
   

Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Oktober 2019 

 

Top 0: Gäste 

- Direkt zu Beginn erwartete uns hoher Besuch: Der neue Dekan der Fakultät für 

Lebenswissenschaften Prof. Dr. Schönwiesner und der Dekanatsrat Herr Lorenz 

besuchten uns und diskutierten mit uns über Probleme an der Fakultät und 

Dinge, welche im Semester von beiden Parteien in Angriff genommen werden 

sollten. Beispielsweise das von uns erstellte Klopapier (s. Top 1), welches leider 

immer wieder abgenommen wurde, oder die Organisation des Fakultäts-

Sommerfestes. 

 

Top 1: Intern 

- Am 01.10. begann die neue Amtsperiode für alle Fachschaften. Die neuen, von 

euch gewählten Mitglieder sind:  

o Biochemie:  Moritz Sest, Hannah Knaudt, Hussain Murad (Master), 

    Anna Kauschinger, Anne Bormann (Master) 

o Biologie:  Joris Fleck 

o Lehramt Biologie:  Cornelia Franke, Michelle Helbig, Loris Richter,  

o Pharmazie:   Julia Werner, Nico Kibria, Franz Dietzmeyer, Christian 

    Schmidt, Tom Meseberg, Andrea Paulig 

→ dementsprechend haben wir auch einen neuen Vorstand, welcher sich wie 

folgt zusammen setzt: 

o Sprecher*in:   Hannah Knaudt 

o Stellv. Sprecher*in:  Michelle Helbig 

o Finanzer*in:   Moritz Sest  

o Stellv. Finanzer*in:  Nico Kibria  

- Zudem fand vom 08.-11.10. unsere Erstiwoche statt, welche wir im Nachhinein 

ausgewertet haben und nach Lösungen für Probleme in dieser Zeit gesucht. 

- Außerdem ging die erste Ausgabe unseres Toilet Papers an den Start, in 

welchem wir euch auf direktem Wege Informationen und Termine zukommen 

lassen wollen. Jedoch werden diese aus unerfindlichen Gründen ständig 

wieder abgenommen. Wir arbeiten an einer Lösung des Problems. 

 

Top 2: Finanzen 

- Im Oktober stimmten wir positiv über die partielle Finanzierung der Teilnahme 

an der BuFaTa Biologie in Essen und der BVT in Erlangen, sodass 

Teilnehmer*Innen von uns an diesen Veranstaltungen teilnehmen und sich mit 

anderen Fachschaften austauschen können. 

- Zudem entschieden wir uns wieder dazu, den Bio-Fasching des Bio11er-Rates 

finanziell zu unterstützen. Im Gegenzug dazu wird unser Logo auf den 



   

Plakaten/Flyern zu sehen sein. Außerdem winkt ein Freikarten-Gewinnspiel – 

verfolgt uns also aufmerksam unsere Homepage und Social-Media-Kanäle! 

- Wir sprachen uns auch positiv für die finanzielle Unterstützung der 

„Campusdebatte Leipzig 2019“ aus. 

 

Top 3: Studiengänge 

- Wir stimmten über die neuen Studiendekan*innen für Biologie und Biochemie 

ab, da dieses Amt in unserem Benehmen verabschiedet werden muss. Wir 

sprachen uns für Prof. Dr. Anja Widdig (Biologie) und Frau Prof. Dr. Irene Coin 

(Biochemie) aus. 

- Im Oktober fanden erste Gespräche zur anstehenden Reformierung des 

Studienganges Biologie und Lehramt Biologie statt, an welchen auch 

Vertreter*Innen von uns teilnahmen. 

 

Top 4: HochschulPolitik   

- Es fanden Sitzungen der beiden Fakultätsräte statt, in welchen unter anderem 

die Neubesetzung der StuKos sowie die neuen Studiendekan*Innen 

abgestimmt wurden. 

- Auch der StuRa tagte im Oktober mehrfach – die Protokolle findet ihr wie 

gehabt hier. 

 

Top 5: Veranstaltungen 

- Die von den anderen NaWi-FSRä (Chemie&Mineralogie, Psychologie) und uns 

veranstaltete SAP fand statt und verlief mehr als erfolgreich! 

- Christian besuchte für uns einen von der Bibliothek 

Medizin/Naturwissenschaften selbst organisierten Workshop, bei dem über 

Neuerungen und Probleme geredet wurde. 

- Außerdem nahmen wir semi-erfolgreich an der Katalytischen Triade des 

Bio11er-Rates teil.  

 

 

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

Zitat des Monats: 

 

„Gib einem Physiker ein Biologiebuch in die Hand und du hast einen Biophysiker – gib 

einem Biologen ein Physikbuch in die Hand und er bleibt Biologe. [sic!]“ 

 – anonym 

https://stura.uni-leipzig.de/plenum

