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Zur Abstimmung in den Fachschaften: 
Schlagen wir eine Dreierliste vor, (so ist es offiziell gefordert, aber geben damit 
die letztliche Entscheidung, wen wir wollen, ab) oder machen wir eine Einerliste 
(wir bestimmen, wer in der Universitätsrat kommt und verschaffen uns selbst 
politisches Gewicht, aber wir laufen Gefahr, dass die Profs noch ihre 
Lieblingsstudis vorschlagen und eventuell niemand von der FSK reinkommt) 

Dreierliste: 

Einerliste: 

Enthaltung: 

Zur Hintergrundinformation und als Entscheidungsgrundlage:Zur Hintergrundinformation und als Entscheidungsgrundlage:Zur Hintergrundinformation und als Entscheidungsgrundlage:Zur Hintergrundinformation und als Entscheidungsgrundlage: 
Äußerungen aus der Sitzung: 

Simon meint, dass wir aufpassen müssen, hinterher niemanden 
reinzubekommen. Deswegen eher mehrere Leute vorschlagen, damit die 
Gefahr sinkt, dass sie jemanden nehmen, den wir gar nicht wollen. Wenn 
wir mehrere Leute drauf schreiben, sollten alle gut genug sein, mit der FSK 
zusammenzuarbeiten. 

Ben meint, dass wir auf Konfrontationskurs gehen könnten, weil es nicht 
ganz so wichtig ist, jemanden im Unirat zu haben, weil das Gremium 
sowieso weniger wichtig werden soll. Deswegen sollten wir es politisch 
nutzen, wenn unsere einzelne gute Person nicht genommen wird. 

Hans sagt, dass wir gut an Infos rankommen. 

Kirsten sagt, dass wir an die Infos auch anders herankommen; wenn die Auswahlkommission unseren 
Vorschlag nicht will, soll sie halt nehmen, wen sie wollen, das kann man dann politisch verwerten. 
Wenn wir uns schon vorher KompromisskandidatInnen überlegen, machen wir uns unglaubwürdig – 
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Hinweis auf unser normales Vorgehen bei Gremienbesetzungen: dort schlagen wir auch eine Person vor 
und erklären auf Nachfrage, dass wir gerne selber entscheiden, wer für die Studis in ein Gremium geht. 
Man kann auch vermuten, dass die neue Landesregierung das Verfahren anders betrachtet als die alte... 

Wie läuft das Procedere der Auswahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder ab?Wie läuft das Procedere der Auswahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder ab?Wie läuft das Procedere der Auswahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder ab?Wie läuft das Procedere der Auswahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder ab? 

Vorbemerkung: es gibt keinen festen Platz für ein studentisches Mitglied, aber es hat sich informell die 
Gewohnheit eingebürgert, dass im Unirat auch ein studentisches Mitglied sitzt. Bis zum letzten 
Mitglied hat die FSK hier informell Vorschläge gemacht, die auch berücksichtigt wurden. Das letzte 
studentische Mitglied wurde nicht von der FSK vorgeschlagen, sondern von der Kommission gesucht.  

Das LandeshochschulgesetzLandeshochschulgesetzLandeshochschulgesetzLandeshochschulgesetz regelt hierzu in § 20 LHG Folgendes (Anmerkung: die Bezeichnung 
Aufsichtsrat wurde an der Uni HD in der Grundordnung nach § 13 GO durch die Bezeichnung 
Universitätsrat ersetzt, gemeint ist aber dasselbe): 

(4) Zur Auswahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird ein Ausschuss gebildet, dem zwei Vertreter des Senats, die nicht dem 

Vorstand angehören, zwei Vertreter des bisherigen Aufsichtsrats und ein Vertreter des Landes mit zwei Stimmen angehören. Der 

Ausschuss erarbeitet einvernehmlich eine Liste. Lässt sich im Ausschuss kein Einvernehmen über eine Liste erzielen, dann 

unterbreiten die Ausschussmitglieder des Senats, des bisherigen Aufsichtsrats und des Landes dem Ausschuss jeweils separate 

Vorschläge; hierbei haben bei einer Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit sieben Mitgliedern die Vertreter des Senats für drei 

Mitglieder sowie die Vertreter des bisherigen Aufsichtsrats und der Vertreter des Landes für je zwei Mitglieder, bei einer 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit neun Mitgliedern die Vertreter des Senats, des bisherigen Aufsichtsrats und des Landes für 

je drei Mitglieder und bei einer Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit elf Mitgliedern die Vertreter des Senats und des Landes für 

je vier und die Vertreter des bisherigen Aufsichtsrats für drei Mitglieder das Vorschlagsrecht. Der Ausschuss beschließt die Liste mit 

der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Stimmen. §§ 20 und 21 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) gelten nicht 

für Beschlüsse und für Vorschläge zu Beschlüssen in den Fällen der Sätze 3 und 4. Die Liste insgesamt bedarf der Bestätigung durch 

den Senat mit Stimmenmehrheit sowie der Zustimmung durch das Land.  

