
Protokoll vom 16. Oktober 2017 
 
 

Anwesende Markus, Lucas, Melissa, Anna, Laura, Alex w 
Entschuldigt Clara 
Unentschuldigt Alex (m) 
Ruhende Mandate Erik, Cynthia, Florian 
Gäste Gesine, Caro H., Tamina, Katja, Jonas, Victor, 

Laura G, Caro B., Antonia, Luisa 
 
 

Tagesordnung: 

 
1. Begrüßung und Formalia 
2. Berichte 
3. ESE 
4. Wahlen 
5. Geschlossene Sitzung 
6. Evaluation 
7. Finanzen 
8. Post 
9. Sonstiges 

 

 
1. Begrüßung und Formalia 

 

• gemäß „Grundordnung der Studierendenschaft § 15 Abs. (4): Nimmt eine 
Vertreterin an zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt nicht teil, 
ruht ihr Mandat für die Zeit ihrer weiteren Abwesenheit.“, ruhen die Mandate 
von Florian, Cynthia und Erik aufgrund zweimaligen, unentschuldigtem Fehlens, 
für ihre weitere Abwesenheit 

• 6 von 8 stimmberechtigten Mitgliedern anwesend  beschlussfähig 
 

2. Berichte 

Basti von den Physikern zur Weihnachtsfeier: 

• Basti stößt auf ein positives Feedback vom FSR bei der Frage nach der 
Veranstaltung einer gemeinsamen Weihnachtsfeier. 

• Das Tusculum, der Klemperer-Saal oder der Club Mensa werden als Locations in 
Betracht gezogen. 

• Das Tusculum wird nur donnerstags und samstags vermietet, wobei die Termine 
am Donnerstag nicht mehr zur Verfügung stehen. Samstag als Termin wird 
jedoch als kritisch angesehen. 

• Ein Treff wäre diese Woche schon sinnvoll, wo Markus hingeht. 

• Nächste Woche müssten vielleicht schon Finanzanträge gestellt werden. 

• Am 7.12. veranstalten die Physiker ihre „Feuerzangenbowle“. 
 
Anna vom MatNat-Konvent: 

• Das Scinema findet am 17.10. statt. 



• Es wurde die Weihnachtsfeier angesprochen. 

• Bei Schampus auf dem Campus kam größtenteils ein positives Feedback, jedoch 
brachte die Veranstaltung etwa 5.000€ Einbuße mit sich. Es wurde außerdem die 
zu geringe Mithilfe der Fachschaften angemerkt. 

• Am 15.11. um 19:00 Uhr wird die Powerpoint-Karaoke veranstaltet, für diese die 
FSRe Materialien für den Schrottpokal zusammensuchen sollen. Außerdem 
werden bis 20.10. weitere Personen gesucht, welche die Vorlesungen Anderer 
halten sollen. Die Vorschläge des FSR Biologie wären Prof. Dr. Zierau, Prof. 
Reinhardt und Dr. Stefan Wanke, welche von Caro B. und Katja gefragt werden. 
Laura und Tamina stellen sich bereit, bei der Veranstaltung mitzuhelfen. 

 
Melissa über die BtS: 

• Die BtS hat sich gefreut, dass sie sich bei der Mentoringveranstaltung vorstellen 
konnten und sie möchten mehr mit dem FSR Biologie unternehmen. 

 
Antonia von der Stura-Sondersitzung: 

• Der Finanzantrag zu den „Aktionstagen gegen Sexismus und Homophobie“ 
wurde angenommen. 

• Die Evaluationskommission soll bis Mitte 2020 weiterbestehen. Über den Stura 
werden auch Studenten in die Kommission gesandt. 

• Vom Referat Mobilität besteht die Überlegung, ein Lastenrad – womöglich mit 
Motor – anzuschaffen. Genauere Pläne zur Umsetzung bestehen jedoch noch 
nicht. Im Meinungsbild sind 4 Personen dafür und 7 dagegen. Die 
Gegenargumente sprechen die wahrscheinlich hohen Kosten und die doch nicht 
allzu große Transportmöglichkeit an. Es kam die Idee auf, dass die 
Studentenschaft mit weniger Geld selbst ein Lastenfahrrad bauen könnte. 

• Es besteht nun eine Leitlinie zum Gendern, welche geschlechtsneutrale 
Formulierungen beinhaltet. Die Diskussion, ob der „Studentenrat“ zum 
„Studierendenrat“ umbenannt wird, steht auch im Raum. 

 
3. ESE 

• Lucas und Jonas kümmern sich um die ESE-Evaluation. 

• 03.10. Erstitüten 

• Es sollte eher anfangen werden, sich um die Tüten/Beutel zu kümmern. Am 
besten soll schon in der Prüfungszeit des nächsten Sommersemesters ein Antrag 
an die GFF gestellt werden, da die Antwort der GFF etwa einen Monat später 
kam. Die Erstibeutel mit den biologischen Motiven kamen sehr gut bei den Erstis 
an. 

