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1 DER FAKULTÄTSRAT

1 Der Fakultätsrat
Das höchste beschließende Gremium am

KIT ist der Senat, in dem die Studierenden-
schaft mit 3 Studierenden vertreten ist. Um
den Senat herum gibt es viele Kommissio-
nen, die diesem zuarbeiten. Die einzelnen
akademischen Bereiche der Universität sind
in sogenannten Fakultäten zusammengefasst,
denen wiederum die einzelnen Studiengänge
zugeordnet sind. Jede Fakultät wird von ei-
ner Dekanin oder einem Dekan geleitet. In
unserem Fall ist das Prof. Dr. Jörg Schmalian.
Ihm zur Seite stehen Prof. Dr. Ulrich Huse-
mann als Prodekan und die Studiendekane:
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold (Phy-
sik), Prof. Dr. Thomas Bohlen (Geo) und
Prof. Dr. Corinna Hoose (Meteo). Die beiden
wichtigsten Instanzen der Fakultät sind der
Fakultätsrat und die Studienkomission. In
der Studienkommission wird alles besprochen,
was explizit mit der Lehre zu tun hat. Die
„Studikom“ ist kein beschlussfassendes Gre-
mium, sondern erarbeitet Vorschläge über
die dann im „Fakrat“ entschieden wird. Der

„Fakrat“ stellt auf dieser Ebene das höchste
beschließende Gremium dar. Nach dem Lan-
deshochschulgesetz haben die Professorinnen
und Professoren mindestens eine 50% + 1
Stimme Mehrheit. Außerdem gehören ihm
noch einige wissenschaftliche Mitarbeiter*in-
nen und 5 Studierende an. Auch wenn wir
nur in kleiner Zahl beteiligt sind, haben wir
das Recht mitzureden und nutzen dieses auch.
Wir sprechen auf der Fachschaftssitzung ab,
was wir zu welchen Tagesordnungspunkten
sagen.

Der Fakultätsrat tagt monatlich während
der Vorlesungszeit. Er verabschiedet zum Bei-
spiel Prüfungs- und Studienordnungen, legt
aber auch die Ausrichtung der Fakultät fest.
Der öffentliche Teil des Protokolls hängt am
Schwarzen Brett der Fakultät im Eingangs-
bereich des Hochhauses aus.

Die Kandidierenden für den Fakultätsrat
stellen sich auf den folgenden Seiten vor.
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2 DIE KANDIDIERENDEN FÜR DAS AMT DER FAKULTÄTSRÄT*INNEN

2 Die Kandidierenden für das Amt der Fakultätsrät*innen
Auf den Folgenden Seiten stellen sich eure Kandidierenden für die Wahl des Fakultätsrates kurz
vor:

Frederik Schmitt

Hallo zusammen, Ich bin Frederik und studiere im 9. Se-
mester Physik. Seit meinem ersten Semster bin ich in der
Fachschaft aktiv und schon seit 3 Jahren im Fakultätsrat,
dem höchsten Gremium der Physik Fakultät.
Dort vertreten 5 studentische Vertreter die Interessen
gegenüber den Professor*innen und Mitarbeitenden bei
Themen wie dem Umzug zum Campus Nord oder der
Studierbarkeit des Bachelors.
Außerdem bin ich der Finanzreferent der Fachschaft und
bin somit dafür verantwortlich, den Fachschaftsanteil aus
den Semestergebühren die wir alle bezahlen, sinnvoll ein-
zusetzen. Damit finanzieren wir z.B. das Drucken von
Prüfungsprotokollen oder Events in der O-Phase.

Michelle Gensmann

Hey, ich heiße Michelle und studiere im siebten Se-
mester Physik. Ich bin seit dem ersten Semester in
der Fachschaft aktiv und setze mich dort gerne als
Gleichstellungsbeauftragte für Inklusion und Diversität
ein. Neben den alltäglich anfallenden Aufgaben, helfe
ich bei der Organisation von Veranstaltungen, z.B. der
O-phase. Viel Freude bereitet mir auch das Planen von
Teambuildingtreffen und anderen Events, die Leute
vernetzen. Außerdem sitze ich seit meinem dritten
Semester im Fakultätsrat.

