Liebe Kolleginnen und Kollegen,
intellektueller Austausch ist essentiell für uns Forstwissenschaftler/innen. Die FowiTa 2021 bietet
hierzu eine ideale moderne „Bühne“. Wir möchten Sie heute daran erinnern, die Chance Ihrer
Anmeldung nicht zu verpassen. Wir dürfen Ihnen in diesem Zusammenhang vermitteln, dass wir die
Kosten für die Anmeldung ohne Spielraum kalkuliert haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass die
notwendigen Gebühren sehr gut investiert sind.
Wir haben uns nach der Absage letzten Jahres und vor dem Hintergrund, dass die Tagung dieses Jahr
nun auch nur in digitalem Format sicher geplant werden kann, zum Ziel gesetzt, nicht nur ein kurzes
digitales Format anzubieten, sondern eine komplette live Tagung in ein digitales Format zu
übertragen, um allen an der FowiTa teilnehmenden Fachrichtungen ein Forum zu geben.
An drei Tagen soll die Tagung technisch so koordiniert und verlässlich übertragen werden, dass es für
alle Teilnehmer ein angenehmes und gutes Tagungserlebnis wird. Um dieses komplexe Format gut
umzusetzen, bedarf es einer professionellen Tagungsplattform, die von einer IT-Firma eingerichtet
und betreut wird.
Die Tagungsplattform beherbergt die Bühne für die 230 Vorträge, bzw. in unserem Fall 5 Bühnen (= 5
Parallelsessions) und 150 virtuellen Räume für die Poster Sessions, Räume zum Treffen, Networking,
weitere digitale Räume für Inhalte wie Programm, Teilnehmerlisten, Abstract-Band, Aussteller, usw.
Die Poster werden durch unser Format im Vergleich zu früheren FowiTas aufgewertet. Sie
bekommen jeweils einen eigenen digitalen Raum, um im Face-to-Face virtuellen Austausch die Poster
präsentieren zu können. Alle Speaker einer Scientific Session werden mit den Session Chairs
zusammen eingeladen, um ein Plattformtraining zu bekommen, damit die Scientific Session optimal
verläuft.
Eine digitale Tagung ist personalkostenintensiv, diesmal nicht durch Catering, physische Vorbereitung
vor Ort, sondern durch die Eingabe sämtlicher Inhalte im Vorfeld der Tagung. Was früher durch
technische Hilfskräfte direkt während der laufenden Tagung erledigt wurde, z.B. das Annehmen der
Vorträge und die Betreuung im Hörsaal, findet nun durch professionelles Technikpersonal und
moderne Technik auf der Plattform statt. Alle Inhalte für die Tagung werden dazu auf der Plattform
abgebildet und manuell eingegeben. Während der Tagung werden die Aufnahmen und Abläufe jeder
Scientific Session durch das Technikpersonal der IT-Firma begleitet und betreut, und alle
Teilnehmer*innen erhalten jederzeit technischen Support. Alle Vorträge sind auf der Plattform als
Video on Demand für 4 Wochen nach der Tagung für angemeldete Teilnehmer*innen einzusehen.
Das ist etwas ganz Neues und passt hervorragend zu unserer zeitgemäßen und fortschrittlichen
forstwissenschaftlichen Community. Wir hoffen sehr, dass möglichst viele von Euch/Ihnen die digitale
FowiTa 2021 zu einem wissenschaftlich fruchtbaren Erlebnis machen.
Mit den besten Grüßen im Namen des wissenschaftlichen Komitees,
Euer/Ihr Thomas Knoke

