
Protokoll einer Fachschaftssitzung

Sitzung vom 22. Oktober 2015

Anwesend sind:

Mitglieder der Fachschaft

gewählt 1. Stj.

2. Stj. Alexander Hansch, Susan Reformat, 
Charlotte Schröder

3. Stj. Tobias Volknant

4. Stj. Kathrin Borz, Philip Letsch, Marcel 
Wehmann, Marina Golling,

5. Stj. David Berghaus, Benjamin Horvath, 
Max Rudolph, Hannah Wachter

6. Stj.

nicht gewählt 1. Stj. Lucas Ebbing, Lorenz Grischek

2. Stj. Johanna Mägde, Leopold Böhm

3. Stj. Adrian Kohn, Pia Ponnath, Lars 
Blesch, Christian König

4. Stj. Michael Höhnisch, Lisa-Marie 
Krysa, Markus Hammerschmidt, 
Rebecca Schaede, Christine Gietl

5. Stj. Marie Luise Rüdiger

6. Stj.

Gäste

Redeleitung Max Rudolph

Protokollführung Susan Reformat

Tagesordnung
TOP 1 - Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung
TOP 2 - Post
TOP 3 - Berichte aus den AGs
TOP 4 - Berichte aus den Gremien
TOP 5 - Stand Jahresplanung
TOP 6 - Finanzen
TOP 7 - Neues für die Homepage
TOP 8 - Protokolle Cloud
TOP 9 - Büchermarkt
TOP 10 - SEG-Med
TOP 11 - Bürozeit
TOP 12 - STET
TOP 13 - Vortrag zum Thema Autismus
TOP 14 - Ersti-Fahrt
TOP 15 - Welt-Sepsis-Tag
TOP 16 - Projekt Organspende
TOP 17 - Neues Corporate Design UKJ
TOP 18 - Schlüssel
TOP 19 - MV München
TOP 20 - Promotionsprädikate

Grün markiert sind Absprachen, Meinungsbilder und Beschlüsse.



Blau markiert sind Dinge, die auf die Homepage gestellt werden sollen.

Rot markiert sind Finanzanträge.

Die Sitzung beginnt 17:35 Uhr.

• Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung

• Protokoll vom 16. Juli 2015  – Christine stellt Antrag darauf, die Abstimmung um 1 Woche zu 
verschieben und Hannah möchte, dass Christian das alte Protokoll nochmal verschickt

• Post

• Christian hat in den Ferien schon mal geschaut und alles Überfällige entsorgt
• Herr Weihrauch hat Bücher geschickt „Bereitschaftsdienst Notarzt“ - der Verlag muss das Lager 

ausmisten und daher haben wir die Exemplare kostenlos bekommen, sie werden 
verteilt/ausgelegt

• „Boston Consulting“- Flyer - sie werden nicht ausgelegt
• Flyer der Deutschen Konferenz für Tabakkontrolle - weitergeben an die AG „Aufklärung gegen 

Tabak“
• Bad Berka lädt ein zum Kardiologie-Symposium - Flyer und Plakat : 1 wird aufgehangen, der Rest

geht weg
• 1 Päckchen für Angelina - Flyer für KB, geht an die Orga KB in Person von Hannah
• allgemeine Bitte von Max an die Bürozeiten: Bitte die eingesendeten Protokoll-Mails im Postfach 

bearbeiten, damit die Studierenden nicht monatelang auf die Rückerstattung des Pfands 
warten müssen

• Hannah hat ein großes Elsevierpaket bekommen mit zur Rezension stehenden Büchern, allerdings
ist sie sich nicht sicher ob die wirklich zur Rezension ausstehen, wie soll verfahren 
werden?

◦ Christine meint, es soll eine Mail an Elsevier gehen mit Nachfrage
◦ Weiteres Vorgehen: Hannah schreibt eine Mail, je nach Antwort kommt das Thema nochmal 

in eine der späteren Sitzungen

• Berichte aus den AGs

• Kathrin für AG Arzt mit Humor (AmH): 
◦ Kurzvorstellung
◦ ist in Kontakt mit Dr. Pfeil (Rheumatologie), ob so ein Stationspraktikumstag im Rahmen 

dieser Veranstaltung möglich wäre
◦ Frage in die Runde, ob wir ein erneutes Seminar AmH organisieren wollen
◦ Christian ist dafür, fragt nur an ob April geeignet ist
◦ Katrin ist momentan alleine in der AG und fragt ob sie jemand unterstützen will
◦ Rebecca schlägt vor, dass jeder mal überlegt und beim nächsten Mal geklärt wird

• AG Party: Kathrin stellt die Fachschaftsparty vor
◦ Gästeliste gibt es wieder
◦ es werden noch Leute für den Kartenverkauf in der Abbe-Mensa gebraucht
◦ Rebecca merkt an, dass man wirklich erst zur angegebenen Zeit mit dem VVK anfängt, nicht 

davor oder danach, damit es nicht zu Beschwerden kommt
◦ wir beschließen einstimmig, dass die Party stattfindet
◦ FA über 30€ von David für Druck der Karten : einstimmig angenommen

