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Fachschaft Geographie Erlangen e.V. 

 

 

2. Vorsitzender Jannik Stahl bei der  

Geographie Absolventenfeier im Hörsaal C  

zur Verleihung des  

Preis für besonderes Engagement in der Lehre  

am 3.7.2015 

in Erlangen 

Sperrfrist: Redebeginn. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

I. 

Um beim Thema Preise zu bleiben, ein Novum für dieses Jahr: Wir als 

Fachschaft Geographie vergeben zum ersten Mal einen Preis für 

besonderes Engagement in der Lehre. Unser Ziel ist es, dass heute neben 

den herausragenden Leistungen der Studierenden, auch der 

außerordentliche Einsatz von Dozentinnen und Dozenten in 

Lehrveranstaltungen mit hohem Lernerfolg honoriert wird.  

Im Mai diesen Jahres wurden alle Studierenden dazu aufgerufen 

Lehrveranstaltungen aus den letzten beiden Semestern zu nominieren. 

Aus den eingereichten Vorschlägen wählte eine 5-köpfige Jury bestehend 

aus Vertretern aller Studiengänge der Geographie den Preisträger. 

 

Wir wollen den heutigen feierlichen Rahmen gerne zur Übergrabe des 

Preises nutzen und möchten den diesjährigen Preisträger, Dr. Hannes 

Feilhauer, dazu nach vorne bitten. 
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II. 

Herr Hannes Feilhauer erhält den Preis für sein besonderes 

Engagement, welches sich durch alle seine Lehrveranstaltungen zieht.  

Sowohl in Veranstaltungen für Anfänger als auch für Fortgeschrittene 

gelingt es ihm besonders gut, die Studierenden für die Sache zu 

begeistern. Hierbei fordert er, jedoch ohne zu überfordern und ist stets 

erreichbar für Hilfe zur Selbsthilfe. 

Ihm ist wichtig, dass jeder Studierende etwas mitnimmt, bietet 

persönliches Feedback, stellt Bezüge zur Praxis her und geht auf die 

Bedürfnisse der Einzelnen ein. 

Die didaktische Aufbereitung der verschiedenen Methodik-

Veranstaltungen generiert einen besonders hohen Lerneffekt. 
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III. 

Natürlich gibt es für den Preis auch eine Urkunde, die ich noch 

verlesen darf: 

Im Name der  

Fachschaft Geographie Erlangen 

verleihen wir an 

Dr. Hannes Feilhauer 

im Jahr 2015 den 

Preis für besonderes Engagement in der Lehre 

im Rahmen der Lehrveranstaltungen 

Einführung in die Auswertung von Fernerkundungsdaten, 

Fernerkundung mit R, sowie 

Multivariate Statistik und Geostatistik 

 

Erlangen, den 3.7.2015 

Für die Fachschaft Geographie Erlangen e.V. 

Der Vorstand 

 

In diesem Sinne dürfen wir herzlich gratulieren. 

Neben der Urkunde haben wir als kleine Beigabe zum Preis auch noch 

eine unserer Geotaschen. 

Im Anschluss würden wir gerne auch noch ein Foto mit der gesamten 

FSI machen, da diese ja gerade größtenteils mit dem Aufbau des 

Sommerfests beschäftigt ist. 
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IV. 

Zu guter Letzt möchten wir aber doch noch anmerken, dass die 

Konkurrenz stark war. Das freut uns. Deshalb haben wir für die nächsten 

Tage auch noch eine kleine Überraschung als Anerkennung für alle  

anderen vorgeschlagen Dozentinnen und Dozenten geplant. 

Vor allem aber freuen wir uns darauf, wenn uns auch in den nächsten 

Jahren die Entscheidung nicht einfach gemacht wird und sich weiter für 

die Lehre engagiert wird. 

 

In diesen Sinne: Vielen Dank und allen Absolventen noch eine 

schöne Feier und alles Gute! 

 

 

 

 

 

 

 


