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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
Kandidaten für die Wahlen zum
Studierendenparlament, zu den
Fachschaftssprechern und den
studentischen Vertretern im Fa-
kultätsrat buhlen um die Gunst
der Wählerinnen und Wähler.
Im letzten Semester haben sich 95

% der Wahlbeteiligten bei der Ur-
abstimmung für die vorgeschlage-
ne Organisationssatzung der Ver-
fassten Studierendenschaft aus-
gesprochen, die von UStA und
Fachschaften ausgearbeitet wur-
de.
Damit finden in diesem Seme-
ster die ersten Wahlen der Ver-
fassten Studierendenschaft statt.
Die wichtigsten Infos dazu fin-
det ihr auf der Seite des UStA,

auf der Fachschaftsseite, in die-
sem Heft und dem Wahl-UMag.
So entspricht die Zahl der Fach-
schaftssprecherinnen der Anzahl
der studentischen Mitglieder des
Fakultätsrats bis unsere eige-
ne Fachschaftsordnung in Kraft
tritt.
Daher unsere Aufforderung an
euch:

Geht wählen und unterstützt uns, damit es zu einer
starken und aktiven Studierendenvertretung kommt!
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Das aktuelle Walinfo im aktuellen Wahlinfo

Traditionsgemäß wollen wir euch
die stattfindenden Wahlen durch
zusätzliche biologische Aspekte
noch interessanter machen! Die-
se Walinfo soll euch das Sozialver-
halten der Wale etwas näher brin-
gen.
Anders als die meisten Physiker
sind die meisten Wale gesellige
Tiere mit einem hoch entwickel-
ten Sozialverhalten. Nur wenige
Arten leben paarweise oder als
Einzelgänger. Je nach Art besteht
eine Walgruppe, Schule genannt,
aus 10 bis 50 Tieren. Zu besonde-
ren Gelegenheiten wie z. B. zur
Paarungszeit können die Grup-
pen allerdings auch mehr als 1000
Tiere umfassen.
Die Hierarchie innerhalb der
Gruppe wird durch Beißen, Schie-
ben oder Rammen bestimmt. An-
sonsten ist das Verhalten in der
Gruppe nur in äußersten Stress-
situationen wie Nahrungsmangel
und in Gefangenschaft aggres-
siv. Zumeist ist der Umgang in-
nerhalb einer Schule aber fried-
lich. Kontaktschwimmen, gegen-

seitiges Streicheln und Stupsen
spielen eine große Rolle. Weithin
bekannt sind auch die spieleri-
schen Verhaltensweisen der Tiere,
die sich in Luftsprüngen, Saltos,
Wellenreiten oder Flossenschla-
gen äußern. Die Gruppe schützt
sich vor Bedrohungen von außen
und kümmert sich gemeinsam um
die Aufsicht der Jungtiere, sowie
deren Erziehung. Auch die Jagd
findet oft in der Gruppe statt, wo-
bei sich die Wale teilweise mit an-
deren Tierarten zusammentun.
Inwiefern sich Wale bei der ge-
meinsamen Jagd verständigen, ist
noch nicht ausreichend geklärt.
Allerdings verfügen sie auf jeden
Fall über vielfältige Kommunika-
tionsmittel. Sie verständigen sich
vor allen Dingen über Geräusche,
die sie selbst hervorbringen, wie
den Walgesang, oder durch Flos-
senschläge auf die Wasserober-
fläche. Sie dienen nicht nur zur
Verständigung, sondern auch zur
Orientierung mittels Echoortung.
Zur Kommunikation untereinan-
der geben die männlichen Tiere

gesangsähnliche Töne und Melo-
dien ab, die über hunderte Kilo-
meter im Wasser zu hören sind.
Es gibt Unersuchungen, die na-
helegen, dass die Kommunikati-
on der großen Bartenwale früher
über den gesamten Globus funk-
tionierte, jedoch durch den immer
lauter werdenden Lärm der Men-
schen gestört wurde.
Nicht nur jede Walart hat ihren
eigenen typischen Gesang, teil-
weise kann sogar ein einzelner
Wal an seinem spezifischen, un-
verwechselbaren Gesang identifi-
ziert werden. Manche Populatio-
nen sind zur Erzeugung von bis
zu 622 unterschiedlichen Lauten
fähig. Vergleiche von älteren mit
heutigen Tonaufnahmen zeigen,
dass sich die Zusammensetzung
der Laute im Laufe der Jahre
deutlich verändert hat.
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 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 AStA.

