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Wahlbekanntmachung für die Gremienwahlen 2021 
 
Auf der Basis der gültigen Wahlordnung der Universität Erfurt vom 
20.02.2019 (WahlO) sowie des Thüringer Hochschulgesetzes in seiner 
geltenden Fassung sind die Vertreter*innen für die Gruppe der Stu-
dierenden für den Senat, den Gleichstellungsbeirat, den Kollegrat 
und die Fakultätsräte zum 01.10.2021 neu zu wählen. 
 
Für die Gruppe der Akademischen Mitarbeiter*innen des Max-Weber-
Kollegs findet eine Nachwahl für den Kollegrat statt.  
 
Auf der Grundlage des Thüringer Personalvertretungsgesetzes (Thür-
PersVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2020 in 
Verbindung mit der WahlO wird durch die Assistent*innen ein neuer 
Assistent*innenrat gewählt. Die Promovierenden aller Fakultäten 
und dem Max-Weber-Kolleg wählen eine neue Promovierendenver-
tretung.  
 
Die Zusammensetzung der Gremien ist in der Grundordnung der Uni-
versität bzw. die des Assistent*innenrats im ThürPersVG festgelegt 
(siehe Anlage 1). Das Wahlverfahren richtet sich nach den Grundsät-
zen der Mehrheitswahl.  
 
Die o. g. Wahlen finden aufgrund der aktuellen Situation vom 14.06. 
(12:00 Uhr) bis zum 25.06.2021 (12:00 Uhr) als internetbasierte On-
line-Wahl (Elektronische Wahl) mit der Möglichkeit der Stimmab-
gabe per Brief statt. 
 
Das Wahlamt versendet die Wahlunterlagen bis zum 07.06.2021 elekt-
ronisch an die universitäre E-Mail-Adresse der Wahlberechtigten. Die 
Wahlunterlagen bestehen aus dem Wahlschreiben mit den Zugangs-
daten sowie Informationen zur Durchführung der Wahl und der 
Nutzung des Wahlportals. Gewählt wird per SecureLink mit dem 
Wahlsystem POLYAS CORE 2.2.3. Der Zugang zur Online-Wahl erfolgt 
über das Intranet der Universität.  

Datum 
26. April 2021 
 
 
 
 
Wahlamt 
 
Nordhäuser Straße 63 
99089 Erfurt 
 
Kontakt 
Jens Panse Tel.: 0361-7375012 
wahlamt@uni-erfurt.de 
 
 
Internetauftritt 
https://www.uni-erfurt.de/inter-
ner-service/aktuelles/news-und-
veranstaltungen/wahlen 
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Wählen und gewählt werden darf nur, wer in das Wahlverzeichnis 
eingetragen ist. Das Original des Wahlverzeichnisses wird im Wahlamt 
aufbewahrt. Die Einsichtnahme bzw. Abfrage ist vom 03.05.2021 bis 
07.05.2021 möglich. Senden Sie bitte bei Bedarf eine E-Mail an wahl-
amt@uni-erfurt.de. 
  
Gehören Wahlberechtigte zwei Einrichtungen oder Wählergruppen 
an, so haben sie bis zum 30.04.2021, 12:00 Uhr, per Mail an wahl-
amt@uni-erfurt.de zu erklären, in welcher Einrichtung oder Gruppe sie 
ihr Wahlrecht ausüben möchten, andernfalls entscheidet das Wahlamt 
über die Zuordnung (Anlage 4). 
 
Das Wahlverzeichnis wird am 17.05.2021 geschlossen. Gegen die 
Nichteintragung oder falsche Eintragung in das Wahlverzeichnis ha-
ben Wahlberechtigte die Möglichkeit, während der Dauer der Ausle-
gung bei der Wahlleitung die Berichtigung, Ergänzung oder Strei-
chung zu beantragen. Der Antrag ist schriftlich zu stellen. 
 
Alle Wahlberechtigten werden hiermit aufgefordert, Wahlvorschläge 
für die o.g. Wahlen einzureichen. Wahlvorschläge können nur als Ein-
zelvorschläge eingereicht werden. Die Vorschriften über Inhalt und 
Form von Wahlvorschlägen sind aus der Anlage 2 ersichtlich. 
  
