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Wahlleitung 

 

 

An 

- alle Professor*innen  

- alle wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen  

- alle Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung 

- alle Studierenden 

der Hochschule Rhein-Waal 

 

 

**English version below** 

 

 

Wahlausschreiben 
 
Vom 14. Dezember bis zum 16. Dezember 2021 finden elektronische Wahlen zu 

den folgenden Gremien der Hochschule Rhein-Waal statt: 

 

 Senat (alle Statusgruppen) 

 Fakultätsräte (Studierende) 

 Gleichstellungskommission (Studierende) 

 Beauftragte*r für Studierende mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung (Studierende) 

 

 

Für den Senat werden 25 Personen, jeweils nach Gruppen getrennt voneinander gewählt: 

 zehn Vertreter*innen der Gruppe der Hochschullehrer*innen, 

 fünf Vertreter*innen der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen, 

 fünf Vertreter*innen der Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung, 

 fünf Vertreter*innen der Gruppe der Studierenden. 

Das aktive und passive Wahlrecht zum Senat haben das an der Hochschule nicht nur vorüber-
gehend oder gastweise hauptberuflich tätige Hochschulpersonal sowie die eingeschriebenen 
Studierenden, sofern sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
 

 

Für die Fakultätsräte werden drei Vertreter*innen der Gruppe der Studierenden je Fakultät 
gewählt.  

Das aktive und passive Wahlrecht zu den Fakultätsräten haben die eingeschriebenen Studie-
renden, sofern sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Es ist beschränkt auf die Mitglieder 
der jeweiligen Fakultät. 
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Für die Gleichstellungskommission werden in der Gruppe der Studierenden nach Ge-
schlechtern getrennt voneinander gewählt: 

 ein männlicher Vertreter aus der Gruppe der Studenten, 

 eine weibliche Vertreterin aus der Gruppe der Studentinnen. 

Das aktive und passive Wahlrecht zur Gleichstellungskommission haben die eingeschriebe-
nen Studierenden, sofern sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
 

 

Für die Beauftragte oder den Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder chro-
nischer Erkrankung wird ein*e Vertreter*in aus der Gruppe der Studierenden gewählt. 

Das aktive und passive Wahlrecht für die Beauftragte oder den Beauftragten für Studierende 
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung haben die eingeschriebenen Studierenden, so-
fern sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
 
 

 
 
Für alle Wahlen gilt: 
Die Vertreter*innen in den einzelnen Gremien werden nach den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl gewählt. Jede*r Wahlberechtigte hat für jede Wahl bis zu drei Stimmen. Es können jedoch 
nur so viele Stimmen abgegeben werden, wie Vertreter ihrer oder seiner Gruppe im zu wäh-
lenden Gremium vertreten sind. Die zu vergebenen Stimmen können auf eine Person gehäuft 
oder auf verschiedene Personen verteilt werden. Es wird ausgezählt, wie viele Stimmen auf 
die jeweiligen Bewerber*innen einer Gruppe entfallen sind. Die Sitze werden in der Reihen-
folge der erreichten Stimmenzahl vergeben. 
 

 

Wahlvorschläge für Kandidat*innen können bis zum 23. November 2021 bei der Wahllei-
tung eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag muss von der Kandidatin oder dem Kandidaten 
und von mindestens zwei Wahlberechtigten derselben Statusgruppe unterzeichnet sein. Elekt-
ronische Unterschriften sind zulässig. Entsprechende Vordrucke werden ab dem 2. Novem-
ber 2021 auf der Webseite der Hochschule Rhein-Waal zur Verfügung gestellt. Die Wahlvor-
schläge können postalisch (Briefkasten „Wahlleitung“ Gebäude 4, Kleve) oder in eingescann-
ter Form über wahlleitung@hochschule-rhein-waal.de eingereicht werden. Nur form- und frist-
gerecht eingereichte Wahlvorschläge können berücksichtigt werden. Gewählt werden kann 
nur, wer in einem gültigen Wahlvorschlag aufgenommen ist. 

