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Protokoll einer Fachschaftssitzung 
 

Sitzung vom 29. Juni 2017 

 
Anwesend sind: 

 

Mitglieder der Fachschaft 

gewählt 1. Stj.  

 2. Stj. Lorenz Grischek 

 3. Stj. Leopold Böhm, Alexander Hansch,  

 4. Stj. Clara Hübner, Lars Blesch, Tobias Volknant 

 5. Stj. Kathrin Borz, Marina Gölling 

 6. Stj.  

nicht gewählt 1. Stj. Laura Schied, Hannah Oxe 

 2. Stj. Florian Hickl 

 3. Stj. Marleen Kissel 

 4. Stj. Pia Ponnath, Jan Morf 

 5. Stj. Lisa-Marie Krysa 

 6. Stj. Hannah Wachter 

Gäste  

Redeleitung Alexander Hansch 

Protokollführung Lars Blesch 

 

 
 

 

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 18:00 Uhr. 

 
 

 

Tagesordnung 
 

TOP 1 - Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

TOP 2 - Post 
TOP 3 - Verein/Finanzen 
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TOP 4 - Berichte aus den AGs 

TOP 5 - Berichte aus den Gremien 
TOP 6 - Stand Jahresplanung 

TOP 7 - Neues für die Homepage 
TOP 9 - WhatsApp 

TOP 10 - Gravierende Kommunikationsprobleme 

TOP 11 - Human Resources 
TOP 12 - Gesprächs- und Arbeitskultur im FSR 

TOP 13 - LOM 
TOP 14 - Neueinrichtung Büro 

TOP 15 - HowTos 

TOP 16 - MV Raumvergabe 
TOP 17 - Grillparty 

TOP 18 - Frau Fröber geht in Rente 
TOP 19 - APL aktuell 

TOP 20 - Kerncurriculum Sonographie KoM 
 

 

TOP 1 - Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 
Protokolle vom 8.6.17; 1.6.17; 18.5.17 und 15.6.17 werden abgestimmt, mit der 
Änderung: Hälfte sind Eltern und nicht Tutoren bei 10 Ja 5 Enthaltungen angenommen 
 

TOP 2 - Post 
Digital: Infos zur im Senat beschlossenen “Akademie für Lehrentwicklung”. Thematik ist 
insgesamt noch etwas unklar, in der LuSt weiß man auch nichts genaues. Fakt ist, es soll 
drei studentische Vertreter geben, welche die FakRäte vorschlagen. Flo findet es wichtig, 
diesen Posten zu besetzen und würde dies auch selber tun. Alex und Kathrin finden das 
gut. 

Analog: was für die Zahnies (wird weitergeleitet), der niedergelassene Arzt (geht an Jan) 
 

TOP 3 - Verein/Finanzen 
Verein: Finanzen werden umstrukturiert, deshalb wollen sie gerade kein Geld ausgeben. 
Clara fragt, ob wir für die Absolventenfeier noch mehr Sekt kaufen könnten. Kathrin 
meinte, dass es bei ihnen damals ausreichend war. Finanzierung wird geklärt 
 

TOP 4 - Berichte aus den AGs 
entfällt 
 

TOP 5 - Berichte aus den Gremien 
LuSt: Beurlaubungen kann man auch im Semester machen, schon 
geleistet Prüfungsleistungen können angerechnet werden. 
Frage ob PJ Plätze ausreichend? Bitte um direkte Rückmeldungen und nicht 
im Nachhinein 
 

TOP 6 - Stand Jahresplanung 
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es steht nicht an in den nächsten zwei Wochen 
 

TOP 7 - Neues für die Homepage 
Flo würde gerne Infos zu den Mitgliedern der Fachschaft, inkl. kurzem Text und Foto, 
veröffentlichen. Hintergrund ist, dass viele Studierende uns als Ansprechpartner gar nicht 
kennen. Tobi hat dies schon mal versucht, jedoch hat sich kaum jemand zurückgemeldet. 
 

TOP 9 - WhatsApp 
Lars weist darauf hin, dass die FSR-Whatsapp-Gruppe eigentlich für kurze Absprachen 
gedacht war. Falls dort doch wichtige Entscheidungen getroffen werden, sollten diese 
auch noch einmal über den Verteiler rumgeschrieben werden. 
 

