Satzung der Fachschaft Lehramt
Präambel
Die Studierendenschaft des Lehramts der Humboldt-Universität zu Berlin gibt sich im Rahmen ihrer
Selbstverwaltung nach § 19 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) diese Satzung.
§ 1 Formale Bestimmungen
(1) Die Studierendenschaft des Lehramts an der Humboldt- Universität zu Berlin (HUB) ist nach § 19
(2) BerlHG und § 14 Satzung der Studierendenschaft der HUB der Zusammenschluss aller im
Lehramt (Grund- und Sekundarstufen) an der HUB immatrikulierten Studierenden.
(2) Dieser Zusammenschluss führt den Namen „Fachschaft Lehramt der Humboldt-Universität zu
Berlin“.
(3) Die Fachschaft ist gemäß § 18 (1) BerlHG eine rechtskräftige Teilkörperschaft des öffentlichen
Rechts.
(4) Organe der Fachschaft, durch die sie vertreten wird, sind die studentische Vollversammlung (LAVV), die Fachschaftsinitiative Grundschullehramt (FSI-GL), der Fachschaftsrat Lehramt (FSL) und der
Gemeinsame Ausschuss Lehramt (GALA).
(5) Die Fachschaft haftet gemäß § 20 (4) BerlHG nur mit ihrem Vermögen.
(6) Die Fachschaft hat ihren Sitz in der PSE, Hausvogteiplatz 5-7, Raum 120 (FSL) und an der KSBF,
Geschwister-Scholl-Str. 7, Raum 125 (FSI-GL).
§ 2 Mitgliedschaft und Rechte der Mitglieder
(1) Mitglieder der Fachschaft sind alle im Lehramt der HUB immatrikulierten Studierenden.
a) Sie erwerben die Mitgliedschaft automatisch durch ihre Immatrikulation.
b) Der Verlust der Mitgliedschaft erfolgt durch Exmatrikulation.
(2) Die Mitglieder der Fachschaft haben das aktive und passive Wahlrecht.
§ 3 Die studentische Vollversammlung
(1) Die LA-VV ist das oberste beschlussfassende Organ der Fachschaft. Sie tritt mindestens einmal
im Kalenderjahr zusammen.
(2) Die LA-VV wird einberufen auf:
a) Beschluss der FSI-GL, des FSL oder des GALA
b) Verlangen von mindestens 10 Fachschaftsmitgliedern (Unterschriftenliste mit vollem Namen und
Matrikelnummer).
(3) Die LA- VV wird vom FSL und von der FSI-GL mindestens 14 Tage vorher unter Angabe von Tag,
Zeit und Ort öffentlich angekündigt. Die Einladung soll an alle Lehramtsstudierenden per Mail
zugehen.
(4) Die Leitung obliegt in der Regel dem GALA , wozu er eine*n Sitzungsleiter*in und eine*n
Protokollant*in bestimmt.
(5) Über jede LA-VV ist ein Protokoll anzufertigen, das von der Sitzungsleitung und Protokollant*in
unterzeichnet wird.
(6) Das Protokoll muss spätestens 14 Tage nach der LA-VV veröffentlicht. Das Protokoll kann bis zu
14 Tage nach Veröffentlichung schriftlich angefochten werden. Der GALA muss sich auf seiner
nächsten Sitzung mit dieser Anfechtung beschäftigen und einen Beschluss darüber fassen.
(7) Alle Fachschaftsmitglieder haben auf der LA-VV Rede-, Antrags- und Stimmrecht.
(8) Die Beschlüsse der LA-VV werden mit absoluter Mehrheit gefasst.
(9) Die Beschlüsse der LA-VV haben bindenden Charakter für alle weiteren Vertretungen der
Studierenden im Lehramt an der HUB.

(10) Die LA-VV kann auch von der FSI-GL nur für Studierende des Grundschullehramts, von der FSL
nur für Studierende des Lehramts für Sekundarschulen einberufen werden. Die Beschlüsse gelten
dann entsprechend nur für die spezifischen Gremien. In diesem Fall obliegt die Leitung der FSI-GL
bzw. dem FSL.
§ 4a Der Fachschaftsrat Lehramt (Sekundarschulen)
(1) Der FSL ist das repräsentative Vertretungsorgan der Lehramtsstudierenden im
Sekundarschulbereich zwischen den LA-VVen. Der FSL ist unabhängig und überparteilich.
(2) Dem FSL gehören höchstens 20 gewählte Vertreter*innen, mindestens aber 3 an.
(3) Die Mitglieder werden von den Lehramtsstudierenden (Sekundarschulen) für 2 Semester
gewählt. Wahlen finden als Urnenwahl analog zur Wahlordnung der HUB statt. Wahlberechtigt sind
alle an der HUB immatrikulierten Studierenden im Lehramt der Sekundarstufen. Bei vorzeitigem
Ausscheiden von Mitgliedern aus ihrem Amt oder auf Wunsch des FSL können auf einer
ordentlichen Sitzung des FSL weitere Mitglieder bis zur Obergrenze aufgenommen werden.
(4) Der FSL wählt in seiner konstituierenden Sitzung ein bis drei Finanzreferent*innen.
