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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am 

14. Juli 2020 

Sitzungsbeginn: 19:00 Sitzungsende: 19:57 

Protokoll: Ernst 

Anwesende: Thomas, Ernst, Nina, Lena, Fabi, Lukas, Pit (Gast), Franci, Eveline, Florian, Robin, Anna-

Lena, Vera, Simon 

TOP 0 

  Redeleitung 

● Nina 

  Fachschaftsdienst 

● Dienstag, 21. Juli 2020: Lukas 

  Kommentare und Stänkereien 

● Franci: OC A als Voraussetzung für OC F; Studierende sollen einen Antrag an den PA stellen, um 

die Voraussetzung für OC F fallen zu lassen: im Folgenden als TOP 

● Kalender auf der Website, für Zugriff bei den Website-Betreuern fragen oder selbst machen 

● Tafelanschrieb von Herr Stahl in ASP ist unkommentiert, nicht ideal für digitale Lehre 

● Macht in der ASP bitte ein Gedächtnisprotokoll oder bittet um ein verbleibendes Exemplar 

● In der Sommerzeit Essen nicht mehr in der Fachschaft wegschmeißen 

  Berichte 

● Ernst berichtet aus dem PA 

● EPG: Ernst hat sich über wiederholte Behandlung der SWOT-Analysen aufgeregt; Ansprechpartner 

aus den Instituten für ein Gespräch mit Herrn Kögerler suchen 

● Lehramts-KeXe: für uns uninteressant, braucht man nicht nochmal hingehen, machen wir aber 

trotzdem 

● ESA-KeXe: keine neuen Infos; wahrscheinlich chemieintern oder 1er-intern organisieren 

  Post und Protokolle 

● Protokoll vom 07.07.2020 mit (9/2/0) angenommen 

  Finanzen 

● Wir benötigen neues Druckerpapier 

  To-Do und Aufgaben 

● Geschenke für Altlasten werden besorgt 

● E-Mail wegen EPG wird ohne die Namen der Doktoranden abgeschickt 

● MMOC Altklausuren wurden von Patureau bereitgestellt, Lukas muss Weinhold nicht mehr 

schreiben 

● Treffen bzgl. der Campus-Tour, Sarah war beim ersten Treffen, das zweite wird besucht 

● KeXe: wir sind vllt. bald wieder dran, derzeit noch unklar, ob in Präsenz oder in Zoom 
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● Werbung für den Bildungsfond machen 

  Public Service Announcement 

● Das Leben ist langweilig 

  Wanderpokal 

● Hat niemand verdient 

TOP 1: Mail von Prof Dronskowski 

● Methodik der Vorlesung “Quantenchemie der festen Materie” wurde im Gespräch mit Herr Cramer 

angebracht und Herr Cramer hat sich bei Herr Dronskowski gemeldet 

● Die Materialien werden später bereitgestellt, und die Vorlesung am Ende gehalten, wie 

abgesprochen, was als Kritik aufgenommen wurde 

● Bei Herrn Dronskowski ist danach eine Kritik von Herr Cramer angekommen 

● Wir sind im Allgemeinen mit der Lehre von ihm zufrieden  

● Fabi hat eine E-Mail verfasst, in der wir uns das Geschehen entschuldigen  

● Diese geht heute Abend raus 

TOP 2: OC A als OC F Voraussetzung 

● Wegen der Umstände der OC A Klausur diese als OC F Voraussetzung entfallen zu lassen 

● Studierende haben sich beschwert, diese müssen jedoch selbst einen Antrag an den PA stellen 

● Mitglieder des PA können dies nicht selbst tun 

● OC A war während der Praktika, insbesondere mit AC A schwierig 

● Abwarten der Ergebnisse; wenn keine außergewöhnlich hohe Durchfallquote, sollten wir das mglw. 

fallen lassen 

● Ergebnisse könnten sehr spät rauskommen, dann ist mglw. keine Zeit mehr für das Prozedere 

● Bitte um die Ergebnisse in einer E-Mail ist unhöflich 

● Verschiebung der Klausur hat Lernen erschwert 

● Initiativ-Antrag von unserer Seite nicht sinnvoll, sollten Deckung der Studierenden haben 

● Absprache mit der Praktikumsleitung, vllt. eine gütige Lösung möglich 

● Einhaltung der RSZ durch MEP?, d.h. vorgezogene Drittklausur (dabei handelt es sich um Kulanz) 

● Studierende sollen mit der Praktikumsleitung sich absprechen, danach einen Antrag an den PA 

stellen 


