
StuRaMed-Protokoll	   –	   19.10.2009
Anwesende:	   Claudia	  Billing,	  Magdalena	  Gerlach,	   Kazim	  Sener,	  Birthe	  Becher,	  Anja	   Schrödter,	   Sylvia
Machann,	   Claudia	   Thiedemann,	   Richard	   Gnatzy,	   Mirko	   Wegscheider,	   Gunther	   Hempel,	   Thomas
Pankau,	   Ines	   Grasenack,	   Max	   Vollmer,	   Julia	   Zimmer,	   Karoline	   Kley,	   Jan	   Windholz,	   BabeKe	   Jurack,
Janina	  Märker

Newcomer:	   Alina,	   Julia,	   Franz	   Sieg,	   Robert,	   Mathias,	   Anja,	   Stefan,	   Viola,	   Anja,	   Linda,	   Mandy
(alle	  1.	  Semester),	  Jo	  Ana	  (5.	  Semester)

Redeleitung:	  Gunther	  Hempel

Protokoll:	  Thomas	  Pankau
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TOP	  1:	  Vorstellung	  der	  Anwesenden
Gunther	  eröffnet	  die	  Sitzung	  und	  begrüßt	  die	  Anwesenden.	  Anschließend	  stellen	  sich	  die	  Newcomer
und	  danach	  alle	  StuRaMed	  Mitglieder	  vor.

TOP	  2:	  Kurze	  Fragerunde	  für	  Erstsemestler
Erste	  Fragen	  der	  Erstsemestler	  zur	  Arbeit	  der	  Fachschad	  werden	  beantwortet.

TOP	  3:	  Sprechstunde
Zur	  heuegen	  Sprechstunde	  haKen	  die	  Erstsemestler	  Vorlesung	  im	  Fach	  Physik.	  Sie	  ist	  somit	  für	  das	  1.
Semester	  schwierig	  zu	  nutzen.

Wir	  suchen	  neue	  Verantwortliche	  für	  die	  Sprechstunden.	  Ines	  und	  Max	  werden	  die	  Sprechstunde
montags	  übernehmen.	  Sylvia	  kann	  für	  den	  kommenden	  MiKwoch	  einspringen,	  für	  später	  müssen	  wir
in	  der	  nächsten	  Sitzung	  einen	  Verantwortlichen	  finden.

Mirko	  übergibt	  seinen	  Büroschlüssel	  an	  Ines.

TOP	  4:	  Kommissionen	  

Plenum
Das	  Plenum	  des	  StuRa	  findet	  jeden	  zweiten	  Dienstagabend	  staK.	  Unsere	  vier	  Plätze	  müssen	  besetzt
werden.	  Da	  es	  schwierig	  ist,	  vier	  fest	  Entsandte	  zu	  finden,	  wird	  ein	  Platz	  im	  Rotaeonsverfahren
ausgeschrieben.	  Über	  folgende	  Aufstellung	  wird	  abgesemmt:

Fest:	  Karoline	  Kley,	  Franz	  Sieg,	  Viola	  Vollmer
Roeerend:	  Magdalena	  Gerlach,	  Rudi	  Ascherl,	  BabeKe	  Jurack

Absemmungsergebnis:	  MH/0/2

Karo	  kümmert	  sich	  um	  die	  entsprechenden	  Formalitäten.

Senat
Karo	  berichtet	  als	  studenesche	  Senatorin	  zum	  aktuellen	  Stand.
Die	  neue	  Grundordnung	  wurde	  nochmals	  verabschiedet	  (MH/0/2).
Die	  neue	  Staatsministerin	  für	  Wissenschad	  und	  Kunst	  ist	  Frau	  Prof.	  von	  Schorlemer.
Ab	  Janunar	  wird	  voraussichtlich	  der	  Senat	  in	  seiner	  neuen	  Zusammensetzung	  tagen.
Die	  Absemmung	  zum	  postgradualen	  Studiengang	  Master	  of	  Sience	  in	  Clincal	  Research	  und
Translaeonal	  Medicine	  wurde	  auf	  den	  nächsten	  Senat	  verschoben.
Die	  Änderungssatzung	  zum	  Auswahlverfahren	  der	  Hochschulen	  (AdH)	  wurde	  beschlossen.

Habilitationskommission	  Dr.	  Kraft
Für	  die	  Besetzung	  dieser	  Kommission	  stehen	  BabeKe,	  Richard	  und	  Ines	  zur	  Wahl.
Jeder	  der	  Kandidaten	  erläutert	  seine	  Moevaeon,	  dann	  erfolgt	  die	  geheime	  Absemmung.

Ines:	  10
Richard:	  10
BabeKe:	  6
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Im	  zweiten	  Wahlgang	  wird	  zwischen	  Ines	  und	  Richard	  geheim	  gewählt.

Ines:	  13
Richard:	  12

Ines	  ist	  somit	  studenescher	  Vertreter	  in	  der	  Habilitaeonskommission	  von	  Herrn	  Dr.	  Krad.

