
Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung des csnd e.V. am 12.09.2017 
an der Bauhaus Universität Weimar 
 
I. Formalia 
1. Teilnehmer (siehe Anlage 1) 
2. Beginn 11.10 h, Ende 16.15 h 
3. Protokoll: Herr Rockmann (HRK) 
4. Begrüßung durch Frau Peisker (BUW) und Herr Sperling (TH Wildau) 
5. Annahme der Tagesordnung per Akklamation. 
 
II. Vortrag zum Verhältnis HRK / csnd e.V. 
Henning Rockmann für auf der Grundlage einer Powerpoint-Präsentation in die 
Thematik der Zusammenarbeit von HRK und csnd e.V. auf der Grundlage der Satzung 
des csnd e.V. ein (siehe Anlage 2) 
 
III. World Cafe 
Der Moderator Herr Eckert begrüßt und stellt sich vor. Er führt in das World Cafe ein 
und erläutert die Themen-Tische. 
 
Es schließt sich eine Diskussion an, an der Frau Tanovic und Frau  Sartory sowie die 
Herren Brandl, Köhler und Sperling. Dabei wird die Bitte geäußert, die 
Plenumsdiskussion nicht auszulassen. Es solle aus den AG berichtet werden. Auch wird 
gewünscht, den Hintergrund der jüngsten Daten-Abfrage und die Clusterung der 
Themengruppen zu erläutern.. 
 
Herr Sperling erläutert, dass das Ziel der außerordentlichen Mitgliederversammlung die 
Vorbereitung für die nächste ordentliche Mitgliederversammlung in Form der 
Vorbereitung von Beschlussvorlagen sei. 
 
Herr Brandl erläutert Umfrage. 
 
Frau Girmes berichtet über AG HRK. Diese habe 16 Mitglieder, 12 hätteen an der ersten 
Sitzung teilgenommen. Ziele der AG müssten noch weiter konkretisiert werden. Als 
Zwischenschritt sei geplant, ein Strategiepapier für career services zur Jahrestagung 
2018 vorzustellen. 
 
Die Teilnehmer gehen in das World Cafe. 
 
Herr Eckert dankt im Anschluss für die gute Mitarbeit. 
 
Herr Brandl fasst die Ergebnisse zum Tisch „Institutionelle Partner“ zusammen. 
Zentrale Fragen waren: 
Was sind wichtige Partner? Wie wollen wir mit diesen Partnern zukünftig umgehen?  
Müssen wir, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden im Verein etwas 
ändern/beschließen oder anpassen? 
Sehr schnell habe sich im Gespräch eine Aufteilung nach verschiedenen Gruppen 
ergeben, die unterschiedlich betrachtet werden müssten: 
1) internationale Hochschulen 
Für diese Gruppe scheine die aktuelle Regelung mit den in der Satzung vorgesehen 
institutionellen Partnern absolut ausreichend. Bei bestehenden engen Partnerschaften 



des csnd mit Kollegen aus dem Ausland sollte angestrebt werden, dass deren 
Hochschulen auf Wunsch als institutionelle Partner Teil des Vereins werden sollen. 
Hierfür soll ein Kriterienkatalog entworfen werden. 
2) Verbände 
Verbindungen und Kontakte auf Augenhöhe mit verwandten Verbänden (z.B. Gibet, acn) 
sollten weiterhin erhalten und gestärkt werden. Eine klare Abgrenzung der jeweiligen 
Themen sei jedoch gewünscht, eine enge inhaltliche Zusammenarbeit oder gar 
Verschmelzung mit anderen Verbänden werde nicht angestrebt. 
Die Kontakte zu Unternehmensverbänden, IHKs, Handwerkskammern oder 
Interessensvertretern wie der Agentur für Arbeit sollte auf Ebene des Vorstands weiter 
intensiviert werden. Im Augenblick kommunizierten diese nur mit einzelnen 
Hochschulen, durch eine engere Zusammenarbeit auf Vorstandsebene könnte hier 
deutlich bessere Lobbyarbeit geleistet werden und Bedürfnisse aus dem Verein und von 
seinen Mitgliedern könnten leichter weitergetragen werden. 
Uneinig sei man noch darüber, wie mit anderen Einrichtungen (aktuelle Beispiele Wila 
Bonn oder ISTAT) umgegangenen werden soll, da prinzipiell sowohl institutionelle 
Partnerschaften wie auch Kooperationsverträge denkbar wären. Darüber müsse noch 
abgestimmt werden. 
3) private Hochschulen 
Die Anzahl der privaten Hochschulen sei in Deutschland im Vergleich zur 
Studierendenschaft, die sie repräsentierten, sehr niedrig. Nur die wenigsten privaten HS 
seien derzeit Mitglied der HRK und könnten damit nicht zu individuellen oder 
institutionellen Mitglieder werden. Es sei in der Gruppe einhellig festgehalten worden, 
dass es nicht im Sinne des Verein sei, private Hochschulen in großer Zahl als 
institutionelle Partner aufzunehmen, da sonst möglicherweise (wirtschaftliche) 
Interessen in den Fokus rücken könnten, die für die HRK-Mitgliedshochschulen im 
allgemeinen so nicht gelten. 
 
