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Protokoll am 08.11.21


Tops


-1 Lieblingsbaumarten

-2 Forstvernetzung

-3 Försterfest

-4 StuKo

-5 Institutsräte

-6 ForstLive

-7 Sitzungen in Zukunft

-8 Aufgabenabgabe

-9 Sonstiges


1. Lieblingsbaumarten der Runde


Rotbuche, Apfelbaum, Magnolie, Birnbaum, Atlaszeder, Hängebirke, Kiefernarten, Waldkiefer, 
Traubeneiche, Eibe, Fichte, Rosskastanie, Götterbaum, Esche, Rotbuche


2. Forstvernetzungstreffen


Nächster Termin am 24. November, 19 Uhr

Wäre Nice, wenn wir da drüber reden, ob/wie wir uns wieder in Präsenz treffen.


3. Försterfest


Planungstreffen fand statt. Thema war generelle Planung und die Frage, ob der Name geändert 
werden sollte (Geographie will Namen ändern, damit „Geo“ mit im Namen steckt. Vorschläge 
kamen allerdings keine). Namensfrage wird also noch geklärt.

Mögliche Termine: 6.-8. Mai oder 20.-22. Mai 
Musik: Onno kennt n guten DJ, der wird für 1 Bier und ne Couch eingeschifft.


4. StuKo


Problematik mit schwangeren Studierenden: weil Uni=Arbeitgeber, dürfen Schwangere durch 
Gefahr von Viren nicht in Präsenzveranstaltungen. Vor Corona war das Thema auf Exkursionen 
beschränkt, hier gehts allerdings um ganze Module. Alternativen müssen nicht angeboten werden.

Fachschaft hat versucht, sich für die Rechte der Mütter einzusetzen und ermutigt, Alternativen zu 
schaffen. Freiwillige Bereitschaft der Dozierenden ist leider nicht da und sie können auch nicht 
verpflichten werden.

Beratungs-Hilfeseite für Schwangere ist ziemlich nutzlos (#error404).

->Leider kann man da nix machen.

Vorgeschlagene Möglichkeit: Mehr Druck machen von der Studierendenseite, Alternativen zu 
schaffen

Fakultätsrat wäre ein guter Ort dafür.


Master Blockmodule. Wird reformiert, die Frage ist WIE. 

Aktueller Plan:

Wintersemester in Linie (wie BSc), Sommersemester Blockmodule. Aber: Auch Blockmodule im 
Wintersemester (während Klausurenphase)

Grund dafür ist, dass auch Module von anderen Fakultäten belegt werden können.

->Klingt für uns, als gäbs nur noch die Nachteile beider Varianten. 



5. Institutsräte


Stefan braucht etwas.

Und zwar eine Person, die mit Stefan in den Institutsrat geht.

=ein eher inoffizielles Gremium, mit verschiedenen Themen vom Institut für Forstwissenschaften

Auch ne coole Möglichkeit Themen vorzubringen.

Nächster Termin: 17.11.21 -> 16 Uhr

- Institutsrat Forst: Isabell und Leon könnten sich vorstellen Stefan zu unterstützen -> sie gucken 
sich bei der nächsten Sitzung an
- Institutsrat für Geo- und Umweltnaturwissenschaften: Lena als Vertreterin und Aila als deren 
Vertretung

6. Forst Live


- Sina meldet sich bei Hanna und spricht sich mal mit ihr ab, was so gemacht werden könnte bei 
der Forstlive

7. Sitzungen in Zukunft


Da Coronazahlen steigen:
- Teresa und Stefan informieren sich was möglich ist und was wir überhaupt noch dürfen und unter 
welchen Auflagen wie und was geht
- Hybrid geht aber eh immer und falls jemand sich nicht wohlfühlt in die Sitzung zu gehen können 
wir die einfach per Laptop dazuschalten

8. Aufgabenabgabe

- Fabia möchte endlich Aufgaben abgeben!!!
- Instagram Account: Sina und Isabell werden zum AK SocialMedia hinzugefügt, beide können 
sich eventuell vorstellen da mitzuhelfen
- Mail-Postfach: Teresa wird es machen, Fabia arbeitet sie ein
- Website will keiner machen genauso wenig wie die Prüfungserinnerungsmail 
-> da werden bei beiden Sachen immer noch Leute gesucht, gerne bei Fabia melden, sie fragt in 
den nächsten Sitzung weiter nach

9 . Sonstiges

- Lena hat nach Mikrowellen geguckt und bringt nächste Woche mal ein paar Angebote vorbei
- Nico hat gegrunzt
- die Forstpolitik trifft sich morgen am 9. November um 12:30 Uhr um diesen Vorstellungstag weiter 
zu besprechen -> interessierte sind herzlich eingeladen


