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Sitzungsprotokoll vom 03.05.2021 
 

Anwesende: Gewählt: Katharina Freitag, Annabell Bär, Lukas Röhrig, Ronja Finke, 

Moritz Defourny, Antonia Lucius, Sebastian Schramm, Kristin Mehner, 

Malte Kobus, Isabell Hellmann 

Nicht-gewählt: Tatjana Gieland, Joschua Böckers, Jenny Meinhardt, 

Richi Elrod, Johannes Lange, Catiana Christian, Janne Kühner, Ada Mit-

renga 

Gäste:   Daniel (FSR WiWi) 

Redeleitung:  Tatjana Gieland, Annabell Bär 

Protokoll:  Ronja Finke 
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0. Gäste (19:36 Uhr) 
Daniel vom Fachschaftsrat (FSR) für Wirtschaftswissenschaften ist zu Gast. Er stellt uns seine 

Idee vor, über die Social-Media-Kanäle der Uni gemeinsam mit einer kleinen Gruppe an anderen 

Fachschaften die Arbeit in der studentischen Selbstverwaltung zu präsentieren. Einen besonde-

ren Fokus möchte er hier auf die kommenden studentischen Wahlen im Juni legen, um hier die 

Wahlbeteiligung bestenfalls zu erhöhen. Die Idee ist eine Woche lang ein “takeover” der FSRä 

des Instagram-Accounts der Uni Leipzig. Es biete sich an, dass jeden Tag ein anderer FSR die 

Möglichkeit bekommt, die Posts zu gestalten. Thematisch würde er den Fachschaften alle 
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Freiheiten lassen. Mögliche Themen wären die Vorstellung verschiedener Gremien oder das 

Thema der Wahlen.  

Malte fragt nach dem konkreten Ablauf, den die Gruppe bisher für die Aktion geplant hat.  

Daniel sagt, sie haben erstmal nur bestimmte FSRä kontaktiert mit denen sie sich die Zusammen-

arbeit vorstellen können. Dazu gehören unter anderem Mathe, Physik, Jura, die Sportwissen-

schaften und Germanistik. Er würde sich außerdem sehr über unsere Unterstützung freuen, da 

seiner Meinung nach einem solchem Projekt eher von Seiten der Uni genehmigt wird, wenn sich 

mehrere Fachschaften gemeinsam dort melden.  

Joschi merkt an, dass bisher nur ein kleiner Teil der Fachschaften kontaktiert wurde und fragen, 

warum man, im Sinne der Gleichberechtigung, nicht eventuell alle FSRä fragen sollte.   

Malte berichtet aus Erfahrungen als Referent für FSR-Kommunikation des StuRa. Er sieht es als 

unrealistisch an, mit allen Fachschaften ein gemeinsames Projekt zu organisieren.  

Wir werden uns zu diesem Thema noch intern beraten und Daniel danach Rückmeldung geben.  

Daniel verlässt die Sitzung. 

Toni findet diese Idee sehr sinnvoll, da wir so unsere Reichweite auf Social Media ausbauen kön-

nen. 

Malte findet zwar die Idee auch super, merkt aber an, dass es Personen braucht, die hier die ent-

sprechenden Kapazitäten haben. Katha und Lukas würden sich erstmal den Hut aufsetzen. Lukas 

meldet unser Interesse an Daniel zurück. 

Richi merkt an, dass es kritisch ist, wenn Gesichter oder Namen von den Kandidierenden für die 

anstehenden studentischen Wahlen auftauchen. 

Janne sieht die Vorstellung einzelner Personen ebenfalls eher kritisch. Sie würden den Fokus 

eher auf die Vorstellung unserer Arbeit in Gremien oder unserer Projekte bevorzugen.  

Lukas stimmt zu und wird den Input bei der Umsetzung berücksichtigen. 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit (19:42 Uhr) 
Wir sind mit 9 von 13 gewählten Mitgliedern beschlussfähig.  

2. Protokollabstimmung (19:42 Uhr) 
Das Protokoll vom 26.04.2021 wurde nicht von genug Personen gegengelesen. Die Abstimmung 

wird auf nächste Woche verschoben. Alle Anwesenden nehmen sich vor, das Protokoll zu lesen. 

3. Sprechstunde (19:44 Uhr) 
Es gibt nichts zu berichten.  
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4. Finanzen (19:59 Uhr) 
Bella stellt einen Finanzantrag über 50€ für Plakate für unser Projekt Medisspendenblut. Diese 

sollen in der Blutbank, der Bibliothek, im Testzentrum, in der Mensa und in der Anatomie aufge-

hangen werden. 

► Abstimmung: 10/0/0 → angenommen 

5. Kommissionen (20:26 Uhr) 
Wissenschaftscurriculum   
Nächste Woche am 11.05.21 um 16:00 Uhr findet ein Treffen zum Wissenschaftscurriculum 

statt. Die Initiative ist schon länger in Arbeit und die ersten Kohorten haben diverse Veranstal-

tungen hierzu bereits absolviert.  

