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Protokoll einer Fachschaftssitzung

Sitzung vom 4. Juni 2015

Anwesend sind:

Tagesordnung
TOP 1 - Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung
TOP 2 - Post
TOP 3 - Neues für die Homepage
TOP 4 - Berichte aus den AGs
TOP 5 - Finanzanträge
TOP 6 - Check Jahresplanung
TOP 7 - Zusammenarbeit mit Rotaract
TOP 8 - Sommerfest
TOP 9 - Protokolle in Word
TOP 10 - Urteil BVG
TOP 11 - Cafeteria-Treffen
TOP 12 - Sonstiges

TOP 1 - ABSTIMMUNG ÜBER DAS PROTOKOLL DER LETZTEN SITZUNG

• das Protokoll der Sitzung vom 07.05.15 wird mit 11 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen
• das Protokoll der Sitzung vom 28.05.15 wird 11 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen

TOP 2 - POST

• Pharmabrief  → kommt weg
• Zeitschrieft vom Zentralverband für Naturheilverfahren zaem  → wird ausgelegt
• Psychatriebuchverlag Werbung   → kommt weg

TOP 3 - NEUES FÜR DIE HOMEPAGE

• Aktion der AG UmTus (s.u.)

gewählt:
2. Stj.:
3. Stj.: Christian König, Marina Golling,  Kathrin Borz 
4. Stj.: Marcel Wehmann, Hannah Wachter
5. Stj.: Max Rudolph 

nicht gewählt:
1. Stj.: Leopold Böhm, Franziska Fiedler, Alexander Hansch
2. Stj.: Clara Hübner, Tobias Volknant
3. Stj.: Lisa-Marie Krysa
4. Stj.:
5. Stj.:
Gäste: Robert Rook

Redeleitung: Tobias Volknant
Protokollführer: Clara Hübner
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TOP 4 - BERICHTE AUS DEN AGS

AG Bürozeit 
• Horbach (Finanzdienstleister) kam vorbei und möchte gern Werbung für sich machen, als Dank 

winken AMBOSS-Lizenzen; er wurde freundlich hinaus komplimentiert
• Wir dürfen weiterhin Toner bestellen (mit HHV Peter Held abgesprochen), am besten für den kleinen

immer 5 bestellen
• es wäre schön, wenn man auch auf dem großen Drucker drucken könnte, Marcel hat diesbezüglich 

schon einen Auftrag an das UKJ Rechenzentrum gestellt
AG UmTus

• hat sich heute mit Frau Gebhart getroffen, um den Film „Tisch No 6“ von vergangener Woche zu 
evaluieren

• die AG möchte eine Experiment machen, die Hälfte der Ersties bekommt eine sehr umfassende 
Einweisung (Kopf am ersten Tag zeigen, Instrumentenlehre, Todeszeichen, Organe einzeichnen) am 
ersten Tag beim Präppen und die andere Gruppe nicht, danach wird das evaluiert

• außerdem gibt’s nächstes Woche (Mittwoch 10.06, 18.30 Uhr) ein Austauschtreffen zum Präppen 
und den Erfahrungen damit

           AG von damals
• Babs hat Kinogutscheine (ursprünglich für Helfer vom BuKo), man könnte die beim Sommerfest bei 

einer Tombola verlosen oder wir verteilen sie unter uns 
• Meinungsbild, die Mehrheit ist für das Verteilen (in welcher Form auch immer) der Kinogutscheine 

beim Sommerfest
           AG Party

• fragt, ob wir mal ein Fest auf der Lobdeburg machen wollen? 
• ist sehr schön, aber sehr klein
• vielleicht fühlen sich die Zahnis dann auf den Schlips getreten, weil sie dort ihr Bergfest machen

           AG Lehrpreis
• es gibt bisher 3 Vorschläge: Frau Fröber, Herr Hartmann von der Gesundheitsökonomie, Markus 

Welther (8. FS) zusammen mit Bernd Romeike (Pathologie), denn sie haben einen Histokasten 
zusammengestellt; bei den letzten beiden müsste man es mit Kiehntopf und dem Studiendekan 
abklären

• die Nominierten werden vorgewarnt
AG Austauschtreffen

• Adrian berichtet vom LEO-Wochenende in Frankfurt
• es gibt jetzt National Social Programms von der bvmd, man kann 300€ bekommen, wenn man 

Veranstaltungen mit mindestens 12 Incomings organisiert
• Adrian ist jetzt Verantwortlicher für Forschungsaustausch (LORE)