Die Wahlvorschläge können unter Nutzung der eigenhändig zu unter-
zeichnenden Formulare (Anlage 3) per Mail von der Universitäts-E-
Mail-Adresse an wahlamt@uni-erfurt.de, per Post oder durch Einwurf 
in den Universitätsbriefkasten im Eingangsbereich (Wache) bis 
17.05.2021 eingereicht werden. Nur fristgerecht und vollständig ein-
gereichte Wahlvorschläge können berücksichtigt werden. Es kann nur 
gewählt werden, wer in einem Wahlvorschlag aufgenommen ist. Die 
Bekanntmachung mit allen gültigen Wahlvorschlägen erfolgt bis spä-
testens 07.06.2021 auf der Seite Wahlen im Intranet. 
  
Alle Wahlberechtigten können von der Möglichkeit der Briefwahl Ge-
brauch machen, wenn sie bis zum 31.05.2021 beim Wahlleiter bzw. im 
Wahlamt einen eigenhändig unterzeichneten Antrag auf Übersen-
dung bzw. Aushändigung der Briefwahlunterlagen einreichen. Die 
Briefwahlunterlagen für die Stimmabgabe müssen dem Wahlleiter bis 
spätestens 25.06.2021, 12:00 Uhr, zugegangen sein. 
 
Die Auszählung erfolgt am 25.06.2021 ab 12:00 Uhr.  
Die Bekanntgabe der Wahlergebnisse erfolgt am 01.07.2021 auf der 
Seite Wahlen im Intranet. 
 
 
 
Jens Panse    Susan Bretschneider 
Wahlleiter    Wahlvorstandsvorsitzende  
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Anlagen: 

- Zusammensetzung der Gremien (1) 
- Inhalt und Form von Wahlvorschlägen (2) 
- Formulare für Wahlvorschläge Gremien (3a), Promovierenden-

vertretung (3b), Assistent*innenvertretung (3c) 
- Formular zur Wahl der Statusgruppe Studierende/ Akademi-

sche Mitarbeiter*innen (4) 
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Election notice for the committee elections 2021 
 
On the basis of the valid election regulations of the University of Er-
furt from 20.02.2019 (WahlO) as well as the Thuringian Higher Educa-
tion Act in its valid version, the representatives for the group of stu-
dents for the Senate, the Equal Opportunity Advisory Board, the 
Council of the Max-Weber-Kolleg and the Faculty Councils are to 
be newly elected as of 01.10.2021. 
 
For the group of academic staff of the Max-Weber-Kolleg, a by-elec-
tion for the Kolleg Council will take place.  
 
On the basis of the Thuringian Staff Representation Act (ThürPersVG) 
in the version of the announcement of 23 January 2020 in conjunction 
with the Election Regulations, a new Assistant Council will be elec-
ted by the assistants. The doctoral students of all faculties and the 
Max-Weber-Kolleg elect a new doctoral student representation.  
 
The composition of the committees is laid down in the University's 
Basic Regulations and that of the Assistant Council in the ThürPersVG 
(see Appendix 1). The election procedure is based on the principles of 
majority voting.  
 
Due to the current situation, the above-mentioned elections will take 
place from 14.06. (12:00) to 25.06.2021 (12:00) as an internet-based 
online election (electronic election) with the option of voting by 
letter. 
 
The election office will send the election documents electronically to 
the university e-mail address of the eligible voters by 7 June 2021. 
The election documents consist of the election letter with the access 
data as well as information on how to conduct the election and how 
to use the election portal. Voting is done via SecureLink using the PO-
LYAS CORE 2.2.3 voting system. Access to the online election is via the 
University's intranet.  

Date 
26. April 2021 
 
 
 
 
Election Committee 
 
Nordhäuser Str. 63 
99089 Erfurt 
 
Contact 
Jens Panse Tel.: 0361-7375012 
wahlamt@uni-erfurt.de 
 
 
Web 
www.uni-erfurt.de/interner-ser-
vice/aktuelles/news-und-veran-
staltungen/wahlen 

       
    
 
 
 

I. 



