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1. Feststellung der Beschlussfähigkeit (19:33 Uhr)
Wir sind mit 10 von 15 gewählten Mitgliedern beschlussfähig.
Sebastian Schramm betritt um 19:43 den Raum. Alina betritt um 20:01 Uhr den Raum. Katha
verlässt die Sitzung um 20:27 Uhr.

2. Protokollabstimmung (19:35 Uhr)
Wir verschieben die Abstimmung über das Protokoll vom 22.06. auf nächste Woche, um es nochmal zu bearbeiten.
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3. Finanzen (20:05 Uhr)
Es wurde ein Finanzantrag von Moritz über 25€ für ein Lavalier-Mikrofon gestellt. Wir wollen
damit einen Vorstellungsvideo einiger Leipziger “Hotspots” für die online Ersti-Tage im Oktober
drehen.
► Abstimmung: 8/0/0 → angenommen

4. Kommissionen (20:26 Uhr)
Taskforce
Die Taskforce hat heute zum ersten Mal unter dem Namen “Wintersemester 20/21” getagt. Es
ging um die Fortführung der digitalen Lehre.

StuRa
Lukas erklärt, was genau der StuRa ist und tut.
Lukas ergänzt, dass wir vor einer Zeit unseren Namen für den Studiengang auf Fachschaftsrat
für Medizin geändert hatten (von Humanmedizin). Hierzu hat ihn eine Mail von der Geschäftsführung erreicht, dass diese Änderung in der betreffenden Ordnung verankert wurde.

5. Artikel Sächsisches Ärzteblatt
Lukas berichtet von dem Artikel, den die SLÄK (Sächsische Landesärztekammer) über die Erfahrungen von Studierenden zu diesem Semester veröffentlichen möchte. Wir können mit dem FSR
aus Dresden einen Artikel dazu beitragen, der dann im Sächsischen Ärzteblatt veröffentlicht
werden soll. Dazu kamen vom FSR aus Dresden zwei Mails, die nähere Informationen zum geplanten Inhalt geben. Es sollen maximal drei Seiten sein.
Lukas fragt, ob sich Leute freiwillig melden, um bis zum Ende dieser Woche den ersten Entwurf
fertig zu schreiben. Der Artikel soll, wenn möglich, noch vor Semesterende veröffentlicht werden. Wir könnten auch jetzt in der Sitzung Input sammeln, da der 1. Entwurf ansonsten nicht in
der Sitzung diskutiert werden kann. Malte schlägt eine Tabelle zur Sammlung von Ideen für unsere Ideen vor, die ein Team nachträglich verschriftlichen kann. Philipp spricht sich für die Tabelle aus und vertraut auf eine sinnvolle Verschriftlichung. Für Lukas wäre eine Tabelle und die
Auslagerung auch in Ordnung. Er braucht aber Personen, die den Artikel mitschreiben würden.
Alina meldet sich. Philipp meldet sich ebenfalls zur Mithilfe. Malte ist auch interessiert. Lukas
äußert die Idee, dass aus jedem Semester eine Sichtweise eingebracht werden könnte. Janne
wäre auch an der Mitarbeit interessiert, da sie Tutorin im Präpkurs ist.
Es wird Mittwoch vor 16 Uhr als ungefährer Termin vorgeschlagen. Lukas kümmert sich um den
Termin und die Tabelle. Bis zu dem Treffen müssen dort alle Vorschläge eingeschrieben worden
sein.
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6. Promotionssuche unterstützen
Anna stellt ihre Projektidee vor. Sie möchte die Promotionssuche an der Universität unterstützen, da sich viele Leute auf der Suche befinden und das Angebot sehr unübersichtlich ist. Sie
möchte persönliche Berichte von Promovierenden der Uni sammeln und diese auf einer Veranstaltung vorstellen. Es soll auch eine persönliche Fragerunde an die Promovierenden möglich
sein. Sie schlägt vor, die Veranstaltung im Anschluss an die Erklärbärstunde “Physikum” durchzuführen.
Eine weitere Idee wäre im Rahmen des Research-Festivals, eine Vorstellungsrunde zu machen.
Philipps Hoffnung ist es, dass sich die aktuelle Situation bis dahin soweit entschärft hat, dass eine
Präsenz-Veranstaltung möglich ist. Es ist eher als entspannte Veranstaltung mit Snacks und Getränken gedacht, um sich in einem netten Rahmen mit den Menschen persönlich unterhalten zu
können.
Es kommt viel Zustimmung aus der Sitzung.
Jessi findet die Idee gut. Sie schlägt vor, die Erfahrungen zu den Promovierenden langfristig
durch z.B. einen Befragungsbogen (Ansprechpartner*in, Positives, Negatives etc.) zu sichern.
Die Einschätzungen könnten auf der Webseite veröffentlicht werden. Anna fragt, ob die Befragung anonym sein soll. Jessi sagt, dass dies auf einer freiwilligen Basis geschehen könnte. Philipp
spricht sich für Jessis Idee aus. Ziel sollte eine Liste mit positiven Promotionsplätzen sein. Jessi
schlägt vor, einen Link zu dem Feedbackbogen in den hierfür betroffenen Jahrgängen zu verteilen.
Alina fragt, ob man die Lunchtime Seminare wiederbeleben kann. Philipp meint, es ist generell
sinnvoll, aber natürlich nur, wenn sich Menschen finden, die Lust dazu haben.
Alina fragt, ob die Lunchtime Seminare (Vorstellungsveranstaltung für Promotionsarbeiten) mit
der vorgeschlagenen Vorstellungsrunde verbunden werden könnten.
Janne fragt, ob die Lunchtime Seminare medizinspezifisch waren. Philipp bejaht dieses. Die Seminare wurden in der Vergangenheit von uns als StuRaMed veranstaltet. Anna findet die Idee
der Lunchtime Seminare sehr gut, sie würde das gerne mit umsetzen.
Philipp fragt, ob es beides geben soll (Lunchtime Seminar und Research Seminar) bzw. worauf
Anna am meisten Lust hätte.
Anna sagt, dass sie erst einmal das Research Festival organisieren würde. Sören möchte bei der
Organisation helfen. Man sollte Prof. Schäfer (Forschungsdekan) eine Mail schreiben, um diese
Idee einmal vorzustellen. Auch Philipp steht für Rückfragen zur Verfügung. Auch Janne würde
dabei helfen.

