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Wählen - Wen und warum?

Wieder einmal stehen die Unabhängigen Wahlen an und wir wollen 
euch mit diesem Heft informieren, wen ihr wählen könnt und warum 
ihr wählen gehen solltet. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt einfach 
in der Fachschaft oder an der Wahlurne direkt nach.

Das Unabhängige Modell
Bis 1977 gab es in Baden-Württemberg eine echte verfasste Studie-
rendenschaft. 1977 beschloss die damalige Landesregierung jedoch, 
dass die Studierendenschaft dem „terroristische Sumpf“ zuzurech-
nen sei, welcher trockengelegt gehöre, und die verfasste Studie-
rendenschaft daher abgeschafft werden müsse. Seitdem gibt es in 
den offiziellen Gremien der Hochschulen nur noch einige wenige 
studentische Vertreter, die dort zwar mehr oder weniger geduldet 
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werden, sich aber zu vielen entscheidenden Themen gar nicht mehr 
äußern dürfen (z.B. BAföG, Studiengebühren). In Folge dieses Ver-
bots gründeten sich jedoch an vielen der betroffenen Hochschulen 
- darunter auch die Universität Karlsruhe (heute KIT) - die sogenann-
ten „Unabhängigen Modelle“.

An der Universität Karlsruhe (heute KIT) lässt sich das Unabhängige 
Modell untergliedern in das Studierendenparlament (StuPa), für das 
gerade verschiedene Hochschulgruppen mit ihren Programmen 
kandidieren, den Unabhängigen Studierendenausschuss (UStA) als 
Vertretung aller Studierenden an unserer Uni sowie die Fachschaf-
ten, d.h. alle Studierenden der jeweiligen Fachbereiche.

Eure Wahl
Ihr seid aufgefordert, eure Stimmen für die Wahl des StuPas (welches 
seinerseits den UStA wählt) und für die Wahl des/der sogenannten 
Fachschaftsleiters/-sprecher eures Fachbereichs (also entweder 
Mathematik oder Informatik) abzugeben. Zusätzlich dürfen alle 
Frauen unter euch das Frauenreferat und alle ausländischen Studie-
renden das Ausländerreferat wählen.

Natürlich benötigen wir eine hohe Wahlbeteiligung, um unseren 
Anspruch, die Vertretung möglichst vieler Studierender zu sein, auch 
glaubhaft legitimieren zu können. Wir versuchen, uns wirkungsvoll 
für eure Interessen einzusetzen, und das geht natürlich am besten, 
wenn wir die Stimmen vieler Studierender auf unserer Seite haben.

Ihr könnt euren Teil dazu beitragen, indem ihr von eurem Stimm-
recht Gebrauch macht. Das ist in der Zeit vom 18. bis 22. Januar an 
verschiedenen Orten auf dem Campus möglich. Kommt einfach mit 
eurer FriCard vorbei, alles weitere wird euch gerne vor Ort genau 
erklärt. (Um als Ausländer den Ausländerreferenten zu wählen 
bringt bitte euren Pass (als EU-Bürger reicht auch euer Personalaus-
weis) mit.)
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Johannes Eilinghoff
Liebe Studentinnen, liebe Studenten,

ich bin Johannes Eilinghoff und studiere Diplommathematik im 5. 
Semester. Ich kandidiere bei den Unabhängigen Wahlen, weil ich 
die Fachschaft unterstütze und ihr mit meinem Wissen und können 
als Fachschaftsleiter oder -sprecher helfen will. In der Fachschaft bin 
ich seit meinem 2. Semester aktiv. Ich arbeite an der Fachschaftszeit-
schrift (dem Eulenspiegel) mit und halte regelmäßig Sprechstunde. 
Einige von euch kennen mich auch als O-Phasen-Tutor der diesjäh-
rigen O-Phase, bei deren Organsation ich ebenfalls mitgeholfen 
habe. Wer mich noch nicht kennt, dies aber gerne tun würde, der 
findet mich mittwochs im 
3. Block während meiner 
Sprechstunde in der Mat-
hefachschaft. Es würde 
mich freuen, wenn ihr mein 
Engagement in der Fach-
schaft (und damit indirekt 
für euch alle) mit eurer 
Stimme unterstützt. Wenn 
ihr euch lieber für einen 
anderen Fachschafter ent-
scheidet so ist das auch 
völlig okay, am wichtigsten 
ist es, dass ihr überhaupt 
wählen geht.

Viele Grüße

Johannes 

Mathematik
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Mathematik

Benjamin Kobrinski
Liebe Kommilitonen,

Ich heiße Ben, studiere Diplommathematik und seit ich vor 2 Jahren 
nach Karlsruhe gezogen bin, bin in der Fachschaft aktiv.

