
Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Mai 2020 

Top 1: Intern 

• Unsere Sitzungen und das Semester wurden digital fortgesetzt  
• Nach der Idee des FSR Informatik unterstützen wir die Verleihung eines speziellen 

„Corona“-Preises für die Lehre: Theodor-VID-Preis und einige von uns beteiligen sich 
auch an der Planung 

• Wir haben zahlreiche Studierende kooptiert: Anika, Anna, Johann, Gina, Franzi, 
Mathilde, Robin und Sophia – Herzlichen Glückwunsch und Herzlich Willkommen in 
unserem Team 
 

Top 2: Finanzen 

• Hier ist diesen Monat nichts relevantes passiert. 

Top 3: Studiengänge 

• LeWi:  
• Bio/LA: Die Umfrage zur Reformierung Studiums ist abgeschlossen und 

entsprechende Ergebnisse wurden an die verantwortlichen Stellen 
weitergetragen 

• Pharmazie: 
• Wir haben als Studierende Stellung zu dem Lehrbericht Pharmazie bezogen 
• Wir gestalten ein „How-To-Anmeldung-Erstes-Staatsexamen“ für euch auf 

unserer Homepage 

Top 4: HochschulPolitik   

• Digitale Plena des StuRa fanden statt und Vertreter*innen von uns nahmen teil. 

• → https://stura.uni-leipzig.de/doc/plenumsprotokoll-vom-0505202 

• → https://stura.uni-leipzig.de/doc/protokoll-plenum-19052020-unbestaetigt 

• Fakultätsrat Lebenswissenschaften hat getagt 

• → dabei wurden alle bezüglich der Corona-Einschränkungen und des digitalen 
Semesters auf den gleichen Stand gebracht. Hierbei wurde u.a. über die Durchführung 
der Wiederholungsprüfungen aus dem WS und die Prüfungsphase im SS gesprochen. 

• Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät hat getagt 

• Die Probevorlesungen zur Berufungskomission „Mikrobielle Stoffwechselbiochemie“ 
fanden statt 

• BC: eine Berufungskommission für die Nachfolge von Prof.in Robitzki wurde gebildet 

• Prüfungsausschuss hat getagt 

 

 

 

https://stura.uni-leipzig.de/doc/plenumsprotokoll-vom-0505202
https://stura.uni-leipzig.de/doc/protokoll-plenum-19052020-unbestaetigt


Top 5: Veranstaltungen 

• Ein Sommerfest der Pharmazie wird dieses Jahr von studentischer Seite aus NICHT 
durchgeführt 

• Das gleiche gilt auch unsererseits für das FakSoFe (Fakultätssommerfest) 

• Der NaWi-Konvent (Eine Zusammenkunft von Vertreter*innen aller FSRä der 
Naturwissenschaften) fand online statt und es wurde sich reichlich ausgetauscht 

→ dabei sprachen wir u.a. über das digitale Semester und die darin abgehaltene Lehre, 
Prüfungen, Bachelor/Master-Arbeiten und zukünftige gemeinsame Projekte 

 

 

 

Top 6: Sonstiges 

•  Wir richten für euch eine virtuelle Pinnwand auf unserer Homepage ein 

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

▪ pls send some help! 
 