Die Grundordnung der Uni HeidelbergGrundordnung der Uni HeidelbergGrundordnung der Uni HeidelbergGrundordnung der Uni Heidelberg regelt zudem in § 9 GO: 

(2) Der Senat wählt aus seinen Mitgliedern einen Ersten und einen Zweiten Sprecher. Diese vertreten 
den Senat im Ausschuss des Universitätsrates zur Auswahl seiner Mitglieder gem. § 20 Abs. 4 LHG. 

An der Uni HD gibt es noch einige Gepflogenheiten, die teilweise informell, teilweise vom Gepflogenheiten, die teilweise informell, teilweise vom Gepflogenheiten, die teilweise informell, teilweise vom Gepflogenheiten, die teilweise informell, teilweise vom 
Wissenschaftsministerium diktiert sindWissenschaftsministerium diktiert sindWissenschaftsministerium diktiert sindWissenschaftsministerium diktiert sind. Diese sind (unter Umständen) nicht rechtsverbindlich, es 
kann aber sinnvoll sein, sich daran zu halten, da sie die Akzeptanz unseres Vorschlags erhöhen: 

So gab es vor einiger Zeit eine Anweisung aus dem MinisteriumAnweisung aus dem MinisteriumAnweisung aus dem MinisteriumAnweisung aus dem Ministerium, dass mindestens drei Studenten zur 
Auswahl stehen müssen, aus denen das Auswahlgremium für den Unirat das neue Mitglied kürt. Ob 
das neue Ministerium dies ebenso handhabt, ist ungewiss. Fakt ist, dass es an der PH auch anders geht. 
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Zusätzlich war es bisher so, dass das vorherige Mitglied eine Listevorherige Mitglied eine Listevorherige Mitglied eine Listevorherige Mitglied eine Liste mit Vorschlägen abgeben durfte, 
die vorher in der FSK abgestimmt werden. Bis zur letzten Auswahl hat das auch immer ganz gut 
geklappt, aber zur Zeit ist niemand im Unirat, den die FSK gewählt hat. Das jetzige Mitglied würde 
aber eine Liste, die in den Fachschaften verabschiedet wurde, einreichen. 

UmsetUmsetUmsetUmsetzung an der PH HDzung an der PH HDzung an der PH HDzung an der PH HD 

Auch an der PH HD wird ein Platz für ein studentisches Mitglied „reserviert“. Dort wird in einer 
studentischen Vollversammlung einE KandidatIn gewählt und die Findungskommission schließt sich 
dem Vorschlag an. KandidatInnen werden PH-weit zur Kandidatur aufgerufen und die Studierenden 
können sich vor der VV über die KandidatInnen informieren: 

http://ustaphhdnews.blogspot.com/2009/11/studentisches-hochschulratsmitglied.html 

http://ustaphhdnews.blogspot.com/2009/12/das-ergebnis-des-votums-zum.html 

http://ustaphhdnews.blogspot.com/2010/03/studentisches-hochschulratsmitglied-im.html 

Das Ministerium kann offenbar mit dem Vorgehen leben. Das Verfahren ist so allerdings nicht an die 
Uni übertragbar, weil an der Uni kaum Leute zu VVen kommen und Interesse an Gremienplätzen auch 
nicht so hoch ist. Über die FSK-Sitzung erreicht man mehr Leute, da die Einladung an alle FSen und 
die meisten Hochschulgruppen geht. 

Sitzungsleitung sagt, dass wir einen Antrag schreiben lassen können zum Thema Dreierliste. 

Aus Zeitgründen und mangels einiger Infos wird die weitere Diskussion verschoben auf die nächste 
Sitzung. Infos werden bis dahin eingeholt. 

Informationen, die wir nach der Sitzung erhalten haben:Informationen, die wir nach der Sitzung erhalten haben:Informationen, die wir nach der Sitzung erhalten haben:Informationen, die wir nach der Sitzung erhalten haben: 

Wir haben am nächsten Tag bei der Leiterin der Stabsstelle für Kommunikation und Marketing 
(Fuhrmann-Koch) nachgefragt, wie das Procedere denn so sei und uns „handfeste“ Infos geben lassen. 
Sie hat daraufhin bei der Geschäftsstelle des Unirats nachgefragt (hätten wir eigentlich genauso gut 
machen können) und dort festgelegt, dass wir bis zum 15.MAI Zeit haben, unsere Vorschläge direkt an 
Frau Belting zu schicken. 
 
 


