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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am 

19. Oktober 2021 

Sitzungsbeginn: 19:09 Sitzungsende: 21:02 

Protokoll: Robin 

Anwesende: Anna-Lena, Florian, Jonas, Helene, Paul Künhaupt (Gast), Xenia Lehmann (Gast, bis 

20:29), Ernst, Vera, Malte, Thomas, Simon, Eveline, Nina, Lukas, Jana, Alexander, Robin, Renè 

Hommeslheim (Gast) 

TOP 0 

  Redeleitung 

● Nina 

  Fachschaftsdienst 

● Dienstag, 26. Oktober 2021: Helene (Sprechstunde) 

● Mittwoch, 27. Oktober 2021: Ernst, Lukas, Paul (Kittelverkauf) 

  Kommentare und Stänkereien 

● Harnstoff kommt nicht regelmäßig; Überlegung, die Harnstoff nur quartalsweise rauszubringen; falls 

es keine neuen Ideen gibt können ja auch Sachen aus Alten übernommen werden 

● Es gibt derzeitig Probleme bei der Anmeldung in RWTHonline, besonders bei Erstis. 

● Es gab viele positive Rückmeldungen von den Erstis bezüglich der Erstiwoche, auch positive 

Rückmeldung von Herrn Noyong an das Tutoriumsgrillen 

● Studis sollen sich mehr beschweren, wenn es Probleme im Praktikum mit Assistent*innen gibt. In 

diesem Fall an die Praktikumsleitung wenden. 

− Jedoch sollen nicht zu viel Beschwerden anfallen, besonders in den ersten Semestern. Wir 

kennen das Problem, wenn es aus einem Semester zu viele Kleinigkeiten gibt 

− Kommunikation beispielsweise zunächst in den WhatsApp-Gruppen untereinander, wenn es 

Probleme gibt -> Übertragung in die Fachschaft und in offiziellere Kanäle 

● Morgen könnte es bei den Kittelverkauf zu etwas erhöhtem Andrang kommen, da es Probleme bei 

der Anmeldung gab. 

● Getränke in der FS werden nach und nach weggetrunken. 

− Es gibt eine neue Eistee-Spalte bei den Getränken; Updates dazu folgen noch 

− Das Pfand bitte in der FS behalten! 

− Die Palette wird erstmal in der FS behalten, falls diese wieder von Bitburger mitgenommen 

wird. 

● Überlegung für extra Kittelverkauf für Werkstoffingenieurwesen. 

− Hatte letztes Mal nur bedingt funktioniert; ansonsten einfach Kittelverkauf wie üblich weiter. 

− Vielleicht erst schauen, wie hoch der Andrang auf Kittel ist und dann entscheiden, ob ein 

separater Kittelverkauf gemacht werden soll.  

− Kommunikation erfolgt intern im Kittelverkauf-AK. 

● Wir brauchen für morgen Helfer zum Tragen der Bierbänke; vermutlich am Nachmittag gegen 16 

Uhr. Sollte funktionieren. 
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  Berichte 

●  Lena berichtet aus der Videokommission: 

− Pläne, dass jedes Institut sich vorstellt mit Laboren und so. 

− Studis sollen sich vorstellen und kurz erklären, weshalb sie Chemie (in Aachen) studieren. 

Aus jedem Semester soll am besten mindestens ein Studi gefunden werden. 

− Überlegung das Ganze per Instagram publik zu machen. 

− Die Drohnen-Shots aus der Erstiwoche sollen sehr gelungen sein. 

● Lena berichtet aus der Fachkommission: 

− BKs laufen an oder sind schon am Laufen. 

− Herr Bolm & Herr Dronskowskii sind neue Institutsleiter für IOC & IAC. 

− Corona-Update: Testung in Präsenz nur noch stichprobenartig, höhere Belegung der 

Hörsäle möglich. 

− Frau Schönebeck hat einen Preis gewonnen. 

− In der OC gibt es bürokratische Probleme. 

− Vorlesungen werden umgelegt von WiSe in SoSe. 

− Supramolekulare Chemie Klausur soll permanent zu einer Hausarbeit umgewandelt werden. 

● Nina berichtet aus dem Senat. 

− Es ist sehr fancy da, es wurde neue Technik angeschafft 

 

  Post, Mails und Protokolle 

● Protokoll vom 12.10.2021 mit Änderungen beschlossen (Ja: 14, Nein: 0, Enthaltung: 5). 

● Die Leute von der Post sind im Moment (bis zum 22.10.21) nicht da, wir hätten aber einen 

Schlüssel. 

● Mails: 

− Sprachangebote: Antwort muss noch formuliert werden, Ernst kümmert sich drum. 

− Altklausuren für Lehrämter sind sehr mangelhaft, es soll sich drum gekümmert werden. 

Zunächst soll mit Lehrämtern Kontakt aufgenommen werden. 

