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Name, Vorname: Bachmann, Tobias
Aktuelles Regionalforum: JCF Erlangen-Nürnberg
Ausbildung (max. 400 Zeichen):
Mein Abitur habe ich im April 2011 gemacht und anschließend sofort im Mai an der
Universität Erlangen angefangen Chemie zu studieren, was ich 2013 mit dem Bachelor
abschloss. Von 2013 bis 2015 habe ich dort auch meinen Master gemacht und meine
Masterarbeit bei Dr. Max von Delius angefertigt. Seit März 2016 promoviere ich in der
organischen Chemie bei Prof. Andriy Mokhir.

Mitgliedschaften, ehrenamtliche Tätigkeiten (max. 600 Zeichen):
2014 trat ich in die GDCh ein, und 2015 begann ich, mich ehrenamtlich in unserem
Regionalforum zu betätigen. Seit Mai 2016 bis heute habe ich in Erlangen das Amt des
stellvertretenden Sprechers übernommen.
Neben meiner Tätigkeit im JCF singe ich in einem modernen Rock-Pop-Chor mit.

Bisherige Aktivitäten im JCF/GDCh (max. 800 Zeichen):
Die wohl größte Aktion in letzter Zeit war die Organisation der Klausurtagung auf Burg
Feuerstein, bei der ich mit hauptverantwortlich war. Durch die Organisation einer solchen
Veranstaltung konnte ich einiges über Projektmanagement lernen, aber auch, wie viel
Spaß es mir macht, Aktionen verschiedenster Art zu organisieren und durchzuführen.
Ebenfalls war ich federführend an unserer Bewerbung für das FJS 2018 beteiligt sowie bei
der Planung für eine selbst durchgeführte Experimentalvorlesung.
Weitere Aktionen des JCF Erlangen-Nürnberg findet ihr unter www.jcf-erlangen.de

Ziele im JCF-Bundesvorstand (max. 800 Zeichen):

Bei der Klausurtagung wurde angeregt, eine Online-Datenbank für Vortragende im
Speziellen auf der einen Seite, und für Veranstaltungen generell auf der anderen Seite zu
erstellen, um Wissen und Ideen an kommende Generationen und andere Regionalforen
weiterzugeben. Ich werde mich darum kümmern, dass diese Datenbanken eingerichtet
werden und ein Vorgehen ausarbeiten, um diese zusammen mit den Sprechern zu füllen.
In diesem Zusammenhang will ich auch einen Web-Space für allgemeine Dokumente (z.B.
Veranstaltungsplanung, Sprechertreffen-Zusammenfassungen, Protokolle, etc.) verfügbar
machen bzw. die bisherigen (mygdch, Downloadbereich bei www.jungchemikerforum.de)
aufeinander abzustimmen.