TOP 10 - Gravierende Kommunikationsprobleme 
Es geht um eine Antwortmail an OGL, die von Jan und Tobi gestern verfasst haben und 
über den Verteiler geschickt wurde. Diese wurde dort ausführlich diskutiert und jetzt als 
Top in die Sitzung getragen 

Tobi fängt an. Er will wissen ob wir uns von Menschen, die über uns stehen, immer noch 
hinhalten lassen sollen. Er weist darauf hin, dass sich seit einem Jahr nichts geändert hat 
und dass wir immer noch mit leeren Versprechen hingehalten hat. Es wird darauf 
hingewiesen, dass OGL in letzter Zeit nicht adäquat mit uns kommuniziert hat und zum 
Teil Dinge nicht richtig dargestellt hat. Tobi will in diesem Zuge gerne einen schärferen 
Ton anschlagen. In der Chronologie gab unsere Umfrage, ein Gespräch mit OGL und dem 
Dekan, dem parlamentarischen Abend, die Vorstellung im FAK-Rat, ein Konzept 
unsererseits und jetzt unseren Brief, der vorher an einem Jour Fixe vorgestellt wurden, der 
an Herrn Eiselt ging. Dieser leitete den Brief unkommentiert am OGL weiter, dieser 
schreibt uns eine eine Mail, danach gibt es ein verabredetes Treffen mit OGL, dass dieser 
kurzfristig absagen lässt. 

Jan weist auf unsere Verantwortung gegenüber den Studierenden hin und sagt, das wir 
über den Punkt des einfachen Abnickens hinaus sind. Wir sollten uns als ganzes Gremium 
mehr für die Probleme der Studierenden einsetzen, auch die nicht gewählten 
Fachschaftler. Er merkt wieder an, dass man sich entscheiden muss, ob man konsequent 
delegiert oder ob alle mit pfuschen sollen. Jan möchte nicht über die Formulierung der 
Antwortmail an OGL mitdiskutieren, da er selbst 3 Stunden daran geschrieben hat. Er stellt 
die Frage, wer qualifiziert ist, diesen Text zu kommentieren 

Flo schließt sich größtenteils seinen Vorrednern an. Er kritisiert weitere Punkte in der Mail 
von OGL. Er empfindet den Umgang mit der DOSIS Problematik 
unangemessen. Solche Probleme müssen den Verantwortlichen, 
insbesondere dem Datenschutzbeauftragten gemeldet werden. Der FSR 
kann und darf jederzeit Umfragen erstellen, ohne diese in Gremien 
absegnen zu lassen. Er räumt ein, dass manche Formulierungen in der 
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ersten Version des Briefes recht hart sind und verträglicher formuliert werden können, 
inhaltliche Punkte dürfen dabei aber nicht verloren gehen. 

Lisa: Sie hatte auch mit OGL Schriftverkehr der auch problematisch war. Ihr fällt auch 
auf, das die Kommunikation schlechter geworden ist. Er kam ohne Abmeldung nicht zum 
Sommerfest. 

Marleen erläutert nochmal die Umstände mit den kommunikationsprobleme beim 
Sommerfest 

Lars will nicht Leuten auf den Schlips treten, die da nicht beteiligt sind, vor allem Leuten, 
die uns bei der MV unterstützen. 

Leo lobt die Diskussion. Will Rückgrat haben und unsere Antwort möglichst schnell 
rausschicken. 

Flo meint unser Ziel sollte es sein, den Text heute zu beschließen, auch wenn die Sitzung 
dann eben länger dauert.  

Lorenz weist auf den Sinn der Rückfrage hin. Findet das alles an sich gut. Wir sollten 
unpassendes Verhalten nicht spiegeln 

Marleen: zustimmung zu allem, Weist auf Unterstützung der Uni und auf Unzufriedenheit 
der Mitarbeiter hin 

Kurze Diskussion, ob wir spiegeln 

Tobi weist darauf hin, dass ein schärferer Ton angemessen ist, da wir selten Kontra 
geben. Weist ebenfalls darauf hin, dass “die” nur auf uns herunterschauen und wir denen 
egal sind. Tobi findet seine Art zu antworten angemessen. Tobi hat eine neue Version mit 
den Verbesserungsvorschlägen gemacht. Will, dass wir dann alle dahinter stehen sollen, 
wenn wir das abgestimmt haben. 

Clara findet den Umgang mit uns von seitens des Dekanats nicht in Ordnung. Wir wollen 
andere Ziele erreichen als das Dekanat, dadurch entstehen Konflikte. Der Inhalt der Mail 
ist sehr angemessen und gut. Sie findet den Ton unserer Mail etwas übertrieben. Sie 
merkt an, dass wir durch “draufballern” nicht mehr erreichen. Wir sollten eher langfristig 
hartnäckig sein, anstatt sich einmal im Ton zu vergreifen. 

Flo findet es notwendig, Probleme auch mal klar und unbeschönigt anzusprechen. Wir 
sind bei unserem bisherigen Vorgehen immer noch sehr umgänglich. Wir haben den 
Studierenden gegenüber eine Verantwortung und dementsprechend auch eine Position, 
wie ein Betriebsrat für die Mitarbeiter eines Unternehmens und könnten 
auch zu anderen Mitteln greifen. Das soll aber nicht der Plan der Wahl sein. 
Verdeutlicht, dass wir auf einer niedrigen Eskalationsstufe agieren. 

Kathrin: man redet erst mit den Leuten, mit den man ein Problem hat und 
nicht zuerst mit dem Chef 
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Jan weist auf die Fehlerhaften Relationen bein Geld hin. Er wurde lange nicht mehr auf 
eine so schlechte Art von anderen betrachtet (seit der Schule nicht mehr) Wünscht eine 
Diskussion auf Augenhöhe. Will endlich mal was machen.  

