
Hallo liebe Kommilitonen/Kommilitoninnen,  

die im Zuge der Pandemie verschobenen Wahlen des Studierendenparlaments werden am 21.04.2021 

und am 22.04.2021 als Urnenwahl abgehalten. Im Anschluss an die Wahlbekanntmachung folgen die 

Informationen für Bewerber und zu Wahlvorschlägen. 

 

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTS  

Das Studierendenparlament (StuPa) ist das höchste Entscheidungsgremium der Studierendenschaft 

und repräsentiert die damit alle Studierenden der Hochschule. Das StuPa beruft den Allgemeinen 

Studierendenausschuss (AStA), legitimiert und kontrolliert diesen. Das StuPa beschließt über den 

Finanzhaushalt, Satzungen und Ordnungen, sowie die Einberufung weiterer Ausschüsse oder 

studentischer Vertreter. Dabei arbeiten StuPa und AStA oft eng zusammen und vertreten die 

Studierendenschaft gegenüber der Hochschulleitung. Für die regelmäßiger Teilhabe an den Sitzungen 

und der Arbeit des StuPa erhalten die Mitglieder eine monatliche Aufwandsentschädigung von 100€. 

Weitere Infos zur Kandidatur finden sich im weiteren Verlauf dieser E-Mail. 

Das Studierendenparlament setzt sich zusammen aus je zwei Vertretern der fünf Fachbereiche der 

Hochschule Trier an den Campus Schneidershof und Gestaltung. Die Mitglieder der Fachbereiche 

wählen ihre Vertretung an gemeinsamen Wahlterminen für eine Amtszeit von einem Jahr. Im Zuge der 

Pandemie wurde die Wahl für die Amtszeit 20/21 ausgesetzt. Es handelt sich hierbei um eine 

vorgezogene Neuwahl für die Amtszeit 21/22, welche sich entsprechend verlängert.  

 

WAHLTERMINE  

Die Wahllokale werden zur Urnenwahl von 11:00-14:00 Uhr am 21.04. am Hauptcampus Schneidershof 

vor dem Hauptgebäude G (bei schlechtem Wetter dort im Foyer) und am 22.04. am 

Gestaltungscampus vor dem R-Gebäude in der Trierer Innenstadt (https://www.hochschule-

trier.de/anfahrt).  

Wer an der Urnenwahl nicht teilnehmen kann oder möchte, kann bis zum 11.04. von der eigenen 

Hochschul-Emailadresse beim Wahlausschuss (stupawahl@hochschule-trier.de) Briefwahlunterlagen 

beantragen.  

Ab dem 07.04. kann der eigene Eintrag als Wahlberechtigte/r im Wählerverzeichnis durch eine Anfrage 

zur digitalen Einsicht an den Wahlausschuss (stupawahl@hochschule-trier.de) oder eine Einsicht im 

AStA-Büro (mit Terminabsprache) verifiziert werden.  

Die Kandidaten und Kandidatinnen werden spätestens am 13.04. per E-Mail und auf der Webseite des 

AStA (https://www.hochschule-trier.de/asta) bekanntgegeben. 
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KANDIDATUR  

Kandidieren kann, wer zum Zeitpunkt des Amtsantritts an der Hochschule Trier als Student/in 

immatrikuliert ist. Die Studierendenschaft benötigt engagierte Vertreter und Vertreterinnen, welche 

in Zusammenarbeit mit AStA, den Fachschaften und der Hochschulleitung etwas für die Studierenden 

bewegen wollen. Bei weiteren Fragen zu den Arbeiten, Pflichten und Verantwortlichkeiten im StuPa 

könnt ihr uns gerne an stupa@hochschule-trier.de schreiben. Neben der angesprochenen 

Aufwandsentschädigung von 100€/Monat bekommt man nach erfolgreicher Amtszeit einen 

Nachweis über die Teilnahme für den Lebenslauf. Während der anhaltenden Pandemie finden 

Sitzungen in der Regel online statt.  

 

Kandidiert bis zum 11.04. von eurer Hochschul-Emailadresse an stupawahl@hochschule-trier.de mit  

- Vor- und Nachnamen  

- voller Anschrift  

- Profilbild (optional)  

- Geburtsdaten  

- Zugehörigkeit zu Fachbereich und Fachsemester  

- aktueller Immatrikulationsbescheinigung  

- Agenda/Motivation (optional - bis zu 3 Stichpunkte/"Einzeiler" mit je maximal 300 Zeichen)  

 

Euer Name, Fachbereich, Fachsemester, Profilbild und Agenda werden für die Erstellung von 

Kandidatenprofilen auf der Webseite des AStA verwendet, welche von Mitgliedern der Hochschule 

eingesehen werden können. Beachtet daher, dass ihr nur persönlich kandidieren könnt und dieser 

Verarbeitung eurer Daten für die Dauer der Wahl zustimmt.  

 

Für weitere Informationen zur Satzung und Wahlordnung unserer Studierendenschaft: 

https://www.hochschule-trier.de/asta/downloads/satzungen-und-ordnungen . 

Bei weiteren Fragen könnt ihr uns gerne schreiben.  

 

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!  

 

Viele Grüße  

Der StuPa-Wahlausschuss (i.A. Lucas Küntzer - Wahlleiter) 
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