
Protokoll vom 03. Juli 2017 

 

 

Anwesende Markus, Hannes, Lucas, Cynthia, Alex (m), 

Laura, Alex (w) 

Entschuldigt Clara, Erik, Melissa, Anna 

Unentschuldigt  

Gäste Anne, Caro H, Caro B, Florian 

 

 

Tagesordnung: 

 
1. Begrüßung und Formalia 

2. Protokolle 
3. Berichte 

4. Teichfest 

5. ESE 

6. Finanzen 

7. Post 

8. Sonstiges 

 

 

1. Begrüßung und Formalia 

 

• 7 von 11 Mitgliedern anwesend � beschlussfähig 

 

2. Protokolle 

• Die Protokolle vom 12. und 26.06.17 konnten mit 4 Zustimmungen, 

0 Ablehnungen und 3 Enthaltungen beschlossen werden. 

 

3. Berichte 

Laura aus der FaKo: 

• 18 Bewerber aus dem Open Topic Programm wurden angenommen, wovon 

zwei der FR Biologie zugeordnet sind und durch Prof. Reinhardt betreut 

werden sollen. 

• Es wurde eine Vorlage zur Abschaffung des Bachelor-Studiengangs MBT und 

die Namensänderung zu Molekulare Biologie und Biotechnologie beschlossen. 

• Es gibt noch keine vollständigen Studiendokumente für den neuen 

Studiengang Molekulare Biologie und Biotechnologie. 

• Es bestand ein Konflikt zwischen Professoren und FSR, welcher nun aber 

beseitigt wurde. 

• Die Bereichsbildung wurde angenommen. 

• Über den Globalhaushalt besteht ein Unmut, denn nach Berechnungen ist für 

die FR Biologie ein negativer Betrag vorgesehen. Wenn dies tatsächlich so 

zutreffen sollte, möchte die Biologie dem dann nicht zustimmen. 

• Die Vertreter für den dann neu gebildeten Bereich werden im Oktober 

gewählt. Für jedes Amt ist ein Stellvertreter zu benennen. Man entschloss sich 



für eine „Ersatzwahl“, bei der für die entsprechenden Ämter die 

entsprechenden aktuellen VertreterInnen kandidieren. 

• Prof. Ludwig-Müller war auf der „Konferenz der biologischen Fachbereiche“, 

wo u.a. darüber diskutiert wurde, ob der Betreuer einer Abschlussarbeit 

gleichzeitig einer der Gutachter sein solle. Die KbF erachtet dies als sinnvoll 

und richtig. 

• Die FR Biologie ist kein Mitglied des VBIO. Ob dies geändert werden soll, wird 

auf die nächste FaKo-Sitzung verschoben. 

• Prof. Ansorge-Schumacher erhielt eine Vorlage für ein weiteres 

Wahlpflichtmodul aus dem CMCB mit dem Titel „Grundlagen der 

Regenerationsbiologie“. 

• Herr Kittel sprach mit dem LSK über eventuelle Sprachkurse, welche den 

Anforderungen unseres AQUA-Bereiches entsprechen. Ergebnisse dazu 

wurden nicht vorgestellt. 

• Die 36-fache Gewichtung der Bachelorarbeit entspricht 20% der Gesamtnote. 

• Manüberlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, Sonderanträge zuzulassen, wenn 

eine Prüfungsleistung der ersten drei Semester aussteht, sodass die 

Bachelorarbeit trotzdem schon angemeldet werden könnte. 

• Der FSR ist im Meinungsbild einstimmig für ein Referat als Prüfungsleistung 

für das Vertiefungsmodul. 

• Prof. Froschauer fragt nach dem Verhindern des Schiebens von Klausuren. 

Herr Kittel meinte, dass dies nur möglich sei, wenn man fakultätsüblich 

bekannt gäbe, dass die Wiederholungstermine nur genutzt werden können, 

wenn man vorhergehend durch die entsprechende Prüfung durchgefallen ist. 

Bislang bestehen keine Bestrebungen dies umzusetzen. 

• Der Großteil ist bei §16 abgeneigt, „soll“ anstatt „darf“ in das Dokument mit 

aufzunehmen bzw. wird abgewartet, ob es so durch die Rechtsprüfung geht. 

• Es ist eine Gastprofessur für sechs Monate für Gleichstellungsfragen im 

Projekt „Mehrwert“ zu vergeben. 

 

Cynthia aus dem MatNat-Konvent: 

• Die PowerPoint-Karaoke wurde auf November verschoben. 

