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Teilnehmende im klinischen Abschnitt (n=336) 
 

Frage 1: 

 

 

 

Frage 2: 

 

 

 

Frage 3: Durchschnitt: 1,52 
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Frage 3: 

 

 

 

 

Frage 4: 

 

 

 

Frage 4: Durchschnitt: 30,39 Prozent 

Frage 3: Durchschnitt: 1,47 
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Frage 5: 

 

 

 

 

Frage 6: 

 

 

 

Frage 6: Durchschnitt: 5,14 
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Frage 7: 

 

  
Frage 7: Durchschnitt: 1,75 
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Kernaussagen Freitextkommentare mit ausgewählten Kommentaren1 
 

(1) Mehr Plätze und Angebote bei der Einschreibung (v.a. bei Online-Veranstaltungen) und 

Limits bei der Einschreibung 

 
- „Gerade bei online Veranstaltungen wäre es schön, wenn mehr Teilnehmer zugelassen werden um auf 

die Punkte zu kommen.“ 

- „Genügend Kurse anbieten, Begrenzung der Anmeldungen. Teilnehmerzahl erhöhen (v.a. Bei Zoom-
Veranstaltungen). Man wählt nur um die Punkte zu bekommen Sachen, die einen oft nicht 
interessieren. Die spannenden Sachen sind quasi unmöglich zu belegen.“ 

- „Es müssten deutlich mehr Angebote oder Plätze geben. Es sind 250 Studenten, die 68h C-Punkte 
benötigen und es ist einfach nicht machbar alle Punkte unter dem Semester zu sammeln. Viele 
Studenten arbeiten auch während der Semesterferien und müssen zusätzlich noch die Famulaturen 
absolvieren. So können viele Studenten nicht flexibel alle Angebote in den Semesterferien 
wahrnehmen. Es muss möglich sein ohne den Stress das man hektisch irgendetwas anklickt um 
Stunden noch zu bekommen diese im Semester zu sammeln.“ 

- „1) Mehr Plätze für beliebte Kurse! 2) B/C-Punkte: Viele Studierende tendieren initial zur Überbuchung 
(z.B. zu viele C-Punkte-Kurse). Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn man zu Beginn sich nicht gleich in so 
viele Kurse auf einmal eintragen kann (quasi nicht max. 100). Durch gebuchte "große" 
Reihenveranstaltungen sollte man zu Beginn der Einschreibung nicht mehr die Möglichkeit haben, 
zusätzlich wahllos viele "kleine" Veranstaltungen zu buchen. Weitere Einschreibungen am Besten dann 
im Laufe des Semesters.“ 

 
(2) Bessere Serverstabilität bei Einschreibung 

 
- „Einfach die ganze Seite mal neu programmieren lassen. System bzw Prinzip ist halt ok irgendwie muss 

man es halt hinklatschen aber dann mal bitte deutlich optimieren mit weniger Code damit mal mehr 
als 500 Mann Anfragen stellen können….“ 

- „Nicht alle geballt auf die wenigen Plätze. Es gibt nicht genug für alle. Besserer Server, es kann nicht 
sein, dass man 30min keinen Zugriff hat und dann alles weg ist. Wie soll man da seine Linie belegen.“ 

- „Bessere Server, andere Programmierung (exponentiell höhere Auslastung des Systems durch weitere 
Anmeldungen bisher; ist totaler Schwachsinn!!). Zulosung bei Veranstaltungen mit vorhersehbar 
hohem andrang (Allgemeinmedizin Blockpraktikum)“ 

- „Die Plattform muss stabiler sein aber noch wichtiger wäre, dass es überhaupt genug Angebote gibt 
um überhaupt zu ermöglichen, dass alle auf ihre nötigen Punkte kommen“ 

- „Direkt zum Semesterbeginn ein großer unnötiger Stressfaktor, da es anscheinend nur von der 
Internetverbindung und der Stabilität/Willkür von Dosis abhängt ob man den gewünschten Kurs 
bekommt oder nicht was sehr ernüchternd und meiner Meinung nach auch einfach unfair ist. Zudem 
wird so indirekt wieder eine Konkurrenz-Druck aufgebaut  der ungesund für den Zusammenhalt im 
Semester ist, ich hatte gehofft das man im klinischen Studienabschnitt mit Jenos das machen kann was 
einen interessiert, schlussendlich habe ich knapp die Hälfte der Kurse bekommen die ich wollte und 
muss mit Kursen auffüllen die mich überhaupt nicht interessieren um meine C Punkte vollzubekommen, 
ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht.“ 

 

 
1 Alle gesammelten Freitextkommentare finden sich am Ende der Umfrage. 
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(3) Einschreibung nach Prioritätenliste und Losverfahren 

 
- „Rangliste mit Wünschen erstellen, von denen man einen gewissen Anteil bekommt. Online 

Veranstaltungen mit mehr Teilnehmern. in erstem Durchgang Einschreibungen pro Student in 
verschiedenen Kategorien begrenzen, damit jeder z.B. etwas praktisches oder für B Punkte bekommen 
kann. in Kursbaum aufgeführte Veranstaltungen auch in der Wahlliste zur Anmeldung freischalten. 
mehr Veranstaltungen / Angebote. Konkretere Informationen, wann mit neuen Veranstaltungen zu 
rechnen ist, damit weniger Panik unter den Studierenden ausbricht“ 

- „Jeder meldet sich bei allen Veranstaltungen an die er mit seinem Studienplan vereinigen kann. Dies 
kann jeder im Vorhinein tun und Dosis sammelt dies. Zu einer bestimmten Uhrzeit werden dann die 
Anzahl der Plätze zufällig an alle vergeben, die sich in dem jeweiligen Modul angemeldet haben. Sobald 
man einen Platz hat, wird man aus anderen Verlosungen gestrichen.“ 

- „Alternativ könnte man vlt Prioritäten abgeben zu den Veranstaltungen, welche man belegen möchte. 
Z.b. 10stk, diese werden dann entsprechend der Prioritäten (1,2,3, etc) vergeben/gelost und die 
restlichen Plätze/Veranstaltungen gehen dann über das bekannte Windhundverfahren.“ 

- „Vormerklisten wie auf Friedolin. So bekommt evtl nicht jeder alle seine Wunschveranstaltungen aber 
wenigstens hat jeder überhaupt ein paar. Momentan gibt es viele, die sich für keine oder nur sehr 
wenige Veranstaltungen einschreiben konnten.“ 

 
(4) Mehrere Einschreibungsphasen/für jedes Semester eigene Einschreibungsphase 

 
- „Einschreibungen begrenzen oder besser staffeln, es sollte doch irgendwie möglich sein, dass jeder 

zumindest ein paar Kurse bekommt?“ 

- „Mehr Angebote. Nicht alle Angebote auf einmal freischalten (evtl kein Zeitpunkt nennen, ab wann das 
Einschreiben möglich ist, sodass nicht alle auf einmal rein wollen)“ 

- „Veranstaltungen zu noch mehr unterschiedlichen Zeiten zum Einschreiben freigeben.“ 

- „Die Wahllistenanmeldung immer für kleinere Gruppen in Phasen aufmachen. Und die die noch nichts 
bekommen haben, weil Dosis nicht ging, bekommen allein die Möglichkeit für weitere Einschreibung.“ 

 
(5) Wahllistenanmeldung schaut automatisch nach Terminkollisionen 

 
- „Ja zwei Vorschläge, erstens wenn die Uni von den Studenten diese Stundenanzahl der 

Linienveranstaltung wünscht, muss sie auch einfach die Plätze schaffen, ganz klar(damit meine ich 
vorallem C). Zweitens sollte das System (Dosis) auch individuell nur die Termine in der 
Wahlistenanmeldung anzeigen,  die sich nicht mit dem eigenen Curriculum/ Stundenplan 
überschneiden.  Ist erstens sehr umständlich das manuell mit dem Stundenplan zu machen ( also die 
Wochen durchzugehen und zwingt zudem auch einige Studenten zu tauschen.“ 

- „umfassende und IM VORAUS verfügbare Informationen darüber, für welche Veranstaltungen man sich 
einschreiben muss, stark vereinfachte und übersichtlichere Wahlliste ohne 10 Untermenüs einführen, 
Möglichkeit der gleichzeitigen Stundenplaneinsicht zur Kontrolle der Vereinbarkeit ohne 50mal 
Rumzuklicken“ 

- „Es ist extrem langwierig und aufwendig herauszusuchen welche Termine der Wahllistenanmeldung 
überhaubt in den eigenen Stundenplan passen. Könnte Dosis nicht automatisch nur die Kurse für jeden 
Studenten anzeigen, die auch in seinen Stundenplan passen? Dann wären mehr Termine für andere 
Studierende frei und man hätte nicht das Problem, dass sich Studenten einfach überall anmelden, um 
sich dann wieder bei unpassenden Terminen auszutragen.“ 
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- „Es wäre schön wenn man auf seinen Stundenplan zugreifen könnte während der 
Wahllistenanmeldung (und es nicht wie in den letzten Tagen für einige Studierende kein zugriff auf den 
Stundeplan gibt). Auch wäre es praktisch, wenn Veranstaltungen, bei denen es eine Termin Kollision 
gibt z.b. rot markiert werden, sodass passende Veranstaltungen schneller gewählt werden können und 
nicht lange, in einem manchmal nicht einmal aufrufbaren Stundenplan gesucht werden muss, ob man 
die Termine wahrnehmen kann. Auch wäre es wünschenswert, dass genügend Veranstaltungen 
stattfinden und nicht manche Studenten leer ausgehen und hoffen müssen, dass im laufe des 
Semesters neue Veranstaltungen statt finden.“ 

 
(6) Bedarfsorientierte Einschreibung 

 
- „Bedarfsorientiertes Angebot (Einschreibung ohne konkrete Termine und dann im zweiten Schritt 

Termineinschreibung)“ 

- „Man könnte im Vorfeld eine Reihe von Veranstaltungen herausgeben, zu denen sich jeder Student 

eintragen kann. Je nach Nachfrage würde dann eine Veranstaltung entweder hoch besucht, oder eben 

mehrmals stattfinden. Das hätte allerdings auch seine Hürden....Ich gebe zu, eine optimale Lösung 

vorzuschlagen ist schwer, denn das Konzept der C-Stunden schließt sowas meiner Meinung von Grund 

auf schon aus.“ 

- „Die Angebote sollten nur für das entsprechende Semester zur Verfügung stehen. Die Anzahl der 

Veranstaltungen bzw. die Teilnehmerplätze sollten auf jeden Fall mit der Anzahl der Studierenden aus 

dem entsprechenden Semester angepasst werden. Aktuell ist das Gleichgewicht Bedarf/Angebot nicht 

ausreichend. Andere Möglichkeit wäre, weniger Punkte von den Studenten zu verlangen, falls die 

