
Forst-Fachschafts-Vernetzungstreffen am 24.11.21

Anwesend:
4x Uni Freiburg
3x HS Rottenburg
2x TU München

TOPS
1. Zulauf von neuen Mitglieder*innen
2. Corona in der Uni
3. Thurn und Taxis Förderpreis
4. Umgang mit Verbindungen am Campus
5. Vernetzungstreffen in Präsenz
6. Neues zu Peter Wohlleben
7. Sonstiges

Anmerkung(en) für Planung vom nächsten Treffen:

-Rottenburg kümmert sich um nächstes Treffen, frühestens März als Termin
-Vorher Themen sammeln sinnvoll (GoogleDoc), wäre gut, zu kennzeichnen, wer das Thema
hingeschrieben hat
-Doodle eigentlich ganz gut, sollte aber recht früh gesendet werden
-Zoom Link möglicherweise den gleichen nochmal nehmen
-Möglicherweise Standorte, die sich nicht melden nochmal direkt kontaktieren

1. Zulauf von neuen Mitglieder*innen

Freiburg:
Semesterstart war im Oktober, Erstis hatten Erstsemesterprojekte und es lief relativ gut, neue FS
Leute zu gewinnen
Rottenburg:
Keine Fachschaft an sich, sondern Studiengangssprecher*innen, erste VL war am 4. Oktober.
Semester ging in Präsenz los, daher war es einfacher, Menschen zu mobilisieren zB. Über
Erstsemestergrillen
TU München:
Auch fast alles in Präsenz abgesehen von Erstihütte. Sind einige neue Erstis mit dabei, gewisse
Bedenken, ob die Leute dabei bleiben, weil im letzten Jahr leider am Ende immer weniger dabei
blieben.

2. Corona in der Uni
(Unter aktuell hohen Coronazahlen)
Rottenburg
Im letzten Semester: 3 Wochen Rythmus über die Semester hinweg für Präsenzveranstaltungen,
Rest über Zoom. Sitzungen laufen ohnehin viel digital, je nach Aufgaben. Beschlusssachen
werden wenn möglich immer in Präsenz/hybrid veranstaltet. Funktioniert digital ganz gut.
Erstivorlesungen alles in Präsenz, leider werden alte Vorlesungen nicht online gestellt, sodass bei
Fehlen (zB. Durch Coronaverdacht) das Zeug schwer nachgeholt werden kann.
TU München
Im letzten Semester: Betreten des Campus war generell verboten. Auch schwer an Bücher ran zu
kommen. Bachelorarbeiten wurden nicht verlängert. Fachschaftssitzungen nun wieder über Zoom.
Hatten vorher über ,,Eule’’-Konferenz-System sogar Hybridsitzungen; hatte auch Vor&Nachteile.



Freiburg
Im WS nicht alles in Präsenz (durch teilweise sehr große Kurse) aber was möglich ist, läuft in
Präsenz. Da eigentlich die meisten zufrieden.
Fachschaftstreffen wieder auf Zoom, war aber sehr lange in Präsenz.

Generell gibt es leider manchmal keine gute online Alternative zur Präsenzvorlesung, was gerade
mit erhöhten Coronazahlen blöd sein kann.

3. Thurn & Taxis Förderpreis

War ein Preis, für herausragende Forschungsarbeiten im Bereich Forst. Aufgrund von
fragwürdigen Aussagen von Gloria von Thurn und Taxis war im Gespräch, ob der Preis weiter
unterstützt werden sollte. (#Klimawandelleugnung usw.) Es konnte nicht erreicht werden, dass
Preis von Sohn überreicht wird. Nach längerer Diskussion wurde von der TUM entschieden den
Preis nicht mehr zu unterstützen, in diesem Zuge entschied sich das Preiskomitee den Preis nicht
mehr zu vergeben. Es gibt allerdings Bestrebungen, ähnliche neue Preise in der Hinsicht geben.
-> Möglicherweise sogar für Masterarbeiten

4. Umgang mit Verbindungen am Campus

Punkt kam vermutlich aus Göttingen? -> Im nächsten Treffen ansprechen

München:
Wurde angefragt, Werbung für eine Jägervereinigung (mit verbindungsähnlichen Strukturen) zu
machen, haben sie aus diversen Gründen abgelehnt. Also Bedarf, sich über das Thema
auszutauschen ist da.
Freiburg:
Kaum Verbindungen vorhanden, daher Thema kaum relevant
Rottenburg:
Haben auch nicht wirklich Aufkommen von Verbindungen und Themen in Bezug darauf

Wir hören uns alle mal ein wenig um und sprechen beim nächsten Thema noch mal drüber

5. Vernetzungstreffen in Präsenz

-Erstmal nicht darauf festlegen (steigende Coronazahlen usw.)
-Süddeutsches Treffen, damit keine superweiten Strecken und planungstechnische Hürden zu
überwinden sind
-Nicht soweit in die Zukunft; vielleicht Beginn Sommersemester

6. Neues zu ,,ökologische Waldwirtschaft’’ von Peter Wohlleben

Rottenburg Master Studis hatten einen Austausch mit Peter Wohlleben, wo neben Streitigkeiten
auch konstruktive Punkte angesprochen wurden.
->Erstes Herantasten an Diskurs, Hr Wohlleben wird allerdings eher kaum an die Hochschule
kommen.
Im Mai wurde regelrecht Schlammschlacht daraus zwischen. Es gibt allerdings gibt es an der HS
verschiedene Meinungen, manche hätten den Studiengang ,,sofort übernommen’’.

Generell:
-Verschiedene sinnvolle Ansätze sollten probiert werden:
*zB. Vortragsreihen wie public Climate school



*#WirSindForstwissen lief leider nicht so gut an
*Lage beobachten!

7. Sonstiges

Mailadressen der Fachschaften:
fachschaft.wf@hswt.de
fachschaft@forst-hydro-umwelt.de
fslgf@fh-erfurt.de
fsr.fr@hawk-hhg.de
fsrforst@mailbox.tu-dresden.de
fsrforst@uni-goettingen.de
fsvorstand@forst.wzw.tum.de
kurz.jakob@outlook.de
simone.schaefer-hecht@tum.de
vs@hs-rottenburg.de
Wald.Fachschaft@hnee.de
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