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Datum: Donnerstag, 12.01.17
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 21:57 Uhr
Sitzungsleitung: Hanno Brinkema
Protokoll: Ferdinand Wielenberg

Tagesordnung:
TOP1: Begrüßung
TOP2: Berichte / Aktuelles / Protokolle
TOP3: Antrag Meile der Demokratie TOP4: EMSA
TOP5: AG Curriculum
TOP6: Haushaltspläne
TOP7: Familiennachmittag
TOP8: Sonstiges / Termine / Organisatorisches

Anwesende (kooptierte + nicht kooptierte):
Hanno Brinkema (G), Lea Lang (G), Ruth Brenner, Niklas Leschowski, Philipp Dahlke,
Katharina Engel, Ulrike Simons, Kilian Rose, Lena Weber, Friedrich Busse, Mairin
Seidenkranz, Alwin Hassler, Kirsten Adami (Gast), Monty Dhanjal, Felix Menke,
Florian Wanwitz, Tarik Drewes (G), Felix Mertin, Ferdinand Wielenberg, Insa Frühling,
Lukas Drewes (Gast), Lucas Kemmesies(Gast), Rami El Matini, Hannah Ihle,
Franziska Hauck, Donata von Reibnitz, Björn Sorge, Sarah Ullmann

Vorbemerkungen zu den Abstimmungen:
G: gewählt, Beim Stimmenverhältnis X/Y/Z gilt: X=Ja-Stimme, Y=Nein-Stimme,
Z=Enthaltung.FaRa = Fachschaftsrat der Fakultät für Medizin der Otto-von-Guericke
Universität Magdeburg, GO = Geschäftsordnung
Beschlüsse und Meinungsbilder sind im Protokoll grün markiert.

TOP 1 Begrüßung

Hanno eröffnet die Sitzung um 19 Uhr.
Hanno fragt, ob Monty kooptiert werden möchte, dies wird einstimmig beschlossen,
Monty ist ab sofort kooptiert.
Es wird eine Vorstellungsrunde durchgeführt.

TOP 2 Familienabend
Wir bekamen eine Anfrage zu Familiennachmittagen.
Kirsten fragt, ob nochmal Familienabende durchgeführt werden könnten.
Familienabende waren vorher schon öfter für Medizinstudenten mit Kindern
organisiert worden.
Philipp erklärt, dass der letzte vom FARA organisierte Familienabend mit einer Person
sehr spärlich besucht war.
Allerdings sagt Kirsten, dass der letzte ihr bekannte Familienabend sehr gut und auch
sehr gut besucht war.
Katharina möchte den Familienabend auch gerne wiederbeleben und bietet Hilfe an.

Hanno fragt, ob jemand unterstützend tätig sein möchte, Monty und Philipp erklären
sich bereit.

TOP 3 Berichte/Aktuelles/Protokolle

Hanno stellt vier Protokolle kumuliert zur Abstimmung unter anderem auch das
Hörsaalprotokoll.
Abstimmung: 11/0/10 Angenommen

Hanno berichtet von der HappyNewYear-Party und sagt, dass das Spendenziel etwa
erreicht wurde. Lena möchte im nächsten Jahr durch Werbung mehr Bewusstsein für
das Spenden schaffen,. Felix Mertin wirft in den Raum, Spendenfeen einzusetzen.
Hanno dankt noch einmal allen Helfern.

Hanno berichtet von einem erfolgreichen Interview mit GuerickeFM, die einen
Podcast über Aktuelle Informationen aus den Fachschaften produzieren möchten.
Lea und Hanno hatten sich für das Interview zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis
wird vorraussichtlich im Februar ausgestrahlt.

Felix Mertin berichtet vom FakRa:
Es soll einen Studiengang Innovation in der Medizin geben, allerdings nicht von den
Medizinern geführt. Es soll wohl über eine private Business School organisiert
werden.
Frau Sasaki-Sellmer hat aus dem Akademischen Auslandsamt berichtet, es wird wohl
demnächst nicht mehr möglich sein nach Innsbruck zu gehen.
Unser Herz-Thorax-Chirurg (Prof. Kutschka) wird nach Göttingen gehen und mit
einem Radiologen wird noch verhandelt.

