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Sitzungsprotokoll vom 07.09.2020 
 

Anwesende: Gewählt: Katharina Freitag, Johannes Lange, Annabell Bär, Philipp 

Rhode, Moritz Defourny, Ronja Finke, Sebastian Schramm, Antonia Lu-

cius, Janne Kühner, Malte Kobus, Kristin Mehner  

Nicht-gewählt: Bella Bär, Antonia Kny, Chris Etzold, Margarethe Grupp, 
Jessica Bauer, Steffi Sicker 

Gäste:   keine 

Redeleitung:  Sebastian Schramm 

Protokoll:  Annabell Bär, Ronja Finke 
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1. Beschlussfähigkeit 
Wir sind mit 9 von 15 gewählten Mitgliedern beschlussfähig. 

2. Protokolle 
Wir stimmen keine Protokolle ab, weil nicht genügend Leute die Protokolle gelesen haben. 
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3. Finanzen 
Es gibt einen Finanzantrag von Moritz über 25€ für Elementor Pro als Update für die Webseite, 

denn unsere Jahreslizenz läuft bald ab. 

► Abstimmung: 9/0/0 → angenommen 

Ein weiterer Finanzantrag kommt von “Mit Sicherheit verliebt” über 135,72€ für Flyer und Pla-

kate. 

► Abstimmung: 8/0/1 → angenommen 

Ronja stellt einen Finanzantrag über 40€ für CoMeds für den Druck von Flyern. Basti fragt nach 

der Verteilung. Sie sollen in die Ersti-Tüten von verschiedenen FSRs. Malte fragt, wie viel die 

Gruppe dieses Semester schon angefragt hat. Es sind 90€. 

► Abstimmung: 9/0/0 → angenommen 

Ein weiterer Finanzantrag ist von “Queering Defaults” für ein Seminar-Wochenende mit Work-

shops und Co., der am 24.07.-26.07. stattgefunden hat. Sie baten um 500€ und haben auch Fi-

nanzierung von anderen Fachschaftsräten und dem StuRa bekommen. Kristin spricht dafür aus, 

ihnen nicht die 500€ zu geben, da sie das zu viel findet. Andere FSRs haben 50-200€ dazu gege-

ben. Philipp fragt, inwiefern die Veranstaltung schon durchfinanziert ist, bzw. woher das restli-

che Geld kam. Der Finanzplan insgesamt war über 3000€, davon ist noch einiges offen. 

Malte erklärt, dass laut der eingereichten Finanzplanung bei einer Förderung von 500€ die Ver-

anstaltung überfinanziert wäre. Er ist dafür, dass 50€ angemessen wären, da die Veranstaltung 

auch schon stattgefunden hat. 

► Abstimmung: 9/0/0 → angenommen 

4. Kommissionen 
Ausschuss für Ärztliche Ausbildung (SLÄK) 
Bella berichtet vom Ausschuss am 31. August 2020. Es wurde das Projekt MiLaMed aus Leipzig 

vorgestellt und von dem aktuellen Stand des Projektes berichtet. Aktuell sind nur relativ wenige 

Studierende im Projekt in Famulatur o.ä. aktiv. 

Außerdem wurden die Inhalte und die Durchführung des QSB 3 (Gesundheitsökonomie, -system 

und öffentl. Gesundheitswesen) diskutiert. Man möchte die Teilnahme der Studierenden erhö-

hen, da dort wichtige Themen vermittelt werden. Der Fachschaftsartikel von uns und dem Dres-

dner FSR wurde vorgestellt.  

Zudem wurde berichtet, dass in Dresden offiziell Präsenzlehre im kommenden Semester geplant 

wird. Das ist aber natürlich von der künftigen Entwicklung der Covid-Lage abhängig.  

Der zweite Referentenentwurf vom Masterplan ist in Arbeit und wird dann wieder zur Diskus-

sion an u.a. die Fachschaften geschickt.  

Es wurde in diesem Rahmen außerdem der Schein für die Transfusionserlaubnis diskutiert. Da 

die Krankenhäuser zunehmend weniger Ärzt*innen zur Verfügung haben, die diese 
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Qualifikation besitzen, gibt es Überlegungen, den Schein ins Studium einzubauen (z.B. als Wahl-

fach oder PJ Unterricht). Malte merkt an, dass das Problem bei diesem Kurs ist, dass es momen-

tan im Zeitraum des M2 liegt, was eine Teilnahme erschwert. Katha berichtet, dass bei der letz-

ten Sitzung der SLÄK auch schon bemerkt wurde, dass es zu wenig Bluttransfusionsbeauftragte 

gibt.  

