Wahlanleitung für die Online-Wahl
(Wählen in 5 Schritten)

Erster Schritt: Anmelden am Wahlsystem.
Nach Aufruf des Direktlinks zur Stimmabgabe https://www.thm.de/online-wahl/ erscheint die
folgende Seite. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, also dieselben Daten,
die Sie auch bei der Einwahl in Ihr Email-, Moodle- oder Online-Dienste-Konto brauchen.
Anschließend klicken Sie auf „Am Wahlsystem anmelden“.

Achtung: Die zur Illustration verwendeten Screenshots stammen aus den Testwahlgängen bzw. aus
der Wahl 2017/18; die Beschriftungen können sich
deshalb vom aktuellen Aussehen leicht
unterscheiden!

Zweiter Schritt: Bestätigung der Anmeldung.
Das System bestätigt Ihre Anmeldung. Von nun an haben Sie fürs Wählen 15 Minuten Zeit,
danach müssen Sie sich aus Sicherheitsgründen erneut anmelden. Keine Angst: So lange
Sie den Wahlvorgang nicht endgültig abgeschlossen haben (Fünfter Schritt), können Sie sich
beliebig oft anmelden. Klicken Sie nun auf „Weiter zur Wahl“.

Dritter Schritt: Stimmabgabe.
Alle Stimmzettel werden untereinander dargestellt, und zwar von oben in der Reihenfolge
Senat, Studierendenparlament, Fachbereichsrat und Fachschaftsrat. Die Studierenden
sehen meist diese vier Stimmzettel (es sei denn, sie sind keinem Fachbereich zuzuordnen,
dann sehen sie nur zwei). Für das Hochschulpersonal sind in der Regel nur ein bis zwei
Stimmzettel ihrer jeweiligen Gruppe sichtbar.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, abzustimmen; sie unterscheiden sich nach Art und Anzahl
der Listen auf den Stimmzetteln. Oben auf den einzelnen Stimmzetteln sind dazu Hinweise
zu sehen. Hier etwas ausführlicher:
- Verhältniswahl: Es gibt mehrere Listen, aber Sie haben nur eine Stimme. Sie dürfen also
nur eine komplette Liste ankreuzen. Wenn Sie mehr als eine Liste ankreuzen, erhalten Sie
im nächsten Schritt eine Fehlermeldung und können Ihre Auswahl korrigieren (oder die
Fehlermeldung ignorieren und damit ungültig wählen).
- Mehrheitswahl: Es gibt nur eine Liste, aber Sie haben mehrere Stimmen. Wenn Sie hier
mehr als die erlaubte Zahl von Kandidatinnen und Kandidaten ankreuzen, erhalten Sie
ebenfalls eine Fehlermeldung im nächsten Schritt und können Ihre Auswahl korrigieren (oder
die Fehlermeldung ignorieren und damit ungültig wählen).
- ungültig abstimmen: Sie können außer der soeben beschriebenen Verfahrensweise auch
mit dem dafür vorgesehenen Button absichtlich „ungültig wählen“.

Vierter Schritt: Überprüfung und Stimmabgabe
Hier können Sie Ihre Angaben noch einmal überprüfen (ganz unten rechts „Auswahl
überprüfen“) und, falls notwendig, ändern („Auswahl korrigieren“). Ist alles in Ordnung,
klicken Sie anschließend auf „verbindliche Stimmabgabe“. Die Auswahlkorrektur bezieht sich
immer auf alle sichtbaren Stimmzettel, d. h. sie springt nicht etwa automatisch an die eine
Fehlermeldung verursachende Stelle. Wenn ein Stimmzettel als ungültig gezählt wird, steht
das als farbig unterlegte Warnmeldung ganz am Anfang des Stimmzettels.

Fünfter Schritt: Beendigung der Stimmabgabe
Ihre Stimmabgabe wird nach Anklicken des Buttons „verbindliche Stimmabgabe“ bestätigt
und ist damit abschließend erfolgt; sie kann dann nicht mehr korrigiert werden. Eine erneute
Anmeldung am Wahlsystem ist nun nicht mehr möglich. Aus Sicherheitsgründen empfehlen
wir Ihnen, das Browserfenster zu löschen und den Browserverlauf (Cache) zu löschen.

Danach können Sie sich zwar noch einloggen, aber nicht mehr wählen, denn:

