
Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Juni – September 2019 

 

Top 0:  Gäste, neue Wahlperiode und Arbeitswochenende 

- Im Juni besuchte uns IASTE, eine der weltgrößten Organisationen für Auslandspraktika, um über eine 

mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Deshalb beteiligte sich IASTE dieses Jahr am 

Fakultätssommerfest und bei unserer Erstiwoche. 

 
- Im August trafen sich vor allem die neu gewählten Mitglieder für einen Workshop, den Miron großartig 
organisierte und leitete, um die vielfältigen Aufgaben des FSR vorzustellen und zu erklären. Abends fand 
dann noch die Konstituierende Sitzung statt, in der der neue Vorstand gewählt und zahlreiche andere 
Verantwortlichkeiten festgelegt wurden. Wenn ihr wissen möchtet, wer bei uns ab dem 01.10. für was 
verantwortlich ist, schaut doch mal hier vorbei: Mitglieder 
 
- Ende September fand unsere – mittlerweile traditionelle – FSR-Fahrt statt. Diesmal verschlug es 19 
Menschen für ein Wochenende nach Lauenhain, um gemeinsam produktiv zu arbeiten und als Team 
zusammenzuwachsen. Tatsächlich verbrachten wir den Samstag mit der Überarbeitung der Homepage 
(sie erstrahlt in neuem Glanz und es müssen nur noch einige wenige Schönheitskorrekturen gemacht 
werden), dem Aufräumen unserer Online-Speicher/des Laptops, kreativer Arbeit und Erstellung von 
Konzepten für unsere Öffentlichkeitsarbeit. 
 

Top 1: Intern 

- Unsere beiden Philipps planten und gestalteten mit Loris gemeinsam ein Toilet – Paper, welches als 

eine Art Newsletter ab Oktober monatlich in den Toiletten der Fakultät hängen soll.  

- Der Sommer stand bei uns auch dieses Jahr im Zeichen der Erstiplanung: wir planten den Ablauf der 

Erstiwoche, strukturierten die Rallye neu und überlegten, wohin die Erstifahrt gehen soll bzw. 

kümmerten uns dann um die entsprechenden Buchungen. 

- Im Sommer kümmerten wir uns auch endlich um T-Shirts für alle neu Gewählten. Natürlich werden 

diese nicht aus Studi-Geldern bezahlt! 😉 

Top 2: Finanzen 

- Wir stimmten im Juni über die Gelder für die Erstiwoche und Erstifahrt ab. Letztere wird auch vom 

FABiPP e.V. und dem StuRa unterstützt. 

- Wir stimmten über Geld für die Anschaffung neuer Kulis positiv ab. 

- Da wir für die SAP im Wintersemester die Finanzhoheit haben (die vier planenden FSRä wechseln sich 

damit immer ab), stimmten wir über den entsprechenden Betrag ab. 

Top 3: Studiengänge 

 Allgemein 

o Im Juli fand ein Auswertungsgespräch für die Lehrberichte der Fakultät für 

Lebenswissenschaften statt, an dem Miron und Cynthia teilnahmen. 

o Wir stellten im August Benehmen zur Wahl der neuen Studiendekan*Innen der 

Biowissenschaften her. 

http://iaeste-leipzig.de/
https://fsr-biopharm.de/mitglieder/
http://home.uni-leipzig.de/fabipp/fabipp_website/
https://stura.uni-leipzig.de/


 Biochemie 

o Die Vorverlegung der Mastervorträge auf Ende Juni wurde von einigen Menschen 

kritisiert, wir werden dies in einer StuKo ansprechen. 

Top 4: HochschulPolitik   

- Am 04. + 05.06. fanden die Wahlen statt, welche mit einer Wahlbeteiligung von 21,3% ein bisschen 
besser ausfielen als im Vorjahr – Luft nach oben ist natürlich trotzdem!  
 
- StuRa-Plena fanden regelmäßig statt. Die Protokolle könnt ihr wie gewohnt hier einsehen. 
 

Top 5: Veranstaltungen 

- Ende Mai/Anfang Juni fand die Bundesfachschaftentagung Biologie bei uns in Leipzig statt. Trotz 

großem Organisationsaufwand und wenig Schlaf, hatten wir gemeinsam mit vielen anderen Biologie-

Studis aus ganz Deutschland eine wunderbare und produktive Zeit! 

- Während bei uns die BuFaTa tagte, fand die 126. BVT in Berlin statt, auf welcher wir auch vertreten 

waren. Große Themen waren dabei die Vorstandsumstrukturierung des BPhD. 

- Einige von uns nahmen gemeinsam mit Menschen anderer FSRä an einem Spinning Dinner teil und 

konnten dabei nicht nur allerhand leckeres Essen genießen, sondern sich auch prima vernetzen. 

- Beim Juniwiesenfest am 19.06. holte sich Team BierchenFarm erneut den verdienten „16.“ Platz. 

#immerbesseralsdietille 

- Am 13.06. fand das diesjährige FakSoFe (Fakultätssommerfest der Lebenswissenschaften) im 

Botanischen Garten statt, welches wir maßgeblich mitorganisierten. Bei Gegrilltem und einem guten 

Getränk konnten wir alle zusammen einen tollen Abend verbringen! 

- Für den GMP-Kurs im Juli durften wir wieder zehn Freikarten verlosen. 

Top 6: Sonstiges 

- Marco Weiß, der ehemalige Mentor der Fakultät für Lebenswissenschaften, nahm im Juli einen neuen 

Job an. Wir dankten Marco für die stets gute Zusammenarbeit – vor allem für die großartige 

Unterstützung in der Erstizeit! 

 

 

 

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

 

„Das Pflanzenphys-Labor hat an drei Seiten Fenster und die Sonne ballert gefühlt zu vier 

Seiten rein!“  – Miron 

 

 

https://stura.uni-leipzig.de/termin/2019-03-05-plenum-des-stura
https://www.bphd.de/

