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Hochschulwahlen 2020 
Merkblatt zur Stimmabgabe per Briefwahl 
 
Sehr geehrte Wählerin, sehr geehrter Wähler, 
 
Sie erhalten hiermit Ihre Briefwahlunterlagen. Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgenden 
Hinweise und Erläuterungen. 
 
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 Vertreter/innen in den Studentischen Konvent, 
1 Stimmzettel für die Wahl der Vertreter/innen im Fakultätsrat Ihrer Fakultät, 
1 Stimmzettel für die Wahl der Vertreter/innen im Berufungsrat für den Fachbereich 

Theologie, sofern Sie Mitglied im Fachbereich Theologie sind. 
 
2. Bitte stecken Sie Ihre Stimmzettel nach erfolgter Wahl in den neutralen Wahlumschlag 

und verschließen diesen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf den Stimmzetteln.  
 
4. Anschließend stecken Sie bitte den verschlossenen Wahlumschlag in den adressierten 

Umschlag „Wahlbrief“, verschließen Sie diesen ebenfalls und schicken ihn an das 
Wahlamt der Universität zurück. Bitte verwenden Sie hierzu möglichst die Hauspost. 

 
5. 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.  

 
Nur bei Beachtung dieser Hinweise ist gewährleistet, dass Ihre in Form der Briefwahl 
abgegebenen Stimmen berücksichtigt werden können. 
 
Mit freundlichen Grüßen     
Ihr Wahlamt 
Schlossplatz 4, 91054 Erlangen, 2. Stock, R. 2.027    
Telefon 01745808781  
Fax +49 9131 85-26104 
hochschulwahlen@fau.de - www.wahlen.fau.de 

 
University elections 2020 
Information on postal votes 
 
Dear voter, 
 
Please note the following information and instructions: 
 
1. The following documents are attached: 
 

1 plain voting envelope with nothing printed on it 
1 envelope marked ‘Wahlbrief’ with your address as the return address (postage paid) 
1 ballot paper to vote for the representatives in the Students' Representatives Governing 

Board (Studentischer Konvent). 
1 ballot paper to vote for the representatives in the Faculty Council. 
1 ballot paper to vote for the representatives in the School of Theology's Appointments 

Council (Berufungsrat), if you are a member of the School of Theology. 
 
2. Once you have cast your vote, please place the ballot cards in the neutral envelope and seal 

it. Please also note the instructions on the ballot papers.  
 
3. Finally, place the sealed voting envelope in the addressed envelope marked 'Wahlbrief', 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 by post in good time to ensure that they are received by the 

Elections Office (Wahlamt) by  
 

3 pm on 14 July 2020 
 
Any postal votes received after this deadline will be considered invalid and will not be counted.  
 

Please follow these instructions to ensure that your postal vote can be counted. 
 
Best regards 
Elections Office 
 
Schlossplatz 4, 91054 Erlangen, second floor, room 2.027 
Phone +49 1745808781 
Fax +49 9131 85-26104 
hochschulwahlen@fau.de 
www.wahlen.fau.de
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Hinweise zum Stimmzettel 
Nr. 241, 242, 243, 244, 245 

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

Sie haben 4 Stimmen (= Gesamtstimmenanzahl).      
Sie können 

- einen Wahlvorschlag durch Ankreuzen 
unverändert annehmen. In diesem Fall erhält 
jeder Bewerber bzw. jede Bewerberin dieses 
Wahlvorschlages der Reihe nach je eine Stimme, 
bis die Gesamtstimmenanzahl erreicht ist 
(Reststimmen verfallen), 

- oder Ihre 4 Stimmen innerhalb eines 
Wahlvorschlages oder innerhalb mehrerer 
Wahlvorschläge so verteilen, dass nicht mehr als 
3 Stimmen auf einen Bewerber bzw. eine 
Bewerberin entfallen (Reststimmen verfallen). 

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

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

You have 4 votes (= total number of 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 not be allocated), 

- 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 (any remaining votes will not be 
allocated). 

Hinweise zum Stimmzettel 
Nr. 340 

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

Sie haben 15 Stimmen (= Gesamtstimmenanzahl).     
Sie können 

- einen Wahlvorschlag durch Ankreuzen 
unverändert annehmen. In diesem Fall erhält 
jeder Bewerber bzw. jede Bewerberin dieses 
Wahlvorschlages der Reihe nach je eine Stimme, 
bis die Gesamtstimmenanzahl erreicht ist 
(Reststimmen verfallen), 

- oder Ihre 15 Stimmen innerhalb eines 
Wahlvorschlages oder innerhalb mehrerer 
Wahlvorschläge so verteilen, dass nicht mehr als 
3 Stimmen auf einen Bewerber bzw. eine 
Bewerberin entfallen (Reststimmen verfallen). 

Ballot paper information 
No. 340 

for the election of the representatives of the student 
group in the Students' Representatives Governing 
Board (Studentischer Konvent). 

You have 15 votes (= total number of 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 not be allocated). 

- 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 (any remaining votes will not be 
allocated). 

 

Hinweise zum Stimmzettel 
Nr. 546  

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

Sie haben 2 Stimmen (= Gesamtstimmenanzahl).      
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. 

Ballot paper information 
No. 546  

for the election of the representatives of the student 
group in the Theology's Appointments Council  
(Berufungsrat). 

You have 2 votes (= total number of votes). You may 

- put a cross next to 2 names 

- or concentrate the 2 votes on one name. If less 
than the available votes will be allocated, any 
remaining votes will be renounced. 


