
Kurz und schmerzlos – unsere FSR-Sitzungen in der vorlesungsfreien
Zeit (Juli-September) im Sommersemester 2022

Top 1: Intern

Am 27. Juli fand unsere konstituierende Sitzung und damit die Wahl der zu besetzenden
Positionen (Sprecher*in, Finanzer*in, Referate,…) im FSR BioPharm über die neue
Legislaturperiode statt.

Sprecherin: Gina Keilholz

stellvertretende Sprecherin: Cäcilie Schmidt

Finanzer: Lukas Salomon

stellvertretende Finanzerin: Lisa Hendrigs

Des Weiteren haben wir an einem Awareness-Konzept für unsere Veranstaltungen gearbeitet.

Gemeinsam als FSR waren wir auf FSR-Fahrt und haben an Dingen gearbeitet, die über das
Semester liegen geblieben sind. Neben unseren FSR-Verpflichtungen haben wir uns aber
auch weiter untereinander connected und viel Spaß zusammen gehabt.

Im September wurde beschlossen, dass der Discord-Server nicht mehr weiterhin zu den
Sprechzeiten offen sein wird. Neue Sprechzeiten im FSR-Büro werden veröffentlicht. Gerne
darf der Server natürlich weiterhin von unseren Studierenden genutzt werden!

Top 2: Finanzen

Hier wurde ein umfassender Finanzantrag an den StuRa für die Einkäufe zur Erstizeit gestellt.
Dieser umfasst die Finanzierung des Kaufs von Präparierbestecken, Kitteln und diverser
anderer Utensilien wie Schutzbrillen für die Laborverkäufe. Außerdem wurden Änderungen
am Finanzantrag für die FSR-Fahrt beschlossen und von diesem genehmigt.

Top 3: Studiengänge

Es wurden neue Menschen von uns in Gremien wie die Studienkommission (StuKo) und den
Prüfungsausschuss (PA) entsandt. Des Weiteren fanden Änderungen an den
Studienverlaufsplänen statt. Wenn noch jemand Lust hat, die StuKo Biologie mit zu besetzen,
meldet euch gerne!

Top 4: HochschulPolitik

Am 19.07., 09.08., 30.08. sowie am 20.09. waren wir für euch in den Plena des
Student*innen-Rats (StuRa) der Uni Leipzig vertreten. Die Protokolle zu den Sitzungen
findet ihr auf der StuRa-Homepage.



Top 5: Veranstaltungen

Am 05.08.22 haben wir beim Biofasching den Bio11erRat bei der Umsetzung des
Awareness-Konzeptes unterstützt.

Am 10.08. fand ein FSRä-Vernetzungs-Treffen mit Grillen statt. Hier haben wir uns mit
anderen Fachschaftsräten ausgetauscht und neue Impulse gesammelt.

Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts,

folgen nun die Zitate des Monats:

“Magische Säure ist sehr stark. Ich bin auch ... (spannt Bizeps an) ... sehr stark.” - Lukas

Gina: “Das waren aber 2 sehr schnelle Minuten”
Johann: “OMG, Gina, du bist heute einfach nur ein Stück Salz.”


