Protokoll Krips Plenum (27.03.2017)
Anwesende: Clara, Vanessa, Leohonard, Kasimir (bis 17:30), Dominique, Madlen, Gäste: Clarissa,
Patrick, Annika, Monika, Sven (ab 17:20 Uhr, Nora (17:23-18:00 Uhr), Alex (ab 18:45)

Internet-Computer Themen-Cluster
(1.)

Alte kripsy Website runternehmen ODER JD-Zeiten aktualisieren und laufen
lassen ODER automatische Umleitung machen wenn möglich (Was Kasimir
vorgeschlagen hat)

- Website-Hauptverantwortung Übergabe Tanja an Vanessa.
-->Manual hat Tanja schon geschrieben. Konzept wird bis nächste Woche entwickelt wie SocialMedia Team und Website besser koordiniert werden können.
- alte Website kripsy.at wird abgeschafft
- Vanessa, Kasimir, Alex schreiben Manual, sind Hauptverantwortliche
- schreiben Leitfaden für JD Menschen, damit auch im JD die Website bearbeitet/aktualisiert
werden kann
(2.) Neue Computer kaufen
-->Abstimmungsphase ist vorbei. Bisher scheinen alle für den Neukauf von zumindest einem PC
(aber nur subjektiv empfunden was ich so im Kora gehört habe)
- Kasimir hat nochmal die Punkte, die dafür sprechen dargelegt (siehe letztes Protokoll)
- neue Computer sind beschlossen! -> Kasimir kümmert sich drum
- Kostenpunkt 800 € + 30 € pro Semester für Lizenzen etc.
(3.) neue Kommunikations-App
Nehmen wir Slak?
Kostet was, aber können das als NGO beantragen
Funktioniert auch am Laptop
Dasselbe gilt für Telegramm
4 Wochen Testphase für Slak -> Sven richtet es für uns ein, wir schauen die nächsten 4
Wochen, wie es klappt
Telegramm wird nicht ausdiskutiert, weil anscheinend auf einer Website weniger gut
bewertet

Budget-Fahrtkosten Cluster
(4.) Teresa Fahrtkosten Refundierung für Köln
-->Problem: Flug ist dabei und das wird ja normalerweise nicht refundiert. (Zugkosten sind ca. 80
Euro)
- Teresa bekommt die gleiche Förderung, wie die anderen drei -> JD Arbeit (nachschauen, was
haben die anderen bekommen, einreichen)
Es wird refundiert
Aber bitte, die Person, die ihr das mitteilt: nochmal klar machen, dass eine Förderung
VORHER eingereicht werden soll
Nächstes Plenum: Punkte für Förderungen ausarbeiten

(5.) Zu gast: 3 Leute die gerne zum EFPSA Kongress nach Aserbaidschan
Reisekostenunterstützung hätten
- 270 € Teilnahmegebühr
- Visum-Kosten
- plus Flug
- Humanity today (geändert in Hinblick auf die ,,Flüchtlingskrise‘‘ fuck das Wort)
- humanistische Psychologie
- Vernetzung Psychostudierende ganz Europe
- 350 Personen nehmen teil
- 5 Personen fragen an, haben die Teilnahme schon fix
- limitierte TeilnehmerInnenzahl
! Wird genehmigt 100 € pro Person, also 500 € -> JD Arbeit
(6.) Budgetstand FV + StV (siehe Mail von letzter Woche)
Berichte Cluster
(7.) Bagrus Plenum gestern (Vanessa, Madlen und Dominique)
- geht über in Punkt Wahlkampf
(8.) SOT-Arbeitsgruppe (Dominique)
-

nächsten Montag 3.5.2017, 17:30 Uhr (vermutlich HS H)
Clara, Leonhard, Dominique sind Organisierende
Sampling an 12 Personen, die sich darüber austauschen
wird über Facebook ausgeschrieben

