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Klinischer Studienabschnitt Medizin im Sommersemest er 2020 
 
Sehr geehrte Studierende, 
 
das Sommersemester 2020 wird vollkommen anders ablaufen als alle bisherigen und hoffentlich auch als 
alle folgenden Semester. Wir werden den Lehrbetrieb am 4. Mai beginnen und aller Voraussicht nach am 
17. Juli beenden. Das Semester wird also nur aus elf Wochen bestehen, das sind drei Wochen weniger 
als üblich. Die Art und Weise der Lehre wird den derzeitigen und sich voraussichtlich laufend ändernden  
Bedingungen so angepasst, dass Sie die wichtigsten Lernziele erreichen können. 
 
Es wird keine Präsenz-Vorlesungen geben, weil 200 Personen in einem Hörsaal zurzeit nicht erlaubt  
sind. Die Dozenten stellen Ihnen das, was sie Ihnen im Hörsaal sagen wollten, digital zur Verfügung. Sie 
finden diese Präsentationen oder Verweise auf andere Plattformen wie Moodle in DOSIS. Den 
Vorlesungen selbst wird kein Termin in Ihrem Stundenplan zugeordnet, weil es Ihnen überlassen ist, 
wann Sie sich damit beschäftigen wollen. Die Studierenden des sechsten Fachsemesters werden aller 
Voraussicht nach bereits ab der Woche nach Ostern die ersten Vorlesungen zum Themenblock 
Kardiovaskuläre Medizin und Pneumologie einsehen können, so dass Sie sich zum ursprünglich 
vorgesehenen Vorlesungsbeginn bereits damit beschäftigen können. Andere Fächer werden das 
vermutlich ähnlich handhaben. 
 
Es wird keine oder nur sehr wenige Seminare, POLs, Simulationstrainings, Laborpraktika als 

 Das hat gleich zwei Gründe: Zum einen ist es natürlich auch Präsenzveranstaltungen geben.
problematisch, wenn „nur“ 20 Leute in einem Raum eng beieinander sitzen, zum anderen werden 
verschiedene Räume, die normalerweise für die Lehre zur Verfügung stehen, zurzeit für die 
Krankenversorgung benötigt, so dass dort keine Lehrveranstaltungen stattfinden können. Für die 
entfallenden Präsenz-Kleingruppenveranstaltungen gibt es unterschiedliche Ersatz-Lösungen:  

• Zu einigen wird Ihnen Material zur Verfügung gestellt, das Sie so nutzen können, wie die 
Vorlesungsmaterialien. Wenn das so ist, werden auch diese Veranstaltungen nicht in Ihrem 
Stundenplan erscheinen.  

• Andere dieser Kleingruppenveranstaltungen werden durch Webinare oder ähnliches ersetzt. 
Diese Termine erscheinen in Ihrem Stundenplan, so dass Sie sich zum korrekten Zeitpunkt in die 
Lehrveranstaltung einwählen können.  

• Einzelne dieser Veranstaltungen werden einmalig entfallen oder in kommende Semester gelegt.  
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 Deshalb  Wir wissen noch nicht, ob und ab wann patientennaher Unterricht stattfinden kann und darf.
wissen wir auch noch nicht, ob die Blockpraktika im achten Fachsemester stattfinden können. Es ist 
durchaus möglich, dass wir das auch am 4. Mai noch nicht sagen können. Wir werden Ihnen also Anfang 
Mai einen Stundenplan freischalten, an dem sich danach durchaus noch etwas ändern kann. Für die 
Blockpraktika im achten Fachsemester müssten Sie bitte einkalkulieren, dass sie, wenn sie im 
kommenden Semester nicht stattfinden können, in den nächsten oder übernächsten Semesterferien 
absolviert werden müssen.  
 

 in aller Regel in mehreren Hörsälen gleichzeitig, so dass Sie mit Klausuren werden stattfinden,
ausreichend Abstand sitzen können. Über online-Prüfungen wird zwar noch nachgedacht, sie dürften 
aber aller Voraussicht nach nur in einzelnen Fällen tatsächlich in Betracht kommen. Das sechste und das 
achte Fachsemester müssen bitte mit zwei Prüfungswochen rechnen, also mit Klausuren bis 31. Juli. Im 
zehnten Fachsemester wird es keine extra Prüfungswochen geben. 
 

 Wir streben an, dass alle Studierenden eines Studienjahres alle im kommenden Semester laut 
 Das gilt insbesondere für das Scheinvergabeplan vorgesehenen Leistungsnachweise erwerben können.

zehnte Fachsemester, damit sich diejenigen, die sich zum Zweiten Staatsexamen anmelden wollen, das 
auch tun können. Generell wird es natürlich deutliche Abstriche bei der Quantität und der Qualität der 
Lehre geben müssen. Denn ein Lehrfilm kann ein Praktikum nur notdürftig ersetzen und eine 
besprochene Powerpoint-Präsentation ist kein gleichwertiger Ersatz für eine lebendige Vorlesung. Sie 
werden sehr eigenständig lernen und arbeiten müssen.  
 
Semesterspezifische Informationen folgen nach Ostern. 
 

 Die Dozenten sind mit Hilfe einer neu gegründeten AG Digitalisierung dabei, Hier noch drei Bitten:
passende Lösungen für ihr Fach und ihre Lehrveranstaltungen zu finden und einzurichten. Nicht alles 
wird sofort 100prozentig funktionieren. Wir bitten Sie dafür bereits jetzt um Verständnis. Teilen Sie dem 
Studiendekanat oder dem jeweiligen Dozenten bitte mit, wenn etwas nicht klappt oder verbessert werden 
könnte. 
 
Und: Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann evaluieren Sie bitte noch das vergangene Semester: 
http://cms.krz.uni-
jena.de/studiendekanat/Service+und+Beratung/Evaluation/Evaluationsformen/Semesterabschluss.html.  
Diese Bitte richtet sich vor allem an diejenigen, die im Winter im neunten Fachsemester  studiert haben. 
An alle anderen aber natürlich auch… 
 
Und bitte beachten Sie die Ausschreibung für wissenschaftliche Hilfskräfte für digitale Lehre. 
 
Trotz aller zu erwartender Herausforderungen wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches Semester. 
 
Ihr Studiendekanat 
9. April 2020 
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