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Im Sommersemester 2013 steht eine ganze Menge an! 
 Wir werden euch wieder in den verschiedenen Gremien wie dem Studentenrat, dem Fakultätsrat,   der      

Studienkommission und der Prüfungskommission aktiv in der Hochschulpolitik vertreten. Zudem haben wir 

verschiedene Arbeitskreise ins Leben gerufen die auch in diesem Semester weiter fleißig an der 

Verbesserung der Studienbedingungen arbeiten, z.B. der AK Masterplatzvergabe. Im April steht das FSR-

Vernetzungstreffen an, dass wie der Name schon sagt, dazu dient die FSRe der TUD zu vernetzenund 

aktuelle Themen und Probleme zu besprechen, um die Arbeit der FSRe zu verbessern. 

                          Neben der Gremienarbeit und der Arbeit in den AKs organisieren wir für euch einige Veranstaltungen zu denen ihr  

herzlich eingeladen seid!  

 

 18. April, 

16:40 

E33/34 

Professoren-Stammtisch - diesmal mit Prof. Dahmann, 

Beim Professoren-Stammtisch seid ihr herzlich eingeladen einen Abend in gemütlicher Runde mit dem/ der eingeladenen 

ProfessorIn und seiner/ihrer Arbeitsgruppe zu verbringen. Dabei könnt ihr in diesem Rahmen alle möglichen Fragen 

stellen, von  „Wie sind Sie zur Biologie gekommen?“ bis „ Glauben Sie an Mutanten wie in X-Man oder Spiderman oder 

an außerirdisches Leben?“ Dabei könnt ihr unter anderem einen ersten Eindruck von der Arbeitsgruppe bekommen in der 

ihr vielleicht eure Bachelor- oder Masterarbeit schreiben, als SHK-arbeiten  oder ein Praktikum  durchführen wollt. 

29. April 

Ort und Zeit 

wird noch 

bekannt 

gegeben 

Vollversammlung (VV) 

Letztes Jahr im Herbst sind viele von euch an die Wahlurnen getreten und haben uns als eure Vertretung in der 

Hochschulpolitik gewählt. Wir bemühen uns nach bestem Wissen und Gewissen für eure Belange einzutreten. Bei der VV 

wollen wir euch über aktuelle Themen informieren und euch die Möglichkeit für ein Feedback geben. Außerdem würden 

wir uns sehr über Anregungen freuen, wie wir unsere Studiengänge verbessern könnten. 

4. Mai 

ab 9 Uhr im 

HSZ 

Unitag 

Am Unitag öffnete die TUD für alle Interessierten ihre Türen. Mehrere tausende Studieninteressierte kommen gemeinsam 

mit Freunden oder ihren Eltern um sich vor Ort umzuschauen. Wir werden einen Stand im HSZ betreuen und den 

Studieninteressierten Rede und Antwort stehen. 

14. Mai 

18:30 

im ASB 

2.0 Biostube  

Wir starten einen zweiten Versuch! 

Die Biostube soll eine Art Stammtisch der Bio(techno)logen werden und dazu dienen, Studenten semesterübergreifend in 

einem entspannten Rahmen zusammen zu bringen. Unsere ersten Ideen waren ein Science Slam, Spieleabende, 

Filmvorführungen, Exkursionen und vieles mehr. Freut euch dieses Mal auf den Film „ More then honey“. 

5. Juni Dies academicus 

Traditionellerweise steht der Dies academicus für den Blick über den Tellerrand, dabei ist es egal, ob ihr einfach mal für 

einen Tag eurem Fachbereich „entflieht“ oder den kompletten Unialltag hinter euch lassen wollt. Am 05.06.2013 könnt ihr 

beides. Auf dem Programm stehen unter anderem 

Campuslauf, Vorträge, Crime Campus und Bands.  

Kommt vorbei und erlebt den Campus mal von einer ganz anderen Seite.  

Es wird bunt :) 

(Wir werden mit einer Station beim Crime Campus vertreten sein) 

20. Juni Teichfest 

Das ist DIE Party der Biologen und Biotechnologen. Mehrere Bands sorgen für gepflegte Unterhaltung. Auch wenn uns 

wieder einmal ein Sommergewitter bedrohen sollte, tanzt, lacht, trinkt und esst! 



PS: Der ganze Spaß funktioniert noch besser, wenn ihr uns bei einigen dieser Aktionen als Helfer zur Seite 

steht. Also meldet euch bei uns. 

 

 

 

 

Was wir im letzten Semester so angestellt haben… 

…wir haben angefangen. Und zwar mit unserer ureigensten Aufgabe: der Einführung der neuen 

          Ersties. Diese Jahr gab’s Quizspiele in Stadt und Bar, Labortouren, Grillen, FSR- Brunch und  

          Speeddating mit den Physikern. Wir hoffen, dass sich alle inzwischen gut eingelebt haben! 

