
Geschäftsordnung für die Fachschaftsvollversammlung und den
Fachschaftsrat der Fakultät für Ostasienwissenschaften der 

Ruhr-Universität Bochum

in der Fassung vom 21. Oktober 2021

§ 1 Geltungsbereich und Legitimation

(1) Diese Geschäftsordnung regelt den Ablauf der Fachschaftsvollversammlung (FSVV) und die
Wahl des Fachschaftsrats (FSR). Sie definiert darüber hinaus die Arbeit des FSR und den Ab-
lauf seiner Sitzungen.

(2) Die Geschäftsordnung ist durch § 5 Abs. 6 der »Satzung der Fachschaft der Fakultät für Ostasi-
enwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum« in der Fassung vom 22. April 2021 legitimiert
und dieser untergeordnet.

§ 2 Die Fachschaftsvollversammlung (FSVV)

(1) Die FSVV wählt zu Sitzungsbeginn mit einfacher Mehrheit eine Versammlungsleitung, die den
Ablauf dieser FSVV moderiert und die Einhaltung der Tagesordnung wahrt.

(2) Eine vorläufige Tagesordnung wird zusammen mit der Einladung zu einer FSVV mindestens
eine Woche im Voraus veröffentlicht. Anträge zur Tagesordnung können zu Sitzungsbeginn ge-
stellt werden und benötigen eine einfache Mehrheit zur Annahme.

(3) Falls dies durch den Beschluss der Tagesordnung erforderlich ist, werden mit einfacher Mehr-
heit Wahlhelfer bestimmt, die die Wahl des FSR vorbereiten, durchführen und die Dokumenta-
tion der Wahlergebnisse überwachen.

(4) Alle  Mitglieder  der  Fachschaft  haben ein  grundsätzliches  Rede-  und Stimmrecht  auf  einer
FSVV. Redebeiträge werden von der Versammlungsleitung moderiert. Auf Antrag kann die Ver-
sammlungsleitung auch Nichtmitgliedern der Fachschaft Rederecht erteilen.

(5) Die Versammlungsleitung hat dafür Sorge zu tragen, dass ein Protokoll  der Sitzung erstellt
wird. Der FSR stellt eine Person für diese Aufgabe. Das Protokoll ist spätestens 14 Tage nach
Abhalten der Vollversammlung an die FachschaftsvertreterInnenkonferenz (FSVK) zu versen-
den und ab diesem Zeitpunkt Mitgliedern der Fachschaft auf Anfrage zugänglich zu machen.

(6) Der FSR und seine Tätigkeiten werden durch den Sprecher oder seinen Stellvertreter auf einer
ordentlichen FSVV vorgestellt. Insbesondere wird die Arbeit des FSR im vergangenen Semes-
ter bzw. im vergangenen Jahr wiedergegeben. Die FSVV kann den FSR auf dieser Basis entlas-
ten.

(7) Auf einer ordentlichen FSVV stellt der Finanzbeauftragte einen Rechenschaftsbericht über die
Finanzen der Fachschaft im vergangenen Semester vor. Die Kassenprüfer stellen ihre vorab
ausgearbeitete Prüfung des Berichts vor, auf deren Basis die Fachschaft das Finanzteam entlas-
ten kann.
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(8) Anträge zur Geschäftsordnung auf einer FSVV dürfen sich nur mit dem Gang der Sitzung be-
fassen und jederzeit gestellt werden. Die Annahme erfolgt, wenn kein Widerspruch eingelegt
wird.  Mögliche Anträge zur Geschäftsordnung sind unter anderem:

a) Änderung der Tagesordnung,

b) Nichtbefassung oder Vertagung eines Tagesordnungspunkts oder Antrags,

c) Vertagung oder befristete Unterbrechung der Sitzung,

d) Begrenzung der Redezeit,

e) Schluss der Debatte und ggf. Abstimmung bzw. Wahl,

f) namentliche oder geheime Abstimmung bzw. Wahl,

g) Erteilung des Rederechts an ein Nichtmitglied der Fachschaft sowie

h) Anfechten einer Abstimmung bzw. Wahl.

(9) Die Auslegung der Geschäftsordnung obliegt der Versammlungsleitung. Ein Einspruch gegen
diese Auslegung ist möglich. Dieser ist gültig, wenn ihm mit einfacher Mehrheit durch die an-
wesenden Mitglieder der Fachschaft stattgegeben wird. Hat der Einspruch Erfolg, obliegt den
anwesenden Mitgliedern die Auslegung der Geschäftsordnung in der Beschlusssache.

§ 3 Wahlen zum Fachschaftsrat

(1) Die Fachschaft kann auf einer FSVV einen FSR wählen. Die Wahl eines FSR hat zwingend
stattzufinden, wenn die maximale Amtszeit des vorherigen FSR endet oder dieser durch ein
Misstrauensvotum abgewählt wurde.

