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Wahlpflichtmodule im Master 
 

Sehr geehrte Mitglieder des Fakultätsrats, 

wir wenden uns an Sie hinsichtlich des Angebotes an Wahlmodulen 

für die Master Studiengänge Forstwissenschaften (Forest Sciences) 

und Umweltwissenschaft (Environmental Sciences). Die Fakultät 

wirbt gegenüber Studienanfängern mit einer großen Auswahl an 

Wahlpflichtmodulen, welche im 3. Semester zu belegen sind („Die 

Studierenden können aus einer Vielzahl  von deutschen oder 

englisch Modulen wählen und somit ihr Profil vertiefen oder 

erweitern, je nach Interesse.“, Website der Studiengänge). 

Insgesamt kann für das kommende Winter-Semester 2020/21 aus 34 

drei-Wochen-Modulen und 2 Semesterbegleitenden Modulen 

gewählt werden. Da allerdings der Großteil der Wahlpflichtmodule 

im 3-Wochen Rhythmus abgehalten wird und viele somit parallel 

laufen werden, reduziert sich die vermeintlich große Auswahl an 

Wahlpflichtmodulen von 34 auf tatsächlich nur vier bis sechs Module 

pro Modulzeitraum, welche überhaupt belegt werden können. Wer 

deutschsprachige Module ohne Forstschwerpunkt wählen will, hat 

nur die Auswahl zwischen 5 Modulen. Dies steht nicht im Verhältnis 

zu der Anzahl an Studierenden der sieben verschiedenen 

(fachgerichteten) Profillinien. Von einer echten Auswahl kann daher 

keine Rede sein. 

 

Beschränkte Teilnehmerzahl: 

Es ist bekannt, dass durch die aktuellen Covid-Verordnungen die 

Teilnehmerzahlen vieler Module beschränkt werden mussten. 

Allerdings sehen wir es als nicht hinnehmbar, dass teils nur 60 

Teilnehmer-Plätze in allen Modulen zur Verfügung stehen - für 120 
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Studierende. Allein für die Master-Studierenden (WiSe 19/20) wären 

hier weit über das doppelte an Teilnehmerplätzen nötig. Zudem 

müssen sehr wahrscheinlich auch noch Studierende aus höheren 

Semestern an Modulen teilnehmen, um Ihren Master absolvieren zu 

können. 

Zur Alternative steht den Studierenden ein „Aktuelles Thema“ zu 

bearbeiten. Diese müssten allerdings von Professuren betreut und 

angeboten werden. Wohl kaum, wird eine Professur über 10 

Studierende für ein aktuelles Thema akzeptieren. Im Falle, dass 

Studierende keinen Platz in einem Modul, bzw. „Aktuellem Thema“ 

bekommen können, kann das Studium nicht mehr in 

Regelstudienzeit abgeschlossen werden. Wir sehen dies allerdings 

als Recht der Studierenden und Verpflichtung der Fakultät dem 

nachzugehen. 

 

Themenauswahl: 

Wahlpflichtmodule sollten besonders im Master den Studierenden 

dazu dienen sich in Ihren Interessen weitergehend zu spezialisieren 

und Fähigkeiten zu vertiefen. Wir sehen es als nicht zielführend, dass 

Studierende nur aus Zwang Wahlmodule belegen, welche sie nicht 

interessieren und welche Ihnen in keiner Weise etwas für Ihre 

Zukunft bringen werden. Dies ist ggf. in der Findungsphase eines 

Bachelorstudiums noch sinnvoll, aber sollte im Master dazu dienen, 

die eigenen Fähigkeiten in spezielleren Bereichen zu verbessern. 

