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Newsletter FSR Medizin 
Liebe Kommilitoninnen  und Kommilitonen, 
hier kommt  der neue Newsletter für dieses Semester!
Wir freuen uns immer, euch neue Projekte vorstellen zu dürfen! Damit möchten wir
euch über wichtige Termine und Neuigkeiten informieren und euch in die Diskussion
einiger Themen einbinden.

News

Meditricks
Schon gehört? Seit Anfang April können endlich auch die Jenaer 
Medizinstudierenden die innovativen Lernmethoden von Meditricks nutzen und 
testen. Die kostenlose Probezeit läuft noch bis 15.7.. Wie es euch gefällt könnt ihr im 
kommenden Monat evaluieren.
Wenn euch das System hilft und wir mehrheitlich positive Rückmeldungen erhalten, 
dann wird sich die Fachschaft darum bemühen, eine Campuslizenz zu bekommen.

StuKon. In Hamburg
Vom 12. bis 14. April fand in Hamburg die StuKon., das jährliche Treffen der AG 
Medizinische Ausbildung der bvmd statt. Unter dem Motto #Zukunftkommt wurden
aktuelle Themen, wie die Gestaltung eines lehrreichen PJ, die medizinische 
Promotion vs. Berufsdoktorat und die Digitalisierung der Medizin besprochen. Eines 
der wichtigsten Elemente war wie immer der Austausch mit anderen Aktiven in
der Gestaltung der medizinischen Ausbildung. Neben intensiven Diskussionen
und anderen Workshops wurde durch die Martini-Klinik am UKE ein Einblick in
bereits vorhandene digitale Lösungen in Form eines Da Vinci Operationssystem
angeboten, in dem sich jeder einmal praktisch an verschiedenen Simulationen
versuchen konnte.

Brief an den Ministerpräsidenten
Alle gewählten Vertreter der Medizinstudierenden am UKJ haben sich mit einem
gemeinsamen Brief an den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow
gewand. Hintergrund ist die aktuelle prekäre Situation um die Bestellung
eines Dekans und Wissenschaftlichen Vorstandes für das Universitätsklinikum
Jena.
Die Pressemitteilung dazu und den erwähnten Brief findet ihr hier.

Jenos – fit für den Masterplan?
Herzliche Einladung zu einer Plenumveranstaltung am 16.05.2019 von 14:00-
16:15 im Hörsaal 4 in Lobeda zum Thema „Wie wird JENOS fit für den
Masterplan 2020?“ Im Rahmen einer Evaluation von JENOS durch Studierende
des Masterstudiengangs Medical Education diskutieren wir mit internen und
externen Referenten gemeinsam die Fragestellung und bitten um rege
Beteiligung der Studierendenschaft. Anmelden könnt ihr euch über DOSIS.

Termine auf einen 
Blick

VKB Warmup: 8.5.

FSR Sitzung: 9.5.

VKB: 15.5.

Jenos-Masterplan: 16.5.

Christopher Street Day: 15.6.

Sommerfest: 20.6.

Meditricks Porbezeit bis 15.7.

http://fsrmed-jena.de/wp/die-fachschaft/stellungnahmen-und-pressemitteilungen/
http://portal.dosis-jena.de/sites/dosis/content/e136/e1375/index_ger.html?id=70351447&content_type=content


 Helfer suchen Helfer - Ecke

Sommerfest
Ende Juni findet wieder unser alljährliches Sommerfest statt. Deshalb sind 
wir auf der Suche nach Helfern, die sich schon immer mal als Grillmeister
beweisen oder ein kostenloses Workout beim Auf- und Abbau genießen  
wollten. Und wer weiß... vielleicht springt für besonders fleißigen Mitarbeiter
ja noch ein Freibier raus ;)

Lust auf Party?!
Habt ihr mal wieder Lust auf eine richtige Medi-Party? Eine Party, bei der 
der Vorverkauf nach 10 min. keine Karten mehr hat? Eine Party, bei der ihr 
euch wundert, wie es denn schon wieder hell draußen wird? Eine Party, die
zeigt, dass wir Medis einfach wissen wie man eine ordentliche Party 
schmeißt?
Und ihr habt Lust, dass ihr ein Teil davon seid?
Dann kommt jetzt zur Party-AG! Meldet euch einfach bei uns, über Email, 
Facebook, Insta oder direkt am Donnerstag in der Sitzung!