Veranstaltungsanzahl nicht erweitert werden kann.“ 

 
(7) Weniger Unterpunkte/bessere Übersichtlichkeit in der Wahllistenanmeldung 

 
- „Weniger Unterpunkte um zu den Veranstaltungen zu kommen, da jeder Unterpunkt separat 2-5min 

geladen hat. Zum Teil musste man sich 4-5 Unterpunkte durchklicken (dadurch insgesamt mind 10min 
Wartezeit um zur Kurswahl selbst zu gelangen) was zu einer massiven Zeitverzögerung geführt hat und 
am Ende waren die Kurse leider weg.“ 

- „Die Verschachtelung in verschiedenen Unterpunkten und extrem vielen Knoten ist viel zu kompliziert. 
Eine Tabelle für jeden "Anbieter" (Skillslab, Intern, Extern) pro Semesterabschnitt mit Filterfunktion (vlt. 
Fachbereich, B/C Punkte, Termin, Dauer, ...) ähnlich einem e-Commerce-Shop wäre deutlich 
übersichtlicher. Dafür gibt es auch jede Menge quelloffener Software. Ich glaube es wäre an der Zeit 
das Framework komplett zu wechseln - offenbar macht dieses für diesen Anwendungszweck keinen 
guten Job das haben uns nun viele Jahre Probleme gezeigt. Natürlich wäre es ein großer Aufwand aber 
ich kann mir kaum vorstellen, dass sich da ein Universitätsklinikum nicht jemanden dafür leisten 
könnte.“ 

- „C Punkte machen nur Sinn, wenn es auch genügend Plätze gibt. Das sollte vorm Semesterstart geklärt 
sein. Die Wahllistenanmeldung ist unübersichtlich. Dieses durchklicken durch die Menüs ist 
krampfhaft.“ 

- „Die Übersichtlichkeit der Angebote müsste generell verbessert werden durch eindeutigere Kategorien 
und Reiter. Außerdem war es dieses Jahr extrem undurchsichtig, was die Startzeiten der 
Einschreibungen anging. Es gab so viele verschiedene Zeiten, dass man den Überblick da leider nur 
schwer behalten konnte.“ 
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(8) Filter nach freien Veranstaltungen 

 
- „In der Wahlliste stehen nur die Minuten angezeigt, die die Veranstaltung dauert. Das könnte doch 

easy in C Punkten angegeben werden. Dann könnte man auch gleich eine Filterfunktion einbauen und 
eine Übersicht, welche Veranstaltungen man gebucht hat inklusive der Gesamtsumme der CPunkte die 
man gebucht hat und die man noch braucht. Außerdem wäre eine eingebaute Warteliste hilfreich, falls 
Leute absagen“ 

- „mehr Übersichtlichkeit, Anzeige welche Veranstaltungen überhaupt noch frei sind (Filter), überhaupt 
die Möglichkeit sich für eine Veranstaltung eintragen zu können zu Beginn der Öffnung“ 

 
(9) Mehr feste Punkte, weniger Wahlmöglichkeit und späteres Tauschen unter den 

Studierenden 

 
- „Eine gewisse Anzahl an Stunden sollte vorgegeben und die Studenten automatisch eingeschrieben 

werden und dann ein kleiner Teil den man sich selbst zusammenstellen kann. So wäre es deutlich fairer 
und diejenigen die nicht können in den Ferien könnten sich viel im Semester zusammen stellen und 
andere eher in den Ferien. So wäre sicher jedem geholfen und niemand müsste in der Angst leben die 
Stunden nicht voll zu bekommen. Und jeder würde etwas bei den Einschreibungen ab bekommen.“ 

- „Wie bei Fridolin Oder Pflichtveranstaltungen im Stundenplan festlegen, so dass jede*r erstmal einen 
Platz hat, trotzdem in Wahllistenanmeldung anzeigen, so dass tauschen und umschreiben möglich ist.“ 

- „im vorherigen Semester rumfragen welche Art inhaltlich an Veranstaltungen gewünscht sind und 
diese dann (auch wenn nicht alle dann das mache was sie wollen, was aber jetzt ja auch der Fall ist, 
weil immer direkt alles voll ist) von vornherein in den Stundenplan integrieren“ 

- „Für die große Anzahl an Studenten ist das Angebot viel zu klein bzw. die Kapazität für einzelne Kurse 
viel zu gering angesetzt.  Selbst wenn man mal auf den Server gelangt, hat man nicht die Möglichkeit 
den Kurs zu wählen, der einen interessiert, sondern nur den, den man gerade so noch abbekommt. Da 
macht das ganze Prinzip von WAHLPflicht keinen Sinn mehr; genauso gut könnte man verpflichtende 
Kurse jedem Studenten in den Stundenplan packen, das würde zumindest den Stress und den Frust 
ersparen, den das Einschreiben mit sich bringt. Ich finde das insgesamt sehr schade, da das einem auch 
ein Stück der Motivation fürs Studieren raubt.“ 

 
(10) Keine extra Anmeldung für Pflichtpraktika/Pflichtstunden (v.a. B-Punkte) 

 
- „1. Für die Pflichtpraktika im 9./ 10. Semester jedem Studierenden vorab feste Termine vergeben 

(Einschreibung abschaffen). 2. Darauf achten, die Einschreibung in der zeitlichen Reihenfolge nach der 
Wichtigkeit zu gestalten (Bsp: Tag1: Wahlpflichtpraktika | Tag2: B/C Punkte für das zu absolvierende 
Semester | Tag3: B/C Punkte Semesterübergreifend).“ 

- „Pflichtveranstaltungen für die jeweiligen Semester gleich in den Stundenplan integrieren! Generell ein 
größeres Angebot schaffen, damit jeder Ausreichend Möglichkeiten zur Einschreibung hat“ 

- „B-Stunden FOM ohne Einschreibung sondern direkt in den Studenplan.“ 

- „Veranstaltungen, die eh alle machen müssen, einfach planen und nicht per Einschreibung“ 

 
(11) Voreinschreiberecht deckeln 

 
- „Wenn 50% der Plätze durch Vorabeinschreiber blockiert werden können, hat man ja eh keine Chance.“ 
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- „Zum einen die Vorabeinschreibungen mehr Deckeln. Es kann nicht sein, dass bei wirklich interessanten 
und beliebten Veranstaltungen (untersuchungskurs bewegungssystem) von 22 Plätzen zum Zeitpunkt 
der regulären Einschreibung nur noch 9 Plätze übrig sind. Zum anderen sind es wirklich zu wenig 
Veranstaltungen bzw. Zu wenig Plätze. Ich verstehe nicht warum man Veranstaltungen, die eh online 
stattfinden auf 6 Personen begrenzen muss und diese nicht einfach aufstockt. Außerdem finde ich es 
schade, dass vor allem untersuchungskurse nur 1 oder 2 mal angeboten werden. Natürlich ist es eine 
personelle Frage aber es ist dennoch ziemlich enttäuschen nie einen Platz zu bekommen obwohl man 
sich pünktlich angemeldet hat.“ 

- „Das Voreinschreiberecht sollte stärker begrenzt werden und nur für einzelne Kurse benutzt werden. 
Nicht pauschal für alles. Auch sollte es nicht für Kurse verwendet werden dürfen, bei denen nur 1 Platz 
vergeben werden kann.“ 

 
(12) Übersicht über Anzahl der gebuchten Unterrichtseinheiten 

 
- „Eine Übersicht über bereits gebuchte Kurse ist dringend notwendig! Es ist nicht ersichtlich wieviele UE 

bereits gebucht sind. Ich bin mir sicher, dass das System das einfach ausgeben könnte.“ 

- „Nein leider nicht. Wäre die Information, welcher Studierende wieviel Prozent seiner B- und C-Punkte 
abdecken kann/ bereits erhalten hat, digital verfügbar (digitale Kursblätter und digitale Anerkennung 
von UE), könnte man versuchen, jedem in etwa die gleiche relative Menge an Veranstaltungspunkten 
zukommen zu lassen, sofern die Studierenden sich zuvor für Veranstaltungen ihrer Wahl vormerken 
konnten.“  
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Zusammenstellung aller Freitextkommentare: 

 

Freitextkommentare zur Frage „Hast Du einen Vorschlag/Idee für ein besseres 

Verfahren für die Wahllistenanmeldung?“ 
 
 

- „Einschreibungen begrenzen oder besser staffeln, es sollte doch irgendwie möglich sein, dass jeder 
zumindest ein paar Kurse bekommt?“ 

- „Mehrere Drops mit Veranstaltungen (zB Mo bis Fr um eine bestimmte Uhrzeit eine bestimmte Anzahl 
an Veranstaltungen) und dann auch wirklich eine Beschränkte Anzahl an Anmeldungen.“ 

- „Gerade bei online Veranstaltungen wäre es schön, wenn mehr Teilnehmer zugelassen werden um auf 
die Punkte zu kommen.“ 

- „Limits bei der Anzahl der Einschreibung“ 

- „Alles.“ 

- „Einfach die ganze Seite mal neu programmieren lassen. System bzw Prinzip ist halt ok irgendwie muss 
man es halt hinklatschen aber dann mal bitte deutlich optimieren mit weniger Code damit mal mehr 
als 500 Mann Anfragen stellen können….“ 

- „Am besten schonmal vorab Studenten abstimmen lassen, welche Kurse gewünscht sind, und dort 
dann mehr Plätze schaffen. Außerdem evtl eine Begrenzung, damit jeder wenigstens ein paar Kurse 
bekommen kann.“ 

- „Nicht alle geballt auf die wenigen Plätze. Es gibt nicht genug für alle. Besserer Server, es kann nicht 
sein, dass man 30min keinen Zugriff hat und dann alles weg ist. Wie soll man da seine Linie belegen.“ 

- „Vielleicht könnte man bei Online Veranstaltungen mehr Plätze bereit stellen“ 

- „Die Veranstaltungen sollen automatisch durch den Studiendekanat verteilt werden, um den unnötigen 
Stress und Chaos zu vermeiden.“ 

- „Mehr Angebote“ 

- „Zunächst nur für jeden begrenzte Zahl an Veranstaltungen auszahlbar machen, genügend 
Veranstaltungen anbieten“ 

- „Bessere Zeitaufteilung und mehr Platzmöglichkeiten bei Zoom Veranstaltungen“ 

- „Mehr Plätze in den Online Veranstaltungen. Das wäre der einzige Vorteil dieses Semester“ 

- „stabile Seite ohne 10-15 Minuten Warteschleife mit Error“ 

- „Mehr Angebote. Nicht alle Angebote auf einmal freischalten (evtl kein Zeitpunkt nennen, ab wann das 
Einschreiben möglich ist, sodass nicht alle auf einmal rein wollen)“ 

- „Veranstaltungen zu noch mehr unterschiedlichen Zeiten zum Einschreiben freigeben.“ 