 

Die Namen der zur Wahl stehenden Kandidat*innen werden ab dem 02. Dezember 2021 mit 
der Wahlbekanntmachung hochschulöffentlich auf der Webseite der Hochschule Rhein-Waal 
bekanntgegeben. 
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Das Wählerverzeichnis wird von der Hochschulverwaltung erstellt. Eine Einsichtnahme kann 
ab dem 2. November 2021 bei der Wahlleitung per E-Mail über wahlleitung@hochschule-
rhein-waal.de angefragt werden. Jede*r Wahlberechtigte kann bis spätestens zum dritten 
Werktag vor dem o.g. ersten Wahltag bei der Wahlleitung Einspruch gegen die Richtigkeit des 
Wählerverzeichnisses erheben, d. h. bis zum 9. Dezember 2021. Wahlberechtigte Mitglieder, 
die mehreren Gruppen oder Fakultäten angehören, haben sich gegenüber der Wahlleitung bis 
zum 9. Dezember 2021 zu erklären, in welcher Gruppe oder in welcher Fakultät sie ihr Wahl-
recht ausüben wollen; die Erklärung ist für diese Wahl unwiderruflich. Wird eine solche Erklä-
rung nicht abgegeben, so wird das Mitglied einer Gruppe oder Fakultät zugewiesen. Studie-
rende, die mehreren Fakultäten angehören, geben diese Erklärung bei der Einschreibung ab. 
Maßgebend für die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist der Status am 9. Dezember 2021. 

 

 

Wahlzeitraum ist vom 14. Dezember 2021 bis zum 16. Dezember 2021. Die Wahlen erfol-
gen als internetbasierte Online-Wahl (elektronische Wahl) mittels Polyas. Das Online-Wahl-
portal ist von Dienstag, den 14. Dezember 2021, 09:00 Uhr bis Donnerstag, den 16. Dezem-
ber 2021, 15:30 Uhr geöffnet. Die Wahlunterlagen werden den Wähler*innen elektronisch 
übermittelt und umfassen die Daten zur Authentifizierung sowie den Zugang zum Wahlportal.   
 

 

Alternativ besteht für alle Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzu-
geben. Briefwahlunterlagen können vom 2. November bis zum 23. November 2021 mit einem 
entsprechenden Formblatt, das ab dem 2. November 2021 auf der Webseite der Hochschule 
Rhein-Waal verfügbar ist, bei der Wahlleitung angefordert werden. Mit dem Versand der Brief-
wahlunterlagen werden die Wahlberechtigten von der elektronischen Stimmabgabe ausge-
schlossen. Die Briefwahlanträge können postalisch (Briefkasten „Wahlleitung“ Gebäude 4, 
Kleve)  oder in eingescannter Form über wahlleitung@hochschule-rhein-waal.de eingereicht 
werden. Briefwahlanträge, die nach dem 23. November 2021 bei der Wahlleitung einge-
hen, werden nicht berücksichtigt. 
 
 

Die Wahlergebnisse werden ab dem 17. Dezember 2021 hochschulöffentlich für die Dauer 
von zwei Wochen auf der Webseite der Hochschule Rhein-Waal bekannt gegeben. 
 
 

Gemäß § 11b Hochschulgesetz NRW gilt das Gebot der geschlechterparitätischen Zusam-
mensetzung von Gremien. Für den Fall, dass eine geschlechterparitätische Zusammenset-
zung nicht gelingt, besteht hinsichtlich der Bemühungen zur Erreichung dieses Gebots ein 
Dokumentationserfordernis, u. a. des Wahlausschusses. Sollte eine geschlechterparitätische 
Besetzung der Gremien nicht gelingen, ohne dass eine sachlich begründete Ausnahme vor-
liegt, kann dies als Rechtsfolge die unverzügliche Auflösung und Neubildung des entsprechen-
den Gremiums bedeuten. 
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Weitere Informationen finden Sie in der Wahlordnung zu den Gremien und Organen der Hoch-
schule Rhein-Waal vom 27.01.2021, die über die Webseite der Hochschule Rhein-Waal ab-
rufbar ist. 
 
 

Kleve, den 2. November 2021 
 
 
 
 
          
Alexander Hense (Wahlleitung)     
 
 
 
 
          
Daniela Kerkhoff (Wahlleitung)  
 
 
 
 
          
Sylvia Tautz (Wahlleitung) 
 
 
 
**English version below** 

 

https://www.hochschule-rhein-waal.de/sites/default/files/documents/2021/03/17/nagf_wahlordnung_27.01.2021.pdf
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Election Committee 

 

 

To 

- all professors 

- all members of the academic staff 

- all members of the non-academic staff 

- all students 

of Rhine-Waal University of Applied Sciences 

 

 

 
 
 

Election Declaration 
 

Elections will be held online from 14 - 16 December 2021 for the following 
bodies and committees at Rhine-Waal University of Applied Sciences: 

 

 Senate (all groups) 

 Faculty Boards (students only) 

 Equal Opportunities Commission (students only) 

 Special Needs Commissioner for Students with Disabilities or  
Chronic Illnesses (students only) 

 

 

A total of twenty-five representatives shall be elected to the Senate by group, with each group 
electing its own representatives separately: 

 ten representatives from the professors, 

 five representative from the academic staff, 

 five representative from the non-academic staff,  

 five representatives from the students. 

