
Protokoll Fachschaftssitzung 3.11.2016 
 

Sitzung vom 3.11.2016 
 
Anwesend sind: 
 

Mitglieder der Fachschaft 

gewählt 1. Stj.  

 2. Stj. Annemarie Seyfarth 

 3. Stj. Leopold Böhm, Alexander Hansch, Victoria Sobbe 

 4. Stj. Lars Blesch 

 5. Stj. Marina Golling 

 6. Stj.  

nicht 
gewählt 

1. Stj.  

 2. Stj. Lisa-Marie Scherzer, Bastian Stegmann 

 3. Stj.  

 4. Stj. Pia Ponnath, Jan Morf, Tobias Volknant 

 5. Stj. Christine Gietl, Lisa-Marie Krysa 

 6. Stj. Marcel Wehmann, Andrey Doroshev 

Gäste Geschäftsführer Studiendekant: Peter Brand 
Medinetz: Jakob Köster 
Aufklärung gegen Tabak (AGT): Robert Spalthoff, Daniela Peters 
Medimeisterschaften: Tabea Neulinger, Cornelius Golembiewski 
HANDmed: Henriette Schallock, Markus Hinkelmann 
Seg-med: Anne Brodersen, Nelli Kaube 
Austausch: Ali Kuduhm 

Redeleitung Marcel Wehmann 

Protokollführung Lisa-Marie Krysa 

 

Tagesordnung 
TOP 1 - Peter Brand Vorstellung 
TOP 2 - Vorstellung der Projekte des FSR-Medizin (Medinetz, AgT, Medimeisterschaften, 
Handmed, Seg-Med, Austausch) 
TOP 3 - Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 
TOP 4 - Post 
TOP 5 - Berichte aus den Gremien 
TOP 6 - Stand Jahresplanung 
TOP 7 - Bibliothek 
TOP 8 - Voreinschreiberecht reformieren 
TOP 9 - Tag der offenen Tür des UKJ 
TOP 10 - Zukunft Promotions-Börse 
TOP 11 - Strukturierte Famulatur 



 
 
 

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 18:13 Uhr. 

 PETER BRAND VORSTELLUNG 
 Herr Peter Brand hat seit Juli 2016 Position des Geschäftsführers im Studiendekant für Frau Dr. 

Wiesner übernommen 

 er wird mind. für eineinhalb Jahre unser neuer Ansprechpatner sein 

 Marina fragt nach Unterschriften-Berechtigung 

→ momentan sei ausschließlich der Studiendekan Orlando Guntinas-Lichus für Unterschriften 
berechtigt, dies solle jedoch in Zukunft mehr über ihn (Peter Brand) laufen 

→ sobald sich eine Änderung der Unterschift-Berechtigung ergibt, wird uns Herr Brand davon in 

Kenntnis setzen 

 Leopold berichtet, dass es noch einige Themen auf unserer Jour-Fix Liste zu klären gebe, schlägt 
hierfür aber ein gesondertes Treffen vor 

→ Herr Brand bekräftigt sein Interesse an einer guten Zusammenarbeit seitens der Fachschaft und 

ihm als Geschäftsführer des Studiendekanats und habe deshalb stets ein offenes Ohr für die 
Anliegen und Sorgen der Studierenden 

 Christine fragt nach konkretem Aufgabenbereich als Geschäftsführer 

→ Herr Brand berichtet, dass die Stelle des Geschäftsführers des Studiendekants sich noch im 

Findungsprozess befinde; allgemein ist die Absicht die Strukturen und Abläufe innerhalb des 

Studiendekanats zu verbessern und so eine bessere Erreichbarkeit für die Studentenschaft zu 
erreichen 

 VORSTELLUNG DER PROJEKTE DES FSR-MEDIZIN 
 Medinetz: Jakob Köster 

-Jakob präsentiert zunächst einmal das Projekt und stellt die Aufgabenbereiche vor 

-er berichtet von steigenden Fallzahlen behandlungsbedürftiger Menschen ohne 
Krankenversicherung in Deutschland und damit verbunden mehr Hilfe die das Projekt zur 
Unterstützung benötigt sowohl in Form von Spenden als auch freiwilligen Unterstützern, die sich 
engagieren möchten 

-aus dem Projekt hat sich der Verein Anonymer Krankenschein Thüringen Verein (AKTV) gegründet, 
der die Einführung eines anonymen Krankenscheins fordert 

