
Fachschaftsprotokoll FHU vom 21.01.2019 

Anwesend: 17 

Tops: 

1. Paktikumstag & FakRat 

2. Masterhütte 

3. Bachelorreformierung 

4. Teikei 

5. StuRa 

6. BK Forstzoologie 

7. Waldpädagogik 

8. Deutsche Forstvereinstagung  

9. Vernetzungstreffen 

10. QSM 

11. Sonstiges 

 

1. Praktikumstag 

- War am Samstag, war sehr erfolgreich 

- Danke, an alle Helfer*innen  

- Wollen es weiterführen, im FakRat vorstellen? V.a. finanziell, evtl. mit Hiwi-Stellen 

- Bier zurückbringen? -> Max  

- Kosten sind sonst so gut wie abgedeckt, durch Sponsoren und Fakultät  

 

2. Masterhütte 

- Gespräch mit Fr. B -> angeblich Reste im Kühlschrank gewesen, Müll nicht weggebracht etc. 

=> stimmt aber nicht!  

- Es wird wahrscheinlich noch eine Semesterabschlusshütte geben im März 

 

3. Bachelorreformierung 

- Waren beim Treffen letzten Freitag, als Workshop 

- War unproduktiv, wurde hauptsächlich über Kompetenzen gesprochen -> nicht direkt auf 

den Studiengang bezogen  

- WUM und UNW zusammen besprochen, war etwas unsinnig, da es 2 verschiedene 

Studiengänge sein sollten  

- Aktueller Bachelor wurde nicht beachtet, alles sehr oberflächlich 

- Nächstes Treffen am 8. Februar mit Profs und Mittelbau zusammen  

- Fazit: streckenweise okay  

- Weiterführender Workshop nur für Studis anfragen oder selbst einen veranstalten? 

- Nächste Woche, 18 Uhr für treffen, um unsere Wünsche/Vorstellungen zu sammeln  

 

4. Teikei 

- Haben in ein paar Wochen Gäste (Kaffeebauern) hier 

- Interesse mit uns zusammen eine Veranstaltung zu machen zum Thema nachhaltige 

Landwirtschaft 



- Woche vom 18.-22.02. -> Anfragen, ob ein Raum frei ist bei Fr. C (-> Charlie)  

- Bewerben über Verteiler, social Media  

  

5. StuRa 

- „Ja, war schön“ 

- Fridays for Future wird ideell unterstützt  

- Ideelle Unterstützung: 

o Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) -> dagegen: 0 / enthalten: 2 / dafür: 15 

o Wiwilli eV -> dagegen: 0 / enthalten: 7 / dafür: 10 

- Stellungnahme zur Neurodiversität -> Antrag wird verlesen, Pascal ist wie immer dagegen 

o Vertagung im StuRa beantragen, um sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen  

o Mail an StuRa schreiben für mehr Infos 

o Falls keine Vertagung-> dagegen: 2 / enthalten: 14 

- Finanzanträge: 

o Systemakkriditierungsseminar - 65 Euro -> dagegen: 16 

- PeridoBox: Luise hat den Herderbau eingetragen in die Liste 

- Wer geht morgen? -> Luise/Fabia  

 

6. BK Forstzoologie 

- Gutachten und Kommission waren sich alle einig -> Liste wurde erstellt  

 

7. Waldpädagogik 

- Haben uns heute getroffen, um über das Modul zu reden 

- Haben Aufgaben verteilt, um mehr Infos und Möglichkeiten heraus zu finden, wie wir doch 

noch ein Modul mit Zertifikat bekommen  

 

8. Deutsche Forstvereinstagung 

- Wurden bei der BuFoFaTa nach Dresden eingeladen, u.a. zu der Tagung  

- Datum: 08.-12. Mai (Mittwoch bis Sonntag)  

- BDF fährt wahrscheinlich eh hin, sollen wir uns zusammentun? 

- Bisher ca. 11 Interessierte in der Fachschaft  

 

9. Vernetzungstreffen 

- Am 04.02. findet das statt 

- Brauchen wir aufgrund der Menge an Menschen einen anderen Raum? 

- Luise fragt bei Frau C nach, ob wir einen Konferenzraum haben können 

 

10. QSM 

- Mit Fr. Klein noch mal treffen. Listen stimmen mit Vortreffen nicht überein  

- Treffen für International Forestry ist am Mittwoch 

- Treffen für NF Meteorologie am Mittwoch und Biomaterials nächsten Dienstag (29.1.) 

- Treffen für das NF Holz&Bioenergie war heute, war über dem Budget drüber, müssen klären 

woher das Geld kommt  

- Kreuzwiesener ersetzt Werner, da diese im Ausland ist  

 

11. Sonstiges 



- Fiona hatte schon lange kein Bier mehr -> trinkt jetzt eines :D 

- Am 14. Januar war das Treffen für die Ehrendoktorwürde: war ein gutes Treffen 

- StuKo ist nächste Woche  

- Luise hat gesehen wie ein Baum gefällt wurde – Frage an Maxi: Schutzkleidung über die 

Fachschaft war mal geplant? -> Ergibt aber keinen Sinn, da Einheitsgrößen unsicher sind   


