
 

 

 

 

    Sitzungsprotokoll 2018-05-09                                                           
 
 

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

Weber, Chiara Wesch, Vanessa Weiß 

 
Abwesend: Ann-Sophie Gamm, Luisa Ost, Milena Solmecke, Sonja Garan 

 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 11:15 Uhr 
Protokollantin: Anne 
 
 
.1 Finanzen 

o Therri hat die Finanzsäule eingeführt 
o wir haben einstimmig dafür abgestimmt Rike das Geld für die Flyer (18,56€) zu 

überweisen (5/0/0) 
o Künstler der Party müssen uns eine Rechnung schreiben, damit wir das Geld überweisen 

können 
o Rechnung für das Wagner muss binnen zehn Tagen gezahlt werden, Therri nimmt die 

Rechnung mit am Montag zur Finanzerstunde und bittet um Online-Überweisung 
o Band und die DJs werden am Ende des Monats bezahlt 
o alle Kosten der Party sind gedeckt 

 
 
.2 Mai 

o Nachbesprechung Party: 
− sehr gute Stimmung und viele Gäste, bis halb 6 Uhr morgens 
− wir können gerne wieder im Wagner feiern 
− zeitlicher Ablauf hätte genauer abgestimmt werden müssen, so war eine lange 

Pause zwischen der Band und dem DJ, in der einige Leute gegangen sind 
− Garderoben-Doodle war zu kurz, so mussten sich immer noch spontan Leute für 

die Garderobe finden 
− beim nächsten Mal im Wagner das Veranstalterbändchen besser aufteilen 
− Kombination Indie und Techno hat gut funktioniert, da so zwei Zielgruppen 

angesprochen wurden 
o Berlin-Exkursion 

− am Samstag findet freiwilliges Programm statt: Lobby Control (kostet 10€) 
 

− Vanessa schickt heute noch eine Mail an alle Teilnehmer und gründet eine 
WhatsApp-Gruppe, um kurzfristige Infos zu kommunizieren 



 

 

− zwei der Goldenen 20er sind abgesprungen, die Nachrücker von KoWi antworten 
nicht auf die Mail, evtl. nochmal über Facebook teilen 

− Finanzabrechnung soll nach der Exkursion geklärt werden 
− gemeinsames Abendessen am Freitag in nah gelegenem Restaurant 

o Idahobit Unterstützung: 
haben angefragt, ob wir sie am 17.05 in irgendeiner Form unterstützen können, da der 
Mai bereits sehr voll ist → Absage 

o Lehrpreis: 
Antonia postet den Text über Herrn Günther in die Facebook-Gruppe, damit alle in 
Korrektur lesen können 

o Wahlvorschläge: 
sind zum Teil bereits ausgefüllt 

o Qualitätszirkel: 
Ulli geht stellvertretend für uns zum Quali-Zirkel am 31.05 
 

TO DO: 
- Info für die Exkursion rumschicken (Chiara) 
- WhatsApp Gruppe gründen, Hostel genaue Ankunftszeit mitteilen, Restaurant suchen und 
Tisch reservieren (Vanessa) 
- Text über Herrn Günther in die Facebook-Gruppe posten (Antonia) 
 
 
.4 Juni 

o Gastvorträge: 
am 18.06 kommen Jenpix und TowerPR, halten einen 15-minütigen Vortrag, 
anschließende Diskussion, Facebook-Veranstaltung muss erstellt werden und ein Raum 
reserviert werden 

o Exkursion Weimar: 
die zuständige Dame von Antenne Thüringen ist im Urlaub und hat sich nur erst sehr 
spät gemeldet, Antonia meldet sich bei dem alternativen Kontakt, Antenne Thüringen 
kann nur im Juli 

o Mind the Mind: 
soll in der zweiten Juniwoche stattfinden, ein Infoblatt wurde bereits erstellt 

 
TO DO: 
- einen Raum mit Beamer für die Gastvorträge reservieren (Vanessa) 
- Banner für die Gastvortrag-Veranstaltung erstellen (Rike) 
- Facebook-Veranstaltung erstellen (Chiara) 
 
 
.5 Sonstiges 

o Absolventenfeier Antonia und Anne müssen sich ca. ab Anfang Juni wegen der Rede 
zusammensetzen 

o Ersti-Beutel- und Tage-Planung sollten langsam beginnen 
o Cambridge Analytica Abend soll im Wintersemester stattfinden 
o Website und Instagram Account müssen aktualisiert werden 
o Experiment für die BA der Sechstis soll über Facebook geteilt werden 

 
Unser nächstes Treffen wird am 16. Mai um 10 Uhr im FSR-Raum 317, EAP 8 stattfinden. 
 

 


