
 

 Seite 1 von 5 

Sitzungsprotokoll vom 20.05.2019 
 

Anwesende: Sebastian Schramm, Isabel Hellmann, Johannes Lange, Kristin Mehner, 

Moritz Defourny, Sören Hüppe, Lukas Röhrig, Florentine Großkopf, 

Antonia Lucius, Juliane Beier, Stefanie Sicker, Maximilian Lehmann, 

Katharina Freitag, Margarethe Grupp, Wiktoria Adamczuk, Malte Kobus, 

Birthe Seifert, Laura Hesse 

Gäste:   Jacob Fritzsch, Amrei Schellenberg, Tamara 

Redeleitung:  Wiktoria Adamczuk  

Protokoll:  Lukas Röhrig 
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1. Gäste - Gesundheitsblock auf Demos (Amrei und Tamara) 
Die beiden haben uns schon per Mail kontaktiert. Sie sind Teil des Orga-Teams für den 

Gesundheitsblock von #unteilbar in Leipzig, in dem sich auch sehr viele Leipziger 

Medizinstudierende engagieren. Ein Positionspapier zu den Zielen der Gruppe existiert bereits.  

Gerade überlegen sie, wie die Demo optisch gestaltet werden soll. Sie haben sich ein „Zeichen 

der Einheitlichkeit“ vorgestellt, haben sich aber bewusst gegen den weißen Kittel entschieden, 

da sich die Probleme im Gesundheitssystem nicht nur auf den ärztlichen Beruf beschränken. Sie 

bräuchten vor allem unsere finanzielle Unterstützung für die Miete einer Anlage und eines 

Fahrzeugs, sowie die Gestaltung.  
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Malte fragt, wie viele Flyer sie denn drucken wollen. Er möchte auch wissen, ob wir auf dem 

Positionspapier schon mit draufstehen, da wir uns mit den Inhalten noch nicht 

auseinandersetzten konnten. Amrei meint, dass Meggie uns diese noch vorstellen wird. 

Das Auto ist für die Demo in Leipzig angedacht. Von diesem aus sollen Musik und eventuelle 

Redebeiträge gespielt werden. 

Bezüglich der Ausrüstung für die „Verkleidungen“ schlägt Steffi vor, die Materialwirtschaften 

von Krankenhäusern zu kontaktieren, da diese Proben auch in größeren Mengen bestellen 

können. 

Johannes plädiert auch für die Verwendung von abgelaufenen oder gebrauchten Schutzkitteln 

und spricht sich gegen den Kauf neuer Verkleidungsmaterialien aus. 

Lukas schlägt vor, dass der Gesundheitsblock auch die Unterstützung des StuRa anfragen, die ja 

auch schon als Erstunterzeichner*innen das #unteilbar-Bündnis unterstützen. 

Malte ergänzt, dass man auch die Unterstützung des StuRa beantragen kann. Außerdem können 

die Krit*meds  als StuRa-AG bis zu 325,00€ pro Jahr beantragen und so theoretisch das Projekt 

auch unterstützen. Er befindet 400,00€ von uns folglich als zu hoch. 

Wir stimmen über die 50,00€ für den Druck von Flyern, die im Rahmen der 

Gesundheitsminister*innenkonferenz verteilt werden sollen, ab. 

► MH/0/0 

Für die Gestaltung der #unteilbar Demo in Leipzig stimmen wir über 200,00€ ab. 

► MH/0/0 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Wir sind mit 9 von 13 gewählten Mitgliedern beschlussfähig. 

3. Protokollabstimmung 
Wir stimmen über das Protokoll vom 13.05.2019 ab. 

► MH/0/0  

4. Sprechstunde 
Die Sprechstunde am Mittwoch hat Birthe übernommen.  

Heute war Malte im Büro.  

Die Sprechstunde am Mittwoch übernimmt Steffi, die am nächsten Montag Johannes. 
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5. Finanzen 
Wir haben TOP 4 erst nach TOP 6 und 7 besprochen. Vorher haben Max und Meggie gegen 20:30 Uhr 

die Sitzung verlassen. Wir sind für die Finanzentscheidungen trotzdem mit sieben von 13 gewählten 

Mitgliedern beschlussfähig. 

Die Muslimische Hochschulgruppe stellt am 17.05.2019 einen Finanzantrag über 30,00€ für 

Materialkosten für das Zuckerfest am 23.06.2019. 

Sie werden schon von vielen andere FSRä gefördert. Sie haben keinen weiteren Bezug zu 

Medizinstudierenden angegeben, als die muslimischen Studierenden unserer Fakultät. 

Johannes hat prinzipiell nichts dagegen, hätte sich aber eine konkrete Formulierung zum 

medizinischen Hintergrund bzw. der anvisierten Zielgruppe gewünscht. Sebastian meint, dass 

wir diesen Wunsch für künftige Anträge in der Antwortmail formulieren sollten. 

► 3/1/3 → nicht angenommen 

MSV stellt am 20.05.2019 einen Finanzantrag über 50,00€ für einen Vortrag zum Thema kultur- 

und differenzsensibler Begegnung. MSV hat dieses Semester noch kein Geld abgerufen. 

