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Vorbemerkung 

 

Das ist ein kleiner Abriss von dem, was wir in den vergangenen zwei Monaten erlebt 

haben und angegangen sind. Viele Dinge, wie die wöchentlichen FSR-Sitzungen 

oder die Informationen, die wir durch das Studiendekanat bekommen und dann über 

Rundmail/WhatsApp/Homepage kommuniziert haben, sind hier nicht aufgefasst. Es 

geht eher darum, einen Gesamtüberblick über den Prozess, der auch für uns immer 

noch eine Herausforderung ist, zu liefern. Wir hoffen, dass wir damit einigermaßen 

gut darstellen können, wie wir mit den Ansprüchen der Corona-Pandemie 

umgegangen sind. Alle Angaben sind - wie immer - ohne Gewähr auf 

hundertprozentige Sicherheit. :) 

 

 

 



 

 

04.03.2020:  

• Matthias, Florian, Lea, Desi und Marvik müssen sich vor dem 

Fakultätsworkshop in Damerow testen lassen; einen Tag zuvor war die 

konstituierende Sitzung des Fakultätsrat (FakRat) der neugewählten Legislatur 

und der erste bekannte Fall von Covid-19 in Mecklenburg-Vorpommern. 

• Wir begegnen bei der Testung Menschen, die die Vorsichtsmaßnahmen nicht 

unterschätzen und die Situation noch unterschätzen. 

 
06.03.2020: 

• Marvik und alle Beteiligten witzeln noch darüber, dass keine der anwesenden 

Personen Corona-positiv sei. 

• Wir werden von Herrn Endlich darüber informiert, dass ein Krisenstab 

einberufen wurde, seitens der Landes steht die Idee der Abstrichtzentren und 

mobilen Einsatzmobile im Raum, die die Testung der Bevölkerung 

übernehmen sollen. 

• Wir werden von Herrn Endlich gefragt, ob wir uns vorstellen können, dass 

Studierende der UMG die Abstrichzentren in MV personell unterstützen. 

• Wir stimmen dem Ganzen prinzipiell zu, aber unter Einhaltung aller 

Sicherheitsvorgaben. 

 
13.03.2020: 

• Die Pharmakologie-Prüfung im 6. Semester wird mit Bedenken der 

Verantwortlichen durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Klausur ist noch keine 

Entscheidung durch die Landespolitik oder der Rektorin gefallen, weshalb sie 

noch stattfinden soll. 

• Nach der Pharmakologie-Prüfung wird der universitäre Lehrbetrieb durch die 

Landesregierung bis zum 20.04.2020 ausgesetzt. 

• Matthias und Marvik sprechen jeweils separat mit Frau Meiering aus dem 

Studiendekanat. Wir nehmen viel Verunsicherung aus allen Semestern und 

auch bei uns selbst wahr. 

• Auch wenn es absehbar war, dass Einschränkungen kommen, merken wir, 

wie unvorbereitet wir sind. 

 

 



 

 

14.03.2020: 

• Matthias und Marvik telefonieren miteinander, seitdem haben wir als FSR sehr 

intensiven täglichen Kontakt. 

 
16.03.2020: 

• Matze und Marvik überlegen, die reguläre Sitzung durch eine Corona-

Krisensitzung zu ersetzen. Die Positionierung zu dem Thema - vor allem im 

Sinne der Transparenz - ist uns erst einmal wichtiger als die reguläre Sitzung, 

die wir zügig nachholen wollen. 

• Flori regt an, dass wir uns physisch nicht mehr treffen sollten und schlägt 

Discord als Alternative vor, im gleichen Zug organisiert er einen Channel. 

• Wir haben unsere erste digitale Abendsitzung, in der wir folgende Punkte 

beschließen: 

o Einrichten einer speziellen Homepage-Seite für Corona 

o Entsenden einer ersten Corona-Rundmail über den Verteiler 

o Aufmerksam machen auf das Gespräch mit dem Studiendekanat am 

18.03. (der Termin war schon lange vorher geplant, kam jetzt aber sehr 

recht) 

o Werben für die Vilua Health GmbH, Uni-Blutspende und die 

Abstrichzentren 

 
18.03.2020: - JOUR FIXE 

• Matthias, Marvik und Elena (Zahni) nehmen digital am Jour fixe mit Frau 

Meiering vom Studienkanat und Herrn Professor Grabe, unserem 

Studiendekan, teil. 

• Vorbereitend haben wir uns Gedanken und Ideen gemacht, wie man Lehre in 

der Folge konkret gestalten könnte. 

