
Protokoll vom 30. Januar 2017 

 

 

Anwesende Markus, Hannes, Cynthia, Melissa, Lucas, Anna, 

Clara, Alex (w) 

Entschuldigt Laura Ho, Alex (m), Erik 

Unentschuldigt  

Gäste Mina, Anne, Laura Hi, Alex (Psy), Paul (Ma) 

 

 

Tagesordnung: 

 
1. Begrüßung und Formalia 

2. MatNat 
3. Protokolle 

4. Berichte 

5. Tutorien 

6. Teichfest 

7. geschlossene Sitzung 

8. Finanzen 

9. Post 

10. Sonstiges 

 

 

1. Begrüßung und Formalia 

 

• 8 von 11 Mitgliedern anwesend � beschlussfähig 

 

2. MatNat 

• Alex (Psychologie) und Paul (Mathematik) stellten die Idee vor, ein Konvent ins 

Leben zu rufen, welches laut §7 Absatz 3 der StuRa-Grundordnung zwar 

vorgesehen, jedoch erst selten genutzt wurde und auch keine Ordnung besitzt. 

Dieses soll die Vernetzung der Fakultät MatNat verstärken, indem jeder FSR drei 

Delegierte entsenden kann und damit über gemeinsame Projekte geredet werden 

kann. Als Beispiele wurden u.a. eine gemeinsame Weihnachtsfeier und das sog. 

„MatNat-Kino“ genannt. Das Konzept des letzteren, einen Vortrag und danach 

einen Kinofilm zu einem bestimmten naturwissenschaftlichen Thema anzusehen, 

ist von einer ähnlichen Veranstaltung der Psychologen bekannt. Damit die 

Vernetzung möglichst erfolgreich wird, soll am besten in jedem Monat ein Treffen 

des Konventes stattfinden. Die Meinung des FSR Biologie war sehr positiv und es 

war eine allgemeine Unterstützung zu erkennen, da man auch bestimmte Abläufe 

oder Vorgehensweisen in den FSRen vergleichen könne. Ein erstes Treffen des 

Konventes soll möglichst schon im Februar erfolgen. Als Verantwortliche für die 

Vernetzung werden Cynthia und Laura Ho vom FSR Biologie dem Gremium bei 

einer Zusage der anderen FSRe der Fakultät MatNat beitreten, womit noch ein 



Platz unbesetzt bleibt. Bei Interesse schreibe man an Alex von den Psychologen 

(alexander.blunk.1@gmail.com). 

3. Protokolle 

• Das Protokoll vom 23.01.17 wurde beschlossen mit 5 Zustimmungen, 0 

Ablehnungen und 3 Enthaltungen. 

 
4. Berichte 

Markus aus dem StuRa: 

• Es werden keine 4.000€ für StuRa-Tablets ausgegeben. 

• Der StuRa fördert die Theatergruppe der TU Dresden. 

• Es wurde festgestellt, dass die Finanzanträge viel Zeit zur Bearbeitung benötigen, 

weshalb man an eine Grundordnungsänderung denkt, sodass die 

Geschäftsführung bis zu einer bestimmten Geldmenge allein Anträge wirksam 

machen kann. 

 

Laura Hi aus der FaKo: 

• Prof. Reinhardt ist erstmal bis Ende 2019 eingestellt. 

• Die Bereichsbildung soll langsam in Gang gesetzt werden. Damit werden die 

„Fachrichtungen“ dann große und kleine „Fakultäten“ genannt. Die allgemeine 

Meinung dazu war eher positiv, jedoch müsste mit der Änderung auch eine 

Neuwahl aller Gremien stattfinden. Es war die Überlegung, dass die 

Fachkommission dann ein Fakultätsrat sein müsste, wodurch sie legitimiert wäre, 

größere Entscheidungen zu fällen. 

• Am 20.05. findet der Unitag statt und die Botanik soll dabei eine unterstützende 

Position einnehmen. 

• Dem iGEM-Team werden 5.000€ genehmigt. Als Arbeitsplatz wird ein Labor in der 

Biologie zur Verfügung gestellt. 

• Die Professoren Mascher und Reinhardt planen ein Imaging-Tutorium, welches 

den Mitarbeitern der Fachrichtung einen Überblick über in der Fachrichtung 

vorhandene Geräte und deren Bedienung geben soll. Termine sollen im Zeitraster 

des „Biologischen Kolloquiums“ liegen, wenn gerade kein Kolloquium stattfindet. 

• Die FaKo und die anwesenden Vertreter des CMCBs haben sich auf ein 

gemeinsames Vorgehen in Bezug auf die Gutzeitnachfolge geeinigt. Es gibt Pläne, 

der Unileitung den Vorschlag zu unterbreiten, die Verankerung der 

grundständigen zoologischen Lehre in der Fachrichtung zu erhalten. 

• Die angekündigten neuen Studiengänge werden erst in einigen Jahren zustande 

kommen. 

• Das SMWK traf eine Zielvereinbarung, in der eine Universität bestimmte 

Bedingungen erfüllen sollte, um weiterhin 2,5 Mio. Euro zu erhalten. Diese wären 

z.B., dass die TU mehr in den Medien auftauchen soll, die Frauenquoten beachtet 

werden, mehr Studenten ins Ausland gehen sowie die Regelstudienzeit 

größtenteils eingehalten werden sollen. 

 

Hannes aus dem Prüfungsausschuss: 

• Die Ergebnisse zu den Statistiken der Prüfungen sind bei Anna oder Hannes 

einsehbar. 



