Kandidieren leichtgemacht!
Listenformulare im AStA oder K 29/105,
Silberlaube oder auf
www.fu-berlin.de/studwv

Wenn Du für das StuPa eine Liste aufstellen willst (sog.
Wahlvorschlag), brauchst Du mindestens 5 Kandidat_innen
+ 20 Unterstützer_innen, wobei die Kandidat_innen auch
als Unterstützer_innen mitzählen.






Du brauchst in diesem Fall also nur noch 15 weitere
Unterstützer_innen.
Hast Du bereits 20 Kandidat_innen, brauchst Du gar keine
weiteren Unterstützer_innen.
Es ist aber empfehlenswert, wenigstens einige
Unterstützer_innen mehr zu haben, falls welche nicht zugelassen
werden können, weil sie nicht immatrikuliert sind.
In diesem Fall kann es sonst passieren, dass Deine Liste nicht
antreten kann.

Wichtig: Um einen Wahlvorschlag einzureichen, muss die
abgegebene Person sich ausweisen können, muss aber nicht
auf dem Wahlvorschlag kandidieren.

Wahlvorschläge können abgegeben werden bis:
15.12.2017 , 15 Uhr, in K 29/105, Silberlaube
Achtung: das ist eine harte Frist, sie kann nicht verlängert
werden!
Kommst Du zu spät, kann Deine Liste nicht antreten!
Listen nicht im AStA hinterlegen, sonst sind sie ungültig!

Der Studentische Wahlvorstand gibt eine
Wahlzeitung heraus
Bekanntgabe der Konditionen
 Ab sofort können beim Studentischen Wahlvorstand
Wahlzeitungstexte abgegeben werden. Die Annahme erfolgt
vorbehaltlich des Erscheinens der Wahlzeitung. Es besteht
kein Anspruch auf Veröffentlichung, außer in der vom
Studentischen Wahlvorstand herausgegebenen Wahlzeitung.
 Jede für die Wahlen zum Studierendenparlament
antretende Liste kann beim Studentischen
Wahlvorstand einen Wahlzeitungstext einreichen.
 Die Frist zur Abgabe endet am 22.12.2017.
 Die einzureichenden Wahlzeitungstexte dürfen ein Format
von 7 cm Höhe und 11 cm Breite nicht überschreiten. Es
besteht jedoch kein Anspruch auf ein Erscheinen in dieser
Größe, da aus Layout-technischen Gründen eine ZoomVerkleinerung oder -vergrößerung möglich ist; hierbei
erscheint der gesamte Wahlzeitungstext verkleinert oder
vergrößert. In der eingereichten Form über das Maß von 7
cm Höhe und 11 cm Breite hinausgehende Teile von
Wahlzeitungstexten werden rechts und unten abgeschnitten
und erscheinen nicht in der Wahlzeitung.
 Wahlzeitungstexte sind beim Studentischen
Wahlvorstand per Mail an studwv@zedat.fu-berlin.de
in den Formaten .tif, .odt, .doc oder .jpg
einzureichen.
 Wahlzeitungstexte dürfen keine rechtswidrigen oder zu
Verwechslungen führenden Begriffe enthalten, anderenfalls
wird der gesamte Wahlzeitungstext oder Teile davon
gestrichen.
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