Sitzungsprotokoll vom 19.10.2020
Anwesende:

Gewählt: Ronja Finke, Katharina Freitag, Lukas Röhrig, Moritz Defourny,
Sebastian Schramm, Sören Hüppe, Isabel Hellmann (19:38 Uhr), Birthe
Seifert (19:55 Uhr), Alina Müller (20:25)
Nicht-gewählt: Annabell Bär, Jessica Bauer, Janne Kühner, Antonia Lucius, Ada Mitrenga, Joschua Böckers, Jenny Meinhardt

Gäste:

keine

Redeleitung:
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Protokoll:
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1. Feststellung der Beschlussfähigkeit (19:45 Uhr)
Wir sind mit 9 von 15 gewählten Mitglieder beschlussfähig.

2. Protokollabstimmung (19:38 Uhr)
Wir stimmen über die Protokolle vom 13.07., 27.07., 10.08., 24.08., 28.09., 07.09., 21.09., 05.10.,
gesammelt ab:
► MH/0/4 → angenommen
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3. Finanzen (20:14 Uhr)
MSV hat einen Antrag für 1000 A5 Infoflyer über 50€ gestellt. Damit sollen neue Mitglieder angeworben werden. Bella fragt, wie die Flyer verteilt werden sollen. Die Flyer sind für kein spezielles Event geplant, sondern allgemein gehalten und können länger genutzt werden.
► Wir stimmen ab: 8/0/0 → angenommen

4. bvmd (19:50 Uhr)
Am 31.10. ist die RV-Ost, die Anmeldung ist seit gestern beendet. Die 3. oMV ist vom 06.- 08.11.
Dafür müssen wir uns noch einmal vorher zusammensetzen, um die Positionspapiere und Bewerbungen zu besprechen. Katha erstellt ein Doodle für das Treffen und schickt es rum.

5. Präsenzlehre - unsere Position (19:55 Uhr)
Es kamen Anfragen, Forderungen und Stellungnahmen von Seiten der Studis bezüglich der Präsenzlehre und auch wir wollen uns positionieren, um das am Freitag in der Taskforce Wintersemester einzubringen. Die “Aktion Präsenzlehre” hat dazu aufgerufen, alle online Veranstaltungen zu sammeln und dann auch öffentlich mehr Präsenz zu fordern.
Katha berichtet, dass in Psychosomatik z.B. die Lehrbeauftragte meint, dass sie meinte, dass es
für Studis besser wäre online zu bleiben. Das Problem ist, dass noch nicht klar ist, was alles in
Präsenz sein wird und was nur fälschlicherweise so ausgeschrieben wurde.
Im 3. Semester ist außerdem abzusehen, dass es deutliche Unterschiede in den KGs geben wird,
ob Seminare in Präsenz unterrichtet werden.
Sören sagt, wir sollten erst schauen, wie wir die bestmögliche Lehre dieses Semester bekommen
können. Die Lehrenden haben jetzt das Semester geplant und können jetzt nicht alles wieder
über Bord werfen. Ein Konzept hinter der Lehre in diesem Jahr (vor allem nach Ankündigung eines Hybridmodells) ist leider kaum zu erkennen.
Katha spricht sich dafür aus, das Referat Lehre am Freitag zu fragen, wie und was mit den Lehrbeauftragten kommuniziert wurde.
Jessi stimmt dem zu und ergänzt, dass auch bekannte Probleme noch einmal angesprochen werden müssen. So z.B. die Fehlterminregelungen und die Bereitstellung von Ersatzmaterial, wenn
die Studis durch strengere Hygiene-/ Teilnahmevorgaben fehlen.
Wir machen ein Meinungsbild, ob wir Präsenzlehre oder nur eine Erklärung/ Stellungnahme seitens der Fakultät fordern sollten. Wir sind einstimmig für die Forderung nach einer Erklärung
von Seiten des Referat Lehre am Freitag in der Taskforce.
Basti merkt an, dass sich auch um die Verbesserung der online Lehre gekümmert werden muss
und neue Formate ausprobiert werden sollte, damit wir für die Zukunft lernen können.
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6. Hochschulwahlen (20:10 Uhr)
Wir besprechen, ob wir 13 oder 15 Mitglieder in der kommenden Hochschulwahl am 15. und 16.
Dezember wählen lassen wollen. Lukas hat dort angefragt, warum nicht von vornherein eine
Briefwahl geplant wurde. Es soll aber erst einmal wie in den letzten Jahren ablaufen. Basti fragt,
ob auch online Wahlen schon in Betracht gezogen wurden.
Es müssen Wahllokale und Wahlhelfer*innen gefunden werden. An die Wahllokale sind bestimmte Kriterien (unterschiedlicher Ein- und Ausgang, lüftbar, groß genug etc…) gestellt, die
eingehalten werden müssen. Es wird der Anatomie Hörsaal und der Flur/Sockelgeschoss des CLI
als mögliche Orte diskutiert. Lukas fragt den Anatomie Hörsaal für die zwei Tage an und würde
das CLI als Plan B im Kopf behalten.
Wir besprechen die Frage, ob Bewerber für den FakRat auch Wahlaufsicht sein dürfen. Alina
fragt außerdem, wie groß der verpflichtende Zeitaufwand pro Tag bei der Wahlaufsicht wäre.
Birthe merkt an, dass wir deutlich mehr Menschen brauchen als den Wahlvorstand.
Wir stellen folgende Personen für folgende Ämter auf:
2x Wahlverantwortliche: Bella, Joshua
5x Wahlvorstehende: Alina, Joshua, Jenny, Bella, Isabel
► Abstimmung: MH/0/0 → gewählt
Moritz fragt, ob wir sicherheitshalber nicht sogar unter 13 Mitglieder gehen wollen.
Wir stimmen für eine Anzahl von 13 gewählten Mitglieder für das nächste Semester.
► Abstimmung: 8/0/1 → angenommen

