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Sitzungsleitung:
Protokollantin:
Lektor:

Yves Gäbelein
Mairin Seidenkranz
Shananthan Kethiswaran

Tagesordnung:
TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Aktuelles
TOP 3: Antrag Medis 2019
TOP 4: Gremienwahlen 2019
TOP 5: FaRa-Fahrt
TOP 6: Sportfest
TOP 7: Sonstiges
TOP 8: Termine

Anwesende:
Yves Gäbelein (G), Marten Zillmer (G), Shananthan Kethiswaran (G), Hanno Brinkema
(G), Friedrich Busse (G), Sophie Korn (G), Mairin Seidenkranz (G), Katharina Engel,
Sabrina Sulzer, Albrecht Trepte, Mario Jacobs (Gast), René Jacobs (Gast), Karl-Heinz

Gärtner (Gast), Thuvaraghan Manotheepan (Gast), Shirin Ashraf Vaghefi (Gast), Huda
Malik (Gast)

Anmerkungen:
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, Wahlergebnisse und Meinungsbilder sind im Protokoll grün markiert.

TOP 1: Begrüßung
Yves eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr, begrüßt alle Anwesenden und startet eine
kurze Vorstellungsrunde

TOP 2: Aktuelles
Herr Gärtner stellt sein Unternehmen „WIBA“ (Wirtschaftsberatung für Ärzte)
inklusive Mitarbeiter vor (Finanzberatung auch für Mediziner). Herr Jakob stellt das
Konzept vor, warum es sinnvoll wäre mit einem Versicherungsmakler zusammen zu
arbeiten. Sie unterstützen auch bei Famulaturen, Auslandsjahr bis hin zur
Niederlassung. Sie würden sich über eine Zusammenarbeit mit uns sehr freuen, da
sie auch Projekte wie die MediMeisterschaften oder Rudern gegen Krebs
unterstützen. Herr Gärtner bietet an auch unser geplantes Sportfest mit zu
unterstützen.
Shana erzählt, dass wir das Sportfest jetzt erst wieder erstmalig nach 2013 geplant
haben und würde das Angebot des Basketballkorbs gerne annehmen. Die
Kontaktdaten werden ausgetauscht.
Hanno meldet sich als Ansprechpartner für die eventuelle Förderung für „Rudern
gegen Krebs“, welches dieses Jahr in Halle stattfindet.
Für die eventuelle Förderung der Ersti-Tage 2019 steht noch kein Ansprechpartner
fest.
BK Medizindidaktik: Hanno berichtet von dem gestrigen Tag. Die Kandidaten haben
das Skillslab besichtigt. Bis 17:30 Uhr gab es Bewerbungsgespräche von
insgesamt 4 Bewerbern. Die 3 verbliebenden Bewerber dürfen Lehrproben
abhalten an einem anderen Termin.

Sophie berichtet von dem Treffen mit dem SDEK bez. der Strukturierung der Klinik,
um mehr Zeit zwischen letzter Klausur im 5. Studienjahr und dem 2. Saatsexamen
zu bekommen. Caro und Sophie werden über Ostern versuchen sich um den Plan
für das 5. Studienjahr zu kümmern. Sophie möchte ein Meinungsbild darüber
abhalten, ob wir auch um 7:00 Uhr Klausuren schreiben würden, wenn wir mehr
Tage für den Lernplan zum StEx bekommen würden.
Das Meinungsbild ist einstimmig dafür.
Thuva fragt, ob es gehen würde einige Fächer auch ins 4. Studienjahr zu ziehen,
woraufhin Sophie antwortet, dass dies eigentlich unser Ziel auch wäre, aber durch
den Masterplan 2020 möchte sich das SDEK verständlicherweise nicht „doppelt“
Arbeit machen. Zudem kommt bald die neue Lehrprofessur, die auch Ideen haben
wird.
Katharina schlägt vor nicht alles auf Amboss zu beziehen, sondern hebt hervor
notwendigerweise lange für das Hammerexamen lernen zu können.
LeKo: Frieda berichtet, dass keine USB-Sticks mehr an die Computer des
Universitätsklinikums gesteckt werden dürfen - theoretisch. Die kurzfristige
Umsetzung bietet jedoch Diskussionsbedarf.
Sophie hat eine Frage zur Studiengangskonferenz, da sich die Studierenden wohl
nicht engagieren wollen und ob diesbezüglich eine Einladung per Mail rumkam.
Allerdings kam diese E-Mail nicht rum laut Frieda. Marten und Katharina berichten,
dass eigentlich jeder hingehen könnte, aber offiziell nur LeKo, Dozenten, etc.
kommen dürfen. Katharina spricht an, dass am 29.05. ruhig noch ein paar mehr
FaRas kommen könnten.
Katharina erwähnt die zukünftigen Veränderungen bez. der Allgemeinmedizin
Sophie berichtet, dass die Evaluationen für die Ersti-Tutoren soweit gut ausgefallen
sind.
Hanno berichtet über FMMD-Sitzung. Die Projekte Heidelberger
Standarduntersuchungen oder Herolds werden nun komplett vom Förderverein
übernommen, da der FaRa keine eigenen Umsätze machen darf und neben der
genommen Finanzlast möchten sie davon profitieren, die Projekte bald selbst
anzubieten.
Marten erzählt, dass der StuRa auf das Finanzamt zugegangen ist, dass wir die
Steuern von 2016 bis jetzt zurückzahlen müssen.

