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Geschaftsordnung der Studienkommission
der

Kirchlichen Padagogischen Hochschule Edith Stein

(gemaB Hochschulgesetz 2005 § 17 Abs. 8, Statut der KPH-ES § 13 Abs. 71
)

Der Studienkommission obliegt grundsatzlich die Beratung Ober studienrelevante und
padagogische Fragen der Kirchlichen Padagogischen Hochschule - Edith Stein.

(1) Verordnung der Curricula (§ 42) und der "Obergangs-Curricula" (§ 82 Abs. 2)
sowie der zugehorigen PrOfungsordnungen (§ 43 Abs. 1),

(2) Entscheidung in zweiter und letzter Instanz in Studienangelegenheiten (§§ 26und
27),

(3) Erstellung von MaBnahmen der Evaluation und der Qualitatssicherung der
Studienangebote (§§ 15 Abs.3 und 47),

(4) Einrichtung eines Arbeitskreises fOr Gleichbehandlungsfragen (§ 21 Abs. 2).

(a) Anhorungsrecht vor dem Beschluss des Organisationsplans und allfalliger
Anderungen des

bestehenden Organisationsplans der KPH (§ 29) und
(b) Anhorungsrecht bezOglich der Zulassungsfristen von Studien- und

(Hochschul-)Lehrgangen (§ 52).

§ 2 Zusammensetzung und Funktionsdauer der Studienkommission (§ 17 Abs.
1 und 6 sowie Statut § 13 Abs. 1 und 3)

a. 12 Personen mit beschlieBender Stimme, d.L
- 9 Lehrende (pro Standort 1 Vertreter/in, und wenigstens 4 aus dem

Bereich Religionspadagogik),
- 2 Vertreter/innen der Studierenden mit Ausnahme der Studiengange

Religion,



c. Gegebenenfalls konnen andere Personen als Fachleute mit beratender
Stimme beigezogen werden.

(2) Die Funktionsperiode der Studienkommission betragt drei Studienjahre (§ 17Abs.
4).

(1) Aus der Gruppe der an der KPH lehrenden Mitglieder der Studienkommission ist
in der konstituierenden Sitzung in geheimer Abstimmung einelein Vorsitzende/r fOr
die Dauer der Funktionsperiode zu wahlen.

(2) Der/m Vorsitzenden obliegen die Erstellung der Tagesordnung, die Eroffnung,
Leitung und SchlieBung der Sitzungen der Studienkommission sowie die aus den
Beschlussfassungen resultierenden, ihr/ihm anvertrauten Erledigungen.

(3) Bei Beschlussfassungen mit Stimmengleichheit entscheidet der oder die
Vorsitzende (§ 17Abs. 7).

(4) 1mFaile der Verhinderung derIdes Vorsitzenden Obernimmt der/die
Stellvertreter/in den Vorsitz.

(5) 1stauch der/die Stellvertreter/in verhindert, ist die Funktion des Vorsitzes von
dem/der Dienstaltesten aus der Gruppe des anwesenden Lehrkorpers
wahrzunehmen.

(1) Die Einberufung zu den Sitzungen obliegt der/dem Vorsitzenden. Sie ist schriftlich
oder elektronisch mit Bekanntgabe der Tagesordnung vorzunehmen und allen
Mitgliedern der Studienkommission zur Kenntnis zu bringen.
Die Sitzungen der Studienkommission sind nicht offentlich.

(2) Die Sitzungstermine sind im Regelfall nach MaBgabe der Notwendigkeit von den
Mitgliedern (fOr die jeweils folgende Sitzung) festzulegen. Auf einen schriftlichen
Antrag (mit Angabe entsprechender Tagesordnungspunkte) von mindesten drei
Mitgliedern hat der/die Vorsitzende innerhalb von 10 Arbeitstagen eine Sitzung
einzuberufen. 1mDringlichkeitsfall kann der/die Vorsitzende von sich aus eine
Sitzung anberaumen.

(3) Die Einberufung einer Sitzung hat -auBer im Dringlichkeitsfall- 14 Tage vor dem
falligen Sitzungstermin zu erfolgen.