• Katrin für AG UMTUS (Umgang mit Tod und Sterben)
◦ ursprünglich sollte eine Umfrage fürs 1. Semester zum Thema stattfinden, hat leider nicht 

geklappt
◦ Katrin fragt in die Runde, ob wir es dieses Jahr nochmal probieren können
◦ Marie merkt an, dass man ein Treffen für Interessierte machen sollte → UMTUS schickt einen

Termin herum
• Phillip für AG Austausch

◦ Austausch-Abend war gestern und er war klasse, erklärt nochmal kurz, was die AG macht

• Berichte aus den Gremien

• Christine für die LUST
◦ nochmal kurze Erklärung, Themen u.a. neue Thoskas und die Unimaten-Problematik 



▪ Marie erklärt dazu, die neue Thoska werde an die Studenten automatisch verschickt
▪ Christian meint, die neuen Karten sollen etwa Mitte bis Ende Nov/Dez kommen, es soll 

Möglichkeiten zum Umbuchen des Guthabens geben
◦ Christine erklärt, dass Angelina nicht wieder zur Wahl antritt und daher personelle 

Verstärkung benötigt wird; es wäre schön wenn wir wieder 3 Vertreter und 3
Stellvertreter hätten

◦ die Wahlen müssen spätestens bis zur nächsten Fakultätsratssitzung erfolgt sein, also 
nächste Woche

• da die verschiedenen Kommissionen in der kommenden Fakultätsratssitzung gewählt werden 
sollen, stellt Max außerdem die FoKo und die apl-Kommission vor → Wahl in der 
nächsten Sitzung

• Christine erinnert daran, dass aus den verschiedenen Kommissionen wieder regelmäßig berichtet 
werden und auch zwischen den Kommissionen ggf. mehr kommuniziert werden sollte, 
weil es zuletzt sehr lückenhaft war

• Stand Jahresplanung

• letzte Woche waren die STET, Max bedankt sich herzlich bei der Orga
• demnächst stehen an: Erstifahrt, Büchermarkt, Gebärdensprachkurs, Jour Fixe
• zur Erstifahrt: es wurden nicht alle Karten verkauft

◦ Lucas erklärt hierzu, dass viele den Aufwand noch nicht einschätzen können und ihnen 3 
Tage zu lang sind (Angst vor zu wenig Zeit zum Lernen)

◦ Charly erklärt, dass im Vorfeld reichlich geworben wurde und betont, dass man versucht hat, 
den Erstis die Sorge wegen des Lernaufwandes zu nehmen

• Max bittet um Themensammlung für den Jour Fixe (Drive-Dokument)
• Fachschaftsfahrt Anfang Januar - Anzahlung muss geleistet werden, daher müssen sich alle 

Teilnehmer ins Drive eintragen

• Finanzen

• David stellt FA:
◦ 1. Notalltag im 9. Semester - Antrag auf 500€ : einstimmig angenommen
◦ 2. Gebärdensprachkurs Wintersemester 2015/2016 - Förderung in Höhe von 500€: 

einstimmig angenommen
◦ 3. Teekanne über 50€ : bei 5 Enthaltungen angenommen 

• Tobi erwähnt noch, dass der kaputte Glühweinkocher ersetzt werden muss
◦  FA über 100€ für neuen Glühweinkocher: einstimmig angenommen

• Neues für die Homepage

• nichts

• Protokolle Cloud

• David bittet darum, dass die Protokolle der Sitzung ordentlich und regelmäßig hochgeladen 
werden, damit der STuRa-Finanzer Peter Einsicht hat

• dies ist Aufgabe des Protokollanten
• die Namensgebung bei den Protokollen ist zu beachten

• Büchermarkt

• Clara braucht Unterstützung, Pia und Lisa melden sich
• Christian merkt nochmal die Liste im Drive an, Kathrin und Marina melden sich ebenfalls 

• SEG-Med

• die AG braucht nächsten Montag Helfer, Lucas meldet sich direkt 
• Max merkt an, dass noch 2 Leute extra gebraucht werden für Kasse und fürs Quittungen 

schreiben
• Clara soll eine Drive-Liste anlegen, in der sich Helfer eintragen können

• Bürozeit

• Max spricht Bürozeitproblematik an (die kurzfristige Kündigung der Bürokraft und der damit 
verbundene Stress wegen des Stex)



• Christian will wissen, ob es noch einen geeigneten Kandidaten gibt oder ob nochmal neu eine 
Findungskommission gegründet werden soll

• Marie antwortet: es gab keine geeigneten Kandidaten und ist dafür, die Stelle nochmal neu 
auszuschreiben

• Christians Vorschlag: Janka überbrückungsweise nochmal einsetzen - geht nicht, weil Janka nicht
da ist

• Christine meint, dass das Dekanat laut Frau Lindemann momentan aus abrechnungstechnischen 
Gründen nur Verträge bis Jahresende machen kann 

