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Liebe GEOs,
zum Semesterabschluss des SoSe 2014 nochmal ein kurzes Update und ein
kurzer Ausblick auf das nächste Semester von uns.

Dafür haben wir alle wichtigen Termine zusammengetragen und die
wichtigsten Infos.

Wir wünschen euch eine schöne vorlesungsfreie Zeit und sehen uns im
Oktober in alter Frische.

Eure STV Geographie

Dein STV GEO Newsletter
für Ende SoSe 2014
Alle wichtigen Infos auf einen Blick

1. Verstärkung im STV Team (Auch du
kannst dich beteiligen!)

2. Anmeldefristen und Anmeldemodalitäten
WS 2014/15

3. Beratung vor Semesterbeginn (Erst- und
Höhersemestrige)

4. Verlängerung der MA Übergangsfristen
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4. Verlängerung der MA Übergangsfristen
5. 1 Jahr STV im Rückblick
6. Ausblick in die Zukunft
7. Neue STV Homepage

Wir freuen uns über 2 neue
STV-Mitglieder

Wir haben "Nachwuchs" bekommen:

Kirstin Stuppacher 
LA Mag UF Geographie und Wirtschaftskunde (7. Semester) und UF Deutsch (9. Semester)

"Hallo ich bin Mona und studiere seit 2012 Angewandte Geoinformatik. 
Ich bin ab jetzt auch bei der Studienvertretung dabei und helfe euch bei 
Fragen weiter"



Fragen weiter"

Auch du kannst dich beteiligen
Studierendenvertretung lebt von und durch Engagement und Beteiligung von Vielen. Neben Toleranzsemestern für

Stipendien und Familienbeihilfe gibt es dabei auch ECTS für freie Wahlfächer angerechnet. Doch letztendlich lernst du

auch viel durch die Arbeit im Team und sammelst wertvolle Erfahrungen.

Gerade weil die beste Beratung aus der eigenen Erfahrung kommt, würden wir uns
sehr freuen, wenn jemand aus dem neuen BA Lehramt Studium unser Team
erweitert. Wir haben damals bei der Entwicklung des Curriculums mitgewirkt, aber
für die zukünftige Weiterentwicklung wäre es gut, auch eine/n direkte/n
Ansprechpartner/in innerhalb der STV zu haben - auch für die Beratungen.

Melde dich einfach bei uns.

Anmeldefristen und Anmeldemodalitäten
Für Erstsemestrige:
Ab dem 7.7.2014 Online-Voranmeldung
Persönliche Inskription bis 5. September (in der regulären Frist)

WICHTIG: Frühzeitig den ÖH-Beitrag/Studiengebühren überweisen. Erst nach
erfolgreicher Verbuchung kannst du dich anmelden. Dies kann nach der
Überweisung aber bis zu 2 Wochen dauern!

Kursanmeldungen sind am 01.09 (Mittwoch) möglich:
ab 17.45 Uhr - 18.15 Uhr (bitte trotzdem für die einzelnen LVen vorab die
Anmeldezeiträume nachschlagen - Abweichungen sind möglich)

Ende der Anmeldungen (außer vom LV-Leiter explizit geändert): 15.10, 23.59 Uhr

Allgemeiner Beginn der Lehrveranstaltungen ab 8.10.2014 (in einigen Ausnahmen
aber auch schon früher)

 



Beratung vor Semesterbeginn (Erst- und

Höhersemestrige)

Gut beraten geht es viel leichter und besser ins neue
Semester. Daher sind wir auch wieder in den Semesterferien
an der Uni und bieten persönliche Beratung (neben Beratung
per Email/Facebook) an:

ca. ab dem 15.09.2014: regelmäßige Beratungsstunden im ÖH-Büro (Termine
im Online-Kalender: http://goo.gl/zbyMnZ) - während diesen Zeiten auch
telefonisch unter +43(0)662/ 80445220

Am 16.09.2014 um 10 Uhr, HS 436, findet eine Erstsemestrigen-
Infoveranstaltung der STV zusammen mit dem Fachbereich Geographie statt.
Diese richtet sich explizit an Studierende im 1. und 2. Semester.

Ab dem 10.10.2014: normale Beratungstätigkeit
 

Die MA-Fristen (MA Geographie 2011, AGI MA 2011) wurden nun offiziell vom Senat
verlängert. Die STV hat sich bereits seit Oktober 2013 bemüht, die zu kurz geratenen
Fristen zu ändern, stießen aber immer wieder auf Widerstände.

Darum haben wir uns direkt an den Senat gewandt und konnten dadurch, wenn auch
später als auch uns lieb ist, alle Hebel in Bewegung setzen und doch noch eine
Verlängerung der Frist erreichen.

Die neue Frist läuft nun bis September 2015.

Wir werden auch in Zukunft alles tun, um alle auftretenden Probleme im Studium
erfolgreich und schnell lösen zu können.

http://goo.gl/zbyMnZ


1 Jahr STV im Rückblick
Das neue STV Team ist bereits seit einem Jahr an der Arbeit (die letzte ÖH Wahl war im Mai 2013). In
dieser Zeit haben wir viel getan und auch viel erreicht.

Da es doch viele Aktionen waren, haben wir einen kleinen bebilderten Jahresrückblick für euch
zusammengestellt:

http://goo.gl/i1JcZ7

Ausblick in die Zukunft
Für das nächste Semester ist angedacht: 

Eine Vorher-Nachher-Befragung der Erstsemestrigen (BA & BA Lehramt) zur
Evaluierung der Studiumsqualität

Befragung des gesamten Fachbereichs über die Zufriedenheit mit dem Curriculum.

GEO_Feste, Glühweinstandl & mehr

Wenn ihr noch weitere Anregungen und Wünsche habt, dann schreibt uns.

http://goo.gl/i1JcZ7


 

Neue Homepage der STV
Da wir in Zukunft noch mehr Infomaterial selbst gestalten wollen und auch nicht nur
von Facebook abhängig sein wollen, werden wir in Zukunft alle Infos auch über
unseren neuen Blog veröffentlichen.
http://stvgeo.wordpress.com

Wir freuen uns, wenn ihr ab und zu vorbeischaut.

 

Weißt du von anderen
interessanten Terminen und
 (nicht-
kommerziellen) Veranstaltungen,
die für diesen Newsletter
relevant wären? Dann schreib
uns.
(Es muss ein erkennbarer Bezug zum und

eine klare Relevanz für das

Geographiestudium erkennbar sein)

Studienvertretung (StV) Geographie:
StudienvertreterInnen: Maximilian Wagner, Jakob Knoll, Peter Berger, Bernadette Rachbauer, Patrick
Lang, Michael Kuess, Markus Noll, Maria-Elena Döbele, Gabriel Hübner

Hellbrunnerstr. 34, A-5020 Salzburg
Tel.: +43(0)662/ 80445220
e-mail:   strv.geo@sbg.ac.at
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