Hinweise zur Stimmabgabe auf Englisch
Information in English on casting votes in the university election
Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 111, 112, 113, 114, 115, (120, 130)

Ballot paper information
No. 111, 112, 113, 114, 115, (120, 130)

für die Wahl eines Vertreters oder einer Vertreterin der
Gruppe
der
Hochschullehrer
und
Hochschullehrerinnen
(wissenschaftlichen
MA,
sonstigen MA) im Senat.

for the election of a representative of the university
lecturers (research staff, administrative staff) to the
Senate.

Sie haben 1 Stimme. Vergeben Sie mehr Stimmen, ist die
Stimmabgabe ungültig.

You have 1 vote. If you mark the ballot paper with more
than one vote it will be rendered invalid.

Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 116

Ballot paper information
No. 116

für die fakultätsübergreifende Wahl eines Vertreters oder
einer Vertreterin der Gruppe der Hochschullehrer und
Hochschullehrerinnen im Senat.

for the election of a representative of the university
lecturers from the University as a whole to the Senate.

Sie haben 1 Stimme. Vergeben Sie mehr Stimmen, ist die
Stimmabgabe ungültig.
Für den fakultätsübergreifenden Wahlgang sind auf
diesem Stimmzettel alle Personen, die für einen der
fakultätsgebundenen Sitze der Gruppe im Senat
kandidieren, erneut aufgeführt. Sie können der gleichen
Person auf zwei Stimmzetteln Ihre Stimme geben. Eine
Person, die in einem der fakultätsgebundenen Wahlgänge
in den Senat gewählt wurde, wird bei der Auszählung des
fakultätsübergreifenden
Wahlgangs
nicht
erneut
berücksichtigt.

You have 1 vote. If you mark the ballot paper with more
than one vote it will be rendered invalid.
For the election of representatives from the University as
whole, all candidates standing for election as
representatives of specific faculties are listed again on this
ballot paper. You may vote for the same person on two
ballot papers. Candidates who are elected as
representatives of specific faculties in the Senate will not
be considered again when the votes for representatives
from the University as a whole are counted.

Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 211, 212

Ballot paper information
No. 211, 212

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen im
Fakultätsrat.

for the election of the representatives of the university
lecturers to the Faculty Council (Fakultätsrat).

Sie haben 12 Stimmen. Sie können
12 Namen ankreuzen
oder Ihre 12 Stimmen so verteilen, dass nicht mehr
als 3 Stimmen auf einen Bewerber bzw. eine
Bewerberin entfallen. Werden weniger als die
verfügbaren Stimmen vergeben, wird auf die
weiteren Stimmen verzichtet.

You have 12 votes. You may
put a cross next to 12 names
or allocate your 12 votes to fewer than 12
candidates, with no more than 3 votes allocated to
any individual candidate. You may also choose to
allocate fewer than the total number of votes
available. In this case, any remaining votes shall
become void.

Hinweise zum Stimmzettel
Nr.213, 214, 215

Ballot paper information
No. 213, 214, 215

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen im
Fakultätsrat.

for the election of the representatives of the university
lecturers to the Faculty Council (Fakultätsrat).

Sie haben 12 Stimmen. Sie können
einen Wahlvorschlag durch Ankreuzen unverändert
annehmen.
In
diesem
Fall
erhält
jeder
Bewerber/jede Bewerberin dieses Wahlvorschlags
der Reihe nach je eine Stimme, bis die
Gesamtstimmenzahl erreicht ist (Reststimmen
verfallen);
oder Ihre 12 Stimmen innerhalb eines
Wahlvorschlags so verteilen, dass nicht mehr als
3 Stimmen auf einen Bewerber/eine Bewerberin
entfallen (Reststimmen verfallen).