Der nächste Termin für den Ausschuss ist am 23.11.2020 um 18 Uhr. 

FoKo 
Die Forschungskommission hat heute getagt.  

StuRa Plenum 
Es wurden neue Referent*innen gewählt. Für den FSR Kommunikation hat sich nur Malte aufge-

stellt. 

BK Pädiatrie 
Katha stellt die BK vor. Birthe hat sich im Vorhinein dafür gemeldet. 

Kristin interessiert sich dafür auch, weil es ihr späterer Berufswunsch ist.  

Birthe und Kristin werden für die BK gewählt, Ronja ist die Ersatzentsendung. 

► Abstimmung im Block: 9/0/0 → gewählt 

5. Ämter 
Philipp erinnert daran, dass wir bald neue Ämter wählen und sich Menschen Gedanken machen, 

welche Posten sie denn evtl. annehmen bzw. abgeben möchten.  

6. FSR-WE 
Wir würden gerne im nächsten Semester wieder ein FSR-WE veranstalten. Eine Variante wäre 

vor Weihnachten im November oder aber erst im Februar. Das hängt aber von der Covid-Lage 

und Bestimmungen ab. Philipp spricht sich gegen ein offizielles Treffen aus, wenn die aktuellen 

Regelungen dagegen sind. Bella spricht sich für ein Termin im November aus, um einen schönen 

(und langfristig erhaltenden) Einstieg für Erstis und andere Interessierte zu haben.  

7. Projektgruppenstatus 
Ronja hat einen Entwurf für die neue Projektgruppenregelungen in unsere Gruppe geschickt und 

verweist nochmal auf den Link. Es wurde definiert, was genau eine Projektgruppe bei uns ist. Sie 

möchte ein Projektgruppen Treffen machen, bei dem die Definition vorgestellt wird und eine 

mündliche Evaluation stattfindet. Sie wünscht sich, dass wir die Definitionen und Regelungen 

noch einmal durchschauen und fragt nach Anmerkungen dazu.   

Das findet Zustimmung bei Malte. Er könnte sich ab November um die Formalien mit dem StuRa 

kümmern. Basti fragt, ob sich vielleicht Lukas bei dem StuRa informieren könnte. Basti fragt Lu-

kas nach dessen Physikum, ob er das übernimmt. 
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8. Internet und Telefonanschluss 
Ronja schickt zwei Entwürfe für das Türschild und Herr Burghardt möchte mit Ronja wegen des 

Internetanschlusses telefonieren. Sie bittet darum, dass jemand dort anruft, der Ahnung hat.  

Basti erklärt den Hintergrund zu dem Internetanschluss, er hatte Kontakt mit Hr. Burghardt 

diesbezüglich. Es wird diskutiert, welchen Anbieter wir im alten Büro im CLI hatten.  

Johannes sagt, dass sipgate unabhängig davon funktioniert.  

Ronja könnte das Hr. Burghardt schreiben. Sie bezweifelt allerdings, dass wir daraufhin Internet 

bekommen.  

Basti merkt an, dass er genau das mit Burghardt besprochen hatte. Wir brauchen einen Internet-

vertrag. Er schlägt auch vor, Prof. Bechmann zu fragen, ob wir einen Internetanschluss von der 

Anatomie mit nutzen können.  

Johannes fragt, ob wir uns nicht an das Rechenzentrum (URZ) wenden könnten. Malte meint, 

dass es dieses Gespräch bereits vor zwei Jahren gegeben hätte. Wir könnten Internet haben, 

wenn eine bei der Uni angestellten Person die Verantwortung dafür übernehmen würde. Es ist 

nicht vorgesehen, dass wir einen eigenen eduroam Anschluss bekommen.  

Ronja wendet sich an Prof. Bechmann mit der Frage nach dem Internet. Malte wendet sich an 

den StuRa. 

9. Unbeantwortete Mails 
s. Tabelle im drive 

10. Sonstiges 
Bella merkt an, dass am 29.09. einige Pakete für die Ersti-Beutel geliefert werden. Sie fragt, ob 

am 29.10. jemand in Leipzig ist, um die Lieferung nach einem Anruf der Lieferant*innen entgegen 

zu nehmen. Moritz und Kristin erklären sich bereit. Bella gibt Kristins Nummer weiter.  

Die Sitzung schließt um 21:03 Uhr. 