(1) Die Tagesordnung der Sitzungen ist vomlvon der Vorsitzenden zu erstellen.
Aile Mitglieder haben das Recht im Zeitraum zwischen den Sitzungen Vorschlage
bzw. WOnsche fOr die Tagesordnung schriftlich oder elektronisch beim/bei der
Vorsitzenden einzubringen. Vor dem Eingehen auf die Tagesordnung (bei der



jeweiligen Sitzung) kann diese im Einvernehmen mit der Kommission geandert
bzw. erweitert werden.

(2) Die Beschlussfahigkeit der Kommission ist festzustellen. Diese ist gegeben, wenn
mehr als die Halfte der (beschlussfahigen) Mitglieder (7), darunter mindestens ein
Mitglied aus dem Bereich der Studierenden, anwesend ist (§ 17Abs. 7 und Anm.
25).

(3) Nach der Feststellung der Beschlussfahigkeit ist die Tagesordnung zu
genehmigen und die FOhrung des Protokolls festzulegen.

(4) Es folgen Anfragen zum Protokoll der letzten Sitzung sowie die Genehmigung
desselben durch die Kommission.

(5) Die Tagesordnungspunkte sind unter der Leitung des Vorsitzes der Reihe nach
im Plenum zu diskutieren und einem Abschluss, der im Protokoll zu vermerken ist,
zuzufOhren.

(1) Jedes beschlieBende Mitglied der Studienkommission hat das Recht schriftlich
oder elektronisch vor der Sitzung bzw. mOndlich wahrend einer Sitzung einen
Antrag einzubringen.

(2) Ein Antrag muss klar, d. i. zustimmungs- bzw. ablehnungstauglich, ausformuliert
und im Protokoll erfasst sein.

(3) Die Beschlussfassung (Abstimmung) erfolgt mit einfacher Mehrheit (bei
Stimmengleichheit vgl. oben GO § 3 Abs. 3), wobei jedem beschlieBenden
Mitglied der Kommission eine Stimme zukommt. StimmObertragung oder
Stimmenthaltung gibt es nicht. 1mRegelfall erfolgt ein Beschluss durch Heben der
Hand. Auf Antrag und mit Zustimmung der Kommission kann auch eine geheime
Abstimmung (Stimmzettel) erfolgen. Stimmenauszahlung und Bekanntgabe
erfolgen durch die/den Vorsitzende/n bzw. eine von ihm beauftragte anwesende
Person.

(4) 1mFaile von Gegenantragen bzw. Zusatzantragen entscheidet die/der
Vorsitzende Ober die Abstimmungsmodalitaten.

(5) Die/Der Vorsitzende kann in Dringlichkeitsfallen oder aufgrund eines
Mehrheitsbeschlusses (absolute Mehrheit) eine Abstimmung im Umlaufweg
verfOgen. Die Stimmabgabe, die bis fOnf Tage nach der Bekanntgabe eines
Antrages via e-mail zu erfolgen hat, ist vom/von der Vorsitzenden schriftlich
festzuhalten und bekannt zu geben.

(6) Die BeschlOsse der Studienkommission sind vollinhaltlich im Mitteilungsblatt der
KPH zu ver6ffentlichen und haben damit RechtsgOltigkeit.

(1) Jedes Mitglied der Studienkommission kann seine von einem Beschluss
abweichende Meinung im Protokoll festhalten lassen. Einem Sondervotum muss



eine BegrOndung beigefOgt werden. Die BegrOndung ist innerhalb von drei
Werktagen nach der Sitzung der/dem Vorsitzenden zu Obermitteln.

(2) Wird ein Beschluss veroffentlicht, so ist auch das Sondervotum und seine
BegrOndung, sofern dem nicht eine Geheimhaltungspflicht entgegensteht, zu
veroffentl ichen.

(1) Ober jede Sitzung ist Protokoll zu fOhren. Die/der Vorsitzende hat aus der Reihe
der beschlieBenden lehrenden Mitglieder in geeigneter Weise jeweils einen/eine
ProtokollfOhrer/in zu beauftragen.

