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Ausschreibung: Werde Teil der Wahlkommission! 

 
Die Wahlkommission besteht aus fünf Mitgliedern und kümmert sich um die Organisation und Durchführung der 
StuPa-Wahlen sowie der Wahl zum Autonomen Ausländer*innenreferat im Sommersemester 2023. Diese werden 
erneut als digitale Online-Wahlen durchgeführt, wobei dafür das Wahl-Tool der Universität zur Verfügung steht. 

Die Arbeit in der Wahlkommission ist vielfältig: Zum einen ist es wichtig, auf die Regelungen für StuPa-Wahlen zu 
achten, damit die Wahlen fair und rechtssicher verlaufen. Zum anderen soll sich die Wahlkommission Formate 
überlegen, mit denen für eine Teilnahme an der Wahl geworben wird. 

Die Wahlkommission wählt aus ihrer Mitte den*die Wahlleiter*in, welche*r dann als Vorsitzende*r der 
Wahlkommission fungiert. Der*die Wahlleiter*in hat noch einige zusätzliche Aufgaben und kümmert sich meistens 
auch um die Kommunikation mit dem Wahlamt der Universität. 

Es werden fünf Kandidat*innen gesucht, die dem Studierendenparlament vorgeschlagen werden und dann von 
diesem gewählt werden müssen. 

Aufgaben der Wahlkommission: 

▪ Bekanntmachung des Wahltermins innerhalb der Studierendenschaft 
▪ Entgegennahme und Prüfung von Wahlvorschlägen 
▪ Beachtung der Regelungen und Fristen für die Wahl, die sich aus der Wahlordnung ergeben 
▪ Erstellung einer Wahlzeitung, in welcher sich die Kandidat*innen vorstellen 
▪ Werbung für die Wahl über andere Kanäle z.B. Instagram 
▪ Auszählung der Stimmen 
▪ Veröffentlichung des Wahlergebnisses 
▪ Einberufung und Leitung der ersten StuPa-Sitzung bis zur Wahl des neuen StuPa-Präsidiums 

 
Diese Eigenschaften solltest du idealerweise mitbringen: 
 

▪ Eingeschriebene*r Student*in der TU Dortmund 
▪ Erfahrung im Bereich der Hochschulpolitik. Wir freuen uns aber auch über frischen Wind von Studierenden 

ohne große HoPo-Erfahrung! 
▪ Eigeninitiative und Ideen, wie die StuPa-Wahlen beworben werden können 
▪ Wichtig: Mitglieder der Wahlkommission dürfen nicht selbst bei der StuPa-Wahl kandidieren! 

 
Was du davon hast: 
 

▪ Eine engagierte und flexible Tätigkeit, die du um dein Studium herum ausüben kannst. 
▪ Faire Entschädigung: 4500 Euro Aufwandsentschädigung für die gesamte Wahlkommission (5 Personen). 

Die Wahlkommission soll selbst entscheiden, wie sie das Geld untereinander verteilt. 
▪ Die Möglichkeit, neue Ideen in der Studierendenschaft umzusetzen. 

 
Weitere Informationen zur Wahlkommission findest du in unserem FAQ auf der Website des StuPas: https://stupa-
dortmund.de/wahlkommission/. 
 
Klingt das nach einer Arbeit, in der du dich wiederfindest? Dann bewirb dich bis zum 01.02.2023 mit einem 
Anschreiben und deinem Lebenslauf bei uns (Raphael Martin, Jule Schmidt, Hendrik Reichenberg) 
unter: praesidium@asta.tu-dortmund.de.  
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