Besonders wichtig ist mir dabei die Kommunikation und der Aus-
tausch zwischen der aktiven 
Fachschaft und den Studenten, 
aber auch zwischen den ver-
schiedenen Fachschaften und 
weiteren Gremien im U-Modell. 
Dafür verfasse ich regelmäßig 
den FSMI-Newsletter und bin 
Vertreter in der Fachschaften-
konferenz. Desweiteren vertrete 
ich eure Interessen im Fakultäts-
rat und der Studienkommission, 
kümmere mich um den Klau-
surendruck und -verkauf und 
habe auch bei der einen oder 
anderen FS-Aktionen mitorga-
nisiert (Eulenfest, Skatturnier...).

Für die Zukunft wünsche ich mir vor allem eine stärkere Verbindung 
und einen fließenderen Übergang zwischen aktiver Fachschaft und 
den Studierenden und hoffe, dass die Fachschaft wieder ein wenig 
wächst. Also falls du dir vorstellen könntest mitzuarbeiten, schau 
einfach mal vorbei. Wir freuen uns und können jede helfende Hand 
gebrauchen.
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Alexander Amann
Hallo, ich bin Alex und studiere nun im 9. Semester Diplommathe-
matik. Der ein oder andere kennt mich sicher aus irgendeiner Vorle-
sung, von meiner Sprechstunde oder auch von einer Feier.

In die Fachschaft bin ich, wie schon einige vor mir, über das Eulenfest 
gekommen und habe seit dieser Zeit des Öfteren das Fachschafts-
Frühstück und diverse Feste mitorganisiert. Aktuell halte ich natür-
lich auch wie jedes Semester eine Sprechstunde, man trifft mich 
aber auch häufiger einfach so in der Fachschaft an. Außerdem bin 
ich Fachschaftsvertreter bei der Fachschaften-Konferenz, in der ich 
versuche, eure Meinung an den UStA und die anderen Fachschaften 
weiterzuleiten. Schließlich bin ich auch noch im Fakultätsrat und 
bewerbe mich auch noch für das Studierendenparlament, in dem 
ich bereits in dieser Amtsperi-
ode als Nachrücker gesessen 
bin.

Abschließend möchte ich 
noch sagen: Ich bin ein Kan-
didat wie jeder andere auf der 
Liste und bin euch nicht böse, 
wenn ihr eure Stimme nicht 
mir gebt, sondern einem 
anderen - die Hauptsache ist, 
ihr geht überhaupt wählen! 

Mathematik
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Mathematik

Sven Caspart
Hallo,

ich bin Sven. Ich studiere Mathe (noch auf Diplom) und bin jetzt 
im dritten Semester. In der Fachschaft aktiv bin ich seit Anfang des 
zweiten Semesters.

Wie letztes Semester halte ich auch dieses Semester wieder eine 
Sprechstunde. Wer will kann gerne bei mir vorbeischauen. Ansons-
ten helf ich noch so bei diesem und jenem aus, so ich war auch an 
der Organisation der diesjährigen O-Phase beteiligt. Wer mich näher 
kennen lernen will, kann gerne in meine Sprechstunde kommen 
oder so versuchen mich in der Fachschaft anzutreffen.

Zum Schluss noch ein genereller Appell zu den Wahlen. Geht wählen! 
Egal ob Bundestagswahl oder „nur“ die unabhängigen Wahlen. 
Denn es ist euere einzige Möglichkeit Einfluss auf Entscheidungen 
zu nehmen, die im Nachhinein dann euch alle betreffen und zu ver-
hindern, dass Fehlentscheidungen getroffen werden!

Sven 
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Yasmin Zand
Liebe Wählerinnen und Wähler,

ich heiße Yasmin, bin 21 Jahre alt und studiere im 3. Semester Wirt-
schaftsmathematik. Schon im 1. Semester habe ich mich für Fach-
schaftsarbeit interessiert und war schnell auch aktiv dabei.

Mittlerweile bin ich 
regelmäßig in der 
Fachschaft anzutreffen 
und kümmere mich 
mit um die Finanzen 
oder aktuelle Ange-
legenheiten, wie zum 
Beispiel jüngst das 
Eulenfest, welches ich 
mitorganisiert habe.

Da ich mich zum 1. Mal 
zur Wahl stelle muss ich 
wohl noch schreiben, 
was ich machen will...

...nunja, im Prinzip das-
selbe wie alle anderen 
auch - nur besser ;-) 

Mathematik
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Informatik

Philipp Kern
Hallo zusammen!

