
  Einladung zur  

Studentischen Vollversammlung  

des Instituts für Physik 
 

Der amtierende Fachschaftsrat lädt am Donnerstag, den 18.11.2021 
um 14:00 Uhr zu einer studentischen Vollversammlung des Instituts 
für Physik in W03 1-161 ein. 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den amtierenden Fachschaftsrat 
2. Rückblick der Tätigkeiten des FS-Rates im vergangenen Jahr 
3. Bestätigung des Wahlausschusses 
4. Anträge zur Satzung oder Geschäftsordnung 
5. Neuwahl des Fachschaftsrats 
6. Verschiedenes 

Für die Wahl in den neuen Fachschaftsrat können bis Freitag, den 
05.11.2021 um 23:59 Uhr Kandidatenvorschläge bei den Wahlleitern 
Ferdinand Hartke und Daniel Lünemann per Online-Formular auf der 
Seite der Fachschaft Physik eingereicht werden. Die Kandidatenbögen 
werden uniintern auf der Homepage (https://uol.de/wahlleitung-
fsphysik/f2v) veröffentlicht. 

Das Ergebnis der Wahl wird in der Vollversammlung mündlich verlesen 
und am Fachschaftsbrett durch Aushang bekannt gegeben. 

 

 

 

Die Wahlleitung der Fachschaft Physik 

E-Mail: wahlleitung.fachschaft.physik@uol.de 



Das Wahlverfahren 

 
Die Wahlen zum Fachschaftsrat Physik sind allgemein, unmittelbar, 
frei, gleich und geheim.  

Wahlberechtigt sind alle Studierenden des Institut Physik, die im 
aktuellen Semester immatrikuliert sind. Die Wahl kann nur nach 
Vorlage einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung durchgeführt 
werden. Überprüft werden diese Daten durch die Wahlleiter. 

Die Wahl findet am Tag der Vollversammlung am Donnerstag, dem 
18.11.2021 um 14:00 Uhr, in W03 1-161 statt. Die Stimmabgabe findet 
vollständig anonymisiert statt. Eine Briefwahl ist ebenfalls möglich (s. 
u.) 

Bei jeder Kandidatin bzw. jedem Kandidaten und bei jeder Liste darf 
nur ein Kreuz gesetzt werden. Zur Auswahl stehen folgende drei 
Möglichkeiten: 

1. Ja     2. Enthaltung     3. Nein  

Eine Kandidatin / ein Kandidat oder Liste gilt dann als gewählt, wenn 
diese insgesamt mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erzielt hat. 

Die Gesamtzahl an Enthaltungen spielt dabei keine Rolle.  

Bsp.: Max Mustermann hat 23 Ja-Stimmen / 20 Nein-Stimmen und 45 
Enthaltungen. Damit gilt er als gewählt und ist somit Mitglied des 
Fachschaftsrat Physik. 

Die Auswertung der Wahl erfolgt als Tagesordnungspunkt der 
Vollversammlung durch die Wahlleitung. Diese verkündet 
anschließend das Ergebnis an die Vollversammlung.  

Zur Bestätigung der Wahl müssen die gewählten Kandidatinnen und 
Kandidaten ihre Wahl annehmen. 



Der Fachschaftsrat Physik wird dann aus allen gewählten 
Kandidatinnen und Kandidaten konstituiert. Dabei ist die Anzahl der 
Mitglieder nicht limitiert. Die nächste reguläre Wahl findet dann im 
darauffolgenden Wintersemester statt. 

Bei Nachfragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an die 
Wahlleitung! 

 

Die Wahlleitung der Fachschaft Physik 

E-Mail: wahlleitung.fachschaft.physik@uol.de 

  



Briefwahl 

 
Um allen Studierenden auch vor dem Wahltag die Möglichkeit der 
Stimmabgabe zu geben, besteht die Möglichkeit einer Briefwahl.  

Für die Briefwahl kann die Wahlleitung im Raum W02 1-191 in 
Wechloy aufgesucht werden. 

