit, bei solch hohen Raten, so viel Präsenz wie möglich unter Verzicht auf die Maske als 

Kommunikationshemmnis zu organisieren? 

Grundsätzlich hat die 3G- Regel Priorität, doch wenn diese eingehalten wird und das scheint der Fall zu sein 

(Impfquote sehr hoch unter den Studierenden), dann kann wieder auf volle Präsenzlehre zurückgegriffen  

 



 

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

Seite 12 von 46 

 

 

werden! Auszubildende Medizinstudenten benötigen besonders in der Vorklinik viel Unterstützung, die oftmals 

durch Digitale Lehre zu kurz kommt! Vielen Dank! 

 

(2) Online-Vorlesungen beibehalten 

Bitte online VLs lassen, das spart so viel Zeit 

Ich finde es ist auch eine große Zeitersparnis, wenn einiges online ist und gerade bei den Vorlesungen finde ich 

das wirklich gut 

Vorlesungen aufzeichnen und zur Verfügung stellen sollte auch nach der Pandemie beibehalten werden. 

Vorlesungen weiterhin online anzubieten, macht sicherlich Sinn, weil man so wesentlich flexibler in der 

Zeiteinteilung ist, sich Passagen schneller anschauen kann, stoppen oder zur Wiederholung nochmal reinhören 

kann. 

Vorlesungen online zu halten, spart vor allem für Pendler enorm Zeit, die zum Lernen genutzt werden kann. 

Durch Online-Vorlesungen kann man sich intensiver mit dem Stoff auseinandersetzen, allerdings halte ich 

manche der derzeitigen Konzepte für Praktika und Seminare für nicht sinnvoll, auch in Anbetracht der Tatsache, 

dass fast 100% der Studierenden geimpft sind. 

Vorlesungen sollten auf jeden Fall online sein oder zumindest auch online angeboten werden 

Vorlesungen online beibehalten wäre schön 

Ich finde die Lösung mit den Vorlesungen, dass diese als Videos hochgeladen werden, sehr vorteilhaft für die 

Studenten, da man selbst bestimmen kann, wann man sie sich anschaut und man mehr mit ihnen arbeiten kann, 

als wenn sie in Präsenz wären. 

Finde es gut, dass die Vorlesungen online sind 

 

(3) Mehr Hybrid-/Teil-Präsenz-Angebote (wie beispielsweise in der Physik) 

Vorlesungen in Teilpräsenz wären gut 

Würde mir alle Vorlesungen im „Teil-Präsenz“-Modell (wie bei Physik) wünschen 

ich finde die vertonten PowerPoints sehr schwierig zum Mitkommen; wenigstens Teilpräsenz wie in Physik wäre 

sehr hilfreich 

Vielleicht ist es möglich noch weitere Vorlesungen in Teilpräsents durchzuführen, wie die Physikvorlesungen, 

oder aber man lässt die Seminargruppen jeweils in Präsents und Online rotieren. 

Vorlesungen und Seminare wären Online besser. Für Eltern mit Kindern ist Präsenz ungünstig. 

Als Person mit chronischer Krankheit profitiere ich immens davon, mich online in Vorlesungen und Seminare 

zuschalten zu können. Ich habe Sorge, dass ich in Zukunft aufgrund fehlender Online-Angebote wieder viele 

Veranstaltungen verpasse, wie 2018, weil es gesundheitlich nicht möglich ist die Präsenzveranstaltung zu 

besuchen. Ich würde mir unglaublich wünschen, dass Präsenz und Onlineangebot nicht konkurrieren, sondern 

einander ergänzen. Auch mir bringt Präsenzunterricht "mehr" Verständnis aber online teilnehmen zu können,  
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ungeachtet der Umstände (Depressionen, Termine, Bahnen fallen wieder aus…) würde ich mir auch für die 

Zukunft wünschen. 

Online Alternativen sollten jedoch beibehalten werden, da man eventuell häufig nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen kann (v.a. im WS) aufgrund der geltenden Bestimmungen (z.B. vergangene Woche keine 

Halsschmerzen) obwohl man eigentlich fit genug dafür wäre 

Viele Veranstaltungen wie Vorlesungen oder Seminare können gern digital/ Hybrid angeboten werden. Für 

einige lohnt es sich mehr, die digitalen Angebote zu nutzen, wenn bspw. Kitas und Schulen wieder schließen 

müssen, um wenigstens halbwegs die Kinder betreuen zu können. 

alle Vorlesungen sollten mindestens in teilpräsenz erfolgen Warum ist das in Physik möglich, Chemie und Bio 

zum Beispiel nicht? 

Es wäre schön, wenn es noch mehr Veranstaltungen wie Physik zumindest in Teilpräsenz gäbe. 

Beispielsweise wäre es super, wenn das auch bei Bio und Chemie Vorlesungen so gemacht werden 

könnte. 

Immerhin Physik ist in Teil-Präsenz. An anderen Unis gibt es viel mehr in Präsenz. Beispiel an Physik und anderen 

Unis nehmen... 

 

(4) Mehr Möglichkeiten zum Mikroskopieren und Lernen auf dem Präpariersaal ermöglichen 

Angst im Physikum benachteiligt zu sein wegen mangelnder Präsenzerfahrung (Präp und Mikroskopierkurs fehlt 

sehr) und dass da nicht genug Rücksicht genommen werden wird 

Präpkurs sollte nachgeholt werden. Bzw. Das freie Lernen auf dem Präpsaal und Histosaal sollten eingeführt 

werden 

Angebot in den Semesterferien die ausgefallenen Präp Stunden aus dem 1. und 2. Semester nachholen zu 

können 

Anatomie mehr freies Lernen und in Histo endlich mal am Mikroskop stehen 

Und es wäre toll, wenn wir jederzeit auf den präpsaal könnten. Da haben wir denke ich die größten Defizite. 

Vielen Dank 

Ich finde es zu großem Vorteil das uns der Präpkurs ermöglicht wurde. 

 

(5) Kursus Med. Psychologie/Soziologie in Präsenz ermöglichen 

Der Kursus medpsych ist online nicht sehr sinnvoll, wenn wir mit Schauspiel Patienten ärztliche Kommunikation 

üben sollen. Auch, dass wir keinerlei Mikroskopierkurs hatten, fühlt sich in Hinblick auf das kommende 

Generaltestat sowie das Physikum wie ein Nachteil ein. 

Das Psych Soz Seminar im 3. FS. sollte in Präsenz stattfinden. Eine Arzt Patienten Kommunikation findet nun mal 

selten via Zoom statt. 

In Med Psysch Soz beginnen wir bald mit Patientengesprächen, dort würde ich mir Präsenz sehr wünschen. bei 

vielen anderen Sachen haben wir ja schon Präsenz zB bei Seminaren. 
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Der Psychologie Kurs mit Schauspielpatient*innen (da es um Gesprächsführung geht, die auf Zoom nicht das 

gleiche ist wie in Präsenz & da wir in dem Kurs ja eh nur die halbe Seminargruppe sind) und das Praktikum 

Physiologie 

 

(6) Kostenlose Testangebote (beibehalten) 

Als nichtgeimpfter finde ich es scheiße das man nur in der medizinischen Fakultät nicht Anspruch auf die 

kostenlosen uni Tests hat (keine Gültigkeit) was einfach teuer und ausgrenzend ist 

Solange der Zugang zu Präsenzlehre für ungeimpfte Medizinstudenten erschwert wird, wäre mehr Präsenz 

einfach finanziell nicht tragbar. Es sollten, wie für alle anderen Studenten des FSU, Nachweise des 

Selbsttestszentrums gelten, damit es für alle Studenten möglich ist, weiterhin eine gute Bildung zu genießen, 

ohne finanziell so stark einbüßen zu müssen. 

Es muss definitiv eine klare Aussage zu den Tests erfolgen, die auch für alle Studenten realisierbar sind. Gerade 

wie heute in der Klinik Einführungsvorlesung wo es hieß es sind PCR Tests notwendig, ist für keinen realisierbar. 

Schnelltests okay oder Selbsttest unter Aufsicht. 

3G finde ich diskriminierend, falls die PCR Tests für Mediziner nicht gezahlt werden 

 

(7) Allgemein bessere Organisation, mehr Übersichtlichkeit 

Es fehlt nicht unbedingt an Präsenzunterricht, sondern an einem roten Faden für Unterrichtsfächer und deren 

Inhalte hinsichtlich Klausuren. Physik wird hybrid, Chemie so halb, bei Biologie weiß man nicht, wo man 

anfangen soll, das ist ein wenig unübersichtlich. Dann lieber alles online mit einem Katalog, was man bis zur 

Klausur Woche können muss. 

Es ist nicht das Problem, dass so viel online ist - problematisch ist, dass so viel einfach nur online gestellt wird 

und man keine Ahnung hat, wie man sich organisieren soll. Die meisten Einführungsveranstaltungen haben eher 

mehr verwirrt als geholfen. Auch möglich wäre, die VL Live zu machen, wie in Physik, sodass man zumindest 

Fragen stellen könnte. 

Teilweise finde ich es recht unübersichtlich. Ich würde mir gerade für die online Vorlesungen einen besseren Plan 

wünschen, um zu wissen, in welcher Woche welches Thema wichtig ist. 

Ich verstehe nicht, wie man überhaupt an die Biologie Vorlesungen kommt, weil es nicht einmal ein moodle 

Raum gibt 

Häufig sind montags kaum Vorlesungen hochgeladen, dies erschwert die Selbstorganisation im Onlinestudium 

erheblich! Alle Studienfächer sollten montags ihre Materialien hochladen, und nicht erst im Laufe der Woche. 

 

(8) Stimmen gegen ein Mehr an Präsenzlehre 

Sobald die nächste Welle anfängt und wir in eine höhere Warnstufe rutschen und von heute auf morgen von 

Präsens in Online umschwenken müssen wird es Chaos geben. Das war doch beim ersten Mal genauso. Wieso 

nicht einfach nochmal bei online bleiben was online geht und so die Allgemeinheit schützen 
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Trotz der 3G Regel halte ich es dennoch für gefährlich viele Veranstaltungen in Präsenz stattfinden zulassen. 

Immer öfter hört man von geimpften und genesenen, die dennoch erkranken. Des Weiteren geben die Tests 

noch immer keine 100%ig zuverlässigen Ergebnisse. 

Vorlesungen und Seminare wären Online besser. Für Eltern mit Kindern ist Präsenz ungünstig. 

 

(9) Weitere Kommentare 

Vielleicht ist es möglich noch weitere Vorlesungen in Teilpräsents durchzuführen, wie die Physikvorlesungen, 

oder aber man lässt die Seminargruppen jeweils in Präsents und Online rotieren. 

Aufgrund der aktuellen Situation kann ich die Online Lehre verstehen und finde, dass alle Beteiligten sich enorm 

bemühen uns diese so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Ein Misch aus beiden macht vieles trotzdem einfacher 

Auf der anderen Seite finde ich, dass die Seminare in Biochemie und Physiologie gut in Distanz durchgeführt 

werden könnten. 

Vielen Dank dass ihr euch die Mühe und die Umfrage macht 

Es sollte reevaluiert werden ob Prüfungsversuche aus dem Jahr 2020 auf null gesetzt werden können. Für alle 

anderen Studiengänge ist dies möglich. 

Ich finde das Konzept der FSU eigentlich ganz gut 

Ihr macht einen echt guten Job! 

Zoom Vorlesung (die anschließend nicht hochgeladen werden) sind meiner Meinung nach nicht sinnvoll, da sie 

weder die Vorteile von einer hochgeladen Vorlesung noch die Vorteile einer Präsens Vorlesung mit sich bringen. 