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. Bei diesem durften
sich die

”
offiziellen“ Vertreter

ausschließlich um Kultur und
Sport kümmern durften und nur
die

”
inoffiziellen“ sich zu allen

Themen äußern dürfen, weil es
sie offiziell gar nicht gab.

Nachdem die grün-rote Landesre-
gierung die Verfasste Studieren-
denschaft wieder eingeführt hat,
wurde im Januar neben der letz-
ten die Wahl des Studierenden-
parlaments und der Fachschafts-
vorstände im Unabhängigen Mo-
dell auch die Urabstimmung zur
neuen Satzung der Studierenden-
schaft mit einer Mehrheit von 95
% der Stimmen angenommen.

Ab diesem Semester finden die
Wahlen immer im Sommer statt,

bei denen sowohl Listen (ana-
log Parteien), als auch Personen
(wie die Erststimme bei Bundes-
tagswahlen) gewählt werden, die
später stellvertretend für die Stu-
dierenden sprechen. Das

”
Parla-

ment“ ist das Studierendenparla-
ment, das eine Regierung wählt
(den AStA), welche dann Vertre-
ter in verschiedene Uni–Gremien
entsendet. Eine Art Bundesrat
gibt es auch, die Fachschaften-
konferenz (FSK).

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 sich zur Wahl
stellen 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 hoch, 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 wesent-

lich ähnlicher. Es gibt Parteien,
deutlich mehr Kandidierende als
Plätze, Koalitionen und eine

”
Re-

gierung“, den AStA. Die Wahl
selber läuft ähnlich ab wie ei-
ne Kommunalwahl, ihr könnt ku-
mulieren (Einzelstimmen häufen)
und panaschieren (Einzelstim-
men auf Kandidaten verschiede-
ner 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 Montag, 10.
Juni bis Freitag, 14. Juni 2013.

3. Ihr könnt in (fast) allen Fach-
schaften, der Mensa, dem Au-
dimax und dem AKK wählen.
Vermutlich werden wir auch
mit mobilen Urnen nach ein
paar Veranstaltungen vor dem
Hörsaal auf euch warten. Wer
noch mehr wissen will, schaut
bei uns in der Fachschaft
oder auf http://www.usta.

de/wahl vorbei.

Man sieht sich in der Fachschaft
an der Urne. Viele Grüße!
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Überblick zur Satzung der Verfassten Studieren-
denschaft am KIT

Die Verfasste Studierendenschaft
kommt, sodass wir wieder eine
gesetzliche Legitimation haben.
Im Wesentlichen wird das Un-
abhängige Modell im Rahmen
des Landes-Hochschul-Gesetzes
mit ein paar Änderungen über-
nommen. So wird die Stellung der
Fachschaftenkonferenz gestärkt,
indem sie ein Vetorecht gegen Be-
schlüsse des StuPa bekommt. Die
folgenden Seiten sollen dir einen
groben Überblick des Modells lie-
fern und dich informiert zur Wahl
gehen lassen.

Neue Privilegien der VS sind u.
a.:
• Finanzautonomie Wir

können selbst darüber bestim-
men, wie viel jeder Student für
die Vertretung zahlt. Es wird
sich wahrscheinlich im einstel-
ligen Euro-Bereich halten.

• Politisches Mandat Es ist
uns endlich erlaubt uns poli-
tisch zu äußern, sofern es Stu-
dierende betrifft, also bspw.
zum BAföG, Studiengebühren
oder studentischer Wohnraum.

• Rechtsfähigkeit Jetzt darf
die VS Verträge abschließen,
z. B. mit dem KVV.

