
Bewerbung für das Referat für Publikation des RefRats

Berlin, April 2022

Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments, 

Hiermit bewerbe ich mich für meine zweite Amtszeit als Huaptreferent*in für Publikation.

Als bisherige*r Hauptreferent*in für Publikation bin ich mit der Herausgabe der HUch – Kritische
Studierendenzeitschrift wohlvertraut,  habe  einen  Überblick  über  die  Abläufe  und  würde  dieses
Wissen gerne  in  einer  zweiten  Amtszeit  einsetzen,  um unsere  Studierendenzeitschrift  nicht  nur
regulär weiter herausgeben zu können, sondern auch deshalb, weil ich durch die gegebene Routine
mit den Kernaufgaben nun etwas Spielraum für Weiterentwicklung und Gestaltung haben werde. 

In der Hoffnung, dass mit der zunehmenden Öffnung der Universität auch mehr Leben auf den
Campus kommt, bin ich zuversichtlich, dass die HUch in diesem Jahr wieder verstärkt im Alltag der
Studierenden  ankommen  wird.  Ziel  dieser  Amtszeit  wird  es  in  dieser  Hinsicht  auch  sein,  die
Auflage  der  HUch langsam  wieder  zu  erhöhen.  Das  in  den  letzten  zwei  Jahren  unter
Pandemiebedingungen entwickelte Verschickungskonzept wird dabei ergänzend zur Verteilung auf
dem Campus  weiterlaufen,  was  nebenbei  auch  einen  Schritt  Richtung  Professionalisierung  der
Zeitschrift  darstellt  und  aus  ihr  eine  umso  attraktivere  Plattform  für  alle  am  Journalismus
interessierten Studierenden macht. Zudem hat das Angewiesensein auf Verschickung und Abos die
HUch in den sozialen Netzwerken präsenter gemacht hat. Letzteres wird ebenfalls ein zentrales
Anliegen  dieser  Amtszeit  sein:  es  ist  klar,  dass  auch  Journalismus  nicht  mehr  um die  digitale
Präsenz in den sozialen Netzwerken herumkommt, und diesen Umstand müssen und wollen wir
berücksichtigen und die Aktivität der HUch an dieser Stelle intensivieren. 

Neben  diesen  strategischen  Plänen  liegt  es  mir  am  Herzen,  die  Zugänglichkeit  der  HUch als
Zeitschrift für alle Studierenden zu verbessern, sie so divers wie möglich zu gestalten und vielen
unterschiedlichen Perspektiven Raum zu geben. 

Um diese Pläne für die kommende Amtszeit umzusetzen, würde ich mich sehr freuen, als 
Hauptreferent*in für Publikation wiedergewählt zu werden!

Liebe Grüße,
Elio 


