
                                                                
 

 

Sitzungsprotokoll  
 

Fachschaft Medizin und Gesundheit 

Protokollantin Lynn Wernecke 

20.10.20 

 

 

Anfang der Sitzung um 18.05 

 

1 Anwesende 
 

1.1 gewählte Mitglieder 
 

 Axel Schüle 

 Elisabeth Unrauh 

 Frederike Heiden 

 Henrieke Rogmann 

 Lena Staab 

 Lynn Wernecke 

 Madeleine Gausepohl 

 Marieke Ritz 

 Martin Fuckerieder 

 Max Moll 

 Pia Reckendrees 

 

1.2 Gäste 

 

 Anna Broschke 

 Emily Troche 

 Florian Marwitz 

 Greta Mostert 

 Isabella Miller 

 Julian Haase 

 Laura Schmidt 

 Ole Gildemeister 

 Steffen Marquardt 
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2 Beschlussfähigkeit 
Die Beschlussfähigkeit ist mit 11 gewählten Mitgliedern vorhanden.  

 

3 Klärung grundsätzlicher Fragen 

Frederike Heiden fragt nach grundsätzlichen Fragen bezüglich dem allgemeinen Ablauf einer 

Sitzung oder ähnlichem. Es werden keine geäußert.  

 

4 Abstimmungen 
1. Vorsitzwahl 

Frederike Heiden wurde mit zehn Stimmen einstimmig angenommen. Marieke Ritz 

wurde als stellvertretender Vorsitz ebenfalls einstimmig gewählt.  

 

2. Wahl Finanzbeauftragter*in 

Mit neun Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde Elisabeth Unrauh zur 

Finanzbeauftragtin gewählt.  

 

3. Wahl Schriftführer*in 

Lynn Wernecke wurde mit einer Enthaltung und neun Ja-Stimmen zur Schriftführerin 

gewählt. Zur Stellvertretung wurde mit einer Enthaltung und acht Ja-Stimmen Pia 

Reckendrees gewählt.  

 

4. GO-Änderungen  

Zum einen soll im neunten Paragraphen folgender neuer Abschnitt bestehen:“ Im 

Ausnahmefall können einzelne Mitglieder mit Zustimmung  der Sitzungsleitung per 

Videokonferenz zugeschaltet werden, wenn keines der stimmberechtigten Mitglieder, 

unterAngabe eines berechtigten Grundes, dem widerspricht. Zugeschaltete, gewählte 

Mitglieder gelten als Anwesend nach §11 (1) und sind stimmberechtigt, sofern 

hinsichtlich der Wahl des Anbieters für Videokonferenzen sowie der Art der digitalen 

Abstimmungen Absatz 8 Anwendung findet und eine geheime Beschlussfassung stets 

gewährleistet werden kann. Dies wird einstimmig angenommen.  

Des Weiteren gibt es den Vorschlag den Vorsitz der Fachschaft MuG zu erweitern. 

Dabei soll es weiterhin einen (Haupt-)Vorsitz geben. Zusätzlich zu dem bisherigen 

stellvertretenden Vorsitz soll es nun einen zweiten Stellvertreter geben. Diese 

Stellvertretung soll dabei von einem/r Humanmediziner/in für die Humanmedizin und 

einem/r Gesundheitswissenschaftler/in übernommen werden. Ziel ist es, die 

Gesundheitswissenschaften mehr einzubinden. Marieke Ritz, die bereits zur 

stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, würde in der neuen Struktur die 

Gesundheitswissenschaften vertreten wollen. Max Moll würde gerne der anderen 

Stellvertreter sein. Er wird vorläufig einstimmig gewählt bis die neue GO vom StuPa 

genehmigt wurde.  

Eine dritte Änderung befasst sich mit dem Referat für Digitales und Kommunikation. 

Max Moll merkt an, dass der Teil bezüglich der Kommunikation zur bvmd gestrichen 

werden soll. Somit wäre ab dann die ganze Fachschaft für den Kontakt zur bvmd 

zuständig und nicht allein das oben genannte Referat.  

 

5. Bestimmung Sitzungstermin 

Während der Sitzung wurde eine Umfrage erstellt, um den bestmöglichen Termin für 



                                                                       
 

 3 
 

die kommenden Sitzungen zu ermitteln. Das Ergebnis steht noch aus.  

