
 
Satzung der Fachschaft Linguistik der Ruhr-Universität Bochum  

 

Dieses Dokument enthält die Satzung, die die Vollversammlung der Fachschaft des 

Sprachwissenschaftlichen Instituts der Ruhr-Universität Bochum am 08.12.2016 beschlossen hat, 

einschließlich der Änderungen aus den Vollversammlungen vom 07.06.2018 (betrifft II. § 3 (2) 

und IV. §1 (3)) und vom 05.11.2018 (betrifft II. $1 (5) und II. §1 (5)).   

 

I. Die Fachschaft  

§ 1 Allgemeines  

(1) Die Fachschaft Linguistik umfasst gemäß dem LHG NRW alle Studierenden am  

 

Sprachwissenschaftlichen Institut der Fakultät für Philologie an der Ruhr-Universität Bochum. 

Die Fachschaft ist somit nach Art. 10 der Verfassung der Ruhr-Universität Bochum Bestandteil 

der studentischen Selbstverwaltung.  

(2) Diese Satzung ist für die Studierenden am Sprachwissenschaftlichen Institut auf der 

Homepage des Fachschaftssrates stets zugänglich zu machen.  

(3) Die Verfassung der Ruhr-Universität Bochum, die Satzungen der verfassten 

Studierendenschaft der Fakultät für Philologie und des Sprachwissenschaftlichen Instituts bleiben 

hiervon unberührt.  

(4) Zur Gewährleistung der Einfachheit werden im Folgenden die Formen des generischen 

Maskulinums genutzt, es sind aber Personen aller Geschlechtsidentitäten eingeschlossen.  

 

§ 2 Organe der Fachschaft  

Die Organe der Fachschaft der Linguistik sind:  

a die Vollversammlung (VV)  

b der Fachschaftsrat (FSR)  

 

§ 3 Antragsrecht  

Jedes Mitglied der Fachschaft Linguistik hat nach Maßgabe dieser Satzung das Recht, Anträge an 

die Organe der Fachschaft zu richten.  

§ 4 Ziele der Fachschaft  

Die Fachschaft Linguistik verfolgt folgende Ziele:  

a Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder im Sinne dieser Satzung und im Rahmen der 

Aufgaben der Studierendenschaft nach der Satzung der Studierendenschaft der Ruhr-Universität 

Bochum. Die Zuständigkeiten der Hochschule bleiben davon unberührt.  

b Wahrnehmung hochschulpolitischer Interessen ihrer Mitglieder.  

c Wahrnehmung kultureller Belange ihrer Mitglieder.  

d Förderung der fachbezogenen Kommunikation zwischen den Studierenden.  

e Soziale Betreuung der Mitglieder.  

f Die Fachschaft Linguistik verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und 

keine wirtschaftlichen Ziele.  

 

II. Die Vollversammlung (VV)  

§ 1 Begriff und Funktion der Vollversammlung  

(1) Die VV der Studierenden des Sprachwissenschaftlichen Instituts ist das höchste 

beschlussfassende Gremium der Fachschaft Linguistik.  

(2) Die VV beschließt grundsätzliche Angelegenheiten der Fachschaft, das heißt die Satzung, den 

Finanzreferenten und Entlastungen der Mitglieder.  

(3) Die VV wählt einzelne Mitglieder für zwei Semester in den FSR.  

(4) Der FSR ist an die Weisungen und Beschlüsse der Vollversammlung gebunden.  

(5) Die VV wählt einzelne Mitglieder für zwei Semester in den Institutsvorstand. 



§ 2 Einberufung der Vollversammlung  

(1) Die VV ist mindestens einmal im Semester einzuberufen. Mindestens eine VV muss 

grundsätzlich während der Vorlesungszeit stattfinden. Bei Bedarf können weitere VVen auch 

außerhalb der Vorlesungszeit stattfinden.  

(2) Sie wird einberufen:  

a auf Beschluss des FSR,  

b auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens 10 Studierenden der Fachschaft Linguistik 

unter Angabe der Tagesordnung.  

(3) Der Termin der VV muss grundsätzlich mindestens zwei Wochen vor ihrem Stattfinden 

öffentlich bekannt gegeben werden.  

(4) Über eine VV und deren Ergebnisse ist der AStA zu informieren.  

 

§ 3 Ablauf der Vollversammlung  

(1) Die Sitzungsleitung und der Protokollant setzen sich aus den Mitgliedern des FSR zusammen. 

In Ausnahmezuständen ist dies auch durch andere Mitglieder der Fachschaft möglich.  

(2) Die Vollversammlung ist dann beschlussfähig, wenn mindestens 15 Studierende der 

Fachschaft Linguistik anwesend sind und die Anzahl der anwesenden Fachschaftsmitglieder, die 

nicht im FSR sind, die Anzahl der anwesenden FSR-Mitglieder übersteigt. 

