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Gesprächsregeln
Das digitale Format erfordert besondere Disziplin hinsichtlich der Gesprächsregeln. Wir nutzen die
bereits von der letzten MV, sowie auch den GVs bekannten Gesprächsregeln, da wir gute
Erfahrungen mit diesen gemacht haben.
Der Versammlungsleiter wird eine Rednerliste entsprechend der verwendeten Zeichen führen, die
Ihr in den Chat schreibt. Wenn Ihr Euch zu Wort melden wollt, dann nutz einfach eines der
folgenden Zeichen:
1 (ein Finger) Neue(s) Idee/Thema
2 (zwei Finger) Direkte(r) Antwort/Kommentar
3 (drei Finger) Ende der Diskussion – sie ist nicht mehr sinnvoll
t (kleiner Finger) Technische Anmerkung (z.B. Ton ist weg oder Präsentationvergrößern)
x (Schere) Streichen von der Rednerliste
c Direkte Klarstellung einer Aussage/Frage
+ (Daumen hoch) Zeigt sofort eine Zustimmung zu einem Redebeitrag, ohne dies in einem eigenen
Redebeitrag zu formulieren
- (Daumen runter) Zeigt sofort eine Abneigung zu einem Redebeitrag, ohne dies in einem eigenen
Redebeitrag zu formulieren
Die Reihenfolge der Gesten in ihrer Priorität ist: t, c, 3, 2, 1. Mit diesem System kann der Chair
die Diskussion einfacher moderieren.
Wenn Ihr von dem Versammlungsleiter aufgerufen werdet, habt Ihr kurz Zeit, um Euer Mikrofon
anzuschalten. Dieses sollte ansonsten während der gesamten Mitgliederversammlung ausgeschaltet
sein. Falls Euer Mikrofon spontan nicht funktionieren sollte, dürft Ihr Euren Kommentar auch in
den Chat schreiben. Da dies jedoch schnell zu Unübersichtlichkeit im Chat führt, bitten wir Euch
dies nur im Notfall zu tun.
Bevor Ihr Euren Redebeitrag beginnt, bitten wir Euch Euren Namen zu nennen. Dies erleichtert
unseren Protokollanten das Mitschreiben.
Falls Ihr einen Geschäftsordnungsantrag stellen möchtet, dann schreibt dies bitte direkt in den
Chat (z.B.: „GO: Verlängerung der Fragezeit um 5 Minuten“). Der Sitzungsleiter wird dann auf
Euch eingehen und den Antrag entweder annehmen oder die Mitglieder kurz abstimmen lassen.
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Wahlen
Bei unseren öffentlichen Abstimmungen wird zunächst eine Überschrift passend zum Thema der
Abstimmung in den Chat geschrieben (z.B. „Wahl der Protokollanten“). Dann folgt eine zweite
Überschrift zur Systematisierung der Stimmen (z.B. „Dafür“).
Nun könnt Ihr Eure Stimme unter der entsprechenden Überschrift abgeben. Achtet bitte darauf
euren Namen in Kombination mit den Worten „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ zu schreiben. Die
Stimmzähler werden dann zählen und das Ergebnis im Chat bekannt geben.
Solltet Ihr eine Stimmübertragung haben, dann schreibt bitte zwei Kommentare, zunächst für
Euch selbst, danach für Eure Stimmübertragung. Bitte nennt bei der Stimmabgabe der
Stimmübertragung auch den Namen der Person, von der Ihr die Stimmübertragung erhalten habt.
Gleiches gilt, wenn Ihr ein Gerät zu zweit nutzen solltet.
Das Schreiben der Namen dient dem Zweck, bei einem Ergebnis, das nicht mit der zuvor gezählten
Beschlussfähigkeit übereinstimmt, festzustellen, wo ein möglicher Fehler liegen könnte.
Wichtig:
Unsere geheimen Wahlen lassen sich leider nicht über die Chat-Funktion durchführen. Daher
werden wir ein anderes System verwenden. Wie auf der vorletzten Mitgliederversammlung werden
wir „Nemovote“ nutzen. Dieser Anbieter wird bereits seit mehreren nationalen Treffen von ELSADeutschland genutzt und hat sich aus technischer Sicht sowie hinsichtlich des Datenschutzes
bewährt. Während der MV wird es eine kurze Einführung in das Wahlsystem geben.
Im Folgenden die für euch wichtigsten Infos:
Jeder Stimmberechtigte erhält einen Zugang bestehend aus Benutzernamen und Passwort. Wir
bitten darum, dass ihr euch bereits jetzt unter secgen@elsa-bayreuth.de für die MV anmeldet, falls
ihr bereits wisst, dass Ihr an dieser teilnehmen wollt. Solltet Ihr nur spontan vorbeischauen können,
so reicht eine formlose Mail an obige E-Mail-Adresse, um noch schnell Zugangsdaten zu erhalten.
Denkt bitte daran, dass jede kurzfristige Aktion die Dauer der MV etwas verlängert und eine
vorherige Anmeldung uns die Arbeit wesentlich erleichtert.
Nach eurer Anmeldung erhaltet ihr eine kurze Bestätigungsmail. Einen Tag vor der
Mitgliederversammlung folgen dann die Zugangsdaten.
Im Falle einer Stimmübertragung könnt ihr zwei Stimmen über das Wahlprogramm abgeben.
Sollte es während der Wahl zu Problemen kommen, so meldet euch bitte umgehend im Plenum
oder einfach per Chat zu Wort.
Stimmübertragung
Wenn ihr eine Stimme übertragen wollt, dann schickt am besten das angehängte Dokument (siehe
auch elsa-bayreuth.de/mv) an secgen@elsa-bayreuth.de.
Danke fürs Lesen und bis zur Mitgliederversammlung!
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