
   
WAHLBEKANNTMACHUNG  

   

An der Technischen Hochschule Wildau finden am 16. Dezember 2022 Nachwahlen statt. 

  

Im Überblick:  

 Was wird gewählt?  

 2 studentische Mitglieder im Senat 

 2 studentische Mitglieder im Fachbereichsrat Wirtschaft, Informatik, Recht 

 1 Mitglied der Professor/-innengruppe im Fachbereichsrat Wirtschaft, Informatik, Recht 

 

 Wer kann wählen?  

 Studierende  

 Professor/-innen im Fachbereich Wirtschaft, Informatik, Recht 

  

 Wie wird gewählt?  

 Sie können am 16. Dezember von 9 bis 15 Uhr an der Urnenwahl teilnehmen.  Die Urnenwahl 

findet im Haus 13 (Hofsaal) statt. 

 Alternativ ist auch die Stimmabgabe per Briefwahl möglich. 

   

Im Detail:  

 

  Was muss ich tun, um wählen zu können?  

Sie müssen   

 Mitglied oder Angehörige bzw. Angehöriger der TH Wildau sein, und  

 im Wählerverzeichnis geführt werden 

.  

 Was muss ich tun, um wählbar zu werden?  

Sie müssen   

 im Wählerverzeichnis geführt werden, und   

 sich als Kandidatin bzw. als Kandidat bis zum 25. November 2022 15 Uhr in eine der Listen 

mit Ihrer persönlichen Unterschrift eingetragen haben (Formulare liegen in der Bibliothek 

aus), und  

 keine Aufgaben der Personalvertretung wahrnehmen oder eine Leitungsaufgabe ausüben, 

die von dem zu wählenden Gremium kontrolliert wird.  

  



   
In den Wahlvorschlägen ist der jeweilige Fachbereich bzw. Hochschulbereich anzugeben. 

Wahlvorschläge können mit einem Kennwort versehen werden.   

Frauen werden explizit ermutigt, sich als Kandidatinnen einzutragen.  

Der Wahlvorstand wird die eingereichten Listen auf ihre Gültigkeit überprüfen und am 29. November 

2022 die zugelassenen Listen öffentlich bekanntgeben. Nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge 

werden berücksichtigt.  

  

  Wo finde ich was?  

Wählerverzeichnisse, Wahl- und Grundordnung der TH Wildau sowie Formulare für Wahlvorschläge 

(Kandidatenlisten) liegen ab dem 5. November 2022 in der Bibliothek aus.  

  

  Wer kann mir helfen?  

Simon Devos-Chernova, Vorsitzende des Wahlvorstands (simon.devos@th-wildau.de) 

  

  Wie wähle ich?  

Die Urnenwahl beginnt am Freitag, d. 16. Dezember 2022, um 9:00 Uhr und endet am gleichen Tag 

um 15:00 Uhr. Die Urnenwahl findet im Haus 13, Hofsaal statt. 

 

Falls sie am 16. Dezember nicht an der Wahl teilnehmen können, können Sie in der Zeit vom 21. 

November bis zum 3. Dezember Briefwahlunterlagen beim Wahlvorstand beantragen. 

 

  Was tun, wenn ich einen Einspruch habe oder die Wahl anfechten möchte?  

Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen sind fristgemäß schriftlich mit Begründung beim Wahlvorstand 

(Postfach in Haus 13, Briefkasten 60) einzureichen. Gegen das Wählerverzeichnis kann vom Beginn 

der Auslage an bis zum 15. November 2022, 15.00 Uhr und gegen die Wahlvorschläge  

(Kandidatenlisten) vom Beginn der Auslage an bis zum 3. Dezember 2022, 15.00 Uhr Einspruch 

eingelegt werden. Die Wahl kann nach Bekanntgabe der vorläufigen Wahlergebnisse bis zum 20. 

Dezember 2022, 15.00 Uhr angefochten werden.  

 

§  Was ist die Rechtsgrundlage der Wahlen?  