7. Ersti-Sitzung (20:45 Uhr)
Am Montag, 26.10., findet die Ersti-Sitzung. Lukas, Katha und Bella haben sich ein Konzept ausgedacht. Am Anfang soll mit einer Namensrunde begonnen werden, eine Sammlung der Erwartungen an den FSR über eine Cloud und dann der Sitzungsablauf durchgespielt werden.

8. FSR-WE (20:53 Uhr)
Dieses Jahr werden wir statt eines Wochenendes nur einen Samstag ohne Übernachtung planen,
da die aktuelle Lage keine ordentliche Planung zulässt. An dem Samstag soll sowohl inhaltlich zu
einem noch nicht gewählten Thema gearbeitet als auch etwas für das Teambuilding getan werden. Wir suchen noch nach einer schönen Idee für einen Ausflug oder einer digitalen Lösung.
Sören fragt, wo das Teambuilding stattfinden würde. Katha sagt, dass wir auf jeden Fall in Leipzig
bleiben würden. Sören spricht sich für einen anderen Ort als das Büro aus.
Wir sammeln Themen für den Samstag: Umgang mit Sponsoren, Struktur u.ä.
Jessi fragt, ob wir einen Gemeindesaal in Leipzig mieten wollen.
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Aufgrund der sehr dynamischen Infektionssituation verschieben wir die abschließende Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt.

9. Sitzungen im kommenden Semester (20:43 Uhr)
In den kommenden Wochen werden wir voraussichtlich zu viele Leute sein, um covid-konform
unsere Sitzung im Büro zu halten. Katha fragt deshalb als Alternative den kleinen HS im CLI für
das Semester an. Außerdem sollen ein paar StuRaMedis sich der neuen Erstis “annehmen”, um
sie besser einzuarbeiten.
Jessi fragt nach dem Hygienekonzept für die Sitzung. Das ist schon geklärt. Es wird deshalb dieses Mal auch keine Kuchen o.ä. geben, sondern nur einzeln verpackte Süßigkeiten.

10. Unbeantwortete Mails (21:00 Uhr)
s. Tabelle im drive

11. Sonstiges (21:24 Uhr)
Katha erzählt von der Grippe-Impfaktion. Es gibt Probleme mit dem Datenschutz, da uns nur
eine Tabelle zur Verfügung gestellt wurde, die wir online stellen sollten. Sören merkt an, dass
sich das 5. Semester dafür auf der Seite der Arbeitsmedizin einschreiben kann. Katha ruft dort
noch einmal an und versucht das zu klären. Wir haben nicht die Kapazitäten, alle Einschreibungen persönlich entgegen zu nehmen.
Außerdem bittet Katha um Verantwortliche, die sich um die Veranstaltungstabelle kümmern
und diese für ihr Semester ausfüllen.
3. Semester: Bella
5. Semester: Moritz, Lukas
7. Semester: Jessi, Basti
9. Semester: Katha, Alina
Alina erzählt, dass das Neujahrs-Volleyball-Turnier dieses Jahr nicht stattfinden wird. Sie würde
sich außerdem gern aus der zukünftigen Planung zurückziehen. Sie sucht neue Verantwortliche
dafür. Lukas wird sich Ende 2021 darum kümmern. Außerdem fragt sie nach der Tonspur für den
StuRaMed Film, der ansonsten fertig sei.
Nächste Woche findet von Mittwoch bis Freitag die WCC statt. Isabel sucht noch Helfer*innen
dafür. Die Reden sollen ins Studiportal gestellt werden. Allerdings wurde sie nun gefragt, ob es
eine Möglichkeit gibt, die Reden woanders hochzuladen, um dann den Link dazu zu verschicken.
Moritz kann es über unseren YouTube Kanal hochladen.
Sören berichtet von dem Chat mit den Ersti-Studis mit Kind. Es wurde noch eine WhatsappGruppe erstellt, die beworben werden kann.
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Bella fragt, ob wir eine kleine Info an die Leute veröffentlichen wollen, dass wir an dem Thema
“Präsenzlehre-Forderungen” dran sind. Jessi kümmert sich darum.
Lukas hat Kontakt mit Hr. Gotthold und Hr. Telle aufgenommen, da der StuRa angefragt hatte,
ob sie den großen HS im CLI für die Plena nutzen dürfen.
Die Sitzung schließt um 21:46 Uhr.
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