Was wird überhaupt gewählt?
Aufgerufen wird zur Wahl des Studierendenrats (StuRa).
In 14 Fächern wird zeitgleich auch der Fachschaftsrat, in
zwei Fächern überdies noch der Fachrat gewählt.

Was ist der StuRa?
Der
StuRa
ist
das
zentrale
Organ
der
Studierendenvertretung der Uni Heidelberg (VS). Er setzt
sich aus den Vertreter*innen der Fachschaften und den
Listenkandidat*innen zusammen. Die Listen werden v.a.
durch
politische
Hochschulgruppen
aufgestellt.
Fachschaften und Hochschulgruppen arbeiten also
gemeinsam in diesem Gremium zusammen. Der StuRa tagt
öffentlich, alle 14 Tage, jeweils dienstags ab 19 Uhr.
Die Vertreter*innen der hochschulpolitischen Gruppen
werden über die uniweiten Listen gewählt. Die Anzahl ihrer
jeweiligen Sitze ergibt sich nach ihrem bei der Wahl
erlangten
Stimmanteil.
Wie
viele
Sitze
die
Listenvertreter*innen insgesamt erhalten, hängt von der
Gesamtwahlbeteiligung ab – (noch) ein Grund mehr, um
wählen zu gehen!

Welche Listen stehen zur Wahl?
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

FACHSCHAFTSINITIATIVE JURA – UNABHÄNGIG,
ERFAHREN, ENGAGIERT
GHG – Grüne Hochschulgruppe
Die LISTE

→ Ihr wollt wissen, welche dieser Listen sich am stärksten
mit euren individuellen Präferenzen deckt? Mit dem StudiO-Maten lässt sich das einfach und bequem herausfinden.
Ihr findet ihn unter www.studiomat.de.

→ Am Montag, den 3. Juni findet im Heuscheuer I die
Debatte der Spitzenkandidat*innen statt, die gemeinsam
vom ruprecht und der VS veranstaltet wird. Beginn ist um
19 Uhr. Kommt vorbei und macht euch selbst ein Bild!

Emanzipatorisch-undogmatische Linke.EULE
Mediziner*innen für den StuRa

Was ist mit den Fachschaften?

Juso-HSG
Liberale Hochschulgruppe
RCDS – Die Campusunion
Life Sciences – sachlich, zielgerichtet,
verantwortungsbewusst
Die LINKE.SDS

Die Fachschaftsvertreter*innen werden entweder vom
Fachschaftsrat entsandt oder von den Studierenden der
jeweiligen Studienfächer direkt gewählt. Letzteres ist in den
Fächern
Computerlinguistik,
Geographie,
Medizin
Heidelberg und Politik der Fall. Auch die Anglistik wählt ihre
Vertretung direkt, aber stets im Wintersemester.

Was sind Fachschafts- und Fachräte?
Parallel zur StuRa-Wahl wird in den Fächern Ägyptologie,
Biologie, Chemie/Biochemie, Geographie, Informatik,
Mathematik, Medizin Mannheim, MoBi, Pharmazie, Physik,
Politik, Religionswissenschaft, Soziologie sowie VWL der
Fachschaftsrat gewählt. Andere Studienfachschaften
wählen ebenfalls in diesem Semester ihren Fachschaftsrat,
aber erst zu einem späteren Zeitpunkt (Stand: 20. Mai).
Der Fachschaftsrat wird von den Studierenden des Faches
direkt gewählt und hat mindestens zwei Mitglieder. Er
vertritt die Studierenden einer Studienfachschaft, lädt u.a.
zur Fachschaftsvollversammlung ein und führt deren
Beschlüsse aus. Er ist also – wie der StuRa – ein Gremium
der studentischen Selbstverwaltung.
In der Ägyptologie und Religionswissenschaft werden
außerdem noch die studentischen Mitglieder des Fachrats
gewählt. Dieses Gremium ist eine Art kleiner Fakultätsrat
auf Fachebene, den es so nur in drei Fakultäten gibt. Mehr
Infos dazu findet ihr unter www.sturahd.de/fachrat.

Ist das alles? Welche Wahlen gibt es sonst noch?
Wenn ihr diesen Flyer in den Händen haltet, werden
sowohl die Urabstimmung zum Semesterticket (7. bis 9.
Mai) als auch die Kommunal- und Europawahl (26. Mai)
bereits vorbei sein. Das „Superwahlsemester 2019“ ist
damit aber noch lange nicht zu Ende, denn es gibt
außerdem noch die Senats- und Fakultätsratswahlen
(ebenfalls vom 4. bis 6. Juni) sowie den Bürger*innenentscheid zur Ochsenkopfwiese (21. Juli). Auch zu diesen
Wahlen haben wir unter www.sturawahl.de Informationen
für euch zusammengestellt.

Warum ist gerade die StuRa-Wahl so wichtig?
Die Verfasste Studierendenschaft (VS) ist die Vertretung
der Studierenden. Sie verfügt zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben über eigene Gelder und kann im Namen der Studierenden sprechen. Sie kann beispielsweise die Konditionen
des Semestertickets aushandeln, eine Rechtsberatung
anbieten und studentische Gruppen unterstützen.
Je mehr Studierende wählen gehen, desto stärker ist das
Mandat des StuRa und damit auch die Stimme der
Studierendenschaft. Also nutzt die Chance, erzählt euren
Freund*innen davon und geht wählen! Jede Stimme zählt!

Wie wird gewählt?








→

StuRa-Wahl (Listenvertreter*innen): Jede*r Studierende hat
zehn Stimmen, die auf beliebige Kandidat*innen – auch von
verschiedenen Listen – verteilt werden können. Pro
Kandidat*in sind maximal zwei Stimmen möglich.
StuRa-Wahl (Fachschaftsvertreter*innen): Jede*r Studierende hat so viele Stimmen, wie die jeweilige Fachschaft Sitze im
StuRa hat. Pro Kandidat*in ist nur eine Stimme möglich.
Fachschaftsratswahl: Jede*r Studierende des jeweiligen
Fachs hat so viele Stimmen, wie es Mitglieder des
Fachschaftsrats gibt. Pro Kandidat*in ist nur eine Stimme
möglich.
Fachratswahl: Jede*r Studierende des jeweiligen Fachs hat
bis zu drei Stimmen. Pro Kandidat*in ist auch hier nur eine
Stimme möglich.
Bitte bringt euren Studierendenausweis und ggf. einen
amtlichen Lichtbildausweis zu den Wahlen mit.

