Protokoll 21.10.2016
Anwesende: Anne B, Clara, Jakob, David, Madlen, Alex
Protokoll: Alex, David (Party)
TOPs
-Neuer Plenumstermin
-Bücherbestellung
-Party

1) Neues Doodle weil Freitag blöd ist weil mehrere jetzt doch nicht können. Wer macht
Doodle?
Madlen macht Doodle bis Spätestens Samstag damit am Montag theoretisch schon
Plenum abgehalten könnte

2) Bücher-Wünsche
Buch (1) Einführungsbuch in das Gebiet der künstlichen Intelligenzforschung- ist ganz gut weil wir
so ein Thema nicht haben- GENEHMIGT

Konflikte & Konfliktlösungen. Eine Einführung in die Transcend-Methode,
Johann Galtung
Buch (2)

David schaut für Buch 1 nach Preisnachlass, bis Mittwoch bei
a1548389@univie.ac.at nachfragen, ob er was gefunden hat

Plenum beschließt dass Dominik die Bücher besorgen „darf“

3) Identity und Belonging
Starker Wiederstand gegen die Ausführung des Seminars:
Kritikpunkte:

-Es wurde zu lange „geschludert“ mit der Bewerbung. Auch wenn es de facto organisiert ist
wurde kaum Beworben (wenn dann hat es ohne das Wissen der Anwesenden
stattgefunden); also kein FB, kein Gesamt-Verteiler, keine Poster
-Cooles Thema, aber wenn es nicht an die Menschen gebracht wird dann lohnt sich der
finanzielle Aufwand von ca. 3900 nicht
-Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Psychostudis schon ihr Seminar festgelegt, das
heißt jetzt werden entweder zu wenig Leute kommen oder ein paar wenige die verplant
haben genug Seminare anzumelden und daher teilnehemn
! Wir wollen es jetzt nicht im Keim ersticken. Aber es kann mehr aus der Sache
herausgezogen werden. Die Anwesenden meinen es sollte eingefroren werden fürs nächste
Semester mit einer ordentlichen Kampagne aufgezogen werden damit die Leute auch wissen
das so was cooles passiert. Wenn möglich werden wir die Bezahlung aufschieben und aufs
nächste Semester legen.
So sehen wir das wenn die Orga-Menschen es anders sehen, bitte erläutern warum wir
das unbedingt doch dieses Semester machen sollen, bitte melden über Verteiler um es
transparent zu machen. Es ist halt wirklich viel Geld und sollte auch vielen nutzen.
Bis nächste Woche bitte melden Orga-menschen, Besprechung nächste Woche
nochmal. Bitte bedenkt dass eine ausreichende Anzahl der Teilnehmenden teilnehmen
sollen.

4) Party
- Wird sind dabei, ein Partykommittee für eine Psychoparty zu erstellen, wenn wir noch
Helfer für Organisierung etc. finden, wäre das super
- Laura FI und Tim Mathes haben letztes Jahr Organisierung übernommen, David fragt bei
denen nach
- Kostenloser Eintritt für Leute die zwei Stunden oder mehr mit
- Madlen, David, Anne, Klara

5)

„How to“-Listen erweitern

Nach der Party sollte ein How-to-Party erstellt werden, außerdem sollten generell mehr „How to“s
erstellt werden, die sich mit Veranstaltungen etc. beschäftigen

