
 

 

 

 

    Sitzungsprotokoll 2018-05-30                                                           
 
 

Anwesend: Tessa Penzel, Ulli Stoll, Anne Kraemer, Rike Rummeni, Antonia Weber, Sonja Garan, 

Milena Solmecke 

 

per Skype zugeschaltet: Ann-Sophie Gamm, Theresa Wünsch, Chiara Wesch 

 
Abwesend: Luisa Ost, Vanessa Weiß 

 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 11:22Uhr 
Protokollantin: Anne 
 
 
.1 Finanzen 

o Therri trifft sich mit dem Finanzer der Geos wegen dem Kassenbuch 
o StuRa hat sich noch nicht wegen dem Kontostand gemeldet 
o Abstimmung, ob zusätzlich zu den Gruppentickets bei der Berlin-Exkursion auch 

Einzelfahrkarten erstattet werden sollen: (6/0/0) dagegen 
o die Kosten für die Berlin-Exkursion haben unseren dafür eingeplanten Finanzspielraum 

nicht überschritten 
→ bisher haben die Golden Zwanziger haben die Kosten für die Exkursion getragen: wir 
schulden ihnen 516.33 Euro für Hostel und Fahrtkosten 
→ Abstimmung über Auszahlung des Geldes an die Zwanziger: (6/0/0) dafür 

 
TO DO: 
- zum StuRa gehen und sich nach dem Kontostand erkundigen (Therri) 
 
 
.2 Nachbesprechung Berlin Exursion 

o bei der Hirschengroup wurden statt zwei Agenturen vier vorgestellt, weshalb die Zeit 
knapp wurde und keine Führung mehr durchgeführt werden konnte  
→ für weitere Events genauere Zeitplanung durchführen 

o A&B One Vortrag hat ebenfalls zwei Stunden gedauert, was nach den Anstrengungen des 
Tages zu viel war 

o gemeinsames Essen und Trinken gehen war schön, gute Stimmung in der Gruppe, 
Hostel war sehr gut, gute Mischung aus Freizeit und Programm 

o bei der nächsten Exkursion vorher schon groben Fahrplan für den Nahverkehr haben 
o Rike bekommt die Folien von A&B One 
 



 

 

 
TO DO: 
- offiziellen Dankespost auf Facebook stellen mit Verlinkung der Hirschengroup und von A&B 
One und mit Fotos (Antonia → A&B One, Hirschengroup?) 
- Mail mit Erinnerungsfoto, den Präsentationen und der Bitte, Feedback zu geben an die 
Teilnehmer schicken (Chiara) 
 
 
.4 Hochschulinfotag 

o einige Besucher am KoWi-Stand 
o sonst eher mäßig viel los (?) 

 
 
.5 Wahlen 

o Steckbriefe an Ann-Sophie und Vanessa bis heute Abend schicken. Sobald die Fotos 
gemacht sind, werden zwei Leute pro Tag gepostet (ein Bild mit, ein normales ohne 
Sonnenbrille) 

o bei der offiziellen Vorstellung auf der StuRa-Seite schreiben alle zu „Beschreibung in drei 
Worten“: aktiv, engagiert & motiviert hin! (Pflicht!!) 
 
 

.6 Qualitätszirkel 
o zusätzlich zu den Stichpunkten der Vollversammlung wird Ulli folgendes präsentieren: 

zu viele Referate; spezialisiertere, themenbezogenere Seminare, standardisiertere 
Bewertung, Forschungsschwerpunkte der Dozenten mehr in Seminare einbinden, 
Feedbackbögen zu allen Referaten ausfüllen, bessere Moderation der Diskussion in den 
Seminaren 
 
 

.7 Juni 
o Mind the mind: 

wir sollen eine Facebook-Veranstaltung erstellen, Text können wir frei erstellen; EFPSA 
als potentielle Mitveranstalter 

o Exkursion Weimar: 
von den 13 Teilnehmern haben sich erst 4 gemeldet (3 Zusagen, eine Absage), wenn sich 
bis Freitag nicht alle gemeldet haben wird die Exkursion für alle geöffnet 

o Stifterlauf: 
am 13.06. (Ablauf gehen wir noch zusammen durch) 

o Gastvorträge 
18.06. im SR 308 
 

TO DO: 
- Raum für Mind the mind besorgen (Vanessa) 
- Facebook-Veranstaltung für Mind the mind und die Gastvorträge erstellen (Chiara) 
- Erinnerungsmail an Teilnehmer der Weimar Exkursion schreiben, dass sie bis Freitag, 01.06 
Zeit haben sich zu melden, bevor es für alle geöffnet wird (Chiara) 
- Banner für Gastvorträge und die Exkursion nach Weimar erstellen (Rike) 
 
 

.8 Juli 
o Antonia schickt Anne die Rede für die Absolventenfeier 



 

 

o nächste Woche brainstormen wir für die Jubiläumsrede 
 
 
.9 Sonstiges 

o da so viele Leute nicht da waren wird das FSR-Foto und die Wahlfotos erst nächste 
Woche um 10h gemacht 

 
 
 
Unser nächstes Treffen wird am 6.Juni um 10 Uhr im FSR-Raum 317, EAP 8 stattfinden. 
 


