(Schwebend wirksames) Protokoll 16.06.2016

Nicht beschlussfähig, schwebend wirksames Plenum heißt, es ist erst nach einer Woche
gültig wenn keine Einwände kamen.
Anwesend: Sandra, Alex, Sven, Dominik

Party
War echt schön, viele kripsys.
Wegen Finanzen:
Wir haben mit dem Essen ca 45 Euro ausgegeben und etwas mehr als 35 eingenommen
Leider Minusgeschäft ☺
Dafür konnten die Bierfässer gezahlt werden. Ca. 80 Euro Gewinn die so wie ich das
verstanden habe in die Bezahlung der Bands fließt. (muss da aber noch die Ansprechperson
Carla von den andern Bagrus fragen)
In die Bands hat die krips ca. 500 investiert
Im Großen und Ganzen haben wir zwar Geld „verloren“ aber krips ist jetzt bekannter und wir
haben Campus-Party know how
Doktorat
Zur Erinnerung:
Diese Mail kam die Woche
Ende Juni soll die Studienkonferenz für das Doktoratsstudium Psychologie und
Sportwissenschaft stattfinden. Wir würden dafür 4 Nominierungen für Vertreter_innen der
Studierenden benötigen. Leider haben wir von den Kolleg_innen von Doktorat Nawi und
Doktorat Phil keine Antwort auf die Bitte zu Nominierungen erhalten.
Nachdem es der Fakultätsleitung und dem DSPL ein Anliegen ist, dass alle Vertreter_innen
Gehör finden, würden wir nun Sie um die Nominierungen bis Mittwoch den 15.6. bitten.

Bisher hat sich niemand gemeldet die das machen wollen/können
Daraus ziehen die Anwesenden, es besteht kein Interesse diese VertreterInnen zu entsenden.
Daher enthalten wir uns.
Montags-JD schreibt am Montag die Antwort dass wir niemenschen entsenden weil kein
Interesse besteht (bzw. kein know-how) " Es sei denn es melden sich Interessierte bis
Montag und die verspätete Deadline wird akzptiert.
Poster-Aufhängen (messages nach außen)
Diese Diskussion dreht sich darum ob wir im Kora Poster/Sticker aufhängen die (angeblich)
zu Gewalt aufrufen. Aufhänger. „Fight like a Grrrrrl Poster“

Dominik meint dass dezent aufgerufen wird, dass eher gewalttätige Maßnahmen propagiert
werden. Sven meint er kann verstehen dass es Gewalt aufruft aber sieht es differenzierter.
Sandra sieht nicht den Aufruf zu Gewalt sondern den Aufruf zur Gewalt. Alex meint, dass als
Antifaschistische Gruppe der Aufruf zum Wiederstand nicht gleich der Aufruf zu Gewalt ist
sondern als leigitimes Mittel zivilen Ungehorsams.
Dominik ist auf jeden Fall gegen Gewaltaufrufung von Seiten der krips. Das heißt aber nicht
dass wir nicht gegen etwas sein können und Wiederstand leisten können, sondern nur dass
wir als Institution StV gegen Gewalt-Anwednung als Werkzeug unserer Arbeit sind.
Frage: Widerstand=Gewalt?
Conclusio der Diskussion: Es ist okay Poster aufzuhängen, wenn sie politische Messages
tragen. Dabei können sie auch Aspekte beinhalten die nach außen gewalttätig wirken können.
Wichtig ist es das Poster/Sticker/Symbol anzusprechen und auch zu kommunizieren was es
bedeutet, da es eben nicht immer zu Gewalt aufruft. Wir wollen Verständnis schaffen und
keine Missverständnisse.
Poster das hängt ist okay!
JD Nächstes Semester
Da wir schon im Juni melden sollen wäre es gut jetzt schon zu wissen wer alles im
NÄCHSTEN SEMESTER Journaldienst machen möchte
Insgesamt 8 Plätze:
Von den Anwesenden wollen:
-Alex
-Dominik
-Kasimir (nicht anwesend aber hat‘s angekündigt)
Bitte bis nächsten Plenum rumschreiben wer noch machen möchte damit wir spätestens bis
dahin eine Liste haben.
Generelle Vorschläge fürs nächste Semester und den JD:
- Wenn möglich könnte man zuschauen, dass immer ein Mann* und eine Frau* einen JD
zusammen machen (wenn’s organisatorisch möglich ist)
- Leute die einen Arbeitsbereich haben (z.B. krips-Bibliothek, spezifische Arbeitsgruppe etc)
sollten einen JD bekommen, damit diese Bereiche auch regelmäßig bearbeitet werden zu fixen
Zeiten der Woche.

Folgende TOPs werden verschoben auf nächste Woche
-Spendenanträge
-Tut-Pro-Kompetenzen
-Kasse

-How to Neue Website von tanja (damit alle wissen wie damit umgegangen werden kann)
-Nächstes Semester JD anmelden und erstes Plenum nächstes Semester
-Jakob Rauchkammerl, ja nein?!
-Scientific report von Miro eingebracht

