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Wahl der Promovierendenvertretung 2020 
Merkblatt zur Stimmabgabe per Briefwahl 
 
Sehr geehrte Wählerin, sehr geehrter Wähler, 
 
dieses Schreiben geht Ihnen zu, weil Sie bei der Wahl der Promovierendenvertretung an der FAU 
wahlberechtigt 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.  
 
1. Sie erhalten anbei die folgenden Unterlagen: 

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

 
2. Bitte stecken Sie Ihren Stimmzettel nach erfolgter Wahl in den neutralen Wahlumschlag und 

verschließen diesen. 
 

3. Anschließend stecken Sie bitte den verschlossenen Wahlumschlag in den adressierten  
Umschlag „Wahlbrief“, verschließen diesen ebenfalls und schicken ihn an das Wahlamt der 
Universität zurück. Bitte verwenden Sie hierzu möglichst die Hauspost.  

 
4. Senden Sie den Briefwahlumschlag rechtzeitig ab, so dass er dem Wahlamt bis spätestens  

14. Juli 2020, 15:00 Uhr zugeht. Gehen die Wahlunterlagen nach dieser Frist ein, gilt die 
Stimmabgabe als nicht erfolgt und bleibt unberücksichtigt.  

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

Gremien der Universität statt. Falls Sie gleichzeitig für ein Promotionsstudium immatrikuliert 
sind, sind Sie hierfür gegebenenfalls ebenfalls wahlberechtigt. In diesem Fall haben Sie eine 
Wahlbenachrichtigung für die Teilnahme an der allgemeinen Hochschulwahl erhalten. 

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

Wahlausschreiben, das unter 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 (wahlen.fau.de). 
Bei Fragen zur Promovierendenvertretung oder docDaten steht Ihnen das Graduiertenzentrum 
gerne zur Verfügung (fau.de/graduiertenzentrum bzw. docdaten.fau.de). 
 

Doctoral candidates' representatives election 2020 
Information on postal votes 
 
Dear voter, 
 
You are eligible to vote in the doctoral candidates’ representatives election at FAU. All votes are to 
be cast via postal vote; it is not possible to cast your votes in person at a polling station. Therefore, 
please find attached the documents required to participate in the election.  
 
1. The following documents are attached: 

 
1 plain voting envelope with nothing printed on it 
1 envelope marked with your address as the return address (postage paid) 
1 the ballot paper to vote for the doctoral candidates' representatives for your faculty 

 
2. After completing the ballot paper, place it in the plain voting envelope and seal it shut. 

 
3. Finally, place the sealed voting envelope in the envelope marked with your return address, 

seal this envelope and return it to the FAU Elections Office (Wahlamt). Please use the internal 
mail if possible.  
 

4. Return your postal vote documents in good time to ensure that they are received by the 
Elections Office by 3.00 p.m. on 14 July 2020. Any postal votes received after this deadline 
will be considered invalid and will not be counted.  

 
5. The general university elections for student representatives in various committees (the 

Students' Representatives Governing Board, Faculty Councils) will be held at the same time as 
the doctoral candidates' representatives election. If you are enrolled as a doctoral candidate 
you may also be eligible to vote in this election; if this is the case you will have received a polling 
card for the general university election. 

 
6. If you have any general questions about the doctoral candidates' representatives election, 

please see the notice of election, available online at fau.eu/university/organisation/university-
elections/ or wahlen.fau.de (heading 'Wahlen zur Promovierendenvertretung'). 

 
The Elections Office of Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg also provides further 
information (please visit: fau.eu/university/organisation/university-elections/ or wahlen.fau.de). 
The Graduate Centre will answer questions pertaining to the doctoral candidates' representatives 
election or the platform ‘docDaten’ (please visit: fau.eu/graduate-centre/ or docdaten.fau.de).  
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Hinweise zur Stimmabgabe bei der Wahl der Promovierendenvertretung 
auf Englisch 

Information in English on casting votes in the election of doctoral candidates’ 
representatives 

 
 
Hinweise zum Stimmzettel 
Nr. 601, 604, 605 
 
für die Wahl der 
Promovierendenvertretung der Fakultät. 
 
Sie haben 2 Stimmen. Sie können  

- 2 Wahlvorschläge ankreuzen 
- oder die 2 Stimmen auf einen 

Wahlvorschlag konzentrieren. 
 
Werden weniger als die verfügbaren 
Stimmen vergeben, wird auf die weiteren 
Stimmen verzichtet. 
 
Die Person, die die meisten Stimmen erhält, 
ist als Sprecherin bzw. Sprecher der 
Promovierenden der Fakultät gewählt; die 
Person, die die zweitmeisten Stimmen 
erhält, ist als Stellvertreterin bzw. 
Stellvertreter gewählt. 
 

Ballot paper information 
No. 601, 604, 605 
 
for the election of the doctoral candidates’ 
representatives in the Faculty. 
 
You have 2 votes. You may  

- put a cross next to 2 groups of 
candidates (Wahlvorschlag) 

- or allocate the 2 votes to one group 
of candidates. 

You may also choose to allocate fewer than 
the total number of votes available. In this 
case, any remaining votes shall become 
void. 
 
The person who receives the most votes is 
elected speaker for the doctoral candidates 
at the respective Faculty; the person who 
receives the second-most votes is elected 
deputy speaker. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie, dass nur die deutschen Hinweise rechtsverbindlich sind. 
Please note that only the German version is legally binding. 
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