
Jannik Schwade
Informationswirtschaft, 6. Semester Bachelor

In der Fachschaft aktiv seit:  SoSe 2018
Bisher: Social Media, Leitung AK Kooperation und Sponsoring, FOPS, Sprechstunde, Rechnerbeauftragter

Vielleicht hast du mich ja schon mal in der Insta Story der Fachschaft gesehen. Gemeinsam mit Pauline bin 
ich für unseren Social Media Auftritt verantwortlich und berichte über Aktuelles an der Uni und unseren 
zahlreichen Events. Im AK Kooperation und Sponsoring organisiere ich unter anderem unsere Exkursionen. 
Gemeinsam mit sechs der anderen Vorstandskandidaten möchte ich mich jetzt ab dem nächsten Semester 
auch im Vorstand für euch einsetzen. Deine Stimme abgeben geht ganz schnell und unterstützt uns alle 
ungemein! Danke, dass du wählst!

Pauline Kochendörfer
Wirtschaftsingenieurwesen, 1. Semester Master

In der Fachschaft aktiv seit: WiSe 2015/16
Bisher: Fakultäts- und Bereichsrat, Social Media, Cheftutorin 2017, FOPS, O-Phasen Tutorin, AK Fete, Sprech-
stunde

Das Leben an der Uni mitgestalten, unsere Interessen vor den Professoren vertreten, die besten Partys 
veranstalten und jede Menge Spaß am Organisieren – das waren für mich Gründe, mich in der Fachschaft zu 
engagieren. In den vergangen Jahren konnte ich verschieden Aufgaben in der Fachschaft kennen lernen und 
zum Beispiel als Cheftutorin oder als Vertreterin im Fakultätsrat Verantwortung übernehmen. Diese 
Erfahrungen möchte ich gemeinsam mit neuen Ideen nun in die Vorstandsarbeit einbringen, um mich für 
eure Interessen stark zu machen.

Marlene Hohenadel
Wirtschaftsingenieurwesen, 4. Semester Bachelor

In der Fachschaft aktiv seit: WiSe 2018/19
Bisher: Vorstand 19/20, Referentin Außen, Studienkommission WiIng/TVWL, Sprechstunde, Referatsmitglied 
Studienberatung, AK Absolventenball, O-Phasen Tutorin, Techmi bei AK Fete, Weihnachtsfeier

Vom Absolventenball bis zu den Zulassungskommissionen ist für jeden etwas dabei! Entscheidend für mich 
sind die scheinbar unendlichen Möglichkeiten sich selbst weiterzuentwickeln, gleichzeitig für uns alle das 
Studium in den verschiedensten Bereichen zu verbessern und dabei noch engagierte Leute aus allen Semes-
tern und Studiengängen kennenzulernen, mit welchen unvergessliche Events umgesetzt werden. Deshalb 
bin ich seit meinem ersten Semester aktiv und vertrete die studentischen Interessen sowohl uni- als auch 
bundesweit. Gerade in den letzten Monaten wurde sehr deutlich, wie notwendig es ist aktiv für studentische 
Belange einzustehen und ich möchte dies sehr gerne ein weiteres Jahr als Fachschaftsvorstand tun. Ich freue 
mich besonders über Deine Stimme!

Kandidierende für die
Vorstandswahl 2020
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Caroline Kues
Wirtschaftsingenieurwesen, 8. Semester Bachelor

In der Fachschaft aktiv seit: WiSe 2016/17
Bisher: Soziales, Cheftutorin 2018, O-Phasen Tutor, FOPS, Sprechstunde

Hi ich bin Caro,
ich habe Lust mich 2020/21 im Vorstand zu engagieren, um mich so für eure Wünsche einzusetzen und die Community der 
WiWis noch enger zusammenzuschweißen! In oder spätestens nach der O-Phase in meinem ersten Semester bin ich zum 
ersten Mal mit der Fachschaft in Verbindung gekommen. Ab und an mal ein Sitzungsbesuch, dann das Fachschaftsseminar 
und weitere kleine Events, so fing alles bei mir an. Ein Jahr später hatte ich die Chance bei dem Referat Soziales mitzuma-
chen und weiß spätestens seit dem alles über Härtefallanträge. Da zwei O-Phasen bekanntlich eine zu wenig sind, ging es 
nach meiner Tutorenzeit dann 2018 direkt mit der O-Phase als Chefftutor weiter. Während dieser tollen Zeit konnte ich in 
vielen Sitzungen, Sprechstunden und Diskussionen erleben, wie viel die Fachschaft hinter den Kulissen mit studentischem 
Engagement bewegen kann.  Ich freue mich über eure Stimme! 
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Martin Bamesberger
Wirtschaftsingenieurwesen, 4. Semester Bachelor

In der Fachschaft aktiv seit: WiSe 2019/20
Bisher: Referent für Lehre, Studienkommission WiIng/TVWL, Senatskommission für Studium und Lehre, 
O-Phasen Tutor, FS-TechMi

Nach meiner genialen O-Phase wollte ich unbedingt auch selbst Tutor werden. Diese Zeit verging jedoch 
viel zu schnell, so dass ich mich nach der O-Phase 2019 entschieden habe, mich weiter für die Fachschaft zu 
engagieren. Schnell wurde ich Referent für Lehre. Darauf folgten dann meine Mitgliedschaften in der Studi-
enkommission sowie in der Senatskommission. Diese für uns Studenten so wichtige Gremienarbeit sowie 
das Vorantreiben der Lehre am KIT machen mir großen Spaß. Auch den gelegentlichen Ausgleich in Form 
von AK-Fete schätze ich sehr. Nun hoffe ich, mich als Vorstand noch weiter für die FS und uns Studierende 
einsetzen zu dürfen. Daher freue ich mich sehr über Deine Stimme und Unterstützung!

