Einsatzszenarien

Mephisto / UKE

Prüfungsvorbereitung

Lernplattform am UKE

Studierende sind auf Prüfungen oft nicht ausreichend
vorbereitet und können ihren tatsächlichen Wissensstand nicht einschätzen.
Über eLearning-Kurse haben sie Zugriff auf Unterrichts-Skripte, weitere Materialien und lizenzierte
E-Books und können so kontinuierlich lernen.
Interaktive Übungen und Selbsttests ermöglichen
den Studierenden ihren Lernerfolg zu überprüfen.

Am UKE wird unter „Mephisto / UKE“
(Medizinisches eLearning Portal Hamburg) die
Lernplattform Moodle bereitgestellt.

Anamnese, Diagnose und Behandlung
• Welche Untersuchungen muss ich durchführen?
• Welche Diagnosen kann ich ausschließen?
• Welche Behandlungen empfehle ich?
Anhand sogenannter „Virtueller Patienten“ lernen die
Studierenden eigenverantwortlich Entscheidungen
zu treffen und die richtigen Diagnosen zu stellen.

Auf der Plattform können Sie als Lehrende in virtuellen Kursräumen begleitend zu den Präsenzveranstaltungen Materialien zum Vor- oder Nachbereiten für
die Studierenden zur Verfügung stellen und verschiedene Lernaktivitäten umsetzen.

Organisatorisches
Wertvolle Unterrichtszeit muss oft für organisatorische Dinge verwendet werden.
Über die eLerning-Plattform können Referate, Aufgaben oder Praktika verteilt und organisatorische
Fragen über Foren geklärt werden.

„Es war großartig, Lehrinhalte endlich mal zusammenhängend und rechtzeitig zu erhalten. Es gibt
Tests, Vorlesungen und Seminarfolien zum Nacharbeiten. Ich bin begeistert. Wenn nur jedes Fach
eLearning-technisch so weit wäre...“
Studierender am UKE

Mephisto / UKE
Medizinisches eLearning Portal Hamburg

Zugang zur Lernplattform
http://elearning.uke.de
Login für Angehörige und Studierende des UKE
Für das Login verwenden Sie bitte die gleichen Anmeldedaten wie für Ihre UKE E-Mail-Adresse.

Kontakt eLearning Support
Wenn Sie Fragen zu eLearning haben, eine
Beratung wünschen, Ideen umsetzen möchten...
wenden Sie sich gerne an uns!
040-7410-59568
elearningsupport@uke.de

eLearning am UKE

Was ist eLearning?
Lehrvideo
Untersuchung Muskeleigenreflexe - Bicepssehnenreflex

eLearning in der Hochschullehre
Unter dem Begriff eLearning werden alle Formen
des Lernens verstanden, bei denen elektronische
oder digitale Medien eingesetzt werden.
Bei der am UKE eingesetzten Lernform „Blended
Learning“ wird der Präsenzunterricht didaktisch
sinnvoll durch eLearning-Angebote ergänzt und
intensiviert, so dass die Qualität der Lehre gesteigert
werden kann.

Vorteile von eLearning
• Vereinfachung der Lehrorganisation und
Kommunikation mit den Studierenden.
• Zeit- und ortsunabhängiges Lernen in individuellem Lerntempo.
• Prüfungsvorbereitung und Überprüfung des
eigenen Wissensstandes.
• Förderung von Selbstlernfähigkeit und Medienkompetenz als Schlüsselkompetenzen.
• Unterstützung kognitiver Lernprozesse durch
multimediale und interaktive Lernmaterialien.

Schulungen & Workshops

Beratung & Service
Bildgalerie
Orthopädische Untersuchung der Hüfte

Virtuelle Patienten
Es ist Dienstagvormittag in der Klinik
und Poliklinik des Universitätsklinikums
Hamburg. Sie sind die diensthabende
Assistenzärztin. Zu ihnen kommt die
27jährige Frau Barbara Bluhm. Mit den
Händen den Bauch umfassend geht sie
leicht zusammengekrümmt...

Casus

Moodle-Einführungsschulungen
Für Lehrende und weitere Personen, die mit der
eLearning-Plattform arbeiten, bieten die Einführungsschulungen einen guten ersten Einblick in die Arbeit
mit dem Lernmanagementsystem:
• Vorstellung der eLearning-Plattform und ihrer
Möglichkeiten,
• Beispiele für den Einsatz von eLearning,
• Urheberrechtliche Vorgaben,
• praktische Übungen.

Workshops für Fortgeschrittene
Interessierte, die bereits mit Moodle arbeiten und die
Grundlagen beherrschen, können sich in Workshops
zu unterschiedlichen Themen tiefer mit dem Einsatz
von eLearning auseinandersetzen.

Weitere Informationen und Anmeldung
auf der Homepage: http://www.uke.de/elearning
per E-Mail: elearningsupport@uke.de
telefonisch: 040-7410-59568

Individuelle Beratungsgespräche
Als Lehrende des UKE bieten wir Ihnen individuelle
Beratungsgespräche an. Beispielsweise können
wir Ihnen helfen:
• eLearning Angebote in Ihr Lehrkonzept zu
integrieren,
• Lösungen für Ihre speziellen Anforderungen
zu finden,
• Ihren Kurs optimal zu gestalten.

Wir kommen auch gerne zu Ihnen ins Institut oder
in Ihre Klinik und stellen Ihnen die eLearningPlattform und die Einsatzmöglichkeiten vor.

eTutoren helfen Ihnen
Die technische Umsetzung der Kursgestaltung
nehmen Ihnen unsere eTutoren ab. Sowohl bei
der Aufbereitung von Inhalten für die eLearningPlattform als auch bei der Durchführung von
Projekten, z.B. der Erstellung von Lehrvideos,
können die eTutoren Sie unterstützen.

