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Warum wählen gehen?

Das Studierendenparlament (StuPa) ist die Legislative der Studie-
rendenschaft. Hier werden alle wichtigen Beschlüsse gefällt,die die
Studierenden betreffen. Auch die Wahl der AStA-Referent:innen so-
wie der Beschluss des AStA-Arbeitsprogramms gehören zu den Auf-
gaben des StuPas. Die Kandidierenden für die verschiedenen uni-
weiten Kommissionen werden ebenfalls hier benannt. Der Allgemei-
ne Studierendenausschuss (AStA) ist die Exekutive der Studieren-
denschaft und wird vom Studierendenparlament gewählt. Er ver-
tritt die Studierenden politisch,ist dabei aber an die StuPa-Beschlüsse
gebunden. Der AStA setzt sich aus verschiedenen Referaten (Finanz-
referat,Kulturreferat, ...) zusammen.
Die Fachschaftssprecher:innen vertreten euch gegenüber den Fa-
kultäten. Sie kümmern sich um die studentischen Belange und ha-
ben ein offenes Ohr für alle eure Fragen. In der Zeit von 28. Juni bis
zum 04. Juli könnt ihr eure Stimme für die Wahl der Fachschafts-
sprecher:innen und des StuPas abgeben.
Für eine effektive Vertretung nach außen ist eine hohe Wahlbetei-
ligung wichtig. Und selbst wenn ihr euch nicht entscheiden könnt,
geht trotzdem zur Wahl! Ihr könnt auch weniger Stimmen abge-
ben (oder einen leeren Stimmzettel) abgeben, was als Enthaltung
gezählt wird.
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Alle Kandidierenden im Überblick

Mathematik

Johannes Kunz 4

Jannis Weis 5

Katja Rentschler 6

Christian König 7

Informatik

Lennart Bunjes 10

Luisa Gebhardt 11

Patrick Fetzer 12

Niko Wilhelm 13

Tobias Wiese 14
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Die Kandidierenden

Johannes Kunz
Hi,

ich bin Johannes und studiere im 6.
Semester Mathematik. Seit meinem
zweiten Semester bin ich in der Fach-
schaft,ursprünglich vor allem,um Kom-
militonen kennen zu lernen. Inzwi-
schen ist Fachschaft für mich aber viel
mehr als das (auch wenn das immer
noch ein großer Pluspunkt daran ist
:D).

Fachschaft bedeutet für mich "den Stu-
dierenden eine Stimme geben". Sie ist
dazu da, unsere (ja, damit bist auch du
gemeint) Interessen zu vertreten. Ge-
nau das versuche ich gemeinsam mit anderen, z.B. in der Studien-
kommission, dem Fakultätsrat oder einer Berufungskommission
umzusetzen. Ansonsten findet man mich (zumindest wenn Präsenz
möglich ist) auch sehr regelmäßig bei Sprechstunden oder bei un-
seren Festen und Veranstaltungen. Der ein oder andere könnte
mich auch schon aus einer der letzten O-Phasen kennen.

Bei all diesen Dingen (und noch einigen mehr) ist der Fachschafts-
vorstand dafür da, zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass alles
läuft. Das ist sicher keine leichte Aufgabe und es steckt mehr dahin-
ter, als man so vermuten mag, aber ich denke, dass ich in den wich-
tigsten Bereichen bereits genügend Erfahrung gesammelt habe,um
dem gerecht zu werden. Wenn ich dich damit überzeugen konnte,
freue ich mich sehr.