Wenn Studierende gezwungenermaßen ein Modul wählen, dass sie 

ursprünglich gar nicht belegen wollten, zeigt sich gegenüber 

zukünftigen Arbeitgebern ein schiefes Bild, denn die Module passen 

nicht zum eigentlichen Profil der Absolventen. Dies kann zum 

Beispiel für Studierende die den höheren Forstdienst anstreben 

verheerende Folgen haben. Von Seiten einiger Professuren wurde 

zudem oft kritisiert, dass es heutzutage an bestimmten Kenntnissen 

(z.B. Artenkenntnisse oder rechtliche Grundlagen (BNatschG, BGB, 

BWaldG)) mangelt. Weshalb werden hierzu dann keine Wahlmodule 

angeboten? 

 

 
 
 
 



Wir fordern daher für das WiSe 20/21 weitere Wahlpflichtmodule, 

welche den Studierenden besonders die Möglichkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt, abseits einer wissenschaftlichen Karriere 

ermöglichen. Wir wissen um die Herausforderungen, vor welche die 

aktuelle Situation die Dozierenden stellt, sind aber vor dem 

Hintergrund des erfolgreich durchgeführten Sommersemesters 

gleichzeitig davon überzeugt, dass sich weitere Module, gerade in 

der online Lehre durchaus im Laufe der nächsten Wochen 

entwickeln lassen und den Studierenden mehr Auswahlmöglichkeit 

geben und generell die Sicherheit und Möglichkeit auf einen 

Modulplatz ermöglichen.  

 

Wir sehen die Fakultät in der Pflicht, ihrem Auftrag der Lehre gerecht 

zu werden. Gleichzeitig appellieren wir an die Solidarität innerhalb 

des Kollegiums. Verantwortungsvolle Lehre ist nicht Aufgabe einiger, 

sondern Aufgabe aller. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Fachschaft Forst-Hydro-Umwelt  

 

  

 
 
 
 



Themenvorschläge für Module von Studierenden: 

- Naturschutz Praxis 

o Ein Semesterbegleitendes Modul über Artenkenntnisse; als Gegenspieler zum 

Forstrecht ein Modul über das Naturschutzgesetz (Naturschutzrecht); ein Projekt 

indem Studierende ein fiktives Gutachten entwickeln müssen. Das alles sind Themen, 

welche in der Praxis von unheimlich großer Bedeutung sind und sein werden. Gerade 

absolvierende Studenten der Profillinie „Landnutzung und Naturschutz“ werden nach 

ihrem Studium (überwiegend) mit einer schlechten Artenkenntnisse und kaum Wissen 

über das Naturschutzrecht (das Fundament für erfolgreichen Naturschutz) in die 

Berufswelt starten. 

-  Zoologische und Botanische Bestimmungsübungen 

o Das Ansprechen verschiedener Arten auf dem Gelände ist besonders wichtig für das 

spätere Arbeitsleben, besonders in Forst- und Naturschutzbehörden. Diese reine 

Bestimmungsarbeit kam in den bisherigen Modulen zu kurz und es wäre schön, wenn 

man mehr als ein Modul (Entlab) zur Auswahl hätte, um dieses Wissen zu vertiefen 

oder aufzubauen. Mögliche Lerninhalte könnten sein:  

▪ Für die zoologischen Übungen:  

• Morphologie, Systematik und Diversität der wichtigsten Tiergruppen 

und ihrer typischen Vertreter 

• Praktische Übungen zum Bestimmen heimischer Tiergruppen mittels 

Bestimmungsschlüssel (Besonders aktuell gefragte Tiergruppen wie 

Vögel, Fledermäuse, Heuschrecken, Falter, Libellen, …) 

• Evolution, Phylogenie, Ökologie der Tiergruppen 

▪ Für die botanischen Übungen: 

• Merkmale der Pflanzenfamilien vertiefen 

• Erkundung (digital) typischer Biotoptypen in der Umgebung 

• Praktische Übungen zum Bestimmen heimischer Pflanzenarten 

mittels Bestimmungsschlüssel  

- Betriebliches Umweltmanagement 

o Ein Modul über den Umgang von Umweltauflagen als Teilbereich des Managements 

einer Organisation (Unternehmen, Behörde, etc.) Teil davon könnte sein: 

