Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im November
2020
Top 1: Intern
●

●

Unser Büro ist momentan nicht durchgängig besetzt und Verkäufe finden nur noch
mit vereinbarten Terminen statt. Außerdem haben wir eine Anwesenheitsliste für das
Büro eingeführt, um eventuell nötige Kontaktverfolgungen zu erleichtern.
Momentan besteht der FSR nur noch aus 11 gewählten Mitgliedern, da einige aus
verschiedenen Gründen, wie z.B. Studienabschluss, den FSR verlassen mussten.
Voraussichtlich ab Januar freuen wir uns, die Studierenden wieder wie gewohnt mit
15 stimmberechtigten Mitgliedern vertreten zu können.

Top 2: Finanzen
Hier ist diesen Monat nichts Relevantes passiert.
Top 3: Studiengänge
●

Die Studienkommissionen Biochemie (26.11.), Pharmazie (11.11.) und Biologie
(27.11.) haben über die Manteländerungssatzung beraten. Die Satzung soll im
Krisenfall in Kraft treten und beispielsweise Regelungen zu alternativen
Prüfungsformen enthalten. Hier wurde nun auch die Möglichkeit zur Annullierung
einer Prüfung aufgenommen.

Top 4: Ho Po
chschul

●

●

litik

Die Wahlen, welche am 15. & 16.12 stattfinden, wurden tatkräftig vorbereitet und
Dozierende haben sie in ihren Vorlesungen oder in Moodle beworben. Weitere
Wahlwerbung neben den bereits angebrachten Plakaten in der Fakultät wurde auf
Social Media geplant. Es steht nun fest, dass die Wahlen in Präsenz stattfinden
können. Für diese wird ein ähnlicher Hygieneplan wie zu den Laborverkäufen im
Oktober ausgearbeitet.
Unsere Vertreter*innen nahmen an den Online Plena des StuRa am 10.11. und
24.11. teil. Hier wurde diesen Monat die Satzung zum Thema Beauftragte*r für
studentische Angelegenheiten ergänzt und es fanden Referats- und Gremienwahlen
statt. Hier gibt es immer noch offene Stellen für Interessierte.
Ihr findet die Protokolle auf der Seite des StuRa, sobald diese bestätigt sind.

Top 5: Veranstaltungen
●

Am 26.11. fand unsere offene Sitzung über BBB statt. Diese wurde sehr gut
angenommen. Ein paar der neuen Gesichter sind uns auch zur nächsten Sitzung
noch erhalten geblieben. :)
An dieser Stelle ein kleiner Reminder, dass alle unsere Sitzungen
hochschulöffentlich sind, Interessierte können also auch zu jeder anderen Sitzung
vorbeischauen.

●

●

Vom 13. bis 15.11. nahmen vier Vertreter*innen unserer Fachschaft an der online
BVT teil, hier waren sie mit einer Stimme stimmberechtigt. Verschiedene Anträge
und Positionspapiere wurden diskutiert und abgestimmt wie z.B. Pharmaka in der
Umwelt oder eine Aktualisierung des PositionsPapiers zum Thema Impfen. Der
BPhD hat entschieden, den Bvmd, die Bundesvertretung der Medizinstudierenden
Deutschlands, in ihrer finanziellen Notlage zu unterstützen. Außerdem fand ein
Fachschaftendiskussionsforum statt, in welchem die aktuelle Situation, Probleme und
allgemeine Themen zwischen den Fachschaften in Deutschland ausgetauscht und
besprochen wurden.
Vom 13. bis 15.11. fand zeitgleich die BuFaTa, nicht wie geplant in München,
sondern online statt. Vertreter*innen unserer Fachschaft tauschten sich mit anderen
Fachschaften über Erfahrungen und Probleme im digitalen Semester mit der
online-Lehre aus. Außerdem wurden Themen wie Nachhaltigkeit und ökologische
Fachschaftsarbeit sowie auch hier die Manteländerungssatzung besprochen.

Top 6: Sonstiges
●

Wir haben über Nominierungen für den Preis für digitale Lehre abgestimmt, mit
welchem Dozierende für besonders gute Lehre in den online Semestern
ausgezeichnet werden sollen. Dazu hoffentlich bald mehr.

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

“Das hat mehr mit Glück, als mit Verstand zu tun - wir können froh sein, dass es nicht zu
einer spontanen Kernfusion gekommen ist.” - Nico zur Bedienung der neuen Mikrowelle im
Büro.

“Hallo, ich bin Johann und ich bin ein Zwilling. Ich weiß zwar nicht, warum ich das gesagt
habe, aber egal.” - Johann zur Vorstellung zur offenen Sitzung

