
 

 Seite 1 von 5 

Sitzungsprotokoll vom 13.09.2021 
 

Anwesende: Gewählt: Lukas Röhrig, Katharina Freitag, Ronja Finke, Moritz Defourny, 

Annabell Bär, Isabel Hellmann 

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

Janne Kühner 

Gäste:   keine 

Redeleitung:  Lukas Röhrig 

Protokoll:  Tatjana Gieland, Annabell Bär 
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1. Feststellung der Beschlussfähigkeit (19:44 Uhr) 
Wir sind mit 7 von 13 gewählten Mitgliedern beschlussfähig. 

2. Protokollabstimmung (19:45 Uhr) 
Lukas hat Protokolle im Drive sortiert, in Next Cloud verschoben & dann im Drive gelöscht. Es 

müssen noch 3 Protokolle abgestimmt werden.  Darüber hinaus müssen viele Protokolle noch 

auf unsere Webseite geladen werden. 

Wir vertagen die Abstimmung und lesen sie alle noch einmal. 

3. Sprechstunde (19:46 Uhr) 
Es finden aktuell keine Sprechstunden statt. 

4. Finanzen (19:46 Uhr) 
Ersti-Tage 
Tatjana stellt einen Finanzantrag. Da noch offen ist, ob wir mehr Geld benötigen, stellt sie einen 

Finanzantrag über 1.000€ für das Mieten von Volleyballfeldern, Verpflegung, GEMA-Gebühren, 

Druckkosten, Verbrauchsmaterial und die Anmietung von Zelten.  

Lukas möchte den Antrag auf 3.000€ erhöhen, um sicher zu gehen. Davon sind 1.500€ von der 

DÄF refinanziert und die anderen Gelder werden nicht zwingend voll ausgeschöpft. 

► Abstimmung über die 3.000€ 7/0/0 → angenommen 

KritMeds 
Haben dieses Semester schon ihre vollen 150€ abgerufen. Sie stellen nun einen FA über 200€ 

für den Druck diverser Dinge für die Erstibeutel. 

Antragsbegründung: Wir würden uns gerne an der Befüllung der diesjährigen Erstitüten beteili-

gen und für den Druck von Flyern und Stickern finanzielle Unterstützung des StuRaMeds bean-

tragen.  

Wir stimmen zuerst über die 150€ ab: 

► 3/4/1 → abgelehnt 

Wir stimmen über alternativ nur 75€ ab: 

► 7/0/0 → angenommen 

Medinetz 
Das Medinetz stellt einen Finanzantrag über 150€ für Stickerdruck für ihre Kampagne „Abschaf-

fung des Paragraphen 87a“.  

Ronja schlägt einen Umweltdruck als Bedingung vor. 
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Joschua hinterfragt unsere Aufgabe, dieses Projekt zu fördern und inwieweit das Projekt einen 

medizinischen Bezug hat. 

Katha: Erklärt, womit sich das Medinetz beschäftigt, was es mit dem Paragraphen auf sich hat 

und wo der medizinische Hintergrund ist.  

Wir stimmen ab: 

► 7/0/0 → angenommen 

CoMeds 
CoMeds stellen einen FA über 138€ für Stickerdruck für die Ersti-Tage. Diese sollen dem An-

werben neuer Mitarbeiter:innen und Sprachmittler:innen dienen. 

Ronja ergänzt, dass potenziell nicht die ganze Summe verbraucht werden wird. 

► 7/0/0 → angenommen 

WCC 2021 
Toni stellt einen FA über 2.000€ für die WCC 2021 für Blumen, Buffet, Transport- und Druck-

kosten, Büromaterialien, GEMA, Verbrauchsmaterial und Honorarkosten für den Chor. Der 

größte Teil soll über Sponsorengelder refinanziert werden. 

► 7/0/0 → angenommen 

Zoom-Lizenz 
Katha fragt erneut, über wen die Zoom-Lizenz in Zukunft laufen kann, da es bisher weiterhin 

über ihre Kreditkarte läuft. Sie hat den Rückerstattungsantrag für das letzte Jahr eingereicht. 

Die Bezahlung läuft über PayPal, weshalb es nicht über das offizielle StuRaMed-Konto laufen 

kann. Sie fragt, ob es eine Person gibt, die sich vorstellen kann, die Bezahlung zu übernehmen 

oder ob wir über alternative Plattformen wie BBB nachdenken wollen. 

Malte erinnert, dass wir Zoom hauptsächlich wegen der Break Out Rooms genutzt haben. Er 

spricht sich für ein Auslaufen der Lizenz und einen Wechsel zurück auf Discord aus.  