- „Genügend Kurse/Kapazitäten zur Verfügung stellen“ 

- „Nach Prioritätenliste, jeder bekommt einen Kurs, dann jeder einen zweiten, usw.“ 
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- „Eine gewisse Anzahl an Stunden sollte vorgegeben und die Studenten automatisch eingeschrieben 

werden und dann ein kleiner Teil den man sich selbst zusammenstellen kann. So wäre es deutlich fairer 
und diejenigen die nicht können in den Ferien könnten sich viel im Semester zusammen stellen und 
andere eher in den Ferien. So wäre sicher jedem geholfen und niemand müsste in der Angst leben die 
Stunden nicht voll zu bekommen. Und jeder würde etwas bei den Einschreibungen ab bekommen.“ 

- „Jeder muss dieselben Veranstaltungen besuchen, kein Kampf mehr um wer was will und bekommt und 
keine Sorgen wegen Punkten die man nicht zusammen bekommt“ 

- „Mehrere Phasen zum Einschreiben, mehr Angebote, begrenzte auswahlmöglochkeiten pro Person“ 

- „Die Wahllistenanmeldung immer für kleinere Gruppen in Phasen aufmachen. Und die die noch nichts 
bekommen haben, weil Dosis nicht ging, bekommen allein die Möglichkeit für weitere Einschreibung.“ 

- „Serverstabilität!!!!“ 

- „Vorheriges besseres Kommunizieren über das Dekanat, mehr Angebote und Semester gespalten“ 

- „Weniger Unterpunkte um zu den Veranstaltungen zu kommen, da jeder Unterpunkt separat 2-5min 
geladen hat. Zum Teil musste man sich 4-5 Unterpunkte durchklicken (dadurch insgesamt mind 10min 
Wartezeit um zur Kurswahl selbst zu gelangen) was zu einer massiven Zeitverzögerung geführt hat und 
am Ende waren die Kurse leider weg.“ 

- „Zum einen die Vorabeinschreibungen mehr Deckeln. Es kann nicht sein, dass bei wirklich interessanten 
und beliebten Veranstaltungen (untersuchungskurs bewegungssystem) von 22 Plätzen zum Zeitpunkt 
der regulären Einschreibung nur noch 9 Plätze übrig sind. Zum anderen sind es wirklich zu wenig 
Veranstaltungen bzw. Zu wenig Plätze. Ich verstehe nicht warum man Veranstaltungen, die eh online 
stattfinden auf 6 Personen begrenzen muss und diese nicht einfach aufstockt. Außerdem finde ich es 
schade, dass vor allem untersuchungskurse nur 1 oder 2 mal angeboten werden. Natürlich ist es eine 
personelle Frage aber es ist dennoch ziemlich enttäuschen nie einen Platz zu bekommen obwohl man 
sich pünktlich angemeldet hat.“ 

- „Wartelisten mit Prioritätenangabe“ 

- „Mehr Veranstaltungen, sodass jeder auf seine Punkte kommt, stabileres System, kürzere Wartezeiten“ 

- „Rangliste mit Wünschen erstellen, von denen man einen gewissen Anteil bekommt. Online 
Veranstaltungen mit mehr Teilnehmern. in erstem Durchgang Einschreibungen pro Student in 
verschiedenen Kategorien begrenzen, damit jeder z.B. etwas praktisches oder für B Punkte bekommen 
kann. in Kursbaum aufgeführte Veranstaltungen auch in der Wahlliste zur Anmeldung freischalten. 
mehr Veranstaltungen / Angebote. Konkretere Informationen, wann mit neuen Veranstaltungen zu 
rechnen ist, damit weniger Panik unter den Studierenden ausbricht“ 

- „In den ersten 2/ 3 Tagen eine Deckelung der Veranstaltungen die eine Person belegen kann, damit 
jeder die Chance hat überhaupt erstmal an Veranstaltungen zu kommen.“ 

- „Genügend Kurse anbieten, Begrenzung der Anmeldungen. Teilnehmerzahl erhöhen (v.a. Bei Zoom-
Veranstaltungen). Man wählt nur um die Punkte zu bekommen Sachen, die einen oft nicht 
interessieren. Die spannenden Sachen sind quasi unmöglich zu belegen.“ 

- „Veranstaltungen zu noch mehr unterschiedlichen Zeiten zum Einschreiben freigeben.“ 

- „Losverfahren“ 

- „Genügend Plätze, damit jeder ausreichend Möglichkeiten hat. Begrenzung bei Einschreibung Wenn 
man schon genug Einschreibungen für seine UE hat. Eventuell einige feste Veranstaltungen auch für C 
Punkte?“ 
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- „Mehr Plätze in Onlinevorträgen und allgemein genügend Plätze, sodass keine virtuelle Schlägerei 
zwischen den Studenten nötig ist. Eventuell eine Liste zur Voreinschreibung mit drei Wunschkursen, 
sodass jeder Kurse erhält.“ 

- „Genug Kapazitäten schaffen damit jeder die Kurse belegen kann die er möchte (wrsl. utopisch was 
schade ist), wenn das nicht möglich ist die Einschreibung unabhängig von der Internet Verbindung oder 
Dosis machen, evt. Auslosung unter den Bewerbern für die jeweiligen Kurse sodass jeder eine Chance 
hat“ 

- „Begrenzte Anzahl an Einschreibungen pro Person/Zeitraum, mehr Plätze“ 

- „Bedarfsorientiertes Angebot (Einschreibung ohne konkrete Termine und dann im zweiten Schritt 
Termineinschreibung)“ 

- „Bitte von vornherein mehr Plätze bzw. mehr Veranstaltungen anbieten, damit es zur Einschreibung 
nicht so ein extremes Gehacke um die Plätze gibt wie im Moment. Wenn jeder wüsste, dass er/sie 
sicher alle Punkte (am besten VL-begeleitend) voll bekommt, dann wäre es viel entspannter und auch 
fairer.“ 

- „Mehr Angebote so dass jeder die Möglichkeit hat genügend Veranstaltungen zu besuchen“ 

- „Alternativ könnte man vlt Prioritäten abgeben zu den Veranstaltungen, welche man belegen möchte. 
Z.b. 10stk, diese werden dann entsprechend der Prioritäten (1,2,3, etc) vergeben/gelost und die 
restlichen Plätze/Veranstaltungen gehen dann über das bekannte Windhundverfahren.“ 

- „Begrenzte Wahlmöglichkeit pro Student, sodass sich nicht einige wenige für alles einschreiben und 
erst nach und nach die Termine freigeben, die sie nicht brauchen. Wenn man sich Zeit zum 
Nachschauen für evtl. zeitliche Unstimmigkeiten nimmt hat man sofort verloren“ 

- „Alle geben ihre Wünsche an und ein Algorithmus verteilt die Plätze“ 

- „Ja zwei Vorschläge, erstens wenn die Uni von den Studenten diese Stundenanzahl der 
Linienveranstaltung wünscht, muss sie auch einfach die Plätze schaffen, ganz klar(damit meine ich 
vorallem C). Zweitens sollte das System (Dosis) auch individuell nur die Termine in der 
Wahlistenanmeldung anzeigen,  die sich nicht mit dem eigenen Curriculum/ Stundenplan 
überschneiden.  Ist erstens sehr umständlich das manuell mit dem Stundenplan zu machen ( also die 
Wochen durchzugehen und zwingt zudem auch einige Studenten zu tauschen.“ 

- „mehr Übersichtlichkeit, Anzeige welche Veranstaltungen überhaupt noch frei sind (Filter), überhaupt 
die Möglichkeit sich für eine Veranstaltung eintragen zu können zu Beginn der Öffnung“ 

- „Präferenzen abgeben, Algorithmus teilt jedem Studenten die gleiche Anzahl an Kursen zu“ 

- „im vorherigen Semester rumfragen welche Art inhaltlich an Veranstaltungen gewünscht sind und 
diese dann (auch wenn nicht alle dann das mache was sie wollen, was aber jetzt ja auch der Fall ist, 
weil immer direkt alles voll ist) von vornherein in den Stundenplan integrieren“ 

- „Man könnte es in mehreren Schritten machen und jeder kann sich am Anfang nur für eine gewisse 
Anzahl an Kursen einschreiben, damit alle die Chance haben zumindest irgendwas zu bekommen. In der 
zweiten Runde kann man ja dann das Windhundverfahren machen. Aber dann hat jeder wenigstens 
schon mal ein paar Kurse“ 

- „Vormerklisten wie auf Friedolin. So bekommt evtl nicht jeder alle seine Wunschveranstaltungen aber 
wenigstens hat jeder überhaupt ein paar. Momentan gibt es viele, die sich für keine oder nur sehr 
wenige Veranstaltungen einschreiben konnten.“ 
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- „Es müssen genügend Veranstaltungen vorhanden sein, um alle C-Punkte des Semesters erfüllen zu 
können!!! Diese sollten dann nicht auf einmal freigeschalten werden, sondern gestaffelt über das 
gesamte Semester hinweg. Außerdem sollte jeder Student nur eine ganz bestimmte Anzahl an Kursen 
pro Freischaltungstermin für sich beanspruchen können.“ 

- „Vielleicht könnte man es staffelwiese machen, also das alle erstmal 3 Veranstaltungen buchen können 
das alle eine Chance auf 1. Überhaupt Veranstaltungen und 2. Auch gute bzw. Ihre wünsch 
Veranstaltungen haben. Ich bin sehr traurig das ich obwohl mich vieles aus den Angeboten wirklich 
angesprochen hat, ich keine einzige meiner wuschveranstaltungen bzw. Kaum Veranstaltungen 
überhaupt bekommen hab.... Bitte besser machen in Zukunft“ 

- „Persönliche Präferenzen angeben, Studierende werden dann nach Präferenzen von einem Algorithmus 
fair verteilt. Bei Plätzen wo zu viele Bewerber sind wird gelost.“ 

- „Zunächst mehr Begrenzungen der möglichen Kurseinwahlen pro Person, sodass jeder erstmal ein paar 
bekommt, selbst wenn man sich nicht direkt zum Zeitpunkt der Freischaltung anmelden kann.“ 

- „Losverfahren“ 

- „Eine Übersicht über bereits gebuchte Kurse ist dringend notwendig! Es ist nicht ersichtlich wieviele UE 
bereits gebucht sind. Ich bin mir sicher, dass das System das einfach ausgeben könnte. Die 
Verschachtelung in verschiedenen Unterpunkten und extrem vielen Knoten ist viel zu kompliziert. Eine 
Tabelle für jeden "Anbieter" (Skillslab, Intern, Extern) pro Semesterabschnitt mit Filterfunktion (vlt. 
Fachbereich, B/C Punkte, Termin, Dauer, ...) ähnlich einem e-Commerce-Shop wäre deutlich 
übersichtlicher. Dafür gibt es auch jede Menge quelloffener Software. Ich glaube es wäre an der Zeit 
das Framework komplett zu wechseln - offenbar macht dieses für diesen Anwendungszweck keinen 
guten Job das haben uns nun viele Jahre Probleme gezeigt. Natürlich wäre es ein großer Aufwand aber 
ich kann mir kaum vorstellen, dass sich da ein Universitätsklinikum nicht jemanden dafür leisten 
könnte.“ 

