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Leitfaden

1. Das Studierendenparlament

Das Studierendenparlament der UdK ist das oberste Gremium der Studierendenschaft und 

besteht aus 30 Studierenden, die einmal im Jahr bei der StuPa-Wahl gewählt werden. Mit 

seinen Beschlüssen und Entscheidungen setzt es die Rahmenbedingungen, unter denen im 

AStA, in den Fachschaftsräten und anderen studentischen Gremien Politik gemacht wird, und 

gibt die inhaltliche Richtung der Arbeit des AStA vor. Dazu wählt es zum Beispiel die AStA- 

Referent:innen, entsendet Studierende in verschiedene Gremien der UdK, beschließt über 

die Satzung der Studierendenschaft und entscheidet mit dem Haushalt über die Gelder der  

Studierendenschaft und ihre Verwendung.

Das StuPa ist aber auch ein Ort der Vernetzung und der Kommunikation. Hier werden  

Informationen über die Vorgänge in der Universität ausgetauscht, Kontakte geknüpft, Projekte 

entwickelt und Perspektiven ausgetauscht. Hierfür kommen in den StuPa-Sitzungen nicht nur 

die Mitglieder von StuPa und AStA zusammen, es sind auch regelmäßig Vertreter:innen der 

Fachschaftsräte, studentische Initiativen und grundsätzlich sowieso immer alle Studierenden 

der UdK eingeladen. Außerdem sind hin und wieder auch Vertreter:innen aus der Verwaltung,  

verschiedenen Bereichen der UdK und dem Präsidium zu Gast, um sich mit dem StuPa  

auszutauschen.
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2.1 Satzungsänderungen

Die Arbeit des StuPa stützt sich auf einige Satzungen und Ordnungen, wie z.B. die Satzung der 

Studierendenschaft, die Geschäftsordnung des StuPa oder die Wahlordnung für die Wahl zum 

Studierendenparlament (alle im Anhang zu finden). In diesen Satzungen ist festgelegt, nach 

welchen Vorgaben die studentische Hochschulpolitik funktioniert und abzulaufen hat. 

Diese Satzungen können natürlich auch verändert werden - z.B. um gewisse Abläufe zu  

vereinfachen oder neue Strukturen zu schaffen. Dazu ist ein gewisser Vorlauf nötig. Zu  

allererst ist es zu empfehlen, geplante Änderung an diesen Texten mit dem Justiziariat der UdK  

abzusprechen, damit dieses frühzeitig auf etwaige juristische Probleme im Änderungsvorschlag 

hinweisen kann. 

Bei einer Änderung der Satzung der Studierendenschaft sowie der Geschäftsordnung des  

StuPa ist außerdem erforderlich, dass sie zwei mal im StuPa besprochen wurde (1. Lesung und 2. 

Lesung), bevor sie beschlossen werden kann. Außerdem ist für die Änderung dieser beiden Texte 

eine Zwei-Drittel-Mehrheit im StuPa nötig. 

Bei allen anderen Satzungen/Ordnungen empfiehlt es sich, auch das Vorgehen mit dem  

Justiziariat rückzusprechen, um abzuklären, ob auch dort eine zweite Lesung oder eine Zwei-

Drittel-Mehrheit nötig sind.

Weitere Satzungen und Ordnungen sind z.B. die Semesterticket-Satzung, die ASV-Satzung 

oder die Sozialfonds-Satzung. Auch bei Verwaltungsvereinbarungen und anderen juristisch  

relevanten Angelegenheiten sollte dieses gründliche Vorgehen unter Einbeziehung des  

Justiziariats erfolgen.

Wenn eine Satzung oder Ordnung (bzw. deren Änderung) beschlossen ist, muss der neue Text 

im Anzeiger der UdK veröffentlicht werden, um in Kraft treten zu können. Dafür müssen der 

beschlossene Text und das Protokoll der Sitzung des Beschlusses an das Justiziariat geschickt 

werden. Dieses prüft dann noch einmal alles und legt es dem:der Präsident:in zur Unterschrift 

vor. 

2. Typische Vorgänge im StuPa

Der Großteil der Dinge, die im StuPa behandelt werden, sind wiederkehrende Vorgänge wie 

zum Beispiel die regelmäßigen Wahlen von AStA-Referent:innen, der Haushalt, der einmal im 

Jahr erstellt werden muss, Entsendungen in Gremien oder Änderungen von Satzungen und  

Ordnungen. Für diese Sachen gibt es teilweise festgelegte oder einfach eingespielte Abläufe, die 

sich bewährt haben und die hier im Folgenden erklärt werden.
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2.2 Wahl von AStA-Referent:innen

Das StuPa muss dafür Sorge tragen, dass die AStA-Referate jederzeit besetzt sind, um einen  

kontinuierlich produktiven AStA zu ermöglichen. Im Normalfall werden Referate immer für ein 

Jahr gewählt, nur unter besonderen Umständen, bspw. wenn keine reguläre Wahl möglich ist 

oder es keine neuen oder geeigneten Bewerber:innen gibt, können Referate auch kommissarisch 

besetzt werden. Hier kann das StuPa die Einstellung flexibler gestalten (bspw. einen Monat oder 

bis das Referat neu besetzt werden kann). 

Das StuPa muss ein Referat mindestens vier Wochen vor der Sitzung, in der es gewählt wird, 

über die Kanäle des AStA ausschreiben. Das StuPa weist in der Ausschreibung darauf hin, dass  

Bewerbungen von Personen mit intersektionaler Mehrfachdiskriminierung ausdrücklich  

erwünscht sind und dass Menschen mit Schwerbehinderung bei gleicher Eignung bevorzugt 

berücksichtigt werden (siehe Vorlage im Anhang).

Der Wahlprozess ist eine zeitkritische Angelegenheit, da oftmals mehr als nur ein Referat in einer 

Sitzung gewählt wird. Um die Vorstellung und Feststellung der Eignung der Bewerber:innen also 

zeitlich etwas zu entzerren, wurde ein zweistufiger Bewerbungsprozess etabliert. 

Bewerbungsschluss ist sieben Tage vor der Sitzung, auf der gewählt wird. In diesen sieben 

Tagen organisiert der zuständige Ausschuss ein Vorgespräch mit den Bewerber:innen und  

allen StuPa Mitgliedern werden die - aus Datenschutzgründen anonymisierten -  

Bewerbungen weitergeleitet. Wie dieses Vorgespräch strukturiert ist, ob z.b. alle Bewerber:innen  

gemeinsam oder alleine gehört werden, ist Entscheidung des Ausschusses. Die Termine müssen den  

StuPa-Mitgliedern rechtzeitig mitgeteilt werden, denn jedes interessierte StuPa Mitglied kann 

an den Vorgesprächen teilnehmen. Den Bewerber:innen soll in der Einladungs-Mail zu den  

Ausschuss-Gesprächen auch die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst intersektional zu  

positionieren (d.h. welchen Gruppen, die Diskriminierung erfahren, fühlt sich diese Person  

zugehörig). Diese Vorgespräche werden dokumentiert und in einem Bericht an das StuPa  

weitergeleitet. Der nicht anwesende Teil des StuPa soll anhand dieses Berichts in der Lage sein, 

die Bewerber:innen und ihre unterschiedlichen Antworten, Haltungen und Qualifikationen zu 

unterscheiden und sich vor der Sitzung eine erste Meinung bilden können. 

Falls sich Bewerbende hier - oder auch schon in ihrer schriftlichen Bewerbung - in einer  

Weise äußern (bspw. diskriminierende Sprache oder Meinungen), die der Ausschuss für nicht  

vertretbar hält, kann er dies dem Vorsitz mitteilen, der dann ggf. auf den Ausschluss dieser  

Person hinwirken kann.
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Beim Wahlvorgang in der StuPa-Sitzung werden dann pro Referat allgemeine Fragen gesammelt, 

die allen Bewerber:innen gestellt werden sollen, falls es mehrere für ein Referat geben sollte. 

Den Bewerber:innen wird die Möglichkeit gegeben, sich noch einmal vor dem ganzen StuPa 

vorzustellen (5 min.) und im Anschluss sowohl die allgemeinen als auch individuelle Fragen aus 

dem Plenum zu beantworten (5 min.). Im Anschluss berät sich das StuPa unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit (ca. 10 min.). Der Ausschuss bekommt hier die Möglichkeit eine:n oder mehrere 

Bewerber:innen zu empfehlen oder dem StuPa von den Bewerber:innen abzuraten. Lediglich 

die Empfehlung des Ausschuss wird protokolliert, nicht aber der Inhalt von Meinungen. Das 

StuPa führt im Anschluss eine geheime Wahl durch und verkündet wer für die Neubesetzung des  

Referats gewählt wurde. Die gewählte Person wird gefragt, ob sie die Wahl annimmt. In der 

Regel beginnt die neue Amtszeit am 1. des Monats nach der Sitzung.

Das StuPa legt Wert darauf, den Bewerbungsprozess kontinuierlich weiter zu  

entwickeln, um einen möglichst fairen Prozess zu erreichen und strukturelle, physische,  

sprachliche, genderspezifische und rassistische Barrieren abzubauen.

2.3 Anträge

Natürlich wollen wir uns im StuPa nicht nur mit formalen Dingen wie Satzungen, Haushalt oder 

Wahlen beschäftigen sondern auch inhaltliche Arbeit machen. Dafür sind Anträge ein guter 

Weg. Mit Anträgen - bzw. den daraus resultierenden Beschlüssen - kann das Stupa Position zu  

verschiedenen Themen beziehen, Aufträge an den AStA oder einzelne Referent:innen 

erteilen oder Forderungen an das Präsidium oder den Akademischen Senat der UdK stellen.  

Formulierungen könnten z.B. folgendermaßen lauten:

“Das Studierendenparlament der UdK fordert das Präsidium der UdK auf, zeitnah einen 

Maßnahmenkatalog zur Klimaneutralität der UdK bis 2035 vorzulegen.”

“Das Studierendenparlament der UdK bittet den AStA, auf die Ausweitung der studentischen 

Räume in der UdK hinzuwirken.”

“Das Studierendenparlament der UdK kritisiert die inhaltliche Ausrichtung der Studieninhalte 

im Bereich XY und spricht sich für eine deutlich diversere Lehrendenschaft in diesem Bereich 

aus.” 

Anträge können von allen Studierenden und studentischen Initiativen inner- und außer-

halb des StuPas gestellt werden. Dies geschieht im Idealfall bis eine Woche vor der Sitzung, 

in der sie behandelt werden sollen. In der Sitzung kann dann über den Antrag diskutiert und  

abgestimmt werden. Durch die Annahme des Antrags wird er zum Beschluss und damit zur  

offiziellen Position des Studierendenparlaments. Dieser Beschluss wird dann an die Personen, 

die er betrifft, kommuniziert und auch über alle geeigneten Kanäle veröffentlicht.
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2.4 Haushalt

Der Haushalt der Studierendenschaft ist der Finanzplan für alle Gelder, die das StuPa und 

der AStA ausgeben können. Das Geld dafür kommt aus den Studierendenbeiträgen, die alle  

Studierenden zusammen mit ihrer Semestergebühr überweisen.

Das Volumen des Haushalts beläuft sich auf ca. 110.000 € (Stand 2021) und wird z.B. für  

folgende Dinge ausgegeben: die Aufwandsentschädigungen für den AStA und den StuPa-Vor-

sitz, die Projektförderung des AStA, die Notfall-Sozialförderung des AStA, Bürobedarf und  

Ausstattung für die Räume der Studierendenschaft, externe Dienstleistungen, die eigenart (das 

Magazin der Studierendenschaft) und andere kleinere Posten.

Entsprechend der Semesterzeiten gilt ein Haushalt immer von April bis März und muss daher im 

Dezember und Januar ausgearbeitet werden, damit er im Februar beschlossen werden kann und 

dann rechtzeitig in Kraft tritt.

Die Erarbeitung des Haushaltsplans erfolgt durch den:die AStA-Finanzreferent:in in mühevoller 

Kleinarbeit und in Rücksprache mit dem Haushaltsreferat der UdK. Natürlich können alle AStA- 

und StuPa-Mitglieder sich schon frühzeitig mit Vorschlägen in diesen Prozess mit einbringen. 

Der erste Entwurf des Haushalts wird dann mit dem AStA und dem Haushaltsausschuss des 

StuPa besprochen, bevor er dem Studierendenparlament vorgestellt wird. Auch wenn es nicht 

vorgeschrieben ist, empfiehlt es sich, den Haushalt in der Januar-Sitzung des StuPa ein erstes 

mal vorzustellen und zu diskutieren und ihn dann im Februar mit den etwaigen noch nötig  

gewordenen Änderungen zu beschließen.

Neben dem Haushalt der Studierendenschaft gibt es noch einen zweiten Haushalt - den für 

das Semesterticket. In diesen fließen die Beiträge für das Semesterticket, die dann an den VBB  

weiterüberwiesen werden. Außerdem sind eine Verwaltungsgebühr und der Sozialfonds  

enthalten, aus dem sich Studierende in sozialen Notlagen ihr Semesterticket erstatten  

lassen können. Auch dieser Haushalt muss im oben beschriebenen Verfahren erarbeitet und  

beschlossen werden. Allerdings ist hier im Prinzip alles vorgegeben, sodass das StuPa ohnehin 

kaum Gestaltungsspielraum hat.

Am Ende des Prozessen müssen die beiden Haushaltspläne vom Präsidium der Hochschule gem. 

§ 20 Abs. 1 BerlHG genehmigt werden, bevor sie in Kraft treten.
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2.5 Berichte

Das Studierendenparlament hat die Aufgabe, die Arbeit des AStA zu kontrollieren. Dafür  

berichten die AStA-Referent:innen in den StuPa-Sitzungen über ihre Arbeit und stellen sich den 

Nachfragen der StuPa-Mitglieder.

Aber auch alle anderen Personen haben die Möglichkeit, im StuPa über Gremiensitzungen, bei 

denen sie dabei waren, aus ihren StuPa-Ausschüssen oder zu anderen Themen zu berichten, die 

ihnen wichtig erscheinen.

Um Zeit in der Sitzung zu sparen, bietet es sich an, die Berichte im Vorhinein der Sitzung  

schriftlich zu verfassen und an den StuPa-Vorsitz zu schicken, der sie dann wiederum allen  

Mitgliedern weiterleitet. So kann sich das StuPa die Berichte schon vor der Sitzung durchlesen, 

damit in der Sitzung selber nur noch Rückfragen geklärt werden müssen.

Natürlich können Berichte auch einfach spontan und mündlich in der Sitzung abgegeben werden.

2.6 Entsendungen

In der UdK gibt es die verschiedensten Gremien und Kommissionen, in denen Studierende 

beteiligt sind. Beispielhaft erwähnt seien hier die Kommissionen des Akademischen Senats 

(bspw. für Klima, Chancengleichheit oder Evaluation), der Rat der Frauenbeauftragten, der  

Vertrauensrat oder der zentrale Wahlvorstand der UdK.

Oft kommt es vor, dass das StuPa darum gebeten wird, Studierende in diese Gremien zu  

entsenden, um die Studierendenschaft dort zu vertreten. Wenn sich eine Person gefunden 

hat, die diese Arbeit übernehmen möchte  - es lohnt sich, bereits im Vorlauf der Sitzung nach  

interessierten Personen zu suchen und nicht erst in der Sitzung zu fragen - wird z.B.  

folgender Beschluss gefasst: “Das Studierendenparlament der UdK entsendet XY in den Rat der  

Frauenbeauftragten.”

Vor der Beschlussfassung sollte unbedingt geklärt werden, ob ein reguläres oder ein  

stellvertretendes Mitglied gesucht wird und ob das StuPa diese Person entsendet oder nur 

vorschlägt (die Mitglieder der Kommissionen des AS werden zum Beispiel nur vorgeschlagen 

und dann im AS gewählt). Sollten sich mehrere Personen auf eine Stelle bewerben, muss darüber 

in geheimer Wahl abgestimmt werden.

Das Protokoll des Beschlusses ist nach der Sitzung dann an die entsprechenden Stellen zu  

schicken.
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3. Die StuPa-Sitzung
Die StuPa-Sitzungen sind naturgemäß der Hauptteil der Arbeit im Studierendenparlament. Hier 

werden die Entscheidungen getroffen, Themen debattiert und Informationen ausgetauscht. Die 

Sitzungen finden in der Vorlesungszeit einmal im Monat an einem Mittwochabend statt, im  

Bedarfsfall kann von diesem Rhythmus aber auch abgewichen werden.

Die Sitzungen sind oft mit vielen Themen und Aufgaben gefüllt, was eine gute Vorbereitung und 

Organisation in der Sitzung nötig macht, um Marathonsitzungen zu vermeiden. Im Folgenden 

sind die wichtigsten Abläufe vor, in und nach einer StuPa-Sitzung aufgeführt.

3.1 Vorbereitung

Die Vorbereitung einer Sitzung beginnt mit dem Sammeln der Tagesordnungspunkte, also der 

Themen, die besprochen, und der Dinge, die beschlossen werden müssen. Einiges davon ist 

im Prinzip vorgegeben - z.B. turnusmäßige Dinge wie AStA-Wahlen, Ausschreibungen oder der 

Haushalt - alles andere ergibt sich durch eingehende Anträge, Anfragen aus der Verwaltung oder 

dem Präsidium oder Diskussionswünschen aus dem StuPa oder dem AStA. Einige Vorgaben zur 

Erstellung der Tagesordnung finden sich in der Geschäftsordnung des StuPa.

Eine Woche vor der Sitzung muss die Einladung zur Sitzung (mit Ort und Zeit der Sitzung) per 

Mail verschickt werden. Eingeladen werden in der Regel alle StuPa-Mitglieder, der AStA und 

die Fachschaftsräte sowie Gäste, die zu einem Thema dazukommen möchten. Da StuPa-Sitzu-

ngen grundsätzlich hochschulöffentlich sind, müssen die Einladungen aber auch auf der AStA- 

Homepage veröffentlicht werden. Weitere Werbung über soziale Netzwerke und andere 

Kanäle ist ebenfalls wünschenswert, um möglichst viele Studierende zu erreichen.

In dieser Einladung kann schonmal eine vorläufige Tagesordnung aufgeführt sein, auf der die 

bis dahin gesammelten TOPs für die Sitzung stehen, sodass sich alle schon mal ein Bild davon 

machen können, worum es gehen wird. In dieser Mail sollte auch nochmal darauf hingewiesen 

werden, dass noch Anträge, TOPs und Berichte eingereicht werden können. Auch der Hinweis, 

dass alle, die nicht kommen können, bitte absagen sollen, damit die Stellvertreter:innen  

angefragt werden können, ist für diese Mail zu empfehlen.
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Vier Tage vor der Sitzung muss dann die Mail mit den bis dahin eingegangenen Anträgen,  

Berichten, Beschlussvorlagen und allen anderen Unterlagen für die Sitzung herumgeschickt 

werden, damit sich alle in die Themen einlesen können. Auch die Unterlagen können natürlich 

auch schon mit der ersten Einladungsmail verschickt werden.

Der Rest der Vorbereitung besteht dann noch in der Klärung letzter Fragen, die naturgemäß 

immer mal wieder von verschiedenen Seiten aufkommen.

3.2 Abläufe

In der Sitzung selbst muss zu Beginn zunächst über die Tagesordnung abgestimmt werden, also 

sichergestellt sein, dass die Mehrheit des StuPa mit den zu behandelnden Themen und deren 

Reihenfolge einverstanden ist. Dies ist dann auch nochmal die Möglichkeit, die Tagesordnung 

noch zu ändern oder zu ergänzen.

Danach werden die Tagesordnungspunkte in ihrer Reihenfolge abgearbeitet. Dabei wird in 

jedem TOP zunächst vorgestellt, worum es geht - entweder vom StuPa-Vorsitz oder der Person, 

die den Antrag, den Bericht oder das Thema eingereicht hat. Danach wird die Diskussion  

eröffnet, wo alle Mitglieder die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen oder ihre Meinung zu 

äußern. Bei größerem Redebedarf empfiehlt es sich, eine Redeliste zu führen, auf der alle  

Meldungen aufgeschrieben und dann in dieser Reihenfolge abgearbeitet werden. Sollte es 

sich als nötig erweisen, kann auch eine Redezeitbegrenzung beschlossen werden. Wenn die  

Diskussion beendet ist, folgt ggf. die Abstimmung. Hierbei werden zuerst die Ja-Stimmen  

abgefragt, dann die Nein-Stimmen und zum Schluss die Enthaltungen. Für das Protokoll sollte 

dabei die jeweilige Stimmen-Anzahl immer erfasst werden.

Die Mitglieder haben jederzeit die Möglichkeit, Anträge an die Geschäftsordnung zu stellen (GO-

Anträge). Bei diesen Anträgen geht es um den Ablauf der Sitzung. Zum Beispiel kann beantragt 

werden, die Diskussion zu beenden, um den Punkt abschließen zu können, oder die Redezeit zu 

begrenzen. Weitere mögliche GO-Anträge sind in der Geschäftsordnung aufgelistet. Wenn es 

zu einem GO-Antrag keinen Widerspruch gibt, ist er angenommen. Gibt es eine Gegenrede (zu 

GO-Anträgen gibt es in der Regel keine größere Diskussion sondern nur den Antrag selbst und 

höchstens eine Gegenrede), wird darüber abgestimmt.

Weitere Abläufe der Sitzung sind ebenfalls in der Geschäftsordnung zu finden. Im Sinne einer 

effektiven und angenehmen Sitzungsgestaltung kann aber auch von den sehr bürokratischen 

Vorgaben abgewichen werden, solange es keinen Widerspruch gibt und vor allem niemand  

dadurch benachteiligt wird. 
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3.3 Protokoll

Jede StuPa Sitzung wird von einem Mitglied des Vorsitzes protokolliert. Dabei sind besonders 

Ergebnisse aus Abstimmungen und Wahlen wichtig. Die Protokolle sind im Nachgang der  

Nachweis für Entscheidungen des StuPa vor anderen Organen der UdK und deshalb 

maßgeblich für die Umsetzung von Anträgen, Einstellung von AStA-Referent:innen und  

Satzungsänderungen. Protokolle werden daher gemeinsam mit dem zugehörigen Antrag 

an die zuständige Stelle weitergegeben. Jedes Protokoll wird in der anschließenden Sitzung 

vom StuPa angenommen - ggf. mit in der Sitzung eingebrachten Änderungen - und dann zur  

hochschulöffentlichen Einsicht auf Moodle zur Verfügung gestellt. Auch die inhaltliche  

Protokollierung von Diskussionen ist wichtig. Besonders bei wiederkehrenden Themen kann das 

StuPa und die Studierendenschaft so die hochpolitische Debatte nachvollziehen.

3.4 Nachbereitung

Nach einer StuPa-Sitzung müssen - neben der Erstellung des Protokolls - die Beschlüsse in die 

Umsetzung gebracht werden. Hier eine kleine Auflistung:

• Nach AStA-Wahlen müssen die gewählten Personen eine Annahmeerklärung ausfüllen und 

unterschreiben. Diese muss dann vom StuPa-Vorsitz unterschrieben und zusammen mit dem 

Protokoll an das AStA-Finanzreferat geschickt werden.

• Inhaltliche Beschlüsse sollten an die betroffenen handelnden Personen in der UdK  

kommuniziert werden. Außerdem ist eine Veröffentlichung über die entsprechenden Kanäle 

wünschenswert.

• Beschlossene Ausschreibungen müssen evtl. nochmal korrigiert, gerne ins Englische  

übersetzt und dann zur Verbreitung an das AStA-Kommunikationsreferat geschickt werden.

• Bei erfolgten Entsendungen in Gremien müssen die Vorsitzenden bzw. Ansprech- 

partner:innen des entsprechenden Gremiums informiert werden und das entsprechende  

Protokoll bekommen.

• Außerdem ist es manchmal ratsam, einige wichtige Infos aus der Sitzung (z.B.  

Ankündigungen, Termine, zu erledigende Dinge etc.) zusammen mit dem Protokoll nochmal 

als Rekapitulations-Mail an alle zu schicken, damit immer alle auf dem Laufenden sind und 

keine Infos verloren gehen.
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4. Gremien im und neben dem StuPa

4.1 StuPa-Vorsitz

Das StuPa wählt in seiner ersten Sitzung einen Vorsitz aus seiner Mitte für die gesamte Amtszeit 

des StuPa. Der Vorsitz besteht aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden. Die wichtigste Aufgaben 

des Vorsitzes ist es, die Sitzungen vorzubereiten und zu leiten, die Protokolle zu verfassen und 

die Beschlüsse, Anträge und Wahlen auszuführen bzw. zur Ausführung weiterzuleiten. Dazu  

gehört auch die Kommunikation und Organisation des Studentischen Wahlvorstands sowie die 

Organisation der AStA Wahlen und Kommunikation mit den Bewerber:innen. Außerdem fällt 

auch die Kommunikation mit den restlichen StuPa Mitgliedern und Öffentlichkeitsarbeit des  

StuPa in den Aufgabenbereich. 

Der StuPa Vorsitz besucht die wöchentlichen (auch nicht-öffentlichen) AStA Sitzungen und  

kontrolliert die Arbeit der Referent:innen. Sollt kein AStA im Amt sein, übernimmt der Vorsitz 

alle nicht aufschiebbaren Aufgaben des AStA. Falls der Vorsitz die Fähigkeiten hat, wird eine 

Übersetzung von Sitzungseinladungen und -unterlagen, Ausschreibungen o.Ä. sehr begrüßt, um 

sprachliche Barrieren abzubauen. 

Außerdem steht der Vorsitz in regem Austausch mit dem Präsidium und dient auch für andere 

Organe der UdK als Kommunikationskanal zum StuPa und der Studierendenschaft. 

Diese Aufgaben teilt der Vorsitz selbstständig unter sich auf.

4.2 AStA

Der allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist die Exekutive der Studierendenschaft und 

damit auch des StuPa. Seine Mitglieder sind dem Studierendenparlament und der studentischen 

Vollversammlung informations- und rechenschaftspflichtig.

Die vom StuPa gewählten Mitglieder vertreten die Interessen der Studierenden gegenüber 

der Hochschulleitung und Hochschulverwaltung sowie den Gremien und Fakultäten. Jedes  

Mitglied des AStA hat ein Referat mit thematischen Aufgabengebieten inne. Dem StuPa steht es 

im Rahmen der Satzung frei, neue Referate zu schaffen oder alte abzuschaffen. 

Der AStA unterstützt außerdem die Fachschaften an den verschiedenen Instituten und  

koordiniert studentische Initiativen und Belange innerhalb und außerhalb der UdK. Dabei wird 

der AStA beauftragt durch die Beschlüsse des StuPa und berichtet auf den Sitzungen von der 

aktuellen Arbeit. 
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Die Mitglieder des AStA sind auch Ansprechpartner:innen für Probleme der Studierenden. Dabei 

stehen entweder die jeweiligen Referent:innen zur Verfügung oder verweisen auf zuständige 

Hilfsstellen. 

Momentan steht eine Umwandelung des Referates für Hochschulpolitik des Inneren (UniRef) in 

ein Referat, das sich mit Digitalisierung beschäftigt, zur Debatte.

Referat für Finanzen (FinRef)

Das Referat der Finanzen ist für alle Vorgänge der Studierendenschaft verantwortlich, die  

finanzieller Natur sind. Eine Hauptaufgabe ist die Erstellung und Abstimmung des  

Haushaltsplans der Studierendenschaft. Die Einhaltung wird dann im Laufe des Haushaltsjahres 

im Abrechnungsprozess betreut und überwacht. Das Referat ist außerdem zuständig für die 

Kontrolle und Abwicklung der Geschäftsvorfälle der Organe der studentischen Selbstverwaltung, 

v.a. des AStA, aber auch der Fachschaftsrätekonferenz und autonomer studentischer Vorhaben 

sowie anderer Fachgruppen. Das kann in Form von Projekt- und Sozialanträgen, Ausschreibungs- 

und Bestellverfahren, Honorar- und Werkverträgen, Annahmeerklärungen, Erstattungsanträgen, 

(Verwaltungs-)Vereinbarungen, Rechnungen, Materialanforderungsscheinen, etc. realisiert 

werden.

Referat für Soziales (SozRef)

Das Referat für Soziales ist für soziale und finanzielle Angelegenheiten von Studierenden der UdK 

zuständig. Es bietet Unterstützung bei Fragen zu Förderung und Hilfen, wie BAföG, Wohngeld, 

Stipendien, etc. Auch Studierende mit Kind oder in anderen besonderen Situationen können sich 

hier beraten lassen. Außerdem können Studierende Sozialanträge beim AStA auf Förderung aus 

dem Sozialfond stellen, wenn sie sich in einer finanziell schwierigen Situation befinden. Für diese 

gestellten Sozialanträge und Projektanträge ist ebenfalls das Referat für Soziales zuständig.

Referat für Kommunikation und eigenart (KomRef)

Das Referat für Kommunikation und eigenart ist für den öffentlichen Auftritt des AStA auf 

der Website und auf den Social Media Kanälen zuständig. Außerdem leitet das Referat die  

Redaktion und Produktion der eigenart, dem Studierendenmagazin der UdK, sowohl als Print als 

auch als digitale Version. Auch Veranstaltungen des AStA werden von diesem Referat organisiert 

und koordiniert.
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Referat für Hochschulpolitik des Äußeren (AußenRef)

Das Referat für Hochschulpolitik des Äußeren ist für Angelegenheiten der Hochschulpoli-

tik auf landespolitischer Ebene zuständig. Dahingehend umfasst es auch Kooperation mit 

anderen Studierendenvertretungen in Berlin und auf überregionaler Ebene (Landes- und 

BundesAstenKonferenz). Außerdem verfolgt es die aktuellen Entwicklungen in der Studi-

engebührendebatte, der Hochschulfinanzierung, der Hochschulvertragsverhandlungen und der 

demokratischen Strukturen der Hochschulorganisation. Außerdem werden die Entwicklungen im 

Ausschuss für Wissenschaft und Forschung des Berliner Abgeordnetenhauses verfolgt. Auch die  

Verhandlungen mit dem VBB zum Semesterticket werden in Zusammenarbeit mit den  

Repräsentanten anderer Berliner Hochschulen geführt und begleitet.

Referat für Vernetzung und Interdisziplinarität (VernetzRef)

Das Referat für Vernetzung und Interdisziplinarität ist die Schnittstelle des AStA zur  

Studierendenschaft. Dieses Referat vernetzt Fachschaftsräte (FSR), StuPa und AStA  

untereinander. Das Referat unterstützt die FSR bei ihrer Arbeit und führt die Fachschaftsräte- 

konferenz (FSRK) durch. Auch das Werben von Studierenden für hochschulpolitische  

Engagement und dahingehend Informationsveranstaltungen, wie Workshops und Vorstellungen 

des AStA, sind Aufgaben dieses Referats.

Referat für studentische Beschäftigte (PersRef)

Das Referat für studentische Beschäftigte ist die Vertretung und Beratungsstelle für  

studentische Hilfskräfte (SHKs) der UdK Berlin. Das umfasst unteranderem Arbeitszeugnisse, 

Schlichtungsverfahren zwischen SHK und deren Beschäftigungsbereich, Einberufung der  

Personalversammlung, Auswertung von Statistiken zur Anzahl und Umfang der Arbeitsstunden, 

Gender und Staatsangehörigkeit aller SHKs.

Referat für Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit (NuKRef)

Das Referat für Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit ist zuständig für alle Themen der  

Nachhaltigkeit. Dazu gehört die Unterstützung der Nachhaltigkeits- und  

Klimagerechtigkeitsinitiativen der UdK und das Einsetzen und Fördern einer nachhaltigen  

sozial-ökologischen Transformation der internen Strukturen und Praktiken. Außerdem sind die 

Koordination der AG Klima und die außeruniversitäre Vernetzung wichtige Bestandteile.
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Referat für Antidiskriminierung des Inneren

Das Referat für Antidiskriminierung des Inneren ist zuständig für alle Belange die Internation-

ale Studierende, Chancengleichheit und Diskriminierungen in der Universität angehen und für 

die studentische Stimme im Prozess der Enthinderung in der UdK. Dabei fungiert das Referat 

auch als besondere Interessensvertretung für alle von Diskriminierung betroffenen Studierenden 

und als Beratungsstelle für solche. Im Zuge dessen berät und vermittelt das Referat zwischen  

Studierenden und dem Akademischen Auslandsamt der UdK, dem Interkulturellen Mentoring 

und den Frauenbeauftragten. Ziel ist es, einen Zugang zu Hochschulpolitik für Studierende  

erleichtern. 

Referat für Antidiskriminierung des Äußeren

Das Referat für Antidiskriminierung ist für den Abbau von struktureller und systemischer  

Diskriminierung zuständig. Dabei organisiert das Referat Workshops für studentische  

Vertreter:innen (StuPa, AStA, FSR) und fordert die Teilnahme an solchen Workshops für den 

Rest der Hochschule (Präsidium, Mittelbau, Lehrende etc.). Es arbeitet mit mehreren Initiativen 

und Gruppen zusammen, wie der studentischen Initiative IDA und der AG Critical Diversity.  

Außerdem fällt die Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung von Informationsmaterial für das  

Thema Antidiskriminierung und die Vernetzung mit der LandesAstenKonferenz und der Berliner 

Hochschullandschaft im Bezug auf den Bereich der Antidiskriminierung in den Aufgabenbereich.
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4.3 StuPa-Ausschüsse

Seit 2019 organisiert sich das Studierendenparlament in Ausschüssen, die sich eigenständig 

treffen, an ihren jeweiligen Themen arbeiten und diese dann - z.B. in Form von Anträgen - ins 

StuPa tragen. Die Ausschüsse sind mit dem Ziel entstanden, die hochschulpolitischen Themen 

fokussierter behandeln zu können. Die Arbeit in den Ausschüssen ist für alle Mitglieder der UdK 

offen. Jeder Ausschuss arbeitet thematisch mit mindestens einem Referat im AStA zusammen 

und hat jeweils eine:n eigene:n Ansprechpartner:in. Die Ausschüsse treffen sich regelmäßig,  

idealerweise mindestens einmal im Monat, und selbst organisiert um an den aktuellen Themen 

ihres Gebiets zu arbeiten und sie zu diskutieren. Jedes StuPa Mitglied sollte Teil von mindestens 

zwei Ausschüssen sein, die Vorsitzenden von mindestens einem. Außerdem sind die Ausschüsse 

organisatorisch verantwortlich für die Vorgespräche mit Bewerber:innen für das zugeteilte  

AStA-Referat. Die Ausschüsse sind nicht demokratisch legitimiert und können dem StuPa daher 

nur Empfehlungen weitergeben und Anträge stellen, nicht aber selbst Entscheidungen treffen. 

Welchen Fokus der Ausschüsse innerhalb seines Themenbereichs legt, hängt von den jeweiligen 

Mitgliedern ab.

Haushaltsausschuss

Der Haushaltsausschuss beschäftigt sich mit der Erstellung des Haushaltsplanes der  

Studierendenschaft für jedes Haushaltsjahr in Zusammenarbeit mit dem Referat für Finanzen.

Ausschuss für Hochschulpolitik

Der Ausschuss für Hochschulpolitik setzt sich mit aktuellen hochschulpolitischen Themen inner- 

und außerhalb der UdK auseinander. Der Ausschuss nimmt an der LandesAstenKonferenz (LAK) 

teil und steht in engem Austausch mit dem Referat für Hochschulpoltik des Äußeren.

Ausschuss für Nachhaltigkeit und Klimakrise

Der Ausschuss für Nachhaltigkeit und Klimakrise arbeitet eng mit den studentischen Initiativen 

der UdK, wie der Klasse Klima und UdK for Future, und dem Referat für Nachhaltigkeit und 

Klimagerechtigkeit zusammen. Dabei standen bisher besonders Themen wie die Klimakrise in 

Lehre und Institutionen zu etablieren und die Kooperation mit anderen Berliner Hochschulen 

und Initiativen im Fokus.
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Ausschuss für Kommunikation, Digitalisierung und Interdisziplinarität

Der Ausschuss für Kommunikation, Digitalisierung und Interdisziplinarität setzte sich bisher  

besonders mit Themen der internen Kommunikation und der Digitalisierung der Lehre, Forschung 

und Institution der UdK auseinander. Dabei steht der Ausschuss in engem Austausch mit dem 

Referat für Kommunikation & eigenart und dem Referat für Vernetzung & Interdisziplinarität.

Ausschuss für Interkulturelle Diversität, Empowerment und 

 Antidiskriminierung

Der Ausschuss für Interkulturelle Diversität, Empowerment und Antidiskriminierung setzte 

sich bisher mit Intersektionalität auseinander. Insbesondere lag der Fokus bisher auf der  

Bekämpfung von Rassismus und Klassismus innerhalb des Parlamentes und innerhalb der 

UdK. Dabei steht dieser Ausschuss in engem Kontakt mit dem Ausschuss für Soziales und  

Gleichstellung und den Referaten für Antidiskriminierung des Äußeren und des Inneren.  

Der Ausschuss fungierte bisher auch als interne Kontrollinstanz, um dem gemeinsamen  

Ziel der Bekämpfung von  diskriminierenden Strukturen im StuPa gerecht zu werden.

Ausschuss für Soziales und Gleichstellung

Der Ausschuss für Soziales und Gleichstellung setzte sich bisher besonders mit der Bekämpfung 

von Sexismus, Gendergerechtigkeit und Barrierefreiheit innerhalb der UdK auseinander. Dabei 

steht dieser Ausschuss in engem Austausch mit dem Ausschuss für Interkulturelle Diversität, 

Empowerment und Antidiskriminierung und den Referaten für Antidiskriminierung des Äußeren 

und des Inneren. Der Ausschuss fungierte bisher auch als interner Kontrollinstanz, um dem  

gemeinsamen Ziel der Bekämpfung von diskriminierenden Strukturen im StuPa gerecht zu 

werden.

4.4 Studentischer Wahlvorstand

Der studentische Wahlvorstand (StudWV) ist für die Organisation und Durchführung der Wahlen 

 zum Studierendenparlament zuständig. Das beinhaltet z.B. das Werben für die Wahl, das  

Organisieren der Wahllokale und Wahlhelfer:innen, das Auszählen der Stimmen und die  

Organisation der konstituierenden Sitzung des neuen StuPa. All dies geschieht unter  

Berücksichtigung der Wahlordnung und in enger Zusammenarbeit mit AStA und StuPa-Vorsitz.

Der StudWV besteht aus 3 Mitgliedern, die vom StuPa rechtzeitig vor einer anstehenden Wahl 

gewählt werden. Diese Mitglieder müssen UdK-Studierende sein und dürfen nicht selbst für das 

StuPa kandidieren.
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5. Diskriminierungsarmes StuPa
Das Ziel eines jeden Studierendenparlaments muss es sein, eine Atmosphäre zu schaffen, in der 

sich alle Studierenden ohne Hürden, Hemmschwellen oder der Angst, Diskriminierung jeglicher 

Art erfahren zu müssen, beteiligen können und wollen.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es wichtig, dass

• StuPa-Mitglieder zu Beginn ihrer Amtszeit an einem Workshop zu Diskriminierungsformen 

teilnehmen, um die eigenen Kenntnisse und vor allem die eigene Sensibilität auszubauen. 

Diese Workshops werden von den AStA-Referaten für Antidiskriminierung organisiert.

• es jederzeit die Möglichkeit gibt, diskriminierende Situationen innerhalb des StuPa zu 

melden, z.B. bei den AntiDis-Referent:innen. Denkbar wäre auch eine ansprechbare  

Vertrauensperson innerhalb des StuPa.

• Bewerber:innen für AStA-Referate und andere Positionen auf eine grundsätzlich offene 

Mentalität für antidiskriminatorische Themen geprüft werden.

• die Richtlinie zum Schutz gegen (sexualisierte) Diskriminierung, Belästigung und Gewalt der 

Universität der Künste Berlin (s. Anhang) jederzeit konsequent eingehalten wird.

• ein vertraulicher Umgang mit Privatsphäre, Informationen, Meinungen und Bildern gepflegt 

wird.

• gendersensible Sprache in allen offiziellen Dokumenten und gerne auch in den mündlichen 

Beiträgen in den Sitzungen verwendet wird.