• Wir stellen die Fragen und Probleme, die uns die Kommiliton*innen mitteilten, 

vor. 

o Wir erhalten einen ersten Eindruck über die Themen, die anstehen. Vor 

allem die Planung des kommenden Semesters ist ein wichtiger Punkt. 

Erst einmal muss aber gesehen werden, wann und wie Lehre wieder 

aufgenommen werden kann. 



 

 

o Als Folge des Jour fixe entsteht das FAQ, das wir versuchen, in der 

Zukunft zu aktualisieren und zu erweitern. 

o Es befindet sich als neue Seite auf der Homepage. 

• Ab diesem Zeitpunkt haben wir wöchentliche Meetings mit dem 

Studiendekanat. 

• Folgend steht Marvik mit Frau Zekai aus dem Landesprüfungsamt in Kontakt. 

Themen sind vor allem die aktuelle Lage zu der Durchführung von 

Pflichtpraktika (Pflegepraktika, Farmulaturen), aber auch die Durchführung der 

Staatsexamina (M2 und M3, da das Frühjahrs-M1 schon abgelaufen ist). 

 

WOCHE VOM 23.03.2020: 
• Wir sammeln weitere Anfragen unserer Kommiliton*innen und aktualisieren 

ggf. das FAQ hinsichtlich neuer Informationen. 

• Wir weisen über die Semestergruppen auf WhatsApp und die reguläre 

Rundmail auf die Informations-Angebote der Homepage hin und bitten 

gleichzeitig, uns alle offen gebliebenen Fragen zuzuschicken- 

• Auch werden wir durch da Studiendekanat über den aktuellen Stand der Klinik 

im Umgang mit der zu erwartenden Covid-19-Welle informiert. 

• Die Unsicherheiten seitens der Durchführung des M2 werden kommuniziert, 

die Lösung hängt aber noch in den unterschiedlichen Kompetenzebenen. 

 
30.03.2020 - JOUR FIXE 

• Es gibt starke Unsicherheiten seitens der Durchführung des M2, die sich in 

dieser Woche gipfeln, da eine Entscheidung seitens des LPA/dem IMPP Ende 

letzter Woche fallen sollte. 

• Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) veröffentlicht den 

Referentenentwurf zur Änderung der Verordnung zur Abweichung von der 

Approbationsordnung für Ärzte bei Vorliegen einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite. 

• Dieser löst bei vielen Studierenden des M2 Stress aus, da u.a. eine 

Verschiebung des M2 hinter das vorgezogene PJ vorgeschlagen wird. 

• Die bvmd engagiert sich und möchte eine Stellungnahme zum 

Referentenentwurf verfassen. 



 

 

• Wir als Landesvertretung (LV) in Greifswald können uns auch positionieren, es 

bleibt aber leider nicht viel Zeit – bis zum nächsten Tag sollen alle 

Anmerkungen zusammengefasst werden. 

• Flori trägt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die allermeisten Infos zusammen; 

wir versuchen so, ein gutes Abbild der Greifswalder Studierenden liefern zu 

können. 

 
31.03.2020 

• In einer abendlichen Discord-Sitzung besprechen wir uns mit den Kolleg*innen 

aus Rostock, um eine gemeinsame Stellungsnahme an das LPA in MV zu 

schicken. 

• Dort setzten wir uns bezüglich des M2 u.a. für das Modell des sächsischen 

LPA ein, was den Studierenden die Entscheidung ermöglicht, das M2 regulär 

durchzuführen oder zu verschieben. 

 
01.04.2020 

• Die Rektorin gibt bekannt, dass ab dem 20.04. der Online-Lehrbetrieb startet. 

• Das Studiendekanat beginnt mit der konkreten Lehrplanung. 

• Der eLearning-Server wird geplant. 

 
BIS ZUM 05.04.2020 

• Erste Studierende mit Kindern und Anne-Katrin Rachfall (Studierende mit 

Kind) wendet sich an uns. Marvik und Matthias überlegen mögliche Lösungen 

und probieren, einen Überblick zu bekommen. 

• Wir laden Anne-Katrin zu unserer nächsten Sitzung ein, um das weitere 

Vorgehen zu besprechen. Marvik empfiehlt ihr, sich auch noch einmal mit Frau 

Professorin Stracke in ihrer Rolle der Gleichstellungsbeauftragten 

abzusprechen. 

 
06.04.2020 

• Anne-Katrin ist zu Gast in unserer digitalen Sitzung, um das Thema 

Studierende mit Kind zu besprechen 

• Außerdem werden weitere deutschlandweite Konzepte für eLearning 

besprochen. 



 

 

 

07.04.2020 

• Es findet der erste digitale Fakultätsrat statt. 

