Sitzung 18.10.2012
Anwesend: Melli, Tom, Lisa, Martin, Moira
Gäste: Felix, Daniel, Tom, Robert, Jürgen, Wiebke, Jessi, Jürgen
Entschuldigt: Caro, Lisa

GANZ WICHTIG: NÄCHSTE WOCHE IST
KONSTITUIERTENSITZUNG!!!!!!
Post
-Paket mit T-Shirts
-Telefonrechnung August
-Kontoauszüge August und September
-Werbung
Mails
-Dr. Meyer bewirbt mystipendium.de Newsletter
-Strehl: Gebäudebeschriftung Neugasse 24
-Peter Held: Finanzabrechnung soll im Stura-Büro abgegeben werden
-FSR-Kom schickt Protokoll
-Dr. Lab: Mittwoch kommen die Präpbestecke (Jens soll das noch auf die hp schreiben)
-Julia Sprafke will einen Kittel kaufen
-Justin Rowohlt wünscht sich auch einen Kittel
-Lisa schickt das Protokoll von letzter Woche
-Heinrich Dörfeldt schreibt wegen VL Mykologie  Extra Newsletter
-FSR-Kom Antrag für einen TOP in der nächsten STURA Sitzung
-Annick Ulbrich braucht auch einen Kittel
-Newsletter
-Christian König braucht eine Bescheinigung für seine Mitarbeit im FSR
-Tom braucht einen Vertreter für FSR-Kom Sitzungen
-VBio Newsletter
-Anne Schymanski: Genetik im 5. Semester? Johannes antwortet
-FSR-Kom Verzeihungsgesuch
-Benjamin Rupf Vertretung am Donnerstag
1.Küsel Professur einrichten
-Daniel Braune ist der studentische Vertreter
Johannes schreibt an Herrn Hermann
2.Stühle
-wir brauchen neue (mehr) Klappstühle
-Robert sucht Angebote raus

3.kaffeemaschine
-Tom spendet seine Maschine an den FSR
4.Dachboden in der Neugasse
-Johannes hat mit Frau Kothe gesprochen, der Dachboden ist anscheinen Technikraum, sie hat aber
keinen Schlüssel  Hausmeister muss gefragt werden, ob wir uns oben mal umschauen können
-Moira fragt Herrn Woestemeyer nach Stellflächen für Grill, Pavillons und Black Pearl
5. Weihnachtsvorlesung
-die Verantwortlichengruppe beginnt sich zu formieren und fragt wie viel Geld es geben wird.
 FSR gibt gegen Quittungen 250€ für Glühwein und Co.
6. Öffnungszeiten
Montag 11-12: Daniel und Felix
Dienstag 18:30-19:30: Martin und Johannes
Mittwoch 14-15: Lisi und Johanna (Jessi ist Springer)
Donnerstag 18-19: Moira und Wiebke
7. FSR-KOM
-Tom kann die Sitzungen nicht mehr besuchen
-neue FSR-KOM Delegierte sind Moira, Johannes und Nico
-Sitzungen sind jeden ersten Mittwoch im Monat
8. Ersti-Heft
-auf Grund der vielen englischsprachigen Masterstudenten wird das Erstiheft und teile der Homepage
auf englisch übersetzt
-Freiwillige: Daniel (Kevin) und Moira für das Druckwerk, Jens für die hp
9. Klausurentlastung Bachelor
-Herr Fischer hat bemängelt, dass viele seiner Studenten keinen Plan haben, wie man wissenschaftlich
schreibt
-eine Idee wäre, schon im Bachelorstudium Klausuren durch Hausarbeiten zu ersetzen
-to do: Umfrage unter den Bacheloren starten, ob so was gewünscht ist. Wenn die Antwort positiv
ausfällt, dann Weiterleitung an die Professor_innen (hihi)
-bei dieser Gelegnheit kann Johannes gleich mal lernen wie man einen doodle erstellt
10. Markt der Möglichkeiten
-der Markt der Möglichkeiten wird immer mehr zu einer Werbeplattform, wir wollen mehr mitmischen
und brauchen vernünftiges Material (Poster, Bilder, Kuchen)
-nächstes Jahr müssen wir unseren Stand offiziell anmelden und zwar lange vorher!
-die Ernas wollen sich einen Stand mit uns teilen
11. Stura-Sitzungen
-Johannes will da hingehen und die Leute aufmischen/den Stura unterwandern
-wir haben keine Lust dazu
 abgewählt
12. Fakultätsratsitzung
-Jessi und Johannes waren da

-in der Biodidaktik gibt es keine Promotionsordnung, das soll geändert werden damit auch hier bald
offiziell promoviert werden kann
-es wurden Schwerpunkte unserer Fakultät bestimmt (da fließt in Zukunft mehr Geld hin als an sie NichtSchwerpunkte) -Evolutionäre Biodiversität
-Mikrobielle Kommunikation
-Altersassoziierte Prozesse
-es soll in Zukunft mehr Interaktionen mit HKI, MPI und FLI geben (dann werden die nämlich auch an den
kosten beteiligt)
-Ende des Jahres zieht das Prüfungsamt in die Bachstraße 18k. Dort wird es wohl auch sehr lange
bleiben, denn die Renovierungsarbeiten im Goethehaus werden nicht innerhalb der nächsten 2 jahre
beginnen
-Bereich Lehre soll verbessert werden
 LPs sollen leichter anerkannt werden
Es sollen neue Studiengänge geschaffen werden (Master Neuroscience, Drug research)
Studiensituation soll verbessert werden, dafür gibt es dann einen Qualitätsmanager
auch im Bachelor sollen mehr Veranstaltungen geblockt werden, die Klausuren sollen
weiter auseinander liegen
LA soll verbessert werden, es soll mehr Flexibilität geben
13.Kassenzeiten für die Bioparty
-abwechselnd mit Ernas!
9-10: Jens, Robert, Johannes
11-12: Meli, Oli, Josi
1-2: Felix, Daniel, Tom, Jürgen

