Protokoll vom 30. August 2017

Anwesende
Entschuldigt
Unentschuldigt
Gäste

Markus, Hannes, Cynthia, Lucas, Laura Ho, Alex
(w)
Alex (m), Erik, Melissa, Clara, Anna

•

Mina, Caro B., Anne

•
•
•

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

Begrüßung und Formalia
Protokolle
Berichte
ESE
Teichfest
Finanzen
Post
Sonstiges

•

•

1. Begrüßung und Formalia
•

6 von 11 Mitgliedern anwesend

beschlussfähig

2. Protokolle
• Das Protokoll vom 10.07.17 wurde beschlossen mit 5 Zustimmungen, 0
Ablehnungen und 1 Enthaltung.
3. Berichte
Markus und Lucas vom Sondierungsgespräch bzgl. CMCB-FSR:
• Es wurde im Allgemeinen positiv empfunden, einen eigenen Fachschaftsrat für
das CMCB zu schaffen. Damit wäre auch das Wahlbeteiligungsproblem des FSR
Biologie gelöst.
• Jedoch wurden Bedenken bei der Realisierbarkeit und die Angst einer zu geringen
Wahlbeteiligung am CMCB ausgesprochen.
• Trotzdem entschied sich der Stura dafür und vor der nächsten Wahlperiode soll
die neue Festlegung in Kraft treten.
• Es wurde vom FSR Biologie die Idee gebracht, sich beim CMCB bei der Wahl
vorzustellen und die Aufgaben eines Fachschaftsrates zu erläutern.
• Diesbezügliche Themen und Informationen sollen an Alex (m) weitergeleitet
werden.

•
•

•

Mina von der Fako:
Es wurde erneut die Berechnungsdiskrepanz beim Globalhaushalt aufgegriffen.
Es haben sich 75 Biologie-Bachelor und 30 Biotechnologie-Bachelor
immatrikuliert.

Die Ausstellung Dr. Lautenschläger von der GFF erhielt einen Preis für die Ausund Weiterbildung. Themenausstellungen im Foyer des Biobaus würden sich
sinnvoll gestalten und wenn andere Arbeitsgruppen dies tun möchten, können
sie.
Der Universität stehen 180 Mio. Euro zu Verfügung und ein Vorschlag ist, 30 Mio.
Euro nur für Investitionen (z.B. Grundpraktikumsausstattung erneuern) zu
verwenden.
Die Max-Planck-Gesellschaft möchte das Promotionsrecht bekommen, jedoch
zeigt die Universität dagegen Widerstand.
Am 31.08. stellt sich eine W3 Professur des BCUBE vor.
Fr. Degenhart, welche nur eine E3-Stelle bekam, geht in Rente, jedoch besitzen
Technische Assistenten das Recht auf eine E5-Stelle. Die Stelle soll eine höhere
Wertigkeit bekommen, aber für weniger Stunden besetzt werden.
Es wird ab 01.11. zwei „open topic“-Doktoranden geben, um welche sich Prof.
Reinhardt kümmern wird und welche im Seminargebäude am ehemaligen Platz
von Prof. Enzeroth unterkommen sollen.
Die nächste Fako findet am 18.10. und es wird neben Laura noch ein Teilnehmer
gesucht.