• Im Punkt "Studium und Lehre" werden die Fix-Punkte für den Start des Online-

Semesters vorgestellt. Diese Information teilen wir mit allen 

Semestersprechenden als Vorab-Info am Karsamstag. 

 
08.04.2020 - JOUR FIXE 

• Im (digitalen) Jour fixe besprechen vor allem die Sondersituation von 

Studierenden mit Kindern und setzen uns für deren Belange ein 

o Es soll für alle Studierende, die sich beim Studiendekanat (SD) melden, 

eine Systemrelevanz für die Eltern ausgestellt werden (die am Ende 

aber nicht wirkt). 

o Wir setzen uns außerdem stark für asynchrone Lehre ein. 

o Befürchtungen und Probleme mit dem Datenschutz bei Zoom werden 

angesprochen. 

o Der Datenschutzbeauftragte Herr Glende hat Zoom als nicht perfekt, 

aber unter den Umständen akzeptabel "freigegeben". 

o Kommunikation mit der Universität seitens des SD lief ebenfalls, bisher 

gibt es aber auch noch große Bedenken zur Umsetzung, daher wird 

eine eigene Lösung angestrebt, um die Umsetzung zu garantieren. 

§ Auf Grund der Stabilität und Praktikabilität wird Zoom gewählt. 

• Famulaturen, Prüfungen und noch weitere Punkte, die wir zurückgemeldet 

bekommen haben, werden angesprochen, besprochen und ggf. auf die 

Homepage geladen. 

• Uns fällt auf, dass der Überblick in den Semestern immer schwerer wird. Auch 

zum Zwecke der Transparenz überlegen wir, alle Semestersprechenden mit in 

das Boot zu holen, um einen besseren Überblick, Informationsverteilung, 

Erreichbarkeit und Unterstützung über alle Semester hinweg zu erreichen. 

• Die Idee wird gut angenommen, in der Folge werden viele Informationen über 

die Achse FSR - SD - Semestersprechende kommuniziert. 

 

 

 



 

 

11.04.2020 

• Karsamstag: Marvik und Mattthias haben ein Zoom-Meeting mit allen 

Semestersprechenden und erklären die Lage, teilen alle bisherigen 

Informationen und besprechen zusammen das weitere Vorgehen. 

o Als wichtigen Punkt senden die Semestersprechenden eine 

Nachrichten an ihre Semester, um Studierende mit Kind und Personen, 

die Probleme mit Online-Lehre haben könnten, einmal zentral zu 

erfassen. 

o Sie machen auch darauf aufmerksam, dass sich betroffene Studierende 

an das SD melden sollen. 

o Die Semestersprechenden schreiben an die Institute und Kliniken, um 

sich für das Hochladen von Online-Material und asynchroner Lehre 

einzusetzen; außerdem bieten wir Unterstützung von studentischer 

Seite an. 

• Ab hieran stehen wir im stetigen Austausch mit allen Semestersprechenden. 
 

15.04.2020 
o Das Studiendekanat schließt den Vertrag mit Zoom ab. 

o Es werden 250 Accounts angelegt. 

o Die ersten 280 Zoom-Meetings für die Lehre aller Semester werden 

eingerichtet. 

o Weitere Hardware wir zur Verfügung gestellt. 

o Der eLearning-Server wird freigeschaltet. 

o In der weiteren Woche finden die finalen Vorbereitungen für den Start der 

Online-Lehre inkl. des Verteilens der einzelnen Zugänge statt. 

 
22.04.2020 

o Matthias erstellt die erste Reihe von Cryptpads für Feedback der ersten 

Online-Lehrveranstaltungen, die Semestersprechenden verteilen die Pads. 

 
24.04.2020 

o Marvik, Matthias und Alex (Zahni) haben wieder ein Treffen mit Frau Meiering 

und dem Studiendekan, Herrn Professor Grabe. 

o Das Feedback zur Online-Lehre wird berichtet. 



 

 

o Als Hauptprobleme werden verschiedene Ton- und Bild-Probleme 

benannt. Es wird sich nochmal stark für das Hochladen von Videos 

eingesetzt und auch das Hochladen von Online-Lehrmaterial. Frau 

Meiering wird die Lehrenden nochmals darauf aufmerksam machen. 

o Außerdem geben wir noch weitere Anregungen zur Online-Lehre. 

o Das große Bedürfnis nach mehr Informationen wird vorgebracht. Wir schlagen 

vor, eine regelmäßige FSR-Rundmail mit den Informationen zu 

veröffentlichen. 

o Herr Grabe und Frau Meiering halten noch einmal Rücksprache und halten es 

ebenfalls für eine gute Idee, mehr Informationen über den FSR verteilen zu 

lassen. 

o Die erste Rundmail für alle Semester wird von Lisa mit Hilfe von Marvik 

und Matthias verfasst. 

o Marvik ergänzt den FAQ-Teil auf der Homepage, um folgend alle 

Informationen dort vereint zu lassen. 