Informationen zur Satzung und
die Satzung selbst findest du
auf den Seiten des UStA http:

//www.usta.de und insbeson-
dere des Arbeitskreis-Verfasste-
Studierendenschaft http://www.

usta.de/vs sowie in deiner Fach-
schaft.

Ältestenrat

Der Ältestenrat ist das Kontroll-
organ der Studierendenschaft. Er
setzt sich aus Studenten zusam-
men, die sich vor ihrer Amtszeit
in der Studierendenschaft enga-
giert haben. Mit dieser Erfahrung
im Hintergrund entscheidet der
Ältestenrat in Streitfragen, et-
wa bei Meinungsverschiedenhei-

ten über die Auslegung der Sat-
zung. Außerdem ist er für die
Aufhebung satzungswidriger Be-
schlüsse und die Prüfung von An-
fechtungen der Wahlen zuständig.

StuPa

Das Studierendenparlament
(kurz StuPa) ist die Legislati-
ve der Studierendenschaft. Da-
mit ist es eine Art Bundestag
im Kleinen. Die Sitzungen fin-
den 14-tägig in einem Seminar-
raum im Rechenzentrum statt
und sind öffentlich. Das StuPa
diskutiert die wichtigsten stu-
dentischen Themen und fällt die
dazugehörigen Beschlüsse. Das
sind zum Beispiel die Vergabe der
Qualitätssicherungsmittel, Studi-
tickets oder die Nachwirkungen
der KIT-Fusion. Auch die Wahl
des AStA (quasi die

”
Bundes-

regierung“) und der Beschluss
von dessen Arbeitsprogramm fal-
len in den Aufgabenbereich des
StuPas. Außerdem werden hier
die studentischen Vertreter für
die offiziellen Gremien des KIT
ernannt.

In jedem Sommersemester stellen
sich die verschiedenen politischen
Hochschulgruppen zur Wahl für
die 25 Sitze des StuPas auf. Bei
der Wahl hast du eine Listen- und
fünf Kandidatenstimmen. Analog
zur Zweitstimme bei den Bundes-
tagswahlen bestimmt die Listen-
stimme die Anzahl der Sitze einer
Liste im StuPa. Im Wahl-UMag
stellen sich die einzelnen Listen
vor. Um dich zu enthalten kannst
du hier auch einfach keine Li-
ste ankreuzen. Die Kandidieren-
denstimmen bestimmen die Rei-
henfolge der Kandidierenden in-
nerhalb ihrer eigenen Liste. Du
kannst bis zu fünf Stimmen be-
liebig über die Listen (panaschie-
ren) verteilen. Es ist aber auch
möglich einem einzelnen Kandi-
daten bis zu fünf Stimmen geben
(kumulieren). Anders als bei der

Erststimme bei den Bundestags-
wahlen kann aber allein mit die-
sen Stimmen niemand direkt in
das Parlament gewählt werden.
Vielmehr wird zunächst die An-
zahl der Listenplätze ermittelt,
deren Besetzung durch die Kandi-
daten dann nach ihrer Stimman-
zahl bestimmt wird.

AStA

Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss (AStA) ist die Exekuti-
ve der Studierendenschaft. Sei-
ne Mitglieder werden vom Stu-
Pa gewählt. Sie vertreten die
Studierenden nach außen, dabei
halten sie sich an die Maßgabe
der StuPa-Beschlüsse. Der AStA
setzt sich aus dem Vorsitz und
verschiedenen Referaten (Finanz-
referat, Kulturrefe- rat, Pressere-
ferat etc.) zusammen, die jeweils
für ein bestimmtes Themengebiet
zuständig sind. Sie beraten und
helfen bei allen möglichen Pro-
blemen, bringen Informationsma-
terial heraus, organisieren politi-
sche Veranstaltungen und nicht
zuletzt die großen Unifeste und
vieles mehr.
Der AStA ist die zentrale Stelle,
bei der alle Informationen zusam-
menlaufen, und die den Kontakt
zwischen den Fachschaften, den
Hochschulgruppen, der Verwal-
tung und bundesweiten studenti-
schen Organisationen herstellt.

