
Assoziierten Programm

§1 Die Assoziierten:
(1) Assoziierte sind Personen, die nicht gewählte FSR-Mitglieder sind, aber freiwillig für eine 

bestimmte Zeit FSR Aufgaben übernehmen.

(2) Jede*r Studierende der Fachschaft Geographie Lehramt kann assoziiertes Mitglied werden.
(3) Um ein*e Assoziierte*r zu werden muss sich die Person bei der Fachschaft melden und auf der 

nächsten Sitzung vorstellen. Die gewählten Fachschaftsmitglieder stimmen darüber ab, ob die 
Person Teil des assoziierten Programmes werden soll, dafür ist eine einfache Mehrheit 

notwendig. 
(4) Eine Person ist, wenn nicht anders vereinbart bis zur nächsten Fachschaftswahl Teil des 

Assoziierten Programmes. Ein früheres Ausscheiden ist jederzeit möglich muss aber dem FSR 
kommuniziert werden.

(5) Eine assoziierte Person ist kein Teil des FSR und genießt somit auch nicht eventuelle 
Studienvorteile

§2 Das Assoziierten Programm:
(1) Das assoziierten Programm dient dazu den FSR in seinen Aufgaben zu unterstützen, die 

Fachschaft in die Arbeit des FSRs einzubeziehen und um einen Einblick für interessierte 

Personen in den FSR zu geben. 
(2) Das Programm wird von den gewählten FSR Mitgliedern unterstützt und voran getrieben. Dazu 

sollte mindestens einmal im Jahr nach neuen Mitgliedern für das Programm geworben werden.

§3 Aufgaben der Assoziierten:
(3) Ein assoziiertes Mitglied sollte mindestens ein Amt des FSR übernehmen. Dieses Amt kann es 

sich aussuchen, die gewählten Mitglieder haben jedoch Vorrecht bei der Ämterwahl. Bei 
Ämtern die Gremien betreffen ist erwünscht, dass mindestens ein Mitglied des gewählten FSR 

in jedem Gremium ist, um einen permanenten Austausch zum FSR zu gewährleisten. 
(4) Die Assozierten können Ämter übernehmen wie: Veranstaltungsbauftragte*r, 

Vernetzungsbeauftragte*r, Mitglied im Prüfungsausschuss, Mietglied im Intitusrat, Mitglied in 
der Studienkomission, Mailbeauftragte*r, Evaluationsbeauftragte*r, Social-Media-

Verantwort l iche*r, Hompage-Beauf t ragte*r, Raumbeauft ragte*r, Mi tg l ied der 
Berufungskomission, Bufata und Geodach-Verantwortliche*r, Ersti-Bertreuer*in und 

zusätzliche, vom gewählten FSR vorgeschlagene Ämter.
(5) Ein*e Assozierte*r kann nicht in die VeFa und nicht Finanzbeauftragte*r werden.



(6) Es ist darauf zu achten das bestimmte Gremien nur einmal im Jahr oder alle 2 Jahre gewählt 

werden. Assoziierte verpflichten sich bei der Übernahme, über diesen Zeitraum das gewählte 
Amt auszuüben.

§4 Rechte und Pflichten einer assoziierten Person
(1) Assoziierte Personen haben das Recht, aber nicht die Pflicht regelmäßig an Sitzungen 

teilzunehmen. Wird auf den Sitzungen über Aufgabenfelder der Assoziierten geredet, so ist 

eine Teilnahme erwünscht.
(2) Da die assoziierten Personen nicht gewählt wurden haben sie kein Stimmrecht in offiziellen 

Wahlen oder bspw. bei Finanzbeschlüssen. Sie können aber, soweit vom FSR vorgesehen bei 
internen Fragen (bspw. bei der Entscheidung für oder gegen Veranstaltungen) ihre Stimme 

abgeben.