Onlinevorteile: zeitliche Flexibilität des Anschauens, Geschwindigkeit (1,5), beliebiges pausieren, um etwas 

nachzuschauen. All das fällt bei einer zoom (live VL raus) und sie bringt aber auch nicht das gemeinsame 

"Erlebnis" im Hörsaal/die Gespräche danach. Deshalb fände ich es gut, wenn die VLs anschließend online zur 

Verfügung stehen. Ob die Lehrenden die VL zusätzlich über zoom halten möchten ist Ihnen überlassen. 

 

 

Freitextkommentare zur Frage „Welche aktuell online geplante Lehrveranstaltung 

sollte deiner Meinung nach unter Einhaltung des 3G-Konzepts unbedingt in Präsenz 

durchgeführt werden?“ – Vorklinik 
 

Physiologie Praktikum 

Physiologiepraktikum 

Seminare 

Mehr Phantomkurs  

Schauspielpatient*innen-Gespräch/Patientenvorstellung in med. Psychologie & Soziologie 
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Physiologie Praktikum 

Physiologie Praktikum 

Das Praktikum Physiologie! 

Kurs der med. Psychologie 

Physiologie Praktikum, Kurs PsychSoz 

VORLESUNGEN (wenigstens in Hybrid und dass sie noch aufgezeichnet werden) 

Praktikum Physiologie 

Praktikum Physiologie (3. RS)  

Klausuren 

Seminar Psychologie (3.Semester), Praktikum Physiologie 

Mikroskopierkurs (mehr als 1 Stunde) 

Vorlesungen für begrenzte Anzahl an Studenten in Präsenz anbieten und dual digital weiterlaufen lassen 

Alle Seminare (Kursus medpsychosoz) 

Physiologie Praktikum!  

Kurs Medizinische Psychologie und Soziologie!  

Seminare und Praktika 

Histo und Anatomie Kurse 

Kurs für Medizinische Psychologie und Soziologie im 3 FS 

Psych/Soz Seminar (Gespräche mit Schauspielpatienten)  

Mikroskopierkurs Histologie, Kurs Med. Psychologie  

Das Psych Soz Seminar im 3. FS. sollte in Präsenz stattfinden. Eine Arzt Patienten Kommunikation findet nun mal 

selten via Zoom statt.  

Das Seminar med psych soz und alle Vorlesungen  

Patientengespräche beim PsychSoz Kurs, Mikroskopierkurs 

Vorlesungen als Hybridveranstaltungen 

Vorlesungen, Seminare 

Keine 

Praktikum Physiologie 

Praktikum Physiologie 

Kursus Med. Psych Soz 

Praktika Physiologie 
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In Med Psysch Soz beginnen wir bald mit Patientengesprächen, dort würde ich mir Präsenz sehr wünschen. bei 

vielen anderen Sachen haben wir ja schon Präsenz zB bei Seminaren. 

das Physiologie Praktikum!! 

Physiologie-Praktikum und Psychologie/Soziologie-Kurs 

Physiologie-Praktikum & Psych/Soz.-Anamnese-Seminar (3. FS) 

Seminar Chemie 

Vorlesungen in Teilpräsenz - wie in Physik  

Alle Veranstaltungen mit Anwesenheits- oder Nachweispflicht 

Physiologie Praktikum  

Physik-Praktikum 

Allgemein wenigstens alle Vorlesungen 

Ein Präpkurs in dem Umfang wie er vor Corona durchgeführt wurde, Physik und Chemie Praktikum  

Seminare und Praktika  

Vorlesungen 

Biologie 

Praktikum Biologie 

Präpkurs-makroskopische anatomie 

Repetitorien und Seminare generell 

Seminar für medizinische Psycho- und Soziologie 

Chemie und Anatomie Vorlesungen  

Klausuren 

Biologie-Praktikum, Histologie, Mikroskopier-Kurs 

Praktikum Biologie  

Anatomie Vorlesung 

Vorlesungen 

Praktikum der Biologie und Histologie 

Physio-Praktikum 

Biologie Praktikum, Chemie Seminar 

Anatomie 

Mikroskopieren  

Vor allem Tutorien, zum Start ins Studium natürlich auch gern die Vorlesungen  
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Histologie Kurstage 

Präpkurs 

Seminar, Praktika, Vorlesung als Hybrid  

Vorlesung Chemie  

Alles außer die Vorlesungen. 

Vorlesungen, Repetitorien, Praktika, eigentlich alles. Um Fragen zu stellen, PRÄSENT zu sein, das 

zwischenmenschliche nicht verloren geht, Mitstudierende kennenlernen. 

Praktika, Kurse (insbesondere Mikroskopierkurs -> Physikum! Präpkurs/Möglichkeiten, auf den Saal gehen zu 

können) 

Praktikum Physio 

Kurs PsychSoz 

Tutorien, Microscopieren 

alle vorlesungen sollten mindestens in teilpräsenz erfolgen 

Warum ist das in Physik möglich, Chemie und Bio zum Beispiel nicht? 

Seminare 

Chemie 

Ich persönlich würde mir wünschen, dass Seminare und Praktika in Präsenz stattfinden könnten.  

Praktika 

Biologie und Chemie Seminare  

Alle Seminare und Repetitorien 

Tutorien Physik, Vorlesungen als Hybrid statt nur online 

Praktika, Seminare für PsychSoz (mit Schauspielpatienten), Präpkurs 

Seminare 

Physio Praktikum  

Vorlesungen  

Praktika 

ein größerer Teil der Vorlesungen sollten in Präsenz sein, hierbei könnte man vielleicht die Studierenden in 

Gruppen einteilen und rotieren 

Mikroskopierkurs  

Es wäre schön, wenn es noch mehr Veranstaltungen wie Physik zumindest in Teilpräsenz gäbe. Beispielsweise 

wäre es super, wenn das auch bei Bio und Chemie Vorlesungen so gemacht werden könnte.  

Chemie Seminar, Bio- Praktikum  
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Psych Soz Patientengespräche 

Präparierkurs 

Seminar bzw der Kurs mit Rollenspielen in Psycho-Sozio 

Präp Kurs, v.a. 1. semester 

Viel Mikroskopieren. 3 Möglichkeiten pro Semester  

Tutorien, Vorlesungen, diverse Informations- und Einführungsveranstaltungen 

Kursus med psych soz 

Praktika physiologie 

Keine, es passt so 

Seminare 

Praktika 

Kursus Psycho 

Chemie VL 

Physiologie Praktikum, sämtliche Vorlesungen 

Praktikum Biologie 

Vor allem Seminare und Praktika sollte in Präsenz stattfinden, da man da eher die Möglichkeit hat auch 

tatsächlich mal jemanden aus der eigenen HM zu treffen und Kontakt zu knüpfen. Gerade für Neueinsteiger 

oder Studenten zwischen den Semestern wäre es echt hilfreich. 

Psych/Soz Seminar 

PsychSoz Seminar, Physiologiepraktikum 

Seminare und präpkurs!  

Vorlesung und Praktikum Biologie 

Alle Vorlesungen als Hybrid-Vorlesung mit Live-Stream 

Seminare Chemie/Biologie  

Chemie Seminar, 1. Semester  

Seminare  

Teilpräsenz sollte bei allen VL ermöglicht werden. 

Vorlesungen in hybridform wären top 

Physio Praktikum 

Physiologie Praktikum  

Praktika! Ein paar Videos auf YouTube kann ich mir auch alleine anschauen. 
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Biologie Praktika 

Biologie  

Chemie Seminar  

Biologie, Anatomie  

Präp Kurs  

Vorlesungen  

Physiologie-Praktikum 

Alle Einführungsveranstaltungen von den Kursen 

Bio Praktika  

Biologie Praktikum  

Seminare 

Klausur + Seminare 

Chemievorlesung 

Alle Vorlesungen zumindest in Teilpräsenz 

Am besten möglichst alles. Wichtig wären die Praktika, Cool auch die Vorlesungen  

Alle Vorlesungen.  

Praktikum, PsychSoz Seminare 

Chemie Vorlesung (aktuell audiokommentierte PowerPoint) 

Seminar in Medsoziopsycho  

Vorlesungen  

Repetitorien 

Physik für alle in Präsenz 

Seminar Chemie, Praktikum Biologie 

Biologie  

Seminare 

Anatomie- und Biologie-Vorlesung 

Praktikum Biologie 

Seminar Chemie, Tutorium Physik 

Physik, Chemie 

Mikroskopische Anatomie 
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Naturwissenschaftliche Vorlesungen 

Keine  

Tutorien 

Physiologie Praktikum, Histo freies Mikroskopieren nicht nur 1 mal  

Vorlesung, sollte zumindest Hybrid angeboten werden 

Biologie Praktikum 

Präpkurs 

Praktikum 

Biologie Praktikum  

Physiologie Praktikum und Psych/Soz Seminar 

Vorlesungen 

Alle Seminare und Praktika  

Kurs Medizinische Psychologie  

Präpkurs komplett (nicht nur als 2-Wochen-Block) 

Physiologie-Praktikum 

Keine 

Seminare Histologie 

Der Histologie-Kurs 

Tutorien weil der Augenkontakt wirklich ein Unterschied macht 

Seminar Histologie/ Mikroskopieren  

Biologie-Praktikum und VL, auch Chemie-Seminar, Anatomie VL 

Praktikum Physiologie 

Das Psychologie und Soziologie Seminar, die Gesprächsführung mit Patienten  

Präparierkurs 

Physiologiepraktikum 

Physiologie-Praktikum  

Statistikübung 

Praktika 

Seminare und Vorlesungen  

Kurs Medizinische Psychologie  



 

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

Seite 22 von 46 

 

 

Physio Praktikum, psych soz Patientengespräche mit Schauspielpatienten 

Psychologie Seminar  

Kurs Medizinsiche Psychologie und Soziologie 

Physiologie Praktikum, Biochemie Praktikum 

Physiologie Praktikum 

die Anatomievorlesungen (wenigstens Teilpräsenz), die Chemie Praktika, die Bio Vorlesungen + Praktika 

Seminar in Psych/Soz 

Mikroskopierkurs  

Physio praktikum  

Psychologie Seminar- Patientengespräche 

Praktikum in Physiologie, alle Repititorien  

Praktika und Seminare 

Seminar Chemie 

bio und chemie 

Biologie 

Es wäre schön, wenn die Vorlesungen zumindest als Hybrid angeboten werden würden. 

Der Psychologie Kurs mit Schauspielpatient*innen (da es um Gesprächsführung geht, die auf Zoom nicht das 

gleiche ist wie in Präsenz & da wir in dem Kurs ja eh nur die halbe Seminargruppe sind) und das Praktikum 

Physiologie  

Klausuren und Testate 

Chemie Repetitorium 

Seminare und Repetitorien 

Biologie 

Keine  

Mikroskopierkurs 
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Freitextkommentare zur Frage „Möchtest du uns sonst noch etwas zu dem Thema 

sagen?“ – Klinik 
 

(1) Generell Forderung nach mehr Präsenzlehre 

Ich fände es extrem wichtig, wieder weitestgehend Präsens Lehre zu haben! Es gibt so viele Studien, die zeigen, 

welche psychologischen Folgen die letzten 1,5 Jahren, in denen wir, ja aus verständlichen Gründen, auf sehr viel 

verzichten mussten. An so vielen Unis und auch hier in Jena an fast allen anderen Fakultäten wird alles getan, 

um ganz viel in Präsens zu machen und ich verstehe nicht, warum gerade wir als Medizinstudenten darauf 

immer noch verzichten müssen! 

