
Wahlvorschlag für die Fachschaftswahlen 2022 
Fachschaft Bauingenieurwesen 

 
 

Persönliche Angaben des*der Kandidaten*in 

 
Name Vorname 

 
 

Matrikelnummer Studiengang 
 

Uni-Mailadresse Telefon 

 

 
 
 

Der*die Genannte ist bereit und gewillt, sich als Kandidat*in für den Fachschaftsrat Bauingenieurswesen der Bauhaus- 
Universität Weimar in der Legislatur 2022/23 aufstellen zu lassen. 

Zu einer vollständigen Kandidatur gehört auch eine persönliche Vorstellung über die Beantwortung des beigefügten 
Fragebogens und ein digitales Foto (min. 150 dpi). Text und Foto finden bei der Wahlwerbung ihre Verwendung. Bitte sende 
diese Angaben digital an wahl@m18.uni-weimar.de mit dem Betreff »Kandidatur« und deinem Namen. Nähere Informationen 
zur Kandidatur, z.B. die Vorlage der Wahlplakate, findest du im Web unter m18.uni-weimar.de/wahlen2022 

Alle Unterlagen müssen bis spätestens 11.Mai 2022 digital und analog eingereicht werden. Der ausgedruckte Wahlvorschlagzettel 
soll in den Briefkasten am Haus der Studierenden, der Marienstraße 18, eingeworfen werden. 

Parallel zu der Wahl der Fachschaftsratmitglieder findet die studentische Gremienwahl der Universität statt. Es ist ausdrücklich 
erwünscht, dass die zur Wahl stehenden studentischen Vertreter*innen ebenfalls Mitglied in dem jeweiligen Fachschaftsrat sind. 
Falls du dich gezielt für die Arbeit im Senat, im Fakultätsrat oder anderen Gremien interessierst, findest du mehr Informationen 
sowie das Wahlvorschlagformular auf der Website der Universität.  

Vom 24. bis 26. Juni 2022 findet eine gemeinsame Klausurtagung statt, bei welcher wir uns gegenseitig kennenlernen sowie die 
Ziele und Inhalte der kommenden. Die Fahrt zum Veranstaltungsort, sowie Übernachtung und 
Verpflegung ist für Kandidaten der Fachschaftswahlen komplett kostenlos. Nähere Informationen zur Veranstaltung werden 
mit eingehender Kandidatur versendet. Bitte gib unten an, ob du daran teilnehmen kannst. 

 

 
Datenschutzrichtlinie zu den Formularen der Fachschaftswahlen 

Mit der Unterschrift erklärt sich der*die Kandidat*in mit der untenstehenden Datenschutzrichtlinie einverstanden. 

Die erhobenen Daten werden ausschließlich für die Anmeldung zu den Fachschaftswahlen der Studierendenvertretung 
verwendet. Hierfür werden auch Kontaktdaten des*der Kandidaten*in benötigt, um bei Rückfragen Kontakt aufnehmen zu 
können. 

Nach Abgabe der Anmeldung wird das Formular, gemäß der gesetzlichen Fristen, aufbewahrt und archiviert. 
Bei Fragen zu Details dieser Datenschutzrichtlinie kann Kontakt zu der Wahlleitung per E-Mail unter wahl@m18.uni-weimar.de 
aufgenommen werden.  
 
 
□ Ich stimme der Datenschutzrichtlinie zu 
 
□ Ich nehme an der Klausurtagung vom 24. Bis 26. Juni teil 

  
 

 

 

 [b] 
Unterschrift des*der Kandidaten*in 