Nächstes Mal wünschen wir uns auch hier ein Paar mehr Infos zu den Veranstaltungen. 

► MH/0/0 → angenommen 

Johannes würde sich freuen, wenn in Zukunft die Anträge an alle weitergeleitet werden, damit 

man sich im Vorfeld etwas besser darauf vorbereiten könnte. 

6. Kommissionen 
Es gibt nichts zu berichten. 

7. Treffen mit dem Sächsischen Staatsministerium für 

Soziales und Verbraucherschutz 
Meggie spricht die E-Mail aus dem Gesundheitsministerium an, in dem sie uns mitteilen, dass sie 

unsere Stellungnahme zur Landarztquote gelesen haben uns nun zu einem Treffen am 21. Juni 

einladen wollen. 

Wir stehen diesbezüglich schon in Kontakt mit der Fachschaft in Dresden, von denen bereits 

zwei Vertreter*innen zugesagt haben. Wir haben auch vor mit zwei Personen zu dem Treffen zu 

fahren und wollen gemeinsam mit den Dresdner*innen antworten, um unsere Geschlossenheit 

in diesem Punkt zu demonstrieren.  

Sebastian lässt uns wissen, dass Philipp per Mail Interesse daran bekundet hat, an dem Treffen 

teilzunehmen. 

Max würde Philipp, Meggie oder Alina entsenden. 

Leider konnten wir Alina telefonisch nicht erreichen. 

Es wird darüber abgestimmt, Meggie und Philipp zu dem Treffen zu entsenden. 
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► MH/0/0 

8. Wahlaufruf 
Johannes hat den TOP im Hinblick auf die Europawahl eingereicht. Sebastian und Sören sind 

motiviert, einen Text für unsere Kanäle zu verfassen, in dem wir erneut auf die Wahl aufmerksam 

machen und diese bewerben. Die Veröffentlichung ist für Mittwoch angesetzt. Zusätzlich soll es 

einen Aufruf am Sonntag geben. 

Birthe spricht noch kurz die Hochschulwahlen an. Es werden die verschiedenen Plakatideen 

vorgestellt, die letzte Woche erarbeitet worden sind. 

Außerdem erinnert sie an die Liste für die Wahlvorstände und Helfer*innen im Drive, in der sich 

die Menschen doch bitte für die beiden Wahltage eintragen sollen. 

Wir werden einen Aufruf für die Wahlen am 03.06. in den Vorlesungen starten. Hierzu finden 

sich einzelne Verantwortliche für die jeweiligen Semester. 

Sie stellt auch kurz die Ideen für den Vorstellungstext der Kandidierenden vor. Als Fun-Frage 

entscheiden wir uns für: „Was ist dein Lieblingswal?“ 

9. EBS-Promotion 
Der TOP wurde von letzter Woche verschoben. Es ist niemand anwesend, der oder die sich 

verantwortlich fühlt, also verschieben wir den TOP erneut. 

10. Begrüßungskarten 
Sebastian erklärt, dass wir neuen Professor*innen nach erfolgreicher Berufung nach Leipzig 

eigentlich einmal solche Karten schenken wollten. 

Steffi würde den TOP verschieben und von jemandem vorbereiten lassen, da sich niemand der 

Anwesenden verantwortlich fühlt. 

Malte erinnert, dass wir das eigentlich schon mal beschlossen haben und es nur am Design 

gescheitert ist. Seiner Meinung nach sollten sich motivierte Menschen finden und sich der 

Aufgabe annehmen, anstatt es in der großen Gruppe so detailliert zu besprechen. 

Steffi ist dagegen, dass wir das so machen. Ihrer Meinung nach sollten wir schon nochmal drüber 

reden, da es letztendlich relativ offiziell ist. Bei der Debatte will sie aber nicht auf Details im 

Design eingehen. 

Malte findet, dass wir schon Aufgaben aus der großen Runde delegieren sollten. 

Sebastian ist der Meinung, dass wir das Thema aus der Sitzung auslagern und ein gesondertes 

Treffen einberufen wird, an dem interessierte Menschen aktiv an der Gestaltung der Karten 

mitwirken können. 

Kristin erwähnt, dass wir wohl schon mal Details abgestimmt haben. Infos dazu finden sich im 

Drive, was man auch gut als Orientierung nutzen kann. 
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Aktuell findet sich niemand unter den Anwesenden, der an der Gestaltung Interesse hätte. 

11. Unbeantwortete Mails 
s. Tabelle im Drive 

12. Sonstiges 
Lukas lässt alle Anwesenden wissen, dass das 3.Treffen für die Organisation des Sommerfests 

am 03.06. um 18.00 Uhr im Büro stattfinden wird. 

Das Treffen von Sören und Alina mit der Gleichstellungsbeauftragten der Fakultät fand statt. 

Birthe wird weitere Infos zur Wahl per Mail schicken. 

Malte erinnert alle, dass während der Vollversammlung am Mittwoch für Medizinstudierende 

die Anwesenheitspflicht weiter besteht. Wir werden das so nach außen kommunizieren. 

 

Die Sitzung schließt um 21:35 Uhr. 


