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Für die Wahl zum: ☐ Promovierendenvertretung  der Fakultät: _______

I. Wahlvorschlag / Einverständniserklärung

- Der Wahlvorschlag muss den Anforderungen des § 7 der Wahlordnung (WO) genügen.

Spitznamen (nicknames) oder sonstige Namenszusätze, die vom standesamtlich

bestätigten Vor- und Familiennamen abweichen, sind unzulässig [vgl. § 7 (2) der WO].

- Bewerbende Personen müssen am Tag des endgültigen Abschlusses des

Wählendenverzeichnisses in diesem eingetragen sein. Sie dürfen sich nicht in mehrere

Wahlvorschläge für die Wahl desselben Gremiums aufnehmen lassen.

- Bewerbende Personen für einen Fachschaftsrat und für den Studierendenrat müssen 
Mitglied der Studierendenschaft sein

Erklärung: 

Ich stimme meiner Aufnahme in den Wahlvorschlag für die Wahl des oben 

gekennzeichneten Gremiums zu und versichere, dass ich für keinen anderen 

Wahlvorschlag für die Wahl desselben Gremiums meine Zustimmung als Bewerbender 

gegeben habe. Ich gehöre der Wählergruppe der Studierenden an 
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E-Mail-Adresse
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Lfd. 

Nr. 
Name, Vorname (bitte in Blockschrift) Matrikel-Nr. 

Fakultäts-

zugehörigkeit 
Datum Unterschrift Telefon (optional) 

E-Mail-Adresse

(optional)
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II. Unterzeichnerliste (mindestens 3 Unterzeichnende)

Erklärung: 

Ich stimme mit meiner Unterschrift dem unter Pkt. I. unterbreiteten Wahlvorschlag zu. Zugleich versichere ich, keinen anderen Wahlvorschlag für die oben genannte Wahl und 

Wählergruppe zu unterzeichnen. Mir ist bekannt, dass ich im betreffenden Wählendenverzeichnis eingetragen sein muss. Bewerbende können gleichzeitig Unterzeichnende sein. 

Lfd. 

Nr. 
Name, Vorname (bitte in Blockschrift) 

Matrikel-Nr. Fakultäts-

zugehörigkeit 
Unterschrift Telefon (optional) 

E-Mail-Adresse

(optional)
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III. Vertretende des Wahlvorschlags

Vertretende Person des Wahlvorschlages kann nur eine unterzeichnende Person (vgl. II.) sein. 

Werden nachfolgend keine Angaben gemacht, gilt die unterzeichnende Person mit der lfd. Nr. 1 als vertretende 

Person, die an zweiter Stelle stehende unterzeichnende Person als deren Stellvertretung.

Lfd. 

Nr. 

Vertretende Person Anschrift, E-Mail, Telefon Vgl. II, Nr. 

1 

2 

Auszufüllen vom Wahlamt 

Eingang im Wahlamt 

Datum: 

Uhrzeit: 

Unterschrift:

(falls vorhanden)
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