4. ESE
• 05.10.: Einführungsveranstaltung und Labortouren Master
o Lucas und Luisa werden sich darum kümmern, zwei parallele Labortouren
zu planen sowie Steven wegen den Laboren zu fragen.
o Willkommenstüten werden ausgeteilt
• 06.10.: Einführungsveranstaltung und Labortouren Bachelor:
o Es sollen vier Touren mit je 15 Personen werden.
o Willkommenstüten werden ausgeteilt
• Wann genau die Erstsemestereinführungsveranstaltungen (BA + MA) sowie die
Informationsveranstaltung für die Master-Erstis) sind, wird Caro B. bei Frau
Grumbach erfragen.
• Alex (w) wird die Grillanträge für die Einführungsveranstaltungen und das
Mentoring-Programm stellen.
• 06.10. Kneipentour:
o Jede der fünf Gruppen wird jeweils eine Stunde insgesamt drei der fünf
Kneipen besuchen:
• BBC Louisenstraße
• Little Creatures
• Barnebys
• Tir Na Nog
• Zapfanstalt
o Es muss sich noch darum gekümmert werden, Tourguides zu finden.
• Es wird überlegt, den Erstis eine Selma-Einführung (wieder von Frau Grumbach)
zu ermöglichen.
• 07.10.: Informationsveranstaltung für Master-Erstis
• 09.10. Infoveranstaltung und Mentoringprogramm für Bachelor-Erstis
o 14:50 Uhr müssen die Erstis aus ihrer Vorlesung geholt werden.
o Der FSR stellt sich mit seinen Aufgaben vor.
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•
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o Die BtS wird sich wie in den letzten Jahren vorstellen.
o Die Mentoren werden sich vorstellen und es kann sich in die dafür
vorgesehenen Listen eingetragen werden.
o Für den Materialverkauf wird die Kittel-Anprobe sein und die Erstis
werden über die Erstifahrt informiert.
o Nach dem Grillen werden einige Erstis mit in die FSR-Sitzung genommen.
10.10. Kneipenquiz
o Das Kneipenquiz wird zusammen mit anderen FSRen durchgeführt.
o Es muss noch herausbekommen werden, ob es wieder ein FSR-Team
geben wird und wenn ja, wie viele FSRler dabei sein dürfen.
12.10. Stadtralley
o Laura kümmert sich darum, an einem DVB-Punkt Fahrpläne zu holen und
Kittel sowie weiteres Verkleidungsmaterial mitzubringen.
17.10. Scinema
18.10. LINA
o Antje ist für das Scinema und LINA zuständig.
19.10. Bismarcksäule
o Eine geleitete Tour wird es dieses Jahr aufgrund mangelndem Interesse
letztes Jahr nicht geben, aber Melissa
20.10.-22.10. Erstifahrt
Erstitüten:
o Eppi-Stifte
o Ersti-Hefte
o Leerbücher
o Faltmappen
o Springer-Verlag
o Flyer
o DVB-Linienpläne -> Laura
o (Globetrotter) Stadtpläne -> Laura
o Promega -> Laura
o Semesterplaner -> Es könnte auch beim Stura nachgefragt werden.
o Beutel: Es wird sich gefragt, ob die Tütenbestände der letzten Jahre noch
ausreichen.
o Es sind noch Chemie-Bücher vorrätig, die mit hingestellt werden können.
o Im Panzerschrank befindet sich noch Material der letzten Jahre und im PCPool Blöcke vom Technik-Zentrum
o Hannes kümmert sich um die Bestellung der Schlüsselbänder, Laura um
Plakate und Flyer bzw. Gutscheine von MeCell.
o Es müssen das Antrags- und Befürwortungsschreiben für die GFF
geschrieben werden. Im Antragstext soll eine Beantragung der gesamten
Kosten für die bedruckten Stoffbeutel sowie die Schlüsselbänder stehen.
Eine Kostenkalkulation ist schon vorhanden. Mina wird sich um das
Befürwortungsschreiben im Namen von Pro. Ansorge-Schumacher
kümmern.
o Sollte eine vollständige Förderung von der GFF nicht möglich sein, sollen
die Biologie-thematisch bedruckten Stoffbeutel trotzdem bestellt werden,
wenn der FSR Biologie nicht mehr als 100 € dazu steuern wird. Die
Stoffbeutel sind nachhaltigere „Erstitüten“ und werden u.a. mit dem GFF-

•
•
•

•

und dem FSR-Biologie-Logo versehen. Dies wurde ohne Gegenrede
beschlossen.
Zur Erstifahrt sollen vorher die Preise festgelegt werden, welche ca. 25 € bis 30 €
pro Student sein werden.
Es wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass auf der FSR-Website alle Daten
aktuell sein sollen.
Vom Referat Immobilität kam die Nachricht, dass für die NextBike-Fahrräder nur
die FSRe Zugangscodes bekommen. Die Studenten können sich dann in Listen
eintragen und für die Zeit der Erstsemestereinführung kleine Touren über den
Campus durchführen.
Die Gruppe Konsum Global bieten an vier zentralen Terminen alternative
Stadtrundgänge an.