Mehr Präsenz bedeutet für mich mehr Austausch mit meinen Mitstudierenden und dadurch auch deutlich 

besseres Verständnis der Thematik. Ich würde mir deutlich mehr Präsenz wünschen, vielleicht wäre es ja 

möglich außerhalb des Klinikums Räume für z.B. Seminare anzumieten, um die strikteren Regeln des Klinikums 

zu umgehen. 

Ich finde es sehr sehr schade, dass die Lehre so viel in digitalem Format stattfindet! Da geht sehr viel verloren. 

Angefangen von der Studienatmosphäre bis hin zu Informationsvermittlung etc. Auch nicht jeder Dozent ist mit 

der Technik so affin, dass es eine lehrreiche Veranstaltung wird. Auch muss ich sagen, dass ich persönlich „den 

Gang durch die Hörsaaltür“ brauchen, um besser aufmerksam zu sein. Auch kenne ich einige Kommilitonen, 

denen es ähnlich geht. Langsam bekommt man das Gefühl, dass Präsenzlehre gar nicht mehr so erwünscht ist. 

Mir ist durchaus bewusst, dass die Gesundheit der Patienten an oberster Stelle steht. Dennoch gibt es 

verschiedene Möglichkeiten. 

Wie kann es sein, dass die Vorklinik fast alles Präsenz hat, die Klinik (zumindest 5. FS) fast gar nichts. Völlig 

unverständlich. Bei allen anderen Fakultäten funktioniert es auch. Ziemlich enttäuschend, im mittlerweile 4. 

Covid-Semester immer noch keine Lösungen gefunden zu haben. 

Ich hab das Gefühl, dass die Fakultät unserer Ausbildung keinen hohen Stellenwert einräumt. Eine 3G+ 

Regelung, wie sie es wegen des Patientenkontakts fordern (was ja auch absolut verständlich ist), schließt doch 

nicht per se alle Präsenzveranstaltungen aus, auch wenn der Großteil der Hörsäle und Seminarräume am 

Standort Lobeda sind. Mir kommt es so vor, als ob das recht leichtfertig beschlossen wurde, weil man jetzt 

ordentlich Videomaterial aus den vergangenen Semestern gesammelt hat und es deswegen auch einfach so 

weiterführen kann. Es gibt doch immer Mittel und Wege, wenn man wirklich bemüht, darum wäre, uns eine 

halbwegs ordentliche Lehre zu ermöglichen. Schon beim Physikum habe ich gemerkt, dass ich teils massive 

Lücken hatte, weil damals einfach Veranstaltungen mit dem Hinweis auf „Selbststudium“ komplett gestrichen 

wurden. Jetzt hab ich Angst, dass es in der Klinik genauso läuft. 

Präsenzlehre ist sehr sinnvoll, um Inhalte gut rüberzubringen. Gerade Seminare und Praktika sollten in Präsenz 

stattfinden. So können die Studenten viel besser vorbereitet werden. 

Für mich ist schwer nachvollziehbar, wieso an der medizinischen Fakultät fast keine Präsenzlehre angeboten 

wird. Das nun 4. Semester fast ausschließlich online zehrt langsam sehr an den Kapazitäten und ein vermehrter 

Austausch unter den Studierenden und mit den Lehrenden ist meiner Ansicht nach dringend wieder nötig. Die 

erhöhte Vorsicht auf Grund des Kontaktes mit Patient*innen und medizinischem Personal kann ich durchaus 

nachvollziehen, aber eventuell könnte mehr Präsenz durch Testkonzepte oder ähnliches geschaffen werden. 

Aufgrund der sehr hohen Impfquote unter uns Studenten verstehe ich nicht, warum bspw. Seminare mit max. 20 

Menschen nicht stattfinden können, vor allem da außerhalb der Uni alles wieder möglich ist (Clubs, Konzerte 

usw.) und wir uns dementsprechend eh sehen. 



 

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

Seite 24 von 46 

 

 

Ich bin sehr enttäuscht, dass wir erst heute offizielle Informationen zum Semesterablauf erhalten haben 

(18.10.2021). Mir persönlich bereitet die Onlinelehre weitaus weniger Freude, vor allem in Vergleich zum 

normalen Unialltag. Wäre ich früher darüber informiert wurden, dass tatsächlich bis auf die KUK Kurse wieder 

im gleichen Rahmen stattfinden soll wie es schon in den letzten 3 Semestern der Fall war, dann hätte ich mich 

noch umentschieden und versucht diese Wintersemester anders zu überbrücken (Urlaubssemester, 

Doktorarbeit, Famulaturen etc.). Nun habe ich aber das Gefühl mir bleibt nicht wirklich eine Wahl als wieder 

meinen kompletten Unialltag aus meinem Zimmer zu führen, was mir persönlich auch gesundheitlich nicht 

besonders guttut. Mehr Dialog zwischen den Dozierenden und Studierenden und das Gefühl gehört und ernst 

genommen zu werden, hätten mich wirklich gefreut. Warum ist es möglich, dass andere Studiengänge (ich weiß 

von welchen der EAH) im UKJ VL in Präsenz haben? 

Bitte mehr Präsenz! 

Dass Vorlesungen mit 200+ Studenten nicht stattfinden können ist verständlich, jedoch sollten Veranstaltungen 

in den Seminargruppen kein Problem darstellen, vor allem da andere Fakultäten deutlich mehr Präsenz haben 

und mit 3G Regel auch außerhalb des Studiums sehr viel möglich ist. Da wir kaum in Patientenkontakt treten ist 

das Argument „Fürsorgepflicht“ nicht nachvollziehbar genug. 

Präsenz ist wirklich wichtig. 

Ich finde, es ist absolut vertretbar, mit der 3G Regelung zumindest innerhalb der ja schon recht kleinen 

Seminargruppen Präsenzlehre zu veranstalten. Wenn man sich mal anschaut, was im alltäglichen Leben sonst 

auch wieder alles möglich ist, finde ich es unglaublich, dass Studierenden das Lernen (und ja auch das damit 

verbundene Sozialleben) so schwer gemacht wird. Die Hauptmensa ist auch wieder geöffnet und alle dürfen 

dicht beieinandersitzen und ohne Masken essen (was ich ja super finde, nicht falsch verstehen!) Dort wird ja 

nicht mal der Impfschutz geprüft… von der Zahl an Menschen tut sich das sicherlich nicht so viel im Vergleich 

zum Hörsaal, in dem ja sogar alle mit Masken sitzen würden. 

Ja wir haben als Medizinstudierende eine Verantwortung im Rahmen von Corona, aber diese sollte auch 

beinhalten, dass wir die bestmögliche Bildung vermittelt bekommen, um gute Ärzte zu werden. Diese 

bestmögliche Ausbildung ist bei Online Uni nicht gegeben. Des Weiteren kann ich es nicht verstehen, wie andere 

Unis aber auch Fußballstadien voll mit Menschen sind und bei uns nicht mal Seminare mit 10 Leuten in Präsenz 

stattfinden können. 

Unverständlich, weshalb es an allen anderen medizinischen Fakultäten in Deutschland Seminare etc. in Präsenz 

gibt und in Jena nicht 

In Anbetracht dessen, dass die Mensa überfüllt mit Menschen ist, die Clubs wieder öffnen und auch die anderen 

Fakultäten wieder Präsenzlehre haben, finde ich die momentane Online Situation unangebracht. Die 

Begründung es gäbe keine Präsenzlehre, da wir an die Uniklinik für die Vorlesungen müssten wird irgendwie 

hinfällig, wenn man bedenkt, dass jeder Studierende zu Stationspraktika in die Uniklinik muss - und dann im 

Gegensatz zu Vorlesungen auch mit Patientenkontakt. 

Sehr viele andere Unis sind selbst bei den Medizinern schon wieder zu (teils kompletter) Präsenzlehre 

zurückgekehrt. Da sollte doch bei uns auch ein bisschen mehr machbar sein. Bei zu kleinen Räumen, also wenn 

der Abstand nicht eingehalten werden kann, wäre zum Beispiel 2G eine Idee. 

Uns wird immer möglichst viel Präsenz versprochen und am Ende haben wir maximal einen Kurs in Präsenz. 

Langsam fühlt man sich einfach nur noch hingehalten. Dass die Vorlesungen noch nicht in Präsenz stattfinden, 

sehe ich ja noch ein, aber die Seminare und andere Veranstaltungen von geringerer Gruppengröße sind meiner 

Meinung nach in Präsenz längst überfällig, besonders da sich nun jeder, der Angst vor einer Covid-Infektion hat, 

impfen lassen kann. Worauf warten wir denn noch?? 
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Danke fürs Kümmern, Präsenzlehre ist besser für Lernerfolge und für die psychische Gesundheit vieler 

Studentinnen! 

Das gesamte Uni Leben leidet unter dieser Situation! Ich bin jetzt das dritte Semester in Jena und kenne fast 

niemanden außerhalb meiner Seminargruppe. Studieren ist mehr als alleine zu lernen. 

Es ist sehr schade, dass keine Präsenzveranstaltungen angeboten werden, im mittlerweile 4 Corona-Semester. 

Viele andere Fakultäten bieten diese an, warum nicht bei uns? 

Es ist langsam peinlich, dass immer was anderes als Grund herangezogen wird, dass die Präsenz nicht 

stattfinden kann. Bspw. die schwierige Raumverteilung, die meiner Meinung nach gelöst werden könnte, wenn 

man die Präsenz stattfinden lassen will. Denn mit den 3 G und Masken steht dem nichts mehr entgegen. So 

praktizieren es ja auch die meisten anderen Universität. 

Ich muss leider sagen, dass mir so langsam das Verständnis für die Regeln völlig fehlt. Schaut man nach Halle 

oder in andere Fakultäten in Jena, dann stellt man fest, dass dort Präsenzlehre gar kein Problem darstellt. Wieso 

nicht bei uns? Räume können wohl kaum die Ausrede sein. Was wäre denn ohne Corona gewesen? 

Ich fände es toll, wenn ihr euch dafür einsetzt, dass wieder mehr Präsenzlehre stattfinden. Dozenten sind ganz 

offensichtlich gemütlich geworden und persönlicher Kontakt schafft Verantwortung vernünftige, studentennahe 

Lehre zu machen. 

Klausuren in Präsenz wären viel besser, weil es den Studenten weniger stresst. Es ist einfach auch auf sich selbst 

und einen Stift zu verlassen als auf eine Internetverbindung!!! 

Ohne Präsenz macht das Studium nur halb so viel Spaß und es nimmt einem auch viel Motivation, immer nur auf 

den PC zu schauen und man kann manche Inhalte online einfach nicht gut rüberbringen 

Wer Hörsäle in einer Klinik baut, muss damit rechnen, dass es zu infektiösen Kontakten zwischen Studierenden 

und Patienten kommt. Unter Einhaltung des 3G+ Konzeptes wird dieses normale Grundrisiko nicht erhöht. Es 

gibt folglich keinen Grund, die Möglichkeit der Präsenzlehre zu verwehren. 