7. Vortrag Public Health
Anna hat, bedingt durch dieses Semester, dazu angeregt, sich mit Global Health mehr zu beschäftigen. Sie würde gerne einen Vortrag dazu organisieren. Hierzu hat sie auch Kontakt zu möglichen Referent*innen.
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Sebastian merkt an, dass es schon einige Studierende aus Leipzig gibt, die sich mit Themen rund
um Public Health beschäftigen. Er spricht hier unter anderem von dem Wahlfach Global Health,
in dem ein solcher Vortrag auch eingebunden werden könnte.
Anna würde eher Impulse setzen, die für mehr Menschen, als nur die Studierenden, die das Wahlfach belegen, zugänglich sind.
Philipp fragt, wer Interesse an der Organisation hätte. Ronja meldet sich. Basti merkt an, dass
man es auch als Webinar durchführen könnte. Anna präferiert die Umsetzung einer Präsenzveranstaltung im SoSe 2021.

8. MV-Besprechung
Die 2. oMV wird vom 10.-12.7.2020 stattfinden. Wir diskutieren die eingegangenen Bewerbungen, Anträge und Positionspapiere. Die Delegation stimmen wir nächste Woche ab.

9. Unbeantwortete Mails (22:11 Uhr)
s. Tabelle im drive

10. Sonstiges (22:33 Uhr)
Alina und Sören haben für morgen ein online Treffen für Studierende mit Kindern organisiert. Es
geht um den Austausch und die Erstellung eines FAQs. Es findet ab 21 Uhr statt und alle sind
eingeladen, daran teilzunehmen. Sie fragt, ob es über Discord möglich wäre, wenn Zoom & Jitsi
nicht funktionieren. Bastis schlägt BigBlueButton vor. Nach Philipp wäre es am einfachsten, das
Treffen über die Uni zu machen. Alina fragt, ob man den Link dafür ohne Bedenken über die Facebook Veranstaltung teilen kann. Malte sagt, dass bei Discord ein neuer Chatraum dafür erstellt werden könnte. Alina fragt nach einer Zeitbegrenzung bei den verschiedenen Plattformen.
Philipp sagt, dass von den genannten nur Zoom eine zeitliche Begrenzung für Meetings vorsieht.
Außerdem erzählt sie, dass der StuRaMed-Film in Bearbeitung ist. Philipp fragt, um welchen Film
es geht. Es geht um den Imagefilm des StuRaMed. Philipp denkt, man kann dafür auch ein eigenes
Treff planen.
Bella fragt, ob man den Physik-Schein zum Semesterstart am 01.10. oder erst zum Veranstaltungsstart 26.10. braucht, um für Physio im 3. Semester zugelassen zu werden. Diese Frage klärt
man am besten mit den Verantwortlichen der Physiologie.
Isabel erinnert an das nächste WCC-Treffen. Dieses findet am 07.07. um 18 Uhr auf Discord
statt.
Die Sitzung schließt um 21:20 Uhr.
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