• alle StuPa-Mitglieder - in besonderem Maße diejenigen, die sich in einer privilegierten  

Position befinden - die Offenheit mitbringen, das eigene Verhalten immer wieder kritisch zu 

hinterfragen und diese Dinge auch in den Sitzungen zu diskutieren. 
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6. Nützliches Wissen

6.1 Ansprechpartner:innen an der 
UdK

Universitätsleitung

Norbert Palz, Präsident

p@intra.udk-berlin.de

Kontaktperson im Präsidium:

Lisa Rost, 

Persönliche Referentin des Präsidenten

p-r@intra.udk-berlin.de

Kristina Schwandt, Büro des Präsidenten

p1@intra.udk-berlin.de

weitere Ansprechpartner:innen

Ansprechpartner für Satzungsänderungen 

und rechtliche Fragen:

Anatoli Botea, Justiziar und persönlicher 

Referent der Kanzlerin

k-r@intra.udk-berlin.de

Ansprechpartnerin für Finanzielles (Haushalt, 

Aufwandsentschädigungen etc.):

Kristine Dreyer, Haushaltsreferat der UdK

haush-l1@intra.udk-berlin.de

Claudia Assmann, Leitung Presse & Kom-

munikation (Pressestelle)

 p-k@intra.udk-berlin.de

Ulrike Prechtl-Fröhlich, Kanzlerin

k@intra.udk-berlin.de

Ariane Jeßulat, erste Vizepräsidentin

vp1@intra.udk-berlin.de

Rebekka Hüttmann, zweite Vizepräsidentin

vp2@intra.udk-berlin.de

Ansprechpartnerin für den Akademischen Senat 

und seine Kommissionen:

Diana Rothe, 

Referat für Studienangelegenheiten

stud13@intra.udk-berlin.de

Ansprechpartner für noReply-Mails und Digitales:

Alexandros Gougousoudis, Leiter des Referats 

für Planung, Organisation und Datenverarbeitung

dvorg-l@intra.udk-berlin.de

Irina Heckendorff, Gebäudemanagement

ga-l@intra.udk-berlin.de
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 6.2 Satzungen und Ordnungen (Anhang)

Viele von den Dingen, die in diesem Leitfaden erklärt wurden, beruhen auf den Satzungen und 

Ordnungen, die sich die Studierendenschaft im Laufe der Zeit gegeben hat. In ihnen kannst 

du vieles noch einmal nachlesen oder die Antworten auf offene Fragen oder Lösungen für  

aufkommende Probleme finden.

Satzung der Studierendenschaft

Sie ist quasi die Verfassung der Studierendenschaft und setzt die Rahmenbedingungen für alles, 

was in der studentischen Hochschulpolitik passiert.

Geschäftsordnung des Studierendenparlaments

Hier ist beschrieben, wie das Studierendenparlament arbeiten soll, wer welche Aufgaben hat, 

wie ein Sitzung abzulaufen hat etc.

Wahlordnung

Die Wahlordnung regelt, nach welchen Regeln das Studierendenparlament gewählt wird.

Rechte der studentischen Gremienmitglieder

Dies ist eine nützliche Übersicht für alle Studierenden, die in Gremien der UdK sitzen.

Grundordnung der UdK

Die Grundordnung regelt alle Strukturen an der UdK und hilft bei rechtlichen Fragen der  

Hochschulpolitik oft weiter.

SDG

Dies ist die Richtlinie zum Schutz gegen (sexualisierte) Diskriminierung, Belästigung und Gewalt 

der Universität der Künste Berlin.

Antragsvorlage

Dies soll eine Hilfe für das Einreichen von Anträgen an das Studierendenparlament sein.

Vorlage Ausschreibung AStA

So sieht eine beispielhafte Ausschreibung für ein AStA-Referat aus.

Merkblatt über Begriffe & Abkürzungen

Dies ist eine Auflistung aller Abkürzungen und Begriffe, die in der Hochschulpolitik innerhalb der 

UdK verwendet werden. 



Satzung der Studierendenschaft der Universität der Künste Berlin 

Aufgrund von § 19 Abs. 2 und 3 Nr. 2 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hoch-
schulgesetz – BerlHG) vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert am 2. Februar 2018 (GVBl. S. 
160) hat das Studierendenparlament der Universität der Künste Berlin am 15. Januar 2020 die folgende Sat-
zung beschlossen.

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines
§ 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 2 Beschlussfähigkeit und Amtszeit der Organe der Studierendenschaft

II. Studierendenparlament (StuPa)
§ 3 Zusammensetzung und Aufgaben
§ 4 Sitzungen
§ 5 Wahlen

III. Vorsitz des Studierendenparlaments
§ 6 Wahl des Vorsitzes
§ 7 Aufgaben des Vorsitzes

IV. Kommissionen und Ausschüsse
§ 8 Bildung von Kommissionen und Ausschüssen

V. Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
§ 9 Wahlen
§ 10 Allgemeine Bestimmungen
§ 11 Zusammensetzung
§ 12 Misstrauensantrag und Rücktritt
§ 13 Sitzungen
§ 14 Rechtsschutz
§ 15 Aufwandsentschädigung
§ 16 Geschäftsordnung

VI. Fachschaften
§ 17 Fachschaft
§ 18 Fachschaftsrat (FSR)
§ 19 Fachschaftsrätekonferenz (FSRK)

VII. Studentische Vollversammlung und Urabstimmung
§ 20 Vollversammlung
§ 21 Urabstimmung

VIII.  Haushalt der Studierendenschaft
§ 22 Haushaltsführung

IX. Schlussbestimmungen
§ 23 Schweigepflicht
§ 24 Änderung der Satzung
§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeines

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat das Recht, an den Organen der Studierendenschaft mitzuwir-
ken. 

(2) Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat das aktive und passive Wahlrecht nach dieser Satzung und 
nach der Wahlordnung. 

(3) Die Organe der Studierendenschaft tagen in der Regel öffentlich. 

(4) Die Vorsitzenden der Organe der studentischen Selbstverwaltung sind verpflichtet, die Mitglieder über 
alle zum Aufgabenbereich des Organs gehörenden Angelegenheiten einschließlich der Ausführung von Be-
schlüssen zu informieren und auf Verlangen Auskunft zu geben.

§ 2 Beschlussfähigkeit und Amtszeit der Organe der Studierendenschaft 

(1) Die Beschlussfähigkeit der Organe der Studierendenschaft ist dann gegeben, wenn die Hälfte der Mitglie-
der eines Organs anwesend ist und ordnungsgemäß eingeladen wurde. Soweit in dieser Satzung nicht an-



ders geregelt, werden die Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimm-
enthaltungen werden bei der Berechnung der Mehrheit gemäß Satz 2 nicht mitgezählt. 

(2) Die Beschlüsse der Organe der Studierendenschaft werden über alle geeigneten Kommunikationskanäle 
der Studierendenschaft veröffentlicht. Die Satzung der Studierendenschaft, die Geschäftsordnungen des 
Studierendenparlaments und des Allgemeinen Studierendenausschusses, die Wahlordnung für die Organe 
der Studierendenschaft und die Beitragsordnung sowie deren Änderungen sind im Anzeiger der Universität 
der Künste Berlin zu veröffentlichen und sollen über den Internetauftritt des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses zur Verfügung stehen.

(3) Die Amtszeit aller Organe der Studierendenschaft beträgt ein Jahr. Innerhalb dieser Zeit soll eine Neu-
wahl angesetzt werden. Bis zur Konstituierung der neu gewählten Organe bleiben die Organe der abgelaufe-
nen Sitzungsperiode im Amt. Die Konstituierung des Studierendenparlaments erfolgt durch den Studenti-
schen Wahlvorstand. Die Konstituierung der übrigen neu gewählten Organe erfolgt durch den jeweiligen Vor-
sitz bzw. die jeweiligen dazu bestimmten Mitglieder der vorausgegangenen Wahlperiode.

II. Studierendenparlament (StuPa)

§ 3 Zusammensetzung und Aufgaben

(1) Das Studierendenparlament besteht aus 30 Mitgliedern.

(2) Das Studierendenparlament beschließt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 BerlHG:

1. über grundsätzliche Angelegenheiten der Studierendenschaft, 

2. über die Satzung, den Haushaltsplan und die Festlegung der Beiträge, 

3. über die Entlastung der Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses, 

4. über die Wahlordnung zu den Organen der Studierendenschaft. 

(3) Das Studierendenparlament hat daneben folgende Aufgaben: 

1. die Abwahl des Allgemeinen Studierendenausschusses oder einzelner Mitglieder bei gleichzeitiger 
Neuwahl, 

2. eine Geschäftsordnung für das Studierendenparlament zu beschließen, 

3. über Mitgliedschaft der Studierendenschaft in studentischen Organisationen sowie über die Koope-
ration mit anderen Studierendenschaften zu beschließen, 

4. die Bestätigung und Prüfung der Einhaltung von Richtlinien zur Projektförderung und zur Sozialför-
derung durch den Allgemeinen Studierendenausschuss. 

5. Wahl, nach persönlicher Vorstellung und Vorschlag (an den Akademischen Senat) aller studenti-
schen Mitglieder aller fakultätsübergreifenden Kommissionen und Ausschüsse.

6. Einsetzung eines Studentischen Wahlvorstandes (StudWV). Weiteres regelt die Wahlordnung zu 
den Organen der Studierendenschaft.

(4) Die Studierendenschaft unterstützt autonome studentische Vorhaben (ASV) als freie Formen des studen-
tischen Engagements. Das Studierendenparlament kann hierzu Kooperationen sowie im Rahmen der Aus-
übung seines Haushaltsrechts jährliche Zuschüsse zur finanziellen Unterstützung beschließen. Das Studie-
rendenparlament beschließt eine Ordnung der Autonomen Studentischen Vorhaben.

§ 4 Sitzungen 

(1) Das Studierendenparlament tagt mindestens einmal monatlich während der Vorlesungszeit. Es tritt spä-
testens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn und/oder einer Neuwahl zusammen. Darüber hinaus tagt das 
Studierendenparlament

1. auf Beschluss des Allgemeinen Studierendenausschusses, 

2. auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Studierendenparlaments, 

3. auf Verlangen von zwei ordentlich gewählten Fachschaftsräten, 

4. auf Verlangen von 5 % aller Mitglieder der Studierendenschaft. 

(2) Ordnungsgemäß eingeladen ist, wenn mindestens sieben Tage vor der Sitzung die Einladungen ver-
schickt werden. Bei außerordentlichen Sitzungen sind die Einladungen mindestens vier Tage vorher abzu-
senden. 

(3) Das Studierendenparlament tagt öffentlich, es kann den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen. 

(4) Wird das Studierendenparlament nach Beschlussunfähigkeit zur Behandlung desselben Gegenstandes 
erneut in einer einberufen, so ist es in jedem Fall beschlussfähig, wenn in der Einladung darauf hingewiesen 
wurde. 



(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegeben gültigen Stimmen gefasst, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. Bei der Berechnung der Mehrheit werden Stimmenthaltungen nicht berücksichtigt. Bei Stimmen-
gleichheit ist ein Antrag abgelehnt, soweit nichts anderes bestimmt ist.

§ 5 Wahlen und Mitgliedsrechte

(1) Das Studierendenparlament beschließt eine Wahlordnung zu den Organen der Studierendenschaft.

(2) Scheidet ein Mitglied des Studierendenparlaments vorzeitig aus, rückt die oder der Kandierende mit der 
nächsthöchsten Stimmenanzahl nach. Bei Hochschullisten rückt die oder der Kandierende der jeweiligen Lis-
te mit der nächsthöchsten Stimmenanzahl nach. Sind keine weiteren Kandidierenden vorhanden, verwaist 
der Sitz. Dieser wird beim Feststellen der Beschlussfähigkeit nicht berücksichtigt. 

(3) Sind nicht alle gewählten Mitglieder bei einer Sitzung des Studierendenparlaments anwesend, so erhal-
ten die anwesenden gewählten Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter automatisch das Stimmrecht.

(4) Sind mehr als die Hälfte der Sitze des Studierendenparlaments verwaist, sind binnen sechs Wochen 
Neuwahlen durchzuführen. Bis zur Konstituierung des neu gewählten Studierendenparlaments bleiben die 
Mitglieder und der Vorsitz im Amt.

(5) Jedem Mitglied des Studierendenparlaments kann auf Beschluss des Studierendenparlaments Rechts-
schutz für seine Inanspruchnahme im Zusammenhang mit seiner Amtsführung gewährt werden. 

III. Vorsitz des Studierendenparlaments

§ 6 Wahl des Vorsitzes
1. Das Studierendenparlament wählt auf seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitz.
Der Vorsitz besteht aus drei Mitgliedern. Die Wahl erfolgt als Mehrheitswahl mit einfacher Mehrheit. Bei Stim-
mengleichheit zwischen zwei oder mehr Kandidierenden erfolgt eine Stichwahl, sofern sich der Einzug in den
Vorsitz zwischen den betreffenden Kandidierenden entscheidet. Bei erneuter Stimmengleichheit bei der 
Stichwahl entscheidet das Los. 
2. Das Studierendenparlament kann durch Neuwahl die Mitglieder des amtierenden Vorsitzes abwäh-
len.
3. Den Mitgliedern des Vorsitzes wird eine Aufwandsentschädigung gewährt. Sie beträgt die Hälfte des 
Betrags, der Mitgliedern des Allgemeinen Studierendenausschusses gemäß § 15 gewährt wird.

§ 7 Aufgaben des Vorsitzes

(1) Der Vorsitz ist für die geschäftsordnungsgemäße Arbeit des Studierendenparlaments verantwortlich, ins-
besondere 

1. hat er für die Bildung eines Studentischen Wahlvorstandes zur Neuwahl des Studierendenparla-
ments gemäß § 2 Abs. 3 Sorge zu tragen, 

2. ist er für die Leitung der Sitzungen und das Protokoll verantwortlich. 

(2) Der Vorsitz vertritt die Studierendenschaft in unabweisbaren Angelegenheiten, wenn kein Allgemeiner 
Studierendenausschuss im Amt ist. 

IV. Kommissionen und Ausschüsse

§ 8 Bildung von Kommissionen und Ausschüssen

(1) Das Studierendenparlament kann einen Haushaltsausschuss einsetzen. Seine Aufgaben regelt die Ge-
schäftsordnung des Studierendenparlaments.

(2) Sitzungen des Haushaltsausschusses sollen nach Möglichkeit im Einvernehmen mit dem Referat der Fi-
nanzen des Allgemeinen Studierendenausschusses angesetzt werden. Der Haushaltsausschuss kann die Fi-
nanzreferentin oder den Finanzreferenten des Allgemeinen Studierendenausschusses zu seinen Sitzungen 
vorladen. Die Referentin oder der Referent hat dieser Vorladung nachzukommen. 

(3) Das Studierendenparlament kann neben dem Haushaltsausschuss weitere Ausschüsse bzw. Kommissio-
nen zur Vorbereitung seiner Beschlüsse einrichten. Diese sind an Beschlüsse des Studierendenparlaments 
gebunden, ihm gegenüber rechenschaftspflichtig und jederzeit auflösbar.

(4) Ausschüssen bzw. Kommissionen können, soweit nichts anderes bestimmt ist, neben Mitgliedern des 
Studierendenparlaments weitere durch das Studierendenparlament gewählte Studierende der Universität der
Künste Berlin angehören. 

(5) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen. Sie haben für das 
Studierendenparlament empfehlenden Charakter.



V. Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 

§ 9 Wahlen

(1) Das Studierendenparlament wählt die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses. Wahlen zu 
den Referaten des Allgemeinen Studierendenausschusses werden über alle geeigneten Kommunikationska-
näle der Studierendenschaft und durch E-Mail-Versand an alle Studierenden sowie per Aushang am Büro 
des Allgemeinen Studierendenausschusses ausgeschrieben. Zusätzlich soll ein Aushang in allen stark fre-
quentierten Gebäuden der Universität der Künste erfolgen. Die Ausschreibung muss spätestens vier Wochen
im Voraus veröffentlicht werden. Über den Ausschreibungstext entscheidet das Studierendenparlament. 

(2) Die Wahl zu einem Referat des Allgemeinen Studierendenausschusses soll mindestens einen Monat vor 
Ende der laufenden Amtszeit erfolgen.

(3) Die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses werden in geheimer Einzelwahl mit einfacher 
Mehrheit auf ein Jahr vom Studierendenparlament gewählt. Bei Stimmengleichheit zwischen zwei oder mehr 
Kandidierenden wird eine Stichwahl zwischen den Kandidierenden mit der höchsten Stimmenanzahl durch-
geführt. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(4) Bewerbende müssen sich bis spätestens sieben Tage vor dem Wahltag schriftlich beim Vorsitz des Stu-
dierendenparlaments bewerben. Das Studierendenparlament kann beschließen, einzelne nach der Frist ein-
gegangene vollständige Bewerbungen zuzulassen. Die Bewerbungsunterlagen sind unter Berücksichtigung 
des Datenschutzes allen stimmberechtigten Mitgliedern des Studierendenparlamentes und des Allgemeinen 
Studierendenausschusses auf Verlangen zugänglich zu machen. 

(5) Wählbar sind alle ordentlich immatrikulierten Studierenden, die ihre Mitgliedschaftsrechte an der Universi-
tät der Künste Berlin ausüben. 

§ 10 Allgemeine Bestimmungen

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die Studierendenschaft. Er ist an die Beschlüsse des Stu-
dierendenparlaments gebunden und erledigt die laufenden Geschäfte der Studierendenschaft. Seine Mitglie-
der sind dem Studierendenparlament und der studentischen Vollversammlung informations- und rechen-
schaftspflichtig.

(2) Die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses sollen nicht dem Studierendenparlament an-
gehören. Sie dürfen nicht dem Vorsitz des Studierendenparlaments angehören.

(3) Die Amtszeit der einzelnen Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses beträgt unabhängig 
von der Amtszeit des Studierendenparlaments zwölf Monate. Sie endet vor Ablauf der zwölf Monate, wenn 
ein Misstrauensantrag beschlossen wird, ein Rücktritt erfolgt oder die Wählbarkeit nicht mehr gegeben wäre.

(4) Die Mitgliedschaft im Allgemeinen Studierendenausschuss ist auf vier Jahre beschränkt. Über Ausnah-
men entscheidet das Studierendenparlament.

(6) Alle Referentinnen und Referenten des Allgemeinen Studierendenausschusses sind nach außen hin glei-
chermaßen vertretungsberechtigt.

(7) Das Referat der Finanzen prüft die sachliche und rechnerische Richtigkeit von Haushaltsangelegenheiten
und sorgt für die fristgerechte Erfüllung von Zahlungspflichten.

§11 Zusammensetzung 

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss besteht aus mindestens vier 4 Referaten, denen folgende Aufga-
benbereiche zugeordnet sind: 

1. Hochschulpolitik

2. Finanzen

3. Soziales

4. Öffentlichkeitsarbeit

(2) Das Studierendenparlament hat die Möglichkeit weitere Referate einzurichten, insbesondere aus den Be-
reichen Gleichberechtigung, Interkulturelles und Fachschaften.

§ 12 Misstrauensantrag und Rücktritt

(1) Das Studierendenparlament kann den Mitgliedern des Allgemeinen Studierendenausschusses das Miss-
trauen aussprechen. Hierzu ist die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten nötig. Ein begründeter An-
trag zum Aussprechen des Misstrauens ist der oder dem Vorsitzenden des Studierendenparlaments sowie 
dem Allgemeinen Studierendenausschuss spätestens zehn Tage vor der Sitzung, bei der dieser Antrag ent-
schieden werden soll, einzureichen und den Mitgliedern des Studierendenparlaments mit der Einladung zu 
der betreffenden Sitzung in geeigneter Form zuzustellen. Wird einem Mitglied das Misstrauen ausgespro-
chen, scheidet es umgehend aus dem Allgemeinen Studierendenausschuss aus.



(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss kann mit einfacher Mehrheit jedem seiner Mitglieder das Miss-
trauen aussprechen, indem es einen Misstrauensantrag für das Studierendenparlament beschließt. Mit dem 
Misstrauensantrag muss ein Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des Studierendenparla-
ments beschlossen werden. Diese muss innerhalb von acht Tagen einberufen werden. Satz 2 und 3 gelten 
nicht, sofern innerhalb dieses Zeitraums eine ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments anberaumt 
ist. 

(3) Der Rücktritt eines Mitglieds des Allgemeinen Studierendenausschusses ist schriftlich dem Vorsitz des 
Studierendenparlaments mit Angabe des Rücktrittdatums mitzuteilen. Der Vorsitz beauftragt das Finanzrefe-
rat mit der Kommunikation des Rücktritts an das zuständige Haushaltsreferat der Universität der Künste Ber-
lin verbunden mit der Aufforderung die Einstellung der Zahlung der Aufwandsentschädigung zu veranlassen.

(4) Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses haben mit Ausscheiden aus dem Amt die Amtsge-
schäfte sowie alle damit verbundenen Daten und Arbeitsmittel an ihre gewählte Nachfolgerin oder ihren ge-
wählten Nachfolger gewissenhaft zu übergeben.

§ 13 Sitzungen

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss tagt hochschulöffentlich. Die Öffentlichkeit im Sinne des Satz 1 
umfasst Mitglieder der Studierendenschaft sowie Studierende, die an Kooperationsinstituten der Universität 
der Künste Berlin studieren. Der Allgemeine Studierendenausschuss kann den Ausschluss der Öffentlichkeit 
beschließen. Der Vorsitz des Studierendenparlaments gehört der Nicht-Öffentlichkeit an.

(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss tagt während der Vorlesungszeit einmal wöchentlich. In den Se-
mesterferien finden die Sitzungen zweimal im Monat statt.

(3) Sitzungstermine sind eine Woche im Voraus zu veröffentlichen. Das Studierendenparlament ist über die 
Sitzungstermine zu informieren.

(4) Der Vorsitz des Studierendenparlaments sowie Mitglieder von ordentlich gewählten Fachschaftsräten ver-
fügen auf den Sitzungen des Allgemeinen Studierendenausschusses über eine beratende Stimme mit Rede-
und Antragsrecht.

(5) Alle Referentinnen und Referenten sollen immer an den Sitzungen des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses sowie des Studierendenparlaments teilnehmen.

§ 14 Rechtsschutz

Jedem Mitglied des Allgemeinen Studierendenausschusses kann auf Beschluss des Allgemeinen Studieren-
denausschusses oder des Studierendenparlaments Rechtsschutz für seine Inanspruchnahme im Zusam-
menhang mit seiner Amtsführung gewährt werden. 

§ 15 Aufwandsentschädigung

(1) Jedem Mitglied des Allgemeinen Studierendenausschusses wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
des für geringfügige Beschäftigungen vorgesehenen Höchstsatzes gemäß § 8 Abs. 1 SGB IV gewährt.

(2) Ausnahmsweise kann in dem Fall, dass ein Mitglied des Allgemeinen Studierendenausschusses kom-
missarisch ein zweites Referat leitet, die in Satz 1 genannte Aufwandsentschädigung für diesen Zeitraum
in doppelter Höhe gewährt werden.

§ 16 Geschäftsordnung

Der AStA gibt sich eine Geschäftsordnung. 

VI. Fachschaften

§ 17 Fachschaft 

Studierende eines Studienganges bilden jeweils eine Fachschaft. Fachschaften können jedoch auch studien-
gangsübergreifend oder standortorientiert gebildet werden.

§ 18 Fachschaftsrat (FSR) 

(1) Die Fachschaft eines oder mehrerer Studiengänge wählt einen Fachschaftsrat. Der Fachschaftsrat be-
steht aus mindestens drei Mitgliedern.

(2) Der Fachschaftsrat nimmt die besonderen Interessen der Mitglieder der Fachschaft im Rahmen der Auf-
gaben der Studierendenschaft gemäß § 18 Abs. 2 BerlHG wahr. Dazu zählen insbesondere:

1. Beratung der Fachschaftsmitglieder in Fragen des Studiums, der Lehre und der Prüfungen,

2. Vermittlung zwischen Studierenden, Professorinnen und Professoren sowie Gremien,



3. Vertretung der Fachschaftsinteressen in sie direkt betreffenden Universitätsgremien (Fakultäts- und 
Institutsräte),

4. besondere Betreuung der Studierenden der Erstsemester,

5. Beratung der Bewerbenden für von ihm vertretene Studiengänge,

6. Verwaltung der Fachschaftsmittel,

7. Ideelle und finanzielle Förderung von studentischen Projekten der Fachschaftsmitglieder.

Die Aufgabenlast soll innerhalb des Fachschaftsrates möglichst gleichmäßig auf seine Mitglieder sein verteilt
sein.

(3) Mitglieder eines ordentlich gewählten Fachschaftsrates verfügen im Studierendenparlament über Rede-, 
Informations- und Antragsrecht. 

(4) Zur Wahl eines Fachschaftsrates ist eine Vollversammlung der betreffenden Fachschaft einzuberufen. 
Die Vollversammlung muss sieben Tage vorher durch deutlichen Aushang bekannt gemacht werden. Bei der 
Vollversammlung stellen sich die Kandidaten und Kandidatinnen den Studierenden vor und werden anschlie-
ßend gewählt. Die Fachschaftsvollversammlung muss beschlussfähig sein. Die Fachschaftsvollversammlung
ist beschlussfähig, wenn mindestens 5 % der Mitglieder der Studierendenschaft der Fachschaft anwesend 
sind. 

Die Wahl geschieht entweder durch: 

1. Akklamation für alle Kandidaten und Kandidatinnen gleichzeitig, 

2. direkte Namenswahl, bei der die Kandidaten und Kandidatinnen mit den meisten Stimmen entspre-
chend der Anzahl der Sitze den Fachschaftsrat bilden. Die Anzahl der Stimmen jedes Stimmberech-
tigten richtet sich nach der Anzahl der Posten. Enthaltungen werden nicht berücksichtigt. 

Über die Wahl ist Protokoll zu führen. Dieses ist dem Vorsitz des Studierendenparlaments vorzulegen. Die 
Veröffentlichung der FSR-Mitglieder auf der AStA-Homepage ist gewünscht. Die Wahl wird von den vorheri-
gen Amtsinhabern organisiert und durchgeführt. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Wahlordnung zu den 
Organen der Studierendenschaft.

(5) Bei der Konstituierung eines Fachschaftsrates wird dieser durch den vorherigen Fachschaftsrat einberu-
fen. 

(6) Der Fachschaftsrat ist auf Verlangen jedes Mitglieds einzuberufen. 

(7) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Fachschaftsratsmitglieder ge-
troffen. Enthaltungen werden nicht berücksichtigt. Geheime Wahlen werden auf Verlangen eines stimmbe-
rechtigten Fachschaftsratsmitgliedes durchgeführt.

(8) Fachschaftsräte können sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 19 Fachschaftsrätekonferenz (FSRK)

(1) Die Fachschaftsrätekonferenz setzt sich aus mindestens je einem Vertreter oder einer Vertreterin der ein-
zelnen Fachschaftsräte zusammen.

(2) Ihre Aufgabe ist die Aufteilung der Fachschaftsmittel auf die einzelnen Fachschaftsräte, die Koordinierung
der Arbeit der einzelnen Fachschaftsräte und die Vertretung von Fachschaftsinteressen gegenüber dem All-
gemeinen Studierendenausschuss. 

(3) Beschlüsse über die Aufteilung der Fachschaftsmittel auf die einzelnen Fachschaftsräte müssen mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit getroffen werden. 

(4) Die Fachschaftsrätekonferenz kann sich Richtlinien für die Vergabe von Projektfördergeldern und Ähnli-
chem geben.

(5) Die Fachschaftsrätekonferenz tagt mindestens zweimal im Semester in der Vorlesungszeit. Die Sitzun-
gen sind öffentlich. Die Fachschaftsrätekonferenz kann den Ausschluss der Öffentlichkeit in begründeten 
Einzelfällen beschließen. Die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses und der Vorsitz des Stu-
dierendenparlaments gehören der Nicht-Öffentlichkeit an.

(6) Bei Abstimmungen hat jeder anwesende, ordnungsgemäß gewählte Fachschaftsrat je eine Stimme. Be-
schlüsse werden in der Regel mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Fachschaftsräte getroffen. Bei 
der Berechnung von Mehrheiten werden Stimmenthaltungen nicht berücksichtigt.

(7) Die Sitzungsleitung und Organisation obliegt dem zuständigen Referat des Allgemeinen Studierenden-
ausschuss. 

(8) Die Fachschaftsrätekonferenz kann sich eine Geschäftsordnung geben.



VII. Studentische Vollversammlung und Urabstimmung 

§ 20 Studentische Vollversammlung (StudVV)

(1) Die Studentische Vollversammlung trägt zur Meinungsbildung und der Entscheidungsfindung der Studie-
rendenschaft und der Organe der Studierendenschaft bei. Sie tritt auf 

1. Beschluss des Allgemeinen Studierendenausschusses, 

2. Beschluss des Studierendenparlaments, 

3. Verlangen von drei ordentlich gewählten Fachschaftsräten (nur bei Vollversammlungen der Studie-
rendenschaft), 

4. Verlangen von 5 % der Mitglieder der Studierendenschaft

5. Beschluss des jeweiligen Fachschaftsrates (nur bei Vollversammlungen der Fachschaft) 

zusammen. Die Vollversammlung der Studierendenschaft ist durch den Vorsitz des Studierendenparlaments 
einzuberufen und zu leiten. Die Vollversammlung der Fachschaft ist durch den jeweiligen Fachschaftsrat ein-
zuberufen und zu leiten.

(2) Jedes Mitglied der Studierendenschaft ist rede-, antrags- und stimmberechtigt.

(3) Die Studentische Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 5 % der Mitglieder der Studie-
rendenschaft anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit wird auf Antrag aus der Mitte der Studentischen Voll-
versammlung festgestellt. 

(4) Die Beschlüsse der Studentischen Vollversammlung haben für die Organe der Studierendenschaft wei-
senden Charakter. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Stu-
dierenden gefasst. Enthaltungen werden nicht berücksichtigt. Geheime Wahlen sind nicht vorgesehen. 

(5) Für Vollversammlungen der Fachschaft gelten die Abs. 1 bis 4 entsprechend.

§ 21 Urabstimmung 

(1) Urabstimmungen dienen der Entscheidungsfindung der Organe der Studierendenschaft. Sie haben wei-
senden Charakter. 

(2) Eine Urabstimmung ist durchzuführen auf 

1. Beschluss des Allgemeinen Studierendenausschusses, 

2. Beschluss des Studierendenparlaments, 

3. Verlangen von drei ordentlich gewählten Fachschaftsräten, 

4. Verlangen von 5 % aller Mitglieder der Studierendenschaft.

(3) Der Antrag auf Urabstimmung ist mit der Abstimmungsfrage an den Vorsitz des Studierendenparlaments 
zu richten. Alternative bzw. ergänzende Fragen müssen auf Verlangen 

1.des Allgemeinen Studierendenausschusses 

2.von einem Viertel der Mitglieder des Studierendenparlaments, 

3. von zwei ordentlich gewählten Fachschaftsräten,

4. von 5 % aller Mitglieder der Studierendenschaft, 

zur Abstimmung gestellt werden. 

(4) Zur Durchführung der Urabstimmung wird vom Studierendenparlament ein Ausschuss gewählt. Dieser 
besteht aus mindestens drei Mitgliedern des Studierendenparlaments und bis zu fünf weiteren Mitgliedern 
der Studierendenschaft, höchstens jedoch aus acht Mitgliedern. Er hat dafür zu sorgen, dass die Urabstim-
mung innerhalb der darauf folgenden fünf Wochen in folgender Art und Weise durchgeführt wird: 

1. Veröffentlichung der Anträge über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle der Studie-
rendenschaft und den allgemeinen Aushangmöglichkeiten in allen Gebäuden der Universität der 
Künste Berlin.

2. Entgegennahme und Veröffentlichung von alternativen bzw. ergänzenden Abstimmungstexten ge-
mäß Abs. 3 innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung, 

3. Feststellung und Veröffentlichung des Ergebnisses der Urabstimmung über alle zur Verfügung ste-
henden Kommunikationskanäle der Studierendenschaft. 

(5) Die Urabstimmung muss an mindestens vier Tagen durchgeführt werden. Die Urabstimmung darf nicht in 
der vorlesungsfreien Zeit und der ersten oder letzten Vorlesungswoche durchgeführt werden. Die Urabstim-
mung soll an allen Unterrichtsstandorten der Universität der Künste Berlin durchgeführt werden.

(6) Der Urabstimmung soll eine Aussprache auf der Vollversammlung der Studierendenschaft vorausgehen.



VIII. Haushalt der Studierendenschaft

§ 22 Haushaltsführung

(1) Das Haushaltsjahr der Studierendenschaft beginnt jeweils am 1. April und endet am 31. März des darauf 
folgenden Jahres.

(2) Der neue Haushaltsplan und die Beitragsordnung sollen spätestens zwei Monate vor Beginn des neuen 
Haushaltsjahres der Präsidentin oder dem Präsidenten der Universität der Künste Berlin zur Genehmigung 
vorliegen. 

(3) Der Allgemeine Studierendenausschuss kann mit der Universitätsverwaltung eine Vereinbarung über die 
Durchführung der Finanz- und anderer Verwaltungsaufgaben treffen. Wirtschafterin und Beauftragte des 
Haushalts ist das Referat der Finanzen.

(4) Die Haushaltsführung der Fachschaften obliegt den jeweiligen Fachschaftsräten. Die Verwaltung des 
Haushalts der Fachschaftsrätekonferenz obliegt dem Referat der Finanzen des Allgemeinen Studierenden-
ausschusses. Die Mittelzuweisung der Fachschaften erfolgt von Seiten der Universität für jedes Haushalts-
jahr. Die Aufteilung der Gelder erfolgt bei der jeweils ersten Fachschaftsrätekonferenz im neuen Haushalts-
jahr. Die Fachschaften sind in ihrer Haushaltsführung an das Haushaltsjahr der Universität, beginnend am 1. 
Januar eines jeden Jahres, gebunden. Sollte die Universität der Künste Berlin den Fachschaften keine Mittel 
zur Verfügung stellen, so ist der Allgemeine Studierendenausschuss aufgefordert entsprechend zu reagie-
ren. 

IX. Schlussbestimmungen

§ 23 Schweigepflicht

(1) Alle mit vertraulichen Aufgaben und Gegenständen der studentischen Selbstverwaltung beschäftigten 
und beauftragten Studierenden sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden
aus diesem Amt. 

(2) Als vertrauliche Aufgaben und Gegenstände gelten insbesondere solche Aufgaben und Gegenstände, 
welche in nicht-öffentlichen Sitzungen behandelt und entschieden wurden sowie alle persönlichen Daten von
Studierenden. 

§ 24 Änderungen der Satzung 

(1) Änderungen der Satzung können nur beschlossen werden, wenn sie in zwei Sitzungen beraten worden 
sind oder durch eine Kommission gemäß § 8 erarbeitet wurden. Zur Änderung der Satzung bedarf es einer 
Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder des Studierendenparlaments. 

(2) Änderungsanträge zur Satzung, die vom Allgemeinen Studierendenausschuss oder einzelnen Referaten 
eingebracht werden, müssen zuvor auf einer Sitzung des Allgemeinen Studierendenausschusses als Tages-
ordnungspunkt behandelt werden. Der entsprechende Protokollauszug ist dem Beschlussentwurf beizufü-
gen. 

§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Anzeiger der Universität der Künste Berlin in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Studierendenschaft der Universität der Künste Berlin vom 9. Mai 2012 
(UdK-Anzeiger 2/2013 vom 28. Januar 2013) außer Kraft.

Diese Version der Satzung ist die Zusammenführung der Satzung aus dem UdK-Anzeiger 3/20 vom 18. 
März 2020 und den Änderungen aus dem UdK-Anzeiger 17/20 vom 18. Dezember 2020.



Statute of the Student Body of Universität der Künste Berlin 

 

Based on § 19 Par. 2 and 3 No. 2 of the university law in the state of Berlin (Berliner 

Hochschulgesetz – BerlHG), last edited on February 2nd of 2018 (GVBl. P. 160), the student 

parliament of Universität der Künste Berlin decided upon the following statute on January 

15th of 2020.  
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I. General Information 

§ 1 General Provisions 

 

(1) Every member of the student body has the right to take part in the political organs 

of the student body 

(2) Every member of the student body has an active and a passive right to vote 

according to the following statute and election policy. 

(3) The political organs of the student body usually meet publicly. 

(4) The chairpersons of the political organs of the student self-administration are 

obliged to inform its members and, upon request, to disclose information about any 

matter that regards the field of duty of the organ. This includes the execution of 

common decisions. 

§ 2 Quorum and Term of the Political Organs of the Student Body 

(1) A quorum of the political organs of the student body is present if half of the 

members of a particular organ are present and have been invited in an orderly 

manner. Decisions are based upon a majority of valid votes as long as this statute 

does not state otherwise. Abstentions from voting are not counted in the calculation 

of the majority. 

(2) Decisions of the political organs of the student body will be publicized through all 

the suitable communication channels of the student body. The statute of the student 

body, the standing orders of the student parliament and the general student 

committee, the election procedure of the political organs of the student body and the 

membership fee regulations, as well as its alterations, are to be publicized in the 

journal of Universität der Künste Berlin and should be accessible through the online 

presence of the general student committee. 

(3) The terms of all political organs of the student body are set to be one year. Within 

this period a new election should be scheduled. Until the constitution of the newly 

voted political organs, the organs of the previous term remain in power. The 

constitution of the student parliament is conducted by the student election committee. 

The constitution of the other newly voted political organs is conducted by the 

respective chair or the respectively assigned members of the previous election 

period. 

 

II. Student Parliament (StuPa) 

§ 3 Constitution and Tasks 

 

(1) The student parliament consists of 30 members. 

(2) The student parliament takes decisions, based on § 19 Par. 3 Satz 2 BerlHG: 

1. regarding principal matters of the student body, 

2. regarding the statute, the budget, and the determination of the 

membership fees,  

3. regarding the discharge of members of the general student committee, 

4. regarding the election procedure of the political organs of the student 

body. 

(3) Besides these obligations, the student parliament has the following duties: 

1. the recall of the general student committee or of single members in case of 

simultaneous re-election, 

2. To decide upon the standing orders of the student parliament, 



3. to decide upon the membership of the student body in student organisations and 

upon the cooperation with other student bodies, 

4. the confirmation and examination of adherence to guidelines of project funding and 

social funding by the general student committee. 

5. Election, based on a personal vision and proposition of all student members of all 

cross-faculty commissions and committees (to the academic senate). 

6. Appointment of a student election committee (StudWV). Further matters are handled 

by the election committee of the political organs of the student body. 

(4) The student body supports autonomous student propositions (ASV) as free forms 

of student engagement. Here, the student parliament can decide upon co-operations, 

as well as upon yearly benefits for financial support in line with the budget law. The 

student parliament decides upon a regulation of the autonomous student 

propositions. 

 

§ 4 Constitution and Duties 

(1) In the lecture period, the student parliament holds meetings once a month. 

Furthermore, it meets at least two weeks after the beginning of the lecture period 

and/or a new election. In addition to that the student parliament meets 

1. upon decision of the general student committee, 

2. upon request of a quarter of the members of the student parliament 

3. upon request of 5 % of all members of the student body. 

(2) An invitation is orderly if it is being sent at least seven days before the meeting. In case 

of extraordinary meetings, the invitations are to be sent at least four days prior. 

(3) The student parliament meets publicly; it can decide upon a seclusion from the public. 

(4)  In case the student parliament is called to meet again due to the lack of a quorum, a 

quorum can be reached if the invitation states so.  

(5) As far as it is not determined otherwise, decisions are based on a majority of valid votes. 

Abstentions from voting are not counted in the calculation of the majority. As far as it is not 

determined otherwise, in case of a voting tie, a proposition is rejected. 

 

§ 5 Elections and Membership Rights 

(1) The student parliament decides upon an election procedure of the political organs of 

the student body. 

(2) If a member of the student parliament resigns prematurely, the candidate with the 

second highest count of votes moves up. In lists of the university, the candidate of 

the respective list with the second highest vote count moves up. If no other 

candidates are to be appointed, the chair is abandoned. The chair will not be 

considered in the assessment of a quorum. 

(3) If not all members of a meeting of the student parliament are present, the present 

members, that have been voted to be representatives, automatically gain the right to 

vote. 

(4) If more than half of the chairs of the student parliament are abandoned, new 

elections are to be implemented within six weeks. Until the constitution of the newly 

voted parliament, all members and chairs remain in power. 