Fachschaft

In unserer Satzung dienen die
Fachschaften als studentischen
Interessenvertretungen auf Fa-
kultätsebene. Sie sind im Stu-
dium oft erster und bester An-
sprechpartner. Alle aktiven Fach-
schaftler sind selbst Studierende
und kennen daher aus eigener Er-
fahrung die Hürden und Tücken
deines Studienganges. Mithilfe ei-
ner Fachschaftsordnung, die noch
angefertigt wird, können wir die
Organisation weitgehend selbst
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bestimmen. Die wichtigsten Or-
gane legt die Satzung fest. Es
handelt sich hierbei um den Fach-
schaftsvorstand und die Fach-
schaftsversammlung.
Die Fachschaftsversammlung ist
das beschließende Organ der
Fachschaft, die vom Fachschafts-
vorstand einberufen wird. Sie fin-
det mindestens einmal im Seme-
ster und auf Antrag von min-
destens 5 % der Fachschaftsmit-
glieder statt. Jedes Fachschafts-
mitglied, also auch du, ist auf
der Versammlung stimm- und an-
tragsberechtigt.

Fachschaftssprecher

Der Fachschaftsvorstand ist das
ausführende Organ der Fach-
schaft. Er wird aus den von
gewählten Fachschaftssprechern
gebildet, deren Anzahl durch
die Fachschaftsordnung geregelt
wird. Diese wird bei uns im Mo-
ment allerdings noch erarbeitet.
Für den Übergang wurde daher
die Anzahl der Fachschaftsspre-
cher mit der Zahl der studenti-
schen Vertreter im Fakultätsrat
festgelegt. Besonders interessant
ist, dass der Fachschaftsvorstand
eine Person wählen kann, die mit
beratender Stimme an den Sit-
zungen des Fakultätsrats teilneh-
men darf. Diese Person ist dort
dann zwar nicht stimmberechtigt,

kann aber unseren vier Vertre-
tern beistehen und so unseren
Standpunkten mehr Nachdruck
verleihen.

Die Fachschaftssprecher wer-
den durch allgemeine, glei-
che, geheime und direkte
Wahl nach dem Grundsatz der
Persönlichkeitswahl gewählt.
Normalerweise beginnt die Amts-
periode des Fachschaftsvorstan-
des am 1. Oktober und endet
am darauffolgenden 30. Septem-
ber. Bei Ausscheiden eines Fach-
schaftssprechers, beispielsweise
durch Rücktritt oder Beendigung
des Studiums, rückt der Kandidat
mit den nächstmeisten Stimmen
nach. Steht kein Kandidat mehr
zur Verfügung, bleibt das Amt
unbesetzt. Fällt die Anzahl der
Fachschaftssprecher jedoch un-
ter zwei, ist eine Fachschaftsver-
sammlung einzuberufen, um über
Neuwahlen zu entscheiden. Für
den Fall, dass der Fachschafts-
vorstand unbesetzt sein sollte,
wird die Fachschaftsordnung das
weitere Vorgehen regeln.

Die Kandidierenden für die
Wahlen der Fachschaftsprecher
in der Physik stellen sich auf
den folgenden Seiten noch einmal
kurz vor. In der Woche vom 10.
bis zum 14. Juni 2013 kannst du

dann in den Fachschaftsräumen
in der Zeit von 9:00 Uhr bis 16:30
Uhr wählen. Am Freitag jedoch
nur bis 15:00 Uhr. Vermutlich
werden wir auch mit mobilen
Urnen nach ein paar Veranstal-
tungen vor dem Hörsaal und im
Hochausfoyer auf euch warten.
Wer unsere neugewählten Spre-
cherinnen und Sprecher sind, er-
fahren wir dann spätestens am
Montag nach der Wahl. Wahr-
scheinlich wird der Wahlausgang
aber bereits vorher auf http://

www.usta.de/Wahl nachzulesen
sein.
Wenn du an der Auszählung der
Stimmen interessiert bist, dann
frag doch in der Fachschaft nach.

