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Willkommen zum 2. JEMID-Newsletter, der unter 

dem Thema digitale Lehre steht! 

Zoomen ein gutes Tool für die digitale Lehre 

Das Videokonfe-

renztool Zoom wird 

an der Friedrich-

Schiller-Universität 

(FSU) eingesetzt, um 

synchronen Unter-

richt auf Distanz mit 

den Studierenden zu ermöglichen. Bei einer On-

lineumfrage erhielten wir folgende Antworten zum 

Thema Lehrveranstaltungen und Zoom: „Mehr 

möglich als gedacht: In Online-Veranstaltungen 

lässt sich mehr interaktiv nutzen als zuerst gedacht. 

Vieles kann kreativ gelöst werden.“ „Positiv! Inter-

aktion ist zumindest in kleinen Gruppen ähnlich gut 

möglich wie real. Break-Out-Rooms bieten bessere 

Kleingruppen-Arbeit als dies real möglich ist.“ Bei 

einem Telefonat wurde festgehalten: „Wenn ich ge-

wusst hätte, wie gut Zoom geht, hätten wir noch 

deutlich mehr Zoomveranstaltungen im Sommerse-

mester angeboten.“ Wenngleich digitale Lehre Prä-

senzzeiten nicht ersetzen kann, eröffnet sie doch 

viel bessere Möglichkeiten als zunächst angenom-

men. Videokonferenzen sind fester Bestandteil der 

digitalen Lehre, die durch die Corona-Pandemie ak-

tuell in vielen Fällen erforderlich wird. 

Wenn Sie vor Ihrer Lehrveranstaltung das Zoomen 

noch von DOSIS ausgehend üben wollen, dann 

sprechen  Sie uns gerne über medizindidak-

tik@med.uni-jena.de zur Einstellung eines Termins  

unter Angabe von Datum Uhrzeit und Dozent an. 

Die Teilnehmer können sich dank Selbsteinschrei-

bung selbst registrieren. 

Problem orientiertes Lernen (POL) im Zoomraum 

Für das spezielle Lehrformat POL, bei dem die Stu-

dierenden anhand von „Problemen“ (z.B. Patien-

tenfall) Lernziele in acht Stufen kontextuell, kon-

struktiv und kollaborativ erarbeiten, wurde eine 

medizindidaktische Anleitung veröffentlicht, die 

eine digitale Umsetzung am UKJ vorschlägt. 

Digitale Lehre – darf sie auf die Lehrverpflichtung 

angerechnet werden? 

Ja, grundsätzlich gilt, dass digital gestützte Lehrver-

anstaltungen auf die Lehrverpflichtung angerech-

net werden, „wenn sie einschließlich der Vor- und 

Nachbereitung und begleitenden Betreuung mit ei-

ner vergleichbaren zeitlichen Belastung für die Leh-

renden verbunden sind.“ (§5 (8) der Thüringer Lehr-

verpflichtungsverordnung). Aufgrund der Pande-

mie befürwortet die FSU aktuell digitale Lehre und 

rechnet diese zu 100% auf die Lehrverpflichtung an.  

Wird digitale Lehre auch nach Pandemiezeiten 

fortgesetzt? 

Auch nach der Pandemie soll gutes E-Learning wei-

terhin angerechnet und gefördert werden. In den 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen sind folgende 

Fristen zum Thema Digitalisierung vereinbart: 

 2021: Konzeption „digitaler Lehre“ unter 

Berücksichtigung der Erfahrungen und Auf-

bau der Infrastruktur 

 2022: Etablierung von Qualitätssicherungs-

maßnahmen zur digital unterstützen Lehre 

 2023: Umsetzung der Konzepte in ausge-

wählten Bereichen 

 2024: Evaluation „digitale Lehre“ 

 2025: Ausbau ausgewählter, positiv evalu-

ierter Konzepte 
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Haben Studierende Zeit für Eigenstudium? 

