
Anlage COVID-1  
Durchführung geheimer Abstimmungen bei virtuellen Sitzungen 

 

Für alle hier beschriebenen Abstimmungswerkzeuge gelten für den Ablauf der Abstimmung 

die in AGo §14.2 beschriebenen Vorgaben. Weitere Abstimmungswerkzeuge können mit 

qualifizierter Mehrheit hinzugefügt werden. 

1 Fragebögen in Studiengruppen auf der StudIP-Instanze der TU Clausthal ..................... 2 

 



1 FRAGEBÖGEN IN STUDIENGRUPPEN AUF DER STUDIP-

INSTANZE DER TU CLAUSTHAL 

VORAUSSETZUNGEN: 

 

Das Fragebögen-Tool in Studiengruppen der studIP-Instanz der TU Clausthal kann für 

geheime Abstimmungen und Wahlen bei virtuellen Sitzungen genutzt werden, wenn die 

Anforderungen der AGo geheime Abstimmungen bei virtuellen Sitzungen zulassen. 

 

Hierfür sind Studierengruppen nach Einladung unter „Veranstaltung – Meine 

Studiengruppen“ zu finden. Wurde die Einladung noch nicht angenommen, findet sich diese 

Einladung im E-Mail-System. Zudem kann die Studiengruppe mit Namen gesucht werden. 

 
 

Für Abstimmungen sind nur Studiengruppe mit Zugang „auf Anfrage“ zugelassen. 

 
 

 

Alle während der Abstimmung anwesenden Gremienmitglieder sind müssen während der 

Abstimmung Moderator der Studiengruppe sein, so dass sie direkt nach ihrer Abstimmung 

den aktuellen Ergebnisstand sehen. Nicht-anwesende Gremienmitglieder sind vor der 



Abstimmung zu entfernen. Gremienvorstände können den Status von Gruppengründern 

tragen. 

 

Vor Beginn der Abstimmung werden alle Gremienmitglieder gefragt, ob sie Zugriff auf die 

Gruppe haben, die Abstimmung beginnt erst wenn es keinen Widerspruch gab.  

Konfiguration von Fragebögen 

Fragebögen sind anhand der nachfolgend dargestellten Vorgaben zu konfigurieren: 

1. Titel des Fragebogens entspricht einer kurzen Beschreibung des Antrags 

2. Es wird eine Auswahlfrage eingerichtet, die Frage entspricht dem Abstimmungstext. 

Die Antworten lauten Ja – Nein – Enthaltung, es ist nur eine Antwort möglich und die 

Antworten werden den Teilnehmenden nicht zufällig präsentiert. 

3. Der Startzeitpunkt ist sofort zu wählen, der Endzeitpunkt ist leer zu lassen, so dass 

die Umfrage manuell beendet werden kann. 

4. Fragebögen dürfen nicht zum Kopieren freigegeben werden. 

5. Die Option „Anonym teilnehmen“ muss angewählt werden. 

6. Ergebnisse werden den Teilnehmern nach Ende der Abfrage präsentiert.  

Die Konfiguration in 1. Bis 2. Sind in Abbildung 1 - Abstimmungstext und -antworten 

dargestellt, die übrigen Konfigurationen in Abbildung 2 - Konfiguration des Starts und der 

Anonymität. 



 

Abbildung 1 - Abstimmungstext und -antworten 

 

Abbildung 2 - Konfiguration des Starts und der Anonymität 

 



Weitere Nutzungshinweise 

Eine laufende Abstimmung sieht wie folgt in stud-IP aus: 

 

Das Bearbeiten-Feld ist nach der ersten Stimmabgabe nicht mehr nutzbar. Mit Speichern 

wird die eigene Antwort gespeichert. Im rechten oberen Eck sind der Ersteller zu finden, 

sowie das Erstellungsdatum. Wichtig ist hierbei die Einbledung, dass die Teilnahme anonym 

ist und die korrekt Reihenfolge der Abstimmungsmöglichkeiten. Eine andere Reihenfolge 

muss sofort mit einem Einspruch gegen die Wahl angemerkt werden. 

Direkt nach der Abstimmung ist ein Zwischenergebnis zu sehen: 

 



Wir die Abstimmung beendet ist sie unter „Abgelaufene Fragebögen einblenden“ zu finden. 

 

Dort können die Ergebnisse heruntergeladen und eingesehen werden (hierbei ist die 

Dokumentation gemäß Ago zu beachten). Eine Einblendung zeigt nun an bis wann der 

Fragebogen zu beantworten war, beispielsweise: „Sie können den Fragebogen beantworten 

bis zum 12.01.2021 um 17:33 Uhr“. 

Mit Klick auf „Bearbeiten“ kann zudem überprüft werden, dass die Einstellungen korrekt 

gewählt wurden. 



Anlage COVID-2 
Durchführung einer Briefwahl in der Studierendenschaft  

Ist eine geheime Abstimmung nach Vorgaben der AGo bei virtuellen Sitzungen nicht möglich 

oder erfolgreich, so kann eine Briefwahl durchgeführt werden. 

Diese Briefwahl ist so durchzuführen, dass der Gremienvorstand eine Frist von 

mindestens einer Woche zur Einsendung von Wohnadressen über den durch die 

Universität gestellten E-Mail-Account einräumt, in dieser Frist kann das Stimmrecht 

auch auf einen Stellvertreter übertagen werden. An die zugesandten Wohnadressen 

sind im Nachgang Briefumschläge mit Wahlzetteln und einem frankierten 

Rückumschlag zu versenden. Wahlzettel müssen auf einem Papier zufällig gewählter 

Farbe gedruckt werden. Der Rückumschlag ist an den AStA zu adressieren und darf 

keine weiteren 

Erkennungsmerkmale tragen.  

Der Wahlzeitraum ist mit Beginn des Verfahrens anzukündigen, beträgt aber nach 

Versand der Wahlunterlagen mindestens 14 Tage. Nach Ende des Wahlzeitraums 

findet eine Auszählung der Stimmen in Anwesenheit von mindestens zwei 

Gremienvorständen statt, diese ist per Video über Big Blue Button zu übertragen, 

eine entsprechende Einladung muss gemäß den Formalia einer außerordentlichen 

Sitzung im Vorhinein öffentlich bekannt gemacht werden. Bis zur Auszählung hat der 

AStA die Stimmzettel sicher zu verfahren, idealerweise in einer abschließbaren 

Wahlurne. 
 

Die Kosten der Briefwahl trägt die Studierendenschaft. 
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