
Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Dezember 2020 

Top 1: Intern 

• Nach der offenen Sitzung im November sind uns auch im Dezember einige Erstis 
erhalten geblieben. 

• Die Hochschulwahlen wurden erneut verschoben - voraussichtlich auf Januar. 
• Auf unserer Homepage sind nun unsere aktuellen Mitgliederbeschreibungen zu 

finden.  

Top 2: Finanzen 

• Das Kassenjahr 2020 ist abgeschlossen und alle Rechnungen, zum Beispiel die, der 
Erstiverkäufe sind bezahlt. Wir freuen uns darauf, auch 2021 spannende Projekte oder 
Veranstaltungen unterstützen zu können.  

Top 3: Studiengänge 

Top 4: HochschulPolitik   

• Am 08.12. haben unsere Vertreter*innen an den Online-Plena des StuRa 
teilgenommen. Das Protokoll findet ihr wie immer auf der Homepage des StuRa, sobald 
es abgestimmt wurde.  

• Die Manteländerungssatzung (welche zuvor in StuKos und FakRä abgestimmt wurden) 
wurde vom Rektorat unterschrieben. Diese tritt bei Feststellung des Krisenfalls in Kraft.  

Top 5: Veranstaltungen 

• Am 17.12 fand unsere interne Weihnachtsfeier online statt. Neben Glühwein und 
Punsch gab es eine kleine Versteigerung und verschiedene Spielerunden.  

• Was haben wir dieses Jahr gemacht? 
o Deutschlandweite Vernetzung mit anderen Fachschaften auf den BVTs und 

BuFaTas im Sommer- und Wintersemester. 
o Zum ersten Mal haben wir uns am VampireCup beteiligt und deutschlandweit 

den dritten Platz belegt.  
o Wie jedes Jahr führten wir die Erstiwochen für die neuen Studierenden durch. 

Trotz der besonderen Umstände in diesem Jahr wurden diese gut 
angenommen.  

o Im Sommersemester unterstützten wir die Lernreise finanziell, um es einigen 
Lehramtsstudis zu ermöglichen verschiedene Schulkonzepte kennenzulernen.  

o Beim Studieninformationstag und beim Tag der offenen (online) Hochschultür 
standen wir für Fragen zur Verfügung.  

o Auch der Biofasching wurde traditionsgemäß finanziell von uns unterstützt.  

Top 6: Sonstiges 

• wir haben unsere Social-Media-Präsenz überdacht, sodass es ab Januar ein neues 
Design geben wird. (-> folgt uns bei Insta: fsr_biopharm)  

 

 

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



“Ich freue mich schon auf den Parkplatzfight zwischen ihm und Rosi - es wird episch” - 
Johann 
 

 

 