(5) Legal protection for occupation regarding one’s administration can be granted to 

each member of the student parliament based on a decision of the parliament. 

 

 



III. Chair of the Student Parliament 

§ 6 Election of the Chair 

 

1. The student parliament votes for a chair, from its own members, on its 

constitutional meeting. The chair consists of three members. The election 

method is a majority vote based on a bare majority. In case of a voting tie 

between two or more candidates a runoff vote is conducted, as far as the 

appointment of a chair is decided between the respective candidates. In case 

of a second voting tie, the decision is drawn by lot. 

2. Through new elections, the student parliament can vote current chair 

members out of their position. 

3. The members of the chair will be granted an expense allowance. This 

allowance amounts to half of the pay that is granted to a member of the 

student committee according to § 15. 

 

§7 Duties of the Chair 

(1) The chair is responsible for the type of work of the student parliament which is 

subject to the standing orders. Most significantly, 

1. according to § 2 Par. 3, it must ensure the formation of a student 

election committee for the new election of the student parliament, 

2. it is responsible for the administration of the meetings and the 

protocol. 

 

(2) The chair represents the student body in irrefutable matters, in case no general     

student committee is in power. 

  

IV. Commissions and Committees  

§ 8 Formation of Commissions and Committees 

(1) The student parliament can appoint a budget committee. Its duties are regulated by 

standing orders of the student parliament. 

(2) If possible, meetings of the budget committee are to be scheduled in accordance with 

the financial department of the general student committee. The budget committee 

can invite the financial advisor of the general student committee to its meetings. The 

advisor is obliged to accept this invitation. 

(3) Besides the budget committee the student parliament can appoint other committees 

and commissions in the build-up of its decisions. These committees and 

commissions are bound to the decisions of the student parliament. They have to be 

accountable and are always terminable.  

(4) Apart from members of the student parliament, members of committees or 

commissions can, if not defined otherwise, also include other students of Universität 

der Künste Berlin elected by the student parliament. 

(5) Decisions are made, based on the bare majority of the present members. They are 

made to support the student parliament. 

 

 

 

 

 



V. General Student Committee (AStA) 

§ 9 Elections 

(1) The student parliament elects the members of the general student committee. 

Elections of the departments of the general student committee are announced 

through all suitable channels of communication of the student body, through an email 

to all the students, as well as through a poster by the office of the general student 

committee. Additionally, a poster should be displayed in all the frequently visited 

buildings of Universität der Künste. The announcement has to be made public at 

least four weeks beforehand. The content of the announcement is formulated by the 

student parliament. 

(2)  The election of a department of the general student committee is to be scheduled at 

least one month before the end of the current term. 

(3) Members of the general student committee are elected in a single secret vote based 

on the bare majority of the student parliament and are appointed for a one-year term. 

In case of a voting tie between two or more candidates a runoff vote is conducted 

between the candidates with the most votes. In case of a second voting tie, the 

decision is drawn by lot. 

(4) Applicants must register with the chair of the student parliament, in written form, at 

least seven days before the day of the election. The student parliament can decide to 

accept singular applications that have been submitted after the deadline. Upon 

request, the application formulas are to be made public in due consideration of the 

data protection of all members of the student parliament and the general student 

committee. 

(5) Electable are all ordinarily enrolled students who are exercising their membership 

rights of Universität der Künste Berlin.  

 

§ 10 General Provisions 

(1) The general student committee represents the student body. It is bound to the 

decisions of the student parliament and deals with the current matters of the student 

body. Its members must provide information and be accountable to the student 

parliament and the general assembly of the students. 

(2) Members of the general student committee are not supposed to be part of the 

student parliament. Moreover, they are not allowed to be chairpersons of the student 

parliament. 

(3) The term of a single member of the general student committee amounts to one year 

regardless of the term of the student parliament. A term ends prematurely if a motion 

of no-confidence is enacted, a resignation is announced, or the electability is no 

longer given.  

(4) The membership of the general student committee is restricted to four years. The 

student parliament decides upon exceptions. 

(5) All advisors of the general student committee are equally authorized to be 

represented to the outside. 

(6) The department of finance assesses the factual and analytical validity of budget 

matters and arranges for the timely completion of payment duties. 

 

 

 

 



§11 Constitution 

(1) The general student committee consists of at least four departments which are 

assigned the following areas of duty: 

1. University Policy 

2. Finance 

3. Social Matters 

4. Public Relations 

 (2) The student parliament has the possibility to appoint further departments, especially in 

the fields of equality, intercultural matters, and student councils. 

 

§ 12 Motion of No-Confidence and Resignation 

(1) The student parliament can voice their distrust towards members of the 

general student committee. For this purpose, the majority of present eligible 

voters need to be given. A justified motion of no-confidence is to be 

submitted, in appropriate form, to the respective chairperson of the student 

parliament and to the general student committee at least ten days before the 

meeting at which the motion will be decided upon. Furthermore, the motion is 

to be submitted to the members of the student parliament alongside the 

invitation of the respective meeting. If distrust is voiced towards a member, 

this member will be excluded immediately from the general student 

committee. 

(2) The general student committee can voice distrust with a bare majority of its 

members by deciding upon a motion of no-confidence towards the student 

parliament. Alongside the motion of no-confidence, a request for the 

summoning of an extraordinary meeting of the student parliament has to be 

decided upon. The meeting must be summoned within eight days. Point 2 and 

3 do not apply if, within this period an ordinary meeting of the student 

parliament is scheduled. 

(3) The resignation of a member of the general student committee is to be 

communicated in written form to the chair of the student parliament. The date 

of resignation must be included in the message. The chair assigns the 

financial department with communicating the resignation to the responsible 

budget department of Universität der Künste Berlin accompanied by the 

request to stop the payment of expense allowance. 

(4) With resignation from their position, members of the general student 

committee must faithfully transfer all official duties and means of work to their 

elected successor. 

 

§13 Meetings 

(1) Meetings of the general student committee are openly accessible within the 

university. According to point 1 they are publicly accessible to members of the 

student body as well as students enrolled in institutes that cooperate with Universität 

der Künste Berlin. The general student committee can decide upon exclusion from 

the public. The chair of the student parliament belongs to the non-public. 

(2) The general student committee meets weekly during the lecture period. During 

semester breaks the meetings take place twice a month. 

(3) Dates of meetings are to be made public one week in advance. The student 

parliament must be informed about the dates of meetings. 



(4) In meetings of the general student committee the chair of the student parliament as 

well as members of the ordinarily elected student representatives dispose of an 

advisory voice, a right to speak as well as a petition right. 

(5) All advisors should always take part in meetings of the general student committee as 

well as the student parliament. 

 

§ 14 Legal Protection 

Legal protection for the claim of one’s administration can be granted to every member of the 
general student committee upon decision of the general student committee or the student 

parliament. 

 

§ 15 Expense Allowance 

(1) Every member of the general student committee is granted an expense allowance 

amounting to the designated maximum for minor employment according to § 8 Par. 1 

SGB IV. 

(2) In the exceptional case that a member of the general student committee is 

provisionally taking part in a second department the expense allowance mentioned in 

point 1 can be doubled. 

 

§ 16 Standing Orders   

The AStA decides upon its own standing orders. 

 

VI. Student Councils 

§ 17 Student Council 

Students of a department form a respective student council. However, student councils can 

also be formed across departments or location oriented. 

 

§18 Council of Student Representatives (FSR) 

(1) The student council of one or more departments elects a council of student 

representatives. This council consists of at least three members. 

(2) The council of student representatives detects the special interests of members of 

the student council with regards to the duties of the student body according to § 18 

Par. 2 BerIHG. These include especially: 

1. Consultation of members of the student council regarding questions of the 

study, the teaching, and the exams, 

2. Mediation between students, professors as well as committees 

3. Representation of the interest of the student council in their direct respective 

university committees (councils of faculty and institute) 

4. Special supervision of students in the first semester 

5. Consultation of the applicants of the respective department 

6. Administration of the budget of the student council 

7. Non-material and financial funding of student projects of the members of the 

student council. The number of duties should be divided upon its members as 

equally as possible. 

(3) Within the student parliament members of an ordinarily elected council of student 

representatives dispose of the right to speak, the right to information and a petition right. 

(4) To vote for a council of student representatives a general assembly of the respective 

department must be summoned. The general assembly must be announced seven days in 



advance through a clear posting. At the general assembly candidates introduce themselves 

to the students and are elected afterwards. The general assembly of the student council 

must be able to constitute a quorum. The assembly can constitute a quorum if at least 5 % of 

the members of the students of the student council are present. Voting is conducted through: 

1. The acclamation for all candidates simultaneously, 

2. a direct vote through which the candidates with the most votes respective to the 

number of chairs form a council of student representatives. The number of votes of 

every eligible voter is calculated according to the number of positions. Abstentions 

are not considered. A protocol is to be made for the election. The protocol is to be 

submitted to the chair of the student parliament. The announcement of the members 

of a council of student representatives on the AStA homepage is asked for. The 

election is organised and conducted by the previous office bearers. Unless noted 

otherwise the regulations of the election procedure of the political organs of the 

student body apply. 

(5) The constitution of a council of student representatives is summoned by the previous 

council of student representatives. 

(6) The council of student representatives is to be summoned by demand of each of its 

members. 

(7) Decisions are based upon the majority of the present members of the council eligible to 

vote. Abstentions are not considered. Secret votes are conducted upon request of a member 

of the council eligible to vote. 

(8) Councils of student representatives can decide upon their own standing orders. 

 

§ 19 Conference of Student Representatives (FSRK) 

(1) The conference of student representatives consists of one member of each council of 

student representatives.  

(2) Their duty is the allocation of the budget of the student councils to the single councils 

of student representatives, the coordination of the work of these councils and the 

representation of the interests of student councils in front of the general student 

committee. 

(3) Decisions concerning the allocations of the budget of student councils to the single 

councils of student representatives must be made based upon a two-third majority. 

(4) The conference of student representatives can make their own guidelines concerning 

the allocations of project funding and the like. 

(5) The council of student representatives holds meetings at least two times per 

semester during the lecture period. The meetings are public. The council of student 

representatives can decide upon exclusion from the public in singular, justified cases. 

The members of the general student committee and the chair of the student 

parliament belong to the non-public. 

(6) During votes every present, ordinarily elected, council of student representatives has 

one vote each. Decisions are usually based on the bare majority of the present 

councils of student representatives. When calculating the majority abstentions are 

not considered. 

(7) The administration and organisation of meetings is the responsibility of the respective 

department of the general student committee. 

(8) The conference of student representatives can decide upon its own standing orders. 

 

VII. General Student Assembly and Strike Vote 



§ 20 General Student Assembly (StudVV) 

(1) The general student assembly contributes to the opinion formation and decision-

making of the student body and the political organs of the student body. It is 

summoned in case of 

1. Decision of the general student committee, 

2. Decision of the student parliament, 

3. Request of three ordinarily elected councils of student representatives (only in 

case of a general assembly of the student body) 

4. Request of 5 % of the members of the student body 

5. Decision of the respective council of student representatives (only in case of a 

general assembly of the student council). 

The general assembly of the student body is to be summoned and conducted by the chair of 

the student parliament. The general assembly of a student council is to be summoned and 

conducted by the respective council of student representatives.  

(2) Every member of the student body has a right to speak, a petition-right and the right to 

vote. 

(3) The general student assembly can have a quorum if at least 5 % of the members of the 

student body are present. A quorum is determined upon a motion from within the general 

student assembly. 

(4) The decisions of the general student assembly have a pointing character for the political 

organs of the student body. Decisions are based upon a bare majority of the present 

students eligible to vote. Abstentions are not considered. Secret votes are not provided for. 

(5) For a general assembly of a student council Par. 1 to 4 apply as well. 

 

§ 21 Strike Vote 

(1) Strike votes are appointed to assist the decision-making of the political organs of the 

student body. They have a pointing character. 

(2) A strike vote is to be conducted based on 

1. Decision of the general student committee, 

2. Decision of the student parliament, 

3. Request of three ordinarily elected councils of student representatives, 

4. Request of 5 % of all members of the student body. 

(3) The motion for a strike vote is to be directed towards the chair of the student parliament 

alongside a referendum question. Alternative or additional questions for the vote have to be 

asked upon request of 

1. the general student committee, 

2. a quarter of the members of the student parliament, 

3. two ordinarily elected councils of student representatives, 

4. 5 % of all the members of the student body. 

(4) For the conduct of a strike vote a committee is elected by the student parliament. The 

committee consists of at least three members of the student parliament and up to five more 

members of the student body. The maximum is eight members. Its duty is to conduct the 

strike vote within the following five weeks following the order below. 

1. Publication of the motions through all available channels of communication of the 

student body and the general announcement options in all buildings of Universität der 

Künste Berlin. 

2. Reception and publication of alternative or additional texts concerning the 

referendum according to Par. 3 within a week after the publication of the strike vote. 



3. Assessment and publication of the result of the strike vote through all available 

channels of communication of the student body. 

(5) The strike vote must be conducted within at least four days. The strike vote must not be 

conducted outside of the lecture period or within its first week. The strike vote should be 

conducted at all teaching facilities of Universität der Künste Berlin. 

(6) A debate held at the general assembly of the student body should precede the strike 

vote. 

 

VIII. Budget of the Student Body 

§ 22 Budget Management 

(1) A budget year of the student body begins on April 1 and ends on March 31 of the 

following year. 

(2) The new budget plan and the membership fee regulations should be submitted for 

approval to the president of Universität der Künste Berlin at least two months before 

the start of a new budget year. 

(3) The general student committee can make an agreement on the conduct of financial 

and administrative duties with the administration of the university. The department of 

finance is the manager and commissioner of the budget. 

(4) The budget management of student councils is the responsibility of the respective 

council of student representatives. The administration of the budget of the 

conference of student representatives is the responsibility of the financial department 

of the general student committee. For each budget year the budget allocation of 

student council is ensured by the university. The budgets are distributed on the first 

conference of student representatives of the new budget year. The budget plan of 

student councils is tied to the budget year of the university beginning on January 1st 

of every year. In case Universität der Künste Berlin does not provide a budget for the 

student councils, the general student committee is prompted to react accordingly. 

 

IX. Closing Provisions 

§ 23 Confidentiality 

(1) All students assigned and engaged with duties and matters of student self-

administration are obliged to confidentiality. This also applies after the 

resignation of a position. 

(2) Confidential duties are especially the duties and matters which are handled 

and decided upon in non-public meetings as well as personal information on 

students. 

§ 24 Change of the Statute  

(1) Changes of the statute can only be decided upon if they were discussed in 

two meetings or have been developed by a commission according to § 8. A 

change of the statute requires a two-third majority of the present members of 

the student parliament eligible to vote. 

(2) Motions of change of the statute must be addressed as an item of the agenda 

of a previous meeting of the general student committee. The respective part 

of the protocol is to be submitted alongside the draft for such a decision.  

 

§ 25 Coming into Effect, Termination 

(1) This statute is coming into effect on the day after its first publication in the 

journal of Universität der Künste Berlin. 



(2) Concurrently the statute of the student body of Universität der Künste Berlin 

published on May 9 of 2012 (UdK-Journal 2/2013 from January 28, 2013) is 

terminated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geschäftsordnung des Studierendenparlaments (StuPa) der Universität der Künste Berlin (UdK)
Das Studierendenparlament (StuPa) der Universität der Künste Berlin (UdK) hat am 20. Mai 2009 gemäß § 3
Ziffer 2 der Satzung der Studierendenschaft der UdK Berlin vom 14. Juni 2004 folgende Geschäftsordnung
beschlossen:

§ 1 Konstituierung
(1)  Das  Studierendenparlament  wird  nach  seiner  Neuwahl  durch  den  studentischen  Wahlvorstand  ein-
berufen. An die Mitglieder des Studierendenparlaments erfolgt bis zum siebten Tage vor der Sitzung eine
schriftliche Einladung auf postalischem Wege.
(2) Der studentische Wahlvorstand eröffnet die konstituierende Sitzung des Studierendenparlaments und leit-
et sie bis zur Wahl des Vorsitzes. Er stellt die Beschlussfähigkeit durch Aufruf der Namen der Mitglieder des
Studierendenparlaments fest.
(3) Über die konstituierende Sitzung fertigt der studentische Wahlvorstand ein Beschluss- und Wahlprotokoll
an.

§ 2 Wahl eines Vorsitzes, Personalwahlen
(1) Der studentische Wahlvorstand leitet die Wahl des Vorsitzes bis zum Zeitpunkt der Übernahme durch den
neu gewählten Vorsitz. Er leitet die Aufstellung der Kandidierenden, sichert den ordnungsgemäßen Ablauf
der Wahl des Vorsitzes und verkündet das Wahlergebnis.
(2) Das Studierendenparlament wählt mit einfacher Mehrheit aus seiner Mitte die drei gleichberechtigten Mit-
glieder des Vorsitzes in Mehrheitswahl. Alle Wahlberechtigten haben drei Stimmen. Stimmenhäufung (Kumu-
lierung) ist unzulässig. 
(3) Bei Stimmengleichheit zwischen zwei  oder mehr Kandidierenden erfolgt eine Stichwahl, sofern sich der
Einzug in den Vorsitz zwischen den betreffenden Kandidierenden entscheidet. Bei erneuter Stimmengleich-
heit bei der Stichwahl entscheidet das Los.
(4) Der neu gewählte Vorsitz übernimmt nach seiner Wahl die weitere Leitung der konstituierenden Sitzung.
(5) Soweit nichts anderes bestimmt ist, verfährt das Studierendenparlament bei Personenwahlen, bei denen
mehrere Positionen zu besetzen sind, nach dem in den Abs. 2 und 3 erläuterten Muster. Personenwahlen,
bei denen nur eine Position zu besetzen ist, werden als Einzelwahl mit einfacher Mehrheit durchgeführt.
(6) Das Studierendenparlament kann Mitglieder des Vorsitzes bei gleichzeitiger Neuwahl abwählen.

§ 3 Aufgaben des Vorsitzes
(1) Der Vorsitz leitet nach § 6 der Satzung der Studierendenschaft die Sitzungen und verfasst die Protokolle,
koordiniert die Arbeit des Studierendenparlaments und vertritt das Studierendenparlament nach außen. Er ist
dabei an die Beschlusslage des Studierendenparlaments gebunden. Der Vorsitz kann weitere Personen zu
seinen Beratungen hinzuziehen.
(2) Entscheidungen des Vorsitzes können mit Ausnahme der Festlegung der Sitzungstermine und der Festle-
gung der Tagesordnung nur einstimmig getroffen werden. Kann der Vorsitz sich nicht einigen, entscheidet
das Studierendenparlament.
(3) Der Vorsitz hat darüber hinaus folgende Aufgaben:

1. Koordination und Beratung der Ausschüsse des Studierendenparlaments,

2. Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Allgemeinen Studierendenausschusses,

3. Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen der Fachschaftsrätekonferenz,

4. Behandlung von Anträgen, Bitten und Beschwerden aus der Studierendenschaft,

5. Umsetzung inkludierender Maßnahmen für die gleichberechtigte Teilhabe nicht-privilegierter Mitglieder des

Studierendenparlaments.

§ 4 Protokoll
(1)  Über  jede  Sitzung  ist  ein  Protokoll  zu  verfassen.  Für  dieses  ist  nach §  7  Abs.  1  der  Satzung  der
Studierendenschaft der Vorsitz verantwortlich. Das Protokoll muss alle Beschlüsse einschließlich eventueller
Abstimmungsergebnisse unmissverständlich dokumentieren und soll Diskussionsverläufe skizzieren.
(2) Protokolle sollen den Mitgliedern des Studierendenparlaments von der Protokollführerin oder dem Pro-
tokollführer spätestens 14 Tage nach der jeweiligen Sitzung bzw. sieben Tage vor der folgenden Sitzung
zwecks Prüfung auf sachliche Richtigkeit zugänglich gemacht werden.



(3) Über das Protokoll soll in der folgenden Sitzung abgestimmt werden. Einsprüche gegen das Protokoll
können bis zur Abstimmung eingelegt werden. Über die Einsprüche entscheidet das Studierendenparlament.
(4) Über die Richtigkeit des Protokolls unter Berücksichtigung möglicher Änderungen und Ergänzungen wird
unter Anwesenheit des Protokollanten oder der Protokollantin abgestimmt. Das abgestimmte Protokoll wird
von dem Protokollanten oder der Protokollantin sowie dem oder der Vorsitzenden des Studierendenparla-
ments unterzeichnet und zur zukünftigen Einsichtnahme abgelegt. Es ist ferner jedem Mitglied der Studieren-
denschaft auf Verlangen auszuhändigen.
(5) Die Belange des Datenschutzes sind zu berücksichtigen.

§ 5 Sitzungen
(1) Das Studierendenparlament tagt einmal monatlich während der Vorlesungszeit. Es tritt spätestens zwei
Wochen nach Vorlesungsbeginn und/oder einer Neuwahl zusammen. Darüber hinaus tagt das Studierenden-
parlament
1. auf Beschluss des Allgemeinen Studierendenausschusses,
2. auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Studierendenparlaments,
3. auf Verlangen von zwei ordentlich gewählten Fachschaftsräten,
4. auf Verlangen von 5 v. H. aller Mitglieder der Studierendenschaft.
(2) Ordnungsgemäß eingeladen ist, wenn mindestens sieben Tage vor  der Sitzung die Einladungen ver-
schickt  werden.  Bei  außerordentlichen  Sitzungen  sind  die  Einladungen  mindestens  vier  Tage  vorher
abzusenden.
(3) Das Studierendenparlament handelt öffentlich, es kann den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen.
(4) Wird das Studierendenparlament nach Beschlussunfähigkeit zur Behandlung desselben Gegenstandes
erneut einberufen, so ist es nach § 4 Abs. 4 der Satzung der Studierendenschaft in jedem Fall beschluss-
fähig, wenn in der Einladung darauf hingewiesen wurde und mindestens zehn stimmberechtigte Mitglieder
des Studierendenparlaments anwesend sind.
(5) Jedem Mitglied des Studierendenparlaments kann auf Beschluss des Studierendenparlaments Rechts-
schutz für seine Inanspruchnahme im Zusammenhang mit seiner Amtsführung gewährt werden.

§ 6 Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer
(1) Neben den stimmberechtigten Mitgliedern des Studierendenparlaments sowie den gemäß § 10 Abs. 6
der Satzung der Studierendenschaft zur Anwesenheit verpflichteten Mitgliedern des Allgemeinen Studieren-
denausschusses können an den Sitzungen mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen:
- Mitglieder von ordentlich gewählten Fachschaftsräten,
- der Vorsitzende oder die Vorsitzende der Autonomen Studentischen Vorhaben (ASV),
Diese Personen sind nicht Öffentlichkeit im Sinne von § 50 BerlHG.
(2) Die Mitglieder von Ausschüssen und Beiräten nach § 8 der Satzung der Studierendenschaft sowie Mit-
glieder von Kommissionen nach § 16 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments, die in Abs.
1  nicht  berücksichtigt  sind,  können  nach Aufruf  derselben mit  Rederecht  zu  entsprechenden  Tagesord-
nungspunkten an der Sitzung teilnehmen.
(3)  Das  Studierendenparlament  kann  zu  einzelnen Beratungsgegenständen  die  Anhörung von  Sachver-
ständigen beschließen.
(4) Ordentlich gewählte studentische Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien der UdK können an den
Sitzungen des Studierendenparlaments mit Rederecht teilnehmen.
(5) Mitglieder der Studierendenschaft der UdK können an den Sitzungen teilnehmen und nach Aufruf durch
den Vorsitz zu einzelnen Tagesordnungspunkten gehört werden.
(6) Der studentische Wahlvorstand darf bei öffentlichen und nicht öffentlichen Angelegenheiten, die Wahlen
zu  den  Organen  der  Studierendenschaft  betreffen,  mit  Rede-  und  Antragsrecht  an  den  Sitzungen  teil-
nehmen.

§ 7 Öffentlichkeit
(1) Es gilt § 4 Abs. 3 der Satzung der Studierendenschaft. § 50 Abs. 3 BerlHG bleibt unberührt.
(2) Der Vorsitz kann die Öffentlichkeit oder  bestimmte Zuhörer und Zuhörerinnen nach Androhung auss-
chließen, wenn eine Störung der Sitzung auf andere Weise nicht zu beseitigen ist. Lässt sich ein ordnungs-
gemäßer Sitzungsverlauf auch dann noch nicht gewährleisten, kann die Sitzung auf Beschluss des Vorsitzes
abgebrochen oder an einen anderen Ort verlegt werden.



§ 8 Einladung zur Sitzung und Tagesordnung
(1) Der Vorsitz gemäß § 2 verschickt gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung der Studierendenschaft die Einladungen
zur Sitzung spätestens sieben Tage vor derselben an die Mitglieder des Studierenden- parlaments sowie an
die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses, den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Au-
tonomen Studentischen Vorhaben sowie die ordentlich gewählten Fachschaftsräte der UdK. Bei außeror-
dentlichen Sitzungen sind die Einladungen mindestens vier Tage vor der Sitzung abzusenden. Dies kann auf
elektronischem  Wege  geschehen.  Sie  gelten  als  rechtzeitig  zugegangen,  wenn  sie  von  dem  Vorsitz
spätestens sieben Tage vor dem Sitzungstag an die von der jeweiligen Person angegebene Adresse oder E-
Mail-Adresse abgeschickt wurden.
(2) Der Vorsitz gemäß § 2 stellt bis zum vierten Tage vor einer Sitzung die Tagesordnung zusammen. Der
Vorsitz verschickt darauf die Tagesordnung, Vorlagen zur Beschlussfassung und etwaige Beratungsunterla-
gen an die Mitglieder des Studierendenparlaments sowie an die Mitglieder des Allgemeinen Studierende-
nausschusses, die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Autonomen Studentischen Vorhaben sowie die or-
dentlich gewählten Fachschaftsräte der UdK. Dies kann auf elektronischem Wege geschehen. Sie gelten als
rechtzeitig zugegangen, wenn sie von der Sitzungsleitung spätestens vier Tage vor dem Sitzungstag an die
von der jeweiligen Person angegebene Adresse oder E-Mail-Adresse abgeschickt wurden. Ferner ist die
Tagesordnung bis zum dritten Tage vor einer Sitzung auf  der Internetseite des Allgemeinen Studierende-
nausschusses zu veröffentlichen.
(3) Tagesordnungspunkt 0 soll stets die Abstimmung über das Protokoll der vergangenen Sitzung, ggf. Pro-
tokolle vergangener Sitzungen beinhalten. Anträge zur Beschlussfassung sind nach Möglichkeit vor den Be-
sprechungspunkten anzuordnen. Tagesordnungspunkte, zu denen Mitglieder aus Ausschüssen und Kommis-
sionen sowie Sachverständige gemäß § 6 Abs. 2 und 3 erschienen sind, sollen nach Möglichkeit zu Beginn
der Sitzung verhandelt werden.
(4) Bei Dringlichkeit können vor dem Eintritt in die Tagesordnung durch Beschluss des Vorsitzes oder des
Studierendenparlaments weitere Tagesordnungspunkte auf  die Tagesordnung gesetzt  sowie Vorlagen zur
Beschlussfassung und andere Beratungsunterlagen zum jeweiligen Tagesordnungspunkt auf  der Sitzung
vorgelegt werden. Über die Dringlichkeit  und die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte entscheiden der
Vorsitz oder das Studierendenparlament mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder des
Studierendenparlaments. Die Unterlagen müssen zur Abstimmung über die Dringlichkeit vorliegen.
(5) Anträge auf Aufnahme in die Tagesordnung können nur Mitglieder des Studierendenparlaments sowie
des  Allgemeinen  Studierendenausschusses  und  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  mit  Rede-  und
Antragsrecht gemäß § 6 Abs. 1 stellen.
(6) Die Behandlungszeit von Tagesordnungspunkten kann auf Beschluss des Vorsitzes oder des Studieren-
denparlaments  begrenzt  werden.  Die  Mindestzeit  beträgt  zehn  Minuten.  Ist  der  Tagesordnungspunkt  in
dieser Zeit nicht abschließbar, kann er vertagt werden.
(7)  Vor  Erledigung  der  Tagesordnung  kann  die  Sitzung  durch  Beschluss  des  Studierendenparlaments
geschlossen werden.
(8) Vertagte Gegenstände werden in der folgenden Sitzung behandelt.

§ 9 Persönliche Erklärungen
Mitglieder  des Studierendenparlaments können nach der  Aussprache und vor  der  Abstimmung über den
Gegenstand persönliche Erklärungen abgeben. Sie sind bei der Sitzungsleitung anzumelden. Die Redezeit
beträgt maximal drei Minuten. Auf Verlangen der Person, die die Erklärung abgibt, wird die persönliche Erk-
lärung in das Protokoll aufgenommen. Die Erklärung ist von dieser Person innerhalb von 72 Stunden in
Schriftform an den Vorsitz zu senden (Datum des Poststempels bzw. Sendezeitpunkt der E-Mail). Es dürfen
keine weiterführenden Aussagen gemacht werden. In Zweifelsfragen werden die eingereichte Version sowie
ein Kommentar des Vorsitzes ins Protokoll aufgenommen.

§ 10 Beschlussfähigkeit
(1) Der Studierendenparlament ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist und ordnungsgemäß eingeladen wurde. Sind einzelne Sitze verwaist oder üben Mit-
glieder  des  Studierendenparlaments  ihr  Mandat  nicht  aus,  werden  ihre  Sitze  bei  Feststellung  der
Beschlussfähigkeit nicht mitgerechnet.
(2) Ist bei Abstimmung die Zahl der abgegebenen Stimmen kleiner als die Zahl der für die Beschlussfähigkeit
erforderlichen Mitglieder, ist die Abstimmung ungültig.
(3) Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist die Behandlung des abstimmungspflichtigen Tagesordnungspunktes
auszusetzen und zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei Beschlussfähigkeit gemäß Abs. 1 zu wiederholen. Wird
das  Studierendenparlament nach  Beschlussunfähigkeit  zur  Behandlung desselben  Gegenstandes erneut
einberufen, so ist es nach § 4 Abs. 4 der Satzung der Studierendenschaft in jedem Fall beschlussfähig, wenn
in der Einladung darauf hingewiesen wurde.



(4) Bleibt ein Mitglied des Studierendenparlaments ohne Angabe von Gründen einer ordentlichen Sitzung
fern, so hat der Vorsitzende oder die Vorsitzende dieses aufzufordern, unverzüglich schriftlich zu erklären,
dass es sein Mandat wahrnimmt. Das Studierendenparlament ist hierüber zu informieren.  Bleibt die Erk-
lärung  des  Mitglieds  aus  oder  erfolgt  diese  Erklärung  bei  gleichzeitigem  Fernbleiben  der  folgenden or-
dentlichen Sitzung, kann es auf Beschluss des Studierendenparlaments aus dem Studierendenparlament
ausgeschlossen werden.
(5) Bleibt ein Mitglied des Studierendenparlaments ohne Angabe von Gründen einer weiteren ordentlichen
Sitzung fern, und ist es nach § 4 Abs. 6 der Satzung der Studierendenschaft aufgefordert worden, zu erk-
lären, dass es sein Mandat wahrnimmt, wird es aus dem Studierendenparlament ausgeschlossen.
(6)  Bleibt  ein  Mitglied  des  Allgemeinen  Studierendenausschusses  ohne  Angabe  von Gründen  einer  or-
dentlichen Sitzung des Studierendenparlaments fern, so hat der Vorsitzende oder die Vorsitzende dieses
aufzufordern, unverzüglich schriftlich zu erklären, dass es sein Amt ausübt. Das Studierendenparlament ist
hierüber zu informieren. Bleibt die Erklärung des Mitglieds aus oder erfolgt diese Erklärung bei gleichzeit-
igem Fernbleiben der folgenden ordentlichen Sitzung, kann noch auf dieser Sitzung ein Misstrauensantrag
gegen das Mitglied nach § 9 Abs. 4 der Satzung der Studierendenschaft formuliert und dem Vorsitz zur Be-
handlung auf der folgenden Sitzung ausgehändigt werden.
(7) Bleibt ein Mitglied des Allgemeinen Studierendenausschusses ohne Angabe von Gründen einer weiteren
ordentlichen Sitzung fern, und ist es nach § 10 Abs. 6 aufgefordert worden, zu erklären, dass es sein Amt
ausübt, wird noch auf dieser Sitzung ein Misstrauensantrag gegen das Mitglied nach § 9 Abs. 4 der Satzung
der Studierendenschaft formuliert und dem Vorsitz zur Behandlung auf der folgenden Sitzung ausgehändigt
werden.
(8) Darüber hinaus gilt § 2 Abs. 1 und 2 der Satzung der Studierendenschaft.

§ 11 Beratung
(1) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende hat über jeden Punkt der Tagesordnung die Beratung zu eröffnen.
Hierbei hat zunächst der Berichterstatter oder die Berichterstatterin das Wort beziehungsweise das Recht
zur  Begründung der  Beschlussvorlage.  Im Übrigen  ist  die Reihenfolge der  Wortmeldungen maßgebend.
Anträge zur Geschäftsordnung gehen Wortmeldungen zur Sache vor.
(2) Vor jeder Abstimmung besteht das Recht auf Rede- und Gegenrede. Es wird von Abs. 4 nicht berührt.
(3)  Meldet  sich  niemand  zu  Wort,  so  erklärt  der  Vorsitzende  oder  die  Vorsitzende  die  Beratung  für
geschlossen und eröffnet gegebenenfalls die Abstimmung.
(4) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende legt die Redezeit zu einzelnen Tagesordnungspunkten fest. Der
Vorsitz kann Redner  oder Rednerinnen,  die vom Verhandlungsgegenstand abschweifen,  zur  Sache ver-
weisen. Er kann Mitglieder des Studierendenparlaments, wenn diese die Ordnung verletzen, zur Ordnung
rufen. Der Ordnungsruf und der Anlass hierzu dürfen von den nachfolgenden Rednern und Rednerinnen
nicht behandelt werden.
(5) Ist ein Redner oder eine Rednerin während einer Rede dreimal zur Sache oder dreimal zur Ordnung
gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Rufes zur Sache oder zur Ordnung hingewiesen
worden, so muss ihm oder ihr der Vorsitz das Wort entziehen. Der Redner oder die Rednerin kann in dersel-
ben Sache das Wort nicht wieder erhalten.
(6) Das Studierendenparlament kann die Beratung vertagen oder schließen. Ein Antrag auf Schluss der De-
batte ist mit oder ohne Begründung bei Rede- und Gegenrede jederzeit möglich. Ein Vertagungsantrag geht
einem Antrag auf Schluss der Debatte vor.

§ 12 Beschlussfassung
(1) Abstimmungspflichtig sind alle Entscheidungen über den Haushalt der Studierendenschaft, den Haushalt
zum Semesterticket und zur Festlegung der Beiträge, Personalfragen, soweit sie in der Zuständigkeit des
Studierendenparlaments liegen, sowie Änderungen der Geschäftsordnung gemäß § 17,  Änderungen der
Satzung der Studierendenschaft,  Änderungen der Wahlordnung der Studierendenschaft,  Änderungen der
Satzung  für  den  Sozialfonds  zum  Semesterticket  der  Studierendenschaft.  Beschlüsse,  über  die  Durch-
führung einer Urabstimmung gemäß § 16 der Satzung der Studierendenschaft und Beschlüsse zu Ausschrei-
bungen von Referaten des Allgemeinen Studierendenausschusses.
(2) Über Abs. 1 hinaus können weitere Entscheidungen des Studierendenparlaments auf Antrag per Abstim-
mung getroffen werden.
(3) Bei der Abstimmung soll folgende Reihenfolge eingehalten werden: 
1. Geschäftsordnungsanträge, 
2. Änderungsanträge,
3. Zusatzanträge/ Ergänzungsanträge,
4. Abstimmung über den Gegenstand selbst.



Über den weitergehenden Antrag ist grundsätzlich zuerst abzustimmen. Bei Zeitbestimmungen ist über die
längere Zeit zuerst zu entscheiden, bei Entscheidungen haushaltsmäßiger Auswirkung über den höheren
Betrag.
(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegeben gültigen Stimmen gefasst. Bei der Berechnung der
Mehrheit  werden Stimmenthaltungen nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt,
soweit nichts anderes bestimmt ist.
(5) Abstimmungen sind in der folgenden Reihenfolge durchzuführen und zu protokollieren: ja / nein / Enthal-
tungen.
(6)  Zeitnah  wiederholte  Abstimmungen  wörtlich  oder  inhaltlich  identischer  Beschlussvorlagen  sind  nicht
zulässig, wenn die Abs. 1, 2, 3, und 4 ordnungsgemäß erfüllt wurden.
(7)  Abstimmungen können auf  Wunsch mindestens eines Mitglieds des Studierendenparlaments geheim
durchgeführt werden. Die Auszählung der Stimmen darf in diesem Fall nicht von dem Antragsteller oder der
Antragstellerin vorgenommen werden.
(8) Beschlüsse des Studierendenparlaments sind bis auf Widerruf bindend. Sie sind vom Vorsitz und von
den Mitgliedern des Allgemeinen Studierendenausschusses nach außen zu vertreten.

§ 13 Anträge zur Geschäftsordnung
(1) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich ausschließlich mit dem Ablauf der Sitzung befassen und wer-
den durch Zuruf angezeigt. Anträge zur Geschäftsordnung werden außerhalb der Liste der Redner und Red-
nerinnen sofort behandelt.  Sie können nur  von Mitgliedern des Studierendenparlaments oder des Allge-
meinen Studierendenausschusses gestellt werden. Vor der Abstimmung erhält je ein Mitglied des Studieren-
denparlaments oder des Allgemeinen Studierendenausschusses für bzw. gegen den Antrag das Wort.
(2) Geschäftsordnungsanträge sind:
1. Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit,
2. Antrag auf Vertagung vor Eintritt in die Tagesordnung,
3. Antrag auf Aufnahme eines Tagesordnungspunktes in die Tagesordnung,
4. Änderung der Reihenfolge der Beratung,
5. Schluss der Sitzung,
6. Unterbrechung der Sitzung,
7. Verbindung der Beratung zweier Tagesordnungspunkte,
8. Durchführung von zwei Lesungen zu einem Tagesordnungspunkt,
9. Vertagung eines aufgerufenen Tagesordnungspunktes,
10. Schluss der Beratung, gegebenenfalls sofortige Abstimmung
11. Antrag auf Schluss der Redebeitragsliste,
12. Begrenzung der Redezeit,
13. Ausschluss der Öffentlichkeit),
14. Getrennte Abstimmung,
15. Geheime Abstimmung (auf Verlangen eines Mitglieds),
16. Wahl ohne Abstimmung (kein Mitglied darf widersprechen).

(3) Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung nebeneinander gestellt, so sollen sie in der Reihenfolge
dieser Liste zur Abstimmung gestellt werden.

§ 14 Änderungsanträge
Änderungsanträge sind auf  Verlangen des Vorsitzes schriftlich beim Vorsitz einzureichen. Berechtigt,  Än-
derungsanträge zu stellen, sind nur Mitglieder des Studierendenparlaments sowie des Allgemeinen
Studierendenausschusses. Der Vorsitz unterbreitet die Änderungsanträge dem Parlament zur Abstimmung.
Umfangreiche  Änderungsanträge  sind  den  Mitgliedern  des  Studierendenparlaments  zur  Beratung  und
Beschlussfassung schriftlich zu unterbreiten. Der Antragsteller bzw. die Antragstellerin kann die Übernahme
von Änderungsanträgen erklären.

§ 15 Eilentscheidungen
(1)  Eilentscheidungen besonderer  Priorität,  die  die  Belange  der  gesamten  Studierendenschaft  der  UdK
Berlin in ihrem Kern betreffen, sind vom Vorsitz unter Wahrung einer Einspruchsfrist von zwei Tagen allen



Mitgliedern per E-Mail zuzustellen. Überwiegt der Zuspruch im Sinne von § 12, gilt die Eilentscheidung als
bestätigt. Abweichend von § 12 gelten fehlende Äußerungen als Zuspruch.
(2) Eilentscheide sind in der folgenden ordentlichen Sitzung vom Studierendenparlament zu bestätigen und
ins Protokoll aufzunehmen.
(3) Anträge zu den Haushalten dürfen nicht per Eilentscheid beschlossen werden.