Bis hoffentlich bald mal wieder in Persona :D
Johannes
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Jannis Weis
Hey Du,

vielleicht kennst du mich bereits aus
deiner O-Phase oder einem meiner Tu-
torien, und falls nicht, hier eine kleine
Einführung zu meiner Wenigkeit: Ich
heiße Jannis und studiere momentan
in meinem 8. Semester Mathematik. In
der Fachschaft beteilige ich mich seit
meinem zweiten Semester. Seitdem
halte ich wöchentlich eine Sprechstun-
de und bin unter normalen Umständen
auch so oft in der Fachschaft anzutref-
fen. Außerdem kümmere ich mich um
die Anliegen der internationalen Stu-
dierenden, vertrete euch im Prüfungs-
ausschuss und helfe sonst gerne bei Veranstaltungen mit. Zum Bei-
spiel bin ich mit für die Organisation von „Alumni erzählen“ verant-
wortlich.

Derzeit bin ich bereits Mitglied im Vorstand und konnte somit
schon einige Erfahrungen sammeln. Diese möchte ich gerne auch
im nächsten Jahr einbringen und weiter vertiefen.

Über deine Stimme würde ich mich sehr freuen.

Liebe Grüße
Jannis
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Katja Rentschler
Hallo du,

schön, dass du dich über die Wahlen
und Kandidat:innen informierst.

Ich heiße Katja und studiere im 6. Se-
mester Mathematik. Da ich mich gerne
ehrenamtlich engagiere, bin ich schon
seit meinem ersten Semester in der
Fachschaft aktiv und bin auch aktuell
bereits im Vorstand.

Neben Sprechstunden kümmere ich
mich um den Klausurumbruch, also
das Anfragen und Aufbereiten von Alt-
klausuren. Ich bin Mitglied im Fakul-
tätsrat, der Studienkommission und sitze in Berufungskommissio-
nen, um dort die Interessen der Studierenden zu vertreten. Beson-
ders mag ich dabei den direkten Austausch mit Dozent:innen und
der Fakultät. Auch an der internen Fachschaftsarbeit beteilige ich
mich,beispielsweise auf unserer regelmäßigen Sitzung. Aktuell tra-
ge ich dazu bei, dass Materialien zur Prüfungsvorbereitung verfüg-
bar sind,indem ich beim Versand von Prüfungsprotokollen helfe.

Außerhalb der Fachschaft und dem Studium mache ich gerne Mu-
sik,habe Spaß am Kochen oder spiele Karten.

Wie du siehst, habe ich also schon Erfahrung in einigen unter-
schiedlichen Bereichen der Fachschaftsarbeit. Diese möchte ich
gerne weiterhin in den Vorstand einbringen und mich für eure In-
teressen einsetzen!

Viel Spaß beim Wählen
Katja
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Christian König
Hallo,

ich bin Christian und studiere im zwei-
ten Semester Mathematik im Mas-
ter. Seit meinem zweiten Bachelor-
Semester bin ich regelmäßig in der
Fachschaft aktiv, halte Sprechstunden,
bin im Klausurumbruchs- und Öffent-
lichkeitsamt und sitze im Fakultätsrat.
Vor zwei Jahren war ich auch in eben-
diesem Vorstand, für dessen Wahl du
dich erfreulicherweise wohl interes-
sierst,wenn du diesen Text liest.

Wenn ich nicht gerade in der Fach-
schaft bin, verbringe ich meine Zeit
mit Speedcubing sowie Competitive Programming und inzwischen
auch immer mehr mit (Logik-)Rätseln. Dabei bin ich nicht nur
ein begeisterter Rätsellöser, sondern auch mindestens ein eben-
so begeisterter Rätselautor: So stammen beispielsweise sowohl
die Rätsel in diesem Wahleulenspiegel als auch die seit gut
zwei Jahren monatlich online erscheinenden Kreuzworträtsel auf
www.mathebau.rocks von mir. Bei Fragen oder Anmerkungen zu
Rätseln, zu mir oder zu der Wahl allgemein kannst du dich gerne
jederzeit bei mir melden,beispielsweise per Mail.

