
Protokoll Ak Öff 01.10.2020  

1. EJ goes Insta  

a. (Jannis), Solveig und Paul sollen sich noch anmelden zu EJ goes 

Insta und dafür meldet sich Magdalena wieder ab.  

2. Ak Öff Verstärkung suchen? Da Lea, Fabi und Nina jetzt ja weg sind  

a. Wen sprechen wir an und wenn wo oder wie?  

i. Auf dem Konvent Werbung für den AK Öff machen oder 

einfach eine Liste aufhängen.  

ii. Oder einfach Leute Fragen die Wir schon kennen die 

vielleicht Lust draufhätten  

3. Rückblick    

a. Jahresprogramm  

i. Ist zufriedenstellend  

ii. Hat auch auf Offizieller Seite Eindruck hinterlassen  

iii. QR Codes beim nächsten vielleicht etwas größer machen  

iv. Überschriften in Zukunft deutlicher abgrenzen  

v. In Zukunft muss es dünner werden, weil es jetzt doch recht 

teuer ist  

vi. Aus den manipulierten Bildern ein gewinnspiel machen auf  

Insta  

b. Instagram  

i. Abspreche zwischen Magdalena und Jannis und Solveig 

leuft noch nicht so in  

ii. Bilder und Inhalt/Infos fehlen den beiden  

iii. In Zukunft Absprache in der Gruppe oder anders für Insta  

Beiträge, Storys oder ähnliches iv. Feed vorplanen in einem 

Monatlichen Treffen (mit Rücksicht auf Prüfungen) und 

passendes Tool finden dafür  

v. Paul Schlüssel fürs Büro geben damit er die Bilder und alles 

bekommt  

c. Homepage   

i. Braucht Phillip Hilfe?  

d. Bowling Cup  

i. Bericht fehlt noch auf der Homepage  

ii. War der Cup präsent genug auf Insta und so?  

1. Ja  

e. Bufdi und neue Hauptamtliche (+Neue Kammer-vorsitzende) auf Insta 

vorstellen Per Bild oder Video (Story, IGTV oder Reels)  

i. Fotos/Videos auf Konvent oder anderen Termin Finden  

ii. Auch vom LK und Kammer sowas in der Richtung machen  

(aber nicht übertreiben)  

4. Vorausschau  

a. Wie bekommt man die Leute Motiviert zum Konvent zu kommen und 

zu wählen? 

i. Ein Szenario aufzeigen wie die Wählbaren Gremien das  

Leben Beeinflussen und aufzeigen was passiert, wenn keine  

Wahl stattfinden kann    ii. Die Offenen „Stellen“ vorstellen?  

iii. LK und Kammer könnten ja die verschiedenen Videos selbst  

Aufnehmen und David schneidet sie dann zusammen  

b. EJ Diskutiert  

i. Mehr Werbung dafür machen über Insta    


