
Monatsbericht Juni/ Juli  
 
TOP 1: Intern  

- Der Vorlesungsbeginn im Wintersemester wurde um einen Monat verschoben 
und die Einführungswoche um eine Woche erweitert, daher überlegen wir uns 
Alternativen zur Durchführung der Erstiwoche.  

- Da die Hochschulwahlen dieses Jahr verschoben wurden, planen wir unsere 
jährliche “konstituierende Sitzung” dieses Semester ohne Neubesetzung des 
Vorstands. Es wird jedoch dennoch einen Workshop zur FSR-Arbeit und eine 
Neubesetzung der anderen Ämter geben.  

TOP 2: Finanzen 
- Im Juni waren unsere Finanzbeauftragten fleißig mit den Kassenprüfungen für 

2018 und 2019 beschäftigt.  
- Wir stimmten über die Finanzierung der Erstiwoche, der Erstifahrt und der 

Erstihefte ab.  
- Zudem entschlossen wir uns dazu, die Durchführung des Vampire Cups 

finanziell zu unterstützen.  
 
TOP 3: Studiengänge 

- Es fand ein Gespräch mit Fr. Prof. Coin zur Überarbeitung des Moduls 
Stoffwechselbiochemie statt. Hierbei wurde unter anderem über eine andere 
Prüfungsform, sowie die Überarbeitung des Praktikums gesprochen.  

- Ein Treffen zur Reformierung des Bachelors Biologie und LA Biologie fand am 
18.06. statt. Hierbei wurden u.a. die Umfrageergebnisse ausgewertet und aus 
den Ergebnissen die größten Stärken und Schwächen der Studiengänge 
ausgearbeitet.  

 
TOP 4: HoPo 

- Preis für engagierte digitale Lehre: einige unserer Mitglieder beteiligen sich an 
der Planung des Lehrpreises für Online-Lehre, für welchen pünktlich zum Tag 
der Lehre die Ausschreibung gestartet ist. Für die Ausschreibung findet ihr 
hier den Link zum entsprechenden Moodle-Kurs.  

- Am 08.06. und 06.07 fanden Sitzungen des Fakultätsrats der Fakultät für 
Lebenswissenschaften statt. Dabei ging es unter anderem um die Festlegung 
des neuen Prüfungszeitraums und Zeitraums für Wiederholungsprüfungen.  

- Auch im Juni (02.06., 16.06. und 30.06.) und Juli (14.07.) fanden wieder 
Plena des Student_Innen-Rates statt, bei denen unsere Entsandten 
teilgenommen haben. Die Protokolle zu den Sitzungen findet ihr wie immer 
hier.  

 
 
 

https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=27051
https://stura.uni-leipzig.de/plenum


TOP 5: Veranstaltungen 
- Im Juni und Juli fanden wieder Planungstreffen unserer Taskforces für die 

Erstifahrt und die Erstiwoche statt. Hierbei wurde sich dann schweren 
Herzens dazu entschieden, die Erstifahrt nächstes Semester nicht wie 
gewohnt stattfinden zu lassen. Wir versuchen allerdings natürlich, uns der 
Situation angepasste Alternativen zu überlegen.  

 
TOP 6: Sonstiges 

- hier ist diesen Monat nichts Relevantes passiert.  
 
 
Monatszitat(e) 

“Es war wieder mal so salzig wie mein Nudelwasser” - Johann zum letzten 
StuRa-Plenum 

 

 