Frau Blaschke führt in die Ergebnisse zum Tisch „Kommerzielle Partner“ ein. 
Zentrale Fragen waren: 
Was spricht für die Beteiligung von Externen an csnd Veranstaltungen? Welche Gründe 
sprechen dagegen? Gibt es Kriterien, die wir heranziehen könnten? Was haben wir 
übersehen? 
Folgende Überlegungen wurden diskutiert: 
1. Kooperation mit kommerziellen Partnern auf csnd Ebene und hier insbesondere die 
Teilnahme von Externen an den Jahrestagungen des csnd: in welcher Form wollen wir 
das und welchen Mehrwert hätte es? Zu unterscheiden ist zwischen der einfachen 
Teilnahme und einer aktiven Teilnahme als Referent*in. Denkbar auch: ein 
kostenpflichtiger Messebereich für kommerzielle Organisationen, die dort separat von 
den Vorlesungen und Workshops über ihre Produkte informieren können, aber eine 
Trennung von Workshoparbeit und kommerziellen Engagement erlauben würde oder/ 
und einzusätzlicher Infoteil mit Vorträgen Externer über ihre Produkte im Anschluss an 
die Tagung. Wichtig erschienen folgende Punkte: 1. die Möglichkeit des freien 
Meinungsaustausches, die durch externe als eingeschränkt erlebt wurde, 2. die 
Transparenz, sprich die klare Erkennbarkeit von externen Teilnehmern anhand von 
beispielsweise andersfarbigen Namensschildern oder ähnlichem, und 3. der Vorrang 
gerade bei teilnehmerbegrenzten Veranstaltungen für Mitglieder des csnd. Angeregt 
durch diesen Arbeitstisch wurde in der Podiumsdiskussion ein Stimmungsbild aller 
Anwesenden durch ein Votum erfasst, das in der MV in Bremen aufgenommen werden 
kann. 



• Stimmungsbild zur Frage: Kommerzielle Anbieter nur mit Messestand im Foyer, 
keine weitergehende Teilnahme: 5 Enthaltung, 15 dagegen – Rest dafür. 
• Stimmungsbild zur Frage: Als Anbieter darf kein kommerzieller einen Workshop 
halten. 71 dafür, 36 dagegen, 32 Enthaltung. 
→ Erörterung: Fachkompetenz kann hilfreich sein, aber Anwesenheit kann hemmend 
wirken. Differenzierung zwischen Vortrag halten / Workshop Teilnahme. → Erneute 
Abstimmung 
• Stimmungsbild zur Frage als Referenten 128 dafür, 5 dagegen, 31 enthalten sich. 
• Stimmungsbild zur Frage: Teilnahme am Workshop und Rahmenprogramm. 0 
dafür , 15 Enthaltungen, Rest dagegen. 
→ Sponsoring muss noch mal analysiert werden; Differenzierung zwischen 
Arbeitgebern oder Tool-Anbietern etc. sollen ebenfalls bedacht werden. 
 2. Welche strategischen ZIele verknüpfen wir mit der möglichen Auswahl externer, 
kommerzieller Partner? Welchen Mehrwert haben wir dadurch? Beispielsweise durch 
das Kennenlernen von Tools? Wie vertragen sich kommerzielle Interessen mit dem 
Leitbild des csnd ("Wir sind nicht käuflich")? Welche Qualitätskriterien setzen wir an? 
Sollen Finanzdienstleister ganz ausgeschlossen werden? 
3. Kooperation mit externen Partnern auf Hochschulebene: Der csnd interne Austausch 
über Erfahrungen mit externen Partnern könnte, so weitere Vorschläge, intensiviert 
werden. Ziel wäre es, das Netzwerk des csnd für die Weitergabe von Erfahrungen mit 
kommerziellen Partnern (z.B. Jobportale, App Anbieter etc.) auf Hochschulebene zu 
nutzen. Möglich wäre, beim Barcamp bei der Jahrestagung in Bremen 2018 ein Forum 
zum Austausch von Erfahrungen mit externen Partnern anzubieten. 
 
