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Plenum

 Alle zwei Wochen findet unser Plenum statt, jeweils am Dienstag um 18 Uhr im Raum der
Masterstudienvertretung.  Diese  Plena  sollen  als  erste  Anlaufstelle  für  Studierende  bei
Problemen  aber  auch  der  Vernetzung  der  Studierenden  untereinander  dienen.  Erste
Studierende haben sich in diesem Rahmen bereits an uns gewandt.

Weihnachtspunsch

Unseren  letzten  Plenumstermin  vor  Weihnachten  haben  wir  zum  gemütlichen
Beisammensein und Punschtrinken genutzt. Dieser Termin wurde in Zusammenarbeit  mit
dem VW-Zentrum und Sozök-Home organisiert und fand bei den Studierenden Anklang.

R-Tutorien

Die  im  letzten  Bericht  angekündigte  Reihe  an  R-Tutorien,  welche  kostenlos  sind  und
Studierenden  helfen  sollen,  ihre  R-Kenntnisse  zu  festigen  und  auszubauen,  hat  im
Berichtszeitraum stattgefunden.  Die  Kurse  sind  sowohl  für  Anfänger_innen  als  auch  für
Fortgeschrittene  geeignet.  Dieses  Angebot  wurde  von  den  Studierenden  wieder  gut
angenommen und zahlreich besucht.

R-Tutorium für Frauen*

Zusätzlich zu den allgemeinen R-Tutorin, veranstalten wir seit einiger Zeit auch spezielle R-
Tutorien für Frauen*. Der Termin für dieses R-Tutorium im Sommersemester rückt immer
näher. Deswegen sind wir bereits intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt und aktuell in
Kontakt mit einigen Frauen, welche dieses abhalten könnten.

Standpunkte

Die  nächste  Ausgabe  unserer  Studienzeitung  “Standpunkte”  soll  zu  Beginn  des
Sommersemesters erscheinen, erstmals auf zu einem großen Teil auf Englisch. Hierfür fand
bereits im Oktober unsere erste Redaktionssitzung statt, bei der Studierende ihre Ideen für
Artikel  diskutiert  und  sich  schließlich  auf  ein  übergreifendes  Thema geeinigt  haben.  Im
Redaktionsteam sitzen Studierenden aus allen Master-Programmen (VWL, Sozök, SEEP)
sowie  aus  dem  Bachelor  VWL  &  Sozök.  Derzeit  wird  an  der  Fertigstellung  der  Artikel
gearbeitet,  der  Februar  wird  zum  Korrekturlesen,  Layouten  und  für  den  Druck  genutzt.
Anfang März wird die Zeitung dann in unserem VWL.Szök.SEEP Raum und bei unserer
Veranstaltungen erhältlich sein. Zukünftig soll unsere Zeitung auch online Verfügbar sein.
Außerdem  soll  ein  Twitter-Account  erstellt  werden  um  die  Vernetzung  mit  anderen
Unizeitungen zu erleichtern.

Selbstorganisierte Lehrveranstaltung u.a. mit Silvia Federici

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).

Im Zuge der selbstorganisierten Lehrveranstaltung konnten wir im Berichtszeitraum Silvia
Federici, welche extra für Vorträge an der WU aus New York eingeflogen ist, für eine Einheit
gewinnen. Federici ist emeritierte Professorin für politische Philosophie und Women Studies
und  hat  zahlreiche  Bücher  und  Essays  zu  marxistischer  und  feministischer  Theorie,
Globalisierungskritik und zum Konzept der „Commons“ veröffentlicht. Ihr Vortrag gab den
Studierenden die Möglichkeit, von einer weltweit anerkannten Expertin zu lernen. Wir hoffen,
dass dies auch als Werbung für die SOLV generell dienen wird und sich nächstes Semester
noch mehr Studierende anmelden.

VW-Sozök-SEEP-Heuriger

Zum wiederholten Male organisieren wir zusammen mit dem VW-Zentrum und Sozök-Home
die VW-Sozök-SEEP Heurigen, welche immer von den Studierenden gerne angenommen
und zum außeruniversitären Austausch genutzt werden. Unser nächster Heuriger wird am
25.1. im WerkzeugH stattfinden. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits.

VW-Department-Konferenz

Das Protokoll der Department Konferenz wurde schlussendlich übermittelt. Schwerpunkt der
Department  Konferenz  war  die  Neubesetzung  bzw.  Verlängerung  der  Instituts-  und
Departmentvorstände. Die Frauenquote lässt sehr zu wünschen übrig (siehe Protokoll). 

Antrittsgespräche

Die Antrittsgespräche mit dem VW Department verliefen gut und konstruktiv. Wir konnten die
Forderungen der Studierenden dem VW Department präsentieren. Wir bleiben am laufenden
bei den Berufungs- und Habilkommissionen. Weitere Gespräche sind geplant.

Strategieklausur Sommersemester 2020

In den Ferien im Februar werden wir uns als Master-Studienvertretung wieder einen Tag Zeit
nehmen und Veranstaltungen für das kommende Semester planen. Wir lassen hier auch
gerne Ideen und Wünsche und Studierenden  einfließen  und freuen uns auf  die  weitere
Arbeit!  


