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Liebe Leserinnen und Leser,
hier kommt unser druckfrischer Wahlfunke exklusiv
für euch. Ihr findet acht motivierte Studenten, die sich
als kompetente Kandidierende für die Wahl zum Fachschaftsvorstand aufstellen lassen, um ihr Engagement in
der Fachschaft fortzuführen bzw. zu vertiefen. Um eine
demokratische, faire und meinungsabbildenede Wahl zu
haben, ist es quasi eure Pflicht
als Studierende unserer Fakultät wählen zu gehen und von
eurem Stimmrecht Gebrauch
zu machen. Das gilt nicht nur
für die Bundestagswahl alle
vier Jahre ...

Benjamin Kistenmacher
Funkeredaktion

In dieser Ausgabe gibt es wiedere eine kurze Einführung
in die Wahlen am KIT. Des
Weiteren versorgen wir euch
mit zusätzlichem Lesestoff

Was war:
Wir waren mit fünf Vertretern auf der Bundesfachschaftentagung in Ulm und haben uns über verschiedene
Themen, beispielsweise die Änderung des Urheberrechtsgesetzes und Studiengebühren, mit anderen Elektrotechnik-Fachschaften aus dem deutschsprachigen Raum
ausgetauscht.
Am 08.06. hatten wir unser diesjähriges Sommerfest
mit der Fachschaft Geistes- und Sozialwissenschaften.
Die beiden Bands edition2 und Soundaffair haben für
ordentlich Stimmung auf dem Roten Platz gesorgt. Wir
freuen uns schon auf das nächste Jahr.
Auch auf dem Unifest am 25.06. waren wir mit vielen
Helfern vertreten. Zusammen mit der VDE Hochschulgruppe und der Fachschaft Mathe/Info haben wir den
Mathebau-Floor organisiert und betreut.

Was kommt:

Dieses Semester finden die Wahlen der Verfassten Studierendenschaft vom 3. bis zum 7. Juli statt. Wählen kannst
du in der Zeit fast überall auf dem Campus. Es wird Urnen in der Mensa, im AKK, aber auch in der Fachschaft
und vor den Hörsälen geben.

und mit der langerwarteten Evaluation der Vorlesungen
aus dem WS 16/17.
Außerden wird erklärt, was ein HiWi ist und was es sonst
noch so zum Thema Nebenjob an der Uni zu wissen gibt.
Für alle Fans der letzten Ausgabe findet ihr wieder unsere
elf neuen witzigen Fakten des unnützen Wissens, mit denen ihr auf jeder Party einen Small Talk beginnen könnt,
sowie die traditionelle Vorstellung eines engagierten Fachschaftsmitglieds, in dieser Ausgabe Daniela Wolfangel, die
die Hochschulgruppe des VDE leitet. Des Weiteren hat
Andrej Rode sich mit der Frage, warum man Linux/GNU
benutzen sollte, beschäftigt.
Für alle mit zwei linken Händen beim Kochen gibt es Abhilfe von uns mit leckeren Rezepten für euere kulinarisches
Repertoire.
Viel Spaß mit der neuen Ausgabe und geht wählen!
Eure Funke-Redaktion
Mit Deiner Stimme unterstützt du die Fachschaft und
die Studierendenschaft bei ihrer Arbeit. Demokratie kann
nur funktionieren, wenn die Vertreter ausreichend legitimiert sind. Deshalb ist jede Stimme wichtig!
Am 06.07. findet um 13 Uhr im Hörsaal „Neue Chemie“ eine Infoveranstalltung für alle Bachelorstudenten
zum individuellen Studienplan statt.
Des Weiteren findet ab 17:00 Uhr der Modellberatungsabend in Kooperation mit der VDE-Hochschulgruppe im Tulla-Foyer statt. Alle, die sich über unsere Institute
und deren Modelle informieren möchten – insbesondere
unsere angehenden Masterstudenten – sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen.
Wir sind auch wieder daran die Orientierungsphase
(O-Phase) für die nächsten Studienanfänger im Wintersemester organisieren. Wer Interesse hat Tutor zu werden
oder helfen möchte darf sich bei o-phase@fs-etec.kit.edu
melden.
Um viele Öffnungzeiten für Klausur- und Protokolldruck anzubieten, Exkursionen zu organisieren, Feste zu
schmeißen und die Studenten in den Gremien zu vertreten, brauchen wir deine Unterstützung. Bei wichtigen Themen brauchen wir deine Meinung, um auch repräsentativ
für Elektrotechnik-Studenten sprechen zu können.Komm
einfach mittwochs bei unserer Sitzung vorbei!
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Die VS-Wahlen
Eine kleine Wahlanleitung

