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Lehrpreis der Fachschaft Chemie 2017 

Votet mit! 

 

Hallo liebe Studis! 

Ihr wolltet schon immer mal loben, wie kreativ 

ein Dozent seinen Vorlesungsinhalt präsentiert 

hat, wie gut eine Übung gestaltet war oder wie 

viel Mühe er oder sie sich auf besondere Art und 

Weise gegeben hat, euch den Stoff zu 

vermitteln? Jetzt ist eure Chance! Die Fachschaft 

möchte einen Preis vergeben, um zu würdigen, 

dass sich einige Personen in der Lehre und 

Betreuung der Studis besonders hervortun - und 

dazu brauchen wir eure Hilfe! Die Gelegenheit: 

Der Tag der Chemie am 19. Januar, an dem 

traditionell die Absolventen des letzten 

Semesters geehrt werden und ihr, die Studis, 

euch über die aktuelle Forschung in den 

Arbeitskreisen informieren könnt.  

Ihr wollt jemanden vorschlagen und begründen, 

warum er oder sie diese Ehrung verdient hat? 

Schaut beim Voting auf unserer Webseite unter 

www.fsc.rwth-aachen.de/lehrpreis.php vorbei! 
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Termine 

Fachschaftsdienst:    Mo. & Mi. 18-19 Uhr 

Fachschaftssitzung: Mo. 19 Uhr Fachschaft 

Filmabend:  Di. 19.12. OC-Hörsaal 

Feuerzangenbowle Einlass: 19 Uhr 

Frohe Weihnachten 

Da das hier die Weihnachtsausgabe ist, ist es 

wohl nur angebracht, euch allen ein frohes Fest 

und einen guten Rutsch in’s neue Jahr zu 

wünschen 🎅 

Was gibt es zu berichten von der …  

Fachschaftsvollversammlung ? 

 

Am 9.11. fand die Fachschaftsvollversamm-

lung der Fachschaft Chemie statt. Zuerst 

berichteten dort einige Fachschaftsmitglieder 

über ihre Arbeit in den Gremien und Projekten. 

Dazu gehörte ein positives Echo von der Ersti-

Woche und dem Ersti-Wochenende. Auch über 

die Verbesserung von RWTHonline und die 

Prüfungsplanung wurde berichtet. 

Die Position der Kassenwarte übernehmen wie 

im letzten Sommersemester Niklas Gaelings 

und Christian Mucke. Im Anschluss wurde 

unser neues Kollektiv gewählt – mit 21 

Mitgliedern nun größer denn je. 

Am wichtigsten war die Vorstellung unseres 

neuen Semesterprogramms. Einige Aufgaben 

aus den vorherigen Semestern konnten 

abgeschlossen werden. In diesem Semester 

unterstützen wir die Planung des Tags der 

Chemie am 19.1.2018. Wie im letzten Winter 

wird es wieder Filmabende geben, diesmal 

unter anderem mit Vorschlägen von 

Professoren. Aktuelle Termine und 

Sitzungsprotokolle, und natürlich die 

Vorstellung unseres Kollektivs findet ihr auf 

unserer Website (www.fsc.rwth-aachen.de). 


