Wahlbekanntmachung zur Wahl zum Studierendenparlament 2022

Your time to shine!
Du möchtest Dich ehrenamtlich engagieren, innerhalb der UdK vernetzen und die Interessen der Studierenden vertreten?
Bewirb dich jetzt, um Mitglied im Studierendenparlament (StuPa) 2022 zu werden!
Wähle am 06., 07. und 08.06. Vertreter:innen ins Studierendenparlament, die gemeinsam Deine hochschulpolitischen Interessen vertreten. Oder noch
besser: Lass Dich direkt selbst zur Wahl aufstellen und werde Mitglied im StuPa!
Dein Engagement ist wichtig! Bring Dich ein und gestalte die UdK von morgen mit.
Wahl des Studierendenparlaments 2022
Am 06., 07. und am 08. Juni findet die Wahl des StuPa der Universität der Künste statt.
Hier findest Du die wichtigsten Informationen rund um die Wahl:
Das StuPa und wie Du Dich beteiligen kannst
Das StuPa ist das höchste studentische Gremium der UdK Berlin. Es wählt die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) und beschließt
über die Verwendung der Gelder der Studierendenschaft. Das StuPa setzt sich aus 30 Mitgliedern zusammen, die sich zweimal im Monat treffen; im
Plenum und im Ausschuss. Ausschüsse sind kleinere, themenspezifische Arbeitsgruppen welche Vorschläge erarbeiten über die im Plenum abgestimmt
wird. Das StuPa ist einer der direktesten Wege, konkret zugunsten aller Studierenden Veränderungen anzustreben. Also nutze Deine Chance, um die UdK
zukünftig proaktiv mitzugestalten und Deine Ideen einzubringen!
Bis zum 20.05. um 14 Uhr kannst Du Dich bewerben
Du kannst Dich entweder als motivierte Einzelperson oder in bester Gesellschaft als Gruppe (ab drei Personen als sog. Liste) aufstellen lassen. Dafür
musst Du / müsst ihr einfach das entsprechende Formular ausfüllen und per E-Mail an den Wahlvorstand schicken: wahlvorstand@asta-udk-berlin.de.
Die Wahlvorschläge werden am Abend des 20.05. per Aushang und auf der Internetseite des AStA www.asta-udk-berlin.de veröffentlicht. Die erste
konstituierende Sitzung wird voraussichtlich am 20.06.2022 um 18 Uhr stattfinden.
Die Wahl
Die Wahl findet in diesem Jahr zum ersten Mal online statt. Die Stimmabgabe nimmt also maximal fünf Minuten Deiner Zeit in Anspruch, ist flexibel
von überall aus möglich und bewirkt Großes!
Alle wahlberechtigten Studierenden der UdK erhalten bis zum 3.6 eine Nachricht mit Zugangsdaten für das Online-Wahlportal an Ihre UdK E-Mail Adresse.
Zwischen dem 06.06 um 9.00 Uhr und 08.06 um 23.59 Uhr ist die Stimmabgabe mit der Wahlsoftware Polyas möglich. Auf Nachfrage kannst Du auch
ganz oldschool per Briefwahl wählen. Dafür schickst Du eine E-Mail mit dem Betreff ‘Briefwahl’ an den Wahlvorstand: wahlvorstand@asta-udk-berlin.de mit
den Angaben: Namen, Matrikelnummer, Studiengang und Postadresse. Der Briefwahlumschlag enthält eine Anleitung und den Stimmzettel und muss bis
zum 8.6. um 23.59 Uhr wieder bei uns angekommen sein, damit Deine Stimme gezählt wird!
Wie funktioniert die Wahl?
Die Wahl findet als personalisierte Verhältniswahl statt, es sei denn es kommt keine Liste zustande. Dann findet eine Mehrheitswahl statt. Das
Wahlberechtigtenverzeichnis ist vom 2. Mai bis zum 9. Mai im AStA-Büro (Hardenbergstr. 33, Raum 9) auf Anfrage oder an den Infoständen des
Studentischen Wahlvorstandes einsehbar. Desweiteren kannst Du durch Nennung Deines Namens und Matrikelnummer per E-Mail an
wahlvorstand@asta-udk-berlin.de Auskunft über Deine Auflistung im Wahlberechtigtenverzeichnis bekommen. Solltest Du bei Deinen Daten einen Fehler
entdecken, kannst Du schriftlich bei uns Einspruch erheben.
Wer darf wählen und gewählt werden?
Alle ordentlich an der UdK eingeschriebene Studierenden, die dieses Semester hier ihre Semesterbeiträge entrichtet haben sind wahlberechtigt. Alle
Wahlberechtigten dürfen auch als StuPa-Mitglied kandidieren.
Einspruch gegen die zugelassenen Wahlvorschläge können bis zum 26.5 schriftlich eingelegt werden. Einsprüche gegen das vorläufige Wahlergebnis
können bis zum 15.6 eingelegt und schriftlich begründet werden.
Geh wählen, beteilige Dich und mach etwas aus Deiner Wirksamkeit.
Für die Studierenden.
Für die UdK.
Für Dich selbst.
Bei Fragen rund um die Wahl melde Dich jederzeit bei Lara, Laura und Nico vom studentischen Wahlvorstand: wahlvorstand@asta-udk-berlin.de.
Berlin der 25.04.2022
gez. Studentischer Wahlvorstand (StudWV) der UdK,
Lara Maria Bäucker (Wahlvorstandvorsitzende), Laura Blüggel, Nico Rosenberg
Die Wahlen liegen folgenden Vorschriften zugrunde
- Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) i.d.F. vom 26. Juli 2011 (GVBI. S. 378)
- Hochschul-Wahlgrundsätze-Verordnung (HWGVO) vom 26.08.1998 (GVBI. 249), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24.11.2014 (GVBI. 525),
- Grundordnung der Hochschule der Künste Berlin vom 05.02.2014(UdK-Anzeiger 3/2015 I.V.m. Teilgrundordnung der Universität der Künste Berlin gemäß 5 7a BerlHG i.d.F. vom 8.
Dezember 2008 (UdK-Anzeiger 5/2009),
- Wahlordnung der Universität der Künste Berlin (WO UdK) vom 31. August 2016 (UdK Anzeiger 7/2016) und
- Satzung der Studierendenschaft der UdK vom 16.02.2022 sowie Wahlordnung für die Wahlen zum Studierendenparlament der UdK Berlin vom 16.02.2022 veröffentlicht im UdKAnzeiger vom 25.04.2022 (8/2022).

