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Protokoll einer Fachschaftssitzung 
 

Sitzung vom 30.November 2017 

 
Anwesend sind: 

 

Mitglieder der Fachschaft 

gewählt 1. Stj.  

 2. Stj. Hannah Oxe, Laura Schied 

 3. Stj. Florian Hickl, Johannah Mädge, Lorenz Grischek 

 4. Stj. Alexander Hansch, Victoria Sobbe 

 5. Stj. Lars Blesch 

 6. Stj.  

nicht gewählt 1. Stj. Chiara Daffner, Minne Schreiber, Carolin Arnsmeyer, Johannah Maas, Manu 
Allwang, Isabel Wünsch, Henrike Hinrichsen, Jan Giesecke, Johanna Hutz, Martin 

Reichenbach 

 2. Stj.  

 3. Stj. Annemarie Seyfarth, Nova Oraha, Leos Kayhan 

 4. Stj. Lennart Gremmler,  

 5. Stj.  

 6. Stj. Hannah Wachter 

Gäste  

Redeleitung Chiara Daffner 

Protokollführung Laura Schied 

 

 
 

 

Grün markiert sind Absprachen, Meinungsbilder und Beschlüsse. 

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

Rot markiert sind Finanzanträge. 
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Die Sitzung beginnt 18:10 Uhr. 

 
 

 

Tagesordnung 
 

TOP 1 - Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

TOP 2 - Post 
TOP 3 - Verein/Finanzen 

TOP 4 - Berichte aus den AGs 
TOP 5 - Berichte aus den Gremien 

TOP 6 - Stand Jahresplanung 
TOP 7 - Neues für die Homepage 

TOP 8 - bvmd Vorträge 

TOP 9 - Datenschutz Evaluationen DOSIS 
TOP 10 - Paket zu BuKo 

TOP 11 - SegMed/Fachschaftler Bürozeiten 
TOP 12 - Verabschiedung Fr. Fröber 

TOP 13 - Schlüsselkasten 

TOP 14 - Ausstattung Keller 
TOP 15 - Website 

TOP 16 - Bio-Praktikum 1. Semester 
TOP 17 - Töpfe 

TPO 18 - Nutzung FSR-Büro 

TOP 19 -MV Förderverein 
 

 
 

 
 

 

TOP 1 - Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 
- Protokoll vom 23.11.2017 wird mit 11 ja und 6 Enthaltungen abgestimmt 

 

TOP 2 - Post 
- der niedergelassene Arzt geht an Jan  

 

TOP 3 - Verein/Finanzen 
- diese Woche voraussichtlich Semesterzuweisung 

 

TOP 4 - Berichte aus den AGs 
nichts 
 

TOP 5 - Berichte aus den Gremien 
nichts 
 

TOP 6 - Stand Jahresplanung 
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nichts 
 

TOP 7 - Neues für die Homepage 
nichts 
 

TOP 8 - bvmd Beiträge 
- s. Mail 
- es geht um Beiträge 
- in den vergangenen Jahren wurde immer mal wieder überwiesen 
- Lars schlägt vor, Überschüsse der MV zu spenden 
- Alex ist dafür, Beiträge zu zahlen, ggf. auch über den Verein; möchte die 

Abrechnung der MV abwarten 
- Johanna merkt an, dass es sinnvoller sei, es über die Fachschaft zu bezahlen 
- auf Tobis Nachfrage: es wird pro Semester gezahlt 
- Jan möchte einen Beschluss für 1 Jahr  
- 3% der Semesterzuweisung ist der Richtwert der bvmd 
- Abstimmung darüber, dass wir pro Semester 3% der Semesterzuweisung (3% von 

5000€ jährlich entspricht 150€) als Beitrag an die bvmd zahlen; Abstimmung mit 19 
Ja-Stimmen einstimmig angenommen 

 