- „Alle bekommen von allen angebotenen Veranstaltungen einen gleichen teil (z.b  erstmal 4 
Veranstaltungen für jeden) Man könnte noch priorisieren, bei Leuten bei denen es wirklich knapp wird, 
die Zettel vollzubekommen“ 

- „Es wäre schön, wenn es im Vorfeld möglich wäre, für einen persönlich nicht passende Kurse aus den 
Listen zu streichen bzw. kenntlich machen zu können (bzw passende zu markieren). Ein größeres 
Angebot an Kursen. Es zunächst nur möglich machen, dass jeder nur eine gewisse Anzahl an Kursen 
wählen zu können. Damit sich jeder zunächst auf einzelne beschränken muss und jeder die Chance  hat, 
die favorisierten Kurse zu bekommen.“ 

- „Mehr Angebote für Kurse die sehr beliebt sind. Außerdem wenn man insgesamt weniger Linienpunkte 
braucht, wäre der Druck auch geringer und die Möglichkeit für jeden die Kurse zu bekommen größer.“ 

- „Die Server nicht wechseln wenn das voreinschreiberecht beginnt so dass man es nicht nutzen kann 
und am Ende gar keine Anmeldung bekommt“ 

- „Angebote und Plätze erhöhen (für das sowieso schon zu geringe Angebot). Und sollte dies nicht 
möglich sein sollten die Verantwortlichen vielleicht einmal über die Abschaffung der Linien 
nachdenken, wenn es nicht umgesetzt werden kann“ 

- „Jeder hat eine Anzahl Kurse garantiert die wählbar sind bevor einige 20 und andere 0 haben“ 

- „Die Pflichtveranstaltungen die sowieso belegr werden müssen sollten nicht in Form von C Stunden von 
uns eingetragen werden, sondern direkt vom Studiendekanat in den Stundenplan eingefügt werden.“ 
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- „mehr Veranstaltungen besonders bei denen die eh online sind“ 

- „Vergabe nach Präferenzen. Kurse, denen man eine hohe Präferenz gibt, bekommt man. Kurse denen 
man eine geringere Präferenz gibt, bekommen andere, die diesen Kursen eine höhere Präferenz 
gegeben haben.“ 

- „Maximale Anmeldungen pro Person erstmal beschränken, damit die ersten nicht direkt 20 Plätze 
bekommen und die, bei denen Dosis hängt, leer ausgehen… und dann vielleicht den Rest losen, damit 
jeder dieselben Chancen auf alle Veranstaltungen hat.“ 

- „Dosis stürt nur ab, ich konnte keine einzige Veranstaltung bekommen“ 

- „Ich würde es begrüßen, wenn es ausreichend Veranstaltungen für die Anzahl an Studierenden gäbe. 
Dann wäre es auch kein Problem, das Dosis bei manchen Studierenden eine Stunde lang nicht geöffnet 
werden kann und danach schon alle Kurse belegt sind.“ 

- „Begrenzung der möglichen Einschreibungen pro Student, Schaffen von mehr Angeboten“ 

- „Die Studenten sollten ihre Wunschkurse vorher angeben und dann sollte die Uni die Studenten auf die 
Kurse verteilen.“ 

- „Man könnte im Vorfeld eine Reihe von Veranstaltungen herausgeben, zu denen sich jeder Student 

eintragen kann. Je nach Nachfrage würde dann eine Veranstaltung entweder hoch besucht, oder eben 

mehrmals stattfinden. Das hätte allerdings auch seine Hürden....Ich gebe zu, eine optimale Lösung 

vorzuschlagen ist schwer, denn das Konzept der C-Stunden schließt sowas meiner Meinung von Grund 

auf schon aus.“ 

- „Die Angebote sollten nur für das entsprechende Semester zur Verfügung stehen. Die Anzahl der 

Veranstaltungen bzw. die Teilnehmerplätze sollten auf jeden Fall mit der Anzahl der Studierenden aus 

dem entsprechenden Semester angepasst werden. Aktuell ist das Gleichgewicht Bedarf/Angebot nicht 

ausreichend. Andere Möglichkeit wäre, weniger Punkte von den Studenten zu verlangen, falls die 

Veranstaltungsanzahl nicht erweitert werden kann.“ 

- „Mehr Plätze bzw Angebote bereitstellen“ 

- „Es wäre es wünschenswert, wenn mehr praktische Kurse (UaP & im Skillslab) angeboten würden. 

Praktische Dinge zu erlernen brauchen Übung, man lernt diese Dinge ja nicht über Nacht. Zudem 

genügend Plätze, besonders bei den Zoom Veranstaltungen! Die Studentenzahl ist ja bekannt, ebenso 

die geforderte Anzahl an Stunden, die geleistet werden müssen! Stufenweise mehr Plätze freischalten 

(falls dies tatsächlich noch geschieht?) finde ich persönlich ungünstig, da man A nicht darüber 

informiert wird (wann/welche Kurse/wie viele Plätze), sprich man gezwungen ist, ständig in die 

Wahllistenanmeldung zu schauen und B das Semester so nicht planbar ist, da man ständig auf 

Änderungen eingestellt sein muss. Andere Fakultäten kriegen das ja auch hin, ein Semester im Voraus 

zu planen und nicht 80% last-minute einzuführen und dann doch wieder vieles zu einem ungewissen  

Zeitpunkt zu ändern!“ 

- „Ich weiß, alle haben sich jetzt an DOSIS gewöhnt und sich damit abgefunden, aber denkt doch BITTE 

BITTE über ein alternativ Programm nach. Es gibt mittlerweile deutlich modernere, besser 

funktionierde und einfacher zu handhabenere Programme. Ja, meistens muss die Universität dafür 

Lizenzen kaufen, aber machen wir uns doch nichts vor, die Digitalelehre wird keine Übergangslösung 

sein. Es würde sich also für alle beteiligten lohnen.“ 

- „Hatte Vorabeinschreiberecht, sonst würde ich mich genau so aufregen wie alle anderen.“ 
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- „Gerne mehr Plätze anbieten. Gerade wenn die Veranstaltung online ist, können sich doch mehr als 20 
anmelden.“ 

- „Zoom Veranstaltungen mit höherer Teilnehmerzahl“ 

- „Mehr in den Stundenplan voreintragen“ 

- „Möglichkeit Prioritäten anzugeben, dann möglichst faire Zuteilung der Plätze“ 

- „Mehr Staffelung der Termine zur Anmeldung“ 

- „Die Anzahl der Möglichen Einschreibung in jeder Kategorie pro Person verringern, sodass nicht 
einzelne Personen zunächst ganz viele Kurse buchen können und der Rest nichts bekommt.“ 

- „1. Für die Pflichtpraktika im 9./ 10. Semester jedem Studierenden vorab feste Termine vergeben 
(Einschreibung abschaffen). 2. Darauf achten, die Einschreibung in der zeitlichen Reihenfolge nach der 
Wichtigkeit zu gestalten (Bsp: Tag1: Wahlpflichtpraktika | Tag2: B/C Punkte für das zu absolvierende 
Semester | Tag3: B/C Punkte Semesterübergreifend).“ 

- „Faire Zuteilung nach Priorität und benötigten Punkten passend zum Stundenplan (kann man vorher in 
Reihenfolge angeben, welche man gerne hätte) ähnlich wie bei Friedolin die Modulvergabe“ 

- „Jeder meldet sich bei allen Veranstaltungen an die er mit seinem Studienplan vereinigen kann. Dies 
kann jeder im Vorhinein tun und Dosis sammelt dies. Zu einer bestimmten Uhrzeit werden dann die 
Anzahl der Plätze zufällig an alle vergeben, die sich in dem jeweiligen Modul angemeldet haben. Sobald 
man einen Platz hat, wird man aus anderen Verlosungen gestrichen.“ 

- „Es war eine Katastrophe! Das geht gar nicht. Dosis ist instabil wir brauchen neues Portal!“ 

- „Wünsche registrieren und danach auslosen“ 

- „Favoritenliste mit automatischer Einwahl“ 

- „Pflichtveranstaltungen für die jeweiligen Semester gleich in den Stundenplan integrieren! Generell ein 
größeres Angebot schaffen, damit jeder Ausreichend Möglichkeiten zur Einschreibung hat“ 

- „Stabilerer Server, bei Friedolin klappt’s ja anscheinend auch“ 

- „Prioritätenlisten, Einteilung durch das Studiendekanat mit Option auf andere freie Termine zu 
tauschen, B-und C Punkte Veranstaltungen gehäuft und in ausreichender Zahl in der Woche vor 
Vorlesungsbeginn anbieten, (ähnlich Kontaktmesse) sodass sich die Situation im Semester entspannt.“ 

- „Zuteilung via Studiendekanat (aber wahrscheinlich zu kompliziert und aufwendig)“ 

- „Bevorzugte Termine/ Veranstaltungen angeben können und anschließend Vergabe per Zufall sodass 
jeder einen sicheren Anteil seiner gewünschten Veranstaltungen zugelost bekommt.“ 

- „B-Stunden FOM ohne Einschreibung sondern direkt in den Studenplan.“ 

- „Vergabe nach Priorisierung“ 

- „Stabilerer Server, mehr Veranstaltungen und mehr Plätze“ 

- „Verfahren wie bei Friedolin“ 

- „Einteilung vom Sekretariat“ 

- „Präferenzen nach reihenfolge angeben (pro student). Automatisches losverfahren bei gleichen 
plätzen. So gerechtere zuteilung zwischen den Studenten.“ 
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- „umfassende und IM VORAUS verfügbare Informationen darüber, für welche Veranstaltungen man sich 

einschreiben muss, stark vereinfachte und übersichtlichere Wahlliste ohne 10 Untermenüs einführen, 
Möglichkeit der gleichzeitigen Stundenplaneinsicht zur Kontrolle der Vereinbarkeit ohne 50mal 
rumzuklicken, Liste mit Wünschen für alle und dann Auslosung der Teilnehmer wie bei anderen 
Fakultäten auch, damit man auch bei den grottigen Dosis-Servern mal irgendeine Chance hat, an einer 
Wunschveranstaltung teilzunehmen (ich habe seit Beginn des Studiums nicht ein einziges Mal eine 
meiner Wunschveranstaltungen belegen können!), Windhundverfahren einstampfen, ausreichend 
Veranstaltungen für alle anbieten!“ 

- „Bei eh schon zu wenigen Plätzen ist es unverantwortlich, wenn dann das System 30min nicht 
funktioniert. Wenn man dann rein kommt, sind alle Plätze belegt. Wie soll man so das Studium 
schaffen in angemessener Zeit.“ 

