Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Juni 2018
Top 1: Intern
- Die universitären Wahlen fanden Anfang des Monats statt. An diesen Tagen hattet ihr die
Möglichkeit in unserem Wahllokal den FSR, das RAS (Referat für ausländische Studierende) und den
Fakultätsrat zu wählen. Mit einer Wahlbeteiligung von 21,4 % sind wir zwar schon besser dabei als
letztes Jahr, aber diese Zahl bleibt verbesserungswürdig. Die Wahlergebnisse findet ihr auf der StuRaHomepage (↗ Wahlergebnis FSR & RAS) und der Uni-Website (↗ Vorläufiges Wahlergebnis FakRa,
Senat, erweiterter Senat). Wir danken allen fleißigen Wähler*Innen und Helfer*Innen dieser Tage!
- Wir stecken mitten in der Planung und Vorbereitung der Erstizeit. Wenn ihr Lust habt uns dabei zu
unterstützen, meldet euch gern! (Am meisten würden wir uns über Unterstützung von Zweitis bei der
Erstellung der Erstihefte freuen!)
Top 2: Finanzen
- Im Zuge der beginnenden Planung für die Erstizeit haben wir einen Antrag zur Finanzierung der
Erstiwoche (betrifft dann vor allem den Erstiabend) positiv abgestimmt.
- Im Hinblick auf die kommenden Ausgaben für die Shopkäufe der Erstizeit (Kittel in allen Größen,
Schutzbrillen,…) haben wir die 2. Rate (= der Teil des Semesterbeitrags, der uns für unsere Arbeit zur
Verfügung gestellt wird. Aktuell 1,82€ pro Studi) beim StuRa abgerufen.
Top 3: Studiengänge


Alle

-

Ab nächstem SoSe wird ein SQ-Modul (auch für LA) „Bioethik“ angeboten! An diesem Projekt
haben einige Personen aus dem FSR sehr engagiert mitgearbeitet.



Biologie/Lehramt Biologie

-

Uns erreichte die Kritik, dass die abverlangten Prüfungsvorleistungen in verschiedenen
Modulen nicht den Anforderungen der Prüfungsordnung entsprechen. Wir suchten den
Kontakt zu den Dozierenden, um das Problem zu klären. Diese zeigten sich kooperativ und
änderten einige Anforderungen.

-

Ab dem kommenden Wintersemester suchen wir wieder motivierte Studis für die Mitarbeit in
der Studienkommission Biologie/Biologie Lehramt…



Biochemie
… und Biochemie. Wenn ihr Lust habt, euer Studium in diesem paritätisch besetzten Gremium
aktiv mitzugestalten, meldet euch!

Top 4: HochschulPolitik
- StuRa Plena fanden statt am 05. und 19.06. die Protokolle könnt ihr wie immer auf der StuRaWebsite (↗ Plenumsprotokolle) einsehen. Die wohl wichtigste Information bezieht sich auf die
Regelung für Krankschreibungen: dafür soll bald auf universitärer Ebene eine neue Regelung kommen,
die dann für alle Fakultäten gilt.
- Am 04.06. tagte der Fakultätsrat der Lebenswissenschaften, bei welchem der Datenschutzbeauftrage
der Universität zu Gast war. Eine interessante Info aus dem FakRa: Hr. Prof. Mörl ist neuer
Studiendekan der Biochemie und Hr. Dr. Harnisch der neue Studiengangsverantwortliche.
- Am 26.06. verabschiedete der FakRa der Medizinischen Fakultät ein Konzeptpapier zur innovativen
Ausrichtung des Pharmaziestudiums. Dieses wurde unter anderem mit dem SMWK (Sächsisches
Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur) erarbeitet und ist Grundlage für die Bereitstellung der
versprochenen Gelder des Landes für den Studiengang. Außerdem wurden die Vergabekommissionen
für die Deutschlandstipendien neu aufgestellt: es wird 2 Kommissionen geben, eine für Human- und
Zahnmedizin und eine für Pharmazie.
Top 5: Veranstaltungen
- Am 12.06. fand das Sommerfest der Fakultät für Lebenswissenschaften und des Instituts für
Pharmazie im Botanischen Garten statt. Neben Bierwagen, Professorengrill und witzigen Spielen der
bts gab es außerdem eine Open-Stage, die sehr gut ankam. Für Kritik und Anregungen sind wir
jederzeit offen. Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren, für den schönen Abend – ihr seid der
Wahnsinn!
- Seit langer Zeit besuchten wir am 21.06. mal wieder den FSR Geschichte in dessen Sitzung. Da diese
zeitgleich wie unsere stattfindet, konnten nur einige Vertreter*Innen von uns gehen und sich
vernetzen.
- Am 22.06. fand das Juniwiesenfest der Chemiker*Innen auf dem Sportplatz Tarostraße statt. Wie
jedes Jahr war Team BierchenFarm mit dabei und hat einen phänomenalen 30. Platz (= zwei Plätze vor
der Schwemme) belegt.

- Am 29.06. trafen sich einige Vertreter*Innen aus den FSRä Humanmedizin, Physik und Meteorologie,
Chemie und Mineralogie, Psychologie und BioPharm zum NaWi-Konvent. Dieser dient uns als
Austauschplattform für beispielsweise Ersti-Orga, FSR-Fahrten uvm.
Top 6: Sonstiges
- Unsere Hochbeete wachsen und gedeihen ganz prächtig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch ja auch
mal ein bisschen Minze mit nach Hause nehmen. ;)
- Unsere neuen Kugelschreiber sind endlich angekommen! Seid gespannt auf eine neue Generation
wunderschöner 4-Farben-FSR-Kulis.
- Die Bibliothek für Biowissenschaften wird Ende des Semesters in ihr neues Heim umziehen und
schließt deshalb am 01.09. Ab Ende Juli können die Bestände über die Zeit bis zur Neueröffnung
jedoch großzügig ausgeliehen, sodass es zu keinen Engpässen kommen sollte. Am 15.10. wird dann die
neue Bibliothek Medizin/Naturwissenschaften in der Liebigstr. 23/25 eröffnen!

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

Dennis: „Können wir nicht einfach Käse nehmen?“ – „Käse ist nicht vegan, Dennis.“ – „Was ist mit
anderem Käse?(↗ Analoger Käse?)“

