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Rückblickend auf die letzten BauFaKs stellten wir fest, daß wir sehr viel Zeit in die
Ausarbeitung bedeutender Themen investieren, aber kaum jemand davon Kenntnis nimmt.
Daher versuchten wir, Ideen auszuarbeiten, um die Schlagkraft der BauFaK zu erhöhen und
die Multiplikatorwirkung unserer Veranstaltung auf die Meinungsträger zu nutzen.

Aufbauend auf den Ergebnissen des letzten Aks der BauFaK in Aachen vor zwei Jahren
analysierten wir kurz die Zielgruppen und die Mitteilungsmöglichkeiten der BauFaK.
Entsprechend nebenstehenden Schaubild regen wir zu fast jedem Medium
Detailverbesserungen an.

Ungünstig erschien uns, daß sowohl Reader als auch StAuB-Berichte meist nur abgeheftet und
kaum beachtet werden, obwohl wir dafür jeweils sehr viel Arbeit investieren.

Eine wichtige Neuerung können daher schnell lesbare Infozettel der BauFaK zu
einzelnen Themen wie z.B. ökologisches Bauen oder Abbrecherquote im Umfang von ein
oder zwei DIN A4 Seiten und festem Layout werden. Mit dieser Reihe können die
erarbeiteten Inhalte der BauFaK besser unter die Fachschaften und Professoren gebracht
werden.

Weiterhin wollen wir die interessierte Fachpresse (Hochschulseiten der Tageszeitungen,
Hochschul/Fachmagazine etc.) besser einbinden, indem wir – ähnlich den bisherigen
speziell angefertigten Artikel für Arbeitsamt oder VDI – fertige Pressetexte und
Presseerkärungen zur Verfügung stellen, welche die Redakteure nur noch übernehmen
müssen. Als zusätzlicher Verteiler erscheint uns eine Nutzung der Pressestellen der
Hochschulen durch die jeweilige Fachschaft sinnvoll.

Bei der Umsetzung dieser Punkte hoffen wir, daß ein kleiner ´Ruck´ durch die BauFaK geht,
und das ganze nicht nur am StAuB hängenbleibt. Außerdem können wir das Ganze auch auf
einem `Presse-AK´ in Karlsruhe weiterverfolgen.
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Zielgruppen Medien Ideen

Professoren/Dekane Teilnahme bei
Fakultätentag/

Fachbereichstag

Wahl im Zwischenplenum,
verbesserte Vorbereitung

Fachmedien einzelne Artikel

Institutionen/Firmen Internet mehr links, überarbeitete
Startseite

Studierende/
Schüler

StAuB-Rundbriefe Reso sofort nach BauFaK

Fachschaften Reader möglichst bald (max. 3
Mon.)

mündliche Berichte in der
eigenen Fachschaft

BauFaK nicht am Montag
vergessen!!!

Pressetexte/ Presseerklärungen statt StAuB - Rundbrief
  - für Pressestellen der HS  - jeweilige FS
  - für Hochschulpresse  - StAuB

Infohefte zu einzelnen Themen BauFaK Karlsruhe

Marketing BauFaK Karlsruhe/Verein
Logo (Verein)

Firmenliste (Spenden)
Aktionen Leipzig, 23.05.98