 
2 

 
Only those registered in the election roll may vote and be elected. 
The original of the electoral roll is kept in the election office. It can be 
inspected or retrieved from 03.05.2021 to 07.05.2021. If necessary, 
please send an e-mail to  
wahlamt@uni-erfurt.de. 
  
If persons entitled to vote belong to two institutions or election 
groups, they must declare by 30.04.2021, 12:00 noon, by e-mail to 
wahlamt@uni-erfurt.de, in which institution or group they wish to 
exercise their right to vote, otherwise the electoral office will decide 
on the allocation (Annex 4). 
 
The electoral roll will be closed on 17.05.2021. Persons entitled to 
vote have the possibility to apply for correction, addition or deletion 
against non-registration or wrong registration in the electoral roll 
during the period of interpretation at the election administration. 
The application must be made in writing. 
 
All eligible voters are hereby invited to submit nominations for the 
above-mentioned elections. Election proposals may only be submit-
ted as individual proposals. The regulations on the content and form 
of election proposals are set out in Annex 2. 
  
The election proposals can be submitted using the forms to be sig-
ned by hand (Annex 3) by e-mail from the University e-mail address 
to wahlamt@uni-erfurt.de, by post or by dropping them in the Uni-
versity letterbox in the entrance area (guard) by 17 May 2021. Only 
nominations submitted in time and in full can be considered. Only 
those who are included in an election proposal can be elected. The 
announcement with all valid election proposals will be made on the 
Elections page on the intranet by 07.06.2021 at the latest. 
  
All eligible voters can make use of the postal voting option if they 
submit a signed application for the sending or handing over of postal 
voting documents to the election officer or the election office by 31 
May 2021. The absentee ballot papers for voting must be received by 
the election officer no later than 25.06.2021, 12:00 noon. 
 
The counting will take place on 25.06.2021 from 12:00 noon.  
The election results will be announced on 01.07.2021 on the Elections 
page of the intranet. 
 
Jens Panse                                  Susan Bretschneider 
(Election Officer)                       (Chairperson of the Election Commit-
tee)  
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Annexes (only in German): 
- Composition of the Committees (1) 
- Content and form of election proposals (2) 
- Forms for election proposals for committees (3a), doctoral re-

presentatives (3b), assistant representatives (3c) 
- Form for the election of the status group students/academic 

staff (4) 



Anlage 1 
 
Zusammensetzung der Gremien gemäß Grundordnung vom 06.03.2019 
 
§ 4 Senat  
 
(1) 1Dem Senat gehören gemäß § 35 Abs. 3 ThürHG folgende zwölf stimmberechtigte 
Mitglieder an (Ständiger Senat):  
1. drei Vertreter/innen aus der Gruppe der Hochschullehrer/innen,  
2. drei Vertreter/innen aus der Gruppe der Studierenden,  
3. drei Vertreter/innen aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter/innen und  
4. drei Vertreter/innen aus der Gruppe der Mitarbeiter/innen in Technik und 
Verwaltung.  
 

2Jede Mitgliedergruppe wählt aus ihrer Mitte eine/n Sprecher/in. 3Bei Entscheidungen 
gemäß § 35 Abs. 4 ThürHG gehören dem Senat zusätzlich sieben weitere 
stimmberechtigte Vertreter/innen aus der Gruppe der Hochschullehrer/innen an 
(Erweiterter Senat). 4Die Amtzeit der Vertreter/innen gemäß Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 
beträgt drei Jahre, die der Studierenden ein Jahr. 5Die stimmberechtigten Mitglieder 
werden durch Wahlen bestimmt. 6Die Wahl der Vertreter/innen aus der Gruppe der 
Hochschullehrer/innen – einschließlich der Vertreter/innen für den sog. Erweiterten 
Senat – erfolgt in einem einstufigen Wahlverfahren, nach dem die drei Kandidat/innen 
mit den höchsten Stimmenzahlen einen Sitz im Ständigen Senat und die sieben 
weiteren Kandidat/innen mit den nächst höheren Stimmzahlen einen Sitz im 
Erweiterten Senat erhalten. 7Kandidat/innen, die aufgrund der auf sie entfallenen 
Stimmen einen Sitz im Erweiterten Senat erhalten sind gleichzeitig Nachrücker/innen 
im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines ständigen Senatsmitglieds. 8Die 
Reihenfolge des Nachrückens richtet sich nach der erhaltenen Stimmenanzahl. 
9Kandidat/innen, die keinen Sitz im Erweiterten Senat erhalten, sind in der Reihenfolge 
der erhaltenen Stimmen Nachrücker/innen für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens 
oder Nachrückens eines Mitglieds des Erweiterten Senats. 10Im Übrigen gelten die 
Regelungen der Wahlordnung. 
 
