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Nachwuchswissenschaftlern sowie die Wertschätzung der Zusammenarbeit mit der LChG. In 
einem bunten Rahmenprogramm wurden alte Bekannt- und Freundschaften aufgefrischt und 
neue geschlossen. An diesem Abend wurde auch eine Chronik der AG JLC im 
Zeitschriftenformat vorgestellt, die von der Gründung über jede Bundessitzung hinweg bis 
zur heutigen Arbeit einen informativen Überblick zur Aktivität der AG JLC gibt. Untermalt 
wurde der Abend von einer Live-Band und einer Fotopräsentation, die Fotos aller AG 
Epochen enthielt. 

Die AG JLC konnte sich 2016 einer steigenden Popularität erfreuen. Als Indikatoren wurden 
die Besucherzahlen der Website (24.000+ Besucher bis September), die „Gefällt mir“-
Angaben auf Facebook (600+) sowie die Aufrufe des „Google+“-Profils (18.000+) 
herangezogen. Auch die Aktualisierung des Leitfadens zum Praktischen Jahr unter 
Beteiligung der AG JLC sowie des Studienführers dürften der Präsenz zuträglich gewesen 
sein. 

Seit diesem Jahr unterstützt Larissa Ramme (ehemals Standort Karlsruhe, nun „Extern“) 
tatkräftig die Arbeit der AG als neue Bundessprecherin. Bundessprecher Benedikt Bächler 
(München) vertritt nun zusätzlich die AG JLC im Vorstand der Lebensmittelchemischen 
Gesellschaft (LChG). 

2017 soll eine Neuauflage der 2015 veröffentlichten Gehaltsumfrage eingeleitet werden, um 
insbesondere Berufseinsteigern einen Überblick zu verschaffen und konkrete Zahlen für 
Gehaltsverhandlungen an die Hand zu geben. Erwartungsgemäß wird auch die prekäre 
Situation der PJ-Plätze eine zentrale Rolle einnehmen, deren Entwicklung wir mit Spannung 
erwarten. 

Die AG JLC bedankt sich insbesondere bei der LChG und der GDCh für die Unterstützung 
des vergangenen Jahres. Das Alumnitreffen hat erneut unterstrichen, wie viele Freunde und 
Förderer hinter der AG stehen und auch diesen gilt ein besonderer Dank. Voller Tatendrang 
startet die AG JLC in das neue Jahr 2017, in dem das Frühjahrstreffen nach Halle an der 
Saale zurückkehrt und das Herbsttreffen wieder unmittelbar vor dem LCT in Würzburg 
stattfinden wird. 

 
 
 


