Wahlbenachrichtigung
Wahlen der Studierendenschaft vom 20.06. bis 24.06.2022
In der Woche vom 20. Juni bis 24. Juni 2022 finden an der Rheinisch Westfälischen Technischen Hochschule Aachen folgende Wahlen für
Studierende statt:
Organ

Sitze

Konstituierende Sitzung

Wahl zum 70. Studierendenparlament

41

Mi, 13. Juli, 18:30 Uhr, Theatersaal

Wahl zur 24. Ausländerinnen- und Ausländervertretung

11

Mo, 27. Juni, 19:00 Uhr, Humboldt-Haus

Wahl zur Vertretung der Fachschaft Bauingenieurwesen

15

Mo, 04. Juli, 18:00 Uhr, Räume der Fachschaft

Wahl zur Vertretung der Fachschaft Maschinenbau

11

Di, 05. Juli, 18:00 Uhr, Räume der Fachschaft

Wahl zum Rat der Fachschaft Geowissenschaften und
Ressourcenmanagement

9

Mi, 29. Juni, 18:30 Uhr, Räume der Fachschaft

Wahl zur Vertretung der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften

9

Di, 12. Juli, 18:30 Uhr, Räume der Fachschaft

13

Di, 05. Juli, 18:00 Uhr, Räume der Fachschaft

Wahl zur Vertretung der Fachschaft Medizin

Wählen
Du hast die Möglichkeit, die Richtung der Hochschulpolitik mitzubestimmen. Du entscheidest, wer dich und deine Interessen in der
Hochschule vertritt. Du hast zwei Möglichkeiten, zu wählen:
1. Urnenwahl
In der Wahlwoche kannst du unter Vorlage deiner BlueCard und eines
amtlichen Lichtbildausweises an folgenden Orten wählen:

Alle Informationen zur Wahl online
Auf der Website des Wahlausschusses findest du alle Informationen zu den Wahlen und kannst auf das Wahlportal zugreifen. Im Wahlportal kannst du Briefwahl beantragen und deine Wahlberechtigungen einsehen.
https://asta.ac/wahl

Ort

Mo

Di

Mi

Do

Audimax

08:30 – 15:30

C.A.R.L.

09:00 – 16:00

Mensa Academica

09:30 – 15:00

Hauptgebäude

10:00 – 13:30

Mensa Vita

11:00 – 14:30

Sammelbau Bauing.

10:30 – 14:00

—

Mensa Ahornstraße

—

10:30 – 14:00

Fr

2. Briefwahl
Du kannst dein Wahlrecht auch per Briefwahl ausüben. Dazu musst
du bis zum 17. Juni 2022, 12:00 Uhr einen Briefwahlantrag stellen. Den Antrag kannst du online unter https://asta.ac/wahl-brief
oder per formloser Mail an das Wahlamt der RWTH stellen
(wahlamt@zhv.rwth-aachen.de).
Ein Briefwahlantrag gilt, egal ob er für die Wahlen der Studierendenschaft oder die Wahlen zum Senat und den Fakultätsräten gestellt
wird, für beide Wahlen.

Wahlvorschläge
Wer zur Wahl steht, erfährst du auf der Website des Wahlausschusses. Dort findest du auch Kontaktdaten und Selbstdarstellungstexte
der antretenden Wahllisten.
Ab spätestens dem 13. Juni 2022 findest du dort und an vielen Stellen in der Hochschule außerdem die diesjährige Wahlzeitung. Neben
vielen Hintergrundinformationen enthält diese Beiträge aller Listen, in
denen diese sich und ihre Ziele vorstellen.
Auf der nächsten Seite findest du Hintergrundinformationen zu den
zu wählenden Gremien.

Wahlberechtigung
Zu den Fachschaftswahlen bist du nur wahlberechtigt, wenn du
Mitglied in der entsprechenden Fachschaft bist. Dein Wahlrecht für
die Wahl zur Ausländerinnen- und Ausländervertretung hängt von
deinem Ausländerstatus ab. Du kannst online im Wahlportal unter
https://asta.ac/wahl-wvz deine Wahlberechtigung zu den einzelnen Wahlen einsehen.
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Wahlbenachrichtigung
Wahlen der Studierendenschaft vom 20.06. bis 24.06.2022
Hintergrund
Die studentische Selbstverwaltung
Das Studierendenparlament ist das höchste beschlussfassende
Gremium der Studierendenschaft. Es beschließt die Satzung der Studierendenschaft und regelt durch weitere Ergänzungsordnungen viele Bereiche des studentischen Lebens an der Hochschule. Außerdem
fasst es Beschlüsse und verabschiedet Resolutionen, mit denen die
Meinung der Studierendenschaft an der RWTH Aachen in der Öffentlichkeit und der Politik vertreten wird.
Zur wichtigsten Aufgabe des Studierendenparlamentes gehört die
Wahl und die Kontrolle des AStA.
Die Sitzungen des Studierendenparlamentes sind öffentlich, finden
gewöhnlich einmal im Monat mittwochs abends statt und werden
in der Regel per Livestream übertragen. Diesen findest du unter:
https://asta.ac/sp-stream
Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) ist das ausführende Organ der Studierendenschaft und wird indirekt durch das Studierendenparlament gewählt. Der AStA nimmt die Vertretung der Interessen aller Studierender gegenüber der Hochschule, der Stadt,
dem Land und der Öffentlichkeit wahr, verwaltet die Finanzmittel der
Studierendenschaft, organisiert ein Kulturprogramm und bietet Informationen und Beratung zu vielen Themen (BAFöG, Studieren mit Behinderung, Prüfungsrecht, …) an. Weiterhin bietet der AStA ein umfangreiches Serviceangebot: Erstellung von Beglaubigungen, kostenlose Rechtsberatung, Semesterticketrückerstattung und vieles mehr.
Die Ausländerinnen- und Ausländervertretung wird von den an
der RWTH Aachen eingeschriebenen ausländischen und staatenlosen Studierenden gewählt. Sie setzt sich für deren Belange auf allen
Ebenen der Hochschule und gegenüber Behörden und anderen Institutionen und darüber hinaus ein. Außerdem bietet sie ein umfangrei-

