Hallo zusammen,
wir, das sind Lukas und Nils, wollen Euch zu einem neu gegründeten Arbeitskreis am Mi.
16.12. um 19 Uhr im Raum Feldberg (Werthmannstr 4. ) einladen.
Der Arbeitskreis wird sich grob im Themenfeld Forstwissenschaft und Geographie bewegen.
Unser Ziel ist es dabei, möglichst interdisziplinär zu arbeiten, die beiden Fachbereiche
zusammenzubringen und Synergien zwischen den beiden Denkschulen herzustellen.

Prinzipiell sollen in dem neuen AK zwei Zielgruppen angesprochen werden:
Leute, die noch vor ihrer Abschlussarbeit stehen
hier soll der Ak eine Platform bieten, um mögliche Themenfelder für Abschlussarbeiten zu
finden. Außerdem könnt ihr durch den Kontakt mit älteren Studis erfahren, was bei der
Konzeption so einer Arbeit wichtig ist.
Falls, ihr bereits ein Thema habt, kann der Ak auch als Plattform für gemeinsames
Brainstorming dienen. Falls ihr schon mitten im Arbeitsprozess steht, können auch
Zwischenergebnisse vorgestellt und diskutiert werden.
Leute, die ihre Abschlussarbeit bereits geschrieben haben
hier möchte der AK die Platform bieten, dass ihr eure Abschlussarbeiten bzw.
Interessenfelder vor Leuten präsentieren könnt, damit diese nicht nur für die Korrektur
geschrieben wurden. Außerdem bietet der Ak die Chance, dass das fachliche Vortragen in
einem informelleren Rahmen weiter gefestigt werden kann.
Natürlich können auch Reiseerfahrungen u.ä. in den AK getragen werden.
Für beide Gruppen ist das Ziel, dass wir gemeinsam uns Themenfelder erarbeiten, die in
unserem Studium bisher evtl. zu kurz gekommen sind.
Zum Ablauf:
Am Mi. 16.12. sowie am Mi. 20.01. werden wir die ersten beiden Sitzungen übernehmen.
Neben einem Thema aus dem Forstlichen Bereich und einem aus dem Geo Bereich wollen
wir v.a. die Struktur ausloten, wie der AK in Zukunft gestaltet werden soll . Für die nächsten
Sitzungen im neuen Jahr suchen wir gerne noch interessierte Menschen, die Lust haben,
eine Präsentation/Diskussion o.ä. im AK zu übernehmen. Bei der Gestaltung solch eines
Themas bleibt euch natürlich freie Hand, wie ihr der Runde euer Thema näher bringen wollt.
Wenn ihr also Lust habt, bzw. jemanden kennt, den das interessieren könnte, dann meldet
euch gerne bei uns bzw. leitet diese Mail weiter.
Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn einige von euch nächsten Mittwoch oder zwei
Wochen später mit dabei wären!
Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte,
Lukas und Nils