• Es wurde sich sehr gefreut, dass das Spektrum enthalten war. 

• Die Schreibblöcke von Promega und dem Technologiezentrum Dresden sind 
aufgrund der Größe und Beschriftung bisher am besten gewesen. Es besteht die 
Idee, nächstes Jahr nachhaltige Blöcke anzufragen. 

• Bowling 

• Nach einer Ersti-Meinung war die die bisher beste Veranstaltung, da sie gut zum 
Kennenlernen der Kommilitonen war. 

• Der FSR könnte das Bowlen mit ins offizielle Programm aufnehmen und vorher 
vielleicht eine Anmeldung auf der FSR-Seite geschalten werden. 



• Die meisten Erstis ziehen am 02.10. ins Wohnheim, weshalb es vor der 
Einführungsveranstaltung passend wäre. 

• 05.10. Master-Einführung 

• Fast alle Master-Erstis waren da. 

• Es wurde angemerkt, dass die Einschreibung für den Master recht schwierig ist, 
weshalb gefragt werden soll, ob mehr Zeit zur Einschreibung zur Verfügung 
gestellt werden könnte. Dafür könnte auch die Master-Einführung eher 
stattfinden. 

• Die Praktika wurden von einigen Professoren in der Vorlesung angeworben und 
es ist die Frage aufgekommen, ob sie diese nicht schon in der 
Einführungsveranstaltung vorstellen können. 

• Auf das Grillen könnte nächstes Jahr verzichtet werden, denn es ist sehr viel 
Aufwand für nur wenige Personen, sodass auch evlt. Brötchen geschmiert 
werden könnten. 

• Eine Idee wäre auch eine Master-Erstifahrt, die vielleicht auch mit der der 
Bachelor kombiniert werden könnte. Stattdessen könnte auch eine Bergfest-
Fahrt für die Master-Erstis im Mai stattfinden. 

• 06.10. Bachelor-Einführung 

• Auch diese könnte aufgrund der vorigen Anmerkungen nächstes Jahr früher 
veranstaltet werden. Das müsste mit dem Prüfungsamt abgesprochen werden. 

• Außerdem besteht die Idee, die Selma-Anmeldung im ASB direkt bei der 
Einführungsveranstaltung zu erklären. Es könnte auch ein Dokument mit den 
Informationen, wie die Selma-Anmeldung und die Einschreibung funktionieren 
und wo sich eingeschrieben werden muss, auf der FSR-Seite hochgeladen 
werden und für trotzdem auftretende Fragen im PC-Pool noch eine 
Ansprechperson zur Verfügung gestellt werden. 

• Auch eine kleine Gruppe mit Laptops, die vom FSR betreut werden, wäre 
denkbar. 

• Die Veranstaltung der Absolventenfeier dieses Jahr gleichzeitig mit der Bachelor-
Einführung war ungünstig, weshalb darauf geachtet werden soll. 

• Es haben Raumanträge gefehlt und wenn das überhaupt in Erwägung gezogen 
werden soll, besteht noch die Frage, wie viele in den Raum passen. 

• Für das Grillen und die Labortouren waren viel zu wenig FSR-Leute da. Es sollten 
sich mehr Personen auf einer Sitzung davor verbindlich in eine Liste eintragen 
und es soll auch außerhalb des FSR gefragt werden. 

• Die Gruppen für die Labortouren waren zu groß, es sollten nur ca. 15 Personen 
pro Gruppe sein. Auch die Anmeldung sollte überdacht werden. 

• Es wird überlegt, Geschenke an die Professoren, die sich für die Labortouren 
bereiterklärt haben, zu übergeben. 

• Die Einführungspräsentation sollte aufgebessert werden. 

• 06.10. Kneipentour 

• Dieses Jahr waren es fünf Bachelor- und eine Master-Gruppe mit jeweils etwa 
20-25 Personen, wobei die Gruppen-Aufteilung teilweise zwischen 10 und 35 
Personen variiert hat. Nächstes Jahr sollte vielleicht für mehr Personen reserviert 
werden, auch, weil sich einige Studierende aus anderen Fachrichtungen mit 
angeschlossen haben. 



• Es wurde 19:45 Uhr als Zeitpunkt des Treffs beschlossen, sodass jeder 20:00 Uhr 
da sein sollte und dann in die 20:15 Uhr reservierten Bars gegangen werden 
sollte. Trotzdem reichte diese Vorlaufzeit nicht, weshalb man sich vielleicht eher 
treffen sollte. 

• Eine Idee wäre auch, eine Clubtour zu veranstalten, um größere Platzkapazitäten 
zu erreichen. 

