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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am 

16. März 2021 

Sitzungsbeginn: 19:06 Sitzungsende: 20:17 

Protokoll: Robin 

Anwesende: Franci, Fabi (Gast), Alexander (Gast), Eveline, Ernst, Lukas, Nina, Lena, Noah, Simon, 

Anna-Lena, Hannah, Renè (Gast), Vera, Malte, Robin 

TOP 0 

  Redeleitung 

● Franci 

  Fachschaftsdienst 

● Dienstag, 23. März 2021: Ernst (Sprechstunde) 

● Mittwoch, 24. März 2021: Lukas, Florian (Kittelverkauf) 

  Kommentare und Stänkereien 

● Meldet euch bei Nina, wenn ihr HiWi beim Ionenlotto mitmachen wollt 

● Protokolle bitte nicht als Vorlage hochladen 

  Berichte 

●  Ernst berichtet vom KeXe:  

− 150 Jahresfeier findet nicht statt und wurde komplett abgesagt 

− Absolventenfeier findet eventuell digital statt, keine genauen Infos 

− Sprachenzentrum bietet kein Arabisch mehr an, da Französisch ausgelastet 

− Fak. 8 liefert irrsinnige und nicht durchführbare Klausuralternativen 

● Simon berichtet aus EPG 

− Externe Begutachter beschlossen 

− Geplant vorerst in Präsens 

− Grammatikalische Anpassungen wurden an den Formulierungen gemacht 

− Jede Veranstaltung hat eigenes Modul, keine Dopplungen im Modulhandbuch, ca. 300 statt 

700 Seiten, Wahlmodul nun komplett frei wählbar 

− Lernziele weiterhin veraltet, Bearbeitung SoonTM 

− Es wird sich immer noch über die Studis lustig gemacht 

 

  Post und Protokolle 

● Protokoll vom 09.03.2021 nicht richtig hochgeladen, kein Beschluss möglich 

● Es wurde keine Post geholt 

  Finanzen 

● Franci und Robin haben nach Schlössern geschaut 

− Problem: Ein sicheres Schloss ist zu groß für den Bunker, ein kleines Schloss 

möglicherweise zu unsicher, es muss vermutlich ein Kompromiss gefunden werden 
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  To-Do und Aufgaben 

● Mails: Anfrage aus der OC, ob Bilder vom Tag der Chemie verwendet werden dürfen; sind nur für 

Personen gedacht, die auch an dem Tag da waren, Klärung erfolgt mit der Öffentlichkeitsabteilung 

von der RWTH, Vera antwortet 

● Protokoll vom 09.03.2021 bitte erneut hochladen 

● Vera ist Ansprechpartnerin für Probleme, wenn sich Wahlfächer im Master nicht anwählen lassen; 

hierzu zählen auch freie chemische Wahlfächer, bei welchen sich zu keiner Veranstaltung 

angemeldet werden kann; laut Klöss sei das Problem schon im Sommer letzten Jahres behoben 

worden, soll aber weiterhin bei allen Studierenden im Master auftreten;  Besprechung erfolgt mit 

Fabi und Laura 

  Public Service Announcement 

● Kein PSA 

  Wanderpokal 

● Kein Wanderpokal 

TOP 1: E-Mail von Paul Heuermann (16.03.2021) 

● Diskussion, ob die Evaluierung von Vorlesungen eher mittig in der Vorlesung oder am Ende der 

Vorlesung besprochen werden sollen: 

− Frühe Evaluation als nicht sinnvoll empfunden, wenn zu wenig Vorlesungen gehört wurden 

− Als Kompromiss: Erste Evaluierung etwas früher, damit Prof auf Feedback regieren kann 

und auf Verbesserungsvorschläge eingehen kann, danach erfolgt eine zweite Evaluierung 

− 1. Abstimmung Meinungsbild (Früher:0, später:5, 2 Evaluierungen:7, keine Änderung:3, 

Enthaltung:1) 

− 2. Abstimmung, wenn keine zwei Termine für die Evaluierung zur Verfügung stehen: 

Früher:0, später:8, keine Änderung:7, Enthaltung:1 

• Später = nach der Klausur 

− Überlegung, ob Evaluierung ausschließlich Online durchgeführt wird, bessere Einbindung in 

die Vorlesung ist geplant, Geringerer Aufwand, weniger Papierkram 

● Problem des geringen Rücklaufs bei der Evaluierung: 

− Online Befragung könnte zur Verringerung des Rücklaufs führen 

− QR-Code: schnelle und einfache Durchführung, bessere Einbindung, E-Mail kann im 

Postfach schnell untergehen 

− Überlegung, ob Evaluierung kürzer gestaltet werden soll, um den Zeitaufwand für die Studis 

zu verringern 

− Profs wurden nicht genau in die Durchführung der Evaluierung eingewiesen 

● Datenauswertung: 

− Evaluierung nicht immer aussagekräftig, Anstellung von HiWis, um unanständige 

Kommentare aus der Kommentarsektion herauszufiltern und den Rest der Kommentare frei 

zugänglich zu machen 

− Problem, dass Handschrift aufgrund von Datenschutz nicht eingescannt werden darf, 

Online-Kommentare sind hingegen anonym 

● Handschriftliche Kommentare könnten auch von der Fachschaft digitalisiert werden, eintippen 

● Problem, wenn Evaluierungen nicht besprochen werden: 

− Überlegung, ob es Konsequenzen für Profs geben kann, wenn die Evaluierung nicht 

besprochen wird 
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− Mögliche Konsequenzen: Mehrfache Erinnerungsmail, Schulung für Profs, wenn 

Erinnerungsmail mehrfach ignoriert wurde 

− Einführung einer 2. Evaluierung könnte Feedback bringen, ob die 1. Evaluierung ersichtlich 

besprochen wurde;  

● TL;DR: Es sollen mehr Evaluierungen durchgeführt und besprochen werden 
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