Es würde mich freuen, wenn ich euch nun ein weiteres
Jahr dort vertreten dürfte : ) So oder so, schaut gerne mal
bei uns in der Fachschaft vorbei oder prokrastiniert mit
einem Getränk eurer Wahl im Sumpf ^^
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2 DIE KANDIDIERENDEN FÜR DAS AMT DER FAKULTÄTSRÄT*INNEN

Erik Hettwer-Benitez

Moin Leute, ich bin Erik und studiere inzwischen im
ersten Mastersemester. Als Fachschaftler und Vorstand
bin ich nun bereits einige Jahre aktiv, so dass ich in der
Vergangenheit die eine oder andere wichtige Aufgabe
übernommen habe. Dazu gehören unter anderem meine
zwei Amtsperioden im Fakultäts-und-Bereichsrat, welche
mir viel Spaß gemacht habe. Natürlich habe ich auch
andere Sachen gemacht, am bedeutendsten wahrscheinlich
in Zusammenarbeit mit dem Dekanat und den anderen
Professoren die Umgestaltung des Bachelors.

Meine gesammelte Erfahrung möchte ich auch in Zukunft
gerne weiterhin in diese Gremien einbringen, weshalb es
mich freuen würde eure Stimme für mich im Fakultätsrat
zu bekommen.

Sören Finna

Ich bin aktuell im siebten Semester Physik und eben so
lange in der Fachschaft aktiv. Die letzten Jahre habe
ich mich als Fachschaftssprecher um die O-Phase und
das Alltägliche gekümmert, habe Mails beantwortet oder
Protokolle ausgeliehen. Mittlerweile bin ich auch seit
einem Jahr eurer studentischer Vertreter im Fakultätsrat.
Gerne würde ich diese Aufgaben für euch weiterführen
und dabei eure Interessen vertreten : )

Liest das überhaupt wer? Falls ja, schickt mir mal einen
an soeren@fachschaft.physik.kit.edu.
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2 DIE KANDIDIERENDEN FÜR DAS AMT DER FAKULTÄTSRÄT*INNEN

Patrick Schmidt

Guten Tag liebe Wähler*innen und Wahlinteressierte,
mein Name ist Patrick und ich studiere Physik im Master.
Seit über einem Jahr bin ich nun schon Mitglied der Stu-
dienkommission und des Prüfungsausschuss und vertrete
dort die Interessen der Studierenden. In dieser Zeit habe
ich mich unter anderem dafür eingesetzt, dass das Ne-
benfach Elektrotechnik seit diesem Wintersemester nun
ein Standardnebenfach im Bachelor ist. In den meisten
Fällen bin ich auch die erste Anlaufstelle für Studierende,
wenn Fragen zu Prüfungs- und Studiumsangelegenheiten
aufkommen oder man Beratung bzgl. Härtefallanträgen
braucht.
Ich würde nun auch sehr gerne Mitglied des Fakultätsrats
werden, da ich somit Ideen persönlich einbringen kann,
die im Prüfungsausschuss und der Studienkommission
ausgearbeitet wurden.

Jannik Emmerich

Mein Name ist Jannik und ich studiere Physik im 5. Se-
mester. Seit fast zwei Jahren bin ich in der Fachschaft
aktiv. Ich bringe mich aktuell hauptsächlich als Admin ein
und bin natürlich oft in der Fachschaft anzutreffen. Mich
würde es freuen, auch das Amt des Fakultätsrat bekleiden
zu können, um mich auch in Gremien zu beteiligen.
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2 DIE KANDIDIERENDEN FÜR DAS AMT DER FAKULTÄTSRÄT*INNEN

Alexander Kaschta

Hey, ich bin Alex und studiere im 7. Semester Physik.
Ich bin nun seit dem zweiten Semester in das Fachschaft
aktiv und kümmere mich als Fachschaftsadmin um die IT-
Infrastruktur der Fachschaft. Seit Oktober bin ich Mitglied
im Fakultätsrat und würde mich freuen, für ein weiteres
Jahr gewählt zu werden.

