
 

Sitzungsprotokoll 2018 – 12 – 05 

 
Anwesend:    
Gewählte Mitglieder:  Antonia Weber (Vorsitz), Tessa Penzel (stellvertretender Vorsitz), 

Theresa Wünsch (Finanzen), Ann-Sophie Gamm (Haushalt) 
Freiwillige Mitglieder:  Ulrike Stoll, Maxine Mörs, Anne Krämer, Sonja Garan, Anneke   
   Wortmann, Vanessa Weiß, Stella Goudschaal, Sophie Pastor, Franziska  
   Scharf, Wibke Ehrhardt 
 
Per Skype zugeschaltet: Milena Solmecke (Öffentlichkeitsarbeit) 

 Friederike Rummeni (gewähltes freies Mitglied) 
 

Abwesend: Antonia Weiße, Rimi Gruhl, Marla Rohe 
 
Beschlussfähigkeit ist gegeben. Die Abstimmung ist im Folgenden gekennzeichnet durch 
(Stimmen dafür/Enthaltungen/Stimmen dagegen). 

 

Beginn: 12:15 
Ende: 13:35 
Protokollantin: Anneke Wortmann  
 
 

1. Finanzen 
• Wibke Erhardt bekommt die 119, 90 Euro zurück, die sie beim Institutsbowling für 

die Bahnen (21.11.18) ausgelegt hatte à es wurde einstimmig (6/0/0) dafür 
gestimmt 

• Anneke Wortmann bekommt ihr Geld (5,98 Euro) wieder, welches sie für Pralinen 
für die Podcast-Gastreferenten (04.12.18) ausgelegt hatte à es wurde einstimmig 
(6/0/0) dafür gestimmt  

• Tessa Penzel bekommt 32, 94 Euro wieder, die sie für Vice 
(Studieneinführungstage) ausgegeben hat à es wurde einstimmig (6/0/0) dafür 
gestimmt  

 
• Finanzerschulung: Ann-Sophie war dort 

- neue PP-Folien für die Einweisung zukünftiger Finanzer besser geeignet 



- Überweisungsträger müssen direkt bei Antje vom Stura abgegeben werden  
- Kontoberechtigungen laufen ab jetzt nicht mehr über die Commerzbank, 

sondern über den Stura à gibt die Infos weiter an die Commerzbank  
- Im Protokoll muss Folgendes ab jetzt immer vermerkt werden:  

è wenn Geld ausgelegt wird: Verwendungszweck, Summe, Zeitraum/ Datum  
è immer Vor- und Nachnamen der Mitglieder  
è Beschlussfähigkeit hervorheben (unterscheiden zwischen gewählten und 

freiwilligen Mitgliedern)  
è Wenn Kasse beantragt wird (kann jeder beantragen): Zweck, 

beantragende Person, Zeitraum à bei Semesterparty beachten! 
• bzgl. der Zwischenbilanz gibt es noch keine Rückmeldung  
• Semesterbreitrag müsste bald überwiesen werden  

 
TO-DO:  

- Ulrike Stoll bekommt noch Geld wieder (circa 5 Euro) à nächste Sitzung die 
Formulare ausfüllen  

 
 

2. Institutsangelegenheiten 
• Brief an das Dekanat bzgl. überfüllter Seminare und Mangel an Dozenten:  

- Antonia, Sonja und Maxine brainstormen in den nächsten Tagen à nächste 
Woche ist Institutsratssitzung, bis dahin sollen erste Überlegungen stehen 

- FSR Politikwissenschaften und der FSR Soziologie würden den Brief ebenfalls 
unterschreiben; FSR Psychologie unterschreibt nicht; Antworten vom FSR 
Erziehungswissenschaften und FSR Sportwissenschaften stehen noch aus  

- Überlegung: Soll der Brief nur an das Dekanat adressiert werden (bis jetzt gab 
es auf diesem Weg noch keine Rückmeldungen) oder soll es ein offener Brief 
werden? à eventuell bekommen die Forderungen auf diesem öffentlichen 
Weg mehr Gewicht)  

- wenn die ersten Überlegungen stehen, sollen die anderen FSRe mit 
einbezogen werden  

• Förderbeitrag:  
- Antonia hat eine Mail an Dr. Schulz wegen der genauen 

Verwendungsmöglichkeiten geschrieben, bisher noch keine Antwort  
 

• Berufungskommission für Nachfolge von Prof. Dr. Ruhrmann:  
- Frau Fickler-Tübel müssen noch am heutigen Tag (05.12.18) zwei 

Vertreterinnen genannt werden, die an den Besprechungen ab April 2019 
teilnehmen können à es können auch erst „Platzhalter“ genannt werden 

- es wird kein Problem sein, eine Vertreterin des Bachelor-Studienganges zu 
finden à Antonia gibt erst einmal ihren Namen an, kann aber noch immer 
geändert werden  

- Problem: es muss eine Studierende aus dem Master-Studiengang „Öffentliche 
Kommunikation“ gefunden werden à u.a Sonja und Ann-Sophie versuchen 
Bekannte zu erreichen  

 
• Brief an das Institut: Theresa, Ann-Sophie und Tessa kümmern sich  

 
 



3. November 
• Nachbesprechung Institutsbowling:  

- positive Rückmeldungen  
- 3 statt eigentlich 2 geplanten Runden wurden gespielt  
- Wibke hat die Ergebnisbögen bei Frau Fickler-Tübel zur Weitersendung an die 

Dozenten, die anwesend waren, abgegeben 
 

4. Dezember  
• Nachbesprechung Podcast-Vortrag (04.12.18):  

- Podcasts sind ein interessantes Themenfeld 
- 15 Leute waren anwesend 
- die Referenten waren zufrieden und sind an einer Kooperation bzgl. eines Live-

Podcasts interessiert  
 

• Weihnachtsfeier (13.12.18, 19 Uhr; SR 207):  
- Was soll gekauft/ausgeliehen werden? 