Viele Grüße
Dein Christian – christian.koenig@fsmi.uni-karlsruhe.de
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Rätselseite

Rätselseite: Slitherlink

Regeln: Zeichne einen geschlossenen

Beispiel

Rundweg in das Diagramm ein, der sich
selbst nicht schneidet und berührt. Eine
Zahl gibt an, wie viele benachbarte Kan-
ten vom Rundweg verwendet werden.
Jedes Rätsel besitzt nur eine Lösung und
ist alleine durch logische Schritte lösbar.

Die Rätsel auf dieser Doppelseite wurden
von Christian König erstellt. Bei Kritik oder
Anmerkungen kannst Du dich an
christian.koenig@fsmi.uni-karlsruhe.de
wenden.

Einfach
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Rätselseite

Mittel

Schwierig (Wirklich schwierig!)
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Lennart Bunjes
Hey,

ich bin Lennart,und jetzt schon über 10
Semester in der Fachschaft aktiv. Viel-
leicht hast du mich dabei schon mal in
einer Sprechstunde oder in einem un-
serer Streams gesehen.

In meiner Zeit in der Fachschaft war
ich an fast allen unserer O-Phasen,Fes-
ten und Veranstaltungen beteiligt und
für einige auch verantwortlich. Im letz-
ten Jahr habe ich intensiv daran ge-
arbeitet, dass die Fachschaft trotz der
Einschränkungen noch ihre Aufgaben
wahrnehmen kann und betreue im-
mer noch den Protokollversand. Nebenbei organisiere ich oft un-
sere Infoveranstaltungen für Studieninteressierte und übernehme
viele interne Aufgaben in der Fachschaft. Dadurch kenne ich mich
inzwischen sehr gut mit unseren Aufgaben und Abläufen aus.

In Zukunft möchte ich gerne auch mehr offizielle Aufgaben über-
nehmen – zum Beispiel den Fachschaftsvorstand,wenn du mich da-
bei unterstützt. Ich glaube, dass ich mit meiner gesammelten Er-
fahrung einen Beitrag zur Koordination der Fachschaftsarbeit leis-
ten kann. Als Vorstand möchte ich natürlich an einer konstanten
Verbesserung unserer Kernaufgaben arbeiten, aber ich habe auch
ein paar Ideen für mehr Informations- und Beratungsangebote,zum
Beispiel eine Neuauflage unseres Alumni-Abends für die Informa-
tik.

Danke für deine Teilnahme an der VS-Wahl!

Grüße
Lennart – lennart@fsmi.uka.de

10



In
form

atik
Die Kandidierenden

Luisa Gebhardt
Hallo,

ich bin Luisa und bin seit 7 Semestern
in der Fachschaft aktiv, das letzte Jahr
davon auch als Teil des Vorstands. Ich
studiere nun schon im 8. Semester Ma-
thematik und Informatik auf Lehramt
und im 6. Semester Informatik als Par-
allelstudium.

Wegen meiner etwas komplizierteren
Studienorganisation sitze ich für die
Fachschaft unter anderem nun auch
schon fast drei Jahre in der Studien-
kommission Informatik, die sich mit
der Verbesserung der Lehre in den
Informatik-Studiengängen beschäftigt. Als Mitglied der Stuko ha-
ben die anderen studentischen Vertreter und ich ein Auge auf ak-
tuelle Probleme in der Lehre,wie zum Beispiel die Organisation von
Klausurterminen während Corona. Zusätzlich kümmere ich mich
auch um diverse Veranstaltungen der Fachschaft, vermutlich ken-
nen mich die meisten von meiner Rolle als Hauptorga der O-Phase
2019 oder 2020.

Als Vorstand möchte ich mich weiterhin für die Verbesserung der
Lehre und deines Studiums einsetzen, aber auch an der Entwick-
lung der Fachschaft arbeiten. Sei es die Verbesserung der Angebo-
te, oder das Einbinden von neuen Studierenden in die Fachschaft.
Beispielsweise möchte ich eine Art „Institut-Abend“ initiieren, der
dir und anderen bei der Wahl der richtigen Stamm- bzw. Wahlvor-
lesungen helfen soll. Zudem ist es mir ein Anliegen, dass der Über-
gang zwischen Corona- und Normalbetrieb der Fachschaft,sowie im
Studienbetrieb, möglichst reibungslos abläuft und dass Errungen-
schaften aus der Pandemie in der Lehre zukünftig fortgeführt wer-
den.

