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Wahl-Info

Stell dir vor es ist Wahl und Alle gehen hin!

. . . genau das ist unser Traum.

Um diesem Ziel näher zu kom-

men, liegt das Wahl-Info der

Fachschaft Physik nun vor euch.

Ja, es ist wieder so weit, die Kan-
didaten für die Wahlen zum Stu-
dierendenparlament und zu den
Fachschaftssprechern buhlen um
die Gunst der Wählerinnen und
Wähler.
Auf der Fachbereichsvollver-
sammlung der Fachschaft Physik
wurden die Kandidierenden für
die Unabhängigen Wahlen in der
Physik aufgestellt. Diese stellen
sich auch hier noch einmal kurz
vor. Im Januar 2012 finden dann
die Wahlen statt. In der Woche

vom 16. bis zum 20.01. könnt ihr
vor und nach fast jeder Vorlesung
eure Stimme abgeben; in den
Fachschaftsräumen wird außer-
dem ständig eine Urne geöffnet
sein.
Für die Organisation der Wahl
werden noch dringend Wahlhelfer
benötigt, die z.B. eine Urne mit
in die Vorlesung nehmen. Falls ihr
helfen wollt, könnt ihr euch in der
Fachschaft melden.
Wer unsere neugewählten Spre-
cherinnen und Sprecher sind,
erfahren wir dann spätestens
am Montag nach der Wahl.
Wahrscheinlich wird der Wahl-
ausgang aber bereits vorher

auf http://www.usta.de/Wahl

nachzulesen sein. Wenn ihr an
der Auszählung der Stimmen in-
teressiert seid, dann fragt doch in
der Fachschaft nach.
Diese Sprecherinnen und Spre-
cher vertreten dann alle Physik-
studierenden nach innen und au-
ßen im U-Modell und gegenüber
den ProfessorInnen.
Die Winterwahlen sind für uns die
wichtigsten Wahlen, sie entschei-
den über die Existenz einer hand-
lungsfähigen und schlagkräftigen
Vertretung der Studierenden an
unserer Uni.
Daher unsere Aufforderung an
euch:

Geht wählen und unterstützt uns, damit es zu einer

starken und aktiven Studierendenvertretung kommen

kann!

Das aktuelle Walinfo im aktuellen Wahlinfo

Traditionsgemäß wollen wir euch
die stattfindenden Wahlen durch
zusätzliche biologische Aspekte
noch interessanter machen! Das
diesjährige Walinfo wird euch die
Welt der Schwert- oder auch Kil-
lerwale ein wenig näher bringen.
Die auch Orca genannte Walart,
die den Delphinidae zuzuordnen
ist, ist weltweit verbreitet, bevor-
zugt jedoch Gewässer in höher-
en Breiten und hält sich dort am
liebsten in Küstennähe auf. Der
Orca ist zwar ein strikter Fleisch-
fresser, breitet dort seinen kulina-
rischen Speiseplan jedoch auf so
ziemlich alles aus. Er jagt insbe-
sondere Fische, aber auch Mee-

ressäuger wie Robben und hin
und wieder schaffen es sogar Wale
in seinen Magen.
Entgegen dem, was man aufgrund
des Namens Killerwal zunächst
vermuten will, sind Orcas äußerst
soziale Tiere, die eine komple-
xe Populationsstruktur aufwei-
sen. Im Gegensatz zu uns werden
Orcas relativ selten bei Wahlen
gesichtet, sie ziehen es vor sich
in Gruppen zu tummeln, deren
Zusammensetzung ziemlich un-
demokratisch zustande kommt.
Meistens kommen die Gruppen
über die sogenannte Mutterlinie
zusammen, was heißt, dass die
Wale in der Gruppe mütterlicher-

seits miteinander verwandt sind.
Gelegentlich finden sich mehre-
re solcher Gruppen zu größe-
ren Gruppen zusammen. Inner-
halb dieser Gruppen lässt sich et-
was beobachten, was des öfteren
auch als Kultur bewertet wird:
Es werden bestimmte Jagdtakti-
ken und Lautäußerungen an die
Jungtiere weiter gegeben, welche
sich von Gruppe zu Gruppe un-
terscheiden.
Hoffentlich eignet sich dieser Ar-
tikel um euch ein wenig vertrau-
ter mit der Walkultur zu machen.
Auf jeden Fall freuen wir uns euch
zahlreich bei der Wahl anzutref-
fen.
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Die Kandidierenden