§ 16 Kommissionen und Ausschüsse
(1) Zur Erledigung bestimmter Aufgaben und zur Vorbereitung der Beratungen kann das Studierendenparla-
ment Kommissionen und Ausschüsse einsetzen. Diese bestehen aus mindestens drei Personen. Die Mit-
glieder der Kommissionen und Ausschüsse sind vom Studierendenparlament einvernehmlich festzulegen.
(2)  Über  Aufgaben  und  Umfang  der  Tätigkeiten  entscheidet  das  Studierendenparlament.  Abstim-
mungspflichtige Beschlüsse dürfen nur vom Studierendenparlament gefasst werden.
(3) Die Mitglieder des Studierendenparlaments haben das Recht, an den Sitzungen der von ihnen bestellten
Kommissionen und Ausschüsse teilzunehmen.
(4) Die Mitglieder der Kommissionen und Ausschüsse haben in den Sitzungen des Studierendenparlaments
Rede- und Antragsrecht zu Gegenständen zu deren Bearbeitung sie eingesetzt wurden. Eine Regelung über
den Vorsitz treffen die Arbeitskreise eigenständig.
(5) Das Studierendenparlament setzt einen Haushaltsausschuss ein. Seine Mitglieder müssen Mitglieder des
Studierendenparlaments sein. Der Haushaltsausschuss prüft die Beschlussvorlagen zu den Haushalten der
Studierendenschaft  und  des  Semestertickets,  die  Berichte  der  Wirtschaftsprüfung  zum  Haushalt  der
Studierendenschaft und des Semestertickets sowie die Einhaltung der Richtlinien zur Projektförderung und
zur Sozialförderung durch den Allgemeinen Studierendenausschuss. Die für seine Prüfungen notwendigen
Unterlagen  sind  ihm  spätestens  vier  Wochen  vor  Beratung  und  Beschluss  im  Studierendenparlament
zugänglich  zu  machen.  Dies  gilt  auch für  Protokolle  der  nicht  öffentlichen Beratungen des Allgemeinen
Studierendenausschusses. Die Mitglieder des Haushaltsausschusses unterliegen der Schweigepflicht. Der
Haushaltsauschuss gibt nach seinen Prüfungen eine Empfehlung zur Abstimmung an das Studierendenpar-
lament ab. Behandeln die Berichte an das Studierendenparlament datenschutzrelevante Vorgänge, erfolgen
diese in anonymisierter Form.
(6) Sitzungen des Haushaltsausschusses sollen nach Möglichkeit im Einvernehmen mit dem Finanzrefer-
enten  oder  der  Finanzreferentin  des  Allgemeinen  Studierendenausschusses  angesetzt  werden.  Der
Haushaltsausschuss kann den Finanzreferenten oder  die Finanzreferentin des Allgemeinen Studierende-
nausschusses  zu  seinen  Sitzungen  vorladen.  Der  Referent  oder  die  Referentin  hat  dieser  Vorladung
nachzukommen. Bleibt er oder sie der Sitzung des Haushaltsausschusses ohne Angabe von Gründen fern,
wenn ihm oder ihr die Vorladung bis zum siebten Tage vor der Sitzung zugestellt wurde, wird entsprechend §
10 Abs. 6 und 7 dieser Geschäftsordnung verfahren.
(8) Die Amtszeit von Kommissionen und Ausschüssen endet spätestens mit der Amtszeit des Studierenden-
parlaments.

§ 17 Änderung der Geschäftsordnung
Änderungen der Geschäftsordnung können nur beschlossen werden, wenn sie in den vorangegangen zwei
Sitzungen beraten worden sind oder durch eine Kommission gemäß § 16 erarbeitet wurden. Zur Änderung
der Geschäftsordnung bedarf es einer einfachen Mehrheit  der  anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
des Studierendenparlaments.

§ 18 Abweichung von der Geschäftsordnung
Eine Abweichung von der Geschäftsordnung mit Ausnahme der §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18 und
19 ist zulässig, wenn kein unmittelbarer, einfacher Widerspruch innerhalb der jeweiligen Sitzung erfolgt

§ 19 Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt nach Ihrer Verabschiedung im Studierendenparlament der UdK in Kraft und
wird im Anzeiger der Universität der Künste Berlin veröffentlicht.

Diese Version der Geschäftsordnung ist die Zusammenführung der Geschäftsordnung aus dem UdK-Anzei-
ger 8/2009 vom 17. August 2009 und den Änderungen aus dem UdK-Anzeiger 17/20 vom 18. Dezember
2020.



Standing Orders of the Student Parliament (StuPa) of Universität der Künste Berlin (UdK) 

 

Based on § 3 point 2 of the statute of the student body of Universität der Künste Berlin (UdK) 

of June 14, 2004 the student parliament (StuPa) of UdK has decided upon the following 

standing orders: 

§ 1 Constitution  

(1) After a new election, the student parliament is summoned by the student election 

committee. Members of the student parliament receive a postal invitation until the 

seventh day before the meeting. 

(2) The student election committee opens the constitutional meeting of the student 

parliament and conducts until the election of the chair. It assesses the presence of a 

quorum by calling up the names of the members of the student parliament. 

(3) During the constitutional meeting, a protocol of the vote and quorum is made by the 

student election committee. 

 

§ 2 Election of a Chair, Election of Personnel 

(1) The student election committee conducts the election of the chair until the moment of 

overtaking of the newly elected chair. The chair appoints the proposition of 

candidates, secures an orderly procedure of the election of the chair, and announces 

the election result. 

(2) The student parliament elects from within its members three equitable chairpersons 

in a bare majority election. All members eligible have three votes. An accumulation of 

votes is not permissible. 

(3) In case of a voting tie between two or more candidates a runoff-election is scheduled 

as far as the entry into the chair is decided between these two respective candidates. 

In case of a second voting tie, the decision is drawn by lot. 

(4) The newly elected chair takes over the further conduct of the constitutional meeting 

after it has been elected. 

(5) If not stated otherwise, the student parliament proceeds, in the election of personnel 

in which several positions are to be appointed, according to the model defined in Par. 

2 and 3. Elections of personnel in which only one position is to be appointed are 

conducted as singular votes with a bare majority. 

(6) The student parliament can recall members of the chair through the simultaneous 

new election. 

 

§ 3 Duties of the Chair 

(1) According to § 6 of the statute of the student body, the chair conducts the meetings 

and writes the protocols; it coordinates the work of the student parliament and 

represents the student parliament to the outside. It is bound to the grounds for 

decisions of the student parliament. The chair can appoint further personnel for its 

consultations. 

(2)  Decisions of the chair can only, with exception of the scheduling of meeting dates 

and the determination of the daily agenda, be made unanimously. If the chair cannot 

come to an agreement, the student parliament takes the decision. 

(3) Furthermore, the chair has the following duties: 

1. Coordination and consultation of the committees of the student parliament, 

2. Regular participation in the meetings of the general student committee, 



3. Regular participation in the meetings of the conference of student 

representatives, 

4. Treatment of motions, requests, and complaints from the student body,  

5. Implementation of inclusive measures for the equal participation of non-

privileged members of the student parliament. 

 

§ 4 Protocol 

(1) A protocol must be made for each meeting. According to § 7 Par. 1 of the statute of 

the student body, the chair is responsible for this task. The protocol must document 

all decisions, including potential voting results, unambiguously and should sketch the 

trajectories of the discussions. 

(2) Protocols should be submitted to the members of the student parliament by the 

minute keeper at least 14 days after the respective meeting and seven days before 

the following meeting to approve of the factual accuracy. 

(3) In the following meeting a vote is to be held about the protocol. Objections against 

the protocol can be voiced before the vote. The student parliament decides upon 

these objections. 

(4) In consideration of potential changes and additions, a vote on the accuracy is held in 

the presence of the minute keeper. The protocol that has been voted for is to be 

signed by the minute keeper and by the chair of the student parliament and is to be 

made accessible for future review. Furthermore, it is to be handed out upon request 

of each member of the student body. 

(5) Matters of data protection are to be considered. 

 

§ 5 Meetings 

(1) The student parliament meets once a month during the lecture period. It meets at 

least two weeks after the beginning of the lecture period and/or before a new 

election. Additionally, it meets 

1. upon decision of the general student committee 

2. upon request of a quarter of the members of the student parliament, 

3. upon request of two, ordinarily elected councils of student representatives, 

4. upon request of 5 % of all members of the student body 

(2) The invitation is orderly if it has been sent at least seven days before the meeting. In 

case of extraordinary meetings, the invitations must be sent at least four days in advance. 

(3) The student parliament acts publicly; it can decide upon the exclusion from the public.  

(4) § 4 Par. 4 of the statute of the student body states that, in case a quorum cannot be 

reached, and the student parliament is summoned a second time to decide upon the same 

matter, it can constitute a quorum if noted in the invitation and if at least ten members of the 

student parliament are present. The members must be eligible to vote. 

(5) Legal protection for the claim of one’s administration can be granted to every member of 
the student parliament upon decision of the student parliament. 

 

§ 6 Participants in Meetings 

(1) Besides the members of the student parliament eligible to vote and the members of 

the general student committee obliged to participate according to § 10 Par. 6 of the 

statute of the student body the following positions can participate in meetings with 

right to speak and petition right: 

- Members of the orderly elected councils of student representatives, 



- the chairperson of the autonomous student proposals (ASV). 

These persons are part of the non-public according to § 50 BerIHG. 

(2)  Members of committees and advisory boards, according to § 8 of the statute of the 

student body, and members of commissions, according to § 16 of the standing orders 

of the student parliament, that are not considered in point 1, can participate in 

respective items of the agenda after being called up. 

(3) The student parliament can decide on a hearing of experts for singular advisory 

matters. 

(4) Orderly elected student representatives and representatives of the councils of UdK 

can participate in meetings of the student parliament with the right to speak. 

(5) Members of the student body of UdK can participate in meetings after being called up 

by the chair for singular items of the agenda. 

(6) The student election committee may participate in the discussion of public and non-

public matters that regard the election of the political organs of the student body and 

has the right to speak and a petition right. 

 

§ 7 Publicity 

(1) § 4 Par. 3 of the statute of the student body applies. § 50 Par.3 of the BerIHG 

remains untouched. 

(2) If a disturbance is not able to be resolved otherwise, the chair can exclude the public 

or certain members of the audience after a warning. If an orderly progression of the 

meeting is still not possible, the meeting can be terminated or relocated upon 

decision of the chair. 

 

§ 8 Invitation to Meetings and Agenda 

(1) According to § 4 Par. 2 of the statute of the student body the chair of § 2 sends out 

the invitations to a meeting to the members of the student parliament, the members 

of the general student committee, the chairperson of the autonomous student 

proposals and the orderly elected councils of student representatives of UdK at least 

seven before the respective meeting. In case of extraordinary meetings, the 

invitations are to be sent at least four days before the meeting. This may happen 

digitally. Invitations are considered timely if they have been sent by the chair at least 

seven days in advance to the email address stated by the respective person. 

(2) The chair according to § 2 compiles the agenda until four days before the meeting. 

Subsequently, the chair sends out the agenda, documents regarding the quorum and 

advisory documents to the members of the student parliament as well as to the 

members of the general student committee, the chairperson of the autonomous 

student proposals and the orderly elected councils of student representatives of UdK. 

This may happen digitally. Invitations are considered timely if they have been sent by 

the chair at least four days in advance to the email address stated by the respective 

person. Furthermore, the agenda is to be published on the website of the general 

student committee until the third day prior to the meeting. 

(3) Agenda item 0 should always be the vote on the protocol of the previous meeting or 

other protocols of previous meetings. If possible, motions to reach a quorum are to 

be scheduled before items of discussion. Items for which members of committees 

and commissions are present according to § 6 Par. 2 and 3, should be discussed at 

the beginning of the meeting. 



(4) In case of urgency, other items, regulations on the quorum and other advisory 

matters to a respective item can be added to the agenda, based on the decision of 

the chair or of the student parliament, before beginning with the general agenda. 

Decisions on the urgency and order of the items on the agenda are made by the 

chair or are voted on by the present members of the student parliament eligible to 

vote. In order to vote, documents on the urgency of respective items have to be at 

hand.  

(5) Requests for including an item in the agenda can only be made by members of the 

student parliament, members of the general student committee and participants with 

the right to speak and petition right according to § 6 Par. 1. 

(6) The time for dealing with an item on the agenda can be limited based on the decision 

of the chair of the student parliament. The minimum amount of time is ten minutes. If 

the item on the agenda cannot be resolved within this short period, the item may be 

adjourned. 

(7) A meeting can be terminated before completion of the agenda based on the decision 

of the student parliament. 

(8) Adjourned items will be dealt with in the next meeting. 

 

§ 9 Personal Declarations 

After the discussion and vote on a certain matter, members of the student parliament can 

make personal declarations on the respective issue. Declarations are to be registered with 

the meeting administration. The time for speaking is three minutes maximum. Upon request 

of the person making the declaration, the declaration will be included in the protocol. The 

declaration is to be sent to the chair in written form within 72 hours (date of the postal stamp 

or sending time of the email). Further statements must not be made. In case of doubt, the 

sent version as well as a comment by the chair are included in the protocol.  

 

§ 10 Quorum 

(1) The student parliament can constitute a quorum if at least half of the members 

eligible to vote are present and have been invited orderly. If single positions are 

abandoned or members of the student parliament do not carry out their mandate, 

their votes are not counted in the assessment of a quorum. 

(2) If the number of votes cast is less than the number of members required to be able to 

constitute a quorum, the vote is invalid. 

(3) In case a quorum cannot be reached the discussion on the respective agenda item is 

to be rescheduled and to be readdressed the next time a quorum can be reached 

according to Par. 1. If the student parliament is summoned once again to discuss the 

same matter, it can constitute a quorum according to § 4 Par. 4 of the statute of the 

student body, if mentioned in the invitation. 

(4) If a member of the student parliament does not attend a meeting without giving valid 

reasons, the chair must request an immediate written declaration of whether this 

member is taking up their mandate. The student parliament must be informed on the 

matter. If the declaration is not submitted or the member fails to attend the second 

ordinary meeting in a row, the student parliament can decide to exclude the member 

from the parliament. 

(5) If a member of the student parliament does not attend a further meeting without 

giving valid reasons and has been requested to take up its mandate according to § 4 



Par. 6 of the statute of the student body, they will be excluded from the student 

parliament. 

(6) If a member of the general student committee does not attend an ordinary meeting of 

the student parliament without giving valid reasons, the chair has to request an 

immediate written declaration of whether this member is taking up their position. The 

student parliament must be informed on the matter. If the declaration is not submitted 

or the member fails to attend the second ordinary meeting in a row, a motion of no-

confidence, according to § 9 Par. 4 of the statute of the student body, can be brought 

forward at the same meeting and be handed to the chair for discussion in the next 

meeting. 

(7)  If a member of the general student committee does not attend a further meeting 

without giving valid reasons and has been requested to take up its mandate 

according to § 10 Par. 6 of the statute of the student body, they will be excluded from 

the student parliament. a motion of no-confidence, according to § 9 Par. 4 of the 

statute of the student body, is brought forward at the same meeting and is handed to 

the chair for discussion in the next meeting. 

(8) Additionally, § 2 Par. 1 and 2 of the statute of the student body applies. 

 

§ 11 Consultation 

(1) The chair opens the consultation of every item on the agenda. First to the floor is the 

correspondent who has the right to justify the proposed decision. Otherwise, the 

order is determined by requests to speak. Requests concerning the standing orders 

are prioritised over requests to speak. 

(2) Before every vote, a right to argument and counterargument is given. This right 

remains untouched by Par. 4. 

(3) If no one requests to speak, the chair declares the end of the consultation and opens 

the vote. 

(4) The chair determines the length of the discussion regarding each item on the 

agenda. The chair may request precision from speakers that deteriorate from the 

subject. It may request ordinance from members of the student parliament if they 

violate ordinance. The call for ordinance and its reasoning must not be addressed by 

the following speakers. 

(5) If a speaker has been called to ordinance or precision three times during their 

contribution and, after the second time, is warned about the consequences of a third 

call, the chair is obliged to ask the speaker to give up the floor. The speaker will not 

be able to speak for the rest of the discussion on this matter. 

(6) The student parliament can terminate or postpone a consultation. A request for 

ending the debate can be brought forward any time during the discussion without 

necessary reasoning. A request for postponement is prioritised over a request for 

ending the debate. 

 

§ 12 Decision-making 

(1) Obligatory for voting are all decisions concerning the budget of the student body, the 

budget related to the semester ticket and the determination of its fee, questions of 

personnel, as far as they are part of the student parliament’s duties, as well as 
changes of the standing orders according to § 17, changes of the statute of the 

student body, changes of the election procedure of the student body, changes of the 

statute of social funding for the student semester ticket, decisions concerning the 



conduct of a strike vote according to § 16 of the statute of the student body and 

decisions concerning open calls for departments of the geral student committee. 

(2) Additional to Par. 1, further decisions of the student parliament can be taken through 

a request for a vote. 

(3) The vote should be conducted in the following order: 

1. Requests regarding the standing orders, 

2. Requests for Changes, 

3. Additional Requests, 

4. Vote on the subject itself. 

The vote on the continuing request should be held first. If the matter regards terms, the vote 

concerning the longer term will be held first; if the matter regards budget, the vote 

concerning the higher budget will be held first. 

(4) Decisions are based on the majority of eligible votes cast. When calculating the majority, 

abstentions are not considered. In case of a voting tie a motion is denied, unless stated 

otherwise. 

(5) Votes are to be conducted and protocolled in the following order: yes / no / abstentions. 

(6) If Par. 1, 2, 3, and 4 are complied with, a second vote on a decision with identical 

wording or content, within a small timeframe, is not permissible. 

(7) Votes can be conducted secretly if at least one member of the student parliament 

requests it. In this case, the counting of the votes must not be done by the person 

formulating the motion.  

(8) Decisions of the student parliament are binding until revocation. They are to be 

represented to the outside by the chair and members of the general student committee.  

 

§ 13 Motions Regarding the Standing Orders 

(1) Motions regarding the standing orders must be concerned with the progression of the 

meeting only and are addressed by acclamation. Motions regarding the standing 

orders are dealt with immediately unaffected by the list of speakers. They can only be 

brought forward by members of the student parliament or of the general student 

committee. Before the vote, one member of the student parliament and one member 

of the general student committee has the floor to argue either in favour or against the 

motion. 

(2) Motions regarding the standing orders are: 

1. Request to assess a quorum, 

2. Request to postponement prior to the opening of the meeting agenda, 

3. Request to include an item in the agenda, 

4. Change of the order of the consultation, 

5. Ending the meeting, 

6. Interrupting the meeting, 

7. Combination of the consultation on two agenda items, 

8. Conduct of two readings regarding one item on the agenda, 

9. Postponement of an invoked agenda item, 

10. Ending of the consultation, 

11. Request for closure of the list of speakers, 

12. Limitation of the speaking time, 

13. Exclusion of the public, 

14. Separated votes, 

15. Secret votes (upon request of a member), 



16. Election without casting votes (members must not object) 

(3) If several motions regarding the standing orders are brought forward simultaneously, they 

are put up for vote in the order determined by this list. 

 

§ 14 Amendments 

Upon request of the chair, amendments are to be submitted to the chair in written form. Only 

members of the student parliament as well as the general student committee are eligible to 

bring forward amendments. The chair presents the amendments to the student parliament 

and puts them up for vote. Extensive amendments are to be presented to the student 

parliament in written form for consultation and decision-making. The proposer may declare 

the adoption of an amendment. 

 

§ 15 Urgent Decisions 

(1) Urgent decisions with a special priority that regard the totality of the student body of 

UdK, are to be communicated to all members via email with an objection period of 

two days. If most parties agree according to § 12, the decision is considered 

confirmed. Differently than in § 12 missing statements are considered agreements. 

(2)  Urgent decisions are to be validated and protocolled in the next meeting of the 

student parliament. 

(3) Budget requests must not be treated as urgent decisions. 

 

§ 16 Commissions and Committees 

(1) For the handling of certain duties and for the preparation of the consultations the 

student parliament may assign commissions and committees. These consist of a 

minimum of three people. The members of the commissions and committees are to 

be consensually determined by the student parliament. 

(2) The student parliament decides upon the duties and the extent of the given tasks. 

Decisions that require a vote are only to be made by the student parliament. 

(3) Members of the student parliament have the right to join the meetings of the 

commissions and committees that have been appointed by the student parliament. 

(4) Members of the commissions and committees have the right to speak and petition 

right at the meetings they have been invited to. A regulation for the chair is 

determined by the task force themselves. 

(5) The student parliament assigns a budget committee. Its members must be members 

of the student parliament. The budget committee assesses the proposals regarding 

the budget of the student body and of the semester ticket, the accounting reports of 

the budget of the student body and of the semester ticket as well as the adherence to 

the guidelines of project funding and social funding through the general student 

committee. The documents, needed for its assessment, are to be made available to 

the budget committee at least four weeks before the consultation and decision in the 

student parliament. This also applies to protocols of non-public consultations of the 

general student committee. The members of the budget committee are obliged to 

confidentiality. After the assessment, the budget committee formulates a 

recommendation for a vote in the student parliament. If the reports to the student 

parliament contain procedures that are subject to data protection, these to be 

anonymised.  

(6) If possible, meetings of the budget committee should be scheduled in accordance 

with the budget advisor of the general student committee. The budget committee can 



invite the budget advisor of the general student committee to its meetings. The 

invitation of the budget advisor is binding. In case they stay absent from the meeting 

of the budget committee without giving reasons, even if they have been invited at 

least seven days before the meeting, the situation will be handled according to § 10 

Par. 6 and 7.  

(7) The terms of commissions and committees end with the terms of the student 

parliament or beforehand.  

 

§ 17 Changes of the Standing Orders 

Changes of the standing orders can only be decided upon if they have been discussed in the 

two previous meetings or have been developed by a commission according to § 16. A 

change in the standing orders requires the majority of the present members of the student 

parliament eligible to vote. 

 

§ 18 Deviation from the Standing Orders 

Except for cases regarding §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, and 19, a deviation from 

the standing orders is not permissible if an objection has not been voiced within the 

respective meeting. 

 

§ 19 Coming into Effect 

These standing orders are coming into effect after their passage in the student parliament 

and will be published in the journal of Universität der Künste Berlin. 
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Satzung der Studierendenschaft der UdK Berlin 

Aufgrund von § 19 Abs. 2  und 3, Nr. 2 des Berliner Hochschulge-
setzes (BerlHG) in der Neufassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 
378), hat das Studierendenparlament der Universität der Künste 
Berlin am 9. Mai 2012 folgende Satzung beschlossen. 

I. Allgemeines 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen  

(1) Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat das Recht, an den 
Organen der Studierendenschaft mitzuwirken.  

(2) Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat das aktive und passi-
ve Wahlrecht nach dieser Satzung und nach der Wahlordnung.  

(3) Die Organe der Studierendenschaft tagen in der Regel öffent-
lich. 

§ 2 Beschlussfähigkeit, Amtszeit der Organe der Studieren-
denschaft  

(1) Die Beschlussfähigkeit der Organe der Studierendenschaft ist 
dann gegeben, wenn die Hälfte der Mitglieder eines Organs anwe-
send ist und ordnungsgemäß eingeladen wurde. Soweit in dieser 
Satzung nicht anders geregelt, werden die Beschlüsse mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthal-
tungen werden bei der Berechnung der Mehrheit gemäß Satz 2 
nicht mitgezählt.  

(2) Die Beschlüsse der Organe der Studierendenschaft werden 
durch die E-Mailverteiler des jeweiligen Organs und nach Möglich-
keit in fakultätsübergreifenden, studentischen Publikationen und 
Aushängen veröffentlicht. Die Satzung der Studierendenschaft, die 
Geschäftsordnungen des Studierendenparlaments und des Allge-
meinen Studierendenausschusses, die Wahlordnung für die Organe 
der Studierendenschaft und die Beitragsordnung sowie deren Ände-
rungen sind im Anzeiger der UdK Berlin zu veröffentlichen.   

(3) Die Amtszeit aller Organe der Studierendenschaft beträgt ein 
Jahr. Innerhalb dieser Zeit soll eine Neuwahl angesetzt werden. Bis 
zur Konstituierung der neu gewählten Organe bleiben die Organe 
der abgelaufenen Sitzungsperiode im Amt. Die Konstituierung des 
Studierendenparlaments erfolgt durch den studentischen Wahlvor-
stand. Die Konstituierung der übrigen neu gewählten Organe er-
folgt durch den jeweiligen Vorsitz der vorausgegangenen Wahlperi-
ode. 

II. Studierendenparlament 

§ 3 Aufgaben  

(1) Das Studierendenparlament beschließt nach §19 (3) BerlHG: 

1. über grundsätzliche Angelegenheiten der Studierendenschaft, 

2. über die Satzung, den Haushaltsplan und die Festlegung der 
Beiträge,  

3. über die Entlastung der Mitglieder des Allgemeinen Studieren-
denausschusses,  

4. über die Wahlordnung zu den Organen der Studierendenschaft.  

(2) Das Studierendenparlament hat daneben folgende Aufgaben:  

1. die Abwahl des Allgemeinen Studierendenausschusses oder 
einzelner Mitglieder bei gleichzeitiger Neuwahl,  

2. eine Geschäftsordnung für das Studierendenparlament zu be-
schließen,  

3. über Mitgliedschaft der Studierendenschaft in studentischen 
Organisationen sowie über die Partnerschaft mit anderen Studie-
rendenschaften zu beschließen, 

4. die Bestätigung und Prüfung der Einhaltung von Richtlinien  zur 
Projektförderung und zur Sozialförderung durch den Allgemeinen 
Studierendenausschuss. 

5.  Wahl, nach persönlicher Vorstellung und Vorschlag (an den 
Akademischen Senat) aller studentischen Mitglieder aller fakul-
tätsübergreifenden Kommissionen und Ausschüsse. 

§ 4 Sitzungen  

(1) Das Studierendenparlament tagt einmal monatlich während der 
Vorlesungszeit. Es tritt spätestens zwei Wochen nach Vorlesungs-
beginn und/oder einer Neuwahl zusammen. Darüber hinaus tagt 
das Studierendenparlament  

1. auf Beschluss des Allgemeinen Studierendenausschusses,  

2. auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Studierendenpar-
laments,  

3. auf Verlangen von zwei ordentlich gewählten Fachschaftsräten,  

4. auf Verlangen von 5 % aller Mitglieder der Studierendenschaft.  

(2) Ordnungsgemäß eingeladen ist, wenn mindestens sieben Tage 
vor der Sitzung die Einladungen verschickt werden. Bei außeror-
dentlichen Sitzungen sind die Einladungen mindestens vier Tage 
vorher abzusenden.   

(3) Das Studierendenparlament tagt öffentlich, es kann den Aus-
schluss der Öffentlichkeit beschließen.  

(4) Wird das Studierendenparlament nach Beschlussunfähigkeit zur 
Behandlung desselben Gegenstandes erneut einberufen, so ist es in 
jedem Fall beschlussfähig, wenn in der Einladung darauf hingewie-
sen wurde. 

(5) Jedem Mitglied des Studierendenparlaments kann auf Beschluss 
des Studierendenparlaments Rechtsschutz für seine Inanspruch-
nahme im Zusammenhang mit seiner Amtsführung gewährt wer-
den. 

(6) Mitglieder des Studierendenparlaments sind zur Teilnahme an 
den Sitzungen verpflichtet. Im begründeten Verhinderungsfall ist 
eine Entschuldigung an den Vorsitz zu senden. Weiteres regelt die 
Geschäftsordnung des Studierendenparlaments. 

§ 5 Wahlen 

(1) Bei Mehrheitswahl wird der Sitz an den Bewerber oder die 
Bewerberin mit der höchsten Stimmenzahl vergeben. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los. 

(2) Bei Listenwahl wird die Sitzverteilung nach dem Verfahren der 
mathematischen Proportion (Hare/Niemeyer) einzeln auf die vor-
handenen Listen verteilt. Danach wird die Zahl der auf die Listen 
entfallenden Stimmen mit der Gesamtzahl der Sitze multipliziert; 
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das Produkt wird sodann durch die Zahl der insgesamt abgegebe-
nen Stimmen dividiert.  

(3) Listen können mit schriftlicher Zustimmung aller auf ihnen 
verzeichneten Bewerber und Bewerberinnen miteinander verbunden 
werden. Verbundene Listen gelten bei der Sitzverteilung im Ver-
hältnis zu den übrigen Listen als eine Liste. Die auf die Listenver-
bindung entfallenen Sitze werden auf die beteiligten Listen gemäß 
Absatz 2 verteilt.   

(4) Scheidet ein Mitglied des Studierendenparlaments vorzeitig aus, 
rückt der Ersatzbewerber oder die Ersatzbewerberin nach. Sind 
keine Ersatzbewerber oder Ersatzbewerberinnen mehr vorhanden, 
verwaist der Sitz. Er wird dann beim Feststellen der Beschlussfähig-
keit nicht berücksichtigt. Bei Mitgliedern des Studierendenparla-
ments einer Hochschulliste rücken Vertreter und Vertreterinnen 
dieser Liste in Reihenfolge nach. Es können mehrere Nachrücker 
und Nachrückerrinnen aufgestellt werden. Ist die Liste ausge-
schöpft, verwaist der Sitz. Er wird dann beim Feststellen der Be-
schlussfähigkeit nicht berücksichtigt.  

(5) Sind nicht alle gewählten Mitglieder bei einer Studierendenpar-
lamentssitzung anwesend, so erhalten die anwesenden gewählten 
Vertreter bzw. Vertreterinnen automatisch Stimmrecht.  

(6) Sind mehr als die Hälfte der Sitze des Studierendenparlaments 
verwaist, sind binnen sechs Wochen Neuwahlen durchzuführen. Bis 
zur Konstituierung des neu gewählten Studierendenparlaments 
bleiben die Mitglieder und der Vorsitz im Amt. 

(7) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegeben gültigen 
Stimmen gefasst, soweit nichts anderes bestimmt ist. Bei der Be-
rechnung der Mehrheit werden Stimmenthaltungen nicht berück-
sichtigt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt, soweit 
nichts anderes bestimmt ist.  

III. Sitzungsleitung 

§ 6 Wahl der Sitzungsleitung  

(1) Das Studierendenparlament wählt auf seiner konstituierenden 
Sitzung aus seiner Mitte eine Sitzungsleitung. Die Sitzungsleitung 
besteht aus dem oder der Vorsitzenden und zwei Stellvertretern 
oder Stellvertreterinnen. Die Wahl erfolgt in Einzelwahl mit einfa-
cher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit zwischen mehreren Kandidie-
renden erfolgt eine Stichwahl zwischen den Kandidierenden mit der 
höchsten Stimmenanzahl. Bei erneuter Stimmengleichheit bei der 
Stichwahl entscheidet das Los.  

(2) Das Studierendenparlament kann durch Neuwahl die Mitglieder 
der amtierenden Sitzungsleitung abwählen. 

(3) Eine Aufwandsentschädigung für den Vorsitz wird gewährt. Sie 
beträgt die Hälfte des jeweils geltenden Tarifs für studentische 
Hilfskräfte mit einer monatlichen Arbeitszeit von 40 Stunden. Die 
Aufwandsentschädigung wird bei Vertretung durch einen der Stell-
vertreter oder durch eine der Stellvertreterinnen automatisch antei-
lig auf diesen oder diese übertragen. Über die Höhe des Anteils 
wird sich im Vorsitz geeinigt. Wird keine Einigung erzielt, wird 
durch das Studierendenparlament entschieden. Des Weiteren erhält 
der jeweilige Protokollführer oder die jeweilige Protokollführerin 
eine davon unabhängige Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 
% der monatlichen Aufwandsentschädigung des bzw. der Vorsit-
zenden. 

§ 7 Aufgaben  

(1) Die Sitzungsleitung ist für die geschäftsordnungsgemäße Arbeit 
des Studierendenparlaments verantwortlich, insbesondere  

1. hat die Sitzungsleitung für die Bildung eines Wahlvorstandes zur 
Neuwahl des Studierendenparlaments gemäß § 2(3) Sorge zu 
tragen,  

2. ist sie für das Protokoll verantwortlich.  

(2) Die Sitzungsleitung vertritt die Studierendenschaft in unabweis-
baren Angelegenheiten, wenn kein Allgemeiner Studierendenaus-
schuss im Amt ist.  

IV. Kommissionen und Ausschüsse  

§ 8 Bildung von Kommissionen und Ausschüssen   

(1) Das Studierendenparlament kann einen Haushaltsausschuss 
einsetzen. Seine Aufgaben regelt die Geschäftsordnung des Studie-
rendenparlaments. 

(2) Sitzungen des Haushaltsausschusses sollen nach Möglichkeit im 
Einvernehmen mit dem Finanzreferenten oder der Finanzreferentin 
des Allgemeinen Studierendenausschusses angesetzt werden. Der 
Haushaltsausschuss kann den Finanzreferenten oder die Finanzrefe-
rentin des Allgemeinen Studierendenausschusses zu seinen Sitzun-
gen vorladen. Der Referent oder die Referentin hat dieser Vorla-
dung nachzukommen.  

(3) Das Studierendenparlament kann neben dem Haushaltsaus-
schuss weitere Ausschüsse bzw. Kommissionen zur Vorbereitung 
seiner Beschlüsse einrichten. Diese sind an Beschlüsse des Studie-
rendenparlaments gebunden, ihm gegenüber rechenschaftspflichtig 
und jederzeit auflösbar.   

(4) Ausschüssen bzw. Kommissionen können, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, neben Mitgliedern des Studierendenparlaments weite-
re durch das Studierendenparlament gewählte Studierende der UdK 
angehören.  

(5) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder getroffen. Sie haben für das Studierendenparlament 
empfehlenden Charakter. 

V. Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 

§ 9 Wahl 

(1) Das Studierendenparlament wählt die Mitglieder des Allgemei-
nen Studierendenausschusses. Wahlen zu den Referaten des Allge-
meinen Studierendenausschusses werden per Aushang in allen 
stark frequentierten Gebäuden der Universität der Künste und auf 
der Homepage des Allgemeinen Studierendenausschusses spätes-
tens vier Wochen im Voraus ausgeschrieben. Über den Ausschrei-
bungstext entscheidet das Studierendenparlament. 

(2) Die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses wer-
den in geheimer Einzelwahl mit einfacher Mehrheit auf ein Jahr 
vom Studierendenparlament gewählt. Bei Stimmengleichheit zwi-
schen mehreren Kandidierenden wird eine Stichwahl zwischen den 
Kandidierenden mit der höchsten Stimmenanzahl durchgeführt. Bei 
erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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(3) Bewerber und Bewerberinnen müssen sich bis spätestens sieben 
Tage vor dem Wahltag schriftlich beim Vorsitz des Studierendenpar-
laments bewerben. Die Bewerbungsunterlagen sind unter Berück-
sichtigung des Datenschutzes allen stimmberechtigten Mitgliedern 
des Studierendenparlamentes und des Allgemeinen Studierenden-
ausschusses auf Verlangen zugänglich zu machen. 

§ 10 Organisation, Aufgaben  

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) vertritt die Stu-
dierendenschaft. Er ist an die Beschlüsse des Studierendenparla-
ments gebunden und erledigt die laufenden Geschäfte der Studie-
rendenschaft. Seine Mitglieder sind dem Studierendenparlament 
und der studentischen Vollversammlung informations- und rechen-
schaftspflichtig.  

(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss besteht aus 4 Kernrefe-
raten, denen folgende Aufgabenbereiche zugeordnet sind:  

1. Hochschulreferat  

2. Finanzreferat  

3. Sozialreferat  

4. Öffentlichkeitsarbeit  

Das Studierendenparlament hat die Möglichkeit weitere Referate 
einzurichten insbesondere aus den Bereichen Gleichberechtigung, 
Interkulturelles und Fachschaften.  

(3) Im AStA ist in der Regel jeder Referent und jede Referentin nach 
außen hin gleichermaßen vertretungsberechtigt. Der AStA kann aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende wählen.  

(4) Das Studierendenparlament kann dem AStA oder deren einzel-
nen Mitgliedern das Misstrauen aussprechen. Hierzu ist die Mehr-
heit der anwesenden Stimmberechtigten nötig. Ein begründeter 
Antrag zum Aussprechen des Misstrauens ist dem Vorsitzenden 
oder der Vorsitzenden des Studierendenparlaments sowie dem 
AStA spätestens sieben Tage vor der Sitzung, bei der dieser Antrag 
entschieden werden soll, einzureichen und den Mitgliedern des 
Studierendenparlaments mit der Einladung zu der betreffenden 
Sitzung zuzustellen. Wird einem Mitglied das Misstrauen ausge-
sprochen, scheidet es umgehend aus dem Allgemeinen Studieren-
denausschuss aus.  

(5) Die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses sollen 
nicht dem Studierendenparlament angehören. Sie dürfen nicht dem 
Vorsitz des Studierendenparlaments angehören. 

(6) Der Allgemeine Studierendenausschuss tagt öffentlich, er kann 
den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen. Der Vorsitz des 
Studierendenparlaments hat das Recht an nichtöffentlichen Sitzun-
gen mit beratender Stimme teilzunehmen und ist frühzeitig vor 
Sitzungstermin zu unterrichten.  

(7) Die Teilnahme der AStA-Referenten und -Referentinnen an den 
Sitzungen des Studierendenparlaments ist verpflichtend.  

(8) Jedem Mitglied des AStA kann auf Beschluss des AStA oder des 
Studierendenparlaments Rechtsschutz für seine Inanspruchnahme 
im Zusammenhang mit seiner Amtsführung gewährt werden.  

(9) Der AStA tagt während der Vorlesungszeit einmal wöchentlich. 
In den Semesterferien finden die Sitzungen zweimal im Monat statt. 
Sie sind öffentlich und werden eine Woche vorher, insbesondere 
dem Studierendenparlament, bekannt gemacht.  

(10) Jedem Referenten und jeder Referentin des AStA wird eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe des jeweils geltenden Tarifs für 
Studentische Hilfskräfte mit einer monatlichen Arbeitszeit von 40 
Stunden gewährt. 

§ 11 Geschäftsordnung 

Der AStA gibt sich eine Geschäftsordnung. 

VI. Fachschaft und Fachschaftsrätekonferenz  

§ 12 Fachschaft  

Studierende eines Studienganges bilden jeweils eine Fachschaft. 
Fachschaften können jedoch auch studiengangsübergreifend oder 
standortorientiert gebildet werden. 

§ 13 Fachschaftsrat (FSR) 

(1) Die Fachschaft eines oder mehrerer Studiengänge wählt einen 
Fachschaftsrat. Der Fachschaftsrat besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern.   

(2) Der Fachschaftsrat nimmt die besonderen Interessen der Mit-
glieder der Fachschaft im Rahmen der Aufgaben der Studierenden-
schaft wahr. Er soll insbesondere die Beratung der Fachschaftsmit-
glieder in Fragen des Studiums, der Lehre und der Prüfungen durch-
führen. Des Weiteren wird ihm eine vermittelnde Position zwischen 
Professoren und Professorinnen / Gremien und Studierenden zu teil. 
Zudem obliegt ihm die besondere Betreuung der Studierenden der 
Erstsemester.   

(3) Mitglieder eines ordentlich gewählten Fachschaftsrates verfügen 
im Studierendenparlament über Rede-, Informations- und Antrags-
recht.  

(4) Zur Wahl eines Fachschaftsrates ist eine Vollversammlung der 
betreffenden Fachschaft einzuberufen. Die Vollversammlung muss 
sieben Tage vorher durch deutlichen Aushang bekannt gemacht 
werden. Bei der Vollversammlung stellen sich die Kandidaten und 
Kandidatinnen den Studierenden vor und werden anschließend 
gewählt. Die Fachschaftsvollversammlung muss beschlussfähig 
sein. Die Fachschaftsvollversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 5 % der Mitglieder der Studierendenschaft der Fach-
schaft anwesend sind. 

Die Wahl geschieht entweder durch: 

1. Akklamation für alle Kandidaten und Kandidatinnen gleichzeitig, 

2. direkte Namenswahl, bei der die Kandidaten und Kandidatinnen 
mit den meisten Stimmen entsprechend der Anzahl der Sitze den 
Fachschaftsrat bilden. Die Anzahl der Stimmen jedes Stimmbe-
rechtigten richtet sich nach der Anzahl der Posten. Enthaltungen 
werden nicht berücksichtigt. 