Katharina berichtet von der LeKo:

In der LeKo wurde über die Attraktivität des Standortes Magdeburgs geredet, im
genaueren über eine Website.
Außerdem braucht es einen neuen Professor für den POL-Unterricht, da Prof.
Gademann im Sommer in Rente geht, allerdings hat sich spontan niemand gefunden.
Katharina berichtet von einer TED-Schulung am morgigen Tag, hierfür sind noch viele
Plätze frei.

Felix berichtet aus der StruKo:
Auch hier wurde über die Lehrprofessur diskutiert, es gibt wohl keine W3-Professur
dafür, es gab danach eine Diskussion über eine Integration in die Klinik in
Kombination mit einer W2. Hier möchte Prof. Walcher noch einmal etwas vorstellen.

Donata berichtet von der FoKo:
Thema war die Drittmittelrichtlinie, welche Donata noch einmal kurz erläutert. Es wird
hier noch eine gemeinsame Sitzung mit der StruKo geben.

Felix Menke berichtet von der Weihnachtsfeier, es lief nach Plan und das Orga-Team
war zufrieden. Hanno wirft ein, dass darauf geachtet werden muss, die Kiste sauber
zu hinterlassen und dankt noch einmal für die Organisation.

TOP 4 Haushaltspläne
Björn kommt dazu (19:30 Uhr).

Es geht zuerst um die MediMeisterschaften:
Vor ein paar Jahren war unser Haushaltsposten für die MediMeisterschaften etwas
größer. Die MediMeisterschaften sollen professioneller organisiert werden und
deshalb soll es eine Budgeterhöhung geben. Begründet wird dies durch eine
langfristigere Planung, beispielsweise dauerhaftere Wagen. Die Teilnehmerzahl geht
in den letzten Jahren weiter nach oben, letztes Jahr etwa 200 Leute.

Felix Mertin berichtet davon, dass die Kürzung nicht wie vermutet wegen des KisteBrandes geschah, sondern unter anderem der Tatsache geschuldet waren, dass die
Anreise kürzer wurde. Außerdem merkt Felix an, dass die Plotterfolie zusätzlich über
den FARA abgerechnet wird.
Lukas berichtet, dass die Gelder des StuRA vermutlich weniger werden, da es keine
Mediziner mehr im StuRa gibt. Außerdem erklärt er, dass bei erzielten Überschüssen,
diese zu gleichen Teilen an die Spender zurückgehen und er merkt noch einmal an,
dass die Organisation komplett von der Kiste getrennt läuft.
Das Geld, welches von der Kiste kommt, wird von der MediMeisterschaften-Party
finanziert.
Es wird noch einmal über die Kommerzialisierung der MediMeisterschaften
gesprochen, welche ein Grund für die damaligen Kürzungen waren.
Philipp fragt nach dem Gesamtbudget, es beträgt etwa 13000-15000€.
Das meiste an den MediMeisterschaften soll selbst gemacht werden, im Gegensatz
zu anderen Fakultäten.
Es gibt ein neues Sponsoring-Konzept, in dem Sponsoren auf der Website und den
Facebook-Pages präsentiert werden.
Die Organisatoren der Medis bitten um eine Erhöhung des Förderbeitrages auf
1000€ statt der 500€ im Vorjahr
Florian möchte noch einen Finanzplan, Lukas würde ihm einen vorläufigen
Finanzplan zukommen lassen.
Björn merkt an, dass man Teile auch über studentische Projekte abrechnen kann.
Hanno erklärt, dass es heute nicht beschlossen werden muss.

Orga Team verlässt den Raum (19:56 Uhr).

Florian stellt den Nachtragshaushalt für das Jahr 2016 vor:

Es war geplant, dass etwas mehr Geld ausgegeben wurde.
Es sind Semesterbeiträge aufgetaucht, welche letztes Jahr nicht beantragt wurde.