TOP 9 - Datenschutz Evaluationen DOSIS 
- Flo legt Text für Dosis zur Evaluation zur Abstimmung vor 
- die geforderten Treffen fanden bisher nicht statt 
- mehrere Leute sind verärgert über die Situation 
- Meinungsbild zum Text einstimmig (21 Stimmen dafür): wir machen das so 
- Jan merkt an, dass die APL-Mittel daran gebunden sind 
- Evaluationen können personenbezogen eingesehen werden 
- Alex: technisch ist es quasi unmöglich, dass niemand die Evaluationen 

personenbezogen einsehen kann 
- Flo: Kabisch wird von uns nicht als besonders vertrauenswürdig angesehen 
- Tobi: es gibt Systeme mit absolut anonymer Evaluation 
- Lars: Linienserienveranstaltungen könnte man über Gesamtevaluationen bewerten 

um Anonymität zu verbessern 
- Leos möchte radikaler vorgehen 
- Alex findet System an sich gut: kurz und knapp, gute Fragen; wir sollten weniger 

auf Konfrontation gehen, da Henkel und andere auf unserer Seite sind - das 
Problem liegt allein bei Kabisch 

- Flo: manche Dinge lassen sich nicht beschleunigen, OGL ist auch auf unserer 
Seite, wir sollten ihn nicht weiter unter Druck setzen 

- Jan stimmt Leos zu, merkt aber an, dass es nicht immer sinnvoll ist 
und mit radikaler Vorgehensweise nicht immer schnellere und 
bessere Ergebnisse erzielt werden können 

 

TOP 10 - Paket zu BuKo 
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- Lars hätte gerne jemand, der Plakate mit zum BuKo nimmt 
 

TOP 11 - SegMed/Fachschaftler Bürozeiten 
- mehrere Leute der SegMed haben kleinen „Kaffeeklatsch“ während ihren 

Verkaufszeiten veranstaltet 
- halbes Büro war voll 
- Lars weist SegMed darauf hin 
- auch die Fachschaftler sollen bitte produktiv in der Bürozeit sein oder sich vorher 

melden, um ggf. andere abzulösen und nicht nur untätig im Büro zu sitzen 
 

TOP 12 - Verabschiedung Fr. Fröber 
- Isi möchte eine Verabschiedung für Fr. Fröber organisieren 
- Johanna merkt an, dass wir sie schon beim Sommerfest verabschiedet wurde 
- Isi möchte die ehemaligen Studenten von ihr rekrutieren 
- Alex merkt an, der VKB kauft Schaible eine Bank (Widmung) auf dem Landgrafen, 

da dieser auch bald in Rente geht; dies o.ä. wäre auch für Fr. Fröber denkbar 
- Anne: es war auch schon mal angedacht ohne groben Plan 
- Lars: Prof. Zimmer ist auf uns zugekommen und würde uns unterstützen 
- Flo berichtet über aktuellen Stand: Prof. Redies wird Fr. Fröber nicht mehr 

anstellen; ggf. wird sie über das Dekanat eine Anstellung bekommen; die 
Wahlfächer wird es voraussichtlich weiterhin geben; auch wird sie weiterhin ihrer 
Fötenforschung nachgehen 

- Fr. Fröber selbst würde gerne weiter arbeiten, erreicht aber im nächsten Jahr das 
Renteneintrittsalter 

- Isi fragt, ob Anne und Laura das weiterhin organisieren bzw. sie unterstützen. sie 
machen das 

 

TOP 13 - Schlüsselkasten 
- Alex möchte den Platz beibehalten, da es ein guter Platz ist; er schlägt vor, ein 

Brett darunter zu nageln 
- Hannah wäre für den Platz neben dem Kopierer, sie sagt, sie kommt gut dran 
- Martin schlägt vor, die Mülleimer zu verstellen 
- Alex sagt, die standen dann schon immer dort, und werden dann ggf. nicht mehr 

von den Putzfrauen geleert 
- Martin: Mülleimerdeckel; wird von mehreren abgelehnt 
- man soll einfach aufpassen 
- Hannah W. merkt an, es gingen schon Schlüssel verloren, es musste beinahe ein 

sehr großer Betrag gezahlt werden 
- Lars: auch die AGs nutzen den Schlüsselkasten, dadurch haben wir nicht so viel 

