
Telefonkonferenz vom 22.04.2020 
 

Gewählte:  Katharina Freitag, Isabel Hellmann, Sebastian Schramm, 

Johannes Lange, Malte Kobus, Ronja Finke, Kristin Mehner, Lukas 

Röhrig, Philipp Rhode, Moritz Defourny 

Teilnehmende: Annabell Bär, Jessica Bauer, Antonia Lucius, Simon 

Schraven 

Redeleitung:  Katharina Freitag 

Protokoll:  Annabell Bär 

 

 

Beschlussfähigkeit 

Finanzen 

Kommissionen 

Bericht Taskforce Sommersemester 

StuKo 

Konzept für Abstimmungen im Sommersemester (Malte) 

FSR-Wahl - bleiben wir bei 15 Sitzen? 

Mails 

Sonstiges 

 

Beschlussfähigkeit 
Wir sind mit 9 von 15 gewählten Mitgliedern beschlussfähig. 

Protokolle 
Es gibt keine Protokolle abzustimmen. 

Sprechstunde 
Katha schlägt vor, eine online Sprechstunde über Zoom oder Discord einzuführen. Lukas sagt, 

dass das für eine Person zu aufwendig wäre und sich mehrere darum kümmern müssten. 

Philipp hält es nicht für nötig, da uns die Studierenden jederzeit per Mail etc. erreichen können. 

Im Meinungsbild entscheiden wir uns dagegen.  



Finanzen 
 

Malte stellt Finanzanträge für folgende Büroanschaffungen und wir stimmen ab:  

 

Kabelbrücke 15,00 €     8/0/1 

2 Ethernetkabel (je 6,80€) 14,00 €   9/0/0 

Funktastatur mit Touchpad 25,00 €   8/0/1 

HDMI-Switch 25,00 €    8/0/1 

Kensington Lock 20,00 €    9/0/0 

2 HDMI Kabel 5m 20,00 €   8/0/1 

 

Alle Anträge sind angenommen. 

Kommissionen 

Taskforce 

Das M3 findet ab 4.5. in Leipzig statt. Katha meldet sich dazu nochmal bei Hr. Pätzold.  

Philipp fragt, ob Katha das Merkblatt zu den Prüfungen veröffentlichen möchte, damit auch die 

Prüflinge es nochmal an die Prüfenden schicken kann. Hr. Pätzold möchte es so nicht 

veröffentlicht haben. Katha fragt ihn, ob die Prüfenden es an die Prüflinge weiterleiten 

können. 

 

Die rechtlichen Voraussetzungen für das Absolvieren mündlicher Prüfungen via Video-Chat 

sind gegeben. Prüflinge müssen eidesstattlich versichern, dass sie keine unerlaubten 

Hilfsmittel nutzen. Schriftliche Prüfungen werden aller Voraussicht nach nur mit Präsenz der 

Prüflinge stattfinden können. Ab Mitte Mai sollen alle Prüfungen stattfinden, soweit die 

Räumlichkeiten es erlauben. Für bereits ausgefallene Prüfungen soll ein neuer Termin 

festgelegt werden.  

 

Außerdem wurde besprochen, dass verschobene Klausuren nachgeholt werden müssen. Katha 

hatte vorgeschlagen, dies, sollte es in diesem Semester nicht mehr möglich sein, in den ersten 

Oktoberwochen zu tun. 

Toni findet das gut, meint aber, dass man eine zeitliche Regelung für die Scheine finden müsste, 

damit das 4. Semester zum Physikum zugelassen werden kann. Philipp hat aus verschiedenen 

Gründen Vertrauen, dass gerade im 4. und 10. Semester dafür gesorgt wird, dass sich das 

Studium nicht verzögert. Es gilt aber zu vermeiden, dass sich die Prüfungen in ihrem 

gewohnten Umfang am Semesterende kumulieren. Er regt an, in den Sitzungen der Taskforce 

darauf hinzuweisen und Lösungen wie Zusammenlegung von Prüfungen und 

Umfangsreduktion zur Sprache zu bringen.  

