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Offizielles Protokoll: 

Vollversammlung der Studierendenfachschaft Molekulare Biotechnologie 

an der Universität Heidelberg 

Datum: 18.11.2020, Uhrzeit: 18:00 bis 20:00 

Anwesend: 68 Personen (siehe Anwesenheitsliste) 

Protokoll: Kasimir Noack, Duc Thien Bui, Harriett Smith 

 

TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 

Es wird festgestellt, dass die Fachschaftsvollversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und 

beschlussfähig ist. 

 

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Fachschaftsvollversammlung vom 12.10.2020 

Das Protokoll der Fachschaftsvollversammlung vom 04.November 2020 wird genehmigt, 

jedoch wurde von Lena Meßner (5.FS) angemerkt, dass das Protokoll der letzten FS-Sitzung 

relativ schwer zu verstehen war, wenn man nicht selbst bei der Sitzung anwesend war, da 

einige Sachen zu knapp dargestellt wurden. 
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TOP 4: Bericht aus dem StuRa 

Johannes Müller (3.FS) berichtet aus dem StuRa, dass zwei neue VS-Vorsitze(Henrike 

Arnold und Peter Abelmann) gewählt wurden. Zudem wurde “4EU+” noch einmal 

vorgestellt. Bei diesem Projekt handelt sich um einen Zusammenschluss mehrerer 

Universitäten in Europa, um ein gemeinsames Netzwerk aufzubauen. Das Projekt ist 

relativ neu und besteht aus mehreren kleineren Projekten, wie z.B. einem “Online-

Campus”, sodass man auch auf die Datenbanken von anderen Universitäten zugreifen 

kann, die Anrechenbarkeit von Kursen erleichtert oder auch der Austausch unter den 

Studierenden erleichtert wird. Das Wichtigste für den Moment ist jedoch, dass nun ein 

studentisches Mitglied aus Heidelberg für ein Gremium gesucht wird, in dem auch die 

verschiedenen Direktoren der Universitäten sitzen. Bei Interesse kann man sich beim 

StuRa/bei der VS melden. Für weitere Informationen, siehe auf dem FS-Server: 

https://discord.com/channels/654514702805762078/695563291812167711/7786777362

13839872 
 

TOP 5: QSM-Mittel  

Im vergangenen Studienjahr haben Laura Raeder (5.FS) und Anna Münch (1.FS Master) 

dieses Amt bekleidet und haben dieses nun in der FS-Sitzung vorgestellt.In der nächsten 

FS-Sitzung sollen sich für dieses Amt neue Kandidaten vorstellen. Bei der Vorstellung 

des Amtes ist vor allem hervorgegangen, dass die QSM-Mittel theoretisch für alles 

ausgegeben werden dürfen, das in jeglicher Weise für die Lehre wichtig sein könnte. 

Zudem wurde auf die beiden Deadlines zum Einreichen der QSM-Anträge aufmerksam 

gemacht, wobei das Meiste zur ersten Deadline Mitte Januar schon feststeht und für die 

zweite Deadline im Sommer dann weniger gemacht werden muss. Des Weiteren wurde 

darauf hingewiesen, dass das Amt in der Regel für zwei Jahre ausgeübt wird.  
 

TOP 6: AG-Finanzen: 

Duc Thien Bui (5. FS) stellte eine Übersicht über die Finanzen der Fachschaft vor, 

wobei sich zeigte , dass ein Betrag von ungefähr 3000€ am Jahresende noch übrig sein 

würde. Die anwesenden Studierenden wurden nach ihren Ideen und Anregungen für die 

Verwendung des Geldes gefragt. Es wurden Ideen  wie z.B. eine Anzahlung für die 

Bachelorabschlussfeier (Anna  Münch 1.FS Master), Bienenvölker(Vincent Jaschinski 

5.FS), Berechtigungen für Datacamp(Lena Meßner 5.FS), ein Billardtisch (Tyra 

Christian 3.FS) oder aber Deko für den FS-Raum (Cornelia Wincek 5.FS) genannt. Auf 

den Vorschlag der Anschaffung von  Bienenvölkern wurde von einem der Anwesenden 

geantwortet, dass der StuRa schon welche besitzen würde und dass man dort anfragen 

könnte, wie sich die Haltung und Anschaffung gestalten würden. Die Idee zur 

Anschaffung eines Billardtisches wurde mit dem Argument verworfen, dass hierfür im 

FS-Raum kein Platz wäre. Dekoration für den Fachschaftsraum zu besorgen, fand viel 

Zuspruch , sodass der Posten im Budget-Plan entsprechend angepasst wurde. Als 

Alternative wurde dann genannt, dass wir einen Teil des Geldes auch in Form von 

zwecksgebundenen Rücklagen mit ins nächste Jahr nehmen könnten und somit dann die 

