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An die Mitglieder des Fachschaftsrats Biologie und die Mitglieder der Fachschaft Biologie

22.07.2019

Einladung

zu einer Sitzung des Fachschaftsrats Biologie
am Donnerstag, den 25. Juli 2019 von 17:30 bis 19:30 Uhr* (s.t.)

im Raum 26.11.U1.42.

Sollte die Sitzung aufgrund von Beschlussunfähigkeit verschoben werden müssen, findet der
Ersatztermin am 01. August 2019 ebenfalls von 17:30 bis 19:30 Uhr (s.t.) im Raum 26.11.U1.42 statt.
Bei dem Ersatztermin ist die Beschlussfähigkeit unabhängig von der Anzahl der anwesenden
Mitglieder gegeben.

Tagesordnung
TOP  0:  Regularia

a) Bestätigung der Beschlussfähigkeit
b) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Bekanntmachung
c) Genehmigung der Tagesordnung
d)

TOP  1: Berichte
1. Fachschaftsrat
2. Arbeitskreise
3. Sonstiges

i) Das Campus-Kino benötigt bis zum 31.07. eine Rückmeldung, ob und
welche Filme wir anbieten wollen

TOP 2:       Biofahrt 2019



Aktueller Stand wird berichtet. Was ist bereits erledigt, was ist noch zu tun?

TOP 3:       ESAG 2019
Aktueller Stand wird berichtet. AK ESAG hat sich am letzten Freitag getroffen und Spiele und
Rallye überarbeitet. Ergebnisse werden berichtet

TOP 4:       Online Selfassesments
Gary: da vor kurzem das neue Hochschulgesetz verabschiedet wurde, muss die Biologie
voraussichtlich bereits für die Erstis im WS2020/21 verpflichtende Online Selfassesments
bereitstellen. Diese  müssen nicht bestanden werden, sollen primär für die Wahl des
Studiengangs behilflich sein. Anderorts gibt es sowas bereits und ist in der Regel beschissen
umgesetzt. In den vergangenen Jahren ist mir öfter aufgefallen, dass sich einige Studierende hier
einschreiben, welche sich das Curriculum nicht mal ordentlich vorher angeschaut haben und nicht
mal wissen, dass Mathe/Chemie/Physik im Studium gebraucht wird bzw vorkommt. Meine Idee ist
es, dass wir in der nächsten Sitzung, in welcher Kirsten etc da sind darüber quatschen. Ich werde
Kirsten schon mal vorwarnen, dass dies eins der Themen sein wird, welche wir besprechen
möchten. Auf der kommenden FS Sitzung sollten wir uns darüber austauschen, wie wir uns die
Online Selfassessments vorstellen. Meines Erachtens sollten dort Inhalte aus Mathe Physik und
Chemie in einem angemessenen Verhältnis vorkommen, vor allem sollte aber das Curriculum
nochmal klar vorgestellt werden und weiteres Informationsmaterial über das Online
Selfassesment hinaus gestellt und verlinkt werden.

TOP 5:       Sonstiges
Läuft alles? Sieht irgendwer irgendwo Probleme?