Ich bin Philipp und studiere Informatik im nun siebten Semester. In der Fachschaft bin ich 
bereits ähnlich lange aktiv und das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ihr mich auf dem 
Wahlzettel ankreuzen könnt. Damit bin ich in der Fachschaft inzwischen schon fast ein 
alter Hase. Ich sitze das zweite Jahr im Fakultätsrat und versuche dort und in anderen 
Gremien eure Probleme zu thematisieren und zu lösen. Ich habe dabei insbesondere im 
Auge, dass die Veranstaltungen für Diplomstudenten nicht zu früh auslaufen. Steter Trop-
fen höhlt auch dort den Stein und so hat Softwaretechnik dieses Semester noch einmal 
stattgefunden.

Ich habe auch abseits der offiziellen Tätigkeiten viel unterstützend in der Fachschaft mitge-
holfen: Rechner administriert, mich um unsere Webseite gekümmert, einzelne Klausuren 
umgebrochen und die Kassen geprüft. Aktuell bin ich außerdem als Vereinskassenwart 
dafür zuständig, die Finanzen der Fachschaft zusammenzuhalten.

Auch wenn die Fachschaftssprecherwahl ansich nicht mit besonderen Pflichten und Privi-
legien verbunden ist (außer man schafft es auf Platz 1 und wird Fachschaftsleiter), so knüp-
fen wir doch die Sitzvergabe im Fakultätsrat daran. Dort funktioniert die Zusammenarbeit 
mit der Fakultät auch gut und wir versuchen 
aktiv Probleme, die mit dem Studium und der 
Studiensituation an der Fakultät zusammen-
hängen, zu bekämpfen. Mit eurer Teilnahme an 
der Wahl zeigt ihr, dass ihr hinter uns als aktive 
Fachschaft steht und wir können euch vertreten 
und versuchen Missstände, sofern vorhanden, 
zu beheben.

Ich opfere gerne meine Freizeit, um etwas in 
der Fachschaft zu tun. Klar, dieses Engagement 
ist ehrenamtlich, aber ich finde, dass ich auch 
bereits einiges für mein Leben mitgenommen 
habe. Ich habe sicherlich viel gelernt, was Orga-
nisation, Kommunikation, Finanzen oder so 
etwas info-spezifisches wie Rechneradminis-
tration angeht. Mir macht die Arbeit und die 
Gesellschaft Spaß. Ich hoffe, dass es dem einen 
oder anderen da draußen auch zusagt, was die 
Fachschaft für euch macht und sich vorstellen 
kann, bei uns mitzumachen. Scheut euch nicht 
und kommt auf uns zu, wenn das der Fall ist. 
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Isabel Slawik
Hallo,

ich bin die auf dem Foto da. Vielleicht habt ihr mich ja schon mal in 
der Fachschaft oder auf einem Fest rumspringen gesehen. Ich bin 
in meinem ersten Semester durch die Organisation des Eulenfestes 
in die Fachschaft gerutscht und seitdem in der Fachschaft relativ 
aktiv. Dieses Semester kümmere ich mich einmal in der Woche um 
das Fachschaftsfrühstück in der Info-FS, bin für den Posteingang 
und die Pinnwände verantwortlich und beteilige mich am Klausu-
renamt. Seit diesem Semester sitze ich außerdem im Fakultätsrat, 
dem ich gerne noch länger beiwohnen möchte. Im letzten Jahr habt 
ihr mich alle so fleißig 
gewählt, dass ich seitdem 
das ehrenvolle Amt Fach-
schaftsleiterin Informa-
tik innehabe. Da mir die 
Arbeit in der Fachschaft 
Spaß macht, möchte ich 
diese nun gerne fortsetzen 
und kandidiere erneut als 
Fachschaftssprecher. Man 
gönnt sich ja sonst nix.

Noch kurz zu meiner 
Person: Ich heiße Isabel 
(ach nee), bin 21 Jahre alt, 
studiere jetzt im fünften 
Semester Informatik und 
habe einen blauen Klei-
derschrank. 

Informatik
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Informatik

Ben Strasser
Moin!

Ich heiße Ben Strasser und bin Info im 5. Semester. In der Fachschaft 
bin ich seit nun etwa 2 bis 3 Semestern aktiv. Mitgewirkt habe in 
dieser Zeit unter anderem in der letzten O-Phase und beim letz-
ten Eulenfest als einer der Hauptorgas. Dieses Semester versorge 
ich auch das Mathe-Frühstück jede Woche mit frischen Brötchen. 
Wer Hunger hat darf gerne Donnerstags im 2. oder 3. Block in der 
Mathefachschaft vorbei schauen (Infos sind da natürlich auch will-
kommen). Man trifft mich aber auch in der Infofachschaft während 
meiner Sprechstunde an.

