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Sitzungsprotokoll vom 08.11.2021 
 

Anwesende: Gewählt: Lukas Röhrig, Joschua Böckers, Jenny Meinhardt, Tatjana Gie-
land, Antonia Lucius, Annabell Bär, Sebastian Schramm, Richi Elrod (ab 
19:39) 

Nicht Gewählt: Amani Al-Addous, Catiana Christian, Anne, Felicitas 
Vogt, Surab, Leonie, Benny 

Gäste:   - 

Redeleitung:  Joschua Böckers 

Protokoll:  Jenny Meinhardt  
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0. Gäste 

Wir haben heute keine Gäste in der Sitzung. 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit (19:34 Uhr) 
Wir sind mit 7 von 13 gewählten Mitgliedern beschlussfähig. Richi kommt 19:39 Uhr dazu, so-

dass wir mit 8 von 13 Mitgliedern beschlussfähig sind. 

2. Protokollabstimmung (19:34 Uhr) 

Wir stimmen über das Protokoll vom 01.11.2021 ab:  

► MH/0/1 angenommen 

3. Sprechstunde (19:35 Uhr) 

Ronja war in der Sprechstunde, es gibt nichts zu berichten.  

4. Finanzen (19:36 Uhr) 
Es gibt keine Finanzanträge. 

Tatjana: Jannik hat ihr die Abrechnung und das Rückerstattungsformular für das Volleyball-
Turnier geschickt und sie wird die Unterlagen an die Finanzer:innen weiterleiten.   

5. Kommissionen (19:43 Uhr) 

Studienkommission (StuKo) 

Joschua erklärt noch einmal kurz die StuKo. 

Lukas berichtet von der StuKo. Es ging darum, das Thema Interessenskonflikte mehr in der 

Lehre zu verankern. Es gab ein positives Votum, sodass das Thema jetzt in den FakRat geht. 
Zusätzlich ging es um ein Update zum NKLM, ein Mapping-Programm wird gerade angeschafft 

und eine neue StuKo-AG soll dafür gegründet werden. Prof. Lordick ist jetzt Teil der Implemen-
tierungs-Taskforce des MFT (Medizinischer Fakultätentag). Es ging auch um COVID und die 4. 

Welle, wobei nicht-Präsenz-Veranstaltungen zur Sprache kamen. Was nach Auslaufen der epi-
demischen Lage nationaler Tragweite passiert, wurde nicht klar ersichtlich, weshalb Basti da-

hingehend nochmal eine Mail geschrieben hat. Zuletzt wurde angekündigt, dass es ein Booster-
Impfangebot für die Studis geben soll. 

Plenum des StudentInnen_Rates (StuRa) 

Nächste Woche (16.11.21, 18 Uhr) ist der NaWi-Konvent in der Chemie-Fakultät, der der Ver-
netzung der naturwissenschaftlichen Studiengänge in Leipzig dient. 

6. bvmd (19:51 Uhr) 

Am Wochenende war erneut Online-Mitgliederversammlung (MV). Es wurde ein neuer, aber 
unterbesetzter Geschäftsführender Vorstand (GeVo) gewählt. Der Posten für die Finanzen ist 
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u.a. noch offen. Es wurde ein Positionspapier zu Problemen im Krankenhaussektor diskutiert. 

Außerdem gab es in der Vergangenheit Konflikte im GeVo, die auch nochmal angesprochen 
wurden. Die nächste MV findet im April in Lübeck in Präsenz statt. 

7. VL Sexualmedizin Psych-Soz (20:06 Uhr) 

Tatjana erklärt kurz den Sachverhalt, das Thema ist wohl noch nicht so lange im VL-Plan ent-
halten. Es werden viele falsche und rückschrittliche Definitionen gegeben, die schon länger um-
stritten sind. Außerdem wird das Thema wenig reflektiert betrachtet. Mit der lehrenden Person 
Prof.in Mehnert-Teuerkauf wurde noch nicht gesprochen. Das Ziel ist eine kleine Task-Force 
zu bilden, um eine ausführliche und konstruktive Kritik an der VL zu formulieren, um diese dann 
an sie weiter zu geben. 

Joschi: Schlägt vor die Gleichstellungsbeauftrate mit ins Boot zu holen. 

Basti: Prof.in Mehnert-Teuerkauf steht in gutem Kontakt mit der Gleichstellungsbeauftragten 
und lässt sicher gut mit sich reden. 

Tatjana: Vermutet, dass falsche Informationen nicht aus bösem Willen, sondern Unwissen über-
mittelt wurden. Ziel ist der konstruktive Austausch und die Verbesserung der Lehre. 

Bella: Fragt, ob noch Hilfe nötig ist. 

Tatjana: Sie sind genug Menschen in ihrem Jahrgang. Sie und Jo aus ihrem Semester werden 
sich kümmern und uns auf dem Laufenden halten. 

8. Briefkasten-Verantwortlichkeit (20:12 Uhr) 
Joschua erklärt kurz, dass wir zwei Briefkästen in CLI und Anatomie haben. Diese müssen re-
gelmäßig geleert werden. 

Bella: Kann sich kümmern. Bisher konnte sie das nur nicht, weil der Schlüssel nie da war. 

Surab: Hätte auch einen Transponder fürs CLI und bietet seine Hilfe an. 

Bella übernimmt erstmal die Verantwortung. 

9. Fünfties ohne KG - Update (20:14 Uhr) 
Lukas hatte eine Mail an Frau Ilgenstein geschrieben und erklärt nochmal kurz das Problem. Es 
seien dieses Jahr mehr Wechsler*innen, aufgrund der neuen Zulassungsverfahren. Viele Studis 
seien noch nicht im System erfasst. Das sei ein langer Prozess und sie arbeiten wohl daran, alle 

zuzuordnen.  

