
Rundmail für alle Studierende 
 
Betreffzeile: Wahlbekanntmachung für die Wahlen zum Senat und den Fakultätsräten und die Wahlen zum Studi-
rendenparlament und den direkt zu wählenden Fachschaftsorganen (Amtsperiode 2022 bis 2023) – elektronische 
Wahlen  
 
 
Sehr geehrte Studierende,  
 
das Studierendenparlament und der Wahlvorstand der Universität Paderborn haben beschlossen, die studenti-
schen Wahlen 2022 elektronisch durchzuführen.  
Die elektronischen Wahlen finden vom  
 

4. Juli bis 7. Juli 2022   
 
statt. Die Wahlbekanntmachung, das Wahlvorschlagsformular und weitere Informationen zum Ablauf der elektro-
nischen Wahlen finden Sie auf folgenden Seiten:  
 
Für die Wahlen zum Senat und den Fakultätsräten:  
https://www.uni-paderborn.de/zv/2-4/wahlen 
 
Für die Wahlen zum Studierendenparlament und den direkt zu wählenden Fachschaftsorganen 
https://stupa.uni-paderborn.de/wahlen/ 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  
 

• Jede*r Wahlberechtigte ist selbstverantwortlich für die Überprüfung ihres*seines Eintrages im Wähler-
verzeichnis. Eine Überprüfung wird besonders dann empfohlen, wenn ein Wechsel der Statusgruppen-
zugehörigkeit stattgefunden hat.  
Das Wählerverzeichnis wird am 7. Juni 2022 geschlossen. Anträge auf Änderung müssen bis spätes-
tens 7. Juni 2022 gestellt werden. Zur Überprüfung Ihres Eintrages wenden Sie sich bitte per Mail wahl-
amt@zv.uni-paderborn.de oder per Telefon (05251 60 2170) an das Wahlamt bzw. an die Wahlleitung 
der Studierenden wahlleitung@stupa.upb.de 
Bitte beachten Sie: eine nicht angezeigte Unrichtigkeit nach dem 7. Juni kann weder nachträglich noch 
während des Wahlvorgangs korrigiert werden. 

 
• Um eine Authentifizierung zur Berechtigung der Stimmabgabe nach § 16 Abs. 1 der Wahlordnung zu 

gewährleisten, muss die technische Voraussetzung gegeben sein, dass jede*r Wahlberechtigte über   
einen eigenen (IMT-)Uni-Account verfügt und E-Mails an die Adresse dieses Uni-Accounts gelesen wer-
den. Bei einem bestehenden Uni-Account sind die Login-Daten zur Anmeldung im Serviceportal des IMT 
bis zum 30. Juni 2022 zu überprüfen. Eine Zurücksetzung des Passwortes ist bis zum 6. Juli 2022 / 
12:00 Uhr zu beantragen und kann nach diesem Zeitpunkt nicht mehr rechtzeitig bis zum Ende der 
Wahlen sichergestellt werden. Sollten Sie Unterstützung in Bezug auf ihren Uni-Account benötigen, 
wenden Sie sich bitte frühzeitig an den IMT Support unter imt@upb.de 
 

• Sollten Sie nicht über ein internetfähiges Endgerät verfügen, steht Ihnen während der Wahlen ein Wahl-
raum samt Rechner zur Verfügung, an dem mit Hilfe des eigenen Uni-Accounts die Wahlen vollzogen 
werden können. Der Wahlraum befindet sich in B 3.345. 

 
Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht und nehmen Sie an den Wahlen teil.  
 
Freundliche Grüße 
Prof. Dr. Andreas Thiede        Valeriya Anissimova 
(Vorsitzender des Wahlvorstandes)       (Wahlleitung StuPa) 
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b) Circular mail to all students  
 
Subject: Election announcement for the elections to the Senate and the Faculty Boards and the elections to the 
Student Parliament and the directly elected student council bodies (term from 2022 to 2023) - electronic elections 
 
Dear students, 
 
The Student Parliament and the electoral board of Paderborn University have decided to hold the student elec-
tions in 2022 electronically. The electronic elections take place from: 
 

4 July until 7 July, 2022 
 

The election announcement, the nomination form and further information on the electronic elections are available 
on the following page: 
 
Senate and the Faculty Boards 
https://www.uni-paderborn.de/zv/2-4/wahlen 
 
Student Parliament and the directly elected student council bodies 
https://stupa.uni-paderborn.de/wahlen/ 
 
Please take note of the following guidelines: 
 

• Every voter is responsible for checking his / her entry in the electoral register. A check is recommended, 
particularly if there has been a change in status group affiliation.  
The electoral register will be closed on June 7, 2022. Requests for changes must be, at the latest, sub-
mitted by June 7, 2022., please contact the electoral office by email wahlamt@zv.uni-paderborn.de or by 
phone (05251 60 2170) or the election manager for Stupa wahlleitung@stupa.upb.de to check your en-
try. 
Please note: an inaccuracy that has not been reported by June 7 cannot be corrected afterwards or dur-
ing the voting process. 
 

• In order to guarantee authentication to authorize voting according to § 16 Paragraph 1 of the Electoral 
Regulations, the technical requirement must be met that every eligible voter has their own (IMT) Uni-
account and emails sent to this Uni-Account are read. If you have an existing university account, the log-
in data for registering in the IMT service portal must be checked by June 30, 2022. A password reset 
must be requested by July 6, 2022 / 12:00 p.m. and after this point in time it can no longer be ensured 
before the end of the election. If you need support with regard to your university account, please contact 
IMT support at imt@upb.de 
 

• If you do not have an internet-enabled device, you will have a voting room with a computer at your dis-
posal during the elections, on which the elections may be carried out with the help of your own university 
account. The polling station is located in Room B3.345. 

 
Please use your right to vote and take part in the elections. 
 
Regards, 
 
Prof. Dr. Andreas Thiede        Valeriya Anissimova 
(Chairman of the electoral board)        (Election Manager for Stupa) 
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