
Protokoll	  AK-‐Zivilklausel	  und	  UnterstützerInnen	  03.06.	  2014-‐06-‐03	  
	  
	  
TOP	  1:	  Flyer,	  Poster	  und	  Sticker	  
-‐	  Änderungswünsche	  Flyer	  (A5)	  

• Vorderseite:	  	  
Ø statt	  „Uniwahlen	  1.-‐3.	  7.2014“	  soll	  „Urabstimmung	  zu	  den	  Uniwahlen	  1.-‐3.	  

Juli“	  eingefügt	  werden	  	  	  
Ø Überschrift	  „Urabstimmung“	  soll	  gleiche	  Schriftart	  wie	  der	  Kasten	  „Uniwahlen	  

1.-‐3.	  7.2014“	  haben	  
Ø Zwischen	  „In	  der	  Grundordnung	  ...	  werden:“	  und	  „Forschung,	  Lehre“	  sollen	  

zwei	  Zeilenabstände	  gemacht	  werden	  
Ø „ausschließlich	  zivilen	  und	  friedlichen	  Zwecken“,	  „transparent“	  und	  

„Gewährleistung“	  sollen	  fett	  gedruckt	  sein;	  sonst	  sollen	  alle	  
Unterstreichungen,	  kursive	  Zeichen	  etc.	  weg	  
	  

• Rückseite:	  	  
Ø Überschrift	  „Schon	  gewusst?“	  soll	  gleiche	  Schriftart	  wie	  der	  Kasten	  

„Uniwahlen	  1.-‐3.	  7.2014“	  haben	  
Ø „Uniwahlen	  1.-‐3.	  7.2014“	  soll	  ganz	  weg,	  und	  der	  obere	  Teil	  soll	  nach	  unten	  

versetzt	  werden	  
	  
-‐	  zusätzliches	  Poster	  (A1)	  	  

• Poster	  ohne	  Text	  der	  Zivilklausel	  
• in	  die	  Mitte	  soll	  das	  runde	  AK	  Logo	  und	  oben	  bzw.	  unter	  das	  Logo	  „Keine	  

Militärforschung	  an	  unserer	  Uni.	  Zivilklausel	  jetzt!“	  
	  

-‐	  Bestellung	  
• Kleine	  Poster	  für	  Fachbereiche	  (A2)	  150-‐250	  Stück	  
• Große	  Poster	  für	  überall	  (A1)	  250-‐400	  Stück	  
• Flyer	  (A5)	  3000	  Stück	  
• Sticker	  3000	  Stück	  	  

	  
-‐	  Flyer	  werden	  bei	  copyprint	  Marburg	  bestellt	  und	  Poster	  bei	  Druckhaus	  Marburg	  
-‐	  Druckerei,	  die	  Sticker	  druckt	  wird	  noch	  gesucht	  
	  
TOP	  2:	  Radio	  Unerhört	  
-‐ David	  und	  Danny	  gehen	  zu	  Radio	  Unerhört	  	  
-‐ Sendung	  ist	  „Gleis	  16“	  von	  16-‐18	  Uhr	  am	  Freitag	  (06.	  Juni)	  
-‐ David	  und	  Danny	  fragen	  ob	  sie	  einen	  Mitschnitt	  bekommen,	  den	  man	  dann	  

hochladen	  kann	  
	  
TOP	  4:	  Treffen	  FSK-‐Vorstand	  
-‐ Klara	  geht	  diesen	  Donnerstag	  (5.	  Juni)	  um	  18:30	  zum	  FSK-‐Vorstand	  und	  bespricht	  

alles	  für	  die	  FSK	  	  relevante	  z.B.	  welche	  Flyer	  würden	  die	  Fachschaften	  verteilen	  etc.	  
-‐ nächste	  Woche	  Donnerstag	  (12.	  Juni)	  ist	  Fachschaftenkonferenz,	  hier	  können	  leicht	  

alle	  Fachschaften	  angesprochen	  werden	  und	  Flyer	  etc.	  verteilt	  werden	  	  
	  
TOP	  5:	  Veranstaltung	  Schulze	  	  
-‐ Vollversammlung	  soll	  am	  24.	  Juni	  stattfinden	  



-‐ Veranstaltung	  mit	  Dietrich	  Schulze	  und	  Peer	  Heinelt	  am	  30.	  Juni	  
	  
	  
Nächstes	  Treffen	  findet	  am	  Dienstag	  den	  10.	  Juni	  um	  18	  Uhr	  im	  AStA	  

statt!!!	  
Besprochen	  werden	  soll	  ein	  weiterer	  Flyer.	  


