
Fachschaftsprotokoll vom 25.10.21 der FHU 
Anwesend: 14 

1. Berichte 
2. Finanzen 
3. Försterfest  
4. Vincent 
5. FakRat 
6. Forstvernetzung 

1. Berichte 

- Beide SVB-Mittel-Anträge bewilligt („Lebendiges Wittental“ und „Digitaler Mathislewald“), die 
wir unterstützt haben *wuhu*


- Wir sind bei beiden Projekten eingeladen, uns einzubringen

- Hochschultag: Lena berichtet, kam gut an, waren um die 60 Leute da


2. Finanzen 

- 49,95 € für den Milchaufschaeumer? —> einstimmig angenommen

- Maximal 30€ für den Preis für die beste Praesi im Umwi-Espro-Projekt —> einstimmig 

angenommen

- Am Samstag war kleines Danke get-together mit Drinks und Rest-Essen vom Fakultaetstag: 

Kosten in Höhe von dafür übernehmen? —> einstimmig angenommen

- Kaffeemühle für maximal 100€ (Stefan) und Kaffee + Hafermilch für maximal 120€ kaufen? —> 

einstimmig angenommen


3. Försterfest  

- Fiona berichtet

- Geographen sind mit Tapio am Start, gibt ne telegram-Gruppe

- Ende April/Anfang Mai

- Name??? GeograFörsterfest? Försterfest? Waldi-Ball?

- Stefan ist für Försterfest und würde es auch verteidigen, allein schon wegen Geld

- Alle denken mal nach


4. Vincent 

- Das Bier geht uns aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Und die Limo!!!!!!!!!!!!!!

- Vincent was passiert da?

- Stefan: „Die Freiheit tut ihm nicht gut.“ 

- Achtung Bierpreise sollen steigen, es besteht also „Rascher Handlungsbedarf!“ (Stefan und 

Niklas sind besorgt!)


5. FakRat 

- Notenvergabe bei Promovierenden: Bericht von Carsten Dormann

- Evtl soll die Notenvergabe abgeschafft werden


- Fritzi Lang hat Forschungssemster im Sommer beantragt

- BK Geochemie: Geld fuer Zweitplatzierte nicht genehmigt, also gibts jetzt ein neues 

Berufungsverfahren

- Maskenverweigerer: im Zweifel das Ordnungsamt rufen

- Schwangere: Dozierende müssen vom Kurs ausschließen, weil sie sonst haftbar gemacht 

werden können und sind nicht verpflichtet Alternative anzubieten —> wtf??!!

- Steffi sucht und schreibt dem entsprechenden StuRa-Referat

- Fiona macht sich über das Mutterschutzgesetz schlau

- Wir sprechen es in der StuKo an


- Wahlvorschläge alle angenommen




- Internetleitungen in Umbau miteinbeziehen, Architekten stellen sich im Januar vor


6. Forstvernetzung 

- Max hat einen Doodle erstellt um einen Termin zu finden

- Wer hat Lust?

- Abstimmung in der telegram-Gruppe


Sonstiges 

- E-mail bekommen, dass Fachbücher abzugeben sind —> Können Studies hier im FS-Raum 
zum Lernen zur Verfügung gestellt werden


- Am Freitag ist Sportreff mit Steffi —> Einladung dazu in der telegram-Gruppe



