
Stimmzettel für die Wahl zur 51. Ausländischen Studierendenvertretung 
Ballot Paper for the election of the 51th foreign students’ assembly 

WK Afrika 
WK1 

Hier stempeln! 

Du hast eine Stimme für eine*n Kandidat*in. 
You are permitted to vote for one candidate only. 

Nr. 
No. 

Name 
name 

Studienfach 
academic subject 

O 1 Youssef Ahmed Humanmedizin 

In Deinem Wahlkreis bewirbt sich nur eine Person. Alternativ zu dieser Kan-
didatur kannst Du auch eine*n ausländische*n Studierende*n aus Deinem 
Wahlkreis vorschlagen (Wahlvorschlag). 
Only one candidate stands for this election district. Alternative to this candidate 
you are permitted to nominate another foreign student from your election district 
(nomination/write-in). 

Wahlvorschlag 
Nomination/write-in 

Bitte den Stimmzettel einmal falten, sodass die Vorderseite mit der Stimm-
abgabe nicht lesbar ist. 
After voting, fold the ballot paper so this side cannot be seen. 

Die deutsche Version dieser Erklärung ist die rechtsverbindliche Version. Die englische 
Übersetzung dient nur dem besseren Verständnis für ausländische Studierende. 
The German version of this explanation is the legally binding one. The English translation 
is intended as an auxiliary tool to foster the better understanding of this form for foreign 
students. 

UNGÜLT
IG



Stimmzettel für die Wahl zur 51. Ausländischen Studierendenvertretung 
Ballot Paper for the election of the 51th foreign students’ assembly 

 

WK Asien/Ozeanien 
WK2 

 
 

Hier stempeln! 

Du hast eine Stimme für eine*n Kandidat*in.  
You are permitted to vote for one candidate only. 

 Nr. 
No. 

Name 
name 

Studienfach 
academic subject 

O 1 Salam Badreih Humanmedizin 
O 2 Abdullah Al-Halilah Medizin 

O 3 Amir Alhalis Medizin 
O 4 Ibrahim Algalal Humanmedizin 

O 5 Ahrang Kim Social Anthropology 

In Deinem Wahlkreis bewerben sich nur vier Personen. Alternativ zu diesen Kan-
didaturen kannst Du auch eine*n ausländische*n Studierende*n aus Deinem 
Wahlkreis vorschlagen (Wahlvorschlag). 
Only four candidates stand for this election district. Alternative to these candidates you are 
permitted to nominate another foreign student from your election district (nomina-
tion/write-in). 
 

Wahlvorschlag 
Nomination/write-in  

 
Bitte den Stimmzettel einmal falten, sodass die Vorderseite mit der Stimmabgabe 
nicht lesbar ist. 
After voting, fold the ballot paper so this side cannot be seen. 

Die deutsche Version dieser Erklärung ist die rechtsverbindliche Version. Die englische Übersetzung 
dient nur dem besseren Verständnis für ausländische Studierende. 
The German version of this explanation is the legally binding one. The English translation is intended 
as an auxiliary tool to foster the better understanding of this form for foreign students. 

UNGÜLT
IG



Stimmzettel für die Wahl zur 51. Ausländischen Studierendenvertretung 
Ballot Paper for the election of the 51th foreign students’ assembly 

 

WK Süd- und  
Mittelamerika 

WK3 
 
 

Hier stempeln! 

Du hast eine Stimme für eine*n Kandidat*in.  
You are permitted to vote for one candidate only. 

 Nr. 
No. 

Name 
name 

Studienfach 
academic subject 

O 1 Renata Oliveira Araujo Master Deutschrecht für Ausländer 
LL.M 

In Deinem Wahlkreis bewirbt sich nur eine Person. Alternativ zu dieser Kan-
didatur kannst Du auch eine*n ausländische*n Studierende*n aus Deinem 
Wahlkreis vorschlagen (Wahlvorschlag). 
Only one candidate stands for this election district. Alternative to this candidate 
you are permitted to nominate another foreign student from your election district 
(nomination/write-in). 
 

Wahlvorschlag 
Nomination/write-in  

 
Bitte den Stimmzettel einmal falten, sodass die Vorderseite mit der Stimm-
abgabe nicht lesbar ist. 
After voting, fold the ballot paper so this side cannot be seen. 

Die deutsche Version dieser Erklärung ist die rechtsverbindliche Version. Die englische 
Übersetzung dient nur dem besseren Verständnis für ausländische Studierende. 
The German version of this explanation is the legally binding one. The English translation 
is intended as an auxiliary tool to foster the better understanding of this form for foreign 
students. 

UNGÜLT
IG



Stimmzettel für die Wahl zur 51. Ausländischen Studierendenvertretung 
Ballot Paper for the election of the 51th foreign students’ assembly 

 

WK EU- und  
sonstige Staaten 

WK4 
 
 

Hier stempeln! 

Du hast eine Stimme für eine*n Kandidat*in.  
You are permitted to vote for one candidate only. 

 Nr. 
No. 

Name 
name 

Studienfach 
academic subject 

O 1 Kalina Kuncheva Pharmazie 
O 2 Gianluca Cintio  

In Deinem Wahlkreis bewerben sich nur zwei Personen. Alternativ zu die-
sen Kandidaturen kannst Du auch eine*n ausländische*n Studierende*n 
aus Deinem Wahlkreis vorschlagen (Wahlvorschlag). 
Only two candidates stand for this election district. Alternative to these candidates 
you are permitted to nominate another foreign student from your election district 
(nomination/write-in). 
 

Wahlvorschlag 
Nomination/write-in  

 
Bitte den Stimmzettel einmal falten, sodass die Vorderseite mit der Stimm-
abgabe nicht lesbar ist. 
After voting, fold the ballot paper so this side cannot be seen. 

Die deutsche Version dieser Erklärung ist die rechtsverbindliche Version. Die englische 
Übersetzung dient nur dem besseren Verständnis für ausländische Studierende. 
The German version of this explanation is the legally binding one. The English translation 
is intended as an auxiliary tool to foster the better understanding of this form for foreign 
students. 

UNGÜLT
IG



Stimmzettel für die Wahl zur 51. Ausländischen Studierendenvertretung 
Ballot Paper for the election of the 51th foreign students’ assembly 

 

WK Resteuropa 
WK5 

 
 

Hier stempeln! 

Du hast eine Stimme für eine*n Kandidat*in.  
You are permitted to vote for one candidate only. 

 Nr. 
No. 

Name 
name 

Studienfach 
academic subject 

O 1 Uladzislau Yusko Wirtschaftsinformatik 

In Deinem Wahlkreis bewirbt sich nur eine Person. Alternativ zu dieser Kan-
didatur kannst Du auch eine*n ausländische*n Studierende*n aus Deinem 
Wahlkreis vorschlagen (Wahlvorschlag). 
Only one candidate stands for this election district. Alternative to this candidate 
you are permitted to nominate another foreign student from your election district 
(nomination/write-in). 
 

Wahlvorschlag 
Nomination/write-in  

 
Bitte den Stimmzettel einmal falten, sodass die Vorderseite mit der Stimm-
abgabe nicht lesbar ist. 
After voting, fold the ballot paper so this side cannot be seen. 

Die deutsche Version dieser Erklärung ist die rechtsverbindliche Version. Die englische 
Übersetzung dient nur dem besseren Verständnis für ausländische Studierende. 
The German version of this explanation is the legally binding one. The English translation 
is intended as an auxiliary tool to foster the better understanding of this form for foreign 
students. 

UNGÜLT
IG


	WK1 2022
	WK2 2022
	WK3 2022
	WK4 2022
	WK5 2022



