theoLOGISCHE LISTE
1. Michelle Wicki
2. Beat Müller
3. Flurin Rohweder

4. Claire Geyer
5. Pascal Wüst
6. Dominik Arnold

theoLOGISCHE
LISTE
// Nein zum Gemüsezwang
// Räume für Zoom-Konferenzen
// Statt Wintersport: Unterricht vor Ort!

ALEXANDRA
SARCEVIC

IHAB
ETTAJI

Wir setzen uns für
Deine Interessen ein!
Persönlichkeit an der Universität
Lernplätze für Studierende
Optimale Prüfungsbedingungen
Qualität anstatt Quoten
Evente für alle

MARA
STÄUBLE

We stand up for your
interests!
Personality at the university
Study places for students
Optimal examination conditions
Quality instead of quotas
Events for everyone

UNSERE ANLIEGEN
•
•
•
•

PRO
JUSTITIA
Die Liste, welche sich
insb. für die Anliegen
aller Jus-Studierenden
der Universität Luzern
einsetzt.
WER SIND WIR
Acht Jus-Studierende aus
den unterschiedlichsten
Semestern, die bereit
sind eure Anliegen
gesamtuniversitär zu
vertreten.
FINDET UNS AUF
fb.com/projustitiaunilu
@projustita.unilu

klare und einhe itl iche Kom munikati on
der Uni ve rsität /F akul täte n ge ge nübe r
den S tudie renden
sic here Lernplätze für St udiere nde de r
Univ ersi tät Luze rn – auch in CoronaZei te n
faire Pr üf ung sbedi ng unge n, e gal ob im
Take- H ome- Modus ode r im
P räs enzm odus
Aufze ichnung de r Li ve- Vorle sung en
(P odcast s)

WIR BRAUCHEN DEINE HILFE!
Mit H ilf e de iner S tim me kannst du
uns dabe i unte rstüt zen dei ne/
unsere Anlie ge n e ffizi ent
ge samt unive rsit är durchzuse tze n!
Gib also an den St udrat sw ahl en
P ROJU STITIA dei ne List enst imm e.
D iese ent sche idet , w ie v iel e P lätze
w ir im Studrat 2022 e rhalte n.
Mit de inen insg esam t 20
K andidi ere ndenst imm en kannst du
e nt sche ide n, w er v on uns
K andidie renden de ine Anli ege n im
St udrat 2022 ve rtre te n darf .

Vielen Dank für deine
Stimme!

