
Fachschaft Biologie
- Der Fachschaftsrat –

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

 Sitzungsprotokoll vom 07.01.2019
Sitzungsbeginn:  17:30 Uhr

FachschaftsrätInnen:
Anwesend: Entschuldigt: Unentschuldigt:

Anna Lena Blindert x

Miriam Dreesbach x

Jannik Esser x

Carina Gude X (bis 17:52)

Lukas Heflik x

Svenja Hermanns x

Imanuel Heymans x

Tim Hölzen X (ab 17:37)

Kai Hußnätter x

Ronja Immelmann x

Fabian Krautwald x

Ronald-Lukas Ort x

Katharina Polzen x

Salima Rüdiger X (ab 17:49)

Nicolas Schmelling x

Sarah Seyffert x

Gary Strauß x

Kooptierte Anwesende:

Anwesend: Entschuldigt:
Anna Behle x

Meike Schmitz x

Sonstige Anwesende:
Sascha Ollertz
Najoua Bolakhrif
Meik Thiele
Victor Vera Frazao



Fachschaft Biologie
- Der Fachschaftsrat –

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

→Absegnung des alten Protokolls:
 13.12.2018: abgesegnet
 20.12.2018: abgesegnet

→ Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Bekanntmachung: ordnungsgemäß

→ Genehmigung der Tagesordnung: genehmigt

→ Post, Emails:
 Anfrage einer Studentin, ob Donnerstag 10:30 einer da ist
 Keiner ist da, sie soll während der Sprechzeiten kommen

Top 1:  Berichte:
→ Fachschaftsrat
 Prüfungsausschuss:
 M. Pauly bietet bald ein neues Mastermodul an, dieses muss allerdings

noch modifiziert werden
 Thema: molecular biology
 Was mit Hefe
 ab SS19

 Mastermodule sollen besser in Fenster eingeordnet werden, das geschieht
aber erst bei Umzug ins neue Gebäude

 neues V-Modul-System:
 Modulhandbücher werden strenger umgesetzt
 Bedeutet Grundstudium fertig, etc.
 Es wird auch nach Semestern gewählt, höhere Semester zuerst
 Es wird eine Warteliste geben, von der die Professoren wählen können
 komplett spruchreif ist das aber noch nicht

 Es wird kein 4. V-Modul geben, da merkt Ronald an, dass bei freien
Plätzen evtl doch ein 4. Modul gemacht werden sollte.

 Dieses System ist erstmal übergangsweise, bis zum Umzug
 Beschwerde einiger Studenten, dass wohl BAs abgelehnt wurden, dafür gab

es aber keine Evidenzien, daher wurde das nicht weiter verfolgt. Wenn man
von 8 Instituten Absagen bekommen hat, kann man sich an den



Prüfungsausschuss wenden
 Desweitern bestehen weiterhin die Probleme, dass die Studierenden

nicht wissen, wie man sich auf eine BA-Stelle bewirbt
 jedes Institut müsste pro Semester etwa 12 BAs annehmen, damit sich

alles ausgeht
 MasterInternational wurde nicht akkreditiert, da sind auch nur 5 Leute drin.

Die QuantbioLeute sind empört, da sie diesen machen wollten
 Ist doch alles cool, da es sich um einen anderen Master handelt, als der

den Ronald meinte

→ Arbeitskreise


→ sonstiges


Top 2:  Vollversammlung:
 Lukas schlägt Termine vor
 Termin nach ZellMol: Di,29.01.19, 14  Uhr
 Ankündigung muss so schnell wie möglich geschehen

Top 3:  AK Lehre:
 Vorschlag, dass der AK Biologie Café erweitert wird auf AK Lehre und sich

um weitere Aktionen wie Videos (Vorschlag Martin), Industrie (Vorschlag
Axmann) oder die Organisation von Berufungskommissionen kümmert.
Verlegt von der letzten und vorletzten Sitzung, da betroffene Räte verhindert
waren. Des weiteren wurde angemerkt, dass im Bereich Zell- und
Molekularbiologie Lernmaterialen in den Augen der Studierenden zu spät zur
Verfügung gestellt werden, hier sollen sich die Verantwortlichen ein Bild von
machen und entscheiden, ob wir das Gespräch mit den Dozenten suchen.

 Abstimmung, ob das so geschehen soll:
 Dafür: einstimmig
 Beide AKs werden zu einem AK

 Bei der WE kam das Biologencafe nicht so gut an
 wir würden das dann mit denen machen, die Bock haben

 Ilka Axmann teilt mit, dass sie ein paar Leute kennt, die in der Industrie
arbeiten und wir sollen uns, wenn wir mit denen interagieren möchten, ein
Rahmenprogramm überlegen

 Ronald hat gute Ideen
 Kai schreibt die Mail vor.

Top 4:  Erstellung eines Ordnungsplans:



 Um die Ordnung zu halten, hat Jannik einen Ordnungsplan erstellt
 Idee: es werden zwei Personen bestimmt, die pro Woche für die Reinigung

zuständig sind. Ist am Sitzungstag der Raum ordentlich, gibt es für jeden der
beiden ein Gratisgetränke, ist der Raum schmandig, wird es tadelnd im
Protokoll erwähnt.
 Sonderveranstaltungen sind davon ausgenommen

 Antrag, dass oben genanntes angenommen wird.
 Dafür: 7
 Dagegen: 1
 Enthaltung: 4
 Antrag angenommen

Top 5:  Förderung des sozialen Miteinanders der Biologiestudierenden:
 Ronald wird als HV vorgeschlagen
 Dafür: einstimmig

 AK Förderschule wird gegründet
 Kai ist dabei
 Fabian auch
 Lukas ebenso
 Tim auch

 Slackchannel ist gegründet

Top 6:  Förderung des sozialen Miteinanders der Fachschaftsräte:
 Da keine Weihnachtsfeier abgehalten wurde, wird angeregt, in der FS kleinere

Filmabende o.ä. abzuhalten.
 Zu klären ist, ob Getränke in dieser Zeit von der FS getragen werden
 Da es bereits eine Teambildende Maßnahme gab, ist Ronald dagegen, das

über FS-Gelder zu regeln
 ablaufende Milch könnte aber auch weggehauen werden
 Slack-Umfrage wird gestartet, wann wir das machen wollen. Kai muss das

machen

Top 7:  Verschiedenes:
 Lukas ist ein Bauer und hat nichts für die VV vorbereitet
 Fabian hat die Anwesenheit der Räte berechnet.
 Kai war immer da. Such dir ein Hobby, Kai

 Fabian hat außerdem die VerleihAGB fertig, einzusehen in Slack
 Roland stinkt
 Kai ist gern bei der Sitzung
 Jannik hat vergessen, eine Mail weiterzuleiten wegen Rechnungen von der

Biofahrt
 Lukas  macht auf dicke Hose. 5 Bier in einer Stunde ist nichts!



Ende der Sitzung: 18:30
Protokollführer: Fabian Krautwald
Redeleitung: Anna Lena Blindert


