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Liste der durch [BITTE NAMEN DER VORSCHLAGSBERECHTIGTEN WISSENSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG EINSETZEN]
zur Verleihung des aktiven Wahlrechts ad personam vorgeschlagenen, wissenschaftlich forschenden Personen, die nicht an einer Wahlstelle wissenschaftlich forschend tätig sind (Einzelwählende).

Hinweise:
Die Daten in der nachfolgenden Tabelle sind zwingend erforderlich, um die zur Wahl notwendigen Unterlagen postalisch zu übersenden, wenn den vorgeschlagenen Personen das aktive Wahlrecht ad persom verliehen wird. Ergänzen Sie bitte so viele Zeilen, dass alle Personen, die Sie vorschlagen wollen, in der Tabelle Platz finden.

Bevor Sie diese Tabelle an die DFG senden, übermitteln Sie bitte allen in der Tabelle aufgeführten Personen die weiteren von der DFG auf dem Wahlportal zur Verfügung gestellte Dokumente "Informationsschreiben an Einzelwählende" sowie "Datenschutzhinweise für Beteiligte der DFG-Fachkollegienwahlen" per E-Mail oder per Post.

Bitte beachten Sie, dass die nachstehenden Personenvorschläge zur Verleihung des aktiven Wahlrechts ad personam nur in Bearbeitung genommen werden können, wenn Sie - als Leitung der vorschlagenden Einrichtung - mit dem zur Verfügung gestellten Dokument "Erklärung der vorschlagenden Einrichtung (Einzelwählende)" versichern, dass Ihre Einrichtung die Voraussetzungen des § 2 Nr. 4 lit. b WahlO und die vorgeschlagenen Personen die Voraussetzungen des § 2 Nr. 4 lit. a WahlO erfüllen.

Bitte übersenden Sie die ausgefüllte Liste (inkl. aktualisierter Überschrift und Fußzeile) nebst unterzeichneter Erklärung spätestens bis zum 
23. April 2023 (Ausschlussfrist, Eingang bei der DFG maßgeblich) per E-Mail an: fachkollegienwahlen@dfg.de, oder auf einem Datenträger per Post an Deutsche Forschungsgemeinschaft, z.Hd. Frau Wibke Heinecke, Kennedyallee 40, 53175 Bonn.
Später eingehende Vorschläge können leider nicht mehr in Bearbeitung genommen werden.  

Weiter siehe Seite 2:


Geschlecht  m/w/d
Akad. Titel        
wenn noch nicht führbar: mindestens Datum der mündlichen Doktorprüfung oder des vergleichbaren Abschlusses
Vorname
Name
Name der wiss. Einrichtung, an der im maßgeblichen Zeitraum wiss. forschende  Tätigkeit ausgeübt wird
Bei Verwendung einer Dienst- oder Institutionsanschrift, sowie einer Postanschrift über Dritte: Name der Einrichtung, der Institution oder des Dritten (als Teil der Anschrift für den Versand per Post)
Straße und Hausnr. oder Postfach
Postleitzahl
Ort







































