Protokoll vom 08.05.2017

Anwesende
Entschuldigt
Unentschuldigt
Gäste

Markus, Laura, Hannes, Cynthia, Melissa, Lucas,
Anna, Clara, Alex, Erik, Alex

Caro B, Mina, Anne, Käthe, Florian, Antonia

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begrüßung und Formalia
Protokolle
Berichte
ProfTisch
Entwurf Bereichsordnung
Teichfest
Finanzen
Post
Sonstiges

1. Begrüßung und Formalia
•

11 von 11 Mitgliedern anwesend

beschlussfähig

2. Protokolle
• Es wurden keine neuen Protokolle beschlossen.
3. Berichte
Lucas vom Treffen mit der Gesellschaft der Freunde und Förderer der TU Dresden
(GFF):
• Die GFF unterstützt auch die Studierenden vielfältig und trägt z.B. die
Deutschlandstipendien an der TU Dresden
• Die GFF wies auf bereitstehende finanzielle Mittel hin, die für nachhaltige
Projekte eingesetzt werden sollen, wie die Finanzierung von Tutoren, welche
neue Tutoren für das nächste Jahr ausbilden.
• Es wurde darauf hingewiesen, dass man sich öfter an die GFF wenden kann und
eine Finanzierung beantragen kann, da sie viel fördert.
• Die FSRe meldeten zurück, dass die Öffentlichkeitsarbeit z.B. mit verschiedener
Werbung angekurbelt werden sollte, da die GFF kaum bekannt ist.

•
•

Caro zum Grillantrag zur Lange Nacht der Wissenschaften:
Die Wiese vor dem Biobau kann aus Brandschutzgründen nicht als Grillplatz
verwendet werden. Bänke und Tische dürfen daraufgestellt werden.
Der Bereich vom Brunnen vor dem Haupteingang des Biobaus konnte beantragt
werden. Es muss darauf geachtet werden, aufgrund der Rauchmelder nicht zu

nah am Eingang zu grillen und bis 23:00 Uhr fertig zu sein, da 0:30 Uhr der
Sicherheitsdienst kommen soll.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Antonia vom StuRa:
Das Semesterticket für VVO und SPNV wurde für Oktober 2017 bis Oktober 2019
mit 2,51€ Aufschlag bewilligt. Studenten können nun ½ Stunde kostenlos
Leihfahrräder vom Betreiber nextbike nutzen. Wer aus bestimmten Gründen kein
Fahrrad fahren kann, kann das Geld zurückerstattet bekommen.
Der Linux-Mailserver wird vom ZIH eingestellt, jedoch hat das auf den FSR
Biologie keinen Einfluss.
Es wird ein TU-Dresden-Bier geben, welches preislich konkurrenzfähig zu anderen
Brauerein sein soll.
Zum Dies Academicus wird es ein „pen and paper“-Spiel geben, bei welchem man
den teilnehmenden Personen zusehen kann und selbst auch Kommunikationsspiele spielen kann.
Am 27.08. werden TedTalks in der Semperoper sein. Ab dem 01.08. gibt es
zusätzliche reduzierte Studententickets. Wer vom StuRa als Härtefall eingestuft
wird, bekommt eine zusätzliche Vergünstigung.
Es gibt im StuRa ein neues Zelt mit einer brandgeschützten Plan, was sich die FSRe
ausleihen können.
Studiengangsentwicklung:
Die Studiendokumente für den neuen Studiengang mit 120 geplanten
Studierenden sollen in 7-8 Wochen fertig sein und im Fakultätsrat beschlossen
werden, bevor sie zum Rektorat gehen. Es wird auch ein erneutes Treffen geben,
um über den Wahlpflichtbereich zu sprechen und Feinarbeiten sind danach noch
möglich.
Die Vorgaben für ein Modul von Seiten der Unileitung sind folgende: Ein Modul
soll…
o …in einem Semester abgeschlossen werden…
o … nur eine Klausurleistung haben und…
o …min. 5 Leistungspunkte besitzen.
Für die Biologie sollen folgende Punkte beachtet werden:
o Mathematik könnte weiter über zwei Semester laufen.
o Protokolle werden vermutlich weiter als zweite Klausurleistung akzeptiert.
o Man wird versuchen, nur Module mit 5 oder 10 LP zu kreieren.
Es soll ein Modul zur Information über allgemeine Biotechnologie (Felder,
Anwendung, Umgang) im 1. Semester – vielleicht in Seminar-Form – eingeführt
werden.
Physiologie soll nach derzeitiger Planung 2 SWS Pflanzen und 2 SWS Tiere
behandeln und eine Woche Praktikum in einem ODER dem anderen Bereich
beinhalten.
Absprachen zu einem Bioinfomatik-Modul wurden angeregt und werden sowohl
mit Prof. Schröder als auch intern geführt.
Die Strukturierung des Wahlpflichtbereichs (Semester 4 + 5) ist noch offen. Eine
Möglichkeit der Schwerpunktlegung soll ermöglicht werden.
Cynthia lädt den Plan über die genaue Einteilung der Module über die ersten drei
Semester nach derzeitigem Stand hoch. Alle FSRler sollten sich damit befassen.

