
Fachschaftsrat Jura 2020/2021 der Universität Potsdam 

FAQ zur FSR-Wahl 2021 

 

Was wird gewählt? 

Gewählt wird die Studierendenvertretung für die Juristische Fakultät der Universität Potsdam 

(Fachschaftsrat). 

 

Wer wird gewählt? 

Es stehen 23 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Eine Übersicht über die 

Kandidatinnen und Kandidaten findet ihr auf unseren Instagram und Facebook Seiten und auf 

unserer Homepage. 

 

Wer darf wählen? 

Alle Studierenden der juristischen Fakultät, die im Staatsexamensstudiengang oder im 

Masterstudiengang immatrikuliert sind dürfen wählen. 

 

Wann und wo wird gewählt? 

Die Präsenzwahl findet am 22., 23. und 24.06.2021 im Foyer von Haus 6 statt. Die Briefwahl 

kann ab dem 07.06.2021 beantragt werden und muss spätestens am 25.06.2021 wieder bei uns 

eintreffen. Es zählt das tatsächliche Eintreffen des Briefes bei uns und nicht der Poststempel. 

 

Briefwahl oder Präsenzwahl? 

Aufgrund der anhaltenden Pandemiebedingungen und der damit einhergehenden 

Beschränkungen möchten wir alle Wähler darum bitten die Möglichkeit der Briefwahl zu 

nutzen! 

 

Wie läuft die Briefwahl ab? 

Vom 07.06.2021 bis zum 14.06.2021 könnt ihr die Briefwahl per Mail an info@fsrjura-

potsdam.de beantragen. Folgende Infos müssen in der Mail enthalten sein: Euer vollständiger 

Name, eure Matrikelnummer, eine Adresse innerhalb Deutschlands. 

Ab dem 15.06.2021 versenden wir die Briefwahlunterlagen an die von euch angegebene 

Adresse. Ihr füllt die Unterlagen aus und schickt sie an uns zurück. Mit den Wahlunterlagen 

erhaltet ihr einen beschrifteten und vorfrankierten Briefumschlag für die Rücksendung, ihr 

müsst euch also um nichts kümmern! Der Brief muss spätestens am 25.06.2021 wieder bei 
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uns eintreffen. Es zählt das tatsächliche Eintreffen des Briefes bei uns und nicht der 

Poststempel! 

 

Kann ich Briefwahl beantragen aber dann zur Präsenzwahl gehen? 

Ja, aber du darfst nur einmal abstimmen. Wenn du zur Präsenzwahl gehst und wir zusätzlich 

eine Briefwahlstimme von dir erhalten, wird die Briefwahlstimme vernichtet und nicht 

gezählt. 

 

Wie läuft die Präsenzwahl ab? 

Die Präsenzwahl findet am 22., 23. und 24.06.2021 im Foyer von Haus 6 statt. Dort hast du 

die Möglichkeit deine Stimme in Person abzugeben. Bitte bring deinen Studierendenausweis 

für eine Identitätsprüfung mit. Halte außerdem einen medizinischen Mund-und-Nasenschutz 

bereit und achte stets auf den Mindestabstand! Am 22. und 23.06.2021 kannst du deine 

Stimme von 10 bis 16 Uhr abgeben. Am 24.06.2021 kannst du deine Stimme von 10 bis 15 

Uhr abgeben. 

 

Wie viele Wahlstimmen habe ich? 

Jeder Wähler hat 11 Stimmen. Es darf für jede Kandidatin/jeden Kandidaten höchstens eine 

Stimme abgegeben werden. Es ist zulässig insgesamt weniger als 11 Stimmen abzugeben. Ein 

Wahlzettel mit insgesamt mehr als 11 Stimmen, oder mehr als einer Stimme für eine 

Kandidatin/einen Kandidaten ist insgesamt ungültig und wird nicht gezählt! 

 

Wann steht das Wahlergebnis fest? 

Die Wahl wird am 25.06.2021 ausgezählt und das vorläufige Wahlergebnis am Abend auf 

unserer Homepage und unseren social media Seiten veröffentlicht. 