- „Einschreibung in Blöcken bei großen, Semesterübergreifenden Einschreibungen“ 

- „Alles läuft schlecht. Wieso machen wir das nicht einfach auch über Friedolin? Und wieso kann man 
keine Prioritäten setzen?“ 

- „Wahllistenanmeldung nur für C Punkte, die tatsächlich frei wählbar sind. Bei allen anderen Termin 
zentral regeln und bei Auswahl nur Spezielles Thema abfragen.“ 

- „Keine Anmeldung von obligaten Veranstaltungen, sondern diese im Semester fest einplanen. 
Aussagekräftige Infoveranstaltungen vor den Einschreibungsfristen.“ 

- „Wesentlich mehr Veranstaltungen, oder weniger geforderte Stunden.“ 

- „Auf Moodle umziehen? Nicht mehr Dosis nutzen“ 

- „1) Mehr Plätze für beliebte Kurse! 2) B/C-Punkte: Viele Studierende tendieren initial zur Überbuchung 
(z.B. zu viele C-Punkte-Kurse). Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn man zu Beginn sich nicht gleich in so 
viele Kurse auf einmal eintragen kann (quasi nicht max. 100). Durch gebuchte "große" 
Reihenveranstaltungen sollte man zu Beginn der Einschreibung nicht mehr die Möglichkeit haben, 
zusätzlich wahllos viele "kleine" Veranstaltungen zu buchen. Weitere Einschreibungen am Besten dann 
im Laufe des Semesters.“ 

- „Veranstaltungen, die eh alle machen müssen, einfach planen und nicht per Einschreibung“ 

- „Stabilerer Service, kein Windhundverfahren —> man gibt Präferenzen an und die Plätze werden nach 
Los verteilt“ 

- „Finde die zig unterschiedlichen Termine innerhalb eines Semester nervig. Man muss andauernd 
umlegen wenn man (mal wieder) nicht den Kurs bekommt, den man wollte. Und das Kurse vor der 
offiziellen Einschreibezeit beginnen ist einfach ein Unding. So können nur Leute mit Voreinschreiberecht 
teilnehmen  (dieses Jahr in einigen KOM Kursen des 10. Semesters)“ 

- „Größere Platzanzahl der Veranstaltungen“ 

- „Präferenzabgabe und Ausgabe durch Algorithmus“ 

- „Algorithmus je nach Präferenz“ 

- „Weniger Veranstaltungen, die von uns selbst gewählt werden müssen, an anderen Unis funktioniert 
das auch und man muss sich nicht durch solche beschissenen Einschreibungen quälen“ 

- „Gestaffelte Einschreibungen; Festlegung, wer sich wann wo Einschreiben darf Konzept- in den 
Semestern selbst oder irgendwo “Wartelisten/Interessenten Listen erstellen -‘Angebote sollten den 
Interessenten in den nächsten Semestern gewährleistet werden, bei Wunsch kann man sich austragen“ 
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- „Erstellung von Präferenzlisten und Verteilung via Software“ 

- „Getrennte einschreibe Zeiten der Semester.“ 

- „Anmeldung und dann automatische gleichberechtigte Zuordnung wie bei friedolin. Dass jeder etwas 
bekommt“ 

- „Einschreibung über eine Prioritätenliste mit anschließender Zuteilung“ 

- „Anmeldung mit Ranking, nach ca. 3 Tagen zufällige Aufteilung. So keine Überlastung der Seite. Tausch 
möglich machen. Mailverteiler zu Einschreibezeiten.“ 

- „Die Übersichtlichkeit der Angebote müsste generell verbessert werden durch eindeutigere Kategorien 
und Reiter. Außerdem war es dieses Jahr extrem undurchsichtig, was die Startzeiten der 
Einschreibungen anging. Es gab so viele verschiedene Zeiten, dass man den Überblick da leider nur 
schwer behalten konnte.“ 

- „Wenns weiterhin so schlecht ist, wäre mir eine Zuteilung wie bei den A Punkten viel lieber, dann 
kollidiert wenigstens nicht immer alles, weil man aufgrund der Dosisprobleme natürlich die 
schlechtesten Termine bekommt“ 

- „Bessere Server, andere Programmierung (exponentiell höhere Auslastung des Systems durch weitere 
Anmeldungen bisher; ist totaler Schwachsinn!!). Zulosung bei Veranstaltungen mit vorhersehbar 
hohem andrang (Allgemeinmedizin Blockpraktikum)“ 

- „Mehr "Anmeldungsphasen" in denen jeder nur eine begrenzte Menge an Einschreibung vornehmen 
kann. Somit müsste niemand leer ausgehen“ 

- „Mehr Kurse anbieten, damit genug für alle da sind“ 

- „Präferenzenbeachtung, semesterübergreifende Wartelisten“ 

- „Über friedolin oder so wo das zentral verteilt wird“ 

- „Leider bin ich kein Informatiker“ 

- „Jeder gibt seine Wunschtermine mit Präferenzen an und danach wird durch ein automatisiertes 
System verlost. Ganz einfach und stressfrei.“ 

- „Prioritätslisten und dann Auslosung bei den Linien. Alle anderen Veranstaltungen sollten vom 
Studiendekanat geregelt werden, damit man nicht im 10. Semester um die Zulassung zum Stex bangen 
muss.“ 

- „Jede scheiss Uni kann das besser!“ 

- „Limitierte Anzahl an Einschreibungen in einem bestimmten Zeitraum und faire Verteilung zu 
gewährleisten und Hamstern zu verhindern.“ 

- „Leider nicht“ 

- „Ich fände es gut, wenn man sich für die Kurse, die man gern belegen würde, vorher einträgt und es 
dann ausgelost wird. Danach kann man immer nochmal schauen, ob es in den Stundenplan passt oder 
nicht.“ 

- „Das ganze Thema Wahlfach und Linie überdenken! Wie kann es sein, dass man gezwungen ist 
Vorlesungen und Seminare zu verschieben um B/C Punkte zu sammeln?“ 

- „Einschreibekontigent für Voreinschreiber begrenzen.“ 

- „Mehr Kurse anbiten… Ich komme höchstens auf 20c Punkte benötige aber 66“ 
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- „Die Zeiten der Einschreibung noch mehr splitten oder stabilere Dosis Plattform“ 

- „Das Voreinschreiberecht sollte stärker begrenzt werden und nur für einzelne Kurse benutzt werden. 
Nicht pauschal für alles. Auch sollte es nicht für Kurse verwendet werden dürfen, bei denen nur 1 Platz 
vergeben werden kann.“ 

- „Jeder Student hat eine begrenzte Anzahl an Einwahlmöglichkeiten so das jeder die Chance hat“ 

- „Wunschliste angeben mit Präferenzen (Platz 1 am wichtigsten usw.) und zufälliges Auswählen auf die 
verfügbaren Plätze“ 

- „Kein Site Error wäre super.“ 

- „Größeres Angebot bzw. das Angebot der Nachfrage anpassen, Präferenzlisten von Studenten im 
voraus beachten und versuchen alle gleichermaßen zu berücksichtigen.“ 

- „Siehe Fridolin“ 

- „Genug Plätzen. Das, was man unbedingt machen muss nicht als wahllistenanmeldung, sondern fest 
im Stundenplan miteinbeziehen. Die Möglichkeit geben, auch im Semesterferien die Sachen, die man 
im Semester nicht geschafft hat zu belegen, zu absolvieren“ 

- „Gruppenbezogene Vergabe“ 

- „Es wäre wirklich schön wenn man im Windhundverfahren einzelne Termine favorisieren/vormerken 
kann, sodass man beim Einwählen nicht die ganze Liste mit 200 Terminen durchblättern muss. 
Alternativ fände ich auch ein Vergabeverfahren, in dem man mehr Zeit hat zu wählen und dann im 
Zweifelsfall gelost wird angenehmer und vermutlich weniger instabil“ 

- „Anmeldung in Bestimmten Zeitfenster für Wunschveranstaltung und Zustellung dieser im 
Losverfahren“ 

- „Einfach einteilen! Und dann kann man nach Verfügbarkeit tauschen. Ähnlich wie bei den 
Statistikseminaren.“ 

- „Es wäre schon wesentlich besser, wenn Pflichtveranstaltungen vom Dekanat eingeteilt würden, von 
Anfang ausreichend Plätze zur Verfügung stünden und die Zeiten auf der Einschreibeüversicht stimmen 
würden.“ 

- „Besserer server“ 

- „Jeder kann eine Liste mit seinen Präferenzen angeben (oder zB präferierten Terminen bei Praktika) 
und dann wird verteilt, sodass jeder die Chance hat seinen Wunsch zu bekommen. Oder man soll 
einfach einen Termin zugeteilt bekommen und die Option haben zu tauschen.“ 

- „Wie bei Fridolin Oder Pflichtveranstaltungen im Stundenplan festlegen, so dass jede*r erstmal einen 
Platz hat, trotzdem in Wahllistenanmeldung anzeigen, so dass tauschen und umschreiben möglich ist.“ 

- „Zuteilung nach: Anzahl Fachsemester und persönliche Priorität, ggf. Auslosung“ 

- „Mehrfachbelegung mit Priorisierung, nachträgliche  Zuweisung /möglichst faire Verteilung unter allen 
Studierenden im Anschluss“ 

- „Einschreibungen begrenzen oder besser staffeln, es sollte doch irgendwie möglich sein, dass jeder 
zumindest ein paar Kurse bekommt?“ 

- „Mehrere Drops mit Veranstaltungen (zB Mo bis Fr um eine bestimmte Uhrzeit eine bestimmte Anzahl 
an Veranstaltungen) und dann auch wirklich eine Beschränkte Anzahl an Anmeldungen.“ 
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- „Bessere Notifikationen im Vorfeld und übersichtlichere Gestaltung, sodass auch gewünschte unter 

Favoriten gespeichert werden können. Ebenso das man nicht ständig den Kursbaum neu öffnen muss.“  

- „Nein leider nicht. Wäre die Information, welcher Studierende wieviel Prozent seiner B- und C-Punkte 
abdecken kann/ bereits erhalten hat, digital verfügbar (digitale Kursblätter und digitale Anerkennung 
von UE), könnte man versuchen, jedem in etwa die gleiche relative Menge an Veranstaltungspunkten 
zukommen zu lassen, sofern die Studierenden sich zuvor für Veranstaltungen ihrer Wahl vormerken 
konnten.“ 

- „Verfahren grundsätzlich ändern, da es vom Zufall abhängt, ob man Wunschveranstaltungen bekommt 
oder nicht! Alternativer Vorschlag: System einführen, indem man begrenzt Wünsche nach Kategorien 
(1.,2., 3. Wunsch) angibt und dann gerecht Kurse zugeteilt werden. (zumindest bei Ersteinschreibung)“ 
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Freitextkommentare zur Frage „Was möchtest Du uns sonst noch zum Thema 

