
Berufungskommission - Die Berufungskommission
kommt zusammen, wenn neue ProfessorInnen gebraucht
werden.
Neben einigen ProfessorInnen und MitarbeiterInnen der
Fakultät haben hier auch Studierende Platz, um sicher
zu stellen, dass der/die "Neue" für die Lehre geeignet ist.

Fachschaft – Zur Fachschaft gehören alle Studierenden
einer Fakultät. In den meisten Fällen wird der Begriff für
die ›Fachschaftsvertretung verwendet.

Fachschaftenrat (FSR) - Im Fachschaftenrat vernetzen
sich die Fachschaften der verschiedenen Fakultäten
miteinander. Aus jeder Fakultät sitzen hier zwei
stimmberechtigte Mitglieder. Ein reger Austausch gibt
Inspiration für alle Fachschaften, um die Arbeit effektiver
und interessanter zu gestalten.

Fachschaftsvertretung (FSV) - Die Fachschafts-
vertretung stellt die Studierendenvertretung der Fakultät
dar. Sei es das Ausleihen von Protokollen oder die
Vertretung der Studierenden im Fakultätsrat oder
anderen fakultären Kommissionen, die Arbeit für die
Studierenden der Fakultät steht hier im Vordergrund.

Fakultätsrat (FKR) - Hier werden fakultätsinterne
Themen behandelt, die vor allem Forschung und Lehre
der ProfessorInnen betreffen. Um die studentische
Meinung zu vertreten haben die beiden ersten gewählten
FachschaftsvertreterInnen hier jeweils eine Stimme.

(Studentischer) Konvent - Der Studentische Konvent
stellt ein studentisches Parlament dar, das sich zu
gleichen Teilen aus dem Fachschaftenrat sowie aus
Hochschulgruppen und den beiden SenatorInnen
zusammensetzt. Hier werden Themen behandelt, die die
hochschulpolitische Landschaft beeinflussen.
Der studentische Konvent ist das legislative Organ der
Studierendenvertretung und damit dem Sprecher- und
Sprecherinnenrat weisungsbefugt.

Referate - In den verschiedenen Referaten treffen sich
engagierte Studierende, um wichtige Themen zu
besprechen und zu bearbeiten. Als Teil der uniweiten
Studierendenvertretung kann man sich hier bei der
Gestaltung der Universität einbringen. Die Referats-

leiterInnen werden vom Studentischen Konvent gewählt.

Momentan gibt es folgende Referate:
- Aktion
- Barrierefrei
- Datenschutz
- Deutsch-Polnische Freundschaft
- für Demokratie und Zivilcourage
- gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
- für die Angelegenheiten studentischer
Hilfskräfte
- Gleichstellung
- Internationales
- Kultur
- AK Lehramt
- Ökologie
- Presse / Sprachrohr
- UniTheater / studi(o)bühne
- AK Zivilklausel

Senat/Hochschulrat - Der Senat und der Hochschulrat
sind die höchsten Gremien an der Universität. Hier
werden Fakultäten aufgelöst oder ins Leben gerufen,
ProfessorInnen eigestellt, Ausbaupläne genehmigt und
alle wichtigen Entscheidungen getroffen, welche die Uni
betreffen. Mehr Entscheidungsgewalt hat eigentlich nur
noch das Wissenschaftsministerium. Die Studierenden
werden durch die beiden SenatorInnen vertreten.

SenatorInnen - Die SenatorInnen haben einen Direktplatz
im Sprecherinnen- und Sprecherrat. Weiterhin haben die
SenatorInnen einen Platz im Senat und im Hochschulrat
und stellen damit eine direkte Brücke zwischen
Hochschulleitung und Studierendenvertretung dar. Seit
dem Wintersemester 201 3/1 4 gibt es nicht nur eineN,
sondern zwei SenatorInnen. Dieses Amt wird jedes
Sommersemester während den Hochschulwahlen durch
die Studierenden direkt gewählt.

Sprecher- und Sprecherinnenrat (SSR) - Der Sprecher-
und Sprecherinnenrat führt die laufenden Geschäfte der
Studierendenvertretung, vertritt die Studierenden
gegenüber der Unileitung. Politik und Öffentlichkeit,
führt die Beschlüsse des studentischen Konvents aus,
plant (hochschul-) politische Aktionen und kulturelle
Veranstaltungen, organisiert und betreut die
verschiedenen Referate, bietet verschiedene
Serviceleistungen und ist - neben den Fachschaften -
Anlaufpunkt für Probleme aller Art.

Hochschul-ABC

... damit Ihrmitreden könnt, wenn es um Hochschulpolitikgeht!
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Studienfachkommission - Für jeden Studiengang gibt
es eine SFK, die sich allgemein um Angelegenheiten
dieses Studienfachs kümmert. Diese berät beispielsweise
über Änderungen der Fachspezifischen Bestimmungen
und des Studienverlaufplans, wobei hier mindestens 2
Studierende beteiligt werden.

Studienzuschusskommission – In diesen Kommissionen
wird die Verteilung der Studienzuschüsse beschlossen,
wobei diese zur Verbesserung der Studienbedinungen
verwendet werden. Jede Fakultät erhält aus dem der
Universität zur Verfügung gestellten Studienzuschüssen
70%, der Rest wird zentralen Einrichtungen wie
Rechenzentrum, Unibib, Sprachenzentrum, ... zugeteilt.
Die Kommissionen sind dabei paritätisch besetzt, d.h. es
entscheiden genau so viele Studierende wie Dozierende
über die Verwendung der Studienzuschüsse.
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Studierendenvertretung (StuV) - Die
Studierendenvertretung setzt sich aus den zehn
Fachschaftsvertretungen, dem Fachschaftenrat, dem
studentischen Konvent, dem Sprecher- und
Sprecherinnenrat, sowie den studentischen SenatorInnen
zusammen.
(www.stuv.uni-wuerzburg.de)
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