• Die Klausur des Moduls „Molekularbiologie der Pflanzen“ war eine auffällige 

Prüfung, da sich nur wenige Studierende zum ersten Termin angemeldet hätten 

und beim Nachholtermin viel mehr Teilnehmer waren.  

• Eine weitere Auffälligkeit war die Zoologie-Klausur, welche sehr schlecht 

ausgefallen ist. Es war die erste Klausur von Dr. Kurth und man versucht, das 

Gespräch mit ihm zu suchen.  

• Die Biochemie-Klausur ist sehr gut ausgefallen 

• Selma wird im Allgemeinen gut angenommen. Ein paar Schwierigkeiten bestehen 

jedoch noch bei der Suche nach hochgeladenem Material oder dass man sich zu 

den Veranstaltungen im Prinzip „doppelt“ anmelden muss. 

• Es sollen neue Formulare eingeführt werden, welche die Verfahren zur 

Anmeldung von Betriebs-, Forschungs- und Vertiefungspraktikum sowie der 

Bachelor- bzw. Masterarbeit vereinheitlichen. 

  
5. Tutorien 

• Die Tutoren wurden ausgewählt und werden einen Termin mit Frau Schneider zur 

Unterschrift machen. 

• Es wurden 3 Tutorien für Zoologie ausgewählt, welche zu dritt auf 2 SHK-Stellen 

arbeiten. Für Biochemie I-1 werden zwei Tutoren eingestellt. 

 
6. Teichfest 

• Da „Schampus auf dem Campus“ wahrscheinlich doch nicht am 6.7. stattfindet 

und die Entscheidung noch aussteht, wird die Terminfindung für das Teichfest 

auch aufgeschoben.  

• Die Mottofindung zeigt eine Tendenz zu „Phantastische Teichwesen und wo sie zu 

finden sind“. 

• Die erste Anfrage von der Band „TuneCircus“ kam und wird besprochen. 

 
7. geschlossene Sitzung 

• Alle Gäste wurden einstimmig zugelassen. Geschlossen wurde die Vorbereitung 

eines Antrages für den Prüfungsausschuss beschlossen. 

 
8. Finanzen 

• Es wurde noch kein erneuter Finanzantrag von Julia bezüglich des russischen 

Austauschprojektes gestellt, nachdem sie darüber mit dem Finanzer 

Rücksprachen gehalten hat und Änderungen empfohlen wurden. 

• Die Abrechnung der Getränkeliste wird gemacht, weshalb jeder, der noch einen 

offenen Geldbetrag hat, diesen bezahlen soll. 

• Hannes hat eine Vorlage für einen Antrag auf Rückerstattung der Materialkosten 

bei Vorbestellung entworfen (siehe Anhang) erstellt. Es wurden folgende 

Änderungen aufgenommen: Anstatt der Unterschrift „eines“ FSR-Mitgliedes wird 

die Unterschrift eines „gewählten“ FSR-Mitgliedes gebraucht. Die Überschrift 

wird in der Hinsicht geändert, sodass erkenntlich wird, dass die Rückerstattung 

mit Bargeld vorgenommen wird. Das Formular wurde einstimmig beschlossen. 

 
9.  Post 

• Am 03.02. findet ein Nachhaltigkeitsbeauftragtentreffen statt. 



• Am 06.02. um 17:00 Uhr ist ein Treffen möglich, bei dem sich die Fachschaftsräte 

und alle interessierte Studenten mit dem Rektorat unterhalten können. 

• Es soll Übersichtsliste für Veranstaltungsorte am Campus erstellt werden, um für 

die Veranstaltung „Schampus auf dem Campus“ planen zu können. 

• Vom 10.02. bis 12.02. ist der KSS-Workshop, welcher ein sachsenweiter Treff aus 

allen Hochschulen zur Diskussion über Hochschulpolitik beinhaltet. 

• Für den Unitag soll bis zum 03.03. das Programm der Biologen bestätigt und an 

Frau Schneider zurückgesendet werden. Die Frage kam auf, ob das alte Programm 

so weitergeführt werden kann. Diesmal wird es von der Fachschaft Biologie in 

einem Seminarraum mit mehr Platz als letztes Jahr veranstaltet. 

• Wenn als nächstes ein Brief aus Regensburg ankommt, betrifft dieser 

wahrscheinlich die Förderung der BuFaTa. 

 
10. Sonstiges 

• Es werden unbedingt StuStus gebraucht, da sie der FakRa am liebsten im Februar 

beschließen möchte. Damit wäre eine Entscheidung bis zum 08.02. angebracht. 

• Andreas wird in den Stura entsendet mit 7 dafür, 1 dagegen und 0 Enthaltungen. 

• Die Tutorenbestätigungen liegen in Hannes‘ Fach und können den ehemaligen 

Tutoren bei Nachfrage ausgehändigt werden. 

• Hannes hat für die Verleihreservierung eine neue Kategorie im großen Kalender 

hinzugefügt, wo man im Titel den Gegenstand, im Text, wer ausleiht und als 

Zeiten die Ausleihzeiten eintragen soll. 

• Der FSR möchte Präzedenzfälle sammeln, wo es bei der Anrechnung Probleme 

gab. 

 

 

 

Nächste Sitzung Montag, den 03.04.2017 um 18.30 Uhr 

Nächster Leiter: Anna 

  

Sitzungsleiter: Clara 

Protokollant: Alex (w) 

Sitzungsende: 20.11 Uhr   

Sitzung geschlossen von 19.26 Uhr bis 21:00 

 
 

 


