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Wer kann Stimmergebnisse hochladen?
Stimmergebnisse können folgende Personen eintragen:


Die Person, die das Wahllokal bei U18.org registriert hat



Eine Person, die bei U18.org als Wahllokalmitarbeiter*in eingetragen ist



Eine Person, die bei U18.org als Wahllokalmanager*in eingetragen ist

Wie lade ich Stimmergebnisse hoch?
1. Wahllokal, für das die Stimmen eingegeben werden sollen, auswählen


Anmeldung in der Software über U18.org



Klicke auf das Wahllokal, bei dem du die Stimmergebnisse eintragen möchtest

2. Klicke auf „Wahlergebnisse“, um zur Eintragung der Wahlergebnisse zu gelangen

3. Wahlergebnisse eintragen


Trage zunächst die Gesamtstimmergebnisse und die ungültigen Stimmen ein
(falls es welche gibt)



Trage dann die Stimmen der einzelnen Parteien ein

Stimmen einzelner Parteien



unter den einzelnen Stimmergebnissen wird dir die Differenz zwischen den
Gesamtstimmergebnissen und den einzeln eingetragenen angezeigt.



Wenn die Differenz bei 0 ist, siehst du, dass du keinen Fehler gemacht hast.

Differenz ist 0
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4. Stimmergebnisse freigeben


Scrolle wieder nach oben. Dorthin, wo du vorher auch die Gesamtzahl der Stimmen und
die ungültigen Stimmen eingetragen hast



Schiebe den Hebel „Nicht zur Veröffentlichung freigegeben“ nach rechts

Hebel nach rechts



Ergebnisse freischalten anklicken

Die Ergebnisse für dieses Wahllokal sind nun zur Veröffentlichung freigeschaltet. Das bedeutet,
dass sie noch nicht veröffentlicht wurden, sondern, dass sie nun von der
Landeskoordinierenden veröffentlicht werden können. Die Landeskoordinierende veröffentlicht
am Abend des 17. September gesammelt alle Stimmergebnisse. Die Stimmergebnisse für die
einzelnen Wahllokale können aber auch schon vorher in die Software eingespeist werden.
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Wie kann ich die Ergebnisse meines Wahllokals für mich speichern?

Während der gesamten Eingabe
können mit dem PDF-Export die
Ergebnisse gesichtert werden. Das sind
die Ergebnisse eures einzelnen
Wahllokals, diese können nur hier
eingesehen werden und werden nicht
veröffentlicht.

*Gut zu wissen:* Bereits eingegebene Ergebnisse werden nicht verloren, selbst wenn es zu
einem Systemabsturz kommen sollte: Die Seite kann ohne Datenverlust verlassen und wieder
aufgerufen werden. Dies hat zusätzlich einen nutzbaren Vorteil, dass z.B. Teilauszählungen von
Wahllokalen zwischengespeichert und weiterhin ohne Probleme verändert werden können.
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