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir eine Mail schreiben oder
bei meiner digitalen Sprechstunde vorbeikommen.

Viele Grüße und bleibt gesund
Luisa
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Patrick Fetzer
Hallo,

mein Name ist Patrick und ich stu-
diere jetzt im 1. Semester Informatik
im Master. Schon seit Beginn meines
Bachelor-Studiums bin ich in der Fach-
schaft aktiv, vielleicht bin ich dir aber
auch als O-Phasen-Tutor oder aus ei-
nem meiner Tutorien bekannt.

In der Fachschaft halte ich nicht nur ei-
ne Sprechstunde,sondern bin auch bei
der Orga von Veranstaltungen betei-
ligt: So war ich beim letzten Eulenfest
hauptverantwortlich und habe schon
O-Phasen und das letzte Unifest mitor-
ganisiert. Außerdem vertrete ich die Studierenden in mehreren
Gremien der Fakultät,unter anderem dem Fakultätsrat und der Stu-
dienkommission. Vor allem in der Studienkommission werden für
euch wichtige Entscheidungen getroffen, da dort z.B. Änderungen
eures Studienablaufs besprochen werden.

Auch bin ich seit letztem Jahr gewähltes Mitglied des Vorstands
und würde dieses Amt auch gerne weiterhin ausüben. Als Vorstand
kümmere ich mich zum Beispiel darum, dass unsere gewohnten
Angebote, wie der Klausurenverkauf, und Veranstaltungen, auch
momentan (zumindest digital) stattfinden können. Für das nächs-
te Wintersemester hoffe ich natürlich,wie vermutlich ihr alle,dass
wieder möglichst viel in Präsenz möglich ist und ich euch wieder auf
dem Campus begegnen kann,nicht nur im Hörsaal,sondern auch in
der nächsten O-Phase oder beim nächsten Eulenfest.

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne bei meiner digitalen
Sprechstunde vorbeikommen oder mir eine Mail schreiben.

Viele Grüße und bleibt gesund
Patrick
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Niko Wilhelm
Hallo,

ich bin Niko und studiere im zweiten
Semester im Master Informatik. Ich
habe bereits den Bachelor am KIT ab-
solviert und bin darum auch schon seit
2015 in der Fachschaft aktiv. Ich habe
früh eine Sprechstunde übernommen,
mich dann aber lange in den Sumpf
(a.k.a. auf das Fachschaftssofa und die
Teilnahme am Fachschaftsfrühstück)
zurückgezogen.

Dennoch habe ich die Zeit in der Fach-
schaft immer genossen und beschlos-
sen,dass ich nun auch etwas zurückge-
ben will. Aus diesem Grund bin ich seit letztem Sommer in der Stu-
dienkommission aktiv und setze mich für eine gute Lehre am KIT
ein.

Durch die lange Zeit, die ich schon im Informatikstudium und im
Fachschaftsraum verbracht habe,konnte ich viele Erfahrungen und
auch viel Wissen über die Abläufe und Zusammenhänge sammeln.
Das hoffe ich einzubringen, um als Vorstand dabei zu helfen, dass
auch das nächste Jahr gut wird und wir den hoffentlich stattfinden-
den Übergang zurück in die Präsenz gemeinsam gut überstehen.

Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir immer gerne eine Mail
schreiben unter niko.wilhelm@fsmi.uni-karlsruhe.de

Liebe Grüße und kommt gut durch die Corona-Zeit
Niko
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Tobias Wiese
Hi,

ich bin Tobias, und studiere Informa-
tik im 6. Bachelorsemester. Ich bin zu
Beginn meines Studiums in die akti-
ve Fachschaft gekommen und habe wie
die meisten erstmal mit einer Sprech-
stunde angefangen.