AG HANDmed
• es wurden schon in der Vorklinik Redakteure geworben, es muss noch in der Klinik geworben 

werden

TOP 5 - FINANZANTRÄGE

• Nix neues

TOP 6 - CHECK JAHRESPLANUNG

• Am 15.06 (Montag) ist Science Pub um 20 Uhr im Wagner und Kamradt aus der Immunologie trägt 
dort vor

• nächste Woche ist eine Themenwoche zur Gleichstellung mit verschiedenen Veranstaltungen
• bitte Sommerfest liken auf Facebook
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TOP 7 - ZUSAMMENARBEIT MIT ROTARACT (ROBERT)

• Es lief vor einiger Zeit ein Film über einen Menschenrechtsanwalt in China im Hörsaalkino
• Ein weiterer Film handelt von zwei Anwälten, die sich mit Organtransplantationen in China 

beschäftigen, er ist 52 Minuten lang
• dieser Film soll auch im Hörsaalkino gezeigt werden und da es ein wichtiges Thema ist, wäre es gut, 

dass in größerem Umfang und mit Podiumsdiskussion hinterher zu machen
• Robert hat auch einen Arzt aus Mainz als Redner an der Hand, der für eine Organisation gegen 

Organraub aktiv ist (Doctors Aganist Forced Organ Harvesting)
• einladen könnte man aktive Transplanteure aus Jena, Marcel fragt mal bei seinem Doktorvater nach 

(Viszeralchirurg)
• außerdem hätte Robert u.U. jemand von der Gesellschaft für Menschenrechte als Redner
• auch ein Mensch aus der Politik wäre denkbar
• die Uhrzeit sollte nicht zu spät sein (18.00), damit eine Podiumsdiskussion noch zustande kommt
• deutsche Untertitel wären wünschenswert
• man könnte eventuell sogar 2 Hörsäle füllen oder auch mehrere Veranstaltungen zum Thema 

insgesamt machen (Themenwoche)
• Es gibt auch eine Gruppe der bvmd, die sich mit Transplantation beschäftigt
• man kann vielfältig werben (UKJott, lokale Presse etc)
• Abstimmung: Wir wollen eine AG Organe gründen: mit 12 Stimmen einstimmig angenommen. Erste 

Mitglieder: Marcel, Leo, Alex, Kathrin, Christian, Tobi

TOP 8 - SOMMERFEST

• Plakate sind noch in der Mache, Studiendekan muss noch unterschreiben
• Beginn 17 Uhr 
• es gibt eine Helferliste im Drive, bitte eintragen
• bis 16 Uhr muss sich jemand das Tor zur Immunologie aufschließen lassen von Frau Krause 

(Sekretärin)
• bis 15.30 muss jemand den Schlüssel für den Kollegienhof an der Pforte der alten Chirurgie abholen
• Adrian macht wieder vegane Steaks
• es muss noch nach den Utensilien für die Anlage geschaut werden
• wir kriegen wieder den Kühlraum der Anatomie, Hannah geht zu Frau Poser um sich die Schlüssel zu

bekommen

TOP 9 - PROTOKOLLE IN WORD

• Kritik, dass wir die Protokolle nicht in Word abspeichern, denn dann man sie nicht auf dem Handy 
öffnen

• Alle Opensourceprogramme können .docx Dokumente öffnen, also auch Open office
• wir besprechens auf der Fachschaftsfahrt

TOP 10 - URTEIL BVG

• Christian schickt nochmal die Infos rum

TOP 11 - CAFETERIA-TREFFEN

• Marina hat sich mit der Mensachefin und der Verpflegungsbeauftragten vom UKJ getroffen
• es geht um die Problematik des Mülls durch die vielen Papp-Kaffeebecher
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• die Mitarbeiterin der Pausenverpflegung wird fortan nur auf Wunsch Kaffee im Pappbecher 
ausgeben, sonst in der Tasse

• Pilotversuch ab Montag, 15.06 für 2 Wochen: Servierwagen vor den Hörsaal stellen, denn die 
Porzellantassen werden z.T. in den Müll geschmissen!! Die Patientenlotsen könnten die zur Mensa 
zurückbringen gegen Stempel (für 10 Stempel ein Freigetränk)

• Sophia (6.FS) bastelt Plakate mit der Botschaft, dass man sich die eigenen Kaffeebecher mitbringen 
kann

