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>Probleme bei An- und Abmeldung von Master Lehrveranstaltungen

Im Master gibt es viele Überschneidungen von Lehrveranstaltungen, wenn sich etwas überschneidet 

landet man in der Warteliste von einem der beiden Kurse. Von der SPL gibt es strikte Vorgaben dazu, 

dass es keine Überschneidungen von LVs geben kann; Bei einer*m Student*in gab es Probleme, da 

ein Tag sich überschneiden würde (mit 4:45 Stunden LV Inhalt). Daher darf er*sie das Seminar nicht 

besuchen, obwohl Ersatzleistungen angeboten wurden. 

Grundsätzlich können Lehrende von der Warteliste nachmelden. 

Lt. Satzung § 10/2 obliegt es der LV Leitung zu entscheiden, ob es eine Anwesenheitspficht gibt, wenn

es für die LV Leitung in Ordnung ist, dass ein*e Studierende*r für einen Tag freigestellt wird, kann die 

SPL eigentlich nichts dagegen einwenden und soll Studierende nachmelden. 

Ein großes Problem ist ebenfalls, dass Blockveranstaltungen, die sich überschneiden, of erst nach 

der Abmeldefrist 15. Oktober statinden; Wenn man in einem solchen Blockseminar auf der 

Warteliste steht, ist es bis zur ersten Einheit unklar, ob man nachrückt und sich evtl. von anderen LVs 

vorher schon abmeldet oder nicht. 

Gut wäre also eine Verlängerung der Abmeldefrist für LVs.

Es wird an die SPL geschrieben, damit noch vor 15. Oktober eine Sprechstunde vereinbart werden 

kann.***** und ***** versuchen eine Sprechstunde zu organisieren. 

>Fakultätskonferenz

-Raumsituaton und Gründung der AG Raum

Die Raumsituaton ist schwer aufösbar. Es gibt kaum Raum für Studierende um sich auszutauschen 

oder gemeinsam am Insttut zu arbeiten. Fr. ***** schlägt vor, zu ihr in die Sprechstunde zu 

kommen, um dort gemeinsam Einblick in die letzte Revision zu erhalten und zu sehen, wie 

ausgelastet die Räume sind und um Kontaktdaten weiterzugeben vom eigentlichen Vermieter der 

Seminarräume. Da die Räume von einer externen Stelle, dem Raum und Ressourcenmanagement, 

verwaltet werden, werden auch andere Insttute und Veranstaltungen eingebucht und die Räume 

sind daher extrem ausgelastet.

Wer in die Sprechstunde gehen möchte wurde noch nicht beschlossen, die AG Raum sucht noch nach 

Mitgliedern.

***** schreibt eine E-Mail an die anderen ÖHs (***** und *****) bzgl. einer ofziellen Raumanfrage

an das „Raum- und Ressourcenmanagement“, für Studierende den Seminarraum 1 (da im 

Erdgeschoss, gut zugänglich) für Studierende zu öfnen und als Sozialraum einzurichten. Weitere 

Schrite werden bei unkooperatvem Verhalten eingeleitet und in folgenden Plena besprochen. 

-Prof.in ***** möchte gerne Erasmus LVs bewerben, fragt an, ob wir dafür eine E-Mail Berechtgung 

haben, um alle BIWI Studierenden zu erreichen. Wer diese Berechtgung hat (siehe Moodle, ***** 

und *****?) soll erarbeitet werden. 

-Es wird eine Kommission zur Erarbeitung der Platzbeschränkung und damit einhergehenden 

Aufnahmeverfahren für BiWi geben; Wir sind der Meinung, dass zu dieser Kommission unbedingt 

auch Studierendenvertreter*innen herangezogen werden müssen; Es ist angedacht, in der ersten 

Sitzung der Kommission zu beraten, ob und in welchem Ausmaß Studierendenvertreter*innen 

beteiligt werden; Nach Gespräch über die Relevanz und Dringlichkeit des Einbezugs hat SPL Fr. ***** 



ihre Unterstützung des Vorschlages ausgesprochen, sie wird sich bei der IG BiWi melden und weiter 

Schrite kommunizieren.

>OLV 

Die IG BiWi (vertreten durch ***** und *****) war in der Orienterungslehrveranstaltung; Es wurden

Flyer verteilt und auf Sprechstunden aufmerksam gemacht; In Master LVs soll auch geworben 

werden für die IG. ***** kann sich vorstellen, in eine der Master LVs zu gehen. Visitenkarten 

eventuell mit QR Code überarbeiten (QR Code Generator), Aufösung und  dickeres Papier.

>Moodle aufräumen

Moodle soll umstrukturiert und übersichtlicher gemacht werden. Archiv Ordner erstellen; Updaten; 

>VeWe 

Vertretungswerkstat, 16. – 18. November in Salzburg, Anmeldeschluss ist der 15. Oktober; 

>ErstsiTut

26.-28.10 / noch Leute bewerben / Nochmal auf Facebook posten 

>Vegane Snacks im Automaten

Verantwortlich dafür ist die Firma die den Automaten befüllen; Firma anschreiben und fragen, ob sie 

die Automaten mit einer größeren Auswahl an Veganen Snacks befüllen können. 

>Förderungen

Studierende die auf Konferenzen gehen, sollten fnanzielle Unterstützung erhalten; im nächsten 

Plenum den Antrag von ***** dazu begutachten und darüber abstmmen (Dienstag 16.10) ; die 

***** kontakteren, wie sie ihre Förderungen ausgeben. 

Förderantrag „Nein! Theorie und Praxis zivilen Ungehorsams“, Organisator*innen sollen zum 

nächsten Plenum eingeladen werden; 

>StuCh 

***** fragt an bei ***** ob die Texte digital noch verfügbar sind bzw. wird im Journaldienst bei der 

ehemaligen Lektorin angefragt, ob sie die Texte noch digital hat. Am nächsten Plenum (Dienstag 

16.10.) weitere AG StuCh Termine fxieren, evtl. Texte und Aufgaben verteilen; Deadline setzen? 

>Punkt zum Berufsverband wird aufs nächste Plenum verschoben


