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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am 

21. Juli 2020 

Sitzungsbeginn: 19:02 Sitzungsende: 19:44 

Protokoll: Helene 

Anwesende: Ernst, Robin, Nina, Thomas ., Eveline, Fabian, Anna-Lena, Franci, Fabi, Vera, Simon, Lena, 

Florian, Helene 

TOP 0 

  Redeleitung 

● Nina 

  Fachschaftsdienst 

● Dienstag, 28. Juli 2020: Robin 

  Kommentare und Stänkereien 

• Eveline geht bald wieder einkaufen 

• Auf Sozialen Medien nur das, was wir besprochen haben, posten 

• Denkt daran, Bescheid zu sagen, wenn das Protokoll im Sciebo ist 

  Berichte 

● Keine Berichte 

  Post und Protokolle 

● Protokoll vom 14.07.2020 wird mit einer Enthaltung beschlossen 

  Finanzen 

● Es wurde Druckerpapier gekauft  

● Die Rückzahlung für die ausgefallene Tut-Schulung wurde geregelt (wir haben einen Gutschein für 

das Haus bekommen, ist mit dem AStA abgesprochen) 

● Franci und Robin kümmern sich bis nächste Woche um den Schrank 

  To-Do und Aufgaben 

• Geschenke für die Altlasten werden besorgt 

• EPG Mail wurde besprochen (Simon schickt die Mail raus) 

• Lena hat Rebecca wegen dem 1er Grillen geschrieben 

• Digitale LaFaTa: Simon fragt rum, ob bei anderen Fachschaften Interesse besteht 

• Zwischenevaluierung: Können zuvor Studierende befragt werden? (zukünftige Geschäftsführer 

kümmern sich drum) 

  Public Service Announcement 

• Es sind nur noch 78 Leute für den ASP-Ersttermin angemeldet 

• Jan hat sich sehr über den Kasten gefreut  
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  Wanderpokal 

● Keiner 

TOP 1: Übungen Dronskowski 

● Er will im September Blockübungen machen 

● Fabi meint, dass das schon immer so gewesen sein könnte 

● Es passt auch vom Zeitaufwand 

● Wir haben also keine Grundlage, uns darüber zu beschweren 

TOP 2: LaFaTa 

● Simon schlägt vor, dass wir eine digitale LaFaTa ausrichten könnten  

● Wir haben aber die letzten beiden ausgerichtet 

● Nina meint, dass wir aber so mal die Sache wieder in Bewegung bringen und Köln daran erinnern 

können, dass sie dran wären. 

● Wir könnten uns auch mit Münster und Essen in Verbindung setzen, ob wir das zusammen 

organisieren wollen (der Hut kümmert sich drum)  

 TOP 3: Evaluierung 

● Franci fragt, ob es nicht sinnvoll wäre die Vorlesung/Praktikumsevaluierungen grundsätzlich online 

zu machen. So hat man mehr Zeit und Ruhe, sich darüber Gedanken zu machen und diese sinnvoll 

auszufüllen. 

● Fabi sagt, dass das  in einer Master-Vorlesung (AMK, WiSe 17/18) getestet wurde und sich keiner 

beteiligt hat  

● Es ist also wahrscheinlich unter normalen Umständen nicht sinnvoll 

TOP 4: Mails 

● Wintersemester wird auch hauptsächlich online stattfinden, Ausnahmen sind Praktika 

● Demnächst gilt auch im Eingangsbereich der Hochschulgebäude Maskenpflicht 

TOP 5: Instagram  

● Nina möchte einen Infopost zum Kittelverkauf und unserem schwarzen Brett machen und fragt, ob 

wir sonst noch Sachen haben, die sie erwähnen soll. 

● Es gibt keine weiteren Ideen, was erwähnt werden sollte 

TOP 6: BK Crassous (Zwischenevaluierung) 

● Nina fragt, ob man Studis nach der Meinung zu einem Prof. fragen darf, damit man eine Grundlage 

für eine Evaluierung hat.  
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● Simon und Fabi meinen, dass man dies wahrscheinlich machen darf, wenn man guckt, dass  

anonym geantwortet werden kann. Es könnte aber falsch rüberkommen, wenn man das macht, und 

sollte deswegen vorsichtig gehandhabt werden.  

● Die Leute, die Geschäftsführer werden wollen, sollen das mit dem AStA abklären ob das wirklich 

erlaubt ist. 
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