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Eure Kandidatinnen und Kandidaten
Was ist die Hochschulwahl?
Jedes Jahr werden im Juli - dieses Mal am 02.07.2019 - die Wahlurnen an der TU aufgestellt. Gewählt werden die studentischen Vertreter für das darauffolgende Studienjahr bzw. Dekane für die nächste
Amtszeit. Die Studierenden der TUM School of Education dürfen
zwei Studierende in den Senat der TUM sowie 15 Studierende in die
Studierendenvertretung an der EDU wählen.
Diese 15 Fachschaftsvertreter haben dann folgende Aufgaben im Studienjahr 2018/19:
• die zwei Kandidaten bzw. Kandidatinnen mit den meisten
Stimmen vertreten die Studierenden im Fakultätsrat, dem höchsten fakultätsinternen Gremium, wo z.B. auch Studiengänge
und -änderungen beschlossen werden.
• im Prüfungsausschuss: unfaire Prüfungsbedingungen, Wahlmodule und Ersatzregelungen für die einzelnen Studiengänge bemängeln und klären
• in der Studienzuschusskommission: Verbesserungen der Studienbedingungen voranbringen

Warum wählen?
1. Du entscheidest, welche Studierendenvertreter und Studierendenvertreterinnen in Gremien gehen dürfen!
2. Du entscheidest, wer dich gegenüber Dozierenden, Koordinatoren und in den verschiedensten Gremien vertritt!
3. Je mehr Studierende wählen, also je höher die Wahlbeteiligung,
desto besser können wir uns für euch einsetzen. In den letzten
Jahren haben oftmals weniger als 100 Wahlberechtigte an unserer Fakultät gewählt.
4. Es ist deine Möglichkeit, Hochschulpolitik nach dem bayerischen Hochschulgesetz mitzubestimmen. Wenn du mehr mithelfen möchtest: Schau einfach in den Sitzungen der Fachschaft vorbei. Das Minimum sind ein paar Kreuzchen!

Wie funktioniert das Wählen?
Es ist ganz einfach:

• im Fachschaftenrat: politische Fragen rund ums Studium, Austausch zwischen den Fachschaften der TUM

• Ein paar Kreuzchen am 02.07. zwischen 09:00 und 17:00
Uhr in der Immathalle machen

• in Berufungskommissionen: über die zukünftigen Professoren
mitentscheiden.

• oder Briefwahl: einfach in TUMonline unter Äusdrucke für
Studierende"beantragen (bereits möglich).

Gib mit deinen Kreuzchen deinen Kandidatinnen und Kandidaten die
Chance, dich zu vertreten und zu deinen Gunsten mitzureden. Du hast
die Wahl aus 16 Kandidatinnen und Kandidaten.

Ihr habt 2 Stimmen, 1 Stimme für je 2 Kandidatinnen und Kandidaten
oder 2 Stimmen für eine Person. Die zwei meistgewählten dürfen in
den Fakultätsrat (FKR).

Dominik Bergmann

Sebastian Lohmaier

M.Ed. NB Mathe-Chemie, 2. Sem
Liebe Studies,
damit ich euch auch im kommenden Hochschuljahr wieder in Gremien wie dem Prüfungsausschuss, der Studienzuschusskommission oder dem Fakultätsrat vertreten kann,
brauche ich eure Stimmen. Wählen könnt Ihr
entweder persönlich am 02.07. am Stammgelände oder schon im Voraus per Briefwahl.
Ein großes Dankeschön an alle, die ihre Stimme abgeben.

B.Ed. BB EI-Chemie, 6.Sem
Hallo,
ich bin die aktuelle Fachgruppenleitung Chemie im Beruflichen Lehramt. Ich möchte
Euch in den Belangen der Studierenden an
unserer Fakultät vertreten. Besonders möchte ich in der kommenden Amtszeit die Belange der EDU-Studierenden im Fakultätsrat
vertreten.
Daher freue ich mich über eure Stimmen!