(5) Die FSL-Mitglieder sind dazu angehalten, an den FSL
-Sitzungen teilzunehmen.
(6) Der FSL ist zeichnungsberechtigt im Namen der Lehramtsstudierenden im Sekundarschulbereich.
(7) Der FSL kann sich eine Geschäftsordnung geben.
(8) Mitglieder können ihren Rücktritt aus dem FSL jederzeit in Textform ausdrücken.
(9) Bleibt ein Mitglied des FSL in vier aufeinanderfolgenden Monaten ohne Erklärung den Sitzungen
fern, kann der FSL die Neuvergabe des Stimmrechts beschließen.
§ 4b Sitzungen des FSL
(1) Alle Studierenden des Lehramts besitzen Rede- und Antragsrecht auf den Sitzungen des FSL.
(2) Entscheidungen mit Finanzwirkung treffen lediglich die Mitglieder des FSL. Die Entscheidung
darüber werden erst nach Anhörung der Finanzverantwortlichen getroffen.
(3) Die Sitzungen des FSL sind hochschulöffentlich und werden vorher öffentlich angekündigt.
(4) Der FSL kann anlass- oder themenbezogene Sprecher*innen in seinen Sitzungen bestimmen, die
den FSL nach außen repräsentieren.
(5) Der FSL kann Arbeitsgruppen, denen mindestens ein Mitglied des FSL angehört, Kompetenzen
übertragen. Abs 2 bleibt davon unberührt. Mitglieder von Arbeitsgruppen können alle Studierenden
der HUB sein.
§ 4c Finanzreferent*in des FSL
(1) Die*Der Finanzreferent*in kümmert sich um die finanziellen Belange des FSL. Sie*Er ist für die
Verbindung zum Finanzreferat des Referent*innenrats (gesetzlich AStA) der HUB zuständig und ist
dort zeichnungsberechtigt.
(2) Für alle Ausgaben ist die Zustimmung des FSL
einzuholen. Dabei ist auf die Grundsätze einer sparsamen Haushaltswirtschaft, der
Wirtschaftlichkeit und der ökologischen Nachhaltigkeit aller Ausgaben zu achten.
(3) Jedes Mitglied der Fachschaft ist berechtigt, auf den FSL -Sitzungen einen Antrag auf
Bereitstellung von Finanzmitteln zu stellen.
(4) Die*der Finanzreferent*in ist verpflichtet, die finanzielle Lage jederzeit vor dem FSL zu erklären
und Rechenschaft über das Vermögen abzugeben.
(5) Die*der Finanzreferent*in ist verpflichtet, gegenüber dem FSL nach Abschluss des
Haushaltsjahres (Kalenderjahr) einen Bericht über alle getätigten Ausgaben abzugeben, die aus den
Mitteln der Verfassten Studierendenschaft stammen. Die*der Finanzreferent*in gilt über diesen

Zeitraum als entlastet, wenn die FSL ihrem*seinem Antrag auf Entlastung über die Ausgaben
annimmt.
§ 4d Referent*innen
(1) Der FSL kann mit einfacher Mehrheit einzelne Mitglieder zu themenbezogenen Referent*innen
wählen und mit Kompetenzen ausstatten.
§ 5 GALA
(1) Über Angelegenheiten, die alle Lehramtsstudierenden betreffen, wird auf GALA-Sitzungen
entschieden. Finanzwirksame Entscheidungen werden nicht getroffen.
(2) GALA-Sitzungen werden mindestens einmal im Semester abgehalten und mindestens 2 Wochen
vorher von FSI-GL oder FSL angekündigt.
(3) Der GALA besteht aus Lehramtsstudierenden, die von FSI-GL und FSL entsandt werden. Der*die
Lehramtskoordinator*in ist zusätzlich stimmberechtigtes Mitglied des GALA.
(4) Die Delegierten von FSI-GL und FSL haben gleich viele Stimmen. Entscheidungen werden mit
relativer Mehrheit gefasst. Um Beschlüsse zu fassen müssen jedoch mindestens jeweils zwei
Mitglieder von FSL und FSI-GL anwesend sein.
(5) Der GALA ist das höchste repräsentative Vertretungsorgan der Lehramtsstudierenden.
§ 6 Satzungsänderungen
(1) Satzungsänderungen werden analog zu § 19 (2) BerlHG mit 2/3-Mehrheit auf einer LA-VV
beschlossen.
(2) Jedes Mitglied der Fachschaft hat das Recht, einen Antrag zur Satzungsänderung einzubringen.
Der GALA muss jeden Antrag auf Satzungsänderung in die LA-VV einbringen und zur Abstimmung
stellen.
(3) Der Text der Satzungsänderung muss mindestens 7 Tage vor der Abstimmung öffentlich bekannt
gegeben werden.
(4) Dem Beschluss einer neuen Satzung bzw. einer Satzungsänderung muss eine Diskussion auf
einer GALA -Sitzung vorangehen.
(5) §4a, §4b und §4c können auch von Teil-VV des Sekundarschullehramts geändert werden.
§ 7 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt mit Beschluss des FSL vom 25.06.2019 in Kraft und wurde von der FSI-GL am
26.06.2019 und der LA-VV der HUB am 04.07.2019 bestätigt.

