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Sitzungsprotokoll vom 03.06.2019 
 

Anwesende: Lukas Röhrig, Ronja Finke, Florentine Großkopf, Antonia Lucius, Sanja 

Vorwig, Philipp Rhode, Jessica Bauer, Isabel Hellmann, Ada Mittrenga, 

Stefanie Sicker, Malte Kobus, Kristin Mehner, Katharina Freitag, 

Johannes Lange, Sebastian Schramm, Chris Etzold, Margarethe Grupp, 

Alexandra Kaestner, Moritz Defourny, Maximilian Lehmann, Birthe 

Seifert 

Redeleitung:  Maximilian Lehmann  

Protokoll:  Lukas Röhrig 
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1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Wir sind mit 10 von 13 gewählten Mitgliedern beschlussfähig. 

2. Protokollabstimmung 
Wir stimmen über das Protokoll vom 27.05.2019 ab:  

► MH/0/1 → angenommen 
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3. Sprechstunde 
Am letzten Mittwoch war Wiktoria im Büro. Heute war Sören zur Sprechzeit hier. Es gibt nichts 

zu berichten. 

Die Sprechstunde am Mittwoch wird von den Menschen am Wahlstand übernommen, die am 

kommenden Montag fällt aufgrund des Feiertages aus. Nächste Woche Mittwoch wird Malte zur 

Sprechstunde im Büro sein. 

4. Finanzen 
Universitäre Wahlen 
Birthe stellt einen Finanzantrag über 150€ für Verpflegung im Rahmen der Wahl. 

► MH/0/0 → angenommen 

Treffen mit der SPD in Dresden 
Meggie stellt am 02.06. einen Finanzantrag über 50€ für Fahrtkosten nach Dresden zum Treffen 

mit der SPD. 

► MH/0/0 → angenommen 

5. Wahlprüfsteine 
Birthe Seifert betritt die Sitzung (20:00 Uhr). 

Meggie stellt ein Modell des Lesben- und Schwulenverbandes BaWü vor. Im kleinen Kreis hat 

sich eine Arbeitsgruppe von uns auf sieben Fragen beschränkt. Diese sollen an alle Parteien, die 

aktuell im Landtag sitzen und die FDP, da die Partei bei den Kommunalwahlen über die 5%-

Hürde kam, geschickt werden. Thematisch befassen sich die Fragen mit dem fairen PJ, der 

Landarztquote, der Finanzierung der medizinischen Fakultäten, symptombezogenen 

Krankschreibungen bei Prüfungen, dem Zulassungsverfahren und speziell der 

Abiturbestenquote, sowie interprofessioneller Ausbildung. Wir reden kurz über die Vorschläge. 

Steffi fragt, wie das ganze graphisch dargestellt werden soll. Das steht noch nicht fest. 

Alexandra würde die Reihenfolge ändern, da gewisse Themen besser zusammenpassen. 

Philipp würde bei der Landarztquote noch fragen, ob sie konkrete Konzepte zur Vereinbarung 

von Familie und Beruf haben. Meggie ist der Meinung, dass wir das Dokument nicht ausufern 

lassen sollten, dass es so schon sehr umfangreich ist. 

Max findet die Finanzierungsfrage mit Unterpunkten etwas verwirrend.  

Malte merkt an, dass wir bei den Parteien nachfragen sollten, wenn wir ihre Logos verwenden 

und das Dokument veröffentlichen.  

Philipp würde anmerken, dass wir ein Nicht-Antworten ebenfalls veröffentlichen werden. 
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6. Vorlesungsbeginn 
Max spricht die Mail von Prof. Horn an, in der er darauf hinweist, dass die Pathologievorlesungen 

recht schlecht besucht werden. 

Philipp meint, dass wir Verständnis zeigen sollten, aber darauf aufmerksam machen sollten, dass 

sich vor einigen Jahren auf das Rotationsprinzip geeinigt wurde. 

Sanja ergänzt, dass es so auch am fairsten für alle Fachrichtungen ist. Wir können daran schwer 

etwas ändern, wenn wir nicht das ganze Vorlesungssystem revolutionieren. 

Steffi meint, dass wir ihn zum Beispiel ans Referat Lehre verweisen können.  

Meggie möchte ihm unser Verständnis rückmelden aber klarmachen, dass wir nicht die richtigen 

Ansprechpartner*innen dafür sind. 

Max ist dagegen, die Pathologievorlesung nach vorne zu ziehen, da die großen Fächer generell 

weniger Studis anziehen, damit würden wir nichts gewinnen, stattdessen würden letztendlich 

auch zu den kleineren Fächern weniger Menschen gehen. 

Chris unterstützt das und würde die Gelegenheit nutzen, das Stundenplanprojekt nochmal ins 

Gespräch zu bringen. 

Katharina fragt nach dem Stundenplanprojekt. Sanja erklärt das kurz und die Probleme, die 

dabei aufgekommen sind. 

Sanja antwortet Hr. Prof. Horn und wird ergänzen, dass er beim Referat Lehre rückmelden 

könnte, dass das momentane System nicht perfekt ist. 

Philipp ergänzt zum Schluss, dass es einen StuKo-TOP geben wird, sobald der oder die neue 

Studiendekan*in gewählt ist. 

