
[Newsletter "Studierende/r"] Studentische 

Hochschulwahlen im WiSe 20/21 
 
Von: "myStudy-Support" <mystudy@leuphana.de> 
Datum: 16.10.2020 10:13:32 
 
*** ENGLISH VERSION BELOW *** 
 
Liebe Kommiliton*innen, 
 
alle Jahre wieder finden die studentischen Wahlen statt. Im Wintersemester 2020 / 2021 werden die Wahlen als 
ausschließliche Briefwahl durchgeführt. 
 
Gewählt wird das Student*innenparlament sowie alle Fachgruppenvertretungen. 
Das Student*innenparlament ist die Vertretung aller Student*innen. Das Student*innenparlament besteht aus 
17 Student*innen. 
Die Fachgruppenvertretung ist die Vertretung eines Studiengangs. Jede Fachgruppenvertretung besteht aus 
zwei bis fünf Student*innen. 
 
Alle Student*innen sind aufgefordert bis zum 28.10.20; 12:00 Uhr Wahlvorschläge für die das 
Student*innenparlament oder ihre Fachgruppenvertretung einzureichen. 
Weitere Informationen zu den studentischen Wahlen werden unter http://www.asta-
lueneburg.de/wahlen veröffentlicht. 
Alle Student*innen sind gebeten diese Website in der kommenden Zeit regelmäßig abzurufen. 
 

Die Wahlankündigung sowie die Formulare für die Wahlvorschläge findet ihr hier: 
https://myshare.leuphana.de/?t=ca225c080277ff034ab3b492ba22b73e 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
der studentische Wahlausschuss 
 
 
 
*** ENGLISH VERSION *** 
 
Dear fellow students, 
 
in the winter term 2020 / 2021 the annual students elections will be conducted as an exclusive postal vote. 
 
The Students Parliament as well as all departmental representatives are elected. 
The Students Parliament is the representation of all students. The Students Parliament consists of 17 students. 
The Departmental Group Representation (FGV) is the elected representation of a study program. Each FGV 
consists of two to five students. 
 
All students are requested to submit election proposals for the Students Parliament or their departmental 
representation by 28.10.20; 12:00 am. 
Further information on the student elections will be published at http://www.asta-lueneburg.de/wahlen. 
All students are asked to check this website regularly in the upcoming period. 
 
The election announcement and the forms for the election proposals can be found here: 
https://myshare.leuphana.de/?t=ca225c080277ff034ab3b492ba22b73e 
 
 
With king regards, 
the Student Election Committee 
 

 
Ihr Abonnement dieses und weiterer Newsletter steuern Sie innerhalb des myStudy-Systems unter dem 
Navigationspunkt News -> abonnieren. 
 
Diese Mail wurde automatisch von myStudy versendet 
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