
Geschäftsordnung 

für die Versammlung aller Studierenden
der FAU

in der zeitbegrenzten Themenblock-Struktur (ZTS)

Überblick:

 Feste Struktur der Versammlung.
 Gegliedert in Themenblöcke
 Drei Abschnitte in jedem Themenblock:

 Information
 Diskussion
 Meinungsbilder/Abstimmungen

 Zeitliche Obergrenzen für alle Blöcke und Abschnitte

 Jeder kann sich im Diskussions-Abschnitt zu Wort melden.
 Reihenfolge nach Rednerliste
 Moderator erteilt und entzieht Wort; Moderator beteiligt sich nicht inhaltlich
 Redebeiträge:

 Zeitliche Obergrenze pro Beitrag (2 Minuten)
 Nur zum Thema des Themenblocks
  „Meinungsbild“: Ja/Nein-Frage an Versammlung formulieren; über Frage 

wird im Meinungsbilder-Abschnitt abgestimmt.
 „Nachfrage“: Direkte Nachfrage an Vorredner; Moderator gibt diesem 

innerhalb der laufenden Redezeit Gelegenheit zur Antwort

 Aufgrund der Struktur gibt es keine Geschäftsordnungsanträge.
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Detailregelung:

1. Struktur:
a. Die Versammlung ist in Themenblöcke gegliedert.
b. Jeder Themenblock besteht aus den aufeinanderfolgenden Abschnitten:

i. Information
ii. Diskussion

iii. Meinungsbilder/Abstimmungen
c. Vorab werden für jeden Themenblock, für jeden seiner Abschnitte, und für 

Redebeiträge im Diskussions-Abschnitt, maximale zeitliche Längen festgelegt und 
bekanntgemacht.

d. Zweck ist eine Versammlung aller Studierenden und Information, Diskussion, 
Richtung weisen.

2. Moderation:
a. Die Versammlung wird von einem Moderator gemäß dieser Ordnung geleitet.

i. Der Moderator erteilt das Wort und entzieht es (insbesondere bei 
Verstößen).

ii. Der Moderator eröffnet die Themenblöcke und jeweiligen Abschnitte und 
beendet sie nach Ablauf der Zeit, oder vorher, wenn es keine Redebeiträge 
mehr gibt.

b. Der Moderator beteiligt sich nicht inhaltlich.
c. Der Moderator wird vorab festgelegt.

3. Redebeiträge:
a. Jeder Teilnehmer der Versammlung kann sich im Diskussions-Abschnitt zu Wort 

melden.
i. Die Wortmeldungen werden hintereinander in der Reihenfolge ihrer 

Meldung durch den Moderator aufgerufen (Rednerliste).
ii. Die Rednerliste wird vom Moderator geschlossen, wenn es aufgrund der 

maximalen zeitlichen Längen angemessen ist.
b. Redebeiträge dürfen nur zum Thema des jeweiligen Themenblocks sein.
c. In der Zeit seines Redebeitrags hat ein Teilnehmer auch die Optionen ein- oder 

mehrmals:
i. („Meinungsbild“) eine Ja/Nein-Frage an die Versammlung zu formulieren, die 

dann später im Meinungsbilder/Abstimmungen-Abschnitt durch die 
Versammlung beantwortet wird.

ii. („Nachfrage“) eine direkte Nachfrage an einen Redner zu stellen. Der 
Moderator wird dem Gefragten dann außerhalb der Rednerliste kurz das 
Wort erteilen, die Zeit des laufenden Redebeitrags läuft weiter.

d. Die Redner im Informations-Abschnitt werden vorab festgelegt.
4. Meinungsbilder/Abstimmungen:

a. Im Meinungsbilder/Abstimmungen-Abschnitt werden alle geäußerten 
„Meinungsbild“-Fragen des Themenblocks nacheinander vom Moderator vorgelesen 
und es wird jeweils von der Versammlung darüber abgestimmt.

5. Geschäftsordnungsanträge: Aufgrund der vorliegenden Struktur gibt es keine 
Geschäftsordnungsanträge.

6. Gibt es keine andere angemessene Möglichkeit, kann der Moderator unter besonderen 
Umständen während der Versammlung die Geschäftsordnung ändern und erweitern. 
Geänderte und neue Regelungen treten dann nach Bekanntmachung durch den Moderator 
unmittelbar in Kraft.

Anhang:

• Die maximale Länge von Redebeiträgen in Diskussionsabschnitten ist zwei Minuten.
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