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TOP 1: Diskussion im Forum, Informationspolitik, etc.
Im Forum wurde eine Diskussion zur  Überarbeitung des  PJ-Regelung angestoßen.  Es  herrscht ein 
Informationsdefizit  unter  den  Studenten,  das  wir  nicht  ohne  Weiteres  bedienen  können,  da  die 
Inhalte der  Kommissionssitzungen nach unserem Kenntnisstand nicht  öffentlich  sind.  Wir werden 
versuchen in den Kommissionen zu erwirken mehr Informationen nach außen geben zu dürfen. Zur 
Diskussion selbst können wir derzeit nicht mehr sagen. Die von uns für wichtig erachteten Punkte 
wurden bereits genannt. Weitere Informationen werden herausgegeben, sobald wir diese haben und 
diese veröffentlicht werden dürfen.

Wir  können die  Frustration verstehen und hoffen auf  Vertrauen seitens  der  Studenten,  dass  wir 
versuchen die Kompromisse, die zu finden sind, möglichst studentenfreundlich zu gestalten. Wir sind 
guter Dinge, dass sich die individuellen Probleme lösen können.
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Durch das neue System wird es unter Anderem möglich sein den tatsächlichen Bedarf an PJ-Plätzen 
abzuschätzen und dies ggf. anpassen zu können.

Claudia  schlägt  vor  auf  der  StuRaMed-Homepage  im  Bereich  der  Kommissionen  darüber  zu 
informieren, welche Inhalte aktuell in den Kommissionen behandelt werden.

In  Zukunft  soll  die  Redeleitung  am  Ende  einer  Diskussion  die  wichtigen  Diskussionspunkte 
zusammenfassen, die dann ins Protokoll aufgenommen werden. Zudem soll jeder, der sich an einem 
Diskussionspunkt  beteiligt  diesen  im  Protokoll  nochmal  durchlesen  und  Ergänzungen  bzw. 
Korrekturen einreicht.

TOP 2: Homepage
In Ergänzung zu TOP 1 schlägt Claudia weiter vor den bestehenden Newsletter intensiver zu 
bewerben und zu nutzen. Sie würde sich darum kümmern, dass regelmäßig Infos darüber verschickt 
werden. 

Rudi regt an die Aktivitäten in einer Art blog zu veröffentlichen. Anfang des nächsten Semesters sollte 
darüber beraten werden.

Claudia hat eine Liste angefertigt welche Seiten auf der Homepage überarbeitet werden müssen. Sie 
wird diese bei editgrid online stellen, damit sich jeder Gedanken darüber machen kann welche Seiten 
er inhaltlich überarbeiten kann.

TOP 3: Benjamin-Franklin-Contest
Unsere Fakultät wurde ausgelost am diesjährigen Benjamin-Franklin-Contest teilzunehmen. Wir 
wurden in der Studienkommission beauftragt interessierte Studenten zu finden, die sich einem 
Coaching unterziehen und die Fakultät am 18.06. vertreten. Sollte es mehr Interessenten, als 
verfügbare Plätze geben wird eine Auswahl durch die Coacher geben. Interesse anmelden und am 
Coaching teilnehmen können/sollen Studenten ab dem achten Semester, die über gute bis sehr gute 
theoretische und/oder praktische Fähigkeiten verfügen. Tobias wird einen Text ins Forum stellen.

TOP 4: Promotionsordnung
Die Promotionsordnung wurde im Fakultätsrat beschlossen. Nach erfolgreicher Prüfung durch das 
Justiziariat wird die Promotionsordnung nach dem Inkrafttreten der neuen Grundordnung (Termin ist 
noch nicht genau absehbar) ebenfalls in Kraft treten. Sobald die Promotionsordnung rechtskräftig 
und von allen Seiten abgesegnet ist werden wir uns dafür stark machen, dass sie zeitnah 
veröffentlicht wird. Vorher können wir nichts veröffentlichen, solange das Justiziariat nicht 
zugestimmt hat. Zudem wollen wir eine Infoveranstaltung ansetzen.

TOP 5: SHK-Regelung
Es wurden die Regelungen zu SHK überarbeitet (z.B. Urlaubsregelungen, Lohnfortzahlungen). Die 
Regelungen können im Personaldezernat SG 33 erfragt werden. Claudia regt an die Neuerungen im 
nächsten Endoskop bekannt zu machen.
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TOP 6: Anästhesieklausur
Es kam eine eMail von einer Kommilitonin, die Fragen der Anästhesieklausur im Institut zur 
Überprüfung eingereicht hat und deren Anregungen dort nicht zur einer Änderung der 
Klausurbewertung geführt haben. Sie hat sich an uns gewendet. Nach intensiver Diskussion und 
Rücksprache mit Kommilitonen aus dem betroffenen Semester erscheinen die Fragen nicht inhaltlich 
eindeutig falsch, sodass Beschwerden keinen Aussicht auf Erfolg haben. Wir können ihr leider nur 
antworten, dass sie sich noch an das Referat Lehre wenden kann.

TOP 7: Anrufe
Es kamen verschiedene Anrufe, die wir noch beantworten müssten. Sylvia wird mit Frau Dr. Müller 
Kontakt aufnehmen, die eine Frage zum Medizinstudium hat.

Eine Bitte um einen Telefontermin von den Asklepioskliniken wurde bisher noch nicht beantwortet. 
Mirko hatte Claudia gesagt, dass er sich darum kümmern wollte. Sylvia fragt Mirko, ob er dort schon 
angerufen hat.

TOP 8: Sonstiges

Promotion zu SkillsLabs
Es kam eine eMail von jemandem, der eine Promotion zum Thema SkillsLabs schreibt. Robert wird 
ihm antworten und in Kontakt mit ihm bleiben.

Tarifverhandlungen
Robert hat eine Arbeitsfassung zu einer Mitteilung zu den Tarifverhandlungen verfasst und wird diese 
nochmal rundschicken. In der nächsten Sitzung soll darüber gesprochen werden.

Nach unseren Informationen läuft derzeit die Urabstimmung. Nach deren Ende wird es diesbezüglich 
weitergehen.

Mensa
Es gibt Bewegung in der Mensa-Thematik. Unsere Bemühungen scheinen zu fruchten. Es wurde ein 
Schreiben durch das Studentenwerk an die verantwortliche Stelle verfasst, in dem eine 
Kapazitätserhöhung begründet wird.

FSR-WE
Sylvia fragt an, ob es schon Überlegungen zum FSR-WE im Sommersemester und einem möglichen 
Ort gibt. Robert hat eine Idee und wird abklären, ob es dort eine Möglichkeit gäbe.

Nächste Sitzung
Die nächste Sitzung soll am 29.03., die erste Sitzung im Semester am 06.04. stattfinden.

Die Sitzung schließt um 21:00 Uhr.
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