Lorenz will die endgültige Version mal sehen, um zu wissen worüber wir abstimmen 

Lars meint, dass man über Lobbyarbeit mehr erreichen kann und findet persönlich, dass 
wir bei den Profs am kürzeren Hebel sitzen 

Hannah O. merkt an, dass alle Menschen die in der Verantwortung sitzen ihre Jobs nur 
wegen uns haben und es darum prinzipiell wenig gibt, das wir uns nicht erlauben können. 

Zustimmung aus der Runde 

Pia fand den letzen Teil der Mail mit dem chronologischen Ablauf sehr gut, um OGL 
objektiv darzustellen, wie unsere Sicht der Dinge ist.  

Clara findet Kritik am Vorstand keinen Vorwurf, den man OGL machen kann. 

Hannah W.: gibt eine Darstellung der Situation. Die HNO ist umgezogen, dabei gibt es 
große Probleme. Wir sollten über was konkretes Reden (den Brief) und keine 
Grundsatzdiskussion führen oder über alle anderen möglichen Dinge diskutieren. Findet 
eine Antwort wichtig. Es sollte vermieden werden OGL zu übergehen und ihn zwingend zu 
informieren. 

Leo will Brief jetzt abstimmen 

Tobi findet es sehr wichtig OGL jetzt zu antworten. 
 

Der Text steht jetzt zur Diskussion  

 
Beschluss: 
Es wird eine Antwortmail heute Abend mit der aktuellen Textversion von 20:56 an OGL cc 
Benndorf geschickt: 12 Ja / 2 Enthaltungen / 1 Nein: angenommen 

TOP 11 - Human Resources 

Es gibt kein Organigramm und keine neuen Mitglieder. Die AG hat vor, wieder zu arbeiten. 
Alex will einen Fachschaftsgewinnungsabend. Dieser soll im neuen Semester stattfinden. 
Wird für den 16.10. reingeschrieben. Soll erst nach dem Datum stattfinden. Hannah, 
Laura, Flo, Marleen, Lorenz und Lisa wollen mitmachen. Es wird bald 
Finanzanträge der AG geben.  

TOP 12 - Gesprächs- und Arbeitskultur im FSR 
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Aus gegebenem Anlass: Diskussion zum Thema gegenseitige Wertschätzung und 
respektvoller Umgang miteinander 

 

TOP 13 - LOM 
Es wird getrennte Bereiche geben, in die LOM-Mittel proportional zur Studierendenzahl 
fließen, diese sind HM Vorklinik, HM Klinik und Masterstudiengänge (ggf. getrennt 
MolMed/MedPho). 
Es muss sich ein dem Bereich angehörender Student finden, der sich bei der Erarbeitung 
der Kriterien für den klinischen Bereich beteiligt, da sonst die Professoren diese alleine 
erarbeiten. Es werden ein bis drei Treffen für die Erarbeitung der Kriterien. Clara will das 
machen. 
 

TOP 14 - Neueinrichtung Büro 
Marleen hat sich damit auseinandergesetzt. Legt einen Entwurf vor. Sofas links. An den 
Fenstern einen durchgehenden Tisch und rechts eine Küchenzeile. Legt Kostenplan vor: 
ohne Tische und Stühle 500 €. Meinungsbild: wir würden das finanziell unterstützen. 
Marleen mach noch mal ein Doodle an 14.-16. können Hannah und Leo am 20. können 
Hannah Alex Lars 
 

TOP 15 - HowTos 
sind immer noch nicht fertig, bitte sie endlich mal fertig zu machen 
 

TOP 16 - MV Raumvergabe 
Marleen will diese Aufgabe abgeben, fragt wer das machen würde: Lars und Clara 
 

TOP 17 - Grillparty 
Meinungsbild: Wir machen ein Semesterabschlussgrillen lars kümmert sich darum 
 

TOP 18 - Frau Fröber geht in Rente 
Frage ob wir bei Unterstützung seitens Zimmers da was machen wollen 
 

TOP 19 - APL aktuell 
Pia stellt APL vor 
 

TOP 20 - Kerncurriculum Sonographie KoM 
Alex war in KoM Sitzung. Übernimmt das zusammen mit Flo. Es werden 
aktuelle Probleme diskutiert, wie z.B. zu wenig C Punkte.  
 
Sonographie soll ins Kerncurriculum in die Vorklinik von Studenten 
organisiert/gehalten werden. Marina stellt Projekt aus Klinik vor, dass 
Assistenzärzte und Studenten den Kurs zusammen geben. Meinungsbild: 



Sitzungsprotokoll des FSR Medizin  7/7 

 

unterstützen wir das Studenten einen Sonokurs in der Vorklinik geben sollen? Nein!  
  
Die Sitzung wird um 21:52 Uhr geschlossen. 


