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 Kritische WirtschafswissenschaftlerInnen Berlin 

web www.kriwis-berlin.org 

mail kriwis.berlin@gmail.com 

 
 

Protokoll KriWi Treffen vom 07.01.16 

SchriftführerIn: Stephan  
Anwesend: Marc, Zine, Johannes, Talé, Lisa, Kurt, Sophie, Stephan 
 

1. Nachbesprechung Buntes Sofa 

a. Wenig zu Trabandts Lebenslauf erfahren  
b. Etwas anstrengend, da immer hyper verständnisvoll erklärt, aber andererseits nicht alles  
c. Er wollte sich nie festlegen, was der erste Punkt ist für Verbesserung, stattdessen immer nur: alles 

ist wichtig 

2. Veränderungen – Kriwis in der Zukunft 

a. Wir sollten die Kurse aus dem Curriculum ausfüllen, die nicht angeboten werden – das sind VGR, 
Wirtschaftsgeschichte & monetäre Außenwirtschaft 

b. Wir sollten trotzdem alle Forderungen im Blick haben – aber vllt. eine Struktur in unseren 
Forderungen aufbauen 

c. Sollten wir keine neuen Forderungen stellen sondern lieber unsere aktuellen Kurse anbieten (?) 
d. Wir werden eine UMFRAGE durchführen, die Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studium zu 

erfragen: Zine & Sophie machen das Testdesign;  Auswertung & Rücksprache mit Prof. Rendtel – 
Stephan 

e. Unsere Module müssen institutionalisiert werden im Curriculum! 
Wir brauchen eine langfristige Finanzierung und einen/mehrere Professoren 
Vllt könnte das IÖW uns helfen Gelder zu sammeln/ die wollen sowieso schon die ganze Zeit 
kooperieren – know-how transfer (Geschäftsführer einladen und erfragen was er uns eigentlich 
anbieten will) 
Welche Profs könnten eig. die Kurse übernehmen – Fritz, Collier? 

f. Initiative für den FBR: PoWi Kurse sollten anrechenbar werden! & unsere Kurse sollen ins 
Curriculum! 

3. Ansage Kursorga Finanzkrisen 

a. Kursorga für den Finanzkrisenkurs im Anschluss!! 

4. IÖW 

a. Thomas Korbun einladen zu einem Info treffen – 21.01. 

5. Kommunikationskanäle 

a. Bereits geklärt – Stephan löscht noch die FB Gruppe 

6. Netzwerk N 

a. Manu berichtet über die Nachhaltigkeitsinitiative –Workshop übernächstes Wochenende 

7. Infos/Ansagen 

a. Am Montag (11.01) von 9 Uhr bis 16 Uhr findet die Lehrprobe für die neuen MakroprofessorInnen 
statt ! (Alle hingehen!!) 

b. Planspiele in München (Organisiert von der BPB) 29.-31. Januar 


