
 
 
 

Wahl der Promovierendenvertretung 2017 
 
 
Sehr geehrte Wählerin, sehr geehrter Wähler, 
 
dieses Schreiben geht Ihnen zu, weil Sie bei der Wahl der Promovierendenvertretung an der FAU wahl-
berechtigt sind. Die Abstimmung findet als reine Briefwahl statt; eine persönliche Stimmabgabe im 
Wahllokal ist nicht möglich. Anbei erhalten Sie daher alle für die Teilnahme an der Wahl erforderlichen 
Unterlagen.  
 
 

Please visit www.wahlen.fau.de or www.fau.eu/university/organisation/university-elections/  
for English versions of relevant documents. 
 

 
 
1. Sie erhalten anbei die folgenden Unterlagen: 

 
- 1 neutralen Wahlumschlag ohne jegliche Aufdrucke, 
- 1 Briefumschlag versehen mit Ihrem Absenderetikett (Wahlbrief, Porto zahlt Empfänger), 
- 1Stimmzettel für die Wahl der Promovierendenvertretung in Ihrer Fakultät. 

 
2. Auf dem Stimmzettel können Sie Ihre Stimmen abgeben. Bitte beachten Sie hierzu auch die  

Hinweise auf dem Stimmzettel. Anschließend stecken Sie den Stimmzettel in den neutralen Wahl-
umschlag und kleben ihn zu. 
 

3. Übersenden Sie anschließend den verschlossenen Wahlumschlag mithilfe des adressierten Um-
schlags (Wahlbrief) an das Wahlamt der Universität zurück. Bitte verwenden Sie hierzu möglichst 
die Hauspost. Sie können den Brief auch mit der Post schicken (Porto zahlt Empfänger) oder selbst 
in den Briefkasten der Universität am Schlossgebäude (Schlossplatz 4, 91054 Erlangen) einwerfen. 
 

4. Bitte senden Sie den Briefwahlumschlag rechtzeitig ab, so dass er dem Wahlamt spätestens am 
28. Juni 2017, 15:00 Uhr zugeht. Gehen die Wahlunterlagen nach dieser Frist ein, gilt die Stimm-
abgabe als nicht erfolgt und bleibt unberücksichtigt.  

 
5. Gleichzeitig mit der Promovierendenwahl findet auch die allgemeine Hochschulwahl für die  

Gremien der Universität statt (www.wahlen.fau.de). Falls Sie gleichzeitig einen Arbeitsvertrag mit 
der FAU über eine nicht nur geringfügige Beschäftigung haben oder für ein Promotionsstudium  
immatrikuliert sind, sind Sie hierfür gegebenenfalls ebenfalls wahlberechtigt. In diesem Fall haben 
Sie eine gesonderte Wahlbenachrichtigung für die Teilnahme an der allgemeinen Hochschulwahl 
erhalten. 

 
6. Für allgemeine Fragen zur Wahl der Promovierendenvertretung beachten Sie bitte das Wahl 

ausschreiben, das unter www.wahlen.fau.de (Abschnitt „Wahlen zur Promovierendenvertretung“) 
online zur Verfügung steht. 

 
 
 

Für weitere Informationen steht Ihnen das Wahlamt der Friedrich-Alexander-Universität                         
Erlangen-Nürnberg gerne zur Verfügung (www.wahlen.fau.de). 
 
Bei Fragen zur Promovierendenvertretung oder docDaten steht Ihnen das Graduiertenzentrum und      
wissenschaftlicher Nachwuchs gerne zur Verfügung (www.fau.de/graduiertenzentrum 
bzw. www.docdaten.fau.de). 
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