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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am 

30. März 2022 

Sitzungsbeginn: 19:04 Sitzungsende: 20:31 

Protokoll: Helene 

Anwesende: Ernst, Nina, Lukas, Simon, Anna-Lena, Florian, Alexander, Vera, Noah, Jonas, Lena, Robin, 

Daniel (Gast), Helene 

TOP 0 

  Redeleitung 

● Ernst 

  Fachschaftsdienst 

● Mittwoch, 6. April 2022: Florian, Robin, Ernst (Sprechstunde) 

  Kommentare und Stänkereien 

• Nina weist daraufhin, dass sie als Senatorin eigentlich die offiziellen Mails schreiben sollte 

• Nina fragt, ob jemand Samstag Helena und ihrer Mutter die Uni zu zeigen könnte, da sie vielleicht 
nicht kann → Ernst übernimmt im Notfall 

• Das freie Wahlfach im Master bleibt unbenotet 
 

  Berichte 

● Ernst berichtet vom Jahresgespräch mit Krieg 

− Die Probleme bei Online-Klausuren sind bekannt 

− Wenn Toilettengänge während einer Online-Klausur nicht erlaubt werden soll man sich 

melden 

− Das Hauptgebäude soll 2025 saniert werden 

− Es wird geguckt, welche Seminarräume zusätzlich als Lernräume genutzt werden können 

− Modulkataloge sollen nicht mehr nur über RWTHonline einsehbar sein 

− Evaluation von Ringvorlesungen kann auch einzeln erfolgen, wird aber meistens nicht 

genutzt  

− Die Freiversuchreglung läuft zum Sommersemester aus, es wird eine Nachfolgereglung 

diskutiert (drei Freiversuche in den ersten Semestern und dann ein weiterer nach 120 CP)  

− Der Median der Studienzeit ist in der Chemie etwas zu hoch (Bachelor 8 Semester, Master 6 

Semester)  

  Post und Protokolle 

• Protokoll vom 23.03.22 angenommen mit 9 Ja und 6 Enthaltungen 

• Mails: Studienberatung sucht noch Leute, um Werbung für den Master‘s Open Day zu machen 

• Montag gibt es eine Infoveranstaltung für die Sperrung der Turmstraße welche auf YouTube 
gestreamt wird 

• Sommersemester findet in Präsenz statt 
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• Es wurde gefragt, ob eine Trinkflasche abgegeben wurde → wir haben keine bekommen aber 
fragen nochmal den Hausmeister 

• Mail Petition Daten Verkauf von Paper Verlagen die Verlage handeln mittlerweile mehr mit den 
Daten der Leute die Paper lesen und es wurde eine Petition gestartet, dass dies eingeschränkt 
wird, da die Paper Verlage bereits für die Veröffentlichung der Paper bezahlt werden und 
Wissenschaft oft öffentlich finanziert ist 

− In welcher Art sollen wir auf die Petition aufmerksam machen:  
▪ Ist die Frage ob wir uns damit schon politisch positionieren was wir auf Social Media 

eigentlich nicht machen wollten 
▪ Lukas: Eigentlich keine politische Meinung sondern wichtig für Wissenschaftlern 
▪ Abstimmung soll das Thema auf Social Media verbreitet werden: 9 Ja, 5 

Enthaltungen, 1 Nein 
▪ Die Petition kann auf Social Media geteilt werden 

 
  Finanzen 

● Es wird ein Sondergenehmigungsantrag an den AStA für die Tutorenschulung und das Ersti 
Wochenende gestellt  
 

  To-Do und Aufgaben 

● Nicht den Server oder das Telefon ausstecken!! 
● Falls in nächster Zeit keine Mail von Küppers kommt sollten wir nachfragen ob der Asinger 

Lernraum wieder geöffnet wird und ob es ein neues Passwort gibt, Lukas 
 

  Public Service Announcement 

● Die Kabel der Computer liegen jetzt wieder, wie Kabel liegen sollten 
● Die Computer sollten nicht offen stehen gelassen werden sondern sicher in ihrem Gehäuse stehen 

 
  Wanderpokal 

● Simon für das Aufräumen der Computerkabel: Einstimmig  

TOP 1: Konzept für die Bibliothek 

● Erdgeschoss: Kaffee Lounge (rechter Teil), Platz für Gruppenarbeiten (hinterer Teil), Bücher die im 
Semester empfohlen werden (linker Teil), zwei separate Räume mit Smart Board die man buchen 
kann 

● Erste Etage: Alle sonstigen Bücher aus dem Erdgeschoss 
● Zweite Etage: Stiller Lernraum 
● Die Lautstärke sollte kein Problem sein, da es beim Testen nicht zu stark aus dem Erdgeschoss in 

den zweiten Stock hochgehallt hat 
● Inwiefern soll sich die Fachschaft in den Betrieb der Bibliothek einbringen?  

− Allgemeine Meinung ist, dass es ist nicht die Aufgabe der Fachschaft ist, unbezahlt in der 
Bibliothek zu arbeiten 

− Der Betrieb der Bibliothek sollte nicht davon abhängen, dass Leute aus dem Kollektiv Zeit 
haben 

● Wir finden aber die Idee eines Loungebereichs gut, da es sonst kaum die Möglichkeit gibt sich 
zusammenzusetzen in der Chemie. Bereich darf nur nicht zu groß werden ( Nina schlägt ungefähr 
die Hälfte der rechten Seite vor) praktisch eine Dreiteilung der ersten Etage (Lounge, Lernplätze, 
und Lehrbücher) 

● Welche Möbel sollen in der Bibliothek genutzt werden? 
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− Tische fest + Stühle fest aus dem Karman: Das Anbringen von Steckdosen wäre einfacher, 
aber diese Variante wäre nicht inklusiv, da sie z.B. mit einem Rollstuhl nicht genutzt werden 
kann und ist deshalb unserer Meinung nach keine Option! 

− Freie Tische und freie Stühle: Man kann sich einfacher in größere Gruppen 
zusammensetzen und ist flexibler. Das Anbringen von Steckdosen wäre schwieriger da 
Steckdosen im Boden keine Option sind. Die Steckdosen könnten über Ampeln angebracht 
werden.  

● In die buchbaren Räume kommen wahrscheinlich Smartboards, ist gut wenn man z.B. 
MMAC/MMPC Vorträge vorbereitet 

● Tafel in den Lounge Bereich oder eher ein Whiteboard; Whiteboard verfärbt sich schnell/ wird siffig 
und es muss darauf geachtet werden, dass nur nicht-permanente Stifte genutzt werden 

● Es soll ein Suche/Finde Board in die Bibliothek kommen. Da kann auch ein Großteil der Plakate etc. 
dran, die nicht direkt was mit unserer Funktion als Fachschaft zu tun haben 

● Die Bibliothek wird für alle geöffnet sein. 
● Sollen wir unser Statement zu den Umbau Maßnahmen als Mail formulieren? Nicht nötig, wird direkt 

bei der nächsten Sitzung zum Umbau der Bibliothek besprochen 
 

 

 


	TOP 0
	TOP 1: Konzept für die Bibliothek

