
Fachschaft Biologie
- Der Fachschaftsrat –

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

 Sitzungsprotokoll vom 25.04.2019
Sitzungsbeginn:  17:30 Uhr

FachschaftsrätInnen:
Anwesend: Entschuldigt: Unentschuldigt:

Anna Lena Blindert X (ab 17:37)

Miriam Dreesbach x

Jannik Esser x

Carina Gude 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

Gary Strauß x

Kooptierte Anwesende:

Anwesend: Entschuldigt:
Anna Behle x

Sascha Ollertz x

Meike Schmitz x

Sonstige Anwesende:
Lara Volkmer



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. Unabhängig davon ist
die Beschlussfähigkeit gegeben, da die Sitzung vom 18.04.2019 aufgrund von zu
geringer Teilnehmerzahl ausfiel.

→Absegnung des alten Protokolls: abgesegnet

→ Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Bekanntmachung: ordnungsgemäß

→ Genehmigung der Tagesordnung: genehmigt

→ Post, Emails:

→ Spüldienst:

Top 1:  Berichte:
→ Fachschaftsrat
 wer ist Besitzer der fsbio@hhu.de Accounts?
 Niemand weiß das
 um den Speicherplatz des Mailaccounts zu erweitern, muss dem ZIM der

Besitzer des Kontos mitteilen, dass wir mehr brauchen

→ Arbeitskreise
 AK Socialmedia: Fabian hat Facebook gelöscht und tritt daher als

Mitverwalter der Facebookpräsenz zurück
 AK Lehre: BiologenCafe traf sich Mittwoch, 24.04.19
 09. Juli findet das statt
 alle Profs wurden angeschrieben
 erst Treffen im HS, dann draußen grillen
 Augenmerk auf V-Modulen statt auf BA

 AK Naturwissenschaften
 vor ca einem Monat kam eine Mail, dass der Studiengang

Naturwissenschaften eventuell einen eigenen FS-Rat gründen möchten
 Imanuel schließt sich mit den Verantwortlichen kurz

mailto:fsbio@hhu.de


→ sonstiges
 Physik möchte die Fsen aus der Math-Nat vernetzen
 Studienbeirat:
 Quant Bio wurde vorgestellt
 allgemeine Unterstützung iz da

 Ringvorlesung Master wurde abgebrochen
 Beye möchte neuen Master etablieren
 FSVK
 Vorstellung FFF - Studis

- Wollen Unterschriften für die Ausrichtung einer VV sammeln, brauchen insg 3600
Unterschriften.

- Wissen selbst nicht genau, was sie mit der VV wollen, aber zumindest eine
Solidaritätsbekundung vom CampusAK Satzung:

- Satzung soll verändert werden, dass nicht mehr 10% der Studis eines Studiengangs bei
VV für beschlussfähigkeit erscheinen müssen

- Vorschlag, dass entweder Ratsgröße+1 oder mehr als 5% der Anzahl Studis, welche bei
der letzten Wahl gewählt haben zur VV kommen müssen

(bei uns wäre das bei knapp 150 Stimmen zur FS-Wahl 8 Studis, da greift dann eig
immer die Ratsgröße)

- wenn das nicht erreicht wurde soll binnen 2 Wochen, frühestens nach einer Woche eine
Ersatz-VV stattfinden

- Vorschlag der FSVK selbst ist es, dass VVs bei mind. einem Studi bereits
beschlussfähig sind.

- Das FSRef wird nun beim Justitiariat nachfragen ob ihr Vorschlag realistisch ist. Das
war meine Idee und wird in der Verwaltung für ordentlich Lacher sorgen.Berichte:

- FS-offen spinnt, daher versendet FSRef Emails teilweise direkt an FachschaftenESAG:

- Es wurde darüber abgestimmt wie nun die AStA ESAG aussehen soll. Sie wird wie
immer gestaltet, außer das P2 ggf anders ablaufen wird.

