
Geschäftsordnung der Fachschaftentagung
Pädagogik
1. Regularien

Ein Mitglied der austragenden Fachschaft eröffnet das Plenum der
Fachschaftentagung Pädagogik (PädFaTa) unter Einhaltung folgender Ordnung:

a) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
b) Feststellung der Beschlussfähigkeit

a. Ggf. Beschluss des Protokolls
b. Ggf. Abstimmung über Aufnahme neuer Mitglieder
c. Ggf. Wahl der Sitzungsleitung

c) Feststellung und Beschluss der Tagesordnung

Rechte und Pflichten der Sitzungsleitung .

2. Die Sitzungsleitung

Die Sitzungsleitung obliegt der jeweils ausrichtenden  Fachschaft. Sie besteht aus der
Redeleitung und einer*m Protokollant* in sowie deren Stellvertretungen. Wünscht die
ausrichtende Fachschaft eine Ablösung oder wird diese von mindestens fünf
anwesenden Stimmberechtigten  gefordert (die Stimmberechtigung wird in der
Satzung geregelt),  so  können  Redeleitung  und Protokollführung  vom Plenum mit
einfacher Mehrheit gewählt werden.

3. Ordnungsgewalt der Sitzungsleitung

a) Die Sitzungsleitung führt während der Plenumsdiskussionen eine Redeliste.

b) Die Sitzungsleitung kann eine Person, die die Redezeit gemäß Punkt 8 der
Geschäftsordnung überschreitet, nach einmaliger Ermahnung das Wort
entziehen.

c) Bei ungebührlichem Benehmen eines Mitgliedes oder Gastes ist die
Sitzungsleitung berechtigt, diese aus dem Raum zu verweisen; handelt es sich
um eine stimmberechtigte Person, so kann das Plenum eine solche Maßnahme
durch einfachen Mehrheitsbeschluss rückgängig machen. Bei mehrfachen
Verweisen einer Person wegen ungebührlichen Verhaltens ist die
Sitzungsleitung berechtigt, diese Person für die Dauer der PädFaTa
auszuschließen. Auch hier kann das Plenum diese Entscheidung mit einfacher
Mehrheit rückgängig machen. Hierbei ist die*der Betroffene weder antrags-
noch stimmberechtigt.



4. Protokoll

Die Sitzungsleitung fertigt ein Ergebnisprotokoll der PädFaTa an, das mindestens
a) Ort und Zeit
b) Namen von Kandidat*Innen
c) Ergebnisse von Abstimmungen und Wahlen
d) den Wortlaut der gefassten Beschlüsse enthält.

Insgesamt soll das Protokoll den wesentlichen Gang der Verhandlungen wiedergeben.

5. Tagesordnung

Die Sitzungsleitung schlägt der PädFaTa eine vorläufige Tagesordnung vor, die zu
Beginn der Versammlung den Anwesenden vorzuliegen hat. Die Beschlussfassung
über die Tagesordnung bedarf der einfachen Mehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten.

Rede- und Verhandlungsordnung

6. Anträge zur Sache

a) Anträge zur Sache müssen fristgerecht und schriftlich eingereicht werden.
Zusatz- und Änderungsanträge können jederzeit schriftlich gestellt werden.
Initiativanträge müssen der Sitzungsleitung schriftlich vorgelegt werden und
gelangen auf Antrag mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten auf die Tagesordnung. Auf Wunsch wird der*dem
Antragsteller*In eines Sachantrages das Einführungswort erteilt.

b) Anträge werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten
verabschiedet. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

7. Änderungsanträge

Wird ein Änderungsantrag an einen Antrag zur Sache gestellt, so kann die
antragstellende Person diesen in den Ursprungsantrag übernehmen oder ablehnen.
Wird der Änderungsantrag von dem*der Antragsteller*In abgelehnt, so wird er im
Plenum zur Diskussion und anschließend zur Abstimmung gestellt. Ein
Änderungsantrag wird mit einfacher Mehrheit in den Ursprungsantrag aufgenommen.
Erst nach Abhandlung eines Änderungsantrags wird die Debatte über den
Gesamtantrag fortgeführt.

