
Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Oktober 2022

Top 1: Intern

● Im Oktober haben wir drei neue kooptierte Mitglieder bekommen. Passend dazu

haben wir gleich noch die Mitgliederliste auf der Homepage auf den neuesten Stand

gebracht.

● Wir haben unsere neuen Sprechzeiten für das Wintersemester festgelegt. Ihr könnt

uns zu folgenden Zeiten in der Talstraße 33 erreichen:

○ Montags von 13 bis 15 Uhr

○ Dienstags von 10 bis 12 Uhr

○ Donnerstags von 10 bis 12 Uhr

● In der Woche vom 3.10. bis 9.10. fand die Ersti-Woche statt. Wir haben die neuen

Studierenden mit Laborbedarf ausgestattet und waren bei den

Einführungsveranstaltungen vertreten. Bei unseren Ersti-Rallyes und den

Ersti-Abenden waren viele neue Studierende da und haben sich in einem lockeren

Umfeld kennengelernt. Zudem haben sie auch die Stadt erkundet und wir haben

uns als FSR vorgestellt.

Top 2: Finanzen

● Wir haben über verschiedene Finanzanträge, wie die von uns organisierte

Absolvent*innenverabschiedung für Studierende der Biologie und Biochemie,

abgestimmt.

Top 3: Studiengänge



● Wir haben für euch die Studienverlaufspläne auf der Homepage auf den neuesten

Stand gebracht.

● Der FakRa hat ein neues Dekanat gewählt. Prof. Dr. Irene Coin ist Studiendekanin

für Biologie und Biochemie und Prof. Dr. Marc Schönwiesner ist wiedergewählt als

Dekan der Fakultät für Lebenswissenschaften.

Top 4: HochschulPolitik

● Wir waren am 17.10.  bei der Podiumsdiskussion von Revolution Studium.

● Wir haben den StuRa Plena beigewohnt.

Top 5: Veranstaltungen

● Wir haben am 22.10. unsere Absolvent*innen im Paulinum verabschiedet. Wir

wünschen allen Absolvent*innen alles Gute für die Zukunft!

● Auch dieses Jahr haben wir wieder mit der Blutbank des Uniklinikums den

VampireCup, einen Blutspendemarathon, durchgeführt. Vielen Dank an alle, die

teilgenommen haben!

● Vom 28.10. bis zum 31.10. fand die Bundesfachschaften-Tagung Biologie in Berlin

statt. Es wurden Diskussionen zu Awareness, Gleichstellung, Studierendenzahlen…

geführt und ein Positionspapier verfasst.

● Wir haben der Destille zum 45. Geburtstag gratuliert und unseren neuen Vorstand

vorgestellt.

● Wir haben eine offene Sitzung am 17.11. um 19 Uhr, kommt vorbei und lernt uns

besser kennen :)

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

“Ich hör die ganze Zeit Cäci und es nervt ein bisschen” - Tom versucht sein Tablet zu

muten.



Elsa wird fälschlicherweise Emily genannt, Elsa: “AUA”, Emily: “Hey, voll gemein?”,

Elsa: “Emily du bist toll und wichtig, aber ich bin einfach nicht du”.


