
6. Gesprächsordnung 
 
Die Gesprächsordnung (GO) gilt für OTs und Plena. 
Ein OT wird durch die Orga moderiert und durch den*die 10-Finger-Joe protokolliert. 
Eine Redner*innenliste wird ebenfalls von der Orga geführt, sofern niemand anders 
beauftragt worden ist. 
Eine Plenumsleitung muss aus 3 Leuten bestehen. Eine Person moderiert, eine 
führt die Redner*innenliste, eine protokolliert (dies macht außer auf der Schulung 
der*die Zehn-Finger-Joe). 
Die Plenums-/OT-Leitung hat das Recht, an inhaltlichen Diskussionen 
teilzunehmen, muss sich dafür aber wie alle anderen auch auf die 
Redner*innenliste setzen lassen. 
Die Plenums-/OT-Leitung ist verantwortlich für: 
• die Erstellung einer TO, welcher am Anfang eines jeden Plenums/OTs von den 
Teilnehmer*innen bestätigt werden muss (z.B. „Gibt es gegen diese Tagesordnung 
Widerspruch bzw. Einwände?“) 
• die Moderation des Plenums/OTs 
• die Moderation der sich ggf. ergebenden Diskussionen 
Die Plenums-/OT-Leitung hat das Recht, ...: 
• Beiträge (mit Schildern) zu unterbrechen (z.B. wenn es zu einer Wiederholung 
kommt) 
• Beiträge zu verschieben (z.B. wenn sie besser zu einem anderen TOP passen) 
• einen TOP oder Beiträge zeitlich zu begrenzen 
• die Redner*innenliste zu öffnen und zu schließen 
• das Abstimmungsverfahren zu bestimmen, wofür sie auch eine entsprechende 
Pause festsetzen kann 
• ein Stimmungsbild bezüglich des Diskussionsbedarfs einzuholen, bevor 
Abstimmungen durchgeführt werden, und ggf. die Diskussion erneut zu öffnen 
• sich oder eines ihrer Mitglieder für einen, mehrere oder alle TOPs auswechseln 
zu lassen 
• direkte Verständnisfragen zuzulassen 
 
Anträge zur GO: 
Jede*r Teilnehmer*in hat grundsätzlich das Recht, jederzeit einen Antrag zur GO zu 
stellen. Dieser wird mittels einer Doppelmeldung signalisiert und muss sofort 
bearbeitet werden. 
Anträge zur GO sind: 
• Antrag auf Änderung der TO 
• Antrag auf Neubesetzung der Plenumsleitung durch konstruktives Votum 
• Antrag auf das Öffnen oder Schließen der Redner*innenliste 
• Antrag auf Pause 
• Antrag auf Behebung eines Verfahrensfehlers (dieser ist eindeutig zu klären) (s.u.) 
• Antrag auf Durchführung einer Abstimmung trotz nicht vorhandener Gegenrede 
(s.u.) 
• Antrag auf Durchführung einer geheimen Abstimmung (s.u.) 
Für alle Anträge zur GO gilt: Sollte keine Gegenrede erfolgen, gilt der Antrag ohne 
Abstimmung als angenommen. Hierbei gibt es zudem keine Ergänzungsanträge, 
sondern neue Anträge müssen direkt vollständig formuliert werden. Gibt es 
Redebedarf, so wird dieser mittels einer Redner*innenliste vor einer abschließenden 
Abstimmung abgearbeitet. Bei der Abstimmung gilt das Prinzip der einfachen 
Mehrheit. 



Besonderheiten sind hierbei die letzten drei aufgeführten Anträge zur GO: Diese 
werden 
nicht abgestimmt – ihnen ist unbedingt zu folgen! 
Jede*r Antragsteller*in hat das Recht, seinen*ihren Antrag vor der Abstimmung 
zurückzuziehen. 
 
Inhaltliche Anträge: 
Jeder*r Teilnehmer*in hat grundsätzlich das Recht, einen inhaltlichen Antrag zu 
stellen, wenn ihm von der Plenums-/OT-Leitung das Wort erteilt worden ist. Anträge 
werden ggf. in schriftlicher Form bei der Plenums-/OT-Leitung eingereicht, wenn 
Klarheit bei der Formulierung erforderlich ist. 
Wenn ein inhaltlicher Antrag gestellt worden ist, kommen mindestens die Personen, 
die 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf der Redner*innenliste stehen, vor der 
Abstimmung noch zu Wort. 
In Absprache mit den beteiligten Antragsteller*innen können Anträge erweitert oder 
kombiniert werden (z. B. wenn sie aufeinander aufbauen oder sich ähneln). Sollte 
ein*e Antragsteller*in mit einer Erweiterung/Kombination nicht einverstanden sein, 
entscheidet die Plenums-/OT-Leitung nach Klärung über das 
Abstimmungsverfahren. Die Plenums-/OT-Leitung entscheidet darüber hinaus, ob 
mehrere Anträge einzeln oder als Alternativanträge abgestimmt werden. Auch für 
inhaltliche Anträge gilt: Gibt es keine Gegenrede, gilt der Antrag ohne Abstimmung 
als angenommen. Grundsätzlich gilt das Prinzip der einfachen Mehrheit. 
Jede*r Antragsteller*in hat das Recht, seinen*ihren Antrag jederzeit zurückzuziehen. 
Folgende Anträge bedürfen einer Zweidrittelmehrheit: 
• keine Durchführung der OE-Woche seitens der Tutor*innenschaft 
• eine öffentliche Positionierung der gesamten Tutor*innenschaft zu bestimmten 
Problemthemen 
• Abwahl der Orga (siehe Kap. 4.1.1.1 Wahlverfahren (Orga)) 
• die Aufhebung einer Regelung, die in diesem Handbuch festgehalten ist 
Online-Abstimmungen: 
Online-Abstimmungen sind in dringenden Fällen grundsätzlich möglich. Dafür wird im 
EduCommSy-Raum eine „Diskussion“ eröffnet, in der jede*r Tutor*in eine neue 
Anmerkung mit den Worten „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ postet. Das Posten 
entspricht der Stimmabgabe. Die Orga schließt eine Woche nach Erstellung der 
„Diskussion“ die Abstimmung und verkündet das Ergebnis. Eine Online-Abstimmung 
findet nur statt, wenn bei einer Präsenzabstimmung weniger als die Hälfte der 
Tutor*innenschaft anwesend ist. Sollte von einem*einer Tutor*in eine geheime Wahl 
gefordert werden, so ist die Online-Abstimmung zu stoppen und auf einem OT oder 
Plenum (nächstes planmäßiges oder extra einberufenes) geheim abzuhalten. 
 
Verständnisfragen (zur Probe im OE-Zyklus 2019): 
Jede*r Teilnehmer*in hat das Recht, unabhängig von der Redner*innenliste eine 
Verständnisfrage unmittelbar und direkt an eine*n andere*n Teilnehmer*in zu richten, 
sofern diese Möglichkeit nicht für die Äußerung eines regulären inhaltlichen 
Beitrags ausgenutzt wird. Eine Verständnisfrage ist durch eine V-Hand zu 
signalisieren (Zeige- und Mittelfinger zu einem V formen) 
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