- Sitzungszahl, Datum, Beginn und Ende der Sitzung;
- die Namen der anwesenden Mitglieder und sonstiger teilnehmender Personen
(ohne Titel);
- die Namen der entschuldigten abwesenden Mitglieder;
- die Feststellung der Beschlussfahigkeit;
- Stellungnahmen und Anmerkungen zu den einzelnen Tagungsordnungspunkten in

Kurzfassung;
- ausdrOcklich verlangte Stellungnahmen bzw. Anmerkungen in der gewOnschten
Form;
- die Antrage in vollem Wortlaut;
- Ergebnisse von Abstimmungen und Beschlussfassungen;
- Termin fOr die nachste Sitzung.

(3) Das Protokoll ist vom/von der ProtokollfOhrer/in sowie nach Genehmigung
vom/von der Vorsitzenden zu unterfertigen.

(4) Das Protokoll ist nach Zustellung durch den/die ProtokollfOhrer/in vom/von der
Vorsitzenden spatestens 14 Tage nach der Sitzung allen Mitgliedern zu
Obermitteln.

(5) Einwendungen gegen das Protokoll konnen entweder schriftlich bzw. elektronisch
beim/bei der Vorsitzenden oder am Beginn einer Sitzung eingebracht werden.
Nach BerOcksichtigung aller Einwendungen gilt mit Zustimmung der Kommission
das Protokoll als genehmigt (vgl. oben GO § 5 Abs. 4).

(1) Jedes Mitglied des Hochschulrates kann seine von einem Beschluss
abweichende Meinung im Protokoll festhalten lassen. Einem Sondervotum muss
eine BegrOndung beigefOgt werden. Die BegrOndung ist innerhalb von drei
Werktagen nach der Sitzung der/dem Vorsitzenden zu Obermitteln.

(2) Wird ein Beschluss veroffentlicht, so ist auch das Sondervotum und seine
BegrOndung, sofern dem nicht eine Geheimhaltungspflicht entgegensteht, zu
veroffentlichen.



(1) Die Mitglieder der Studienkommission sind verpflichtet an den einzelnen
Sitzungen teilzunehmen.

(2) 1mFaile der Verhinderung hat jedes zur Sitzung einberufene Mitglied (mit
beschlie~ender Stimme) die/den Vorsitzende/n davon in Kenntnis zu setzen und
ihrlsein Ersatzmitglied aus der Liste der gewahlten Ersatzmitglieder mit der
Vertretung zu beauftragen und dieser/diesem die notwendigen Informationen fOr
die Sitzung zukommen zu lassen.

(3) Das beauftragte Ersatzmitglied ist verpflichtet an der Sitzung teilzunehmen und ist
in vollem Umfang stimmberechtigt.

(1) Scheidet ein Mitglied aus der Gruppe der Lehrenden aus der Studienkommission
aus, so wird das Ersatzmitglied Mitglied der Studienkommission. Ein wird der/die
nachst gereihte Stellvertreter/in aus der jeweiligen Gruppe der Lehrenden Mitglied
der Studienkommission. Ein Ausscheiden derides Vorsitzenden bzw. des/der
Stellvertreters/in bedingt eine Neuwahl der/desselben. Die Liste der
Stellvertreter/innen wird durch die im Wahlergebnis nachst gereihte Lehrkraft
erganzt.

(2) Scheidet ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden aus der
Studienkommission aus, so wird der/die nachst gereihte Stellvertreter/in Mitglied
der Studienkommission.

(1) Die Geschaftsordnung ist unmittelbar nach der Beschlussfassung durch die
Studienkommission vom/von der Vorsitzenden mit der Klausel "FOr die
Studienkommission: Die/Der Vorsitzende" zu unterfertigen und tritt mit Datum der
Unterzeichnung in Kraft.

(3) Die Geschaftsordnung wird durch Bekanntgabe im Mitteilungsblatt der KPH
bzw. durch Veroffentlichung auf der Homepage der KPH kundgemacht.

FOrdie Studienkommission:
Gradl

(Der Vorsitzende)