-Christine schlägt vor, dass sich das Medinetz direkt in den jüngeren Semestern vorstellen sollte, um 
dort neue Mitglieder zu finden und bietet an über die Werbe-Kanäle der Fachschaft (Facebook-
Gruppen, Jahrgangs-Verteiler, Internet-Seite) Werbung für Aktionen und Projekte öffentlich zu 
machen 

-Henriette will in ihrem Jahrgang (5. Semester) das Projekt vorstellen, um die Einnahmen des 
alljährlichen Weihnachtssingen evtl. an das Medinetz zu übergeben 

 

 Aufklärung gegen Tabak: Robert Spalthoff, Daniela Peters 



-seit WS 2015 Kliniker-Kurse, die sich die Studierenden als Linienveranstaltung anrechnen lassen 
können 
-demnächst sollen auch Vorkliniker-Kurse angeboten werden 

-das Projekt befindet sich auf Nachwuchs-Suche und möchte deshalb mit Veranstaltungen wie Pizza-
Abend oder Freibier auf sich aufmerksam machen, hierfür möchten sie gern auf Facebook über die 
Fachschaft Werbung machen 

-momentan finanziert sich das Projekt über Spenden und Geld von Schulen, an denen sie Aufklärung 
gegen Tabak leisten 

-Daniela möchte wissen, ob es möglich wäre die Gelder über die Fachschaft laufen zu lassen 
-Lars meint dies sei schwierig wegen der STURA-Richtlinien 
-Alex schlägt vor die Finanzen des Projekts über den Verein des Fachschaftsrates Medizin 
abzuwickeln und möchte es deshalb innerhalb des Vereins vorschlagen 

 -Robert stellt Finanzantrag über 50€ für Büro-Materialien 
 17 Ja / 0 Enthaltungen / 0 Nein → Mehrheitlich angenommen 

 

 Medimeisterschaften: Tabea Neulinger, Cornelius Golembiewski 

-Cornelius erzählt, dass die neue Saison mit der Wahl des Mottos des Teams Jena für die 
Medimeisterschaften 2017 wieder gestartet wäre, wobei Pippi als Wahlsieger hervorgegangen sei 

-Ali berichtet von einem Boykott des Mottos im 3. Semester, die mit dem Ausgang der Wahl 
überhaupt nicht zufrieden gewesen sein 
-Cornelius bekräftigte, dass das Motto bestehen bleiben werde, da es trotz einer geringen 
Wahlbeteiligung von nur ca. 200 Stimmen demokratisch zu Stande gekommen sei 
-Jan unterstützt Cornelius's Haltung das Thema zu behalten 
-Alexander schlägt vor, dass Wahl des Mottos nächstes Jahr öffentlicher präsentiert werden sollte, 
damit die Wahlbeteiligung auch höher sei 

-Projekt plant wieder eine Weihnachts-Party am 21.12.2016 in der Villa zur Finanzierung der 
Medimeisterschaften 2017 

-Tine bittet Finanzanträge des Projekts früher zu stellen 
 
-Marina erläutert, dass alle Finanz-Anträge in Zukunft nur noch über die Genehmigung der 
Fachschaft in Form eines Stempels gestellt werden können 
 
-Lars wendet daraufhin noch ein, dass alle Finanzanträge persönlich bei einer Fachschaftssitzung 
vorgetragen werden sollten 

-Lars gibt den Einwand, in den Facebook-Gruppen der Jahrgänge mehr Werbung für die 
Medimeisterschaftsgruppe Blutgrätsche-Jena zu machen 

 

 HANDmed: Henriette Schallock, Markus Hinkelmann 

-nach einem kurzen Bericht über das erste Jahr des HANDmed-Blogs ermutigt Henriette Artikel über 
Famulaturen oder andere bewegende Themen zu schreiben 
-Ziel sei es jede Woche einen neuen Artikel zu veröffentlichen 
-Leserschaft bestehe derzeit aus ungefähr 300 Leuten 
-Mitgliederzahl der Redaktion ist von 4 auf 3 gesunken 
 
-Henriette bittet um neuen Ansprechpartner innerhalb der Fachschaft 
-Leopold stellt sich als neuer Vermittler zwischen FSR und HANDmed zur Verfügung 

