
Protokoll Fachschaftssitzung vom 29.11.2021 über ZOOM 

- 12 anwesend 

- Aila Sitzungsleitung 

- TOPs 

⇨ StuKo 

⇨ Digitaler Tag Forstpolitik 

⇨ Update Försterfest 

⇨ Nikolaus-Aktion 

⇨ Fachprüfungsausschuss 

⇨ Mails 

1. StuKO (Aila) 

- Ausgestaltung Lehre im WiSe 

⇨ Lehre wird wahrscheinlich vermehrt online stattfinden 

- Wie sehen Studierende in der StuKo Situation?  

⇨ Studierende in der StuKo wünschen sich weiterhin 
Präsenzveranstaltungen, diese sollten so lange wie möglich ermöglicht 
werden 

⇨  vom Land gibt es keine direkten Vorgaben und Rektorat übergibt 
Verantwortung über Entscheidung an einzelne Dozierende 

⇨ Dozierende wollen sich weiterhin für Präsenzlehre einsetzen 

- kurze mündliche Umfrage innerhalb der Anwesenden 

⇨ praktische Veranstaltungen wie Exkursionen sollten weiterhin stattfinden 

⇨ große VL eher online (Unwohlsein unter Studierenden) 

⇨ live und online bevorzugt zu aufgezeichneten VL 

- „Vorlesungsfrei“ (= VL ausschließlich online) eventuell schon vor dem 
23.12.2021 als Vorschlag eines Studierenden, um Kontakte vor der Heimreise 
einschränken zu können => große Zustimmung unter den Studierenden 

- Anträge, die für Mittel für die Lehre gestellt wurden, können überwiegend auch 
aus Forschungstöpfen finanziert werden 

- Fachschafts- und Fakultätsmittel wurden in Vergangenheit zusammengelegt 

- Vorschlag Niethammer => nicht über alles muss jedes Jahr neu abgestimmt 
werden, um das Verfahren insgesamt zu vereinfachen => ist auf große 
Zustimmung gestoßen  



2. Digitaler Tag der Forstpolitik (Aila) 

- insgesamt sehr schönes Angebot 

- Beteiligung weitere Professuren wären wünschenswert 

3. Update Försterfest (Onno und Fiona) 

- nicht mehr Försterfest, da etwas völlig Neues gewünscht (müsste dann 
allerdings auch inhaltlich/ vom Ablauf etc. komplett neu sein), ansonsten 
wären die anderen Fachschaften raus, allerdings kamen auch noch keine 
Alternativvorschläge 

⇨ Gefahr „alte“ Interessierte zu verlieren! 

⇨ Försterfest Haupteinnahme Fachschaft! 

⇨ damals Geo-Försterfest => Geos hatten dann kurzfristig abgesagt 

- alternativ zwei Sachen planen => doppelter Organisationsaufwand? 

- Försterfest wäre dann allerdings unabhängig von den anderen Fachschaften 

- Geos planen auch noch eigenes Fest 

⇨ Wie gehen wir weiter vor? 

- innerhalb der Fachschaft Abstimmung, ob zwei Feste gewünscht/ sinnvoll 

4. Nikolaus-Aktion (Fabia) 

- Inhalt: weihnachtliche Kleinigkeiten (kleine Seifen, Teelichter, kleine 
Schokoladen, Glühweingewürz, Nüsse, Tee => Fabia geht Sachen im Alnatura 
einkaufen => Mittwochnachmittag mit ein paar Leuten gemeinsames 
einpacken (Treffen 13:30 im Fachschaftsraum)  

⇨ falls noch inhaltliche Ideen aufkommen, bis spätestens Mittwoch Fabia 
schreiben! 

- Laura bastelt 12 kleine Stempelkarten zum dazulegen 

- Fabia und Co. übernehmen Leute, die im Herderbau sitzen 

- Biedermann und Otti Fischer, Christen und Studiendekane außerhalb, deshalb 
einzelne Freiwillige unter Anwesenden festgelegt 

5. Fachprüfungsausschuss 

- Sarah kann nicht am nächsten Termin, wer kann anwesender Stellvertreter 
sein? => nicht so schlimm, da die Sitzung vor den nächsten Prüfungen 
wichtiger ist 



6. Mails 

⇨ diese Woche nicht wirklich was wichtiges/ spannendes dabei 

⇨ an die Bodenkunde werden weiterhin hartnäckig weitere Emails 
versendet;)  

7. Mikrowelle 

⇨ 12/12 stimmen für die Anschaffung einer Mikrowelle für den 
Fachschaftsraum für maximal 100€ 


