Geo-Institut, Montag, den 16.11.2015

Protokoll der Sitzung
der Fachschaft Geographie vom 16.11.2015

Fachschaft Geographie
Werthmannstr. 4
WEGEN RENOVIERUNGSARBEITEN
SCHREIBERSTR. 20
79098 Freiburg
Telefon: 0761 / 203-9355

Anwesend:
Nils, Anne, Viola, Kerstin, Caro, Lotti, Christian, Nils, Roman,
Pablo, Konsti (19:30)

e-mail: fachschaft@geographie.uni-freiburg.de
Homepage: www.fsgeo-freiburg.de
Bearbeitet von: Nils

TOP 1: StuRa
•Weitere Infos siehe Stura Protokoll vom 10.11.15
•Bewerbung werden im Block abgestimmt. Einstimmig angenommen.
•Wirtschaftsplan:
◦Änderung der Referatsbudgets: Halbierung der Budgets für die nicht autonomen Referate. Angenommen.
◦Änderung der Aufwandsentschädigung für die studentischen Beratungsstellen auf 8,50 € bzw. Hiwi-Lohn. ->

Einstimmig f. 8,50€.
◦Abstimmung der letzten Woche bzgl Neuverteilung der Gruppentöpfe bleibt bestehen.
◦Kürzung des Initiativentopfes auf 1000€. ->Angenommen (4 Enthaltungen).
◦Kürzung des Fachschaften-Sondertopfes. Abgelehnt (3 E).
◦Zusammenlegung der Soli-Sondertöpfe . Angenommen (7J, 3E).
◦Reduzierung des Soli-Sondertopfes auf 2000€. Abgelehnt. (2J, 4E, 4N).
•Ideelle Unterstützung f. Verein “zusammen Leben”. Einstimmig angenommen.
•Ideelle Unterstützung f. Gruppe „CoyCoy“. (7 Ja, 1 n, 2 E)
•Antrag auf Errichtung eines Referats „Gegen Antisemitismus“. (4J, 1N, 6 E)
•Unterstützung/Ablehnung des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Einstimmige Unterstützung des

Antrags. WZVG soll nochmals nachgebessert werden.
•Distanzierung von den Hochschulgruppen RCDS und LHG. 5 j, 2 N, 4 E)
•Distanzierung von Flyer der Hochschulgruppen RCDS und LHG. (10 j, 1 E).
•Stud. QS-Mittel-> gingen durch

TOP 2: Evaluation
•Monika hätte es gerne, wenn auch die kleinen Module eine Evaluation durchführen; dafür würde ein

HiWi gebraucht werden, der das ganze erklärt und alle motiviert sind -> ist der Rücklauf zu gering?
Füllen ihn nur die aus, die sich beschweren wollen? Online wäre die Auswertung einfacher, aber die
Teilnahmemotivation geringer.
•Die großen Kurse online, die kleineren besser in Papierformat!

TOP 3: Fachschaftsevaluation
•Die Fragebögen sind gedruckt und es ist alles rechtlich geklärt. Wir werden sie innerhalb der

nächsten

Wochen verteilen.
TOP 4: Akkreditierung
•In der StuKo wurde die Re-akkreditierung des Bachelorstudienganges am 16./17.02.16. angekündigt

(und von anderen Studiengängen auch), die Studierenden sollten sich zahlreich und ehrlich daran
beteiligen.
TOP 5: Finanzabrechnung
•Unsere Finanzabrechnung über 582,82€ für den StuRa ist einstimmig angenommen

TOP 6: Sonstiges
•Geowissenschaftler wollten am 18.12. eine StuSie-Party mit uns organisieren. Das ist uns zu

Wir werden uns nächstes Mal mit ihnen für ein längerfristiges Event mit ihnen

kurzfristig.
zusammensetzen.

•AK-Einrichtung für ältere Studies, damit sie z.B. ihre Abschlussarbeiten vor vielen vorstellen können.

Nils plant das mit Monika, sie stehen allerdings noch ganz am Anfang.
•Mit Hisinone kommt in näherer Zukunft noch etwas Arbeit auf uns zu
•Fachschaftssprechstunde wird immer mehr angefragt; wir haben allerdings noch keinen Kopierer,

was langfristig kein Zustand ist (die Altklausuren verschwinden etc.). Können wir erstmal den
Scanner aus dem HiWi-Raum benutzen? Das wäre die einfachste Lösung. Anne fragt nach einem
Schlüssel.
•Der Fachschaftsraum sollte mal wieder groß-geputzt werden. Nächste Woche treffen wir uns um 19:15 Uhr

zum Putzen! Alle!
•Nächste Woche ist Ersti-Sitzung; Nils wird uns anmoderieren und erklären.
•Mittwoch ist Tag der offenen Tür für Schüler, wer geht und hilf Monika dabei? Um 10 geht es dann in

Biogeo VL. Anne hilft, Danke 
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