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Anwesende, Beschlussfähigkeit und Protokollführer*in 

 Anwesende: 14/17 gewählten Mitgliedern, 10 freie Mitarbeiter*innen 
 Die Beschlussfähigkeit wird bei 14/17 anwesenden FSR-Mitglieder festgestellt.  
 Heutige Protokollführerin: Carina Raiser 

 

Thema 1: Stellungnahme zur Präsenzlehre im Medizinstudium in NRW während der Corona-Pandemie 

Bezugnehmend auf den Entwurf der Stellungnahme aus dem Treffen des RV West wurden folgende Punkte 
angesprochen und diskutiert: 

 Aus dem Fakultätsrat und den „Montagstreffen“ des Studiendekans mit den Semestersprechern wird 
berichtet, dass die gestellten Forderungen den dort diskutierten Themen entsprechen. Ein großer 
Widerspruch der Stellungnahme mit den aktuellen Aussagen des Dekanats ist demnach nicht zu 
erwarten. 

 Das Thema „Online-Klausuren“ wurde vollständig aus dem Entwurf gestrichen. 
 Es wird als positiv angesehen, dass das Schreiben auch an die Ministerien adressiert wird, um mehr 

„Reichweite“ zu bewirken und die gegenseitige Unterstützung der Universitäten untereinander zu 
zeigen.  

 Die Forderung in der Stellungnahme, bessere Möglichkeiten zur Durchführung der Präsenzlehre 
während der Pandemie zu erarbeiten, wird als wichtig angesehen. 

 Es wird als Vorschlag genannt, den Studiendekan bzw. das Dekanat vor der Veröffentlichung der 
Stellungnahme davon in Kenntnis zu setzen, um Transparenz zu schaffen und Konflikte zu vermeiden. 

Zum Thema „Impfungen“:  

 Es wird berichtet, dass PJler*innen am UK Essen bereits in den Impfplänen berücksichtigt werden. 
Dies sollte in der Forderung vermerkt werden, um Motivation für eine Durchführung an anderen Unis 
zu schaffen. 

 Die Stellungnahme des Marburger Bundes zum PJ während der Pandemie sollte in der Stellungnahme 
vermerkt werden. 

 Es wird berichtet, dass Medizinstudierende nicht generell priorisiert geimpft werden. Die Impfung 
erfolgt nach dem Impfschema der Bundesregierung.  

Zum Thema „Finanzielle Unterstützung der Digitalisierung“: 

 Es wird angemerkt, dass die Formulierung zu allgemein ist. Als Vorschläge zu konkreteren Forderungen 
werden „Förderung von besserer digitaler Ausstattung“ und „Dozenten-Schulungen für digitale Lehre“ 
im Entwurf der Stellungnahme vermerkt. 

Weitere Punkte: 

 Es wird berichtet, dass die Krankenhaushygiene aktuell prüft, inwieweit die Durchführung von 
Schnelltests bei Studierenden mit direktem Patientenkontakt sinnvoll und machbar ist. 

 Es wird berichtet, dass Studierende bei Problemen mit der technischen Ausstattung ein Tablet als 
Ersatzgerät über die Fakultät erhalten können. 

 Zum Thema Online-Klausuren wurde im „Montagstreffen“ nochmal bestätigt, dass diese nicht 
durchführbar sind, jedoch an Konzepten für die Durchführung in Zukunft gearbeitet wird. 

Abstimmung: (13/00/01)  Stellungnahme wird unterschrieben 
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Weiteres Vorgehen: 

 Am Sonntag, 07.02.2021, wird der endgültige Entwurf verfasst. Dieser wird an die Fachschaften 
weitergeleitet und soll zeitnah final genehmigt und unterschrieben werden. 

 Die Mitglieder des FSR werden gebeten, den endgültigen Entwurf zu lesen, sobald dieser vorliegt, und 
ggf. eine Änderung ihrer Meinung zur obigen Abstimmung anmerken.  

 Für den Fall, dass eine neue Abstimmung zur Unterschrift der Stellungnahme notwendig sein sollte, 
wird kurzfristig eine formlose Doodle-Umfrage geplant. 

 

Thema 2: Antrag über 1000,00 € für die Renovierung des FS-Cafés 

 Nächste Woche geplantes Treffen des Café-Referats, bei dem u.a. die Renovierung des Büros 
besprochen werden soll. IKEA-Bestellungen lassen sich mit genehmigtem Beschluss besser planen.  

 Ausführliche Berichterstattung erfolgt nächste Woche. 
 Finanzreferat erkundigt sich bei der Asta nach Möglichkeiten wie z.B. Vorschuss oder direkte 

Abrechnung über die Asta. 

Abstimmung: (14/00/00)  Antrag einstimmig angenommen 

 

 

 

Ende der Sitzung: 21 Uhr 

Protokoll angenommen am: 10.02.2021 

 

Anmerkung: Anträge und Abstimmungen werden formatiert wie (Ja/Nein/Enthaltung), z.B. (5/10/27) für fünf Ja-Stimmen, 
zehn Nein-Stimmen und 27 Enthaltungen. 

 

 

 

 

Für die Richtigkeit: Carina Raiser 

 

 

     

Stempel/Unterschrift 

 


