


Aufruf zur Teilnahme an den Wahlen 

im Wintersemester 21/22

Liebe Studierende, 

wie Euch sicher bekannt ist, finden vom 31. 
Januar bis 07. Februar 2022 die Wahlen 
zum Studierendenparlament und zu 
den Fachschaftsräten statt. 

Uns, als die wir die Studierendenschaft der 
Frankfurt University of Applied Sciences im 
Hochschulalltag darstellen, kommt eine 
Verantwortung zuteil, die wir in diesem 
Kontext gegenseitig für uns tragen. So sollte 
es in diesem Sinne unser Interesse sein, 
diesen Alltag mitzugestalten. 
Damit wir etwas mitgestalten können ist es 
wichtig, dass wir uns Gehör verschaffen. Die 
Hochschulwahlen bieten dabei eine 
Möglichkeit, mit der wir uns partizipieren und 
unserer Stimme Gewicht verleihen können. 
So ist in diesem Zuge die Beteiligung an den 
Wahlen der erste Schritt Verantwortung zu 
übernehmen. 
Das Wählen bildet dabei die Grundlage! 
Einerseits soll sie die Legitimation der 
Personen in den jeweiligen Ämtern 

sicherstellen, andererseits sollte die 
Wahlbeteiligung aber auch das Interesse der 
Studierenden an Hochschulpolitik 
widerspiegeln. 

Deshalb seid Ihr gefragt! 
Zeigt Interesse und 
macht von Eurem Wahlrecht Gebrauch! 

Auf den folgenden Seiten könnt ihr Euch 
über die jeweiligen kandidierenden Listen 
sowie den Ablauf der Wahl informieren. Für 
die Darstellung der kandidierenden Listen 
sind diese selbst verantwortlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. der Wahlvorstand 
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Was ist StuPa?

Wer sind wir überhaupt?

Was haben wir 
bisher erreicht?

Die Gorillas! Wir bestehen aus einer Gruppe engagierter 
Studierender, welche sich vor zwei Jahren neu gegründet hat. 
Unser Ziel ist es, eure Interessen im StuPa und damit auf dem 
Campus zu vertreten. 
Unser Motto: rational, pragmatisch, demokratisch.

Was sind unsere Ziele?
• Studierendengelder für Studierendenbelange!
• Mehr Lernraum: von Studies beaufsichtigte Vorlesungsräume
• Senkung der Semesterticketbeiträge: Nachverhandlung des 

Semestertickets (im Zuge des 365€ Tickets)

Stärkste Fraktion im 
StuPa – dank euch! 200% mehr Wahlbeteiligung 

im Fachbereich 2!
Transparenz! Jederzeit 
UpToDate sein, was im 
StuPa abgeht (z.B. auf 
der AStA Webseite). 
Deshalb kommen die 
Schriftführerin und der 
Präsident aus unseren 
Reihen.

Stimmung auf dem 
Campus – Partys und 
Veranstaltungen aktiv 
mitgestaltet!

Verbesserung bürokratischer Vorgänge, wie z.B. 
• Erneuerung der Satzung
• Erneuerung der Geschäftsordnung
• Amtszeitlimitierung wichtiger Posten auf drei Jahre
... und vieles mehr!

Das StuPa alias das Studierendenparlament wird aus 25 gewählten Studierenden 
gebildet und vertritt EURE Interessen auf dem Campus. Dafür verfügt es jährlich 
über ca. 300.000 € – dieses Geld kommt von euch! Damit finanziert das StuPa
Veranstaltungen, Initiativen, Beratungsmöglichkeiten und vieles mehr, was eure 
Studienzeit bunter gestaltet und direkt beeinflusst.

Faire Verteilung der 
Mittel an die Cafés zur 
Wiederbelebung der 
studentischen 
Campuskultur.



Egal was ihr studiert,  wer ihr seid, woran ihr glaubt, 
wo ihr herkommt, oder was ihr sexy findet... 

eure Meinung wird gefragt,
gehört und umgesetzt!

Join our
Discord!