• Marie fragt, ob wir die Stelle nochmal ausschreiben wollen → allgemeine Zustimmung
• Tobias, Marie und Christine machen wieder die Findungskommission und kümmern sich um einen

schnellen Aushang der Ausschreibung
• Lucas möchte wissen, warum wir nicht aus eigenen Medizinerkreisen jemanden suchen - Marie 

erklärt, warum das nicht geht
• Christian spricht an dieser Stelle nochmal an, dass sich für die Bürozeiten eingetragen werden 

muss, da die Liste noch ziemlich leer ist

• STET

• Alex wertet aus: es war überragend, dafür gibt's Applaus
• es gab viel Beteiligung, sowohl bei Mentoren als auch bei den Ersties selber 
• Charly merkt den tollen Flashmob an, der für Interessierte bei youtube zu finden ist
• es gab Probleme mit dem Schlüssel für den Seminarraum bezüglich des Seg-Med-Verkaufes am 

Freitag, im nächsten Jahr sollte darauf geachtet werden den Schlüssel der SEGMED 
direkt zu geben

• Alex will wissen ob es von Seiten der Erstsemestler aus Kritik gibt - Antwort von Lucas und 
Lorenz: nein 

• Vortrag zum Thema Autismus

• Hannah berichtet: in der vorlesungsfreien Zeit hat sich ein Asperger-Patient bei uns gemeldet, 
der schon diverse Vorträge über die Erkrankung gehalten hat und anfragt, ob wir 
Interesse an einem Vortrag in Jena hätten

• wir haben zugesagt; Hannah, Clara und Max haben darauf die Organisation übernommen
• Prof. Bär (Leiter Psychiatrie) wird ein paar einleitende Worte sprechen
• Als Termin steht der 17.11. um 18 Uhr HS Eichplatz, etwa 1,5h Vortrag mit anschließender 

Fragerunde 
• Frage: Wo kommt der Student unter? Christine bietet ihre WG an, muss aber erstmal 

Rücksprache mit ihrem Mitbewohner halten

• Ersti-Fahrt

• Tobi erzählt
• darf alles, was an Speisen und Getränken noch im Keller steht, eingepackt werden? - 

Zustimmung von der Runde
• es wird ein Banner erstellt werden, Tobi hat weiße Plane gekauft , die kreativ besprüht werden 

soll
• nochmal kurze, ergebnislose Diskussion über die Teilnahme-Problematik

• Welt-Sepsis-Tag

• Christian berichtet: es war toll, es gibt schöne Fotos, es kam gut an :) 
• es wurde auch eine kleine Teddyklinik passend zum Thema veranstaltet

• Projekt Organspende

• Christian berichtet über das Projekt
• 04.11. 18:00 Vortrag Ablauf Organspende und Patientenbericht
• 11.11. 18:00 Vortrag zum Thema Medizinrecht und ethische Aspekte einer Organspende
• 18.11. 18:00 Kooperation mit Hörsaalkino, FSR Jura und ELSA: Kinofilm „Human Harvest“ 



◦ Finanzantrag über 150€ für Geschenke für die Vortragenden: einstimmig angenommen
• Flyer folgen noch und sollen in jedem Semester verteilt werden. Christian bittet um Hilfe
• Finanzantrag für Entschädigung der Vortragenden soll in der nächsten FSR-Kom über 500 Euro 

gestellt werden
•

• Neues Corporate Design UKJ

• Christian berichtet über Brief an Vorstand und Antwort
• neues CD ist beschlossene Sache und seit Anfang Oktober im Einsatz

• Schlüssel

• Christian ist Schlüsselveranwortlicher und hat die Schlüssel kontrolliert: alle sind da, die da sein 
sollen

• Christian wird die Box mit alten Schlüsseln, die nicht mehr zugeordnet werden können, mit Herrn 
Spangenberg durchgehen und den Rest vernichten

• MV München

• es wird darauf aufmerksam gemacht, dass wir bei Fahrten zu MVen dazu angehalten sind, stets 
die günstigste Transportvariante zu wählen; bei den letzten Fahren war dies stets 
Enterprise

• auch wenn sich mittlerweile ein gewisser Gewöhnungseffekt an den Anbieter eingestellt hat, 
muss jedes mal auf Neue geprüft werden, welcher Anbieter am günstigsten ist

• ein Auto würde diesmal reichen
• die Fahrtkosten sollen vom Dekanatstopf getragen werden

• Promotionsprädikate

• alle Dissertationen erhalten Prädikate („Summa...“, „magna...“)
• in der Promotionsordnung steht, dass den Gutachtern Empfehlungen für die Vergabe der 

Prädikate durch die Fakultät vorgelegt werden
• Christian hat sich nach diesen Kriterien erkundigt und nun bewirkt, dass diese Leitlinien im 

Intranet veröffentlicht wurden
◦ damit sind sie auch für alle Dokoranden einsehbar

Die Sitzung wird um 20:14 Uhr geschlossen.