Fachschaftenkonferenz

In der Fachschaftenkonferenz
(FSK) treffen sich wöchentlich
Vertreter aller Fachschaften und
des AStA. Dabei dient die FSK
vor allem der Verständigung zwi-
schen den Fachschaften. Oft er-
geben sich ähnliche Probleme bei
verschiedenen Fachschaften, die
durch einen Erfahrungsaustausch
schneller und leichter gelöst wer-
den können. Darüber hinaus hat
die FSK auch ein aufschiebendes
Vetorecht bzgl. der Beschlüsse
des Studierendenparlaments. Sie
ist somit auch Kontrollinstanz
des StuPas.
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Die Kandidierenden

Benjamin Lipp

Ich heiße Beni, bin 23 Jahre alt und studiere im
sechsten Semester Physik.
Seit meinem dritten Semester bin ich in der Fach-
schaft aktiv, das sind nun etwa eineinhalb Jahre.
Ich verbringe viel meiner Freizeit in den Räumen
der Fachschaft und versuche die Welt der Studie-
renden am KIT zu verbessern. Seit einem Jahr bin
ich einer der Administratoren der IT-Infrastruktur
der Fachschaft.
Ich vertrete als IT-Beauftragter gegenüber des SCC
eure Interessen in uniweiten IT-Angelegenheiten.
Im Mai bin ich unter anderen mit Victoria, Son-
ja und Max A. auf die Zusammenkunft aller Phy-
sikfachschaften gefahren um mich mit Fachschaft-
lern aus dem deutschsprachigen Raum auszutau-
schen. Ich helfe im Moment die Wahl und die zu-
gehörige Fachbereichsvollversammlung vorzuberei-
ten. Die Monate danach werde ich mit Nefta und
Max S. die kommende O-Phase organisieren.
Die Arbeit in der Fachschaft macht mir sehr viel
Spaß und ich möchte gerne weiter als Fachschafts-
sprecher zur Verfügung stehen. Bitte zeigt durch eu-
re Teilnahme an der Wahl, dass ihr unsere Arbeit
gut findet! Kommt vorbei! Helft bei der O-Phase
mit :)

Nefta Kanilmaz

Mein Name ist Nefta, 6. Semester, 21 Jahre jung.
Seit einigen Monaten vertrete ich die Phy-
sik in der Fachschaftenkonferenz, wo die fa-
kultätsübergreifenden Themen mit Vertretern aus
anderen Fachschaften besprochen werden. Dort tra-
ge ich Beschlüsse unserer Fachschaft in die Diskus-
sion und erfahre, was hochschulpolitisch in anderen
Fakultäten geschieht.
Anfang des letzten Semesters habe ich mit
Vicky und Sonja den Arbeitskreis

”
Master-

Prüfungsordnung“ ins Leben gerufen und damit das
Ziel gesetzt, in erster Instanz die Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang Physik zu optimieren
und damit verbunden Verbesserungsvorschläge für
den Bachelorstudiengang auszuarbeiten.
Besonders freue ich mich auf die kommende O-
Phase, die ich mit Max S. und Beni organisieren
werde. Meine Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der
Fachschaft ist realtiv hoch, bei Fragen und sonsti-
gen Belangen aller Art bin ich gerne Ansprechpart-
ner.
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Victoria Schemenz

Hej,
mein Name ist Victoria Schemenz und ich bin seit
dem letzten Semester hier im Master eingeschrie-
ben. Meinen Bachelor habe ich in Potsdam gemacht
und möchte meine Erfahrungen von dort auch hier
einfließen lassen.
Ich bin regelmäßig in der Fachschaft zu finden
und für Fragen und Anregungen ansprechbar. Mein
Wunsch ist es, das Studium hier angenehmer und
studierbarer zu gestalten. Dafür engagiere ich mich
u. a. im Master-AK, der das Ziel hat unsere
Prüfungsordnungen zu überarbeiten.
Außerdem habe ich Bachelorarbeitsbögen entwor-
fen, die in naher Zukunft online gestellt werden und
zur Evaluation der Arbeiten dienen sollen. Ähnlich
den Prüfungsprotokollen sind sie dann in der Fach-
schaft einsehbar und sollen euch bei der Wahl eurer
Abschlussarbeiten helfen.

