
 

Für Fragen zur Online-Wahl stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des Wahlamts gerne zur Verfügung: 
stefan.roesel@verwaltung.uni-marburg.de, Tel. 06421/28-26144 

Hinweise zur elektronischen Wahl und zur Briefwahl 

 
Der Zentrale Wahlvorstand und die Wahlleitung der Philipps-Universität Marburg (UMR) haben beschlossen, 
die anstehenden „kleinen“ Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten in der Wählergruppe 3 
(Studierende) im Sommersemester 2021 als Online-Wahl durchzuführen. Es findet daher im 
Sommersemester 2021 keine Urnenwahl, sondern für alle Gremien (Senat, Fachbereichsräte) eine 
elektronische Online-Wahl oder auf Antrag von Wahlberechtigten Briefwahl statt. Anträge auf Briefwahl 
müssen gemäß der Wahlbekanntmachung vom 12.03.2021 bis zum 26. Mai 2021 im Wahlamt der UMR 
vorliegen. Der Versand der Briefwahlunterlagen erfolgt nach Ablauf dieser Antragsfrist. Wahlberechtigte, die 
trotz Antrag keine Briefwahlunterlagen erhalten haben, können bis zum Ende der elektronischen Wahl 
Ersatzwahlunterlagen beim Wahlamt abholen. Für die Abholung der Ersatzwahlunterlagen ist die Vorlage 
eines amtlichen Ausweises mit Lichtbild erforderlich. Wahlbriefe müssen spätestens bis zum Ende der 
Online-Wahl, also am 29. Juni 2021, 13.00 Uhr, im Wahlamt zurück eingegangen sein. Einzelheiten 
des Briefwahlverfahrens werden auf dem, mit den Briefwahlunterlagen übersandten, Wahlschein erläutert. 
Wahlberechtigte, die keinen Antrag auf Briefwahl gestellt haben, können in der Zeit vom  
17. Juni 2021, 13:00 Uhr bis 29. Juni 2021, 13:00 Uhr ihre Stimme durch Online-Wahl abgeben. Hierfür 
sind folgende Zugangsdaten nötig: 
 
Die Studierenden benötigen für die Stimmabgabe folgende Zugangsdaten ihres Students-Accounts: 

  Benutzername 
  Password 

Die vorgenannten Zugangsdaten haben alle Studierenden bei der Einschreibung erhalten. Für den Fall, dass 
einzelnen Studierenden die Zugangsdaten nicht mehr bekannt sein sollten, können sie sich – möglichst 
frühzeitig - an den Service-Bereich des Hochschulrechenzentrums wenden. Nähere Informationen und 
Kontaktmöglichkeiten sind unter https://www.uni-marburg.de/de/hrz/hilfe-beratung/anlaufstellen zu finden. 
 
Wahlvorgang: 
 
Wählen können Sie dann unter: https://wahlen.online.uni-marburg.de 
 
Zur Stimmabgabe geben Wahlberechtigte nacheinander die vorgenannten Zugangsdaten über ein 
internetbasiertes Wahlsystem ein und authentifizieren sich so als wahlberechtigt. Nach erfolgreicher Prüfung 
der Zugangsdaten werden allen Wahlberechtigten dann untereinander elektronische Stimmzettel derjenigen 
Gremien angezeigt, für die sie jeweils wahlberechtigt sind. Auf jedem der untereinander angezeigten 
Stimmzettel können die Wahlberechtigten dann erst den gewünschten Wahlvorschlag/die gewünschten 
Wahlvorschläge auf allen, Ihnen untereinander, angezeigten Stimmzetteln markieren und werden erst 
anschließend zur Bestätigung ihrer Wahl aufgefordert. Mit erfolgter Bestätigung werden die abgegebenen 
Stimmen auf den markierten Stimmzetteln bis zur Auszählung in der elektronischen Wahlurne anonym 
gespeichert. 
 
Ein erneutes Einloggen mit den o. g. Zugangsdaten ist nach erfolgter Bestätigung der Stimmabgabe nicht 
mehr möglich. 
 
Nähere Informationen zur Gremienwahl erhalten die Wahlberechtigten auf den Webseiten des Wahlamtes 
der UMR unter: 
https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/wahlen/hochschulwahlen-2021. 
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