− Vogelhäuschen sollen für den Campus-Garten gestaltet werden. Soll vielleicht während des 

TBMs passieren. Restliche Vogelhäuschen sollen an das Jugend-Rote-Kreuz gespendet 

werden; sollen möglichst schnell aus der FS, damit diese nicht länger im Weg rumstehen. 

• Vorplatz soll kurzzeitig vor der FS gemietet werden, um ein spontanes Mini-TBM zu 

veranstalten und das restliche Fleisch zu vergrillen. Es folgt ein Doodle. 

− Lernstrategien mit digitalen & analogen Medien: Online-Fragebogen soll nicht 

herumgeschickt werden. Es soll nicht jede x-beliebige Umfrage geteilt werden, nur wenn es 

sich um etwas offizielles oder etwas von hoher Relevanz von der RWTH handelt. 

− AStA fragt nach einer IG-Story für die VV. Nina kümmert sich drum. 

  Finanzen 

● Semestermittel von WiSe2021 sind abgelaufen, Mittel vom SoSe21 sollen demnächst abgerufen 

werden. Ab dann muss erstmal gespart werden 

● Finanzer brachen Bargeldkasse 

− Graue Kasse ist nur über Panzertape geschlossen, der passende Schlüssel wurde gefunden 

● Münzgeld muss noch an die Sparkasse abgegeben werden. 

● Onboarding-Mittel für Kinoabend in Verbindung mit dem Filmstudio. 

● Es wurde ein neues Kabel für die Kamera gekauft. 

● Der linke Rechner der FS wurde auf Windows 10 gewechselt. Es sollen MS Office-Lizenzen für den 

Rechner erworben werden. 
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− Überlegung eine einfache Lizenz zu erwerben, da die 365-Pakete Jahresabos sind und ein 

Festpreis als besser angesehen wird. 

− Finanzantrag über 200€ für Windows 10 Lizenz und Office-Paket, angenommen (Ja: 16, 

Nein: 0, Enthaltung: 3). 

  To-Do und Aufgaben 

● Es muss eine Einladung für die VV bis heute erfolgen; auf der FS-Seite steht derzeitig, dass die VV 

im AOC stattfindet. 

− Der OC-Hörsaal ist angeblich noch nicht Corona-zertifiziert. 

• Komischerweise sollen aber die kommende Woche Master-VL dort stattfinden. 

− Renè kann zur Not den Hörsaal aufschließen, Kommunikation mit Herrn Meske folgt. 

● Entsorgung von dem alten Grill: Eveline überlegt sich, was damit passiert, ansonsten kümmert sich 

Lukas um die Entsorgung. 

● Überlegung den Raum über dem neuen Grill noch zu nutzen. Mehr dazu folgt noch. 

  Public Service Announcement 

● Mehrere Personen aus den Instituten haben die Ansicht, dass in der Erstiwoche zu viel getrunken 

wird. 

● Das Grillen in der Erstiwoche war manchen Erstis zu langsam. 

  Wanderpokal 

● Franci für das Aufräumen der FS; Alex & Simon für das Zusammenbauen und Einrichten des neuen 

FS-Rechners, Abstimmung erfolgte gemeinsam, angenommen (Ja: 16, Nein: 0, Enthaltung: 3). 

TOP 1: Freiversuche für Klausuren 

● Die FS spricht sich weiterhin für Freiversuche in Klausuren aus. 

TOP 2: VV am 02.11.2021 

● Die Einladung zur VV steht, aber die Festlegung des Ortes auch später möglich und kann spontan 

geändert werden. 

● Es soll ein Aushang der Wahl-Liste erfolgen und zusätzlich eine Mail rumgeschickt werden. 

− Simon kümmert sich um die Mail an die Studis, dass diese sich auf die Wahlliste setzen 

können. 

− Simon kümmert sich um die VV-Präsentation, ist aber möglicherweise nicht vor Ort. 

− Florian kümmert sich um die Buchung der Räumlichkeiten. Im AOC sollten mehr als genug 

Leute unterkommen können. 

− Essen & Getränke sollen besser nicht angeboten werden, Corona und so; Getränke sollen 

besser selbst mitgebracht werden. 

− Vielleicht pro Platz irgendwas zum Essen hinlegen, Helene kümmert sich drum. 

● Kommende normale Sitzungen sollen weiterhin digital/als hybrid stattfinden. 

TOP 3: Grillen für Studis & Doktoranten 

● Ziel wäre, Studis & Assistent*innen besser zusammenzubringen, besonders Studis aus dem 

5. Semester, die eventuell das kommende Semester ihre BA anfangen und auch externe 

Masterand*innen 
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● Allgemein als gut empfunden. 

● Konkretere Pläne dazu folgen noch. 

− Namensschilder + jeweiliges Institut 

− Assistent*innen können mit gratis Essen geworben werden 
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