(3) Vor der Eröffnung einer Abstimmung werden die zur Abstimmung stehenden Anträge 

vorgetragen.  

(4) Die Sitzungsleitung entscheidet über die Reihenfolge der zur Abstimmung stehenden Anträge.  

(5) Die Anträge müssen vor Eröffnung der VV eingereicht werden.  

(6) Anträge gelten mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten als erfolgreich. Die 

Abstimmung erfolgt grundsätzlich durch Handzeichen. Auf Antrag eines Mitgliedes der 

Fachschaft Linguistik erfolgt eine geheime Abstimmung. Diesem ist ohne Widerspruch 

stattzugeben.  

(7) Eine Abstimmung ist ergebnislos, wenn mehr als die Hälfte der Stimmen Enthaltungen 

darstellen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  

(8) Eine Abstimmung über abgelehnte Anträge darf in derselben VV nicht wieder erfolgen.  

(9) Jedes Mitglied der Fachschaft Linguistik hat während der VV Rede-, Stimm- und 

Antragsrecht.  

(10) Die VV kann mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder Neuwahlen des FSR 

Linguistik beschließen.  

(11) Durch ein konstruktives schriftliches oder mündliches Misstrauensvotum von mindestens 

fünf Mitgliedern des FSR oder 20 Studierenden der Fachschaft können Mitglieder des FSR von 

der Vollversammlung mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden abgewählt werden. Den 

betroffenen Mitgliedern muss zuvor die Gelegenheit einer Stellungnahme ermöglicht werden. 

Dies geschieht je nach Antragssteller in der vorherigen FSR-Sitzung oder der jeweiligen VV. Der 

Antrag für das Misstrauensvotum muss an den FSR gerichtet werden.  

(12) Die VV tagt öffentlich.  

(13) Die studentischen Vertreter im Institutsvorstand 

 a Die studentischen Vertreter im Institutsvorstand werden durch die VV für zwei Semester 

gewählt. Sie können jederzeit durch eine VV abgewählt werden oder eigenständig ihr Amt ohne 

Angabe von Gründen niederlegen. 

 b Sollte keine Schweigepflicht bestehen, ist es die Aufgabe der studentischen Vertreter, 

die Fachschaft über jegliche Ergebnisse in Kenntnis zu setzen. 

 

III. Der Fachschaftsrat (FSR)  

§ 1 Begriff und Funktion des Fachschaftsrates  

(1) Der FSR der Linguistik vertritt die Interessen der Fachschaft Linguistik, verfolgt deren Ziele 

nach I. § 4 dieser Satzung, beschließt in deren Angelegenheiten und ist für die Umsetzung der 



Beschlüsse verantwortlich.  

(2) Der FSR bewirtschaftet die Mittel der Fachschaft entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 

selbst. Die Bewirtschaftung ist gegenüber der VV offen zu legen.  

(3) Der FSR hat bei jeder Vollversammlung Rechenschaft über seine Tätigkeiten abzulegen.  



§ 2 Zusammensetzung des Fachschaftsrates  

(1) Der FSR wird von den Mitgliedern der Fachschaft Linguistik während der VV in allgemeiner, 

freier, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. Der FSR kann beliebig oft wiedergewählt 

werden.  

(2) Wahlberechtigt sind alle auf der VV anwesenden Mitglieder der Fachschaft. Eine Wahl in 

Abwesenheit ist möglich. Dies darf nicht zweimal in Folge passieren.  

(3) Es ist möglich, über alle Kandidaten in einem Wahlvorgang abzustimmen.  

(4) Ein Kandidat ist gewählt, wenn er die Mehrzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen erhält, 

die keine Enthaltungen sind.  

(5) Dem FSR müssen mindestens sechs Mitglieder angehören. Fällt die Anzahl auf fünf oder 

weniger, so gilt der FSR als nicht handlungsfähig. Es sind unverzüglich eine VV und Neuwahlen 

durchzuführen. In einem solchen Fall gilt III. § 6 Absatz 3 dieser Satzung.  

(6) Dem FSR dürfen maximal 20 Mitglieder angehören.  

(7) Neue Fachschaftsratsmitglieder sind in die Aufgaben des FSR einzuarbeiten. Die Mitglieder 

des FSR Linguistik sind jederzeit berechtigt, ohne Angabe von Gründen, aus dem FSR Linguistik 

auszutreten. Scheidet ein Mitglied des FSR aus der Fachschaft Linguistik aus, so scheidet dieses 

auch aus dem FSR aus. Ist ein Fachschaftsratmitglied aus dem FSR ausgeschieden oder kann sein 

Amt nicht wahrnehmen, so ist eine kommissarische Amtszeit bis zu der nächsten VV durch 

Beschluss des FSR möglich.  