5. Teichfest
• Die GEMA hat eine Rechnung von 480,00 € aufgestellt, zu welcher der FSR
Einspruch eingelegt hat. Es wird sich darauf geeinigt, der GEMA noch einmal zu
schreiben. Inhalte sollen sein, dass nur ein Fünftel der Fläche benutzt wurde und
beim Zählen der Studenten ein Ergebnis von ca. 170 bis 200 Leuten
herausgekommen ist. Ein Zählen wäre möglich, da der FSR stichprobenhaft
kontrolliert und die Biologie eine recht kleine Fachschaft ist, wo man sich
untereinander kennt. Markus und Cynthia werden einen Text ausformulieren.
6. Finanzen
• Hannes stellt einen Finanzantrag über 2.950,00 € für den Materialverkauf für das
WS 2017/18 (siehe Anhang). Die Kittel sollen schon vorher eingekauft werden
und Bügelklingen sollen auch zum Verkauf gestellt werden. Der Antrag wurde mit
5 dafür, 0 dagegen und 1 Enthaltung angenommen.
• Es wurden 6,68 € Kontoführungsgebühr vom FSR-Konto für August abgebucht.
• Folgende neue Unterschriftenberechtigten wurden ohne Gegenrede beschlossen:
o Lucas Langer
o Markus Badstübner
o Laura Hoffmann
o Alexandra Baumann
o Hannes übergibt heute Abend Alex (w) die Schlüssel für die Kassen sowie
seine Sparkassen-Girokonto-Karte.
7. Post
• Bianca Rockel hat Fragen bzgl. Klausuren, welche Laura per E-Mail beantworten
wird.
• Sebastian Schnellhammer informiert über den Stammtisch am Montag, den 11.9.
um 19 Uhr auf der Bergstraße 120, über den Dächern der Stadt, im Raum 027. Es
werden ein praxisnaher Überblick, konstruktives Feedback bzgl. Kultur, ein
Gastvortrag von Senior-Prof. Dr. Werner Timmermann und ein kritischer Blick auf
die Evaluation Themen sein.
• Laura wird in der Übergangszeit Zuständige für die Post.

8. Sonstiges
• Die Wahl der FSR-Mitglieder fand die letzten Jahre Dienstag und Donnerstag von
9:00-16:00 Uhr im Biobau und am Mittwoch am Biotec statt. Wenn der CMCB
einen eigenen FSR auf die Beine gestellt bekommt, kann von Dienstag bis
Donnerstag vor dem FSR-Büro gewählrt werden.
• Es wurde daran erinnert, dass die FSR-Mitglieder häufiger in den Briefkasten
hineinschauen sollen.
• Eine Modulbeschreibung für ein Wahlpflichtmodul Immu liegt der Studiedekanin
vor. Lucas soll in der nächsten StuKo ggf. daran erinnern.
• Senckenberg ist interessiert an der Lehre und der FSR will dies an gegebener
Stelle unterstützen.
• Bewerber für den Master erhielten eine Absage, mit der Begründung sie haben
nicht in Dresden studiert, nicht Biologie, sondern nur Biotec (230 ECTS) vom
Senftenberg und die Module Botanik und Zoologie wurden nicht belegt (Laut der
Bewerber wurden diese Module jedoch eingebracht, nur unter anderem Namen)
– Lösung eventuell bei Frau Knöfel oder StuRa
• Auf der Homepage muss noch ein Termin für den Info-Abend des FSR in den
Kalender eingetragen werden.

Nächste Sitzung
Nächster Leiter:

Montag, den 02.10.2017 um 18.30 Uhr
Lucas Langer

Sitzungsleiter:
Protokollant:
Sitzungsende:

Markus
Alex (w)
18:52 Uhr