Wahlordnung der Technischen Hochschule Wildau vom 15.03.2021 (Amtliche Mitteilungen der TH 

Wildau 12/2021)  

Weitere aktuelle Wahlinformationen finden Sie im Internet unter https://www.th-

wildau.de/hochschule/akademischeselbstverwaltung/wahlvorstand/  sowie auf dem Aushang des 

Wahlvorstandes in Haus 13, 1. OG. Dort finden Sie auch ab dem 29. November 2022 die 

eingereichten und zugelassenen Listen und Kandidat/-innen.   
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ELECTION ANNOUNCEMENT 

   

By-elections will be held at the Technical University of Applied Sciences Wildau  

on 16 December 2022. 

  

At a glance:  

 Which positions will be elected?  

 2 student members of the Senate 

 2 student members of the Faculty of Business, Computing, Law 

 1 member of the professorial group in the Faculty of Business, Computing, Law 

 Who can vote?  

 Students 

 Professors in the Faculty of Business, Computing, Law 

  

 How do you vote?  

 You can vote on 16 December from 9 am to 3 pm. The elections will take place in House 13 

(Hofsaal). 

 Alternatively, it is also possible to vote by postal vote 

   

In detail:  

 

  What should I do, in order to take part in the elections?  

You must 

 be a member of TH Wildau, and 

 be listed in the electoral register 

.  

 What should I do in order to get elected?  

You must 

 be listed in the electoral register, and 

 have registered as a candidate on one of the lists with your personal signature by 3 p.m. on 

25 November 2022 (forms are available in the library), and 

 not perform any duties of staff representation or exercise a management function controlled 

by the body to be elected. 

 

  



   
Nominations must indicate the respective department or faculty. Lists may have an individual name.   

Women are explicitly encouraged to register as candidates.  

The election committee will check the submitted lists for validity and publicly announce the 

approved lists on 29 November 2022. Only election proposals submitted by the deadline will be 

considered. 

  

  Where can I find the different lists, documents and registers?  

The electoral register, electoral and basic regulations of TH Wildau as well as forms for election 

proposals (lists of candidates) will be available in the university library from 5 November 2022.  

  

  Who can help me?  

Simon Devos-Chernova, Chairman of the Election Committee (simon.devos@th-wildau.de) 

  

  How do I vote?  

The ballot will begin at 9:00 am on Friday, 16 December 2022 and will end at 3:00 pm on the same 

day. The ballot will take place in House 13, Hofsaal. 

 

If you are unable to vote on 16 December, you can apply for postal ballot documents between 21 

November and 3 December. Please apply in written form and submit your motivated request to the 

election committee (pigeon hole number 60 in building 13) within the deadline. 

 

  What do I do if I have an objection or wish to contest the election? 

Objections or challenges to the election must be submitted in writing to the election committee 

(pigeon hole number 60 in building 13) within the deadline. Objections to the electoral roll can be 

voiced from the beginning of the publication of the electoral register until 15 November 2022, 3.00 

p.m. and to the election proposals (lists of candidates) from the moment of publication until 3.00 

p.m. on 3 December 2022. The election can be contested after the announcement of the provisional 

election results until 20 December 2022, 3 p.m.. 

§  What is the legal basis of the elections?  

Election regulations of the Technical University of Applied Sciences Wildau of 15.03.2021 (Official 

Notices of TH Wildau 12/2021).  

Further information can be found on the internet at https://www.th-

wildau.de/hochschule/akademischeselbstverwaltung/wahlvorstand/ as well as on the notice board 

of the election committee in house 13, 1st floor. There you will also find the submitted and approved 

lists and candidates on 29 November 2022. 

 

 

 



   
Der Wahlvorstand der TH Wildau - The University Election Committee 

Professoren und Professorinnen - Professors 

Herr Prof. Dr. Thomas Höppner (stellvertretender Vorsitzender – vice chairman) 

Herr Prof. Dr.-Ing. Ralf Kohlen  

Prof. Dr. Carolin Schmitz-Antoniak (stellvertretendes Mitglied – deputee member) 

Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen - Academic Staff 

Herr Dr. Oliver Brödel  

Janine Birkner (stellvertretendes Mitglied – deputee member) 

Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – Other Staff 

Herr Simon G. J. Devos-Chernova, M.A., M.A.  (Vorsitzende - chairman) 

Herr Marcus Günzel, B. Sc. (stellvertretendes Mitglied – deputee member) 

Studierende - Students 

N.N. 

  

 


