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1 Es gelten in dieser Geschäftsordnung die männlichen Bezeichnungen entsprechend auch für die 

weibliche Form. 



§ 1 Geltungsbereich und Aufgabe des Fachschaftsrates2 

Die vorliegende Geschäftsordnung regelt Aufbau und Arbeit des FSR Sportwissen-
schaft als Vertretung der Fachschaft Sportwissenschaft der Universität Potsdam. 

Seine Aufgaben sind die Selbstverwaltung studentischer Interessen und die Vertre-
tung der Interessen der Fachschaft in den Gremien und Organen des Department für 
Sport für und Gesundheitswissenschaften der Universität Potsdam, der Humanwis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam sowie der Universität Potsdam 
selbst. 

§ 2 Wahl und Zusammensetzung des FSR 

(1) Wahl 

1. Der FSR wird jährlich jeweils im Wintersemester gewählt. Am Wahltag findet 
eine Vollversammlung der Fachschaft Sportwissenschaft statt. Eine Termin-
veröffentlichung muss mindestens vierzehn Kalendertage vor dem Wahltag 
geschehen. Verantwortlich dafür ist der amtierende FSR, der bei dieser Voll-
versammlung auch Rechenschaft über seine einjährige Tätigkeit abzulegen 
hat. 

Sollten eine oder mehrere Nachwahlen nötig sein, kann der FSR unter Wah-
rung der hier genannten Fristen eine erneute Vollversammlung einberufen.  

2. Der amtierende FSR bestimmt einen Wahlausschuss, wobei alle aktuellen 
Kandidaten hiervon ausgeschlossen sind. 

3. Jedes Mitglied der Fachschaft besitzt ein aktives und passives Wahlrecht. 

4. Die Abstimmung erfolgt geheim. Es stehen maximal drei Stimmen pro Wäh-
lendem zur Verfügung. Doppelnennungen eines Kandidaten durch einen Wäh-
lenden sind nicht möglich und führen zur Ungültigkeit des Wahlscheins. 

5. Es müssen mindestens vier Kandidaten zur Wahl stehen. Die Kandidaten 
(maximal 13), mit den meisten Stimmen werden in den FSR gewählt. Bei 
Stimmengleichheit um den Einzug in den FSR erfolgt eine Stichwahl. 

6. Die Amtszeit beträgt zwölf Monate, mindestens jedoch so lange bis ein neuer 
FSR ordnungsgemäß gewählt worden ist. Eine Wiederwahl ist zulässig, sofern 
die Kandidatur formal ordnungsgemäß bekannt gegeben worden ist. 

7. Die Kandidatur muss spätestens acht Kalendertage vor der Wahl dem amtie-
renden FSR bekannt gegeben werden. Der Fachschaftsrat muss die Liste aller 
Kandidaten spätestens sieben Tage vor der Vollversammlung veröffentlichen. 

8. Es ist ein Wahlprotokoll anzufertigen, welches spätestens vierzehn Kalender-
tage nach der Wahl beim FSR eingesehen werden kann. Das Ergebnis der 
Wahl ist umgehend in geeigneter Form (Aushang, Internetpräsens) zu veröf-
fentlichen. 

9. Es findet bis spätestens vierzehn Kalendertage nach der Bekanntgabe der 
Wahlergebnisse eine konstituierende Sitzung des neugewählten FSR statt. 
Überschneidet sich diese Frist mit offiziellen akademischen Ferien und/oder 
gesetzlichen Feiertagen, so verlängert sich diese Frist entsprechend. In dieser 
Sitzung sind die in § 2 (2) festgelegten Ämter durch den FSR zu wählen.  

                                           
2 Im Folgenden wird die Bezeichnung Fachschaftsrat mit FSR abgekürzt. 



10. Eine Abwahl eines Amtsinhabers ist jederzeit durch die Wahl eines neuen 
Amtsinhabers möglich. Nach Rücktritt eines Amtsinhabers von seinem Amt 
hat eine Neuwahl innerhalb von zwei Wochen stattzufinden. 

(2) Zusammensetzung, Aufgabenbereiche und Ausschluss 

Der FSR setzt sich aus den ordentlich gewählten Mitgliedern zusammen. Es sind 
mindestens folgende Ämter zu besetzen: 

1. Ein Vorsitzender. Dem Vorsitzenden obliegt die Koordination des FSR, die 
Vertretung der Fachschaft nach außen (z.B. Sprecherrat, andere Organe der 
Studierendenschaft der Universität Potsdam), die Leitung der Sitzungen (so-
fern nichts anderes beschlossen worden ist) inklusive der Vorlage der Tages-
ordnung. 

