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 HARNSTOFF
 

Die Chemiker-Info

RWTHonline 

Vor einiger Zeit haben wir euch ja schon einmal 
darüber berichtet, dass die RWTH das alte Campus-
System durch ein neues System ersetzten will: Das 
RWTHonline. Es wird extra von der TU Graz für 
die RWTH programmiert. Bei einem neuen System 
entstehen natürlich einige Kinderkrankheiten, die in 
einem Pilot-Betrieb beseitigt werden sollen.  

Dafür sind der Bachelor-Studiengang Chemie und 
der Master-Studiengang Politikwissenschaften 
ausgesucht worden. Für uns bedeutet das konkret, 
dass wir uns im Wintersemester 17/18 nur noch auf 
dieser Plattform für alle Veranstaltungen anmelden 
können. Dies betrifft zum Beispiel auch die 
Praktika der Biologen und Mediziner. Für einige 
Funktionen wie zum Beispiel das Ausstellen von 
Bescheinigungen wird das Campus Office jedoch 
noch einige Zeit weiter genutzt werden. Bis es 
richtig losgeht wird es noch einiges an Infor-
mationen für euch geben, zum Beispiel in Form von 
Präsentationen und auch eine Schulung ist geplant. 
Als studentischer Ansprechpartner steht dabei Pit 
für uns in Kontakt mit den Projektleitern. Alles was 
dabei für euch relevant ist geben wir natürlich 
weiter. 

Termine  

Fachschaftsdienst: 06.03, 20.03, 18-19 Uhr 
Fachschaftssitzung: 06.03, 20.03, 19 Uhr 
 
28.3. 1900 Uhr Filmabend: Sin City OC-Hörsaal 
Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen  
 
 

Ausgabe März 2017 

Verstärkung im Geschäftzimmer 

Vielleicht haben einige von euch schon davon 
gehört, dass die zweite Stelle im Geschäftszimmer 
der Chemie nun wieder neu besetzt ist. Seit 
Anfang Februar hat Frau Zierhut die Stelle von 
Frau Meid übernommen und wird nun in Zukunft 
gemeinsam mit Herrn Klöss Aufgaben in 
Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Studien-
beratung übernehmen. An ihrem vorherigen 
Arbeitsplatz an der TU München, wo sie auch 
studiert hat, hat sie ähnliche Tätigkeiten ausgeübt 
und sich so z.B. um das Mentoring und die 
Stipendienberatung gekümmert, was sie nun bei 
uns an der RWTH fortführen wird. Wir freuen auf 
eine schöne Zusammenarbeit mit ihr. 
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Was ist eigentlich… 
…eine Berufungskommission? 

Für unsere folgenden Ausgaben haben wir uns 
überlegt euch die für euch an der Hochschule 
interessanten Gremien und die Arbeit der 
studentischen Vertreter darin kurz vorzustellen. 
Beginnen möchten wir heute mit der Berufungs-
kommission. Diese ist kein dauerhaftes Gremium 
und wird immer dann einberufen, wenn eine frei 
werdende Professorenstelle besetzt werden soll. 
Zunächst wird der Stellenausschreibungstext fest-
gelegt. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden 
von allen Mitgliedern (Professoren, wissen-
schaftliche Mitarbeiter, Beschäftigte in Technik 
und Verwaltung und Studierende), die Be-
werbungsunterlagen durchgesehen und bewertet, 
wobei aus studentischer Sicht ein besonderes 
Augenmerk auf der Lehre und Betreuung von 
Forschern liegt. Aus allen Bewerbungen werden 
Kandidaten ausgewählt, die zu einem Vortrag, 
anschließender Diskussion und Fragerunde 
eingeladen werden. 
Anhand dieser Eindrücke kann eine erneute 
Verkleinerung der Auswahl erfolgen und es 
werden externe Gutachten zu den Kandidaten in 
der Endauswahl eingeholt. Schließlich einigen 
sich die Mitglieder auf eine Rangfolge der 
Kandidaten und geben diese ans Rektorat weiter. 
Aktuell werden eine Stelle in der OC und eine 
zwischen DWI und ITMC aufgeteilte Stelle 
besetzt. 


