Thursday 19 May 2016

Protokoll (19.05.2016)
Anwesenheit
Anne, Klarissa, Alex , Dominik (früh gegangen), Fabian, Laura, Fiona (früh gegangen),
Tanya, Miro, Valerie, Vera, Alex (Corlath), Jakob (spät), Tim (spät), Madlene.

- Party Plenum
Laura - Philo und Psycho zusammen. 9.6.2016 (DO) . Treffen um zu Organisieren
später, aber jetzt vorläufige Abstimmung. 100% der Anwesenden dafür. Hof 10, vor
Hörsaal D. Die internationale Entwicklung wird auch eine Party haben, aber im anderen
Hof. Man kann mithelfen, wenn man will.

- Website
Kris und dtv eine Seite. Team : Mir (Vorläufig) , Laura, Maren, ich. Welche Daten ? - Bei
nächstem JD.
(Alex schreibt “Über uns?” Beitrag (aus Valeries Text). Wie formulieren wir es? Miro:
Viele Anti schrecken wir ab? Alex (Corlath) : Grundsätze sollte man vielleicht
umschreiben und später zu erklären. Anderer Alex: Same. Laura: Eher pro, nicht anti.
Tanya: Durch öffentliches Image unsere Grundsätze vertreten, nicht unbedingt plakativ
sagen und nicht durch Taten zeigen. ——>Ziel: Mehr Inklusion! Als Studienvertretung
vertreten wir die Interessen ALLER Studenten.) -> Andere Diskussion : Sollte aber
besprochen werden.
Kommentarfunktion ist erlaubt.

- Inklusion Erstis Werneck
Jakob und Madlene. Konzept (mittel- und langfristig). Flyer erstellen. Bereitschaft, zu
finanzieren? Ökologisch Nachhaltig, usw. Budget: Noch nicht genau, weitere Planung
nötig. Aber nicht mehr als 500 euro.
Werneck sollte angesprochen werden, ob wir doch in eine LV reinkönnen, um uns
gescheit vorzustellen. Institutionalisierung - Posten eines/-r Inklusionsbeauftragten/-r. ->
z.B. bei der Vorlesung vorstellen, Ansprechpartner sein, usw…
Vera : Jede/-r sollte es können. Miro: Informell ist diese Verantwortung gut. Formell ins
Grundsatzpapier eintragen. Tanya hilft online mit, auch bei Planung von Events.
Gegen Finanzierung spricht nichts. Frage der Unabhängigkeit - genaue Formulierung in
den Grundsätzen!
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Valerie: Nicht nur für Erstis, aber auch allgemein formulieren! Abend organisieren zum
Beispiel?

-

Ring - Vo

Alternativer Lehrveranstaltungsformat. Anliegen: Ein etwas anderes Seminar. Grobes
Rahmenthema: Identity and Belonging - Psychologies that matter. -> (Technisch,
feministisch, ableism diskurs). 3 Lehrende, 2 heute da.
Mit studierenden gemeinsam erarbeitetes Konzept.
Wer bringt es in die StuKo, wie siehts mit der Finanzierung aus?
Miro: Ist das nicht zu kurzfristig, wenn es nächstes Semester drankommt? - Wenn es ein
Seminar ist, dann sind die Kosten weniger. -> Findet nicht sehr regelmäßig statt.
AE oder reguläres Curriculum ? -> Vielleicht mögliche interne Finanzierung(?).
Argument, dass das Diplomstudium wegfiel.
Wenn man motiviert ist, Werneck schon vorher kontaktieren.
Valerie will auf die Liste.
Alex: Bevor so eine Entscheidung getroffen werden kann, muss es Sicherheit über das
Budget geben. -> Nächstes Wirtschaftsjahr.
Miro: Grundsätzlich jetzt entscheiden ist besser.
Anne, Valerie und Jakob sind dran.

Skriptenforum
Altfragen, Zusammenfassungen, usw. an einer Seite sammeln. Komplette Seite für alle
Studienrichtungen. Die ganzen Dateien anschauen und durchgehen.
Tanya kann mithelfen, schaut sich an wie viel Arbeit es ist. Weitere Hilfe erwünscht.

- Bücherbestellung
- Klausurnachbereitung
Miro: Mail, dass es schade ist, dass viel Gel dafür ausgegeben wurde, aber nicht viel
daraus rauskam. Wir müssen informieren. Termin fixieren, um zu besprechen, was dort
geschehen ist - Interessengebiete aufschreiben. Vorschlag - Plenum (2.06.2016) in zwei
Wochen (16:00-19:00) ? -> 26.05.2016? Passt das? Größtenteils - ja. -> ES GIBT
ESSEN. (15:00)
Mail von Miro durchlesen. Vorbereiten und mit dem Grundsatzpapier
auseinandersetzen!!!
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- Yogastunden
Studentin, die den Raum für Yogastunden gegen freie Spenden verwenden will. Sie
muss es selbst reservieren (Alex Corlath). Wem kann sie schreiben wegen der
Belegung? Kontaktiere Miro. Sie sollte es aber selbst organisieren.

Spenden
Kritisch Psychologische und Philosophische Texte - >Druckauftrag. Gefragt: 600.
Vielleicht ein bisschen weniger? Wir müssen nicht unbedingt ganz dahinter stehen weil
es nicht unbedingt einen Bezug zur Psychologie hat. Wir unterstützen, aber noch
unsicher wie viel. -> 200 spenden wir
Jetziger Stand: Kein Überblick. Anne holt den Budgetauszug.
zweiter Spendenantrag: Kongress - MigrantInnen-Thema. Auch nicht direkt
Psychologisch, aber politisch. 2000 Euro, aber freuen sich über alles. Es ist bildend,
eher unterstützen. Es ist auch das ganze WE und man kann immer vorbeikommen. Es
ist in Wien. -> 800 spenden wir
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