Protokoll der konstituierenden Sitzung der Fachschaftsvertretung 
                                                          (z.B.) 2015/2016

am                    um             Uhr, im                                       .

Anwesende:

Als Gäste:

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung
  		Wahlleiter                             eröffnet die Sitzung um               Uhr und begrüßt die 		Anwesenden.

TOP 2: Feststellung der Mitglieder der neuen FSV
		Der Wahlleiter gratuliert denen  am                                    gewählten Mitgliedern der n		euen FSV und stellt deren Anwesenheit fest.
		                                                 nimmt sein Mandant nicht an. 
Hierfür rückt                                                   nach.  Sie/er nimmt das Mandat an. 
Alle anderen Mitglieder nehmen ihr Mandat an.                                                         Die Fachschaftsvertretun setzt sich somit vom                       bis                      aus    
                                                                                                               
                                                                                                                     
zusammen.
TOP 4: Bericht des Wahlleiters
Es wurden _____ Stimmen abgegeben, so dass bei ____ Stimmberechtigten eine Wahlbeteiligung von ____ % gegeben war. Dies ist eine erfreuliche/unerfreulliche Verbesserung/Abnahme von ____ Prozentpunkten zum Vorjahr. 
Des Weiteren verlief die Wahl ordnungsgemäß./ Folgende Probleme/Zwischenfälle traten an den Urnen/bei der Auszählung, etc. auf:


TOP 3: Endgültige Festlegung der Tagesordnung




TOP 5: Wahl des FSV-Präsidiums *
		a) Wahl des FSV-Vorsitzenden
		                           schlägt                              vor.  Diese(r) ist mit einer Wahl 			einverstanden.                            wird mit            	Stimmen einstimmig/mit           			Gegenstimmen zur/zum FSV-Vorsitzenden gewählt.
	b) Wahl des Stellvertretenden FSV-Vorsitzenden
	                           schlägt                              vor.  Diese(r) ist mit einer Wahl 		einverstanden.                            wird mit            	Stimmen einstimmig/mit           		Gegenstimmen zur/zum stelvertretenden FSV-Vorsitzenden gewählt.
	c) Wahl des Schriftführers
                            schlägt                              vor.  Diese(r) ist mit einer Wahl 		einverstanden.                            wird mit            	Stimmen einstimmig/mit           		Gegenstimmen zur/zum Schriftführer gewählt.

TOP 6: Wahl des Fachschaftsrates

a) Wahl des FSR-Vorsitzenden (Fachschaftssprecher)
                           schlägt                              vor.  Diese(r) ist mit einer Wahl 		einverstanden.                            wird mit            	Stimmen einstimmig/mit           		Gegenstimmen zur/zum  FSR-Vorsitzenden gewählt.

	b) Wahl des stellvertretenden FSR-Vorsitzenden
                           schlägt                              vor.  Diese(r) ist mit einer Wahl 		einverstanden.                            wird mit            	Stimmen einstimmig/mit           		Gegenstimmen zur/zum stelvertretenden FSV-Vorsitzenden gewählt.
	c) Wahl des Finanzreferenten								                            schlägt                              vor.  Diese(r) ist mit einer Wahl 		einverstanden.                            wird mit            	Stimmen einstimmig/mit           		Gegenstimmen zur/zum stelvertretenden FSV-Vorsitzenden gewählt.
e) Wahl von weiteren Referenten
Es wird                                vorgeschlagen für das Amt:                                                  Diese(r) ist einverstanden mit einer Wahl und wird mit          Stimmen einstimmig/mit               .           gegenstimmen als Referent gewählt.              (usw für jeden Referenten)  

TOP 7: Wahl der Kassenprüfer
		Als Kassenprüfer werden                                  und                                    			vorgeschlagen. Beide sind mit einer Wahl einverstanden.                           wird mit 			Stimmen einstimmig/mit 	Gegenstimmen zum 1. Kassenprüfer gewählt. 		                           wird mit _____ Stimmen einstimmig/mit ____ 	Gegenstimmen 			zur/zum 2. Kassenprüfer gewählt.

Top 8: Entlastung des alten FSV-Vorsitzes*
		Die neue FSV beschließt,                                     als Vorsitzenden und                                     
  		                                 als Stellvertretenden Vorsitzenden zu entlasten/ nicht zu entlasten; 		mit           Ja Stimmen            Nein Stimmen und                Enthaltungen. 

Top 9: Anträge (BEISPIEL)
                              stellt den Antrag, dass per Email zur FSV-Sitzung geladen werden kann. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt./
	Dem Antrag wird mit __ Ja-Stimmen, __ Nein-Stimmen und      Enthaltungen zugestimmt/abgelehnt.

TOP 10: Verschiedenes
		
		Keine Meldung.


		Der/die FSV-Vorsitzende schließt die Sitzung um                  Uhr.



                                                                                                                                                                         
Schriftführer			FSV-Vorsitzende	    	      Wahlleiter

	-Eine Liste der alten FSV/FSR Mitglieder wird an dieses Dokument angeheftet-*²


UNTERSCHRIFTEN NICHT VERGESSEN ! ES HANDELT SICH UM EIN PROTOKOLL !!!
* SOLLTET IHR NUR EINEN FSR WÄHLEN, DANN ENTFÄLLT EINFACH DER FSV-TEIL.
*² DIE ANGEHÄFTETEN DOKUMENTE BEI UNS MIT ABGEBEN!!!!!

