
Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Januar 2022

Top 1: Intern

● Unser halbjährliches Treffen mit Dekanatsrat Markus Lorenz und Dekan Prof. Dr.

Marc Schönwiesner fand am 13.01. statt. Dabei wurden verschiedene Fragen

geklärt und sich über die vergangene Erstizeit ausgetauscht.

● Bei uns werden immer mal wieder Fundsachen abgegeben, falls ihr etwas

vermisst fragt also gerne mal bei uns nach. Wir heben die Sachen allerdings nur

6 Monate auf.

Top 2: Finanzen

● Wir haben über verschiedene Finanzanträge für das neue Haushaltsjahr

abgestimmt. Darunter z.B. unsere BPhD Mitgliedsbeiträge und Büromaterialien.

Top 3: Studiengänge

● Wir haben unsere Umfrage zum Thema digitale Lehre ausgewertet. Ihr habt uns

viel Input gegeben und euch vor allem mehr Hybride Lehrformate gewünscht.

Viele von euch haben auch angegeben, dass euer Lernverhalten sowie eure

mentale Gesundheit unter der Pandemie gelitten hat. Euer Feedback zu den

Modulen haben wir an die fakultätsleitung weitergegeben und freuen uns auf

mehr Präsenzlehre in 2022.

Top 4: HochschulPolitik

● Wie immer waren wir bei den Plena (04.01. & 18.01.) des StuRa vertreten, die

Protokolle findet ihr auf der Homepage des StuRa, sobald diese bestätigt sind.

● Der Prüfungsausschuss der Pharmazie tagte am 12.01., um unter anderem

über die Prüfungsformen abzustimmen.

● Am 17.01. tagte der Fakultätsrat der Lebenswissenschaften, um Anpassungen

der Manteländerungssatzung zu beschließen. Dabei wurde die

Freiversuchsregelung gestrichen und die Frist zur Abmeldung von der

Erstprüfungen auf zwei Wochen vor der Prüfung verkürzt.



● Am 24.01. nahmen Vertreter*innen von uns am Gespräch mit unserem Prorektor

Prof. Dr. Hofsäss teil. Dieser stand dabei den Fachschaftsräten für Fragen und

Anliegen zum Thema Lehre und Corona zur Verfügung.

● Wir haben Jannik als neuen Entsandten für den Prüfungsausschuss der

Lebenswissenschaften ab März gewählt, er wird somit Michelle ablösen.

● Der Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät tagte am 25.01.

Top 5: Veranstaltungen

● Am 13.01. fand der Tag der offenen Hochschultür statt. Wir standen online für

Fragen zur Verfügung.

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

Lisa und Anfragen ist wie Frodo und der eine Ring - Jannik

“ Wird Mathilde eigentlich zu “Amthilde” wenn sie ein Referat übernommen hat?”
Moritz zu Johanns Tippfehler im Protokoll


