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Begrüßung 

 

StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 

18:03 Uhr. 

Protokolle 

• Protokoll vom 02.02.2021 

• Protokoll vom 26.01.2021 

& rarr; 9:1:3 angenommen 

Gast: Prof. Lindén (Studiendekan) 

Vorlesungen 

PC2 

Cluster 

AC3 

Inorganic Photochemistry 

PH1 für Ingenieure 

Klausureinsicht 

• Der Zuständige hat geantwortet 

• wir könnten beim Dozenten anfragen 

• Studies können jederzeit auch so ihre Punktzahl erfragen 

• eventuell Einsicht nach der Lockerung vorschlagen 

• Studisek anschreiben wegen Einsichten 



Sonstiges 

• hab mal wieder in den LaNaChem Kurs geschaut: 

o 146 Studies sind eingeschrieben (sämtliche Semester und 

Studiengänge sind vertreten) 

o teilweise wurden die Videos (wie das von Hr Rau) über 100 

mal geklickt 

o ist doch super... damit kann man also sagen, dass es auch 

echt gut ankommt (Daumen hoch) 

o IngridMerker arbeitet an einem Feedback-Forumular 

• Prüfungen fürs Sommersemester erst nächste Sitzung oder diese 

Sitzung diskutieren? 

o vertagt auf nächste Sitzung 

• I am once again asking for your kittel support 

• sind jetzt alle Hütten storniert, die storniert sein sollten? - Wir 

haben dann im April auch keine Hütte, oder? 

o Ich hab mal bei der FS Hütte nachgefragt ob mans noch 

offen lassen kann, aber realistisch ists vermutlich nicht 

• Feriensitzungen? Termine diese oder nächste Woche ausmachen? 

o 9. März, 30. März 

• darf man jetzt während ner Klausur was trinken? Unser OC Prof 

meinte nämlich, ja (zumindest bei ihm) Dazu gibt es ein klares 

vielleicht. Bessere Chancen hast du wenn du ihm was anbietest 

und es Alkohol ist 

• AC I nächstes Semester? 

• Wer packt eigentlich die Memes aus dem meme channel in den 

Ordner für den Chemememonday? Die sind dafür nicht gedacht - 

das meme war auch echt miese... vor allem, wenn die Person um 

die es geht das rafft.. war mein Meme und da es um andere 

Studies geht, war das nur für interne Zwecke gedacht welches 

meme meint ihr genau? Das war eher allgemein gemeint - das 

Meme mit dem Kolloq 

• Lena verlinkt den Ordner im Wiki und die Meme-verantwortlichen 

laden dort welche rein 



• Nachtrag Stundenpläne 

• Anscheinend ist die "Materials of Energy Management" für Master 

(Pflicht) Energietechnik nicht drauf (war im winter schon nicht 

angeboten worden) 

• Büromittel Bestellen wir jetzt Umschläge? dachte, das war 

abgemacht? Stefan sagt ja! Die selbstklebenden nicht die 

abschleck! 

 