Viele andere Studienrichtungen und auch die EAH schaffen es, Ihren Studierenden Seminare und sogar VLs in 

Präsenz zu ermöglichen. Ich behaupte, dass die Impfquote in den meisten Fällen geringer ist als jene, welche in 

unseren Mediziner-Jahrgängen erzielt wird. Das ist das nun 4. FS mit Corona. Ich verliere langsam den Glauben 

daran, in den verbleibenden 4 Semestern meines Studiums nochmal einen Hörsaal im Klinikum oder einen 

Seminarraum von innen zu sehen. Mir fehlt der Live Austausch mit Lehrenden und Kommilitonen. Es muss doch 

eine bessere Möglichkeit geben. Man hatte jetzt schon über 1 1/2 Jahre Zeit, sich Alternativen und Lösungen zu 

überlegen. Ich habe das Gefühl, manche Lehrenden und auch das Studiendekanat macht es sich manchmal zu 

leicht. In einer Email von der Universität wurde berichtet, dass 150 Studierende in einen Hörsaal unter 

Einhaltung der Hygieneregeln Platz nehmen können. Schon das ist ein Ausdruck dafür, dass auch Reps oder 

Seminare in Kleingruppen möglich wären. 

Es wirkt so als wollten die Verantwortlichen gar keine Präsenzlehre bzw. diese nicht ermöglichen wollen 

Wenn man sieht, was aktuell in der Gastronomie, auf Festivitäten (Zwiebelfest) oder im normalen Arbeitsalltag 

(Teams in der Pflege und Ärzteschaft, Kitas und Schulen und das mit teils ungeimpftem Personal) möglich ist, 

fällt es schwer, die Regelungen der Universität nachzuvollziehen. Jeder hat die Möglichkeit sich impfen zu 

lassen, wer das nicht möchte hat eine persönliche Entscheidung getroffen und trägt das Risiko. Zum Schutz 

anderer gilt das 3G Prinzip und vorbildlich mit PCR. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen 

kann sollte mit Attest von der Präsenzpflicht bei Seminaren befreit werden (Alternative Ausarbeitungen oder 

Zoom Testate). Unter Hygienekonzept und 3G sollte mehr Präsenz möglich sein. Man muss es nicht auf die 

Spitze treiben mit Vorlesungen für 200+ Studierende, aber es sollte möglich sein Seminare mit unter 20  
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Personen in Präsenz abzuhalten (3G, FFP2 etc…) Wir werden später alle im medizinischen Bereich arbeiten. Das 

wird wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie sein. Warum sollte zukünftiges Personal jetzt unter dem Vorwand 

der besonderen Vorsicht abgeschottet werden. Viele von uns arbeiten nebenberuflich in der Pflege, in ganz 

normalen Teams. Warum können andere Bundesländer Präsenzlehre ohne Probleme regeln, während Jena mal 

wieder den extra Weg gehen muss. Man sollte sich hier auch mal Gedanken bezüglich der Chancengleichheit in 

Vorbereitung auf die Staatsexamen machen. Andere Unis sind eventuell besser vorbereitet, da sich manche 

Dinge am Patienten deutlich besser und einfacher lernen lassen als mit einem Video (Harvey Kurs, U-Kurse etc.). 

Einige Dozenten haben sich sehr viel Mühe mit der Online Lehre gegeben während andere (Fakultäten) es nicht 

geschafft haben in 3 Pandemie-Semestern eine Tonspur zu produzieren die tatsächlich verständlich ist. Es reicht 

langsam. Seminare mit <20 Personen müssen zumindest aktuell in Präsenz möglich sein. 

Fast jede andere Uni schafft mehr Präsenz als wir. Das ist sehr traurig und die Qualität der Lehre leidet. Man 

fühlt sich nicht wertgeschätzt am UKJ und der Jenaer Med. Fakultät 

Die Auswahl der Veranstaltung, die in Präsenz stattfinden dürfen, ist scheinbar vollkommen willkürlich gewählt. 

Der Schaden, der durch fast 2 Jahr online Lehre entstanden ist, ist inzwischen nicht mehr mit dem Nutzen 

aufzuwiegen. 

Ich finde es sehr schade, dass es so wenig Präsenz gibt und sich von Seiten der Uni scheinbar auch nicht darum 

bemüht wird. Es sollte mittlerweile möglich sein, ein Seminar mit 20 Studierenden in Präsenz durchzuführen. 

Man darf ohne 3G-Regel, Maske und Abstand in die überfüllte Mensa, aber nicht in ein Seminar. Das ist für mich 

unverständlich… Natürlich kann ich es nachvollziehen, dass am Uniklinikum striktere Regeln gelten. Da wir im 5. 

FS aber praktisch keinen Patientenkontakt haben, ergibt es für mich keinen Sinn, dass z.B. das Pharma-Seminar 

online ist. Dies ist nun bereits das 4. Online-Semester und die Lehre leider meiner Meinung nach extrem unter 

dieser Situation. 

Zukünftige Ärzte brauchen Patientenkontakt und müssen dringend lernen, Untersuchungen durchzuführen und 

sich in Gespräche richtig ausdrücken zu können. Wie soll so etwas durch Online-Lehre gewährleistet werden 

(egal, wie viel Mühe in digitalen Seminaren steckt)? 

Die Erfahrung mit den vergangenen Semestern zeigte: die Effektivität der Lehre ist in Präsenz deutlich besser. 

D.h. weniger Vor- und Nacharbeiten... Es bleibt deutlich mehr "hängen". 

Ich wünsche mir sehr Lehrformate in Präsenz zurück, weil diese zum einen mit mehr Lerndruck, andererseits 

auch mit viel mehr Spaß verbunden sind. Ich würde mich auch freuen, wenn die Ergebnisse der Umfrage 

zurückgemeldet werden können, um die Meinungen des ganzen Studienganges mitzubekommen. 

Da jedem Studierenden mittlerweile ein Impfangebot gemacht wurde und quasi sämtliche 

Kulturveranstaltungen etc. mit dem 3G Prinzip stattfinden, verstehe ich es absolut nicht mehr, dass Seminare à 

20 Personen nicht in Präsenz stattfinden... 

Wir sammeln deutlich weniger Erfahrung am Patienten und sind dem entsprechend mit unserem Wissensstand 

unter dem Niveau bisheriger coronafreier Jahrgänge. Ohne ausreichende Patientenerfahrung wird der 

Berufseinstieg sicherlich schwieriger und anstrengender. Das kann doch Deutschland bei seinem Ärztemangel 

nicht leisten! 

Auch wenn sich manche Einrichtungen wirklich Mühe geben, und gute Lehrmaterialien zur Verfügung stellen, 

der Lernerfolg vor dem PC ist meiner Meinung nach als deutlich niedriger einzuschätzen als in Präsens. Vor 

allem nach anderthalb Jahren sitzt man z.T. nur noch passiv davor. Da Theaterbesuche, Gruppentreffen, 

wenigstens Hybridstudium in allen anderen Fakultäten wieder möglich sind, verstehe ich die Fürsorge unserer 

Fakultät nicht. Die Soziale Interaktion, das Miteinander, welches auch im späteren Beruf enorm wichtig ist, geht 

verloren. Zu wenig Raumkapazitäten für Seminare zählt für mich als schlechte Ausrede. So mal die Uni  
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laut Thüringer Zeitung die Studienplätze erhöht hätte und jetzt mehr Geld für Lehre erhalten würde. Die 

Seminare an der medizinischen Fakultät sollten demnach in Präsens stattfinden. 

Online-Unterricht nervt, macht unzufrieden, bringt den Tagesrhythmus aus dem Schwung. 

Andere Unikliniken bieten viel mehr Präsenz an, was auch gut ist, da durch die Onlinelehre viel verloren geht, 

man den Bezug zu seinem Studium verliert und man Medizin nicht am Computer lernen kann. 

Gerade Veranstaltung mit sehr kleiner Gruppengröße (z.B. POL) sollten in Präsenz stattfinden können. POL über 

Zoom haben einen wesentlichen geringeren Lerneffekt, da Diskussion erschwert und die gemeinsame 

Dokumentation quasi unmöglich sind. 

Ich habe in Ungarn studiert und wir hatten alles in Präsenz (wir gingen auch nach der 3G Regel) und alles lief 

nach Plan. Man fühlte sich wieder wie ein Student und hat immer neue Leute kennengelernt. Für Quereinsteiger 

ist es sehr schwer online einen Anschluss zu bekommen und ich muss ehrlich sagen, online kann man sich nicht 

so konzentrieren wie in Präsenz! Wir wollen in der Uni sitzen und nicht auf dem Bett bei Seminaren oder 

Vorlesungen :( 

Meiner Meinung nach unverständlich, wieso nicht mit 2G/3G und Maske ein Seminar zu 10/20 möglich sein soll. 

Personen, für die das Risiko zu hoch sind oder Personen im Krankheits-/Quarantänefall könnten über Zoom 

zugeschaltet sein. So eine hybride Lösung sollte doch nach 3 Semestern Pandemie in Betracht gezogen werden. 

Dass Vorlesungen nicht in Präsenz stattfinden, ist für mich verständlich und meiner Meinung nach auch nicht 

zwingend notwendig. Würde gerne wissen, ob die psychischen Auswirkungen (Depression etc.) mit in die 

Überlegungen eingezogen wurden. Zu viel Einsamkeit macht krank! 

Ich möchte endlich mal wieder nachhaltig etwas lernen und kann in keinster Weise verstehen, warum das als 

Geimpfte/r zur Debatte steht, Uni nicht wieder in Präsenz abzuhalten. Natürlich muss den nachweislich nicht zur 

Impfung geratenen StudentInnen ein anderes Angebot gemacht werden. Aber  

ich als Geimpfte/r möchte endlich wieder ein soziales Leben und das nicht nur mit meinen engsten Freunden. 

Viele Begegnungen finden einfach auch auf dieser Ebene statt und machen das Studi Leben aus!!! 

Es ärgert mich sehr, dass wir uns mit zweitklassiger Lehre ohne Chance auf Austausch zufriedengeben müssen, 

obwohl es ausreichend Konzepte für Präsenzveranstaltungen gibt und diese auch von fast allen anderen 

Fakultäten genutzt werden. Dies geht auf Kosten der Ausbildung, aber auch der psychischen Gesundheit der 

Studierenden, was ich als fahrlässig empfinde. 

Ich habe nicht das Gefühl, auch nur im Ansatz darauf vorbereitet zu sein, bald als Ärztin zu arbeiten. Praktische 

Kompetenzen wurden in den vergangenen Semestern völlig vernachlässigt und es ist sehr enttäuschend, dass 

das in diesem Semester über weite Strecken auch wieder so ist, während an anderen Unis bereits wieder 

vollständig auf Präsenzlehre umgestellt wurde. 

Da derzeit ganze Fußballstadien und Clubs mit Menschen ohne Maske gefüllt werden, sollte auch in der Lehre 

wieder mehr auf Präsenz gesetzt werden. Unser Studiengang lebt von Kontakt mit Menschen! Distanz und 

Isolation sind nicht der richtige Weg, um gute Ärzte auszubilden. 

Ich kann die Regelung des UKJ überhaupt nicht nachvollziehen. Viele andere medizinische Fakultäten in 

Deutschland sind fast wieder zur Normalität übergegangen (nur noch Vorlesungen online) und wir müssen 

weiterhin zu Hause bleiben. In Halle wurden selbst zu Corona Hochzeiten die Klausuren in Präsenz geschrieben 

und hier darf nicht einmal ein POL mit der eigenen Seminargruppe stattfinden, die man ja jetzt aber sowieso 

während der Notfallwoche gesehen hat und dort zusammen Praktika absolviert hat. 

Ein weiterer Punkt ist ein Instagram Post des UKJ, in dem stolz berichtet wurde, dass nun 40 neue Pflege Azubis 

ihre Lehre beginnen werden und ihre Einführungstage am UKJ hatten; alle waren im Hörsaal  
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versammelt....warum dürfen sich 40 Pflegeazubis versammeln und wir dürfen keine POLs mit der 

Seminargruppe (ca.10-15 Teilnehmer) in Präsenz haben??? 

