
W a h l v o r s c h l a g 

Für die Wahl der Vertreter/innen der Gruppe der 
     im studentischen Konvent             Listenbezeichnung1 
     in der Erweiterten Universitätsleitung 
     im Fakultätsrat der  
werden gemäß § 8 BayHSchWO als Bewerber/Bewerberinnen vorgeschlagen2: 
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datum3 
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Zugehörigkeit zu einer Mitgliederver-
einigung der bay. Hochschulen (optional) 
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Vertreter/in des Wahlvorschlags gegenüber den Wahlorganen und Adressat/in von Erklärungen und Entscheidungen der Wahlorgane ist (Name/E-Mail) 

1 Bei Wahlvorschlägen der Gruppe der Professoren/Professorinnen bitte „Wahl nach Wissenschaftsbereich“ oder „Wahl nach Fakultätengruppe“ ergänzen. 
2 Die Zahl der Vorgeschlagenen darf höchstens das Dreifache der Zahl der zu wählenden Vertreter/Vertreterinnen betragen; für die Wahl der Studierendenvertreter/ 
   Studierendenvertreterinnen in die Fakultätsräte gilt § 8 Abs. 2 BayHSchWO (siehe Wahlausschreiben). 
3 Soweit zur Kennzeichnung erforderlich. 
4 Bei Studierenden verpflichtend. Abkürzung (KTF/WiWi/Jura/PhilSoz/PhilHist/MNTF/FAI/MED) ausreichend. 
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