Kurz und schmerzlos Unsere Sitzungen im Dezember 2017 und Januar 2018
Top 0: Gäste
•

•

•

Im alten Jahr besuchte uns am 14.12 Lisa Kunze - die neue Referentin für FSRKommunikation des StuRa. Wir sprachen vor allem über die Themen Vernetzung mit
anderen FSRä sowie die Struktur des StuRa und dessen Organe.
Auch im neuen Jahr hatten wir kräftig Besuch. Anfang Januar trafen wir die
Organisation UAEM (↗ https://www.facebook.com/uaem.leipzig/) . Sie setzen sich für
fairen Medikamentenzugang und -preise, sowie Transparenz in der
Medikamentenentwicklung ein. Wir wollen sie bei etwaigen Projekten in der Zukunft
unterstützen.
In unserer letzten Sitzung im Januar bekamen wir Besuch von Frau Dr. med. Ines Lenk,
welche sich im Verein Ärzte gegen Tierversuche (↗ https://www.aerzte-gegentierversuche.de/ag-leipzig) engagiert. Wir möchten mit dieser und weiteren
Organisationen eine ergebnisoffene Podiumsdiskussion zur langen Nacht der
Wissenschaften organisieren. Dafür wollen wir uns auch mit den Vertreter*innen des
FSR Veterinärmedizin zusammensetzen.

Top 1: Intern
•

•

•

Inzwischen haben wir Bierchen-Farm Shirts! Wenn wir bei Sportveranstaltungen
auftreten, dann erkennt ihr uns an den eigens dafür angefertigten Shirts. So zum
Beispiel
beim
Neujahrsvolleyballturnier
der
Medis
(↗ https://www.facebook.com/fsr.biopharm/volleyballturnier), bei welchem wir
einen furiosen (1)1. Platz belegten.
Für unsere Kooperation mit dem Verein „GMP für Studenten“ [sic!], im Rahmen
welcher wir Freikarten für deren GMP-Kurs angeboten bekamen, führten wir ein
Gewinnspiel durch. Herzlichen Glückwunsch an alle, die Karten gewonnen haben!
In der letzten Januarsitzung haben wir uns vergrößert! Unsere neuen FSRlinge
Christian, Hanna, Jessica, Hannah, Vivi und Loris möchten uns bei unserer Arbeit
unterstützen! Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch euch allen!

Top 2: Finanzen
•
•

•

Unser Finanzteam hat die Jahresabrechnung für den FSR durchgeführt (Hier nochmal
einen großen Dank an Dennis!) und abgegeben.
In der ersten Sitzung des Jahres haben wir für übliche Posten, wie Putzzeug,
Büromaterial, Plakate, unsere Homepage und Shopeinkäufe, Finanzbeschlüsse gefasst.
Außerdem sind unsere Mitgliedschaft im BPhD und der BuFaTa Biologie Teil dieser
Beschlüsse.
Wir haben uns entschieden, ganz nach dem Vorbild des FSR Chemie und Mineralogie,
unsere Ersti-Fahrt dieses Jahr frühzeitig zu planen.

Top 3: Studiengänge
•

•
•

•

Die Studienkommission Biologie und Biologie Lehramt tagte sogar zweimal! Wer
konkrete Fragen hat, kann sich gern an stuko.biologie@fsr-biopharm.de wenden.
Schwerpunkte waren hierbei unter anderem der neue Master der Biologie und die
Evaluation mit Hilfe des Maßnahmenkataloges.
Das Modul Bioethik wird frühestens im SoSe ‘19 stattfinden können. Grund sind
ungewöhnlich lange Fristen und bürokratische Hürden.
Ein Gespräch mit Herrn Friedrich aus dem Prüfungsamt hat ergeben, dass die Fristen
und Regelungen rund um Bachelor- und Masterarbeiten akribischer durchgesetzt
werden. Bitte prüft dafür eure Uni-Mail!
Die neuen Regelungen um die Bachelorarbeit in der Biochemie wurden über die
Studiendekanin Layer an die Studis des betroffenen Semesters gebracht.

Top 4: HochschulPolitik
•

•

•

•

•

•
•

Im Fakultätsrat der Lebenswissenschaften im Dezember wurden viele wichtige Dinge
besprochen und erlassen. Besonders wichtig für euch ist, dass Prof. Schlegel noch
etwas länger bleibt als bisher beschlossen, damit die Lehre vollständig abgedeckt
bleiben kann. Außerdem wurden neue PO und SO beschlossen.
Im FakRa der Lebenswissenschaften im Januar bekamen wir Besuch der Rektorin! Sie
beantwortete einige Fragen zur Zukunft der lebenswissenschaftlichen Fakultät.
Außerdem werden wir über anstehende bauliche Maßnahmen in naher Zukunft
informiert.
Der FakRa der Medizinischen Fakultät am 12.12. bestätigte, dass mehr Geld für die
Pharmazie fließen werden wird, damit die Lehre gesichert bleiben kann. Zudem war
die Rektorin zu Besuch und stand für Nachfragen bereit.
Im Januar-FakRa der Medizin wurde viel diskutiert. Für unsere Pharmas am
interessantesten ist sicherlich die Ausschreibung einer neuen W3-Professur für
Pharmazeutische Chemie. In der Berufungskommission dazu sitzen übrigens Tom (P3)
und Julia (P5).
StuRa-Plena fanden am 12.12., am 09.01. und am 23.01. statt. Die zugehörigen
Protokolle findet ihr auf der StuRa-Homepage (↗ https://stura.unileipzig.de/plenum). Bei Interesse (und falls notwendig) fragt uns nach dem Passwort!
Am 16.01. fand das zweite StuRa-FSRä-Vernetzungstreffen statt! Dieses stand unter
dem Thema Mitgliederakquise.
Der Prozess der Systemakkreditierung wurde in einem Abschlussgespräch
ausgewertet. Nun sind die externe Begehung und die Gespräche mit allen Gruppen
beendet und wir erwarten gespannt das Ergebnis.

Top 5: Veranstaltungen
•

Unser Science Slam war ein voller Erfolg. The winner is... Prof. Dr. Harms! Großer Dank
geht neben allen kleinen und großen Helfern an René Wölki, der uns große Teile seiner
Technik geliehen hat.

•

•

•
•

Eine „kleine“, interne Weihnachtsfeier bei einem unserer Mitglieder zu Hause rundete
unsere
Jahresarbeit
ab
(↗ https://www.facebook.com/fsr.biopharm/weihnachtsfeier).
Ebenfalls am 08.01. veranstalteten wir bei uns das NaWi-Konvent. Nach einer
inhaltlichen Diskussion mit den FSRä für Chemie & Mineralogie, Humanmedizin,
Psychologie und Physik & Meteorologie stand kennenlernen und gemeinsam-einenschönen-Abend-haben im Vordergrund.
Am 11.01. fand der Tag der offenen Hochschultür statt, an welchem unsere Büro
durchgehend geöffnet war, um Bald-Studis und Schon-Studis beraten zu können.
Am 26.04. wird unsere nächste offene Sitzung stattfinden. Interessierte sind herzlich
eingeladen.

Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts,
folgt auch wieder ein wunderbares Zitat:
“Wenn es nach mir geht, finanzieren wir alles, was man sich in den Mund steckt und schluckt
aus privaten Geldern” - Richard

