
Einspruch 
 

Hiermit lege ich Einspruch ein gegen* 
 

O das Wähler/innen/verzeichnis wegen fehlendem bzw. fehlerhaftem Eintrag. 
_______________________________________ (Name, Vorname)  ist immatrikuliert am FB/ZI/ZE 
_______________________________________ für den Studiengang ________________________________.  
Als Nachweis ist eine Kopie eines aktuellen Studierendenausweises bzw. einer großen 
Immatrikulationsbescheinigung beigefügt. 
 

O die Streichung der Kandidatur/Unterstützung* von ____________________________ (Name, Vorname)  

auf dem Wahlvorschlag mit dem Kennwort ____________________________________________ bzw. die 
Streichung des gesamten Wahlvorschlags für die Wahl zum StuPa/zum FSR des Fachbereichs/der 
Fachschaft* _____________________________________________. 
Die Streichung erfolgte aufgrund fehlender bzw. fehlerhafter Angaben zu* 

 a) Name   b) Matrikelnummer    
c) Anschrift   d) FB/ZI/ZE/WE 

Hiermit reiche ich die erforderlichen Angaben nach.  
Die jeweils erforderlichen Nachweise sind  
zu a) bzw. b): Kopie des Studierendenausweises/einer Immatrikulationsbescheinigung  
zu c): bitte vollständig und leserlich ausfüllen: 

Name, Vorname _______________________________________ 
Straße, Hausnr. _______________________________________ 
PLZ, Ort  _______________________________________ 

zu d): Kopie des Studierendenausweises/einer großen Immatrikulationsbescheinigung 
 

O die ganze bzw. teilweise Streichung/die Zulassung* des Kennworts des Wahlvorschlags mit dem 
Kennwort _________________________________________________ für die Wahl zum StuPa/zum FSR des 
Fachbereichs/der Fachschaft*  ______________________________________.  

a) Zur Nachbesserung des Kennworts liegt diesem Einspruch eine gemeinsame schriftliche 
Erklärung der ersten fünf (für das StuPa) bzw. drei (für den FSR) Bewerber/innen des 
betroffenen Wahlvorschlags bei. 

b) Eine ausführliche Begründung mit dem Ziel der Beibehaltung des eingereichten Kennworts 
ist diesem Einspruch beigefügt. 

c) Eine ausführliche Begründung des Einspruchs gegen die Zulassung des betreffenden 
Kennworts ist beigefügt. 

 

O die Zulassung des Wahlvorschlags mit dem Kennwort ____________________________________ 
für die Wahl zum StuPa/zum FSR des Fachbereichs/der Fachschaft* ________________________________ 
mit der Reihenfolge der Kandidaturen in der bekannt gemachten Form. Eine gemeinsame schriftliche 
Erklärung der ersten fünf (für das StuPa) bzw. drei (für den FSR) Bewerber/innen des Wahlvorschlags 
mit der gewünschten Reihenfolge liegt bei. 
 

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)  ________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift   ________________________________________ 
 

* Zutreffendes bitte ankreuzen bzw.  Nichtzutreffendes bitte streichen 
Einsprüche können auch formlos erfo lgen,  d iese Vorlage muß  nicht zwingend verwendet werden .   