Kontrolle darüber 
- Hannah O. schlägt vor, einen geeigneteren Schlüsselkasten zu 

kaufen 
- Alex stimmt zu und kümmert sich um einen neuen Schlüsselkasten 
- Lars schraubt ihn übergangsweise neben den Kopierer  
- Meinungsbild: 5 Enthaltungen, Rest dafür 
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TOP 14 - Ausstattung Keller 
- Tobi stellt einen Finanzantrag über 150€ für Kellerausstattung; mit 5 Enthaltungen 

und 19 Ja-Stimmen angenommen 
 

TOP 15 - Website 
- jemand hat die Struktur der Website komplett verändert 
- Tobi bittet, dass es 2-3 Verantwortliche gibt, die sich dann darum kümmern 
- er muss das bald abgeben und gibt genaue Einweisung, er schlägt Flo und Leo vor 

und fragt noch nach weiterem: Martin hat Interesse 
- restliche Fachschaftler sollen nur Dinge posten können (Autorzugang) und keinen 

kompletten administrativen Zugang haben 
- How-To-Website ist im Drive 
- Autor (beschränkter Zugang) bleibt erhalten 

 

TOP 16 - Bio-Praktikum 1. Semester 
- Jan Giesecke: die Termine für das Bio-Praktikum liegen sehr diffus verteilt in den 

Semesterferien 
- Alex findet das auch doof, das Pflegepraktikum sollte in den Ferien machbar sein; 

bisher fand das Praktikum auch im 2.Semester statt - da gab es keine Probleme 
- Jo: das Dekanat merkte an mind. 1 Monat Pflegepraktikum in diesen Ferien zu 

machen, die Biologen haben jetzt gesagt, die Studierenden sollen das 
Pflegepraktikum unterbrechen/pausieren 

- mehrere sind dafür, sich ans Dekanat zu wenden, auch im Namen der Fachschaft 
- Flo möchte bewirken, dass das Praktikum nochmal verlegt wird 
- Chiara möchte jemanden, der über den Brief ans Dekanat liest, Jan M. macht das 
- Hannah W.: es gab schon damals Probleme mit den Terminen des Biologie-

Praktikums, befürwortet sehr diesen Brief 
 

TOP 17 - Töpfe 

- Tobi möchte ein paar Kochtöpfe für die Fachschaft besorgen 
- Anne hat noch welche und würde diese der Fachschaft spenden 
- Lars weist auf Brandmelder hin; Tobi sagt, dieser reagiert nur auf dichten Rauch; 

wenn er ausgelöst ist, wird die Feuerwehr alarmiert 
- Jan weist nochmal auf den Besuch der Feuerwehr am 05.12.2017 hin, dass keine 

Kartons, Pakete etc. im Foyer und im Büro lose rumstehen 
 

TOP 18 - Nutzung FSR-Büro 
- Rebecca hat eine sehr aufwendige HNO-Doktorarbeit 
- sie möchte in bestimmten Zeiten (s. Mail) Auswertungen mit 

Probanden im FSR-Büro machen, da Seminarräume schwierig zu 
buchen sind 

- Jan findet es eigentlich eher nicht so gut, da es sonst mehrere Leute 
mit ähnlichen Anfragen kommen 
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- Alex würde es Rebecca aufgrund ihrer langjährigen Arbeit in der Fachschaft 
gestatten, sieht es aber generell wie Jan 

- Anne hat nichts dagegen und glaubt, dass es nicht so leicht an andere 
herangetragen würde 

- Tobi merkt an: man kann als Studenten jetzt auch Seminarräume im Klinikum 
mieten 

- Hannah W. merkt an, es sollte zentral in der Stadt sein 
- Isi würde sie nochmal bitten, es nicht groß rumzuerzählen 
- Hannah W. gibt Rebecca Bescheid 

 

TOP 19 - MV Förderverein 

- Hannah W. lädt offiziell zur Mitgliederversammlung des FV Fachschaft Medizin e.V. 
ein am 13.12.2017 um 18.15 Uhr.  

 
Die Sitzung wird um 19:08 Uhr geschlossen. 


