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Hochschulwahlen 2021 

Verantwortliche/r Kandidat/in für den Wahlvorschlag: S  (= Studierende)
(Bitte in Druckbuchstaben oder mit Computer ausfüllen) 

Vor- und Zuname: 
Straße: 
Ort: 
Telefon (tagsüber): 
E-Mail:

Wahlvorschlag 
für die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Studierenden 

in den Senat*  in den  studentischen Konvent* in den Fakultätsrat* der 
Fakultät für 

* Zutreffendes ankreuzen und ergänzen

Gesamtbezeichnung des Wahlvorschlags (kurz gefasst): 

Kandidatinnen und Kandidaten 
Es werden folgende Bewerberinnen bzw. Bewerber vorgeschlagen: 

Lfd. 
Nr. 

Matrikel-
nummer 

Familien- und Vorname ggf. 
Geburts- 
datum 

Fakultät ggf. 
Studien-
fach 

ggf. Zugehörigkeit 
zu einer Vereini-
gung 

Eigenhändige 
Unterschrift als 
Einverständniserklärung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
Fortsetzung auf Seite 2 



Den Wahlvorschlag bitte auf Vorder- und Rückseite drucken.
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Fortsetzung der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten: 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Werden mehr als 20 Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen, bitte ein zweites Blatt anfügen. 

Unterstützerinnen und Unterstützer 
Der Wahlvorschlag wird von folgenden Personen eingereicht: 

Lfd. 
Nr. 

Matrikel-
nummer 

Familien- und Vorname ggf. 
Geburts- 
datum 

Fakultät ggf. Zugehörigkeit 
zu einer Vereini-
gung 

Eigenhändige 
Unterschrift als 
Erklärung zur Unterstützung

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Bitte beachten Sie die Informationen zu den Wahlvorschlägen. Im Übrigen wird auf die Vorgaben der Wahl-
ordnung für staatliche Hochschulen (BayHSchWO) verwiesen. 
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