
VERFASSTE  
STUDIERENDENSCHAFT 
Zwei Modelle 
Zur wahl

DIE WAHL 
TerMine und orTe
die Gelegenheit zur Stimmabgabe zwischen dem 13. und 
dem 15. Mai besteht an insgesamt sechs orten an der  
universität heidelberg. eine Übersicht über diese  
wahl räume, die jeweils von 11 bis 16 uhr geöffnet sind,  
ist abrufbar unter:  
n  www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/studium/vs/ 

wahlraum.html

ein antrag zur Zusendung von Briefwahlunterlagen kann 
hier heruntergeladen werden: 
n  www.zuv.uni-heidelberg.de/recht/wahlen.html

weiTere inforMaTionen
wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft 
n  www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/studium/vs/

dezernat recht und Gremien
n  www.zuv.uni-heidelberg.de/recht

KonTaKT
deZernaT reChT und GreMien
Stefan Treiber
Tel. +49 6221 54-3031
stefan.treiber@zuv.uni-heidelberg.de

Stura-Modell
aG Verfasste Studierendenschaft
stura@uni-hd.de
http://stura.uni-hd.de

StuPa-Modell
initiative StuPa für heidelberg
stupa-hd@googlegroups.com 
http://www.facebook.com/pages/Stupa-für-heidelberg- 
Studierendenparlament-für-heidelberg/141790569307723

die organe und repräsentanten der Verfassten Studieren-
denschaft sind die Vertretung der Studierenden einer hoch-
schule. laut dem Gesetz zur einführung einer Verfassten 
Studierendenschaft (VerfStudG) im land Baden-württem-
berg nimmt die Studierendenschaft im rahmen der erfül-
lung ihrer aufgaben ein politisches Mandat wahr und wahrt 
dabei nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen die 
weltanschauliche, religiöse und parteipolitische neutralität. 
Zu ihren aufgaben heißt es im Gesetz: die Verfasste Studie-
rendenschaft nimmt die hochschulpolitischen, fachlichen 
und fachübergreifenden sowie die sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Belange der Studierenden wahr. Sie fördert 
die politische Bildung und das staatsbürgerliche Verantwor-

tungsbewusstsein der Studierenden sowie die Gleichstel-
lung und den abbau von Benachteiligungen innerhalb der 
Studierendenschaft. wie das VerfStudG erläutert, ermöglicht 
die Studierendenschaft zur erfüllung dieser aufgaben den 
Meinungsaustausch in der Gruppe der Studierenden und 
kann insbesondere auch zu solchen fragen Stellung bezie-
hen, die sich mit der gesellschaftlichen aufgabenstellung 
der hochschule, ihrem Beitrag zur nachhaltigen entwick-
lung sowie mit der anwendung der wissenschaftlichen 
erkenntnisse und der abschätzung ihrer folgen für die 
Gesellschaft und die natur beschäftigen.

im Sommer des vergangenen Jahres hat der landtag von 
Baden-württemberg beschlossen, an den hochschulen des 
landes die Verfasste Studierendenschaft (VS) wieder ein-
zuführen, die im Jahr 1977 vom Gesetzgeber abgeschafft 
worden war. für die ausgestaltung einer Vertretungsstruktur 
der Studierenden sieht das Gesetz vor, dass jede hoch-
schule in Baden-württemberg ein eigenes Modell dieser 
Vertretungsstruktur haben kann. die diskussion darüber, 
auf welchem weg und mit welcher Satzung das neue Gre-
mium gegründet werden soll, mündete an der universität 
heidelberg schließlich in die ausarbeitung zweier Modelle 
einer Verfassten Studierendenschaft durch zwei studenti-
sche Gruppen.
Zwischen dem 13. und dem 15. Mai können die Studieren-
den der ruperto Carola im rahmen einer urabstimmung 
entscheiden, wie ihre künftige interessenvertretung aus-
sehen und funktionieren soll. Mit den Satzungen für einen 
Studierendenrat (Stura) und ein Studierendenparlament 

(StuPa) stehen zwei Modelle für die Verfasste Studieren-
denschaft zur wahl. die Stura-Satzung wurde durch die 
arbeitsgemeinschaft Verfasste Studierendenschaft aus- 
gearbeitet, die sich vor allem aus fachschaftsvertretern  
und Mitgliedern der Grünen hochschulgruppe (GhG) zu-
sammensetzt. die StuPa-Satzung entstand auf initiative 
einer Gruppe, der unter anderem Vertreter der Jusos, der 
Jungen liberalen, der linken.SdS und des rCdS sowie  
den fachschaften Jura und MathPhys angehören. die  
auszählung der abgegebenen Stimmen ist für den 16. Mai 
geplant. das abstimmungsergebnis wird unmittelbar nach 
der entscheidung in der urabstimmung bekannt gemacht. 
im anschluss an die wahl des künftigen Satzungsmodells 
für die Verfasste Studierendenschaft erfolgt die festsetzung 
der wahl der organe der VS, denn spätestens bis zum  
31. dezember 2013, so das Gesetz, muss sich das neue 
organ auf zentraler ebene konstituiert haben.

