
Antrag auf Teilfinanzierung der Fachschaftsfahrt 2019 des FSR Biologie der TU Dresden 

 

Vom 22.11.2019 bis 24.11.2019 plant der Fachschaftsrat Biologie der TU Dresden die 

Durchführung einer Fachschaftsfahrt. Dabei steht dieses Jahr, neben der Integration neuer 

potentieller Mitglieder in den FSR, vor allem das Aufarbeiten der Fachschaftsarbeit im 

Vordergrund. Angedacht sind dabei die Arbeitskreise „Öffentlichkeitsarbeit“, „Finanzen“ 

sowie „Gleichstellung“. Dadurch erhoffen wir uns eine verbesserte Nachhaltigkeit der 

Fachschaftsarbeit, da Wissen weitergegeben werden kann. Gleichzeitig bietet die Fahrt 

Gelegenheit, neue Impulse aufzunehmen. Die Ergebnisse aller Arbeitskreise werden in 

öffentlichen Protokollen festgehalten und auf nachfolgenden Sitzungen umgesetzt. 

Speziell im Fall des Arbeitskreises „Gleichstellung“ wollen wir analog zur letzten 

Fachschaftsfahrt Probleme identifizieren und Handlungsoptionen des FSRs erörtern. Im Zuge 

dessen soll auch der zuletzt entwickelte Leitfaden für den FSR und Erfolge im Bezug auf zuvor 

gesetzte Ziele evaluiert werden. Zentral für den Arbeitskreis sind dabei die Ziele des Bereichs 

MN zur Gleichstellungsarbeit. Durch eine Beschäftigung des FSR mit Gleichstellungsarbeit 

streben wir eine bessere Verankerung der Gleichstellungsarbeit in der Fakultät an (Ziel 8). Wir 

hoffen, besonders neue Studierende für die Thematik der Gleichstellung sensibilisieren zu 

können. Im Zuge einer Optimierung der Kommunikationsstrategie sollen Wege gefunden 

werden, die Bekanntheit von Stipendien und Mentoringprogrammen zu steigern (Ziele 2, 9).   

In diesem Sinne halten wir eine Förderung unserer Veranstaltung als Teil der 

Gleichstellungsarbeit für angebracht. Um sicherzustellen, dass die Teilnahme von Studentinnen 

und Studenten nicht an der finanziellen Hürde des Teilnahmebeitrags scheitert, beantragen wir 

250 € für die „Fachschaftsfahrt 2019 des FSR-Biologie der TU Dresden“, vom 22.11.2019 bis 

24.11.2019 um den Teilnehmerbeitrag auf 5 € pro Person setzen zu können. 

Wir gehen von 25 Teilnehmern aus. Die Anmeldung steht allen Studierenden der Fakultät 

Biologie frei und wird öffentlich ausgeschrieben. Für die Gesamtkosten der Fahrt werden 1000€ 

veranschlagt. Dabei entfallen 500€ auf Unterbringungskosten, 350€ auf Verpflegungskosten 

und 150€ auf Fahrtkosten. Das beantragte Geld soll für die Unterbringungskosten aufgewandt 

werden, nicht für die Verpflegungskosten. Zugleich bemühen wir uns um Förderung durch die 

„Gesellschaft der Freunde und Förderer der TU Dresden“ (GFF). Die Restkosten, nach 

Förderung und Teilnehmerbeitrag werden durch den FSR Biologie getragen. Es ist zu beachten, 

dass es sich um eine vorläufige Kalkulation handelt, da der Finanzantrag erst bei Vorliegen des 

Förderbescheides – sofern dem Antrag stattgegeben wird – beschlossen werden kann. 


