Kurz und schmerzlos – Unsere Sitzungen im April 2018
Top 0: Gäste
•

Am 26.04 hatten wir Paul, den Sprecher der Konferenz Sächsischer
Studierendenschaften (kurz:↗KSS) zu besuch. Da er sich bald mit dem
Staatsministerium trifft, wollte er sich über den Stand der Angliederung der Pharmazie
an die Medizinische Fakultät informieren. Wir wünschen uns die Chance, uns mehr am
Prozess der Angliederung beteiligen zu können.

Top 1: Intern

•

•

•

•

Wir haben neue Sprechzeiten für das Sommersemester festgelegt. Sie lauten:
Dienstag
14:00-15:00
Mittwoch
10:30-11:30
Donnerstag 14:00-15:00
… und sind natürlich wie immer jederzeit auf unserer Homepage einsehbar.
Zur Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) Biologie werden uns in diesem Semester in
Tübingen 7 FSR-Mitglieder und zur Bundesverbandstagung des BPhD wird uns ein
engagierter Pharma-Studi vertreten. Beide finden über das Himmelfahrtswochenende
statt – mehr dazu also im nächsten Monat!
Die studentischen Wahlen der Universitätsgremien stehen bevor: am 5. und 06.06.2018,
jeweils 9:00 - 16:00 Uhr. Alle Lehramtsstudierenden, die nicht Biologie als Erstfach
haben, dürfen leider nicht an der Fakultät für Lebenswissenschaften wählen. Ein
Wechsel ist prinzipiell möglich und muss beim SSZ beantragt werden.
Der RosaLinde e.V. (↗mehr Infos) veranstaltet mit unserer Unterstützung einen für
euch kostenlosen Workshop an unserer Fakultät. Dieser findet am 24.05. von 15.00 bis
20.00 Uhr statt und wird sich um sexuelle Orientierung und Geschlechtlichkeit drehen.
Anmelden könnt ihr euch mit einer kurzen Mail an workshop@fsr-biopharm.de.

Top 2: Finanzen

•
•
•

Wir haben beschlossen, die Teilnehmer*Innnen an der BuFaTa und BVT, den
Workshop des RosaLinde e.V. zu fördern sowie über das Geld für die Wahlwerbung
abgestimmt.
Es können jetzt auch einzelne Teile von Präpsets verkauft werden.
Unsere Kassenprüfung läuft gut und ist so gut wie abgeschlossen.

Top 3: Studiengänge

•
•

•

Wir haben eine Taskforce zur Krankschreibungsproblematik gebildet und überlegen
uns, wie wir ein Formular gestalten können, welches alle Parteien zufrieden stellt.
Biologie/Biochemie:
o Der Prüfungsausschuss tagte am 10.04.
o Wir haben bemerkt, dass sich im Master Biochemie die Überschneidungen von
Modulen häufen und werden das Problem angehen.
Pharmazie
o Es gibt jetzt eine PJ-Stellenbörse auf der BPhD-Website, welche wir auf unserer
Homepage verlinkt haben.
o Am 20.04. fand eine Versammlung der Sächsischen Landesapothekerkammer statt.

Top 4: HOchschul POlitik

•
•
•
•
•

•

StuRa-Plena fanden am 27.03., am 10.04. und am 24.04. statt. Die zugehörigen
Protokolle findet ihr auf der StuRa-Homepage (↗Plenum) Bei Interesse (und falls
notwendig) fragt uns nach dem Passwort!
Am 17.04. fand ein FSR-Vernetzungstreffen statt. Es ging hauptsächlich um
hochschulpolitische Arbeit.
Der Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften tagte am 09.04. Unter anderem
wurde die Fächerkooperation zwischen der Fakultät für Lebenswissenschaften und der
Fakultät für Chemie und Mineralogie erneuert.
Am 23.04. tagte die Studienkommission für Biologie und Biologie Lehramt.
Auch der Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät tagte am 24.04., hierbei wurde unter
anderem besprochen, dass die ausgeschriebene W3-Professur für Pharmazeutische
Chemie eine Humboldt-Professur wird und die Berufungskommission dazu demnächst
tagen wird.
Die Strukturkommission des StuRa, welche sich seit einiger Zeit mit dessen
Umstrukturierung befasst, hat einen ersten Vorschlag dem Plenum vorgelegt.

Top 5: Veranstaltungen

•
•
•
•

Die erste diesjährige Semesterauftaktsparty der Naturwissenschaftler war ein voller
Erfolg!
Am 28.04. gab es wieder einen Studieninformationstag, bei dem wir mit allen
Studiengängen unserer Fakultäten vertreten waren.
Unser Skatabend am 30.04. im StuK fiel leider mangels Teilnehmer*Innen aus.
Das Fakultätssommerfest der Lebenswissenschaften wird am 12.06. stattfinden – tragt
euch den Tag also schonmal in den Kalender ein!

Top 6: Sonstiges
•

Wir werden uns ein FSR-Handy zulegen, sodass ihr uns auch während der
Sprechzeiten telefonisch erreichen könnt. ☺
Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts,
folgt auch diesmal wieder ein wundervolles Zitat:
„Woraus ist Bier gemacht?“ Hanna: „Artischocke und Weizen!“