-Problem: dieses Jahr bestanden wohl organisatorische Schwierigkeiten bei den Ausrichtern der 
Stadtrally im Zuge der Ersti-Tag, weshalb sich die HANDmed nicht vorstellen konnte 
-Christine schlägt vor sich direkt im Hörsaal bei den jüngeren Semestern vorzustellen und Werbung 
zu machen 
 



-Lisa berichtet von der Idee, Gast-Autoren mittels Schokolade bzw. Merchandising-Produkte des 
Vereins (Tasse, Turnbeutel) zu fördern 
-Idee wird positiv von den Mitgliedern der HANDmed aufgenommen 

 Leopold erkundigt sich wie teuer es wäre, wenn man die Werbung auf dem Internet-Blog weg 
kaufen würde 
-Markus meint, dass dies 12€/Monat kosten würde 
-Jan bietet an, dass die Fachschaft dafür die Kosten übernehmen könnte 
-Cornelius schlägt vor, sich einen Sponsor zu suchen 
-Vertreter der HANDmed werden darüber mal nachdenken, sehen momentan aber keinen akuten 
Handlungsbedarf 

 

 Seg-med: Anne Brodersen, Nelli Kaube 

-Nelli berichtet von der positiven Nachwuchs-Entwicklung bei der Seg-med 
-momentan seien es 8 Mitglieder nachdem sie im letzten Jahr noch schwere Existenzängste wegen 
Nachwuchsmangel plagten 

-Nelli deutet an, dass es im nächsten Jahr evtl. wieder einen Finanzantrag geben werde für die 
Deckung der Fahrtkosten zur Bundesversammlung der Seg-med 

 

-Leopold weist darauf hin, die Öffnungszeiten deutlicher zu markieren, da es immer wieder 
Studierende geben würde, die montags schon ab 16 Uhr da seien 

 

 Austausch: Ali Kuduhm 

-über den Sommer waren 5 Austausch-Studenten in Jena 
-im Dezember kommt ein niederländischer Student 

-Ali erzählt, dass es auch bei der Austausch-Ag viele neue Mitglieder geben würde 

-Austausch-Abend, am 26.10.2016, war vielseitig und sehr gut besucht, vor allem vom 1. und 3. 
Semester, für die besonders der Forschungs-Austausch von Interesse war 

-Leopold prüft noch einmal aktuelle E-Mail- Adresse 

 

 ABSTIMMUNG ÜBER DAS PROTOKOLL DER LETZTEN SITZUNG  
 Lars soll noch einmal überarbeitete Version rumschicken 
 auf nächste Woche, 10.11.2016, vertagt 

 

 POST 
 Brief für Markus Hammerschmidt 

-Lisa benachrichtigt ihn 
 

 Brief vom Wahlvorstand über Wahl im SS 2016 
 

 Werbung für Promotions-Seminar der Carsten-Stiftung 
 -Abstimmung: Sollen die Flyer der Carsten-Stiftung ausgelegt werden? 

 → 3 Ja / 5 Enthaltungen /2 Nein → Flyer werden ausgelegt 

 Plakat des Vereins für internationalen und interkulturellen Austausch für Praktikum in Südamerika 
soll trotz Eigenkosten aufgehangen werden 

 Flyer für PJ im St.-Georg-Klinikum in Eisenach 
-Abstimmung: Sollen die Flyer der Carsten-Stiftung ausgelegt werden? 

→ 8 Ja / 0 Enthaltungen /2 Nein → Flyer werden ausgelegt 



 Reisebuch-Verlag sucht Gast-Autoren für Berichte aus dem Ausland 
-Leopold leitet E-Mail an HANDmed weiter 

 

 BERICHTE AUS DEN GREMIEN 
 Anne und Clara waren am 2.11.2016 erstmalig in diesem Semester bei FSR-KOM 

Sitzung 
-laut Anne soll es ein neues Gesetzt geben, dass den Status der Studentenschaft 
ändert, Clara wird Näheres berichten 

 
 Marcel berichtet vom Leitbild-Treffen am 18.10.2016 

-Frau Otto die bisherige Leiterin hört demnächst auf und ihr Posten soll neu besetzt 
werden, bis ein Nachfolger/Nachfolgerin gefunden worden ist,wird übergangsweise 
eine Dame aus dem Vorstand die leitende Funktion des Leitbilds übernehmen 
-neue Broschüre mit Leitbild des UKJ wird veröffentlicht 

 STAND JAHRESPLANUNG 
 nächster Jour-Fix am 15.11.2016 

-in der nächsten Sitzung, am 10.11.2016, soll geklärt werden wer hingeht und 
welche Themen bzw. Probleme mit dem Studiendekan erörtert werden sollen 