Alexander Rein

Hiho,
ich bin Alex und studiere aktuell im 7. Seme-
ster Physik auf Bachelor. Seit meinem Studienbe-
ginn engagiere ich mich in der Fachschaft. Seit-
dem konnte ich umfangreiche Erfahrungen in wei-
ten Teilen der Fakultät und der studentischen
Selbstverwaltung sammeln. Momentan vertrete ich
die Fachschaft in der Studienkommission und dem
Prüfungsausschuss. Zusätzlich unterstütze ich den
UStA in der aktuellen Wahlperiode als Sozialre-
ferent. Für das nächste Jahr habe ich mir neben
der Weiterführung meiner derzeitigen Ämter bei
der Fachschaft auch vorgenommen, die Ende 2012
kommende Bundesfachschaftentagung in Karlsruhe
mit zu organisieren. Für den ebenfalls 2012 anste-
hende doppelten Abiturjahrgang aus Baden-Würt-
temberg möchte ich die daraus folgenden großen
Herausforderungen für einen reibungslosen Stu-
dienbeginn in Physik angehen. Auch den weite-
ren Ausbau von Beratungs- und Informationsange-
boten beispielsweise auf der Homepage der Fach-
schaft möchte ich grundlegend reformieren und
vervollständigen. Für diese und weitere Vorhaben
würde ich es begrüßen, als demokratisch legetimier-
ter Fachschaftssprecher aufzutreten zu dürfen.

Jens Senger

Ich bin der Jens.

3



Wahl-Info

Nico Werling

Hallo liebe Mitstudierende!
Ich heiße Nico, bin 22 Jahre alt und studiere
mittlerweile im dritten Semester Physik. In der
Fachschaft bin ich nun bereits seit einem Jahr ak-
tiv. Vielleicht habt ihr mich ja auch schon kennen
gelernt oder gesehen, entweder im Sumpf oder im
Fachschaftsbüro oder gar kürzlich bei der Evalua-
tion. Zu Beginn habe ich überall mitgeholfen, wo
Not am Mann war. Inzwischen habe ich dadurch
genug Erfahrung sammeln können, um eigene
Projekte zu übernehmen. Unter anderem vertrete
ich euch momentan in der Studienkommission.
Nach der Organisation des Weihnachts-Profcafes
bin ich derzeit auch mit den Vorbereitungen für
das Eulenfest im Februar beschäftigt.

Meine Stellung als Fachschaftsprecher würde ich
dazu nutzen, noch mehr Kommissionsarbeit für
euch zu leisten. Besonderes Interesse habe ich an
einem Posten im Fakultätsrat, da dieser eng mit
der Studienkommission verbunden ist. Des weite-
ren werde ich es mir zur Aufgabe machen, unse-
re Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Ich möchte
dafür sorgen, dass euch die Fachschaft in erster Li-
nie noch besser unterstützen und helfen kann. Au-
ßerdem habe ich vor, unsere Öffentlichkeitsarbeit
voranzutreiben, damit ihr mehr von uns erfahrt und
ein Gefühl dafür bekommt, was Fachschaft ist und
was wir für euch tun. Vielleicht überlegt es sich der
ein oder andere dann auch, zu uns zu stoßen, um
uns unter die Arme zu greifen. Und damit wäre ich
bei meinem letzten Thema: Werbung um Neufach-
schaftler.

Alexa Schnur

Hallo!
Ich bin Alexa und studiere im 5. Semester Meteo-
rologie. Bereits seit meinem ersten Semester enga-
giere ich mich in der Fachschaft. Aktuell bin ich
im Fakultätsrat und in der Studienkommission und
versuche dort, die Interessen der Studierenden, also
eure, möglichst gut zu vertreten. Mir ist es dabei be-
sonders wichtig, mich für die gute Studierbarkeit al-
ler unserer Bachelor- und Masterstudiengänge ein-
zusetzen. Außerdem war ich Organisator der ver-
gangenen O-Phase und habe bereits an einigen Fe-
sten und anderen Aktionen der Fachschaft mitge-
wirkt. Dieses Jahr bin ich einer eurer Fachschafts-
sprecher und freue mich darauf, euch auch weiterhin
in den entsprechenden Gremien zu vertreten! Au-
ßerdem bin ich gerne Ansprechpartner für allerlei
Fragen, sei es bezüglich des Studiums, anderer Be-
ratungsangebote, der Fachschaft oder weil du bei
uns mitmachen möchtest, also komm in der Fach-
schaft vorbei oder melde dich bei mir!
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Robin Roth