• 07.10. Infoveranstaltung Master 

• Die Infoveranstaltung hat nicht stattgefunden, da es sich wohl nicht wirklich 
gelohnt habe. Es dopple sich ein wenig mit der Einführungsveranstaltung, 
weshalb für diese Veranstaltung kein Interesse mehr bestanden hat. 

• 09.10. Infoveranstaltung Bachelor 

• Es waren keine Raumanträge vorhanden, wobei es sowieso zu viele Personen für 
einen Raum gewesen wären. Es fand deswegen im Foyer statt, jedoch war es 
aufgrund der Menschenmenge nicht möglich, dass man überall verstanden 
wurde. Die Erstis saßen/standen auf dem begrünten Treppenteil, während die 
Vortragenden unten standen. Diese hätten jedoch eine Art Megafon gebraucht. 

• Aus diesen Gründen sollte man die Infoveranstaltung vielleicht direkt im Hörsaal 
veranstalten. 

• Die Vorstellung der BtS wurde von einigen Erstis an sich als noch nicht so 
einordbar empfunden. Sie meinten, zu einem späteren Zeitpunkt fänden sie es 
sinnvoller. 

• Beim diesjährigen Mentoringprogramm stellten sich die Mentoren zuerst kurz 
mit zwei, drei Sätzen vor und ihre Steckbriefe hingen an Klapptafeln im Foyer. 
Die Listen zum Einschreiben wurden erst etwa 30 Minuten danach unter die 
Steckbriefe gehangen, sodass sich die Erstis vorher mit den Mentoren 
unterhalten konnten. 

• Als Verbesserungsvorschlag könnten die Mentoren eine bestimmte Farbe/ein 
bestimmtes Symbol zugeordnet bekommen, welches sie an sich und auf dem 
Steckbrief tragen. Sie könnten sich im Foyer verteilen und an die jeweiligen 
Standorte wird auch nochmal die Farbe/das Symbol gebracht. Dann sollten die 
Steckbriefe und Anmeldelisten auch mehr verteilt sein im Foyer. 

• 10.10. Kneipenquiz 

• Es waren nur drei Biologen da und der Rest fast nur Physiker. 

• Die Anmeldung sollte vielleicht nächstes Jahr nicht nur über die Physiker-Seite 
laufen, sondern eine feste Platzanzahl auf den jeweiligen FSR-Seiten. 

• Es könnte auch mehr Werbung gemacht werden, jedoch war zu diesem Abend 
auch die Unisport-Anmeldung, worauf nächstes Jahr geachtet werden sollte. 

• Die Veranstaltung hat recht spät begonnen. 

• Der Gutzkow-Club als Location war dafür gut. 

• Es wurden Fragen vom letzten ProfTisch genommen, die sich als gut 
herausgestellt haben, jedoch wären nächstes Jahr neue Fragen angebracht. 

• 12.10. Stadtralley 

• Der Start um 17:00 Uhr aufgrund einer Vorlesung der Erstis war zu spät, aber das 
Abpassen der Erstis direkt danach hat ca. 35 Personen (7 Gruppen à 5 Leute) 
eingebracht. Der Platz vor dem HSZ bzw. der Nürnberger Platz waren gute 
Startpunkte. 



• 18:30 Uhr war die erste Runde vorbei und noch länger wäre zu spät gewesen, 
weshalb dann der Plan bestand, in eine Bar zu gehen. 

• Es waren noch etwa 20 Personen da, was für den Irish Pub am Postplatz zu viel 
war, weshalb sich ein Teil (rund sechs Leute) bei Laura eingefunden hat. 

• 13.10. Theater-Workshop 

• Es war neben Anne und Caro von fünf angemeldeten Erstis nur ein Ersti vor Ort, 
weshalb der Workshop abgebrochen wurde. 

• Da bei den Physikern auch nur sieben und bei den Informatikern nur vier 
Personen teilgenommen haben, wird überlegt, ob nächstes Jahr eine 
Zusammenlegung des Workshops für die drei Fachschaften stattfindet. 

• 17.10. Scinema 

• 18.10. LINA 

• Die Biologie ist für Knabbereien zuständig, was Caro B. einkaufen würde. 

• Es wird wieder eine Kasse des Vertrauens aufgestellt. 

• Die Personen (u.a. Markus), die geeignete Spiele haben, sollen diese mitbringen 
und ihren Namen in die Deckel schreiben. 

• 19.10. Bismarcksäule 

• Es wird noch nach einer Begleitung am Donnerstag gefragt. 

• 20.10.-22.10. Erstifahrt 

• Die meisten Leute haben sich zurückgemeldet. 

• Ingo hat ein Auto und kommt wahrscheinlich mit, sodass er einkaufen gehen 
kann. Grillgut muss jedoch nicht nachgekauft werden. 