Warum gelten für die medizinische Fakultät andere Regeln für die Präsenzlehre als in allen anderen 

Studienrichtungen???! 

Lehre in Präsenz ist einfach effektiver und nachhaltiger! Für alle Veranstaltungen, die in Kleingruppen 

stattfinden, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund mehr (unter Einhaltung des 3G-Prinzips) diese nicht in 

Präsenz stattfinden zu lassen. Mit diesem Beispiel gehen auch schon viele andere Unis voran. 

In anderen vergleichbaren Universitäten werden bereits Lehrkonzepte in Präsens unter Einhaltung der 

Hygieneregeln erfolgreich umgesetzt. Ich kann mir nicht erklären, warum ein solches Konzept nicht auch in Jena 

angewendet werden kann. 

Unter Einhaltung des 3G-Konzeptes und angesichts, dass einige Studierende sich bereits einen Termin zur 

Drittimpfung gegen COVID-19 vereinbaren sowie selbstverständlich auch gegen Influenza immunisieren lassen, 

des Weiteren Abstand gehalten und Masken getragen werden, sehe ich absolut keinen Grund, nicht beinahe alle 

Veranstaltungen wieder in Präsenzlehre durchführen zu können, diese, von Prof. Teichgräber angesprochene 

„Fürsorgepflicht“ scheint mir eher ein gefundener Vorwand, aus Bequemlichkeit alles beim Alten zu belassen. 

Dies jedoch finde ich fatal, da sich an der Grundsituation beträchtliches geändert hat: es gibt die Impfung, breite 

Testmöglichkeiten, verbesserte Therapiemöglichkeiten und bald sicher auch potente Pharmaka gegen Covid-19.  

In diesem Sinne, danke für die Umfrage und sorry für den langen Text … 

Präsenzlehre finde ich persönlich wichtig und eindeutig schöner als Onlinelehre. 

wäre abhängig von der Höhe der Impfquote unter den Studierenden der Uni Jena vollständige Präsenzlehre 

möglich, wie es im europäischen Ausland auch teilweise stattfindet? Es ist sicherlich so, dass die Vorlesungen 

nicht von allen des Jahrgangs besucht werden. So könnte man mit einer Durschnittsanzahl an Teilnehmer/innen 

rechnen und nicht mit der Gesamtzahl des Jahrgangs. Was ich mitbekommen habe ist eine "non-COVID" 

Erkältungswelle durch die Wiedereinführung der Präsenzlehre im EU Ausland (auch in der Medizin), aber 

tatsächliche COVID Fälle eher nur vereinzelt (sogar ohne 3G aber mit Maske). - Impfquote lag bei ca. 85% 

meines Wissens Ich kann natürlich nicht sagen wie realistisch und rechtlich machbar eine solche 

Vorgehensweise in Jena wäre... Zudem wäre es sicher hilfreich zu klären inwiefern sich die Wirksamkeit der 

Impfung über die Zeit verhält. Bitte nicht als Kritik verstehen, sondern nur als meinen Gedankengang zu diesem 

Thema. Eventuell kann man das, wenn es passt, anführen. 

Es ist komplett sinnlos, dass andere Medizinische Fakultäten bzw. andere Studiengänge in Jena schon komplett 

Präsenzlehre (oder wenigstens Hybridveranstaltungen) haben/die ganze Zeit hatten und auch so ziemlich alle 

anderen öffentlichen Einrichtungen mit 3G wieder offen sind, aber wir immer noch die ganze Zeit zu Hause vor 

dem Computer sitzen müssen. Zumal dies einigen Fakultäten eine Ausrede zu geben scheint, das absolute 

Minimum an Lehre zu leisten. 

Ich finde, man nimmt deutlich weniger mit durch die Online-Lehre. Auch in den POLs ist es meiner Meinung nach 

schwieriger ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu arbeiten, da eine Online Diskussion nicht einer 

normalen entspricht. 

In den letzten Monaten vor Semesterstart wurde von Seiten des Studiendekanats kommuniziert, dass wir uns 

vollkommen auf Präsenzlehre vorbereiten sollen. Natürlich gibt es jetzt Unmut, wenn man den Studienplan (den 

man leider auch erst 3 Tage vor Vorlesungsbeginn bekommt) anschaut und sieht das wirklich wieder so gut wie 

alles online ist. Ich finde es absolut unverhältnismäßig, dass Veranstaltungen wie POLs, die wirklich nur in sehr 

kleinen Gruppen in Seminarräumen und 3G+-Regelung (die ja einer indirekten Impfpflicht nahekommt) 

stattfinden könnten, immer noch online sind. Wenn wir derartig vorsichtig sein müssen, dann führt doch bitte  
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noch Schnelltests, FFP2-Pflicht und Impfpflicht ein. Aber bitte schöpft doch alle Möglichkeiten aus, damit wieder 

mehr Präsenzveranstaltungen stattfinden können! 

Mehr Präsenz in Fächern, die am besten vor Ort zu erlernen sind. 

Mehr Präsenz wäre super, da wir später ja auch viel mit Menschen zu tun haben werden und nicht die ganze 

Zeit nur in unseren PC starren wollen. Mittlerweile ist es das 4. Coronasemester und wir sind immer noch 

hauptsächlich zuhause vor unserem PC. Das nervt schon 

Ich finde es sehr schade, dass trotz hoher Impfquote unter den Medizinstudenten und möglichem 3G+ Konzept 

so viele Veranstaltungen noch immer nicht in Präsenz stattfinden, gerade Veranstaltungen wie POL, die davon 

leben, dass miteinander diskutiert wird und die ohnehin in eher kleinen Gruppen stattfinden. Ich kann verstehen, 

dass man ungern die Seminarräume direkt auf den Stationen nutzen will, aber vielleicht finden sich dafür 

Alternativen, wenn es denn wirklich daran scheitert.  

Früher bin ich auch sehr gern in Vorlesungen gegangen, ich war viel aufmerksamer und konzentrierter als bei 

den Videos, die ich daheim anschaue. Dafür eine Art Hybridkonzept, mit begrenzter Personenzahl, 3G+ und 

Maske, für die die live hinwollen (oft kamen ja eh nie allzu viele) und ansonsten online fände ich natürlich 

traumhaft, um vor Ende meines Studiums nochmal einen Hörsaal von innen zu sehen. Aber mittlerweile wäre ich 

schon froh, wenn sich wenigstens für alle(!) Praktika und POL Lösungen finden. Ich finde die Onlinelehre im 

mittlerweile 4. Onlinesemester, die den Großteil meines Klinischen Abschnitts ausmachte, einfach nur noch 

frustrierend. Es ist so viel weggefallen, es gab natürlich auch gute Konzepte, aber insgesamt war die Qualität je 

nach Fach nun mal sehr unterschiedlich, teilweise hat man das Gefühl, dass gar nicht der Wunsch besteht in 

näherer Zukunft zu mehr Präsenz zurückzukehren. Wenn man dagegen sieht wie viel in anderen 

Studiengängen/Unis/Lebensbereichen mit entsprechendem Hygienekonzept möglich ist, ist es schwer 

nachzuvollziehen, warum wir noch immer so wenig Präsenz haben, dass nicht mal alle Praktika in Anwesenheit 

stattfinden. Ehrlich gesagt fühle ich mich nach 3 Semestern online nicht wirklich gut auf meinen künftigen Beruf 

vorbereitet, zu sehen, dass das kommende nicht viel anders geplant ist, war für mich enorm demotivierend. 

Ich finde Präsenz wichtig für die Lernqualität 

Mittlerweile ist es wieder möglich, mit fremden Menschen in einem Club feiern zu gehen. Auch Ärzt: innen und 

Pflegekräfte dürfen sich normal in ihrem Alltag mit anderen Menschen treffen. Ich sehe nicht, warum wir 

Studierende DAS Infektionsrisiko schlechthin darstellen? Wir sind immer dieselben Menschen innerhalb einer 

Seminargruppe und nahezu alle geimpft. In der Kernuni sind die meisten Veranstaltungen wieder 

uneingeschränkt möglich. In anderen Universitäten sogar schon Vorlesungen. Ich verstehe einfach nicht, warum 

man ausgerechnet in einem Fach, das so von Praxis lebt, auf Präsenz verzichtet! 

Meiner Erfahrung nach ist man in Seminaren und POLs online viel zurückhaltender und unbeteiligter bei der 

Sache 

Unverständlich, weshalb es an allen anderen medizinischen Fakultäten in Deutschland Seminare etc. in Präsenz 

gibt und in Jena nicht 

Ordentlich digital aufgearbeitete Vorlesungen sind noch akzeptabel, aber Seminare etc. unter geltenden 3G 

regeln weiter online stattfinden zu lassen ist nicht mehr vertretbar. 

Es kann doch nicht sein, dass man wieder in volle Mensen, Bars, Clubs, Fußballstadions oder zu Festivals mit 

Zehntausenden von Menschen gehen darf, aber nicht mit 10-20 Kommilitonen ins Seminar!!! Es ist sowohl für 

unsere akademische als auch unsere persönliche Entwicklung unabdingbar endlich wieder direkt mit unseren 

Kommilitonen in Austausch zu treten. Online-Seminare sind zwar als Provisorium tragbar, dürfen aber nicht aus 

Bequemlichkeit weitergeführt werden. Der Lerneffekt bei Präsenzseminaren ist einfach höher! In unserem 

zukünftigen Beruf richtet man außerdem hohe soziale und kommunikative Ansprüche an uns, doch mit jedem  
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weiteren Online-Semester verarmen wir an diesen Fähigkeiten. Auch aus epidemiologischer Sicht ist es nicht 

begründbar, warum Seminare online stattfinden, wenn alle Teilnehmer geimpft sind bzw. 3G eingehalten 

werden könnte und sich die Teilnehmer vor/nach dem Seminar legal in z.B. der Mensa treffen. Und auch 

immunologisch macht es doch für zukünftige Ärzte wenig Sinn, sich jahrelang abzuschotten und das 

Immunsystem nicht zu trainieren, jedoch anschließend vielen infektiösen Patienten ausgeliefert zu sein. Deshalb 

bitte ich sie zumindest Seminare und POL als Präsenzveranstaltungen anzubieten. Mit Maske und 

Hygienekonzept sollte das doch möglich sein. 

Seminare können auch ohne Patientennähe/-kontakt stattfinden. Die Mehrzahl der Medizinstudierenden ist 

vollständig geimpft. Man trifft sich privat sowieso und auch Konzerte/Theater/Clubs funktionieren nach dem 2G 

oder 3G Prinzip. 

Ich find’s schade, dass andere Studiengänge selbst Vorlesungen als Hybridversionen hinkriegen, aber die 

Humanmedizin nicht. 

Ich finde, eigentlich ist es jetzt schon eine Art Hybridlösung gefunden. Es gibt sowohl Seminare in Präsenz als auch 

online. Es wird im möglichen Rahmen schon versucht, die Praktika stattfinden zu lassen. Nur die POL s wären 

schön in Präsenz. Es ist leichter in der Diskussion/Absprache zu koordinieren, ruhigere Leute einzubeziehen oder 

eine Moderatorfunktion zu übernehmen, wenn man sich gegenübersitzt und wenigstens das Gefühl hat, die Leute 

denken mit. Online weiß man nie, was sie außerhalb des Sichtbereichs gerade tun, die Initiative lässt bei einigen 

echt zu wünschen übrig. 

Veranstaltungen mit hoher Teilnehmerzahl gerne online (Vorlesungen, Klausuren) aber 

Kleingruppenveranstaltungen in Präsenz, da dort sowohl Kontaktnachverfolgung einfacher als auch 

Abstandsregeln eher möglich. 