Herr Rockmann fasst die Ergebnisse zum Tisch „HRK“ zusammen. 
Zentrale Fragen waren: 
1. Ist die enge Anbindung des Vereins an die HRK in Bezug auf 
Mitgliedschaftskriterien und erweitertes Vorstandsmitglied in der Satzung 
(noch)gerechtfertigt? 
2. Sind andere Arten der Verbindung zur HRK denkbar/gewünscht? 
3. Wie könnten die Interessen des csnd in der HRK / in der Hochschulpolitik besser 
durchgesetzt werden? 
4. Sollten die Mitgliedschaftskriterien in der Satzung geändert werden? 
Der Thementisch sei nur zweimal besetzt worden. Wesentlicher Bestandteil seien die 
Fragen nach Vor- und Nachteilen der Anbindung an die HRK, z.B. durch die 
Geschäftsstelle, aber auch nach der Rechtsnatur der Mitgliedschaft in der HRK gewesen. 
Dabei seien die gleichgelagerten Interessen der zumeist staatlichen Mitgliedhochschulen 
hervorgehoben worden, die auch für die Lobbyarbeit des csnd wichtig seien. Auch habe 
die Teilnahme verschiedener Vizepräsidenten der HRK an den Jahrestagungen des csnd 
dazu beigetragen, die Arbeit der cs stärker in das Bewusstsein der Hochschulleitungen 
zu rücken. Wichtig sei aber, diese Art des Lobbying stärker zu betreiben. So sei es 
wünschenswert, dass die HRK ihre Empfehlung von 2011 an den tatsächlichen 
Sachstand anpasse. Ebenso sei die Struktur, dass ein Vorstandsmitglied der HRK 
angehöre, sinnvoll, damit eine echte Anbindung gewährleistet sei. 
 Zusammenfassend werde keine Änderung des status quo gewünscht. Es sei als sehr 
sinnvoll erachtet worden, wenn das HRK-Vorstandsmitglied bei jeder 
Mitgliederversammlung des csnd einen Bericht zur hochschulpolitischen Situation 
vortrage. 
 
Frau Peisker fasst die Ergebnisse zum Tisch „Internationalisierung“ zusammen. 



Zentrale Fragen waren:1.) Warum sollte die Internationalisierung des CSND e.V. als 
strategisches Ziel verfolgt werden? 2.) Welche Projektideen gibt es? 3.) Wo findet man 
Partner und Finanzierungsmöglichkeiten? 
1. Da sich die Anforderungen der Studierenden zunehmend hin in Richtung „globaler 
Arbeitsmarkt“ sowie „Mobilität“ entwickelt hätten, müssten die einzelne Career Service-
Einrichtungen auf die Bedarfe nach Informationen in diesem Bereich reagieren.  Mit 
einer internationalen Ausrichtung der Angebote des CSND e.V. erhielten die Mitglieder 
die Möglichkeit über Netzwerke und Weiterbildungsangebote, sich in den Bereichen 
Arbeitsmärkten und Bewerbungsprozessen in anderen Ländern zu qualifizieren. 
Für den CSND e.V. selbst sei dies ein Marketinginstrument für die Mitgliedergewinnung. 
2. Als erster Schritt in Richtung Internationalisierung solle zunächst eine 
Bestandsaufnahme der internationalen Partner/ Kooperationen des CSND e.V. sowie bei 
den einzelnen Mitgliedern/Mitgliedshochschulen erfolgen. Im Ergebnis könnte z.B. eine 
Netzwerkkarte (Datenbank) entstehen, die allen Mitgliedern im CSND e.V. zur Verfügung 
steht.   
Die Arbeitsgruppe Internationalisierung im CSND e.V. habe ein Konzept zum Projekt 
„Staff Exchange Career Service“ erarbeitet. Dieses Konzept hätten die Gesprächspartner 
sehr gut gefunden, hätten aber Bedenken bezüglich der Finanzierung und Organisation 
dieses Projektes gehabt. Vielleicht sollte man zunächst mit mehrtägigen gegenseitigen 
Exkursionsangeboten zwischen den Partnerländern beginnen, wie z.B. im Rahmen der 
Jahrestagung in Frankfurt (Oder). Die Finanzierung hierfür könnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst an Ihren Hochschulen und/oder über 
vorhandene Programme wie z.B. ERASMUS+, DAAD oder PROMOS beantragen. Eine 
Jahrestagung mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern wäre 
ebenfalls eine sehr gute Möglichkeit des Austauschs und der Vernetzung mit 
internationalen Partnerhochschulen.  Über vorhandene und neue internationale 
Partnernetzwerke könnten Weiterbildungsangebote, z.B. „Arbeitsmarkt im Land XY“, 
etabliert werden und der gegenseitige Referentenaustausch für Veranstaltungen 
angeregt werden. 
3. Partner für die Umsetzung und Finanzierung einzelner Projekte könnten Institutionen 
der Europäischen Union, von einzelnen Abgeordneten bis hin zum Europäischen 
Hochschulverband, sowie die Programm des ESF, DAAD, ERASMUS+ oder Fulbright sein. 
 