(9.) Bacherlor-Curricular AG (Kasimir, Fabian, Dominique, Leonhardt)
- bitte Facebook-Post/Mails schauen, wegen den konkreten Änderungen (zu ausführlich hier)
- Änderungen (unsererseits??) Rektorat vorgelegt, muss noch abgesegnet werden
- wir sammeln gemeinsam mit allen Studierenden Überganglösungen -> Kommunikation via
Facebook
(10.) FAKO am Donnerstag (30.3.) Punkte? (nicht wirklich ein Bericht)
-->Alex geht hin, Laura vllt auch wer will noch mit?
- eigentliche VertreterInnen (Alex, Laura, wer noch?)
- Leonhard, Madlen und Alex gehen hin
- Donnerstag 30.3.2017 9:30Uhr
- Alex bitte Stimmübertragung organisieren
- Punkte werden über Verteiler gesammelt: hoffentlich ab morgen über Slack

Koch-Cluster
(11.) Brunch am Montag oder Küfa am Donnerstag?
- nicht Mittwoch wegen HuS Küfa
- Brauchen: Reiskocher, neue Kochplatte
-> Clara schaut wegen Anschaffung/Kosten
-> geteilte Meinung zu Anschaffung
-> Idee eines ,,Slow-Cooker‘‘
- Donnerstag JD macht, nur noch nicht ab nächster Woche
(12.) Gruft Kochen- Unterstützung von der Krips (Dominique)
-

27.04. wird für 200-300 Personen gekostet: Personen stehen schon fest
12 Personen kochen, von Psychologiestudierenden für Obdachlose
350 € Spende wird angefragt
nicht Spende nennen, sondern Projekt
keine Anschlussmöglichkeit
,,Projektantrag‘‘ wird eingereicht bis nächsten Montag -> nächstes Plenum beschließen

krips-Orga-Cluster
(13.) Klausur. Groß oder Klein?
-

kleine Klausur, hier im Kammerl
neue Terminfindung
Doodle: Madlen
Themen: Wahlkampf + Kommunikation
Klausur heißt nicht mehr Klausur, sondern Wahlkampforga und findet im Kammerl/Park? Statt

(14.) Plenum. 2-wöchig ODER aufsplitten thematisch ODER normal weitermachen?
- großes Risiko, falls es dann doch zweimal ausfällt
- Plenum jede Woche bleibt bestehen
- wenn Plenum weiterhin schlecht besucht bleibt, suchen wir einen neuen Termin

(15.) Wahlkampf (Leute sollen sich mal überlegen, ob sie Lust haben für die
Krips anzutreten, 5 Personen bzw. mehr, weil StV und FV)
Aber: Es lebe die Basisdemokratie, die Nominierungen sind ,,symbolisch‘‘ müssen uns hier mit den
vorgegebenen Rahmenbedingungen arrangieren und ,,gezwungenermaßen‘‘ konkrete Personen
aufstellen
(16.) Hörsaal H:
- soll es eine Koordinatorin geben?
- Nora wird Hauptnominierte dafür + Madlen wird Nebennominierte

(17.) Wahlkampf:

-

- Wahlzettel herausfinden: wie sehen sie genau aus? Steht hinter den Namen, zu
welcher Studienvertretung sie gehören?
Wie positionieren wird uns gegenüber den Fraktionen?
Wie handhaben wir das mit Nominierungen
-> Vorschlag: nach einem Jahr die Liste aktualisieren

(18.) Aufklärung über ÖH-Strukturen:
- Alex schreibt Doodle
- Alex oder andere Person, die sich mit Strukturen auskennen klären auf -> soll nächste
Woche stattfinden
- öffentlich
- Streamen wäre sinnvoll
- Livestream? – Clara kümmert sich
- Vorschlag: Erfahrungsbericht: was haben wir gemacht, persönlich, wie läuft Krips-Arbeit ab

Nächstes Plenum:
1. Wahlkampf: Waka-Team
2. Punkte nochmal ausarbeiten, wie muss ein Kongressförderungsantrag ablaufen

