Digitale Listenvorstellung zur Wahl des
Studierendenparlaments 2020/21
Dienstag, 15.12.2020 um 18 Uhr – via ZOOM
Lernt die kandidierenden Listen und ihre Programmatik kennen und trefft
eine informierte, aufgeklärte Wahlentscheidung
– Eure Wahl hat Bedeutung!
In den kommenden Wochen finden die Wahlen zum Studierendenparlament (StuPa) und zum Akademischen
Senat (AS), den beiden höchsten Gremien der Studentischen und Akademischen Selbstverwaltung der
Universität, statt. Gerade angesichts der durch Isolation erschwerten Bedingungen für demokratische
Wahlen kommt der kollektiven Gestaltung der Universität durch ihre Mitglieder aktuell besondere
Bedeutung zu. Als Fachschaftsräte und Teil der studentischen Interessensvertretung wollen wir deshalb dazu
beitragen, dass alle Studierenden eine informierte, aufgeklärte Wahlentscheidung treffen und damit ihrer
politischen Auffassung bewusst Ausdruck verleihen können.
Deswegen laden wir euch zu einer Vorstellung der kandidierenden Listen bei den Wahlen zum
Studierendenparlament ein, bei der diese ihre Programmatik vorstellen können und ihr die Möglichkeit habt,
die Kandidierenden kennenzulernen und Nachfragen zu stellen.
Wissenschaft, Bildung und ihre Einrichtungen entwickeln sich ständig weiter – und daran wirken die Gremien
der Akademischen und der Studentischen Selbstverwaltung maßgeblich mit. Im StuPa diskutieren 47
studentische Parlamentarier*innen verschiedener (weltanschaulicher) Fraktionen über alle Belange der
verfassten Studierendenschaft (VS), u.a. über die soziale Lage, eine solidarische (Studien-)Kultur und den
Haushalt der VS, mit dem über die inhaltliche Ausrichtung ihrer Arbeit entschieden wird. Zudem wird aus
der Mitte des Parlaments jedes Jahr ein neuer AStA gewählt, der die studentischen Interessen auch über den
Campus hinaus vertritt.
Kurzum: Eure Wahl hat Bedeutung! Verantwortungsvolle Wissenschaft und gute Lehre hängt nicht zuletzt
auch davon ab, welche Relevanz alle Hochschulmitglieder ihrer demokratischen Selbstverwaltung
beimessen. Wir rufen deswegen dazu auf: Informiert euch, zum Beispiel bei der Listenvorstellung, und nutzt
euer Wahlrecht!

Eure Vertreter*innen für AS und StuPa könnt ihr per Brief wählen (AS bis zum 15.02.,
StuPa bis zum 02.01.) – für das StuPa könnt ihr auch an den Urnen am Campus in der
Woche vom 11. – 15.01. wählen.
Die Veranstaltung findet via Zoom statt: https://uni-hamburg.zoom.us/j/92297161400?pwd=cDFmazJ5VVJ
4OEVQa0lpMnBKMHdvdz09 (Webinar-ID: 922 9716 1400, Kenncode: 5.@=H?y)

*** Die Listenvorstellung wird veranstaltet durch die folgenden Fachschaftsräte ***
Archäologie – Bewegungs- und Gesundheitswissenschaft – Chemie und Lebensmittelchemie –
Erziehungswissenschaft – Holzwirtschaft – Lehramt – Medizin – Sozialwissenschaften – Sozialökonomie