7. EBS 5. und 7. Semester 
Max erklärt das System kurz. Es braucht jetzt Verantwortliche für die jeweiligen Semester. 

Malte und Philipp würden das fürs 7. Semester machen. Max fragt außerdem, ob man überhaupt 

eine für das 5. Semester braucht, nachdem die EBS Physikum noch nicht so lange her ist. 

Johannes fasst die Inhalte einer früheren EBS zum 5. Semester zusammen. Dazu gehören 

Besonderheiten der Pathologie z.B. bezüglich der Pflichtsektionen, der Untersuchungskurs, die 

OSCEs und der POL-Kurs.  

Steffi meint, dass wir so auch Menschen ansprechen, die nach dem Physikum neu zu uns 

kommen. 

Birthe und Katharina haben Interesse und würden die Stunde in der ersten Woche des 5. 

Semesters zu halten. 

8. Wahlen 
Alina Müller betritt die Sitzung (20:40 Uhr). 
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Birthe fragt, ob die Ansage in den Vorlesungen erfolgt ist. Es finden sich noch weitere 

Verantwortliche.  

Auszähltermin ist am Mittwoch um 16:30 im Ziegenledersaal am Hauptcampus. 

Malte erinnert, dass alle Wahlvorstände dazu anwesend sein müssen, um die Ergebnisse zu 

unterschreiben. 

Wir sprechen kurz über die Tabelle für die Schichteinteilung während der Wahltage. 

Max fragt, was uns daran hindert, die Wahlen komplett über das Studierendenportal laufen zu 

lassen. 

Malte antwortet, dass eine digitale Wahl, wenn dann nur über das Alma Web oder eine andere 

zentrale Plattform der Universität zu realisieren ist. Allerdings bleibt auch hier die Frage, ob mit 

dem Login eine ausreichende Legitimierung der Studierenden gegeben ist. 

Johannes merkt an, dass andere medizinische Fakultäten in Deutschland bereits online wählen. 

9. Sommerfest 
Lukas stellt den Stand des Orga-Teams des Sommerfests kurz vor. Das letzte Treffen fand heute 

vor der Sitzung statt. Es werden vor allem noch Helfende für den 11. und 13.06. gesucht, die im 

Büro auf Abruf helfen können, die Garnituren etc. aus- bzw. einzuladen.  

Außerdem gibt es eine Tabelle im Drive, die Malte per Mail an alle gesendet hat, in der man sich 

für Schichten eintragen kann. 

10. Gespräch mit der SPD-Fraktion zur primärärztlichen 

Versorgung auf dem Land 
Meggie berichtet von dem Treffen mit der SPD-Fraktion, bei dem neben Konstantin vom 

Dresdner FSR und dem Dresdner Studiendekan auch Vertreter der sächsischen 

Krankenhausgesellschaft, der KV Sachsen und vom Hausärzteverband Sachsen anwesend 

waren. 

11. Unbeantwortete Mails 
s. Tabelle im Drive 

12. Sonstiges 
Ronja fragt nach den Wasserspendern, die Breaking the Silence für ihren Stand am Sommerfest 

angefragt hat. Sie wollen Limonade ausschenken. Das weitere Vorgehen wird mit dem Team des 

Sommerfestes abgeklärt. 

Alina hat für das FSR-WE bei „Ronney“ angefragt und sie wartet auf Rückmeldung. Sollten wir 

nicht dorthin können, hat Philipp uns angeboten das Gasthaus seiner Familie in Polen zu 
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bekommen. Hier würden wir fünf Stunden anreisen. Lukas fragt nach der Kostenübernahme. 

Malte merkt an, dass wir ein Drittel als Teilnehmer*innen selber tragen müssen, ein gemietetes 

Auto kann allerdings ganz abgerechnet werden. Meggie merkt an, dass wir durch die lange 

Anfahrtszeit sehr wenig Zeit haben, um effektiv zu arbeiten oder zu socializen. Malte ist der 

Meinung, dass eine fünfstündige Autofahrt schon sehr sozial sein kann. Wir warten jetzt zuerst 

auf die Rückmeldung von Ronnie. Im Moment stehen 13 Menschen für das Wochenende als 

potenzielle Teilnehmer*innen im Doodle. 

Johannes fragt, ob wir nächste Woche eine Sitzung abhalten. Wir entscheiden uns dagegen und 

es wird ein spontaner Social-Monday organisiert werden. 

Birthe fragt nach potenziellen Mitfahrenden auf die MV nach Tübingen. Im Moment sind Clara, 

Sebastian, Sören, Lukas und sie selbst interessiert. Sebastian und Clara haben als 

Amtsträger*innen gesicherte Plätze. Im Moment stehen uns nur drei Plätze zur Verfügung. Es 

gibt unter den Anwesenden keine weiteren Interessierten. Birthe Lukas und Sören werden sich 

für die Plätze anmelden. 

Meggie merkt an, dass die erste BK mit Beteiligung der Studis sehr gut ankam. Es waren vier 

zusätzliche Personen anwesend, die auch sehr gutes Feedback gegeben haben. Am Mittwoch 

und Donnerstag findet die Gesundheitsminister*innenkonferenz und in diesem Rahmen eine 

Demo statt. 

Die Sitzung schließt um 21:25 Uhr. 


