
IG Plenum, Dienstag 02.10.2018, 14 Uhr  

• Termin für das IG Plenum im WS 2018/2019: immer abwechselnd mittwochs 17-19 Uhr und 

dienstags 11-13 Uhr. Wir beginnen nächste Woche Mittwoch um 17 Uhr.  

 

• Studienorientierungshandbuch: Es gibt ein neues Inhaltverzeichnis:  

1) Einführung in das Studienorientierungshandbuch: Was du da in Händen hältst, ist… 

2) Warum du die IG BiWi brauchst, und warum die IG BiWi dich braucht. 

3) Infos rund um Universität und Studium (BA und MA) 

a. Struktur der Uni + wo finde ich alles 

b. Was willst du mit dem BiWi-Studium? 

c. Struktur des BiWi-Studiums (BA) 

d. Verschiedene LV- und Prüfungstypen 

4) Barrierefreiheit  

a. Förderungen, Stipendien und dergleichen 

b. Bibliotheksinfos 

5) ÖH – Was ist 

6) Welche Rechte hast du? 

7) Die IG BiWi und was wir so denken 

8) Wohin mit Fragen? 

Es wird ein Arbeitstreffen geben, an dem produktiv gearbeitet werden soll. 1. Treffen, 

Mittwoch, 03.10.2018 um 11:30 Uhr. Für weitere Termine wird es ein Doodle geben. 

 

• BA-Seminar mit Exkursion (BM 24) wurde von manchen Studierenden im letzten Semester 

nicht freiwillig belegt. Dort sind Kosten entstanden (ca. 160 € pro Person), die jetzt zumindest 

teilweise rückerstattet werden sollen. Das soll über die IG Biwi abgewickelt werden. Die IG 

klärt das mit Frau Dausien ab.  

• ÖH-Reminder: Es gibt einen SMS-Dienst der ÖH für den man sich anmelden kann und dann 

Erinnerungs-SMS mit Fristen bekommt. Der wird auf Facebook beworben werden.  

 

• Zusammenarbeit ÖH/Facultas: Facultas gehört der ÖH. Wenn Facultas Gewinn 

erwirtschaftet kann es eine Auszahlung an die ÖH geben, was wiederum den Studierenden 

zugutekommt. Facultas soll beworben werden. Wir wollen:  

Facultas-Kopierkarten mit Gratiskopien verteilen. Wir kaufen für 100€ Kopierkarten. Wie 

genau die Verteilung passieren soll wird beschlossen, wenn sie da sind. 

 

• Werbematerial für unsere Journal- und Öffnungszeiten/ ÖH Merch:  Wir drucken Flyer 

und Aufkleber, bestellen Beutel für 0,86 € pro Stück (200 Stück) und A4 Blöcke für 0,35 € 

(200 Stück) und verteilen sie nach einer STEOP mit dem Studienorientierungshandbuch und 

unseren Journalzeiten. Außerdem wird bei der BWL-Studienvertretung wegen gratis 

Innocent-Smoothies nachgefragt (die hatten die).   

 

• Förderantrag Biwi-Masterarbeiten-Pulikationen: Wir veröffentlichen, dass wir Publikationen 

von Abschlussarbeiten fördern in Höhe von einem bestimmten Gesamtbetrag pro Semester 

(Wie viel?). Masterarbeiten, die diese Förderung erhalten wollen müssen den Kriterien der IG 

Biwi entsprechen, diese in irgendeiner Weise behandeln und gesellschaftlich progressiv sein. 

 Info wird auf Blog gestellt.   



• Förderantrag „Materialistischer Feminismus“: Wir wurden gefragt, ob wir das Projekt 

fördern wollen. Sie werden eingeladen am Mittwoch nächste Woche oder am Dienstag 

übernächste Woche zum Plenum zu kommen um das Projekt vorzustellen  

 

• Kongress der Linkswende im Mai: Die Linkswende hat angefragt, ob sie einen zweitägigen 

Kongress im Institut abhalten können. Die Linkswende ist nicht ganz unkritisch zu betrachten. 

Unsere Voraussetzung dafür ist, dass es ein Kongress ist, der größer ist als die Linkswende, 

also in Form eines Bündnisses o.Ä.  

 

• Post zum Semesterstart/Journaldienst: Der erste Journaldienst schreibt einen Post zum 

Hallo sagen, den Journaldienstzeiten und was geplant ist dieses Semester (der erste 

Journaldienst kauft auch Kaffee😉). Im Journaldienst nochmal alle Mails aus dem Sommer 

durcharbeiten und relevantes auf die Tagesordnung schreiben, bzw. beantworten.  

 

• Vorstellung in der STEOP: Die IG wird in der OLV vorgestellt.  

 

• Kooperation IDB (Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen): am Dienstag, 9. 

Oktober gibt es ein Treffen. Wer kann? Vom Plenum. keiner. Eventuell wird der Termin 

verschoben. Es wird aber eine Kooperation kommen.  

 

• Fakultätskonferenz: 10.10. um 9 Uhr. Die IG Biwi wird vertreten sein. Das Thema Freiraum 

soll an der Fakultätskonferenz vorgebracht werden. Das Thema wird die IG dieses Semester 

beschäftigen und wir würden eine AG dazu gerne in Kooperation mit verschiedenen 

Akteur*innen gründen. 

  

• Studienkonferenz: 18.10. über Themen wird im nächsten Plenum geredet.  

 

• AG Freiraum: Arbeitsgruppe in Kooperation mit den IGs im Raum.  

 

• Schlüssel zurücktrommeln: der Journaldienst am Donnerstag schreibt eine E-Mail mit 

möglichst vielen ehemaligen IG-Mitgliedern raus und bittet darum, dass Schlüssel 

zurückgegeben werden, ins Plenum kommen oder jemandem geben.  

Punkte für nächste Woche:  

• Protokoll von letzter Woche: Wurden alle ToDos erledigt? Was ist noch offen?  

• Bericht: Fakultätskonferenz  

• Studienkonferenz am 18.10.  

• Bericht: Arbeitstreffen AG Stuch 

•  


