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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am 

20. Juli 2021 

Sitzungsbeginn: 19:05 Sitzungsende: 21:17 

Protokoll: Helene 

Anwesende: Robin, Vera, Franci, Eveline, Lenka, Nina, Ernst, Florian, Thomas,  Hannah, Anna-Lena,  

Lena, Simon, Lukas, Alex, Jonas, Malte, Jana, Renè (Gast), Helene  

TOP 0 

  Redeleitung 

● Alex 

  Fachschaftsdienst 

● Dienstag, 27. Juli 2021:  Ernst 

● Kittelverkauf 29.Juli.2021: Alex, Lukas 

  Kommentare und Stänkereien 

• Nina ist jetzt Senatorin und im Studierendenparlament 

• Organspendeausweise wurden vorbei gebracht 

• Renè: Albrechts Klausur war gut gestellt und hätte einfach in eine Online Klausur umgewandelt 

werden können 

  Berichte 

• Ernst berichtet vom Kexe 

o  die Maschis haben schon wieder Fachschaftssitzung in Teilpräsenz  

o die Studierenden und Doktoranden des International Office sind keiner Fachschaft 

zugeordnet und werden  deshalb auch von keinem vertreten, 

  es wird sich ein Konzept überlegt 

  Renè schlägt vor, dass alle Promovierenden eine eigene Fachschaft gründen, da 

diese andere Probleme haben als die Studierenden 

• Nina berichtet vom Fakultätsrat 

• Thomas berichtet vom Studienbeirat 

o Es gibt neue Mastermodule 

  Post, E-Mails und Protokolle 

• Alex hat Post geholt, es war nur Werbung 

• Protokoll vom 13.07.21 mit 18 Ja und 2 Enthaltungen angenommen 

• Mails: die RWTHl hat eine Mail zur Unterstützung der Hochwasser Opfer geschrieben, falls wir wen 

kennen 

• Mediziner der spezielle Glasgeräte braucht  Renè hat einen vorgeschlagen, Vera fragt nach 

• Schwarzes Brett: Summer School  

• Es gibt ein Paket vom Bauhaus beim ASTA  Wir haben nichts beim Bauhaus bestellt 
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• Es gibt ein Paket bei den Bio‘s für uns, aber wir wissen nicht genau was es ist, es könnten weitere 

Beine für den Grill sein, Franci und Lukas holen das Paket 

• Es gab eine Mail zur Klausurplannung, als Erinnerung für das Carpe Diem Team 

• Es gab eine Mail zum freiwilligen wissenschaftlichen Jahr  wir könnten ihr Frau Herres Pawlis als 

Fachgruppensprecherin als Ansprechperson vorschlagen 

  Finanzen 

• Franci hat vor der Sitzung ihre Zustimmung zum Sodastream gegeben 

• Franzi hat die Metro Karte auf sich umgeschrieben 

  To-Do und Aufgaben 

• Jonas braucht noch einen Schlüssel 

• Es werden noch Metro Karten für: Lukas, Eveline, Robin und Simon gemacht  

• Grill wegschmeißen  Grillteam kümmert sich 

  Public Service Announcement 

• Nina ist überwältigt von den Stimmen, die sie bei den Wahlen bekommen hat 

• Nina hat jetzt ein Aquarium 

  Wanderpokal 

● Franci, Sie vetot es aber selber 

TOP 1: TBM Reflex 

• Kommunikation läuft teilweise schwierig 

• Es gibt zum Teil eine negative Grundeinstellung, wir sollten versuchen einen neutrale 

Grundeinstellung beizubehalten 

• Wir sollten nicht nur in den Extremen denken, es muss also nicht immer das schlimmste Szenario 

eintreten 

• Es ist wichtig, dass jeder seine Meinung äußern darf und diese Meinung von jedem akzeptiert wird 

und eine vernünftige Diskussion geführt wird 

• Auch der Ton auf Whats App sollte angemessen sein und man sollte auch bedenken, dass nicht 

jeder sofort eine Nachricht sieht und Whats App keine Diskussion ersetzen kann 

• Auch bei Zoom ist es wichtig, dass die Redereihenfolge beachtet wird und sich nicht gegenseitig 

unterbrochen wird 

• Für bessere Kommunikation vielleicht eine Fachschaftssitzung / offene Sprechstunde zu dem die 

Studis extra eingeladen werden um ihre Anmerkungen zu äußern 

• Es könnte überlegt werden die Fachschaftssitzung in Hybrid zu machen, also zum Teil online und in 

Präsenz 

o könnte Probleme geben bei der Kommunikation, dass nicht alle durcheinander reden 

o Es ginge auch eine Sitzung nur in Präsenz, draußen mit viel Abstand  

o draußen ist aber keine Hybride Lösung möglich 

o Nina guckt wie das Studierendenparlament die Sitzung in Präsenz durchführt 

o Es ist nicht klar, ob die Situation besser wird, also wenn wir jetzt nicht in Präsenz wechseln 

wird es zum Herbst hin immer unwahrscheinlicher 

• Die AKs können sich jetzt schon in Präsenz treffen  
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• Umfrage wer ist bis Anfang August vollständig geimpft:  8 einmal geimpft, 10 vollständig geimpft, 2 

gar nicht geimpft 

• Umfrage wer könnte an einer Sitzung vor Ort teilnehmen:  5 die nicht kommen können, 15 die 

kommen können 

• Es gibt bedenken, das wir uns über eine Hybrid Sitzung schlecht präsentieren würden 

o Wir könnten das Ganze einmal ausprobieren und gucken, ob das Ganze durchführbar ist. 

o Müsste aber richtig angekündigt werden 

• Wir könnten auch wieder einmal im Monat grillen, dann hätten wir die Probleme einer Hybrid 

Sitzung nicht, aber würden uns trotzdem nochmal sehen 

• Meinungsbild Wer ist dafür eine Hybrid Sitzung auszuprobieren: 13 Ja, 4 Nein, 3 Enthaltungen 

• Wir sollten in der Diskussion sowie in Whats App uns auf Punkte beschränken die dem Thema 

zuträglich sind und private oder andere Punkte nach der Sitzung oder Privat geklärt werden 

• Es sollten sich mehr Leute in Diskussionen einbringen  
 

TOP 2: neue Gläser 

• Lena: wir haben sehr viele unterschiedliche Gläser, die kaum in das Regal passen 

• Lena würde eine Reihe gleicher Glässer spenden  Finden alle gut und wird gerne angenommen 

 

TOP 3: Hybrid Vorlesungen 

• Weinhold hat gefragt wie unsere Meinung zu Hybridvorlesung ist 

• Alex berichtet das es bei ACa sehr gut funktioniert hat und man auch das Gefühl hat, dass die 

Stimmung in der Vorlesung allgemein besser ist 

• Nina merkt an das Datenschutz ein größeres Problem sein kann 

• Es könnte ein Problem sein, dass Studis keine Fragen stellen möchten, weil sie nicht auf der 

Aufzeichnung zu hören sein wollen 

• Bei Weinhold wäre die Vorlesung nicht live, sondern aufgezeichnet und die Fragen würden nachher 

rausgeschnitten und dann extra eingesprochen 

• Bei ACa waren die Fragen zwar nicht zuhören, aber es wurde oft vergessen die Fragen laut zu 

wiederholen, sodass bei Zoom die Frage nicht bekannt war —> muss beachtet werden 

• Video und Tonqualität war bei ACa sowohl live als auch bei der Aufnahmen gut  

• Es muss ein System geben, dass wenn nicht alle kommen können die Plätze gerecht verteilt 

werden. 
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