ches Beratungsangebot an, das besonders auf die Bedürfnisse von
ausländischen und staatenlosen Studierenden an der RWTH ausgelegt ist.
Bei den Fachschaftswahlen werden die eingangs erwähnten Fachschaftsvertretungen gewählt. Die nicht aufgeführten Fachschaften organisieren ihre Wahlen selbstständig. Die Fachschaften vertreten deine Interessen innerhalb der Fakultät, organisieren Veranstaltungen
und die Ersti-Woche.

Die akademische Selbstverwaltung
Gleichzeitig finden für die Gruppe der Studierenden die Wahlen
zur akademischen Selbstverwaltung statt. Die Wahlbenachrichtigung
hierzu erhälst du in einer gemeinsamen Mail vom Wahlamt der RWTH
und dem Wahlausschuss der Studierendenschaft und kannst Mitglieder in folgende Gremien wählen, in welchen auch Mitglieder aus den
anderen Hochschulgruppen sitzen:
Der Senat ist ein hochschulweites Gremium. Er besteht aus 4 Studierenden, 4 Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und 4 Beschäftigten in Technik und Verwaltung sowie 14 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern.
Der Senat erlässt Ordnungen (z.B. die Übergreifende Prüfungsordnung) der Hochschule, bildet diverse Kommissionen und benennt die
Mitglieder der Rektoratskommissionen.
Der Fakultätsrat ist das höchste beschlussfassende Gremium innerhalb der jeweiligen Fakultät.
Er wählt das Dekanat, beschließt die Ordnungen (z. B. die Prüfungsordnungen) der Fakultät und bildet Kommissionen, u. a. zur Neubesetzung von Professuren. Er ist in allen Angelegenheiten zuständig,
welche die Forschung und Lehre betreffen.

Hinweise zum Datenschutz
Zur Aufstellung des Wählerinnen- und Wählerverzeichnisses erhält der Wahlausschuss von der Hochschule Daten über jede*n Wahlberechtigten (insbesondere Kontakt- und Studiendaten) und bewahrt diese bis zur Unanfechtbarkeit der Wahl auf. Aus diesen Daten wird automatisiert
die Wahlberechtigung bestimmt. Die Verarbeitung geschieht ausschließlich zum Zweck der Durchführung der Wahlen. Nähere Informationen
findest du online unter https://asta.ac/wahl-datenschutz.

Die Durchführung der Wahlen ist nur möglich dank vieler ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und -helfer. Falls du bei keiner der Wahlen
kandidierst und die Wahlen unterstützen möchtest, würden wir uns freuen, wenn du dich als Wahlhelfer/-in anmeldest. Anmelden
kannst du dich bis zum 13. Juni 2022 ganz einfach online. Pro Schicht erhälst du eine Vergütung in Höhe von 25 €.
https://asta.ac/wahl-helfer

Wahlausschuss des Studierendenparlaments
c/o AStA der RWTH Aachen
Pontwall 3, 52062 Aachen
Tel.: +49 241 - 80 93792 (AStA; Mo - Fr: 1000 - 1400 )

Aachen, 24. Mai 2022

Lars Göttgens
Der Wahlleiter

wahl@stud.rwth-aachen.de
https://asta.ac/wahl
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Election Notification
Student Elections from 20.06. to 24.06.2022
During the week of June 20th to June 24th 2022, the following student elections will be held at Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen:
Body

Seats

Constituent meeting

70th Student Parliament Election

41

We, 13. Juli, 18:30 Uhr, Theatersaal

24th Foreign Students’ Representation Election

11

Mo, 27. Juni, 19:00 Uhr, Humboldt-Haus

Student Representative Council Civil Engineering Election

15

Mo, 04. Juli, 18:00 Uhr, Rooms of the student council

Student Representative Council Mechanical Engineering Election

11

Tu, 05. Juli, 18:00 Uhr, Rooms of the student council

Student Representative Council Geosciences and Georesources
Election

9

We, 29. Juni, 18:30 Uhr, Rooms of the student council

Student Representative Council Business and Economics Election

9

Tu, 12. Juli, 18:30 Uhr, Rooms of the student council

13

Tu, 05. Juli, 18:00 Uhr, Rooms of the student council

Student Representative Council Medicine Election

Elect
You have the opportunity to help determine the direction of university policy. You decide who represents you and your interests at the
university. You have two ways to vote:

All information about the election
online

1. Ballot vote
During election week, you can vote by showing your BlueCard and
an official photo ID (e.g. your passport) at the following locations:

Visit the election committee’s website for all election information and to access the Elections Portal. In the election portal you can apply for postal voting and view
your eligibility to vote.