 

Katha berichtet, dass Dr. Neef am Wochenende den Umzug des Studierendenportals zum URZ 

eingerichtet hat. 

 



Der Semesterstart für das 1. Semester könnte verschoben werden, da der TMS nicht 

stattfinden konnte. Der reguläre Start für alle anderen Semestern soll voraussichtlich nicht 

verschoben werden.  

 

Johannes merkt an, dass eine engere Beteiligung des Referat Lehre im Forum - zumindest im 

Bereich “Organisatorisches” - hilfreich wäre, um die Kommunikation zu verbessern und im 

Forum offizielle Auskünfte erhalten zu können.  

 

Jessica fragt, wie es ab Mai weitergehen soll. Katha berichtet, dass die Med. Fakultät statt 

eines Umstieges auf Präsenzlehre lieber mit dem online Semester weiter verfahren würde. Am 

Freitag gibt es dazu ein Treffen der Studiendekane, wo Prof. Lordick sich gegen einen 

Wiedereinstieg in die Präsenzlehre aussprechen wird. Wir hoffen im Anschluss auf ein 

offizielles Statement.  

 

Katha begrüßt Simon und erklärt den Ablauf unserer online Sitzungen. Er stellt sich kurz vor.  

StuKo 

Die Studienkommission hat am 17.04. getagt. Die Tagesordnung war kurz, da nur eine Stunde 

zur Verfügung stand. Herr Henze hat die Evaluationsergebnisse des vergangenen Semesters 

vorgestellt. Professor Lordick hat die Studienkommission auf den neuesten Stand der Arbeit 

der Taskforce Sommersemester gebracht.  Dr. Neef arbeitet daran, das Studierendenportal auf 

einem neuen Server zu hosten. Damit sollten die Kapazität steigen und die aktuell häufige 

Serverüberlastung nicht mehr auftreten. Der Videokonferenzserver sollte aller Voraussicht 

nach für die POL-Kurse und UaK ausreichen. 

RV-Ost 

Am Sonntag, dem 19.04.20, war die Regionalvernetzung Ost. Es waren von allen Standorten 

Vertreter*innen der LVen da. Es wurde über die Wahl von neuen Projektkoordinator*innen 

gesprochen, sie findet in dieser Woche online statt. Ein Thema war der Umgang mit Sponsoring 

von Finanzdienstleiser*innen, ein weiteres Lehre zu Covid-19 Zeiten, ein Positionspapier über 

Homöopathie, welches bei der Mitgliederversammlung der bvmd im Mai abgestimmt werden 

soll wurde besprochen und der Masterplan Medizinstudium (MM2020) und 

Hochschulauswahlverfahren wurden thematisiert. 

StuRa 

Am 21.04. war StuRa Plenum. Dort fanden Wahlen statt. Die weiteren Diskussionen waren 

ausschweifend, inhaltlich aber nicht berichtenswert.  

 

Berufungskommission 

Isabel berichtet, dass sich morgen die BK Augenheilkunde trifft. Sie ist sich nicht sicher, ob 

Magdalena sich schon zurückgemeldet hat und schreibt sie gleich diesbezüglich an. Sie fragt 

nach der gewählten Ersatzentsendung. Das ist Moritz. 



 

FakRat 

Der FakRat tagte am 21.04. Der enge Fakultätsrat hat jetzt die Aufgaben des erweiterten 

Fakultätsrates übernommen, um die Zusammenkunft von unnötig vielen Leuten zu vermeiden. 

Es wurde ein Habilitationsvortrag vorgestellt. 

bvmd 
Vom 14.05 bis zum 17.05. soll die 1. Sommer MV stattfinden. Derzeit sind zwei 

Positionspapiere eingereicht, die in der kommenden Sitzung besprochen werden.  

Lukas steht für Rückfragen zur AKiD zur Verfügung.  

Nachwuchs für den StuRaMed 
Philipp schlägt vor, das Semester zu nutzen, um Werbung zu machen. Vor allem die relativ 

kurzen Sitzungen würden es für Interessierte einfacher machen, in die Arbeit reinzukommen. 

