
Die Vollversammlung der Fachschaft Philosophie möge beschließen: 

 

Die Satzung der Fachschaft Philosophie wird wie folgt geändert: 
 

1. Ersetze im Titel "Satzung" durch "Ordnung" 

 

2. Ergänze §1 Abs. 1 um folgenden Teilsatz: "und gestaltet die Regelungen und Aufgaben 

entsprechend der Satzung der Studierendenschaft (i.F. StudSatz), sowie des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes (BbgHG; insb. §16) aus." 

 

3. Ergänze §4 Abs. 2 um den neuen Satz 2: "Die Vollversammlung gilt als beschlussfähig, wenn gem. 

(6) eingeladen wurde, und mindestens 3% der Mitglieder der Fachschaft anwesend sind." 

 

4. Ergänze §4 um neuen Absatz 3a: 

"Liegt eine separate Wahlordnung oder o.g. Beschluss zur Wahlmethode nicht vor, wird zur Wahrung 

der Wahlgrundsätze nach §5 StudSatz sowie §7 Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft bei 
Personenwahlen der Fachschaft grundsätzlich wie folgt verfahren: 

* Wahlberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder der Fachschaft. Es wird in Einzelwahl gewählt. 

Kandidaturen und Kandidaturvorschläge können direkt bis zur Wahl bekanntgegeben werden. 
* Die Anzahl der Stimmen entspricht der Anzahl der festgelegten Plätze im Gremium/Amt. 

Stimmhäufung ist nicht zulässig. Nachwahlen zur Auffüllung freier Plätze sind möglich. 

* Gewählt ist der-/diejenige Kandidat_in, welche_r die Mehrheit der Stimmen der anwesenden 

Wahlberechtigten im ersten Wahlgang auf sich vereinigen kann. Erhalten mehr Kandidierende eine 
solche Mehrheit als festgelegte Plätze im Gremium/Amt vorhanden sind, so sind die Kandidierenden 

mit den meisten Stimmen gewählt bis alle Plätze vergeben sind. Bei Stimmgleichheit  kann entweder 

eine Stichwahl oder ein zweiter Wahlgang durchgeführt werden. 
* Für die Wahl zum Fachschaftsrat müssen die Bekanntmachungsfristen nach Absatz 6 eingehalten 

werden, damit ausreichend Möglichkeit zur Bekanntgabe von Kandidaturen besteht. Mögliche 

Einschränkungen der Beschlussfähigkeit einer Fachschaftsvollversammlung wegen Unterschreitung 
festgelegter Quoren berühren die Möglichkeit zur Durchführung einer Wahl nicht. Weiterhin muss für 

die Wahl des Fachschaftsrates ein gem. §5 Abs. 3 StudSatz zuständiger Wahlausschuss gewählt 

werden, dessen Mitglieder selbst nicht für den Fachschaftsrat kandidieren. Der Wahlausschuss leitet 

die Wahl des Fachschaftsrates: Er leitet die Aufstellung der Kandidat_Innen, sichert den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl und verkündet das Wahlergebnis." 

 

5. Ersetze in §8 Abs. 2 "BrandHG" durch "BbgLHG". 
 

Begründung(en): 

 

zu 1) Anpassung an die Terminologie der Satzung der Studierendenschaft §20 Abs. 3 

(http://www.asta.uni-potsdam.de/dokumente/studierendenschaftssatzung/#20) sowie zur Klärung, dass 

Regelungen klassischer Wahlordnungen mit enthalten sind.  
 

zu 2) Explizierung der Rahmenregelungen (die sowieso schon für Aufgaben, Wahlen, Öffentlichkeit, 
Protokollierung, Finanzen, etc. gelten) durch Verweis. 

 

zu 3) Der  derzeitigen Satzung fehlt die Festlegung eines Quorums für die  Beschlussfähigkeit. Daher 

greift §6 der Satzung der Studierendenschaft (http://www.asta.uni-

potsdam.de/dokumente/studierendenschaftssatzung/#6),  welcher im Falle keiner weiteren Regelung 
durch die Fachschaft die  Hälfte der Mitglieder der Fachschaft für die Beschlussfähigkeit  verlangt. Da 

dies unpraktikabel ist, sollte ein erreichbares Quorum für  die Beschlussfähigkeit festgelegt werden. 

 

zu 4) Die aktuelle Satzung erschwert eine Beschlussfähige VV erhelblich und ist unklar in Bezug auf 

Regelungen zu Personenwahlen. Diese Ergänzung soll klarstellen, dass Personenwahlen zum FSR 

unabhängig von der Beschlussfähigkeit möglich sind und allgemein einen Rahmen für 
Personenwahlen definieren, der sowohl in der VV als auch im FSR Anwendung finden kann. 
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