
 

 
Fachschaftsrat - Was ist das? 

 
Gewählte Mitglieder vertreten die Interessen einer 
Studienfachschaft und führen die Beschlüsse der 

Fachschaftsvollversammlung aus 
 

 

Studienfachschaft: das sind alle Studierende eines Fachs. "Mitglied" sind automatisch alle, 
die in diesem Fach immatrikuliert sind. Um zwischen den Studierenden einer Fakultät 
(juristisch: "Fachschaft") und denen eines Fachs (= Fachschaft im umgangssprachlichen 
Sinne) unterscheiden zu können, wird letztere Studienfachschaft genannt.  
 
Fachschaftsvollversammlung: das ist die Versammlung der Mitglieder der Studien-
fachschaft - quasi eure bisherigen Fachschaftssitzungen. Aus terminologischen Gründen 
heißen diese Sitzungen ab sofort Fachschaftsvollversammlung. Alle, die Interesse haben, 
können daran teilnehmen.  
 
Zu den Aufgaben des Fachschaftsrates gehören:  
 

• Einberufung und Leitung der Fachschaftsvollversammlung 
• Ausführung der Beschlüsse der Fachschaftsvollversammlung 
• Führung der Finanzen 
• Beratung und Information der Studienfachschaftsmitglieder 
• Mitwirkung an der Lehrplangestaltung 
• Austausch und Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Lehrkörpers in den 

betroffenen Studiengängen 
 
Der Fachschaftsrat umfasst in der Regel fünf Mitglieder, deren Amtszeit ein Jahr beträgt 
(Studienfachschaften können auch eigene Regelungen treffen). 
 

Warum brauchen wir einen Fachschaftsrat? 
 
Hintergrund 
 
Mit der Einführung der Verfassten Studierendenschaft werden auch die Studienfachschaften 
konstituiert, d.h. sie müssen gewissen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Hierzu 
gehört die Wahl eines Exekutivorgans - an der Universität Heidelberg sind das die 
Fachschaftsräte. Mit der Konstituierung verfügt die Studienfachschaft über ein (hochschul-) 
politisches Mandat, d.h., sie besitzt in den Fachangelegenheiten ein Mitspracherecht und 
kann nicht mehr übergangen werden. Dazu wird der Studienfachschaft die Satzungs- und 
Finanzhoheit verliehen, was sie dazu berechtigt, im Namen der Studierenden finanzielle 
Ausgaben zu tätigen. Dafür bekommt sie vom StuRa Mittel zugewiesen.  

Und was ist jetzt der Unterschied zum Fachrat? 
 
Der Fachrat ist ein Gremium der akademischen Selbstverwaltung. Der Fachschaftsrat hingegen 
ist ein Organ der Studierendenvertretung. Im Fachrat sitzen hauptberufliche Hochschul-
lehrer*innen, Vertreter*innen der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, Studierende und 
Vertreter*innen aus Administration und Technik - im Fachschaftsrat hingegen sitzen nur 
Studierende.  
Fachschaftsräte gibt es in allen Fächern. Der Fachrat arbeitet beratend dem Fakultätsrat und der 
Studienkommission zu. Fachräte gibt es nur an der Neuphilologischen und Philosophischen 
Fakultät sowie der Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften. 
 
Wo und wann wird gewählt? 
 
Das wird für jedes Fach einzeln bekanntgegeben. Die Wahlen finden dann bei euch im Institut 
oder Seminar statt.  
 
Wer kann gewählt werden und wer kann wählen? 
 
Gewählt werden und wählen kann, wer in einem Studiengang des entsprechenden Fachs 
immatrikuliert ist. Das Formular für die Kandidatur wird online unter http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fachschaften/kandidatur-fachschaftsrat erzeugt (erreichbar über das Menü 
Fachschaften -> Kandidatur Fachschaftsrat oder auch an gremien@fsk.uni-heidelberg.de), dann 
ausgedruckt und unterschrieben an den StuRa geschickt (bei Problemen einfach nochmal 
erzeugen; "Doppelkandidaturen" werden vom StuRa bereinigt). Hier könnt ihr auch nachsehen, 
zu welchem Fach euer Studiengang gehört.  
 
Und warum solltest du jetzt wählen gehen? 
 
Weil deine Stimme zählt und weil es wichtig ist, dass jede*r Studierende angemessen vertreten 
wird. Das kann nur erreicht werden, wenn möglichst viele wählen gehen. Der Fachschaftsrat 
setzt sich für deine Belange ein und braucht dafür ein starkes Mandat, das ihm u.a. durch eine 
hohe Wahlbeteiligung verliehen wird.  
 
Partizipation ist nicht nur Party. Aber auch.  
 
Auch nach der Wahl benötigen wir deine tatkräftige Unterstützung. Durch Mitwirken in der 
Fachschaftsvollversammlung (also den regelmäßigen Treffen) gestaltest du deinen Unialltag 
mit. Es gibt immer viel zu tun: Semesterticket und Prüfungsordnungen mitgestalten, 
Fachschaftswochenenden, Erstsemester-Einführungen...und natürlich Party! 
 

Noch Fragen zum Fachschaftsrat?  
 

Melde dich bei deiner Fachschaft 
oder beim StuRa: 

wahlen@fsk.uni-heidelberg.de 
Zentrales Fachschaftsbüro (ZFB) 

(Albert-Ueberle-Straße 3-5) 

 


