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27.08.2012 
 

Aufgrund der Satzung der Studierendenschaft der EUV erlassen der Sprachenbeirat und 

das Studierendenparlament der EUV die folgende Satzung. 

 

§ 1 Zugehörigkeit 

Der Sprachenbeirat (im folgenden SB) ist ein Organ der verfassten Studierendenschaft 

der Europa-Universität Viadrina und vertritt studentische Interessen die 

Sprachenausbildung am Sprachenzentrum (SZ) der Europa-Universität Viadrina (EUV) 

betreffend, insbesondere auch über die Gremien der EUV bei der Viadrina sprachen 

GmbH. 

 

§ 2 Aufgaben 

(1) Hauptaufgabe des SB ist die Vertretung und Wahrnehmung der Interessen und 

Bedürfnisse der Studierendenschaft bei den grundsätzlichen Angelegenheiten der 

Sprachenausbildung, sowohl im SZ als auch in der Viadrina sprachen GmbH. 

Insbesondere bei: 

1. bei Umfang, Inhalt, Evaluation, Qualitätssicherung und Finanzierung der 

Sprachenausbildung, 

2. bei der Beratung von Studierenden, 

3. bei der Vermittlung zwischen dem SZ bzw. der Viadrina sprachen GmbH, dem 

wissenschaftlichen Beirat des SZ, den Lehrenden des SZ und den Studierenden bei 

Fragen und Problemen der Sprachenausbildung. 

(2) Der SB vertritt die Interessen der Studierendenschaft als stimmberechtigtes Mitglied 

im Wissenschaftlichen Beirat des SZ. 

(3) Der SB arbeitet mit den Gremien der verfassten Studierendenschaft der EUV, der 

Universität, den Fakultäten, dem Sprachenzentrum und der Viadrina sprachen GmbH 

zusammen. Insbesondere steht er in engem Kontakt mit den Fachschaftsräten, um zu 

gewährleisten, dass die Interessen der Studierenden aller Fakultäten berücksichtigt 

werden 

(4) Der SB vertritt die Interessen der Studierenden in Bezug auf die Sprachenausbildung 

ggf. im Senat, Präsidium und in den Senatskommissionen der EUV bei Fragen, die die 

Sprachenausbildung, das SZ und die Viadrina sprachen GmbH betreffen. 

 



§ 3 Zusammensetzung 

(1) Der Sprachenbeirat besteht aus sechs Mitgliedern, die entsprechend der 

Wahlordnung der Studierendenschaft der EUV in der Fassung vom 20.06.2011 gewählt 

werden. Wahlen sollen im Juni und im Dezember stattfinden, wobei jeweils drei 

Mitglieder gewählt werden. 

(2) Die Mitglieder des SB werden für die Dauer von einem Jahr gewählt. Eine 

Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Die Amtszeit der neugewählten Mitglieder beginnt je nach Datum der Wahl am 01. 

Januar oder am 01. Juli 

(4) Ausscheidende gewählte Mitglieder übergeben die Geschäfte binnen zwei Wochen 

nach der Neuwahl an die neu gewählten Mitglieder. 

(5) Es steht jeder und jedem Studierenden der Europa-Universität Viadrina frei, nach 

Zustimmung des SB, diesen zu unterstützen. Über deren Rechte und Pflichten 

entscheidet der SB mit einfacher Mehrheit 

 

§ 4 Vorsitzender 

(1) Der SB koordiniert seine Aufgaben aufgrund von Anforderungen und 

Erforderlichkeiten selbstständig und einvernehmlich. 

(2) Der SB wählt mit einfacher Mehrheit für den Zeitraum von sechs Monaten eine*n 

Vorsitzende*n, die oder der gewähltes Mitglied gemäß § 3 Abs. 1 sein muss. 

(3) Der SB wählt mit einfacher Mehrheit für den Zeitraum von sechs Monaten eine*n 

stellvertretenden Vorsitzende*n, die oder der gewähltes Mitglied gemäß § 3 Abs. 1 sein 

muss. 

(4) Die Aufgaben des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes sind die 

Arbeitskoordination zwischen den SB-Mitgliedern, die Vertretung des SB nach außen, 

die Organisation von Sitzungen und die Kommunikation mit den anderen Gremien der 

Studierendenschaft der EUV. 

(5) Der SB wählt eine*n Schatzmeister*in, die oder der gewähltes Mitglied gemäß § 3 

Abs. 1 sein muss und gleichzeitig nicht den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz 

innehat. 

(6)Der SB stellt sicher, dass folgende Aufgaben von den Mitgliedern oder weiteren 

aktiven Studierenden im SB umgesetzt werden. Weitere Aufgabenfelder die je nach 

Lage durch Mitglieder besetzt werden können, sind beispielsweise: 

1. Tandemangebote, 

2. Öffentlichkeitsarbeit, sowie  

3. Verwaltung/EDV. 



(7) Auf Beschluss des SB können bestimmte Aufgaben auch von Nichtmitgliedern des 

SB wahrgenommen werden. 