Mit spezifischen Themen für die Sitzungen könnten interessierte Studis motiviert werden, 

mitzumachen. Wir sollten eine Viertelstunde vor Beginn der Sitzung eine kleine Einführung für 

die “Gäste” machen. 

Katha schlägt außerdem vor, dass wir die Taskforce Themen als Einzelthemen in die TO 

aufnehmen, um dann auch damit für die Sitzung zu werben. 

Katha hält das für eine gute Idee und sagt, dass die Einführung zu den Aufgaben der 

Redeleitung gehört. Sie merkt an, dass wir die Redeleitungstabelle wieder besser führen 

sollten. Sebastian würde nächste Woche die RL übernehmen. 

 

Jessi fände es sinnvoll, einen Studierenden mit Kind für uns dazu zu gewinnen, da bereits auch 

schon von vielen Hilfe angeboten wird.  Sie würde die Menschen, die uns Hilfe anbieten, zu 

Sitzungen einladen. 

 

Katha schlägt vor, für die nächste Woche einen entsprechenden TOP vorzubereiten, an dem 

die daran interessierten Studis dann teilnehmen können. 

Mails 
s. Tabelle im drive 

Sonstiges 
 

Bella erzählt, dass für Histologie jetzt Pflichtzeichnungen auf dem Forum hochgeladen werden 

sollen. Diese müssen mit vollständigem Namen und Kursgruppe benannt sein. Vor allem, weil 

jeder die Dokumente herunterladen und einsehen  kann, stellt sich die Frage des 

Datenschutzes. Sie fragt, an wen man sich diesbezüglich am Besten wenden sollte. 



 

Philipp und Malte empfehlen erstmal Prof. Engele zu schreiben, da er der Lehrbeauftragte für 

Anatomie ist. 

 

Bella wurde von einer Studierenden mit Kind kontaktiert, die es als problematisch sieht, dass 

die Histologie Podcast nur für jeweils eine Woche zur Verfügung gestellt werden, da sie es so 

zeitlich nicht schafft, diese zu bearbeiten.  

 

Wir empfehlen, dass die Studierende Kontakt mit Frau Kuhnt, der Gleichstellungsbeauftragte, 

aufnimmt. Ansonsten könnten wir als StuRaMed nochmal an das Institut schreiben. 

 

Johannes merkt an, dass auf der Webseite noch Informationen zum PJ fehlen. Außerdem fragt 

er, wie wir mit Fächern verfahren, die bis jetzt immer noch keine Inhalte (zB UaKs) 

hochgeladen haben. Katha antwortet, dass das Referat Lehre sich darum kümmern wollte, aber 

es nur sehr langsam vorangeht. (und an Durchsetzungskraft/ Autorität mangelt). Philipp fragt, 

inwiefern Prof. Lordick sich noch darum kümmert. Er schlägt vor, nochmal Fr. Ilgenstein zu 

schreiben und bei mangelnden Ergebnissen bis nächste Woche andere Instanzen 

einzuschalten.  

 

Lukas hat uns eine Mail zu einem GCP Kurs weitergeleitet und fragt, ob wir das wie letztes Mal 

wieder über die Medilist bewerben wollen. Basti meint dazu, dass beim letzten Mal ein 

StuRaMedi einen kostenlosen Platz bekommen sollte. Katha ist dagegen, das in dieser Art und 

Weise auszunutzen. Wir bewerben es wieder nur über die Medilist. 

Außerdem schlägt  Lukas vor, die Projektgruppen darüber zu informieren, dass sie auch in 

diesem Semester Finanzanträge stellen können. Er könnte am WE dafür einen Text schreiben.  

 

Malte weist darauf hin, dass der Termin für das Socializen feststeht. Wir treffen uns am 

Sonntag, dem 26.04.20, um 20 Uhr auf dem Discord, um Werwolf zu spielen und danach 

schauen wir weiter. Es kam dazu nochmal eine Mail. 

 

 