§ 9 Gleichstellungsbeauftragte und Beirat für Gleichstellungsfragen 
 
(4) 1Dem Beirat für Gleichstellungsfragen gemäß § 6 Abs. 9 ThürHG gehören folgende 
stimmberechtigte Mitglieder an:  
1. die Gleichstellungsbeauftragte der Universität als Vorsitzende,  
2. die Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten und des Max-Weber-Kollegs sowie  
3. jeweils zwei Vertreter/innen der Mitgliedergruppen gemäß § 16 Abs. 3.  
2Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 3 werden innerhalb der jeweiligen Gruppe, gewählt. 3Die 
Amtszeit der Mitglieder gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1,3 und 4 beträgt zwei Jahre, 
die der Studierenden ein Jahr. 4Eine Vertreterin/ein Vertreter der 
Promovierendenvertretung ist berechtigt, mit Antrags- und Rederecht an den 
Sitzungen des Beirats für Gleichstellungsfragen teilzunehmen 
 
§ 13 Fakultätsrat  
 
(2) 1Dem Fakultätsrat gehören nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 ThürHG folgende acht 
stimmberechtigte Mitglieder an (Ständiger Fakultätsrat):  



1. zwei Vertreter/innen aus der Gruppe der Hochschullehrer/innen,  
2. zwei Vertreter/innen aus der Gruppe der Studierenden,  
3. zwei Vertreter/innen aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter/innen und  
4. zwei Vertreter/innen aus der Gruppe der Mitarbeiter/innen in Technik und 
Verwaltung. 
  
2Bei Entscheidungen gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 ThürHG gehören dem Fakultätsrat 
zusätzlich fünf weitere stimmberechtigte Vertreter/innen aus der Gruppe der 
Hochschullehrer/innen an (Erweiterter Fakultätsrat). 3Die stimmberechtigten Mitglieder 
werden durch Wahlen bestimmt. 4Die Wahl der Vertreter/innen aus der Gruppe der 
Hochschullehrer/innen – einschließlich der Vertreter/innen für den Erweiterten 
Fakultätsrat – erfolgt in einem einstufigen Wahlverfahren, nach dem die zwei 
Kandidat/innen mit den höchsten Stimmenzahlen einen Sitz im Ständigen Fakultätsrat 
und die fünf weiteren Kandidat/innen mit den nächst höheren Stimmzahlen einen Sitz 
im Erweiterten Fakultätsrat erhalten.5Kandidat/innen, die aufgrund der auf sie 
entfallenen Stimmen einen Sitz im Erweiterten Fakultätsrat erhalten sind gleichzeitig 
Nachrücker/innen im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines ständigen 
Fakultätsratsmitglieds. 6Die Reihenfolge des Nachrückens richtet sich nach der 
erhaltenen Stimmenanzahl. 7Kandidat/innen, die keinen Sitz im Erweiterten Fakultätsrat 
erhalten, sind in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen Nachrücker/innen für den 
Fall des vorzeitigen Ausscheidens oder Nachrückens eines Mitglieds des Erweiterten 
Fakultätsrats. 8Im Übrigen gelten die Regelungen der Wahlordnung. 9Die Amtzeit der 
Vertreter/innen gemäß Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 beträgt drei Jahre, die der Studierenden ein 
Jahr. 
 