- Also quasi stand wie vorher bereits auch, es dreht sich alles im KreisRichtlinie für
Reisekostenrückerstattung

- Das SP hat eine Richtlinie für Reisekostenrückerstattungen verabschiedet, dazu habe
ich eine Mail rumgeschickt mit allen Infos

- wird auf einer der nächsten FSVKs neu besprochen
Wahl FS Ref:

eine Rebecca aus der Germanistik ist nun Referentin. Hab mich enthalten, weil FSRef =
Philfakmonopol



Top 2:  Finanzanträge:
 Antrag, für die Wahlhelfer ein Budget für Erfrischungen während der

Urnenöffnung in Höhe von bis zu 100 EUR bereitzustellen
 Dafür: einstimmig
 Antrag angenommen

 Antrag, dass für nach der Wahl Würstchen und eine vegetarische Alternative
angeboten wird. Hierzu soll ein Budget von bis zu 200 EUR bestimmt werden.
 Dafür: 9
 Dagegen: 0
 Enthaltung: 1
 Antrag angenommen
 Es muss festgelegt werden, an welchen Tagen gegrillt wird

Top 3:  Ausstattung des neuen FS-Raums im Neubau:
 Kirsten hätte zu unserer bisherigen Liste gern eine Aufschlüsselung über die

genaue Zusammensetzung der Regale/Schränke
 dafür benötigen wir die genauen Raummaße

Top 4:  Auswertung der Semesterstartparty:
 Party war sehr dünn besucht, dies war allerdings überall in der Altstadt so
 Irish Pub hat parallel 2 Bier für den Preis von einem angeboten. Das war ein

besseres Angebot als unseres
 nächste Party besser nicht in der Woche veranstalten
 von dem Typen, der uns des Vandalismus' beschuldigt hat, kam keine

Rückmeldung

Top 5:  Wahl des neuen FS-Rats 2019:
 Lukas war beim FSRef und hat dort unsere anstehende Wahl angekündigt
 Der genaue Wahltermin muss dem FSRef noch mitgeteilt werden
 Wahl darf vom 20.05-24.05 oder 27.05-31.05 stattfinden
 20-24 ist es
 spätestens 29.05. muss die Wahl angekündigt werden

 Im letzten Jahr wurden Anwesenheit und Mitwirkung in AKs der einzelnen
Räte während der Wahl ausgehangen. Diese Information ist für alle Studenten
ohnehin über die Protokolle einsehbar.
 Meinungsbild, ob das wiederholt werden soll
 Dafür: 7
 Dagegen: 1
 Enthaltung: 2

Top 6:  Beschwerde zur Klausur und Organisation AC:



 Uns hat eine E-Mail erreicht, in der sich Studenten über die Organisation des
AC-Moduls beschweren.

 Diese ist in Slack einsehbar
 Dr. Amadeu ist krank
 Meike hat sich mit ihm unterhalten
 VL und Praktikum ist parallel nicht möglich
 Vorschlag, das Praktikumsskript schon zum ersten Semester freizugeben
 Praktikum kann nur im SS geschehen
 Hiwis dürfen nur aus Chemie kommen wegen Sicherheit
 Änderungen werden kommen. Man darf gespannt bleiben

 Meike (als Betroffene), Imanuel (als bereits im Thema drin stehender) und
Svenja (als Prüfungsausschussmensch) suchen das Gespräch

 Studenten sollen von Einzelkamikazeaktionen abgehalten werden
 Kai antwortet auf die Mail der Studenten

Top 7:  Vertretungsregeln der Sitzung des Studienbeirats:
 Unsere Fakultätsordnung sieht vor, dass feste, namentlich bekannte

Stellvertreter der Mitglieder zur Sitzung des Studienbeirats bestimmt werden.
Daher muss ein Vertreter für Imanuel bestimmt werden

 Zur Wahl stellen sich
 VERTAGT

Top 8:  Verschiedenes:
 AC arbeitet mit DLC-Methoden → DLAC :DD
 Amazon-Bewertungen von Janiaks Buch sind Gold wert :D

Ende der Sitzung: 18:41
Protokollführer: Fabian Krautwald
Redeleitung: Kai Hußnätter