Über die Wahl ist Protokoll zu führen. Dieses ist dem Vorsitz des 
Studierendenparlaments vorzulegen. Die Veröffentlichung der FSR-
Mitglieder auf der AStA-Homepage ist gewünscht. Die Wahl wird 
von den vorherigen Amtsinhabern organisiert und durchgeführt.  

 (5) Bei der Konstituierung eines Fachschaftsrates wird dieser durch 
den vorherigen Fachschaftsrat einberufen.  
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(6) Der Fachschaftsrat ist auf Verlangen jedes Mitglieds einzuberu-
fen.  

(7) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Fachschaftsratsmitglieder getroffen. Enthaltungen wer-
den nicht berücksichtigt. Geheime Wahlen werden auf Verlangen 
eines stimmberechtigten Fachschaftsratsmitgliedes durchgeführt.  

(8) Fachschaftsräte können sich eine Geschäftsordnung geben. 
Geben sich Fachschaftsräte keine eigene Geschäftsordnung gilt die 
Geschäftsordnung des Studierendenparlaments entsprechend. 

§ 14 Fachschaftsrätekonferenz  

(1) Die Fachschaftsrätekonferenz setzt sich aus mindestens je einem 
Vertreter oder einer Vertreterin der einzelnen Fachschaftsräte zu-
sammen.  

(2) Ihre Aufgabe ist die Koordinierung der Arbeit der einzelnen 
Fachschaftsräte und die Vertretung von Fachschaftsinteressen 
gegenüber dem AStA.  

(3) Die Fachschaftsrätekonferenz tagt mindestens zweimal in der 
Vorlesungszeit. Die Sitzungen sind öffentlich. Bei Debatten und 
Beschlüssen über Finanzanträge kann die Fachschaftsrätekonferenz 
die Öffentlichkeit ausschließen. Selbiges gilt für den Fall, dass ein 
ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzung aufgrund von Störungen nicht 
gewährleistet ist. 

(4) Bei Abstimmungen hat jeder anwesende, ordnungsgemäß ge-
wählte Fachschaftsrat je eine Stimme. Beschlüsse werden i. d. R. 
mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Fachschaftsräte getrof-
fen. Bei der Berechnung von Mehrheiten werden Stimmenthaltun-
gen nicht berücksichtigt.  

(5) Beschlüsse über die Aufteilung des Jahresbudgets auf die ein-
zelnen Fachschaftsräte müssen mit 2/3 Mehrheit getroffen werden. 

(6) Die Fachschaftsrätekonferenz kann sich Richtlinien für die Ver-
gabe von Projektfördergeldern u. ä. geben. 

(7) Die Sitzungsleitung und Organisation obliegt dem AStA. 

VII. Vollversammlung der Studierendenschaft und Urab-
stimmung  

§ 15 Vollversammlung der Studierendenschaft 

(1) Die Vollversammlung der Studierendenschaft trägt zur Entschei-
dungsfindung der Organe der Studierendenschaft bei. Sie tritt auf  

1. Beschluss des Studierendenparlaments,  

2. Beschluss des Allgemeinen Studierendenausschusses,  

3. Verlangen von drei ordentlich gewählten Fachschaftsräten (nur 
bei Vollversammlungen der Studierendenschaft),  

4. Verlangen von 5 % der Mitglieder der Studierendenschaft   

5. Beschluss des jeweiligen Fachschaftsrates (nur bei Fachschafts-
vollversammlungen) 

zusammen. Die Vollversammlung der Studierendenschaft ist durch 
die Sitzungsleitung des Studierendenparlaments einzuberufen und 
zu leiten.  

(2) Jedes Mitglied der Studierendenschaft ist rede-, antrags- und 
stimmberechtigt.  

(3) Die Vollversammlung der Studierendenschaft ist beschlussfähig, 
wenn mindestens 5 % der Mitglieder der Studierendenschaft anwe-
send sind. Die Beschlussfähigkeit wird auf Antrag aus der Mitte der 
Vollversammlung der Studierendenschaft festgestellt.  

(4) Die Beschlüsse der Vollversammlung der Studierendenschaft 
haben für die Organe der Studierendenschaft weisenden Charakter. 
Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Studierenden gefasst. Enthaltungen werden 
nicht berücksichtigt. Geheime Wahlen sind nicht vorgesehen. 

(5) Für Fachschaftsvollversammlungen gelten die Abs. 1 bis 4 ent-
sprechend. 

§ 16 Urabstimmung  

(1) Urabstimmungen dienen der Meinungsbildung der Studieren-
denschaft. Sie haben weisenden Charakter.  

(2) Eine Urabstimmung ist durchzuführen auf  

1. Beschluss des Studierendenparlaments,  

2. Beschluss des Allgemeinen Studierendenausschusses,  

3. Verlangen von drei Fachschaftsräten,  

4. Verlangen von 5 % der Mitglieder der Studierendenschaft.  

(3) Der Antrag auf Urabstimmung ist mit der Abstimmungsfrage an 
die Sitzungsleitung des Studierendenparlaments zu richten. Alterna-
tive bzw. ergänzende Fragen müssen auf Verlangen  

1. von einem Viertel der Mitglieder des Studierendenparlaments,  

2. des Allgemeinen Studierendenausschusses   

3. von drei Fachschaftsräten,  

4. von 5 % der Mitglieder der Studierendenschaft,  

zur Abstimmung gestellt werden. 

(4) Zur Durchführung der Urabstimmung wird vom Studierenden-
parlament ein Ausschuss gewählt. Dieser besteht aus mindestens 
drei Mitgliedern des Studierendenparlaments und bis zu fünf weite-
ren Mitgliedern der Studierendenschaft, höchstens jedoch aus acht 
Mitgliedern.  

(5) Der Ausschuss ist unverzüglich nach erfolgreichem Begehren zu 
konstituieren. Er hat dafür zu sorgen, dass die Urabstimmung 
innerhalb der darauf folgenden fünf Wochen in folgender Art und 
Weise durchgeführt wird:  

1. Veröffentlichung der Anträge auf der Website des AStA, den 
allgemeinen Aushangmöglichkeiten in allen Gebäuden der UdK 
und über den Newsletter des AStA. 

2. Entgegennahme und Veröffentlichung von alternativen bzw. 
ergänzenden Abstimmungstexten gemäß Abs. 3 innerhalb einer 
Woche nach Veröffentlichung,   

3. Feststellung und Veröffentlichung des Ergebnisses der Urabstim-
mung über die in Nr. 1 genannten Kanäle. 

(6) Die Urabstimmung muss an mindestens vier Tagen durchgeführt 
werden. Die Urabstimmung darf nicht in der vorlesungsfreien Zeit und 
der ersten oder letzten Vorlesungswoche durchgeführt werden. Die 
Urabstimmung soll an allen Unterrichtsstandorten der UdK durchge-
führt werden.   
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(7) Der Urabstimmung soll eine Aussprache auf der Vollversamm-
lung der Studierendenschaft vorausgehen. 

VIII. Finanzen 

§ 17 Haushaltsführung  

(1) Das Haushaltsjahr der Studierendenschaft beginnt jeweils am 1. 
April und endet am 31. März des darauf folgenden Jahres.   

 (2) Der neue Haushaltsplan und die Beitragsordnung sollen spätes-
tens zwei Monate vor Beginn des neuen Haushaltsjahres dem 
Präsidenten der UdK zur Genehmigung vorliegen.  

(3) Der Allgemeine Studierendenausschuss kann mit der Hochschul-
verwaltung eine Vereinbarung über die Durchführung der Finanz- 
und anderer Verwaltungsaufgaben treffen. Wirtschafter oder Wirt-
schafterin und Beauftragter oder Beauftragte des Haushalts ist der 
Finanzreferent oder die Finanzreferentin. Bei Ausgaben über 150 € 
muss ein Beschluss des Allgemeinen Studierendenausschusses 
vorliegen. 

(4) Die Haushaltsführung der Fachschaften obliegt den jeweiligen 
Fachschaftsräten. Die Verwaltung des Haushalts der Fachschaftsrä-
tekonferenz obliegt dem Finanzreferenten oder der Finanzreferentin 
des AStA. Die Mittelzuweisung der Fachschaften erfolgt von Seiten 
der Universität für jedes Haushaltsjahr. Die Aufteilung der Gelder 
erfolgt bei der jeweils ersten FSRK im neuen Haushaltsjahr. Die 
Fachschaften sind in ihrer Haushaltsführung an das Haushaltsjahr 
der Universität, beginnend am 01.01. eines jeden Jahres, gebun-
den. Sollte die Universität den Fachschaften keine Mittel zur Verfü-
gung stellen, so ist der AStA aufgefordert entsprechend zu reagie-
ren. 

§ 18 Schweigepflicht  

Alle mit vertraulichen Aufgaben und Gegenständen der Studenti-
schen Selbstverwaltung beschäftigten und beauftragten Studieren-
den sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dies gilt auch nach dem 
Ausscheiden aus diesem Amt.  

Als vertrauliche Aufgaben und Gegenstände gelten insbesondere 
solche Aufgaben und Gegenstände, welche in nichtöffentlichen 
Sitzungen behandelt und entschieden wurden sowie alle persönli-
chen Daten von Studierenden. 

§ 19 Änderungen der Satzung 

Änderungen der Satzung können nur beschlossen werden, wenn sie 
in den vorangegangen zwei Sitzungen beraten worden sind oder 
durch eine Kommission gemäß § 8 erarbeitet wurden. Zur Ände-
rung der Satzung bedarf es einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder des Studierendenparlaments. 

§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im An-
zeiger der Universität der Künste Berlin in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Studierendenschaft vom 21. 
Januar 2009 (UdK-Anzeiger 8/09 vom 17. August 2009) außer 
Kraft. 

 

Wahlordnung für die Wahlen zum Studierendenparlament 
der UdK Berlin 

Aufgrund von § 19 Abs. 3, Nr. 4 des Berliner Hochschulgesetzes 
(BerlHG) in der Neufassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 379), hat 
das Studierendenparlament der Universität der Künste Berlin am 9. 
Mai 2012 folgende Ordnung beschlossen. 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Diese Wahlordnung gilt für die Wahlen zum Studierendenparla-
ment der Universität der Künste (UdK) Berlin.  

(2) Daneben gelten die Bestimmungen der Verordnung zu den 
Hochschul-Wahlgrundsätzen und der Wahlordnung der UdK Berlin 
in der jeweils gültigen Fassung entsprechend, sofern die Satzung 
der Studierendenschaft der UdK Berlin oder diese Wahlordnung 
nichts anderes bestimmen. 

§ 2 Wahlgrundsätze 

(1) Die Wahlen zu den Gremien gemäß § 1 Abs. 1 werden nach 
dem Grundsatz der personalisierten Verhältniswahl gemäß § 2 
HWGVO durchgeführt. Wird für eine Wahl gemäß Satz 1 nur ein 
Wahlvorschlag vorgelegt, findet insofern eine Mehrheitswahl statt. 

(2) Bei der Mehrheitswahl hat der Wähler oder die Wählerin so 
viele Stimmen, wie Sitze oder Ämter zu vergeben sind. Stimmen-
häufung (Kumulierung) ist unzulässig. Soweit das Berliner Hoch-
schulgesetz oder diese Ordnung nichts anderes vorschreiben, ist 
gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
auch, wenn bei einer Listenwahl nur ein Mandat zu vergeben ist 
oder wenn nur ein Wahlvorschlag vorgelegt wird. 

(3) Im Falle der Listenverbindung werden die Stimmzahlen für die 
verbundenen Listen zusammengezählt. Nach Ermittlung der auf die 
verbundenen Listen entfallenden Gesamtsitzzahl wird diese nach 
dem Verfahren der mathematischen Proportion (Hare/Niemeyer) 
einzeln auf die vorhandenen Listen verteilt. Danach wird die Zahl 
der auf die Listen entfallenden Stimmen mit der Gesamtzahl der 
Sitze multipliziert; das Produkt wird sodann durch die Zahl der 
insgesamt abgegebenen Stimmen dividiert. 

§ 3 Wahlberechtigung 

(1) Bei den Wahlen zum Studierendenparlament besitzen alle or-
dentlich an der UdK Berlin eingeschriebenen Studierenden, die ihre 
Semesterbeiträge an der UdK Berlin entrichten und somit ihre 
Erstmitgliedschaft an der UdK Berlin ausüben, das aktive und passi-
ve Wahlrecht. 

§ 4 Wahlvorstand 

(1) Sofern nicht der Zentrale Wahlvorstand der UdK Berlin die 
Funktion des Wahlvorstandes für die Wahl zum Studierendenparla-
ment übernimmt, setzt das Studierendenparlament einen Wahlvor-
stand ein, der aus 3 Mitgliedern besteht, die nicht selbst Kandida-
tinnen oder Kandidaten für die Wahl zum Studierendenparlament 
sein dürfen. 

(2) Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
oder eine Vorsitzende und ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl verantwortlich. Er entscheidet über 
Einsprüche und Wahlanfechtungen und hat für Wahlen betreffende 
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Angelegenheiten Rede- und Antragsrecht im Studierendenparla-
ment. Er hat sein Handeln so auszurichten, dass eine möglichst 
hohe Wahlbeteiligung erreicht wird. 

(3) Sitzungen des Wahlvorstandes sind öffentlich, soweit sie nicht 
schützenwerte Daten von Personen behandeln. 

(4) Der Wahlvorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzes des Wahl-
vorstandes. 

(5) Der Wahlvorstand kann Richtlinien im Rahmen dieser Ordnung 
für die Wahlen im Zeitraum seiner Amtszeit erlassen. 

(6) Der Wahlvorstand leitet die Wahl und setzt Wahlhelfer und 
Wahlhelferinnen ein. 

§ 5 Wahlvorschläge 

(1) Bewerberinnen und Bewerber müssen wahlberechtigt sein. Die 
Wahlvorschläge für die Hochschullisten müssen mindestens drei 
Bewerberinnen und Bewerber umfassen. Ersatzbewerber und Er-
satzbewerberinnen werden nicht benannt. Jede Hochschulliste 
erhält als Kennzeichnung lediglich ihre ausgeloste Listennummer. 
Listenverbindungen sind kenntlich zu machen. 

(2) Wahlvorschläge sind auf dem vom Wahlvorstand herausgege-
benen Formblatt beim Wahlvorstand einzureichen. Sie müssen den 
Namen, das Studienfach, die Matrikelnummer, die Adresse, die E-
Mail-Adresse und die Telefonnummer der Bewerberin oder des 
Bewerbers oder aller Bewerberinnen und Bewerber einer Liste 
enthalten und sind von dieser, diesem oder diesen zu unterzeich-
nen.  

 (3) Wahlvorschläge sind spätestens sieben Tage vor der Wahl beim 
Wahlvorstand einzureichen. 

§ 6 Prüfung und Veröffentlichung der Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlvorstand beschließt über die Zulässigkeit der Wahlvor-
schläge. Wahlvorschläge, die den Vorschriften des § 5 nicht ent-
sprechen oder mehrdeutig sind, werden nicht zugelassen. 

 (2) Der Wahlvorstand macht die zugelassenen Wahlvorschläge 
unverzüglich per Aushang an allen Standorten bekannt. 

(3) Gegen die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Wahlvor-
schlages kann jede und jeder Wahlberechtigte innerhalb von drei 
Tagen nach der Bekanntmachung Einspruch einlegen. Über den 
Einspruch entscheidet der zuständige Wahlvorstand. 

§ 7 Wählerverzeichnis 

(1) Der Wahlvorstand stellt eine alphabetisch gegliederte Liste aller 
Wahlberechtigten (Wählerverzeichnis) auf. Es enthält Namen und 
Matrikelnummer der Studierenden.  

(2) Das Wählerverzeichnis wird zwei Wochen vor der Wahl für eine 
Woche zur Einsicht ausgelegt. Eine Wahlberechtigte oder ein Wahl-
berechtigter kann während der Auslegungsfrist beim Wahlvorstand 
schriftlich Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen. Soweit 
die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die Einspre-
chende oder der Einsprechende die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen. 

(3) Der Wahlvorstand entscheidet über die Einsprüche. Er nimmt die 
Berichtigungen des Wählerverzeichnisses vor, die auf Grund der 
Einsprüche oder eigener Feststellung erforderlich sind. 

(4) Das Wählerverzeichnis wird vom Wahlvorstand sieben Tage vor 
Beginn der Wahl geschlossen. Danach können Wahlberechtigte 
nicht mehr nachgetragen oder gestrichen werden. 

§ 8 Wahlhandlung 

(1) Die Wahl zum Studierendenparlament erfolgt grundsätzlich per 
Urnenwahl. Die Auswahl der Wahlorte soll eine möglichst hohe 
Wahlbeteiligung sicherstellen. Die Möglichkeit der Briefwahl durch 
einzelne Wahlberechtigte ist jedoch vorzusehen. 

(2) Der Wahlvorstand setzt die Wahltermine fest und macht sie, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, spätestens drei Wochen vor 
Beginn der Wahl bekannt. Bekanntmachungen des Wahlvorstandes 
erfolgen durch Aushang. Zusätzliche unverbindliche Bekanntma-
chungen können im Internet erfolgen. 

(3) Ort und Öffnungszeit der Wahlräume sowie Näheres über die 
Feststellung und Veröffentlichung des Wahlergebnisses werden 
durch diese Wahlbekanntmachung mitgeteilt. 

(4) Die Wahlbekanntmachung enthält Angaben über Gegenstand 
und Art der Wahl sowie über 

1. Wahlberechtigung und Wählbarkeit, 

2. Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis, 

3. Einspruch gegen das Wählerverzeichnis, 

4. Abgabefrist und Form der Wahlvorschläge, 

5. Veröffentlichung der Wahlvorschläge, 

6. Beantragung, Versand und Rücklauf der Briefwahlunterlagen. 

(5) Jeder und jedem Wahlberechtigten kann spätestens sieben Tage 
vor Beginn der Wahl auf Beschluss des Studierendenparlaments 
eine Wahlbenachrichtigung zugesandt werden. 

§ 9 Dauer der Wahlhandlung 

Die Wahlhandlung soll mindestens zwei und höchstens vier Tage 
dauern. Sie ist zeitlich so zu legen, dass eine möglichst hohe Wahl-
beteiligung erreicht wird. 

§ 10 Personalisierte Verhältniswahl 

 (1) Bei der personalisierten Verhältniswahl haben die Wahlberech-
tigten je eine Stimme. Diese wird für eine Liste abgegeben, indem 
die Wahlberechtigten eine Kandidatin oder einen Kandidaten der 
auf dem Stimmzettel aufgeführten Listen kennzeichnet. Die Kenn-
zeichnung gilt für die Kandidatin oder den Kandidaten und zugleich 
für die entsprechende Liste.  

(2) Die Sitze werden auf die Listen nach dem Verhältnis der Ge-
samtzahl der auf sie entfallenden Stimmen im Verfahren der ma-
thematischen Proportion (Hare/Niemeyer) verteilt. Bei gleichen 
Dezimalzahlen wird vom Vorsitz des Wahlvorstandes das Los gezo-
gen (entspricht § 2 Abs. 3 S. 3 u. 4 der Hochschul-Wahlgrundsätze-
Verordnung (HWGVO) vom 3. 4. 1992 i. d. F. vom 26. 08. 1998).  

(3) Bei Stimmengleichheit ist die Reihenfolge auf der Liste maßge-
bend. Bei gleichen Dezimalzahlen verschiedener Listen entscheidet 
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das vom Vorsitz des Wahlvorstandes zu ziehende Los, sofern nicht 
unterschiedliche Stimmenzahlen vorliegen. In diesem Falle erhält 
die Liste mit den meisten Stimmen den Sitz. 

§ 11 Mehrheitswahl 

(1) Wird für eine Wahl nur eine Liste zugelassen, findet insofern 
eine Mehrheitswahl statt. 

(2) Bei der Mehrheitswahl haben die Wähler und Wählerinnen 
jeweils Stimmen, wie Sitze oder Ämter zu vergeben sind. Stimm-
häufung ist unzulässig. Es ist gewählt, wer die meisten Stimmen 
erhält. Nein-Stimmen sind nur gültig, wenn für ein einzelnes Amt 
nicht mehr als eine Bewerberin oder ein Bewerber vorhanden ist 
oder die Zahl der Bewerberinnen oder Bewerber der Zahl der Ämter 
entspricht oder diese unterschreitet. In diesen Fällen sind auf dem 
Stimmzettel bei jeder Bewerberin und jedem Bewerber die Möglich-
keiten zur Stimmabgabe mit JA und NEIN einzudrucken. 

(3)Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitz des Wahlvor-
standes zu ziehende Los. Erhält eine Bewerberin oder ein Bewerber 
keine Stimmen, so kann sie oder er auch nicht als stellvertretendes 
oder nachrückendes Mitglied gelten. 

§ 12 Stimmzettel 

(1) Auf dem Stimmzettel sind die zugelassenen Wahlvorschläge in 
der gemäß § 6 Abs. 2 festgelegten Reihenfolge aufzuführen. 

(2) Die Stimmzettel enthalten die Listennummern, die Namen und 
das Studienfach aller Bewerber und Bewerberinnen jedes Wahlvor-
schlags. Listenverbindungen sind als solche zu kennzeichnen. 

(3) Bei Mehrheitswahlen ist außerdem für jede Bewerberin und 
jeden Bewerber die Möglichkeit zur Stimmabgabe mit JA und NEIN 
einzudrucken, § 11 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) Vor dem Namen der Bewerberinnen und Bewerber muss je ein 
Stimmfeld eingedruckt sein. 

§ 13 Urnenwahl 

(1) In den Wahlräumen ist jede Wahlwerbung untersagt. Der Wahl-
helfer oder die Wahlhelferin übt im Wahlraum das Hausrecht im 
Auftrag der Leiterin oder des Leiters der Universität aus. Während 
der Wahlhandlung müssen im Wahlraum stets die Wahlvorsteherin 
bzw. der Wahlvorsteher und die Protokollführerin bzw. der Proto-
kollführer oder ihre jeweiligen Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 
anwesend sein. Der Bereich des Wahllokales ist zu markieren, 
sofern kein eigener Raum zur Verfügung steht. 

(2) Vor Eröffnung der Wahlhandlung richtet der Wahlvorstand eine 
oder mehrere Wahlkabinen ein. Die Wahlkabinen müssen von den 
Wahlhelfern und Wahlhelferinnen überblickt, jedoch nicht einge-
blickt werden können. An oder auf dem Tisch der Wahlhelfer oder 
Wahlhelferinnen steht die Wahlurne, die mit einem Deckel versehen 
ist. Dort befindet sich auch das Wählerverzeichnis.  

(3) Beim Betreten des Wahlraumes legt die Wählerin oder der 
Wähler der Wahlleitung ihren bzw. seinen Studierendenausweis 
und ihren bzw. seinen Personalausweis oder einen anderen mit 
einem Lichtbild versehenen gültigen amtlichen Ausweis vor. Die 
Wählerin oder der Wähler erhält die Stimmzettel, begibt sich in die 
Wahlkabine und kennzeichnet dort die Stimmzettel. Die Protokoll-
führerin oder der Protokollführer stellt den Namen der Wählerin 
oder des Wählers im Wählerverzeichnis fest und vermerkt dort die 

Stimmabgabe. Danach wirft die Wählerin ihren bzw. der Wähler 
seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Die Wählerin oder der Wähler 
erhält nun ihre bzw. seine Ausweispapiere zurück. 

(4) Der Wahlvorstand kann darüber entscheiden, ob Wahlberechtig-
te ihre Stimme nur an einem oder an allen Wahlorten abgeben 
können. Im ersten Fall liegt an jedem Wahlort nur das entsprechen-
de Teilwählerverzeichnis aus. Im zweiten Fall liegt an allen Wahlor-
ten das Gesamtwählerverzeichnis aus; der Studierendenausweis der 
Wählerin oder des Wählers ist dann auf der Rückseite unten links 
von der Protokollführerin oder dem Protokollführer mit einem vom 
Wahlvorstand herausgegebenen Stempel zu markieren, um eine 
doppelte Stimmenabgabe auszuschließen. 

(5) Über die Wahlhandlung ist ein Protokoll zu führen. Das Proto-
koll muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

1. Beginn und Ende der Wahlhandlung, 

2. Mitglieder der Wahlleitung und ihre jeweiligen 
Anwesenheitszeiten, 

3. Zahl der abgegebenen Stimmzettelumschläge, 

4.  erhaltene und übergebene Wahlunterlagen, 

5. besondere Vorkommnisse. 

(6) Wer von der Urnenwahl Gebrauch gemacht hat, darf nicht mehr 
an der Briefwahl teilnehmen. 

§ 14 Briefwahl 

(1) Für die Wahlen zum Studierendenparlament werden auf schrift-
lichen Antrag den Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen an ihre 
Privatadresse zugesandt. Dies ist im Wählerverzeichnis zu markie-
ren. Näheres regelt der Wahlvorstand in der Wahlbekanntmachung. 

(2) Briefwahlunterlagen sind 

1. der Wahlschein, 

2. der oder die Stimmzettel, 

3. der Stimmzettelumschlag, 

4. der Wahlbriefumschlag (Umschlag für die Rücksendung der 
Briefwahlunterlagen). 

(3) Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich seine 
Stimmzettel, legt sie in den Stimmzettelumschlag, klebt ihn zu und 
legt ihn zusammen mit dem Wahlschein in den Wahlbriefumschlag. 
Auf dem Wahlschein muss die Wahlberechtigte oder der Wahlbe-
rechtigte durch ihre oder seine Unterschrift versichern, dass sie oder 
er den Stimmzettel eigenhändig gekennzeichnet hat. Wahlscheine 
für die Briefwahl werden nicht ersetzt. 

(4) Briefwahlunterlagen müssen vom Wahlvorstand sieben Tage vor 
der Wahl an die Wählerin oder den Wähler versandt werden.  

(5) Wer von der Briefwahl Gebrauch macht, darf nicht mehr an der 
Urnenwahl teilnehmen. 

§ 15 Behandlung der Wahlbriefe 

(1) Der Wahlbrief muss bis zum Abschluss der Wahlhandlung beim 
Wahlvorstand eingegangen sein.  

(2) Eingegangene Wahlbriefumschläge werden vom Wahlvorstand 
sofort geöffnet, der eingelegte Wahlschein wird geprüft und die 
Teilnahme an der Briefwahl im Wählerverzeichnis vermerkt. 
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(3) Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn dem Stimmzettelumschlag kein 
gültiger oder kein mit der vorgeschriebenen Versicherung versehe-
ner Wahlschein beigefügt ist, der Wahlbriefumschlag oder der 
Stimmzettelumschlag geöffnet ist, der Name der Wahlscheininhabe-
rin oder des Wahlscheininhabers im Wählerverzeichnis nicht enthal-
ten ist oder sich im Wählerverzeichnis ein Hinweis auf Stimmabga-
be durch Urnenwahl findet. Die Gründe der Zurückweisung sind auf 
den Unterlagen und im Protokoll zu vermerken; die zugehörigen 
Stimmzettelumschläge sind ungeöffnet zu vernichten. 

§ 16 Gültigkeit der Stimmzettel 

(1) Die gewählte Bewerberin oder der gewählte Bewerber soll auf 
dem Stimmzettel mit einem Kreuz im entsprechenden Stimmfeld 
gekennzeichnet werden. Die Stimme ist auch gültig, wenn das 
Stimmfeld anders als mit einem Kreuz gekennzeichnet wurde und 
von mindestens einem Strich der Kennzeichnung, der nicht Teil 
eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Zeichens sein darf, ge-
schnitten wird. Kennzeichnungen dürfen nicht aus Buchstaben oder 
Zahlen bestehen.  

(2) Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn 

1. er nicht gekennzeichnet ist, 

2. er erkennbar nicht von dem Wahlvorstand hergestellt ist, 

3. aus seiner Kennzeichnung der Wille der Wählerin oder des 
Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar ist, 

4. er über die Kennzeichnung hinaus einen Zusatz enthält, 

5. bei einer personalisierten Verhältniswahl mehr als eine 
Bewerberin oder ein Bewerber gekennzeichnet wurden, 

6. bei einer Mehrheitswahl mehr Stimmen abgegeben wurden, als 
der Wählerin oder dem Wähler zustehen, 

7. ein Wahlbrief nicht den Wahlschein und die erforderliche 
Versicherung der Wählerin oder des Wählers enthält. 

(3) Enthält ein Stimmzettelumschlag weniger Stimmzettel als vorge-
sehen, so sind die Stimmzettel vorbehaltlich des Absatzes 1 gültig. 
Enthält ein Stimmzettelumschlag mehr Stimmzettel als vorgesehen, 
so gelten mehrere gleichartige Stimmzettel als eine Stimme, wenn 
ihre Kennzeichnung gleichlautend ist oder nur ein Stimmzettel 
gekennzeichnet ist; anderenfalls sind sie ungültig. Werden bei 
gleichzeitig durchgeführten Wahlen zum StuPa und / oder Urab-
stimmungen gleichartige Stimmzettelumschläge verwandt, so sind 
Stimmzettel für die oben genannten Wahlen / Abstimmungen, die 
von dem Wähler oder der Wählerin versehentlich in demselben 
Stimmzettelumschlag in die Urne gesteckt wurden, gültig.  

§ 17 Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) Der Wahlvorstand zählt nach Abschluss der Wahlhandlung die 
für Listen oder Bewerberinnen bzw. Bewerber abgegebenen Stim-
men aus, berechnet die für die Mandatszuteilung erforderlichen 
Höchstzahlen und stellt das Wahlergebnis fest. 

(2) Auszählung und Feststellung des Wahlergebnisses erfolgen 
öffentlich. Der Wahlvorstand kann die Öffentlichkeit ausschließen, 
wenn die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 1 
auf andere Weise nicht gewährleistet werden kann. 

(3) Die Feststellung des Wahlergebnisses umfasst mindestens An-
gaben über 

1. Zahl der Wahlberechtigten 

2. Wahlbeteiligung in absoluten und Prozentzahlen 

3. Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen (einschließlich 
Mehrfachabgabe durch Briefwahl) 

4. Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen 

5. Zahl der abgegebenen ungültigen Stimmen (einschließlich 
Mehrfachabgabe durch Briefwahl) 

6. Zahl der auf die einzelnen Listen und / oder Bewerber bzw. 
Bewerberinnen entfallenden Stimmen 

7. die Namen der gewählten Bewerberinnen bzw. Bewerber 

8. die Dezimalzahlen (nach Hare /Niemeyer) 

(4) Das vorläufige Wahlergebnis macht der Wahlvorstand unverzüg-
lich bekannt, das amtliche Endergebnis erst nach Überprüfung der 
Wahlunterlagen und nach der Entscheidung über eingegangene 
Wahlanfechtungen. 

§ 18 Wahlanfechtung 

(1) Jede und jeder Wahlberechtigte kann die Wahl innerhalb einer 
Frist von drei Werktagen nach Bekanntmachung des vorläufigen 
Wahlergebnisses anfechten. Der Einspruch ist beim Wahlvorstand 
schriftlich einzulegen und zu begründen. 

(2) Der Einspruch gemäß Absatz 1 ist nicht zulässig, wenn die 
Antragstellerin oder der Antragsteller mit der gleichen Begründung 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis oder gegen einen Wahlvor-
schlag hätte erheben können. 

(3) Der Einspruch ist begründet, wenn Vorschriften über das Wahl-
recht, über die Wählbarkeit, über das Wahlverfahren oder über die 
Feststellung des Wahlergebnisses verletzt wurden, es sei denn, der 
Verstoß war nicht geeignet, die Mandatsverteilung zu ändern. 

(4) Ist der Einspruch begründet, so erklärt der Wahlvorstand die 
Wahl ganz oder teilweise für ungültig. Ist lediglich die Feststellung 
des Wahlergebnisses fehlerhaft, so wird sie vom Wahlvorstand 
berichtigt. Der Wahlvorstand teilt der Einsprechenden oder dem 
Einsprechenden seine Entscheidung durch einen begründeten und 
im Fall der Zurückweisung mit Rechtsmittelbelehrung versehenen 
Bescheid mit. 

§ 19 Wiederholungswahl, Nachwahl 

(1) Ist eine Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt worden, so 
ist sie nach Maßgabe der Entscheidung unverzüglich zu wiederho-
len. 

(2) Eine Wiederholungswahl findet nach denselben Vorschriften, 
denselben Wahlvorschlägen und – wenn seit der ursprünglichen 
Wahl das Semester noch nicht abgelaufen ist – auf Grundlage 
desselben Wählerverzeichnisses wie für die ursprüngliche Wahl 
statt, soweit nicht die Entscheidung gemäß § 19 Änderungen be-
züglich der Wahlvorschläge und Wählerverzeichnisse vorschreibt. 
Personen, die zwischenzeitlich die Wählbarkeit verloren haben, sind 
aus den Vorschlägen zu streichen. 

(3) Sind bei einer Wahl nicht alle zu vergebenden Mandate besetzt 
worden, so findet auf Antrag eine Nachwahl statt. Dem Antrag ist 
ein Wahlvorschlag beizufügen. 

(4) Anträge zur Durchführung von Nachwahlen können bis zum 
Ablauf von 30 Kalendertagen nach der Wahl beim Wahlvorstand 
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gestellt werden. Der Wahlvorstand kann festlegen, dass eine 
Nachwahl als Briefwahl durchgeführt werden kann. 

§ 20 Termine und Fristen 

(1) Durch die Bestimmung des Zeitpunktes der Wahlen sind die 
Voraussetzungen für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu 
schaffen. Wahlen sind so zu terminieren, dass sie noch während der 
Vorlesungszeit abgeschlossen werden können. 

(2) Soweit in der HWGVO oder in dieser Ordnung Fristen enthalten 
sind, enden sie am letzten Tag des betreffenden Zeitraumes um 
15.00 Uhr, dieses gilt nicht für Wahlhandlungen. Endet eine Frist 
an einem Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so ist für 
die Fristwahrung der nächste Werktag, bei rückläufiger Fristberech-
nung der vorhergehende Werktag, maßgebend. 

(3) Fristen werden nur durch die akademischen Weihnachtsferien 
und die vorlesungsfreie Zeit gehemmt. 

(4) Das Wählerverzeichnis wird zwei Wochen vor der Wahl für eine 
Woche zur Ansicht ausgelegt. Es wird sieben Tage vor der Wahl 
geschlossen. Danach können Wahlberechtigte nicht mehr nachge-
tragen oder gestrichen werden.  

(5) Die Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen endet sieben Tage 
vor Beginn der Wahl. Wahlvorschläge sind noch am selben Tag 
bekannt zu machen.   

(6) Gegen die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Wahlvor-
schlages kann jede und jeder Wahlberechtigte innerhalb von drei 
Tagen nach der Bekanntmachung Einspruch einlegen. Über den 
Einspruch entscheidet der Wahlvorstand.  

(7) Wahlbriefunterlagen müssen am siebten Tag vor der Wahl an 
die Wählerin oder den Wähler versandt werden. Der Wahlbrief 
muss bis zum Abschluss der Wahlhandlung beim Wahlvorstand 
eingegangen sein. 

(8) Stimmzettel sind am letzten Wahltag unmittelbar nach Schlie-
ßung der Wahllokale vom Wahlvorstand auszuzählen. 

(9) Das vorläufige Wahlergebnis ist unmittelbar nach der Auszäh-
lung zu veröffentlichen. 

(10) Jede und jeder Wahlberechtigte kann die Wahl innerhalb einer 
Frist von drei Werktagen nach Bekanntmachung des vorläufigen 
Wahlergebnisses anfechten. Nach Ablauf dieser Frist veröffentlicht 
der Wahlvorstand das amtliche Endergebnis per Aushang und bei 
Bedarf im Internet. 

§ 21 Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

Die Wahlunterlagen werden vom Wahlvorstand bis zum Ablauf von 
acht Wochen nach Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses 
aufbewahrt. Die Wahlvorschläge werden bis zur Konstituierung des 
in der Wahl bestimmten Studierendenparlamentes aufbewahrt. 
Danach werden sie vernichtet, soweit sie nicht für ein Wahlprü-
fungsverfahren oder für einen anhängigen Rechtsstreit benötigt 
werden. Nach Rechtskraft der jeweiligen Entscheidung werden die 
Unterlagen vernichtet. 

§ 22 Konstituierende Sitzung  

(1) Die Namen, Adress- und Kontaktdaten sämtlicher ordentlicher 
und stellvertretender Mitglieder des Studierendenparlaments sind 

dem amtierenden Vorsitz des Studierendenparlaments und dem 
Allgemeinen Studierendenausschuss binnen dreier Tage nach Be-
kanntgabe des vorläufigen Endergebnisses durch den Wahlvorstand 
zu übergeben.  

(2) Der studentische Wahlvorstand lädt zur konstituierenden Sit-
zung des Studierendenparlaments ein und leitet sie bis zur Wahl 
des Vorsitzes. 

§ 23 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Anzeiger der Universität der Künste Berlin in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Wahlordnung für die Wahlen zum Studie-
rendenparlament und den Fachschaftsräten der UdK Berlin vom 20. 
Mai 2009 (UdK-Anzeiger 8/09 vom 17. August 2009) außer Kraft. 
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Electoral Rules for the Election of the Student Parliament of UdK Berlin 

 

According to § 19 Par. 3, No. 4 of the reformulated Berlin university law (BerlHG) from July 

26, 2011, the student parliament of Universität der Künste decided on the following rules on 

May 9, 2012.  

 

§ 1 General Provisions 

(1) These electoral rules apply to the election of the student parliament of Universität der 

Künste (UdK) Berlin. 

(2) Beside it, the provisions for enactment of electoral rules for universities and the 

electoral rules of UdK Berlin in its respective, valid version, apply if the statute of the 

student body of UdK Berlin, or this election procedure, does not state otherwise.  

 

§ 2 Election Principles  

(1) According to § 1 Par. 1, elections of councils are conducted after the principle of the 

personalised, proportional representation according to § 2 of the HWGVO. If only one 

election proposal is made for an election according to point 1, a majority election is 

appointed. 

(2) In majority elections a voter has as many votes as there are chairs or positions to be 

assigned. Accumulation of votes is not permissible. As far as the Berlin university law 

or these rules do not state otherwise, the candidate with the most votes is elected. 

Points 1 to 3 apply also if in a list vote only one mandate is to be taken up or only one 

election proposal is made.  

(3) In case the lists are combined, the number of votes for the combination of lists are 

added up. After an inquiry into the total number of omitted chairs on the combined 

lists, this number is divided, by way of calculating mathematical proportion 

(Hare/Niemayer), upon the single lists at hand. Subsequently, the number of omitted 

votes is multiplied by the total number of chairs; the product is divided by the total 

number of votes. 

 

§ 3 Right to Vote 

(1) In the election of the student parliament all ordinarily enrolled students of Universität 

der Künste Berlin, that pay their semester fee to UdK, and therefore are members of 

UdK, have a passive and active right to vote. 

 

§ 4 Election Committee  

(1) If the central election committee of UdK does not take up the role of the election 

committee of the student parliament, the student parliament assigns an election 

committee, consisting of three members, who themselves must not be candidates for 

the election of the student parliament.  

(2) The election committee elects a chairperson from its own members and is 

responsible for the orderly preparation and conduct of the election. The committee 

decides upon objections and the challenging of an election and has the right to speak 

and petition right in the student parliament, in matters that concern the election. Its 

objective is to act in a way that secures a large election turn-out. 

(3) The meetings of the election committee are public as long as they do not deal with 

personal data worth protecting. 



(4) The election committee takes decisions based on a bare majority. In case of a voting 

tie. The vote of the chair of the election committee decides upon the matter. 

(5) Within their term, the chair can introduce election guidelines within the framework of 

these rules. 

(6) The election committee conducts the election and assigns election workers. 

 

§ 5 Nominations 

(1) Applicants must be eligible voters. Nominations for the university list must 

encompass at least three applicants. Substitute applicants are not to be submitted. 

Every university list receives as its label merely its list number which is drawn by lot. 

Combinations of lists are to be made discernible. 

(2) Nominations are to be handed to the election board, on the designated form provided 

by the board. They must include the name, the subject of study, the enrolment 

number, the address, the email address, and the telephone number of the applicant 

and are to be signed by them.  

(3) Nominations are to be submitted to the election board at least seven days before the 

election. 

 

§ 6 Assessment and Publishing of Nominations 

(1) The election board decides upon the legitimacy of the nominations. Nominations that 

are ambiguous or do not correspond to the provisions of § 5 will not be approved. 