In der Zeit vom 3. bis 7. Juli 2017 finden wieder die
Wahlen zur Verfassten Studierendenschaft (VS) statt.
Während für einige von euch die Wahl der FachschaftssprecherIn schon ein alter Hut ist, möchten wir hier die
Chance nutzen, nicht nur alle Erstwählenden der Verfassten Studierendenschaft zu begrüßen, sondern auch
nochmal für alle anderen auf die Wichtigkeit hinzuweisen
und zur Stimmabgabe einzuladen.
Im Rahmen der VS-Wahlen werden das Studierendenparlament (StuPa) und die FachschaftssprecherIn
gewählt. Dafür darf (und sollte bitte!) jeder abstimmen,
der in diesem Semester immatrikuliert ist.

Damit du zur Wahl berechtigt bist, musst du deine
KITCard oder deinen Ausweis mit Immatrikulationsbescheinigung mitbringen. Ausländische Studierende,
die das Studienkolleg am KIT besuchen, benötigen
den Aufdruck „Stuko“ auf der KITCard oder einen
ausländischen Personalausweis oder Pass ebenfalls mit
Immatrikulationsbescheinigung.

Wo muss ich hin?
Es wird bei dieser Wahl wieder, wie vielen bereits aus
vergangenen Wahlen bekannt ist, mobile Urnen vor den
Hörsälen geben. Das heißt, ihr könnt direkt nach einer
Vorlesung oder Übung in dieser Woche eure Stimme
abgeben. Wie immer könnt ihr eure Stimmen aber auch
in der Mensa, am AKK oder in der Fachschaft abgeben.
Nutzt mit eurer Stimme die Chance, um zu demonstrieren, dass es der Mehrheit eben nicht egal ist, was mit ihrer
Universität und ihrem eigenen Studiengang geschieht.

Wie setze ich mein Kreuz?
Bei der Wahl zum Studierendenparlament hat jeder
eine Listenstimme sowie mehrere Kandidatenstimmen.
Diese dürfen kumuliert (= mehrere Stimmen für einen
Kandidierenden) und panaschiert (= Stimmen für Kandidierenden mehrerer Listen) werden. Bei der Wahl zum
FachschaftssprecherIn hast du ebenfalls mehrere Stimmen,
hier darfst du allerdings maximal zwei Stimmen auf einen
möglichen Kandidierenden vereinen.

Zuviele Informationen auf einmal? Dann schau einfach
bei der Wahl auf deinen Stimmzettel; dort findest du alle
wichtigen Details zur Stimmabgabe noch einmal. Oder
frage einfach einen der WahlhelferInnen an der Urne:
WIE man wählt, kann dir dort gesagt werden, WEN du
wählst, musst du selbst entscheiden :-).
Um eine mehrfache Stimmabgabe zu vermeiden,
werden eure Matrikelnummern elektronisch in einer Datenbank erfasst. Damit kann lediglich festgestellt werden,
an welchen Wahlen (StuPa, Fachschaft...) ihr in dieser
Wahl bereits teilgenommen habt. Eine Verknüpfung mit
der abgegebenen Stimme ist so nicht möglich – das Wahlgeheimnis bleibt also gewahrt.