8. Rederegeln

Rede- und antragsberechtigt sind grundsätzlich alle Studierenden, die einer der
PädFaTa-zugehörigen Fachschaft angehören. Gästen kann mit Zustimmung des



Plenums Redeerlaubnis erteilt werden.

a) Will eine Person zur Sache sprechen, so reicht sie ihre Wortmeldung durch
Meldung bei der Sitzungsleitung ein. Erstredner*innen zu einer Sache erhalten
zum nächstmöglichen Zeitpunkt das Rederecht.

b) Jede*r Stimmberechtigte, die*der selbst noch nicht zu der in Frage stehenden
Sache
gesprochen hat, kann einen Antrag auf Beschränkung der Redezeit stellen. Die
Redezeitbeschränkung wird durch einfache Mehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten
beschlossen und gilt bis zu einem gegenteiligen Antrag mit neuer
Beschlussfassung sowie bis zum Ende der Debatte. Die beschränkte Redezeit
muss mindestens 30 Sekunden betragen.

9. Anträge zur Geschäftsordnung

Geschäftsordnungsanträge (GO-Anträge) werden mit 2 gehobenen Händen
angezeigt. Stimmberechtigte, die zur Geschäftsordnung sprechen wollen, erhalten das
Wort außer der Reihe. Ihre Bemerkungen dürfen sich nicht auf die Sache beziehen.
Anträge zur Geschäftsordnung werden sofort behandelt. Nach Anhörung einer Für-
und Gegenrede sowie von kurzen Zwischenfragen ist über den Antrag sofort
abzustimmen; spricht niemand gegen den Antrag, ist dieser ohne Abstimmung
angenommen. Die Aufhebung eines angenommenen Geschäftsordnungsantrages ist
nur durch eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten möglich.
Als Anträge zur Geschäftsordnung gelten:

 Antrag auf Schluss der Debatte
 Antrag auf Schließung der Redeliste
 Antrag auf Nichtbefassung, der vor Einbringung des Antrags gestellt werden

muss.
 Antrag auf Beschränkung der Redezeit
 Anträge zur Tagesordnung
 Antrag auf Vertagung
 Antrag auf Überprüfung der Beschlussfähigkeit

11. Schluss der Debatte und Nichtbefassung

Ein Antrag auf Schluss der Debatte oder auf Schluss der Redeliste kann nur von
einer stimmberechtigten Person, die zur Sache noch nicht gesprochen hat, gestellt
werden, wenn zuvor zum Hauptantrag je eine Für- und Gegenrede geführt worden ist.
Wird ein Antrag auf Schluss der Debatte oder auf Schluss der Redeliste gestellt, so ist
nach Anhörung einer Gegenrede sofort über ihn abzustimmen. Nach Schluss der
Debatte steht der*dem Antragsteller*in des Sachantrages auf Verlangen das
Schlusswort zu. Ein Antrag auf Schluss der Debatte benötigt 2/3 der Ja-Stimmen der
anwesenden Stimmberechtigten. Entsprechendes gilt für die Beratung über einen
Nichtbefassungsantrag.



12. Persönliche Erklärung

Wünscht eine Person das Wort zu einer (schriftlichen) persönlichen Erklärung, so
muss ihr nach Abschluss der Beratung des Tagesordnungspunktes das Wort erteilt
werden bzw. die Erklärung vorgelesen. Die betroffene Person darf nicht zur Sache
sprechen, sondern nur Angriffe, die gegen sie gerichtet sind, zurückweisen oder
missverstandene eigene Ausführungen richtig stellen.

