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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am 

20. April 2022 

Sitzungsbeginn: 19:09 Sitzungsende: 19:57 

Protokoll: Helene 

Anwesende:  Ernst, Lukas, Jana, Robin, Lena, Anna-Lena, Lisa, Malte, Vera, Xenia, Stefan 

Marquardt (Gast), Simon, Thomas, Renè Hommelsheim (Gast), Nina (ab 19:40), Helene 

TOP 0 

  Redeleitung 

● Ernst 

  Fachschaftsdienst 

● Sprechstunde Mittwoch, 27. April 2022: Robin 

● Mittwoch, 27. April 2022: Jana, Helene 

  Kommentare und Stänkereien 

  Berichte 

• Lukas berichtet vom ESAG Kexe  → Donnerstags Rallye, die Ersti Woche findet vom 4.10. bis zum 

7.10. statt, wird im Moment noch in Präsenz geplant 

• Nina berichtet vom Info Meeting mit dem Dekan 

 

  Post, Mails und Protokolle 

● Lena holt morgen Post 

● Mails: 

− Michel brauchte die Logos zum Bewerben der Fachschaft → Ernst hat sie ihm geschickt 

− Mail von jemandem, der der Personen sucht aus der Fachschaft, um 1994 → falls einer Zeit 

und Lust hat kann einer nachgucken 

− Wenn wir beim Fachschaftenhopping teilnehmen wollen, müssen wir uns bis zum 5.5 

anmelden → Wollen wir daran teilnehmen? 

• Vera findet das ist eine wichtige Sache sich mit anderen Fachschaften 

auszutauschen 

• Ernst antwortet, dass wir gerne teilnehmen 

● Wir sollen die Studibefragung auf der VV bewerben 

● Protokoll vom 13.04. angenommen mit  7 Enthaltungen und 8 Ja  

  Finanzen 

● Die Anträge für das Ersti Wochenende und die Tut-Schulung wurden noch nicht bewilligt 
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  To-Do und Aufgaben 

● Interne (Anna-Lena und Florian) und externe Kassenprüfüngen (Francessca und Alexander) 

müssen gemacht werden → Anna-Lena schreibt Alexander für die externe Prüfung 

  Public Service Announcement 

● Ein gewisser Prof. hat sich über die Zettel zur Maskenpflicht, die noch hängen, aufgeregt 

  Wanderpokal 

•  

TOP 1: ALG2 OC Praktikum 

• Beschwerden: Rotis sind kaputt, Geräte fehlen, die Zeit ist zu knapp, die Kommunikation ist nicht 

gut 

• Die Versuche dauern zu lange und dann werden sie nicht richtig fertig oder nur schlecht fertig 

gemacht 

• Meske hat in seinem Praktikumsseminar zu wenig über den Ablauf erklärt 

• Lena: die OC weiß, dass es teilweise nicht genug Materialien gibt → es wird z.B. schon daran 

gearbeitet, dass jeder zwei Rührplatten bekommt 

• Meske hat gesagt, dass wenn man Corona bekommt man das Praktikum nicht wiederholen kann 

und ein Jahr länger studieren muss 

• Man könnte mit Meske darüber reden und vielleicht erklären, dass man die Situation etwas 

diplomatischer erklären kann, damit die Testbereitschaft auch nicht darunter leidet. 

• Der Unterschied zu einer normalen Krankheit ist, dass Corona Quaratäne eine staatliche 

Verordnung ist 

• Es wurde gesagt, dass die Nachkochtage einem nicht zur Verfügung stehen, wenn man wegen 

Corona fehlt → das stimmt nicht, einem stehen, wenn man aus entschuldbaren Gründen fehlt, die 

Nachkochtage zu 

• Die Leute aus dem zweiten Semester sollen eine Mail mit allen Beschwerden an uns schicken und 

wir gucken drüber und schicken die an Meske weiter 

TOP 2: T-shirts 

• Die T-Shirts  sind angekommen und  in Ordnung  

• 3 XL und XS werden eher nicht gebraucht 

• Bis Samstag oder Sonntag anprobieren und Bescheid geben welche Größe man braucht 
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