Protokoll der Online-Öffentlichkeitsausschuss Sitzung
01.04.2022
1. Begrüßung & Feststellung der Beschlussfähigkeit
Conny eröffnet die Sitzung um 12:010 Uhr und stellt fest, dass sie zu diesem Zeitpunkt mit 4
Referent*innen beschlussfähig ist.
Es sind Alisa Draken, Tom Köster, Timur Kocaoglu, Marcus Lampbrecht, Shirin Benazzouz und Conny
Schmitz (vom Präsidium) da.
Alisa fragt vorab, ob nochmal die Aufgabenkompetenz des Ausschusses erklärt werden könnte. Marcus
schickt dafür den angenommenen (Änderungs-)Antrag in den Chat.
2. Verabschiedung der Tagesordnung
Conny fragt, ob jemand einen Punkt zur Tagesordnung hinzufügen möchte. Keiner meldet sich.
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
3. Ernennung der Protokollführung
Shirin Benazzouz wird als Protokollantin ernannt.
3. Wahl des Vorsitzes
Timur lässt sich aufstellen. Conny stellt stellvertretend Leonie auf.
Timur zieht seine Kandidatur zurück und Leonie wird mit 4 Stimmen und einer Enthaltung gewählt.
4. Wahl des stellvertretenden Vorsitzes
Shirin fragt nach, was die genauen Aufgaben sind. Marcus erklärt die Aufgaben, wie z. B.
Sitzungseinladungen oder Berichten im StuPa.
Shirin lässt sich aufstellen und wird einstimmig, mit 5 Stimmen gewählt.
9. Verschiedenes
Conny stellt stellvertretend Leonies Ideen vor:
Leonies Ideen:
Außerdem habe ich schon Ideen für Projekte des Ausschusses: Man könnte z. B.
ein Poster erarbeitet, auf dem alle Gremien als Anlaufstellen gut
verständlich aufgeschlüsselt sind. Das könnte man dann in die
Schaukästen der Uni hängen. Überschrift könnte sein: "An wen kann ich
mich wenden?" oder ähnliches und dann eine Art Organigramm mit den
entsprechenden Anlaufstellen und Kompetenzen. Auch fände ich Aktionen
auf dem Campus super, falls das kommende Semester präsenziger wird.
Evtl. sowas wie ein Gremien-Quiz, bei dem man etwas gewinnen kann.
Marcus merkt an, dass die Ideen zwar gut sin, allerdings nicht mit dem Aufgabenkatalog des
Ausschusses übereinstimmen. Er betont, dass langfristig Strukturen geschafft werden müssen und ohne
Strukturen nur punktuell Verbesserungen geschaffen werden – und zwar nur so lange, wie sich die
Ehrenämter darum kümmern. Er merkt an, dass wir die verschiedenen Referate, wie z.B. das Öff. Sich
um die Ausführungen kümmern sollten. Sein abschließendes Plädoyer: die Ideen kann man zwar
umsetzten, die Hauptarbeit des Ausschusses sollte aber sein Strukturen zu schaffen. Es könnten zudem
verschiedene Arbeitsgruppen geschafft werden, um Doppelarbeit zu vermeiden.

(Conny verabschiedet sich und verlässt die Sitzung um 12:23)
Timur merkt an, man solle Ideen nicht grundsätzlich klein reden. Wenn es Ideen gibt, die über den
Aufgabenbereich hinaus gehen und sich Personen finden, die über den Posten hinaus arbeiten, sollte
man diese nicht aufhalten. Zudem merkt er an, dass auf der StuPa Webseite andere Informationen
stehen, als Marcus in den Chat gepostet hat. In dem Antrag auf der Webseite stehe: man solle z. B.
auch dafür sorgen, auf Studis zuzugehen, weshalb Leonies Ideen nicht fundamental unpassend seien.
Timur spricht sich dafür aus, dass wir vermeiden sollten Ideen von Anfang an abzuschlagen. Der
Ausschuss solle bitte offen arbeiten.
Marcus bedankt sich für den Hinweis, stellt klar, dass der Antrag dann falsch hochgeladen sei. Marcus
hebt nochmal den Unterschied hervor Strukturen schaffen ≠ Ideen direkt umsetzen.
Folgend wird die Beschlusslage diskutiert. Man ist sich nicht einig, ob der Änderungsantrag so
angenommen wurde oder die Abstimmung verschoben wurde. Aus den StuPa Protokollen geht hervor,
dass er in der seit 3. Sitzung beschlossen sein sollte.
Die Zwiegespräche werden beendet.
Timur fragt, ob wir noch klären, könnten wann wir uns das nächste Mal treffen und spricht sich für
eine Doodle Umfragen aus, um Leonie mit einzubeziehen zu können.
Dem widerspricht niemand.
Der Ausschuss einigt sich darauf schnell weiterarbeiten zu wollen und ein Termin in naher Zukunft
gefunden werden soll.
Marcus merkt an, dass er gerne Termine ab 14 Uhr war nehmen würde, aufgrund seiner Arbeitszeiten.

Sitzung wird beendet um 12:35