Eine AG stellt sich vor… 

Mit Sicherheit verliebt (MSV)
Wir sind Mit Sicherheit Verliebt, ein 
bundesweites Aufklärungsprojekt der bvmd 
von Studierenden für Jugendliche. Wir 
klären Schüler_innen auf Augenhöhe über 
Liebe, Sexualität, Identität, Verhütung und 
STIs auf.
Neben Aufklärungsarbeit in Schulen 
engagieren wir uns an vielen weiteren 
lokalen Projekten. Zurzeit laufen unter 
anderem Vorbereitungen für den ersten 
Christopher Street Day in Jena am 15. 
Juni.
Um unseren eigenen Horizont zu erweitern, 
vernetzen wir uns jedes Semester bei 
Schwerpunktworkshops mit anderen MSV-
Lokalgruppen und tauschen uns zu 

vielfältigen Themengebieten aus.
Am 4. Mai fand wieder unser Basisworkshop statt. Dort besprechen wir jedes Jahr einen Tag lang 
medizinische, methodische und gesellschaftliche Inhalte unserer Aufklärungsarbeit. Der Basisworkshop ist die 
Voraussetzung, um an Schulbesuchen teilzunehmen. 
Wenn ihr Interesse habt, uns kennenzulernen und mitzumachen, kommt einfach vorbei oder schreibt uns.
Weitere Informationen findet ihr auf der   Fachschafts- Website   und immer aktuell auf   Facebook  .

Viel Liebe
Mit Sicherheit Verliebt Jena
 

https://web.facebook.com/MitSicherheitVerliebtJena/
http://fsrmed-jena.de/wp/projekte/mit-sicherheit-verliebt/


Fachschaftsfahrt
Am ersten Wochenede des neuen Semesters fand die alljährliche Fachschaftsfahrt statt. Diesmal ging es in das 
NaturErlebnisHaus Leutratal, ein kleines, altes Holzhaus mitten im Nirgendwo. Auf der Fahrt wurden aktuelle Themen 
und Projekten der Fachschaft besprochen, sowie die Kommunikation und Diskussionskultur, die bei brisanten Themen, 
neben dem allgemeinen Unistress und nach reichlich langer Sitzung schon mal laut, mal unkoordiniert, mal hitzig, aber 
auch in viel Gelächter ausarten kann. Daneben wurde sich auch wieder in Gruppenarbeit und - koordination geübt, sei 
es beim Schnippeln in der Küche, beim Gang durch den Schnee auf das viel zu kalte Plumpsklo oder beim Holz hacken 
für den Ofen in der Stube. Nachdem am Freitag Abend wild gebrainstormed wurde, war der Samstag gefüllt mit 
Ämterübergaben, Satzungsneuerungen und Projektplanungen. Auch die Landschaft und Geselligkeit wurde von allen 
genossen . Deshalb freut sich die Fachschaft auch nächstes Jahr wieder auf rege Teilnahme aktiver Mitglieder… oder 
derer, die welche werden wollen!
 

Eure Fachschaft!

Bei Tipps, Wünschen, Anregungen 
und Kritik bitte an 
fachschaftsrat@med.uni-jena.de 
oder direkt an: 

Fachschaft Medizin 
Am Nonnenplan 4 
07743 Jena 

Öffnungszeiten: Montag & 
Donnerstag jeweils von 16 bis 18 
Uhr Sitzung: jeden Donnerstag ab 
18 Uhr. Herzliche Einladung an alle!
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