Von Seiten der Organisation wurde nach unserem Input gefragt und Katha würde sich wün-

schen, dass wir hier mit ca. vier Personen vertreten sind. Sie sieht auch Potenzial, im Rahmen des 

Curriculums Inhalte des neuen NKLM (Nationaler kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin) 

umzusetzen.  

Sie schlägt außerdem vor, dass Philipp an dem Treffen teilnimmt, wenn er hierzu Kapazitäten 

hat, da er sehr mit der Materie vertraut ist und langjährige Erfahrung hat.  

Katha, Lukas, Janne und Ronja schließen sich an und werden uns vertreten.  

Mentoring-Programm  
Am Mittwoch findet ein Treffen zum Mentoring-Programm mit der neuen Verantwortlichen 

Frau Beer statt. Lukas hat sich um die Kommunikation gekümmert und fragt, wer gemeinsam mit 

ihm hier teilnehmen möchte. Den Link zum Meeting wird er möglichst schnell über Slack teilen 

und er lädt auch zur spontanen Teilnahme ein. Katha meldet sich. 

6. bvmd (20:10 Uhr) 
Im Anschluss an die Sitzung werden wir heute Abend die Positionspapiere, Bewerbungen und 

Anträge für die 4. online Mitgliederversammlung der bvmd besprechen. Diese findet am kom-

menden Wochenende statt. 

Vergangene Woche fand am 04.05.2021 ein weiteres deutschlandweites Meeting im Rahmen 

der NKLM-Tour statt. Lukas und Katha waren für Leipzig anwesend.  

Beide würden sich sehr darüber freuen, wenn weitere Interessierte morgen Abend an der Wie-

derholung des Vortrags teilnehmen, da hier grundlegende Infos zum Prozess hinter der Novel-

lierung der Gegenstandskataloge und der Approbationsordnung vorgestellt und besprochen 

werden. Der Einstieg in das Thema wurde sehr verständlich gemacht und die Veranstaltung 

empfiehlt sich für jeden Kenntnisstand zur Thematik sehr.  

Katha spricht außerdem an, dass bald die StuKon (Studentische Konferenz der AG Medizinische 

Ausbildung) der bvmd stattfinden wird.  

https://www.bvmd.de/wer-wir-sind/arbeitsgruppen/ag-medizinische-ausbildung/studentische-konferenz/
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Sie motiviert alle Personen, hier teilzunehmen und steht für Rückfragen gerne bereit.  

Die Einladung und weitere Infos haben uns per Mail erreicht. 

7. Unbeantwortete Mails (20:15 Uhr) 

Wir besprechen unbeantwortete Mails. 

8. Sonstiges (20:21 Uhr) 
Bella berichtet vom ersten Treffen zum Projekt Medisspendenblut. Wir haben uns trotz der kur-

zen Vorbereitungszeit dazu entschieden, an dem Projekt teilzunehmen. Start des Ganzen ist am 

10.05.21 und es wird, wie im letzten Jahr, einen Monat laufen. Außerdem hat sich die Gruppe 

dazu ausgetauscht, einen Leipzig-internen Blutspendewettbewerb unter den verschiedenen 

Fachschaften/Fakultäten zu organisieren. Hierfür würde sich das Wintersemester anbieten, da 

somit die beiden Veranstaltungen zeitlich gut getrennt voneinander wären.  

Birthe merkt an, dass der Bundesverband der Pharmaziestudierenden ebenfalls eine nationale 

Aktion zum Thema Blutspenden in jedem Jahr organisiert. Sie sieht hier Potenzial für eine mög-

liche Kooperation auch mit der lokalen Fachschaft. 

Birthe erwähnt die Lunchtime-Seminare und fragt nach dem derzeitigen Stand. Prof. Bechmann 

hatte sich bei ihr gemeldet, da sich viele Studierende ein Beratungsangebot bezüglich des The-

mas der Promotion wünschen. Phillip hat sich bereit dazu erklärt, bei einem Online-Lunchtime-

seminar seine Arbeit vorzustellen. Katha hält es für nicht allzu viel Aufwand, das Projekt online 

zu organisieren. Man bräuchte maximal noch eine weitere Person. Sie fragt Catiana, ob sich die 

EMSA-Lokalgruppe hier eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. 

Catiana erklärt, dass die Gruppe geplant hat, eine Promotionsbörse zu organisieren. Allerdings 

wird sich die Umsetzung noch etwas hinziehen. Diese soll auch nicht interaktiv sein, sondern le-

diglich zur Bereitstellung der Infos dienen.  

Birthe schlägt vor, dass es so etwas auch als Mailverteiler geben könnte. Sie sieht hier allerdings 

die Verantwortung eher bei den Fächern oder dem Referat Lehre.  

Katha hält es für sinnvoll sich mit den Verantwortlichen der EMSA auszutauschen und ggf. ein 

ganzheitliches Konzept zur Unterstützung bei der Promotion zu entwickeln. 

Lukas spricht an, dass erneut Post für den Förderverein kam. Alle neuen Briefe liegen im Post-

eingangsfach im Büro. 

Die Sitzung schließt um 20:31 Uhr. 


