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WAHLAUSSCHUSS 
für die Wahlen zu 

dem Senat, 
den Fachbereichsräten, 
der Gleichstellungsbeauftragten und 

der*dem Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung 
 

WAHLAUSSCHREIBEN 
 

 Wahltermin 
14.03.2022 – 20.03.2022 

 

                                               
Essen, 12.01.2022 

  
Der Wahlausschuss macht mit diesem Wahlausschreiben gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 Wahlordnung der Folkwang 
Universität der Künste die  

 
  

Online-Wahl  
der studentischen Vertreter*innen 

zu dem Senat und den Fachbereichsräten  
 

für eine einjährige Amtszeit  
 

 
bekannt. Sitz des Wahlausschusses ist Raum R1.02, Klemensborn 39, 45239 Essen, Tel.: 0201/4903-200, Herr 
Michael Fricke, Wahlleiter. 

 
 

Mitglieder des Wahlausschusses gemäß § 7 Abs. 2 der Wahlordnung der Folkwang Universität der Künste 
sind: 
 
1. Michael Fricke – Wahlleiter und Vorsitzender des Wahlausschusses 
2. Prof. Hanns-Dietrich Schmidt – Gruppe der Hochschullehrer*innen  

3. Stefanie Melters - Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen 
4. Dr. Simon Albers - Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung 

5. Lucia Zettler - Gruppe der Studierenden  
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Es werden gewählt: 
 

Für den Senat gemäß § 6 Abs. 3 der Grundordnung der Folkwang Universität der Künste:   

Aus der Gruppe der Studierenden 6 

 
Für den Fachbereichsrat der Fachbereiche 1, 2 und 3 gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 Hs. 1 Grundordnung: 
Aus der Gruppe der Studierenden 2 

 
Für den Fachbereichsrat des Fachbereichs 4 gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 Hs. 2 Grundordnung: 
Aus der Gruppe der Studierenden 2 

 
WAHLSYSTEM  

 

Die Kandidat*innen der Gruppen werden nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältnis-
wahl (bei mehreren Listen) oder nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (bei nur einer Liste) 
gewählt. 
 

Die personalisierte Verhältniswahl wird aufgrund lose gebundener Listen durchgeführt. Hierbei bestimmen sich 
die der jeweiligen Liste zustehenden Sitze nach dem Gesamtergebnis der Liste im Vergleich zu den weiteren Listen, 

die Reihenfolge der Personen auf den Listen nach der Stimmverteilung innerhalb der Listen. Die Verhältniswahl 
findet statt, wenn je Wahl und Gruppe mehrere gültige Wahlvorschläge eingegangen sind. 
Jede wahlberechtigte Person hat bei der Verhältniswahl für jede Wahl jeweils nur eine Stimme für eine Person 

einer Liste. Mit der Entscheidung für ein*e Kandidat*in einer Liste wird zugleich auch die Liste insgesamt gewählt. 
Die Sitze werden innerhalb der Gruppe auf die Listen entsprechend ihrem jeweiligen Anteil an der Gesamtzahl 

der abgegebenen gültigen Stimmen nach dem d‘Hondt‘schen Höchstzahlverfahren verteilt. Die Reihenfolge der 
Kandidat*innen innerhalb einer Liste richtet sich nach der jeweils höchsten Zahl der auf sie entfallenen gültigen 

Stimmen; bei gleicher Stimmenzahl und bei Personen, auf die keine Stimmen entfallen sind, entscheidet das Los. 
Gewählt sind so viele Personen in der nach Satz 1 ermittelten Reihenfolge, wie der Gruppe zustehen.  
Reicht die Anzahl der Sitze bei gleichen Höchstzahlen nicht aus, so entscheidet ebenfalls das Los.  