 

6. Antrag der Physiotherapiestudierenden  

Vor einiger Zeit wurde von dem vierten Semester der Physiotherapiestudierenden ein 

Antrag für finanzielle Unterstützung von 200 Euro gestellt. Dabei ging es um eine 

Abschlussfeier für das sechste Semester. Vor der heutigen Sitzung gab es dazu ein 

unverbindliches Meinungsbild der neu gewählten Fachschaft, da ein Abstimmen mit 

der alten Fachschaft nicht mehr möglich war.  

Der Antrag wurde mit zehn Stimmen einstimmig angenommen. Marieke Ritz gibt dies 

an die Verantwortlichen weiter.  

Martin Fuckerieder fragt wie bisher mit solchen Anträgen umgegangen wurde und ob 

Dinge wie zum Beispiel die Höhe üblich wäre. Frederike Heiden meint, dass die FS 

bisher noch nie einen Antrag der Gesundheitswissenschaften bekommen haben. 

Allerdings schienen die Verhältnismäßigkeiten zu stimmen. Normalerweise würde 

aber für die Feiern der Mediziner auch Geld abgestimmt werden. Madeleine 

Gausepohl merkt an, dass wir für alle Studiengänge Geld haben sollten und darüber 

nachdenken sollen, wie wir in Zukunft mit solchen Anträgen umgehen wollen. 

Außerdem könnte man vielleicht einen Maximalwert für solche Anträge festlegen. Zu 

diesem Thema soll es einen TO-Punkt auf der nächsten Sitzung geben.  

 

5 AStA Accounts 

Alle Fachschaftsmitglieder können ihre eigene Fachschafts-E-Mail-Adresse bekommen. 

Dafür muss lediglich eine E-Mail an IT@Asta.uni-luebeck.de geschickt werden, um diese zu 

beantragen. Mit der E-Mail Adresse können dann offizielle E-Mails verschickt werden. 

Außerdem erhält man damit Zugriff auf die Rechner im AStA. Bei der Gelegenheit kann man 

gleichzeitig die Beantragung einer Zugangs-Karte für den AStA vornehmen.  

 

6 Verteiler 

Für die gewählten Mitglieder der FS MuG gibt es einen E-Mail-Verteiler. In diesem Verteiler 

werden Infos wie z.B. aktuell das Hygienekonzept des AStAs verteilt oder andere generelle 

Informationen für alle Gremien. Der Link zum Beitreten befand sich in dem während der 

Sitzung geführten Päd.  
 

7 Gäste 

Greta Mostert berichtet, dass es ab dem 25.11. eine Themenwoche gegen Frauenfeindlichkeit 

geben soll. Ziel ist es viele Sichtweisen zu dem Thema zu beleuchten – also auch 

Täterperspektiven werden thematisiert. Dabei wird es Vorträge und Workshops geben. Die 

Auftaktveranstaltung ist dabei ein Vortrag zum Thema „sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz“. Dieser Vortrag wird bisher bereits jährlich für die Mitarbeiter des UKSH 

angeboten. Alle Veranstaltungen sollen in Präsenz stattfinden, da Themen besprochen werden 

die für einige Teilnehmenden potentielle Trigger darstellen könnten. Aktuell dürfen sich im 

Audimax 100 Personen aufhalten. Die Workshops sind bis jetzt für 16-25 Menschen 

ausgelegt, bei größerem Andrang soll es vorerst eine Warteliste geben. Ab dem 08.11. wird 

die Veranstaltung beworben. Auf Instagram kann man unter dem #ichgucknichtweg mehr 

Informationen bekommen. Außerdem gibt es Infos auf Victor.  

 

mailto:IT@Asta.uni-luebeck.de
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8 Berichte 

Treffen mit Herrn Westermann 

Anlässlich der Neuwahl der Studiengangsleitung Medizin gab es ein Treffen der Fachschaft 

und der studentischen Vertretung im SAM mit Herrn Westermann (aktueller Amtsinhaber, der 

dies potenziell fortführt). Themen waren unter anderem Feedback aus der Studierendenschaft, 

Studienplatztausch und die Wahl von PJ-Tertialen.  

Es sollen zukünftig regelmäßig solche Treffen stattfinden, um den Austausch zu verbessern. 

Auch die Gesundheitswissenschaften sind gerne dazu eingeladen. Auf Wunsch werden die 

Koordinator*innen oder Leiter*innen der Studiengänge zu den Treffen eingeladen.  

Herr Westermann hat uns gebeten bei der Einführungsveranstaltung für die Erstsemester eine 

Liste von fünf Dingen, die man in Lübeck gemacht haben muss und fünf Dingen, die man 

nicht gemacht haben muss, vorzustellen. Axel Schüle denkt sich dazu etwas aus. 

