
Name Liste

Fauth, Sven Juso HSG – Soziale und nachhaltige Liste

Arnold, Mona Juso HSG – Soziale und nachhaltige Liste

Liessem, Johannes Juso HSG – Soziale und nachhaltige Liste

Hay, Hannah-Sophie Juso HSG – Soziale und nachhaltige Liste

Klinke, Daniel Juso HSG – Soziale und nachhaltige Liste

Hahn, Lina Grüne Hochschulgruppe

Reibel, Daniel Gegen die StuVe! Fuer die StuVe!

Wahlvorschläge 
StuPa

für die Wahl des Studierendenparlaments 
der Universität Ulm am 08.06.2021

Für die Wählerinnen und Wähler gilt: 

Sie haben insgesamt 11 Stimmen. Neben der Möglichkeit, die bereits aufgelisteten 
Personen zu wählen, steht es Ihnen frei, bis zu 11 weitere Studierende in den freien 
Feldern hinzuzufügen.

Nur angekreuzte Personen gelten als gewählt, auch hinzugefügte Studierende müssen 
angekreuzt werden. Pro Person kann nur ein Kreuz vergeben werden.

Übersteigt die Anzahl der gesetzten Kreuze 11, so ist der Stimmzettel ungültig.

You have a total of 11 votes. In addition to the possibility to cast a vote to the already 
listed persons, you are free to add up to 11 additional students in the extra rows.

Only candidates awarded with a cross are considered to be elected, and students who 
are added must also be crossed. You have only one cross per person.

If the number of crosses exceeds 11, the ballot is invalid.



Wahlvorschläge
für die Wahl der Plätze der Fakultäten 

Ingenieurwissenschaften, Informatik und 
Psychologie 

im Fachschaftenrat der Universität Ulm 
am 08.06.2021

Name

Wein, Jakob

Greve-Kramer, Anna

Regner, Sara

Kiselov, Nikita

Kristen, Lisa Mareike

Vogg, Isabella

Für die Wählerinnen und Wähler gilt: 

Sie haben insgesamt 6 Stimmen. Neben der Möglichkeit, die bereits 
aufgelisteten Personen zu wählen, steht es Ihnen frei, bis zu 6 weitere 
Studierende Ihrer Fakultät in den freien Feldern hinzuzufügen.

Nur angekreuzte Personen gelten als gewählt, auch hinzugefügte Studierende 
müssen angekreuzt werden. Pro Person kann nur ein Kreuz vergeben werden.

Übersteigt die Anzahl der gesetzten Kreuze 6, so ist der Stimmzettel ungültig.

You have a total of 6 votes. In addition to the possibility to cast a vote to the 
already listed persons, you are free to add up to 6 additional students of 
your faculty in the extra rows.

Only candidates awarded with a cross are considered to be elected, and 
students who are added must also be crossed. You have only one cross per 
person.

If the number of crosses exceeds 6, the ballot is invalid.



Wahlvorschläge
für die Wahl der Plätze der Fakultät 

Mathematik und 
Wirtschaftwissenschaften im 

Fachschaftenrat der Universität Ulm 
am 08.06.2021

Name

Ewald, Simone

Dietz, Marita

Dörr, Joana

Für die Wählerinnen und Wähler gilt: 

Sie haben insgesamt 6 Stimmen. Neben der Möglichkeit, die bereits 
aufgelisteten Personen zu wählen, steht es Ihnen frei, bis zu 6 weitere 
Studierende Ihrer Fakultät in den freien Feldern hinzuzufügen.

Nur angekreuzte Personen gelten als gewählt, auch hinzugefügte Studierende 
müssen angekreuzt werden. Pro Person kann nur ein Kreuz vergeben werden.

Übersteigt die Anzahl der gesetzten Kreuze 6, so ist der Stimmzettel ungültig.

You have a total of 6 votes. In addition to the possibility to cast a vote to the 
already listed persons, you are free to add up to 6 additional students of 
your faculty in the extra rows.

Only candidates awarded with a cross are considered to be elected, and 
students who are added must also be crossed. You have only one cross per 
person.

If the number of crosses exceeds 6, the ballot is invalid.



Wahlvorschläge
für die Wahl der Plätze der Fakultät

 Medizin
 im Fachschaftenrat der Universität Ulm 

am 08.06.2021

Name

Angerer, Lena

Freudenberger, Jakob

Tertel, Jana

Beuster, Elisabeth

Fetzer, Paul

Tosun, Mert

Für die Wählerinnen und Wähler gilt: 

Sie haben insgesamt 6 Stimmen. Neben der Möglichkeit, die bereits 
aufgelisteten Personen zu wählen, steht es Ihnen frei, bis zu 6 weitere 
Studierende Ihrer Fakultät in den freien Feldern hinzuzufügen.

Nur angekreuzte Personen gelten als gewählt, auch hinzugefügte Studierende 
müssen angekreuzt werden. Pro Person kann nur ein Kreuz vergeben werden.

Übersteigt die Anzahl der gesetzten Kreuze 6, so ist der Stimmzettel ungültig.

You have a total of 6 votes. In addition to the possibility to cast a vote to the 
already listed persons, you are free to add up to 6 additional students of 
your faculty in the extra rows.

Only candidates awarded with a cross are considered to be elected, and 
students who are added must also be crossed. You have only one cross per 
person.

If the number of crosses exceeds 6, the ballot is invalid.



Wahlvorschläge
für die Wahl der Plätze der Fakultät

 Naturwissenschaften 
im Fachschaftenrat der Universität Ulm 

am 08.06.2021

Name

Wirth, Hannah Lea

Pietsch, Rudi

Umbreit, Adrian

Marquardt, Lea-Marie

Lemke, Cedric

Keller, Agnes

Für die Wählerinnen und Wähler gilt: 

Sie haben insgesamt 6 Stimmen. Neben der Möglichkeit, die bereits 
aufgelisteten Personen zu wählen, steht es Ihnen frei, bis zu 6 weitere 
Studierende Ihrer Fakultät in den freien Feldern hinzuzufügen.

Nur angekreuzte Personen gelten als gewählt, auch hinzugefügte Studierende 
müssen angekreuzt werden. Pro Person kann nur ein Kreuz vergeben werden.

Übersteigt die Anzahl der gesetzten Kreuze 6, so ist der Stimmzettel ungültig.

You have a total of 6 votes. In addition to the possibility to cast a vote to the 
already listed persons, you are free to add up to 6 additional students of 
your faculty in the extra rows.

Only candidates awarded with a cross are considered to be elected, and 
students who are added must also be crossed. You have only one cross per 
person.

If the number of crosses exceeds 6, the ballot is invalid.
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