Plenumsprotokoll 03.11.2016
Jakob, Kasimir, Dominik, Clara, Nora, Arlette, Marco, Alex

Antrag für Orga-Hilfe :Waffelstand für anfängliche Finanzierung von Studenten ohne
Grenzen (SOG):
Lokalgruppen in verschiedenen Ständen
unterschiedliche Projekte (Ausland um z.B. Studenten zu unterstützen, z.B. Bücherspenden)
Absicht: eigenes Projekt in Kolumbien für Studenten (z.B. Stipendien).
Anfrage: Organisation des Waffelverkaufs.
zusammen: Infoabend; Filmabend, Straßenfest planen. (Kooperation)
Hörsaal bereitstellbar über KRIPS für Infoveranstalltung
-BAKU Straßenfest
-Campus: man darf im Hof eine Veranstaltung planen
- Filmabend kann sich planen lassen. (z.B. über Kolumbien)
-Email verkehr möglicherweise Notwendig
- Einladung für einzelne, Mitglieder bei KRIPS zu werden, für engere Kooperation
-Angebot ein Spendenantrag zu stellen (als externe Orga)
Stipendien zu organisieren ist abhängig von Budget
Projekt und Budget sind abhängig voneinander
-Vorschlag beim Referat für Ausländische Studierende anzufragen um Projekt weiter
auszubauen.
-Personen, werden abhängig von finanziellen Ressourcen und Projektvorschlägen
ausgesucht (Ziel: Aufbauarbeit in der Region)
Projekte der Gruppe:
Poetry Slam (eigene Reihe der SOG):
-Angebot von uns das mitorganisieren zu können
Frage: Wie müsste man es gestalten, wenn wir eine Arbeitsgruppe bei den KRIPS starten
wollen?
-nächster Plenumspunkt:

Spende Verein afrikanischer Studenten (VAS):
Bisher Gespräch Jusuf kennengelernt.
Sie haben schon seit drei Jahren angefragt für eine Spende gesendet.
Sie haben drei Zimmer die Sie hauptsächlich an Studenten aus Afrika vermieten (früher
hatten Sie mehr).
- Anfrage für eine Spende um das zu finanzieren. Für sechs Monate wird ihnen
Wohnungstechnisch eine Sichere Basis geboten
- Verein ist relativ neu.
- Unterstützung vom Afro-Asiatischen-Institut haben Sie verloren.
-ÖH-Förderung allein reicht nicht
-Einwand: Unterstützung hat keinen Impact
! Gegeneinspruch: Es ist eine gut organisierte, gut vernetzte Gruppe, denen wir die Arbeit
erleichtern können
! wichtig wäre es die Studenten für die ersten sechs Monate zu unterstützen. Das Problem
ist hauptsächlich: Es gibt ein ungünstiges Bild von Europa, wobei man davon ausgeht, dass

man sich hier leichter über Wasser halten kann.
!Gegenvorschlag: Einrichtungsgegenstände finanzieren.
!Das ÖH Geld könnten sie dann für die Miete nutzen.
-Jusuf kommt nochmal vorbei
-Sorgen von Plenumsmitgliedern: Langfristiger Impact
-Idee 500-1000€/ Jahr spenden. Sie müssten den Antrag regelmäßig einreichen.
Einigung auf 700€+ Möglichkeit für langfristige Zusammenarbeit.

StUko Wie wars?
Protokoll von der Stuko wird über den Verteiler geschickt. Zu den restlichen Punkten:
•
•

•

•
•
•
•

Kritik an der Evolutionären Psychologie wurde sehr positiv angenommen und soll
von uns schriftlich formuliert an Herrn Werneck weitergeleitet werden.
Kog Emo I: Kritik an Umgang mit gezeigtem Bild wurde angenommen mit der
Aussage, dass mit der verantwortlichen Person gesprochen wurde und auf
Problemstellung sensibilisiert worden ist.
Kritik an den Anmeldekosten des Aufnahmeverfahrens wurde geäußert. Fakultät
weist auf Rektorat hin. Wir wollen Rückhalt der Fakultät, würden uns dann damit an
das Rektorat wenden, um mehr Transparenz/weniger Kosten zu fordern. Kasimir
schreibt Montag dem Dekanat/SPL
Günstiger Zeitpunkt zur Förderung von alternativer Ringvorlesung. Voraussetzung
gute Evaluation am Ende der LV. Kostenaufteilung zwischen Fakultät und Krips.
Raum-Problematik wurde gehört, Herr Werneck thematisiert es in der
Fakultätsbesprechung
Arbeitsgruppe Dekanat/Studierende/Mitarbeitende wird gegründet und uns bald
zugeschickt
Biologisches Fachliteraturseminar: wurde eingebracht, Fakultät meint, dass nicht alle
Fachrichtungen vertreten werden können???

Buchvorstellung Klaus Weber „Adolf Hitler nach-gedacht“

•
•
•

Geplant ist der 26.01.2017
Format: Lesung/Vortrag mit Moderation (Daniel)
Raum (Hörsaal I) ist angefragt

GPD.NYS (buddhistische Mönche)
•
•

Wollen über Differenzen westlicher und östlicher Psychologie an unserer Uni
referieren, fragen hierzu wegen einem Raum an
Dominique ruft an und versucht noch mehr rauszufinden

Schlüssel Kassaschrank: Schlüssel ist gefunden, neue Kassa kommt nächste Woche.

JD MONTAG: Email an Fakultät wg. Aufnahmeverfahren,