Hi!
Ich heiße Robin, studiere im 8. Semester (6. Fach-
semester) Physik auf Diplom. In der Fachschaft bin
ich seit dem ersten Semester. Neben diversen kleine-
ren Projekten bin ich hauptsächlich Fachschaftsad-
min und bin als studentischer Vertreter für euch in
der Studienkommission und in Berufungskommis-
sionen. Zudem war ich vor meinem Auslandsauf-
enthalt Chefredakteur des Euleninfo und auch im
Fakultätsrat, wo ich unter anderen für die überar-
beitung des Bachelors eingetreten bin und die Wie-
dereinfühung von mündlichen Prüfungen mit vor-
angetrieben habe.
Für die Zukunft in der Fachschaft habe ich mir
zwei Projekte vorgenommen: Zum einen möchte ich
ein Informationsportal für Auslandsaufenthalte in
der Physik schaffen. Vermutlich wird dies ein Wiki
werden, in dem Berichte über Auslandsaufenthal-
te gesammelt sowie eine Linkliste zu weiteren In-
formationsquellen gesammelt werden. Insbesondere
durch die Umstellung auf Bachelor/Master sind die
Freiräume bei der Planung eines Aufenthalts ein-
geschränkt worden, sodass besserer Austausch und
Information um so wichtiger ist. Als zweites Pro-
jekt möchte ich die Arbeit am ,,PhysiKAPod” ver-
tiefen. Dies ist ein Podcast der sich mit verschie-
denen Aspekten rund um die Fachschaft und die
Physik beschäftigen soll. Bereits 2011 gab es erste
Folgen, aber in Zukunft sollen diese regelmäßiger
und sowohl technischer als auch inhaltlich hochwer-
tiger werden. Findet ihr diese zwei Projekte inter-
essant, so könnt ihr das durch eure Stimme und
meine Wahl zum Fachschaftssprecher ausdrücken!

Julian Gethmann

Mein Name ist Julian Gethmann, ich bin im ach-
ten Semester und seit dem zweiten in der Fach-
schaft aktiv. Unter anderem administriere ich die
IT-Infrastruktur und bin zur Zeit im Fakultätsrat.
Da Bachelorarbeiten sehr unterschiedlich gehand-
habt werden, möchte ich ein System erschaffen, das
im Vorfeld der Arbeit die Auswahl der selben er-
leichtert und zum anderen euch im Nachhinein eure
Erwartungen reflektiert und somit auf die entschei-
dende Wahl – der Masterarbeit – erleichtert. Vom
16. bis 20. Januar Geth-mann wählen!
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Sonja Fischer

Hallo Physiker,
Mein Name ist Sonja Fischer und ich studiere mitt-
lerweile im fünften Semester Physik. In etwa so
lange bin ich auch in der Fachschaft anzutreffen.
Im Rahmen meiner Fachschaftsarbeit war ich bei-
spielsweise an der Befreiung der Mathematiker- und
Informatiker-Eulen beteiligt, habe das letztjährige
Fakultätsfest organisiert und bin die derzeitige Ver-
treterin der Fachschaft Physik in der Fachschaften-
konferenz (FSK). Derzeit organisiere ich zusammen
mit Max Aker die ZaPF, die im nächsten Winterse-
mester hier in Karlsruhe stattfinden wird. Bei der
ZaPF handelt es sich um die Zusammenkunft al-
ler Physik-Fachschaften, die Bundesfachschaftenta-
gung der Physik. Um diese möchte ich mich in mei-
ner Amtszeit als Fachschaftssprecherin ganz beson-
ders kümmern.

Die Wahl: Wen, was, warum wählen?

Für alle von euch, die noch nie an
der Uni gewählt haben oder nicht
genau wissen, wie das hier alles so
funktioniert, erklären wir in die-
sem Artikel einmal genau, was es
mit der Wahl auf sich hat und wie
sie abläuft.

Wen ?

Praktisch jede irgendwie geartete
Gruppierung in der Bevölkerung
hat ihre politische Vertretung.
Die politische Vertretung der Stu-
dierenden sind die Fachschaften,
das Studierendenparlament und
der UStA.

Was ?

