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Was macht eigentlich die Fachschaft ?

Was macht eigentlich die Fachschaft?

Wir haben uns überlegt, euch mal etwas genauer zu

erklären, was das Fachschaftskollektiv so macht und

wofür sie zuständig ist.

Unsere Hauptaufgabe ist es eine Ansprechstelle für

euch zu sein. Egal ob ihr Probleme in einem Praktikum

habt oder eine Frage zum Studium, wir versuchen

immer so gut wie möglich zu helfen. Aber wir machen

natürlich noch mehr: wir sitzen in verschiedenen

Gremien (das können allerdings auch Leute sein, die

nicht im Kollektiv sind) wie den Prüfungsausschuss,

der QVMK und Berufungskommissionen für neue

Professuren. Wir vernetzen uns mit anderen

Fachschaften und dem AStA, bei den monatlichen

KeXe-Treffen und mit Fachschaften anderer

Universitäten bei der Bufata und Lafata. Außerdem

helfen wir bei der Organisation und Durchführung des

TDC oder sind bei den Beratungs- und Berufetagen

dabei. Zudem verkaufen wir, wie ihr bestimmt wisst,

Kittel und Schutzbrillen, bringen jeden Monat die

Harnstoff heraus und organisieren z.B. auch mal einen

Spieleabend für euch.

In den nächsten Monaten werden wir ein paar der

Gremien und Arbeiten der Fachschaft genauer

vorstellen. Falls ihr vorher noch etwas mehr über die

Fachschaft erfahren wollt könnt ihr gern auf unserer

Seite vorbei gucken (Qr-Code), oder auch auf

Instagram (fsc_rwth) und Facebook (Fachschaft

Chemie der RWTH Aachen). Hier berichten wir auch

immer mal über Aktionen oder was wir gerade so

machen. Und wenn ihr schon mal auf unserer Seite

seit könnt ihr noch bis zum 16.01. für den Prof.

abstimmen der eurer Meinung nach dieses Jahr den

Lehrpreis verdient hat.

Allgemein seit ihr natürlich immer zu denn

Fachschaftssitzungen jeden Montag um 19:00 Uhr im

Fachschaftsraum (der Raum, in dem auch die Kittel

verkauft werden) eingeladen.

Termine 

Fachschaftsdienst:   Mo. & Mi. 1800 - 1900 Uhr

Fachschaftssitzung: Mo. ab 1930 Uhr

17.01. 1200 Uhr Tag der Chemie im IPC

17.01  1600 Uhr Absolventenfeier im AOC

Kommentar

Stimmt noch für den Lehrpreis ab !

Das Mysterium der verschwundenen

HarnStoff:

Kapitel 3 - Das fehlende Motiv

Eine Website, die offensichtlich selbstgemacht

aussah. Sie war voll mit verunstalteten Ausgaben der

HarnStoff und verschiedensten Drohungen. Die Seite

war der Fachschaft Chemie gewidmet. Der Täter

versuchte gar nicht unerkannt zu bleiben, denn es gab

einen einzigen Artikel auf der gesamten Website.

Darin war eindeutig klargemacht, wie derjenige aus

der Fachschaft rausgewählt wurde. Es war nicht zu

übersehen, dass die Person wütend und beschämt war.

Als der Kommissar die Ergebnisse der Fachschaft

präsentierte, waren die Studierenden erstaunt, denn

niemand hätte erwartet, dass sich aus einer einfachen

Wahl ein solch langandauernder Groll ergibt. Die

Gefühle schienen die Person wirklich kaputt zu

machen, deswegen rät euch die Fachschaft:

Let it Go!
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