Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Februar/März 2018
Top 1: Intern
- Wir waren endlich wieder in der Lage neue Kugelschreiber zu bestellen: bald warten 1000 neue 4Farben-Kulis in innovativem Design darauf von euch benutzt zu werden.
- Mit Beginn der Prüfungsphase gab es auch wieder mehr Datenschutzprobleme: bitte denkt daran,
euch direkt bei Richard oder Julia zu melden, wenn irgendwo von euch die Angabe von Namen und
Matrikelnummer verlangt wird! Nachdem wir an das Dekanat herangetreten sind, wurden aber auch
die Professuren und Dozierenden noch einmal auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht.
- Die Wahlzeiträume für dieses Jahr stehen fest: den 05.+06.06.18 (je 9-16 Uhr) könnt ihr euch schon
fett im Kalender markieren!

Top 2: Finanzen
- Die 1. Rate haben wir vorsorglich beim StuRa abgerufen, da im Mai/Juni wieder viele
Veranstaltungen/Tagungen auf uns warten. (Eine Rate ist der Teil eures Semesterbeitrags, den wir
ausgezahlt bekommen – aktuell sind es 1,82€ pro Studi pro Semester)
- Wir haben die Unterstützung/Finanzierung der offenen Sitzung, sowie des Skatabends im April und
eine Ausgleichszahlung für die SAP positiv beschlossen.
- Die Kassenprüfung für das Haushaltsjahr 2017 fand statt. Dabei werden die Finanzordner mit allen
Belegen zu jeglichen Transaktionen der einzelnen FSRä geprüft. Unser Ordner war soweit lückenfrei,
Julia und Richard kümmerten sich darum, alle fehlenden Belege einzuholen.

Top 3: Studiengänge
•

Biochemie

-

Die LSP (Rektoratskommission Lehre, Studium, Prüfung) hat die aktuelle Anrechnung der
Bachelorarbeit abgelehnt, sodass für die kommenden Jahre eine Neuregelung gefunden
werden muss. Reminder: in diesem Jahr wird die BA mit 12 LP anerkannt und zusätzlich das
Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ mit 3 LP angeboten. Die LSP möchte an der Universität
Leipzig jedoch nur 5- bzw. 10-LP-Module anbieten.

Top 4: HochschulPolitik
- Plena fanden am 06.02. und 06.03. statt es wurden unter anderem wieder neue Referent*Innen
gewählt. (↗ Protokolle)
- Der FakRa LeWi tagte am 05.03. und behandelte unter anderem die neue Promotionsordnung, sowie
die neuen Master in der Biologie, die etabliert werden sollen. Am interessantesten ist wohl die
Neuerung des Mutterschutzgesetzes, welches nun auch für Studierende gilt.
- Der FakRa der Medizinischen Fakultät tagte am 27.02. und am 20.03. In letzterem wurde Herr Prof.
Stummvoll als Dekan verabschiedet. Seinen Platz übernimmt ab dem 01.04. Prof. Josten.

Top 5: Veranstaltungen
- Markiert euch den Tag fett im Kalender und bringt all eure Freunde mit: 19.04.18 findet der „Tanz der
Moleküle“ in der Distillery statt! (↗ Facebook-Veranstaltung)

Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts, folgt nun das Zitat des Monats:

„Bewerbung nach dem Tinder-Prinzip – Damit du von deinem Arbeitgeber gefickt werden
kannst?!“ – Tim über eine Job-Vermittlungs-App

