
Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Juni 2021

Top 1: Intern

● Mit den im Moment gelockerten Corona-Regelungen ist es uns endlich wieder

möglich gewesen eine unserer Sitzungen in Präsenz im Friedenspark

durchzuführen. Mit Tests und Kontaktdatenerfassung waren wir alle sehr froh

uns endlich wieder in Person über alle möglichen Themen auszutauschen. Wenn

das Wetter eine Sitzung im Freien nicht hergibt, treffen wir uns dennoch

weiterhin via BBB.

(Ein paar unserer aktuellen Sitzungsthemen könnt ihr immer mittwochs auf

unserem Instagram Account finden)

● Anfang des Monats wurden die studentischen Wahlen abermals als reine

Briefwahlen durchgeführt. Die von euch für die nächste Amtsperiode gewählten

Mitglieder sind:

○ Pharmazie:
■ Franz Dietzmeyer
■ Mathilde Heizmann
■ Nico Kibria
■ Franziska Pfau

○ Biologie
■ Joris Fleck
■ Robin Schwarze
■ Gina Keilholz

○ Biologie-Lehramt
■ Michelle Helbig

○ Biochemie
■ Moritz Sest
■ Sabine Fürst
■ Johann Goldhahn
■ Lisa Hendrigs
■ Philipp Kerpen
■ Sophia Schmidt
■ Jannik Junkiel

http://fsr-biopharm.de/sitzung/
https://instagram.com/fsr_biopharm?igshid=o4tbkiuwsjiz


Top 2: Finanzen

● Wir haben den Biofasching des Bio11erRates wieder finanziell unterstützt.

Dieser konnte am 25. & 26.06.21 stattfinden.

Top 3: Studiengänge

● Der Fakultätsrat der Lebenswissenschaften tagte am 07.06. Themen waren

unter anderem das Ausrufen des Kriesenfalls an unserer Fakultät.

● Der Prüfungsausschuss der Lebenswissenschaften tagte am 14.06. Es wurden

für wenige Module alternative Prüfungsformen beschlossen, der Großteil wird

jedoch in Präsenz stattfinden. Die Regelung der Freiversuche bleibt bis Ende

des Semesters bestehen. Des weiteren wurde beschlossen, dass es für alle

Abschlussarbeiten, welche bis zum 30.09.21 beantragt wurden/werden wieder

automatisch eine Corona-Verlängerung von vier Wochen geben wird. Damit

weiterhin eine Verlängerung von bis zu sechs Wochen möglich bleibt, wird diese

aber nicht offiziell hinterlegt. Bei Fragen könnt ihr euch gern an uns oder das

Studienbüro wenden.

● Der Prüfungsausschuss der Pharmazie tagte am 14.06., auch hier wurde für

einzelne Module der Krisenfall beschlossen. Studierende müssen für Praktika,

Vorlesungen, Prüfungen usw. vollständigen Impfschutz haben oder einen Test

durchführen.

Top 4: HochschulPolitik

● Unsere Vertreter:innen nahmen an den Online-Plena des StuRa am 08.06. und

22.06. teil. Die Protokolle findet ihr hier. Good news: Viele Mensen und

Bibliotheken haben wieder geöffnet und es gibt ein Impfangebot für Studierende

auf dem Campus!

Top 5: Veranstaltungen

● Die Bundesfachschaftentagung Biologie fand vom 17.06. bis 20.06.2021 statt.

Wir tauschten uns mit anderen Fachschaften der Biologie aus ganz Deutschland

über Themen wie Studiengangsgestaltung, Gleichstellung, Lehramt oder Digitale

und Ökologische Fachschaftsarbeit ausgetauscht. Die Protokolle werden nach

der Korrektur hier zu finden sein.

https://stura.uni-leipzig.de/dokumente
https://www.bufata-bio.com


● Die Studieninformationstage fanden Anfang des Monats online statt. Wir

beteiligten uns am Studi-Speed-Dating der Universität und boten auch selbst -

teils mit Unterstützung der Lehrenden - Fragerunden an. Leider wurde dieses

Angebot nur vereinzelt wahrgenommen, wir hoffen auf eine bessere

Rückmeldung beim nächsten Mal, in Präsenz.

Top 6: Sonstiges

● Im Rahmen des Pride-Month haben wir in den vergangenen Sonntagen

Infomaterial zum Thema Pride und der LGBTQ+ Community geteilt.

Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts, folgen die
Zitate des Monats Juni:

“Warum funktioniert in unserem Studienbüro denn nichts, bis auf Gina?” - Moritz

„Wenn wir am Ende nicht genug Geld haben, können wir auch einfach Franz‘
schönen Körper verkaufen.“ - Moritz

“#AbFuckRa” Nico als Statement über den Fakultätsrat


