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Rechte der studentischen Gremienmitglieder 
nach 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 Verwaltungsbetreuung 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 und Geld 

Persönliche*r Referent*in der*s Präsident*in –  030 3185-2440, p-r@intra.udk-berlin.de 
Fragen zur Hochschulpolitik allgemein und um einen Draht zur*m Präsident*in 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, ruft in der zuständigen Verwaltung an und bittet darum, dass diese eure 
Vertretung informiert. Die Telefonnummern 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, die entsprechende Verwaltung. TOPs, die bis zu 10 
Tagen 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 durch mündlich, also einfach zu Wort melden. Dann muss die Mehrheit des Gremiums dem zustimmen. (vgl. GO AS §5) 

8. Anfragen an die Dekan*innen, die*en Präsident*in  
Die Dekan*innen und die*er Präsident*in 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) 
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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.20JJ 

Das Gremium XY möge beschließen: 
Anstelle einer künstlerischen Aufnahmeprüfung ist der Numerus Clausus des  
Bewerbers/der Bewerberin für die Aufnahme eines Studiums an der UdK entscheidend.’ 

Begründung: 
Intelligenz bedeutet mehr als Begabung. 

gez. Max Mustermann, Mitglied des Gremiums“  

10. Rederecht 
Ihr dürft euch jederzeit zu Wort melden. Die Reihenfolge der Wortmeldung ist entscheidend, nicht die Tatsache, dass jemand lauter 
schreien kann 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) 
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