Wahllistenanmeldung sagen?“ 
 

- „Mehr Plätze schaffen, gerade bei online Veranstaltungen!“ 

- „Es sollten mehr freie Plätze für begehrte Angebote angeboten werden“ 

- „Es sollte auf jeden Fall mehr Plätze geben, so dass auch wirklich jeder die Chance hat seine Punkte voll 
zu kriegen.“ 

- „Unter den gegebenen Bedingungen ist es nicht angebracht, 66UE belegen zu müssen, es ist schlicht 
nicht erreichbar“ 

- „Wenn die meisten Sachen schon online sind dann gebt uns wenigstens genügend Plätze“ 

- „Die Plattform muss stabiler sein aber noch wichtiger wäre, dass es überhaupt genug Angebote gibt 
um überhaupt zu ermöglichen, dass alle auf ihre nötigen Punkte kommen“ 

- „die Unzufriedenheit liegt zum großen Teil an der instabilen Website, die gar nicht aufrufbar war zum 
Einschreiben. Das knappe Angebot an Veranstaltungen macht dies auch nicht besser“ 

- „Es müssten deutlich mehr Angebote oder Plätze geben. Es sind 250 Studenten, die 68h C-Punkte 
benötigen und es ist einfach nicht machbar alle Punkte unter dem Semester zu sammeln. Viele 
Studenten arbeiten auch während der Semesterferien und müssen zusätzlich noch die Famulaturen 
absolvieren. So können viele Studenten nicht flexibel alle Angebote in den Semesterferien 
wahrnehmen. Es muss möglich sein ohne den Stress das man hektisch irgendetwas anklickt um 
Stunden noch zu bekommen diese im Semester zu sammeln.“ 

- „Ich Hab 0 C Punkte bekommen trotz pünktlich Anmelden.“ 

- „Für die große Anzahl an Studenten ist das Angebot viel zu klein bzw. die Kapazität für einzelne Kurse 
viel zu gering angesetzt.  Selbst wenn man mal auf den Server gelangt, hat man nicht die Möglichkeit 
den Kurs zu wählen, der einen interessiert, sondern nur den, den man gerade so noch abbekommt. Da 
macht das ganze Prinzip von WAHLPflicht keinen Sinn mehr; genauso gut könnte man verpflichtende 
Kurse jedem Studenten in den Stundenplan packen, das würde zumindest den Stress und den Frust 
ersparen, den das Einschreiben mit sich bringt. Ich finde das insgesamt sehr schade, da das einem auch 
ein Stück der Motivation fürs Studieren raubt.“ 

- „Leider wurden alle Kurse auf einmal freigeschaltet, für viele blieben dann nur 1-2 oder sogar gar keine 
Kurse übrig, während andere sich über 10 mal eingeschrieben haben“ 

- „Ich musste meine Anmeldedaten häufig mehrmals eingeben, bis ich in das System gekommen bin. 
(War nicht falsch eingetippt und wurde auch nicht als falsch eingetippt angezeigt)“ 

- „Sehr stressig und zeitaufwendig für uns.“ 

- „Online Veranstaltungen mit mehr Plätzen auffüllen. Eventuell nach SG o. Alphabet Einschreibezeiten 
verteilen und die Plätze entsprechend auf die Menge der Studenten pro Einschreibezeit aufteilen (zB SG 
1-5 kann 10 Uhr von 30 möglichen Plätzen 5 Plätze belegen, SG 6-10 10:30Uhr auch 5 Plätze usw). Die 
Bestätigung nach dem Häkchen setzen („Möchten Sie sich wirklich anmelden?“) eventuell entfernen > 
wieder ein Ladevorgang der wegen Überlastung sehr lange dauert. Eventuell diese Funktion löschen 
und dafür ein Hinweis, wenn es zB zu Kursüberschneidungen kommt („Sie haben zur gewählten Zeit 
bereits einen Kurs. Möchten Sie sich trotzdem einschreiben?“).“ 

- „Wenn 50% der Plätze durch Vorabeinschreiber blockiert werden können, hat man ja eh keine Chance.“ 
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- „Ich finde es ganz schön mühsam und absolute Zeitverschwendung sich die Veranstaltung einzeln für 
seinen Stundenplan herauspicken zu müssen. Der Grundgedanke eines neigungsorientierten Studiums 
ist schön und gut, davon kann im Jena aber absolut nicht die Rede sein. Man ist schon froh, wenn man 
irgendwie auf seine Punkte kommt, da hat man nur wenig Möglichkeiten sich etwas auszuwählen, 
somal auch viele Veranstaltungen mit dem Stundenplan kollidieren. Wie gesagt, so wie es bisher ist, ist 
es nur Zeitverschwendung und Frustration pur.“ 

- „Vielleicht liegt die Instabilität nicht an den Servern, wenn es trotz neuer nicht gut funktioniert hat.“ 

- „Es wäre schön wenn man auf seinen Stundenplan zugreifen könnte während der 
Wahllistenanmeldung (und es nicht wie in den letzten Tagen für einige Studierende kein zugriff auf den 
Stundeplan gibt). Auch wäre es praktisch, wenn Veranstaltungen, bei denen es eine Termin Kollision 
gibt z.b. rot markiert werden, sodass passende Veranstaltungen schneller gewählt werden können und 
nicht lange, in einem manchmal nicht einmal aufrufbaren Stundenplan gesucht werden muss, ob man 
die Termine wahrnehmen kann. Auch wäre es wünschenswert, dass genügend Veranstaltungen 
stattfinden und nicht manche Studenten leer ausgehen und hoffen müssen, dass im laufe des 
Semesters neue Veranstaltungen statt finden.“ 

- „Wir brauchen entweder mehr Veranstaltungen oder die Möglichkeit sich selbstständig in Praxen 
Praktika mit Punktewertigkeit zu suchen. Trotzdem ist es schön, dass sie einige der 
Zoomveranstaltungen für mehr Teilnehmer freigeschaltet haben. Gerne bei weiteren auch noch das 
gleiche.“ 

- „JENOS ist an sich ein spannendes Konzept, bei dieser Umsetzung leider nicht zumutbar. Den meisten 
wäre eine bereits vollständiger Stundenplan lieber.“ 

- „Unfassbar, dass Frau Müller in der wichtigstes Zeit einfach im Urlaib weilt und deshalb viele Infos und 
weitere Kurse/Seminare fehlen“ 

- „Mehr Kurse sollten angeboten werden“ 

- „Direkt zum Semesterbeginn ein großer unnötiger Stressfaktor, da es anscheinend nur von der 
Internetverbindung und der Stabilität/Willkür von Dosis abhängt ob man den gewünschten Kurs 
bekommt oder nicht was sehr ernüchternd und meiner Meinung nach auch einfach unfair ist. Zudem 
wird so indirekt wieder eine Konkurrenz-Druck aufgebaut  der ungesund für den Zusammenhalt im 
Semester ist, ich hatte gehofft das man im klinischen Studienabschnitt mit Jenos das machen kann was 
einen interessiert, schlussendlich habe ich knapp die Hälfte der Kurse bekommen die ich wollte und 
muss mit Kursen auffüllen die mich überhaupt nicht interessieren um meine C Punkte vollzubekommen, 
ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht.“ 

- „Es geht kaum schlechter“ 

- „Einige Veranstaltungen finden während eingetragenen Klausuren statt. Es wäre schön, das zu 
überdenken und zu verschieben. Warum dieses Semester wieder online statt findet, ist schwer zu 
begreifen. Allerdings kann man doch wenigstens für die Zoom-Meeting-Veranstaltungen eine 
maximale Auslastung zulassen (bspw. 45 statt lediglich 10 Teilnehmer pro Zoom-Meeting), da so auf 
einfache Weise mehr Plätze für alle buchbar sind.“ 

- „Nach Freischaltung dauerte es teilweise sehr lange bis man überhaupt zur Tabelle mit den Kursen 
gelangte durch lange Ladezeiten/ Fehlermeldungen auf den einzelnen Wahllistenebenen. Die Stabilität 
war dieses Jahr deutlich besser. Man kam in das System und wurde nicht mehr gekickt und musste sich 
neu anmelden oder das System war nicht erreichbar. Dafür kam es dieses Jahr in den Wahllisten zu 
versch. Fehlermeldungen.“ 

- „Viel zu wenige Plätze“ 
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- „Um ehrlich zu sein bin ich sehr sehr frustriert und das war ich wirklich bis jetzt noch nie..Man hat uns 
zwar gesagt,  dass es mit den Lehrpraxen in Jena knapp werden könnte.  Aber das war bei der ganzen 
Wahllinie das einfachste zu wählen. Es ist einfach von technischen Problemen geprägt gewesen (hab 
daraufhin das Dosis-Team und Studentendekanat mit Screenshots darüber informiert). Die Antworten 
waren bis jetzt sehr unzufrieden. Ich weiß,  die können nichts dafür ich aber eben auch nicht. Und das 
ging anscheinend auch mehreren so. Die Idee der Linien finde ich eigentlich sehr cool und hatte mich 
sehr darüber gefreut. Vor allem auf die Kurse im SkillsLab. Ich wollte unbedingt Kurse belegen,  die 
einen auch interessieren und weiterbringen. Aber bei der kurzen Verfügbarkeit hab ich dann nur noch 
versucht irgendwas zu ergattern. Und jetzt sitze ich als Rettungssanitäter nächste Woche beim 
Blutdruck messen rum. Wirklich wirklich Schade. Außerdem frag ich mich wirklich wie ich die Liste der 
Kurse C vollkriegen soll. Ich denke bei der nächsten "Wahl" wird das nicht besser.  Tut mir leid,  dass ich 
jetzt hier so viel schreiben musste.  Aber heute wars für mich einfach echt deprimierend,  solange für 
"fast" nichts vor dem PC zu hocken und kaum ein Wahlwunsch ergattert zu haben.“ 

- „Automatisch komplette Liste anzeigen (nicht auswählen müssen „10,25,..100 anzeigen“); faireres 
Vergabeverfahren mit Präferenzabgabe und automatischer Zuteilung“ 

- „Es wäre schön wenn zumindest bei den Zoom Veranstaltungen die Anzahl der Teilnehmerplätze 
erhöht werden würde, damit mehr Leute eine Chance haben auf ihre Punkte zu kommen.“ 

- „Ein größeres Angebot wäre schön“ 

- „Es ist extrem langwierig und aufwendig herauszusuchen welche Termine der Wahllistenanmeldung 
überhaubt in den eigenen Stundenplan passen. Könnte Dosis nicht automatisch nur die Kurse für jeden 
Studenten anzeigen, die auch in seinen Stundenplan passen? Dann wären mehr Termine für andere 
Studierende frei und man hätte nicht das Problem, dass sich Studenten einfach überall anmelden, um 
sich dann wieder bei unpassenden Terminen auszutragen.“ 