è Glühweinkocher/ Glühwein  
è Schokobrunnen?  
è Lebkuchen, Plätzchen etc.  

- Die Veranstaltung muss morgen (06.12.18) auf Facebook erstellt werden  
- Schrottwichteln (wenn kein Geschenk mitgebracht wird, muss 1 Euro Eintritt 

gezahlt werden) 
- Die Professoren werden eingeladen (Antonia und Tessa packen Einladungen in 

die Nikolausbeutel)  
- Tassen sollen selbst mitgebracht werden à in der Veranstaltung vermerken! 
 

TO-DO:  
- Weihnachtsfeier-Veranstaltung erstellen (Milena)  
- Banner erstellen (Rike)  
- Die Einladungen an die Dozenten verteilen (Antonia, Tessa)  
- Tassen zur Feier mitbringen à auch gerne mehr als eine (alle) 
- Sich um den Glühweinkocher (und Schokobrunnen?) kümmern (Vanessa)  

 
5. Januar  

• Semesterparty: 17.01.18 à Daniel Drilling und Tilla Kaltwaßer vom FSR 
Germanistik haben uns heute besucht 
- Der FSR Germanistik beschließt 800 Euro, die zur Verfügung stehen sollen  
- Benny vom Wagner hat eine Mail geschickt, dass das Wagner-Programm für 

den Januar stehen soll à zu früh für uns (kann hoffentlich noch geändert 
werden, wenn bei uns alle Fakten stehen)  

- DJ: sollte diese Woche geklärt werden (der FSR Germanistik hat Zustimmung 
gegeben, dass der FSR KoWi den DJ aussucht) à 100 bis 150 Euro sollen 
ausgegeben werden (Hauptaugenmerk auf der Band)  
è Jemand von Plus/Minus?  
è SoundSociety? (evtl. zu teuer?) 
è Luca (Nokuduma)?  à hat auch bei der Kernschmelze aufgelegt (kommt 

aus Magdeburg, aber oft in Jena)  
- Band: RammTammTilda hat zugesagt (400 Euro plus 100 Euro Fahrtkosten)  

è Essen, Parkplätze und Techniker für die Band sind vorhanden 



- Motto: Etwas mit Kowi und Germanistik/ Tanzen/ RammTammTilda à 
Bandname plus Techno?  
è Idee: „Tilda tanzt besser“ à der FSR Germanistik spricht darüber in der 

nächsten Sitzung  
- Vorverkauf: 14./15./16.01.18 à 11-15 Uhr  

è Daniel vom FSR Germanistik fragt bei der Verwaltung nach einem Stand in 
der Abbe-Mensa  
 

• Exkursion nach Leipzig: 24.-25.01.19 
- Programm:  

Donnerstag à 11 Uhr Neulandquartier; 13 Uhr Mephisto und 
Marktforschungsinstitut (die Gruppe wird sich dann aufteilen); abends 
Museum für angewandte Kunst 
Freitag à morgens 99ProMedia; 13 Uhr Porsche 

- Hostel: a&o à für 20 Personen würde es drei 6-Bettzimmer geben (315 Euro) 
und ein 2-Bettzimmer (56 Euro) à insgesamt 371 Euro  
è Aber: das Doppelzimmer kann gespart werden, da Ann-Sophie bei 

Bekannten übernachten und evtl. auch jemanden mitbringen kann à 
dann müssen von den beiden Personen nur eigene Bahntickets gekauft 
werden  

è Andere mögliche Lösung: zwei Zustellbetten in die 6er Zimmer stellen  
- Wer kann mitkommen? à Sophie, Stella, Vanessa, Wibke, Anne, Sonja, 

Maxine, Ann-Sophie, Ulrike à bis zum 08.01.19 endgültig zusagen 
- 20 Euro pro Person sollen eingefordert werden (die Hostelkosten wären damit 

gedeckt)  
- Anfang Januar soll die Veranstaltung auf Facebook erstellt werden 

 
• Alumni-Vorträge:  

- Marco Fröhlich hat bereits zugesagt  
- Von Sascha Hölig gibt es noch keine Rückmeldung 
- Einigung, dass Fagus Pauly nicht kontaktiert wird à Alternative?  
 
TO-DO:  
- Sich diese Woche nach möglichen DJ´s umhören (Vanessa, Antonia, Ann-

Sophie, Wibke) 
- Facebook-Gruppe erstellen, damit eine Einigung bezüglich des DJ´s erreicht 

werden kann (Antonia) 
- RammTammTilda den Vertrag zukommen lassen (Wibke) à Therri muss Wibke 

den Vertrag vorher per Facebook schicken 
- Einen Garderoben-Doodle erstellen (Antonia) 
- Das Hostel kontaktieren und nach näheren Informationen fragen à vor allem 

nach Zustellbetten fragen à dann buchen! (Vanessa)  
 
 

Unser nächstes Treffen wird am 12.12.18 in EAP 8, Raum 317 stattfinden. 
 


