
Wie kann ich an der Hochschulpolitik mitwirken? 

Wofür kann ich mich aufstellen lassen? 

Senat: 

Der Senat  gehört als Gremium zu den höchsten Entscheidungsinstanzen. Hier werden 

Modulhandbücher, personelle Fragen und Preisverleihungen diskutiert und verabschiedet. 

Unsere Repräsentation hier ist wichtig, um studentische Interessen den Dozierenden, 

Mitarbeitenden und dem Rektorat näher zu bringen und um mitzubestimmen. 

Fakultätsrat 
 
Was ist das?  
Fakultäten sind Fächerverbünde, Jede*r von uns gehört einer Fakultät an. Der Fakultätsrat 
ist ein Gremium, das sich aus Professor*innen, Akademischem Mittelbau und studentischen 
Vertreter zusammensetzt. Jede der drei Fakultäten hat einen eigenen Fakultätsrat.  
Was machen die?  
Der Fakultätsrat trifft sich ca. drei Mal im Semester, um gemeinsam über Themen zu 
diskutieren, die in der Fakultät gerade anstehen. Darunter fallen zum Beispiel 
Berufungsverfahren, das Fakultätsbudget oder die Zusammensetzung der 
Studienkommission. Natürlich dürfen auch die Studierenden für sie relevante Punkte auf die 
Tagesordnung setzen und können so etwas in unseren Fächern bewegen.  
Und du?  
Hättest du Lust, den Fakultätsrat mal kennenzulernen? Bei den aktuellen Wahlen werden 
noch Kandidierende gesucht, um ein möglichst breites Spektrum der Studierendenschaft 
abzudecken. Also wenn du etwas bewegen willst und auf hoher Ebene mitreden möchtest, 
dann bewirb dich doch auf den Fakultätsrat deiner Fakultät. Wir freuen uns auf dich! 
 

Studierendenparlament 

Das Studierendenparlament als legislatives Organ beschließt über Satzungen und hat die 

Verfügungsgewalt über die selbständig verwalteten Finanzmittel, mit denen zum Beispiel 

politisches Engagement, Kulturangebote und Vorträge unterstützt werden. Außerdem ist es 

dafür zuständig, weitere Organe - wie das Exekutivorgan oder den Ältestenrat - zu wählen 

und benennt Fachreferent*innen. Jeder*r Student*in kann in ein Fachreferat, zur Auswahl 

stehen: Antidiskriminierungsreferat; Außenreferat; Fachschaftsreferat; Finanzreferat; IT-

Referat; Kulturreferat; Politikreferat; Präsidium; Referat für Beratung und Soziales; Referat 

für Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit; Referat für Öffentlichkeitsarbeit; Vorstand. 

 

 

 

 



Antidiskriminierungsreferat: 
Hast du Lust dich mit den unterschiedlichen Formen von Diskriminierung und Facetten von 
Ungerechtigkeiten anhand von festgesetzten Merkmalen auseinanderzusetzten? Bei der Arbeit im 
Bereich Antidiskriminierung kannst du selbst deine Schwerpunkte setzen und dich PH intern und 
extern, wie auch lokal und national vernetzen. Es gibt schon viele spannende Projekte, die es gilt 
kennenzulernen und an die PH zu holen. Zudem hat das Referat auch eine beratende Funktion vor 
allem für Student*innen. 
Der*Die Beauftragte*r für Studieren mit Kind und Studieren mit chronischer Krankheit und 
Behinderung gehören auch zum Antidiskriminierungsreferat. Sie konzentrieren sich vor allem auf ihre 
Bereiche und bieten in diesen eine Ansprechmöglichkeit bei Fragen und bei Hilfebedarf. 
 
Außenreferat: 
Sich mit Student*innen anderer Hochschulen zu vernetzen und aktiv in der Politik mitzuwirken findet 
ihr wichtig? 
Genau damit setzt sich nämlich das Außenreferat der Pädagogischen Hochschule auseinander. 
Gemeinsam mit vielen anderen Hochschulen aus Baden-Württemberg tauschen wir uns über 
hochschulpolitische Themen aus, die direkten Einfluss auf euer Studium haben. Die Ergebnisse 
werden dann bei gemeinsamen Treffen mit z.B. dem Kultusministerium Baden-Württemberg 
diskutiert, um euch ein gutes Studium zu ermöglichen. Das Außenreferat nimmt als Vertretung der 
Studierendenschaft der Pädagogischen Hochschule Einfluss auf politische Entscheidungen. 
 
Fachschaftsreferat: 
Das Fachschaftsreferat ist eine Schnittstelle zwischen den Fachschaften und dem 
Studierendenparlament und sorgt so für eine bessere Kommunikation. Hierfür veranstaltet das 
Referat jedes Semester eine Fachschaftskonferenz, in der die Termine, Wünsche und Anregungen der 
Fachschaften aufgenommen und ausgetauscht werden. Diese Veranstaltung vernetzt auch die 
Fachschaften untereinander.  
Außerdem hält das Fachschaftsreferat die Fachschaften über das Geschehen im 
Studierendenparlament und der Hochschule auf dem Laufenden und steht dort für die Interessen der 
Fachschaften ein. 
 
