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SVB 

§ sollte jetzt alles geklärt sein - hoffen wir zumindest 
§ haben von der Sitzung des Fakultätsvorstands nichts gehört -> Fabia und Feli 

fragen Dirk 

StuRa 

§ gab gar nicht so viel 
§ 1 Bewerbung 
§ Nachteilsausgleich wurde noch mal angesprochen 
§ Antrag der Jusos 
§ Deckelung der Aufwandsentschädigung für die aktiven StuRa-Menschen auf 450 

Euro 
- Wurde nicht ganz korrekt, dafür aber ausführlich argumentiert 
- sehr hitzige Diskussion, da viel zu wenige Menschen sich engagieren 
- wir verstehen nicht, wie man auf die Antragsidee kommt -> wir wollen mehr 

Engagement & das gerne auch bezahlt 
- einstimmig abgelehnt! 

M.Sc. Forst 

§ Fabia war überrascht, dass sie sich jetzt am Werbevideo kümmern soll -> so war das 
nicht abgesprochen 

§ laut Protokoll sprechen wir nur Studis an 
§ Wo sollten die Studis sich melden 
§ Fabia & Jakob für Int. Forst 
§ Stefan fragt Hauke, Cathi & co. 

Forstpathologie BK 

§ Juniorprofessur: Probevorlesungen 
§ Stefan war da, hat klare Dendenz zu einer Kandidatin (die anderen waren eher 

"mittelmäßig") 

Facebook 

§ Fabia will es löschen à also auch die FS-Seite löschen oder jemand anderes 
kümmert sich 

§ Fiona hat Zugriff, also übernimmt sie es mit Steffi 

Website 

§ brauchen jemand, der/die sich kümmert 
§ Fabia schickt Jakob Zugangsdaten 

Dropbox 

§ Fabia will sich nicht mehr kümmert 
§ Max übernimmt es 

 



Treffen vorlesungsfreie Zeit 

§ sind heute schon nur noch Hälfte 
§ treffen uns auf Bedarf 
§ wann geht es weiter? 12.04, wenn Jakob Geburtstag hat oder 19.04. wenn Fabia 

Geburtstag hat? Antwort: 19.04.; außer im Master, da am 12.04. 

Finanzen 

§ Steffi hat wie immer Anträge verkackt :D 
§ haben Künstler*innen-Sozialabgaben vergessen: 4,2% à brauchen neue 

Abstimmung für die online Pub-Quizze mit Honorar plus 4,2% 
- folgendes aus Stura-Topf bezahlen: 
- 27.10.2020: online Pub-Quiz für 208,40 €? à einstimmig angenommen 
- 24.11.2020, 11.12.2020, 08.01.2021 und 30.01.2021 online Pub-Quiz für jeweils 

156,30 € also insgesamt 625,20 €? à einstimmig angenommen 
§ 63, 94 € Euro für Getränke für alle à einstimmig angenommen 
§ Steffl hat noch Hygieneplan vom Plätzchen-Backen ausformuliert, bei 

Veranstaltungen jetzt immer beifügen! 
§ Sonst ist Steffl einfach supi dupi klasse! 

- Sonstiges 

 -  Nöchts 


