Saturday 21 May 2016

Plenum am 07.04.2016

Vorstellungsrunde: Sandra, Miro, Laura, Sophia, Madeleine, Anne, Jakob,
Alex, Dominic.
Protokoll: Anne
Moderation: Jakob
Aufgaben für JD
Aufgaben für alle / Arbeitsgruppen

Vorläufige Plenumspunkte: (von Dominic rumgeschickt)
- *Fakultätssitzung* am 20.04: Wer geht hin? Und würde tendenziell auch
zum 2. Termin gehen, wahrscheinlich Anfang-Mitte Juni
- *Workshop Queer-Feminismus*: Sandra würde einen Workshop gestalten,
der mit einer Aufwandsentschädigung vergütet werden würde?
- *Krips-Klausur Nachbesprechung (Termin finden)*: Einerseits allen, die
nicht dabei waren Infos zu vermitteln und all die guten Ideen, die
aufkamen jetzt auch in den Krips-Alltag zu tragen!
- *Facebook-Administratoren*: Die Administratoren teilweise ändern,
damit dies in den Händen von aktiven Mitgliedern liegt, die auf Belange
reagieren und den ein oder anderen Shitstorm verhindern ;)
- *Wiedereinführung**Teilpunkte*: Hier liegt _akuter__Handlungsbedarf_,
da sich auf FB der ein oder andere hierzu geäußert hat und von einer
Studentin eine Petition gestartet wurde.
Noch hinzugefügt:
- ErstiProjekt (Jakob)
- Teilpunkte Arbeitsgruppe

1. Abschaffung der Teilpunkt
Sollen scheinbar Uniweit eingeführt werden (Quellen dazu??)
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Aus dem Dekangespräch: Anpassung des Fragekatalogs soll umgesetzt
werden, dauert aber noch; momentan noch: nachträgliche Anpassung des
Modus falls Schnitt schlechter ist,
Anmerkung: Pearson Verlag konzipiert viele Tests in den USA, sehr unfair
Problem an „keine Teilpunkte“; Fragen nicht fair. Fragen nicht angepasst,
werden nicht (nur) von Lehrenden konzipiert.
Notenverteilung teilweise nicht transparent gemacht, online gestellt. (sollte
Pflicht sein, sollten wir „kontrollieren“, darauf bestehen
Studierende
sollten uns Bescheid geben, wenn nicht einsehbar) A
Kasimir und Dominic wollen eine Arbeitsgruppe gründen, Anne auch.
Weitergeben an alle Studis, Aufforderung zur Beteiligung.
Teilpunkte: laut Dekangespräch will die SPL Unterstützung von außen holen
„wie Prüfungen bestmöglich konzipiert“
JD
nachhaken, was konkret geplant ist, dabei rauskommt.

2. Facebook- Administratoren
Beni und Ariane ?? nicht mehr in Wien/ bei der krips
Der nächste JD soll versuchen die beiden zu streichen/ die beiden
anschreiben, dass sie sich selber rausnehmen.
3. Facebook-Debatte
Vorwürfe rausschreiben- wer macht das? JD oder facebook- Admins??
Wer will sich darum kümmern? Arbeitskreis??
Wer ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit? Wie bringen wir unsere Arbeit
nach außern
Miro sieht sich die facebook Diskussion an und analysiert
Arbeitsgruppe facebook
langfristig: Arbeitsgruppe public relations
- Plenumsprotokolle online stellen/ auf facebook??
Kurzfassung online stellen?
JD am Montag: fasst Inhalte für außenstehende zusammen und Aufgaben für
kommende Woche
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- Zugang zum Newsletter immer noch nicht
Sandra kümmert sich darum
4. Krips Klausur
Kasimir hat E-mail rumgeschickt (ca 13.03) mit Bearbeitung Manifest etc.
JD am Montag: Termin finden
doodle und nochmal bearbeitbare
Dokumente rumschicken, und nach Arbeitsgruppe
Arbeitsgruppe die sich nochmal näher damit auseinandersetzt, vorbereitet.
Manifest durchgehen, Fotos/ Unterlagen besorgen

5. Queer- Feminismus Workshop
Sandra oder Externe*?
abhängig von ziel?
Sandra hat sich schon Konzept überlegt,
Jakob: hätte gerne Externe*n der vorallem bestimmte moderatorische
Fähigkeiten
Alex: Sandra billiger
, Gruppendynamiken könnten, Rassismus Workshop
von außen war sehr hilfreich
Sandra kümmert sich um Moderation und bespricht inhaltliche Schwerpunkte.
macht doodle
6. Erstis Projekt (Jakob)
Möglichkeiten Barrieren abzubauen
„Wie Erstis ins Boot holen“
- Vorstellung in offiziellen LVs
- Informelle Ersti Veranstaltungen

Jakob möchte Arbeitsgruppe bilden

Soll hoffentlich im Oktober 2016 umgesetzt werden.
- Nicht nur Ersti bezogen teilweise auch Öffentlichkeitsarbeit:
Wer wie wo krips/ stv (was machen wir?...) und wie können wir Interesse
unter den Studis erhöhn
7. Fakultätsvertretung
- *Fakultätssitzung* am 20.04:
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JD soll rumschreiben: Wer geht hin? Und würde tendenziell auch
zum 2. Termin gehen, wahrscheinlich Anfang-Mitte Juni
Blitzrichtrunde
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