
Fachschaftssitzung 16.06.20  

Neues Mitglied: Heike Hofmann (studiert was mit Biochemie, also behalten!) (hat aber auch keine 

Ahnung von Pokémon, also hm)  

 

1. Post 

 

- E-Mail von Prof. Engl: recht neuer Prof, fragt nach Vorschlägen, um seine Lehre verbessern zu 

können, z. B. Veranstaltungen für Master Biochemie; was interessiert uns an seinem Gebiet, 

wie kann er Seminare etc. daran anpassen?  

-> unsere Vorschläge: Zoom Meeting, um seine Forschung vorzustellen; braucht mehr 

Präsenz, z. B. in Grundvorlesungen des Bachelors, da ihn keiner kennt  

-> noch weitere Vorschläge sollen gesammelt und dann gemeinsam an ihn geschickt werden 

 

- gibt oft Spam Mails aka Viagra verscherbeln etc. -> am besten nicht die Mails öffnen, sondern 

gleich löschen, sonst folgen noch weitere  

 

2. To Do 

- Nachwuchs für AK Homepage? Haben sich einige beim AK gemeldet, wird intern geklärt  

 

- LDAP Ladefehler: Loreen hat sich weiter darum gekümmert, danke an sie und Rich -> wird 

gerade bearbeitet  

 

3. AKs:  

- Erstieinführung  

Meeting mit Frau Brunner fand statt:  

alle Pläne wurden abgesegnet; geplant: ein großes Zoom Meeting und dann viel einzelne, oder 

Videos -> weitere Planung kommt noch  

Tutorenverträge bekommen wir auch wieder, wahrscheinlich sogar mehr; sollen uns einfach melden 

wie viele wir brauchen -> möchten bitte mehr, da wahrscheinlich online -> kleine Gruppen besser -> 

bei erstem Überblick innerhalb der Sitzung haben sich 18 zur Verfügung gestellt; genaue Zahlen und 

genaue Namen werden aber später festgelegt, dann an Frau Brunner weitergegeben; warten auch 

auf Prognose von ihr; evtl. wäre auch mehr Geld pro Person möglich  

 

- Merch  

Bestellung wurde von Rich bestätigt; warten im Moment auf Rechnung, Druck läuft schon; in ca. 

einer Woche bereit  

-> Chris und Dave holen dann ab 



 

- Erstiwochenende 

Fred hat mit dem Besitzer telefoniert, bisher ist aber nichts möglich  

Frage: auch stattfinden lassen, wenn offiziell vom Staat aus Treffen möglich sind, es aber kein 

Präsenzunterricht gibt? Nein, lieber an Uni-Regeln halten  

alle stimmen zu -> Fred redet mit Besitzer, ob stattdessen im Sommersemester / sobald es wieder 

losgeht möglich  

 

- MFBBA  

Update: läuft weiter vor sich hin, nicht extrem viele Teilnehmer; mehr Werbung machen, Frist für 

Einreichungen festlegen, Regeln und Faktoren für Bestimmung der Sieger überlegen -> Robert wird 

bis nächste Woche gefragt  

Griffigeren Namen für AK überlegen?  

 

 

4. Arbeitslast 

Problem: zu große Arbeitslast im 2. Semester? (siehe Diskussion letzte Woche)  

-> gab Dokument in unserer Cloud für Meinungen, hat aber bisher keiner reingeschrieben -> bitte 

noch machen, damit Benny und Anton das im FAK-Rat spezifischer vorbringen können  

 

5. Studiendekan 

Dittmer als Vorschlag; Meinungen dazu?  

Pro für Dittmer: er will es wirklich, ist ein netter und motivierter Prof, gibt sich Mühe bei seinen 

Studenten  

Dittmer eine bessere Meinung von uns vermitteln -> mehr auf ihn zugehen und ihm zeigen, dass wir 

ihn unterstützen, damit er mit uns zusammenarbeitet und es keine Probleme geben wird  

Benny / Anton sollen ihm auf seine Mail antworten und Unterstützung zusichern, zeigen dass wir 

beide die Situation verbessern wollen  

 

6. Sonstiges 

- Frage: wohin mit Wespen an unerwünschten Orten? -> mit leerem Beutel absaugen und 

woanders freilassen; oder Feuerwehr fragen  

 

- folding@home  

ein Team wurde erstellt (BiologieUR, Team ID 266293): man kann ungenutzte 

Computerpower der Wissenschaft spenden, zum Beispiel während man eine Vorlesung 

anschaut und sonst nicht viel braucht; die Power wird dann genutzt für 

Proteinfaltungssimulationen, die extrem viel Rechenleistung benötigen  



 

7. TBM  

- Corona Update: ab jetzt Treffen zu zehnt möglich; sollte man nicht ausreizen, kann man aber 

in kleinen Gruppen machen; gerne Ideen für kleine Treffen, z. B. Biergarten 

Corona Tracking App gibt’s jetzt auch, guter Tipp  

 

- Pub Quiz: wird irgendwann die Woche weiter besprochen 


