
Tätigkeitsbericht	  der	  STV	  Geographie	  für	  das	  WS	  2013/14	  und	  SoSe	  2014	  
	  
Nach	  der	  ÖH	  Wahl	  im	  Mai	  2013	  trat	  die	  STV	  Geographie	  in	  neuer	  Zusammensetzung	  ab	  
Juli	  die	  Amtsperiode	  an.	  
	  
Mandatare	  und	  Mandatarinnen:	  

• Maximilian	  Wagner	  (Vorsitzender)	  
• Jakob	  Knoll	  (stellv.	  Vorsitzende)	  
• Peter	  Berger	  (stellv.	  Vorsitzender)	  
• Bernadette	  Rachbauer	  
• Patrick	  Lang	  

Sachbearbeiterinnen:	  
• Markus	  Noll	  
• Michael	  Kuess	  
• Maria-‐Elena	  Döbele	  
• Gabriel	  Hübner	  

	  
	  
Aktionen	  und	  Veranstaltungen:	  
	  
Innerhalb	  der	  Semesterferien	  wurden	  Broschüren	  und	  Infomaterialien	  zum	  neuen	  
Studienplan	  BA	  Lehramt	  Geographie	  erarbeitet.	  Ab	  Mitte	  September	  2013	  hat	  die	  STV	  
dann	  bis	  Semesterbeginn	  fast	  tägliche	  Erstsemestrigenberatungen	  angeboten,	  welche	  
auch	  umfangreich	  in	  Anspruch	  genommen	  wurde.	  Beim	  Informations-‐	  und	  
Begrüßungstag	  des	  Fachbereichs	  stellte	  sich	  auch	  die	  STV	  vor	  und	  gab	  wichtige	  Tips	  
zum	  Studienbeginn,	  gleichzeitig	  wurde	  auf	  die	  Beratungsangebote	  und	  Beratungszeiten	  
hingewiesen.	  
Bereits	  in	  der	  3.	  Woche,	  um	  auch	  Professoren	  und	  Studierende	  zusammenzubringen,	  
veranstalteten	  wir	  dann	  das	  erste	  traditionelle	  GEO_Fest	  auf	  der	  GEO_Terrasse.	  
Im	  Dezember	  veranstaltete	  die	  STV	  dann	  ein	  GEO_Weihnachtsfest,	  welches	  zusammen	  
mit	  einem	  Glühweinstand	  für	  ein	  Hilfsprojekt	  im	  Mustang	  sammelte.	  Dabei	  konnte	  auch	  
vom	  Fachbereich	  ein	  bereitwilliger	  Nikolaus	  gefunden	  werden	  und	  Studierende	  und	  
Professoren	  konnten	  mal	  wieder	  gemeinsam	  Zeit	  in	  gemütlichem	  Rahmen	  verbringen.	  
	  
Auch	  bei	  der	  Night	  of	  the	  Profs	  im	  WS	  2013/14	  konnte	  vom	  FB-‐Geographie	  ein	  Team	  
gefunden	  werden	  und	  die	  STV	  wirkte	  in	  Vorbereitung	  und	  Bewerbung	  mit.	  
	  
Neben	  dem	  GEO_Osterfest	  und	  dem	  großen	  GEO_Sommerfest	  war	  das	  Semester	  auch	  
geprägt	  von	  Beratungs-‐	  und	  Vertretungsarbeit,	  um	  die	  Ausgestaltung,	  sowie	  die	  
Lehrplanung	  des	  BA	  Lehramts	  möglichst	  sinnvoll	  zu	  gestalten.	  
Desweiteren	  wirkte	  die	  STV	  auf	  dem	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  mit,	  und	  gestaltete	  dort	  
maßgebend	  den	  Fachbereichsstand	  mit	  (mit	  eigenen	  Info-‐Materialien),	  sowie	  
gestalteten	  und	  betreuten	  den	  Lehramtsstand	  Geographie.	  
	  
Die	  STV	  Geographie	  wirkte	  auch	  im	  Rahmen	  des	  Begutachtungsverfahrens	  der	  BA	  
Lehramtsstudien	  durch	  den	  QSR	  mit.	  
	  