Enthält eine Liste weniger Personen, als ihr nach den Höchstzahlen Sitze zustehen würden, so fallen die über-
schüssigen Sitze den übrigen Listen derselben Gruppe und - soweit eine verbindliche Form der Umsetzung der 

geschlechterparitätischen Gremienbesetzung in Grundordnung oder Fachbereichsordnung geregelt ist - in der 
Reihenfolge der nächsten Höchstzahlen zu. 
Von einer Gruppe nicht in Anspruch genommene Sitze werden nicht anderweitig besetzt. 

 

Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist zu wählen, wenn je Wahl und 
Gruppe nur eine Liste eingegangen oder wenn nur ein*e Vertreter*in einer Gruppe zu wählen ist. 
 
Bei der Mehrheitswahl in einer Gruppe hat die*der Wahlberechtigte je Wahl so viele Stimmen wie Sitze auf die 

Gruppe entfallen. 
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Im Fall der Mehrheitswahl sind die Kandidat*innen einer Gruppe in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Zahl 
der gültigen Stimmen gewählt. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 

 

WAHLBERECHTIGUNG UND WÄHLERVERZEICHNIS  
 

Wählen darf nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. Gewählt werden darf nur, wer bis zum Ablauf der 
Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.  

 

Das Wählerverzeichnis kann durch jedes wahlberechtigte Mitglied schriftlich, elektro-
nisch oder zur Niederschrift bis spätestens am siebten Tag vor der Wahl beim Wahlaus-
schuss eingesehen werden.  
 
Einsichtnahme ist nur nach Voranmeldung spätestens am Tag davor und unter Einhaltung der Sicher-
heitsmaßnahmen möglich. 
Angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und aus Gründen des Infektionsschutzes 
bitten wir darum, vorrangig die Möglichkeit der Anfrage per E-Mail (Dr. Simon Albers, simon.al-
bers@folkwang-uni.de, Tel.: +49 (201) 4903-349) bezüglich der Einträge im Wählerverzeichnis zu 
nutzen. 
 
Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis können bis zum 07.03.2022 schriftlich beim Wahlausschuss er-

hoben werden und sind, sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, durch die erforderlichen Be-
weismittel zu begründen. 

 
WAHLVORSCHLÄGE 

 
Gewählt werden kann nur, wer in einen gültigen Wahlvorschlag aufgenommen worden ist.  
 
Der Wahlvorschlag muss von jeder*jedem Kandidat*in Namen und Vornamen, Geschlecht, Matrikelnum-
mer und Fachbereichs- bzw. Institutszugehörigkeit enthalten.  

 
Elektronische Formulare für Wahlvorschläge werden auf Anfrage an simon.albers@folk-
wang-uni.de zur Verfügung gestellt. Sie können per E-Mail übersandt werden.  
 
Jeder Wahlvorschlag muss von den vorgeschlagenen Personen schriftlich oder elektronisch (per E-Mail) bestätigt 

sein. Der Wahlausschuss nimmt die Wahlvorschläge schriftlich oder elektronisch (per E-Mail) an. 
  
Die Wahlvorschläge sind auf den Formularen des Wahlausschusses abzugeben. Eine Person ist zur Vertretung 

gegenüber dem Wahlausschuss und zur Entgegennahme von dessen Erklärungen zu benennen. Fehlt diese An-
gabe, gilt die an erster Stelle stehende Person als berechtigt. 
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Mit dem Ziel einer geschlechterparitätischen Zusammensetzung der Gremien müssen die Listen zu den Wah-
len des Senats und der Fachbereichsräte geschlechterparitätisch aufgestellt werden, es sei denn, im Einzelfall 
liegt eine sachlich begründete, schriftlich dargelegte Ausnahme vor. Die Aufstellung der Liste soll soweit wie 

möglich nach Frauen und Männern im Wechsel erfolgen. 
 

