
Fachschaftsordnung der Fachschaft Religionswissenschaft

Auf  der Basis der §§ 29-32 der Satzung der Studierendenschaft (Stura-Satzung) vom 6.2.2002

Alle  Amts-,  Funktions-  und  Personenbezeichnungen,  die  in  dieser  Fachschaftssatzung  in  der
männlichen Sprachform  gebraucht  werden,  gelten  auch  in  der  entsprechenden  weiblichen
Sprachform.

§1 Fachschaft

Die Fachschaft besteht aus allen immatrikulierten Studenten der Universität Erfurt, die im Haupt-
oder  Nebenfach  Religionswissenschaft  gewählt haben.  Sie  führt  den  Namen  ,,Fachschaft
Religionswissenschaft“. Alle Mitglieder sind wahlberechtigt.

§2 Aufgaben

Die Fachschaft nimmt die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder wahr, sie soll insbesondere:
1. versuchen eine Identität für die Fachschaft in das Studierenden-Bewusstsein zu rufen,
2. die Kommunikation zwischen Studenten zu fördern,
3. das  Fach  Religionswissenschat in  der  Universität und  in  der  Öffentlichkeit

bekanntzumachen,
4. nationale und internationale Studentenverbindungen aufzubauen und zu pflegen,
5. das stetige Bestreben nach Vollkommenheit des Lehrangebots in der Religionswissenschaft

mitzugestalten bzw. zu erhalten,

§3 Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung ist  oberstes beschlussfassendes Organ.  Alle  Mitglieder der  Fachschaft
gehören  ihr  an.  Ihr  obliegen  die  Wahl  des  Fachschaftsrates sowie  die  Entscheidung  über
Änderungen dieser Ordnung und die Zusammenlegung oder Teilung der Fachschaft nach §31 der
StuRa-Satzung.
Sie tagt öffentlich und kann mindestens einmal im Semester einberufen werden.

(2)  Die  Vollversammlung  wird  auf  Beschluss  des  Fachschaftsrates  oder  auf  Verlangen  von
mindestens  10  Mitgliedern der  Fachschaft  durch  den  Fachschaftsrat  einberufen.  Sie  ist
beschlussfähig, wenn sie mindestens 7 Vorlesungstage vorher öffentlich angekündigt worden ist (in
den Semesterferien 10 Tage) und die Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist.

(3) Die Versammlungsleitung der  Vollversammlung obliegt dem Fachschaftssprecher oder einem
Beauftragten. Es wird ein Protokoll erstellt, das öffentlich bekannt zu machen ist.

§4 Wahl des Fachschaftsrates

(1) Die Fachschaft wählt aus ihrer Mitte die höchstens zehn Mitglieder des Fachschaftsrates für die
Dauer eines Jahres in freier, geheimer, allgemeiner, gleicher und direkter Wahl.

(2) Jedes Mitglied der Fachschaft kann gewählt werden.
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(3) Die Kandidaten,  die nicht  gewählt  wurden, bilden in der Reihenfolge ihrer  Ergebnisse eine
Nachrückerliste.

(4) Mitglieder des Fachschaftsrates verlieren mit Antritt eines Auslandssemesters ihr Mandat.

(5) Bei Mandatsverlust oder Rücktritt eines Mitgliedes des Fachschaftsrates geht das Mandat auf
die erste Person auf der Nachrückerliste.

(6) Die Wahlen finden in jedem Sommersemester statt. Vorgezogene Wahlen werden nur aufgrund
eines  2/3-Beschlusses  des  Fachschaftsrates  oder  eines  von  mindestens  20%  der  Fachschaft
unterschriebenen Misstrauensvotum angesetzt.

§5 Fachschaftsrat

(1)  Der  Fachschaftsrat  ist  ausführendes  und  beschlussfassendes  Organ  der  Fachschaft.  Er  hat
insbesondere die Aufgaben nach §2 wahrzunehmen und  über die Arbeit umfassend zu berichten.
Der  Fachschaftsrat  ist  der  Vollversammlung  rechenschaftspflichtig und  an  ihre  Beschlüsse
gebunden. Er vertritt die Fachschaft nach innen und nach außen.

(2) Der Fachschaftsrat ist beschlussfähig, wenn alle Fachschaftsrats-Mitglieder eingeladen wurden
und mehr als die Hälfte der Fachschaftsrat-Mitglieder anwesend ist.  Er beschließt mit einfacher
Mehrheit. Seine Sitzungen sind öffentlich; auf Beschluss des Fachschaftsrates nicht öffentlich. Die
Beschlüsse sind zu veröffentlichen.

(3)  Der  Fachschaftsrat  wählt  mit  einfacher  Mehrheit  einen  Fachschaftssprecher  und  seine
Stellvertreter. Der Sprecher hält Kontakt zu den Studienrichtungsbeauftragten der Fakultät.

(4) Alle Mitglieder des Fachschaftsrates sind an die Beschlüsse des Fachschaftsrates gebunden.
Aktivitäten der Mitglieder im Namen der Fachschaft Religionswissenschaft sind dem Fachschaftsrat
mitzuteilen.

(5)  Es  obliegt  dem  Fachschaftsrat  Kommissionen  zu  bilden,  bei  denen  auch  nicht  in  den
Fachschaftsrat gewählte Studenten der Religionswissenschaft teilnehmen und mitarbeiten können.

§6 Satzung

Diese Satzung tritt  am  01.07.2013 in Kraft.  Sie  kann von der  Vollversammlung mit  einer  2/3-
Mehrheit geändert werden.
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