 

9 Grillen und Chillen zweite Vorwoche 

Anna Broschke erzählt, dass die erste Vorwoche den Umständen entsprechend gut lief. Bisher 

musste Corona-bezogen noch keine Kontaktnachvollziehung vollzogen werden musste. Alle 

geplanten Veranstaltungen haben stattgefunden. Allerdings sind einige der Kontaktgruppen 

auseinander gerutscht, da Listen fehlerhaft waren. Außerdem gab es beim Grillen und Chillen 

beim Audimax einige Probleme. Es gab keine klaren Abgrenzungen wo genau die 

Veranstaltung ist. Dadurch wurden die Hygienevorschriften verletzt. Die Idee ist für die neue 

Vorwoche vielleicht nur den Platz beim Gebäude 64 zu nutzen. Allerdings könnten dann 

weniger Erstsemester teilnehmen (nur etwa 130 von 270). Nun werden neue Verantwortliche 

gebraucht, um den Überblick zu behalten und für die Veranstaltungen einkaufen zu gehen. 

Von den Psychologie-Studierenden gibt es eine Verantwortliche. Von unserer Fachschaft 

übernimmt dies Marieke Ritz. Für mehr Informationen wird sie sich an die vorherigen 

Verantwortlichen wenden.  

 

10 Fachschaftskleidung, Banner etc.  
Mit der letzten Fachschaft wurde ein neues Logo abgestimmt. Dieses Logo soll nun auch 

verwendet werden, um ein Banner der Fachschaft zu erstellen. Fraglich ist nun, ob wir auch 

komplett neue Fachschaftskleidung haben möchten. Bei Beantragung für Kostenerstattung 

können wir uns an das StuPa wenden. Das StuPa übernimmt üblicherweise 50% der Kosten, 

dabei aber maximal 15 Euro pro Kleidungsstück. Florian Marwitz fragt, was mit den alten 

Pullis ist und ob man diese nicht weiter verwenden könnte. Allerdings besitzen nur sehr 

wenige der aktuellen Fachschaft diese Pullis und es wäre wahrscheinlich sehr aufwendig diese 

umzugestalten. Aktuell scheint es auch Corona bedingten Rabatt zu geben.  

 

11 Spindausgabe 

Normalerweise werden die Spindschlüssel für die Spinde im UKSH am Ende des 

Sommersemesters abgegeben und dann zum Anfang des Wintersemesters wieder ausgegeben. 

Nun ist dies alles Corona-bedingt etwas komplizierter und die Spindschlüsselrückgabe hat 

noch nicht stattgefunden. Frederike Heiden hat nun mit Florian Marwitz besprochen, dass es 

über den Moodle-Kurs die Möglichkeiten geben soll sich für einen Termin einzutragen und zu 

dem Termin den Spindschlüssel im AStA entweder abzugeben oder abzuholen. Die 

Studierenden sollen sich zu zweit zusammen tun und einer von beiden soll sich eintragen. 

Max Moll, Axel Schüle, Pia Reckendrees und Lynn Wernecke erklären sich bereit Termine 
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im AStA zu besetzen und werden dazu eine Doodle Umfrage erstellen.  

Im Laufe des Gesprächs wurde deutlich, dass eine Diskrepanz zwischen den Studiengängen 

herrscht, da einige Zugang zu Spinden haben und andere nicht. So haben die 

Hebammenstudierenden alle einen Spind, die Pflegestudierenden aber nicht. Fraglich ist nun 

also auch, ob man in Zukunft die Spindausgabe für alle Studiengänge öffnen kann.  

 

12 Kennlerntreffen Wechsler 
Frederike Heiden merkt an, dass normalerweise nach dem Physikum ein Treffen für alle 

Wechsler-Studierenden stattfindet. Die Möglichkeit, dass diese Studierenden einfach bei der 

Vorwoche mitmachen besteht leider nicht, da die Mischung von Kontaktgruppen nicht 

möglich ist. In den Whats-App Gruppen der Semester gab es auch schon Kontaktgesuche, 

sodass wir darauf vertrauen, dass die Studierenden es selbst schaffen. Für das nächste Jahr 

wollen wir aber gerne wieder ein Treffen veranstalten.  

 

Ende der Sitzung um 20:52 Uhr 

 

Nächste Sitzung 

03.11.2020 um 18 Uhr im Webex Raum von Frederike Heiden 

Protokollantin Lynn Wernecke 

 