Irgendwann habe ich mich dann auch
außerhalb meiner Sprechstundenzeit
regelmäßig in der Fachschaft aufge-
halten und angefangen,weitere Aufga-
ben zu übernehmen, wie zum Beispiel
das Protokollieren im Fachschaftsrat,
das Warten der Drucker in den beiden
Fachschaftsräumen sowie das Administrieren der Rechner und IT-
Infrastruktur der Fachschaft. Auch habe ich im letzten Winterse-
mester die O-Phase organisiert.

Viele Grüße
Tobias Wiese
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Mitmachen

Mitmachen
Hast du beim Lesen der Kandidierendentexte Lust auf die Fachschaft
bekommen? Möchtest du gerne bei der Organisation der O-Phase
oder anderen Veranstaltungen mithelfen? Würde es dir Spaß ma-
chen,mit anderen Studierenden Radtouren zu machen oder an Spie-
leabenden teilzunehmen? Oder hast du einfach nur Lust darauf,an-
deren Studierenden zu helfen und mit netten Leuten in einer ange-
nehmen Umgebung zu sitzen?

Viele der Kandierenden haben in ihrem zweiten Semester angefan-
gen, in der Fachschaft aktiv zu sein – und wann kommst du? Es ist
nie zu spät,sich zu engagieren.
Es ist egal, ob du Informatik oder Mathematik studierst: Du kannst
bei den Mathematiker:innen und bei den Informatiker:innen aktiv
werden. Geh einfach dort hin,wo es dir am besten gefällt.

Und übrigens: Es gibt normalerweise jede Woche ein Fachschafts-
frühstück, bei welchem es kostenlos frische Brötchen, vielerlei Be-
lag und frischen Kaffee gibt. Hierzu laden wir dich herzlichst ein.

Komm doch einfach mal vorbei! 1

Das Eulenspiegel-Team sucht Leute,
die Lust haben, die nächsten Ausga-
ben mitzugestalten. Wir freuen uns
über Leute, die gerne zeichnen, lay-
outen,Texte schreiben,lektorieren oder
einfach an einem Magazin mitarbei-
ten wollen. Schreib bei Interesse an
eulenspiegel@fsmi.uni-karlsruhe.de.

1mumble.fsmi.uni-karlsruhe.de
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Impressum

Impressum

Der Eulenspiegel ist das Druckwerk der Fachschaft Mathematik und
Informatik am KIT. Er erscheint unregelmäßig bei Bedarf und wird
kostenlos verteilt.
Herausgeber des Eulenspiegels ist die Fachschaft Mathematik/In-
formatik des KIT.
Die jeweiligen Vorstellungsartikel wurden von den Kandidierenden
verfasst.

Fachschaft Mathematik:
Englerstraße 2

Tel.: 0721/60842664
mathe@fsmi.uni-karlsruhe.de

Fachschaft Informatik:
Am Fasanengarten 5
Tel.: 0721/60843974

info@fsmi.uni-karlsruhe.de

Redaktions-E-Mail-Adresse: eulenspiegel@fsmi.uni-karlsruhe.de

ViSdP: Paula Welz,Fabrikstraße 4,76185 Karlsruhe
Auflage: 200 Stück,Druck: AStA Druckerei

Redaktion: Paula Welz,Katja Rentschler
Illustration: Hedwig Amberg
Cover: Emil Hammer
Rätsel: Christian König

17




	Wahleulenspiegel 2021
	Mathematik
	Johannes Kunz
	Jannis Weis
	Katja Rentschler
	Christian König

	Informatik
	Lennart Bunjes
	Luisa Gebhardt
	Patrick Fetzer
	Niko Wilhelm
	Tobias Wiese



