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Sitzungsprotokoll vom 10.05.2021 
 

Anwesende: Gewählt: Lukas Röhrig, Jessica Bauer, Katharina Freitag, Antonia Lucius, 

Malte Kobus, Annabell Bär, Moritz Defourny, Ronja Finke, Kristin Meh-

ner, Amani Al-Addous, Sebastian Schramm 

Nicht-gewählt: Joschua Böckers, Jenny Meinhardt, Johannes Lange, 

Janne Kühner, Birthe Seifert, Juliane Willner 

Gäste:   Hanna Neeser (Periodically) 

Redeleitung:  Katharina Freitag 

Protokoll:  Antonia Lucius, Annabell Bär 
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1. Feststellung der Beschlussfähigkeit (19:41 Uhr) 
Wir sind mit 11 von 13 gewählten Mitgliedern beschlussfähig. 
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2. Protokollabstimmung (19:42 Uhr) 
Wir stimmen über das Protokoll vom 26.04.2021 ab:  

► MH/0/0 → angenommen 

Das Protokoll vom 03.05.2021 muss noch weiterbearbeitet werden. Wir stimmen darüber in der 

nächsten Woche ab.    

3. Sprechstunde (20:00 Uhr) 
Heute war Katha in der Sprechstunde. Es gab keine Anliegen von Studierenden. Bella kümmert 

sich um eine Werbung für nächste Woche und aktualisiert die Sprechstunden-Tabelle. 

4. Finanzen (20:05 Uhr) 
Hanna von Periodically ist hier, um einen Finanzantrag über 300,00€ für vier Spender (2 für Tam-

pons, 2 für Binden), sowie deren Lieferung und die erste und ggf. zweite Auffüllung zu stellen. 

Momentan ist geplant, die Spender auf den sogenannten Damentoiletten der Bibliothek für Me-

dizin und Naturwissenschaften anzubringen.  Menstruierende sollen so kostenfrei Zugang zu 

Periodenprodukten zu bekommen. 

Außerdem besteht bereits Kontakt zu Herrn Gotthold von der Fakultätsverwaltung. 

Lukas erklärt, dass der aktuelle Plan ist, die Pilotphase über diesen Finanzantrag laufen zu lassen 

und dann, bei guter Annahme unter den Studierenden, auf die Fakultät bezüglich weiterer Spen-

der und Langzeitfinanzierung zuzugehen. 

Bella merkt an, dass die Damentoiletten der Medi-Bib im Moment nicht zugänglich sind. 

Dadurch könnte es sein, dass das Projekt nicht wie gewünscht angenommen werden kann. 

Joschi sieht Potenzial, das Pilotprojekt in der Toilette in der Anatomie zu starten, da hier aktuell 

fast täglich Studierende anwesend sind. Hanna unterstützt diese Idee, da hier einige der wenigen 

Präsenzveranstaltungen für größere Gruppen stattfinden. 

Malte findet das Projekt ebenfalls gut, gibt aber zu bedenken, dass die Toiletten der Anatomie 

nur von gewissen Jahrgängen verwendet werden, da klinische Semester hier wenig bis keinen 

Unterricht haben.  Die Bibliothek wäre seiner Meinung nach einer sinnvolleren Location. 

Katha schlägt vor, an beiden Orten eine Toilette als ersten Versuch auszustatten.  

Lukas merkt an, dass aktuell die Anatomie die wahrscheinlich an der regelmäßigsten genutzten 

Location sei und unterstützt Kathas Idee sehr.  

Bella merkt an, dass man mit dem Start des Projekts auch noch abwarten könnte, ob nicht in nä-

herer Zukunft die Bibliothek wieder öffnen kann. 

Jessi bringt die LernKlinik als Alternative ins Gespräch, da hier auch einige Veranstaltungen hö-

herer Semester stattfinden.  
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Janne macht uns darauf aufmerksam, dass vor einiger Zeit auf den Toiletten in der Anatomie 

noch nicht einmal Mülleimer in den Damentoiletten zur Verfügung gestellt wurden. Dieses 

Thema ließe sich eventuell gemeinsam besprechen.  