Im	  Mai	  brachte	  die	  STV	  auch	  eine	  Stellungnahme	  zum	  Entwurf	  des	  HSG	  2014	  in	  den	  
Nationalrat	  ein.	  
	  



Auch	  in	  den	  Diskussionen	  um	  hohe	  Abbrecherquote	  brachte	  sich	  die	  STV	  sehr	  aktiv	  ein.	  
Bereits	  Ende	  des	  SoSe	  2014	  plante	  die	  STV	  daher	  eine	  umfangreiche	  Evaluierung	  der	  
Studienanfänger,	  sowie	  eine	  Gesamtevaluierung	  aller	  Studiengänge	  zur	  zielgerichteten,	  
qualitätsbewussten	  Weiterentwicklung	  der	  Curricula.	  
	  
Vertretungsarbeit:	  
Die	  STV	  beteiligte	  sich	  maßgeblich	  im	  Fachbereichsrat,	  sowie	  an	  der	  
Curricularkommission.	  Dort	  haben	  wir	  die	  Äquivalenzliste	  für	  alte/neue	  
Lehramtsausbildung	  angestoßen	  und	  mitgestaltet.	  Dort	  konnten	  wir	  in	  allen	  Bereichen	  
und	  Aspekten	  die	  Studierendeninteressen	  einbringen	  und	  auch	  den	  Augenmerk	  der	  
Kommissionen	  darauf	  lenken.	  Ein	  wichtiges	  Anliegen	  war	  auch	  die	  gewissenhafte	  
Umsetzung	  der	  Curricula	  in	  den	  einzelnen	  Lehrveranstaltungen,	  bei	  der	  Platzvergabe,	  
etc.	  Auch	  beteiligten	  wir	  uns	  in	  der	  Berufungskommission	  für	  physische	  Geographie	  
(Nachfolge	  Prof.	  Schrott).	  
Die	  STV	  konnte	  über	  den	  Senat	  erfolgreich	  die	  zu	  kurz	  geratenen	  Übergangsfristen	  der	  
MA	  Geographie	  und	  Geoinformatik	  (2011	  -‐>	  2013	  Version)	  verlängern.	  
Desweiteren	  konnten	  wir	  uns	  erfolgreich	  bei	  der	  Anrechnungspraxis	  einbringen	  um	  
möglichst	  reibungslose	  Übergänge	  für	  die	  Wechsler	  zu	  ermöglichen.	  
Wir	  haben	  uns	  auch	  bei	  Exkursionskosten	  erfolgreich	  eingesetzt	  und	  uns	  erfolgreich	  in	  
die	  zukünftige	  Planung	  eingebracht,	  um	  die	  aktuell	  zu	  hoch	  gegriffenen	  Kosten	  zukünftig	  
zu	  senken.	  
Probleme	  in	  Kursen,	  mit	  DozentInnen	  oder	  ProfessorInnen	  konnten	  weitgehend	  schnell	  
und	  einfach	  erledigt	  werden.	  
Auch	  in	  Mediationsgesprächen	  zwischen	  ProfessorInnen	  und	  Studierenden	  haben	  wir	  
uns	  beteiligt	  (School	  of	  Education).	  
Auch	  informelle	  Kontakte	  und	  Austausche	  mit	  dem	  Fachbereich	  standen	  regelmäßig	  auf	  
der	  Tagesordnung,	  um	  auch	  zukünftig	  schnell	  Probleme	  ansprechen	  und	  lösen	  zu	  
können.	  
Bei	  einem	  Wochenends-‐Vernetzungs	  des	  pädag.	  Referats	  der	  ÖH	  Bundesvertretung	  hat	  
die	  STV	  Anglistik	  dabei	  auch	  die	  ÖH	  Salzburg	  vertreten	  und	  konnte	  so	  wichtige	  Anliegen,	  
Fragen	  und	  Probleme	  dort	  ansprechen	  und	  anderen	  ÖH-‐Vertretungen	  Inputs	  zum	  neuen	  
BA-‐Lehramt	  geben	  
	  
	  
Angebote	  der	  STV	  (neben	  den	  bereits	  genannten):	  

• Verkauf	  	  von	  GEO_Shirts	  
• Beratung	  (eigene	  Info-‐Broschüren)	  
• Kaffee	  für	  Studierende	  