- „C Punkte machen nur Sinn, wenn es auch genügend Plätze gibt. Das sollte vorm Semesterstart geklärt 
sein. Die Wahllistenanmeldung ist unübersichtlich. Dieses durchklicken durch die Menüs ist krampfhaft. 
In der Wahlliste stehen nur die Minuten angezeigt, die die Veranstaltung dauert. Das könnte doch easy 
in C Punkten angegeben werden. Dann könnte man auch gleich eine Filterfunktion einbauen und eine 
Übersicht, welche Veranstaltungen man gebucht hat inklusive der Gesamtsumme der CPunkte die man 
gebucht hat und die man noch braucht. Außerdem wäre eine eingebaute Warteliste hilfreich, falls 
Leute absagen“ 

- „Bisher war es dieses Semester eine Katastrophe. Der Server war ständig nicht erreichbar.“ 

- „Es ist insgesamt sehr stressig und unzufriedenstellend wenn man zu jedem möglichen Zeitpunkt auf 
Dosis ist um Kurse zu wählen und noch nicht einmal die Kurse  bekommt, welche man an sich gar nicht 
haben möchte. Ein Losverfahren wäre dahingehend um einiges fairer.(Die Härtefælle sollten natürliche 
immer noch Vorrang haben). An sich würde mich das Windhundverfahren aber auch nicht stören wenn 
es genügend Kurse zur Auswahl gäbe, sodass man ab der 1. Woche Planungssicherheit hat.“ 

- „Es hat teilweise bis zu 20 Minuten gedauert, bis ich auf die gewünschte Seite zugreifen konnte…“ 

- „Es ist utopisch bei so vielen Studenten, mit so einem geringen Angebot und so einem instabilen Server 
so viele Kurse zu buchen. Lösung: Bessere Stabilität des Servers. Außerdem mehr Kursangebote oder 
weniger Pflichtpunkte!“ 

- „Vllt kann es ein stundenlimit geben, dass erstmal alle 2 Einheiten oder so belegen können, dass alle 
einen ähnlichen Stand bei den c Punkten haben und nicht manche schon 5 und andere keine“ 

- „Man muss ständig neu laden, dann braucht es ewig und stürzt ab während man wieder 3 
unterschritten öffnen muss. So kommt man nie an Veranstaltungen.“ 
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- „Aktuell verzweifelt man, bis man endlich (teils nach 15min und später) auf die Wahllistenanmeldung 
zugreifen kann. Dann sind die Kurse, die man sich passend nach seinen Präferenzen und seinem 
Studienplan ausgesucht hat, schon vergeben. Und aus der Not heraus nimmt man dann irgendwas um 
auf die notwendigen Punkte zu kommen, teils parallel zu Pflichtveranstaltungen stattfindet, nur um 
auch was zu haben. Und im besten Fall kann man dann noch irgendwie tauschen. Im schlimmsten Fall 
muss man sich wieder austragen oder man nimmt die Veranstaltungen wahr, nur um Punkte zu 
sammeln. Aber das ist in meinen Augen nicht der Gedanke hinter den Linienveranstaltungen.“ 

- „Ich finde das Prinzip allgemein schwierig. Da nur begrenzt Plätze angeboten werden, heizt das den 
Druck unter den Studenten nur noch mehr an. Natürlich sitzen dann alle um 59 am Rechner und wollen 
sich um alle gleichzeitig einwählen. Dass da selbst die besten Server abstürzen ist vorhersehbar. 
Vielleicht wäre es schonmal ein Anfang, die Kurse immer für einzelne Semester anzubieten und auch 
nur für diese freizuschalten. Dann hat man auch einen besseren Überblick, ob es überhaupt annähernd 
genug Veranstaltungen gibt. In meinem Fall ging Dosis trotz bester Internetverhältnisse über eine 
Stunde nicht und ich habe keinen einzigen Kurs mehr wählen können. Unabhängig davon, was einen 
überhaupt aus dem Angebot interessieren würde, muss man nehmen was übrig bleibt und das war bei 
mir leider gar nichts. Vielleicht sollte also das Geld für neue Server beim nächsten Mal in mehr Kurse 
investiert werden.“ 

- „Ich fühle mich unfair behandelt, da ich keinen Wunschkurs wählen konnte und andere Studierende 
nun Kurse, wie z.B. Sonographie, machen können, welche gerne auch andere machen wollen.“ 

- „Insgesamt ist die Selbsteinschreibung für so eine große Veranstaltungsanzahl eine Herausforderung 
sowohl für die Mitarbeiter, als auch für die Studenten. Das Vorklinikmodel (mehr ´automatisch´ 
geplante Veranstaltungen) scheint besser zu funktionieren. Aktuell bekommt man das Gefühl, dass die 
Organisation in der Klinik eher chaotisch ist.“ 

- „Dosis funktioniert schlechter als je zuvor. Ständig wird „Internal Server Error“ angezeigt und man kann 
auf gar nichts zugreifen. Manchmal hilft es den Browser zu wechseln, jedoch nicht immer. Wirklich sehr 
unschön!“ 

- „Online Veranstaltungen für mehrere Studenten anbieten bzw mehr Plätze freischalten“ 

- „Ich finde es sehr schade, dass zur Zeit die jenigen mit den modernsten technischen Geräten und den 
schnellsten Reflexen alle Wunschkurse bekommen. Außerdem werden nicht Ansatzweise genug Kurse 
angeboten, um den Anforderungen der Linie zu entsprechen. Ich verstehe auch nicht, wenn wir jetzt 
dauerhaft auf digitale Lehre umsteigen, warum bei einem Online-Kurs nicht ein paar mehr Teilnehmer 
möglich sind.“ 

- „Bitte mehr Kursangebot“ 

- „Ich finde es schade, dass es bisher keine Operationen oder größere Eingriffe am UKj gibt, wo man sich 
anmelden kann.“ 

- „Es scheint so, als würde der Server bei einzelnen eine stabile Verbindung gewährleisten, dafür für die 
meisten den Zugriff komplett blockieren“ 

- „Sehr viel Error im Dosisprogramn“ 

- „Seite kam manchmal nach Einschreibung auf die Startseite zurück und ich musste alle Reiter erneut 
durchgehen- sollte auf der aktuellen Seite bleiben. Seite schien instabiler zu sein, je mehr 
Veranstaltungen angezeigt/ möglich waren. Bsp: bei 36möglichen Veranstaltungen gab es kein 
Absturz. Vs. Bei über 100 möglichen Veranstaltungen gab es bei mir regelmäßige Abstürze“ 

- „Es würde schon helfen, wenn Dosis zur Zeit überhaupt funktionieren würde und nicht down wäre“ 

- „Mehr Plätze! Vor allem bei den semesterübergreifenden Wahlveranstaltungen.“ 
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- „Es ist einfach unfair so wie es läuft, einige kriegen gar nichts, andere sehr viel und gerade bei längeren 

Pflichtveranstaltungen, bekommt man dann entweder gar nichts oder einen Termin, der überhaupt 
nicht in den Stundenplan passt“ 

- „Wäre toll, wenn das nächste Mal nicht vergess3n wird, dass die Springer um 11 Uhr Einwahl haben 
sollten“ 

- „Es war wirklich noch viel schlimmer als in den vergangenen Semestern...“ 

- „Wie immer Katastrophe! Sehr wenig Veranstaltungen, reicht nicht für alle. Ich habe dise Wiche jeden 
Tag mindestens 1 Stunde für die Wahllistenanmeldung verschwunden! Das geht gar nicht. Dosis ist 
einfach schlechte Seite und ist dafür ungeeignet. Man muss mehreren Studierenden 
Vorabeinschreiberecht geben (Hiwis usw..) und nicht nur den Tutoren!“ 

- „Das die Hälfte der Sachen für die man sich einschreiben muss auch einfach schon vom studiendekanat 
geplant und in den Stundenplan eingeschrieben werden könnten, sodass das nicht jeder selber machen 
muss und dann Dosis überfordert ist.“ 

- „Es ist ein Armutszeugnis für die FSU Jena mit dieser IT Technik arbeiten zu müssen“ 

- „Gerade bei wichtigen Einschreibungen (z.B. Blockpraktikum Allgemeinmedizin) ist eine zufällige 
Zuteilung (ausgenommen Voreinschreiber) wünschenswert. Genau wie für sonstige 
Pflichtveranstaltungen (A-Punkte, Seminare etc.). Ansonsten ist es ein unfaires Verfahren, das 
abhängig von Dosis ist.“ 

- „Es wäre einfacher, wenn die Veranstaltungen, die ausgebucht sind, nicht mehr in der Liste erscheinen 
würden, um das Ganze zu erleichtern.“ 

- „Losverfahren v.a. für sowas wie Praktika wäre deutlich fairer“ 

- „Dosis bei einschreibung ständig überlastet. Erst nach 30 min zugriff, dann sind alle Veranstaltung 
bereits weg. Selbst wenn man sich dann für eine freie stelle einträgt, lädt es solange und hängt sich auf 
dass auch diese bereits vergeben ist. Jedes semester aufs neue stressig und frustrierend sich 
einzuschreiben.“ 

- „Das Verfahren ist, so wie es im Moment ist, nicht zumutbar. Ich konnte mich dieses Mal für keine 
einzige C-Punkt-Veranstaltung und keinen einzigen SkillsLab-Kurs einschreiben weil Dosis mich seit 
Jahren schon jedes Mal pünktlich zum Einschreibebeginn vom Server wirft und dann sämtliche Kurse 
ausgebucht waren. Es ist zum kotzen. Es wird seit wir mit dem Studium abgefangen haben bemängelt, 
dass das System so scheiße ist und nie wird auf uns gehört!“ 

- „Zu wenig Angebote es war alles innerhalb von wenigen 2-3 min weg“ 

- „Bitte die Einschreibungen im Dosis auch wirklich zu der Zeit stattfinden lassen wie auf dem vorher 
veröffentlichten Plan Bsp. Einschreibung Kreißsaal Praktikum hat erst 1,5h später funktioniert. Und 
bitte die Einschreibungen sinnvoll zu den Terminen einrichten - palli visite fing am 11.4. An, die 
Einschreibung war erst am 13. ... dementsprechend werden die Termine auch weniger, wenn man an 
den ersten nicht teilnehmen kann. Und allgemein: seit diesem Semester funktioniert  Dosis nur sehr 
sehr unzuverlässig im Chrome Browser, teilweise gar nicht, oder man muss vorher jedes mal die 
Browserdaten löschen, was natürlich super unpraktisch ist, wenn gerade Einschreibungen stattfinden.“ 

- „Hilfreich wären auch optionale Buttons, mit denen man Kurse markieren oder unsichtbar machen 
kann, da viele Veranstaltungen wegen Terminkollidierungen nicht wählbar sind...“ 

