Anmeldungsphase 1
Zu Beginn dieser Phase erhalten alle Mitglieder des Vorstandes, des KonRates, und die Kassenprüfer*innen
persönlich eine Mail mit einem Link zur Anmeldung. Wir sichern ihnen einen Platz auf der Konferenz zu,
sofern sie sich bis Ablauf der Phase anmelden. Andernfalls müssen sie sich wie alle anderen in
Anmeldungsphase 2 und / oder Anmeldungsphase 3 anmelden, die Zusicherung eines Platzes auf Grundlage
ihrer Funktion für den Verein oder die Konferenz ist dann nicht mehr möglich. Auch alle ArbeitsgruppenKoordinator*innen erhalten zu Beginn dieser Phase persönlich eine Mail mit einem Link zur Anmeldung. Um
eine reibungslose und produktive Arbeit der Arbeitsgruppen über die Konferenzen hinweg gewährleisten zu
können, sichern wir bei Anmeldung bis zum Abschluss der Phase für jede Arbeitsgruppe einen Platz für eine*n
der AG-Koordinator*innen zu. Dies bedeutet, dass sich die Koordinator*innen einer Arbeitsgruppe
absprechen sollten, wer diesen Platz belegt. Wenn sich für eine Arbeitsgruppe mehr als ein*e Koordinator*in
anmelden, werden wir nach Abschluss der Phase aus diesen losen. Bei der AG-Koordination soll es sich um
eine Aufgabe handeln und nicht um einen Posten, mit dem Einzelpersonen versuchen, die eigene Wichtigkeit
hervorzuheben und sich einen Platz auf der nächsten Konferenz zu sichern. Daher sichern wir nicht allen AGKoordinator*innen einen Platz zu, sondern nur einen Platz pro Arbeitsgruppe. AG-Koordinator*innen, die in
dieser Phase keinen Platz erhalten, melden sich wie alle anderen in Anmeldungsphase 2 und / oder
Anmeldungsphase 3 an.
Wird der Teilnahmebeitrag für Personen aus den genannten Personengruppen, die in dieser Phase einen
Platz erhalten haben, nicht bis zur ihnen mitgeteilten Frist überwiesen, entfällt ihr Anrecht auf den Platz.
Sofern sie nicht widersprechen, nehmen sie in diesem Fall automatisch an der Vergabe von Plätzen in
Anmeldungsphase 3 teil.
In dieser Phase wird zudem ein Link zur Anmeldung für Alumni und Gäste verbreitet. Diesen sichern wir bei
Anmeldung bis Ablauf der Phase insgesamt 15 Plätze zu. Nach Abschluss der Phase werden wir diese Plätze
aus allen eingegangenen Anmeldungen losen. Die Losplätze für Gäste sind dabei auf maximal fünf begrenzt,
da wir der Meinung sind, dass die Konferenz eher von einer größeren Anzahl an Alumni als einer größeren
Anzahl an Gästen profitiert. Alumni, die in dieser Phase keinen Platz erhalten, nehmen, sofern sie nicht
widersprechen, automatisch an der Vergabe von Plätzen in Anmeldungsphase 3 teil.
Wird der Teilnahmebeitrag für Alumni und Gäste, die in dieser Phase einen Platz erhalten haben, nicht bis
zur ihnen mitgeteilten Frist überwiesen, entfällt ihr Anrecht auf den Platz. Sofern noch Anmeldungen von
Alumni oder Gästen vorliegen, verlosen wir den Platz an eine dieser Personen weiter. Alumni, deren Anrecht
auf einen Platz auf diese Weise entfällt, nehmen, sofern sie nicht widersprechen, automatisch an der Vergabe
von Plätzen in Anmeldungsphase 3 teil.
Beginn: 19.08.2019
Ende: 17.09.2019 (Laufzeit: 29 Tage)
Zusagen: 18.09.2019
Überweisungsfrist: 07.10.2019