Ersti-Party und auch das Ersti-Wochenende nachholen könnten, da die jetzigen 

Erstsemester diese ja nicht erleben konnten. Die Erklärung wäre dann, dass wir das Geld 

aus nächstem Jahr nicht nehmen können, weil wir das für die Ersti-Party und das 

Wochenende von den neuen Ersties nächstes Jahr benötigen. Da wir nicht zu einem 

Entschluss gekommen sind, haben wir dies auf die nächste FS-Sitzung vertagt und den 

jetzigen Budgetplan mit einigen Änderungen angenommen. Die Änderungen sind im 

Anhang zu finden. 

https://discord.com/channels/654514702805762078/695563291812167711/778677736213839872
https://discord.com/channels/654514702805762078/695563291812167711/778677736213839872
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TOP 7: Semestereinstandsgespräch  

Am 6. November fand das Semestereinstandsgespräch zwischen Frau Dr. Kaufmann 

und dem FS-Rat statt. Duc Thien Bui hat davon berichtet: 

Als erstes wurden Formalien bezüglich der allgemeinen Lehre abgeklärt. Hierbei wird 

nun versucht, die Kommunikation zwischen den Dozenten und den Studierenden zu 

verbessern, wobei hier nochmal nach den Namen der Dozenten gefragt werden muss. 

Zudem soll nun ein “Status quo Sheet” erstellt werden, sodass immer alle auf dem 

aktuellen Stand sind und alle wichtigen Informationen schnell zu finden sind. Ein 

weiterer Punkt waren nun die Foren, die einige Dozenten auf Moodle noch nicht 

freigeschaltet haben, sodass man Fragen nur per E-Mail an sie stellen kann. Hier hat 

Frau Dr. Kaufmann gemeint, dass sie sich umgehend darum kümmern wird. Der letzte 

Punkt zu diesem Thema war dann, dass ein einheitliches Format für die hochgeladenen 

Vorlesungen besser wäre. Hierfür werden dann die verschiedenen Formate, die die 

Dozenten in unserem Studiengang nutzen, gesammelt und dann eine Umfrage erstellt, 

was die Studierenden als Vor- oder Nachteile an solchen Vorlesungen sehen. Zum 

Schluss wird dann der FS-Rat einen “how to”-Guide erstellen. 

Schon in der FS-Sitzung wurden einige Vor- und Nachteile diverser Formate genannt. 

Zum Beispiel wurde die Version der separaten Tonspuren mit dazugehöriger 

Präsentation verworfen, da das Mitverfolgen der Vorlesung dadurch deutlich erschwert 

wird. Die Powerpoint-Präsentation mit integrierter Audiospur wurde auch kritisiert, da 

dies dazu führt, dass man dann die ganze Folie noch einmal anschauen muss, wenn man 

eine Sache nicht verstanden hat. Es wurde zudem angemerkt, dass der virtuelle 

Laserpointer einiger Dozenten nicht sichtbar sei. Dieses Problem kann dadurch 

umgangen werden, dass man die Präsentation downloaded oder indem man auf 

Bildschirmpräsentation klickt, doch hierbei kann man die Vorlesung dann nicht stoppen. 

Zum Schluss wurde noch gesagt, dass es gut ist, wenn man den Dozenten während der 

Vorlesung sehen kann. 

Ein zweiter Punkt waren die IPMB-Seite und der Semesterkalender: 

Hierbei hat Frau Dr. Kaufmann gesagt, dass die IPMB-Seite nicht verändert wird, um 

den Studierenden das Suchen der Formulare und Links, z.B. des Stundenplans zu 

erleichtern, da die Webseite dafür gedacht ist, dass sich die Forschungsgruppen hier 

vorstellen können und ihre Projekte präsentieren können. Zum Semesterkalender wurde 

gesagt, dass wir einen erstellen könnten, wenn wir wollen, aber dass Frau Dr. Kaufmann 

keinen bräuchte, da sie meinte, dass sie über alle unsere Termine aufgeklärt sei. 

Nun wurde nach den Klausuren im 5. FS gefragt und ob man diese nicht verschieben 

oder breiter auffächern kann, doch hierbei wurde gesagt, dass dies aufgrund diverser 

Dinge, z.B. rechtzeitiger Beginn des SS2021 nicht ginge. 

In der FS-Sitzung wurde dann noch das Thema der Bachelorarbeitsplätze angesprochen: 

Hierbei ging es vor allem um die Mail, in der Frau Dr. Kaufmann uns gebeten hat, in 

einer Doodle-Umfrage einzutragen, für welche Bachelorarbeitsgruppen wir uns 

bewerben. Hierbei wurde kritisiert, dass man die Daten nicht an Frau Dr. Kaufmann 

weitergeben wolle, da sie evtl. etwas zu beeinflussen versucht, doch diese Zweifel 

wurden dann entkräftet, indem Anna Münch erklärt hat, dass Frau Dr. Kaufmann 

lediglich die Daten benutzen wird, um denen, die zum Schluss noch keinen Platz 

gefunden haben, in die Richtung einer Arbeitsgruppe zu leiten, die noch freie Plätze hat 

und dass Frau Dr. Kaufmann den Arbeitsgruppen generell nicht vorschreiben kann, was 

sie zu tun haben. 
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TOP 8: Verschiedenes:  

a) Rückmeldung zum Spieleabend 
Vom Spieleabend wurde von Duc Thien Bui berichtet, dass zwar relativ wenige Leute da 

waren, doch dass es die perfekte Größe für eine Spielrunde war und dass man dann 

trotzdem noch ziemlich lange zusammen auch einfach nur telefoniert hat und sich 

diverse Geschichten erzählen konnte, sodass es dann eine gesellige Runde war. Der Plan 

besteht immer noch darin, diesen jede zweite Woche, alternierend zur FS-Sitzung 

stattfinden zu lassen. 

