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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am
8. Dezember 2021

Sitzungsbeginn: 19:02 Sitzungsende: 20:19
Protokoll: Simon
Anwesende: Anna-Lena, Jana, Robin, Lukas, Alexander, Nina, Simon, Lena, Vera, Eveline, Xenia,Thomas, Noah, Jonas, Malte, Renè (Gast)
TOP 0
Redeleitung
● Alexander

Fachschaftsdienst
● Mittwoch, 15. Dezember 2021: Jana, Lukas (Kittelverkauf und Sprechstunde).

Kommentare und Stänkereien
● Es ist schön, dass die HarnStoff aktuell ist. Die Inhalte könnten aber etwas diversifiziert werden.● Der AK bei dem Jonas seine BA machen möchte ist seit vier Wochen desorganisiert.● Manche der Stellenausschreibungen die über den RWTH-Verteiler kommen sind lachhaftunprofessionell.

Berichte
● Nina berichtet von ihrem Gespräch mit Frau Zierhut.− Umfang und Verteilung von Onboarding-Mitteln ist unklar, da ist wohl weniger übrig alserwartet. Das betrifft auch den geplanten Filmabend. Der wird wohl eher nicht stattfinden,denn unsere eigenen Mittel werden nach den regulären Ausgaben auch recht knapp.− Allgemein ist Frau Zierhut momentan wieder besonders überarbeitet.● Thomas berichtet von carpe diem!− Sieht soweit gut aus, wir haben keine großen Änderungswünsche.− ACA und TMCA hätten getauscht werden können, aber dann wird die Zuweisung derPraktikumsplätze zeitlich knapp.− Jetzt neue Idee, PCA und ASP zu tauschen, um mehr Lernkapazitäten für ACA zu haben.− CompChem und MMOC wurden um zwei Tage auseinander geschoben.− Im Master werden alle Doppelklausuren aufgetrennt, die sind jetzt auf aufeinanderfolgendeFreitage und Montage gelegt.− COS2 (Theorie der magnetischen Resonanz; Quantenchemie der festen Materie) scheintjetzt einmal im Sommersemester und einmal im Wintersemester geprüft zu werden. Daswirkt nicht sinnvoll, Thomas hakt nach.

Post und Protokolle
● Terminabfrage für den Austausch mit dem Studiendekan. Vorschläge sind 13.01. 13:00 Uhr oder17.01. 14:00 Uhr, Jana, Nina und Ernst befassen sich damit.● Einladung zum Runden Tisch (zwangloser Austausch zwischen Fachschaften undBeratungseinrichtungen der RWTH). 15.12. 15:00 Uhr, Alexander meldet sich an.
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● Diverse Angebote vom Gleichstellungsbüro.● Lösungsvorschlag für Sammelkassenzettel bei repetitiver Buchung. Das ist für uns kein großesProblem, aber der Vollständigkeit halber befassen sich die Finanzer damit.● Am 09.12. ist ab 16:00 Uhr noch eine Lehrprobe im AOC und digital. Bitte kommt zahlreich.● Jemand bittet um Informationen über Campus-Lizenzen von Mnova, ChemDraw und Origin. Origingibt es coronabedingt momentan gratis. Vera antwortet.● Protokoll vom 01.12. mit Änderungen angenommen (13J, 0N, 3E). Bitte bedenken, dass dieFinanzanträge jetzt anders protokolliert werden sollen.
Finanzen
● Evelines Rechnungen sind nicht (mehr) in Vergessenheit geraten.● Wir warten noch auf Rückmeldung von Silas zu den zur Verfügung stehenden Mitteln.

To-Do und Aufgaben
● Der linke Rechner hat jetzt aktiviertes Windows und Office. Die sekundäre Festplatte wird nochnicht erkannt, Alexander erstellt in den nächsten Tagen noch Accounts für alle.● Erstellt oder aktualisiert eure Steckbriefe und gebt sie an Alexander oder Simon weiter.● Lukas will im neuen Jahr die Fachschaft streichen, Schutzleisten montieren, die Garderobenhakenanbringen und eine Grillgarage bauen. Er sucht noch Helfer.● Die Praktikumsordnungen der F-Praktika werden scheinbar nur im ACF-Lernraum veröffentlicht.Das ist nicht sinnvoll für Leute, die nur die anderen F-Praktika machen. Nina meldet sich bei HerrnMeske.

Public Service Announcement
● Es gibt momentan von einer RWTH-Mail Spam. Das ist ein gezieltes Projekt um für die Gefahrenvon Phishing-Mails zu sensibilisieren.

Wanderpokal
● Keine Nominierungen.

TOP 1: Mehr öffentlichkeitswirksame Präsenz der Fachschaft
● Momentan sind alle Fachschaftsangebote am Mittwochabend. Das ist für uns zwar praktisch, aberwirkt nicht sonderlich einladend. Wollen wir die vielleicht etwas verteilen?− Die Sprechstunde zu verschieben oder eine zusätzliche anzubieten hätte reinenSymbolwert, die wird faktisch nicht genutzt. Den Kittelverkauf zu verschieben wäre logistischetwas unschön.● Das Anwesenheitsschild an der Tür zum Fachschaftsbüro könnte wieder genutzt werden damitLeute sehen, dass jemand da ist.● In der HarnStoff stärker darauf hinweisen, dass wir auch außerhalb der Sprechstunde kontaktiertwerden können.