 
§ 15 Max-Weber-Kolleg 
 

2Dem Kollegrat gehören nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 ThürHG folgende vier 
stimmberechtigte Mitglieder an (Ständiger Kollegrat):  
1. eine Vertreterin/ein Vertreter aus der Gruppe der Hochschullehrer/innen,  
2. eine Vertreterin/ein Vertreter aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter/innen  
3. eine Vertreterin/ein Vertreter aus der Gruppe der Promotionsstudierenden gemäß 
Abs. 2 Satz 2 und  
4. eine Vertreterin/ein Vertreter aus der Gruppe der Mitarbeiter/innen in Technik und 
Verwaltung.  
3Bei Entscheidungen gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 ThürHG gehören dem Kollegrat 
zusätzlich alle Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrer/innen des Max-Weber-
Kollegs gemäß Abs. 2 stimmberechtigt an (Erweiterter Kollegrat). 4An Wahlen des 
Kollegrats wirken die Mitglieder im Sinne des Abs. 2 Satz 3 nicht mit.5Die 
stimmberechtigten Mitglieder des Ständigen Kollegrats werden durch Wahlen 
bestimmt. 6Die Amtszeit der Mitglieder des Kollegrats gemäß Satz 2 Nr. 1, 2 und 4 
beträgt zwei Jahre, die der Promotionsstudierenden ein Jahr. 
 
Zusammensetzung der Promovierendenvertretung gemäß der Promovierenden-
vertretung vom 25.03.2019 
 
§3 Zusammensetzung, Amtszeit, Vorsitz 
 



(1) Die Promovierendenvertretung besteht aus je einem Mitglied und einer 
Stellvertretung pro Fakultät und aus dem Max-Weber-Kolleg. Die 
stellvertretenden Mitglieder sind berechtigt, mit Antrags- und Rederecht an den 
Sitzungen der Promovierendenvertretung teilzunehmen. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder der Promovierendenvertretung sowie ihrer 
Stellvertreter/innen beträgt ein Jahr und beginnt in der Regel zum 1. Oktober. 
Wiederwahl ist möglich. 

 
Zusammensetzung des Assistentenrates gemäß Thüringer 
Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 2020 
 
An jeder Hochschule mit mindestens fünf Assistenten gemäß § 95 ThürHG wird ein 
Assistentenrat gewählt, der an der Universität Erfurt aus drei Assistenten besteht. Die 
Amtszeit der Mitglieder des Assistentenrats entspricht der regelmäßigen Amtszeit der 
studentischen Vertreter im Senat; sie endet nicht mit der Beendigung des 
Beschäftigtenverhältnisses als Assistent. Sie scheiden aus dem Amt aus, wenn sie nicht 
mehr Mitglied oder Angehöriger der Hochschule sind. 
 
 
Veröffentlichung im Intranet 
 
 
 
 
 
 



Anlage 2 
 
 
Inhalt und Form der Wahlvorschläge (§ 11 Wahlordnung) 
 
§ 11 Form und Inhalt der Wahlvorschläge  
 
(1) 1Die Wahlvorschläge sind jeweils für die Wahlen zu den unterschiedlichen Gremien 
und für die einzelnen Wählergruppen getrennt spätestens am 28. Kalendertag vor der 
Wahl bei der Wahlleitung einzureichen. 2Der Wahlvorstand kann eine Nachfrist zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen setzen; dies gilt auch, wenn der eingereichte 
Wahlvorschlag unwirksam ist. 3Werden auch innerhalb der Nachfrist keine 
Wahlvorschläge eingereicht, so findet keine Wahl statt; das Amt der Vertreterin/des 
Vertreters der säumigen Mitgliedergruppe bleibt vielmehr für die Amtszeit unbesetzt.  
 
(2) 1Wahlvorschläge erfolgen durch Anzeige der eigenen Kandidatur durch eine/n 
Wahlberechtigte/n selbst. 2Jeder Wahlvorschlag kann mit einer Bezeichnung versehen 
sein, die auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Wahlberechtigten verweist. 3Diese 
Bezeichnung darf nicht den Anschein erwecken, es handele sich um eine öffentlich-
rechtliche Einrichtung. Ebenso darf sie nicht aus anderen Rechtsgründen unzulässig 
sein.  
 
(3) Der von der Bewerberin/dem Bewerber zu unterzeichnende Wahlvorschlag muss 
folgende Angaben enthalten:  
1. das zu wählende Gremium,  
2. die Wählergruppe,  
3. den Familiennamen und den Vornamen,  
4. bei Studierenden die Matrikelnummer,  
5. die Erklärung der Bewerberin/des Bewerbers, im Falle ihrer/seiner Wahl, diese 
anzunehmen.  
 
