
Fachschaft Biologie
- Der Fachschaftsrat –

Geb. 26.11.U1.42, Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf

 Sitzungsprotokoll vom 06.12.2018
Sitzungsbeginn:  17:39 Uhr

FachschaftsrätInnen:
Anwesend: Entschuldigt: Unentschuldigt:

Anna Lena Blindert x

Miriam Dreesbach X (bis 18:44)

Jannik Esser x

Carina Gude x

Lukas Heflik x

Svenja Hermanns x

Imanuel Heymans x

Tim Hölzen x

Kai Hußnätter x

Ronja Immelmann x

Fabian Krautwald x

Ronald-Lukas Ort x

Katharina Polzen x

Salima Rüdiger x

Nicolas Schmelling x

Sarah Seyffert x

Gary Strauß x

Kooptierte Anwesende:

Anwesend: Entschuldigt:
Anna Behle x

Meike Schmitz x

Sonstige Anwesende:
Sascha Ollertz (bis 18:28)



Fachschaft Biologie
- Der Fachschaftsrat –

Geb. 26.11.U1.42, Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf
Top 0: Regularia: Beschlussfähigkeit, Post, Emails, Berichte:
Es sind nicht genügend Räte anwesend um stimmberechtigt zu sein.

→Absegnung des alten Protokolls: nicht möglich

→ Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Bekanntmachung: ordnungsgemäß

→ Genehmigung der Tagesordnung: genehmigt

→ Post, Emails:

Top 1:  Berichte:
→ Fachschaftsrat
 Jennifer ist von ihrem Amt als Fachschaftsrat zurückgetreten

→ Arbeitskreise
 Svenja hat mit Kirsten wegen des BiologenCafes geredet, das wird aber

vertagt
 AK Logo ist weitergekommen, Abstimmung darüber aktuell nicht möglich
 Wir benötigen ein bisschen Zeug, um im Raum eine Grundordnung schaffen

zu können

→ sonstiges
 Alles, was uns an Sponsoring/Spenden erhalten, muss dem FSRef gemeldet

werden
 M.Feldbrügge such Leute, die an einer Umfrage für SynBio teilnehmen

Top 2:  Erstifahrt:
 Anfahrt und Campübernahme lief flüssig, Rewe hat uns die Getränke sogar

geliefert und wir mussten nichts abholen
 Abgabe: Fast alle Hütten mussten nochmal gewischt werden. Wir haben

hinterher 60 EUR gezahlt, damit die finale Reinigung übernommen wird
(normalerweise 15 EUR/Hütte, weil wir aber Stammgäste sind und die Hütten
nicht völlig verdreckt waren, haben wir einen Sonderpreis bekommen)
 Überlegung, für das nächste Jahr den Teilnehmerbetrag geringfügig zu

erhöhen, damit wir die Hütten wieder reinigen lassen können. Ob das nötig
ist, können wir aber nach dem finalen Kassensturz klären



 Durchführung der Mahlzeiten lief bis auf das erste Abendessen und das
Mittagessen am Samstag gut.
 Das erste Abendessen ist nicht so eingeschlagen, d.h. fürs nächste Jahr

müssen wir uns überlegen, was wir da anbieten. Vielleicht eine weitere
Suppe

 Das Mittagessen am Samstag musste in zwei Chargen zubereitet werden
 Holz hat gereicht
 Aufräumen ging relativ zügig, dank Ronald
 Musik war manchmal scheiße, Weihnachtsmukke hat aber geballert
 Es existiert ein Google Dokument, in dem Verbesserungsvorschläge für die

Fahrt 2019 gesammelt werden können, Ronja ist Fan davon
 Ronald hat das Essen nicht geschmeckt.

Top 3:  Weihnachtsfeier in der FS:
 Entweder veranstalten wir eine teambildende Maßnahme oder eine Feier mit

Glühweinausschank vor den Ferien für die Studierenden
 Vertagung auf nächste Woche, da nicht stimmberechtigt
 Termindoodle, falls es stattfindet, wird ab heute schon geschaltet

Top 4:  Sitzungstermin:
 Die Umfrage auf Slack hat ergeben, dass ab Januar in der ersten Woche des

Monats der Sitzungstermin am entsprechenden Montag ist. Den Donnerstag
darauf findet keine Sitzung statt.
 7 dafür
 4 Enthaltungen
 Damit ist dies beschlossen

Top 5:  Förderung des sozialen Miteinanders der Biostudierenden:
 Vorschlag aus der Studierendenschaft:
 Veranstaltung eines jährlichen Bierkastenlaufs unter dem Banner der

Biologie
 5km sind ein bisschen hart, findet Ronald
 Gruppengröße und Kastenmenge, sowie Promillemenge sollten vorher

festgelegt werden
 andere Fachschaften können auch gerne mitmachen
 evtl. Kooperation mit flaschenpost.de
 auch die Institute können gerne mitmachen
 Termin muss noch gefunden werden
 Strafen bei Regelverstößen müssen festgelegt werden
 Voranmeldung soll geschehen, Teilnahmegebühr wird beim Start entrichtet
 Zwischenposten mit Stempelkarten können gewährleisten, dass die Route

eingehalten wird
 ASBs (Allgemeine Saufbedingungen) sollen vorher formuliert werden



 Der Kasten muss mit allen Flaschen wieder ankommen. Fehlen
Flaschen, dann disqualifiziert

 Ronja filmt mit GoPro


Top 6:  Rückmeldung WE:
 Es sollen Videos erstellt werden, in denen kurz die Voraussetzungen für BAs

erläutert werden und wie eine Bewerbung bei einem Institut i.d.R. abläuft.
Diese Videos sollen dann online bleiben und alle paar Monate mal von uns
beworben werden, damit der Übergang ins Institut für beide Seiten
angenehmer gestaltet wird, indem übliche Fehler direkt vermieden werden
können

 Es könnten auch Seminare pro Semester angeboten werden, in denen obiges
erläutert wird

 MasterStudiengang von Kollman ist in der Planung, geht in die informatische
Richtung, Englisch B2 ist Voraussetzung

 Kirsten berichtet von Umfragen der Bachelor und Masterstudenten
 wissenschaftliches Schreiben wird im Grundstudium nicht gelehrt
 das soll verbessert werden

Top 7:  Dienstjubiläum PD Dr. Schumann:
 PD Dr. Schumann feiert 40jähriges Dienstjubiläum am 20.12.2018 um 17:15

HS 6C
 Da die Zusammenarbeit mit Dr. Schumann in der Vergangenheit immer

gegeben war, ist ein zahlreiches Erscheinen dort von unserer Seite ein
Zeichen des guten Tons

 Dies könnte auch mit einer Glückwunschkarte kombiniert werden
 Vertagung auf nächste Woche, da wir nicht stimmberechtigt sind

Top 8:  Verschiedenes:
 Eine Studentin hat angefragt, ob wir die Glühweintöpfe, in denen der Kakao

auf der Erstifahrt/ESAG zubereitet wurde, vermieten/gegen Pfand verleihen
würden

 Die einzig saubere Hütte auf der Fahrt war eine Mädchenhütte mit einem
Jungen

 Lukas kannte den Witz „der Igel wohnt jetzt hier“ noch nicht
 Marius hat ein 400 EUR Mikrofon
 Miriam entsorgt den Scheiß

Ende der Sitzung: 19:14
Protokollführer: Fabian Krautwald
Redeleitung: Kai Hußnätter