Dass 1977 der damalige Baden–
Württembergische Minister-
präsident Filbinger die politi-

sche Vertretung der Studierenden
abschaffte (das Stichwort

”
den

terroristischen Sumpf austrock-
nen“ darf in keinem Artikel zu
diesem Thema fehlen; Filbinger
musste bald darauf wegen seiner
NS-Vergangenheit zurücktreten
. . . ), macht die Sache etwas kom-
pliziert. Als Reaktion auf das
Verbot wurde von den Studieren-
den das Unabhängige Modell

eingerichtet und seitdem gibt es
die

”
offiziellen“ Vertreter, die sich

ausschließlich um Kultur und
Sport kümmern dürfen und die

”
inoffiziellen“, die sich zu allen

Themen äuißern dürfen, weil es
sie offiziell gar nicht gibt. Das
Unabhängige Modell funktioniert
so, wie man sich eine Demokra-
tie vorstellt. Es gibt Wahlen (im

Winter), bei denen sowohl Listen
(analog Parteien), als auch Perso-
nen (wie die Erststimme bei Bun-
destagswahlen) gewählt werden,
die später stellvertretend für die
Studierenden sprechen. Das

”
Par-

lament“ ist das Studierendenpar-
lament, das eine Regierung wählt
(den UStA), welche dann Vertre-
ter in verschiedene Uni–Gremien
(z.B. den Senat) entsendet. Eine
Art Bundesrat gibt es auch, die
Fachschaftenkonferenz (FSK).

Politische Interessenvertretung
ist wichtiger als Sport und des-
halb ist uns als Fachschaft die
offizielle Wahl (im Sommerseme-
ster) weitgehend egal.
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Warum ?

Wir leben in einer Demokratie.
Die Hochschule selbst ist (aus
studentischer Sicht) nicht sehr
demokratisch aufgebaut, trotz-
dem gibt es gewisse Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, und diese
sollten wir uns keinesfalls aus
der Hand nehmen lassen. Jede
Physikstudentin und jeder Phy-
sikstudent darf zur Wahl kandi-
dieren und wir alle dürfen (sol-
len!) wählen, einfach um zu zei-
gen, dass wir die Existenz der
politischen Vertretung der Stu-
dierenden sinnvoll finden. Mit
der Mehrheit der Physikstudie-
renden im Rücken (also einer ho-
hen Wahlbeteiligung) kann man
die Berücksichtigung studenti-
scher Interessen sehr viel lauter
fordern und niemand kann be-
haupten, die Studierenden selbst
wären an einer politischen Vertre-
tung gar nicht interessiert.
Traditionell ist die Wahlbeteili-
gung in der Physik im uniwei-
ten Vergleich recht gut, doch
wünschen wir uns diesmal eine

noch höhere Quote!
Übrigens: Die faule Ausrede

”
wo-

zu soll ich überhaupt wählen, die
können doch eh nix bewirken“
gilt nicht. Erstens stimmt das
nicht (Beispiel: der Poolraum, Ar-
beitsplätze und die neue Bachelor
Prüfungsordnung, mal ganz ab-
gesehen von den Eulenfesten, die
wir machen dürfen) und zweitens:
Wer schon vorher kneift, braucht
sich nicht zu wundern, wenn hin-
terher nichts durchgesetzt wird
und darf sich dann auch nicht be-
schweren.
Und noch etwas: Wer sich wun-
dert, warum es zur FS–Wahl
nur eine Liste gibt, das hat
seinen Grund: Im Fakultätsrat
spielen

”
politische Richtungen“

kaum eine Rolle. Dort geht es
um Prüfungsordnungen, Veran-
staltungen, Studienpläne etc. und
dafür ist die politische (parteili-
che) Einstellung nebensächlich.

Studierendenparlament

Anders ist das bei der Wahl
zum Studierendenparlament. Sie
ist den

”
normalen“ Wahlen we-

sentlich ähnlicher. Es gibt Par-
teien, deutlich mehr Kandida-
tinnen als Plätze, Koalitionen
und eine

”
Regierung“, den UStA.

Die Wahl selber läuft ähnlich
ab wie eine Kommunalwahl, ihr
könnt kumulieren (Einzelstim-
men häufen) und panaschieren
(Einzelstimmen auf Kandidaten
verschiedener Parteien verteilen).

Was brauche ich?

Nachdem ihr nun alle bestimmt
ganz heiß aufs Wählen seid,
müsst ihr nur noch drei Dinge be-
achten:

1. Studiausweis oder Lichtbild-
ausweis und Immatrikulations-
bescheinigung (mit Matrikel-
nummer) mitbringen.

2. Die Wahl geht von Mon-
tag, 16.01. bis Frei-
tag, 20.01.2012.

3. Wer noch mehr wissen
will, schaut bei uns in
der Fachschaft oder auf
http://www.usta.de vorbei.
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