
 

 

 

 

    Sitzungsprotokoll 2018-05-02                                                           
 
 

Anwesend: Tessa Penzel, Ulli Stoll, Anne Kraemer, Rike Rummeni, Theresa Wünsch, Antonia 

Weber, Chiara Wesch, Milena Solmecke, Sonja Garan, Vanessa Weiß 
 

Per Skype zugeschaltet: Ann-Sophie Gamm 

 
Abwesend: Luisa Ost 

 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 11:05 Uhr 
Protokollantin: Anne 
 
 
 
.1 Finanzen 

o Antonia hat die Protokolle in die Cloud hochgeladen 
o Erik hat den Vertrag unterschrieben, der Vertrag mit dem Wagner ist ebenfalls 

unterschrieben, nur der Vertrag mit Dote muss noch unterschrieben werden  
o Therri hat den Rechnungsteller eingeführt, in dem Rechnungen gesammelt werden, die 

überwiesen werden müssen 
o Therri kann die Überweisungsträger noch nicht unterschreiben, da sie erst angemeldet 

werden muss 
o Therri hat den Antrag auf die Ausstellung des Semsterbeitrags gestellt 
o Abstimmung über die Bezahlung von DJ Erik Horn i.H.v. 100€ und die Band DOTE i.H.v. 

300€ für die Semesterparty im Wagner [jeweils einstimmig dafür] 
 
 
.2 April 

o Nachbesprechung Vollversammlung: 
− nur drei externe Gäste da, sonst nur FSR-Mitglieder  
− es wurde genügend Werbung auf Facebook und in den Seminaren gemacht, 

vielleicht in Zukunft im Getränken und Snacks locken? 
− Vollversammlung hört sich vielleicht zu formell an, in Zukunft das ganze als 

offene Sitzung gestalten? 
o Institutsrat: 

Tessa war da, siehe Protokoll  
 
 
 



 

 

.3 Mai 
o Party: 

− Rike geht nach der Sitzung zum Wagner um den Vertrag abzugeben und die 
Technik zu klären 

− vermutlich müssen wir doch Garderobe machen, die Geos sollen das von 22-1 Uhr 
übernehmen, wir dann danach, die Einnahmen für die Garderobe werden wir 
teilen  

− Rike und Ann-So werden ab 18 Uhr dort sein, alle anderen sollen ab 22 Uhr da 
sein 

− erneute Werbung in der Facebook-Veranstaltung machen und die Veranstaltung 
teilen, in den Seminaren flyern  

o Exkursion Berlin: 
− Alternativen: ARD-Hauptstadtstudio, Berliner Morgenpost oder rbb 
− diese Woche soll eine Entscheidung fallen, am Montag der Infozettel für die 

Teilnehmer rausgeschickt werden 
− das vorgestreckte Geld der 20er soll in der Endabrechnung der Exkursion 

berücksichtigt werden, so dass die Kosten proportional auf die Personenanzahl 
berechnet werden, da unterschiedlich viele Personen mitfahren 

 
TO DO: 
- Facebook-Werbung (Rike und Chiara) 
- mit dem rbb telefonieren (Vanessa) 
 
 
.4 Juni 

o Exkursion Weimar: 
noch keine Rückmeldung 

o Gastvortrage: 
noch keine weitere Rückmeldung 

 
 
.5 Sonstiges 

o Cambridge-Analyticals Abend: 
keine weitere Rückmeldung von Marleen 
Prof. Alexander hat für den Abend abgesagt 

o Mind the mind: 
Antonia hat unseren Datums-Vorschlag weitergeleitet und noch keine weitere Antwort 
erhalten 

o Lehrpreis: 
In der Facebook-Gruppe sollen genaue, auf die Veranstaltung bezogene positive 
Stichpunkte gesammelt werden, warum Lars Günther den Lehrpreis verdient hat, damit 
dies in der Anmeldung aufgelistet werden kann 

 
TO DO: 
- Positives über Herrn Günther in Facebook zusammentragen (alle, die Medienwirkung bei ihm 
belegt haben) 
 
Unser nächstes Treffen wird am 2. Mai um 10 Uhr im FSR-Raum 317, EAP 8 stattfinden. 
 

 
 


