
Protokoll 22.11.21 Sitzung


Umfrage Präsenz / online / hybrid? - - - > Umfrage über Telegram


FAK-Rat 

*online, Gremiensitzungen wahrscheinlich wieder ausschließlich online,

*In BK Geo Informatik evtl zwei Leute von uns? Mail wird folgen

*Philipp Späths Professur wurde angenommen, Unterlagen können beim Dekanat angeschaut 
werden

*Abfragen für Mittel für die Lehre kommen bald: Diskussionen über Finanzen mit Dozierenden, 
eventuell gesammelte Abstimmung, 

*Brief von Ministerin über Corona Situation, Präsenzlehre soll beibehalten werden, allerdings 
möglichst keine Großveranstaltungen

*Demnächst werden Pläne für den Herderbau dargelegt - - > eventuell mit in die Sitzung? 


Glühweinwanderung? Findet trotz höherer Inzidenzen statt? - - > Max fragt im StuRa (Dienstag) 
nach


Interner Akkreditierungsausschuss (IAA)

(Zur Bewertung von Studiengängen)

*Pool von 90 Leuten, 5 Leute pro Verfahren, 4 Unileute und eine studierende Person, Max wurde 
letztes Jahr gewählt und war bei der Akkreditierung der Technischen Fakultät, wurde wieder 
angefragt für Medizin nächstes Jahr

-> Einstimmige Abstimmung, dass er es wieder übernehmen wird


StuRa 
* Bewerbung für Fachkommission ZFS (Keine Einwände) 

* Antrag ,,Nachhaltige Mensa’’: Nicht jeden Tag Fleisch, jeden Tag ein veganes Gericht, 

	 Sollte in den SWFR Rat, Eilantrag / Umlaufantrag, hat intern nicht genug Stimmen 	 	
	 bekommen, wird trotzdem eingereicht und abgestimmt, 8 Personen (im zoom meeting) 	 	
	 sind dafür, den Antrag dennoch zu unterzeichnen.

*Ask! - - > Antrag 1500 Euro aus Gruppenunterstützungsbudgee des StuRas, Vorschlag, den 	 	
	 Antrag nochmal Ende des Jahres einzureichen, Geld wird für Schulungen verwendet

	 900 Euro - - > Abstimmung im zoom meeting 

*Geowissenschaftler wollen Ausflug zur Bundesfachschaftstagung dieses Wochenende machen 	
	 und haben 425 Euro beantragt aus dem Fachbereichssondertopf, 

	 Fachschaft Geowissenschaften hat noch 876 Euro übrig, (Max wird sich 	 	 	 	 

	 informieren beim StuRa :) )

	 Mehrheit hat für den vollen Betrag abgestimmt

*Umgang mit Corona an der Uni, man geht von ca 90 Prozent Impfquote unter Studierenden aus.


Auftritt auf Forstlive - Messe im April 2022, Studierende sollen dabei sein und Präsenz zeigen, 
Ideen für Stand? Eventuell Glücksrad? Sina und H. Weidenfelder in Planung


Försterfest: Onno war auf dem Treffen am Mittwoch, (Umfrage wegen Namen auf Telegram), in 
der Arbeitsgruppe herrschte die Meinung vor, den Namen auf jeden Fall zu ändern, aber andere 
Vorschläge kamen noch nicht, lassen wir uns als Fachschaft eventuell überstimmen?  Location: 
Drei zur Auswahl: KTS, Freizeichen, Waldsee 

Vorverkauf soll starten über die Fachschaft, eventuell immer montags vor dem Treffen? Essen soll 
angeboten werden, fossilfrei für die Verpflegung? Oder föka? 

T Shirt Bedruck - Aktion vor Ort?


