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Über den Sommer hat sich die Master-Studienvertretung VW.Sozoek.SEEP getroffen und 
erste Schritte zur Semesterplanung gesetzt. In dieser Zeit haben wir schon fleißig die 
Studierenden beraten, über Facebook, per Mail und auch persönlich. Bei unserer Semester-
Strategieklausur am Sonntag, dem 20. Oktober, planen wir dann im Detail das 
Wintersemester 19/20. Ebenso im Sommer haben wir mit Verantwortlichen der Universität 
und ihrer Kollegialorgane Antrittsgespräche geführt.

Semester-Kickoff Party
Am 12. Oktober 2019 haben wir unsere Semester-Kickoff Party im “Loop” am Lerchenfelder 
Gürtel veranstaltet, für die Studierenden selbstverständlich bei freiem Eintritt. Die WU-
basierte Band “Kontrollierter Absturz” hat den Abend musikalisch eröffnet, später sorgten 
DJ_anes für gute Stimmung. Die Party war ein voller Erfolg! Studierende aus Bachelor-, 
Master- und PhD-Programmen nutzen die Chance um sich miteinander auszutauschen, 
neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen. Wir haben durchwegs positives 
Feedback erhalten und sind zuversichtlich, diesen Erfolg auch bei zukünftigen 
Veranstaltungen fortsetzen zu können.

Einführungslehrveranstaltungen
Bei den Einführungslehrveranstaltungen von VW, Sozioökonomie und SEEP haben wir uns 
den Erstsemestrigen als Studienvertretung vorgestellt. Wir haben auf wichtige Termine, 
Veranstaltungen und unsere Informationskanäle aufmerksam gemacht. Außerdem haben wir
die Studienzeitung “Standpunkte” vorgestellt. Nach diesem Termin haben sich einige 
Studierende umgehend  mit Fragen und Anliegen bei uns gemeldet.

Plenum
Unsere wöchentlichen Plena finden jeden Dienstag ab 18 Uhr im Raum der Master-
Studienvertretung statt. Tag und Uhrzeit haben sich aus einer Abstimmung auf unserer 
Facebook-Seite ergeben. Die Plena nutzen wir, um mit Studierenden in Kontakt zu treten 
und ihnen die Chance zu geben, sich aktiv mit Ideen und Vorschlägen einzubringen. 
Außerdem betrachten wir die wöchentlichen Plena als “Jour Fixe” um uns auch innerhalb der
Master-Studienvertretung regelmäßig face-to-face auszutauschen.

Raumplanung 
Zusammen mit der ehemaligen Master-Studienvertretung haben wir ein Konzept zur 
Nutzung des Master-Studienvertretungs-Raumes erarbeitet. Konkret soll der Raum für 
etwaige Veranstaltungen genutzt werden. Die Einteilung wird von uns koordiniert und 
verwaltet und es werden wöchentlich neue Listen aufgehängt, um ersichtlich zu machen, 
wann der Raum belegt ist. Bezüglich Zugang zum Raum befinden wir uns in Abstimmung 
mit dem Campus-Management. 

Selbstorganisierte Lehrveranstaltung (SOLV)



Die diesjährige Selbstorganisierte Lehrveranstaltung (SOLV) findet zum Thema 
Feministische Ökonomie statt. Diese kann als freies Wahlfach à 3 ECTS angerechnet 
werden. Jede Woche gibt es einen spannenden Vortrag zu aktuellen Themen und Debatten.
Es können auch einzelne Vorträge besucht werden (ohne Anmeldung).
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VW Heuriger
Gemeinsam mit dem VWZ planen wir den nächsten VW-Heurigen zur Vernetzung der 
VW.Sozök.SEEP Student_innen. Genaueres werden wir auf unserer Semester-
Strategieklausur am 20. Oktober besprechen.

R Tutorium
Bei unserem kostenfreien R-Tutorium helfen wir den Studierenden Ihre R-Kenntnisse zu 
festigen und auszubauen. Die Kurse sind sowohl für Anfänger_innen als auch für 
Fortgeschrittene geeignet. Jedes Semester gibt es einen Kurs mit vier Terminen à 2 
Stunden, der auf deutsch oder wahlweise englisch gehalten wird.

Lesekreis
Wie jedes Semester, veranstalten wir wieder einen Lesekreis. Diesmal wird "Stabilizing an 
unstable economy" von Hyman P. Minsky behandelt. Das Buch beschäftigt sich u.a. mit dem
Funktionieren von (Finanz-)Märkten, der Rolle von Staat und Institutionen und dem Verlauf 
von Finanz- und Bankenkrise. Betreut wird der Lesekreis dieses Semester von Dr. Katrin 
Rabitsch (Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung).
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Studierendenzeitung Standpunkte
Auch dieses Semester werden wir wieder unsere Studienzeitung “Standpunkte” 
veröffentlichen. Die Chefredaktion übernimmt dabei erneut Andreas Chmielowski. Es haben 
sich bereits einige Studierende gemeldet, die daran interessiert sind, dieses Semester an 
der Zeitung mitzuarbeiten. Aktuell planen wir die erste Redaktionssitzung, zu der, neben 
dem Chefredakteur und Vertreter_innen der Master-Studienvertretung auch alle 
interessierten Studierenden eingeladen werden. Dort sollen die Themen für die nächste 
Ausgabe besprochen und Arbeitsaufträge verteilt werden. In Zukunft wird es ein fixes 
Redaktionsteam geben, das sich um die Planung und das Verfassen der Artikel, sowie das 
Layout und die Veröffentlichung der Zeitung kümmern wird.


