Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Dezember 2019

Top 1: Intern
- Im Dezember diskutierten wir eine Spaltung des Fachschaftsrates in einen FSR Bio und einen
FSR Pharmazie. Dazu ein kurzer Exkurs: seit Oktober 2017 ist die Pharmazie komplett an der
Medizinischen Fakultät verortet und somit nicht mehr Teil der biowissenschaftlichen Fakultät.
Durch eine Änderung der StuRa-Satzung konnten wir weiterhin ein FSR bleiben (hier greift die
studentische Selbstverwaltung – die Studierenden dürfen selbst entscheiden, wie die FSRä
organisiert sind). Nun scheint es uns aber langsam an der Zeit, die Wege doch zu trennen –
dies war uns auch von Beginn an klar. Verschiedene Pro- und Kontraargumente wurden also
ausgetauscht und vor allem wurden mögliche Zeiträume für den Austritt der Pharmazie (#phexit)
besprochen. Um alle Eventualitäten gut abgeklärt zu haben und das ganze sauber über die
Bühne zu bringen, haben wir für uns eine Trennung ab Oktober 2021 angestrebt – ob und wie
dann alles kommt, wird sich aber noch zeigen.

Top 2: Finanzen
- Nach einigem Hin und Her haben wir wieder einen Kontozugriff und der Dezember stand ganz
unter dem Motto: Jahresendabrechnung!
- Zusätzlich stimmten wir über verschiedene Neuanschaffungen für den Shop (Magnesiarinnen,
…) und Veranstaltungen (Pavillon, …) positiv ab.

Top 3: Studiengänge
- Am 29.11. fand eine Sitzung der StuKo Biochemie statt, in welcher unter anderem über die
Anmelde- und Vortragstermine zur Masterarbeit diskutiert wurde.
- Fragebögen Bio/LA für ausgewählte Matrikel
- Das impp veröffentlichte den neuen Gegenstandskatalog für das Erste Staatsexamen
Pharmazie, welcher ab 2021 gelten soll. Da dies ohne die zuvor zugesicherte Absprache und
Mitarbeit des BPhD e.V. geschah, unterstützen wir diesen in seiner Kritik.

Top 4: HochschulPolitik
- Am 02.12. tagte der Fakultätsrat der Lebenswissenschaften. Wir gratulieren Frau Professor
Beck-Sickinger, welche erneut Teil des Hochschulrates sein wird. Die neue Professur für
Mikrobielle Interaktionsökologie wurde besetzt. Die Modulevaluationen wurden bestätigt.
- StuRa-Plena fanden am 03.12. und 17.12. statt. Diskutiert wurde unter anderem eine Erhöhung
des Semesterbeitrags, gegen welche wir uns nach einem Meinungsbild in unserer Sitzung
aussprachen. Die Protokolle findet ihr wie immer hier. Gern möchten wir euch aber auch den

Telegram-Chanel #plenumUL empfehlen – über diesen könnt ihr die Sitzungen quasi live
mitverfolgen.

Top 5: Veranstaltungen
- Am 02.12. vernetzten sich Philipp, Hussain und Nico mit dem FSR Psychologie und besuchten
dessen Sitzung.
- Eine von Pharmazie-Sachsen.de organisierte Famulatur-Infoveranstaltung am 18.12. wurde
auch von uns begleitet – Christian und Franz erzählten von ihren Famulaturerfahrungen.

Top 6: Sonstiges
- Da die AG Zoologie den alten Spindraum als Büroraum bekommen hat, mussten unsere Spinde
an neue Plätze auf dem Flur im Erdgeschoss der Talstraße umziehen.

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

„Wenn wir einen Kaffeeautomaten haben, dürft ihr den auch benutzen.“
Conny zu den Pharmas im Kontext des drohenden Phexits