- „bitte auch korrekte Einschreibezeiten durch das Studiendekanat ankündigen! (10 FS KoM 
Einschreibung war für 13.4. 11:00 Uhr datiert, aber die B-Punkte Einschreibung für dieses Semester war 
schon ab 10:00 Uhr möglich?)“ 
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- „Mit den Semestern findet jeder seine Strategie mit der Wahllistenanmeldung umzugehen. Um zu 
verdeutlichen, wie ungerecht es derzeit ist, wollte ich nur erwähnt haben, dass ich um eine Chance auf 
die wenigen in meinen Stundenplan passenden Veranstaltungen zu haben, immer mindestens ein bis 
zwei weitere Personen bitte mir zu helfen. Ich schreibe Prioritätslisten, wo die Einzeltermine, die für 
mich möglich sind, gerankt draufstehen (Zeitaufwand gut und gerne 6 bis 14 Stunden). 
Dann versuchen wir eine Sekunde nach Startzeit den speziellen Reiter zu aktualisieren, an mindestens 

drei, eher vier Endgeräten, wovon eines ein Standgerät zur Gaming-Nutzung im Wert von ca. 1800€ ist 

(der Rest normale Laptops bzw. mobile Endgeräte). Mit diesem bestialischen Aufwand schaffe ich es 

zwischen 50-80% meiner Wunschveranstaltungen zu bekommen, wobei ich meine Veranstaltungswahl 

nicht einmal nach meinen Interessenschwerpunkten ausrichten kann, sondern allein nach Effizienz. Da 

vielleicht nicht jeder diesen Aufwand betreiben kann/möchte und so liebe Personen hat, die einem 

helfen, fände ich irgendeine andere Lösung sehr erfreulich, auch wenn dies vielleicht nicht, oder nur 

schwer möglich ist.“ 

- „Im Dosis sehr unübersichtlich aufgeführt, sehr viele Klicks bis man mal den Kurs aufgerufen hat, Server 
anschaffen die wirklich was verbessern (bei mir ist im Moment ALLES schlechter)“ 

- „Bei Veranstaltungen, für die nur eine Anmeldung möglich ist, wäre es gut wenn man sich in einem 
Schritt ummelden kann, anstatt sich ab  und im nächsten Schritt an einem anderen Termin wieder 
anzumelden. Eine sehr nützliche Funktion wäre die Möglichkeit Veranstaltungen, die sich mit 
Pflichtveranstaltungen in meinem Stundenplan überschneiden, ausgegraut o.ä. anzeigen zu lassen. 
Dann müsste man nicht parallel ständig die verfügbaren Termine mit dem Stundenplan abgleichen.“ 

- „Bei mir funktioniert die Funktion: Einschreibereports nicht. Die Seite wird zwar geöffnet, aber keine 
Daten sind hinterlegt“ 

- „Springer konnten sich erstmal überhaupt nicht anmelden. Die Anzahl der Einschreibungen war 
unbegrenzt, obwohl kommuniziert wurde, dass man sich erstmal nur für ein paar Sachen anmelden 
darf, damit nicht gleich alles vergeben ist. Als Dosis nach ca. 10 Minuten geladen hatte, war schon alles 
weg. Habe keinen einzigen Kurs bekommen. :)“ 

- „Traurig, dass es im 21. Jahrhundert in Jena noch ein so schrottiges unflexibles Wahllistenverfahren 
gibt, das die eigenen unzureichenden Rechenkapazitäten immer wieder überfordert.“ 

- „Es wird jedes Jahr schlechter auch sich für pflichtveranstaltungen einzuwählen und ggf keinen Platz zu 
bekommen ist sehr nervig“ 

- „Über manche Geräte und manche Browser funktioniert Dosis manchmal völlig unvorhersehbar nicht. 
Das ist extrem ärgerlich, wenn das auf die Anmeldung fällt.“ 

- „Erst mal sollte überhaupt Dosis funktionieren, bei mir ist es bei jeder Einschreibung erst mal 
mindestens 20min komplett ausgefallen.“ 

- „Dieses Jahr gibt es im 10. Semester viel zu wenig C-Stunden um die notwendige Anzahl erfüllen zu 
können“ 

- „Ich finde das derzeitige Verfahre katastrophal, unfair und nicht im Sinne der eigentlichen Idee die 
hinter den Linien steckt. Es kann nicht sein, dass man, nur weil Dosis es nicht mit macht, keinen 
einzigen Kurs bekommt für den man sich interessiert und am Ende die Restposten wählen muss (!) 
damit man seine Punkte voll bekommt.“ 

- „Seit dem Update wird mir unregelmäßig "Site Error" in der Wahllistenanmeldung und Stundenplan 
angezeigt. Unabhängig von Browser und Endgerät.“ 

- „Bitte mehr Termine außerhalb der Vorlesungszeiten! Für einen großen Teil der fakultativen 
Veranstaltung muss auf die parallel stattfindende Vorlesung verzichtet werden.“ 
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- „Es geht ja nicht nur um die Wahllistenanmeldung, Dosis ist allgemein sehr instabil, Anmeldedaten 

müssen 3x eingegeben werden bis es funktioniert, der Stundenplan wird nicht richtig angezeigt und 
man muss sich mühsam über den Kursbaum zu den Zoom-Buttons für die Veranstaltungen vorarbeiten 
(falls deiser denn mal funktioniert). Die hochgeladenen VL-Videos brauchen teils sehr lange zum laden 
oder brechen mittendrin ab, da man aus Dosis rausgeworfen wird.“ 

- „Es ist jedes Mal wieder ein Desaster“ 

- „Die Meldung „Site Error“ ist sehr erschreckend kurz vor der ersten WahllistenAnmeldung“ 

- „Es ist völlig unverständlich, warum einige Veranstaltungen nicht einfach vom Studiendekanat in 
unseren Stundenplan integriert werden (keine zeit? kein personal?). Es ist natürlich einfacher, diese 
Aufgabe an die Studierenden abzuwälzen, aber genau so empfinden wir das. Die Verantwortung für 
unsere Pflichtveranstaltungen wird an uns abgeschoben, obwohl wir ohnehin schon jedes Semester um 
unsere Linien Stunden kämpfen müssen. Eine sogenannte „Terminauswahl der Studierenden“ wie vom 
Studiendekanat genannt kann nicht stattfinden, weil es nicht einmal genug Veranstaltungen für alle 
Studierenden gibt. Man sollte sich ernsthaft Gedanken machen, ob man das den Studierenden wirklich 
weiter antun will.“ 

- „Vielen Dank für die Umfrage, wird Zeit, dass sich das System hierbei ändert!“ 

- „Herzschlag ist bei mir immmer über 150, wenn ich mich bei der Wahllisten Anmeldung 
einschreibe..Katastrophe… Hoffentlich brauche ich kein Kurse mehr. Aber für den Nachwuchs, Bitte 
einfach mehr Plätze schaffen!“ 

- „Notwendige vs. verfügbare Plätze sollten vorher berechnet werden, sodass nicht immer wieder alles 
ausgebucht ist, obwohl es sich zum Beispiel nur um eine Pflichtveranstaltung handelt, bei der man sich 
auch nur für einen Termin einwählen kann.“ 

- „Unübersichtliches layout, v.a. Bei größeren Reihenveranstaltungen“ 

- „Mehr Plätze für B Kurse.“ 

- „Bitte beheben; dass der Zugang zum entsprechenden Link in der Wahllistenanmeldung wieder 
funktioniert (also dass die Verlinkung I’m kursbaum funktioniert) Site error fail ausbessern; 
Unabhängig von Dosis in diesem Jahr mehr als chaotisch, fehlerhaft und schlecht.“ 

- „Es ist absolut ätzend und frustrierend und wirkt einfach komplett undurchdacht und als würde sich 
das Studiendekanat das Leben dadurch leicht machen wollen und es interessiert keinen, wie zum 
Kotzen das ist.“ 

- „Ich glaube gar nicht, dass Dosis das Problem ist. Sondern die Absprache mit dem studiendekanat und 
die dort festgelegten Regeln wann sich wer wie einschrieben kann. Sieht man ja auch dieses Semester 
besonders deutlich. Es gibt einfach viel zu wenig B Veranstaltungen und diese haben (anders als in der 
offiziellen Listen vom Dekanat) auch noch eine Stunde vor den C und B/C Veranstaltungen die 
Einschreibung gestartet. Ganz ehrlich. Jetzt am Ende der Klinik bin ich der Meinung, dass man das 
Ganze Jenos-Ding abschaffen sollte. Alle sind in einer Gruppe und alle können alles wählen, denn seien 
wir mal ehrlich: wirklich relevante Vorteile bzw. Unterschiede in der Ausbildung gibt es kaum, macht 
die Organisation für alle aber schwieriger. Lieber mehr Pflichtveranstaltungen, die dann aber fest 
geplant sind und jeder einen Platz hat als dieses pseudo-freiwillige aussuchen von „Interessenten“ 
Kursen. Denn in den wirklich interessanten bekommt man fast nie einen Platz und so wählen sehr viele 
einfach irgendwelche Kurse um auf die Punkte zu kommen.“ 

- „Jedes Semester wieder ein Desaster. Man könnte es den Studierenden auch erleichtern, wenn das 
Studiendekanat die Studierenden direkt in die Pflichtveranstaltungen bzw Veranstaltungen, welche für 
das Kerncurriculum von Bedeutung sind, einplanen würde.“ 
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- „Ich kann das Ganze nicht so gut beurteilen, weil ich Voreinschreiberecht habe und dadurch in der 

Regel das bekomme was ich benötige.“ 

- „Bitte generell übersichtlicher gestalten“ 

- „Die Studenten sind auch Teil des Problems. Es ist ein großes Problem, wenn sich die Mehrheit der 
Studenten alle Kurse krallt die sie kriegen können, obwohl sie laut ihrem Stundenplan zu dem Termin 
gar nicht können. Natürlich ist zuerst die Kernuni in der Pflicht, genug Angebote zu schaffen, damit alle 
Studenten ihre Punkte vollbekommen. Aber das tut ja letztendlich jeder mit wenigen Ausnahmen.  
Wenn ein Kurs 5 mal angeboten wird und ich nur zu einem der Termine kann, dann muss ich mich 
nunmal damit abfinden dass das vielleicht nicht mein Kurs ist und ich mir was anderes suchen. Solange 
das so ist kann das DOSIS Team nix richtig machen.“ 

- „Das Angebote ist im Allgemeinen zu wenig, v.a. im Bereich der praktischen Fähigkeiten. Es waren bei 
den B-Punkten der FoM Linie 8. Semester zu wenig Veranstaltung.“ 

- „Ich habe nichts bekommen was ich wollte/brauchte. Den einzigen Termin den ich bekommen habe 
war parallel zu eine Präsenzpflichveranstaltung. Toll.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

fachschaftsrat@med.uni-jena.de 

mailto:fachschaftsrat@med.uni-jena.de

