Essen, 18.03.19
Protokoll der 2. Sitzung der Öffentlichkeitsausschuss
Beginn: 11:00
Ort: T03 S00 K03
Tagesordnung
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5:

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Tagesordnung
Beschluss des Protokolls vom 22.02.2019
Beratung
Verschiedenes

Anwesende:
Darleen Todenhöfer (GHG)
Marcel Brannhoff (LHG)
Leonie Hecken (JUSOS)
Katharina Tölle (GHG)
Sean Martin (UD)

TOP1
Leonie eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.
TOP2
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
TOP3
Das Protokoll wird nach leichter Abänderung (falscher Raum) einstimming angenommen.

TOP4
Leonie schlägt vor, dass die Flyer des ABC effektiv in der O-Woche verteilt werden.
Allgemeine Zustimmung, da sowieso jeder auf verschiedene Arten in der Woche am Campus ist.
Außerdem bekommen die Fachschaften das ABC ebenfalls, um es an ihre Studierenden zu
verteilen.
Marcel wirft ein, dass CampusFM ebenfalls bei der Verbreitung des ABC mitmachen wird.
Es folgt eine allgemeine Beratung über das ABC, dann wird dieses bearbeitet.
Darleen übernimmt die Verschriftlichung des ABC.

Dabei werden Formulierungen angepasst und nicht benötigte Begriffe entfernt, dies jeweils nach
entsprechenden Mehrheiten.
Pause um 13:30
Leonie muss nach der Pause gehen, Marcel übernimmt die Leitung.
ABC wird weiterbearbeitet.
Ein Antrag auf Geld vom StuPa für ABC-Flyer wird zur nächsten Sitzung gestellt.
Darleen und Katharina werden diesen am heutigen Abend noch vorbereiten und einreichen.
(250€ für ZickZack-Flyer)
Marcel erzählt von seinem Treffen mit CampusFM, das bei der geplanten Zusammenarbeitet
mitmacht. Es wird voraussichtlich Nachrichtenblöcke geben, die auf aktuelle Themen an der
Universität hinweisen und zudem werden immer wieder einzelne Absätze des bald kommenden
Uni-ABC eingestreut. Im Gegenzug wird versucht, dass CampusFM auf dem Campus häufiger zu
hören ist. Marcel hat dazu mit verschiedenen Personen gesprochen. Collin vom AStA hat zugesagt,
dass CampusFM in Zukunft häufiger im Frei[]raum zu hören sein wird. Die Mitarbeiter der Brücke
müssen sich noch untereinander darüber austauschen und werden sich noch melden. Frau Peito von
der ABteilung für Öffentlichkeit der Universitätscafeterien hat zwar gesagt, dass es in den
Cafeterien und Mensen der Universität kein Radio geben wird, dieses allerdings nun häufiger in der
"Cafebar ins Grüne" eingeschaltet sein wird. Außerdem hat sie angeboten, dass der Ausschuss
kostenlos eine Anzeige im Flyer des Wintersemesters bekommt, um Werbung für die Arbeit des
StuPa zu machen. Diese muss bis Ende Mai mit ihr abgesprochen sein.
TOP5
Neuer Sitzungstermin wird per WhatsApp abgestimmt.
Marcel beendet die Sitzung um 16:20

