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Hochschulwahlen 2022; Merkblatt zur Stimmabgabe per Briefwahl 
 
Sehr geehrte Wählerin, sehr geehrter Wähler, 
 
Sie haben sich für die Stimmabgabe in der Form der Briefwahl entschieden. 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. Die Abstimmung kann jetzt nur noch in der Form der Briefwahl erfolgen, da im 

Wählerverzeichnis mit Zusendung der Briefwahlunterlagen ein entsprechender 
Vermerk angebracht worden ist. 

 
3. Auf den Stimmzetteln können Sie Ihre Stimmen abgeben. Bitte beachten sie 

hierzu auch die Hinweise auf den Stimmzetteln. Anschließend stecken Sie die 
Stimmzettel in den neutralen Wahlumschlag und kleben ihn zu.  

 
4. Zuletzt 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 oder werfen ihn selbst im Briefkasten der Universität (Schloss, 
Schlossplatz 4, Erlangen) ein. Der Umschlag enthält Ihre Absenderangaben und 
ermöglicht damit eine eindeutige Zuordnung zum Wählerverzeichnis. 

 
5. Senden Sie den Briefwahlumschlag rechtzeitig ab, so dass er dem Wahlamt 
 

bis spätestens 4. Juli 2022, 9:00 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 

University elections 2022; Information on postal votes 
 
Dear voter, 
 
As you have decided to vote by postal vote, 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. You may now only vote via postal vote, as when the postal vote documents were sent 

a record of this was made in the electoral register. 
 

3. Please read the information on the ballot papers carefully before voting. After you 
have indicated your votes on the ballot papers, please put them in the plain voting 
envelope. The voting envelope must be sealed, otherwise the votes are invalid. 

 
4. Please put the sealed voting envelope in the addressed envelope marked 'Wahlbrief' 

and seal this envelope. This envelope has your details printed on it (first name and 
surname, faculty and address) and allows your entry in the electoral register to be 
checked.  

 
5. Return your postal vote documents by post in good time to ensure that they are 

received by the Elections Office (Wahlamt) 
 

by 9 am on 4 July 2022. 
 
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
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