4. ProfTisch
• 40€ für den ProfTisch wurden schon am 21.11.2016 beschlossen.
• Getränke sind größtenteils vorhanden. Es wird belegte Brötchen, Äpfel und
Knabberkram geben. Zudem wird ein „Süßer Preis“ für das Quiz gekauft.
• Es werden sechs Mitglieder der AG Rödel kommen.
• Ca. 17:30 Uhr beginnen die Vorbereitungen und es soll noch einmal Werbung in
die Facebook-Gruppen gepostet werden.
5. Entwurf Bereichsordnung
• Bei der Fachkommission wurde der Entwurf zur Bereichsordnung noch nicht
komplett abgesegnet, um nochmal Zeit zum Lesen und Ändern zu haben.
• Am 24.05. findet der nächste FaKo-Treff statt.
6. Teichfest
• Der Vortrag sollte ungefähr zum Thema „Phantastische Teichwesen und wo sie zu
finden sind“ passen, eine halbe Stunde gehen und am 07.07.2017 um 18:00 Uhr
stattfinden. Zuerst wird Dr. Sascha Hahnich, bei Absage Dr. Stefan Wanke und bei
erneuert Absage Prof. Neinhuis gefragt.
• Die Anzeige zur Bandsuche ist in der aktuellen Ausgabe der CAZ veröffentlicht.
• Es soll keine Zuckerwatte aber eine weitere Auswahl alkoholischer Getränke
geben.
• Die Aufstellung eines Finanzrahmens wurde begonnen.
• Der Techniker für das Teichfest wird demnächst ein Angebot schicken.
• Es wird ab jetzt regelmäßige Treffen geben.
7. Finanzen
• Es gibt keine neuen Finanzangelegenheiten.
8. Post
• Die AG DSN hat Hardware ausgesondert und diese möchte bei Interesse an FSRe
verkaufen.
• TUDIAS möchte über die Entwicklungen in den Sprachkursen am 12.06. um 14:30
Uhr reden. Bis zum 24.05. kann man sich anmelden.
• Eine Schülerin aus Dippoldiswalde möchte Biologie studieren und soll für einen
Tag (Di 20.06. oder Do 22.06.) mit einem Zweit- oder Viertsemestler die
universitären Veranstaltungen besuchen.
• Der FSR Biologie wurde zur internationalen Weihnachtsfeier am 08.12.2017
eingeladen.
• Am 01.07. findet im StuRa ein Gremienworkshop statt, in welchem aktuelle
Themen der Hochschulpolitik besprochen werden sollen. Es stehen 20 Plätze zur
Verfügung und bis 20.06. ist eine Anmeldung an jasmin.usainov@tu-dresden.de
möglich.
• Am 08.07. findet im StuRa ein Prüfungsrecht-Workshop statt mit 12 verfügbaren
Plätzen. Die Anmeldungsfrist geht bis zum 27.06.

9. Sonstiges
• Die TUUWI fragt an, ob sie Tassen u.ä. ausleihen können. Sie sollen sich bei Mina
melden.
• Die Zoologie-Assistenten finden die Scheren des neuen Präparierbestecke
ziemlich ungeeignet. Dr. Froschauer bestellt Ansichtsexemplare einer anderen
Firma. Wenn diese geeignet sind, soll ein Finanzierungskonzept erarbeitet
werden, da die Scheren über die Fachrichtung auch nicht vorfinanziert werden
könnten.
• Zudem fragt Dr. Froschauer ein Beispielset mit allen nötigen Werkzeugen und
einen Preisvorschlag bei rd. 80 Bestellungen an.
• Die neuen Sprechzeiten werden montags und mittwochs in der 3. DS sein.

Nächste Sitzung
Nächster Leiter:

Montag, den 15.05.2017 um 18.30 Uhr
Anna

Sitzungsleiter:
Protokollant:
Sitzungsende:

Markus
Alex (w)
19.56 Uhr