Election notice for the election to the Student Parliament 2022

Your time to shine!
Would you like to volunteer, network within the UdK and represent the interests of students?
Apply now to become a member of the Student Parliament (StuPa) 2022!
On 6, 7 and 8 June, elect representatives to the student parliament who will jointly represent your university policy interests. Or even better: stand for
election yourself and become a member of the StuPa!
Your commitment is important! Get involved and help shape the UdK of tomorrow.
Election of the Student Parliament 2022
The election of the StuPa of the University of the Arts will take place on 06, 07 and 08 June.
Here you will find the most important information about the election:
The StuPa and how you can get involved
The StuPa is the highest student body at the UdK Berlin. It elects the members of the General Students' Committee (AStA) and decides on the use of the
student body's funds. The StuPa is made up of 30 members who meet twice a month; in plenary and in committee. Committees are smaller, topic-specific
working groups that develop proposals that are voted on in plenary sessions. The StuPa is one of the most direct ways to make concrete changes for the
benefit of all students. So take your chance to proactively shape the UdK in the future and contribute your ideas!
You can apply until 20 May at 2 p.m.
You can either stand as a motivated individual or in good company as a group (from three persons as a so-called list). To do so, you simply have to fill in
the relevant form and send it to the election committee by e-mail: wahlvorstand@asta-udk-berlin.de.
The election proposals will be published on the evening of 20 May via a notice board and on the AStA website www.asta-udk-berlin.de. The first constituent
meeting is expected to take place on 20.06.2022 at 6 pm.
The Election
This year, for the first time, the election will take place online. Voting takes a maximum of five minutes of your time, is flexible and can be done from
anywhere and makes a big difference!
All UdK students entitled to vote will receive a message with access data for the online voting portal to their UdK email address by 3.6. Between 06.06 at
9.00 a.m. and 08.06 at 11.59 p.m., voting is possible with the voting software Polyas. On request, you can also vote oldschool by postal vote. To do
so, send an e-mail with the subject 'postal vote' to the election committee: wahlvorstand@asta-udk-berlin.de with the following information: Name,
matriculation number, degree programme and postal address. The absentee ballot envelope contains instructions and the ballot paper and must be returned
to us by 23.59 on 8 June for your vote to be counted!
How does the election work?
The election takes place as a personalised proportional election, unless no list is formed. In that case, a majority election will take place. The list of eligible
voters can be viewed from 3 May to 9 May in the AStA office (Hardenbergstr. 33, Room 9) on request or at the information booths of the Student Election
Committee. You can also get information about your listing in the electoral register by sending your name and matriculation number by email to
wahlvorstand@asta-udk-berlin.de. If you discover an error in your data, you should send an objection to us by mail.
Who can vote and be elected?
All students enrolled at the UdK who have paid their semester fees this semester are eligible to vote. All eligible voters may also stand as StuPa members.
Objections against the approved election proposals can be submitted in writing until 26.5. Objections against the provisional election results can be
submitted until 15.6 and must be justified in writing.
Go vote, get involved and make something of your impact.
For the students.
For the UdK.
For yourself.
If you have any questions about the election, please contact Lara, Laura and Nico from the student election committee: wahlvorstand@asta-udk-berlin.de.
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