(2) The election board immediately announces the orderly nominations by way of posting 

at all locations of UdK.  

(3) Every eligible voter can raise an objection to the legitimacy of their nomination within 

three days after the announcement. The respective election board decides upon the 

objection. 

 

§ 7 Electoral Register 

(1) The election board provides an alphabetically ordered list of all eligible voters to vote 

(electoral register). It contains the name and enrolment number of the students. 

(2) The electoral register is made public for insight two weeks before the election. During 

this insight period, an eligible voter can raise an objection to the electoral register in 

written form. If the stated facts are not public, the objector has to provide the 

necessary evidence.  

(3) The election board decides upon the objections. It makes corrections of the electoral 

register that are required by the objections or its own assessment.  

(4) The electoral register is decided upon by the election board seven days before the 

election. After this point eligible voters can no longer be added or removed from the 

register. 

 

§ 8 Process of the Election  

(1) The election of the student parliament principally makes use of a voting box. The 

selection of the voting locations is made with the objective of securing a high election 

turn-out. However, the possibility of postal voting of single eligible voters is always 

given.  

(2) The election board determines the election dates and makes them, as long as not 

stated otherwise, public at least three weeks before the election. Announcements of 



the election board are made through posters. Additional nonbinding announcements 

can be made on the internet. 

(3) Location and opening hours of the voting rooms as well as particularities on the 

assessment and publicising of the election result are communicated through this 

election announcement. 

(4) The election announcement contains information on the matter and type of election 

such as 

1. Voting eligibility and electability, 

2. Insight into the electoral register, 

3. Objection to the electoral board, 

4. Filing deadline and form of the nominations, 

5. Publishing of the nominations, 

6. Request, sending and return of the postal voting documents. 

(5) Upon decision of the student parliament, every eligible voter can be sent a voting card at 

least seven days before the beginning of the election. 

 

§ 9 Duration of the Voting Process 

The voting process should take at least two and a maximum of four days. It is to be 

scheduled in such a way that a high election turn-out is secured. 

 

§ 10 Personalised Proportional Election 

(1) In the proportional election the eligible voters have one vote each. The vote is cast 

for a list in which the eligible voters mark one of the candidates listed on the voting 

paper. The mark applies to the candidate as well as to the respective list. 

(2) The chairs are divided upon the lists in relation to the total number of omitted votes 

by way of calculating mathematical proportion (Hare/Niemayer). In case of equal 

decimal numbers, the chair draws by lot (corresponds to § 2 Par. 3 P. 3 & 4 of the 

university law of election principles (HWGVO) from the 3rd of April 1992 version of 

the 26th of August 1998).  

(3) In case of a voting tie, the order of the list is decisive. In case of equal decimal 

numbers of distinct lists, the decision is drawn by lot by the election committee, in 

case the numbers of cast votes do not differ from each other. In this case the list with 

the most votes gets the chair. 

 

§ 11 Majority Election 

(1) If only one list is admitted for an election, a majority election is appointed. 

(2) In a majority election the voters have as many votes as there are vacant chairs and 

positions. Accumulation of votes is not permissible. The person with the most votes is 

elected. Refusals are only applicable if there is not more than one applicant for the 

respective position and if the number of applicants equals or falls below the number 

of positions. In these cases, the voting paper should indicate the voting options YES 

and NO for each applicant. 

(3) In case of a voting tie, the lot drawn by the chair of the election committee is binding. 

If an applicant does not receive any votes, they are not eligible to be appointed as a 

representative or succeeding member. 

 

§ 12 Voting Paper 



(1) The voting paper lists the admitted nominations in the order determined by § 6 Par. 

2. 

(2) The voting paper includes the list numbers, the name and subject of study of all 

applicants to each nomination. Combinations of lists are to be marked accordingly. 

(3) In majority votes, the voting paper should indicate the voting options YES and NO for 

each applicant, § 11 Par. 2 point 4 applies accordingly. 

(4) Next to the name of each applicant, a small square must be printed on which the vote 

can be indicated. 

 

§ 13 Voting Box Election 

(1) Canvassing in the voting rooms is not permitted. Inside the voting room, the election 

worker acts on behalf of the head of the university. During the election process the 

election judge and the minute maker must be present in the voting room at all times. 

The polling site is to be marked if a separate room is not available. 

(2) Before beginning the election process, the election committee sets up one, or more, 

voting booths. The voting booths must be overlookable for the election workers; they 

may not be able to look inside. The voting box is located on the table of the election 

worker and is to be closed with a lid. The electoral register is to be found there, too. 

(3) When entering the voting room, the voter presents their student card and their 

personal id, or another valid document containing a passport photo. The voter 

receives the voting paper, enters the voting booth, and makes their mark on the 

paper inside. The minute keeper finds the voter’s name in the electoral register and 

indicates their vote. Subsequently, the voter disposes their voting paper in the voting 

box. Finally, the voter gets back their identification papers. 

(4) The election committee can decide whether an eligible voter may enter their vote 

only at one or several locations. In the first case, a register of the designated voters 

is to be made accessible at the location. In the second case, a register of all eligible 

voters is to be made accessible at all locations; the student card of the voter is to be 

marked by the minute keeper on the lower left corner of the backside to prevent the 

possibility of a double vote. 

(5) A protocol is to be made about the election process. The protocol must include the 

following information: 

1. Beginning and end of the election process, 

2. Members of the election administration and their respective attendance times, 

3. Number of the enveloped voting papers that have been submitted, 

4. Received and forwarded voting documents,  

5. particular incidents. 

(6) Those who vote by voting box must not make use of the postal vote. 

 

§ 14 Postal Vote 

(1) Eligible voters are sent the documents for a postal vote for the election of the student 

parliament to their private address. This is to be marked in the electoral register. 

Particulars are indicated by the election committee in the election announcement. 

(2) Documents for a postal vote are 

1. the voting slip, 

2. the voting paper/s, 

3. the envelope for the voting paper, 



4. the envelope for the voting slip (envelope for the return of the postal vote 

documents). 

(3) Those who vote postally mark their voting papers personally, disposes them in the 

envelope for the voting paper, seal the envelope, and place it with the voting slip inside the 

envelope for the voting slip. An eligible voter must sign the voting slip to assure that they 

marked the voting paper themselves. Voting slips for the postal vote are not replaced. 

(4) Documents for a postal vote must be sent to the voter by the election committee at least 

seven days before the election. 

(5) Those who make use of the postal vote must not participate in the voting box election. 

 

§ 15 Handling of Postal Votes 

(1) The postal vote must have been received by the election committee before the end of 

the election procedure. 

(2) Received postal vote envelopes are opened by the election committee immediately, 

the voting slip is assessed and the participation in the postal vote is registered. 

(3) A postal vote is invalid if the voting paper is not accompanied by a voting slip which 

indicates the authenticity of the voter, the name of the postal voter is not included in 

the electoral register, or an indication of voting by voting box is found in the electoral 

register. The reasons for rejecting the postal vote are to be noted in the protocol; the 

respective, unopened voting paper envelopes are to be destroyed.  

 

§ 16 Validity of Voting Papers 

(1) The applicant voted for is to be marked with an x on the respective square on the 

voting paper. The vote is also valid if the square is marked in a different way, as long 

as the mark does not resemble a letter or number.  

(2) A voting paper is invalid if  

1. it is not marked, 

2. it is obviously not made by the election committee, 

3. the marking fails to successfully indicate the intention of the voter, 

4. it contains more than the marking, 

5. in case of a personalised proportional election, more than one applicant is 

marked, 

6. in case of a majority election, more votes are cast than the voter is meant to 

give, 

7. a postal vote does not contain the voting slip and the necessary 

authentication of the voter. 

(3) If a voting paper envelope contains fewer voting papers than designated, the present 

voting papers are valid if paragraph 1 applies. If a voting paper envelope contains fewer 

voting papers than designated, several voting papers count as one vote if their marking is for 

the same applicant or if only one paper is marked; otherwise, they are invalid. If during 

simultaneous strike votes or elections of the StuPa voting papers for these respective 

elections are received, if their marking is identical or only one paper is marked, the 

accidental votes in the envelope remain valid.  

 

§ 17 Assessment of the Election Result 

(1) After the completion of the election process, the election committee counts the votes 

cast for applicants, calculates the necessary maximum numbers for the assignment 

of mandates and determines the election result. 



(2) Counting and determination of the election result take place in public. 

(3)  The determination of the election result necessarily contains information on 

1. The number of eligible voters 

2. The election turn-out in absolute numbers and percentages 

3. The number of total votes cast (including multiple submission by postal vote) 

4. The number of valid votes cast 

5. The number of invalid votes cast (including multiple submission by postal 

vote) 

6. The number of persons on the individual lists and / or votes omitted to 

applicants 

7. The names of the elected applicants 

8. The decimal numbers (after Hare/Niemeyer) 

(4) The preliminary election result is announced immediately by the election committee; the 

official end result is made public after the election documents have been reviewed and after 

a decision has been made regarding received election challenges. 

 

§ 18 Challenging of an Election 

(1) Every eligible voter can challenge the election within a period of three working days 

after the announcement of the preliminary election result. The objection is to be 

justified and submitted to the election committee in written form. 

(2) According to paragraph 1, the objection is not valid if the submitter could have voiced 

an objection to the electoral register or a nomination for the same reasons. 

(3) The objection is justified if provisions on the right to vote, the eligibility, the election 

process or the determination of the election result were violated, unless the violation 

was not likely to change the distribution of mandates. 

(4) If the objection is justified, the election committee declares the partial or total 

invalidity of the election. If merely the determination of the election result is incorrect, 

it is corrected by the election committee. The electoral board informs the objector of 

its decision with a reasoning and, in case of rejection, provides legal foundation. 

 

§ 19 Repeated Election, By-Election 

(1) If an election is declared totally or partly invalid, it is to be repeated immediately in 

accordance with the decision. 

(2) A repeated election is conducted, following the same provisions, nominations and - if 

the semester has not ended since the previous election - on the base of the same 

electoral register as the original election, if the decision according to § 19 does not 

request changes concerning the nominations and electoral registers. Persons that 

have lost their eligibility to vote in the meantime are to be removed from the 

nominations. 

(3) If an election fails to assign all the vacant mandates, a motion for a by-election is 

brought forward. The motion is to be accompanied by a nomination. 

(4) Motions for the conduct of a by-election can be brought forward to the election 

committee within 30 calendar days after the election. The election committee may 

determine that a by-election is conducted by postal vote. 

 

§ 20 Appointments and Deadlines 



(1) The appointment of voting dates aims to provide the requirements for a high election 

turn-out. Elections are to be appointed in a way that they can be completed before 

the end of the lecture period. 

(2) The deadlines stated in the HWGVO or in these rules are not to be scheduled after 

the last day of the respective period at 3 pm, this does not apply to electoral acts. If a 

deadline ends on a Saturday, Sunday or a national holiday, the next working day or, 

in case the deadline is calculated regressively, the previous working day is decisive. 

(3) Deadlines are only obstructed by the academic Christmas break and the lecture-free 

period. 

(4) The electoral register is made accessible for inspection for a period of one week, two 

weeks before the election. It is closed seven days before the election. Afterwards, 

eligible voters can no longer be added or removed from the register. 

(5) The deadline announcing nominations ends seven days before the election. 

Nominations can still be announced on the same respective day. 

(6) Every eligible voter can file an objection against the legitimacy of a nomination within 

three days after its announcement. The election committee decides upon the 

objection. 

(7) Documents for a postal vote must be sent to the voter on the seventh day before the 

election. The election committee must receive the postal vote before the end of the 

election process. 

(8) Voting papers are to be counted by the election committee immediately after the 

closing of the voting site on the last day of the election. 

(9) The preliminary election result is to be made public immediately after the counting 

has been completed.  

(10) Every eligible voter can object to the election within a deadline of three 

working days after the announcement of the preliminary election result. After the end 

of the deadline, the election committee publishes the official final result through a 

poster or digitally, if requested.  

 

§ 21 Retention of the Election Documents 

The election documents are retained by the election committee until the end of the eighth 

week after the announcement of the official final result. The written nominations are retained 

until the constitution of the elected student parliament. Afterwards, they are destroyed, if they 

are not needed for an election review process or for a following lawsuit. After the respective 

decision becomes final, the documents are destroyed. 

 

§ 22 Constitutional Meeting 

(1) The election committee hands the names, address- and contact data of all ordinary 

and representative members of the student parliament to the current chair of the 

student parliament and the general student committee within three days of the 

announcement of the preliminary end result. 

(2) The student election committee sends the invitations to the constitutional meeting of 

the student parliament and conducts the meeting until the election of the chair. 

 

§ 23 Coming into Effect, Termination 

(1) These electoral rules come into effect on the day after their publication in the journal 

of Universität der Künste Berlin. 



(2) Simultaneously, the electoral rules for the election of the student parliament and the 

councils of student representatives of UdK Berlin of May 20, 2009 (UdK-Journal 8/09 

of August 17, 2009) are terminated. 
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Rechte der studentischen Gremienmitglieder 
auf Grundlage der Geschäftsordnung des Akademischen Senats der UdK (gilt entsprechend für Fakultäts- und Institutsräte sowie die 
Kommissionen des Akademischen Senats) und des Berliner Hochschulgesetz (BerlHG). 

1. Abwesenheit bei Lehrveranstaltungen  

Als gewählte Mitglieder ist euer Fehlen aufgrund von Gremiensitzungen nach Auffassung des AStA entschuldigt. In BerlHG § 44 
Abs. 2 heißt es: „Die Hochschulmitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden. Sie sind 
als Mitglieder eines Gremium an Weisungen nicht gebunden.“ Das heißt auch, dass euch niemand vorschreiben kann, wie ihr 
abzustimmen habt, auch nicht, wenn ihr Tutor*in seid und eure Professor*innen es von euch verlangen. 

2. Aufwandsentschädigung  

Ihr erhaltet pro Sitzung eine Aufwandsentschädigung nach der Hochschulsitzungsgeldverordnung (HSigVO). Die 
Aufwandsentschädigung beträgt für: 
– Akademischer Senat (AS), erweiterter AS (EAS), und alle Kommission des AS (KKWV, KfC, SEK, BWK, Evaluationsk., etc.) je 26� 

– Fakultätsräte (FR), Institutsräte (IR), Berufungs- und Zulassungskommissionen, Prüfungsausschüsse je 20 � 
 

Von der zuständigen Geschäfts- bzw. Verwaltungsstelle erhaltet ihr dafür ein Formular, in das ihr eure Kontodaten eintragt. Fordert 
dieses Geld ein, in einigen Gremien werdet ihr leider nicht darauf hingewiesen. 

3. Einblick in Unterlagen und Schweigepflicht 
Ihr dürft als Gremienmitglieder Einsicht in die Dokumente der Hochschule nehmen. Die Verwaltung hat euch diese Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. Ihr könnt also in der Verwaltung anrufen und darum bitten, dass man euch Statistiken etc. zuschickt.  
Bei vertraulichen Dokumenten unterliegt ihr der Schweigepflicht. Die Schweigepflicht gilt insbesondere bei 
Personalangelegenheiten, die nicht öffentlich beraten werden. Ihr dürft also nur mit Mitgliedern eures Gremiums darüber sprechen, 
welche Professur z.B. warum und mit wem berufen wurde.  

4. Ansprechpartner in der Verwaltung 
Referat für Studienangelegenheiten – 030 3185-2421, Stud-L@intra.udk-berlin.de 
Fragen zu Studienordnungen, Satzungen, Vorschriften, Studierendenzahlen, Aufnahmekapazitäten 

Haushaltsreferat – 030 3185-2473, Haush-L@intra.udk-berlin.de 
Fragen zum Haushalt der UdK, Abrechnungen und Geld im Allgemeinen 

Persönliche*r Referent*in der Präsidentin bzw. des Präsidenten –  030 3185-2440, p-r@intra.udk-berlin.de 
Fragen zur Hochschulpolitik allgemein und um einen Draht zur Präsidentin bzw. zum Präsidenten herzustellen. Kann vermittelnd 
tätig werden. 

5. Protokolle und Einladung zur Sitzung 
Die Einladung sollte mit dem Protokoll eine Woche vor Sitzung an euch abgeschickt werden. Falls das nicht geschieht wendet euch 
direkt an die oder den Vorsitzenden des Gremiums. 

6. Abwesenheit  
Wenn ihr nicht an der Sitzung teilnehmen könnt, kontaktiert die zuständige Verwaltung und bittet darum, dass diese eure 
Vertretung informiert. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen findet ihr auf der Einladung.  
Es ist wichtig, dass Studierende in den Gremien anwesend sind, also bitte meldet euch ab oder kümmert euch im Notfall selbst um 
eure Stellvertretung. 

7. Tagesordnungspunkte (TOP)  
Wenn ihr über ein Thema reden wollt, schickt dieses als TOP an den Vorsitz oder die entsprechende Verwaltung. TOPs, die bis zu 10 
Tage vor der Sitzung eingegangen sind, müssen beraten werden.  
Ihr könnt auch zu Beginn der Sitzung einen Antrag auf Aufnahme in die Tagesordnung stellen wenn sich spontan ein Thema ergibt. 
Das passiert mündlich, also einfach zu Wort melden. Dann muss die Mehrheit des Gremiums dem zustimmen. (vgl. GO AS §5) 
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8. Anfragen an die Dekaninnen und Dekane, die Präsidentin bzw. den Präsidenten (P) oder die Geschäftsführenden 
Direktorinnen und Direktoren (GD) 

Die zuständigen Personen mit Entscheidungsbefugnis müssen eure Fragen – z.B. „Wie ist der Stand der Berufungsverhandlung XY? 
Wie ist die Position der UdK zu Studiengebühren? etc.“ – beantworten.  
Für das Protokoll ist es sinnvoll, wenn ihr komplizierte Anfragen schriftlich einreicht. ABER: Ihr könnt auch mündlich während der 
Sitzung Anfragen zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten stellen. (GO AS § 7) 

9. Anträge 

Ihr könnt Anträge – z.B. Beantragung für Gelder für eine Studienfahrt oder einen Workshop, Änderung einer Studienordnung, 
Einrichtung einer Kommission etc. – stellen. Es ist für das Protokoll sinnvoll, dies schriftlich zu tun. Während der Sitzung könnt ihr 
auch mündliche Anträge stellen. Wenn der Vorsitz es verlangt, müssen diese schriftlich eingereicht werden. (GO AS § 8)  
 

Ein Antrag sieht folgendermaßen aus: 
 

„Beschlussvorlage zur Sitzung des [Name des Gremiums] am TT.MM.JJJJ 

Das Gremium XY möge beschließen: 
Anstelle einer künstlerischen Aufnahmeprüfung ist der Numerus Clausus der bzw. des  
Bewerbenden für die Aufnahme eines Studiums an der UdK entscheidend.’ 

Begründung: 
Intelligenz bedeutet mehr als Begabung. 

gez. Maxi Muster, Mitglied des Gremiums, [Ort, Datum]“  

10. Rederecht 
Ihr dürft euch jederzeit zu Wort melden. Die Reihenfolge der Wortmeldung ist entscheidend, nicht die Tatsache, dass jemand lauter 
redet oder Professor*in ist. (vgl. GO AS § 11) 

11. Abstimmung 

Eure Stimme zählt gleich viel wie die eines jeden anderen Mitglieds.  
Wenn ihr es wollt, muss geheim abgestimmt werden. (BerlHG § 47)  

Bei Berufungsvorhaben dürfen zusätzlich zu den Gremienmitgliedern auch alle Professor*innen abstimmen. Es bedarf dabei der 
Mehrheit der Mitglieder des Gremiums sowie der Mehrheit der Professor*innen. Ist die Mehrheit des Gremiums gegen den 
Vorschlag, die Mehrheit der Professor*innen aber dafür oder umgekehrt, kommt es zu einer erneuten Abstimmung, bei der lediglich 
die Mehrheit der Professor*innen entscheidet. Die restlichen Mitglieder können dann ein sogenanntes Minderheitenvotum 
einbringen. (BerlHG § 47) 

12. Suspensives Gruppenveto 

Stimmen alle studentischen Vertreter*innen gegen einen Antrag, könnt ihr beantragen, dass die Abstimmung auf der nächsten 
Sitzung erneut durchgeführt wird. Diesen Antrag könnt ihr sofort mündlich oder noch bis zu 2 Wochen später schriftlich stellen. 
Wenn alle studentischen Vertreter*innen gegen einen Beschluss gestimmt haben, darf dieser erst nach 2 Wochen ausgeführt 
werden (GO AS § 13 Abs. 1). Dies gilt übrigens auch für alle anderen Mitgliedergruppen. 

13. Offizielle Bestätigung 

Für die Mitgliedschaft in einem UdK-Gremium bekommt ihr eine offizielle Bestätigung von der Verwaltung. Diese muss angefordert 
werden. Die Bestätigung über studentisches Engagement kann beim BAföG, bei der Krankenkasse, für Stipendien und für eine 
Regelstudienzeitverlängerung hilfreich sein.
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Grundordnung der Universität der Künste Berlin 

vom 5. Februar 2014 

Der erweiterte Akademische Senat der Universität der Künste Berlin hat in seiner Sitzung am 5. Februar 2014 auf der Grundlage des § 3 
Abs. 2 des Berliner Hochschulgesetztes (BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) folgende Grundordnung beschlossen. 
Soweit die Grundordnung von den §§ 24 bis 29, 34 bis 36, 51 bis 58, 60 bis 67, 69 bis 75 sowie 83 bis 121 BerlHG abweicht, ist diese 
Abweichung durch § 7 a i.V.m. § 137 a BerlHG gedeckt. 
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Erster Abschnitt: Zentrale Organe der Hochschule, Aufgaben und Zusammensetzung 

§ 1 Zentrale Organe der Hochschule 

Zentrale Organe der Hochschule sind: 
1. der Präsident oder die Präsidentin, 
2. der Akademische Senat, 
3. der erweiterte Akademische Senat, 
4. der Hochschulrat. 

§ 2 Hochschulleitung  

(1) Der Präsident oder die Präsidentin leitet die Universität der Künste Berlin. Er oder sie vertritt die Hochschule. Für den Präsidenten oder 
die Präsidentin gelten die Vorschriften der §§ 52 bis 56 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) mit Ausnahme von § 52 Abs. 3 BerlHG. Die 
Amtszeit des Präsidenten oder der Präsidentin beträgt fünf Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Eine Abwahl ist ausgeschlossen. 
(2) Der Erste Vizepräsident oder die Erste Vizepräsidentin ist der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin des Präsidenten oder der 
Präsidentin. Für den Ersten Vizepräsidenten oder die Erste Vizepräsidentin gelten die Vorschriften der §§ 53, 57 Abs. 1, 2 und 6 BerlHG mit 
der Ergänzung, dass neben dem Akademischen Senat auch der Präsident oder die Präsidentin ein Vorschlagsrecht hat. Die Amtszeit des 
Ersten Vizepräsidenten oder der Ersten Vizepräsidentin beträgt zweieinhalb Jahre, endet jedoch spätestens mit dem Ende der Amtszeit des 
Präsidenten oder der Präsidentin. Der Erste Vizepräsident oder die Erste Vizepräsidentin amtiert bei Ausscheiden des Präsidenten oder der 
Präsidentin aus dem Amt weiter, bis ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt wurde. Wiederwahl des Ersten 
Vizepräsidenten oder der Ersten Vizepräsidentin ist zulässig. Eine Abwahl ist ausgeschlossen. 
(3) Der weitere Vizepräsident oder die weitere Vizepräsidentin werden vom erweiterten Akademischen Senat gewählt. Die Wahl bedarf der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Vorschlagsberechtigt sind sowohl der Präsident oder die Präsidentin als auch der 
Akademische Senat. Der Wahlvorschlag des Akademischen Senats hat die Vorschläge zu berücksichtigen, die von mindestens einem Drittel 
seiner Mitglieder unterstützt werden. Gewählt werden können alle der Hochschule angehörenden hauptberuflichen Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen. Die Amtszeit des weiteren Vizepräsidenten oder der weiteren Vizepräsidentin beträgt zweieinhalb Jahre, endet 
jedoch spätestens mit dem Ende der Amtszeit des Präsidenten oder der Präsidentin. Wiederwahl ist zulässig. Eine Abwahl ist 
ausgeschlossen. 
(4) Es wird ein Präsidium gebildet, das aus dem Präsidenten oder der Präsidentin, dem Ersten Vizepräsidenten oder der Ersten 
Vizepräsidentin und dem weiteren Vizepräsidenten oder der weiteren Vizepräsidentin besteht, und in dem der Präsident oder die 
Präsidentin den Vorsitz hat. Das Präsidium berät den Präsidenten bzw. die Präsidentin in den konkreten Leitungsentscheidungen. Der 
Präsident oder die Präsidentin kann die Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen mit Aufgaben betrauen. Der Kanzler oder die Kanzlerin hat 
ein Teilnahme-, Rede- und Antragsrecht im Präsidium.  
(5) Der Kanzler oder die Kanzlerin ist Leiter oder Leiterin der Verwaltung und berät das Präsidium. Es gilt für ihn oder sie § 58 BerlHG mit 
Ausnahme des Abs. 1 Satz 4. 

§ 3 Erweitertes Präsidium 

(1) Das erweiterte Präsidium besteht aus den Mitgliedern des Präsidiums nach § 2, den Dekanen und Dekaninnen und den Vorsitzenden 
der Institutsräte der Zentralinstitute. Der Präsident oder die Präsidentin kann zu bestimmten Themen weitere interne oder externe 
Fachberater und Fachberaterinnen hinzuziehen. 
(2) Das erweiterte Präsidium berät den Präsidenten oder die Präsidentin in der grundlegenden strategischen, konzeptionellen und 
fachlichen Ausrichtung der Hochschule und zu Querschnittsaufgaben zu den Fakultäten. Es tritt mindestens einmal im Semester zusammen. 
(3) Zur Entlastung der Dekane und Dekaninnen werden vom jeweiligen Fakultätsrat zwei Prodekane oder zwei Prodekaninnen gemäß § 72 
Abs. 1 BerlHG gewählt. Bei Bedarf kann ein Studiendekan oder eine Studiendekanin gewählt werden. 

§ 4 Hochschulrat 

(1) Der Hochschulrat ist gemäß § 2 Abs. 4 BerlHG ein besonderes Organ des Zusammenwirkens von Hochschule, Staat und Gesellschaft. 
Ihm gehören an: 

1. das für die Hochschulen zuständige Mitglied des Senats von Berlin, das sich vertreten lassen kann, 
2. der Präsident oder die Präsidentin der Universität, 
3. vier externe Vertreter oder Vertreterinnen aus Kultur, Wirtschaft, Gewerkschaft und Wissenschaft, von denen mindestens zwei 

Frauen sind und zwei ihren Tätigkeitsschwerpunkt außerhalb Berlins haben. 
Die Mitglieder gemäß Nr. 3 sollen über berufliche Erfahrungen im Kultur-, Wirtschafts- oder Wissenschaftsbereich verfügen und in der Lage 
sein, grundlegende und richtungsweisende Entscheidungen für die Hochschulen zu treffen. Sie müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie 
für die Wahrnehmung der mit dieser Funktion verbundenen Aufgaben in zeitlich ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen. Die 
gewählten Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und erhalten ihre Auslagen nach dem Bundesreisekostengesetz erstattet. 
(2) Die vier Mitglieder des Hochschulrats gemäß Abs. 1 Nr. 3 werden aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags des Präsidenten oder der 
Präsidentin und des für die Hochschulen zuständigen Mitglieds des Senats von Berlin vom Akademischen Senat bestätigt und von dem für 
die Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats von Berlin bestellt. 
(3) Die Amtszeit der Mitglieder gemäß Abs. 1 Nr. 3 beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Der Hochschulrat wählt aus seinem Kreis 
einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen Vertreter oder eine Vertreterin. 
(4) Die Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentinnen, die Dekane und Dekaninnen, die Vorsitzenden der Institutsräte der Zentralinstitute, ein 
Vertreter oder eine Vertreterin der Personalvertretung, die Frauenbeauftragte sowie ein Vertreter oder eine Vertreterin des Allgemeinen 
Studentenausschusses und der Kanzler oder die Kanzlerin nehmen an den Sitzungen des Hochschulrats mit Rede- und Antragsrecht teil. 
(5) Der Hochschulrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 



 

§ 5 Aufgaben des Hochschulrats 

(1) Der Hochschulrat ist zuständig für 
1. die Beratung des Präsidenten oder der Präsidentin sowie der zentralen Gremien bei Entscheidungen von grundsätzlicher oder 

besonderer Bedeutung. Welche Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung sind, entscheidet im Zweifelsfall 
der Hochschulrat selbst. 

2. die Billigung des Entwurfs und Feststellung des Haushaltsplanes, auf der Grundlage des Entwurfs des Präsidenten oder der 
Präsidentin nach Stellungnahme des Akademischen Senats, 

3. die Stellungnahme zu den Entwicklungs- und Ausstattungsplänen,  
4. die Stellungnahme zum Bericht der Frauenbeauftragten gemäß § 59 Abs. 5 BerlHG, 
5. die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Fakultäten und anderen Organisationseinheiten der Hochschule auf Vorschlag des 

Akademischen Senats, 
6. den Erlass einer Rahmengebührensatzung auf der Grundlage eines Entwurfs der Hochschulleitung nach Stellungnahme des 

Akademischen Senats, 
7. Entscheidungen über Unternehmungsgründungen und Beteiligungen gemäß § 4 Abs. 11 BerlHG, 
8. die Auswahl des Kanzlers oder der Kanzlerin, 
9. die Bildung hochschulübergreifender Zentren auf Vorschlag des Akademischen Senats, 
10. Personalangelegenheiten gemäß § 6 Abs. 1. 

(2) Der Hochschulrat kann von Einrichtungen der Selbstverwaltung die Erstattung von Berichten verlangen und andere Stellen auffordern, 
bestimmte Angelegenheiten zu überprüfen. 

§ 6  Aufgaben der Leitung der Hochschule 

(1) Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde, Personalstelle und Personalwirtschaftsstelle ist der Präsident oder die Präsidentin, soweit der 
Hochschulrat nicht besondere Zuständigkeiten an sich zieht. Er oder sie kann seine bzw. ihre Befugnisse im Einvernehmen mit der 
Senatsverwaltung für Inneres auf das Landesverwaltungsamt übertragen. 
(2) Für den Präsidenten oder die Präsidentin und den Kanzler oder die Kanzlerin liegen die Zuständigkeiten nach Abs. 1 bei der für 
Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung. 
(3) Soweit nicht andere Organe der Hochschule zuständig sind, entscheidet der Präsident oder die Präsidentin. Er oder sie ist insbesondere 
zuständig für 

1. den Entwurf des Haushaltsplanes, 
2. die Festlegung der Zweckbestimmung von Stellen für Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen nach Maßgabe des 

Hochschulstrukturplanes im Einvernehmen mit der für die Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung nach Stellungnahme durch 
den Akademischen Senat, 

3. den Entwurf der Rahmengebührensatzung sowie den Erlass der entsprechenden dem Hochschulrat zur Kenntnis vorzulegenden 
Gebührensätze, 

4. die Bestätigung und Beanstandung von Satzungen gemäß § 90 Abs. 1 Satz 1 BerlHG.  
 Die Bestätigung kann teilweise oder mit Auflagen erteilt werden. Sie kann auch befristet werden. Die Bestätigung ist ganz oder 

teilweise zu versagen, soweit Rechtsvorschriften gegen geltendes Recht verstoßen. Ist die Bestätigung ganz oder teilweise zu 
versagen, weist die Hochschulleitung die Satzung zur erneuten Beratung und Beschlussfassung an das zuständige Organ zurück. 
§ 90 Abs. 1 Satz 2 BerlHG bleibt unberührt. Bei der Bestätigung von Studien- und Prüfungsordnungen ist der Zeitraum festzulegen, 
innerhalb dessen die den Ordnungen zugrunde liegenden Studiengänge akkreditiert werden müssen. Dies entfällt, wenn die 
Universität der Künste Berlin insgesamt oder der betroffene Bereich über ein akkreditiertes Programm zur Qualitätssicherung des 
Studienangebots (Systemakkreditierung) verfügt. 

 Die Ergebnisse der Akkreditierungen und der nachfolgenden Reakkreditierungen sind in geeigneter Weise hochschulintern zu 
veröffentlichen. 

§ 7 Aufgaben des Akademischen Senats 

Der Akademische Senat ist zuständig für 
1. die Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplanes, 
2. Vorschläge für die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Fakultäten und anderen Organisationseinheiten, 
3. die Einrichtung, Veränderung und Aufhebung von Studiengängen, 
4. den Erlass von Satzungen, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, 
5. die Aufstellung von Grundsätzen für Lehre, Studium und Prüfungen, den Beschluss fachübergreifender Verfahrensregelungen für 

Hochschulprüfungen sowie die Stellungnahme zu Studien- und Prüfungsordnungen der Fakultäten, 
6. die Beschlussfassung über Hochschulentwicklungspläne und Ausstattungspläne, 
7. die Beschlussfassung über die Frauenförderrichtlinien und die Frauenförderpläne, Stellungnahme zum Bericht der Frauenbeauftragten 

gemäß § 59 Abs. 5 BerlHG, 
8. die Stellungnahme zu den Berufungsvorschlägen der Fakultäten, 
9. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Fragen der Forschung und der Förderung des wissenschaftlichen und des 

künstlerischen Nachwuchses, 
10. Anträge auf Einrichtung, Ausstattung, Entwicklung und Zuordnung von Sonderforschungsbereichen, 
11. die Festsetzung von Zulassungszahlen, 
12. Vorschläge für die Bildung hochschulübergreifender Zentren, 
13. die Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin und der Vizepräsidenten oder der 

Vizepräsidentinnen, 
14. die Stellungnahme zur Zweckbestimmung von Stellen für Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
15. sonstige akademische Angelegenheiten, die die Hochschule als Ganzes betreffen, soweit keine andere Zuständigkeit besteht. 

§ 8 Zusammensetzung des erweiterten Akademischen Senats 

(1) Der erweiterte Akademische Senat setzt sich zusammen aus 



 

1. den Mitgliedern des Akademischen Senats, 
2. neun Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen, 
3. drei akademischen Mitarbeitern oder akademischen Mitarbeiterinnen, 
4. drei Studierenden,  
5. drei sonstigen Mitarbeitern oder sonstigen Mitarbeiterinnen. 

(2) Die zusätzlichen Mitglieder des erweiterten Akademischen Senats werden auf eigenen Listen nach denselben Grundsätzen gewählt wie 
die übrigen Mitglieder des Akademischen Senats. Das Konzil entfällt mit der Konstituierung des erweiterten Akademischen Senats als 
eigenständiges Organ. 

§ 9 Aufgaben des erweiterten Akademischen Senats 

Der erweiterte Akademische Senat ist zuständig für 
1. die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin und der Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen, 
2. die Beschlussfassung über die Grundordnung  und 
3. die Entgegennahme und Erörterung des Rechenschaftsberichts des Präsidenten oder der Präsidentin. 

Zweiter Abschnitt: Ständige Kommissionen des Akademischen Senats 

§ 10 Ständige Kommissionen des Akademischen Senats 

(1) Zur Unterstützung des Akademischen Senats und des Präsidenten oder der Präsidentin werden folgende Ständige Kommissionen 
gemäß § 61 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 a (Erprobungsklausel) BerlHG gebildet: 

1. Kommission für Studium und Entwicklungsplanung (SEK), 
2. Kommission für künstlerische und wissenschaftliche Vorhaben (KKWV), 
3. Kommission für das Bibliothekswesen (BWK), 
4. Kommission für Chancengleichheit (KfC), 
5. Kommission für Lehrerbildung (SKL). 

(2) Die Mitglieder sowie die stellvertretenden Mitglieder der Ständigen Kommissionen werden von den Vertretern und Vertreterinnen ihrer 
Mitgliedergruppe im Akademischen Senat für zwei Jahre benannt. 
(3) Der oder die Vorsitzende einer Ständigen Kommission und der Stellvertreter oder die Stellvertreterin müssen Mitgl ieder der Kommission 
sein; sie werden von der jeweiligen Ständigen Kommission für die Dauer ihrer Amtszeit zum oder zur Vorsitzenden gewählt. 

§ 11 Kommission für Studium und Entwicklungsplanung 

Die Zusammensetzung der SEK wird wie folgt festgelegt: 
1. vier Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. vier akademische Mitarbeiter oder akademische Mitarbeiterinnen, 
3. vier Studierende, 
4. ein sonstiger Mitarbeiter oder eine sonstige Mitarbeiterin, 
5. der für Studium und Entwicklungsplanung zuständige Vizepräsident bzw. die entsprechende Vizepräsidentin mit beratender Stimme  
und jeweils eine entsprechende Anzahl von Stellvertretern und Stellvertreterinnen. 

§ 12 Kommission für künstlerische und wissenschaftliche Vorhaben 

Die Zusammensetzung der KKWV wird wie folgt festgelegt: 
1. vier Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen 
2. zwei akademische Mitarbeiter oder akademische Mitarbeiterinnen, 
3. ein Studierender oder eine Studierende, 
4. ein sonstiger Mitarbeiter oder eine sonstige Mitarbeiterin, 
5. der für künstlerische und wissenschaftliche Vorhaben zuständige Vizepräsident bzw. die entsprechende Vizepräsidentin mit beratender 

Stimme 
und jeweils eine entsprechende Anzahl von Stellvertretern und Stellvertreterinnen. 

§ 13 Kommission für das Bibliothekswesen 

Die Zusammensetzung der BWK wird wie folgt festgelegt: 
1. drei Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. zwei akademische Mitarbeiter oder akademische Mitarbeiterinnen, 
3. ein Studierender oder eine Studierende, 
4. ein sonstiger Mitarbeiter oder eine sonstige Mitarbeiterin, 
5. der Leiter oder die Leiterin der Universitätsbibliothek mit beratender Stimme 
und jeweils eine entsprechende Anzahl von Stellvertretern und Stellvertreterinnen. 

§ 14 Kommission für Chancengleichheit 

Die Zusammensetzung der KfC wird wie folgt festgelegt: 
1. drei Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
2. drei akademische Mitarbeiter oder akademische Mitarbeiterinnen, 
3. drei Studierende, 
4. drei sonstige Mitarbeiter oder sonstige Mitarbeiterinnen, 
5. der für Chancengleichheit zuständige Vizepräsident bzw. die entsprechende Vizepräsidentin mit beratender Stimme 
und jeweils eine entsprechende Anzahl von Stellvertretern und Stellvertreterinnen. 

§ 15 Kommission für Lehrerbildung 

Die Zusammensetzung der SKL wird wie folgt festgelegt: 
1. fünf Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 



 

2. zwei akademische Mitarbeiter oder akademische Mitarbeiterinnen, 
3. zwei Studierende, 
4. der Leiter bzw. die Leiterin des Referats für Studienangelegenheiten, 
5. der für die Lehrerbildung zuständige Vizepräsident bzw. die entsprechende Vizepräsidentin mit beratender Stimme, 
6. zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen der Berliner Schulpraxis mit beratender Stimme 
und jeweils eine entsprechende Anzahl von Stellvertretern und Stellvertreterinnen. 
Die Sitze zur Nr. 1 sollen im Verhältnis 2:2:1 durch die Lehramtsbereiche Kunst, Musik und musisch-ästhetische Erziehung besetzt werden. 
Die Sitze zu den Nrn. 2-3 sollen paritätisch mit Mitgliedern der Fakultäten Bildende Kunst und Musik besetzt werden. 
Für die Vertreter und Vertreterinnen der Schulpraxis hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft ein Vorschlagsrecht. 

§ 16 Hochschulübergreifende Zentren 

(1) Für die Aufgaben in Forschung, Lehre, künstlerischen Entwicklungsvorhaben oder Weiterbildung kann der Hochschulrat auf Vorschlag 
des Akademischen Senats die Beteiligung der Universität der Künste an hochschulübergreifenden Zentren beschließen. 
(2) Die Einrichtung eines hochschulübergreifenden Zentrums ist für eine Dauer von längstens zehn Jahren zu befristen. Die Entscheidung 
über eine Verlängerung, die ebenfalls zu befristen ist, trifft der Hochschulrat auf Vorschlag des Akademischen Senats nach 
vorangegangener Evaluation. 
(3) Soweit Befugnisse von Gremien der beteiligten Hochschulen berührt sind, werden Entscheidungen von einer Gemeinsamen Kommission 
getroffen. Die Befugnisse des Hochschulrates bleiben unberührt. Die Einrichtung und die Zusammensetzung der Gemeinsamen Kommission 
sowie Finanzierung, Organisation und Leitung des hochschulübergreifenden Zentrums werden von den Hochschulleitungen der betei ligten 
Hochschulen nach Bestätigung durch die Akademischen Senate durch Vertrag vereinbart. Die Gemeinsame Kommission kann sich eine 
Satzung geben. 