Hanna erklärt kurz, wie die Gruppe aktuell plant, das Pilotprojekt zu evaluieren. In diesem Zuge 

denkt Katha, dass die Kombination aus LernKlinik und Anatomie am sinnvollsten wäre, da hier 

auch nur Medizinstudierende Zugang haben, was die Evaluation erleichtern könnte.  

Amani erfragt den Zeitraum der Evaluation und fragt, wie das Projekt beworben werden soll.  

Die Gruppe plant aktuell, am Ende des Semesters das Angebot zu evaluieren. Ein Jahr könnte für 

ein Pilotprojekt zu lang sein, da es ja weiter ausgebaut werden soll. Bezüglich der Werbung will 

sich die Gruppe noch Gedanken machen.  

Katha bietet die Unterstützung des StuRaMed bei der Bewerbung an. Sie fragt, ob Herr Gotthold 

über die Anbringung der Spender entscheiden kann. Lukas bestätigt das und informiert auch, 

dass Herr Burghardt als Ansprechpartner für die Koordination benannt wurde.  

Im Kontext der Bibliothek besteht auch schon Kontakt zu Frau Wöckel. Gegebenenfalls sollte 

man hierzu noch Kontakt zum Studentenwerk aufnehmen.  

Joschi unterstützt die Aufteilung zwischen Bibliothek und Anatomie und merkt auch an, dass die 

Bibliothek auch über ihre eigenen Kanäle auf das Angebot aufmerksam machen kann, um die 

Reichweite zusätzlich zu erhöhen.  

Hanna wird unseren Input mit der Gruppe rücksprechen.  

Wir stimmen über den o.g. Finanzantrag ab: 

► 11/0/0 → angenommen 

5. Kommissionen (20:26 Uhr) 
Mentoring-Treffen 
Das Treffen dazu hat letzte Woche Mittwoch stattgefunden. Wir konnten gut mit der neuen Ver-

antwortlichen Frau Beer in Austausch treten. Wir haben angemerkt, dass der aktuelle Fokus auf 

die Wissenschaftliche Arbeit zwar ein guter Aspekt ist, doch nicht der Fokus des Projekts sein 

sollte. Für die weitere Ausgestaltung bleiben wir weiterhin in Kontakt. 

Amani merkt an, dass ein solches Projekt vor allem für Menschen, die nicht aus einer Medizi-

ner:innen-Familie kommen, sicherlich sinnvoll und hilfreich für den Berufseinstieg wäre. 

Katha findet den Ansatz gut und erklärt, dass wir uns über viele Gruppen ausgetauscht haben, 

die in unterschiedlichen Bereichen Unterstützung gebrauchen können. Die Finanzierung über 

2021 hinaus muss noch geklärt werden. 

6. bvmd (20:31 Uhr) 
An diesem Wochenende war die 4. online MV. Katha und Bella wurden in den erweiterten Vor-

stand 2020/21 gewählt. Es wurden außerdem zwei Positionspapiere abgestimmt, ein neuer 
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Genderleitfaden vorgestellt und neue Projekte angenommen. Die nächste MV findet vom 02. bis 

04.07.2021 erneut online statt.  

Lukas lädt alle Interessierte am 18.05.21 um 18:00 Uhr zur ersten Sitzung der Taskforce “Imple-

mentierung” ein.  

Katha stellt die TF weiter vor. Es wird um die Implementierung des neuen NKLM gehen. Es wäre 

wünschenswert, wenn Leipziger*innen sich einbringen, um das Thema langfristig in Leipzig an-

zugehen. 

7. Ausschuss Ärztlicher Ausbildung der SLÄK (20:36 Uhr) 
Die nächste Sitzung findet am 07.06.21 statt. Wir brauchen noch zwei freiwillige Menschen, die 

dabei sein wollen. 

Ronja, Amani und Bella sind interessiert. 

Katha erklärt, dass die Dresdner Studis immer stark vertreten sind und fragt, ob es Themen gibt, 

die von unserer Seite in den Ausschuss gegeben werden sollten.  

