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Dritte Ordnung zur Änderung der Ordnung

 für die „Friedrich Schlegel Graduiertenschule

 für literaturwissenschaftliche Studien – Friedrich

 Schlegel Graduate School of Literary Studies“

 der Dahlem Research School

 der Freien Universität Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Okto-
 ber  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  haben  der  Fach-
 bereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie  und  Geistes-
 wissenschaften  am  5.  Juni  2013  und  der  Fachbereichsrat
 des  Fachbereichs  Geschichts-  und  Kulturwissenschaf-
 ten  am  22.  Mai  2013  die  folgende  Dritte  Ordnung  zur
 Änderung  der  Ordnung  für  die  Friedrich  Schlegel  Gra-
 duiertenschule  der  Dahlem  Research  School  der  Freien
 Universität  Berlin  vom  13.  Januar  2010  (FU-Mitteilun-
 gen  11/2010,  S.  201),  zuletzt  geändert  am  23.  Mai  2011
 (FU-Mitteilungen 17/2011, S. 208), erlassen:*

 Artikel I

 1.  §  4 (3) erhält folgende Fassung:

 „Der  Direktor  oder  die  Direktorin  beruft  die  Mitglie-
 derversammlung einmal pro Jahr ein und leitet sie.“

 2.  §  5 Abs.  1 erhält folgende Fassung:

 „Dem  Vorstand  gehören  mindestens  zwei,  höchs-
 tens  vier  Hochschullehrerinnen  oder  Hochschulleh-
 rer,  die  an  der  Durchführung  des  Promotionsstu-
 diums  beteiligt  sind,  und  eine  Studierende/ein  Stu-
 dierender  des  Promotionsstudiums  als  stimmbe-
 rechtigte  Mitglieder  an.  Es  soll  mindestens  eine
 Vertreterin/ein  Vertreter  für  die  Hochschullehrerin-
 nen/Hochschullehrer  sowie  eine  Vertreterin/ein  Ver-
 treter  für  die  Studierende/den  Studierenden  gewählt
 werden.  Die  Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer
 gemäß  Satz  1  werden  von  den  Mitgliedern  gemäß
 §  3  Abs.  1  Satz  1  gewählt.  Das  studentische  Mitglied
 des  Vorstandes  wird  von  der  Versammlung  der  Stu-
 dierenden  des  Promotionsstudiums  gemäß  §  4
 Abs.  4  Satz  1  gewählt.  Die  Amtszeit  des  studen-
 tischen  Mitglieds  beträgt  ein  Jahr,  die  der  übrigen
 Mitglieder zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.“

 3.  In  der  Ordnung  wird  die  Bezeichnung  „Koordinatorin
 oder  Koordinator“  durch  „Geschäftsführerin  oder
 Geschäftsführer“  ersetzt.  Daraus  resultieren  fol-
 gende Änderungen:

 3.1  Das  Inhaltsverzeichnis  erhält  zu  §  7  folgende  Fas-
 sung:

 „§  7  Geschäftsführerin oder Geschäftsführer“

 3.2  §  5 Abs.  2 Satz  1 erhält folgende Fassung:

 „Die  Direktorin  oder  der  Direktor  der  Graduierten-
 schule  ist  stimmberechtigtes  Mitglied,  die  Ge-
 schäftsführerin  oder  der  Geschäftsführer  beraten-
 des Mitglied des Vorstands.“

 3.3  §  6 Abs.  4 Satz  1 erhält folgende Fassung:

 „Die  Direktorin  oder  der  Direktor  wird  durch  die
 Geschäftsführerin  oder  den  Geschäftsführer  unter-
 stützt.“

 3.4  §  7 erhält folgende Fassung

 „§  7
 Geschäftsführerin oder Geschäftsführer

 (1)  Die  Geschäftsführerin  oder  der  Geschäfts-
 führer  leitet  die  Geschäftsstelle  und  unterstützt  die
 Mitglieder  der  Graduiertenschule  bei  der  Erfüllung
 ihrer  Aufgaben,  insbesondere  durch  Beratung  und
 Vermittlung  der  Serviceangebote  der  Graduierten-
 schule  und  der  übrigen  Einrichtungen  der  Freien
 Universität  Berlin.  Sie  oder  er  arbeitet  mit  den  Lei-
 tungen  und  Verwaltungen  der  Zentralinstitute  und
 Fachbereiche  sowie  der  Zentralen  Universitäts-
 verwaltung  und  anderen  zentralen  Einrichtungen
 zusammen.  Zu  ihrem  oder  seinem  Aufgabenbe-
 reich  gehören  insbesondere  die  Organisation  der
 Öffentlichkeitsarbeit  und  einer  kontinuierlichen
 Datenerhebung zu Evaluationszwecken.

 (2)  Die  Geschäftsführerin  oder  der  Geschäfts-
 führer  wird  vom  Vorstand  bestimmt.  Die  Direktorin
 oder  der  Direktor  kann  von  der  zuständigen  Stelle
 für  die  Geschäftsführerin  oder  den  Geschäftsführer
 eine  weitere  Bewirtschaftungsbefugnis  ausstellen
 lassen.“

 Artikel II

 Diese  Ordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  FU-Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.

 *  Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  am  20.  Juni  2013  bestätigt  wor-
 den.

 Herausgeber:  Das Präsidium der Freien Universität Berlin, Kaiserswerther Straße 16–18, 14195 Berlin  ISSN:  0723-0745
 Verlag und Vertrieb:  Kulturbuch-Verlag GmbH, Postfach 47  04  49, 12313 Berlin

 Hausadresse: Berlin-Buckow, Sprosserweg 3, 12351 Berlin
 Telefon: Verkauf 661  84  84; Telefax: 661  78  28
 Internet: http://www.kulturbuch-verlag.de
 E-Mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de

 Der Versand erfolgt über eine Adressdatei, die mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung geführt wird (§  10 Berliner Datenschutzgesetz).
 Das Amtsblatt der FU ist im Internet abrufbar unter www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA39)
  /PDFXOutputCondition (Offset)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (SRZ Druckdaten High Quality 2013 Offset, Ohne Farbkonvertierung, 13.11.2012, VIV)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