Anmeldungsphase 2
Zu Beginn dieser Phase erhält die jeweilige Fachschaft jeder Hochschule einen Link zur Vormerkung von bis
zu fünf Personen als Delegierte dieser Hochschule. Bis Abschluss der Phase sichern wir jeder Hochschule also
bis zu fünf Plätze zu. Sollten für eine Hochschule durch mehrfache Ausfüllung der Vormerkung mehr als fünf
Personen vorgemerkt werden, kontaktieren wir alle Betroffenen und bitten um eine zeitnahe Abklärung,
welche fünf Personen die Plätze für diese Hochschule einnehmen sollen. Erreicht uns innerhalb einer
festgesetzten Frist keine eindeutige und durch CC-Setzung aller anderen Betroffenen als hochschulintern
gemeinsam beschlossen gekennzeichnete Aussage, losen wir aus allen Betroffenen fünf Personen für diese
Hochschule aus. Die anderen Personen melden sich anschließend in Anmeldungsphase 3 erneut an. Alle der
bis zu fünf Delegierten jeder Hochschule erhalten nach ihrer Vormerkung persönlich eine Mail mit einem Link
zur Anmeldung als Einzelperson. Sollten sich über diesen Link Personen anmelden, die nicht vorgemerkt sind,
werden wir sie höflich darauf hinweisen, sich zu einem späteren Zeitpunkt über den in Anmeldungsphase 3
verbreiteten Link erneut anzumelden.
Wird der Teilnahmebeitrag für Personen, die in dieser Phase einen Platz erhalten haben, nicht bis zur ihnen
mitgeteilten Frist überwiesen, entfällt ihr Anrecht auf den Platz. Sofern sie nicht widersprechen, nehmen sie
in diesem Fall automatisch an der Vergabe von Plätzen in Anmeldungsphase 3 teil.
Beginn: 18.09.2019
Ende: 09.10.2019 (Laufzeit: 21 Tage)
Zusagen: 10.10.2019
Überweisungsfrist: 25.10.2019

Anmeldungsphase 3
In dieser Phase wird ein Link zur Anmeldung für alle interessierten Psychologiestudierenden und Alumni
verbreitet, die noch keinen Platz in einer vorherigen Phase erhalten haben. Wenn noch genügend Plätze
verfügbar sind, vergeben wir nach Ablauf der Phase einen Platz an jede Hochschule, von der es in dieser
Phase Anmeldungen gab. Liegen mehre Anmeldungen von einer Hochschule vor, verlosen wir den Platz an
einer der Personen von dieser Hochschule. Sollten die Plätze dafür ausreichen, führen wir diesen Schritt ein
weiteres Mal aus. Mit diesen Schritten soll gewährleistet werden, dass jede Hochschule die Möglichkeit hat,
eine Personenanzahl auf die Konferenz zu entsenden, mit der man sich gut auf verschiedene Slots aufteilen
kann. Wenn anschließend immer noch Plätze vorhanden, verlosen wir diese unter allen Anmeldungen,
unabhängig von der Hochschulzugehörigkeit und dem Studierendenstatus, damit der Umstand, einer
Hochschule mit vielen Interessierten und Engagierten anzugehören, nicht weiter einen persönlichen Nachteil
darstellt.
Wird der Teilnahmebeitrag für Personen, die in dieser Phase einen Platz erhalten haben, nicht bis zur ihnen
mitgeteilten Frist überwiesen, entfällt ihr Anrecht auf den Platz.
Beginn: 10.10.2019
Ende: 27.10.2019 (Laufzeit: 17 Tage)
Zusagen: 28.10.2019
Überweisungsfrist: 08.11.2019

Warteliste
Alle Personen, die in Anmeldungsphase 3 noch keinen Platz erhalten haben, werden auf die Warteliste
übernommen. Voraussichtlich werden durch Absagen oder Verstreichen der Überweisungsfrist für den
Teilnahmebeitrag Plätze frei. Wenn durch den Wegfall einer Person weniger als fünf Personen der
entsprechenden Hochschule teilnehmen würden, kontaktieren wir die Fachschaft der Hochschule. Die
Fachschaft hat dann innerhalb einer festgesetzten Frist die Möglichkeit, hochschulintern eine nachrückende
Person anzugeben. Diese muss zuvor nicht auf der Warteliste gestanden haben. Nimmt die Fachschaft von
dieser Möglichkeit nicht Gebrauch oder trifft die Bedingung nicht zu, verlosen wir den Platz unabhängig von
der Hochschulzugehörigkeit und dem Studierendenstatus an eine Person auf der Warteliste.
Überweisungsfrist: 20.11.2019 (Für Überweisungen, die am oder nach dem 18.11.2019 getätigt wurden,
muss eine Quittung zum Infostand mitgebracht werden) oder bar bei der Anmeldung am Infostand zahlen.

Änderungen vorbehalten.

