
Protokoll Vorstandssitzung csnd 
81. Sitzung des Vorstands und des erweiterten Vorstands des 
Career Service Netzwerk Deutschland e. V. 
Zeit: Montag, 11.09.2017, 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Bauhaus Universität Weimar, Geschwister-Scholl-Straße 15, 99423 Weimar 

 

TOP 1 
Begrüßung und Feststellung Beschlussfähigkeit 
RS begrüßt die Teilnehmenden und stellt fest, dass der Vorstand beschlussfähig ist. 
  

ʋ   1. Vorsitzender Rouven Sperling (RS), TH Wildau 
ʋ   2. Vorsitzender Krischan Brandl (KB), Universität Würzburg 
ʋ   Vertreterin der Universitäten Carina Goffart (CG), Universität zu Köln 
ʋ   Vertreterin der Fachhochschulen Monika Blaschke (MB), Hochschule Bremen 

(verspätet um 17:30 Uhr dazugestoßen) 
ʋ   Schatzmeister Markus Haubold (MH), Hochschule Zwickau 
ʋ   Schriftführer*in derzeit unbesetzt 

 (Birgit Demuth am 04.09.2017 zurückgetreten) 
ʋ   Ständiges Mitglied HRK: Henning Rockmann (HR), HRK Berlin 
ʋ   Geschäftsstelle: Franziska Seidel (FS), HRK Berlin (entschuldigt) 
  

  

TOP 2  
Annahme der Tagesordnung 
wird unverändert angenommen 
 

TOP 3  
Protokoll der letzten Vorstandssitzung 
wird angenommen 

 

TOP 4 
Bericht Geschäftsstelle 

4.1 Mitgliederentwicklung 
Stand aktuell 
institutionelle Partner:      7 
individuelle MGL:    70 
institutionelle MGL: 107 
Gesamt MGL: 181 
  
 



Vergleich: Stand 2017 im Februar 
institutionelle Partner:     7 
individuelle MGL:    63 
institutionelle MGL: 101 
Gesamt MGL: 171 
  
  
Folgende Anträge wurden im Umlaufverfahren beschlossen: 
  
institutionelles Mitglied MGL: 

HAW einstimmig angenommen 
 

Frau Lux hat inzwischen in der Geschäftsstelle angefangen und sich gut eingearbeitet, FS 
ist noch krank, ab dem 18.09. aber wieder regulär im Büro. Frau Lux soll uns in den 
kommenden Wochen dabei unterstützen, wichtige Daten für den Vorstand cloud-basiert 
dauerhaft für alle verfügbar zu machen. 
  
 
  
TOP 5  
Fortbildungen 
 

 
Titel 

 
Datum 

 
Anmeldungen 

S1 „Stress- und 

urnout-Prävention“ 

23.-25.03.2017 Storno 

S2 „Interkulturelles Training“ 18.-20.05.2017 Storno 

S3 „Kreative 

eratungsmethoden“ 

06.-08.07.2017 12 

S4 „Öffentlichkeitsarbeit im 

areer Service“ 

14.-16.09.2017 7 

S5 „Moderation von 

eratungs- und 

arriereprozessen in einer sich 

wandelnden Arbeitswelt“ 

23.-25.11.2017 16 plus Warteliste 

S6 „WebStrategie- & 

ocial-Media-Coaching für 

areer Services“ 

25.-27.01.2017 7 



S7 „Digitales Lernen und 

Online-Beratung im Kontext der 

areer-Service-Arbeit“ 

22.-24.03.2018 1 

S8 „Berufliche Profilbildung 

ür Studierende“ 

24.-26.05.2018 1 

-  
 
 TOP 6  
Internationales  
Ein Konzeptentwurf von Christiane Dorenburg (CD) für ein Experts Exchange Programm des 
csnd liegt vor und soll im Laufe der aMV weiter konkretisiert werden. 
Update: CD sieht große Schwierigkeiten, solch ein Programm im csnd tatsächlich 
umzusetzen; bislang hat sich keine AG zusammengefunden, die sich dieses Themas 
annehmen möchte. 
KB berichtet: Eine Sammlung internationaler Statements von europäischen Kollegen liegt 
vor uns soll für die nächsten csp von der Redaktion aufbereitet und aufgenommen werden 
 

TOP 7  
Newsletter 
Es stellt sich die Frage, ob wir weiterhin MailChimp nutzen wollen, (deutlich 
nutzerfreunlicher, als normale E-Mail). Ein Abbinder soll auf jeden Fall mit in E-Mail, um 
Datenschutzrichtlinien zu erklären, und damit Ängste vor Datenmissbrauch seitens des 
Anbieters bei den Mitglieder Ängste zu nehmen. 
Nächster Newsletter soll spätestens in drei Wochen verschickt werden und sich nur auf die 
aMV konzentrieren. Der nächste regulärer Newsletter folgt dann im November. 
  