Herr Haubold fasst die Ergebnisse zum Tisch „Regional- und Fachgruppen“ zusammen. 
Zentrale Fragen waren: 
Welche Rolle sollen die Regionalgruppen innerhalb des CSND spielen (auch 
institutionell)? Wie soll der CSND die Regionalgruppen unterstützen? Welche Größe und 
Struktur sollten Regionalgruppen haben? 
Die Diskussionen hätten sich weitestgehend um folgende 4 Themenbereiche bewegt: 
Fachgruppen vs. Regionalgruppen: 
Es existiere die Fachgruppe der Musik- und Kunsthochschulen, deren 
Mitgliedshochschulen gleichzeitig auch in Regionalgruppen integriert sei. Von diesen 
seien viele keine CSND-Mitglieder, da kein inhaltlicher Mehrwert gesehen werde (z.B. 
Fortbildungen) und oft nur ein sehr knappes Budget zur Verfügung stehe. Die 
Fachgruppe treffe sich im Rahmen der Jahrestagungen, wobei hier mehr 
themenspezifischer Freiraum bzw. spezifisches Programm gewünscht werde. 
Existierende Regionalgruppen und deren Struktur, Rolle der Regionalgruppen im CSND: 
Die Gruppen seien über die Zeit gewachsen, wobei nicht alle Mitglieder der jeweiligen 
Regionalgruppen auch CSND-Mitglieder bzw. Mitglied der HRK seien (oft auch 
Privathochschulen integriert). Die Gruppen seien dabei heterogen in Struktur und 