Felix Richter

Hallo liebe Wähler*innen, ich bin Felix und studiere im 7.
Semester Meteorologie. In der Fachschaft bin ich seit etwa
eineinhalb Jahren aktiv und versuche mich für eure und
verstärkt die Interessen der Meteorologie Studierenden
einzusetzen. Seit diesem Semester bin ich Mitglied in der
Studienkommission.
Ich würde mich freuen, durch eure Stimme in den Fakul-
tätsrat gewählt zu werden.
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3 DIE AKTUELLE WALINFO IN DER AKTUELLEN WAHLINFO

3 Die aktuelle Walinfo in der aktuellen Wahlinfo
Narwale (Monodon monoceros) Narwale

sind eine Unterart der Zahnwale. Zusammen
mit den Weißwalen bilden sie die Familie der
Gründelwale. Er misst ohne Stoßzahn etwa
4-5 Meter. Das Männchen wird ca. eineinhalb
Tonnen schwer, während das Weibchen etwas
weniger als eine Tonne wiegt. Statt einer Fin-
ne hat der Narwal eine Reihe unregelmäßiger
Höcker am hinteren Rücken. Im Gegensatz zu
anderen Walarten ist die Fluke am hinteren
Rand stark konvex gebogen. Ihre Grundfar-
be ist ein sehr helles Braun bis Weiß. Kopf,
Nacken und Rücken sind fast schwarz, genau
wie die Ränder der Flipper und Fluke.

Das bekannteste Merkmal der Männchen
ist der Stoßzahn. Dieser entwickelt sich aus
dem (meist) linken Eckzahn des Oberkiefers.
Dieser durchbricht schraubenförmig gegen
den Uhrzeigersinn gewunden die Oberlippe.
Er kann bis zu 3 Meter lang und 8-10 kg
schwer werden. Der einzige weitere Zahn sitzt
ebenfalls im Oberkiefer und entwickelt sich
normalerweise nicht. In seltenen Fällen ent-
wickeln sich ein weiterer Stoßzahn. Ebenso
entwickeln sich beim Weibchen manchmal ein
oder zwei Stoßzähne.

Lange Zeit wurden Mutmaßungen um die
Funktion des Stoßzahnes aufgestellt. Bei-
spielsweise wurde vermutet, dass der Zahn
zum Durchbrechen der Eisdecke oder zum
Aufspießen von Fischen dient. Nach den neue-
sten Theorien dient der Zahn einerseits als

Dominanzmerkmal und andererseits als Sin-
nesorgan. So enthält der Zahn etwa 10 Millio-
nen Nervenenden, mit deren Hilfe vermutlich
Wassertemperatur und -druck, Salzgehalt des
Meerwassers und Anzahl der Beute in Abhän-
gigkeit der Tiefe bestimmt werden kann.

Wie alle Wale sind Narwale Warmblüter.
Gegen die Kälte sind sie durch eine bis zu 10
cm dicke Speckschicht isoliert. Sie verständi-
gen und orientieren sich über Schallwellen,
die von Menschen als Gesänge empfunden
werden. Um möglichst lange unter Wasser
bleiben zu können, speichert der Narwal den
Sauerstoff teilweise im Blut und anderen Ge-
webearten. Dadurch, dass das Blut wenig
Stickstoff aufnimmt, tritt bei Wahlen nicht
die beim Menschen bekannte Taucherkrank-
heit auf.

Der Narwal ernährt sich von Fischen, Tin-
tenfischen und Krebstieren. Dieser fängt er,
indem er mit Lippen und Zunge einen Unter-
druck erzeugt und so seine Nahrung einsaugt.
Täglich frisst er je nach Jahreszeit 45 bis
80 Kilogram. Auf der Suche nach Nahrung
taucht er bis zu 500 m tief und bleibt etwa
15 Minuten unter Wasser. Der größte Feind
der Narwale sind die Orcas. Sie treiben die
Narwale in Küstennähe um sie dort leichter
zu erbeuten. Gelegentlich erbeuten auch Eis-
bären Narwale.
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