 BIBLIOTHEK 
 Christine hatte bereits im Vorfeld mehrmals darauf hingewiesen, dass sie ihre 

Aufgabe als Ansprechpartner der Bibliotheksangelegenheiten abgibt, dies geschieht 
nun mit sofortiger Wirkung  

 Problem: am Ende des Jahres sind meist Gelder übrig, die dann in Bücher investiert 
werden sollen 
-deshalb wird dringend ein neuer Nachfolger gesucht 
-Suche nach Bibliotheks-Nachfolger wird auf nächste Sitzung, 10.11.2016, vertagt 
 

 VOREINSCHREIBERECHT REFORMIEREN 
 Jan erzählt von der aktuellen Situation, dass Doppel-Studenten kein 

Voreinschreiberecht haben und dass für Tutoren das Recht sehr eingeschränkt 
wurde 

 Thema ist zu ausschweifend um es in Sitzung zu diskutieren, deshalb wird 
beschlossen es auf die Fachschaftsfahrt zu vertagen und es auf einem Jour-Fix bei 
dem Studiendekan vorzutragen 
 

 Jan würde dieses Thema auch gern bei einem Dosis-Treffen ansprechen 
-er ist bereit mit der Unterstützung von Marcel neues Treffen zu organisieren und 
erkundigt sich noch einmal bei Marina, die in den vergangenen Jahren die Dosis-
Treffen arrangiert hatte 
-bei solch einem Treffen möchte er auch seine Entrüstung darüber kundtun, dass 
Veranstaltungen ohne Vorwarnung ausfallen und was er persönlich von der 
begrenzten Einschreibung in den Linien hält 

 TAG DER OFFENEN TÜR DES UKJ 
 Tobias sucht dringend noch Unterstützung am Stand der Fachschaft für den Tag 

der offenen Tür des UKJ am 5.11.2016 
-entsprechendes Dokument zum Eintragen befindet sich im Drive 



 ZUKUNFT PROMOTIONS-BÖRSE 
 Andrey erzählt, dass nach dem Beschluss der Fachschaft im Mai 2016 die 

Promotions-Börse zu schließen 7 neue Registrierungsanfragen von Kliniken 
eingegangen seien 
-daher würde sich nun die Frage stellen, ob die Börse in Zukunft wirklich 
geschlossen werden soll 

 Leopold sieht keinen Sinn in der Promotions-Börse, da die meisten Studenten über 
andere Wege zu ihren Dr.-Arbeitsthemen kämen und daher der bereits 
geschlossene Beschluss umgesetzt werden solle 

 Marcel schlägt vor, dass die Kliniken ihre Promotions-Themen über andere Kanäle 
wie z.B. Facebook veröffentlichen sollen, um die Studentenschaft zu erreichen 

→ Konsens: Promotions-Börse wird geschlossen 

 
 Andrey meint, dass das Studiendekant bei Interesse die Arbeit auf UKJ-Servern 

fortführen könnte und wir ihnen hierfür unsere Daten liefern 
 

 Andrey sucht Nachfolger für Beantwortung eingehender Anfragen 
-Alexander unterbreitet den Vorschlag, die Schließung der Internetseite kundzutun 

 

 STRUKTURIERTE FAMULATUR 
 Andrey ruft neues Projekt strukturierte Famulatur ins Leben, dass durch einheitliche 

Standards für eine lehrreiche und motivierende Famulatur im UKJ führen soll 
-in Anlehnung an das Projekt PJ-Plus sollen folgende Punkte umgesetzt werden: 

▪ fester Mentor 
▪ Gegenstands-Katalog 
▪ zentrale Evaluation 

 Leopold hält Punkteplan nicht für umsetzbar in der Realität 
 

 er hat das Projekt bereits in LUST-Sitzung vorgestellt, wo ihm dafür große 
Begeisterung entgegen kam 

 der Studiendekan erwägt Bezahlung der Kliniken, die sich diesem Famulatur-
Konzept anschließen 
 

 am 9.11.2016 hat Andrey Treffen mit Kardiologen um Vorstellung und Umsetzung 
des Punkteplans zu erörtern 
-hierzu lädt er alle Interessierten ein mitzukommen 

 
 
 
Die Sitzung wird um 20:01 Uhr geschlossen. 
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