Finanzreferat 
Das Finanzreferat kümmert sich um die finanziellen Aktivitäten der Verfassten Studierendenschaft.   

Zu den Aufgaben zählt:  

- die Haushaltsplanerstellung  

- das Prüfen von Finanzanträgen sowie -abrechnungen  

- Überweisungen tätigen   

- auf eine vollständige Buchführung achten   

- den Überblick über die finanzielle Situation behalten, dokumentieren und darstellen  

Das Finanzreferat ist die Schnittstelle zwischen dem Studierendenparlament und den 

Antragssteller*innen. Du lernst viele Leute in der PH kennen, seien es Fachschaften, externe Gruppen 

oder Referent*innen. Man wird auch von der Bürokraft unterstützt, sodass sich die Buchführung etc. 

aufteilt :) Somit musst du nicht nur öde Überweisungen ausfüllen, lernst dabei coole Leute kennen 

und durch das Online-Banking bist du örtlich nicht gebunden.  

 

IT – Referat: 
Du kannst mehr als 2 Computer einschalten? Oder hast sogar noch mehr digitale Skills auf Lager? Im 
IT-Referat kannst du deine digitale Kompetenz mit hochschulpolitischer Arbeit verknüpfen. 
Zusammenarbeit mit anderen Referaten wird gerne gesehen. 
 
 



Kulturreferat: 
Hast du Lust tolle kulturelle Veranstaltungen für alle PH-Student*innen zu organisieren? Kennst du 
coole Bands, interessante Theatergruppen, Stand-Up Künstler*innen? Hast du ein paar Ideen, wie 
man viele Student*innen integrieren kann? Dann werde Kulturreferent*in. 
 

Politikreferat: 
Die wichtigste Aufgabe des Politikreferats ist die kritische Begleitung der Hochschulpolitik. 
Weiterhin werden natürlich auch landes- und bundespolitische Entscheidungen, die gesellschaftliche, 
politische oder berufstechnische  Relevanz  für unsere Studierendenschaft haben, begleitet und in 
die Hochschule getragen.  
Außerdem fällt das   Beobachten   der  internen  Demokratiestrukturen der Verfassten 
Studierendenschaft mit ins Aufgabenfeld. 
 
Präsidium: 
Das Präsidium ist der Kopf des Studierendenparlaments.  
Hauptaufgabe stellt damit die Einberufung, Planung, Durchführung, Leitung und Nachbereitung der 
Studierendenparlamentssitzungen dar.  
 

Referat für Beratung & Soziales:  
Wir sind eure erste Anlaufstelle bei jeglichen Problemen. Sei es eure Studiumsfinanzierung, Probleme 
mit Prüfungen, Ärger mit Dozierenden oder sämtlichem organisatorischen Kram bei dem ihr den 
Überblick verloren habt. Wir sind auch dieses Semester jeden Mittwoch von 12-14 Uhr in der ZEP 
(Zeppelinstraße 1) im Stupa-Büro für euch da! Wir treffen uns mit verschiedenen Gremien und 
mischen bei Anwesenheitspflichten, Evaluationen und Prüfungsformaten mit! 
Du hast erneuten Prüfungsanspruch bekommen? 
Du konntest mit weniger Punkten deine BA-Arbeit schreiben? 
Du hast über studiumsbezogene Veranstaltungen per Facebook erfahren? 
Dafür haben wir uns eingesetzt :)  
 
Referat für Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit 
Du möchtest etwas bei der Verpflegung an der PH ändern? Dich interessieren Themen wie zum 

Beispiel die PCB Belastung an der Neuen? Du möchtest gerne prüfen inwiefern, die PH Nachhaltigkeit 

umsetzt? Dann engagiere dich im Referat für Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. 

 

Öffentlichkeitsreferat 
Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit informiert aktuell über das Geschehen auf dem Campus der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 

Themen wie akteulle Veranstaltungen, die Vollversammlung, Wahlen und ihre Ergebnisse, 

Zeltfestival, Q- Ref und vieles mehr finden hier ihren Platz. 

Des Weiteren treibt das Referat die Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit im konzeptionellen 

Rahmen innerhalb und außerhalb des Studierendenparlaments voran. 

 

Vorstand: 
Dich interessieren die Organisationsstrukturen der PH und du möchtest einen Einblick erhalten? Du 
hältst gerne motivierende Reden vor deinen Mitmenschen?  
Dann könnte es sein, dass du genau richtig als offizielle Repräsentation der PH Studierendenschaft 
und damit für den Vorsitz bist. 
 


