
Fachschaft Biologie
- Der Fachschaftsrat –

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

 Sitzungsprotokoll vom 05.08.2019
Sitzungsbeginn:  17:30 Uhr

FachschaftsrätInnen:
Anwesend: Entschuldigt: Unentschuldigt:

Jannik Esser X (ab 17:42)

Svenja Monika Hermanns x

Fabian Krautwald x

Ronald-Lukas Ort x

Katharina Polzen x

Salima Rüdiger x

Lara Volkmer x

Kooptierte Anwesende:

Anwesend: Entschuldigt:
Kai Philip Hußnätter x

Ronja Catharina Immelmann x

Sascha Ollertz x

Meike Schmitz x

Gary Strauß x

Melanie Voigt-Polzen x

Sonstige Anwesende:
Dr. Kirsten Fittinghoff (bis ca 18:15)
Dr. Visnja Jakopec (bis ca 18:15)



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: abgesegnet

→ Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Bekanntmachung: ordnungsgemäß

→ Genehmigung der Tagesordnung: genehmigt

→ Post, Emails: /

→ Spüldienst: sieht gut aus

Top 1:  Berichte:
→ Fachschaftsrat
 /

→ Arbeitskreise
 /

→ sonstiges
 /

Top 2:  Austausch mit der Studienkoordination:
 Dr. Kirsten Fittinghoff und Dr. Visnja Jakopec sind zum monatlichen

Austausch da
 Dr. Jakopec teilt mit, dass wir für das neue Gebäude nie Bedarf an einem

Keller angemeldet haben. Wenn die Möglichkeit besteht, einen Keller zu
erhalten, wird dies weitergegeben.
 20 Stühle (stapelbar) werden bestellt
 außerdem 3 hohe, abschließbare Schränke
 ein gerader Schreibtisch, etwa 2 m
 ein Rollcontainer für unter den Schreibtisch
 ein großer Kühlschrank mit kleinem Eisfach, Link mit

Beispielkühlschrank:
https://www.ao.de/produkt/k1554x8-neff-k%C3%BChlschr%C3%A4nke-wei%C3%9F-
33428-30.aspx

https://www.ao.de/produkt/k1554x8-neff-k%C3%BChlschr%C3%A4nke-wei%C3%9F-33428-30.aspx
https://www.ao.de/produkt/k1554x8-neff-k%C3%BChlschr%C3%A4nke-wei%C3%9F-33428-30.aspx


 es ist unbekannt, ob der aktuelle FS-Raum offiziell als FS-Raum geführt
wird, oder ob der Raum offiziell als unbesetzt gilt

 im neuen Raum wird der Raum ggf auch von der Reinigungskraft
mitgereinigt

 AC ist momentan etwas in Schwebe, die Klausur wird von Prof. Janiak selbst
gestellt, diesmal allerdings in einem Hörsaal, obwohl AC bisher eine
E-Klausur war
 VL AC wird für die nächsten Erstsemester nicht stattfinden, sondern ist wie

früher im SS geplant
 AC/OC soll zusammengefasst werden

 Mathe muss noch evaluiert werden, ob die Änderung sinnvoll war. Bisher
kamen keine Beschwerden von Studierenden
 Fragen kamen rein, ob für die höheren Semester eine Klausur außer Reihe

gebracht wird, da bei Verpassen eine mögliche Verlängerung des Studiums
entsteht

 Studentenverteiler geht an ALLE, die Biologie studieren. Eine Idee wäre,
unseren eigenen Verteiler zu erstellen, an dem sich interessierte Studierende
anmelden können

Top 3:  Finanzanträge:
 Antrag, dass der Differenzbetrag von 200 EUR, der entsteht, weil das

Busunternehmen 200 EUR mehr verlangt, als im QVM-Antrag angegeben,
von der Fachschaft übernommen wird
 Dafür: einstimmig
 Antrag angenommen

Top 4:  Biofahrt 2019:
 QVM-Antrag wurde mit abweichenden Angaben erstellt. Laut Dr. Jakopec

muss das Geld allerdings „im Sinne der Maßnahme“ verwendet werden, das
bedeutet, dass eingeplantes Geld für. z.b. Essen auch dafür genutzt werden
muss. Ob damit aber an einer Tanke für alle BiFi geholt wird oder für den
gleichen Betrag ein anderes Nahrungsmittel geholt wird, ist egal.

 Svenja will diese Woche zu Petra, um die Zahlung zu klären
 Anfrage an Frittenwerk bzgl FrittenTruck ging raus
 Busunternehmen kostet 200 EUR mehr, weil wir letztes Jahr einen Gutschein

hatten

Top 5:  ESAG 2019:
 eine Gruppe hat sich schon angemeldet
 An Lehmanns wurde eine Mail geschickt, die die informiert, dass unsere

Rallye durch deren Laden geht.
 Gary sorgt dafür, dass die Info zur ESAG-Helfersuche sich auf Facebook

verbreiten wird wie die Pest im Mittelalter



Top 6:  Online-Selfassessments:
 mit dem neuen Hochschulgesetz werden Online-Selfassessments gefordert.

Diese beeinflussen nicht die Aufnahmen, sondern dienen nur der Orientierung
der neuen Studierenden. Damit das ganze nicht wie in Aachen desaströs endet,
sollten wir darauf vorbereitet sein, diese einzuführen
 es sollte spezifisch auf den Studiengang verwiesen werden
 dazu auch das Curriculum besonders in den Fokus rücken

 Dr. Fittinghoff merkt an, dass eine Ansprache im Studienbeirat von Seiten
der FS sinnvoll wäre
 nächste Sitzung ist in der zweiten Novemberwoche
 Diana Apoussidou ist für die TOPs dort zuständig

 außerdem wird mit den neuen Gesetz die Abschaffung des Verbots der
Anwesenheitspflicht beschlossen. An der Math.-Nat. soll allerdings trotzdem
keine Anwesenheitspflicht herrschen

Top 7:  Sonstiges:
 Prof. Lunau ist in Rente, wer die Öko/Evo-VL halten wird, ist unklar
 neuer Termin für ein FS-Foto muss noch gemacht werden

Ende der Sitzung: 19:03
Protokollführer: Fabian Krautwald
Redeleitung: Svenja Hermanns bis 17:42,  danach Jannik Esser