Moritz bietet seinen PayPal-Account an, stimmt aber Malte zu, dass er Discord präferiert. 

Bella spricht sich gegen Discord aus, da Sitzungen über Discord sehr passiv waren, weil keine 

Video-Funktion verfügbar ist. Sie ist für eine Verlängerung für Zoom, da es sein kann, dass wir 

weiterhin Sitzungen online haben werden und es eine Schlechtwetter-Option für die Ersti-Tage 

darstellt. 

Lukas stimmt den Vorteilen von Bella zu. Vor allem die Hybrid-Sitzung über Discord fand er 

schlimm.  Er ist optimistischer, was die Präsenzsitzung angeht in Anbetracht der aktuellen Pla-

nung der Fakultät. Er spricht sich für ein Präsenzformat für die Ersti-Sitzung aus. 

Katha kann sich vorstellen die Bezahlung zumindest bis zu den Ersti-Tagen zu übernehmen, da 

wir so auf der sicheren Seite sind und spricht sich anschließend mit Moritz ab.  

Katha stellt einen Finanzantrag über 50 Euro. 

► 7/0/0 → angenommen 
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5. Kommissionen (20:25 Uhr) 
Lukas hat der Fakultät die Neubesetzung der Kommissionen gemeldet. 

Studienkommission (StuKo) 
In der neuen Studienkommission wird die Besetzung der AGs abgestimmt. 

StuRa-Plenum 
Wir haben einen vierten Sitz im StuRa-Plenum bekommen. Richi ist an diesem interessiert und 

stellt seine Motivation kurz vor.  

Wir stimmen über die Entsendung von Richi als 4. Person ab: 

► 9/0/1 → angenommen 

Berufungskommission W3 Medizininformatik 
Für die Besetzung der BK kandidieren Moritz und Richi – Joschua kandidiert als Ersatz. 

► Abstimmung: 7/0/0 → gewählt 

6. bvmd (20:32 Uhr) 
RV-Ost 
Die RV-Ost findet am 26.11.-28.11. (Präsenz) bzw. 26. und 27.11. (Online) statt. Außerdem sucht 

die RV-Ost noch einer Projektleitung. Wer da Interesse hat, kann sich gern bei der aktuellen Pro-

jektleitung oder Birthe melden.  

Approbationsordnung 
Es gibt ein neues Diskussionspapier zum Referentenentwurf der Approbationsordnung. Die 

Staatsexamina haben sich ein bisschen verändert. Im M1 gibt es demnach keinen OSCE mehr, im 

M3 ist die Wahlfachprüfung nicht mehr im OSCE enthalten und die Prüfung am ambulanten Pa-

tienten ist entfallen. 

7. Studis mit Studienortwechsel (20:35 Uhr) 
Janne erzählt, dass eine Kommilitonin von Rostock nach Leipzig gewechselt ist und den Einstieg 

sehr schwierig fand. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die den Studienort gewechselt haben, 

um sich gegenseitig zu unterstützen und fragen, ob wir Werbung dafür machen können. Sie fra-

gen auch, ob so eine Gruppe bereits besteht. 

Bella schlägt vor, ein Treffen, ähnlich dem Treffen für Studis mit Kind zu machen. Dieses findet 

in der Post-Ersti Woche statt. 

Lukas findet die Idee auch super. Wir können das dann über die Jahrgangsgruppen und unsere 

Social-Media-Kanäle teilen. Wenn uns ein Bild und Text geschickt wird, können wir die Werbung 

übernehmen. Alternativ können sie einen Text in die Jahrgangsgruppen schicken. 
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8. Unbeantwortete Mails (20:40 Uhr) 

Wir besprechen unbeantwortete Mails. 

9. Sonstiges (20:55 Uhr) 
Malte fragt, weshalb Toni in ihrer Mail angekündigt hat, dass wir die Möglichkeit nutzen können, 

vertagte Finanzanträge in der folgenden Sitzung auch bei ausbleibender Beschlussfähigkeit ab-

zustimmen.  Er bemerkt, dass wir diese Möglichkeit bis jetzt nicht genutzt haben und sieht diese 

kritisch. 

Lukas erklärt, dass wir in den Ferien oft nicht beschlussfähig waren und wir über dringende An-

träge z.B. für die Ersti-Tage abstimmen mussten. Diese Möglichkeit wird auch in anderen Fach-

schaftsräten genutzt. Wir haben in der letzten Sitzung darüber gesprochen, notfalls diesen Weg 

zu gehen, damit die Projektgruppen mit den Geldern planen können. Wir sollten generell über 

das Thema Beschlussfähigkeit in den Ferien reden.  

Die Sitzung schließt um 21:02 Uhr. 