(2) Wählbar sind alle auf der FSVV anwesenden Mitglieder der Fachschaft, die sich zur Wahl auf-
stellen oder durch mindestens ein anderes Mitglied vorgeschlagen werden und den Vorschlag
annehmen. Die Mitgliedschaft in mehr als einem FSR ist nicht zulässig.

(3) Ist ein Mitglied, welches sich zur Wahl aufstellen will, auf der FSVV abwesend, muss es sich
durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.

(4) Vor der Wahl erfolgt eine Selbstvorstellung aller Kandidierenden. Abwesende Kandidierende
können diese Vorstellung an ihre Vertretung delegieren. Die Versammlungsleitung kann die Re-
dezeit während dieser Vorstellung nach eigenem Ermessen, jedoch für alle einzelnen Redebei-
träge im selben Maße zeitlich begrenzen.

(5) Die Wahl der einzelnen Kandidierenden erfolgt direkt und mit einfacher Mehrheit. Die Ver-
sammlungsleitung schlägt ein den Umständen entsprechend geeignetes Format für den Wahl-
vorgang vor,  welches  durch die  FSVV mit  einfacher  Mehrheit  bestätigt  werden muss.  Der
Wahlvorgang muss geheim stattfinden, wenn dies von einer stimmberechtigten Person bean-
tragt wird.

(6) Der FSR muss aus mindestens 8 Mitgliedern bestehen.
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§ 4 Ehrenmitgliedschaft

(1) Auf einer FSVV können Mitglieder der Fachschaft Personen, welche besondere Leistungen für
die Fachschaft erbracht haben, für eine Ehrenmitgliedschaft in der Fachschaft vorschlagen. Der
Vorschlag bedarf einer einfachen Mehrheit zur Annahme.

(2) Eine  Ehrenmitgliedschaft  verleiht  keinerlei  Stimmrecht  auf  einer  FSVV und befähigt  nicht
dazu, sich zur Wahl in den FSR aufstellen zu lassen oder für diese Wahl vorgeschlagen zu wer-
den.

(3) Die Ehrenmitgliedschaft erlischt mit Beginn der nächsten ordentlichen FSVV, in welchem sie
ausgesprochen wurde;  ein Antrag zur Fortsetzung der  Ehrenmitgliedschaft  ist  möglich.  Des
Weiteren kann die Ehrenmitgliedschaft auf einer FSVV mit einfacher Mehrheit oder durch Ver-
zicht des Ehrenmitglieds, welcher dem FSV schriftlich mitgeteilt werden muss, annulliert wer-
den.

§ 5 Der Fachschaftsrat (FSR)

(1) Der FSR betraut einzelne Mitglieder mit folgenden Ämtern:

a) Ein Sprecher des Fachschaftsrats, der die Abläufe im FSR koordiniert und diesen nach Au-
ßen hin repräsentiert. Der Sprecher hat sich einen Überblick über die gesamten Vorgänge in-
nerhalb des FSR zu machen und für eine ordnungsgemäße Ausführung der Aufgaben des
FSR zu sorgen.

b) Ein stellvertretender Sprecher, der den Sprecher unterstützt und vertritt.

c) Ein Finanzbeauftragter, der die Finanzen der Fachschaft betreut. Er ist für die Buchhaltung
zuständig und hat diese ordnungsgemäß durchzuführen. Dies umfasst unter anderem das Be-
arbeiten und Bestätigen von Kassenanordnungen sowie das Vermerken von Buchungen vom
Konto in die Barkasse und vice versa. Zu einer ordentlichen FSVV hat er einen Rechen-
schaftsbericht über die Finanzen der Fachschaft zu erstellen.

d) Ein Kassenwart, der das Konto der Fachschaft verwaltet.

e) Mindestens ein Assistent, der den Kassenwart in seiner Arbeit unterstützt.

f) Zwei Kassenprüfer, die den Rechenschaftsbericht des Finanzbeauftragten zu einer ordentli-
chen FSVV prüfen und die Angaben gegenrechnen.

g) Eine Gleichstellungsbeauftragte für Angelegenheiten diskriminierender Art und als Empfän-
gerin der Post aus dem Frauenbüro der Ruhr-Universität Bochum.

h) Mindestens ein Verwalter für den E-Mail-Verteiler des FSR.

(2) Jegliche Ämter werden auf der konstituierenden Sitzung des FSR nach § 5 Abs. 1 vergeben.
Die Vergabe erfolgt per Wahl mit einfacher Mehrheit. Mitglieder der Fachschaft haben Vor-
schlags-, aber kein Stimmrecht.

