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Anleitung zur Briefwahl  Postal Voting Instructions 
   

Bitte befolge folgende fünf Schritte:  Follow these five steps: 
 

1. Lies die Anleitung 
 
Bitte lies unbedingt sorgfältig die nachstehende 
Anleitung und die Hinweise auf dem Stimmzettel durch. 
 

 

1. Read the Instructions 
 
Please read these instructions and the instructions 
on the ballot paper carefully. 
 

2. Gib deine Stimmen ab 
 
Fülle deinen Stimmzettel persönlich und unbeobachtet 
oder unter Zuhilfenahme einer Vertrauensperson aus. 
Du kannst bis zu drei Stimmen abgeben! 
 

 

2. Cast your votes 
 
When you have decided how you wish to vote, fill 
in your ballot paper in person and privately or with 
the help of a person of trust. Remember: You may 
cast a maximum of three votes! 
 

3. Stimmzettelumschlag 
 
Stecke den ausgefüllten Stimmzettel in den grauen 
Stimmzettelumschlag und verschließe diesen. 
 

 

3. Make your vote secret 
 
Put your completed ballot paper in the grey ballot 
envelope and seal it securely. 
 

4. Unterschreibe den Wahlschein 
 
Unterschreibe die Erklärung auf dem beiliegenden 
Wahlschein. 
 
Ohne korrekt ausgefüllten Wahlschein kann dein 
Stimmzettel nicht gewertet werden! 
 
Stecke den Wahlschein und den verschlossenen 
Stimmzettelumschlag in den braunen 
Rücksendeumschlag und verschließe diesen. 
 

 

 

4. Sign the postal vote declaration 
 
Sign and date your postal vote declaration 
(‘Wahlschein’). 
 
Your vote won’t be counted if you don’t sign and 
date this declaration. 
 
Then put your postal vote declaration and the grey 
envelope containing your ballot in the brown postal 
vote envelope and seal it. 
 

5. Schicke den Wahlbrief zurück oder gib ihn   
    persönlich ab 
 
Schicke den Wahlbrief umgehend an die vorgedruckte 
Adresse zurück. Porto nicht vergessen! 
 
Alternativ kann der Wahlbrief auch beim Wahlleiter im 
Büro des Student_innenRats in der Universitätsstraße 1 
abgegeben werden.  
 
Der Wahlbrief muss vor Schließung der 
Wahllokale eingegangen sein! 
 

 

5. Post or deliver your vote 
 
Post your postal vote envelope straight away. Do 
not forget to put a stamp on it! 
 
Alternatively, you may deliver your sealed postal 
vote envelope to an election official at the 
Student_innenRat offices at Universitätsstraße 1.  
 

 
Your vote must be received before the 
close of polling! 
 

 
 