TOP	  5:	  Bücherbörse
Morgen	  findet	  die	  Bücherbörse	  im	  CLI	  staK.	  Sylvia	  wird	  sich	  um	  einen	  reibungslosen	  Ablauf
kümmern.
Der	  Verkaufsstand	  wird	  von	  Mirko,	  Richard,	  Janina,	  Ines	  und	  Claudia	  betreut.

TOP	  6:	  Kostenerstattung	  bvmd-MV,	  Finanzantrag	  MV	  München
Bisher	   wurden	   zu	   den	   Mitgliederversammlungen	   (MV)	   der	   bvmd	   Fahrtkosten	   und
Teilnahmegebühren	   zu	  2/3	   vom	  StuRaMed	  übernommen.	  Gerade	  bei	   längeren	   Strecken	   stellen	  die
Fahrtkosten	   eine	   erhebliche	   finanzielle	   Belastung	   für	   die	   Delegierten	   dar.	   Um	  mehr	   Studenten	   zur
Teilnahme	  an	  der	  MV	  zu	  moevieren	  und	  somit	  unser	  Semmrecht	  als	  Mitglied	  der	  bvmd	  bei	  den	  MVen
wahrzunehmen,	  schlägt	  Thomas	  vor,	  die	  Fahrtkosten	  der	  Teilnehmer	  zu	  100%	  durch	  den	  StuRaMed	  zu
übernehmen,	  die	  Regelung	  für	  die	  Teilnahmegebühren	  bleibt	  davon	  unberührt.

In	  der	  Absemmung	  sprechen	  wir	  uns	  für	  den	  Vorschlag	  aus:	  MH/1/5

Für	   die	   nächste	   MV	   in	   München	   stellen	   Bardo,	   Annika	   und	   Thomas	   einen	   Finanzantrag	   zur
Übernahme	  von	  Fahrtkosten	  und	  Teilnahmegebühren	  (2/3).

Absemmungsergebnis:	  MH/0/1

TOP	  7:	  Erstiparty
Die	  Erseparty	  „Schluckimpfung”	  wird	  gemeinsam	  mit	  dem	  Medifasching	  veranstaltet	  und	  findet	  am
MiKwoch,	  den	  21.10.2009	  staK.
Es	  werden	  Helfer	  für	  verschiedene	  Aufgaben	  gesucht.

Begleitservice	  20	  Uhr:	  Julia	  Zimmer,	  Thomas	  Pankau
Begleitservice	  21	  Uhr:	  Claudia	  Billing,	  Franz	  Sieg
TV-‐Club:	  Sylvia

Jeder,	  der	  alte	  Schlüssel	  für	  die	  Partyspiele	  zur	  Verfügung	  stellen	  kann,	  gibt	  diese	  im	  Büro	  ab.

TOP	  8:	  600x	  Blut
Bisher	  konnten	  260	  Blutkonserven	  gesammelt	  werden.
Die	  neuen	  Spendentermine	  stehen	  fest:	  23.	  und	  24.	  Oktober
Bei	  der	  Verteilung	  der	  Plakate	  und	  Flyer	  helfen	  Linda,	  Julia,	  Janina,	  Sylvia,	  Ines,	  BabeKe	  und	  Magda.
Für	  die	  Betreuung	  der	  Spender	  tragen	  sich	  Helfer	  in	  die	  umgehende	  Liste	  ein..
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TOP	  9:	  Finanzantrag	  AG	  EH-MED
Claudia	  Billing	  stellt	  das	  Projekt	  vor	  und	  biKet	  in	  Ihrem	  Finanzantrag	  um	  Unterstützung.
Die	  AG	  EH-‐MED	  ist	  ein	  Verein	  von	  Medizinstudierenden	  aus	  verschiedenen	  Fakultäten	  Deutschlands,
die	  Erstehilfekurse	  für	  Studenten	  der	  Vorklinik	  organisieren.	  Diese	  werden	  für	  den	  1.	  AbschniK	  der
Ärztlichen	  Prüfung	  anerkannt.	  Am	  28.	  und	  29.11.2009	  findet	  der	  Kurs	  erstmalig	  in	  Leipzig	  staK.	  Es
können	  etwa	  100	  Leute	  teilnehmen.	  Ziel	  ist	  es,	  eine	  Ortsgruppe	  an	  unserer	  Fakultät	  zu	  gründen.
Wir	  würden	  uns	  	  lediglich	  um	  die	  Bewerbung	  kümmern	  und	  eine	  finanzielle	  Unterstützung	  leisten.
(z.B.	  Für	  Werbematerial,	  Beatmungstücher	  für	  die	  Teilnehmer	  etc.)

Wir	  semmen	  über	  den	  Finanzantrag	  von	  150	  €	  ab:	  MH/0/2

Robert	  möchte	  sich	  als	  Ausbilder	  zur	  Verfügung	  stellen	  und	  bespricht	  die	  Details	  mit	  Claudia.