(3) Scheidet ein Amtsträger innerhalb des Semesters aus dem FSR aus, muss das Amt auf der
nächsten Sitzung des FSR neu besetzt werden.
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(4) Innerhalb des FSR können zudem Komitees gebildet werden, die aus Mitgliedern des FSR be-
stehen und themenspezifisch zusätzliche Aufgaben des FSR bearbeiten,  die nicht  durch die
Ämter in § 4 Abs. 1 abgedeckt sind.

(5) Der Sprecher signiert nach bestem Wissen und Gewissen Tätigkeitsnachweise der Mitglieder
des FSR. Er ist nicht zur Signatur jedes Nachweises pro forma verpflichtet. Wird eine Signatur
verweigert, kann gegen diese Entscheidung auf einer Sitzung des FSR Einspruch erhoben wer-
den. Eine einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder des FSR ist nötig, damit dem Ein-
spruch stattgegeben wird. In diesem Fall kann ein anderes Mitglied des FSR den Tätigkeits-
nachweis unterzeichnen.

§ 6 Sitzungen des Fachschaftsrats

(1) Die erste Sitzung des FSR nach einer FSVV, auf welcher ein neuer FSR gewählt wurde, ist eine
konstituierende Sitzung. Diese ist mit einer angemessenen Frist fachschaftsöffentlich anzukün-
digen.

(2) In der Vorlesungszeit finden ordentliche Sitzungen des FSR an regelmäßigen Terminen einmal
pro Woche statt. Während der Ferien und der vorlesungsfreien Zeit kann der FSR weitere or-
dentliche Sitzungen nach Bedarf ansetzen. Ordentliche Sitzungen sind mit angemessener Frist
fachschaftsöffentlich anzukündigen. Eine Ankündigung regelmäßiger Termine kann alternativ
zu Beginn des Semesters erfolgen.

(3) Außerordentliche  Sitzungen  können  kurzfristig  anberaumt  werden,  müssen  jedoch  fach-
schaftsöffentlich angekündigt werden, falls die Beschlussfassung dem nicht entgegensteht.

(4) Sitzungen des FSR werden durch den Sprecher oder seinen Stellvertreter eröffnet, geleitet und
beendet. Wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung nicht gewährleistet ist, kann
der Sprecher des FSR die Sitzung befristet unterbrechen. Die Unterbrechung kann bis zu 7 Ka-
lendertage umfassen.

(5) Fachschaftsmitglieder haben auf Sitzungen des FSR grundsätzlich ein Rede-, aber kein Stimm-
recht. Auf Antrag kann die Versammlungsleitung auch Nichtmitgliedern der Fachschaft Rede-
recht erteilen.

(6) Die Sitzungen des FSR werden in ergebnisorientierten Protokollen festgehalten und müssen der
Fachschaft zugänglich gemacht werden. Zu jeder Sitzung des FSR muss das Protokoll der vor-
herigen verlesen und durch die anwesenden Mitglieder des FSR mit einfacher Mehrheit ange-
nommen werden.

(7) Der FSR fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Eine beschlussfähige ordentliche Sit-
zung des FSR muss mindestens 4 Fachschaftsratsmitglieder umfassen. Eine außerordentliche
Sitzung ist  beschlussfähig,  wenn mindestens  50  % der  Fachschaftsratsmitglieder  anwesend
sind. Der Sitzungsleiter stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Sind zu einem
Zeitpunkt weniger Mitglieder anwesend, muss der Sitzungsleiter die Sitzung schließen.

(8) Anträge zur Geschäftsordnung auf einer Sitzung des FSR dürfen sich nur mit dem Gang der
Sitzung befassen und jederzeit gestellt werden. Die Annahme erfolgt, wenn kein Widerspruch
eingelegt wird. Mögliche Anträge zur Geschäftsordnung sind § 2 Abs. 8 zu entnehmen.
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(9) Die Auslegung der Geschäftsordnung obliegt der Sitzungsleitung. Ein Einspruch gegen diese
Auslegung ist möglich. Dieser ist gültig, wenn ihm mit einfacher Mehrheit durch die anwesen-
den Mitglieder der Fachschaft stattgegeben wird. Hat der Einspruch Erfolg, obliegt den anwe-
senden Mitgliedern die Auslegung der Geschäftsordnung in der Beschlusssache.

§ 7 Gleichstellungsklausel

(1) Ämterbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung, die das generische Maskulinum verwenden,
schließen alle natürlichen und psychologischen Geschlechter mit ein.

(2) Amtsinhaber  dürfen  frei  wählen,  in  welcher  Form sie  ihre  Amtsbezeichnung  führen  (etwa
männlich, weiblich oder divers).

§ 8 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung wurde auf der FSVV am 21. Oktober 2021 durch die Anwesenden mehr-
heitlich angenommen und tritt somit umgehend in Kraft.
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