 
4. Teichfest 

• Alex (m) war mit Laura Lebensmittel und Getränke reservieren. Sie haben die 

Anzahl der Brötchen auf 360 geändert und wenn die Marke des Weins 

geändert werden soll, rufen sie noch einmal bei Kick In an. Die veganen 

Würstchen müssen noch organisiert werden. 

• Es sollen drei Kästen Wasser geholt werden. 

• Die Flyer und Plakate müssen noch verteilt werden. 

• Es soll noch ein Pavillon reserviert und aufgestellt werden, falls es regnen 

sollte. 

• Die Helferlisten sollen noch einmal verbreitet werden. 

• Hannes mietet ein Auto, mit welchem Antonia, Lucas und Hannes fahren 

können. 

• Markus hat die Feuerlöscher bestellt. 



• Es sollen sich Gedanken über die Spotify-Liste gemacht werden und Bilder von 

sich selbst für die Deko-Schilder an Markus geschickt werden. 

 
5. ESE 

• Die Spektrum-Hefte werden vor dem 27.09.2017 geliefert. 

• Statt der vorherigen „So geht’s los“-Broschüre werden die Daten für die Neu-

Immatrikulierten auf einer Homepage zu finden sein. Am 21.07. sollen alle 

Daten zur Erstsemestereinführung hochgeladen werden. Zwei Personen 

werden die Recht für das Hochstellen der Daten bekommen. Diese sollen 

nächste Sitzung ausgewählt werden.  

• Die Schlüsselbänder für die ESE sollen bald beantragt werden. 

 
6. Finanzen 

• Der Finanzrahmen für die Bufata 2017 Rostock konnte geschlossen werden. 

• Es wurde mit Robert (GF Finanzen, Stura) gesprochen und ein Termin zur 

Vorprüfung vereinbart.  

• Der Finanzer kündigt sein Rücktrittsschreiben für die kommende Woche an. 
 

7. Post 

• Im StuRa liegt ein Päckchen mit Ersatzscheren für den FSR Biologie. 

• Der StuRa veranstaltet ein Bafög-Seminar vom 3.8. 12:00 Uhr bis zum 5.8. 

16:00 Uhr. Interessenten mögen sich bei Sascha Schramm melden. 

• Lukas Keller möchte wieder Wahlausschussleiter werden. Er weist darauf hin, 

dass in der ersten FSR-Sitzung des nächsten Semesters Wahltermin und -ort 

beschlossen werden sollen. Ebenso können sich Interessierte für den 

Wahlausschuss bei ihm melden.  

• Die tuuwi lädt am Sonntag zu einem Honig-Workshop ein. 

• Die Hochschulgruppe „Studieren ohne Grenzen“ möchte ihren Flyer der 

Erstitüte der FR Biologie beilegen. 

• Am 13.07. wird eine Diskussion bzgl. Erhöhung des Studentenwerksbeitrags 

und des Wirtschaftsplans 2018 stattfinden, wozu eingeladen wird. 

• Sebastian Liebig (Maschinenwesen) fragt an, wann der FSR Biologie seine 

Weihnachtsfeier veranstaltet, um eine Überschneidung mit anderen 

Weihnachtsfeiern ausschließen zu können. 

 

8. Sonstiges 

• Mittwoch werden in der Sprechstunde zwei Kabeltrommeln ausgeliehen, die 

Donnerstag ab 11:00 Uhr zurückgebracht werden sollen. 

• Das Vernetzungstreffen findet am 07.07. um 15:00 Uhr statt, zu welchem 

Florian teilnimmt. 

• Es wurde der Vorschlag unterbreitet, das Verleihprotokoll zu überarbeiten, 

sodass beide Parteien jeweils bei Ausleihe und Rückgabe unterschreiben, um 

mehr Sicherheit bei der Ausleihe bzgl. Kaution zu erzielen. 

• Prof. Reinhardt schlägt vor, sich für das Teichfest von den Professoren 

sponsern zu lassen. Er bringt ein Beispiel mit einem Aquarium an, in welches 

unterschiedliche Dinge gesteckt werden und für diese geben die Professoren 

eine kleine Spende. 



• Im Winter findet höchstwahrscheinlich keine BuFaTa statt. 

 

 

 

Nächste Sitzung Montag, den 10.07.2017 um 18.30 Uhr 

Nächster Leiter: Lucas 

  

Sitzungsleiter: Markus 

Protokollant: Alex (w) 

Sitzungsende: 20:17 Uhr   
 