Sandra Hagemann
B.Ed. BB GP-Sozi, 14. Sem
Du kennst mich wahrscheinlich als Sandy
vom Erstsemesterwochenende, welches ich
seit einiger Zeit immer wieder organisiere.
Ich bin seit 6,5 Jahren in der Fachschaft tätig und stehe dir als Fachgruppenleiter für
Gesundheists- und Pflegewissenschaften und
für Sozialkunde bei allen Problemen zur Seite. Jetzt möchte ich wieder Mitglied im Fakultätsrat werden.
Bitte unterstütze mich mit deiner Stimme!

Elisabeth Schatz
B.Ed. BB GP-Mathe, 6. Sem
Hallo zusammen,
Ich bin aktuell der 1. Vorstand der Fachschaft
Lehrertum. In den letzten beiden Jahren durfte ich bereits Eure Interessen im Fachschaftenrat vertreten. Dies würde ich gerne auch in
der folgenden Legislaturperiode machen. Daher würde ich mich über eure Unterstützung
in Form eurer Stimme bei der Wahl sehr freuen. Beantragt also noch heute eure Briefwahlunterlagen.
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Katrin Schamberger

Wolfgang Schmid

B.Ed. BB EH-SKD, 6. Sem
Hallo liebe Studis,
ich bin bereits seit zwei Jahren für die Finanzen der Fachschaft zuständig und als Fachgruppenleitung für EH euer direkter Ansprechpartner. Damit ich mich auch weiter für
unseren Studiengang engagieren kann, würde
ich mich über deine Stimme freuen!

B.NB. Mathe-Chemie, 2. Sem
Hallo zusammen,
ich habe seit Beginn meines Studiums in der
Fachschaft und habe das Amt der zweiten
Kasse inne. Da ich mich auch weiterhin für
die Belange der Studierenden - besonders
im gymnasialen Lehramt - einsetzen möchte,
brauche ich deine Stimme.

Brar Schulz

Johannes Seidt

B.Ed. NB Bio-Chemie, 4. Sem
Ich bin seit meinem ersten Semester in der
Fachschaft aktiv. Dies hat mir bislang riesige
Freude bereitet. Ich würde mich über deine
Stimme freuen, damit ich dich im Fachschaftenrat vertreten darf.
Ach ja ich komme aus Schleswig Holstein,
was zumindest zum Teil meinen ungewöhnlichen Namen rechtfertigt! ;)
Dein Brar

B.Ed. BB MT-Deutsch, 8. Sem
Hallo Zusammen,
als Fachgruppenleitung Metall bin ich nun
schon seit vier Jahr in der Fachschaft aktiv.
Zudem habe ich mich in der akutellen Legislaturperiode im Fachschaftenrat engagiert.
Um dieses Amt wieder ausführen zu können
brauche ich euch, bzw. eure Stimme.
Geht bitte wählen!

Marcel Müller

Ana Hümmler

M.Ed. BB AG-SKD, 2. Sem
Hallo liebe Studis, ich bin’s, der Marcel!
Seit Beginn meines Studiums engagiere ich
mich in der Fachschaft und bin Fachgruppenleiter für Agrar und SKD. Um mich weiterhin bestmöglich für eure Anliegen einsetzen
zu können und mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen, würde ich mich sehr über EURE Unterstützung bei der Wahl freuen!

B.Ed. BB EH-SKD, 6. Sem
Hallo alle,
neben Katrin und Bekky bin ich Fachgruppenleitung für EH. Dank euren Infos, wie und
was so im Studium läuft (oder auch nicht),
kann ich bzw. können wir versuchen ünserenSStudiengang EH aufs Beste zu optimieren! Um weiter Positives erreichen zu können, benötige ich eure Stimme! ;)

Matthias Schneider

Ludwig Schildhauer

M.Ed. BB MT-Englisch, 1. Sem
Hallo liebe Studis!
Vor dem Studium habe ich eine Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker gemacht. Nun bin
inzwischen im 5. Semester für die Fachschaft
als Fachgruppenleitung in Englisch tätig. Ich
würde mich über eine Stimme von euch freuen.
LG, Matthias

B.Ed. BB MT-ev.Reli, 8. Sem
Hi Leute.
Ich bin Fachgruppenleiter für Metalltechnik und Evangelische Religion und versuche
euch hier bestmöglich zu helfen und vor der
Fakultät zu vertreten. Ich würde mich über
eure Stimme freuen, damit ich dies weiterhin
tun kann.
Besten Dank, euer Ludwig.