You have 12 votes. You may
select one group of candidates (Wahlvorschlag)
without any changes by putting a cross next to it. In
this case, starting with the first candidate and going
down the list, each candidate in the group will be
allocated one vote until the total number of votes has
been reached (any remaining votes will become
void).
or allocate your 12 votes to specific candidates
within one group of candidates, with no more than
3 votes allocated to any individual candidate (any
remaining votes will become void).

Bitte beachten Sie, dass nur die deutschen Hinweise rechtsverbindlich sind.
Please note that only the German version is legally binding.
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Hinweise zur Stimmabgabe auf Englisch
Information in English on casting votes in the university election
Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 221, 222, 223, 224, 225

Ballot paper information
No. 221, 222, 223, 224, 225

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der
wissenschaftlichen
Mitarbeiter
und
Mitarbeiterinnen im Fakultätsrat.

for the election of the representatives of the research staff
to the Faculty Council (Fakultätsrat).

Sie haben 4 Stimmen. Sie können
4 Namen ankreuzen
oder Ihre 4 Stimmen so verteilen, dass nicht mehr
als 3 Stimmen auf einen Bewerber bzw. eine
Bewerberin entfallen. Werden weniger als die
verfügbaren Stimmen vergeben, wird auf die
weiteren Stimmen verzichtet.

You have 4 votes. You may
put a cross next to 4 names
or allocate your 4 votes to fewer than 4 candidates,
with no more than 3 votes allocated to any individual
candidate. You may also choose to allocate fewer
than the total number of votes available. In this case,
any remaining votes shall become void.

Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 232, 235

Ballot paper information
No. 232, 235

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Fakultätsrat.

for the election of
administrative staff
(Fakultätsrat).

Sie haben 2 Stimmen. Sie können
2 Namen ankreuzen
oder die 2 Stimmen auf einen Namen konzentrieren.
Werden weniger als die verfügbaren Stimmen
vergeben, wird auf die weiteren Stimmen verzichtet.

You have 2 votes. You may
put a cross next to 2 names
or allocate the 2 votes to one name.
You may also choose to allocate fewer than the total
number of votes available. In this case, any
remaining votes shall become void.

Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 234

Ballot paper information
No. 234

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Fakultätsrat.

for the election of
administrative staff
(Fakultätsrat).

Sie haben 2 Stimmen. Sie können
einen
Wahlvorschlag
durch
Ankreuzen
unverändert annehmen
oder innerhalb eines Wahlvorschlages Namen
ankreuzen
oder einer Bewerberin eines Wahlvorschlages 2
Stimmen geben.
Werden weniger als die verfügbaren Stimmen
vergeben, wird auf die weiteren Stimmen verzichtet.

You have 2 votes. You may
select one group of candidates (Wahlvorschlag)
without any changes by putting a cross next to it
or cross names within one group of candidates
or give one candidate within one group of candidates
2 votes.
You may also choose to allocate fewer than the total
number of votes available. In this case, any
remaining votes shall become void.

Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 241, 242, 243, 244, 245

Ballot paper information
No. 241, 242, 243, 244, 245

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der Studierenden im Fakultätsrat.

for the election of student representatives to the Faculty
Council (Fakultätsrat).

Sie haben 4 Stimmen. Sie können
einen Wahlvorschlag durch Ankreuzen unverändert
annehmen. In diesem Fall erhält jeder Bewerber
dieses Wahlvorschlages der Reihe nach je eine
Stimme, bis die Gesamtstimmenzahl erreicht ist
(Reststimmen verfallen);
oder
Ihre
4
Stimmen
innerhalb
eines
Wahlvorschlages oder auf mehrere Wahlvorschläge
so verteilen, dass nicht mehr als 3 Stimmen auf
einen Bewerber bzw. eine Bewerberin entfallen.

