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Antrag der Fraktion der Liberalen Hochschulgruppe:
 
 
Der Studentische Konvent möge beschließen:
 

Bei den Wahlen zu den Gremien der StuV sowie der 
Selbstverwaltung spricht die StuV der Universität Würzburg nur noch von 
„Universitätswahlen“. Der Sprecher
für eine Änderung der Grundordnung in diesem Punkt einzusetz
 
Begründung:  

Um klarer während der Wahlkampfzeit mit den Kommilitonen unserer Universität 
kommunizieren zu können und auch um eine Profilschärfung unserer Alma Julia 
voranzutreiben, ist es im Zuge der Überbenennung von „Hochschulleit
„Universitätsleitung“ sowie von „Hochschulrat“ zu „Universitätsrat“ nur konsequent, dies auch 
für die Wahlen umzusetzen.
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Antrag der Fraktion der Liberalen Hochschulgruppe:  

Der Studentische Konvent möge beschließen: 

Bei den Wahlen zu den Gremien der StuV sowie der anderen Gremien der universitären 
Selbstverwaltung spricht die StuV der Universität Würzburg nur noch von 
„Universitätswahlen“. Der Sprecher- und Sprecherinnenrat wird damit beauftragt, sich auch 
für eine Änderung der Grundordnung in diesem Punkt einzusetzen (§32a Grundordnung)

Um klarer während der Wahlkampfzeit mit den Kommilitonen unserer Universität 
kommunizieren zu können und auch um eine Profilschärfung unserer Alma Julia 
voranzutreiben, ist es im Zuge der Überbenennung von „Hochschulleit
„Universitätsleitung“ sowie von „Hochschulrat“ zu „Universitätsrat“ nur konsequent, dies auch 
für die Wahlen umzusetzen. 
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Würzburg, den 

anderen Gremien der universitären 
Selbstverwaltung spricht die StuV der Universität Würzburg nur noch von 

und Sprecherinnenrat wird damit beauftragt, sich auch 
en (§32a Grundordnung) 

Um klarer während der Wahlkampfzeit mit den Kommilitonen unserer Universität 
kommunizieren zu können und auch um eine Profilschärfung unserer Alma Julia 
voranzutreiben, ist es im Zuge der Überbenennung von „Hochschulleitung“ in 
„Universitätsleitung“ sowie von „Hochschulrat“ zu „Universitätsrat“ nur konsequent, dies auch 
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