Die Wahlen im Wintersemester 2020/2021 stehen vor der Tür.
Und damit auch eine Neuerung: Erstmalig werden die Wahlen zum Studierendenparlament (StuPa) sowie zum
Fachschaftsrat online durchgeführt. Doch nicht nur die Durchführung wird anders als gewohnt stattfinden, auch
der Wahlzeitraum hat sich verlängert.
Die Wahlen im Wintersemester 2020/2021 werden im Zeitraum vom

01. bis einschließlich 11. Februar 2021
stattfinden.
Anders als in den vorangegangenen Wahlen erhaltet Ihr die benötigten Dokumente (Vorschlagslisten,
Zustimmungserklärungen und Unterstützer:innenlisten) zum Download auf der AStA-Homepage sowie auf
Wunsch per E-Mail.
Die Dokumente sind so konzipiert, dass sie bequem am PC ausgefüllt werden können. Der Lesbarkeit halber
nutzt bitte diese Möglichkeit, wenn es möglich ist. Bitte nicht vergessen zu unterschreiben.
Anleitung zur Kandidatur zum Studierendenparlament und der Fachschaftsräte
1. Vorschlagslisten
Einzutragen ist der gewünschte Name der Liste (=Kennwort) sowie eine Vertrauensperson, die als
Kontaktperson fungiert. Außerdem sind Kandidierenden der vorgeschlagenen Liste einzutragen. Bitte achtet
darauf, dass jede Person, die sich vorschlagen lässt, eigenhändig unterschreibt. Zulässig sind nur immatrikulierte
Studierende der Frankfurt University of Applied Sciences.
2. Zustimmungserklärungen
Alle Kandidierenden, die in der Vorschlagsliste aufgeführt sind, müssen zusätzlich eine Zustimmungserklärung
ausfüllen und erklären hiermit ausdrücklich ihre Zustimmung zur Kandidatur.
3. Unterstützer:innenlisten
Jede Liste braucht eine Mindestanzahl an Unterstützer:innen (StuPa: 5 Unterstützer:innen, FSR: 3
Unterstützer:innen). In der Unterstützer:innenliste können neben anderen Studierenden ebenfalls Mitglieder
einer vorgeschlagenen Liste sein, allerdings ist dies nur für ihre zugehörige Liste möglich. Jeder Studierende
kann lediglich ein Mal und für eine Liste als Unterstützer:in tätig sein. Maximal können 15 Studierende pro Liste
als Unterstützer:in tätig sein. Eine Unterstützung kann nicht widerrufen werden. Zulässig sind nur
immatrikulierte Studierende der Frankfurt University of Applied Sciences.
Alle ausgefüllten Listen sind vollständig (Unterstützer:innenliste, Zustimmungserklärungen und
Vorschlagslisten) bis zum 22.12.2020 bis 16.00 Uhr per E-Mail an wahlvorschlag@stupa-fra-uas.de zu senden.

Alle anderen Anfragen sind per E-Mail an wahlausschuss@stupa-fra-uas.de zu richten. Bitte nutzt vorrangig
diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Ihr könnt dort auch gerne eine Telefonnummer hinterlassen und wir
rufen Euch zurück.

