Fachschaftsprotokoll 2020-12-07
Anwesend: Hedwig, Tilman, Jonathan, Linus, Amelie, Miriam, Michi
Protokoll: Michi
Moderation: Jonathan
1. StuRa
- Antrag der kritischen Psychologie über eine Vorlesungsreihe:
o Zweimal Honorar plus KSA und zwei Zoomlizenzen für die beiden
Veranstaltungen der Reihe
o Einstimmig abgelehnt, die volle Förderung zu zahlen (wegen Zoom – das
können sie auch über die Verfasste Studierendenschaft bekommen, dann ist
es kostenlos/dafür wurde dann ja schon bezahlt und Zoom braucht kein Geld
nachgeschmissen…)
o Stattdessen einstimmig angenommen, lediglich mit der Summe von 416,80€
(ohne Zoom) zu fördern (da wir ideell nichts daran auszusetzen haben – im
Gegenteil, das sogar gut und wichtig finden)
- Antrag der Fachschaft LAS: Solidarität mit belarussischen Studierenden!
o einstimmig durchgewunken, unproblematisch und begrüßenswert!
-

Hedi geht morgen in den StuRa (Michi weist sie noch in das Prozedere ein)

2. StuKo-Bericht
- POs für B.Sc./B.A./Polyvalent und M.Ed. standen auf der Agenda, verändert zu
werden
- Hauptsächlich Anpassungen der Modulnamen an andere POs
- M.Ed. unproblematisch (lediglich Umwidmung der Großen Geländeübung als
Studienleistung und verändertes Bewertungsschema der drei noch verbliebenen
benoteten geographischen Module (Mensch-Umwelt zählt jetzt 50%))
- B.Sc. einige Änderungen mehr, allerdings ebenfalls weitgehend unproblematisch
o Wegfallen des Moduls „Vertiefung PG“ -> geht im Wahlpflichtbereich (+5
ECTS) auf
o Praktikum und Bachelorarbeit gehen jetzt auch in den fachspezifischen Teil
mit ein (90 -> 110 ECTS)
o Wahlpflichtbereich ist nicht mehr mit konkreten Modulnamen versehen, was
auf Seiten von Lehrenden UND Studierenden für mehr Flexbilität hinsichtlich
inhaltlicher Ausrichtung der Lehre sorgt
- B.A. sehr last minute erst in die StuKo eingebracht, aber auch hier ergeben sich
inhaltlich kaum Änderungen (lediglich Namensänderungsanpassungen)
- Polyvalenter Bachelor geht ebenfalls durch – nur Anpassung der Geländeübung als
Studienleistung und weitere Angleichungen
- Frage nach der Qualität des M.Ed.?
o Ist danach eine Promotion überhaupt möglich? Gibt es Menschen, die dort
überhaupt promovieren wollen??
o Ist eher nicht so akut, da wohl der Bedarf nicht so hoch ist…

3. Weihnachtsfeier 18.12.
- Regeltermin des Geobier am letzten Freitag vor Weihnachten
- Mögliche Aktivitäten:
o Pubquiz? (mit kahoot?) [evtl. noch als Extra]
§ In Gruppen, Zeit nicht zu kurz wählen
o Reizwortspiel (Weihnachtsedition?) (Zeitrahmen mind. 60 min)
§ Großartiges Preis-Leistungsverhältnis!
§ Sieben Reizwörter in Vierergruppen -> Geschichte schreiben in 25
Minuten (danach raten andere in 10 Wörtern die Reizwörter der
Geschichte) + Kategorie Beste Geschichte!
o Weihnachtliche Stimmung:
§ Vorher Leute zum Sammeln weihnachtlicher
Stimmung/Deko/Verkleidung auffordern
§ Und dann im ersten Breakoutraum rumzeigen
- Dozierende einladen?
o Wird es dann eher komisch? Funktionieren unsere Pläne dann noch?
o Eher nicht… Und dann entscheiden wir uns doch dafür, die Dozierenden
einzuladen :D Würden die dann aber so einplanen, dass sie eher für den
ersten Teil bleiben und dann gehen können
- Wer ist zuständig?
o Moderation & Durchführung: Jonathan / Michi / Tilman / Miriam / Linus
o Vorbereitung (z.B. Reizwörter ausdenken): Jonathan
o Einladungsmail: Miriam / Michi
- Einladung formulieren?
o Eine für Studis (über Verteiler)
o Eine für Dozierende (Programm etwas anders verkaufen)
4. Geobier
- Tilman und Michi planen und bereiten vor
- 1h vorher (19h) ist LHG-Novelleninformationsevent
(https://www.facebook.com/events/753692101886928/)
- Wie kombinieren wir das?
- Am besten ist schonmal jemand vorher im Raum (um 20 Uhr) und bespaßt eine halbe
Stunde die Leute
- Tilman schickt ne Mail über den students-Verteiler
- Tilman schreibt in Telegram nochmal speziell an die Erstis Werbung dafür
5. Weihnachtspause
- Machen wir am 21.12. noch ne Sitzung…? Fachschafsweihnachtsfeier alternativ?
- Erstmal vertagt (ist am 22.12. noch StuRa?) – Tendenz: Weihnachtsfeier wäre cool
6. Wahlen
- Michi schreibt nochmal über students-Verteiler am Mittwoch, auch der Rest macht
nochmal Alarm über die jeweiligen Kanäle!
7. Sonstiges
- Neuer Mailverteiler für Werbung: Wir warten grade noch auf die Antwort von Klaus
Braun bzgl. des neuen Verteilers