b) Bachelorarbeitsmesse 
Hierbei wurde sich beim Komitee bedankt und es wurde nach Feedback oder 

Verbesserungsvorschlägen gefragt, damit man es evtl. für nächstes Jahr verbessern 

könnte. Doch hierzu hat sich niemand zu Wort gemeldet. 

c) Update Weihnachtsfeier 
Die Entscheidung des Ablaufs wird auf die nächste FS-Sitzung verschoben. Es wurde sich 

positiv für eine Weihnachtsfeier über Zoom positiv ausgesprochen. Die Gründe hierfür 

sind, dass hier sehr viele Leute mit Kamera teilnehmen können und dass man per Zufall 

dann Räume erstellen kann, sodass sich die Gruppen auch durchmischen würden. 

d) Stipendieninfoabend  
Da keiner der Hauptorganisatoren anwesend war, folgen die Informationen hierzu dann 

per Mail. 

e) Transcripts 
Zu den Transcripts wurde gesagt, dass sich im 5. Semester anfangs 

Komplikationen entwickelt haben, aber dass diese dann beseitigt wurden und 

dann jeder sein Transcript auf Anfrage bei Frau Kneféli erhalten konnte. Die 

Drittsemester haben jedoch immer noch kein Transcript erhalten, sodass sich ein 

Team, bestehend aus Kasimir Noack (5. FS), Julian Menge(3.FS), Tim 

Hudelmaier(3.FS), Fabio Rauscher(3.FS) und Niklas Engel(3.FS), mit dem URZ 

zusammengesetzt hat und nun einen Lösungsvorschlag hat, der aus folgenden 

Punkten besteht: 

• Die Prüfungsordnung im Excel-Format hochladen. 

• Alle Veranstaltungen ins LSF eintragen. 

• Alle Tabellen der Noten hochladen. 

 

f) Alumni-Verein 
Maximilian Kohnen (3.FS Master) berichtet, dass nächste Woche Dienstag am 24.11. der 

Alumni-Stammtisch stattfinden wird und dass sich der Alumni-Verein dort vorstellen 

wird. Es fand eine Abstimmung statt, ob die anwesenden Leute eher für Discord oder 

Zoom wären, wobei die Mehrheit für Zoom abgestimmt hat. Max wird nun einen Server 

aufsetzen und Informationen per Mail weitergeben. 

g) Berufungskommission 
Ole Klarhof(5.FS) berichtet, dass für die neue W3-Professur für 

Molekularbiologie eine neue Berufungskommission gebildet wird, wobei es 

hierzu noch keine weiteren Informationen gibt. Die Wahl hierfür sollte aber am 

besten in der nächsten FS-Sitzung stattfinden.  

Lucas Arnold (5.FS) fragt dann, wie es mit den anderen Berufungskommissionen 

aussehen würde. Die Antwort lautete wie folgt: 
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Bioinformatik: Hier wird der zweite Kandidat angefragt, da der Kandidat, für 

den man sich entschieden hat, abgesagt hat. 

Pharmazeutische Biologie: Es gab nur einen Kandidaten, der qualifiziert war, 

doch dieser hat abgelehnt, weil er schon eine Stelle in Aachen angenommen hat. 

Phospholipide: Die Ausschreibung wurde noch nicht veröffentlicht, sodass sich 

hier noch keine Bewerber gemeldet haben. 

 

 

 

 

 

 

Die nächste Fachschaftsvollversammlung wird voraussichtlich am Mittwoch den 02. Dezember 2020 

um 18 Uhr stattfinden. 
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Anwesenheitsliste FSVV 

18.11.2020 

 

Name Funktion in der FS 

Harriet Smith FS-Rätin 

Duc Thien Bui FS-Rat/AG-Finanzen 

Felix Rewerk - 

Paul Brunner - 

Anastassia Fink StudKo 

Anna Münch QSM 

Fabian Strobel - 

Luis Wellenreiter - 

Marie Lulu Salein - 

Tyra Christian - 

Amelie Obermeier - 

Cornelia Wincek - 

Lena Meßner - 

Paul Christmann AG Finanzen 

Bianca Kaifer - 

Johannes Müller Stura-Entsandter 

Maike Hoesch - 

Charlotte Westhoven Semestersprecherin 5. Semester 

Lena Fleischhacker Beisitz StuRa 

Laura Raeder StudKo, QSM 

Svea Wupper - 

Marika Högner - 

Ole Klarhof StudKo 

Maximilian Kohnen - 

 