Die Lehrinhalte können in Seminaren und Vorlesungen auch gut online behandelt werden. Gerade wenn es sich 

um kleine Gruppen, wie z.B. bei POL handelt, wäre es trotzdem schön, diese in Präsenz zu veranstalten, um auch 

den Austausch der Studenten untereinander wieder zu vermehren. 

Ich finde es gut, dass Praktika und der KUK bereits in Präsenz stattfinden. 

Online Klausuren sind keine Hürde und machen den Ausgang des Studiums für mehr Leute möglich. Dies sollte 

für die zukünftige Ärzteschaft nicht der Anspruch sein. 

 

(2) Kostenlose Testangebote (belassen) 

Für Medizinstudenten sind die Tests und insbesondere die PCR Tests kostenpflichtig, während die restlichen 

Studenten die kostenlosen Selbsttests nutzen können und es für Ungeimpfte Medizinstudenten finanziell jetzt 

schon eine Katastrophe ist mit mehr als 2000€ im Semester für PCR Tests. Das sprengt den Bafögsatz um 

einiges. Mehr Präsenz würde die Lage nur verschlimmern. hier muss was getan werden!!! 

Warum teuer PCR-getestet und nicht Antigen-getestet? Es ist damit schon finanziell fast unmöglich das Studium 

ohne Impfung durchzuführen. Auch wenn es sinnvoll und wichtig ist, sich impfen zu lassen, darf das Recht auf 

Bildung nicht an den Impfstatus gekoppelt sein. 

Es ist unverständlich, wieso ungeimpfte Studenten zur Teilnahme an Präsenzveranstaltungen selbstfinanzierte 

PCR Tests vorlegen sollen. Dies entspricht einer Impfpflicht für ohnehin schon sozial und finanziell belastete 

gesunde junge Menschen, welche aufgrund ihres Studiengangs sehr wohl in der Lage sind, eine fundierte 

Entscheidung hinsichtlich einer Impfung zu treffen. Wenn Veranstaltungen zur Bildung nicht im Sinne der 

Menschenrechte für ALLE Menschen unabhängig von biologischen Merkmalen durchführbar sind, dann muss die 

Universität für jegliche Formate eine Online Ausführung bereitstellen. Andernfalls bedeutet dies den Ausschluss  
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vom Studium für eine gewisse Personengruppe. Unabhängig von der Einstellung zum Thema Impfung wäre dies 

faktisch eine Diskriminierung. 

Die Uni Jena soll Auskunft darüber geben, wer die Kosten für die PCR Tests im Rahmen der 3G+ Regel trägt. 

Wenn man die Regeln so strengt, macht, sollten die PCR-Tests von der Uni übernommen werden. Sonst ist die 

Impfung nicht freiwillig, sondern gezwungen, weil man sich nur sehr schwer die ganzen Kosten leisten kann. Ich 

glaube, jeder, der sich gegen die Impfung entscheidet, hat ein guten Grund dafür, und sollte deswegen nicht 

diskriminiert werden. 

Wenn die Uni PCR-Tests oder andere verlangt, sollte auch dafür gesorgt sein, dass die Studenten sie kostenlos 

bekommen. Ansonsten ist das aus reinen Geldgründen nicht stemmbar, nicht besonders fair und hat mit einer 

freien Entscheidung was Impfungen betrifft auch nicht mehr viel zu tun. 

Ich finde das 3G Plus Konzept für finanziell schlechter gestellte Studierende sehr ungerecht und auch gerade im 

Vergleich mit allen anderen Studiengängen an der FSU, bei denen nur das 3G Konzept gilt, wo nun eine 

Entlastung der Studierenden durch die kostenlosen Schnelltests geschaffen wurde, was ja aber allerdings keinen 

Einfluss auf die Mediziner hat. Ich denke man kann erst wieder mit noch mehr Präsenzveranstaltung beginnen, 

wenn dafür eine sozial gerechte Lösung geschaffen wurde oder sich die pandemische Lage weiter beruhigt hat. 

Meinetwegen kann alles wieder in Präsenz stattfinden, wenn die PCR-Tests für die nicht-geimpften Studenten 

kostenlos bleiben. An anderen Unis werden den Studenten die PCR-Tests auch bezahlt. Die VL online zu 

veranstalten ist eine gute Alternative. 

Ich finde prinzipiell das Konzept gut, VL online anzubieten und die meisten anderen Veranstaltungen in Präsenz. 

Aktuell bin ich aber mit Kind zu Hause und schätze daher das Online-Angebot besonders. 

 

(3) Wunsch nach Hybridangeboten 

Anbieten von Hybridform erwünscht, so können immunsupprimierte Personen oder Personen mit Kontakt zu 

Risikopatienten selbst für eine Form ihrer Lehre entscheiden. 

Online Lehre ist zu unserer Zeit angemessen. Eine Bewegung zu dem alten veralteten System ist leider ein 

großer Schritt zurück! Hybrid ist die Zukunft. Danke. 

Zumindest die Möglichkeit von Hybrid Veranstaltungen wäre schön 

Vorlesungen gerne online/als Hybridveranstaltungen 

Ich persönlich finde das Hybrid Studium super. Der Wechsel zwischen Lerntagen und Praktika ist für mich 

passend. die Veranstaltungen sind viel besser im Stundenplan abgestimmt als vorher. für mich ist diese Art des 

lernen um Längen effektiver als die reine Präsenzlehre. (allein durch die Wegzeiten hat man so viel Zeit 

vergeudet -ganz abgesehen von den Leerläufen zwischendrin...) 

Ich finde, dass Vorlesungen in Präsenz und online angeboten werden sollten. Von mir aus, können diese 

während der Präsenzveranstaltung aufgenommen werden und werden später hochgeladen oder aber als live 

Übertragungen nach Hause. Ich wohne selbst nicht direkt in Jena und für mich ist der Anfahrtsweg oft länger als 

die eigentliche Präsenzzeit. Aus diesem Grund finde ich es spitze, die Vorlesungen von meinem Küchentisch aus 

verfolgen zu können!!!! Vielleicht könnte man die Veranstaltungen sowohl in Präsenz als auch online anbieten 

(in Seminaren nebenbei Zoom laufen lassen), sodass auch Studierende, die sich gesundheitlich nicht in der Lage 

fühlen, teilnehmen können. 
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Anstatt Präsenzseminare zu wünschen, wäre es erst einmal schön gewesen, wenn sich die Mehrheit der 

Studierenden einfach mal an Onlineseminaren beteiligt hätten. Dann kann Onlineunterricht gelingen. Für 

Studierende, die jemanden pflegen, Kinder haben oder selbst ein Risiko tragen wird dieses Semester in Präsenz 

nahezu nicht durchführbar sein. Für die, die es ohnehin oft schwer haben, gäbe es dann einfach noch mehr 

Nachteile als sie so schon oft haben. Hybrid wäre eine gute Lösung, aber vermutlich leider nicht umsetzbar. 

Wenn ich mir die Stimmungslage anschaue, stehe ich mit meiner Meinung ziemlich alleine da. Vielleicht wäre es 

möglich hybride Formen anzubieten, wie es in anderen Unis bereits geschieht. 

Bitte weiterhin allen die Möglichkeit zur Online-Teilnahmen an Seminaren, POL usw. geben. Es ist viel flexibler! 

 

(4) Vorlesungen online belassen 

Vorlesungen online können gern so bleiben, Seminare etc. fände ich in Präsenz wesentlich besser 

VL gern online belassen 

Beibehalten des Hochladens von Vorlesungs-Videos (führt zu effektiverem Lernen als mit Präsenzvorlesungen) 

Mir persönlich helfen Online Video- Vorlesungen, um meinen Tag besser und mehr an meinen Rhythmus 

anzupassen 

online VL mit gutem rechtzeitig hochgeladenem Material müssen nicht durch live online VL ersetzt werden, 

lediglich durch Reis ergänzt 

Vorlesungen gern weiter online, allerdings dann vollständig. Heute in der Infoveranstaltung fiel der Satz: „Ja 

online haben Sie dann zwar weniger VL, aber ausreichend Materialien zum Selbststudium. “... In normaler 

Präsenslehre müssten die Profs ja auch die Zeit aufwenden! 

Ich bin der Meinung, dass die Vorlesungen sehr gut Online durchgeführt werden und möchte, dass sie so bleiben 

Vorlesung als Video oder online für den Lernerfolg effektiver 

Ich mag die hochgeladenen vertonte Vorlesungen zum selber anschauen. Und wenn es dazu ein Rep gibt zum 

Fragenstellen ist das für mich ein sehr gutes System, besser als die präsenzvorlesungen 

Gerne digitalisierte Vorlesungen beibehalten! 

Das wichtigste ist, dass die Vorlesungen (VL) weiterhin in Form von hochgeladenen Videos angeboten werden!!! 

Unabhängig von der Corona-Pandemie! Es gibt extrem viele Gründe, warum man in einer VL nicht alles 

mitbekommt. Die VL als Videos kann man zu jedem individuellen Zeitpunkt angucken, wenn man mental dazu 

bereit ist und sich bestmöglich konzentrieren kann. Wenn man etwas nicht verstanden hat, kann man das Video 

stoppen und den entsprechenden Teil erneut abspielen oder ggf. etwas nachschlagen und recherchieren und 

sich entsprechende ausführliche Notizen machen, bevor man das Video weiterlaufen lässt. In einer 

Präsenzvorlesung ist all dies NICHT möglich! 

Vorlesungen können gern digital bleiben, sich die Videos jederzeit und auch mehrmals angucken zu können ist 

eindeutig besser als die live VL früher. 

Vorlesungen gerne weiter online verfügbar machen 
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(5) Stimmen gegen ein Mehr an Präsenzlehre 

Mir würde es schon reichen, wenn alle Veranstaltungen live wären (dann wäre auch online okay, in 

Pandemiesituationen und mit sowieso schon immer zu kleinen und schlecht lüftbaren Hörsälen und 

Seminarräumen muss man ja nicht auf Teufel komm raus höhere Inzidenzen provozieren). So hätte man einen 

vollständigen Stundenplan zur guten Orientierung während des Semesters und auch die Dozenten hätten eine 

bessere Vorgabe über den Umfang der Lehrmaterialien und der verfügbaren Zeit. Da die Praktika dieses 

Semester ja wieder in Präsenz stattfinden, gibt es in der Hinsicht für mich kein Problem. 

Eine aktive Teilnahme ist auch in den Onlineseminaren gut möglich, wenn man das denn will und solange die 

Pandemielage noch nicht vollständig unter Kontrolle ist, sollte man mehr Rücksicht auf aus medizinischen 

Gründen ungeimpfte Studenten oder Studenten mit solchen Angehörigen und Familien mit Kindern nehmen, die 

aufgrund eines möglichen erneuten Homeschoolings eine immense Belastung zu schultern haben/hätten. 

Medizinstudium heißt für mich auch Solidarität und Rücksichtnahme auf schwächere Gesellschaftsmitglieder. 

Langfristig gesehen würde ich auch gern vollständig zur Normalität zurückkehren, aber das scheint mir im 

Moment noch nicht möglich zu sein. 

Bitte Vorlesungen und Seminare ohne praktischen Anteil online. Bei guter Qualität sind diese mehr wert als jede 

Präsenzlehre. Vorlesungen auch am besten als VoD hochladen. 

Es ist gut, wie es momentan ist. 

Bitte weiterhin nur das Nötigste in Präsenz 

Gebt bitte Leuten eine Chance Medizin zu studieren, die Verantwortung für Angehörige übernehmen, im 

speziellen Kinderbetreuung oder häusliche Pflege. Nur weil es bis jetzt so war, dass alles in Präsenz stattgefunden 

hat, soll doch nicht die Möglichkeit versperren neue Wege zu beschreiten. 

