
Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Dezember 2021

Top 1: Intern

● Mit den im Moment wieder verschärften Corona-Regelungen ist es nun leider

nicht mehr möglich, in Präsenz Sitzungen abzuhalten. Wir treffen uns via BBB.

(Ein paar unserer aktuellen Sitzungsthemen könnt ihr immer mittwochs auf

unserem Instagram Account finden)

● Cäci und Elsa verwalten nun die Stellenanzeigen auf unserer Homepage -

Glückwunsch zum neuen Amt

● Wir probieren, uns mit FSRä anderer Studiengänge und Fakultäten zu

connecten

● Wir etablieren ein kleines inoffizielles Fundbüro in unserem Büro, in welchem ihr

Fundsachen erfragen könnt. Wir bewahren die Sachen jedoch maximal 6

Monate auf.

● Am 17.12. führten wir unsere Weihnachtsfeier online durch und haben dabei

162€ für den Frauen für Frauen e.V. gesammelt. Danke nochmal an alle, die

gespendet haben :).

Top 2: Finanzen

● Wir haben die Absolvent:innen Verabschiedung und unsere Ersti-Fahrt

abgerechnet

● Wir haben finanzielle Dinge für unseren 2. Vampire-Cup beschlossen und

umgesetzt

● Außerdem haben wir Rücklagen gebildet für das neue Jahr

Top 3: Studiengänge

● Wir haben eine Umfrage zur Situation der Studierenden in Pandemiezeiten für

und mit euch gestartet. Diese wird im Januar ausgewertet.

● Der Fakultätsrat der Lebenswissenschaften tagte am 06.12. Themen waren

unter anderem das Ausrufen des Krisenfalls und die Annahme der

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


Mänteländerungssatzung. Die letzten Bestimmungen diesbezüglich sind noch

nicht endgültig getroffen.

● Der Prüfungsausschuss Pharmazie tagte am 02.12. Es wurde die

Manteländerungssatzung verabschiedet sowie über die Umsetzung von

Prüfungen und Praktika diskutiert.

● Darüber hinaus werden ein Erasmus-Abend und ein Berufsinfo-Abend für

Studierende der Pharmazie geplant.

● Die Studienkommission Biologie tagte, wobei Prüfungsordnungen,

Studienordnungen und Modulbeschreibungen verabschiedet wurden.

● Der Fakultätsrat Medizin hat am 14.12. getagt und den Krisenfall beschlossen,

sowie einige Wahlen durchgeführt.

Top 4: HochschulPolitik

● Unsere Vertreter:innen nahmen an dem Online-Plenum des StuRa am 07.12.

teil. Das Protokoll findet ihr hier.

Top 5: Veranstaltungen

● Unsere Planungen für die Bundesverbandstagung der Pharmaziestudierenden

im Mai 2022 laufen auf Hochtouren.

● Wir erarbeiten ein Awarenesskonzept für unsere Veranstaltungen, sodass ihr

euch noch sicherer fühlt!

● Wir stecken in den Vorbereitungen für den Tag der offenen Hochschultür am

13.01.2022

Top 6: Sonstiges

● Wir haben ein paar alte (aber noch funktionstüchtige) Kittel an Schulen im

Leipziger Raum verschenkt.

● Die Pharmaziestudierenden haben sich in Form von Weihnachtskarten bei den

Lehrenden für das Engagement in der Lehre bedankt.

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

https://stura.uni-leipzig.de/dokumente


“Was mach’ ich, wenn sich jemand mit Schwefelsäure übergießt und vor
mir schmilzt?” - Nico zum Erste-Hilfe-Kurs