Only full-time university employees (but not temporary employees or guests) and enrolled 
students are eligible to vote and stand for election to the Senate if they are on the electoral 
register. 
 

 

Three representatives from the students shall be elected to each Faculty Board. 

Enrolled students are eligible to vote and stand for election to their Faculty Board if they are 
on the electoral register. Eligibility is restricted to their corresponding faculty. 
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The Equal Opportunities Commission shall be elected separately by group and gender: 
 

 one representative from all male students, 

 one representative from all female students. 
 
Enrolled students are eligible to vote and stand for election to the Equal Opportunities 
Commission if they are on the electoral register. 
 

 

One representative from the students shall be elected as Special Needs Commissioner for 
Students with Disabilities or Chronic Illnesses. 
 
Enrolled students are eligible to vote and stand for election as Special Needs Commissioner 
for Students with Disabilities or Chronic Illnesses if they are on the electoral register. 
 
 

 
 
Important notice for all elections: 
Representatives are elected by simple majority. For each body open to election, eligible voters 
are granted a number of votes equal to the number of electable candidates from their 
respective group, up to a maximum of three votes. These votes can be given to a single 
candidate or split among multiple candidates within the specific group. Seats are allocated by 
vote tally in descending order. 
 

 

Candidate nominations can be submitted to the Election Committee by no later than 
23 November 2021. The nomination form must be signed by both the nominee as well as two 
other eligible voters of the same group. Electronic signatures are acceptable. The form will be 
available from 2 November 2021 on the University’s website. Nominations may be submitted 
by post (please use the postbox marked “Wahlleitung” in building 4, Camus Kleve) or as 
scanned attachment by email to wahlleitung@hochschule-rhein-waal.de. Candidate 
nominations are only valid if submitted via the correct form and before the deadline. Only 
candidates nominated via this process are eligible for election. 
 

 

The lists of candidates standing for election will be published on the University’s website on 
2 December 2021 in the election notice. 
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The electoral register will be created by the University’s administration. To view the electoral 
register, please submit a request to the Election Committee at wahlleitung@hochschule-rhein-
waal.de from 2 November 2021 onwards. Eligible voters may lodge an objection with the 
Election Committee regarding the accuracy of the electoral register by no later than the third 
working day before election day (here: 9 December 2021). Eligible voters in multiple groups or 
faculties may only vote within a single group or faculty. This choice must be made via written 
declaration to the Election Committee and cannot be rescinded for this election. If no 
declaration is submitted, voters in multiple groups or faculties will be assigned to a single group 
or faculty automatically. Students enrolled in multiple faculties must declare their choice for 
elections upon enrolment. Group/faculty status as of 9 December 2021 is decisive.  

 

 
Elections will be held from 14 - 16 December 2021 online using Polyas. The election portal 
will open on Tuesday, 14 December, at 09:00 CET and close on Thursday, 16 December 2021 
at 15:30 CET. Election information, including data for authentication and accessing the election 
portal, will be sent to eligible voters by email.  
 

 
Alternatively, eligible voters can also opt for a postal ballot. Ballots may be obtained from the 
Election Committee from 2 - 23 November 2021 via the appropriate request form. This form 
will be available on the University’s website from 2 November 2021. Voters requesting a postal 
ballot will be excluded from online voting once their ballot has been sent out. Requests for 
postal ballots must be submitted by post (please use the postbox marked “Wahlleitung” in 
building 4, Camus Kleve) or email as a scanned attachment to wahlleitung@hochschule-rhein-
waal.de. Requests must be received by no later than 23 November 2021.  
 

 

Election results shall be published on the University’s website for a period of two weeks 
starting on 17 December 2021. 
 

 

The Higher Education Act of North-Rhine Westphalia mandates gender parity in all elected 
boards (§ 11b HG NRW). In the event that a newly elected board or commission does not 
have gender parity, the Higher Education Act states that the Election Committee, among 
others, must provide documents proving that sufficient steps were taken to adhere to these 
legal requirements. If a newly elected board or commission does not have gender parity and 
this composition cannot be duly justified by objective facts, then this can result in the 
immediate, legal dissolution and reconstitution of the board or commission as a consequence.  
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For further information, please see the Election Regulations for the Committees and Bodies of 
Rhine-Waal University of Applied Sciences (Wahlordnung zu den Gremien und Organen der 
Hochschule Rhein-Waal) dated 27 January 2021; these regulations are available on the 
University’s website. 
 

 

Kleve, 2 November 2021 
 
 
 
 
          
Alexander Hense (Election Committee)     

 
 
 
 
          
Daniela Kerkhoff (Election Committee)  

 
 
 
 
          
Sylvia Tautz (Election Committee) 
 
 

 
In cases of doubt concerning information in this translation, the German version prevails. 
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