VerfaSSTe STudierendenSChafT
FUNkTIoN UND AUFgAbEN

VerfaSSTe STudierendenSChafT
AbLäUFE UND ZEITpLAN
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STUDIERENDENRAT
STura
die aG Verfasste Studierendenschaft nennt als leitgedan-
ken ihres Modells: »Statt die Studierenden in unterschiedli-
chen Gremien zu trennen, wollen wir mit allen gemeinsam 
die universität gestalten.«

Das Modell in kürze
der Studierendenrat besteht aus Vertreterinnen und Ver-
tretern von fachschaften und hochschulgruppen. wahlen 
für die fachschaften finden innerhalb der jeweiligen fächer 
statt, die Vertreter der studentischen Gruppen werden 
universitätsweit gewählt. im Studierendenrat arbeiten die 
fachschaften und hochschulgruppen zusammen. So sollen 
sowohl die Perspektiven der verschiedenen fächer als 
auch unterschiedliche politische Sichtweisen zum Tragen 
kommen.

Die wichtigsten Eckpunkte des Modells aus Sicht der Ag 
Verfasste Studierendenschaft
–  alle Studierenden können anträge in den Studierendenrat 

einbringen, zu wichtigen Themen werden urabstimmun-
gen durchgeführt. der Stura ist damit zentrale anlauf-
stelle für fragen von Studierenden und ein organ der 

direkten Mitwirkung unabhängig von der weltanschauli-
chen orientierung.

–  der Studierendenrat ist ein gemeinsames Gremium mit 
klaren entscheidungswegen, das mit einer Stimme für alle 
Studierenden spricht.

–  es gibt keine unnötigen Posten und Ämter in der  
exekutive: alle entscheidungen trifft die Basis.

–  das Modell führt bestehende Strukturen fort und ent-
wickelt sie weiter: die fachschaften als Vertretung der 
fächer bleiben erhalten, hochschulgruppen als universi-
tätsweite Gruppen werden in die Studierendenvertretung 
integriert.

–  Kompetenz bleibt bei den fachschaften als Vertretung 
im fach. Sie wirken direkt im Studierendenrat mit und 
werden von den referaten und dem Studierendenrat 
strukturell und finanziell unterstützt. damit wird die fach-
ebene gestärkt.

–  Sitzstaffelung statt Stimmstaffelung: die Mitglieder des 
Studierendenrats sind gleichwertig, jedes Mitglied hat 
eine Stimme. Große fachbereiche haben die Möglichkeit, 
verschiedene Positionen durch mehrere Personen zu 
vertreten.

–  Zusätzliche autonome referate vertreten selbstbestimmt 
und unabhängig vom Studierendenrat strukturell diskrimi-
nierte Gruppen.

STUDIERENDENpARLAMENT
STuPa
die initiative »StuPa für heidelberg« will dem Parlament als 
zentralem entscheidungsgremium die fachschaftskonfe-
renz als eigene Vertretung der fächer zur Seite stellen. 

Das Modell in kürze
das Studierendenparlament besteht aus 31 über listen 
der hochschulgruppen direkt gewählten Vertreterinnen 
und Vertretern. die fachschaften als zentrale Gruppen an 
der universität sollen größtmögliche autonomie erhalten 
und sind in der bereits bestehenden fachschaftskonferenz 
(fSK) vernetzt, die auch die entscheidungen des Studieren-
denparlaments beeinflussen kann.

Die wichtigsten Eckpunkte des Modells aus Sicht der 
Initiative »Stupa für Heidelberg«
–  effektive arbeitsteilung auf zentraler ebene: die fach-

schaften sind eine ebenso wichtige interessenvertretung 
wie die zahlreichen hochschulgruppen. Zugleich ermög-
licht dieses Modell den jeweiligen aktiven, sich aus-
schließlich mit den Themen zu beschäftigen, die ihn oder 
sie wirklich interessieren – ohne dass einzelne überlastet 
werden.

–  demokratische effizienz: damit sich das Parlament voll 
auf die Belange der Studierenden konzentrieren kann, 
wird die anzahl der Mitglieder auf 31 begrenzt. dies 
ermöglicht eine konstruktive arbeitsatmosphäre und eine 
unbürokratische entscheidungsfindung, um die interes-
sen der Studierenden wirkungsvoll voranzubringen.

–  raum für eigene ideen durch direkte Mitbestimmung: 
Studierende, die Vorschläge in die hochschulpolitik 
einbringen wollen, müssen sich nicht gleich einer wahl 
stellen. alle Studierenden können anträge und anfragen 
an das Parlament einreichen. Vollversammlungen lassen 
sich leicht einberufen, für urabstimmungen sind nur 
kleine hürden zu nehmen. Zudem sind die referate – die 
themenspezifischen arbeitskreise des Studierendenparla-
ments – zur Mitarbeit für alle offen.

–  die fSK setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
der fachschaften zusammen. um den verschiedenen 
fachschaften gerecht zu werden, die teils einige dutzend 
Studierende und teils viele hundert repräsentieren, gibt es 
in der fSK eine Stimmstaffelung von eins bis acht, je nach 
Größe der fachschaft.

–  der Vorstand ist die exekutive der Studierendenschaft. 
Seine Mitglieder werden vom Studierendenparlament 
gewählt und sollen möglichst alle interessengruppen der 
Studierendenschaft nach Maßgabe der Parlamentsbe-
schlüsse politisch vertreten.
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