Aus Angst trotz 3G meine Familie und damit auch meine kleine Nichte zu infizieren, hoffe ich so viele 

Veranstaltungen wie möglich online zu haben 

Ich möchte unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr Präsenzlehre haben. Mein Eindruck ist, dass zu viele der 

Studenten und Dozenten Hygienemaßnahmen nicht konsequent genug umsetzen und ich möchte nicht 

gezwungen sein, meine Gesundheit zu riskieren, um mein Studium beenden zu können. Außerdem scheint ein 

nicht geringer Anteil der Studenten nicht zu verstehen, dass eine Impfung keine Immunität bedeutet. 

Praktika in Präsenz wären toll, den Rest würde ich angesichts der steigenden Fallzahlen lieber im online-Format 

wahrnehmen, das fühlt sich einfach sicherer an. 

Ich denke, es ist in Ordnung, Seminare, VL und POLs online zu halten. Verstehe die Hysterie (im Klinikbereich) 

nicht ganz… 

 

(6) Weitere Kommentare 

Danke schön! 

Vollkommen unnötig das Thema vor dem Winter zu besprechen. Die Zahlen steigen jetzt schon wieder, die Bibs 

wollen wieder Masken, Kontaktbeschränkung soll wieder starten und Studentinnen haben nichts Besseres zu tun 

als sich für mehr Präsenz einzusetzen…. 

Klausuren in Präsenz sind online viel effizienter zu bearbeiten, sowohl aus Sicht von Studenten als auch 

Dozenten. Vorlesungen könnten gern in Präsenz stattfinden, aber bitte immer zusätzlich mit Videoaufzeichnung 

für eine individuelle Nachbereitung. 
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Umstellung auf 2G fände ich gut (natürlich mit Testmöglichkeit für die, die sich aus medizinischen Gründen nicht 

impfen lassen können) 

Ein kurzer Gedanke zum Thema: Wenn ohnehin nur wenige Präsenzveranstaltungen angesetzt sind, wäre es 

evtl. sogar besser, diese so zu legen, dass sie dichter beisammen liegen (z.B. alle drei Wochen drei 

Präsenzveranstaltungen in einer Woche anstelle von jeder Woche eine Präsenzveranstaltung). Das hätte für uns 

Studierende den Riesen-Vorteil, dass wir zwischendurch (in der Online-Phase) ggf. wegfahren könnten :) 

Ansonsten ist man bei einem solchen Mix wie er zurzeit besteht natürlich an Jena "gekettet" und hat weder 

wirklich häufig Präsenzunterricht noch kann man für längere Zeit wegfahren. Also zusammengefasst denke ich, 

die besten Möglichkeiten sind 1. entweder sehr viel Präsenzunterricht im Stundenplan oder 2. die einzelnen 

Präsenzveranstaltungen zeitlich näher zusammenlegen. Das wären so meine Gedanken zu dem Thema :) Danke, 

dass Ihr diese Umfrage macht. 

Die 3G Regeln sollten unverzüglich aufgehoben werden und Lehre wieder für alle Studenten gleichermaßen 

stattfinden. 

Es ist nicht unbedingt sinnvoll, beim Pädiatrie Blockpraktikum Studenten auf die Infektion zu schicken, wenn 

innerhalb einer kleinen Praktikumsgruppe auch in anderen Bereichen Platz wäre. Tauschen nicht erwünscht laut 

Sekretariat. Klar sollte man als Arzt keine Angst vor Keimen haben, aber das ist aktuell einfach unnötiges Risiko 

(bei Symptomen keine Teilnahme an Präsenz möglich). Zumal man nach 1,5 Jahren ohne wirklichen 

Patientenkontakt und auch im Privaten Bereich eher weniger Keimexposition nicht mehr die beste 

Immunabwehr hat. Bitte einmal überdenken! Wenn’s nicht anders geht (alle Stationen voll) würde ich’s 

verstehen. So nicht wirklich. 

Konzept der Fakultät ist auf Grund der Vulnerabilität des Klinikums das Bestmögliche 

Vielen Dank für eure Mühe 

ich finde es gerechtfertigt (auch wenn es wie immer einige dagegen sind), dass das ganze unbedingt mit der 3G 

Regel bleibt. auch wenn einige Impfgegner sich über entstehende Kosten beschweren: es geht um das Wohl von 

uns Studierenden, den Dozierenden, Ärztinnen und Patientinnen 

Danke für die Mühe! 

Wieder einmal wurde viel zu spät kommuniziert, dass die Lehre vollständig online stattfinden wird, sodass man 

keine Möglichkeit mehr hatte, sich etwa um ein Forschungsprojekt- oder Freisemester zu kümmern, um das 

Semester sinnvoll zu nutzen. 

Das UKJ setzt weiter alles daran, die Lehre auf ein Minimum zu reduzieren und bestärkt den Eindruck vieler 

Studierender, dass die Verantwortlichen schlicht kein Interesse an vernünftiger Lehre haben.  

Das einzige "Konzept", dass man sich in vier Semestern Online-Lehre erdacht hat, ist Zoom, Zoom für alles. 

Hybrid-Lehre, Hörsaal-Quizze oder gut strukturierte Moodle-Kurse gibt es praktisch nicht,  

stattdessen darf man sich im Wirrwarr des DOSIS-Kursbaums (ganz tolle Idee) oder im E-Mail Postfach 

Powerpoint-Präsentationen und Videos von sehr wechselhafter Qualität zusammensuchen und soll damit etwas 

lernen. Funktioniert hat das bisher eher nicht, aber das ist dem UKJ ja auch egal. 

Trotzdem hervorzuheben, dass inzwischen wieder einiges stattfindet, Notfallwoche in Präsenz und 

Stationspraktika :) 

macht endlich wieder vernünftige Lehre 

Die Ausrede, die Räume seien zu wenige und zu klein ist absurd, da die Abstandsregel bei Tragen von Mund-

Nasen-Schutz entfällt 
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Bitte macht's! 

Bei Klausuren ist es gut, einfach weil die Atmosphäre entspannter, persönlicher und vor allem konzentrierter ist. 

Allerdings ist die Kommunikation mit Menschen bei allen anderen Veranstaltungen extrem wichtig. Daher sollte 

das dringlichst wieder eingeführt werden. 

andere Unis schaffen es auch 

Nichts 

Für mich ist es extrem problematisch, während des Semesters jetzt auf mehr Präsenz umstellen zu müssen, da 

ich, um mein Studium zu finanzieren, arbeiten muss, und dies ausreichend Planung im Voraus benötigt. Die Züge 

nach Jena zu den geplanten Präsenzveranstaltungen habe ich bereits gebucht. Es wäre für mich (und ich denke, 

ich spreche auch für andere Studierende) eine riesige finanzielle und organisatorische Hürde, würden jetzt für 

dieses Semester noch mehr Pflichtveranstaltungen in Präsenz umgestellt. Ich bitte euch innigst, dieses Problem 

von Studierenden wie mir wahr zu nehmen. Wenn man das eventuell etwas früher, als während des Semesters 

planen kann, bin ich durchaus für Präsenz. (also nächstes Semester) 

Ich finde es sehr Zeiteffizienz mit der Onlinelehre. Praktika in Präsenz ist super, alles andere ist online einfach 

effizienter 

Die Lehre ist wie immer eine Katastrophe. Lehrende bekommen ihr Geld regulär bezahlt und haben weniger 

Aufwand im aktiv gute Lehre zu gestalten. Die Qualität und der Kompetenzerwerb dieses Studiums sind aktuell 

nicht tragbar. 

Seminare und Praktika sollten in Präsenz laufen. POL, Klausuren und Vorlesungen können gern online bleiben. 

Es ist ungünstig, wenn 45-60 min. nach einer Präsenzveranstaltung eine Online-Vorlesung beginnt, wenn man 

nicht in Jena wohnt. 

Was gar nicht geht sind einfach nur unkommentierte Skripte. Das geht auf Kosten unserer Bildung, Zeit und 

Motivation. Knackige Videos sind für Vorlesungen absolut erforderlich! 

Finde es sehr schade, dass zb. in Pharma im 5. Semester weniger Vorlesungen gehalten werden als es in Präsenz 

der Fall wäre. Online Vorlesungen an sich sind ja vertretbar, aber Inhalte zu kürzen ist nicht der richtige Weg. 

Jetzt die gesamte Semesterplanung umzuwerfen ist nicht Ziel bringend. Man sollte lieber mal ein verbindliches 

Konzept für kommende Semester schaffen und die so oft angepriesene Planungssicherheit schaffen 

Ich bin sehr für Praktika und Seminare mit Patientenkontakt, aber ich muss als Mutter eines schulpflichtigen 

Kindes auch die Schließzeiten, kommende Quarantäneausfälle (zu jung für Impfung) und Erkrankungen im Folge 

der Corona Pandemie im Auge behalten. 

Vorlesungen, POLs und Seminare ohne geplanten Patientenkontakt funktionieren auch online, wenn sich denn 

ALLE Teilnehmer dazu entschließen könnten, vorbereitet zu sein und mitzuarbeiten. Meine Erfahrungen waren 

leider so, dass sich die meisten Studierenden nicht einmal zum Kamera anschalten und mitarbeiten durchringen 

konnten. In Präsenz wäre dies auch nötig. 

Für mich würde ein volles Präsenzsemester momentan eine maximale Erschwernis des Studiums bedeuten. 

C-Punkt-Veranstaltungen können weiterhin online bleiben, da ich so mehr Punkte hintereinanderweg sammeln 

kann ohne Räume zu wechseln 
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Freitextkommentare zur Frage „Welche aktuell online geplante Lehrveranstaltung 

sollte deiner Meinung nach unter Einhaltung des 3G (+) -Konzepts unbedingt in 

Präsenz durchgeführt werden?“ – Klinik 
 

Seminare  

Seminare, POL 

Keine 

Seminar 

Seminare 

POL Pathophysiologie 

Seminare und Praktika  

Seminare, POL 

Klausuren 

Seminare und Praktika 

Praktika, POL und Seminare 

POL 

Seminare 

Vorlesungen und Seminare!!  

POL, Seminare 

Vorlesungen, Seminare  

Seminare 

Alle oben genannten!  

Seminare, POL 

wenigstens POL Veranstaltungen 

Seminare 

Pharma-Seminar 

Praktika!!! 

POL  

Alle, außer die Vorlesungen 

POL 

Seminare, POL  
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Alle Seminare 

Seminare  

Möglichst viele. 

Seminare 

POL 

Seminare 

Seminare, POLs 

Seminare 

Insbesondere Seminare und andere Veranstaltungen (POL, Praktika) sollten wieder in Präsenz stattfinden. Auch 

über Vorlesungen im Hybridmodell würde ich mich sehr freuen. 

Vorlesungen und Seminare, eigentlich alles 

Praktische Kurse, POL, Praktika 

POL-Veranstaltungen 

keine 

POL 

Maximal Vorlesungen online. Seminare, etc. bitte in Präsenz 

Alles bis auf Vorlesungen 

Seminare und Untersuchungskurse sowie die Notfallwoche (5.Semester) 

Seminare und Klausuren  

POL, Seminare  

Seminare POL(Pathologie) und Pharmakologie 

Seminare, POLs, Praktika 

Klausuren, jegliche Seminare, POLs 

Vorlesungen des NePs-Blockes 

Seminare und pol  

auf jeden Fall die Praktika! 