You have 4 votes. You may
select one group of candidates (Wahlvorschlag)
without any changes by putting a cross next to it. In
this case, starting with the first candidate and going
down the list, each candidate in the group will be
allocated one vote until the total number of votes has
been reached (any remaining votes will become
void)
or allocate your 4 votes to specific candidates within
one or more groups of candidates, with no more
than 3 votes allocated to any individual candidate.

the
to

the
to

representatives of the
the Faculty Council

representatives of the
the Faculty Council

Bitte beachten Sie, dass nur die deutschen Hinweise rechtsverbindlich sind.
Please note that only the German version is legally binding.
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Hinweise zur Stimmabgabe auf Englisch
Information in English on casting votes in the university election
Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 340

Ballot paper information
No. 340

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der Studierenden im Studentischen Konvent.

for the election of the student representatives to the
Student Council (Studentischer Konvent).

Sie haben 15 Stimmen. Sie können
einen Wahlvorschlag durch Ankreuzen unverändert
annehmen. In diesem Fall erhält jeder Bewerber
dieses Wahlvorschlages der Reihe nach je eine
Stimme, bis die Gesamtstimmenzahl erreicht ist
(Reststimmen verfallen);
oder Ihre 15 Stimmen innerhalb eines
Wahlvorschlages oder auf mehrere Wahlvorschläge
so verteilen, dass nicht mehr als 3 Stimmen auf
einen Bewerber bzw. eine Bewerberin entfallen.

You have 15 votes. You may
select one group of candidates (Wahlvorschlag)
without any changes by putting a cross next to it. In
this case, starting with the first candidate and going
down the list, each candidate in the group will be
allocated one vote until the total number of votes has
been reached (any remaining votes will become
void)
or allocate your 15 votes to specific candidates
within one or more groups of candidates, with no
more than 3 votes allocated to any individual
candidate.

Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 516

Ballot paper information
No. 516

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen im
Berufungsrat für den Fachbereich Theologie.

for the election of the representatives of the university
lecturers to the School of Theology's Appointments
Council (Berufungsrat).

Sie haben 6 Stimmen (= Gesamtstimmenzahl). Sie
können
6 Namen ankreuzen
oder die 6 Stimmen so verteilen, dass nicht mehr
als 3 Stimmen auf einen Bewerber bzw. eine
Bewerberin entfallen.
Werden weniger als die verfügbaren Stimmen
vergeben, wird auf die weiteren Stimmen verzichtet.

You have 6 votes (= total number of votes). You may
put a cross next to 6 names
or allocate your 6 votes to fewer than 6 candidates,
with no more than 3 votes allocated to any individual
candidate.
You may also choose to allocate fewer than the total
number of votes available. In this case, any
remaining votes shall become void.

Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 526

Ballot paper information
No. 526

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der Studierenden im Berufungsrat für den
Fachbereich Theologie.

for the election of the student representatives to the
School of Theology's Appointments Council
(Berufungsrat).

Sie haben 2 Stimmen (= Gesamtstimmenzahl). Sie
können
2 Namen ankreuzen
oder die 2 Stimmen auf einen Namen
konzentrieren. Werden weniger als die verfügbaren
Stimmen vergeben, wird auf die weiteren Stimmen
verzichtet.

You have 2 votes (= total number of votes). You may
put a cross next to 2 names
or allocate the 2 votes to one name. You may also
choose to allocate fewer than the total number of
votes available. In this case, any remaining votes
shall become void.

Hinweise zum Stimmzettel
Nr. 546

Ballot paper information
No. 546

für die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe
der Studierenden im Berufungsrat für den
Fachbereich Theologie.

for the election of the student representatives to the
School of Theology's Appointments Council
(Berufungsrat).

Sie haben 2 Stimmen (= Gesamtstimmenzahl). Sie
können
2 Namen ankreuzen
oder die 2 Stimmen auf einen Namen
konzentrieren. Werden weniger als die verfügbaren
Stimmen vergeben, wird auf die weiteren Stimmen
verzichtet.

You have 2 votes (= total number of votes). You may
put a cross next to 2 names
or allocate the 2 votes to one name. You may also
choose to allocate fewer than the total number of
votes available. In this case, any remaining votes
shall become void.

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