
HARNSTOFF
Die Chemiker Info

Herausgeber: Fachschaft Chemie an der RWTH Aachen, Landoltweg 1, 52074 Aachen

2. Teil der Workloaderfassung

Momentan befinden wir uns noch immer in der

Testphase der Workloaderfassung, sodass nur der

Bachelorstudiengang Chemie teilgenommen hat. In

den letzten Wochen der Vorlesungszeit haben wir

dazu den 1. Teil der Erfassung durchgeführt.

Um nun auch den Workload innerhalb der

Klausurphase abzufragen, führen wir zu Beginn des

neuen Semesters eine weitere Befragung durch. Die

Auswertung erfolgt dann voraussichtlich bis zur

Vollversammlung. Auf Kritik an der Evaluierung

können wir aus diesem Grund erst zum neuen

Semester eingehen.

Wir bedanken uns schon jetzt für die große

Beteiligung und hoffen, dass sich diese auch im

zweiten Teil fortsetzt, um repräsentative Ergebnisse

zu erhalten. Wir arbeiten fürs kommende Semester

auch daran, die Erfassung wieder im Master und den

Lehramtstudiengängen durchzuführen.

Blutspenden in der Uniklinik

Der Blutspendedienst der Uniklinik braucht eure

Hilfe! Aktuell sinkt die Spendenbereitschaft und die

Blutkonserven werden knapp, daher möchten wir euch

bitten Blut zu spenden. Neben dem guten Gewissen

werdet ihr zudem mit einer Aufwandsentschädigung

belohnt. Ihr habt die Wahl zwischen 25€ Bargeld oder

diversen Gutscheinen z.B. für die Carolus Therme

(35€ Nennwert) oder das Cineplex. Zusätzlich wird

eure Gesundheit gecheckt, da die Blutwerte jeder

gespendeten Konserve standardmäßig überprüft

werden und ihr bei auffälligen Werten informiert

werdet.

Neben der Möglichkeit in der Uniklinik zu spenden,

gibt es regelmäßig Termine in der Couvenhalle, dem

Luisen- und dem Marienhospital – schaut dazu unter

Termine.

Termine 

Der Verkauf (18-19 Uhr) und die Fachschaftssitzung

(ab 19 Uhr) finden in den Semesterferien alle zwei

Wochen an folgenden Terminen statt:

Mo. 11.03. Fachschaftsdienst und -sitzung

Mo. 25.03. Fachschaftsdienst und -sitzung

An folgenden Terminen kann regelmäßig Blut ge-

spendet werden:

Di:  1230- 1830 Uhr Luisenhospital Boxgraben 99

Mi:  1400- 1830 Uhr Marienhospital Zeise 4

Fr:  1200- 1630 Uhr Couvenhalle Kármánstr. 17-19

Kommentar

In den ersten Wochen des neuen Semesters findet der

zweite Teil unserer Workload-Erfassung zur

Evaluierung der Klasurphase statt. Wir hoffen erneut

auf rege Beteiligung.

Chicken

Falls ihr noch Klausuren schreiben müsst, wünschen

wir euch weiterhin viel Erfolg. Für alle anderen haben

wir hier ein Zitat aus einem Paper, das euch

hoffentlich etwas nachdenklich macht:

Chicken chicken CCC chicken, chicken |θ𝑐| ≤ |𝑐ℎ
2|.

Chickens chickens chickens chickens. Chicken

chicken, chickens chicken chicken chicken chkens.

Chicken chicken chicken chicken chicken chicken

Δθ𝑐 chicken chickens chicken, chicken chickens

chickens chickens ĥ≪|𝐸𝑖|.
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[1] D. Zongker, Chicken Chicken Chicken: Chicken 

Chicken, University of Washington.

Ausgabe März 2019