Was bringt mir die Wahl?
Die Aufgabe der gewählten VertreterInnen besteht darin, die Interessen der WählerInnen zu vertreten. Das geht
auf der Ebene des KIT noch direkter, als zum Beispiel in
der Bundespolitik. So vertreten die von euch Gewählten
eure Interessen direkt auf Universitäts- und Fakultätsebene. Die Legitimation durch die VS-Wahlen ist dabei von
erheblicher Bedeutung; man kann einfach mehr erreichen,
wenn man bei Gesprächen als gewählter SprecherIn auf-
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treten kann. Damit wird der falsche Eindruck vermieden,
man würde nur seine eigenen Interessen vertreten. Auf der
Fachschaftsebene wird außerdem meist der SprecherIn
mit den meisten Stimmen FachschaftsleiterIn.
Wie bei allen Wahlen gilt auch hier: Wer die Möglichkeit hat, direkt über seine Interessenvertretung abzustimmen, der sollte sie auch nutzen. Nur wenn man dieses
Recht für sich in Anspruch nimmt und zur Wahl geht, ist
sichergestellt, dass die Interessen aller verantwortungsvoll
vertreten werden. Dabei ist es auch wichtig, zu wissen, dass
eine größere Wahlbeteiligung nicht nur mehr Rückhalt
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und Gewicht der Vertretung, sondern auch Ansporn für
die VertreterInnen bedeutet. Jede Stimme mehr stellt
nicht nur eine Mahnung mehr dar, nach außen die Studierenvertretung ernst zu nehmen, sondern auch nach innen,
diese Stimme verantwortungsvoll zu nutzen.
Nun sollte dir etwas klarer geworden sein, wie wichtig
es ist, dass du zur Urne schreitest. Dabei ist es weniger
wichtig, wen du wählst, sondern eher, dass du wählst –
denn jede abgegebene Stimme zählt!

1. gültige KIT-Card abgeben

2. Daten werden erfasst

3. Wahlschein(e) werden ausgehändigt

4. Kreuze setzen

5. Wahlschein(e) einwerfen

6. KIT-Card zurück nehmen
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Johannes Faitsch
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Semester: 4

#1

Hallo ihr Lieben,
mein Name ist Johannes und ich studiere im vierten Semester Elektround Informationstechnik.
In der Fachschaft bin ich seit knapp zwei Semester sehr aktiv.
Inzwischen sind die Räumlichkeiten der Fachschaft quasi mein zweites Zuhause geworden und dementsprechend mache ich an vielen Ecken
etwas.
Neben dem üblichen Tagesgeschäft um Klausuren und Beratung habe ich
unser letztes O-Phest und kürzlich auch unser sehr erfolgreiches Sommerfest Geistesblitze organisiert. Außerdem sitze ich unter anderem in der
Fakultätskomission Medizintechnik, in der Gemeinsamen Komission KSOP und
kümmere mich um Getränke in der Fachschaft.
Da ich dieses Engagement nun auch von offizieller Seite als Vorstand und im Fakultätrat
fortführen möchte, habe ich mich hier zur Wahl gestellt und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich wählt :)
Liebe Grüße Euer Johannes

Hannah Tillert

Semester: 4

#2

Hallo,
ich heiße Hannah Tillert, bin 20 Jahre alt und studiere im 4. Semester Elektro- und Informationstechnik.
Ich bin seit dem 1. Semester in der Fachschaft aktiv und habe mich
schon um die verschiedensten Dinge gekümmert. Unter anderem habe
ich die O-Phase 2016 sowie das Sommerfest 2017 organisiert und
bin seit dem letzten Wintersemester Teil des Fachschaftsvorstandes und des Fakultätsrates.
Nachdem ich im letzten Semester das Amt der stellvertretenden Fachschaftsleiterin übernommen habe, möchte ich nun meine gesammelten Erfahrungen in einer
weiteren Amtszeit sinnvoll für euch einsetzen.
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Semester: 6
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#3