14. Antrag auf Überprüfung der Beschlussfähigkeit

Ein Antrag auf Überprüfung der Beschlussfähigkeit kann jederzeit gestellt werden. Die
Überprüfung derselben wird nach Abschluss aller laufenden Anträge zur Sache und
nach Abschluss der Sache überprüft. Ist sie nicht mehr gegeben, ist die Sitzung sofort
beendet. Durch eine erneute Feststellung der Beschlussfähigkeit, ist eine
Wiedereröffnung der Sitzung im geladenen Zeitraum möglich.

Wahlen und Abstimmungen

15. Wahlen

Für die Teilnahme an Wahlen ist die in der Eröffnungssitzung festgestellte
Stimmberechtigung maßgebend. Die Wahlen erfolgen, soweit Satzung und
Geschäftsordnung nichts anderes vorsehen, mit einfacher Mehrheit. Auf Antrag eines
stimmberechtigten Mitglieds erfolgt die Wahl geheim. Namentliche Abstimmung ist
nicht zulässig.

16. Abstimmungen

Die Abstimmungen erfolgen, soweit Satzung und Geschäftsordnung nichts anderes
vorsehen, mit einfacher Mehrheit. Die Beschlussfähigkeit richtet sich nach Punkt 2 der
Satzung. Stellt sich die Beschlussunfähigkeit heraus, so hat die Sitzungsleitung die
Sitzung zu vertagen. Alle Beschlüsse, die vor Feststellung der Beschlussunfähigkeit
gefasst wurden, bleiben gültig. Vor jeder Abstimmung hat die Sitzungsleitung die zur
Abstimmung stehende Frage so zu formulieren, dass sie mit ja oder nein beantwortet
werden kann.

17. Geheime und namentliche Abstimmung

Auf Antrag von 1/4 der anwesenden Stimmberechtigten findet geheime statt. Geheime
Abstimmungen sind unzulässig bei Anträgen zur Tagesordnung, zur
Geschäftsordnung und über die Vertagung der Sitzung.



18. Stimmenthaltung

Stimmenthaltungen bleiben bei der Berechnung der Mehrheit grundsätzlich außer
Ansatz. Endet eine Abstimmung mit einer absoluten Enthaltungsmehrheit, wird der
Antrag erneut zur Diskussion gestellt oder vertagt.

19. Wahlausschuss

Zur Durchführung von Personalwahlen fungiert die Sitzungsleitung grundsätzlich auch
als Wahlausschuss, es sei denn, sie bittet selbst um Ablösung. Wird ein
Sitzungsleitungsmitglied zur Wahl vorgeschlagen, muss es sich für die Dauer dieses
Wahlganges vertreten lassen.

20. Personaldebatte und Personalbefragung

Die Kandidierenden für ein Amt haben das Recht auf persönliche Vorstellung
(mündlich oder schriftlich). Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds findet eine
Befragung statt. Eine Personaldebatte findet bei Abwesenheit der*des Kandidatin*en
auf Antrag von 1/4 der anwesenden Stimmberechtigten statt. Die* der Kandidat* in
kann dabei eine Vertrauensperson bestimmen. Die*der Kandidat*in hat das Recht,
sich zu erklären.

Schlussbestimmungen

21. Dokumentation

Das  von der Sitzungsleitung angefertigte Protokoll  ist  innerhalb  von  sechs  Wochen
an  alle  anwesenden  Stimmberechtigten  zu. verschicken. Erfolgt nach vier Wochen
kein inhaltlicher Einspruch einer anwesenden Stimmberechtigten, so gilt das Protokoll
als beschlossen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird das Protokoll auf der
nächsten  PädFaTa   beschlossen.  Nach  dem  Beschluss  des  Protokolls  wird  es
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

22. Gültigkeit und Inkrafttreten

Die Bestimmungen der Geschäftsordnung gehen der Satzung der PädFaTa nach.
Für eine Abweichung von der Geschäftsordnung in einem einzelnen Falle ist eine
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich, für eine dauernde
Änderung genügt die absolute Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.
Die Geschäftsordnung tritt mit ihrer Verabschiedung durch die absolute Mehrheit der
anwesenden Stimmberechtigten in Kraft.