§ 17 Weiterbildungsaufgaben der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen 

Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen können Lehraufträge für Weiterbildungsaufgaben erhalten. 

Dritter Abschnitt: Mitgliedschaft 

§ 18 Erstmitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft (Erstmitgliedschaft) in den Fakultäten und Institutionen (wissenschaftlichen, künstlerisch-wissenschaftlichen und 
künstlerischen Einrichtungen) ergibt sich bei den 

1. Hochschulmitgliedern, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule stehen, aus der Zuordnung der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stelle oder aus der Zuordnung zu den Mitteln, aus denen sie bezahlt werden; 

2. Personen, die aus Mitteln Dritter bezahlt werden und mit Zustimmung des Präsidenten oder der Präsidentin hauptberuflich an der 
Hochschule tätig sind, aus der Mitgliedschaft desjenigen Hochschulmitgliedes, das sie beschäftigt; 

3. Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen sowie den Privatdozenten und Privatdozentinnen (einschließlich der 
außerplanmäßigen Professoren und außerplanmäßigen Professorinnen) aus einem Beschluss des Fakultätsrats oder Institutsrats auf 
Antrag des oder der Betroffenen; 

4. Lehrbeauftragten und gastweise tätigen Lehrkräften aus einem Beschluss des Fakultätsrats oder Institutsrats auf Antrag des oder 
der Betroffenen; 

5. Studierenden und Doktoranden und Doktorandinnen durch Option für eine Fakultät ihres Studiengangs und - falls vorhanden - ein 
Institut dieser Fakultät. 

(2) Ein Hochschulmitglied kann nur in einer Fakultät und nur in einer Mitgliedergruppe gemäß § 45 BerlHG Erstmitglied sein; wenn es 
Erstmitglied einer Fakultät ist, kann es daneben Erstmitglied eines Instituts dieser Fakultät sein. Ergäbe sich gemäß Abs. 1 Anspruch auf 
Mitgliedschaft in mehreren Organisationseinheiten oder in mehreren Mitgliedergruppen, so begründet ein Beschäftigungsverhältnis die 
Erstmitgliedschaft. Besteht kein Beschäftigungsverhältnis, so kann das Hochschulmitglied gegenüber dem Präsidenten oder der Präsidentin 
für eine dieser Möglichkeiten optieren; die Option kann nur zum Beginn eines Semesters bis zum Ablauf der Rückmeldefrist geändert 
werden. 

§ 19 Zweitmitgliedschaft 

(1) Ein Hochschulmitglied kann neben der Erstmitgliedschaft gemäß § 18 nach Maßgabe dieser Vorschrift Mitglied weiterer 
Organisationseinheiten (Zweitmitgliedschaft) sein, Zweitmitglied eines Instituts jedoch nur, wenn es zugleich Mitglied (Erst- oder 
Zweitmitglied) der betreffenden Fakultät ist. Zweitmitglieder haben dieselben Rechte wie Erstmitglieder bis auf das Wahlrecht und das 
Recht zur Mitwirkung im Fakultätsrat über Berufungsvorschläge, Habilitationen sowie Habilitations- und Promotionsordnungen. 
(2) Ein Hochschulmitglied kann eine oder mehrere Zweitmitgliedschaften erwerben, wenn das von seiner Qualifikation her gerechtfertigt 
und für die Zusammenarbeit nützlich ist. 
(3) Eine Zweitmitgliedschaft gemäß Abs. 2 entsteht durch Beschluss des Fakultätsrats oder Institutsrats auf Antrag oder mit nachträglicher 
Zustimmung des Mitglieds. Sie erlischt mit dem Ende der Erstmitgliedschaft, durch Austrittserklärung oder durch Beschluss des Fakultätsrats 
oder Institutsrats. 

§ 20 Erlöschen der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft eines Hochschulmitglieds, das in einem Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule steht, erlischt mit Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses. Die Mitgliedschaftsstellung eines entpflichteten Hochschullehrers oder einer entpflichteten Hochschullehrerin 
bleibt unberührt. 
(2) Die Mitgliedschaft von Gastprofessoren und Gastprofessorinnen sowie Gastdozenten oder Gastdozentinnen erlischt mit der Beendigung 
des freien Dienstverhältnisses, die der Lehrbeauftragten erlischt mit dem Ende des Lehrauftrages; sie erlischt nicht, wenn diese gastweise 
beschäftigten Lehrkräfte im unmittelbar anschließenden Semester wieder beschäftigt werden. 
(3) Die Mitgliedschaft von Drittmittelbeschäftigten gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 erlischt mit der Beendigung der hauptberuflichen Tätigkeit an 
der Hochschule oder mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft des Mitglieds, das sie beschäftigt. 



 

(4) Die Mitgliedschaft der Personen gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 erlischt mit dem Erreichen der Altersgrenze für die Versetzung von 
Hochschullehrerinnen in den Ruhestand. 
(5) Die Mitgliedschaft von Studierenden sowie Doktoranden und Doktorandinnen endet mit der Exmatrikulation. 

§ 21 Voraussetzungen der Ehrenmitgliedschaft 

(1) Die Hochschule kann als seltene Auszeichnung die Würde eines Ehrenmitgliedes verleihen (§ 2 Abs. 6 BerlHG). Die Verleihung setzt 
bedeutsame Verdienste um die Hochschule voraus. Die Auszeichnung kann auch mit dem Titel Ehrensenator oder Ehrensenatorin verliehen 
werden. 
(2) Ein Ehrenmitglied darf weder Mitglied der Hochschule noch ihres Hochschulrats sein. Ein Ehrenmitglied darf nicht in einem 
unmittelbaren oder mittelbaren Dienst- oder Amtsverhältnis zum Land Berlin stehen und sich dabei aufgabengemäß mit der Universität der 
Künste Berlin zu befassen haben. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an solche Personen ist jedoch zulässig, wenn ihre Mitgliedschaft 
erloschen ist oder sie von ihren amtlichen Pflichten entbunden worden sind. 

§ 22 Zuständigkeit für die Verleihung 

Die Ehrenmitgliedschaft wird vom Akademischen Senat auf Vorschlag des Präsidenten oder der Präsidentin oder einer Fakultät verliehen. 
Dem Antrag müssen eine Begründung und der Lebenslauf des oder der zu Ehrenden beiliegen. Der Akademische Senat zieht vor der 
abschließenden Beschlussfassung mindestens drei Gutachten bei. 

§ 23 Entzug der Ehrenmitgliedschaft 

Die Ehrenmitgliedschaft kann wieder entzogen werden, wenn 
1. wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrigerweise als gegeben angenommen worden sind oder 
2. sich das Ehrenmitglied durch sein späteres Verhalten der Ehrenmitgliedschaft unwürdig erwiesen hat. 

§ 24 Weitere Tätigkeiten von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses 

(1) Den Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen stehen nach dem Eintritt in den Ruhestand die mit der Lehrbefugnis verbundenen 
Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen und zur Beteiligung an Prüfungen zu. Sie sind berechtigt, Forschungsarbeiten und 
künstlerische Projekte zu betreuen und vor dem Eintritt in den Ruhestand begonnene Forschungsarbeiten und künstlerische Projekte 
abzuwickeln. Entsprechendes gilt für Personen gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3, deren Mitgliedschaft gemäß § 20 Abs. 4 erloschen ist. 
(2) Der Fakultätsrat kann aus wichtigem Grund über eine befristete weitere Tätigkeit von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen 
beschließen, wenn sie vor Eintritt in den Ruhestand aus ihrem Beschäftigungsverhältnis ausscheiden. Ein wichtiger Grund ist insbesondere 
die Wahrnehmung von Angelegenheiten in Lehre und Forschung, die bereits vor der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses begonnen 
wurden und im öffentlichen Interesse abgeschlossen werden müssen. Diese Aufgaben müssen an die Person gebunden und dürfen nicht 
übertragbar sein. Hierzu gehören die Abwicklung von Forschungsarbeiten, Diplom- bzw. Bachelor- oder Masterarbeiten, Dissertationen und 
Habilitationsschriften, künstlerischen Projekten, die Beteiligung an Hochschul- und Staatsprüfungen, die Scheinvergabe. 
(3) Der Beschluss gemäß Abs. 2 muss vom Fakultätsrat vor Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gefasst und dem oder der 
Betroffenen mitgeteilt worden sein. Er wird mit der Zustimmung des oder der Betroffenen wirksam. 
(4) Eine weitere Tätigkeit gemäß Abs. 1 und 2 begründet keinen Anspruch auf Entgelt gegen die Universität der Künste Berlin. 
(5) Die weitere Tätigkeit gemäß Abs. 2 soll im Falle der Abwicklung von Forschungsvorhaben bis zum Ende des dem Ausscheiden folgenden 
Semesters befristet werden. Sie darf auch bei mehrmaligen Beschlüssen über die Fortdauer eine Höchstzeit von drei Jahren nicht 
überschreiten. 

Vierter Abschnitt: Verfahren für die Gremien der akademischen Selbstverwaltung 

§ 25 Geschäftsordnung 

Die Gremien der akademischen Selbstverwaltung können sich eine Geschäftsordnung geben. Besteht für einen Fakultätsrat, eine 
Gemeinsame Kommission mit Entscheidungsbefugnis sowie einen Institutsrat keine Geschäftsordnung, gilt die Geschäftsordnung des 
Akademischen Senats entsprechend. 

§ 26 Amtszeiten 

Die Berechnung der Amtszeiten gemäß § 49 Abs. 1 BerlHG erfolgt nach akademischen Jahren im Sinne von § 29 Abs. 1 Satz 2 BerlHG. Die 
Amtszeit von studentischen Mitgliedern kann auf ein Jahr verkürzt werden. 

§ 27 Fristen 

Fristen in dieser Grundordnung und in anderen Rechtsvorschriften und Geschäftsordnungen der Hochschule enden am letzten Tag um 15 
Uhr; der zentrale Wahlvorstand kann für Wahlen im Einzelfall eine andere Uhrzeit festlegen. Endet eine Frist an einem Sonnabend, einem 
Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag, so ist für die Fristwahrung der nächste Arbeitstag, bei rückläufiger Fristberechnung ist der 
vorhergehende Arbeitstag maßgebend. Fristen werden durch die akademischen Weihnachtsferien gehemmt; Rechtsvorschriften und 
Geschäftsordnungen der Hochschule können vorsehen, dass bestimmte Fristen auch durch die Semesterferien gehemmt werden. 

§ 28 Informationspflicht und -recht 

(1) Die Vorsitzenden der Gremien der akademischen Selbstverwaltung sind verpflichtet, die Mitglieder über alle zum Aufgabenbereich des 
Gremiums gehörenden Angelegenheiten einschließlich der Ausführung von Beschlüssen zu informieren und auf Verlangen Auskunft zu 
geben. 
(2) Der Präsident oder die Präsidentin, die Dekane und Dekaninnen sowie die Geschäftsführenden Direktoren und Direktorinnen 
unterrichten unverzüglich die zuständigen Gremien über Entscheidungen und Maßnahmen, die sie in dringenden Angelegenheiten anstelle 
der zuständigen Gremien und Organe aufgrund entsprechender gesetzlicher oder satzungsrechtlicher Ermächtigungen getroffen haben. 



 

§ 29 Ausübung des suspensiven Gruppenvetos 

(1) Ist der Beschluss eines Gremiums mit Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten der Forschung, der künstlerischen 
Entwicklungsvorhaben, der Lehre und der Berufung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen gegen die Stimme sämtlicher 
Mitglieder mindestens einer der Mitgliedergruppen gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 BerlHG getroffen worden, so muss über die 
Angelegenheit auf Antrag erneut beraten werden. Eine erneute Entscheidung darf frühestens nach einer Woche erfolgen. Ein Beschluss 
gemäß Satz 1 darf erst nach Fristablauf ausgeführt werden (suspensives Gruppenveto gemäß § 46 Abs. 3 BerlHG). 
(2) Bei Abstimmungen mit verdeckten Stimmzetteln wird das Gruppenveto durch getrennte Auszählung der Stimmen ermittelt. 
(3) Die Regelungen nach Abs. 1 und 2 gelten auch für den Ferienausschuss. 

§ 30 Reihenfolge der stimmberechtigten Mitwirkung der Vertreter und Vertreterinnen der Mitgliedergruppen im 
Institutsrat 

(1) Gehören einem Institut nur drei Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen an, so sind daneben im Institutsrat lediglich die Gruppe der 
akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Gruppe der Studierenden stimmberechtigt vertreten. Gehören einem Institut nur 
zwei Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen an, so ist daneben im Institutsrat lediglich die Gruppe der Studierenden stimmberechtigt 
vertreten. Gehört einem Institut nur ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin an, so entscheidet er oder sie im Institutsrat allein. 
(2) Soweit eine Gruppe nach vorstehender Regelung im Institutsrat nicht stimmberechtigt vertreten ist, gehört ihr Vertreter oder ihre 
Vertreterin dem Institutsrat als Mitglied ohne Stimmrecht an; die Mitglieder ohne Stimmrecht haben bis auf das Stimmrecht die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die stimmberechtigten Mitglieder. 
(3) Gehört in einem Institut niemand der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und akademischen Mitarbeiterinnen an, übernimmt die 
Gruppe der Studierenden deren Sitz und umgekehrt. 

§ 31 Einsetzung der Gemeinsamen Kommissionen der Fakultäten 

(1) Eine Gemeinsame Kommission wird eingesetzt 
1. auf Antrag des Fakultätsrates einer nach § 74 Abs. 1 BerlHG beteiligten Fakultät oder gemäß § 74 Abs. 3 BerlHG auf Antrag des 

Akademischen Senats durch übereinstimmenden Beschluss der Fakultätsräte der beteiligten Fakultäten  oder  
2. gemäß § 74 Abs. 3 BerlHG nach Anhörung der beteiligten Fakultäten durch den Akademischen Senat. 

Eine Gemeinsame Kommission für eine zeitlich nicht begrenzte Aufgabe (ständige Gemeinsame Kommission) kann nur gemäß Nr. 2 
eingesetzt werden. Eine beteiligte Fakultät hat das Recht, einen entsprechenden Antrag an den Akademischen Senat zu stellen. 
(2) In Gemeinsamen Berufungskommissionen soll die Fakultät, der die Professur zugewiesen ist, die Mehrheit haben. 
(3) Der Einsetzungsbeschluss für eine Gemeinsame Kommission muss enthalten: 

1. die Angabe, ob es sich um eine ständige oder um eine nichtständige Gemeinsame Kommission handelt; 
2. die Angabe, ob es sich um eine Gemeinsame Kommission mit oder ohne Entscheidungsbefugnis handeln soll; 
3. die Aufgabe der Gemeinsamen Kommission; bei einer Gemeinsamen Kommission mit Entscheidungsbefugnis ist insbesondere 

festzulegen, welche Kompetenzen welcher Fakultätsräte ihr übertragen werden; 
4. die Anzahl der Mitglieder und ihre Verteilung auf die Mitgliedergruppen und auf die beteiligten Fakultäten unter Beachtung von 

§ 74 Abs. 4 BerlHG. 
(4) Soweit ein Beschluss zur Einsetzung einer Gemeinsamen Kommission nach Abs. 1 Nr. 1 bei allen beteiligten Fakultäten übereinstimmt, 
kann der Akademische Senat, wenn er die Gemeinsame Kommission nach Abs. 1 Nr. 2 einsetzt, nicht davon abweichen. Er kann jedoch 
einer zu bildenden oder einer bereits bestehenden Gemeinsamen Kommission nach Anhörung der beteiligten Fakultäten weitere Aufgaben 
übertragen. Ein Antrag dazu kann auch von einer der beteiligten Fakultäten oder von der Gemeinsamen Kommission selbst gestellt werden. 
(5) Die Einsetzung einer Gemeinsamen Kommission nach Abs. 1 Nr. 1 ist dem Präsidenten oder der Präsidentin mitzuteilen, der Präsident 
oder die Präsidentin unterrichtet den Akademischen Senat. 
(6) Für Gemeinsame Kommissionen zur Vorbereitung von Berufungsvorschlägen oder Habilitationen gilt § 74 Abs. 3 und 4 BerlHG 
entsprechend. Soweit akademische Mitarbeiter und akademische Mitarbeiterinnen, Studierende sowie sonstige Mitarbeiter und sonstige 
Mitarbeiterinnen, die nicht habilitiert sind, aufgrund entsprechender Regelungen in der jeweiligen Habilitationsordnung mitwirken, sind sie 
den stimmberechtigten Mitgliedern bis auf das Stimmrecht gleichgestellt. 

§ 32 Besetzung der Gemeinsamen Kommissionen 

(1) Kandidat oder Kandidatin ist, wer von einem Fakultätsratsmitglied seiner Mitgliedergruppe nominiert wird. 
(2) Jedes Fakultätsratsmitglied hat für jede Mitgliedergruppe so viele Stimmen, wie Sitze dieser Mitgliedergruppe in der Gemeinsamen 
Kommission zu vergeben sind. Die Kandidaten und Kandidatinnen, die zwei Drittel der Stimmen der Mitglieder des Fakultätsrats erhalten, 
sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen gewählt. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. Führt die Stichwahl zu keinem 
Ergebnis, so entscheidet das Los. Reicht die Anzahl der auf diese Weise gewählten Personen zur Besetzung der Sitze nicht aus,  werden 
weitere Personen nach demselben Verfahren gewählt. 
(3) Die Amtszeit von Mitgliedern ständiger Gemeinsamer Kommissionen richtet sich grundsätzlich nach der Amtszeit der Fakultätsräte. 
Wiederwahl ist zulässig. Beim Freiwerden eines Sitzes findet eine Nachwahl statt, sofern keine Nachrücker oder Nachrückerinnen 
vorhanden sind. Ein nachgewähltes Mitglied tritt in die laufende Amtsperiode seines Vorgängers oder seiner Vorgängerin ein. 
(4) Wählbar sind alle Mitglieder der betreffenden Mitgliedergruppen der Fakultät; § 73 Abs. 3 Satz 3 BerlHG bleibt unberührt. 
(5) Die Wahl einer Gemeinsamen Kommission und die Änderung ihrer Zusammensetzung sind dem Präsidenten oder der Präsidentin 
mitzuteilen. 

§ 33 Konstituierung und Vorsitz 

(1) Die konstituierende Sitzung einer Gemeinsamen Kommission wird von dem Präsidenten oder der Präsidentin oder einem oder einer 
Beauftragten des Präsidenten oder der Präsidentin einberufen. Die konstituierende Sitzung einer Gemeinsamen Berufungskommission wird 
durch den Dekan oder die Dekanin der Fakultät einberufen, der die Stelle zugewiesen ist. 
(2) Jede Gemeinsame Kommission wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen Stellvertreter 
oder eine Stellvertreterin. Bei einer Gemeinsamen Kommission mit Entscheidungsbefugnis müssen beide Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerin sein. Der oder die Vorsitzende vertritt die Gemeinsame Kommission und führt deren Geschäfte. 



 

(3) Die Namen des oder der Vorsitzenden und des Stellvertreters oder der Stellvertreterin sind dem Präsidenten oder der Präsidentin 
mitzuteilen. 

§ 34 Aufhebung und Auflösung 

(1) Eine Gemeinsame Kommission ist mit Erfüllung ihrer Aufgabe oder Wegfall ihres Zweckes aufgehoben. Bestehen darüber bei der 
Gemeinsamen Kommission, einer der beteiligten Fakultäten oder beim Akademischen Senat Zweifel, so ist ein Feststellungsbeschluss nach 
Abs. 2 oder 3 herbeizuführen. 
(2) Eine Gemeinsame Kommission gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 kann durch übereinstimmenden Beschluss der Fakultätsräte der beteiligten 
Fakultäten aufgehoben werden. Kommt ein übereinstimmender Beschluss nicht zustande, entscheidet auf Antrag eines beteiligten 
Fakultätsrates nach Anhörung der übrigen beteiligten Fakultätsräte der Akademische Senat. 
(3) Eine Gemeinsame Kommission gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 kann vom Akademischen Senat nach Anhörung der beteiligten Fakultäten 
aufgehoben werden; auch jede beteiligte Fakultät ist antragsberechtigt. 
(4) Nach der Aufhebung wickeln die Gemeinsamen Kommissionen die anstehenden Aufgaben ab, soweit keine anderweitige Bestimmung 
im Aufhebungsbeschluss getroffen wird. Nach der Abwicklung stellt der Präsident oder die Präsidentin die Auflösung der Gemeinsamen 
Kommissionen fest. 

§ 35 Erweiterte Beteiligung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen bei Entscheidungen über 
Berufungsvorschläge, Habilitationen sowie Habilitations- und Promotionsordnungen 

Die der Fakultät angehörenden hauptberuflichen Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen werden zu Entscheidungen des Fakultätsrats 
über Berufungsvorschläge, Habilitationen sowie Habilitations- und Promotionsordnungen eingeladen. 

§ 36 Rechtsstellung der nicht dem Fakultätsrat angehörenden mitwirkenden Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen 

(1) Für die Mitwirkung an Entscheidungen gemäß § 35 haben die nicht dem Fakultätsrat angehörenden hauptberuflichen Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen der Fakultät die gleichen Rechte und Pflichten wie die mitwirkungsberechtigten Mitglieder des Fakultätsrats. Eine 
Rechtspflicht zur Mitwirkung besteht nicht. Erfolgen Entscheidungen in einer Einzelangelegenheit auf mehreren Sitzungen, so bleibt die 
Mitwirkung an jeder Einzelentscheidung freiwillig. 
(2) Den Einladungen zu Entscheidungen gemäß § 35 werden die erforderlichen Unterlagen beigefügt. In Einladungen über 
Berufungsvorschläge und schriftliche Habilitationsleistungen wird auf die Möglichkeit der Akteneinsicht hingewiesen. Zur Ermöglichung 
einer sachgerechten Ausübung des Einsichtsrechts trifft der Dekan oder die Dekanin nähere Bestimmungen über Ort und Dauer für die 
Einsichtnahme. 

§ 37 Beschlussfassung 

(1) In Angelegenheiten gemäß § 35 ist der Fakultätsrat beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der jeweils stimmberechtigten 
Mitglieder gemäß § 70 Abs. 2 BerlHG anwesend ist. Abstimmungen über Berufungsvorschläge und Habilitationen können nicht im 
schriftlichen Verfahren erfolgen; im Übrigen gilt § 47 Abs. 4 Satz 3 BerlHG. 
(2) Entscheidungen zu Gegenständen gemäß § 35 sollen in der vorlesungsfreien Zeit nicht gefasst werden. 
(3) Die über Entscheidungen gemäß § 35 zu fertigende Niederschrift muss die Namen der beteiligten hauptberuflichen Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen enthalten. 

Fünfter Abschnitt: Frauenbeauftragte 

§ 38 Hauptberufliche Frauenbeauftragte 

(1) An der Universität der Künste Berlin wird die Stelle einer Frauenbeauftragten eingerichtet. 
(2) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Neuwahl findet ein halbes Jahr vor Ablauf dieser Frist statt. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 39 Aufgaben 

(1) Die Frauenbeauftragte ist zuständig für Interessen und Belange der weiblichen Hochschulmitglieder. Sie arbeitet dabei eng mit dem 
Beirat gemäß § 41 zusammen. 
(2) Die Frauenbeauftragte wirkt bei der Erstellung der Frauenförderpläne und Frauenförderrichtlinien mit; sie berät und unterstützt den 
Präsidenten oder die Präsidentin, den Akademischen Senat und die Fakultäten bei dieser Aufgabe. Sie beantragt Maßnahmen zur 
Umsetzung der Frauenförderpläne und nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen. Die Frauenförderpläne sollen auf die Parität von 
Frauen und Männern in allen Bereichen der Universität der Künste Berlin hinwirken. Über den Stand der Umsetzung und die Einhaltung der 
Frauenförderpläne legen die Fakultäten, die zentralen Gremien und die Zentrale Universitätsverwaltung der Frauenbeauftragten jährlich 
einen Bericht vor. Auf der Basis dieser Materialien erstellt die Frauenbeauftragte im Benehmen mit dem Beirat einen jährlichen Bericht für 
den Akademischen Senat und den Hochschulrat. Der Bericht ist im Mitteilungsblatt der Universität zu veröffentlichen und der 
Frauenvollversammlung der Universität der Künste Berlin gemäß § 42 vorzutragen. 
(3) Die Frauenbeauftragte und die Personalvertretung arbeiten im Interesse der weiblichen Hochschulmitglieder zusammen und 
unterstützen sich insoweit gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

§ 40 Rechtsstellung 

(1) Die Frauenbeauftragte kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben an allen Sitzungen der zentralen Organe und Gremien der Selbstverwaltung 
mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen. Sie hat das Recht auf Einsicht in Bewerbungsunterlagen. Sie hat das Recht auf Akteneinsicht unter 
Beachtung datenschutzrechtlicher Belange und auf Teilnahme an Bewerbungsverfahren. Sie wird wie die Mitglieder eingeladen und wie 
diese informiert. Sie ist nicht Öffentlichkeit im Sinne des § 50 BerlHG. 
(2) Die Frauenbeauftragte ist in allen Angelegenheiten, die ein einzelnes weibliches Hochschulmitglied oder die weiblichen 
Hochschulmitglieder als Gruppe betreffen, auf deren Wunsch rechtzeitig und umfassend zu informieren und vor Entscheidungen zu hören. 
Entsprechende Entscheidungen sind ihr unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Kommt ein Beschluss gegen ihre Stellungnahme zustande, so kann sie innerhalb von zwei Wochen widersprechen. Die betreffende 
Angelegenheit muss dann erneut beraten und entschieden werden. Die erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche vor Einlegung 



 

des Widerspruchs erfolgen. Ergeht nach erneuter Beratung eine Entscheidung gegen das Votum der Frauenbeauftragten, so ist ihr Votum 
dem Vorgang beizufügen. Diese Regelung gilt auch für Personalangelegenheiten. Sie gilt nicht für Wahlen. 
(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben und ihres Etats hat die Frauenbeauftragte das Recht: 

1. Gutachten erstellen zu lassen, 
2. Presse- und Öffentlichkeitskontakte zu unterhalten, 
3. Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen durchzuführen. 

§ 41 Beirat 

(1) Dem Beirat gehören die nebenberuflichen Frauenbeauftragten aus folgenden Bereichen an. Er setzt sich folgendermaßen zusammen: 
1. eine nebenberufliche Frauenbeauftragte je Fakultät (mit Vertreterin), 
2. eine nebenberufliche Frauenbeauftragte aus der Zentralen Universitätsverwaltung (mit Vertreterin), 
3. je eine nebenberufliche Frauenbeauftragte aus den Zentralinstituten (mit Vertreterin), 
4. je eine nebenberufliche Frauenbeauftragte aus den hochschulübergreifenden Zentren (mit Vertreterin), 
5. eine nebenberufliche Frauenbeauftragte aus der Universitätsbibliothek (mit Vertreterin). 

(2) Das Studentenparlament entsendet aus seiner Mitte eine Frau mit beratender Stimme in den Beirat. 
(3) Der Beirat unterstützt die hauptberufliche Frauenbeauftragte bei ihrer Arbeit. Die Frauenbeauftragte ist dem Beirat berichtspflichtig. 

§ 42 Frauenvollversammlung 

(1) Die Frauenvollversammlung setzt sich aus allen Frauen der Universität der Künste Berlin zusammen. 
(2) Die Frauenbeauftragte und der Beirat sind der Frauenvollversammlung berichtspflichtig und berufen diese mindestens einmal jährlich 
ein. 
(3) Die Frauenvollversammlung kann mit einfacher Stimmenmehrheit Empfehlungen an die Frauenbeauftragte aussprechen; sie macht 
Vorschläge und nimmt Stellung zur Tätigkeit der Frauenbeauftragten. 

§ 43 Verfahren zur Wahl der hauptberuflichen Frauenbeauftragten 

(1) Die Stelle der Frauenbeauftragten ist öffentlich auszuschreiben. 
(2) Der Beirat unterstützt und berät die Hochschulleitung bei Ausschreibungsverfahren. 
(3) Die Vorstellung der Kandidatinnen erfolgt hochschulöffentlich. 
(4) Zur Wahl der Frauenbeauftragten benennt der Beirat eine Wahlkommission, die aus je zwei Vertreterinnen der Mitgliedergruppen 
gemäß § 45 Abs. 1 BerlHG besteht. 
(5) Die Frauenbeauftragte wird von der Wahlkommission mit den Stimmen der Mehrheit der weiblichen Mitglieder gewählt. 
(6) Zwei Stellvertreterinnen werden von der Wahlkommission aus dem Kreis des Beirats für zwei Jahre gewählt. 

§ 44 Nebenberufliche Frauenbeauftragte  

(1) Die Frauenbeauftragten aus den Fakultäten, der Zentralen Universitätsverwaltung, den Zentralinstituten, den hochschulübergreifenden 
Zentren und der Universitätsbibliothek und deren Stellvertreterinnen werden jeweils aus dem Kreis der weiblichen Angehörigen von der 
Frauenvollversammlung ihres Bereiches gewählt. Sie sollen aus möglichst zwei Mitgliedergruppen stammen. Sie werden von dem 
Präsidenten oder der Präsidentin für die Dauer von zwei Jahren bestellt. 
(2) Die Frauenbeauftragte vertritt die Interessen der Frauen in den Fakultäten, in der Zentralen Universitätsverwaltung, in den 
Zentralinstituten, in den hochschulübergreifenden Zentren bzw. in der Universitätsbibliothek. Sie ist Mitglied im Beirat. Sie unterstützt und 
koordiniert frauenbezogene Belange in Zusammenarbeit mit der hauptberuflichen Frauenbeauftragten. 
(3) Die Frauenbeauftragte unterstützt Förderungsmaßnahmen und setzt sich dafür ein, dass geltende Förderungsgrundsätze in den 
Fakultäten, in der Zentralen Universitätsverwaltung, in den Zentralinstituten, den hochschulübergreifenden Zentren bzw. in der 
Universitätsbibliothek verwirklicht werden und nimmt Anregungen entgegen. Sie ist zuständig für Beschwerden, auch in Fällen sexueller 
Belästigung. 
(4) Die Frauenbeauftragte in den Fakultäten, in den Zentralinstituten und in den hochschulübergreifenden Zentren kann zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben an den Sitzungen der Gremien der Fakultäten bzw. der Zentralinstitute oder den hochschulübergreifenden Zentren mit Rede- und 
Antragsrecht teilnehmen. Das gleiche gilt für die Frauenbeauftragte der Universitätsbibliothek in der Bibliothekskommission. Sie ist wie die 
Mitglieder einzuladen und wie diese zu informieren. Sie ist nicht Öffentlichkeit im Sinne des § 50 BerlHG. 
(5) Kommt ein Beschluss gegen ihre Stellungnahme zustande, so kann sie innerhalb von zwei Wochen widersprechen, und die betreffende 
Angelegenheit muss erneut beraten und entschieden werden. Die erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche nach Einlegung des 
Widerspruchs erfolgen. Ergeht nach erneuter Beratung eine Entscheidung gegen das Votum der Frauenbeauftragten, so ist ihr Votum dem 
Vorgang beizufügen. Diese Regelung gilt auch für Personalangelegenheiten. Sie gilt nicht für Wahlen. 
(6) Die Frauenbeauftragte wird bei ihrer Tätigkeit durch die Verwaltung unterstützt. 
(7) Wird eine Lehrbeauftragte zur nebenberuflichen Frauenbeauftragten einer Fakultät bestellt, so gilt ihre Mitgliedschaft zur Universität 
insoweit als fortbestehend, als sie einen Lehrauftrag für das anschließende Semester erhält. Die Bestellung zur nebenberuflichen 
Frauenbeauftragten begründet keinen Anspruch auf die Erteilung eines anschließenden Lehrauftrags. 

§ 45 Aufwandsentschädigung 

(1) Für studentische Frauenbeauftragte wird eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe der Vergütung einer studentischen Hilfskraft 
für 60 Stunden monatlich gewährt. Für stellvertretende studentische Frauenbeauftragte wird eine pauschale Aufwandsentschädigung in 
Höhe der Vergütung einer studentischen Hilfskraft für 25 Stunden monatlich gewährt. Die Zahlung erfolgt für jeden vollen Kalendermonat 
der Wahrnehmung des Amts als nebenberufliche Frauenbeauftragte. 
(2) Studentische Frauenbeauftragte, die gleichzeitig studentische Hilfskräfte sind, erhalten grundsätzlich eine Aufwandsentschädigung. 
Diese bemisst sich in der Höhe nach der Differenz zwischen der Vergütung einer studentischen Hilfskraft der Gruppe I für 80 Stunden 
monatlich und der Vergütung für die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit, höchstens in Höhe von 60 Stunden monatlich, soweit 
ansonsten die Voraussetzungen von Abs. 1 vorliegen. 
(3) Stellvertretende Studentische Frauenbeauftragte, die gleichzeitig studentische Hilfskräfte sind, erhalten grundsätzlich eine 
Aufwandsentschädigung. Diese bemisst sich in der Höhe nach der Differenz zwischen der Vergütung einer studentischen Hilfskraft der 



 

Gruppe I für 80 Stunden monatlich und der Vergütung für die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit, höchstens in Höhe von 25 Stunden 
monatlich, soweit ansonsten die Voraussetzungen von Abs. 1 vorliegen. 

Sechster Abschnitt: Bestellung von Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen 

§ 46 Verfahren 

(1) Eine Bestellung zum Honorarprofessor oder zur Honorarprofessorin setzt voraus, dass der oder die Vorgeschlagene den Anforderungen 
entspricht, die an Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen gestellt werden. Die selbstständige Lehrtätigkeit an einer Universität soll in 
der Regel fünf Jahre gedauert haben. An die Stelle der Voraussetzungen von § 100 Abs. 1 bis 3 BerlHG können hervorragende 
fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung treten. 
(2) Bei der Bestellung von Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen nach § 116 BerlHG legt die Fakultät ihren Vorschlag dem 
Akademischen Senat mit folgenden Unterlagen vor: 
 ein tabellarischer Lebenslauf, 
 einschlägige Zeugnisse, 
 ein Fakultätsgutachten, das zu den in § 116 Abs. 1 BerlHG genannten Voraussetzungen Stellung nimmt, 
 mindestens zwei auswärtige Gutachten, 
 Verzeichnis der künstlerischen Werke oder wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 
 etwaige sonstige Nachweise, 
 Vorschlag über die Höhe der Lehrverpflichtung. 
(3) Der Präsident oder die Präsidentin führt unverzüglich eine Entscheidung des Akademischen Senats herbei und führt die Bestellung 
durch. Dabei wird auch die Höhe der Unterrichtsgeldpauschale nach den Richtlinien über die Gewährung von Unterrichtsgeldpauschalen je 
Semesterwochenstunde festgelegt. 
(4) Treten Gründe nach § 117 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 BerlHG ein, nach denen eine Verabschiedung notwendig wird, so teilt der Präsident oder 
die Präsidentin dies umgehend der Fakultät und dem Akademischen Senat mit und verabschiedet den Honorarprofessor oder die 
Honorarprofessorin zum folgenden Semesterende. Entscheidungen nach § 117 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BerlHG trifft der Präsident oder die 
Präsidentin, nachdem dem oder der Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden ist. Die Entscheidung ist schriftlich zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen zuzustellen. Nach der Verabschiedung gemäß § 117 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BerlHG 
darf die Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“ nicht mehr geführt werden. Im Übrigen gilt § 103 Abs. 2 BerlHG entsprechend. 
(5) Dem Honorarprofessor oder der Honorarprofessorin kann über Dauer und Umfang der Tätigkeit an der Universität der Künste Berlin eine 
Urkunde ausgestellt werden. 

Siebenter Abschnitt: Bestellung von außerplanmäßigen Professoren und außerplanmäßigen Professorinnen  

§ 47 Allgemeine Grundsätze zur Verleihung einer außerplanmäßigen Professur 

(1) Privatdozenten und Privatdozentinnen, die sich in Lehre und Forschung besonders bewährt haben, können zur Verleihung der Würde 
eines außerplanmäßigen Professors bzw. einer außerplanmäßigen Professorin vorgeschlagen werden.  
(2) Die Verleihung einer außerplanmäßigen Professur erfolgt in der Erwartung, dass der außerplanmäßige Professor bzw. die 
außerplanmäßige Professorin eine enge Verbindung zur Universität der Künste Berlin pflegt und einen wesentlichen Beitrag zur Ergänzung 
des Lehrangebotes an der Universität leistet. Er bzw. sie muss regelmäßig Lehrveranstaltungen in seinem bzw. ihrem Fachgebiet von 
mindestens 2 Semesterwochenstunden unentgeltlich durchführen und die damit verbundenen Prüfungen abnehmen.  

§ 48 Voraussetzungen 

(1) Die Verleihung der Würde eines außerplanmäßigen Professor bzw. einer außerplanmäßigen Professorin an der Universität der Künste 
Berlin kann erfolgen, wenn Privatdozenten und Privatdozentinnen mindestens vier Jahre habilitiert sind und hervorragende Leistungen in 
Forschung und Lehre erbracht haben.  
(2) Bei Privatdozenten und Privatdozentinnen, die an die Universität der Künste Berlin umhabilitiert wurden, können die 
Lehrveranstaltungen an einer anderen Hochschule angerechnet werden. 
(3) Hervorragende kontinuierliche wissenschaftliche Arbeit wird i.d.R. dadurch dokumentiert, dass der Privatdozent bzw. die Privatdozentin 
seit der Habilitation wissenschaftliche Arbeiten publiziert hat und er bzw. sie seit der Habilitation die erfolgreiche Betreuung von 
Promotionen, Diplom- oder Bachelor-/Masterarbeiten übernommen hat. Darüber hinaus ist die Einwerbung von Drittmitteln ausdrücklich 
erwünscht. 
(4) Bei der Errechnung der Fristen zählen nur volle Semester. Das Habilitationssemester zählt nicht mit. 

§ 49 Verfahrensablauf 

(1) Der Bewerber bzw. die Bewerberin beantragt die Einleitung des Verfahrens. 
(2) Die Fakultät bildet zur Vorbereitung ihrer Urteilsbildung einen Ausschuss aus in der Regel drei Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen, einem akademischen Mitarbeiter bzw. einer akademischen Mitarbeiterin und einem bzw. einer Studierenden. 
(3) Die einzureichenden Unterlagen zur Einleitung des Verfahrens bestehen aus: 

1. tabellarischem Lebenslauf; 
2. wissenschaftlichem Werdegang; 
3. Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen und der bisherigen Lehrtätigkeit,  
4. Aufstellung über die nach der Habilitation eingeworbenen Drittmittel,  
5. Aufstellung über die seit der Habilitation betreuten Dissertationen und Abschlussarbeiten, 
6. Erklärung über die grundsätzliche Bereitschaft, Lehrveranstaltungen von mindestens zwei Semesterwochenstunden unentgeltlich 

durchzuführen. 
(4) Die Fakultät entscheidet, ob sie dem Akademischen Senat die Einleitung des Verleihungsverfahrens vorschlagen will.  
(5) Dem Vorschlag muss eine Würdigung der fachlichen, pädagogischen und persönlichen Eignung des Vorgeschlagenen bzw. der 
Vorgeschlagenen beigefügt sein. Hierfür sind von der Fakultät jeweils zwei Gutachten von Hochschullehrern oder Hochschullehrerinnen des 



 

betreffenden Fachs, von denen mindestens einer bzw. eine nicht der Universität der Künste Berlin angehören soll, einzuholen und dem 
Vorschlag beizufügen. Die Gutachten sollen insbesondere darüber Auskunft geben, ob sich der Privatdozent bzw. die Privatdozentin seit der 
Verleihung der Lehrbefugnis in Forschung und Lehre bewährt hat.  
(6) Der Akademische Senat entscheidet auf Antrag der Fakultät darüber, einem Privatdozenten bzw. einer Privatdozentin nach mindestens 
vierjähriger Bewährung in Lehre und Forschung die Würde eines außerplanmäßigen Professors bzw. einer außerplanmäßigen Professorin zu 
verleihen. Die Verleihung erfolgt nach Zustimmung durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung gemäß § 119 BerlHG durch 
den Präsidenten bzw. die Präsidentin und ist mit der Berechtigung verbunden, die akademische Bezeichnung „Professor“ bzw . 
„Professorin“ zu führen.  

