Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Januar 2021

Top 1: Intern
•

•

Die Hochschulwahlen mussten aufgrund von hohen Infektionszahlen leider erneut
verschoben werden. Geplant sind nun hochschulweite Briefwahlen. Genauere
Informationen von Seiten des StuRas und der Wahlleitung folgen.
Unsere Sitzungen finden weiterhin online über BBB statt. Habt ihr Interesse
teilzunehmen? Kommt gern dazu, entweder über den hier angegeben Link oder über
unsere Homepage!
http://fsr-biopharm.de/sitzung/

Top 2: Finanzen
•

Zum Jahresbeginn zahlten wir unsere Mitgliedschaft beim BPhD und stimmten über
die geplanten, ständigen Ausgaben für das neue Kalenderjahr, wie beispielsweise
unseren Topf für Plakate oder Bürmaterialien oder die Kosten für unsere Homepage
ab.

Top 3: Studiengänge
•

·

•

·

Lebenswissenschaften
▪ Die Planungen zur Reformierung der Studiengänge Bachelor
Biologie und Biologie Lehramt laufen weiter - geplant ist eine
Umsetzung der überarbeiteten Studiengänge ab dem Wintersemester
2022/23
▪ Die Sitzung des Prüfungsausschusses fand statt. Hierbei wurde der
Krisenfall beschlossen, was dazu führt, dass alle nicht bestandenen
Prüfungen bis einschließlich des 31.03.21 annulliert sowie laufende
Abschlussarbeiten um vier Wochen verlängert werden.
Pharmazie
▪ Das CP-Meeting fand statt.

Top 4: Ho

Po

chschul

•

•

litik

Unsere Vertreter:*innen nahmen an den Online-Plena des StuRa am 19. und 21.01
teil. Themen hierbei waren unter anderem die Hochschulwahlen. Ihr findet die
Protokolle auf der Internetseite des StuRa, sobald diese bestätigt sind.
Der Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften hat am 11.01.21 getagt.

Top 5: Veranstaltungen
•

•

•

Am 14.01.2021 fand der Tag der offenen Hochschultür statt. Hier wurden die
Studiengänge digital vorgestellt, um trotz der aktuellen Lage Einblicke in den
Studienalltag geben zu können.
Der FSR organisierte in Kooperation mit der psychosozialen Beratung des
Studentenwerks einen Vortrag zu Mental Health während Corona. Hierbei wurden
Tipps zur Prokrastinationsvermeidung und Resilienz während der digitalen Lehre
vermittelt.
Mit zwei Teams nahmen wir mehr oder weniger erfolgreich am ersten Online-Quiz der
bts teil.

Top 6: Sonstiges
•
•

Die Gewinner:innen des Lehrpreises für digitale Lehre sind festgelegt worden und
werden ab Mitte Februar verkündet.
Wir stellen seit diesem Monat unsere Mitglieder auf Instagram vor. Schaut gern mal
unter @fsr_biopharm vorbei, um uns und unsere Arbeit auch außerhalb der Sitzungen
besser kennenzulernen!

Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts, folgt nun das Zitat
des Monats:
“Das Problem ist gerade, dass Moritz denkt, dass der lustig ist.” -Michelle genervt über
unseren Lieblingsfinanzer Moritz <3