…wir haben eingeladen. Und Zwar zur BUFATA (das ist die BUndesFAchschaftenTAgung der Biologie- 

         FSRe aus ganz Deutschland). Vom 1.-4. November residierten circa 60 FSR-ler aus den Tiefen  

         und Weiten der Republik im Biobau, um Ideen auszutauschen und zu entwickeln, um über ihre  

         Arbeit, Probleme und Vorstellungen zu reden. Es war anstrengend, aber trotzdem eine ziemlich  

         erfolgreiche Tagung, die ohne die Tatkräftige Unterstützung zahlreicher Helfer so nicht zu  

         Stande gekommen wäre! Danke dafür an dieser Stelle! 

…wir haben gewählt. Ende November wurden alle Studenten zu den Wahlurnen gebeten, um sich  

         für ihre Vertreter in der Hochschulpolitik auszusprechen. Weißen Rauch gab’s keinen, trotzdem     

         wurden 11 Studenten in den FSR Biologie gewählt – mit einer Wahlbeteiligung von 31,7%, was  

         uns den vierten Platz Hochschulweit einbrachte! 

…wir haben uns engagiert. In zahlreichen Gremien, im Senat und StuRa, in der Fachkommission 

         und im Fakultätsrat und natürlich auf unseren wöchentlichen Sitzungen; hier trafen sich Neu-  

         und Wiedergewählte, Ex- FSRler und Interessenten, um über alles zu reden, was unter den  

         Nägeln brennt und um Veranstaltungen zu organisieren, wie zum Beispiel den Professoren-  

         Stammtisch. Im November war hier Professor Barth mit seiner Arbeitsgruppe zu Gast. 

…wir haben gefeiert. Natürlich. Denn was wäre das Studentendasein ohne die schönen Seiten  

        des Lebens?  Die größte Feier war natürlich die Weihnachtsfeier, zusammen mit den  

        Fachschaften Physik und Psychologie. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wir hatten auf jeden Fall  

        unseren Spaß ;) 

…wir haben uns präsentiert. Am Uni-Schnuppertag im Januar hat sich die Fachschaft herausgeputzt 

        und versucht, den vielen interessierten Besuchern zu zeigen, auf was sie sich mit einem  

        Biologiestudium einlassen! ;) 

… wir hatten ein tolles Semester, und wir hoffen, dass auch ihr alle eine schöne Zeit hattet!!  

…Achja, und wir hatten Kekse, natürlich. Omnomnom. 

               
                                                                                                                            Organisiert durch euren www.fsr-bio.de  
                                                                                 Dieser Newsletter wurde auf Umweltpapier gedruckt!! 

5. Juli Lange Nacht der Wissenschaften (LaNaWi)  

Zur LaNaWi erwartet euch an unglaublich vielen verschiedenen Orten in Dresden ein anspruchsvolles Programm mit 

Experimentalshows, Führungen, Ausstellungen, Vorträgen, Filmen und Musik. Wenn alles gut geht und die Sicherheit der 

Zuschauer nicht durch die Reparaturen am Dach des Biobaus gefährdet ist,  wird auch die Biologie verschiedene 

spektakuläre Programmpunkte anbieten und wir werden wir vor dem Biobau für Verpflegung sorgen. 

7.Juli Volleyballturnier 

Die meisten von euch sind ja unglaublich fleißig und deshalb sitzt ihr wahrscheinlich viel zu viel herum; in der Vorlesung, 

der Slub, der Bierstube auf dem Fahrrad….  Wir wollen euch was Gutes tun und euch zu sportlichen Aktivitäten 

animieren. Dieses Jahr werden wir das Volleyballturnier wahrscheinlich sogar Draußen im Sand veranstalten. 

29. Mai Science Slam 

Bei einem Science Slam zeigt Wissenschaft was Wissen schafft. Auf unterhaltsam und leicht verständliche Weise wird von 

der Relativitätstheorie bis zur Forschungsarbeiten alles performt, gereimt oder auf irgendeine andere Wiese auf die Bretter 

die die Welt bedeuten gebracht. Am Ende entscheidet das Publikum wer der Beste Slamer des Abends und für den 

Gewinner locken Preise. Falls ihr selbst Lust habt nicht nur lauschend, lachend und klatschend uns mit eurer Anwesenheit 

zu beehren, seid ihr herzlich eingeladen auch euer Können unter Beweis zu stellen. Dafür müsstet ihr euch nur einfach per 

Mail als Teilnehmer bei uns anmelden 
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