Antrag auf Einrichtung einer Wahlstelle
- Seite 1 (Einrichtungsantrag mit vorsorglicher Benennung durch die
Leitung der wissenschaftlichen. Einrichtung) -

Antrag auf Einrichtung einer Wahlstelle (Seite 1 von 2)
incl. Benennung der vorgesehenen wahlstellenverantwortlichen Person durch die Leitung der wissenschaftlichen Einrichtung (S. 1) und Einwilligung der wahlstellenverantwortlichen Person (S. 2)
An:

Deutsche Forschungsgemeinschaft
Herrn Elmar Hansen (I-QV-5)
Kennedyallee 40
53175 Bonn

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

0228/885-2916
0228/885-712916
14TU

Fachkollegienwahl2019@dfg.de

U14T

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:
1. Die Leitung der

(Name der wissenschaftlichen Einrichtung)
beantragt bei der DFG für ihre Institution nach § 9 Nr. 2 b) WahlO die Einrichtung einer
Wahlstelle für die Fachkollegienwahl 2019.
Es wird bestätigt, dass die in § 9 Nr. 2 b) aa)-cc) WahlO genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
(Bitte bei erstmaligen Anträgen dies auf einem Beiblatt gesondert begründen.)
An meiner Institution werden im Wahlzeitraum (21.10. bis 18.11.2019, vorauss. jeweils 14 Uhr) absehbar über 100, geschätzt etwa _______ Personen mit der für die aktive Wahlberechtigung nach
§ 2 Nr. 2 WahlO notwendigen persönlichen Qualifikationen wissenschaftlich forschend tätig sein.
2. Vorbehaltlich der Genehmigung der DFG zur Einrichtung einer Wahlstelle für die DFGFachkollegienwahl 2019 wird

(Name und Funktion der wahlstellenverantwortlichen Person)

(Organisationseinheit in der wissenschaftlichen Einrichtung)
als verantwortliche Person für die Betreuung der Wahlstelle vor Ort an meiner Institution
benannt.
Diese Person hat sich entsprechend der beiliegenden Einwilligungserklärung (Seite 2 dieses Formulars) mit der Veröffentlichung ihrer Daten zum Zweck der Wahldurchführung einverstanden erklärt. 1 Bei geplanten und ungeplanten Abwesenheiten dieser Person ist die Erreichbarkeit einer
Stellvertretung über die auf Seite 2 dieses Formulars genannten Kontaktdaten gewährleistet.
P0F

P

________________
(Datum)

_________________________________________________
(Unterschrift und Stempel der Leitung der wiss. Einrichtung)

1

Erläuterung: Die DFG organisiert die Fachkollegienwahl 2019 für alle Mitgliedseinrichtungen und sonstigen Wahlstellen. Zentral für die Wahlvorbereitung und Wahldurchführung ist dabei das Internet-Wahlportal der DFG (www.dfg.de/fkwahl2019). Dieses Wahlportal ist das zentrale Informationsmedium für die Wahlberechtigten, das daher auch die jeweils
vor Ort zuständigen Ansprechpersonen benennen muss. Daher ist es erforderlich, dass nur Personen mit der Wahlstellenbetreuung vor Ort (Schlüsselfunktion) beauftragt werden, die bereit sind, der Veröffentlichung ihrer Kontaktdaten zuzustimmen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.dfg.de/fk-wahl2019

DFG

Antrag auf Einrichtung einer Wahlstelle
- Seite 2 (Einwilligungserklärung der wahlstellenverantwortlichen Person) -

Antrag auf Einrichtung einer Wahlstelle (Seite 2 von 2)
incl. Benennung der vorgesehenen wahlstellenverantwortlichen Person durch die Leitung der wissenschaftlichen Einrichtung (S. 1) und Einwilligung der wahlstellenverantwortlichen Person (S. 2)
hier: Einwilligungserklärung der vorgesehenen wahlstellenverantwortlichen Person
Von der zur Betreuung der Wahlstelle vorgesehenen Person auszufüllen (bitte in Druckbuchstaben) und zu unterzeichnen.
Für die Betreuung der Wahlstelle vor Ort vorgesehene Person (vorbehaltlich der Genehmigung der DFG zur Einrichtung einer Wahlstelle):

(Name und Funktion)

(Wissenschaftliche Einrichtung)

(Organisationseinheit in der wissenschaftlichen Einrichtung)

(Telefon)

(Telefax)

(E-Mail-Adresse)
Bei geplanten und ungeplanten Abwesenheiten ist die Erreichbarkeit einer Stellvertretung für mich
über meine o.g. Kontaktdaten gewährleistet.
Ich bin damit einverstanden, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. meine oben genannten Kontaktdaten speichert, zum Zweck der Durchführung der Fachkollegienwahl 2019 auf
der DFG-Homepage sowie weiteren Marketingmaterialien (z.B. Plakate) veröffentlicht und sie in
diesem Zusammenhang für die Übermittlung von weitergehenden Informationen verarbeitet, nutzt
und an im Kontext der Durchführung der Wahl beauftragte Dritte weiterleitet.
Diese Einwilligung gilt nur für die oben genannten Daten und für den angegebenen Zweck.
Die Abgabe dieser Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen
werden.
__________________
(Datum)

(Unterschrift der für die Betreuung der Wahlstelle vor Ort vorgesehenen verantwortlichen Person)
Weitere Informationen finden Sie unter www.dfg.de/fk-wahl2019

DFG