Sonja Fischer

Heya,
Ich heiße Sonja Fischer, bin 23 Jahre jung und
studiere im 8. Semester Physik. Man trifft mich
häufig in der Fachschaft an, in der ich schon lan-
ge aktiv bin. In meiner bisherigen Studienzeit habe
ich schon bei vielen Dingen, wie zum Beispiel der
ZaPF (Zusammenkunft aller Physikfachschaften)
oder der Überarbeitug unserer Klausurensammlung
engagiert.
Derzeit arbeite ich im AK Masterprüfungsordnung
daran mit, dass die derzeitige Prüfungsordnung er-
neuert wird um den Master studierbarer zu machen.
Falls ihr zu diesem Thema Wünsche oder Anregun-
gen habt, dann sprecht mich gerne an. Diese Arbeit
möchte ich gerne im nächsten Jahr als Fachschafts-
sprecher fortsetzen.
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Joachim Küppers

Hi!
Ich heiße Joachim Küppers, bin 21 Jahre alt und
ich studiere im vierten Semester Physik (Bachelor).
Seit dem zweiten Semester engagiere ich mich in
der Fachschaft und vertrete momentan die Interes-
sen der Studierendenschaft in der Studienkommi-
sion - dem Gremium, was den Fakultätsrat in stu-
dentischen Belangen berät. Außerdem engagiere ich
mich im Arbeitskreis

”
Nebenfach“, dessen Ziel es

ist, eine Verbesserung des Studienplans im Bachelor
Physik hinsichtlich der Nebenfachregelung zu errei-
chen. Ein weiterer Arbeitskreis, an dem ich beteiligt
bin, ist der

”
Master-AK“, der sich eine Verbesse-

rung unserer Master-Prüfungsordnung zum Ziel ge-
setzt hat. Der Studierbarkeit der unterschiedlichen
Studiengänge und somit der Verbesserung der ver-
schiedenen Studienpläne und Prüfungsordnungen
gilt meine größte Aufmerksamkeit und insbesonde-
re dafür möchte ich mich auch als Fachschaftsspre-
cher einsetzen. Dies bedeutet insbesondere, dass ich
Anregungenen aus der Studierendenschaft - für die
ich mich gerne als Ansprechpartner sehe - aufgrei-
fen und in den Gremien einbringen möchte. Deshalb
kandidiere ich ebenfalls für den Fakultätsrat.

Max Aker

Heyhey!
Ich bin der Max und befinde mich mittlerweile im
sechsten Semester meines Physik-Studiums.
In den nun über zwei Jahren, die ich in der Fach-
schaft aktiv bin, habe ich so einiges an Erfah-
rung sammeln können und war an zahlreichen Pro-
jekten beteiligt. Wobei die Organisation der Zu-
sammenkunft aller Physik-Fachschaften (ZaPF) in
Karlsruhe im vergangenen Wintersemester hier-
von das größte war. Im Rahmen dessen war ich
nun über ein Jahr im Vorstand des ZaPF e. V.
um die Koordination und Zusammenarbeit aller
(Physik-)Fachschaften im deutschsprachigen Raum
zu verbessern.
Nachdem dies nun hinter mir liegt, habe ich mir
vorgenommen mich wieder mehr auf die lokalen
Angelegenheiten zu konzentrieren. Daher würde es
mich freuen, wenn ich euch im Zuge der nun kom-
menden verfassten Studierendenschaft als Fach-
schaftssprecher repräsentieren dürfte.
Um euch jetzt nicht mit noch mehr Text zuzuwer-
fen, verzichte ich hier auf die Erstellung eines Ro-
mans und bitte jeden, der noch irgendwelche Fra-
gen/Anregungen/Sonstiges hat mich doch einfach
persönlich anzusprechen oder einfach mal auf der
Fachschaftssitzung (jeden Mittwoch ab 19:15 Uhr)
vorbeizuschauen ;-)

Maximilian Stadelmaier

Hallo,
ich bin Max, studiere Physik im vierten Semester
und bin seit geraumer Zeit in der Fachschaft aktiv,
daher möchte ich mich von euch zum Fachschafts-
sprecher wählen lassen.
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