Umweltpolitik innerhalb des Unternehmens, konkrete Maßnahmen zum 

Umweltschutz und die dazugehörige Umweltleistung, Einhaltung von behördlichen 

Auflagen bzw. gesetzlichen Grenzwerten, mögliche Unterstützungen Ökologie 

gerechter Verhaltensweisen von Stakeholdern. Dabei kann das Arbeiten mit BImSchG, 

EMAs, ISO 14004 etc. eingebaut werden. Der Arbeitsalltag vieler Studierenden wird 

sich nicht nur im Rahmen von Forschung und/oder Landschaftsplanung befinden, 

sondern auch innerhalb von Konzernen und Betrieben. Auch darauf sollte 

eingegangen und zumindest ein Einblick gewährleistet werden. Besonders interessant 

könnten hierbei auch Gastsprecher sein (über Zoom – Meetings auch zu Corona – 

Zeiten möglich) 

- Landwirtschaft im Hinblick auf den Naturschutz 

o Landwirtschaftlich genutzte Fläche nimmt fast 50% der Gesamtfläche Deutschlands 

ein, wird in unserem Studiengang (Vor allem auch in der Profillinie „Landnutzung und 

Naturschutz“) jedoch nur minimal thematisiert. Viele Studierende werden später in 

engem Kontakt mit Landwirten arbeiten und kennen doch kaum Grundlagen dieser 



enorm wichtigen Landnutzungsform (auch abseits des politischen Aspekts). Das macht 

eine gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe sehr schwierig. Wichtige Fragen, die neben 

landwirtschaftlichen Grundlagen zu klären wären, sind zum Beispiel: Welche Probleme 

haben Landwirte, die Naturschutz in ihrem Betrieb thematisieren wollen? Wieso gibt 

es so viele Landwirte, die dies nicht tun wollen? Wie kann es zu einer offenen 

Kommunikation zwischen Behörden und Landwirten kommen, um Differenzen 

möglichst gering zu halten 

− Umweltethik/Umweltphilosophie: 

o Umweltgerechtes Handeln und Prozesse der Entscheidungsfindung in ökologisch 

problematischen Praxisfeldern setzen nicht nur einschlägiges Sachwissen in den Bio- 

und Geowissenschaften voraus, sondern erfordern auch kritische Analysen 

menschlichen Handelns. 

o Mögliche Inhalte: 

▪ Überblick über ethische und philosophische Grundlagen 

▪ Grundlagen des philosophischen Argumentierens 

▪ zentrale Konzepte (Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Biozentrismus, 

Physiozentrismus) 

▪ Gerechtigkeitstheorien 

▪ verschiedene globale Probleme (z.B. Klimawandel, Welthandel) im Licht 

ethischer Konzepte 

▪ Diskussion von umweltethischen/tierethischen Fragestellungen (moralische 

Verpflichtungen gegenüber Individuen/Arten/Ökosystemen) 

− Umweltpsychologie/Umweltkommunikation: 

o Die Vermittlung von Umweltanliegen gegenüber verschiedenen gesellschaftlichen 

Gruppen gewinnt immer mehr an Bedeutung, damit deren Handeln nachhaltiger 

werden kann. Studierende könnten lernen nachhhaltigkeitsbezogene Thema 

zielgruppenorientiert zu entwickeln, umzusetzen und zu evaluieren. 

o Mögliche Inhalte: 

▪ Überblick über die Grundlagen der Kommunikationstheorie 

▪ Der psychosoziale Umweltbegriff; Psychologie und Ökologie 

▪ Mensch-Natur-Beziehung unter psychologischen, systemtheoretischen und 

kulturhistorischen Aspekten 

▪ Rolle von Umwelterfahrung/Umweltkommunikation für Umweltengagement 

▪ Umweltprobleme: Die Lücke zwischen Wissen und Handeln schließen 