 

§ 5 Sitzungen 

(1) Der SB tagt während der Vorlesungszeit mindestens einmal monatlich, sowie auf 

begründeten Antrag von mindestens drei Studierenden der EUV oder mindestens einem 

gewählten Mitglied des SB. 

(2) Der Vorsitz oder der stellvertretende Vorsitz lädt zu den Sitzungen unter 

Bekanntgabe der Tagesordnung ein. Zwischen dem Tag der Ladung und dem Tag der 

Sitzung müssen mindestens drei Werktage liegen. 

(3) Die Ladung auf begründeten Antrag durch drei Studierende der EUV bzw. durch ein 

gewähltes Mitglied des SB (Absatz 2) muss innerhalb von drei Werktagen erfolgen. Die 

Sitzung muss darauf innerhalb weiterer sieben Werktage stattfinden. 

(4) Die Sitzungen sind mindestens drei Werktage vor Stattfinden per Aushang in der 

Universität oder durch Veröffentlichung auf der Webseite des SB bekannt zu geben. 

(5) Die Sitzungen des SB sind öffentlich. Einzelne Tagesordnungspunkte der Sitzung 

können auf begründeten Antrag eines gewählten Mitglieds nichtöffentlich abgehalten 

werden. Wenn personenbezogene Themen behandelt werden, insbesondere 

vertrauliche Anliegen von Studierenden, sind Tagesordnungspunkte nicht öffentlich 

abzuhalten. 

(6) Jede Sitzung enthält einen Tagesordnungspunkt für Fragen aus der 

Studierendenschaft. 

(7) Studierende und Beschäftigte der EUV, und der Viadrina sprachen GmbH haben 

Rederecht im SB. Studierende der EUV und die Gremien der Studierendenschaft 

verfügen über ein Antragsrecht. Über ein Antragsrecht der Beschäftigten der EUV und 

der Viadrina sprachen GmbH, sowie ein Rederecht von Nichtberechtigten entscheiden 

die Mitglieder des SB mit einfacher Mehrheit. 

 

§ 6 Abstimmungen und Beschlüsse 

(1) Stimmberechtigt mit jeweils einer Stimme sind alle gemäß § 3 Abs. 1 gewählten 

Mitglieder. Die unter § 3 Abs. 2 genannten freiwilligen Mitglieder erhalten zusammen 

eine Stimme. 

(2) Beschlussfähig ist der SB, wenn mindestens die Hälfte der gewählten Mitglieder 

anwesend sind. Bei Minimumbeschlussfähigkeit werden Entscheidungen nur im 

gegenseitigen Einvernehmen getroffen. 

(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

(4) Satzungsänderungen erfordern eine 2/3-Mehrheit. 



(5) Über Finanz- und Personalfragen entscheiden nur die gewählten Mitglieder. 

(6) Es ist ein Beschlussprotokoll zu führen, das durch Aushang oder auf der Webseite 

des SB binnen 14 Tagen nach Abstimmung veröffentlicht wird. 

(7) Beschlüsse über den Ausschluss eines freiwilligen Mitglieds bei Vorliegen 

schwerwiegender Gründe werden nur mit Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 

gefasst. 

 

§ 7 Finanzen 

(1) Für den SB findet die Finanzordnung der Studierendeschaft der EUV Anwendung. 

(3) Der SB ist gegenüber dem AStA rechenschaftspflichtig bezüglich seiner 

Kassenführung. 

 

§ 8 Rechenschaftspflicht 

(1) Der SB ist bezüglich seiner Arbeit gemäß seiner Aufgaben (§ 2) vor der 

Studierendenschaft rechenschaftspflichtig. 

(2) Der SB legt mündlich in der Vollversammlung der Studierendenschaft einmal jährlich 

Rechenschaft ab. 

(3) Zum 1. Juni und zum 1. Dezember jeden Jahres verfass der Vorsitz einen 

Rechenschaftsbericht, in dem die vorangegangene Arbeit zusammengefasst und 

Erfahrungen an neugewählte Mitglieder sowie an die Gremien der Studierendenschaft 

weitergegeben wird. Die genannten Berichte werden in der Universität ausgehangen 

bzw. auf die Website des SB gestellt.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Satzungsänderung 

Diese Satzung wird vom SB und vom StuPa beschlossen und durch den Präsidenten 

oder die Präsidentin der Europa-Universität Viadrina genehmigt. Sie tritt am Tage nach 

ihrer Veröffentlichung durch Aushang in der Universität in Kraft. 


