
Moin, 

Dein Fachschaftsrat Biologie heißt dich an der Uni Rostock willkommen! 

Als Studentin oder Student der Biowissenschaften, des Lehramts Biologie oder 

in einem unserer Masterstudiengänge bist auch du nun Teil der Fachschaft 

Biologie. 

Wir – der Fachschaftsrat (FSR) – sind deine gewählten Vertreter und für dich da: 

WAS machen wir? 

Wir sind als Sprachrohr der Biologierenden für die Vermittlung zwischen uns und Professoren 

zuständig. Also sprich uns an, wenn es mal Probleme gibt oder du Fragen hast! 

Wir organisieren Veranstaltungen, wie z. B. Partys, die Ersti-Woche, die Ersti-Fahrt u. v. m. 

Wir haben zu vielen anderen Gremien, wie dem Fakultätsrat, Senat, StuRa, AStA, FSRK, SLK und 

anderen kryptischen Abkürzungen, Kontakt und gestalten so aktiv Hochschulpolitik mit. 

WIE können wir Dir jetzt schon helfen? 

Extra für unsere Erstis erstellen wir jedes Jahr eine Facebook-Gruppe 

(www.facebook.com/groups/1148397252030836/). Dort könnt ihr euch vorab schon mal 

untereinander austauschen und wir werden dort auch einige Infos und Hinweise posten. Um immer 

auf dem neusten Stand zu bleiben, hinterlass uns auf unserer Facebook-Seite 

(www.facebook.com/BioFSR/) ein LIKE, dann erhälst du immer alle aktuellen Infos. Für weitere 

Infos rund ums Studium in Rostock kannst du dich auf unserer Website (www.biofachschaft.uni-

rostock.de/) informieren. 

WANN sind unsere nächsten Events? 

Einführungswoche (7.-11. Oktober 2019) 

Bei der Zentralen Lehramtseinführung und am Campustag stehen wir dir mit Rat und Tat zur Seite. 

Nach der Einführung in die Studiengänge am Institut veranstalten wir eine Rallye durch die Stadt: 

Da kannst du deine Kommilitonen und Rostock sehr gut kennenlernen. 

Für die Master grillen wir in der ersten Vorlesungswoche. 

Ersti-Fahrt (25.-27.10.) das Non-plus-ultra für Jungbiologierende. Ein Wochenende weg. Mit 

Kommilitonen. Mit uns. Jede Menge Spaß. Melde dich rechtzeitig am Campustag an, denn die 

begehrten Plätze sind begrenzt! 

Über weitere Veranstaltungen informieren wir dich rechtzeitig. 

WO sind wir zu finden? 

Unsere Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten statt, aber meistens sind wir am 

Südstadtcampus oder Campus-Ulmenstraße anzutreffen. 

Unsere Sitzungen finden wöchentlich im Raum 023 (Keller) der Hauses 3 am Ulmencampus statt. 

Schau doch einfach mal vorbei! (Genaue Termine werden im Semester bekanntgegeben.) 

Direkt am Institut (Albert-Einstein-Straße 3) kannst du uns jeden Mittwoch 13-14 Uhr im 2. OG des 

Hörsaalgebäudes sprechen – zögere nicht, bei Fragen aller Art vorbeizukommen! 

WIR brauchen Nachwuchs: 

Falls du dich auch engagieren möchtest, überlege doch, ob du schon für die FSR-Wahl im Januar 

bereit bist… Wir beißen nicht. 

 