Hey Leute,
mein Name ist Sebastian Jahr, ich bin 21 Jahr alt und studieren im 6.
Semester Mechatronik und Informationstechnik. Ursprünglich komme ich
aus der Nähe von Frankfurt und bin fürs Studium nach Karlsruhe gekommen. Außerhalb der Uni spiele und trainiere ich Handball und gehe
gerne Laufen.In der Fachschaft bin ich seit meinem zweiten Semester
aktiv und habe damit angefangen bei der O-Phase als Organisator
des O-Phestes 2015 mitzuwirken. Danach habe ich mich um das Fachschaftsfrühstück gekümmert und bin im Arbeitskreis MIT aktiv. Seit Februar 2017 bin ich außerdem teil des Vorstandes der Fachschaft und sitze im
Fakultätsrat und Bereichsrat. Die Fachschaft ist eine sehr coole Möglichkeit
für alle Studierenden der Studiengänge ETEC und MIT im Studium aktiv zu werden und eigene
Ideen umzusetzen, sei es ein Veranstaltung oder Fest zu organisieren, seinen
eigenen Studiengang zu verändern oder seinen Kommilitonen beim Studium
zu beraten und zu unterstützen. Mir ist es wichtig, dass diese
Möglichkeiten stärker wahrgenommen werden und wir eine starke
Studierendenvertretung haben.
Dies würde ich gerne in einem weiteren Jahr im Vorstand verwirklichen.

Thomas Eggers

Semester: 6

#4

Hallo liebe Mitstudierende,
Ich war bereits im letzten Jahr als Vorstand für die Fachschaft
tätig und habe also auch schon etwas Erfahrung über dieses Amt gesammelt. Und da es mir sehr viel Spaß gemacht hat, würde ich mich
freuen, wenn ihr mich wählen würdet, damit ich meine Arbeit fortsetzen kann. Noch ein paar kleine Infos zu meiner Person:
Ich bin 22 Jahre alt und studiere Elektrotechnik zurzeit im
sechsten Semester. Ich war und bin in anderen Studentengruppen
wie dem HaDiKo oder dem AKK tätig und bin allgemein ein großer Freund
von studentischem Engagement am KIT.
Ich würde mich freuen euch ein weiteres Jahr als Vorstand zur Seite stehen zu können,
euer Thomas :)
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Dominik Rimpf
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Semester: 6

#5

Hi!
Nachdem ich bereits im vergangenen Jahr im Fachschaftsvorstand
war, habe ich mich entschieden erneut für die nächste Amtsperiode
zu kandidieren. Mein Name ist Dominik, ich bin 22 und studiere im
6. Semester Elektrotechnik.
Seit dem Wintersemester 2014 engagiere ich mich in der Fachschaft, zunächst war ich aktiv als Rechnerreferent und Vertreter
in der FSK. Im vergangenen Jahr habe ich hauptsächlich als Fachschaftsleiter die Arbeit der Fachschaft koordiniert. Außerdem habe ich
mich weiterhin um die Fachschafts-IT gekümmert. Außerdem habe ich die
Fachschaft auf den vergangenen zwei Bundesfachschaftentagungen in Wien und in
Ulm vertreten. Zusätzlich habe ich bei der Organisation unseres Sommerfestes mitgeholfen.
Da ich mich auch weiterhin für euch am KIT einsetzen möchte, kandidiere ich erneut für
den Fachschaftsvorstand. Ich hoffe das wir als Fachschaft auch im nächsten Jahr wieder
coole Aktionen wie den Lötkurs und Feste wie das Sommerfest und das O-Phest für euch organisieren können.

Leander Schlumberger

Semester: 2

#6

Hey,
da wieder die VS-Wahlen anstehen und ihr jetzt die Ehre habt zu
entscheiden, wer euch im kommenden Jahr vertreten soll, möchte ich
mich als Kandidat für den Fachschaftsvorstand kurz vorstellen.
Mein Name ist Leander Schlumberger, ich bin 21 Jahre alt und
studiere trotzdem erst im 2ten Semester Elektrotechnik, da ich
zuvor im Rettungsdienst gearbeitet habe. Ich bin schon seit den ersten
Wochen meines Studiums in der Fachschaft (FS) aktiv und besetzte seit Anfang
dieses Jahres den Posten des Finanzers. Dadurch habe ich bereits weitgehende Einblicke in
die alltäglichen und auch die außerordentlichen Problematiken erhalten, mit denen wir uns
als FS auseinander setzen.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, als Fachschaftsvorstand aktiv zu
werden, um in unser aller Namen die Kommunikation zu höheren Ebenen des KIT aufrecht zu erhalten und auch dafür zu sorgen, dass ihr als Studierende alle relevanten Informationen für
euer Studium ohne Probleme bekommt.
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Semester: 6
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#7