TOP 3: Antrag Medis 2019
Shirin und Jochen haben die MedisOrga übernommen. Bei den diesjährigen Medis
wird mehr Presse involviert sein. Nicht nur Fußballturnier und Feiern sondern auch
mehr Nachhaltigkeit und mehr Medizinworkshops sollen die Medis
öffentlichkeitstauglich machen. Dieses Jahr gehen sie wegen Pfingstmontag 5
Tage. Am Sonntag dürfen auch Externe auf das Gelände. Allgemein wollen sich die
Medis positiver darstellen
Marten ist neuer Finanzer und berichtet von ehemaligen Problemen - Fanpakete
werden jetzt kostendeckend bezahlt, Orga zahlt nicht mehr drauf und spendet den
Pfand zukünftig auch nicht mehr. Budgetplanung entspricht der aus dem letzten
Jahr. Ziel: günstigere Bustickets. Plotterfolie muss wie letztes Jahr extra eingeplant
werden, da der Zentrale Einkauf dies nicht mehr übernimmt. Transport wird teurer,
da es wieder nach Obermehler geht und nicht mehr nach Cochstedt. Marten
beantragt bei uns Vorauszahlung von 1000€.
Sophie merkt an, dass mehr Einnahmen als Ausgaben geplant sind, Marten erklärt,
dass sie möglichst den Preis vom Bus niedrig halten möchten. Shirin erzählt, dass
auch die geplanten Party-Einnahmen nicht sicher sind. Katharina sagt, dass der
StuRa vielleicht nicht allzu begeistert sein wird. Shirin weiß um das Problem.
Sabrina fragt nach Sponsoren. Bisher Ameos, Reha-Team Magdeburg. Die
Apobank wollen für eine Finanzierung, dass Konten abgeschlossen werden. Das
finden die Studis nicht ganz so cool. Weiterer Sponsor MLP - überlegt mehr zu
geben, wenn apobank sich komplett weigert.
Hanno betont, dass wir letztes Jahr extra 1000€ gefördert haben, um die
Nachhaltigkeit zu fördern. Shirin meinte, dass es diesbezüglich auch Probleme gab,
von der Kommunikation mit den alten Organisatoren und jetzt mehr Nachhaltigkeit
wirklich in Kraft treten soll.
Sophie erklärt, dass die 1000€ eine absolute Ausnahme war und sie in diesem
Jahr nicht mehr realistisch sind.
Hanno fragt, wie viel jeder einzelne Student zahlt. Die Kosten sind Ticket Fixpreis,
Fanpaket 25€, Busfahrt 20€.
Yves bittet die Antragsteller nach draußen, um zu diskutieren.
Sabrina ist der Meinung, dass die Sponsoren noch nicht vollkommen ausgeschöpft
sind. Hanno stellt einen Änderungsantrag auf 700€, da wir andere studentische
Projekte deutlich weniger gefördert haben. Shana versteht Hannos Meinung, betont
aber dass bei den Medis sehr viele Studenten von uns mitfahren. Sabrina bestätigt
Shana und denkt dass es mit neuem Team wirklich nachhaltiger wird, findet
andererseits 1000€ auch zu viel und sagt dass Medis zu kommerziell sind. Mit
Katharina stellt sie einen Änderungsantrag auf 750€. Katharina wiederholt Martens