Es wurden nicht alle Heidelberger Standardprozeduren verkauft.
Es wurde ein Drucker gekauft, deshalb sind die Büromaterialien angestiegen.
Klausurtagung etwas billiger, da die Jugendherberge erst 2017 bezahlt werden kann.

Aktuell haben wir etwa 10.000€, allerdings auch noch einige offene Rechnungen.
Donata fragt, ob der Diebstahlschutz eine Vorgabe des StuRa ist, Felix erläutert, dass
es eine Semi-Vorgabe ist, da wir nicht versichert sind und der StuRa es nicht bezahlt,
wenn Geld geklaut wird.
Philipp bedankt sich bei Florian.
Donata fragt nach der Benutzung der StratoHiDrive, Philipp erklärt, dass er dort
einiges hochlädt. Katharina bemerkt, dass allerdings kaum einer darauf zugreifen
kann, sie schlägt hier eine kleine Evaluation vor und vielleicht ein Umschwenken auf
GoogleDrive.
Ulrike fragt wie viel Prozent der Studiengebühren der FARA bekommt. Felix Mertin
erklärt, dass von den 6,50€ 3,50€ an den FARA gehen.

Der Nachtragshaushalt wird abgestimmt:
17/0/5 -> Angenommen

Sarah verlässt den Raum (20:13 Uhr).

Florian erläutert den Haushaltsplan 2017:

Florian berichtet, dass uns die Fakultät ein neues Skelett kaufen wird.
Florian fragt, ob der Posten studentische Projekte erhöht werden soll.
Björn findet man sollte dies tun, da viele kurzfristige Projekte von anderen Sponsoren
nicht mehr finanziert werden können, da deren Festlegung von Sponsorengeldern
meist schon sehr früh erfolgt.

Donata fragt, ob der Diebstahlschutz wirklich auf 300€ erhöht werden muss.
Björn würde den Posten studentische Projekte gerne auf 2000€ erhöhen.
Björn merkt an, dass der Posten auch nicht zu hoch sein darf, da ansonsten zu viel
durchgewunken wird.

Hanno fragt, ob man nicht direkt den Posten für die Medimeisterschaften erhöhen
sollte.
Felix findet, dass die vorgeschlagenen Anschaffungen anders abgerechnet und
beantragt werden sollten. Björn erweitert diese Argumentation, da er meint, dass
dieser Posten nicht ohne Grund heruntergesetzt wurde.
Katharina merkt an, dass eine Erhöhung dieses Posten, das Engagement fördern
würde.
Björn ist der Meinung, dass man die Entwicklung dieses Projektes abwarten sollte.
Felix schlägt vor, dass der Posten Medimeisterschaften auf 600€ erhöht werden
könnte, den Posten studentische Projekte auf 2000€ zu erhöhen, dafür soll der
Diebstahlschutz um 100€ gesenkt werden.
Björn plädiert den Posten Medis erst einmal auf 500€ zu belassen.

Hanno gibt drei Möglichkeiten zur Abstimmung:

Posten 204: Diebstahlschutz
405 Medimeisterschaften
406 Studentische Projekte

1. 204: -100€, 405: Keine Änderung, 406: +700€

2. 204: -100€, 405: +100€, 406: +700€
1/20/2

3. 204: -100€, 405: +250€, 406: +500€
10/11/2 Gewählte: 3/2/0 Angenommen

Der Haushaltsplan wird in dieser Form angepasst.

Der Haushaltsplan wird abgestimmt: 20/1/2 Angenommen

TOP 5 Meile der Demokratie

Lea stellt den Finanzplan für die Meile der Demokratie vor.
Katharina und Lea erklären noch einmal das Prinzip eines Meilensteines und den
Grund für die zwei Stände.
Es wird noch einmal klargemacht, dass sich ein wenig mehr als zwanzig Leute finden
sollten.
Felix regt an, dass man dem Personalrat noch einmal schreiben sollte.
Der Dienstplan wird gezeigt, es müssen sich noch ein paar Leute für die Dienste
finden.

