Kurz und schmerzlos - unserer Sitzungen im Mai 2021
Top 0: Gäste
● Der FABiPP (Förder- und Alumniverein für Biowissenschaften, Pharmazie und
Psychologie) hat sich bei uns

vorgestellt. Mit dem Verein können sich

Studierende und Absolvent:innen untereinander vernetzen und sich auf das
Berufsleben

vorbereiten.

Weitere

Infos

findet

ihr

hier:

https://home.uni-leipzig.de/fabipp/fabipp_website/
● Weiterhin hat sich ApplicAid vorgestellt. ApplicAid ist eine Organisation, die
auf Stipendien aufmerksam macht und sich dabei insbesondere an Menschen
mit verringerten Bildungschancen (wie z.B. BAföG-Empfänger:innen oder
Menschen mit Migrationshintergrund) richtet. Sie stellen dafür einen
Stipendien-Katalog bereit und bieten ein Online-Mentoring in Sachen
Stipendium an. Falls ihr Interesse daran habt, mehr über eure Chancen beim
Erhalt eines Stipendiums zu lernen, oder sogar selber mitwirken wollt, findet
ihr hier mehr Informationen: https://www.applicaid.org/
Top 1: Intern
● Wir haben uns mit dem Dekan unserer Fakultät, Prof. Dr. Schönwiesner, und
dem Dekanatsrat digital getroffen und uns dabei unter anderem über neue
Finanzierungspläne und die fortschreitende Digitalisierung unterhalten.
● Der Student_InnenRat hat angekündigt, dass die nächsten Wahlen erneut als
Briefwahlen stattfinden werden. Neuigkeiten zu den Kandidierenden werdet
ihr bald auf unseren Social-Media-Kanälen finden können.
Top 2: Finanzen
● In Absprache mit dem Student_InnenRat haben wir einen Workshop des
RosaLinde Leipzig e.V. zu queerer Schulbildung finanziert.
Top 3: Studiengänge
● Lebenswissenschaften
○ Themen waren hier vorrangig die Kürzung der Mittelzuweisungen, die
z.B. dafür verantwortlich sind, dass die Praktikumsbetreuung nicht

ausreichend durch SHK-Stellen besetzt ist. Um diesen Problemen
entgegenzuwirken hat sich das Rektorat dazu bereit erklärt, finanzielle
Mittel an die Fakultät zu leiten.
Top 4: HoPo
● Unsere Vertreter:innen nahmen an den Online-Plena des Student_InnenRats
am 11.05 und 25.05 teil. Ihr findet die Protokolle auf der Internetseite des
StuRa, sobald diese bestätigt worden sind: https://stura.uni-leipzig.de/plenum
● Der Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften hat am 03.05. getagt.
Top 5: Veranstaltungen
● Die Studieninformationstage haben stattgefunden. Bei diesen waren wir als
studentische

Vertreter digital anwesend um Studieninteressierten bei

Nachfragen weiterzuhelfen.
● Außerdem fand die BVT vom 13. bis 16.05 digital statt. Hier wurde
beschlossen, dass die BVT im Frühjahr 2022 in Leipzig stattfinden soll. Wir
suchen hierfür noch engagierte Pharmazie-Studierende, die Lust haben ein
größeres Event auf die Beine zu stellen. Schreibt uns bei Interesse gerne eine
Mail! :)
● Am 15.06 findet der nächste digitale Spieleabend unseres FSR statt.
Teilnehmen könnt ihr über unseren offenen Discord-Server. Den Link dazu
findet ihr auf unserer Homepage: https://fsr-biopharm.de/
Top 6: Sonstiges
● Wir bieten nach wie vor Sprechzeiten über unseren offenen Discord-Server
an. Kommt uns dort gerne zu den auf der Homepage angegeben Zeiten
besuchen, falls ihr Fragen habt oder Hilfe bei etwas braucht!

Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts, folgt nun das
Zitat des Monats:
Michelle:“Wart ihr der missratene Jahrgang?” im Bezug auf Friedas volles Matrikel

