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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am
24. November 2020

Sitzungsbeginn: 19:05 Sitzungsende: 21:17
Protokoll: Helene
Anwesende: Robin, Vera, Franci, Eveline, Lenka, Nina, Ernst, Robert, Hannah, Anna-Lena (Gast),Florian, Lena, Simon, Lukas, Fabi (ab ca. 20:50) Helene, Jana (Gast), Mohammed(Gast), Noah (Gast),Pit(Gast bis 20:49), Renèe (Gast bis 21:02), Paul Kögeler (Gast ab 19:26 bis 19:41)
TOP 0
Redeleitung

● Nina
Fachschaftsdienst

● Dienstag, 1. Dezember 2020: Nina● Kittelverkauf 02.12.20: Florian, Lena
Kommentare und Stänkereien

 Sollen wir eine digitale Weihnachtsfeier machen ? à die meisten finden, dass das eine schöne Ideeist. Freiversuchsregelung bis jetzt nur für den Drittversuch Wir sollten Trello wieder mehr nutzen
Berichte

 Carpe Diem: Klöss hat sich gemeldet aber ACF Klausuren lassen sich aufgrund von fehlendenHörsälen nicht verschieben Simon berichtet aus der EPG Lena berichtet aus der Fachkommissionssitzung, BKs laufen, Frage ist Was aus der Chemiker Bibwerden soll
Post und Protokolle

● Protokoll vom 17.11.20 mit Änderungen mit vier Enthaltung angenommen● In der Post war ein Danke vom ASTA für die ESAG und Rechnungen● Am 15. Dezember ist ein runder Tisch.
Finanzen

 Nina hat die Schlüssel nachmachen lassen Das Kamerazeug wurde bezahlt
To-Do und Aufgaben

 Ernst ruft nochmal bei der Rechtsabteilung an wegen der Änderung der Fachschaftsordnung Nina hat das VV-Video abgedreht Nina ruft beim Noyong an wegen der Probleme bei den ALG1 Vorgesprächen
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Public Service Announcement
 Ein Ersti hat zweimal die Sicherheitsprüfung vergessen und nicht teilgenommen

Wanderpokal
● Keiner

TOP 1: Englisch im Master
 Kögerler: Englisch im Master kann erstmal zu schlechteren Noten führen und somit auch zuProblemen für Stipendien Pit: Taylorreihen die eigentlich gebraucht werden in DI 1 sehr schlecht behandelt da wäre eineeigenen Vorlesung von Vorteil Kögerler: Es sollte eine breitere Befragung stattfinden besonders auch von Personen, die bereitsden Master abgeschlossen haben. Es gibt im Moment keine große Mehrheit für Englisch im Master. Wir sollen nochmal unsere Meinung finalisieren und gucken ob wir noch andere Gruppen miteinbeziehen können.
 Ernst: die neue Prüfungsordnung gibt nur Klarheit über so eigentlich schon bestehende Zustände Nina würde erstmal mehr Leute befragen Simon: der Sprachnachweis ist schon gegeben, wenn Bachelorarbeit oder Bachelor Vortrag aufEnglisch sind Pit: wenn wir eine Umfrage machen müssen wir diskutieren wie wir die Fragen formulieren und dasProblem aufschlüsseln Simon: Sollen wir bei unseren internen 50% Quote bleiben? Ernst findet Simons Vorschlag das Ganze nur als Richtwert anzusetzen sinnvoll 2/4 Regel soll gelten, zwei Deutsch vier Englisch oder andersherum

TOP 2: Mathe im Bachelor Studium
 Kögerler: Sehen wir einen Mehrwert in einem eigenen Mathekurs? Die Mathevorlesungen, die im Moment Angeboten werden , sind nicht besonders hilfreich fürChemie da sie nicht das behandeln was wir brauchen. Kögerler: Ein Kompromiss wäre nur das erste Semester DI und im zweiten ein Mathe nur fürChemiker Anna- Lena: Mathe im ersten Semester war nicht besonders hilfreich, im zweiten Semester schonkam aber zu spät. René: Es war gut auch einmal eine mathematische Sicht kennenzulernen Umfrage: Was soll bei Mathe geändert werden ? : 8 DI 1 und DI2 ersetzen ; 9 nur DI 1 ersetzen;2 nichts ändern René : Man könnte DI1 durch LA1 ersetzen Florian: LA1 Themen macht man in MMS Eveline: Oft wurden wichtige Themen nicht mehr besprochen, weil die Zeit nicht mehr da war Vera: Lüchow wurde wahrscheinlich für Chemiker eine sinnvollere und besser auf die Themen fürChemiker angepasste Vorlesung halten Pit: Man braucht direkt im 1. Semester Differentialrechnungen, lernt es aber erst in DI2 im 2.Semester Pit: Man könnte auch noch etwas Funktionsanalyse einbauen, wenn wir nur Mathe für Chemikerhaben.
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 Neue Umfrage nach Diskussion: 9 DI 1 und DI2 ersetzten ; 5 nur DI1 ersetzen; 4 alles behalten;1 nur DI 2 . ersetzen
TOP 3: ALG 1 Vorgespräche

 Jana erklärt Probleme im Vorgespräch: 35% Durchfallquote insgesamt am Anfang noch deutlichhöher Relevante Thema sollten Sicherheitsaspekte und allgemeiner Versuchsablauf sein, es wurde aberviel mehr abgefragt Nina: eine Person ist schon nach zwei Fragen rausgeflogen A3; T7; T13; T3; T4 wurden gleichzeitig abgefragt, obwohl sie Inhaltlich zum Teil nichts miteinanderzu tun haben Wenn man bei einem Vorgespächsteil durchgefallen ist, ist man durch alle durchgefallen obwohl esunabhängige Versuche waren. Die richtige Antwort wurde oft nicht genannt oder der Fehler erklärt Man muss, wenn man nicht bestanden hat, sofort das Meeting verlassen und bekommt nicht erklärtwarum man rausgeschmissen wird und was die richtige Antwort ist. Alle die durchgefallen sind, haben am Donnerstag einen zweiten Versuch. Nina ruft mal den Nyong an und klärt das allgemein und merkt an, dass es sinnvoller wäre, wennman die richtigen Antworten noch bekommt und fragt, ob es sinnvoll ist jemanden nach 2 Minutendirekt rauszuschmeißen Es gibt außerdem ein sehr unfreundlichen/ beleidigenden Instagram Kommentar der Assistentin,Nina merkt auch das an. Renée: nur grobes Unwissen in Sicherheitsfragen begründet ein Durchfallen nach 2 Minuten

TOP 4: Königs
 Königs ist sauer, weil die Leuten in der Vorlesung sich im Chat beschwert haben Können wir nichts machen, Nina hatte den Studenten schon vorher angeboten das über dieFachschaft zu klären. Dies wollten sie aber nicht.

TOP 5: Themen für die BuFaTa
 Erfahrungen zur Endevaluierung Englisch im Master Wie lief das in anderen Unis mit den Reakkriditierungen Was haben andere Unis für Mathemodule Wahlen Kittelverkauf-Realisierung

TOP 6: Wahlen
 Es gibt ein Wahlkexe à Lena und Simon gehen hin Wir müssen eine Briefwahl machen

TOP 7: Geschäftsordnung ändern
 Die neue Geschäftsordnung wurde besprochen


