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Wahlbekanntmachung
StuPa- und FSR-Wahlen 2022

Moin zusammen,

wir freuen uns, mit diesem Schreiben pünktlich und fristgerecht alle notwendigen Informationen über 
die bevorstehende Wahl des Studierendenparlaments und der Fachschaftsräte bekannt zu geben. 
Der Wahl liegt die Wahlordnung der Studierendenschaft in der Fassung vom 19.04.2021 zugrunde.

Wann wird gewählt: 
Es gibt zwei Wahltage: Dienstag, den 29.11.2022 von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 

  Mittwoch, den 30.11.2022 von 9:00 Uhr bis 14:30 Uhr.

Wer wird gewählt:
Bei dieser Wahl wird per Direktwahl die freie Kammer des Studierendenparlaments gewählt, sowie 
mit einem separaten Wahlschein jeweils 12 Mitglieder der Fachschaftsräte.

Wie wird gewählt:
Die Wahl wird vollständig in Präsenz durchgeführt. Das Wahllokal befindet sich wie üblich im Foyer von 
Gebäude I (neben dem Audimax II / über der Mensa). Zusätzlich wird die Abgabe der Wahlscheine per 
Briefwahl ermöglicht. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.

Wie kann ich mich zur Wahl aufstellen lassen?
Wer für seinen FSR kandidieren möchte, muss innerhalb des Bewerbungszeitraumes das Formular 
"Wahlvorschlag FSR-Wahl" vollständig ausfüllen und dem Wahlausschuss zukommen lassen.

Bewerbungen für die freie Kammer des Studierendenparlaments erfolgen als vollständige Liste. Hierfür 
muss innerhalb des Bewerbungszeitraums das Formular "Wahlvorschlag StuPa-Wahl" ausgefüllt und 
dem Wahlausschuss übermittelt werden.

Jede zur Wahl stehende Person reicht bitte im selben Zeitraum per Mail zusätzlich ein Foto und einen 
Wahlspruch (maximal 140 Zeichen) ein. Wer für eine Liste und einen FSR kandidiert, sollte zwei 
Wahlsprüche einreichen und diese entsprechend kennzeichnen. Jeder Liste bekommt zusätzlich eine 
A5-Seite in der Wahlzeitung zur freien Gestaltung. 

Die Bewerbungsformulare wurden per Mail versendet und stehen zusätzlich in Papierform im AStA-
Sekretariat zur Verfügung.
Der Bewerbungszeitraum läuft vom 24.10.2022 12:00 Uhr bis zum 14.11.2022 12:00 Uhr.

Die Formulare können per Mail an wahl@asta.tuhh.de oder in Papierform im Briefkasten des AStAs in 
Gebäude E abgegeben werden. Der Eingang jeder Bewerbung wird per Mail bestätigt.

Wie erreiche ich den Wahlausschuss?
Wenn ihr Fragen oder Anliegen bezüglich der Wahl habt, könnt ihr uns jederzeit per Mail unter 
wahl@asta.tuhh.de erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,
Euer Wahlausschuss
Lilian Block, Fabian Finkenzeller, Björn Wohltmann und Moritz Elsaßer
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Election Announcement
StuPa and FSR elections 2022

Moin,

We are pleased to announce with this letter all necessary information about the upcoming election of 
the student parliament and the student councils on time and in due time. The election is based on the 
election regulations of the student body in the version of 19.04.2021.

When will the election take place: 
There will be two election days: Tuesday, 29.11.2022 from 9 AM until 4 PM and 

Wednesday, 30.11.2022 from 9 AM until 2:30 Uhr.

Who will be elected: 
In this election, the free chamber of the student parliament is elected by direct vote, as well as 12 
members of each of the student councils with a separate ballot paper.

How to vote:
The election will be conducted entirely on campus. As usual, the polling station is located in the foyer 
of Building I (next to Audimax II / above the mensa). In addition, it will be possible to vote by postal 
ballot. Further information will follow shortly.

How can I run myself?
If you want to run for your FSR, you have to fill in the form "Wahlvorschlag-FSR-Wahl" completely 
within the application period and send it to the election committee. 

Applications for the StuPa are made as a complete list. For this purpose, the form "Wahlvorschlag 
StuPa-Wahl" must be filled out and submitted to the election committee within the application period.

Each person standing for election should also submit a photo and a slogan (maximum 140 characters) 
by email during the same period. Those running for a list and an FSR should submit two election 
slogans and mark them accordingly. Each list will also receive an A5 page in the election newspaper for 
free design. 

The application forms were sent out by email and are also available in paper form in the AStA-office.
The application period runs from 24.10.2022 12 AM until 14.11.2022 12 AM.

The forms can be sent by e-mail to wahl@asta.tuhh.de or handed in in paper form in the AStA 
letterbox in building E. Each application will be confirmed by email.

How do I reach the Election Committee?
If you have any questions or concerns about the election, you can always email us at 
wahl@asta.tuhh.de.

Best regards,
Your election committee
Lilian Block, Fabian Finkenzeller, Björn Wohltmann and Moritz Elsaßer


	Leere Seite