Ich will ja nicht viel, nur ein bisschen Macht wäre ganz nett.
Ich werde alles über den Haufen werfen, bis auf die Lösung
DT_is_FUN, die ist unüberwerflich.
PS: Traut den Leuten mit den langen Wahltexten nicht, die lügen bestimmt alle.
Viele Grüße
Tim

Semester: 6

Max-Julius Anton

#8

Hallo liebe Wählende,
Mein Name ist Julius Anton, ich bin 22 Jahre alt und studiere jetzt im 6. Bachelorsemester Eleketrotechnik. Ich bin bereits
seit knapp anderthalb Jahren in der Fachschaft aktiv, zum Beispiel

in

der Studienkomission und im Bücherreferat.
Wenn ich nicht gerade in der Fachschaft aktiv bin, spiele ich
Theater, Videospiele und Gitarre und gehe auch gerne mal mit meinen
Freunden das eine oder andere Bier trinken.
Ich würde mich freuen auch eure Belange im Fachschaftsvorstand einzusetzen. Mir ist wichtig,
dass die Fachschaft sich stetig für eine Verbesserung der Studiensituation einsetzt
aktiv unseren Studiengang mitgestalten.

und wir

Außerdem möchte ich die Fachschaft attraktiver für

Leute machen, die Lust haben sich neben dem Studium zu engagieren.
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Gestalte deine Zukunft auf
dem Campus mit!
Warum es wichtig ist, dass du wählen gehst
„Der schlimmste Weg, den man wählen kann, ist
der, keinen zu wählen.“
—Friedrich der Große1
Falls wählen zu gehen für dich nicht schon eine
Selbstverständlichkeit ist, kann dich der folgende Artikel
hoffentlich von der Wichtigkeit überzeugen, in der Woche
vom 3.7. bis zum 7.7. zur Urne zu gehen und dort deine
Stimme für das Studierendenparlament und die Fachschaftswahlen abzugeben.
Von 1997 wahlberechtigten Studenten unserer Fakultät haben letztes Semester bei den ersten Wahlen der
Verfassten Studierendenschaft 412 ihre Stimme bei der
Fachschaftssprecherwahl abgegeben, woraus sich eine
Wahlbeteiligung von 20,6 % ergibt. Das ist im Vergleich
zu anderen Fachschaften am KIT recht viel, deshalb können wir dieses Semester mit unseren Stimmen wieder für
ein ähnlich gutes Ergebnis sorgen. Trotzdem spiegelt die
1 Nein, die Ironie darin, einen preußischen Monarchen zu zitieren, um den
demokratischen Urnengang zu motivieren, bleibt zumindest Teilen der
Redaktion nicht verborgen.

Wahlbeteiligung auch wieder, dass nur jeder fünfte von uns
seine Kreuze auf den Stimmzettel setzt. Das kann dieses
Jahr auf jeden Fall noch getoppt werden!
Das für uns Wichtige – bzw. Schlimme – ist, dass unsere
Wahlbeteiligung in den letzen Jahren stetig abnimmt. Dadurch sinkt natürlich die Legitimierung derjenigen, die gewählt werden. Die Gründe dafür sind vermutlich vielfältig:
Die meisten sind sich nicht darüber im Klaren, wie wichtig
die Fachschaften überhaupt sind. Außerdem sind die Zeiten der Umstellung zur verfassten Studierendenschaft nun
vorbei; ein Grund, jetzt das Interesse an der Hochschulpolitik zu mindern, sollte das aber eigentlich nicht sein.
Was auch immer die Gründe sind: Wir sollten die Wahlbeteiligung in diesem Jahr mal wieder steigen lassen!
Dass wählen zu gehen wichtig ist, wussten schon die
alten Griechen. Denn die Herkunft des Wortes „Demokratie“ kommt aus dem Altgriechischen und lässt sich
mit „Herrschaft des Volkes“ übersetzen. Eine Demokratie
kann folglich ohne WählerInnen nicht funktionieren und
genau da kommen du und deine Stimme wieder ins Spiel.
Ausreden wie keine Lust, keine Zeit oder kein Interesse
zählen nicht. Das Ausüben von Protest durch Wahlver-
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weigerung bringt nichts, denn wer sein Wahlrecht nicht
wahrnimmt, dessen Meinung wird unter Umständen
von den gewählten SprecherInnen nicht vertreten. Jeder
kommt in der Wahlwoche sicher mal an einer Urne vorbei
und es besteht auch die Möglichkeit der Briefwahl falls
man in der Zeit verhindert sein sollte. Wählen zu gehen
kostet nichts, höchstens zwei Minuten eurer Zeit, die ihr
braucht, um eure Kreuze zu setzen.

