Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Oktober 2020
Top 1: Intern
•

•

•
•

•

Der Termin für die Hochschulwahlen ist der 15. & 16.12.2020. Die Ausschreibungen
haben stattgefunden. Lernt unsere Kandidierenden kennen! (Schaut dazu einfach auf
unserer Facebook Seite oder bei dem Plakat vor unserem Büro vorbei)
Das Wahlverzeichnis könnt ihr einsehen:
In den Wochen vom 12.10. bis zum 26.10 fanden die Einführungswochen für die
Erstis statt. Mit viel Fleiß, Geduld, einer gesunden Portion Spaß und entsprechenden
Hygiene-Konzepten konnten wir den neuen Studis den Einstieg in das Studium
erleichtern. Neben Ersti-Rallyes, Laborverkäufen und Einführungsveranstaltungen,
konnten wir die Erstis auf unseren Ersti-Abenden (unter Hygiene-Maßnahmen) an der
Fakultät willkommen heißen.
Seit dem 22.10.2020 besitzt der FSR BioPharm eine eigene Satzung, als Erweiterung
zur Satzung des StuRa.
Seit die Corona-Ampel der Universität und der Stadt Leipzig auf rot steht, führen wir
unsere Sitzung online über BBB durch – Ihr wollt dabei sein? Meldet euch bei uns
und ihr bekommt sehr gerne einen Zugang! 😊
Zugang: http://fsr-biopharm.de/sitzung/
Sprechzeiten: Ihr braucht noch einen Kittel oder wollt mit uns persönlich über eure
Probleme sprechen? Das ist weiterhin möglich! Wir haben dieses Semester keine
festen Sprechzeiten, aber per Mail oder unsere anderen Kanäle kannst du einen
Termin mit uns ausmachen 😉

Top 2: Finanzen
•

hier ist diesen Monat nichts relevantes passiert

Top 3: Studiengänge
•

Die Verhandlungen um Reformierung der Studiengänge B.Sc. Biologie und Lehramt
laufen weiter

•

Einige von euch haben uns berichtet, dass es Probleme mit Überlappungen bzw. zu
kurzen Pausen im Hybrid-Studium gibt: Falls ihr selbst davon betroffen seid, wendet
euch bei den Modul-/Praktikumsverantwortlichen, sodass einen fairer Kompromiss
gefunden werden kann. (Falls dies nicht möglich sein sollte, meldet euch gern bei
uns.)

•

Die Studienkommission Biologie fand statt. Themen waren u.a.: die
Manteländerungssatzung,
alternative
Prüfungsverfahren,
die
anstehenden
Modulevaluationen, die Homepage der Institute bzw. der Fakultät und der neue
Master-Studiengang.

•

Nico nahm am CP-Meeting des BPhD e.V. teil und vertrat dabei Leipzig. Falls ihr
näheres erfahren wollt, meldet euch bei ihm.

Top 4: Ho Po
chschul

litik

•

Unsere Vertreter*innen nahmen an den Online Plena des StuRa am 13.10. und
27.10. teil. Thema war u.a. die Manteländerungssatzung für die Universität Leipzig.
Ihr findet die Protokolle auf der Seite des StuRa, sobald diese bestätigt sind.

•

Der Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften hat am 14.10.2020 getagt.
Themen waren u.a.: Finanzen und Kritik am neuen Masterstudiengang in der Biologie
wurde kundgetan

Top 5: Veranstaltungen
•

•
•

Vom 19. - 31. Oktober 2020 fand der Blutspendemarathon “VampireCup” in
Zusammenarbeit mit der Blutbank des Uniklinikums Leipzig statt. Mehr als 800
Menschen haben ihr Blut gespendet - vielen Dank an alle Spender*innen und
Helfer*innen
(Wir bereiten uns auf anstehende BuFaTas und BVTs vor.)
Am 26.11.2020 wird 19 Uhr unsere offene Sitzung online stattfinden. Wir lassen euch
rechtzeitig wissen, über welches Portal (BBB oder Discord) die Sitzung laufen wird.

Top 6: Sonstiges
•

Wir haben jetzt Masken im FSR Design, sodass wir die Erstiwochen und nun auch
alle weiteren Termine Coronakonform durchführen können. In der letzten Woche
haben wir nicht nur unser Büro, sondern auch den Aufenthaltsraum wieder
aufgeräumt, sodass euch dieser wieder zur Verfügung steht.

Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts, folgt nun das
Zitat des Monats:
Franz als Ankündigung zur Erreichbarkeitsliste: “Anna hat eine Liste erstellt, wer wo wann
mit wem was hat”