(8) Fachschaftsmitglieder, die mindestens ein Semester weder ein Stimmrecht noch eine Aufgabe 

innehatten, werden zunächst vom Fachschaftssprecher abgemahnt und gegebenenfalls 

anschließend der VV zur Abwahl vorgeschlagen.  

 

§ 3 Arbeits- und Aufgabenverteilung  

(1) Der FSR koordiniert seine Arbeit nach Anforderung und Erforderlichkeit selbstständig. Die 

Aufgaben werden auf Basis von Effektivität und Leistungsfähigkeit unter den gewählten 

Mitgliedern des FSR untereinander verteilt und von diesen wahrgenommen.  

(2) Innerhalb eines Monats nach Neuwahl des FSR ist eine konstituierende Fachschaftsratssitzung 

abzuhalten, in der alle Aufgaben an die Fachschaftsmitglieder verteilt werden.  

(3) Die Aufgaben können jederzeit neu verteilt werden. Die Fachschaftsratsmitglieder 

koordinieren stets ihre Arbeit und ergänzen und unterstützen sich bei Bedarf.  

(4) Kommt ein Mitglied des FSR seiner Aufgabe nicht in der gebotenen Sorgfalt nach, so kann 

dieser auf mündlichem oder schriftlichem Antrag zweier Fachschaftsratsmitglieder durch 

Zweidrittelmehrheit der Anwesenden Fachschaftsratmitglieder in einer FSR-Sitzung seiner 

Aufgabe enthoben werden.  

(5) Alle Ämter und Aufgaben werden in einer Sitzung des FSR gewählt. Eine Ausnahme bildet 

der Finanzreferent.  

 

§ 4 Die Ämter des Fachschaftsrates  

(1) Fachschaftsratssprecher und stellv. Fachschaftsratssprecher  

a Nur die Fachschaftsratssprecher haben das Recht in Ausnahmesituationen ohne 

Rücksprache mit dem FSR für alle Ämter des FSR Linguistik zu sprechen. Sie müssen hierfür 

jedoch auf der nächsten FSR-Sitzung Rechenschaft ablegen.  

b Allein die Fachschaftsratssprecher haben das Recht nach Absprache mit dem FSR 

einzelne Mitglieder des FSR wegen Versäumnis der übernommenen Pflichten zu ermahnen. Dies 

hat sachlich und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu geschehen.  

c Die Fachschaftsratssprecher behalten den Überblick über alle anliegenden Aufgaben und 

regen die jeweilige Bearbeitung durch die Mitglieder an.  

 



 
d Bei Veranstaltungen des FSR muss ein Mitglied des Fachschaftsrates die Leitung übernehmen. 

Sollte sich niemand dafür bereit erklären, übernimmt dies der Fachschaftsratssprecher.  

e Aufgabe des Fachschaftsratssprechers ist es ein positives Arbeitsklima im FSR 

aufrechtzuerhalten.  

f Mindestens einer der Fachschaftsratssprecher muss an allen Veranstaltungen und FSR-Sitzungen 

teilnehmen.  

g Der Fachschaftssratssprecher darf nicht dauerhaft gleichzeitig Kassenwart oder Finanzreferent 

sein. Kommissarisch ist dies jedoch möglich.  

(2) Finanzreferent  

a Der Finanzreferent wird durch den FSR vorgeschlagen und in der VV gewählt.  

b Der Finanzreferent ist für die Buchhaltung zuständig und hat darüber auf der VV Rechenschaft 

abzulegen.  

c Der Finanzreferent hat das Recht in Ausnahmesituationen ohne Rücksprache mit dem FSR für 

sein Amt des FSR zu sprechen. Er muss hierfür jedoch auf der nächsten FSR-Sitzung 

Rechenschaft ablegen.  

d Der Finanzreferent darf nicht gleichzeitig Kassenwart sein. Ebenfalls ist es für den 

Finanzreferenten nicht möglich dauerhaft das Amt des Fachschaftssprechers zu übernehmen. 

Kommissarisch ist dies jedoch möglich.  

e Die Buchhaltung des Finanzreferenten muss einmal im Semester von zwei externen 

Kassenprüfern kontrolliert werden.  

(3) Studentische Vertreter a Studentische Vertreter repräsentieren die Fachschaft Linguistik und 

ihre Rechte und Pflichten in allen sie betreffenden Kommissionen der Fakultät. Jeder Kommission 

können unterschiedliche Vertreter zugeteilt werden.  

b Sollte keine Schweigepflicht bestehen, ist es die Aufgabe des studentischen Vertreters, alle 

FSR-Mitglieder über jegliche Ergebnisse in Kenntnis zu setzen.  

