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Sitzungsprotokoll vom 02.11.2020 
 

Anwesende: Gewählt: Lukas Röhrig, Katharina Freitag, Sören Hüppe, Kristin Mehner, 

Isabel Hellmann, Malte Kobus, Ronja Finke, Moritz Defourny, Johannes 

Lange, Sören Hüppe, Antonia Lucius, Birthe Seifert, Philipp Rhode  

Nicht-gewählt: Bella Bär, Tatjana Gieland, Elena Schweizer, Jakob 
Hetfleisch, Joschua Böckers, Chris Etzold, Jenny Meinhardt, Jessica 
Bauer, Anne, Ada Mittrenga, Jehanna, Janne Kühner, Christian Wolfram, 
Moritz 

Gäste:   keine 

Redeleitung:  Annabell Bär 

Protokoll:  Katharina Freitag 
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1. Feststellung der Beschlussfähigkeit (19:42 Uhr) 
Wir sind mit 13 von 15 gewählten Mitglieder beschlussfähig.  

2. Protokollabstimmung (19:44 Uhr) 
Wir vertagen die Abstimmung des Protokolls auf die nächste Woche.  
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3. Finanzen (19:45 Uhr) 
Am 21.10.2020 stellt Franziska K. vom Bündnis Permanent Peoples Tribunal Leipzig einen Fi-

nanzantrag über 100€ für einen Livestream zum Thema Gesundheit von Migrant*innen. Das 

Geld wird für Materialien (Büromaterialien, Flyer...) und Veranstaltungstechnik genutzt werden. 

► Abstimmung: 10/1/2 → angenommen 

Katha stellt am 21.10.2020 einen Finanzantrag über 100€ für eine Zoom-Lizenz zur Verbesse-

rung unserer Online-Sitzungen. 

► Abstimmung: 9/0/4 → angenommen 

Heinrich R. von MSV Leipzig stellt am 26.10.2020 einen Finanzantrag über 24,64€ für eine In-

formationsveranstaltung zur sexuellen Gesundheit zum Druck von Flyern über “Lecktücher”. 

► Abstimmung: 12/0/1 → angenommen 

Franziska D. von den krit*Meds stellt am 23.10.2020 einen Finanzantrag über 400€ für das Ho-

norar einer Referentin für einen Antirassismus Workshop. 

Lara von den krit*Meds ist da, um ihren Finanzantrag vorzustellen.  

Die KritMeds und die BiPoC-Med-Hochschulgruppe möchten einen Workshop für 15 Menschen 

anbieten zum Thema “Rassismuskritik und Gesundheit”. Es geht um rassismuskritische Bildung 

und speziell das Thema im Gesundheitssystem. Zwei Menschen aus der BiPoC-Med-Gruppe 

möchten das Ganze nutzen, um dann selbst solche Workshops anbieten zu können.  

Moritz möchte wissen, wie der Betrag von 400€ zustande kommt.  

Lara: Es handelt sich dabei um die Referentenkosten.  

Philipp möchte wissen, wie die Referentin heißt und welche Qualifikationen sie hat. Lara kann 

die Frage nicht beantworten, da sich andere Menschen darum kümmern. 

Moritz möchte wissen, ob anderweitige Förderung beantragt wurde. Der StuRa wurde auch an-

gefragt. 

Bella möchte wissen, woher die TN kommen. Lara: Es handelt sich dabei um Medizinstudierende 

von KritMed. 

Kristin fragt, ob über einen TN-Beitrag gesprochen wurde, da 400€ auf 20 Personen sehr viel ist. 

Lara antwortet, dass sie sich einen TN-Beitrag von 5€ vorstellen können, das aber grundsätzlich 

vermeiden wollen würden. 

Lukas merkt an, dass es bisher kein Votum aus dem StuRa gibt. Er fragt, ob der Antrag vom StuRa 

für dieselbe Summe ist. Er fragt außerdem, ob für Folgeworkshops erneut mit Kosten zu rechnen 

ist. Lara meint, dass der Antrag für beide gleich ist. Folgeworkshops sollen von den BiPoC-Stu-

dierenden angeleitet werden.  

Jakob möchte wissen, was der Workshop vermitteln soll. Der Workshop soll dazu da sein, rassis-

muskritische Bildung zu vermitteln. Mediziner*innen sollen dazu angeleitet werden, rassistische 

Erfahrungen von Patient*innen besser zu verstehen und die eigene Rolle dabei zu hinterfragen.  
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► Abstimmung: 6/1/6 → abgelehnt 

Philipp erklärt, dass er dagegen gestimmt hat, weil essenzielle Informationen (u.a. wer den 

Workshop hält) fehlen. Er schlägt vor, dass sie bei Bedarf noch einmal wiederkommen mit den 

Infos. Die KritMeds kommen darauf ggf. zurück.  