TOP	  10:	  Infoveranstaltung	  –	  Medizinische	  Dissertation
Die	  Veranstaltung	  findet	  am	  12.11.2009	  staK	  und	  wird	  wie	  im	  vergangenen	  Jahr	  von	  der	  Fakultät
organisiert.	  Begleitend	  gibt	  es	  an	  3	  Terminen	  den	  Promoeons-‐Workshop	  von	  Gunther,	  an	  denen
jeweils	  5	  bis	  20	  Studenten	  teilnehmen	  können.
Das	  Angebot	  richtet	  sich	  an	  Studenten,	  die	  noch	  keine	  Promoeonsarbeit	  begonnen	  haben.

Wir	  bewerben	  die	  Veranstaltungen	  auf	  leipzig-‐medizin.de,	  der	  StuRaMed-‐Homepage,	  der	  Uni-‐
Homepage	  und	  über	  Plakate.

Die	  Anmeldung	  erfolgt	  über	  workshops@sturamed-‐leipzig.de	  (Claudia	  Billing).

TOP	  11:	  Testzugänge	  “Das	  Erste”	  (Springer)
Die	   Bibliothek	   hat	   uns	   angesprochen	   und	   3	   Testzugänge	   für	   “Das	   Erste	   -‐	   Physikum	   online”	   zur
Verfügung	  gestellt.	  Als	  Testkandidaten	  melden	  sich	  Ines,	  Magda	  und	  Sylvia	  (bei	  Bedarf	  Max).

Absemmung:	  MH/0/3

TOP	  12:	  Erklärbärstunde	  –	  5.	  Semester
Jan	   Windholz	   und	   Julia	   Zimmer	   gestalten	   die	   Erklärbärstunde	   für	   das	   5.	   Semester.
Sie	  findet	  am	  Donnerstag,	  den	  22.11.2009	  um	  19	  Uhr	  im	  Hörsaal	  OPZ	  staK.

TOP	  13:	  FSR-WE
Für	  das	  FSR-‐WE	  vom	  20.	  bis	  22.11.2009	  gibt	  es	  noch	  einige	  Plätze.	  Wir	  laden	  die	  Newcomer	  ein,	  mit
nach	  Rathewalde	  zu	  fahren.
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Sonstiges

Lehrevalution
Prof.	  WiKekind	  hat	  in	  seiner	  Vorlesung	  die	  Evaluaeon	  angesprochen	  und	  missverständlich	  geäußert,
dass	  diese	  vom	  StuRaMed	  durchgeführt	  wird.	  Wir	  setzen	  uns	  zwar	  für	  die	  Qualitätssicherung	  in	  der
Lehre	  ein,	  für	  die	  Umsetzung	  der	  Lehrevalueon	  war	  bisher	  jedoch	  Frau	  Dr.	  Wivg	  verantwortlich.	  Herr
Henze	  wird	  diese	  Aufgabe	  zukündig	  übernehmen.

Medi-Learn	  Kurs,	  MC-Techniken
Der	  Kurs	  findet	  am	  25.11.2009	  staK.	  Wir	  wurden	  gebeten,	  Werbung	  zu	  machen.

FMBL
Es	  müssen	  noch	  SpendenquiKungen	  für	  Lehmanns	  ausgestellt	  werden.
Bisher	  war	  Maren	  Lützel	  dafür	  verantwortlich.

Da	  Maren	  sein	  Studium	  in	  Kürze	  abschließt,	  werden	  neue	  Vorständler	  gesucht.	  Interessierte	  können
sich	  bei	  Julia	  Zimmer	  melden.

Exmatrikulationsfeier
Das	  Referat	  Lehre	  biKet	  um	  Unterstützung.	  Es	  werden	  Helfer	  für	  die	  Garderobe	  gesucht.

Aufsicht	  für	  die	  Klausur	  in	  Arbeitsmedizin
Für	  die	  Klausur	  wird	  eine	  Aufsichtsperson	  aus	  den	  studeneschen	  Reihen	  gesucht.
Claudia	  Thiedemann	  stellt	  sich	  zu	  Verfügung	  und	  setzt	  sich	  mit	  Frau	  Tolksdorf	  in	  Verbindung.

Mediball	  2010
Die	  Planungen	  sind	  in	  vollem	  Gange.	  Der	  Ball	  wird	  voraussichtlich	  Ende	  Mai	  im	  Anker	  staxinden.

Erstitage
Wir	  bedanken	  uns	  bei	  Sylvia	  für	  die	  großarege	  Organisaeon.

Poststelle
Es	  sind	  2	  Pakete	  gekommen.	  Sylvia	  kümmert	  sich	  um	  die	  Abholung.

Teppich	  reinigen
Thomas	   fragt,	   ob	   wir	   einen	   Nass-‐Trocken-‐Staubsauger	   ausleihen	   wollen,	   um	   den	   Büroteppich	   zu
reinigen.	  Da	   in	   absehbarer	   Zeit	   das	   CLI	   renoviert	  wird	   und	  wir	   umziehen	  müssen,	   sehen	  wir	   dafür
keine	  Notwendigkeit.

Ende	  der	  Sitzung:	  ca.	  21.15	  Uhr
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