 

(4) Kassenwart  

a Der Kassenwart hat die Aufgabe, ein Fachschaftskonto einzurichten und zu führen sowie die 

Barkasse zu verwalten, dabei hat der Kassenwart gegenüber dem Finanzreferenten Rechenschaft 

zu leisten.  

b Der Kassenwart darf nicht gleichzeitig Finanzreferent oder Fachschaftsratssprecher sein. 

Kommissarisch ist dies jedoch möglich.  

c Das Amt des Kassenwartes ist an zwei Personen zu vergeben.  

(5) Protokollant  

a Der Protokollant hat die Aufgabe, Ergebnisprotokolle der FSR-Sitzungen und der VV zu 

erstellen und an den gesamten FSR weiterzuleiten.  

(6) Tagungskoordinator  

a Der Tagungskoordinator informiert über Tagungen für Studierende der Linguistik und hält 

Rücksprache mit dem AStA bezüglich finanzieller Angelegenheiten, die die Tagung betreffen.  

(7) Antragssteller  

a Der Antragssteller beantragt Genehmigungen für Veranstaltungen des FSR.  

(8) Kommunikationsbeauftragter  

a Der Koordinationsbeauftragte koordiniert die Pflege der Mailingliste, die Instandhaltung der 

Homepage und die Informationsweitergabe über soziale Medien und Mails.  

b Die einzelnen Aufgaben sollten auf verschiedene Mitglieder des FSR aufgeteilt werden.  

 



§ 5 Sitzungen des Fachschaftsrates  

(1) Stimmberechtigt sind alle gewählten Fachschaftsratmitglieder. Ein Beschluss erfolgt mit 

einfacher Mehrheit.  

(2) Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich durch Handzeichen. Auf Antrag von mindestens einem 

Mitglied des FSR erfolgt eine geheime Abstimmung.  

(3) Eine Abstimmung ist ergebnislos, wenn mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen 

Enthaltungen darstellen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  

(4) Der FSR ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten 

Fachschaftsratmitglieder anwesend sind.  

(5) Es wird allen Fachschaftsratmitgliedern nahegelegt regelmäßig an allen FSR-Sitzungen 

teilzunehmen. Erscheint ein Fachschaftsratmitglied dreimal in Folge nicht auf einer Sitzung, so 

wird es bei der Bestimmung der Beschlussfähigkeit solange nicht mitberücksichtigt, bis es wieder 

an einer Sitzung teilnimmt.  

(6) Der FSR tagt während der Vorlesungszeit mindestens einmal im Monat, sowie auf 

begründeten Antrag von mindestens zehn Studierenden der Fachschaft Linguistik oder mindestens 

drei Mitgliedern des FSR. Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich. In wichtigen Fragen 

können bestimmte Tagesordnungspunkte durch Beschluss für nicht öffentlich erklärt werden. 

Zeitnah an der Vorlesungszeit ist auch in der vorlesungsfreien Zeit eine Sitzung zur Planung der 

bevorstehenden Aktionen abzuhalten.  

(7) Von jeder Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen und zu veröffentlichen.  

 

§ 6 Selbstauflösung und kommissarischer Fachschaftsrat  

(1) Der FSR Linguistik kann sich mit einer Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder auflösen.  

(2) Es sind unverzüglich eine VV und Neuwahlen durchzuführen.  

(3) Im Falle der Selbstauflösung oder Handlungsunfähigkeit ist aus den Mitgliedern des 

ehemaligen FSR Linguistik ein kommissarischer FSR Linguistik zu bilden, der die Amtsgeschäfte 

bis zur Konstituierung des neuen FSR Linguistik fortführt.  

 

IV. Weitere Bestimmungen  

§ 1 Finanzen  

(1) Bei der Regelung der Finanzen sind die gesetzlichen Bestimmungen der HWVO (Haushalts- 

und Wirtschaftsführungs-Verordnung der Studierendenschaften NRW), der Satzung der 

Studierendenschaft und des Hochschulgesetzes zu beachten.  

(2) Wurde auf der VV ein neuer FSR gewählt, so ist auf dieser direkt danach ein Finanzreferent 

aus der Mitte des neu konstituierten FSR zu wählen.  

(3) Gibt es einen Haushaltsplan, so muss dieser auf der VV verabschiedet werden.  

 

§ 2 Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung der Satzung  

(1) Die Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebung dieser Satzung kann nur mit einer 

Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten auf einer VV durchgeführt werden.  

(2) Im Falle der Aufhebung dieser Satzung muss zeitgleich eine neue Satzung in Kraft treten.  

(3) Die neue oder geänderte Satzung muss umgehend und in vollem Umfang veröffentlicht und 

dem AStA und dem FSVK zugestellt werden.  

 

V. Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Verabschiedung durch die VV in Kraft. 6  

 



Durch Beschluss der VV ist diese Satzung am 08.12.2016 in Kraft getreten.  

Bochum, den 08.12.2016  

Stempel 