Building

Mo

Tu

We

Th

Audimax

08:30 – 15:30

C.A.R.L.

09:00 – 16:00

Mensa Academica

09:30 – 15:00

Main Building

10:00 – 13:30

Mensa Vita

11:00 – 14:30

Sammelbau Civil
Eng.
Mensa Ahornstraße

10:30 – 14:00

—

—

10:30 – 14:00

Fr

2. Postal vote
You can also exercise your right to vote by postal vote. To do
so, you must submit a postal vote application by 17th June
2022, 12:00. You can apply online at https://asta.ac/wahl-brief
or by sending an informal mail to the RWTH Election Office
(wahlamt@zhv.rwth-aachen.de).
A postal voting request, whether submitted for Student Body elections or Senate and Faculty Council elections, is valid for both elections.
Eligibility to vote
You are only eligible to vote in the student council representation
elections if you are a member of the corresponding student council.
Your right to vote for the election of the foreign students’ representation depends on your foreigner status. You can view your eligibility to vote for the individual elections online in the election portal at
https://asta.ac/wahl-wvz.
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Nominations
You can find out who is running for election on the election committee’s website. There you will also find contact details and selfrepresentation texts of the competing election lists.
From June 13, 2022 at the latest, you will also find this year’s election newspaper (available in English) there and in many places at the
university. In addition to a lot of background information, it contains
articles from all the lists, in which they present themselves and their
goals.
On the next page you will find background information on the bodies
to be elected.

Election Notification
Student Elections from 20.06. to 24.06.2022
Background
The student self-administration
The Student Parliament is the highest decision-making body of the
student body. It adopts the statutes of the student body and regulates many areas of student life at the university through further supplementary regulations. In addition, it passes resolutions representing
the opinion of the student body at RWTH Aachen University in the public and in politics.
One of the most important tasks of the student parliament is the election and check of the AStA.
The meetings of the student parliament are public, usually take place
once a month on Wednesday evenings and are usually broadcast via
livestream. You can find this at: https://asta.ac/sp-stream
The AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) is the
university-wide representation of interests of all students at RWTH
and is elected anually by the student parliament. Its tasks consist of
representing the students’ interests in university policy towards the
university, the state and the public, managing the financial resources
of the student body, advising on a wide range of social and student
issues, organizing a cultural program and political education. Furthermore, the AStA offers a wide range of services: preparation of
notarizations, free legal advice, semester ticket reimbursement and
much more.
The Foreign Students’ Representation (AV) is elected by the foreign and stateless students enrolled at RWTH Aachen University. It
advocates for their interests at all levels of the university and in dealing with authorities and other institutions and beyond. It also offers
a comprehensive range of counseling services, which are especial-

ly designed to meet the needs of foreign and stateless students at
RWTH.
At the Student Council elections, the before mentioned student
council representations are elected. The student councils that are
not listed organize their elections independently. The student council
representatives represent your interests within the faculty, organize
events and the Ersti-Woche.

The academic self-administration
At the same time, the elections for the academic self-administration
take place for the student group. You will receive the election notification for this in a joint mail from the RWTH election office and the
election committee of the student body and can elect members to
the following committees, in which the universities other groups are
also represented:
The Senate is a university-wide body. It consists of 4 students, 4
academic staff members and 4 employees in technology and administration as well as 14 university lecturers.
The Senate issues regulations (e.g. the comprehensive examination
regulations) of the University, forms various commissions and appoints the members of the Rectorate Commissions.
The Faculty Council is the highest decision-making body within the
respective faculty.
It elects the dean’s office, decides on the regulations (e.g. the examination regulations) of the faculty and forms commissions, e.g. for
the appointment of new professors. It is responsible for all matters
concerning research and teaching.

Notes on data protection
In order to assemble the electoral roll, the electoral committee receives data from the university about each person entitled to vote (in particular contact and student data) and keeps this data until the election is unappealable. From this data, the eligibility to vote is determined
automatically. The processing is carried out exclusively for the purpose of conducting the elections. You can find more information online at
https://asta.ac/wahl-datenschutz.

This English version is not legally binding. Please refer to the German document for legally binding information.

Wahlausschuss des Studierendenparlaments
c/o AStA der RWTH Aachen
Pontwall 3, 52062 Aachen
Tel.: +49 241 - 80 93792 (AStA; Mo - Fr: 1000 - 1400 )

Aachen, 24. Mai 2022

Lars Göttgens
Election Officer

wahl@stud.rwth-aachen.de
https://asta.ac/wahl
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