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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am 

9. Juni 2020 

Sitzungsbeginn: 19:02 Sitzungsende: 20:13 

Protokoll: Helene 

Anwesende: Nina, Florian, Robin, Lukas, Lena, Thomas, Anna-Lena, Ernst, Hannah, Francisca, Lenka, 

Simon, Robert, Eveline, Helene  

TOP 0 

  Redeleitung 

● Nina 

  Fachschaftsdienst 

● Dienstag, 16. Juni 2020: Ernst, Lukas 

  Kommentare und Stänkereien 

• Lukas: bei Ein-Klick RWTH waren nur 3 Leute insgesamt (bei der Chemie keiner)  

o Es soll nach dem nächsten Mal entschieden werden, ob es weiter stattfindet 

• Leute aus Heidelberg haben sich noch nicht gemeldet 

  Berichte 

● Lena berichtet von der BK Blümich  

  Post und Protokolle 

• Nina hat Post geholt, es waren nur Kataloge und Prospekte 

• Protokoll vom 02.06.20 wurde mit Änderungen mit einer Enthaltung angenommen 

  Finanzen 

● ESAG-Abrechnung wurde vom Dekanat abgesegnet 

● Franci kümmert sich um die Abrufung der Fachschaftsmittel 

  To-Do und Aufgaben 

● E-Mail an Schiffers wegen des OC-Praktikums (ob der Saalputz um eine Woche verschoben 

werden kann); Ernst will mal persönlich vorbei gehen 

● Mail wegen den Tüten; jemand, der für die Mails zuständig ist  

● Flyer zur Nachhaltigkeit in der Ersti Tüte; Lukas kümmert sich darum  

  Public Service Announcement 

• Keine 
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Wanderpokal 

● Keiner 

 

TOP 1: Cramer Gespräch 

● Simon und Hannah gehen hin  

TOP 2: Werbung über den AStA 

● Es gibt im Moment nichts zu bewerben 

Top 3: Workshops vom Gesundheitsmanagement 

● Informationen stehen in der Mail 

● Wer teilnehmen will, soll sich das bis nächste Woche überlegen, damit wir uns zurückmelden 

können 

● Werbung für Sachen abseits der Fachschaft sollen nur auf Facebook geteilt werden, deswegen 

Werbung hierfür auch nur auf Facebook 

TOP 4: Petition für Präsenzveranstaltungen veröffentlichen? 

● Es geht darum, dass sobald Schulen wieder öffnen, auch Unis wieder öffnen sollen (bezieht sich 

hauptsächlich aufs Wintersemester). 

● Lukas merkt an, dass im Hörsaal viel mehr Leute sind. 

● Lena bemerkt, dass wir ja auch gut online lernen können. 

● Nina fragt, was mit den Risikopatienten ist. 

● Franci sagt, dass man die Situation in ein paar Monaten gar nicht abschätzen kann. 

● Keiner ist dafür, dass wir die Petition teilen/bewerben 

TOP 5: Campustüten 

● Nina fragt, wo wir die lagern können 
● Franci sagt, dass wir die beim Kittelverkauf für die Erstis verteilen könnten 
● Lena schlägt vor, die einfach vor die Praktikumslabore zu legen 
● Florian sagt, wenn wir die vor die Praktikumssäle legen, bleibt zu viel Müll übrig 
● Lukas fragt, wie die denn überhaupt verpackt sind (In der E -Mail steht nichts) 
● Wir würden welche nehmen, die Leute, die für die E-Mails zuständig sind, sollen bitte antworte 

(siehe To Dos) 

TOP 6: Runder Tisch “Nachhaltigkeit” 

● Findet online statt, nähere Infos sind in der Mail zu finden 

TOP 7 Spieleabend: 

● Nina findet, es hat super gut funktioniert 

● Lenka stimmt dem zu 
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TOP 8: TMC 

● Es sind wahrscheinlich mehr durchgefallen als früher 

● Eveline meint, dass im Nachgespräch mehr als diese 6 Fragen gestellt werden, sodass es nicht so 

schlimm ist, wenn man eine nicht kann 

● Franci merkt an, dass man im Nachgespräch Hilfestellungen von den Assistenten bekommt 

● Florian merkt an, dass man dafür diesmal nicht in der Durchführung durchfallen kann 

● Nina schlägt vor, dass man überlegen könnte, dass alle Leute, die durchgefallen sind, den ganzen 

Test nochmal nachschreiben dürfen.  

● Ernst schlägt vor, dass man das Zeitlimit nicht so ernst nehmen könnte, bzw. mehr Zeit geben 

könnte 

● Franci meint, man muss die Ergebnisse abwarten und ob es offizielle Beschwerden gibt 

● Robert meint, dass man, ohne den Test gesehen zu haben, schlecht Urteilen kann 

● Lenka findet, dass die Zeit sehr knapp bemessen ist 

● Fazit: Wir müssen abwarten, wie die Ergebnisse sind und ob es Beschwerden gibt. 

TOP 9: Übung: Optische Spektroskopie 

● Jeder gibt eine Übung ab, diese werden von den Instituten und den Studenten selbst korrigiert 

● Mann muss 50 % Punkte erreichen 

● Eveline fragt, ob das immer so ist bzw. letztes Jahr war es wohl anders 

● Es gibt keinen öffentlichen Modulkatalog für den Master 

● Man könnte Klöss nach dem offiziellen Modulkatalog (Master und Bachelor) fragen, vor dem 

nächsten PA 

● Ohne offiziellen Modulkatalog kann man nichts dagegen machen, weil die Prüfungsordnung so 

formuliert ist, dass eine Bestehensgrenze erlaubt ist. 
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