4. Kommissionen (20:25 Uhr) 
StuKo 
Nächste Woche ist Sitzung der Studienkommission. Wir schauen uns die Themen an und spre-

chen uns ab, dass wir am nächsten Montag um 19 Uhr zur Vorbesprechung auf discord treffen.  

Berufungskommissionen 
Wir brauchen eine*n Studierende*n für die BK der W2-Professur “Integrated Systems Toxico-

logy”. Kristin meldet sich und wird per Akklamation bestätigt. 

Forschungskommission 
Birthe berichtet von der Forschungskommission und erklärt was die FoKo macht.  

Digitaler Erstitag des Hartmannbunds 
Lukas erzählt, dass am 4./5.11. die digitalen Erstitage des HB stattfinden, bei denen wir vertreten 

sein können. Lukas kann nur am Mittwoch und fragt, ob jemand am Donnerstag kann. Es melden 

sich mehrere Menschen bei Lukas. 

Wahlvorschläge Fakultätsrat 
Am Freitag läuft die Frist für die Wahlvorschläge des Fakultätsrats ab. Lukas stellt den Fakul-

tätsrat vor. Nico Kibria stellt sich von den Pharmazeut*innen auf. Es melden sich einige, die Inte-

resse haben. Diejenigen sollen alle das Formular ausdrucken und sich selbst um ihre Bewerbung 

kümmern.  

5. Sprechstunde (20:55 Uhr) 
Wir haben wieder angefangen, Sprechstunden zu machen über Zoom. Katha updatet die Tabelle 

und bittet um Beteiligung.  

6. Lehre Terminologie (20:57 Uhr) 
Die Terminologie hat ihre Lehre in diesem Semester so geplant, dass ein Kurs (nur Folien) und 

optionale Konsultationen angeboten werden. Aufgrund der Coronamaßnahmen wurden die 

Konsultationen nun abgesagt, was den Studierenden die Möglichkeit zum direkten Austausch 

nimmt. Bella fragt, wie wir darauf reagieren wollen.  

Chris meint, dass es ein Dokument vom Referat Lehre gäbe, in welchem die Richtlinien für gute 

Lehre angegeben sind. Das stellt sich als unsere Richtlinien für gute Lehre heraus.  

Wir können uns an Frau König wenden und sie bitten, die Lehre interaktiver zu gestalten.  
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Lukas erklärt sich bereit, die Mail zu schreiben und fragt nach dem Dokument aus dem Fakul-

tätsrat. Philipp kümmert sich.  

7. Manteländerungssatzung (21:09 Uhr) 
In die nächste Sitzung der Studienkommission wird die Manteländerungssatzung eingebracht. 

Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema, denn aktuell sieht es so aus, als ob sehr viele Forderun-

gen an die Studierenden formuliert werden könnten, während kaum Erleichterungen vorgese-

hen sind.  

Katha erinnert daran, dass es daher sehr wichtig ist, in der Sitzung möglichst vollzählig zu sein, 

um ggf. unser Veto auszusprechen.  

8. Unbeantwortete Mails (21:15 Uhr) 
s. Tabelle im drive 

Wir wurden von der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät gefragt, ob wir als StuRaMed 

in Verfahren mitarbeiten möchten, bei denen es um den Einbezug von Studierenden in Studien 

geht, bei denen u.U. ein Abhängigkeitsverhältnis bestehen könnte. Bella möchte sich einbringen 

und meldet sich bei der Ethikkommission. 

9. Sonstiges (21:45 Uhr) 
Katha erinnert an die Redeleitungstabelle.  

Bella spricht das Forum an und merkt an, dass dort im Unterpunkt “StuRaMed” etwas an uns ge-

schrieben wurde. Sie fragt, ob wir eine*n Verantwortliche*n dafür festlegen wollen, damit keine 

Anfragen untergehen. Eigentlich würden wir den Unterpunkt lieber ganz löschen. Sie wird dort 

einen Post machen, in welchem sie die Studis bittet, lieber über Mail o.ä. mit uns Kontakt aufzu-

nehmen. 

Außerdem berichtet Bella, dass sie momentan einen Termin für das Online-Kennenlernen der 

Ersti-KGs mit den Tutor*innen organisiert. Sie fragt nach den technischen Möglichkeiten für die 

Zoom/BBB-Räume. Uns fehlt bei Zoom die richtige Lizenz, um so viele Räume parallel zu betrei-

ben. Moritz bietet an, die Räume einzurichten und die Tutor*innen können dann selbstständig 

entscheiden, wann sie den Raum mit ihrer KG nutzen. Bella wendet sich diesbezüglich nochmal 

an ihn. 

Die Vorbesprechung der MV findet nach der Sitzung statt, alle Interessierten können dabeiblei-

ben.  

Die Sitzung schließt um 22:05 Uhr. 