Wahlvorschläge können nur von wahlberechtigten Hochschulmitgliedern, unabhängig von ihrem Geschlecht, für 
die Wahlen der Fachbereichsräte darüber hinaus nur von wahlberechtigten Mitgliedern des jeweiligen Fachbe-
reichs eingereicht werden. Jede*r Vorschlagsberechtigte kann für jede Wahl nur einen Vorschlag einreichen. Hat 

ein*e Vorschlagsberechtigte*r mehrere Wahlvorschläge eingereicht, zählt nur der zuerst eingegangene Wahlvor-
schlag. 

 
Für die Wahlen dürfen nur wählbare Hochschulmitglieder der jeweiligen Gruppe, für die Wahlen der Fachbe-

reichsräte darüber hinaus nur Mitglieder des jeweiligen Fachbereichs vorgeschlagen werden. Jede Person darf für 
jede der einzelnen Wahlen nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Wird ein*e Bewerber*in in mehreren 
Wahlvorschlägen benannt, so gilt der zuerst eingegangene oder der als zuerst eingegangen geltende Wahlvor-

schlag. In den übrigen Wahlvorschlägen wird die Person vom Wahlausschuss gestrichen. 
 
Es muss eindeutig erkennbar sein, für welche Wahl und welche Gruppe der Wahlvorschlag gelten soll. Es wird 
dringend empfohlen, eine Ansprechperson als Vertreter*in des betreffenden Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlausschuss deutlich zu benennen. Fehlt die Benennung, so gilt die*der im Wahlvorschlag unter Nummer „1“ 

angeführte als Ansprechperson. 
 
Jedes wählbare Mitglied darf für jedes Organ nur in einem Wahlvorschlag benannt werden.  

 
Wahlvorschläge müssen spätestens bis zum 10.02.2022 (Eingang) beim Wahlausschuss 
eingereicht werden. 
 
Sie können die vollständig ausgefüllten Wahlvorschläge  
 

• per E-Mail, ggf. mit den o.g. Erklärungen aller Kandidat*innen auf der Liste an si-
mon.albers@folkwang-uni.de schicken, 

• in das Postfach Nr. 43 (Campus Essen-Werden), Herr Dr. Albers, einwerfen oder  

• per Post schicken (Folkwang Universität der Künste, z.Hd. Herrn Dr. Albers, Post-
fach Nr. 43, Klemensborn 39, 45239 Essen). 
 

 
Die Wahlvorschläge sollten frühzeitig eingereicht werden, damit etwaige Mängel noch fristgerecht beseitigt wer-

den können. Wahlvorschläge, die nach Ablauf der Frist beim Wahlausschuss eingehen, können nicht berücksich-
tigt werden. 
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Die gültigen Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter spätestens am 26.02.2022 mit den 

Namen aller Kandidat*innen bekannt gemacht. Die Bekanntmachung erfolgt digital als E-Mail über den 

Verteiler der Studierenden, über die Homepage der Folkwang Universität der Künste sowie öffentlich durch Aus-
hang in den Schaukästen der Universität („Wahlen“) im Hauptgebäude, Klemensborn 39, 45239 Essen.  

 
WAHLHANDLUNG 

 

Die Online-Wahlen finden statt  
 

vom 14.03.2022, 0:00 Uhr, bis 20.03.2022, 23:59:59 Uhr. 
 

Die Wahlberechtigten erhalten über einen Link in einer E-Mail die Möglich-
keit, ihre Stimme abzugeben.  
 

FESTSTELLUNG DES WAHLERGEBNISSES 
 

Das Wahlergebnis wird in einer Sitzung des Wahlausschusses nach Abschluss der Wahlen festgestellt. Das Wahl-
ergebnis wird digital als E-Mail über den Verteiler der Hochschulmitglieder, über die Homepage der Folkwang 

Universität der Künste sowie öffentlich durch Aushang in den Schaukästen der Universität bekanntgemacht. 
Diese Bekanntmachung gilt zugleich als Benachrichtigung der gewählten Kandidat*innen.  
 

 
Essen, den 12.01.2022 

 
gez. M. Fricke          
(Wahlleiter)     
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