Fachschaftsrat Biologie/Biochemie
Neugasse 24, 07743 Jena

Protokoll vom 012.01.2017
Anwesend:
Bratende Mitglieder:
Entschuldigt:
Unentschuldigt:
Gast:

Juliane Leipold, Georg Doll, Jens Backhaus, Diana Palme,
Jonas Senn, Ann-Kristin Kaune, Richard Niemann, Moris
Münkle
Nico Dunger, Benjamin Rupf, Robin Bubholz
Rebecca Döll, Michele Göbel, Daniel Schwarz, Johannes
Körnig, Angela Lehmann
Julia Müller, Katjana Schwab, Nicole Sleziona, Tom Hennig

Protokollant: Jonas Senn
Redeführer_in: Diana
Sitzungsbeginn: 19:16 Uhr
Anwesende: xx,
Davon gewählte und beratende Mitglieder: xx

Top 1: Briefpost
-

Daniel ist nicht da, daher keine Post

Top 2: E-Mail
-

StuRa schickt VGWort Anfrage: der StuRa fragt, ob wir Ihnen eine Einschätzung
zu schicken wieviel der durchschnittliche student urheberrechtlich geschützte
texte kopiert  Top draus
Johannes schickt Mustermail zum ProfGrillen  Top draus
Gespräch zwischen Nico Dunger und Florian Rappen von aktiv, engagiert,
motiviert zum thema: Anschaffung einer bühne.
Protokoll vom 05.01.17
Tom schreibt auf Anfrage nach speziellen Öffnungszeiten zurück

Top 3: Professorentreffen Mail
-

Wir würden gerne ein Professoren/Studenten Kontakttreffen veranstalten, Robin
und Johannes und Moris schrieben dies bezüglich eine Mail.
Doodle mit terminfindung anhängen
Ani schlägt vor, den ersten teil weglassen (bis „schleifen lassen“)
Nico merkt an, dass wir die Professoren auffordern sollten
Kommunikationsverbesserungsvorschläge zu machen.
AnnK merkt an, dass das auch an diesem Grillabend gemacht werden könnte.
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-

Nicole berichtet, dass der FSR chemie dies immer nur mit einem Prof beim
Stammtisch einmal im Monat macht
Ergo: wir hängen eine doodle an und streichen den ersten Absatz. (kürzer und
prägnanter)
-Di, Mi, Do, der 2. Oder 3. Woche ab 17:00 bis ca 21.00 Uhr
Dafür Liste der Dozenten (![nicht nur Profs{auch praktikumsleiter}])
Bitte um Rückmeldung einfügen

20:04 Uhr Robin und Georg verlassen den FSR

Top 4: VG Wort Erhebung
-

StuRa möchte, dass wir eine Erhebung durchführen in der wir herausfinden,
wieviele kopien ein durchschnittlicher Student ca macht. (Grobe Übersicht)
Juliane: wieviele vorlesungen, in welchen vorlesungen wird ausgedruckt,
wieviele studenten  dann hochrechnen
Jens: Frage an stura was wir zählen sollen, zB nur kopien oder auch digitale
kopien etc
Ani: grobe hochrechnung wieviel skript ein fach hat, und wieviele studenten und
die Thulb fragen ob sie zahlen zu ausgeliehenen büchern hat.
Diana; auch so wie jens, wie genau stellen sie sich das vor? Wie genau soll das
sein? Im prinzip alles ungenauer unfug
Tom: wir sollten dem StuRa antworten: wie genau stellen sie sich die erhebung
vor, digitale kopien ebenso wie analoge? Bücher können wir nicht ermitteln, da
es jeder anders macht.
Richard merkt an, dass er über 1000 kopien gemacht hat im ersten semester.
(nur skripte)
Tom verfasst eine vorschlagmail
Top verschoben auf nächste Woche, korrigiere: tom hat antwort mail verschickt.

Top 5: Berufungskommission Neurologie des Alterns
-

Tom schreibt zwei interessierten ausserFSRlichen studenten ob sie zusagen. Falls
zusage nicht bis Montag erfolgt übernehmen Moris Münkle und Jonas Senn.

Top 6: Bioball
-

Juliane berichtet: Planung hängt zurück#
Frage: sollen wir das bis Mai durchziehen oder lieber aufs Wintersemester
verschieben?
Nico: Location und drumherum nehmen kaum zeit weg, lediglich das Programm
und Spenden benötigt Zeit
Julia: berichtet, dass gerne viele BCs aus dem 3. Semester sich an den Bioball
hängen würden.
Diana: werbung in der vorlesung macht wenig sinn, da prüfungszeit
Nico: Kommunikation die im März startet zur Organisation reicht aus zur
Planung, also: kein stress. Ihr schafft das.
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-

Nico: 5 Leute reichen#
Diana: sollte man jetzt anhauen, da sonst alle im Urlaub sind etc#
Jens: kein stress. Ihr schafft das.
Juliane: man sollte sich vorher treffen und verantwortliche für jedes top finden
und dann erstmal weiter sehen.
Nicole: es sollte klar gemacht werden, dass eine anmeldung zur kommission
halbwegs verpflichtend ist.
Nicole: man sollte das so rüberbringen als wäre es deren aufgabe und zwang etc.
Nicole schlägt sozialen druck als motivation vor
Kati und Juliane treten dem Gremium bei, sie suchen mehr leute.

Top 7: Website
-

Diana: sie hats leider nicht geschafft dort anzurufen, verschoben auf nächste
Woche

Top 8: Roseparty
-

Geil geschmückt
Wir schreiben florian rappen (nico schreibt) dass wir statt einer bühne für
40.000 euro gerne lieber schwarzlicht für 1000 euro haben möchten. Das könnte
für viele FSRe bedeutsam sein

Top 9: Sommersemesterparty im Zapata (Richard)
-

Richard möchte gerne eine Sommersemesterparty mit der UV Deko im Zapata zu
Goa und Techno veranstalten.
Jens merkt an, dass im neuen jahr weniger leute „feierwütig“ sind. Daher
verschieben der neujahrsparty auf die Woche vor weihnachten

Sitzungsende: 20:40 Uhr

Unterschriften:
………………………………………...
Protokollant

…………………………………………
FSR-Mitglied