Alle unsere Präsenzstudiengänge sind Vollzeitstudi-

engänge mit in der Regel weniger als 27 Unter-

richtseinheiten Präsenzzeit. Studierende haben 

also Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Lehr-

veranstaltungen. Eine gute Anleitung zum Selbst-

studium erleichtert den Studierenden das Errei-

chen der Lernziele. Eine gute Kombination aus ver-

schiedenen Lehrformaten (Blended Learning) wie 

u.a. Eigenstudium, synchronen Lernzeiten und Aus-

tausch mit Kommilitonen fördert einen nachhalti-

gen Lerntransfer.  

Digitale Lehre mit der Lernplattform Moodle 

Die FSU 

stellt uns 

die Soft-

ware 

„Moodle“ 

zur Verfügung, die ein Kursmanagementsystem 

und eine Lernplattform beinhaltet. In Moodle wer-

den virtuelle Kursräume zur Verfügung gestellt, in 

denen sowohl Arbeitsmaterialien (z.B. Texte, Links, 

Dateien) hinterlegt als auch Lernaktivitäten (z.B. 

Aufgaben, Tests, Foren) ermöglicht werden kön-

nen. Um interessierten Dozierenden zu zeigen wie 

die Lernplattform Moodle unter Berücksichtigung 

von hochschul- und medizindidaktischen Aspekten 

anzuwenden ist, haben Professor Spreckelsen und 

Frau Ehlers den Kurs „Digitale Lehre mit Moodle“ 

aufgebaut. Selbstverständlich im Blended-Learn-

ing-Format sowohl mit synchroner Lehre (per 

Zoom) als auch mit asynchroner Lehre in Moodle. 

Das Feedback für den Kurs ist sehr gut. Die Stimme 

eines Teilnehmers: „Der Kurs wurde exzellent vor-

bereitet und interessant und abwechslungsreich ge-

staltet. Durch die prägnanten Anleitungen und 

praktischen Übungen wurde man Schritt für Schritt 

in die Lage versetzt, einen eigenen Moodle-Lern-

raum zu erstellen und diesen zu gestalten. Die Lern-

atmosphäre war sehr gut, aufkommende Fragen 

wurden freundlich und kompetent beantwortet. Als 

Teilnehmer sollte man etwas Zeit für die Vor- und 

Nachbereitung einplanen. Der Kurs ist sehr empfeh-

lenswert, auch für Lehrende mit größerer Lehrerfah-

rung.“ Das beste Lob ist die aktuelle Entstehung 

neuer Moodle-Kurse. …und falls etwas nicht klappt: 

Es gibt Unterstützung durch die … 

Hotline der digitalen Lehre 

Mo-Fr von 10:00-14:00 Uhr  

 per Zoom online : https://uni-jena-

de.zoom.us/j/8211047611, Meeting-ID: 821 

104 7611, Passwort: 12345) 

 per Telefon (Rufnummer +49 30-30806188, 

Meeting-ID: 821 104 7611, Passwort: 12345 

  oder per Mail (digitale-lehre@med.uni-

jena.de) 

Und auch bei der hochschuldidaktischen Service-

stelle LehreLernen. 

Aktuelle JEMID-Schulungsangebote 
 23.11.2020 16:00-18:00 Uhr (Zoom): Digitale Lehre kompakt: 

Einführung zu Moodle ⓘ 

 15.01.2020 15:30-17:30 Uhr (Zoom): Digitale Lehre mit 

Moodle ⓘ 

 28.01.2020 13:00-18:00 Uhr und 29.01.2020 08:30-13:00 

Uhr (vorr. Präsenz): Plenardidaktik & Kollegiales Feedback: 

„Lehren statt vortragen. Lernen statt zuschauen“ – Wie wird 

meine Vorlesung lernwirksam? (Didaktiktraining mit Video-

Feedback) ⓘ 

Details und Anmeldungen über DOSIS. 

MME-Studium 
Die Medizinische Fakultät fördert interessierte Lehrende, ihre Kom-

petenzen in der Medizinischen Ausbildung zu professionalisieren in 

dem sie den Masterstudiengang Medical Education (MME) unter-

stützt. ⓘ Interessensbekundungen bis Ende November an medi-

zindidaktik@med.uni-jena.de . 

 

 

„Sie möchten regelmäßig über Aktuelles aus 
der JEMID AG informiert werden?“ Melden 
Sie sich für unseren JEMID-Newsletter über 
medizindidaktik@med.uni-jena.de an!  
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