
Protokoll Fachscha-ssitzung vom 06.03.23 

Anwesende (Vornamen) und Gesamtzahl: 7 
Isabelle, Sophia, David, Max, Thomas, Josefine, Nicolas 

TOPS 
1. Forstlive 
2. Mi@el für die Lehre (Master) 
3. Party 
4. Fachscha-sehrenmitglieder Shirts  
5. Bericht Fakultätsrat 
6. Fachscha-shiwistelle 
7. Vergabe der integrierten Nebenfächer im Bachelor 

1. Forstlive 
-> Plan steht 
-> Doodle wird bald via Verteiler herumgeschickt 
-> Irgendwie unsicher, wer überhaupt von Seite der Uni miMährt 
 -> T. Fillbrandt? 
-> Wer eine Schicht übernimmt bekommt 4 Freikarten 
-> Im Bus sind 8 Plätze; man kann theoreWsch auch mit der Bahn eine Strecke fahren, wenn  
     man nur halbtags mitmachen will 

2. Mi@el für die Lehre (Master) 
-> Hauck hat Vorschlag vorbereitet 
-> Insgesamt wurden circa 10 k € zu viel beantragt, die dann verteilt werden mussten 
-> War mal wieder bisschen willkürlich aber jetzt ganz gut verteilt 
-> Diskussion, ob wir die Vergabe UNSERER Mi`el künaig anders machen (eventuell Aufgabe  
     der neuen HiWi Stelle) 

3. Party 
-> Termin wurde für nächste Woche vermutlich 14. angesetzt zur Planung 
-> Wer noch dabei sein möchte, einfach melden! 

4. Fachscha-sehrenmitglieder Shirts 
-> Shirts werden morgen vormi`ag verteilt (an Uwe Schmidt und Fabia {Feli und Steffi 
bekommen noch eins}) 

5. Bericht Fakultätsrat 
-> Es ging nur um Neubesetzung der Professur für sensorgestützte GeoinformaWk 
-> Teja Ka`enborn wird vermutlich (Ist auf Platz 1 der Liste) berufen und damit quasi  
     Nachfolger von Barbara Koch 
-> Wurde von den Mitglieder*innen der Berufungskomission als sehr geeignet angesehen 
-> Leider kaum (qualifizierte) Frauen im Verfahren dabei, obwohl laut Dekan Schanz akWv  
     welche gesucht wurden 



6. Fachscha-shiwistelle 
-> Wir sammeln bis zur nächsten Sitzung Anforderungen und Aufgaben an die Stelle in 
diesem Dokument: 
h`ps://docs.google.com/document/d/1jdvkv-u9Ad787Wp7UI64xEi8xZ0dRvxeK46pElgISp4/
edit?usp=sharing 

7. Vergabe der integrierten Nebenfächer im Bachelor 
-> Mindestens 10 Leute haben bei den ErsWs das Nebenfach Naturschutz nicht bekommen 
und sind damit sehr unzufrieden 
-> Teilweise war ihnen nicht bewusst, dass es überhaupt dazu kommen kann, dass sie es 
nicht bekommen 
-> Wir schreiben mal eine Mail an Dirk und fragen nach Zahlen, wie viele nicht ihren 
Erstwunsch erhalten haben (Thomas schreibt was) 

Follow ups: 
-> Fachschaas HiWi Stelle 
-> „NebenfachVergabeGate“ 
-> Geo Bier 
-> Running Dinner Anmeldung 
-> Fachschaasehrenmitglieder Shirts noch verteilen 
-> Shirtbestellung für alle & Pullis