Größe, wobei die Gruppen nicht zu groß sein sollten (unflexibel, in kleineren Gruppen 
besserer Austausch). Es seien bisher nur wenige Gruppen durch den CSND erfasst. Es 
könne zudem vorkommen, dass einige Hochschulen in mehreren Gruppen aktiv seien. 
Die Rolle der Regionalgruppen innerhalb des CSND sollte als Mittler in den Verein 
gestärkt werden, wobei dafür keine Satzungsänderung angestrebt wird. 
 Erwartungen an die Regionalgruppen: 
Die Career-Service-Mitarbeiter würden in den Regionalgruppen einen intensiven 
Austausch erwarten, welcher besondere regionale Themen berücksichtige. Als 
besonders gewinnbringend gelte dabei der persönliche Kontakt (Netzwerken), der 
Austausch zu möglichen Veranstaltungsformaten in der Career Service-Arbeit, best 
practises, das Teilen von Empfehlungen und der Austausch zu Positionen in der 
Bildungspolitik bspw. im Bundesland. 
 Unterstützung durch den CSND: 
Erwartet werde an erster Stelle, dass die Regionalgruppen weiterhin ein hohes Maß an 
Freiheit besäßen. Es werde zudem erwartet, dass die Heterogenität der Gruppen (innere 
Struktur, Arbeitsweisen,…) anerkannt werde und möglichst keine unnötigen 
Reglementierungen durch den CSND vorgenommen würden, welche die Aktivitäten 
einschränken oder einen erheblichen Mehraufwand bedeuten würden. Dies sei in der 
Diskussion mehrmals betont worden. Weiterhin werde die Bereitstellung von 
Plattformen zum Austausch der Gruppen untereinander (z.B. Ergebnisse und/oder 
Protokolle der Treffen für andere Gruppen) gewünscht. Auch bei den Jahrestagungen 
könne den Gruppen Raum gegeben werden, um sich zu treffen. Einigkeit hätte zudem 
darüber geherrscht, dass die finanzielle Unterstützung zwar begrüßt werde, aber nicht 
im Vordergrund stehe. 
Offene Fragen, nächste Schritte: 
Die Sammlung aller bestehenden Regionalgruppen und Auflistung auf Homepage des 
CSND inkl. konkreter Ansprechpartner für neue Kollegen sei als sehr wichtig befunden 
und eine schnelle Umsetzung gewünscht worden. Sinnvoll sei zudem die Auflistung von 
Themen, welche die einzelnen Regionalgruppen bereits diskutiert hätten. Daraus 
abgeleitet solle erst in einem zweiten Schritt entschieden werden, welche finanzielle 
Unterstützung der einzelnen Regionalgruppen letztlich geleistet werden könne. Es sei 
die Frage offen geblieben, wie künftig mit Nicht-CSND-Mitgliedern innerhalb der 
Regionalgruppen insb. bei finanzieller Unterstützung umgegangen werden sollte.  
 
Frau Goffert fasst die Ergebnisse zum Tisch „Fortbildungen“ zusammen. 
Zentrale Fragen waren: 
• Themenvielfalt der Fortbildungen: 
o Auf welche Veranstaltungs-Evergreens sollen der csnd weiterhin zurückgreifen? 
o Welche neuen Themen sollen wir im Fortbildungsprogramm aufnehmen? 
• Basisausbildung: 
o Ist der Begriff „Basisausbildung“ noch zeitgemäß? 
o Soll die aktuelle Struktur der Basisausbildung beibehalten werden? 
• Fortbildungen für Senior-CS: 
o Wie wird der Begriff „Senior-CS" definiert? 
o Welche Fortbildungsthemen bieten sich für Senior-CS an? 
• Rahmenbedingungen: 
o Ist Fortbildung als Präsenzveranstaltung noch zeitgemäß? 
o Wie sehen Alternativen zu Präsenzveranstaltungen aus? 
o Wie wird die Kommunikation zwischen csnd und Teilnehmer_innen der 
Fortbildungen wahrgenommen? 



o Wie wird die WeiberWirtschaft in Berlin als Veranstaltungsort bewertet? 
o Werden Fortbildungen an anderen Standorten gewünscht? 
 
Die Fortbildungskosten an sich seien als „angemessen“ eingestuft worden. Der zeitliche 
Aufwand jedoch, nach Berlin zu reisen und die anfallenden Zusatzkosten für die 
Unterbringung sei vielen Mitgliedern zu hoch. Die Mitglieder hätten herausgearbeitet, 
dass diese gesenkt werden könnten, indem zum einen verschiedene Standorte innerhalb 
von Deutschland (Norden, Süden, Westen, Ostern, Mitte) und zum anderen 
Räumlichkeiten an den Mitgliedshochschulen genutzt würden. Verpflegung vor Ort 
könnte über die ortsansässigen Mensen laufen. Evtl. sei es so auch möglich, 
Fortbildungen mit geringerem zeitlichem Rahmen (1-2 Tage) anzubieten. 
Damit möglichst alle Mitglieder die Chance haben, alle Fortbildungsthemen des csnd zu 
besuchen, sollte zukünftig darauf geachtet werden, dass die Fortbildungen, die 
regelmäßig angeboten werden im Jahresverlauf zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
angesetzt werden. 
 