Jegliche Seminare und Praktika 

Eigentlich alle Seminare/POLs, die in Kleingruppen stattfinden.  

Seminare und POL 

POL und Seminare 

Seminare 
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Seminare  

alle 

Keine 

Alle Pol Veranstaltungen und Seminare, alles Veranstaltungen in kleineren Gruppen (1 oder 2 seminargruppen 

gemeinsam) 

Seminare, POL, Praktika  

Seminare 

Seminare und POLs 

Pharma-Seminare 

Seminar, POL, Praktika  

POLs 

Keine weiteren 

Alles in Kleinengruppen 

keine 

Alle! 

Unbedingt POL und Praktika 

POL!!!!!!!!!!, Seminare  

POL 

Pharma Seminar 

Alle Seminare & POLs  

Vorlesungen, Seminare Gynäkologie, POLs 

Seminare 

Alle. Es sollte die Hybridlösung geben. Gab es ja in der Vorklinik bspw. auch ohne Corona bei Herrn Prof. Redies 

und war wirklich Kein großer Aufwand. Vor der Vorlesung sollte man sich vorher anmelden, damit die 

Kapazitäten nicht ünerschritten werden. Am Eingang scannen Mitarbeiter mit Geräten oder Smartphones die 

Digitalen Impfnachweise. Zack, Problem gelöst. 

Praktika und Seminare 

Keine. 

POLs und Seminare  

POL NePs 

Klausuren 

alle, ausnahmslos 
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Alle 

Seminare, Pols und Kurse, alles was irgendwie möglich ist 

Keine, da für Medizinstudenten die Tests und insbesondere die PCR Tests kostenpflichtig sind, während die 

restlichen Studenten die kostenlosen Selbsttests nutzen können und es für Ungeimpfte finanziell jetzt schon eine 

Katastrophe ist mit mehr als 2000€ im Semester für PCR Tests. Das würde die Lage nur verschlimmern. Sind die 

Tests jedoch weit günstiger /kostenlos bzw. nur ein Schnelltest über die Uni notwendige, dann gerne die POLs. 

Eine hybride Variante wäre sonst gut. Sprich wie in einigen anderen Fakultäten eine Präsenzveranstaltung die 

gleichzeitig als Video aufgenommen und online zur Verfügung gestellt oder live gestreamt wird. 

Vor allem Seminare und Pol  

Insbesondere Seminare und POLs 

"Praktika, UaP 

Auch Praktikum Physiologie für die Vorklinik" 

jegliche Seminare 

Seminare der jeweiligen Fächer sowie Klausuren  

EKG-Kurse 

Alle 

Alles außer Vorlesungen 

Klausuren 

Vorlesungen gern in Präsenz, aber bitte immer mit Videoaufzeichnung und Upload zur Ermöglichung einer 

individuellen Nachbereitung. 

Seminare sollten unbedingt in Präsenz stattfinden 

Seminare 

Seminare 

Am besten alles... 

Praktika und Seminare 

Seminare  

sämtliche Seminare, die sowieso nur in 10er Gruppen stattfinden  

Alle Seminare und POL-Veranstaltungen  

Keine. 3 G ist diskriminierend! 

POL und Seminare 

Seminare  

Keine. Ich bevorzuge Online Veranstaltungen. 

Keine 
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Seminare und Praktika sollten unbedingt in Präsenz sein. 

Pol 

Praktika, Seminare, POLs  

POL- Seminare, bei Zoom ist die Diskussion echt schwierig 

Seminare 

Seminar Urologie Sonokurs 

POL, Seminare  

Praktika, POL 

POL, Seminare und Klausuren 

POL, aber auch andere Seminare 

Seminare, Praktika, POL 

Ich finde es gut, dass möglichst viel online stattfindet so lange der UAP nicht darunter leidet. Allerdings habe ich 

auch 2 immunsupprimierte Personen im eingestellten Kreis, d.h. Ich würde auch noch 10 Jahre online studieren, 

um sie nicht zu gefährden. 

POL und Seminare 

Seminare, POL, Praktika, Vorlesung  

POL Pathophysiologie, Seminare Pharmakologie 

POL 

POLs im 7. Semester  

Praktika und POL 

Seminar 

POL und Seminare 

Pol 

Stationapraktika 

Die Neps Praktika, so wie geplant  

Meiner Meinung nach sollten unbedingt Seminare, POLs und Klausuren in Präsenz durchgeführt werden. 

Seminare und POLs deswegen, weil man in Präsenz eine höhere Aufmerksamkeitsspanne hat und mehr 

mitnimmt. Klausuren deswegen, weil die Vorbereitung auf eine online-Klausur eine ganz andere ist, als auf eine 

Präsenz-Klausur (die Staatsexamina werden schließlich auch in Präsenz geschrieben). 

Vorlesungen  

POL 

Vorlesung  
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Klausuren, Seminare und POL-Veranstaltungen 

POL, Seminare 

Vorlesungen 

POL 

Seminare, Praktika und Vorlesungen 

Pol  

Seminare und POLs sowie Linienveranstaltungen  

POL und Seminare, Uro-Ultraschallkurs  

Seminar Urologie Sonokurs, Praktikum Klinische Chemie, Praktikum Transfusionsmedizin 

Pharmaseminar 

Urologie Ultraschall Kurs  

Seminare und POL 

Seminare  

Seminare 

POL-Veranstaltungen 

ALLE!!! Vorlesungen live im Hörsaal online zu vertonen, finde ich sinnvoll. 

Seminare 

Sonokurs Urologie 

Vorlesungen 

Stationspraktikum, stationstage 

Praktika 

Seminare  

Seminaren, Klausuren 

Alle 

POL 

Seminare  

Sonografie-Kurs Urologie 

Möglichst alles 

Keine 

Seminare und Praktika 
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POL, Seminare, Klausuren 

Alle POLs, Seminare, Praktika etc., bei denen man nur mit der Seminargruppe zusammenkommt 

POL, Seminare  

POL Veranstaltungen  

Es ist aller für mich stimmig geplant. 

POLs 

Seminare und POL 

keine 

Keine, da Inzidenz steigend und Patienten nicht gefährdet werden sollten  

Seminare, Praktika 

POL 

Seminare, Praktika 

POL Kinderheilkunde, Seminare Frauenheilkunde 

Praktika 

"POL‘s (Im Präsenz lässt es sich leichter diskutieren und ich möchte meine Seminargruppe auch mal wieder 

sehen.) 

Das Urologie-Sonografie Praktikum wäre in Präsenz bestimmt viel sinnvoller als online!?" 

Seminare und POL, Praktika  

Praktika 

Seminare 

Seminare, Patho Kurse 

alle 

Kein 

Pathologie und Pathophysiologie 

Seminare und Klausuren 

Keine 

Praktika  

Seminare, POLs, C-Punkt Veranstaltungen 

Seminare und POL 

POL 

POls, da diese immer in der gleichen Zusammensetzung und kleinen Gruppen stattfinden  
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Kinderheilkunde-Blockpraktika, GYN-Seminare 

Ich finde es gut, richtig und wichtig, dass alles, was nicht notwendig in Präsenz abgehalten werden muss, digital 

durchgeführt werden kann. Es spart die Anfahrt und Zeit, die man zum Lernen benutzen kann. Auch spart es 

Kontakte im öffentlichen Nahverkehr und verleitet die Leute angesichts stark steigender Infektionszahlen in 

Thüringen zu vermehrten, teils unnötigen Versammlungen.   

Seminare und Vorlesungen  

Chirurgische Techniken 

Praktika und Seminare  

POL Pathophysiologie, Seminar Pharmakologie 

Histologiekurs Pathologie 

Klausuren, Praktika, Seminare  

Alle Seminare und Praktika 

Seminare, POL's 

Möglichst alle Veranstaltungen 

UaP 

Seminare mit praktischem Bezug, z.B. Sono-Kurs in Urologie 

Seminare, Praktika, Sonokurse!  

Praktika, Blockpraktika, Sono 

POL Pädiatrie  

Vorlesungen  

alles, was praktisch - am Patienten oder Kommilitonen - durchgeführt wird 

POL und Praktika 

Praktikum Transfusionsmedizin und Klinische Chemie 

Klausuren 

sämtliche Seminare und POLs 

Vorlesungen in Hybrid-Form (Digital + Online), siehe Universität Rostock 

Kleingruppenunterricht 

POL 

Vorlesungen!!!  

Nahtkurse 

Pols 
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Seminare 

POL, Praktika  

POL 

Seminare  

Seminare, POL 

Praktika 

Histologie Kurs in Pathologie, Stationspraktikum KUK in der normalen Länge und nicht gekürzt 

Praktikum Transfusionsmedizin  

Klausuren  

Ich finde vor allem die Seminare und die POL-Veranstaltungen wichtig und würde diese gerne in Präsenz haben. 

"Seminare 

POL, Seminare 

Praktika 

Pol Seminare 

Seminare, Klausuren 

Ultraschallkurs Urologie 

Seminare, Vorlesungen nach Möglichkeit 

Nur Fächer mit klinisch relevantem praktischem Lehrstoff. 

Klausuren! 

Psychiatrie 

FoM B UaPs, aktuell zum Teil als Zoom geplant 

Seminare 

Ich finde das die Seminare unbedingt in Präsenz stattfinden sollten. Die meisten anderen Studiengänge haben 

diese auch live, warum wir nicht? Es gibt genug Räume auch nicht mit direktem Patientenkontakt.  

VL (zumindest in Hybrid) 

POL 

Stationspraktika! (bitte nicht absagen), Praktika generell 

Seminare, POL, auch Vorlesungen wären schön 

Klausuren 

Die Klausuren. 

Praktika 



 

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

Seite 45 von 46 

 

 

Keine 

Praktika, Seminare 

keine außer Praktika, die Ersparnis von Zeit & Weg ist enorm und von großem Vorteil 

Seminare + POL 

Seminare und POL 

Seminare, Praktika, POL, UaK 

Uro Ultraschall  

Keine. Lehre sollte nur ohne 3G in Präsenz stattfinden. Jeder sollte uneingeschränkt teilnehmen dürfen, ohne 

irgendeinen Nachweis. 

Seminare 

Alles 

Alle  

Sämtliche Prüfungen 

Neps Block, ist aber auch schon ideal geplant  

Seminare und pol 

Alle 

Interaktive Seminare, Patientenvorstellungen, Praktika etc. Auf VL kann man noch ein wenig verzichten, da 

finde ich online bzw. Zoom eine nahezu gleichwertige Alternative. Aber die praktischen und kommunikativen 

Fähigkeiten, die in der Medizin so wichtig sind, werden aktuell vollkommen vernachlässigt.  

Klausuren, POL  

POL 

Praktikas 

Praktikas 

Praktische Sachen 

Praktikum  

Praktika 

Praktikas 

Praktikum 

Praktika 

Praktika 

Praktika am Klinikum 
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BP, Stationstage, ... -praktische Sachen am Uniklinikum 

Praktikas am UKJ 

Praktikas und Untersuchungskurse am UKJ 

Untersuchungskurse, BPs, Stationstage -also praktische Sachen 

Praktikas im Uniklinikum 

Praktikas 

Praktikas, BPs, Stationstage, ...  

Praktika 

Praktika 

POL 

Pharma-Seminare und POL Pathophysiologie 

Pol 

Seminare  

Pol und Seminare  

Lediglich die zwingend notwendigsten, die nicht online gestaltet werden können (z.B. Praktikum das in keiner 

anderen Weise gestaltet werden kann (OP o.ä.)) 

unbedingt weitherin KuK-Kurse und Klausuren 

Keine 

 

 

 

 

 

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  
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