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Informationsblatt der Studierendenvertretung zur Hochschulwahl

Der studentische Konvent möge beschlieÿen,

dass das angehängte Dokument als Informationsblatt dem Wahlbescheid für die kom-
menden Hochschulwahlen beigelegt wird. Ziel des Informationsblatts ist die Steigerung
der Wahlbeteiligung bei den kommenden Hochschulwahlen. Dazu wird die Arbeit der
Studierendenvertretung an einigen überparteilichen Beispielen verdeutlicht um die Pri-
orität der Hochschulwahlen hervor zu heben.

Vorarbeit

Klärung der Durchführbarkeit wurde von Herrn Lang (Wahlleiter) bestätigt.



Liebe Studentin, lieber Student,
 
konntest Du bei deinem Studienbeginn von einer O-Woche profitieren? Hattest Du auf den 
letzten Campus-Partys Deinen Spaß? Hast Du zur Prüfungsvorbereitung schon mal auf eine 
der umfangreichen Klausurensammlungen zurückgegriffen? Bist Du Master-Studierender und 
hast deshalb seit ersten April höhere Hiwi-Gehaltsansprüche? Freust Du dich auch, dass der 
Studierendenausweis aus Papier bald durch eine zeitgemäße KombiCard abgelöst wird?
 
Diese Liste ließe sich noch weiterführen, aber wir sind sicher, dass Du auch jetzt schon 
mehrmals “Ja” gesagt hast - und somit Nutzen aus unserer Arbeit als Studierendenvertretung 
ziehen konntest. Wie Du siehst, endet Hochschulpolitik und unser Engagement nicht schon bei der 
fortlaufenden Diskussion über Studienbeiträge. Wir setzen uns in vielen Bereichen mit aktuellen 
Belangen des Campuslebens auseinander und überlegen natürlich auch, wie dieses sich in 
Zukunft noch für Dich verbessern lässt.
 
Wir Studierenden sind die größte Gruppe an der Universität, haben es aber dennoch oft nicht 
leicht, uns mit dem entsprechenden Nachdruck für Deine Interessen einzusetzen. Das mit Abstand 
wichtigste Instrument in dieser Hinsicht stellt die Wahlbeteiligung dar. Mit Deinem Kreuz auf dem 
Wahlzettel sprichst du uns Deine Unterstützung aus.
 
Es kostet dich nur fünf Minuten und ist die wertvollste Belohnung für unsere Arbeit, da die 
Wahlbeteiligung und somit Dein Vertrauen die absolute Basis unseres Schaffens darstellt.
 
 

Nehmt Euer Recht in Anspruch und Eure Verantwortung wahr:
Geht wählen!

 
 

Deine Studierendenvertretung in Form der Fachschaften, den politischen 
Hochschulgruppen, den studentischen SenatorInnen und dem AStA/SprecherInnenRat

 
 

 

 
 
 
 

 
 


