
Protokoll über die 1. Vollversammlung der
Fachscha� Bioinforma�k im Jahr 2022

Ort: Ernst-Abbe-Platz 2, Seminarraum 3423

Zeitraum: 13.07.2022 / 16:20 – 17:50 Uhr

Leitung: Judith Steckina, FSR Bioinformatik

Protokoll: Christoph Rippl, FSR Bioinformatik

Anwesende Studierende

Alexander Engelbert Sitaru, Christoph Rippl, David Baier, Erik Henicke,

Judith Stecklina, Karoline Schied, Lukas Scholz, Philipp Geiberger,

Sarah Steinbach (bis 17:02 Uhr), Tina Ruckdeschel

TOP1: Vorstellung der FSR-Arbeit

Judith hat als Sprecherin des FSR Bioinformatik  die Leitung der Fachscha�svollversammlung inne und

stellt mit Hilfe einer Präsenta�on per Beamer unseren Fachscha�srat und die Arbeit der vergangenen 2

Semester vor.

Wir haben in Folge der letzten Gremienwahl ein neues Mitglied dazugewonnen. Alexander ist ab dem 1.

Oktober gewähltes Mitglied und wird bis dahin schon als freier Mitarbeiter tä�g sein. Auch Philipp und Tina

unterstützen uns seit einigen Wochen als freie Mitarbeitende. Wir begrüßen dies sehr.

Außerdem haben wir viele Veranstaltungen durchgeführt und auch die Vernetzung mit dem FSR

Biologie/Biochemie  konnten wir ausbauen.

Karoline stellt die Fortschri�e im Bereich der Studienorganisa�on vor. Der Musterstudienplan für den

Bachelor wurde nun offiziell aktualisiert. Die Integra�on der Cheminforma�cs-Module in den Master wurde

jedoch aufgrund mangelder Relevanz bzw. unpassender Vorraussetzungen abgelehnt. Die neuen Module

aus dem Bereich Biologie müssen noch in Friedolin eingearbeitet werden. Karoline hat außerdem mit

Emanuel gesprochen und er hat angeboten mit uns zu sprechen wenn es noch Probleme geben sollte.



Wir haben seit ein paar Wochen eine neue Website und Christoph stellt diese zusammen mit Ideen für die

Zukun� vor.

Es gibt jetzt eine FMI-Jobbörse.

Der neue Campus am Inselplatz wird nicht rechtzei�g fer�g sein, so dass der Umzug wohl erst 2024

sta�finden kann. Außerdem soll ein dafür geplantes Parkhaus nicht gebaut werden. Judith stellt eine 3D-

Anima�on dazu vor.

Es wird an einem neuen Campus-Management-System namens HISinOne gearbeitet. Dieses ist auch unter

dem Namen Friedolin 2.0 bekannt, betri� aber auch andere Bereiche der Studienverwaltung. Der

Projektverantwortliche hat Informa�onen dazu auf einer FSR-Kom im vergangenen Wintersemester

vorgestellt. Die Einführung der verschiedenen Module erfolgt schri�weise bis 2028.

Lukas stellt die Finanzen vor. Aufgrund der Haushaltssperre gab es keine Semesterzuweisung für das

Sommersemester 2022. Aktuell wird ein neuer stellvertretender HHV eingearbeitet, die Sperre besteht aber

weiterhin.

TOP2: Diskussionsrunde

Was war gut?

Alexander lobt die hohe Anwesenheit bei unseren Sitzungen und spricht sich positv über die hohe Zahl von

Veranstaltungen an unserer Fakultät aus.

Erik hebt die gute Arbeit von Judith als Sprecherin hervor und ist erfreut über die verbesserte

Zusammenarbeit unter unseren FSRen. Als Beispiel nennt er die Etablierung der FMI-Kom und die

Möglichkeit der Teilnahme an der KeFa für Bioinforma�ker:innen.

Sarah bemerkt vor allem die sehr gute Atmosphäre bei unseren Sitzungen. Es gebe keine Spaltung

innerhalb des Gremiums und alle hä�en einen respektvollen Umgang miteinander.

Was könnte besser laufen?

Erik weist darauf hin, dass die Teilnahme von Mitgliedern des Fachscha�srates an den Veranstaltungen

besser sein könnte.

Sarah fragt nach dem aktuellen Stand der disku�erten monatlichen Übersichten für kommende

Veranstaltungen. Laut Judith wurde dies schon in der FMI-Kom besprochen, sei aber aufgrund der meist

kurzfris�gen Planungen schwer umsetzbar.

Judith wir� außerdem die Frage ein, ob die Kommunika�on mit den Studierenden über unsere



verschiedenen Kanäle ausreichend ist oder verändert werden sollte. Laut Alex ist es nicht möglich immer

alle zu erreichen und Philipp ist der Meinung, dass einige sich gestört fühlen könnten wenn sie zu viel

Werbung bekommen. Wir einigen uns darauf in Zukun� auch kleinere Veranstaltungen über den

Mailverteiler anzukündigen, da nicht alle Studierenden in den Sozialen Medien ak�v sind.

Desweiteren wird die Frage gestellt, ob wir nicht zu viele Veranstaltungen anbieten und daher manche

davon nicht so gut besucht seien. Karoline und Christoph sind der Meinung, dass dies zumindest zeitweise

in diesem Semester der Fall war.

Judith fragt darüber hinaus, ob wir uns noch mehr im Bereich Studiengangsdesign engagieren sollten. Dazu

könnten wir z. B. eine/n Vertreter:in in die regelmäßig sta�findenden Treffen der Bioinforma�k-Kommission

entsenden. Erik meldet sein Interesse daran an und möchte zusammen mit Karoline eine Arbeitsgruppe

gründen. Hierin können Dinge wie die Problema�k von Hüllenmodulen oder die von der Fakultät

angekündigte Übersicht über das Modulangebot der nächsten Semester besser besprochen werden.

Karoline wünscht sich mehr Berichte aus dem Fakultätsrat und Judith meint, die Mitglieder unseres

Fachscha�srates könnten manchmal noch mehr Eigenini�a�ve zeigen.

Worin sollten wir inves�eren?

Erik schlägt eine verbesserte Versorgung mit Kaffee und Tee für den Sozialraum vor. Dies habe an der

Universität während seines Auslandsaufenthaltes in Bergen gut funk�oniert. Judith sagt, dass dies

schwierig sei, da es eine verantwortliche Person geben müsse welche sich um die regelmäßige Reinigung

kümmert.

Philipp wirbt für den Kauf neuer Ki�el für das Molekularbiologische Prak�kum.

Weitere Ideen

Lukas merkt an, dass wir wieder einen HowToBachelor-Abend mit Vorträgen und Tipps von erfolgreichen

Absolventen anbieten sollten.

Außerdem gibt es die Meinung, dass wir uns evtl. mehr bei der Gestaltung des Inselplatzes engagieren

sollten.

Christoph berichtet im Vorfeld der heu�gen FSR-Kom weiterhin von einem Antrag des FSR KoWi  zur

Ernennung von Awareness-Beau�ragten in allen FSRen für die nächsten STET, da es dort letztes Jahr

mehrere Fälle von sexueller Beläs�gung gegeben habe. Alexander hat Interesse daran und gibt an, dass er

bereits Erfahrung als Security-Mitarbeiter gesammelt habe und über ein entsprechendes Zer�fikat verfüge.

TOP3: Entlastung des FSRes



Die Fachscha�svollversammlung beschließt die Entlastung des FSR Bioinformatik .

(9 dafür / 0 dagegen / 0 Enthaltungen)