(4) Wahlvorschläge können nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für die 
Wahlvorschläge zurückgenommen werden.  
 
(5) 1Auf dem Wahlvorschlag hat die Wahlleitung Datum und Uhrzeit des Eingangs zu 
vermerken. 2Die Wahlleitung prüft unverzüglich, ob der eingegangene Wahlvorschlag 
den Erfordernissen dieser Wahlordnung entspricht, teilt Mängel der Bewerberin/dem 
Bewerber des Wahlvorschlages mit und fordert sie/ihn auf, diese innerhalb einer 
angemessenen Frist zu beseitigen. 
 
 



Anlage 3 a 

Wahlvorschlag für die Neuwahl/ Nachwahl der Gremien der Universität Erfurt 
zum 01.10.2021 

Wahlvorschläge können: 

- per Mail von der E-Mail-Adresse der Universität Erfurt an: wahlamt@uni-erfurt.de,

- per Post an Universität Erfurt, Wahlamt, Postfach 900221, 99105 Erfurt

- in den Universitätsbriefkasten im Eingangsbereich

bis 17.05.2021 (24:00 Uhr) eingereicht werden. 

Wahlvorschlag für. 

Senat 

Gleichstellungsbeirat 

Fakultätsrat 

Erziehungswissenschaftliche Fakultät 

Katholisch-Theologische Fakultät 

Staatswissenschaftliche Fakultät 

Philosophische Fakultät 

Kollegrat 

Gruppe der: 
Akademischen Mitarbeiter*innen 

Hochschullehrer*innen 

Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung 

Studierenden 

Name, Vorname:   

Matrikelnummer (Studierende): 

Bezeichnung (fakultativ): 

Bestätigung d. Zustimmung zur Kandidatur (per Unterschrift): 

mailto:wahlamt@uni-erfurt.de


Anlage 3 b 

Wahlvorschlag für die Wahl der Promovierendenvertretung der Universität Erfurt 
zum 01.10.2021 

Wahlvorschläge können: 

- per Mail von der E-Mail-Adresse der Universität Erfurt an: wahlamt@uni-erfurt.de,

- per Post an Universität Erfurt, Wahlamt, Postfach 900221, 99105 Erfurt

- in den Universitätsbriefkasten im Eingangsbereich

bis 17.05.2021 (24:00 Uhr) eingereicht werden. 

Name, Vorname: 

Fakultät: 

Bestätigung d. Zustimmung zur Kandidatur (per Unterschrift): 

mailto:wahlamt@uni-erfurt.de


Anlage 3 c 
Wahlvorschlag für die Wahl der Assistent*innenvertretung der Universität Erfurt 

zum 01.10.2021 

Wahlvorschläge können: 

- per Mail von der E-Mail-Adresse der Universität Erfurt an: wahlamt@uni-erfurt.de,

- per Post an Universität Erfurt, Wahlamt, Postfach 900221, 99105 Erfurt

- in den Universitätsbriefkasten im Eingangsbereich

bis 17.05.2021 (24:00 Uhr) eingereicht werden. 

Name, Vorname: 

Fakultät: 

Bestätigung d. Zustimmung zur Kandidatur (per Unterschrift): 

mailto:wahlamt@uni-erfurt.de


Anlage 4 

Gremienwahlen der Universität Erfurt 2021 

Formular ausgefüllt zurück bis 30.04.2021 (24:00 Uhr): 

- per Mail von der E-Mail-Adresse der Universität Erfurt an: wahlamt@uni-erfurt.de,

- per Post an Universität Erfurt, Wahlamt, Postfach 900221, 99105 Erfurt

- in den Universitätsbriefkasten im Eingangsbereich.

Name, Vorname: 

Matrikel-Nr.: 

Fakultät/Max-Weber-Kolleg: 

Ich bin immatrikulierte/r Doktorand/in und zugleich als akademischer Mitarbeiter/in 
beschäftigt. 

Hiermit beantrage in der folgenden Statusgruppe mein aktives und passives Wahlrecht 
auszuüben: 

Studierende: Akademische Mitarbeiter/innen: 

Datum  Unterschrift 

mailto:wahlamt@uni-erfurt.de
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