Themenvorschläge für zukünftige Fortbildungen: 
• Supervision von Beratungsprozessen 
• Design Thinking 
• Existenzgründungscoaching für CS Mitarbeiter_innen 
• Moderation von (Groß-)Veranstaltungen 
• Mikropolitik für CS-Mitarbeiter_innen 
• Work-Life-Balance für CS-Mitarbeiter_innen 
 Webinare als Alternative zu Präsenzveranstaltungen: 
• Einführung in CS-spezifische Themen 
• Mentoring mit erfahrenen CS-Mitarbeiter_innen 
• Anträge stellen 
 Fortbildungen mit zusätzlicher Zertifizierung: 
• Coaching 
• Mentoring 
• Projektmanagement 
• Train the Trainer 
 
Für Zertifizierungen muss in der Regel ein Curriculum mit Präsenz- und 
Selbstlernphasen in einer festen Gruppe eingehalten und über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten konzipiert werden. Es stelle sich die Frage, ob der Vorstand in 
diesem Bereich tätig werden soll und welche Zertifizierung bevorzugt würde 
 
Herr Sperling fasst die Ergebnisse zum Tisch „Leitbild, Grundwerte, Transparenz und 
Kommunikation“ zusammen. 
Zur Willkommenskultur: 
Es bestehe der Wunsch der Mitglieder, die „Willkommens-Kultur“ im csnd e.V. zu 
verbessern. Dies wäre zum Beispiel durch ein „Newcomer-Treffen“ zu Beginn der 
Jahrestagung möglich. Auch ein Mentoren-Programm für neue csnd Mitglieder sei 
denkbar. 
Die Annäherung von Universitäten und Fachhochschulen solle weiter vorangetrieben 
werden bzw. Schwellen weiter abgebaut werden. 
Grundsätzlich könnten den Mitgliedern im Mitgliederbereich mehr Informationen über 
den csnd zur Verfügung gestellt werden. 
Zur Kommunikation: 



Intern sei mehr Möglichkeiten zum Austausch gewünscht, zum Beispiel über eine 
interaktive Austauschplattform oder in den Regionalgruppen. 
Der csnd solle extern mehr Präsenz zeigen, bzw. das Leistungsspektrum des csnd sollte 
extern mehr hervorgehoben werden: 
—> individuelle, kundenzentrierte Beratung durch gut ausgebildete CS 
—> Kenntnisse der Hochschullandschaft 
—> der csnd als Teil der HRK 
—> csnd als „neutrale Schweiz“ im Gegensatz zu kommerziellen Karriere-Beratungen 
Zur Erreichbarkeit der Geschäftsstelle: 
Der csnd erfahre gerade Unterstützung durch Stundenaufstockung in der Geschäftsstelle 
(Sabrina Lux) und damit auch Entlastung des Vorstands. 
Zur Abgrenzung/ Koexistenz: 
Die Synergien zu anderen Abteilungen an den Unis/HS sollten weiterhin genutzt 
werden, dennoch werde eine Etablierung der CS ähnlich der Studienberatungen 
angestrebt. 
  
Im Anschluss erfolgte eine allgemeine Diskussion zum Ende der 
Mitgliederversammlung: 
Frau Dorrenburg weist nach der Vorstellung der Themen-Tische darauf hin, dass alle 
Mitglieder sich die Satzung ins Gedächtnis rufen müssten: Der Verein sei weiterhin ein 
gemeinnütziger, der anscheinend aktuell zwei Ziele verfolge: die Förderung der 
Professionalisierung von CS-Mitarbeiter_innen zum einen und die strategischen 
Weiterentwicklung des csnd zum anderen. 
Frau Statory gibt zu bedenken, dass die Diskussion nach der Vorstellung der Themen-
Tische nun erst richtig beginne; auf der Jahrestagung müsse Zeit für weitere 
Diskussionen eingeplant werden. 
Herr Klauth merkt an, dass nicht um ein „Entweder-Oder“ bei der Überlegung zu den 
beiden Zielen des Vereins ginge, sondern um beides: Weiterbildung und strategische 
Weiterentwicklung des csnd. 
Herr Brandl weist zum Abschluss der außerordentlichen Mitgliederbefragung auf die 
Mitarbeiterumfrage des csnd hin. Er kündigt zusätzlich eine inhaltliche 
Zusammenfassung der Ergebnisse der „AG Beruflichkeit“ an, die an die Mitglieder 
versandt wird und bittet die Mitglieder um Feedback zu dieser. Außerdem ruft er zur 
Mitarbeit im Vorstand auf, besonders zur Besetzung der Stelle der Schriftführerin. 
 
Zum Abschied bedankt sich der Vorstand bei den Organisatoren und den Teilnehmern. 
 
 