• Es werden vom FSR Antje, Lucas, Luisa, Markus und Alex (w) mitkommen. 

• Die Wanderung plant Lucas. 

• Man könnte einige Spiele von LINA vielleicht mit dabehalten. 

• Das erste Erstitutorium ist nicht so gut angelaufen, da der Code für den Beamer 
nicht vorhanden war. 

 
4. Wahlen 

• Es müssen Wahllokal, Wahlzeit, Sitzanzahl und Wahlleiter an den Stura gemeldet 
werden. 

• Die Sprach-, Literatur, -Kulturwissenschaftler haben sich als Wahlhelfer 
bereiterklärt und Clara geht in den Wahlausschuss. 

• Es werden Wahlhelfer gesucht. 

• Da das CMCB wahrscheinlich einen eigenen FSR bekommen wird, kann an allen 
drei Tagen als Wahlort der Platz vor dem FSR-Büro genutzt werden. 

• Die Zeit von 10:00 Uhr bis 16:40 Uhr sind im Meinungsbild hervorgetreten. 

• Im Meinungsbild ist niemand für die Beibehaltung der momentanen Anzahl von 
11 der gewählten Mitglieder und der Großteil ist für 13 Personen. 

• Es wird darüber abgestimmt, dass die Wahlen vom 28. bis 30.11. jeweils von 
10:00 Uhr bis 16:40 Uhr im Biobau vor dem FSR-Büro stattfinden und dass 13 
Personen zur Wahl zugelassen werden. 
Der Antrag wurde mit 6 dafür, 0 dagegen und 0 Enthaltungen angenommen. 

 
5. Geschlossene Sitzung 

• Es wurden alle Gäste mit 5 Stimmen dafür, 0 dagegen und 1 Enthaltung 
zugelassen. 



 

6. Evaluation 

• Anna fragt bei dem Prüfungsamt die Ergebnisse der Prüfungen an. 

• Diese Veranstaltungen sollen evaluiert werden: 

• Mibi1 

• BC V+T 

• Tierphysiologie 

• Englisch 

• Zellbio 

• Zoologie V+P 

• (Mathe V+Ü) 

• Erstitutorium 

• Physik V + T 

• Wirbeltieranatomie 

• Zellkulturtechniken 

• Biophysik 

• Gene und Genome 

• Lucas und Jonas kümmern sich um die ESE-Evaluation, welche in einer Ersti-
Vorlesung ausgeteilt werden soll. 

 

7. Finanzen 

• Alex (w) hat Hannes‘ Girokonto-Karte auf- und abgegeben und besitzt nur noch 
ihre eigene Karte. 

• Kassenzettel, die im Rahmen der ESE entstanden sind, bitte ins Fach des 
Finanzers. 

• Es wurden 4.406,10 € von der Vorkasse zum Materialverkauf auf das Girokonto 
eingezahlt. 

• Beträge zur internen Getränkeabrechnung vom SS2017 sollen beglichen werden. 

• Die Druckerpatronen müssen bald wieder aufgefüllt werden. 

• Es sind immer noch nicht-zuordnungsbare Kassenzettel im Finanzer-Fach. 
 

8.  Post 

• Der Stura hat Infos zur Wahl, worum sich Markus kümmern wird. 

• Das Referat Lehre und Studium stellt sich vor und fragt nach Interesse zur 
Beteiligung. 

• Bis 20.10. soll für UniLive ein Programmantrag ans Prodekanat gehen, was Luisa 
übernimmt. 

 
9. Sonstiges 

Markus über die FSR-Website: 

• Markus hat auf der FSR-Website die Oberfläche der Tutorienseiten geändert 
sowie einzelne deaktiviert. 

• Der FSR hat wahrscheinlich schon vor zwei Jahren auf seiner Seite Bachelor- und 
Master-Arbeit-Plätze angeworben, doch aufgrund der fehlenden Aktualität 



wurde dies deaktiviert. Es könnten deswegen kurz vor den Wahlen Professoren 
gefragt werden. 

• Einige Links wurden aktualisiert 

• Von einigen Erstis wurde die Frage nach einem „Passwort vergessen“-Button 
gestellt. 

• Bei den Tutorien klappten einige Termine bei den Tutorien nicht, weshalb 
vielleicht nochmal nach einer anderen Methode der Zeitfindung gesucht werden 
sollte. 

• Sprechstunden: Di 3. DS -> Melissa, Mi 4. DS -> Markus 
 

 
 

 
Nächste Sitzung Montag, den 23.10.2017 um 18.30 Uhr 
Nächster Leiter: Lucas 
  
Sitzungsleiter: Anna 
Protokollant: Alex (w)  
Sitzungsende: 21:51 Uhr 

Sitzung geschlossen von 20:54 Uhr bis 21:19 
 
 

 

 