Amani: Sie ist im 7. Semester gewechselt. Damals musste sie einen Termin im Ref. Lehre ma-

chen und wurde in jedem Seminar einer eigenen KG zugeordnet. Das war sehr aufwendig und 
hat lange gedauert. Daher wird das jetzt ähnlich schwer für so viele Menschen sein. 

Leonie: Sie ist auch gewechselt und der Wechsler*innen-WA-Gruppe und bietet an Informati-
onen oder Fragen nachgerückter Wechsler*innen in die Whatsapp-Gruppe zu posten. Sie hatte 
von Beginn an eine KG. 
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Bella: Fragt nochmal bei Janne nach, die sich um die Gruppe der Wechsel*innen kümmert. 

10. Unbeantwortete Mails (20:20 Uhr) 

Siehe Tabelle im Google-Drive. 

11. Sonstiges (20:24 Uhr) 

Der Weihnachtsmarkt wird wegen steigender Covid-Inzidenzen nicht stattfinden. 

 

Bella: Würde gern weiterhin in Präsenz Sitzung machen, da wir nur so groß wie eine Seminar-
gruppe sind. Über den Zoom-Account müssen wir nochmal reden. 

Joschi: Spricht sich für online-Sitzungen aus, da so Menschen mit Erkältung u.Ä. weiter an Sit-
zungen teilnehmen können. 

Basti: Würde den Zoom-Account gern behalten, da er auch für andere engagierte Studis, denen 
wir ihn zur Verfügung stellen, zu Gute kommt. 

Amani: Würde den Zoom auch gern behalten. 

Lukas: Will Zoom auch gern behalten. Die Zahlung muss nur von Kathas Kreditkarte auf eine 
andere Variante umgestellt werden. Moritz hat sich bereit erklärt. Er ist gegen Hybrid-Sitzun-
gen. Damit Sitzungen größer sein können und wir die Beschlussfähigkeit erhalten können, wä-
ren komplett-online-Sitzungen in Ordnung.  

Bella: Zoom offen halten aber keine Hybrid-Sitzungen, da die zu anstrengend für die Menschen 

sind, die nicht live dabei sind. Auch die Abfrage, wer dann wo wie dabei ist, war immer sehr 
schwer. Gern Präsenz, solange es möglich ist. 

Surab: Fragt nach der Booster Impfung nach 6 Monaten.  

Joschi: Erklärt, dass es von der Uni das Angebot zu einer Booster Impfung geben wird, wenn 6 
Monate um sind. Den Zeitpunkt haben viele Studis, die vom UKL geimpft wurden, noch nicht 
erreicht.  

Amani: In der Fachschaft ihrer Schwester werden viele Falschinformationen zu Covid, Impfun-
gen, Regeln u.A. durch die Steh-Auf-Initiative verbreitet. Dadurch sind viele Studis verunsichert 
worden. An unserer Fakultät hat sie das allerdings noch nicht viel mitbekommen. 

Joschi: Wir können da bei uns erst arbeiten, wenn es auftritt. Berichtet von der Info, dass sich 

ungeimpfte Studis an unserer Fakultät 2x pro Woche testen lassen können. 

Bella: Fragt, ob die Uni auch 2G-Regel einführen kann. 

Joschi: Die Uni ist Anstalt öffentlichen Rechts. 

Feli: Die Uni ist nicht an 2G gebunden. 

Lukas: Bezweifelt, dass die Uni 2G einführen darf. Prof. Lordick hatte ihm vor einiger Zeit be-
richtet, dass den Studis Tests angeboten werden müssen. 
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Joschi: Zurück zu Zoom. Bisher wollen wir den Account einstimmig behalten. 

Bella: Nochmal Katha und Moritz fragen, wie wir das regeln. 

Joschi: Auch neuer Account unter Namen StuRaMed möglich. 

Amani: Zitiert “Eine Verschärfung der 3G- auf 2G-Regel ist derzeit nicht in Planung”. 

Lukas: Dr. Hempel möchte außerdem eine Taskforce gründen, die das Mapping unserer Lehre 
und die Implementierung des NKLM begleiten und planen soll. Dort sollen verschiedene wich-
tige Menschen und unter anderem auch Studi-Vertreter*innen dabei sein. Er möchte dafür in 
eine unser kommenden Sitzung vorbeischauen und die Idee nochmal vorstellen.  

Joschi: Es sollten viele Erstis da sein, da die am meisten vom NKLM betroffen sein werden, 
damit sie die Informationen bekommen können und sich eventuell in Zukunft engagieren kön-
nen. 

Basti: Viele Studis in die Taskforce zu bringen ist gut. 

Bella: Es sollen allgemein viele in dieser Sitzung dann da sein, damit viele Positionen von Studis 

eingebracht werden können. Dazu sollten wir den Termin mit Hempel langfristig planen. Ein 
breites Spektrum an Studis sollte in der Task-Force sein. 

Amani: Einführung in den NKLM ist wichtig. 

Bella: Auch die bvmd bietet Einführungen zum NKLM an. 

Tatjana: Taskforce soll nicht zur Gestaltung sondern zu Implementierung werden? 

Joschi: Mapping über LOOOP soll Studis und Lehrende einbeziehen. 

 

Die Sitzung schließt um 20:47 Uhr. 

 

 

Protokoll abgestimmt in der Sitzung am 15.11.2021. 

► 12/0/7 → angenommen 

 


