
12. Sitzung des LaGeo in der Legislaturperiode 2020/21 am 

26.04.2021, SoSe 2021 

Raum Online   Zeit: 18.00-19.05 

Vorsitz: Alina Nahrstedt 

Protokoll: Marie Schuchardt  

Anwesend (vom FSR) 

Elisa Matthees Ja  

Ida Schirnick Ja 

Eric Schwanebeck Ja 

Wilhelm Lebentrau Ja 

Charlot Hoffmann Ja 

Alina Nahrstedt Ja 

Marie Christin Schuchardt Ja 

Anwesend (vom Assoziiertenprogramm) 

/ / 

/ / 

 

TOP Thema Handlung 

1 Annahme Tagesordnung Die Tagesordnung wurde einstimmig 

angenommen. 

2 Annahme Protokoll Das Protokoll der letzten Sitzung wurde 

einstimmig angenommen.  

3 Kick-Off-Event Elisa:  

- nicht involviert 

- Begrüßung ins Sommersemester  

- Herr Rolfes war da, vier-fünf Studierende 

(nicht viele)  

- „Aus-dem-Nähkästchen“-Klatsch: 

ehemaliger Student berichtet aus 

Lehreralltag, worauf man im Studium 

achten kann  

- Willi hat FSR vorgestellt und präsentiert  

- Bezug zum Beruf kam gut rüber, wäre 

auch eine gute Idee für eine Veranstaltung 



des FSRs  Austausch mit Lehrenden an 

Schulen der Geographie  

- in Präsenz wären vermutlich mehr 

Teilnehmer gewesen 

4 "Round Table Lehre in der Geographie" - Frau Rauh hat eine E-Mail geschrieben, 

dass wir da teilnehmen sollen  

 Alina, Willi, Marie nehmen Mittwoch um 

15Uhr teil, Charlott und Eric vermutlich 
auch (Uni-Intern) 

- Vorstellung der Forschung, die am 

Institut über die letzten Monate betrieben 

wurde  

- was sind Bedarfsfelder an der Uni, was 

kam bei Interviews raus 

 woran kann der FSR arbeiten, um 

Studierende zu unterstützen 

(insbesondere im Bezug auf die 

Erstsemester)  

5 Bericht Vefa Charlott:  

- Klausuren anonymisieren nicht möglich: 

es muss auf jede Klausur der volle Name + 

eigentlich noch 

Selbstständigkeitserklärung  

- „Koala“: Materialien für Lehrämter  

https://koala.lehramt-

jena.de/materialkiste/ 

(PW: Euka1yptus) 

- „Deskriminierungsfreie Hochschule Uni 

Potsdam“: neue Website, Projekte 

https://www.uni-

potsdam.de/de/diskriminierungsfreie-

hochschule/ 

- Corona-Test können wir für 

Veranstaltungen kaufen, können als 

finanzielle Ausgabe abgesetzt werden  

- im Sommersemester kann die 
Regelstudienzeit erneut verlängert 

werden (zum dritten Mal) 

- Vorschläge, wie man den Aspekt der 

Finanzen vereinfachen kann  

- Brandenburgische Hochschulgesetz wird 

verändert 

 Uni Potsdam hat bereits drei neue 

Gesetze eingebracht, der FSR kann auch 

noch neue Vorschläge bringen  

 bisher: Räume für Studierendenschaft, 

Wahl für Hochschulpräsident soll auf 

Studierende und Dozierende der Uni 

Potsdam erweitert werrden  

 Zivilklausel: Ethikkommission soll sagen 

können, dass Militärforschung und 

https://koala.lehramt-jena.de/materialkiste/
https://koala.lehramt-jena.de/materialkiste/


Tierversuche an der Uni weiterhin 

verschärft werden und sie quasi 

abgeschafft werden sollen  

 Studium-Plus: nicht so einfach für alle, 

v.a. für Lehrämter; Zusatzprogramm, dass 

sich jeder Studierende noch zusätzlich 

Fächer anwählen kann  alle Leute im FSR 

können sich über das Studium-Plus Modul 

Punkte anrechnen lassen können, 

allerdings nicht für Lehrämter  wir 

könnten für die Geographen nachfragen, 

ob wir uns das als Mastermodul 

anrechnen lassen könnten  Positiv: Man 

kann noch andere Erfahrungen sammeln, 

sich weiterbilden und bekommt die 

Punkte angerechnet  

 Einigung: Bei Studienrat vorstellen und 

anfragen  

- Semesterticket: sollte erhöht werden, 
dies wurde allerdings gestoppt, durch 

Zuschüsse vom Land, zukünftig soll das 

Semesterticket an das Azubi-Ticket 

angeglichen werden (365Euro / Jahr)  

 langfristig wird das Semesterticket 

vermutlich ein bisschen günstiger  

 Vbb hatte Druck auf FSRs gemacht, falls 

erneut erstmal warten, bevor irgendwas 

unterschrieben wird  

6 Finanzen  Änderung des 2. Haushaltsplan 

einstimmig beschlossen  

7 BuFaTa findet nicht statt, verschoben auf 23.07.-

26.07.21 

8 Einstiegsveranstaltung im SoSe Beer-Wine-and-Talk: 

- vielleicht mit Spielen ein bisschen mehr 

anlocken? Chatroom Plattform einmal 

ausprobieren  

- Termin: Donnerstag, 20.05. 2021 

- Charly bereitet Ankündigung vor  

- 17.05.21 FSR-Treff zur letzten 

Besprechung vor der Veranstaltung  

9 Campus-Tüten - werden nicht in Präsenz verteilt, sondern 

können kostenlos bestellt werden, aber 9 

Euro Versand 

- Sammelbestellung ist nicht möglich, da 



jedes Mal Versand berechnet wird  

- man könnte es bei der Vefa anfragen, ob 

sie die für die Studierenden bestellen 

wollen  

9 Sonstiges /  
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