Folgende Termine werden hierzu angeboten: 

 

Montag, 08.11.2021 von 12 - 14 Uhr  

Dienstag, 09.11.2021 von 12 - 14 Uhr  

Mittwoch, 10.11.2021 von 12 - 14 Uhr  

Donnerstag, 11.11.2021 von 12 - 14 Uhr  

Montag, 15.11.2021 von 12 - 14 Uhr  

Dienstag, 16.11.2021 von 12 - 14 Uhr  

 

Zu diesen Zeiten wird sich der Wahlleiter Ferdinand Hartke im oben 
genannten Raum einfinden.  

Sollte es jemandem nicht möglich sein, an einem dieser Termine zu 
wählen, kann individuell ein Termin bei den Wahlleitern Daniel 
Lünemann oder Ferdinand Hartke (Mail bitte an: 
wahlleitung.fachschaft.physik@uol.de) vereinbart werden. 

 

 

 

Die Wahlleitung 

E-Mail: wahlleitung.fachschaft.physik@uol.de  



Invitation to the General 

Assembly of all Physics Students 

in the Institute of Physics 
 

The current student council invites you to the general assembly of all 
physics students taking place on Thursday, November 28th 2021, at 
2pm in W03 1-161 

Suggested Agenda: 

1. Greeting through the current student council 
2. Review of last year’s work 
3. Confirmation of the election committee 
4. Requests on constitution or rules of procedure 
5. Election of the new student council 
6. Miscellaneous  

Candidates to the election of the new students council can apply until 
Friday, November 05th 2021, 11:59pm to the election committee 
Ferdinand Hartke and Daniel Lünemann via an online form on the 
homepage (https://uol.de/wahlleitung-fsphysik/f2v) of the student’s 
council of physics.  

The outcome of the election will be verbally announced in the general 
assembly and at the bulletin board of the student council. 

 

 

 

The election committee 

Mail: wahlleitung.fachschaft.physik@uol.de 

  



The Election Procedure 

 
The elections to the physics student council are general, immediate, 
free, equal, and secret. 

Voters are all students at the institute physics which are enrolled in 
the current semester. Therefore, a valid certificate of enrolment must 
be presented. These will be controlled by the election committee. 

The election will take place on the day of the General Assembly online 
on Thursday, November 18th, 2021, at 2pm in W03 1-161. The voting 
process is completely anonymised. 

For each candidate or list only one cross is valid. The following 
possibilities can be chosen from: 

1. Yes         2. Abstention    3. No 

A candidate or list is elected if more yes than no votes were cast. 

Therefore, the total number of abstentions is irrelevant. 

E.g.: Max Mustermann has 23 yes-votes / 20 no-votes and 45 
abstentions. In this situation he is elected and part of the physics 
student council. 

The election is an own agendum during the General Assembly, where 
in the end the election committee announces its results. 

The candidates need to accept their election to confirm it. 

The physics student council will be constituted by the elected 
candidates. The number of participants is not limited. The next official 
election will take place in following winter semester. 

 

The election committee 

Mail: wahlleitung.fachschaft.physik@uol.de 



Absentee Voting 

 
In order to give all students, the opportunity to vote even before 
election day, there is the possibility of an Absentee Voting.  

For absentee voting, you can visit the election office in room W02 1-
191 in Wechloy. 

The following dates are offered for this purpose: 

 

Monday, 08.11.2021 from 12 am – 2 pm 

Tuesday, 09.11.2021 from 12 am – 2 pm 

Wednesday, 10.11.2021 from 12 am – 2 pm  

Thursday, 11.11.2021 from 12 am – 2 pm 

Monday, 15.11.2021 from 12 am – 2 pm 

Tuesday, 16.11.2021 from 12 am – 2 pm 

 

At these times, the election officer Ferdinand Hartke will be present in 
the above-mentioned room.  

If it is not possible for someone to vote on one of these dates, an 
appointment can be made individually with the election officers Daniel 
Lünemann or Ferdinand Hartke (mail please to: 
wahlleitung.fachschaft.physik@uol.de). 

 

 

 

The election committee 

Mail: wahlleitung.fachschaft.physik@uol.de  