§ 50 Erlöschen bzw. Widerruf der Würde 

Die Verleihung der Würde eines außerplanmäßigen Professors bzw. einer außerplanmäßigen Professorin sowie die Befugnis zur Führung 
der Bezeichnung „Professor“ bzw. „Professorin“ erlischt mit dem Erlöschen oder dem Widerruf der Lehrbefugnis gemäß § 117 BerlHG.  

Achter Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§ 51 Inkrafttreten 

Diese Grundordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Anzeiger der Universität der Künste Berlin in Kraft. 

§ 52 Außerkrafttreten 

Es treten außer Kraft: 
1. Einstweilige Grundordnungsregelung über Ständige Kommissionen vom 24. März 1987 (HdK-Anzeiger 3/87), 
2. Einstweilige Grundordnungsregelung über Bibliothekswesenkommission vom 17. Mai 1990 (HdK-Anzeiger 4/90), 
3. Einstweilige Grundordnungsregelung über die Bestellung von Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren vom 23. Januar 1991 

(HdK-Anzeiger 4/91), 
4. Einstweilige Grundordnungsregelung über Frauenbeauftragte vom 30. Januar 1991 (HdK-Anzeiger 6/91), 
5. Einstweilige Grundordnungsregelung über Zahlung einer Aufwandsentschädigung für studentische Frauenbeauftragte vom 30. Juli 

1992 (HdK-Anzeiger 4/92), 
6. Grundordnung vom 7. Dezember 1994 (HdK-Anzeiger 2/95), 
7. Änderung der Grundordnung vom 12. Juni 1996 (HdK-Anzeiger 5/96), 
8. Änderung der Grundordnung vom 20. Mai 1998 (HdK-Anzeiger 5/98), 
9. Dritte Änderung der Grundordnung vom 15. März 2002 (UdK-Anzeiger 3/2002), 
10. Dritte Änderung der Grundordnung vom 15. März 2002 (UdK-Anzeiger 4/2002), 
11. Fünfte Änderung der Grundordnung vom 4. Juni 2003 (UdK-Anzeiger 6/2003), 
12. Sechste Änderung der Grundordnung vom 3. Dezember 2008 (UdK-Anzeiger 1/2009), 
13. Teilgrundordnung in der Fassung der zweiten Änderungsordnung vom 3. Dezember 2008 (UdK-Anzeiger 5/2009 vom 7. Mai 2009), 
14. Einstweilige Regelung zur Bestätigung von Satzungen vom 11. Juli 2012 (UdK-Anzeiger 7/2012 vom 6. August 2012). 
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Präambel 

 

Der Präsident der UdK Berlin hat folgende Richtlinie zum Schutz gegen (sexualisierte) 

Diskriminierung, Belästigung und Gewalt der Universität der Künste Berlin (UdK Berlin) erlassen. 

Die UdK Berlin legt Wert auf einen diskriminierungs- und gewaltfreien Umgang miteinander, eine 

gleichberechtigte und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Mitglieder der Hochschule sowie eine 

von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Akzeptanz geprägten Gestaltung der Arbeits- und 

Studienwelt. 

Benachteiligung, Diskriminierung, Stereotypisierung, Herabsetzung und Ausgrenzung einzelner 

Menschen oder Gruppen, aufgrund von tatsächlichen oder zugeschriebenen gruppenspezifischen 

Merkmalen, sind an der UdK Berlin unerwünscht und verstoßen gegen dienst,- arbeits- und 

hochschulvertragliche Rechte und Pflichten. Dazu zählen insbesondere Benachteiligungen aufgrund 

des Geschlechts, rassistischer Zuschreibungen, der ethnischen, sozialen und kulturellen Herkunft, 

sexueller Identität, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, Alter sowie psychischer und physischer 

Verfasstheit. 

Die UdK Berlin als künstlerische Hochschule hat spezifische Lehr- und Lernsituationen mit 

besonderen Lehrformaten, wie zum Beispiel Einzelunterricht, aber auch die Notwendigkeit, in der 

künstlerischen Arbeit Emotionen und Körperlichkeit als einen Bestandteil des künstlerischen 

Schaffungsprozesses zu verstehen. Selbstverständlich entsteht Nähe zwischen den Lehrpersonen und 

den Studierenden. Dies ist ein unverzichtbares Mittel der künstlerischen Ausbildung. Geraten die 

eigene Rolle und mit ihr verbundene professionelle Anforderungen jedoch aus dem Blick, kann Nähe 

strapaziert, können Grenzen überschritten und in der Folge verletzt werden. Hier obliegt der UdK 

Berlin eine besondere Verantwortung. 

Dieser kommt die UdK Berlin nach, indem sie dafür Sorge trägt, dass die Persönlichkeitsrechte ihrer 

Mitglieder und Besucherinnen und Besucher respektiert und gewahrt werden. Darunter fällt auch 

das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Die UdK Berlin positioniert sich ausdrücklich gegen 

sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt und wirkt sexualisierten 

Grenzüberschreitungen gegenüber Mitgliedern und sonstigen Dritten aktiv entgegen. 

 

§ 1 Ziel der Richtlinie 

(1) Die Richtlinie hat das Ziel, das Bewusstsein für alle Formen der Diskriminierung und Gewalt zu 

schärfen und zu einer diskriminierungs- und gewaltfreien Kultur sowie gegenseitigen Respekts 

und Akzeptanz an der UdK Berlin beizutragen. 

(2) Die Richtlinie zeigt Handlungswege auf, Diskriminierung  und Gewalt zu begegnen und gegen 

Verstöße vorzugehen. Ein zentrales Augenmerk liegt dabei auf sexualisierter Diskriminierung und 

Gewalt. Die UdK Berlin verpflichtet sich zur Unterstützung Betroffener an der UdK Berlin, zur 

Sanktionierung bei Verstößen und zur Implementierung von Schutz- und 

Präventionsmaßnahmen. 
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§ 2 Anwendungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für alle Mitglieder, Gäste und Besucherinnen und Besucher der UdK Berlin und 

umfasst den gesamten räumlichen Bereich der Universität sowie Räumlichkeiten außerhalb der 

Universität, welche im funktionalen und strukturellen Zusammenhang mit der Universität stehen. 

§ 3 Begriffsbestimmung 

(1) Diskriminierung:  

Diskriminierung bezeichnet die ungleiche, benachteiligende und ausgrenzende Behandlung von 

einzelnen Menschen oder Gruppen, aufgrund tatsächlicher oder zugeschriebener 

gruppenspezifischer Merkmale. Diskriminieren können sowohl einzelne Personen (individuelle 

Diskriminierung) als auch strukturelle Gegebenheiten (institutionelle Diskriminierung). 

Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aufgrund tatsächlicher oder 

zugeschriebener gruppenspezifischer Merkmale eine weniger günstige Behandlung erfährt, als 

eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 

Eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts liegt auch im Falle einer ungerechten 

Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor. 

Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, 

Kriterien oder Verfahren benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 

Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel 

zur Erreichung dieses Ziels sind angemessen und erforderlich. 

Diskriminierung liegt auch vor, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit der 

Benachteiligung von Personen aufgrund tatsächlicher oder zugeschriebener gruppenspezifischer 

Merkmale im Zusammenhang stehen, bezwecken und bewirken, dass die Würde der betroffenen 

Person verletzt und ein von Einschüchterung, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen 

oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

(2) Sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt: 

Sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt bezeichnet ein geschlechtsbezogenes 

Verhalten, das sich gegen die psychische und physische Integrität des Gegenübers richtet und 

von dieser Person subjektiv als grenzüberschreitend, verletzend und demütigend empfunden 

wird. Sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt bezweckt oder bewirkt, dass die 

Würde der betroffenen Person verletzt wird. Hierunter fallen beispielsweise: 
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- herabsetzende sexualisierte Bemerkungen und Kommentare (z.B. über körperliche 

Merkmale, Aussehen, Kleidung) 

- entwürdigende Blicke und Gesten 

- anzügliche und diskriminierende Witze 

- Nutzen und zur Schau stellen von pornographischem Material (auch online) außerhalb eines 

deutlich erkennbaren wissenschaftlichen Kontextes 

- unerwünschter Körperkontakt, scheinbar zufällige Berührungen 

- unerwünschte Einladungen, Briefe und Telefongespräche mit sexualisierter oder 

entwürdigender Kommunikation 

- exhibitionistische Verhaltensweisen 

- Stalking und Cyberstalking, d.h. das wiederholte, beharrliche Belästigen und Verfolgen einer 

Person (offline sowie online) 

- sexuelle und körperliche Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung 

Rechtliche Grundlagen bei sexualisierter Diskriminierung und Gewalt im Arbeitskontext bieten u.a. 

das Berliner Hochschulgesetz (BerlHG), das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sowie das 

Landesgleichstellungsgesetz Berlin (LGG). In schwerwiegenden Fällen können strafrechtliche 

Tatbestände erfüllt sein. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Universität und ihrer Mitglieder 

Die UdK Berlin missbilligt jede Form von Diskriminierung, Belästigung  und Gewalt. Alle Mitglieder der 

UdK Berlin verpflichten sich, jedweder Form von Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegenüber 

UdK Mitgliedern und sonstigen Dritten entgegenzuwirken und diese zu unterlassen.  

Die UdK Berlin sieht es als ihre Aufgabe an 

 gegen Personen vorzugehen, die gegen diese Richtlinie verstoßen oder ggfs. gegen Personen, 

die es unterlassen, Hilfe zu leisten, obwohl ihnen dies zumutbar ist.  

 betroffenen Personen keine persönlichen und beruflichen Nachteile entstehen zu lassen. 

Dies betrifft bei Studierenden auch studien- und prüfungsrelevante Verpflichtungen. Hier 

muss im Einzelfall eine entsprechende Abwägung vorgenommen werden.  

 Diskriminierung und Gewalt unter Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen im Studium 

und Arbeitsplatz zu verhindern. Androhung persönlicher und beruflicher Nachteile bzw. die 

Zusage von Vorteilen werden als besonders schwerwiegend gewertet. 
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Personen mit Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Leitungsaufgaben sind verpflichtet, Hinweisen zu 

diskriminierendem Verhalten, sexualisierten Grenzüberschreitungen und Gewalt nachzugehen und 

geeignete Maßnahmen zur Aufklärung, Verfolgung und Verhinderung zu ergreifen. Vertraulichkeit 

gegenüber allen Beteiligten und die Unschuldsvermutung zugunsten beschuldigter Personen sind zu 

beachten. 

 

§ 5 Beratung und Unterstützung 

Die UdK Berlin ermutigt betroffene Personen, (sexualisierte) Diskriminierung und Gewalt nicht 

hinzunehmen, sondern sich zwecks Beratung und Unterstützung an folgende Stellen zu wenden: 

 Mitglieder des Vertrauensrates (näher ausgeführt unter § 6) 

 Hauptberufliche Frauenbeauftragte sowie die nebenberuflichen Frauenbeauftragten 

 Betriebsärzt/in 

 Personalrat 

 Leitung des Personalreferats 

 Studiendekan/innen 

 zuständige Stellen bei den Organen studentischer Selbstverwaltung (AStA) 

 Vertrauensperson für Menschen mit Schwerbehinderung 

 Kanzler/in in der Funktion als Beschwerdestelle gemäß § 13 AGG 

Weiter haben Mitglieder der UdK Berlin die Möglichkeit, sich an das Präsidium, alle Leitungen von 

Einrichtungen und Vorgesetzte zu wenden. 

Es ist der betroffenen Person freigestellt, ob sie eine Ansprechperson auf zentraler oder 

Fakultätsebene ins Vertrauen zieht. 

Die Aufgabe der Ansprechpersonen ist es, Betroffenen eine Möglichkeit zur Aussprache zu geben und  

gemeinsam weitere mögliche Schritte, einschließlich eines formellen Beschwerdeverfahrens, zu 

durchdenken. Bei Bedarf kann über externe therapeutische und rechtliche Unterstützung und die 

Möglichkeiten einer professionellen Mediation durch externe Dritte informiert werden. 

Vorläufig schützende Maßnahmen sind zu prüfen und ggfs. einzuleiten, um eine Fortsetzung oder 

Wiederholung der Belästigung zu unterbinden. 

Innerhalb einer Beratung gilt es, die Grundsätze einer professionellen Beratung wie Anonymität, 

Freiwilligkeit, Vertraulichkeit zu beachten (siehe auch § 7). 

Die hauptberufliche Frauenbeauftragte ist zu informieren, falls dies die betroffene Person wünscht. 

Die Namen der Betroffenen und Beschuldigten dürfen nicht öffentlich bekannt gegeben werden und 

nur in dem erforderlichen Umfang, der aufgrund von gesetzlichen Vorschriften oder dem wesentlich 

überwiegenden Gemeininteresse zwingend notwendig ist und in weiterer Folge offen gelegt werden 

müssen. 
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§ 6 Vertrauensrat  

Die Kommission für Chancengleichheit (KfC) hat ein Vorschlagsrecht für die Mitglieder eines 

Vertrauensrats gegenüber dem Akademischen Senat. Der Akademische Senat benennt die Mitglieder 

des Vertrauensrats. Der Vertrauensrat wird von der/dem Präsident/in jeweils für die Dauer bis zu vier 

Jahren bestellt. Für die Koordinierung und die Fortbildung des Vertrauensrats werden zentrale Mittel 

zur Verfügung gestellt. 

 

(1) Der Vertrauensrat besteht aus einem Mitglied jeder Statusgruppe und einem Mitglied des 

Personalrats sowie bei Bedarf der Vertrauensperson für Schwerbehinderte. Für jedes Mitglied 

wird ein stellvertretendes Mitglied bestellt. Die hauptberufliche Frauenbeauftragte und der/die 

Betriebsärzt/in sind ständige beratende Mitglieder des Vertrauensrats. Die Mitglieder des 

Vertrauensrats sind mit der Thematik vertraut und erklären sich mit ihrer Bestellung bereit, an 

einer moderierten Fortbildung teilzunehmen. Die Koordinierung und Fortbildung des 

Vertrauensrates wird durch das Büro der hauptberuflichen Frauenbeauftragten organisiert. 

 

(2) Der Vertrauensrat wählt aus der Mitte seiner ordentlichen Mitglieder eine/n Vorsitzende/n 

sowie eine/n Stellvertreter/in. Die/der Vorsitzende informiert den Akademischen Senat alle zwei 

Jahre über die Tätigkeit des Vertrauensrats. 

 

(3) Die Sitzungen des Vertrauensrats sind nichtöffentlich und vertraulich. Die Akten des 

Vertrauensrats werden im Büro der hauptberuflichen Frauenbeauftragten sicher verwahrt. 

 

(4) Der Vertrauensrat und sein/e Vorsitzende/r können sich bei rechtlichen Fragestellungen an 

die/den Kanzler/in, das Justiziariat und an das Personalreferat wenden und diese bei Bedarf zu 

Sitzungen und Gesprächen hinzuziehen. 

 

§ 7 Beschwerdeverfahren 

(1) Einfache Beschwerde: 

Für eine einfache Beschwerde wendet sich die betroffene Person und/oder eine sie 

vertretende Person an den Vertrauensrat oder an alle in § 5 genannten Stellen. Der 

Vertrauensrat lädt zu einem persönlichen Gespräch mit der betroffenen Person und/oder die 

sie vertretende Person ein, bei dem der Vorfall dokumentiert und über Wege zur weiteren 

Unterstützung informiert wird. Auf Antrag der betroffenen Person kann das formelle 

Beschwerdeverfahren eingeleitet werden. 

Bei Einleitung des formellen Beschwerdeverfahrens informiert der Vertrauensrat die/den 

Kanzler/in und gibt eine Einschätzung der Sachlage ab. 
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(2) Formelles Beschwerdeverfahren: 

 

Für das formelle Beschwerdeverfahren ist die/der Kanzler/in zuständig. 

 

a) Form und Inhalt 

Um eine formelle Beschwerde einzuleiten, erteilt die betroffene Person [fortan bezeichnet 

als Beschwerdeführer/in] und/oder eine sie vertretende Person der/dem Kanzler/in den 

Auftrag zur Sachverhaltsermittlung. Die/der Kanzler/in lässt sich zur Unterstützung für das 

weitere Verfahren vom Vertrauensrat beraten. Ein Mitglied des Justiziariats ist bei dem 

formellen Beschwerdeverfahren beizuziehen. Auf Wunsch der/des Kanzler/in und mit 

Zustimmung der Beschwerdeparteien können entweder einzelne oder sämtliche Mitglieder 

des Vertrauensrats dem weiteren Beschwerdeverfahren beiwohnen. 

 

Das formelle Beschwerdeverfahren dient der Information der Dienststelle über einen Vorfall 

zur Einleitung möglicher arbeits- und/oder disziplinarrechtlicher Maßnahmen gegen die 

beschuldigte Person [fortan bezeichnet als Beschwerdegegner/in]. 

 

b) Ablauf des Beschwerdeverfahrens  

Die/der Kanzler/in nimmt den vorgetragenen Sachverhalt auf. Hierzu hört sie/er zunächst die 

/den Beschwerdeführer/in an. Danach gibt die/der Kanzler/in der/dem Beschwerdegegner/in 

die Gelegenheit, sich innerhalb einer gesetzten Frist von in der Regel vierzehn Werktagen 

nach Zugang der Beschwerde schriftlich zu äußern. Nach Eingang der Stellungnahme oder 

Ablauf der gesetzten Frist führt die/der Kanzler/in ein persönliches Gespräch mit der/dem 

Beschwerdegegner/in. Die Einladung zur Anhörung erfolgt schriftlich. Die/der Kanzler/in ist 

berechtigt, fachkundige Personen zur Anhörung hinzuzuziehen. Die/der Kanzler/in gibt eine 

Handlungsempfehlung an den/die Präsident/in ab. 

 

Die/der Kanzler/in oder die von ihr/ihm beauftragte Stelle in der Zentralen 

Universitätsverwaltung kann Zeugen/innen befragen und Beweise prüfen, sofern diese 

zugänglich sind. 

 

c) Dokumentation 

Alle Anhörungen und festgestellten Sachverhalte werden in schriftlicher Form dokumentiert. 

Niederschriften über mündlich erfolgte Anhörungen sind von den teilnehmenden Personen 

zu unterzeichnen. 

 

d) Rechte der Beteiligten 

Die Beschwerdeführer/innen und auch die Beschwerdegegner/innen haben das Recht, zu 

den Gesprächen Interessensvertretungen (max. bis zu zwei Personen) beizuziehen. Es gibt 

keine Verpflichtung zur Stellungnahme von Zeugen/innen oder Beschwerdeführer/innen. 
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e) Abschluss  

Die Hochschulleitung entscheidet auf Grundlage des Ergebnisses über weitere  

Maßnahmen und eventuelle Sanktionen gemäß §8 dieser Richtlinie. Die Hochschulleitung  

informiert die/den Beschwerdeführende/n und die/den Beschwerdegegner/in über  

das Prüfergebnis. 

 

Beim formellen Beschwerdeverfahren wird die Anonymität mit Einverständnis der 

Beschwerdeführer/in gegenüber der/dem Beschwerdegegner/in aufgehoben, wenn dies 

unabdingbar für Einlassung und Verteidigung der/des Beschwerdegegner/in ist oder sofern es für das 

Prüfen rechtlicher oder disziplinarischer Maßnahmen nötig ist. 

 

§ 8 Maßnahmen und Sanktionen 

Die UdK Berlin ergreift auf der Grundlage des Prüfergebnisses entsprechende und angemessene 

Maßnahmen. Dabei sind die jeweiligen betroffenen Stellen (Vorgesetzte, Leitungen von 

Einrichtungen, Lehrverantwortliche) einzubeziehen. 

Mögliche Maßnahmen und Sanktionen sind insbesondere: 

 Durchführung eines formellen Dienstgesprächs mit der/dem Beschwerdegegner/in, 

 mündliche oder schriftliche Belehrung/Ermahnung, 

 schriftliche Abmahnung, 

 Versetzung bzw. Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz innerhalb der Hochschule, 

 fristgerechte oder fristlose Kündigung, 

 Ausschluss von Lehrveranstaltungen und von der Nutzung von Hochschuleinrichtungen, 

 Hausverbot, 

 Exmatrikulation, 

 Entzug von Personalverantwortung, 

 Einleitung eines Disziplinarverfahrens und Verhängung von Disziplinarmaßnahmen (Verweise, 

Geldbußen, Gehaltskürzungen, Entfernung aus dem Dienst), 

 Strafanzeige. 

Maßnahmen und Sanktionen bei Verstößen gegen diese Richtlinie können dienst-, arbeits- und 

hochschulrechtliche Konsequenzen haben. 

 

§ 9 Präventive Maßnahmen 

Die Mitglieder der UdK Berlin, insbesondere solche mit Ausbildungs-, Qualifizierungs- oder 

Leitungsaufgaben in Lehre, Verwaltung und Selbstverwaltung verpflichten sich vorbeugende 

Maßnahmen zu ergreifen, um eine Sensibilisierung für das Thema innerhalb der Hochschule zu 

fördern und zu einem wertschätzenden, diskriminierungsfreien Miteinander beizutragen. 
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Präventive Maßnahmen wären insbesondere: 

 Bekanntgabe, Veröffentlichung und Verschickung dieser Richtlinie durch die Hochschulleitung an 

alle Mitglieder der UdK Berlin, 

 Aushändigung der Richtlinie bei Einstellung, Amtsantritt und Studienbeginn, 

 eine Fachbroschüre zu dem Thema sexualisierte Diskriminierung und Gewalt, 

 Postkarte und Poster, 

 Informationen zum Thema Diskriminierung und Gewalt (über die Rechtslage, 

Beschwerdemöglichkeiten, Sanktionen und Anlaufstellen) auf der Webseite der hauptberuflichen 

Frauenbeauftragten, 

 Empowerment-Trainings für Frauen an der UdK Berlin, 

 Sensibilisierungstrainings und 

 Fortbildungsangebote zum Thema Diskriminierung und Gewalt insbesondere für die unter § 5 

benannten Personen/Anlaufstellen, 

 Vermeidung räumlicher und anderer Umgebungsbedingungen, die sexualisierte Diskriminierung 

und Gewalt begünstigen. 

Die Auflistung ist nicht abschließend. 

 

§ 10 Vertraulichkeit 

Für alle an einem Vorgang beteiligten Personen gilt es, sofern verfahrensrechtlich möglich 

Anonymität und Vertraulichkeit zu wahren. Der Kreis der über den Vorgang informierter Personen ist 

so klein wie möglich zu halten. Personenbezogene Daten sind sicher zu verwahren. 

 

§ 11 Evaluation 

Auf der Grundlage dieser Richtlinie werden weiterführende handlungsorientierte Konzepte, 

Informationen und Maßnahmen durch den Vertrauensrat entwickelt. 

Der Vertrauensrat erhält jährlich anonymisierte Informationen (Fallzahlen, Prüfergebnisse, etc.) zu 

den gemeldeten Fällen durch die Hochschulleitung und informiert die Hochschulleitung über ihre 

Arbeit. 

Diese Richtlinie wird nach drei Jahren evaluiert. Für eine solche Evaluierung werden Mittel zur 

Verfügung gestellt. 

 

§ 12 Bekanntgabe und Inkrafttreten 

Die Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Anzeiger der Universität der Künste Berlin 

in Kraft. 



Antrag „Name des Antrags“

Antragssteller*in: Ausschuss, Organisation oder Einzelperson(en)

Das Studierendenparlament der UdK möge beschließen:
Formulierungshilfen/-vorschläge:
Das Studierendenparlament der UdK setzt sich dafür ein, dass …
Das Studierendenparlament der UdK bittet den*die AStA-Referent*in für XY darum, …
Das Studierendenparlament der UdK fordert den AS/den Präsidenten/ XY auf, …
Das Studierendenparlament der UdK ist der Meinung, dass …
Das Studierendenparlament der UdK richtet eine Kommission für XY ein, die …

Begründung: optional, kann auch einfach mündlich auf der StuPa-Sitzung erfolgen



Ausschreibung

Referat für NN

Das Studierendenparlament (StuPa) besetzt das Referat für NN im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA).

Wenn  du  an  der  Universität  der  Künste  Berlin  studierst,  noch  mindestens  ein  Jahr  an  der  Hochschule

immatrikuliert bist und flexibel Zeit hast, kannst du dich gerne bewerben.

Amtsperiode: ab DATUM für 1 Jahr

Aufgabengebiete:

·Aufgabe

·Aufgabe

·Beratung des StuPa-Ausschusses für BEREICH

·Teilnahme an den wöchentlichen AStA-Sitzungen, den monatlichen StuPa-Sitzungen und Gremiensitzungen der 

UdK Berlin

·Repräsentation des AStA sowie der Studierendenschaft nach außen und innen

Anforderungen:

·Anforderung

·Flexibilität und Selbstorganisation

·Team- und Konfliktfähigkeit in demokratisch operierenden Gremien

·Bereitschaft zur Aneignung einer Awareness im Bezug auf Diskriminierung in der Hochschulpolitik

·

Für deine ehrenamtliche Tätigkeit im AStA erhältst du für ca. 40 Stunden im Monat eine Aufwandsentschädigung

von 450€.

Du bewirbst dich persönlich auf der Sitzung des StuPa am DATUM ab 18 Uhr. Zuvor wird es evtl. die Möglichkeit

zur ausführlichen Vorstellung im zuständigen StuPa-Ausschuss geben. Die genauen Zeiten und Orte werden dir

rechtzeitig mitgeteilt. Sende deine anonymisierte Bewerbung (Motivationsschreiben und Lebenslauf ohne Namen

oder Adresse als PDF, max. 2 DIN A4-Seiten) bitte spätestens  bis  zum DATUM an  stupa@asta-udk-berlin.de.

Bitte kontrolliere nach deiner Bewerbung bitte unbedingt deinen Spam-Ordner, da unsere Mails manchmal dort

landen.  Bei Interesse  und  Fragen  kannst  du  dich  auch  gerne  unter  der  selben  Adresse  an  den  Vorsitz des

Studierendenparlaments wenden. Die Wahl erfolgt direkt auf der Sitzung des Studierendenparlaments.

Bewerbungen von Menschen mit intersektionalen (Mehrfach-) Diskriminierungserfahrungen sind ausdrücklich

erwünscht!  Die  Studierendenschaft  bekennt  sich  zur  Notwendigkeit  des  Abbaus  struktureller,  physischer,

sprachlicher, rassistischer und genderspezifischer Barrieren, um ein chancengerechtes Lern- und Arbeitsumfeld

für alle herzustellen. Du kannst  in Falle einer Schwerbehinderung bereits  bei der Bewerbung darauf hinweisen.

Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewirb dich für den AStA der UdK Berlin! Wir freuen uns auf dich! 

AStA UdK Berlin?Gesetzliche Vertretung der Studierendenschaft der Universität der Künste Berlin?Hardenbergstraße 33,

Raum 9d, D-10623 Berlin? www.asta-udk-berlin.de? facebook.com/astaudkberlin?instagram.com/asta_udk_berlin? Telefon: +49 30 3185 246



 

� www.asta-udk-berlin.de
Stand: 05.2020 

Seite   von  1 2

Tages  
ordnung

Die Tagesordnung bestimmt, welche Punkte in 
welcher Reihenfolge auf einer Sitzung besprochen 
werden. Sie beinhaltet u.a. alle fristgerecht 
eingegangenen Anträge. Über die Tagesordnung wird 
immer zu Beginn der Sitzung abgestimmt und kann 
da noch durch einen Antrag geändert werden. 
A u ß e r d e m k ö n n e n i m i m m e r l e t z t e n 
Tagesordnungspunkt (TOP) „Sonstiges“ auch 
unangekündigt Dinge besprochen werden.

Antrag Anträge dienen dazu, ein Gremium zur Beratung 
über einen bestimmten Gegenstand aufzufordern, 
mit dem Ziel, dass eine Entscheidung (Beschluss) 
getroffen wird. Anträge sind meist ausgearbeitete 
Entwürfe, können aber auch mündlich oder formlos 
gestellt werden. Oft sind Antragsfristen zu beachten, 
aber auch wer überhaupt berechtigt ist, einen Antrag 
zu stellen.

Tisch  
vorlage

Eine Tischvorlage ist ein Schriftstück, das als 
Information zu einem Antrag dient, aber nicht mit der 
Sitzungseinladung versendet wurde, sondern auf der 
Sitzung den Gremienmitgliedern zugänglich gemacht 
wird.

Abstim  
mung

Eine Abstimmung dient dazu, einen Beschluss zu 
fassen. Abstimmungen erfolgen meist offen, können 
aber auf Antrag auch geheim durchgeführt werden. 
Bei der Feststellung des Ergebnisses werden 
E n t h a l t u n g e n n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t . D a s 
Abstimmungsergebnis wird in folgender Schreibweise 
notiert: Ja / Nein / Enthaltungen

Be  
schluss

Ein Beschluss ist die verbindliche Entscheidung eines 
Gremiums, der sich aus einer Abstimmung ergibt. Um 
Anträge einzureichen bzw. zu stellen, wird oft eine 
Beschlussvorlage verwendet. Diese beinhaltet 
vollständig: Berichterstattung, Antragsgegenstand, 
Beschlussentwurf, Begründung, haushaltsmäßige 
Auswirkungen und Rechtsgrundlagen.

Wahl Eine Wahl dient dazu, Positionen, die bestimmte 
Befugnisse haben, mit Personen zu besetzen. Wahlen 
werden immer geheim durchgeführt.  
Ansonsten gilt gleiches wie für eine Abstimmung.

Kommis  
sion

Eine Kommission wird von einem Gremium 
eingesetzt, um zu einem bestimmten Thema Vorarbeit 
zu leisten und zur Entscheidungsfindung beizutragen. 
Die Mitglieder einer Kommission müssen nicht 
Mitglieder des jeweiligen Gremiums sein.

Aus  
schuss

Ein Ausschuss wird von einem Gremium eingesetzt, 
um bei der Erfüllung einer Aufgabe des Gremiums 
Vorarbeit zu leisten bzw. diese Arbeit zu 
übernehmen.

Honorar
vertrag

Vertrag, der für eine bestimmte Tätigkeit einer Person 
geschlossen wird. Es wird in der Regel ein 
Stundenlohn vereinbart.

Werk  
vertrag

Vertrag, der zur Schaffung eines (materiellen) Werks 
geschlossen wird. Es wird in der Regel ein 
Pauschalbetrag vereinbart.

Studi 
erenden
schaft

Alle an der UdK Berlin immatrikulierten Studierenden 
bilden die Studierendenschaft der UdK Berlin. Das 
aktive und passive Wahlrecht an der UdK Berlin 
haben allerdings nur diejenigen Studierenden, die 
hier und nicht an einer anderen Universität oder 
Hochschule ihre Haupthörerschaft ausüben. 

AStA Der Allgemeine Studierendenausschuss ist die 
gesetzliche Vertretung der Studierendenschaft. Er 
gliedert sich in verschiedenen Themen zugeordnete 
Referate. Der AStA wird von Studierendenparlament 
gewählt. Die Amtszeit eines Referats beträgt ein Jahr.

StuPa Das Studierendenparlament ist das höchste 
Beschlussgremium der Studierendenschaft. Es hat 30 
Sitze, die bei den StuPa-Wahlen mit studentischen 
Mitgliedern besetzt werden. Die Amtszeit beträgt ein 
Jahr. Das StuPa beschließt u.a. über den Haushalt der 
Studierendenschaft und Grundsatzpositionen.

StuPa-
Vorsitz

Das StuPa wählt einen Vorsitz, der aus drei 
Personen besteht: Einem oder einer Vorsitzenden und 
zwei stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitz 
beruft die Sitzungen des Studierendenparlaments ein 
und leitet diese. Ist kein AStA im Amt vertritt der 
Vorsitz die Studierendenschaft.

FS Alle Studierenden eines Studienganges bilden eine 
Fachschaft. Fachschaften können sich aber auch 
studiengangsübergreifend oder standortbezogen 
bilden.

FSR Der Fachschaftsrat vertritt die Studierenden der 
Fachschaft. Ihm stehen jährliche Geldmittel je nach 
Größe der Fachschaft zur Verfügung.  
Der Fachschaftsrat besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern und wird einmal im Jahr zeitgleich zur 
StuPa-Wahl gewählt.

FSRK Auf der Fachschaftsrätekonferenz treffen sich alle 
Fachschaftsräte zum Austausch und zur Verteilung 
der jährlichen Geldmittel. Außerdem werden 
in te rd i s z ip l i nä re P ro jek te ge fö rde r t . D ie 
Fachschaftsrätekonferenz findet mindestens zweimal 
im Semester statt.

StudWV Der Studentische Wahlvorstand plant und führt 
die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft 
durch. Er wird durch das Studierendenparlament 
eingesetzt und besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern.

VV Die Vollversammlung der Studierendenschaft trägt 
zur Entscheidungsfindung bei, ihre Beschlüsse haben 
weisenden Charakter. Jedes Mitgl ied der 
Studierendenschaft ist stimmberechtigt. Sie tagt 
• auf Beschluss des AStA 
• auf Beschluss des StuPa 

• auf Verlangen von drei FSR 
• auf Verlangen von 5% der Studierenden

UA Für die Urabstimmung gilt gleiches wie für die VV. 

Sie wird von einem eigenen Ausschuss organisiert. Ihr 
Beschluss hat weisenden Charakter.

Merkblatt über Begriffe & Abkürzungen in der Hochschulpolitik der UdK Berlin
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ZIW Das Zentralinstitut für Weiterbildung (auch: 
Berlin Career College ) b ietet bezahlte 
Masterstudiengänge, Zertifikatskurse, die Berlin 
Summer University of the Arts, die Sommerakademie 
KlangKunstBühne und weitere Workshops und 
Trainings an. Es beherbergt das Career & Transfer 

Service Center (CTC) mit kostenlosen Angeboten 
für alle Studierende der künstlerischen Hochschulen 
Berlins.

JIB Das Jazz-Institut Berlin ist ein gemeinsames 
Zentrum von der UdK Berlin und der HfM „Hanns 
Eisler“ Berlin für Studiengänge im Bereich Jazz.

HZT Das Hochschulübergreifende Zentrum Tanz ist 
ein gemeinsames Zentrum von der UdK Berlin und 
der HfS „Ernst Busch“ Berlin, in Kooperation mit dem 
Netzwerk TanzRaumBerlin, für Studiengänge im 
Bereich Tanz.

BAS Das Berlin Center for Advanced Studies in Arts 
and Sciences ist eine Dachplattform zur Vernetzung 
von künstlerischen und wissenschaftlichen Vorhaben, 
und vereint u.a.: 
• Graduiertenschule Stipendienprogramm für 

hoch qualifizierte Absolvent_innen 
• Graduiertenkolleg „Das Wissen der Künste“ 

für (Post-)Doktorandinnen und Doktoranden 
• Design Research Lab für Forschung an Design 
• Hybrid Plattform zwischen UdK und TU Berlin

Suspen  
sives 

Gruppen  
veto

Ist der Beschluss eines Gremiums in Angelegenheiten 
der Forschung, der künstlerischen Entwicklungs-
vorhaben, der Lehre und der Berufung von Hoch-
schullehrer*innen gegen die Stimmen sämtlicher 
Mitglieder mindestens einer Mitgliedergruppe 
getroffen worden (z.B. alle studentischen Mitglieder 
st immen mit „Nein“), so muss über die 
Angelegenheit auf Antrag erneut beraten werden. 
Eine erneute Entscheidung darf frühestens nach einer 
Woche erfolgen.

Standorte der UdK Berlin:

BuA Bundesallee 1-12 Fak. 03, Fak. 04, ZIW

Ein Einsteinufer 43-53 P, K, ZUV, Fak. 01 (Art in 
Context), JIB

Fa1 Fasanenstraße 1B Fak. 03, Fak. 04, UNI.T (Theater)

Fa88 Fasanenstraße 88 Universitätsbibliothek im 
Volkswagen-Haus (TU und UdK Berlin)

Fra Franklinstraße 9

Gra Grainauer Straße 12 Fak. 04 (Musical)

Gru Grunewaldstraße 2-5, Medienhaus Fak. 02 
(Visuelle Kommunikation, Kunst und Medien)

Ha33 Hardenbergstraße 33, Hauptgebäude AStA, 
Fak. 01, Fak. 02 (Architektur), Konzertsaal

Ha41 Hardenbergstraße 41 Fak. 03 (Kirchenmusik)

Ka Karlsruher Straße 7A Fak. 04 (Schauspiel)

Lie Lietzenburger Straße 45 Fak. 02, Fak. 03, Fak. 04

Mie Mierendorffstraße 30 Fak. 02 (GWK), Fak. 04

Salzufer 13-14 Fak. 01 (Performance)

Str Straße des 17. Juni 118 Fak. 02 (Design)

Ufer Uferstraße 23, Uferstudios HZT

P Der oder die Präsident*in leitet und vertritt die 
Universität. Er oder sie ist auf fünf Jahre gewählt.

K Der oder die Kanzler*in leitet die Verwaltung der 
Universität. Er oder sie ist auf 10 Jahre berufen.

ZUV Die Zentrale Universitätsverwaltung der UdK 
Berlin gliedert sich in verschiedene Referate: 
• Referat für P lanung, Organisat ion und 

Datenverarbeitung (DVOrg) 
• Personalreferat (Pers) 

• Haushaltsreferat (Haush) 
• R e f e ra t f ü r G e b ä u d e m a n a g e m e n t u n d 

Arbeitssicherheit (GA) 

• Referat für Studienangelegenheiten (Stud)

AS Der Akademische Senat ist das höchste 
Beschlussgremium der UdK Berlin. Vorsitzende*r ist 
der oder die Präsident*in. Zur Bewältigung seiner 
Aufgaben setzt der AS verschiedene, teils gesetzlich 
vorgeschriebene, Kommissionen ein. Diese sind: 
• Die Kommiss ion fü r küns t le r i s che und 

wissenschaftliche Vorhaben (KKWV) ist zuständig 
für die Vergabe von Fördermitteln an große 
Projekte. 

• Die Kommission für Chancengleichheit (KfC) berät 
P und AS in Fragen des Gender-Mainstreamings 

• D i e K o m m i s s i o n f ü r S t u d i u m u n d 
Entwicklungsplanung (SEK) berät P und AS  
u.a. bei rechtlichen Fragen des Studiums. 

• Die Kommission für Lehrkräftebildung (zfkl) 
befasst sich mit der Ausbildung von Lehrer_innen 
an der UdK Berlin 

• Die Kommission für das Bibliothekswesen (BWK) 
berät P und AS in allen die Bibliothek 
betreffenden Fragen 

• Die Kommission für Evaluation entwickelt 
Instrumente zur Qualitätssicherung der Lehre 

Der Akademische Senat hat 3 studentische 
Mitglieder, seine Kommissionen unterschiedlich viele. 

EAS Der Erweiterte Akademische Senat wählt den 
oder die Präsident*in und beschließt über die 
Grundordnung der UdK Berlin. Er besteht aus den 
Mitgliedern des Akademischen Senats und noch 
einmal so vielen weiteren Mitgliedern. 
Der erweiterte Akademische Senat hat 6 studentische 
Mitglieder.

FR/
FKR

Der Fakultätsrat ist das höchste Beschlussgremium 
einer Fakultät. Vorsitzende*r ist der oder die 
Dekan*in. Es gibt vier Fakultäten an der UdK Berlin: 
• Fakultät 01 – Bildende Kunst (BK) 
• Fakultät 02 – Gestaltung (Gest.) 
• Fakultät 03 – Musik (Mus.) 
• Fakultät 04 – Darstellende Kunst (DK) 
Jeder Fakultätsrat hat 2 studentische Mitglieder.

IR Der Institutsrat ist das Beschlussgremium eines 
Instituts, beim ZIW, JIB und HZT ist es das 
höchste, da diese keiner Fakultät angehören. 
Vorsitzende*r ist der oder die Geschäftsführende 
Direktor*in des Instituts. Die Institutsräte haben in 
der Regel 1 studentisches Mitglied.
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