Franziska Soika
Wirtschaftsingenieurwesen, 8. Semester Bachelor

In der Fachschaft aktiv seit: WiSe 2017/18
Bisher: Referentin Studienberatung, Referentin Absolventenfeier, Sprechstunde, AK Fete, O-Phasen Tutorin, 
FOPS, Begleitteam Tour Eucor, Studienkommission Wirtschaftsmathematik

Seit meinem dritten Semester engagiere ich mich in der Fachschaft und habe in dieser Zeit Einblicke in fast alle Bereiche 
der Fachschaftsarbeit erhalten können. Nach wie vor bin ich begeistert, wie viel wir Studierenden in unserem Studiengang 
bewegen können. Durch die Organisation unserer legendären Feste und der O-Phase gestalten wir aktiv das Leben auf 
dem Campus mit. Darüber hinaus können wir durch unsere Gremienarbeit die Interessen der Studierenden gegenüber 
den Professoren sowie der Universität vertreten und so unseren Studiengang aktiv mitgestalten. Vor allem mein Engage-
ment als Referentin für die Studienberatung hat mir gezeigt, wie viel Spaß ich daran habe, mich für meine Kommilitonen 
einzusetzen. Gerne würde ich dieses Engagement im Rahmen der Vorstandsarbeit fortsetzen und weiter intensivieren. 
Dafür zähle ich auf Deine Stimme!

 

Tessa Buttenberg
Wirtschaftsingenieurwesen, 8. Semester Bachelor

In der Fachschaft aktiv seit: SoSe 2017
Bisher: Vorstand 19/20, Referentin Kultur, Leitung AK Mitgliederentwicklung, AK Absolventenfeier, Sprech-
stunde, FOPS

Fachschaft heißt für mich Spaß an der Arbeit! Seit meinem zweiten Semester engagiere ich mich, um unser 
Studium ein bisschen besser und schöner zu gestalten. Nachdem ich 2019 zwei WiWi-Feste organisiert 
habe, konnte ich im letzten Jahr schon wertvolle Erfahrungen im Vorstand sammeln. Mit einem neuen 
Team möchte ich im nächsten Jahr die Interessen der Studierenden gegenüber der Fakultät und dem KIT 
vertreten und natürlich auch das studentische Leben auf dem Campus wieder aufleben lassen, sobald das 
möglich ist. Ich freue mich, wenn ihr mich dabei mit eurer Stimme unterstützt!
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Kai Firschau
Wirtschaftsingenieurwesen, 8. Semester Bachelor

In der Fachschaft aktiv seit: SoSe 2017
Bisher: AK Fete, Cheftutor 2018, O-Phasen Tutor, FOPS

Ich war seit dem ersten Semester begeistert davon, wie die Fachschaft durch die O-Phase die WiWis zusammen-
schweißt und uns allen einen super Start ins Studium ermöglicht, und habe deshalb 2017 meine Fachschafts-Kar-
riere als O-Phasen-Tutor und passionierter Plakat-Designer für das WiWiSo begonnen. Danach habe ich die Chance 
bekommen, als Cheftutor die O-Phase 2018 ein knappes Jahr lang zu organisieren und mitzugestalten. Diese Zeit 
hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und spannende Erfahrungen gebracht, und mir gezeigt, was alles hinter der 
Planung eines so großen Events steckt. Nachdem ich nach der O-Phase 2018 eine Weile lang mit Praktikum und 
meinem Studium beschäftigt war, möchte ich mich nun gerne wieder in der Fachschaft engagieren. Ich möchte 
mich mit meiner Erfahrung für Eure persönlichen Anliegen einsetzen und zusammen mit den anderen Voständen 
dafür sorgen, dass ihr trotz der aktuellen Lage eine möglichst schöne und erfolgreiche Studienzeit habt, und würde 
mich deshalb sehr über Eure Stimme freuen!

Ali Oyman
Wirtschaftsingenieurwesen, 4. Semester Bachelor

In der Fachschaft aktiv seit: WiSe 2019/20
Bisher: Cheftutor 2020, AK Fete, O-Phasen Tutor

Gemeinsam mit einer tollen Gruppe das Leben der Studierenden zu bereichern, sie zu unterstützen und sich 
für sie einzusetzen – das ist die Fachschaft in meinen Augen. 
Aus Begeisterung begann ich mein Engagement als O-Phasen Tutor um den neuen Studierenden einen an-
genehmen Start in ihren neuen Lebensabschnitt zu ermöglichen. Nach dieser Zeit habe ich die Möglichkeit 
bekommen, als Cheftutor ein weiteres Jahr die O-Phase zu planen und konnte durch die Teilnahme an zahl-
reichen Sitzungen viel Wissen über die Fachschaft aufnehmen. Damit ich Deine Anliegen und Interessen 
durchsetzen kann würde ich mich über Deine Stimme freuen!
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