Joschi fragt, ob wir hier das Thema der Wahlfächer im PJ ansprechen könnten.  

Katha ist der Meinung, dass das Thema noch nicht ausgereift genug sei, um es anzusprechen. 

Amani und Ronja werden uns vertreten.  

► Entsendung: MH/0/0 → angenommen 

8. IPSTA (20:43 Uhr) 
Ronja berichtet von einem Treffen mit Frau Rotzoll und Frau Honeff, die schon Erfahrungen auf 

dem Gebiet hat. Frau Rotzoll ist der Meinung das Thema Interprofessionalität sollte langsamer 

angegangen werden. Beispielsweise könnte man mit interprofessionellen Visiten oder Modulen 

beginnen. Ein erfolgreicher Start im kleineren Bereich würde es leichter machen, das Projekt 

weiter auszubauen. 

Katha ergänzt, dass man mit etwas mehr Arbeit auch versuchen könnte, ein solches Projekt an 

einem peripheren Lehrkrankenhaus zu etablieren. Bei der MV wurde ein Projekt “Studierende 

werden Pat:innen”  abgestimmt. Da die Studierende hier Neugeborene für die ersten zwei Jahre 

begleiten sollen, wird bei dem Projekt die sehr komplexe, physiologische Kindesentwicklung 

thematisiert, die im Studium oft zu kurz kommt. An unserer Fakultät ließe sich dieses Projekt gut 

zusammen mit den Studierenden der Hebammenkunde planen. Das Interprofessionalitätspro-

jekt könnte von Tutor:innen der Lernklinik mitbetreut werden. 

9. Zwischenstand von Projekten (20:49 Uhr) 
Medisspendenblut 
Joschua und Jenny haben die Plakate an verschiedenen Orten verteilt. Joschua fragt nun, wen 

man ansprechen muss, um auch die Pinnwand im UKL nutzen zu können. 



 

 Seite 5 von 5 

Malte erklärt, dass uns diese Pinnwand zur Verfügung steht. Er empfiehlt Plakate etc. mit unse-

rem Logo zu versehen.  

Lukas bietet an, das Plakat dort aufzuhängen. Da Malte jeden Tag in der Klinik ist, würde es sich 

darum kümmern und spricht sich mit Joschua ab.  

WCC 
Toni berichtet zum aktuellen Stand der WCC-Planung. Als Termin ist der 21.10.2021 festgelegt 

und es wird momentan in Präsenz geplant. Außerdem werden gerade Sponsor:innen gesucht.  

Ersti-Tage 
Bella erinnert an das Doodle für ein erstes Treffen. Außerdem verweist sie auf den Kanal im 

Slack. 

10. Unbeantwortete Mails (21:41 Uhr) 
Wir besprechen unbeantwortete Mails. 

11. Sonstiges (21:49 Uhr) 
Lukas bedankt sich bei Katha, Ronja und Bella, die ihn bei der Erstellung des Legevideos zu den 

Hochschulwahlen unterstützt haben. Außerdem erinnert er alle Anwesenden daran, dass noch 

bis morgen online gewählt werden kann.  

Am 18.05.21 endet außerdem die Frist für Wahlvorschläge für die studentischen Wahlen für die 

Amtszeit ab Oktober. Lukas spricht sich gegen eine gemeinsame Liste aus. 

Katha ist dafür, dass wir einmal sammeln, wer sich zur Wahl stellen würde. Hierzu schreibt Bella 

über unsere Gruppen.  

Joschua merkt an, dass er noch Plakate für Medisspendenblut an die Teststellen für Studierende 

verteilen würde. Er fragt, welche sich hier am besten anbieten würden.  

Katha schlägt außerdem das Impfzentrum im CLI vor. Hier sollte man sich direkt an die Verant-

wortlichen oder Herrn Burghardt wenden. Jenny fragt morgen im Impfzentrum persönlich nach. 

Die Sitzung schließt um 21:56 Uhr. 