Eine Vollmacht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung erhält der Vorsitzende 
bzw. seine Vertreter nur durch einen entsprechenden Beschluss des FSR. Der 
Vorsitzende kann einzelne Aufgaben ganz oder zeitweise auf andere Mitglie-
der übertragen (z.B. auf den Stellvertreter). 

2. Ein Stellvertreter. Der Stellvertreter unterstützt den Vorsitzenden und vertritt 
ihn bei Abwesenheit oder in terminlicher Absprache. Dies gilt besonders für 
die Vertretung im Sprecherrat und den Sitzungen der anderen Organe der 
Studierendenschaft der Universität Potsdam, in denen die Anwesenheit eines 
Vertreters des FSR notwendig ist (z.B. in der Versammlung der Fachschaf-
ten). 

3. Ein Finanzreferent. Der Finanzreferent des FSR ist dem Finanzreferat des AS-
tA gegenüber verantwortlich. 

4. Ein Vertreter für den Prüfungsausschuss. 

Mitglieder des FSR, die keines dieser Ämter besetzen, unterstützen und vertreten die 
Anderen und übernehmen weitere anfallende Aufgaben des Geschäftsbetriebes. 

(3) Ausschluss von Mitgliedern 

1.  Mitglieder können bei wiederholtem Fehlverhalten und ausbleibender Besse-
rung, trotz persönlicher Gespräche, über den Mehrheitsentscheid durch den 
gewählten FSR von ihren Ämtern enthoben werden. Dem Vorsitzenden des 
FSR obliegt hier die Pflicht den Sachverhalt anzusprechen und zu leiten. 

§ 3 Sitzungen und Protokolle 

(1) Sitzungen 

1. Der FSR soll während der Vorlesungszeit mindestens alle vier Wochen zu-
sammentreten. Hierzu muss keine Einladung erfolgen. In der vorlesungsfreien 
Zeit können Sitzungen nach Bedarf einberufen werden. In diesen Fällen ist je-
des Mitglied drei Kalendertage vorher durch den Vorsitzenden einzuladen. 

2. Die Sitzungen sind öffentlich, sofern der FSR nichts anderes beschließt. Dies 
kann auch für einzelne Tagesordnungspunkte gelten. Die Gründe sind zu pro-
tokollieren. 

3. Jeder Anwesende (auch Gäste) hat ein Rede- und Antragsrecht. 

4. Die Leitung (u.a. Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung) über-
nimmt der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, falls nichts anderes bestimmt 
wird.  



5. Die Teilnahme an den Sitzungen des FSR sind, sofern die Fristen laut Ge-
schäftsordnung eingehalten wurden, für seine Mitglieder verpflichtend.  Drei-
maliges unentschuldigtes Fernbleiben hat den Ausschluss aus dem FSR zur 
Folge.  

 

(2) Protokolle 

1. Als erster Tagesordnungspunkt einer Sitzung wird ein Protokollführer be-
stimmt und es werden die Protokolle vergangener Sitzungen bestätigt. 

2. Über die Sitzung wird ein Protokoll geführt. Das Protokoll enthält das Datum 
und den Ort der Sitzung, die vollständigen Namen der anwesenden Mitglieder 
und Gäste, sowie die wesentlichen Inhalte der Sitzung sowie sämtliche Ab-
stimmungsergebnisse. Es ist vom Protokollführer und vom Sitzungsleiter zu 
unterschreiben. 

3. Der Protokollführer zeichnet sich verantwortlich für den e-Mail-Versand des 
Protokolls an die Mitglieder des FSR. Die Veröffentlichung hat in allgemein 
zugänglicher Form zu geschehen.  

4. Ein Exemplar des Protokolls ist im Archiv abzulegen, wo es mindestens drei 
Jahre aufzubewahren ist. 

§ 4 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 

(1) Beschlussfähigkeit 

Der FSR ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.  

(2) Beschlussfassung 

1. Nach Aufforderung durch den Sitzungsleiter wird über einen Antrag in offener 
Abstimmung beschlossen. Sollte mindestens ein Mitglied zuvor einen Antrag 
auf geheime Abstimmung zu diesem Antrag stellen, so ist diesem ohne Ab-
stimmung nachzukommen. 

2. Entscheidend für die Beschlussfassung ist die einfache Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder, sofern in dieser Geschäftsordnung keine entsprechenden 
Ausnahmen bestimmt worden sind. 

3. Zur Wirksamkeit jeder Entscheidung, die das Vermögen der Fachschaft be-
trifft, ist ein förmlicher und protokollierter Beschluss zwingend erforderlich. 

§ 5 Änderungen dieser Ordnung 

Änderungen dieser Geschäftsordnung bedürfen 2/3 der Stimmen der Mitglieder des 
FSR. 

§ 6 Inkrafttreten dieser Ordnung 

Diese Geschäftsordnung tritt zum 20.12.2018 in Kraft und ersetzt die bisherige. 


