FAQ Gremienwahlen


Welche Gremien werden gewählt?
Zeitgleich finden die Wahlen zum Senat, zu den Fakultätsräten sowie die Wahl
zur Gruppenvertretung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und zur Gruppenvertretung der Beschäftigten in Technik und Verwaltung statt.
Die Wahlen finden als Online-Wahl statt.
Der Senat erlässt, als zentrales Gremium der Hochschule, die hochschulweiten
Rahmenordnungen, diskutiert viele hochschulpolitische Fragestellungen mit
zentraler Bedeutung und gibt dazu Stellungnahmen ab und verleiht
akademische Ehrungen.
Den Fakultätsräten obliegt die Beschlussfassung über die Angelegenheiten der
jeweiligen Fakultät. Das sind z.B. die jeweiligen Prüfungs- oder
Promotionsordnungen, Beschlüsse über Berufungsvorschläge oder die
Beratung über strukturelle Entscheidungen in der Fakultät.
Die Gruppenvertretungen dienen als Kommunikationsplattform und
koordinieren die Interessen der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an der RWTH Aachen. Dazu tragen die Gruppenvertretungen zur
hochschulpolitischen Willensbildung und zur Beratung zu Entscheidungen in
den verschiedenen Ausschüssen der Hochschule bei.



Wie kann ich kandidieren?
Über die Einreichung von Wahlvorschlägen kann man kandidieren. Die
Erstellung und Einreichung erfolgt online. Die Beschäftigten und Studierenden
können über ein Lucom-Formular Wahlvorschläge erstellen und einreichen. Der
Link und die entsprechenden Fristen werden auf der Webseite des Wahlamtes
der Abteilung 1.1 veröffentlicht.



Was bedeutet Listenwahl?
Die Wahl zum Senat und zu den Fakultätsräten in der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern sowie der Beschäftigten in
Technik und Verwaltung erfolgt als Listenwahl. Auf einer Liste stehen jeweils in
geordneter Reihenfolge die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten und
Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Die Wählerinnen und Wähler können
sich nur für eine Liste als Ganzes entscheiden und keine Personen ankreuzen.
Wenn bspw. in einem Wahlkreis 2 Sitze zu vergeben sind, sind die ersten
beiden Personen gewählt und die übrigen Personen sind dann die
Stellvertretungen.
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Was bedeutet Personenwahl?
Die Wahl zum Senat und zu den Fakultätsräten in der Gruppe der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Studierenden
erfolgt als Personenwahl. Hier stimmt man direkt für Personen ab.



Was bedeutet „Befürwortung“?
Mit Befürwortung ist die Unterstützung einer Wahlliste gemeint. Jeder
Wahlvorschlag muss von mindestens 10 % der Wahlberechtigten der gleichen
Gruppe und des gleichen Wahlkreises befürwortet werden. Bei Wahlkreisen mit
mehr als 100 Wahlberechtigten genügen 10 Befürwortungen.



Was ist ungültig wählen?
Wenn man ungültig wählen möchte, muss man dies explizit auf dem virtuellen
Stimmzettel ankreuzen.



Wo kann ich weitere Informationen zu den Kandidaten finden?
Es gibt keine organisierte Darstellung aller Kandidierenden. Sie haben bei
Fragen die Möglichkeit die Kandidierenden direkt anzuschreiben /
anzusprechen. Sie sollten die Kontaktdaten zu den Kandierenden im RWTH
Telefonbuch finden können unter:
http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/phonebook.asp



Wie sicher ist die elektronische Wahl?
Die Wahlhandlung findet bei dem Wahldienstleister Polyas statt. Für
elektronische Wahlen wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik ein sogenanntes Schutzkonzept erarbeitet. Der gewählte
Wahldienstleister ist nach diesem Schutzkonzept zertifiziert. Zur Durchführung
der Wahlen werden keine persönlichen Daten an den Wahldienstleister
weitergeleitet.



Was benötige ich um online wählen zu können?
Für die Wahlen benötigen Sie Ihre IdM-Benutzerkennung (ehemals TIMKennung) für den Login auf einem RWTH internen Server. Nach erfolgreicher
Authentifizierung werden Sie an den eigentlichen Wahlserver weitergeleitet.
Dabei werden keine personenbezogenen Daten an den Wahldienstleiter
weitergegeben. Die Authentifizierung und die eigentliche Wahlvorgang kann
sowohl von einem PC, einem Laptop als auch von einem Smartphone aus. Da
die Wahl browserbasiert durchgeführt wird ist dies unabhängig vom
Betriebssystem möglich. An dieser Stelle wird dringend empfohlen aktuelle
Sicherheitsmaßnahmen wie das Nutzen eines Virenscannern (Informationen
dazu finden Sie an https://help.itc.rwth-aachen.de/service/t4ncceheru46/)
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An wen kann ich mich wenden, wenn etwas nicht funktioniert?
RWTH internes Wahlsystem: helpdesk@zhv.rwth-aachen.de
Shibboleth und Couponverfahren: servicedesk@itc.rwth-aachen.de
Alles rund um die Wahl: wahlamt@zhv.rwth-aachen.de
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