• neuer Speiseplan ab 2016: Wir wünschen uns mehr vegane und vegetarische Essensangebote, 
Sophia möchte den Verantwortlichen den Plan der Uni Leipzig zukommen lassen

• Salat gibt’s nicht zum Studierendenpreis, Marina schreibt Frau Luckner nochmal
• es gibt einen Mensaausschuss des Studentenwerks, wo auch ein Studierender sitzt, den spricht 

Marina mal an

TOP 12 - SONSTIGES

• An Hannah wurde herangetragen, dass die studentische Position zur „Dissertation per Publikation“ 
(DpP)für Empörung sorgt

• Christian berichtet über die Hintergründe:
◦ im Fak-Rat hat der Dekan seinen Zwiespalt über die Qualität mancher Veröffentlichungen, die als

Grundlage einer DpP dienen sollen, geäußert
◦ der Dekan muss den Antrag auf eine DpP absegnen, das tut er auch in 99% aller Fälle
◦ wenn er das nicht macht, verbietet das einem nicht, eine „normale“ Dissertation zu schreiben
◦ der Fak-Rat hat keine weitenern Qualitätsanforderungen an die Publikation gestellt, außer, dass 

sie in einem Peer-Review-Journal veröffentlich sein soll
◦ im Fak-Rat bricht eine Diskussion los

▪ es gibt Meinungen, die sagen: jeder solle auf Grundlage einer Publikation seine Dissertation 
schreiben dürfen, damit wir nicht pro Jahr 250 Dissertation haben, die in der ThulB 
verstauben, sondern damit ein Anreiz da ist, auch zu veröffentlichen

▪ andere Meinungen finden, es schadet dem UKJ wenn reihenweise low-impact 
Veröffentlichungen ohne neue wissenschaftliche Erkenntnisse produziert werden

▪ irgendwann taucht der Vorschlag auf, dass nur Paper, die in den oberen Impact-Drittel des 
Fachgebiets veröffentlicht werden, als Grundlage einer DpP genommen werden sollen

▪ dafür spricht sich auch ein studentisches Mitglied im Fak-Rat aus, dies ist jedoch eine privat 
Meinung

▪ diese Meinung kursiert nun leider in verschieden Gremien als „studentische“ oder 
„Fachschaftsmeinung“ (was natürlich Blödsinn ist, es gibt in der Diskussion ja auch keine 
Professoren-Meinung..)

▪ der Dekan wird sich in Zweifelsfällen ab jetzt fachlichen Beistand holen, um die Qualität der 
Publikation einschätzen zu können, damit er fundierter Entscheidungen treffen kann 

• dahinter steht die allgemeine Frage: welche Meinung sollen studentische Vertreter in Gremien 
repräsentieren
◦ sollen sie für alle Medizinstudierenden sprechen, oder sind sie gewählte Repräsentanten mit 

persönlichen Meinungen?
◦ Sind Meinungen/Beschlüsse der Fachschaft für Mitglieder in Gremien bindend?
◦ Was passiert, wenn die Fachschaft zu einem Thema noch keine Meinung erudiert hat?

• es gab eine Zusammenarbeit des 6. FS mit der Techniker Krankenkasse, es gab einen 
Basisreanimation/Erste Hilfe-Tag auf dem Abbe-Campus, die Aktion hat gut geklappt

• Studierenden wurden angesprochen, ob sie wüssten, was sie in einem Notfall tun müssen und sie 
Basisreanimation üben lassen etc. 
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• Christian regt an, dass öfter zu machen

• Bitte Protokolle auf die owncloud stellen!!! (Max, David)

• Andrey möchte statt WhatsApp Telegramm benutzen
• die Gruppe wird zweckentfremdet mit Spam, von dem Whatsapplose ausgeschlossen werden
• Hannah bemerkt dazu, dass sie niemals über den Verteiler schreiben würde, dass Frau Fröber heute 

einen schwarzen Tanga anhat

Die Sitzung wird um 20.23 Uhr geschlossen.


	TOP 1 - Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung
	TOP 2 - Post
	TOP 3 - Neues für die Homepage
	TOP 4 - Berichte aus den AGs
	TOP 5 - Finanzanträge
	TOP 6 - Check Jahresplanung
	TOP 7 - Zusammenarbeit mit Rotaract (Robert)
	TOP 8 - Sommerfest
	TOP 9 - Protokolle in Word
	TOP 10 - Urteil BVG
	TOP 11 - Cafeteria-Treffen
	TOP 12 - Sonstiges