Aussage, dass Magdeburg nicht immer ins schlechte Licht gerückt wird und wir
dies wertschätzen sollten. Frieda gibt Sabrina und Katharina recht, da wir damit
schon ein Zeichen setzen. Sabrina merkt an, dass Waffelverkauf nicht im
Finanzplan gekennzeichnet ist. Yves sagt, dass eine volle Förderung inkonsequent
wäre. Auch Thuva würde zu 700€ tendieren, da die letztjährige angekündigte
Nachhaltigkeit nicht eingehalten wurde. Sophie betont, dass wir im Haushaltsplan
750€ schon abgestimmt haben und vertraut dem jetzigen Orgateam mehr als dem
letztjährigen zu. Katharina erklärt, dass durch die Verlustunterstützug, der nicht
genutzte Betrag zurückgezahlt werden muss, da letztes Jahr auch wieder 150€ an
uns gingen.
Sabrina findet den Finanzplan nicht sehr gut. Man sollte noch ausstehende Sachen
markieren.
Zur Abstimmung:
Änderungsantrag auf 700€ - dagegen 6 (4), dafür 3 (2)
Änderungsantrag auf 750€ - dafür 6 (4), Enthaltungen 3(2)
Förderung über 750€ - Enthaltung 1 (1), dafür 8 (5)
Yves macht die Anmerkung, dass wir im Haushaltsplan nur diese entsprechende
Fördersumme abgestimmt hatten und wie sich die Finanzierung zusammensetzt.
Shirin meint, dass die Busfahrt mindestens 20€ kosten soll und betont, dass das
übrig gebliebene Geld wieder an uns zurückgeht.

TOP 4: Gremienwahlen 2019
Yves gibt die offiziellen Wahllisten rum.
Die Frage, wer die Plakate machen könnte und wer die Organisation übernimmt,
wird auf die neuen Wahlkandidaten gelenkt. Thuva und Alwin melden sich.
Marten stellt allgemeine Wahlplakate vom StuRa vor und erklärt, dass dieses Jahr
Steckbriefe geschrieben werden sollten.
Über den großen Verteiler wird der Termin bekannt gegeben sich endgültig auf die
Listen einzutragen.
Wie die Wahl abläuft, wird in der nächsten Sitzung geklärt

TOP 5: FaRa-Fahrt
Frieda stellt alle Optionen vor.
Shana verlässt den Raum und die Sitzung.

Katharina merkt an, dass der FaRa einen Teil der Finanzierung übernimmt und man
alleine in das Haus fährt.
Zwei Novemberwochenenden präferiert und nächste Woche soll ein Meinungsbild
dazu gemacht werden.
Die Jugendherberge in Quedlinburg könnte vielleicht auch noch mit in Liste
aufgenommen werden.

TOP 6: Sportfest
Katharina wirbt für unser Smoothie-Fahrrad!
Nanna will die Sponsoren anschreiben, Sabrina hat sich ein wenig um die Werbung
gekümmert. Die Kletterwand wird nicht aufgestellt, da sie einfach zu teuer ist, wenn
sie eventuell nicht genutzt wird. Jetzt dabei sind Volleyball, Sommer-Biathlon,
BobbyCar etc.
Lebensmittel und Getränke sollten laut Frieda bei der Kiste erhältlich sein. Sobald
die Werbung fertig ist, sollte sie rumgeschickt werden
Die Anmeldung wird von Katharina über Google Forms vorgeschlagen. Des
Weiteren sollten wir den Basketballkorb von Herrn Gärtner annehmen.
Mai schlägt Basketball als kleine Disziplin vor.
Die Werbung soll ggf. in der Mensa mittels Smoothie-Fahrrad erfolgen.
Es erfolgt die Abstimmung über Spendenziel: die SimArena des SkillsLabs. Bei
einer Überdeckung darf der Rest ans SkillsLab gehen:
einstimmig angenommen 9 (6)

TOP 7: Sonstiges
Die gemeinsame Blutspendeaktion des FaRas wird am Freitag, den 26. April
stattfinden.
Die Sommer-MV in Leipzig findet im Zeitraum 03.05.19 - 05.05.19 statt.

TOP 8: Termine
23.04.2019
25.04.2019
30.04.2019
17.05.2019

Medis-Party
3. FaRa-Sitzung
Tanz-in-den-Mai-Party
Blut-für-Bier-Party

21.-23.05.2019
25.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
14.06.2019

Teddy-Klinik: DOCS werden gesucht. Anmeldung ab 09.05
Campus Date + Lange Nacht der Wissenschaften
Sportfest
Tag der Lehre
Sommer-Exma im Hegel-Gymnasium

Yves beendet die Sitzung um 20:30 Uhr.

