Essen, 22.02.19
Protokoll der 1. Sitzung der Öffentlichkeitsausschuss
Beginn: 17:00
Ort: T03 S00 K04
Vorläufige Tagesordnung
- TOP1 Begrüßung und Vorstellung
- TOP2 Genehmigung der Tagesordnung
- TOP3 Wahl des Vorsitzes
- TOP4 Beratung
- TOP5 Verschiedenes
Anwesende:
Darleen Todenhöfer (GHG)
Marcel Brannhoff (LHG)
Jessica Gröber (LiLi)
Leonie Hecken (JUSOS)
Corinna Kalkowsky (Conny)
Annkatrin Zotter (RCDS)
Gäste:
Beata Broda
TOP1:
Annkatrin Zotter eröffnet 1. Sitzung.
Alle Anwesenden stellen sich einander kurz vor.
TOP2:
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
TOP3:
Leonie Hecken wird einstimmig als Vorsitzende des Ausschusses gewählt.
Marcel Brannhoff wird einstimmig als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses gewählt.
TOP4:
Leonie bringt ihre Vorschläge ein, was sich ändern sollte.
- Zusammenarbeit mit dem HoMi
- Besuchen von Veranstaltungen
Jessica fragt nach dem Grund, warum der Ausschuss überhaupt notwendig wurde, was kurz
erläutert wird
Corinna wirft ein, dass es auch mal Differenzen zwischen Ausschuss und Referat geben könnte,
was uns nicht aufhalten sollte.
Marcel stimmt ihr zu und ergänzt, dass dies auch vorteilhaft sein könnte.
Corinna schlägt kurze Videos für Wahlen vor, welche Dozenten kurz abspielen könnten, damit
Studis eingebracht werden.
Leonie erwähnt in diesem Zusammenhang CampusFM
Marcel bringt dann seinen Vorschlag ein, CampusFM generell mehr einzubeziehen, wodurch diese
auch bekannter würden.
Leonie stimmt diesem Vorschlag zu.

Corinna gibt zu Bedenken, dass dieser Versuch schonmal schief gegangen ist.
Annkatrin bringt die Anfrage des Präsidiums ein, wie weiterhin mit der Facebook-Seite verfahren
werden soll.
Corinna sagt, dass dies gemacht werden sollte und Aufgabe des Präsidiums ist.
Jessica erzählt von ihren Erfahrungen von der Uni Siegen: Live-Stream von der StuPa-Sitzung
(wurde nur bedingt angenommen, gibt aber die Möglichkeit der anonymen Teilnahme)
Beata schlägt noch dazu einen Wahl-O-Mat und digitale Wahlen vor.
Corinna findet Wahl-O-Mat gut, digitale Wahlen jedoch nicht (schlechte Erfahrungen mit gemacht,
sorgte nicht langfristig für höhere Wahlbeteiligung), Live-Stream hingegen ist jedoch auch eine gute
Idee
Marcel bringt den Vorschlag, die Sitzungen früher stattfinden zu lassen, damit Studierende mehr
Interesse hätten, mal vorbei zu schauen.
Stößt auf allgemeine Gegenwehr (Vorlesungen verpassen, kommen trotzdem nicht mehr, siehe
Senatssitzungen)
Corinna sagt, dass Näherbringen (inhaltliches Übersetzen) mehr bringt als frühere Sitzungen.
Jessica bringt den Vorschlag ein, einen Chat im Live-Stream dazuzuschalten, damit Studis sich
äußern können.
Leonie bringt das Thema VV (Vollversammlung) ein.
Allgemeiner Konsens: sind wichtig, bekommen wir gemeinsam organisiert.
Corinna bringt die Kritik von den Fachschaften zur VV ein, dass es zu viele Uni-fremde gab.
Annkatrin bringt die Kritik ein, dass die Orga sehr chaotisch war.
Da die VV für Oktober angesetzt ist, ist man sich einig, dass die Organisation besser laufen sollte
und die Studis zudem tatsächlich frei haben sollten.
Corinna schlägt Vorstellungsvideos für die O-Woche vor.
Jessica schlägt eine Studi-Befragung vor, was sie eigentlich als Probleme der Hochschulpolitik
sehen.
Vorschläge dazu:
- Interview
- Mindmap
- Multimedial arbeiten
Leonie schlägt vor, dass diese Befragung etwa Ende Mai oder Anfang Juni stattfindet.
Leonie schlägt vor, dass eine To-Do-Liste erstellt wird:
(in chronologischer Reihenfolge)
- Flyer für O-Woche (April)
- Wer könnte dafür künstlerisch aktiv werden? Jonas Heidebrecht? Jennifer van de Sand?
- Live-Streaming einrichten
- Umfragen
- VV planen (vorlesungsfrei machen)
- Social Media einbinden
- multimedialer Umfragetag / Veranstaltungen besuchen
- Senats-und Fakultätsratswahlen (Videos)
- VV durchführen
Es wird sich noch auf weitere Termine geeinigt:
- Donnerstag, 07.03.19 um 13:00 in Essen
(Besprechung des ABC und der Technik vom ZIM für die App)
- Montag, 18.03.19 um 10:00 in Essen
- voraussichtlich Woche des 15.04.19 (wird auf nächster Sitzung beschlossen)
TOP5
keine Beiträge

Leonie Hecken beendet die Sitzung um 19:40.