Mir hat meine bisherige Zeit in der Fachschaft sehr viel Spaß gemacht. 
Hin und wieder ist es etwas 
stressig, aber ich habe auch 
viel gelernt, was Organisa-
tion und zwischenmensch-
liches Verhalten angeht. Wer 
Lust hat mitzumachen ist 
gerne willkommen. Leute 
können wir immer gebrau-
chen. :) (Vor allem angesichts 
der Tatsache, dass einige der 
momentan Aktiven in naher 
Zukunft mit ihrem Studium 
fertig sein werden.)

Ben 
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Lothar Weichert
Liebe Studentinnen und Studenten, 

als Informationswirt im dritten Semester vertrete ich seit mittler-
weile einem Jahr das Forum Informationswirtschaft bei in der Fach-
schaft Mathe/Info und sitze seit Anfang des Semesters nun auch im 
Fakultätsrat Informatik.

In der Position des Fachschaftssprechers möchte ich die Kommu-
nikation zwischen Informationswirten und Informatikern weiter 
verbessern und allen dabei helfen ihr Studium möglichst komplika-
tionsfrei zu verbringen.

Ansonsten möchte ich euch, wie die anderen Kandidaten auch, 
aufrufen überhaupt zu wählen und so das Unabhängige Modell zu 
unterstützen!

Vielleicht sehen wir uns ja demnächst im Fachschaftsrat.

Bis dahin

Lothar 

Informatik
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Informatik

Hallo, 

ich bin Jonathan, Infostudent im nochnichtzehnten Semester. Bei 
der aktiven Fachschaft bin ich auch schon länger dabei und jetzt 
dürft ihr mich mal wieder wählen. Bisher habe ich mich immer 
einmal in der Woche um euer leibliches Wohl beim Fachschafts-
Frühstück gekümmert und habe schon öfters bei der Organsiation 
diverser Feste mitgeholfen. Außerdem war ich für euch immer mit 
Rat bei Vordiplomsproblemen zur Stelle und neuerdings könnt ihr 
auch mit euren Bachelorproblemchen bei mir vorbeikommen.

<aggressive Wahlwerbung> So jetzt geht mich mal schön wählen, 
hopp! </aggressive Wahlwerbung>

Jonathan

<aggressive Wahldrohung> PS: Wie immer gilt: Wer mich nicht 
wählt, bekommt kein Frühstück! *harharhar* </aggressive Wahldro-
hung> 

Jonathan Gräser
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Steven Colling
Hiho!

Ich bin Steven Colling, 21 Jahre alt und im dritten Semester des 
Informatik-Bachelorstudiengangs. Bei der Fachschaft bin ich seit 
meinem ersten Semester anzutreffen und stehe seitdem einmal die 
Woche mittwochs nach der Mittagspause in meiner Sprechstunde 
fürs Ausdrucken von Klausuren und Protokollen zur Verfügung. Da 
mir die Fachschaftsarbeit bisher sehr viel Spaß gemacht hat und ich 
mich nun weiter engagieren möchte, kandidiere ich nun für das Amt 
des Fachschaftssprechers.

Viele der aktiven Fachschaftler sind in den nächsten Semester mit 
ihrem Studium fertig, sodass ich mich über neue Gesichter freue, 
die mich in den kommenden Semestern begleiten werden. Traut 
euch und schaut mal bei uns rein – aber unabhängig davon: Wählt!

Steven 

Informatik
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Mathematik/Informatik

Du?
Die Fachschaft lebt von Studierenden, die sich engagieren und 
helfen wollen, die Interessen der gesamten Fachschaft zu vertreten. 
Wenn auch du Lust hast, mal in die "aktive" Fachschaftsarbeit hin-
einzuschnuppern, dann komm einfach in der Fachschaft vorbei und 
sprich uns darauf an. 

Du kannst auch zum wöchentlichen Fachschaftsrat kommen. 
Er findet immer mittwochs, 18:30 Uhr im 2. OG des Z10 statt. Wir 
besprechen dort auftretende Probleme und anstehende Aktionen.

Natürlich kannst du auch einfach so in der Fachschaft vorbeikom-
men, unsere Sofas und Kaffeemaschinen nutzen oder mit uns beim 
Fachschaftsfrühstück frühstücken. 

Und vielleicht hast du ja Lust, nächstes Jahr in diesem Heft zu 
stehen...



Helfer werden? Kostenloser Eintritt! 
http://www.usta.de/RefAk/Kultur/Unifest/phestinscribe/?uniwife10