Christine Maier

Rebekka Seiffert

M.Ed. BB EI-Sozi, 5. Sem
Hallo,
ich bin Chrissy und zweifache Mutter, daher stresserprobter Verhandlungsprofi. Ihr
kennt mich als Fachgruppenleitung für die
beiden Fächer oder von dem ErstsemesterWochenende. Um auch weiterhin aktiv für
euch eintreten zu können, benötige ich eure
Stimme!

B.Ed. BB EH-Mathe-Chemie, 6. Sem
Hallo,
bereits seit Beginn meines Studium bin ich
für euch als Ansprechpartnerin für die Fachbereiche Ernährung- und Hauswirtschaft sowie Mathematik da. Damit ich mich auch
weiterhin an den unterschiedlichen Fakultäten für euch einsetzen kann, benötige ich deine Stimme.
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Lisa Göppel

Sandra Lohmann

M.Ed. BB BT-Sozi, 2. Sem
Liebe Studis,
ich bin nun schon seit drei Semestern in der
Fachschaft für euch im Einsatz. Ich mach
mich besonders für das Fach Bautechnik
stark.
Dank eurem Vertrauen konnte ich schon viel
umsetzen und um noch viel mehr umsetzen
zu können brauche ich eure Stimme!

B.Ed. BB GP-Deutsch, 14. Sem
Hallo,
Du kennst mich als „Abby“ von den SETs
oder aus einem persönlichen Beratungsgespräch. Seit vielen Jahren setze ich mich erfolgreich für die Verbesserung unseres Studiums ein. Viele Erfolge konnten schon erreicht werden, aber es gibt noch genug zu tun!
Darum zähle ich auf DEINE STIMME.

2019

Ihr könnt die Kandidaten und Kandidatinnen auch jederzeit bei einem gemütlichen Kaltgetränk oder einem Kaffee im Fachschaftszimmer
kennenlernen. Auch die Fachschaftssitzung, welche jeden Dienstag ab 18:00 Uhr in Raum 129 stattfindet, bietet sich an um die Fachschaftler
live und in Aktion zu sehen.
Komm einfach mal vorbei. Wir freuen uns!
Wähle - Schätze und Gewinne!
Mach mit bei unserem Gewinnspiel zur Hochschulwahl 2019, denn
so einfach geht es:

In the showcase at room 130 and online (www.fs.edu.tum.de > Die
Fachschaft > EDUart) you are able to get an overview of the candidates.

• Beantrage in TUMonline unter „Ausdrucke für Studierende“ deine Briefwahlunterlagen.
• Fülle diese aus und gib die Briefwahlunterlagen bei uns im
Fachschaftszimmer (Raum 130) ab.
• Schätze die Wahlbeteiligung. Wer am nächsten an der tatsächlichen Wahlbeteiligung liegt, bekommt einen super Erste-HilfeKasten mit allem, was man für eine erfolgreiche Prüfungsphase
braucht.

So einfach geht’s:
In TUMonline unter „Ausdrucke für Studierende“ die Briefwahl beantragen, Umschlag zurücksenden oder bis zum 24.6. in der Fachschaft abgeben oder am 02.07. in der Immatrikulationshalle wählen.
2 Kreuzchen bei deiner Fachschaftsvertretung (gelb) und 2 Kreuzchen für den Senat (orange) machen.
Im Schaukasten vor dem Raum 130 oder unter www.fs.edu.tum.de >
Die Fachschaft > EDUart findest du eine Übersicht über deine Kanidaten und Kandidatinnen.

It’s really easy:
you can select postal vote in TUMonline via print documentsïn the
menu or you can in the Immatrikulationshalle in Arcisstraße 21 vote
on July the 2nd . You can send your documents or bring it to us until
Juny 24th, well then hand it in for you. You have 2 votes for your students council at TUM School of Education and 2 votes for the senate
of the TUM.

»» vote ««
Eure Fachschaft Lehrertum, studentische Vertretung an der TUM School of Education
Your students council Lehrertum at TUM School of Education

