
Der FachSchaftsRat
Geographie lädt ein

Vollversammlung + Wahl
Am Montag, 01. November um 12:20 Uhr im Hörsaal 1 

Bei der Vollversammlung steht die Wahl eures Fachschaftsrats an! Wir als 

amtierender FSR möchten uns dieses Jahr wieder zur Wahl stellen & diese Wahl als 

Anlass nutzen, uns euch, den Studierenden der Geographie vorzustellen. 

Wer wird sind & wie wir uns als FSR definieren

Wir sind eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus

Bachelor- und Masterstudierenden. Uns motiviert der

Drang, etwas an unserem eigenen Institut und dem

Fachbereich sowie darüber hinaus zu verändern,

dabei mit anderen Studierenden in Kontakt zu

gelangen und auch andere zu begeistern.

Was machen wir?

Als Fachschaftsrat sind unsere Aufgaben und

Möglichkeiten vielfältig. Wir sitzen in zahlreichen

Gremien, wo Lehre besprochen und diskutiert wird,

und haben dort die Möglichkeit, vieles am Institut

und im Fachbereich mitzubestimmen, sitzen im

Prüfungsausschuss und unterstützen eure studen-

tischen Interessen im Fachbereichsrat, in den ihr

unsere Liste letztes Jahr gewählt habt. Mit unserem

FSR-Büro stehen euch immer mindestens zwei Ohren

offen, an die ihr euch wenden könnt, und in unserem

FSR Café bieten wir euch Lern-, Rückzugs- und

Freizeitraum mit Getränken und Spielen. Darüber

hinaus veranstalten wir verschiedene Angebote rund

ums Institut, von der OE-Woche für die

Erstsemesterstudierenden über die Geowinterfahrt,

zum Sommerfest, Soli-Aktionen, Spieleabende im

Café, über die Zusammenarbeit mit den

Veranstalter*innen des Geokinos bis hin zu der

Mithilfe bei der Entwicklung von Kolloquiumsreihen.

Unsere Ziele

Wir verstehen uns als inklusive Studierenden-

vertretung, die jegliche Diskriminierungsformen klar

ablehnt – Rassismus, Sexismus, Homophobie, Trans-

phobie, Ableismus, Xenophobie und andere *ismen

haben keinen Platz bei uns. Dennoch ist uns klar, dass

wir alle viel zu lernen haben und wir in der Uni und

miteinander eine große Chance darin sehen, etwas in

den Strukturen zu verändern, die solche Unter-

drückung u. A. schaffen. Wir möchten an mehr

Inklusion arbeiten und mehr kritisches Hinterfragen in

der Lehre etablieren!

Darüber hinaus haben wir viel anderes vor: mehr

Vernetzung mit den anderen MIN-Studiengängen,

mehr gemeinsame Aktionen gegen die Austeritäts-

politik der Uni & mehr Projekte und Aktionen auch in

unserem Fachbereich für euch.

Und du?

Wir freuen uns über deine Stimme und Unter-

stützung in dieser Wahl, und wenn du neugierig auf

die Arbeit des FSR geworden bist, komm einfach zum

Plenum vorbei! Wir sitzen im Raum 803.

Tatkräftige Unterstützung ist immer willkommen bei

uns, denn je mehr wir sind, desto mehr können wir

verändern!

In diesem Sinne freuen wir uns über deine Mitarbeit

und deine Stimme für uns!

Im Wintersemester 2021/22


