
Erstkiffelplenum



Ihr seid jetzt Kiffel

”Kiffel” ist unser Name für alle die an einer KIF teilnehmen.
Wir haben hier
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Was ist die KIF?

Die KIF ist die Konferenz der Informatikfachschaften.
Eingeladen sind alle deutschsprachigen Informatikfachschaften.
Obwohl einer Informatikfachschaft anzugehören nicht nötig ist

Jede KIF ist eine neue KIF und spricht für sich selbst.
KIF ist was ihr draus macht.
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Was machen wir?

Politik
in Arbeitskreisen an Themen arbeiten
uns eine Meinung bilden / diskutieren
unsere Ergebnisse (in Form von Resolutionen) kommunizieren
Informationen zurück in unserer Fachschaften tragen

Personen entsenden
Akkreditierungspool / Fakultätentag / Fachbereichstag / FifF e.V. /
MeTaFa / GI

Austausch
wie funktioniert Fachschaftsarbeit woanders
interessante Fachthemen
Informatik als Kultur
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Wie machen wir das?

Am Anfang(direkt im Anschluss): Anfangsplenum mit Berichten,
Fachschafts- und AK-Vorstellungen.
Tagsüber: Arbeitskreise in denen man Probleme sammelt, Resolutionen
anfängt und über Probleme redet
Abends: Kultur, Spass- und Sozial-AKs / Freizeit in der man sich über
alles mögliche austauschen kann.
Am Ende: Abschlussplenum in dem Ergebnisse vorgestellt werden und
Resolutionen verabschiedet werden.
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Plenargewohnheiten der KIF

Konsens is nicht wenn alle dafür sind, sonder wenn keiner dagegen ist.
Es ist nicht wichtig, dass du etwas sagst, sondern dass es gesagt wurde.
Wir haben keine Satzung oder GO - wir entscheiden wie wir verfahren
wollen.
Um uns dabei zu Helfen haben wir KIF-Handzeichen.
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KIF Handzeichen

”dagegen” ”falsch”

”komm zum Punkt” ”langsamer”
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KIF Handzeichen

”lauter” ”Meldung”

”Meta” ”Rahmen”
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KIF Handzeichen

”schneller” ”Schweigefuchs”

”Redezeit” ”Dreht sich im Kreis”
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KIF Handzeichen

”Ja / Ich stimme dem zu”
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KIF Meta

Verfahrensvorschläge (alle was unsere Prozesse verbessert) können durch
Meta-Meldung vorgeschlagen werden.
Wir haben Meta-AKs bei denen wir versuchen herauszufinden wie wir uns
langfristig verbessern können.
Natürlich müssen die Verfahren vom Plenum im Konsens angenommen
werden.
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KIF Kultur

Ewiges Frühstück und Kasse des Vertrauens
Flauschkultur (Menschen haben manchmal gerne Körperkontakt)
Behandelt Menschen gut, seid tolerant und nicht diskriminierend
Manche Kiffel sehen sich als Seelenfeuerwehr, mit denen ihr über eure
Probleme reden könnt.
Respektiert die Hoheit von Menschen über sich selbt
Es wird ein Code of Conduct vorgeschlagen und angenommen
Es gibt ein Awareness Team
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KIF ist was ihr draus macht

Ihr bekommt das heraus, was ihr reinsteckt.
Lernt Menschen kennen.
Es gibt fast immer Menschen die ähnliche Themen beschäftigen, findet
euch und lernt voneinander.
Wenn ihr Fragen habt, fragt?
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