
  
 
 
 

Wahlen 2023 
WAHLVORSCHLAG 
 

Fachbereichsrat 

für die Wahlen zum Eingang: 

des Fachbereichs 1 
 

in der Gruppe der Abgabetermin: 17.02.2023 
 
(Eingang beim Wahlausschuss) 

 
 
Professor*innen 
 

 Name Vorname Vermerk des Wahlausschusses 
über elektronische Bestätigung 
der*des Ansprechpartner*in  

Ansprechpartner*in    

Stellvertretung    

Es wird dringend empfohlen, die Ansprechpartner*in und ihre*n Stellvertreter*in für Fragen zur Liste 
gegenüber dem Wahlausschuss zu benennen. 

 
 
Kandidat*innen der Liste sind: 

Nr. Name Vorname FB Fach Geschlecht Dienstbezeichnung Vermerk des Wahl-
ausschusses über 
elektronische Be-
stätigung der Kan-
didatur per E-Mail  

1   1     

2   1     

3   1     

4   1     

5   1     

6   1     

7   1     

8   1     



9   1     

10   1     

11   1     

12   1     

13   1     

14   1     

15   1     

 
 
Durch ihre*seine elektronische Bestätigung versichert die*der Kandidat*in unwiderruflich, dass sie*er der 
Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmt und keinem anderen Wahlvorschlag ihre*seine Zustimmung 
erteilt hat. Außerdem erklärt sie*er, dass sie*er in keine andere Liste für die Wahlen zum Fachbereichsrat 
aufgenommen wurde. 
 
In jedem Wahlvorschlag sollen die verschiedenen Studiengänge angemessen berücksichtigt werden. 
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