 
29.04.2020 

o Matthias erstellt die Cryptpads für Fragen and das Studiendekanat, die 

Semestersprechenden verteilen es wieder in allen Semestern. 

 
30.04.2020 - JOUR FIXE 

o Marvik, Matthias und Alex (Zahni) treffen sich wieder mit Frau Meiering und 

Herrn Professor Grabe zur Besprechung. 

o Wir werben noch einmal stark für die asynchrone Lehre und das Hochladen 

von Online-Material. Weitere positive wie problematische Themen der Online-

Lehre werden besprochen. 

o Erste Ideen über Präsenzlehre und Prüfungen werden angesprochen, aber es 

gibt noch keine konkreten Pläne, da die Planung und Umsetzung der Lehre im 

Vordergrund steht. 

o Direkt im Anschluss an unser Gespräch gibt es die Rücksprache mit den 

Hygieniker*innen zur Umsetzung der Lehre und Infektionsverhinderung/-

prävention. 

o Marvik und Matthias schreiben wieder eine Info für alle Semester, die Lisa in 

einer Rundmail und in den Whatsappgruppen allen zukommen lässt. 
 



 

 

05.05.2020 
o Erst Pläne zum Beginn der Präsenzlehre ab Anfang Juni werden im heutigen 

Fakultätsrat bekannt gegeben. Auch das Hygienekonzept der UMG, das auch 

speziell für die Präsenzlehre greifen soll, wird angeschnitten vorgestellt. 

 
06.05.2020 

o Matthias erstellt die dritte Runde Cryptpads für Fragen an das 

Studiendekanat. 

 
11.05.2020 - JOUR FIXE 

o Matthias, Marvik und Alex (Zahni) treffen sich wieder mit Frau Meiering und 

Herrn Professor Grabe zur Besprechung. 

o Wir einigen uns wieder darauf, im Anschluss eine Rundmail mit allen 

Informationen zu verfassen. 

o Themen sind vor allem die Kommunikation der Prüfungstermine, die 

jetzt (durch die Planung der restlichen Semesterveranstaltungen) 

immer konkreter werden. 

o Die Bedenken und Anregungen bezüglich der digitalen Durchführung 

über Moodle durch Studierende und Dozierende diskutieren wir. 

o Auch die Semesterzeiten nehmen mehr Form an. Das Hygienekonzept 

wird nach finaler interner Überprüfung kommuniziert. 

o Lisa schickt noch am selben Abend die nächste Rundmail an alle Semester. 

 
20.05.2020 - JOUR FIXE 

o Matthias, Marvik und Alex (Zahni) treffen sich wieder mit Frau Meiering und 

Herrn Professor Grabe zur Besprechung. 

o Themen sind vor allem wieder die Kommunikation der Prüfungstermine 

und Übersicht der Lehrkonzepte. Auch über die Hygieneplanung und 

das "Keine Nachteile für Studierende" wird gesprochen. 

o Im Anschluss trifft sich Frau Meiering mit einigen Studierenden mit Kind und 

Marvik. 

o Abends wird dann wie üblich die Rundmail verschickt. 

 

 

 



 

 

25.05.2020 
o Das zehnte Semester beginnt mit dem Schreiben der ersten ePrüfungen in 

diesem Semester; das Feedback ist sehr gut. 

 
02.06.2020 

o Die Präsenzlehre in Form von Praktika wird starten; die Hygienemaßnahmen 

wie das Gesundheitstagebuch sollen von uns umgesetzt und eingehalten 

werden. 
03.06.2020 – JOUR FIXE 

o Wir starten eine neue Runde Cryptpads, die wieder in den Semestern verteilt 

werden. 

o Matthias, Marvik und Alex (Zahni) treffen sich wieder mit Frau Meiering und 

Herrn Professor Grabe zur Besprechung. 

o Themen sind vor allem die Durchführung der ePrüfungen, die Fortsetzung der 

Online-Lehre, die Semesterzeiten im kommenden Semester und die 

Erinnerung an eine Infoveranstaltung des Studiendekanats für die einzelnen 

Semester. 
 

04.06.2020 
o Die erste Fachschaftsvollversammlung Medizin findet statt; dort stellen wir 

diesen Bericht vor. 

 