TOP 8  
Stand 2. CS-Mitgliederbefragung 
aktuell 96 Antworten (ca. 37%) 
Erinnerung an aMV und danach, Frist kann verlängert werden 
Ziel sind mind. 130 Antworten (50%) 
 

TOP 9  
Vorbereitung und Stand csnd-Jahrestagung 2018 & 2019  
2018: Besprechung der finanziellen Engpässe in der Planung in Bremen durch RS und KB 
mit Monika und Petra. Diskussion über finales Programm, das von MB und PD in den 
kommenden Wochen noch einmal im Detail konkretisiert und hinsichtlich der Finanzierung 
überarbeitet wird. 
 
2019: Bewerbung SRH Heidelberg, kein Konzept 
“digitale Transformationen” - Brainstorming, stellen Konzept während aMV nochmal vor. 



 
 
TOP 10  
Vorbereitung Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Di, 12. September 2017 Bauhaus-Universität Weimar 
Zeit: 11:00 – 16:00 Uhr 
Beschlussfähigkeit: bei 25% aller Stimmen (152 Stimmen; aktueller Anmelde-Stand 161) 
Stadtrundgang ab 9:15 Uhr 
 
10:30 Uhr  Akkreditierung HR und Michaela (geben farbige Stimmkarten aus) 
11:00 Uhr  Einleitung Rouven und Uni Weimar (Michaela Peisker) 
11:15 Uhr  Präsentation HR (15min) 
11:30 Uhr  Moderation durch Christian Eckert (Vorstellung World Café) 
12:00 Uhr  World Café: 

Themenvorschläge Worldcafé (aus letzter MV): 
1.   Umgang mit kommerziellen Teilnehmern/Partnern/ Zulassung externe 

Teilnehmer (MB) 
2.   Institutionelle Partner/ Beziehung zu anderen Verbänden/ Private Hochschulen 

(KB) 
Welche Partner sind wichtig für uns? 
Mit wem wollen wir keinesfalls arbeiten? 
Mit welchen Verbänden wollen wir kooperieren und in welcher Form? 
Soll es eine Obergrenze für Externe bei unseren Veranstaltungen geben? 

3.   Rolle der HRK (HR) 
4.   Unterstützung Regionalgruppen (MH) 
5.   Fortbildungen (CG) 
6.   AG Internationales CS (Christiane Dorenburg) 
7.   Leitbild des csnd (RS) 
 

13:30 Uhr  Mittagspause 
14:00 Uhr  Plenum mit Moderation 

kurze Vorstellung der Tische von den Vorständlern (max. 3min/Thema) 
dann moderierte Diskussion in der Reihenfolge der Wichtigkeit (ca, 60min) 

15:30 Uhr  Wrap up 
An was muss jetzt gearbeitet werden? Braucht es weitere Arbeitsgruppen?  
Zu welchen Themen sollen Beschlussvorlagen erarbeitet werden? 

  

TOP 11  
Verschiedenes 

- nächste Termine: 23.10.2017 in Berlin; 15.01.2018 in Köln 
- MH bittet um mehr Einblick in die Finanzen, da bislang nur eine partielle Übergabe 

stattgefunden hat 



- Klare Regelung für die Unterstützung der Regionalgruppen, die bei MV 2018 
abgestimmt wird (MH) 

- NAS oder Cloud-Lösung, um sinnvoll Daten austauschen zu können. RS kümmert 
sich um Abstimmung mit FS und IT der HRK 

- Bitte an den Vorstand, die Aufgaben der Vorstandsmitglieder zu ergänzen, damit 
dies mit dem Newsletter im November verschickt werden kann (KB verschickt noch 
einmal den Link)  

 
  
Protokoll: Krischan Brandl 