Lea beantragt 200€ für Waffeln und Preise.
21/0/2 Angenommen

TOP 6 AG Curriculum

Philipp berichtet von einem Treffen im Espresso Kartell in dem es über die
Curriculumsentwicklung ging, es waren fünf Leute anwesend.
Es soll in den nächsten Wochen noch einmal ein Treffen geben, ohne aber die AG
neu zu besetzen.
Vorerst soll erst einmal das vierte Jahr noch etwas verbessert werden, das nächste
Projekt soll die Umstrukturierung des fünften Studienjahres sein.
Katharina hätte gerne ein paar junge Leute, die sich für die Umstrukturierung
einsetzen wollen, da es sehr viel Spaß macht.
Hanno fragt, ob es Interessenten gibt, Monty und Hannah melden Interesse an.

TOP 7 EMSA

Tarik referiert über die European Medical Student´s Association.
Die EMSA ist in etwa wie die BVMD, nur auf europäischer Ebene.
Es sind etwa 100 Fakultäten Mitglied, 15 deutsche Fakultäten sind schon dabei.
Bei einem Beitritt wäre ein Mitgliedsbeitrag von 120€ jährlich fällig, wir müssten
jährlich einen Jahresbericht über Projekte abgeben und an jedem dritten Meeting
teilnehmen.
Die Vorteile für uns wären Stimmrechte bei Mitgliederversammlungen und eine
Mitgestaltung der europäischen Gesundheitspolitik. Außerdem kämen Studenten
leichter an Praktika und Seminare.

Alle bedanken sich für den mühevoll ausgearbeiteten Vortrag.

Felix fragt, was passieren würde, wenn man den Jahresbericht nicht abgeben würde.
Tarik erläutert, dass ansonsten ein Ausschluss drohen würde.

Felix fragt wie aktiv die EMSA in der Gesundheitspolitik sei. Tarik erläutert, dass der
Präsident über die Thematik vor dem Europäischen Parlament gesprochen hat, es
gibt darüber hinaus noch weitere Projekte und Arbeitsgruppen.

Hanno fragt, inwiefern sich die Anwesenden mit dem Projekt anfreunden können und
ob es interessierte in der Runde gibt..
Katharina merkt an, dass man es gut anwerben sollte, damit auch möglichst viele
Leute mitfahren.
Lena, Ruth, Hannah, Mairin, Hanno, Rami und Tarik haben Interesse.

Björn stellt die Frage nach dem Nutzen dieses Projektes und gibt noch einige Punkte
zu bedenken, unter anderem, dass sich auf europäischer Ebene gesundheitspolitisch
nicht viel tut.
Felix greift diesen Punkt auf und schlägt vor, diesen Punkt noch nicht abzustimmen,
da man sich so noch weiterführende Gedanken machen könne.

TOP 8 Sonstiges/Termine/Organistarisches

Felix Mertin regt den Kauf eines neuen Laptops an, da das hiesige Modell bereits
acht Jahre alt ist. Florian versucht dieses zu organisieren.

Katharina erinnert an die Rezensionen und bitte darum diese zu schreiben, vor allem
an die von Schattauer.
Donata möchte gerne die Liste noch mal über den FARA-Verteiler sehen.

Termine:

Nächste und letzte Sitzung des Semesters am 26.1.17
16.1.17 Lehrprobe in der Neurologie um 13:45 Uhr von Frau Dr. Abdullah
13.1.17 großer TreffFa mit BeerPong-Turnier
17.1.17 kleiner TreffFa bei den Mathematikern
17.1.17 Paul-Ehrlich-Contest Vorentscheid um 16 Uhr
13.1.17/ 18.1.17 Physikumsfilm wird um 20:00 Uhr ausgestrahlt
21.1.17 Meile der Demokratie

Hanno schließt die Sitzung um 21:57 Uhr.
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