
Liebe Studierende,  
 
aufgrund der aktuellen Situation wird die Lehre im „Kursus Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie“ (3. Semester) im Sommersemester 2020 in digitaler Form 
stattfinden und folgendermaßen ablaufen:   
 
1. Gruppengröße 

• Alle Studierenden, die sich über MeinCampus für das 3. Semester angemeldet haben, 
wurden in Kursgruppen von maximal 20 Personen aufgeteilt und vom Sekretariat in 
ihre geschützte StudOn-Kursgruppe übertragen. 
 

2. Allgemeiner Ablauf 
• Die Kursgruppen 1 bis 5 starten am 28.04.2020, die Kursgruppen 6 bis 10 am 

16.06.2020 (siehe Terminplan). 
• Sie finden alle Informationen und Inhalte in der StudOn-Gruppe Kursus MedPsych / 

MedSoz 3. Semester und Portfolio/ SS20 (Passwort: Portfolio20) im Ordner „Dateien 
für den Kursus“ und in Ihrer jeweiligen Kursgruppe. 
 

3. Inhalte 
 

a) Hauptelement des Kurses sind Rollenspiele, die in der digitalen Version per 
Videokonferenz abgehalten werden. 
• Die Rollenspiele werden zu festgesetzten Terminen (dienstags zwischen 10:15 und 

11:45 Uhr; siehe Terminplan) im Rahmen einer Videokonferenz über GoToMeeting 
abgehalten (mit „Arzt“, „Patient“ und Dozent*in) 

• Sie bekommen am ersten Kurstag eine E-Mail Ihres Dozenten/Ihrer Dozentin mit 
der Information, für welches Rollenspiel Sie eingeteilt wurden, sowie den Link zu 
einem virtuellen Konferenzraum, in den Sie sich zum Termin Ihres Rollenspiels 
zuschalten können.  

• „Ärzte“ erhalten Ihre Vallvignette (Beschreibung und Vorgaben für die zu spielende 
Rolle) direkt mit dieser E-Mail, „Patienten“ erhalten Ihre Fallvignette am Montag 
vor dem Rollenspieltermin. 

• Die Videokonferenz wird aufgezeichnet und in die StudOn-Kursgruppe gestellt 
(jeweils dienstags ab ca. 14 Uhr). 

• WICHTIG: Nur die Mitglieder Ihrer Kursgruppe haben darauf ein Zugriffsrecht. Die 
Videos können nicht heruntergeladen und nur von den jeweiligen 
Kursteilnehmer*innen angesehen werden – Mitschnitte jeglicher Art sind 
verboten (Urheberrechtsverletzung)!!! 
 

b) Feedbackbogen 
• Alle Kursteilnehmer*innen (außer den jeweiligen Rollenspieler*innen) sehen sich 

die Videos der Rollenspiele an und füllen bis Montag der darauffolgenden Woche 
einen Feedbackbogen in Form eines „Tests“ auf StudOn aus.  

• Der Feedbackbogen ersetzt die Anwesenheitskontrolle – bei fehlenden 
Feedbackbögen gilt die Stunde als versäumt und muss im nächsten Semester 
nachgeholt werden! 

• Am Ende der Woche werden die Feedbackbögen gesammelt und den 
Rollenspieler*innen übermittelt  Bitte achten Sie auf die Feedbackregeln!  
 

 Jede*r Student*in hat nur einmal im Semester einen festen Termin. Die 
Rollenspiele aller anderen können zu einem beliebigen Zeitpunkt in der jeweiligen 
Woche angesehen und reflektiert werden. 

  

https://www.studon.fau.de/studon/ilias.php?ref_id=104234&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=yl&baseClass=ilRepositoryGUI
https://www.studon.fau.de/studon/ilias.php?ref_id=104234&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=yl&baseClass=ilRepositoryGUI


c) Feedback des Dozenten/ der Dozentin 
• Die Dozent*innen geben während der Videokonferenz Feedback an die 

Rollenspieler*innen. 
• Dieses wird aufgezeichnet und das Video dazu in der Gruppe hochgeladen, wenn 

alle Feedbackbögen der Teilnehmer*innen abgegeben wurden (dienstags zum 
nächsten Kurstermin). 

• Die Rollenspielvideos und die Feedbackvideos sind dann noch eine Woche 
verfügbar und können angesehen werden, danach werden sie gelöscht. 
 

d) Auseinandersetzung mit den Modellen aus der Vorlesung (1. Semester) 
• Inhaltliche Informationen und Modelle werden in Form von kommentierten Folien 

(Audio-Files) in der übergeordneten StudOn-Gruppe SS20 (außerhalb der 
Kursgruppe!) im Ordner „Dateien zum Kursus“ hochgeladen und sind bis zum Ende 
des Semesters verfügbar. 

• Zu jedem Kurstermin gibt es zugrundeliegende Modelle aus dem 1. Semester, die 
angehört und reflektiert werden sollten. 
 

e) Forum 
• Inhaltliche Fragen zu den Kursthemen können im Forum gestellt werden (als 

Angebot, keine Pflicht!). 
• Die Fragen werden über den Kursverlauf gesammelt und am Ende des Kurses 

durch den Dozenten/die Dozentin beantwortet. 

4. Scheinerwerb 
• Zum Scheinerwerb müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Aktive Teilnahme am 

Kurs (das heißt Teilnahme an einem Rollenspiel und Ausfüllen aller 
Feedbackbögen) und Erstellen eines Portfolios (digitale Hausarbeit). 

• Infos zum Ablauf des Portfolios mit Aktualisierungen zu den aktuellen Bedingungen 
finden Sie in der bekannten Gruppe auf StudOn (Passwort: Portfolio20). 

 

 

WICHTIG: Voraussetzungen für die Videokonferenzen 

Für die Durchführung der Videokonferenzen brauchen Sie eine stabile Internetverbindung, 
sowie Laptop/PC/Tablet/Handy mit Kamera und Mikrophon.  

Für die Aufzeichnung und das Hochladen der Videokonferenzen in die Kursgruppen auf StudOn 
brauchen wir Ihre Einverständniserklärung. Diese wird mündlich jeweils zu Beginn der 
Videokonferenzen gegeben. 

Falls Sie nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen oder nicht mit der 
Aufzeichnung einverstanden sind, wird es voraussichtlich Ende des Semesters (zwischen 
dem 31.08. und 06.10.2020) die Möglichkeit geben, die Rollenspiele in Präsenzform 
nachzuholen (unter Einhaltung der Hygienevorschriften und abhängig von den dann geltenden 
Regelungen). Bitte schreiben Sie in diesem Fall baldmöglichst eine E-Mail an Ihre Dozentin/ 
Ihren Dozenten, damit die entsprechenden Rollenspiele getauscht werden können! 

 


