Telefonkonferenz vom 20.05.2020
Gewählte:
Lukas Röhrig, Katharina Freitag, Moritz Defourny,
Kristin Mehner, Malte Kobus, Sören Hüppe, Philipp Rhode, Johannes
Lange, Isabell Hellmann, Birthe Seifert (ab 20:10)

Teilnehmende:
Redeleitung:

Katharina Freitag

Protokoll:

Annabell Bär

Antonia Lucius, Annabell Bär, Ada Mittrenga

Beschlussfähigkeit
Finanzen
Kommissionen
Bericht Taskforce Sommersemester
StuKo
bvmd -MV
Medisspendenblut
Mails
Sonstiges

Beschlussfähigkeit
Wir sind mit 9 von 15 gewählten Mitgliedern beschlussfähig.

Protokolle
Wir stimmen über das Protokoll vom 13.05 ab:
MH/0/1

Finanzen
Es gibt nichts zu besprechen.

Kommissionen
Taskforce
Es gab keine Sitzung. Prof. Lordick hat Studierende, die ihn in koordinierender Intention
angesprochen hatten, nochmal darauf hingewiesen, dass es gut ist als Studierende*r über
den StuRaMed statt allein zu agieren. Die gesammelten Fragen der Studis zu den neuen
Regelungen der Prüfungen für dieses Semester sind weitergeleitet, aber noch
unbeantwortet.
Lukas fragt nach Informationen zum EkM (Leistungsnachweis, Durchführung). Die einzelnen
Fächer waren damit beauftragt, einen Podcast o.ä. bereitzustellen.

FakRat
Es gab 2 Vorträge. Es wurde der aktuelle Stand der Lehre vorgestellt und die neue
Regelung für den Ablauf der Prüfungen diskutiert. Außerdem wurde die rechtliche Lage der
Regelung bemängelt. Die Heisenberg Professur und die Vergabe von finanziellen Mitteln
(LoM) für die Forschung wurden thematisiert.

StuRa
Gestern hat das Plenum getagt. Das Referat für Lehre & Studium bereitet eine umfangreiche
Umfrage zu dem aktuellen Stand der digitalen Lehre vor. Ein genauer Zeit-/Ablaufplan liegt
allerdings noch nicht vor.

Bericht 1. online MV
Am vergangenen WE war die 1. oMV. Trotz fehlender Präsenz war es erfolgreich und
produktiv. Die nächste oMV wird vom 10.-12. Juli stattfinden. Es wurde u.a. von den
finanziellen Problemen der bvmd berichtet und der Plan des Crowdfundings vorgestellt.

Medisspendenblut
Katha, Lukas und Bella haben sich überlegt, wie die Aktion “Medisspendenblut” in Leipzig
beworben werden soll. Es gibt jetzt einen festen Zeitraum (8.6.20 bis 3.7.20) und eine eigene
Website. Viele Unis nehmen Teil. Die Blutspender*innen füllen Formulare bei der Blutspende
aus, wir holen die Formulare bei der Blutbank ab und zählen sie aus. Am Ende wird das Ganze
noch einmal zentral gezählt. Die Lösung für diejenigen, die nicht in Leipzig spenden, wird noch
entwickelt. Das Projekt ist nicht nur für Medizinstudierende, sondern eigentlich für alle
gedacht. Allerdings möchten wir das Ganze nur bei den Medizinstudierende bewerben, um
keinen zu großen Andrang bei der Blutbank zu bewirken. Wir haben die Medis angefragt, ob
sie uns bei der Werbung unterstützen. Ein Website-Beitrag ist in Arbeit. Auf Soc-Med gibt es
bereits einen Teaser.

Es gab die Überlegung, einen kleinen Wettbewerb unter den Spender*innen aufzuziehen und
dafür möglicherweise die Lehmanns-Gutscheine, die wir noch haben, zu verwenden.
Lukas merkt an, dass wir auf der “Medisspendenblut”-Website noch nicht aufgeführt sind. Er
hat außerdem mit Maggie von den Medimeisterschaften geschrieben. Diese haben prinzipiell
Lust, das Ganze gemeinsam zu bewerben. Außerdem hat er Lehmanns nach Unterstützung
gefragt, bisher kam dazu noch keine Rückmeldung. Bzgl. Soc-Med wäre eine enge
Zusammenarbeit mit dem Team gut.
Lukas fragt nach Ideen für die Bewerbung des Projektes und ob die vorhanden Lehmanns
Gutscheine im Rahmen der Challenge verlost werden können. Philipp schlägt vor “Jule und die
Medizin” (Instagram) anzuschreiben, um eine größere Reichweite zu bekommen. Toni
kontaktiert sie.

Mails
s. Tabelle im drive

Sonstiges
Isabel sagt, dass man auch Annemarie Gerlach (Medfluencer) fragen könnte,
Medisspendenblut zu bewerben. Zustimmung. Sie spricht sie einmal an.
Katha weist auf das Ersti-Tage Treffen am 27. Mai hin.
Sie schlägt vor entsprechend dem Umfrageergebnis die Sitzung ab jetzt wieder montags
durchzuführen. Die nächste Sitzung ist am Montag, dem 25. Mai um 19:30 Uhr.
Kristin fragt, ob Interesse an einer Bestellung von StuRaMed- Kleidung besteht.
Sören erzählt, dass viele Student*innen des zweiten Semesters einen Antrag auf
Nichtanrechnung dieses Sommersemesters gestellt haben. Er möchte sich noch etwas mit
dieser Problematik auseinandersetzen und ggf. einen Facebook-Post verfassen. Das würde er
dann nochmal in der Whatsapp Gruppe kommunizieren.
Philipp erwähnt, dass Dr. Neef momentan an der Einbindung von “Big Blue Button” arbeitet
und bald wieder einen Stresstest durchführen will. Er gibt noch einmal Bescheid.
Die Sitzung schließt um 20:40 Uhr.

