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A. WAHLVORSCHLAG HL, aM, MTSV 1) Gremium: 

Okz: Gruppe: 

Liste 2) Kennwort 3) 1) Dieser Vordruck gilt nicht für Studierende
2) Wird vom Wahlvorstand ausgefüllt
3) Nicht vorgeschrieben / max 35 Anschläge
4) Angabe nicht vorgeschrieben

Name Vorname FAK *) Dienst- oder Amtsbezeich-
nung bzw. Beschäftigungsstelle Politische Partei/ 

Gruppierung 4) 
Geburts-

jahr 
(Vermerke des Wahlvorstands) 

Eingang: Sitze: Nr.: 

*) ist stets bei einem Wahlvorschlag zum Kuratorium, AS oder EAS anzugeben! 

B. WAHLZEITUNGSTEXT (entfällt bei Wahlen zu den Institutsräten)

Der Textumfang darf nicht über den eingezeichneten Rahmen 
(ca. 170 x 40 mm) hinausgehen! 
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C. ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG der Vorgeschlagenen 
 

Name Vorname Hochschulbereich Post/Sekr. Telefon Eigenhändige Unter-
schrift Vermerke des Wahlvorstands 

       
      
      
      
      
      
      
      
      
       
       
       
      
      

 
D. Unterstützung des umseitigen Wahlvorschlags: 
Bewerber gelten im Falle ihrer aktiven Wahlberechtigung zugleich als Unterstützer 
 

Name Vorname Fakultät Eigenhändige Unterschrift  
Prüfvermerk des Wahlvorstands 

      
    Hinweis 

zur Vermeidung von 
Streichungen durch 
den Wahlvorstand 
wird dringend emp-
fohlen, vor Einrei-
chung dieses Wahl-
vorschlags zu prüfen, 
ob alle Bewerberin-
nen und Unterstützer 
im Wählerverzeich-
nis aufgeführt sind. 
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