Aber warum soll ich überhaupt wählen gehen?
Dieses Jahr hast du im Kontext des Bundestagswahlkampfs bestimmt mehr als einmal den Aufruf „Wählen
gehen!“ gehört. Aber auch bei Wahlen an Hochschulen
ist es wichtig, seine Stimme abzugeben und studentische
VertreterInnen zu wählen, gerade jetzt, wo sich in BadenWürttemberg mit der Einführung der VS wieder eine
gesetzlich legitimierte Studierendenvertretung etabliert
hat, müssen wir Studierende zeigen, dass uns auch etwas
daran liegt.
Du verbringst sicherlich viel Zeit an der Uni und auf
dem Campus, entweder beim Mittagessen, in den Vorlesungen, beim Lernen in der Bibliothek, beim Treffen
mit Freunden im AKK oder im Forum, bei Sprach- und
Sportkursen, in Hochschul-Gruppen oder anderen studentischen Gruppen. Genau deshalb ist es wichtig, dass
du mit deiner Stimme die Geschehnisse rund um den
Campus mitgestaltest.
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Egal ob es um Änderungen im Studienplan oder in
der Prüfungsordnung, die Verteilung von Qualitätssicherungsmitteln, der Berufung neuer ProfessorInnen oder die
aktuelle strukturelle Umgestaltung am KIT im Zuge der
Verbesserung der Zusammenarbeit von Universität und
Forschungszentrum geht, die studentische Meinung ist
bei solchen Entscheidungen immer von Bedeutung. Und
wer soll dich in solchen Angelegenheiten vertreten, wenn
du nicht zur Wahl gehst?
Mit deiner Stimme bei den Wahlen der Verfassten
Studierendenschaft kannst du aktiv das Leben auf dem
Campus beeinflussen und mitentscheiden. Du kannst so
deine Meinung zu bestimmten Themen einbringen und
dich von VertreterInnen deines Vertrauens gegenüber
anderen Gremien repräsentieren lassen. Deshalb sollte
der Gang zur Wahlurne in der Woche vom 3.7. bis zum
7.7. für dich obligatorisch sein. Denn deine Stimme zählt!
Entscheide mit und geh wählen!
Claudia Nagel
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Praktikantenamt der
Fakultät ETIT
In den folgenden Jahren wird sich durch die Umstrukturierung des Bachelorund Masterstudiums sowie des Mechatronik-Studiengangs der Beratungsbedarf des
Praktikantenamts steigern. Um die Erreichbarkeit des Praktikantenamts dabei zu
erhöhen, wird dieses ab sofort von M.Sc. Simon Decker und M.Sc. Rüdiger Schwendemann betreut.
Studierende können sich unter der Email-Adresse praktikantenamt@etit.kit.edu
an das Praktikantenamt wenden. Telefonisch ist es mittwochs und freitags von 10:00
bis 11:00 Uhr unter der Rufnummer 0721 / 6084 - 1843 erreichbar. Zudem sind alle
relevanten Informationen (Richtlinien, die FAQ und weitere wichtige Hinweisen
und Ankündigungen) auf der Praktikantenamt-Homepage unter http://www.eti.kit.
edu/2432.php zu finden.
Die Anerkennung des Praktikums kann mittwochs und donnerstags innerhalb
der Sprechzeiten von 8:15 bis 9:30 Uhr im Raum 204 im Gebäude 11.10 erfolgen.
Zur Anerkennung des Praktikums bitte alle notwendigen Unterlagen und Nachweise
mitbringen.
Viele Grüße
Simon Decker und Rüdiger Schwendemann

Wo brennt´s denn?
Im Studium kommt jeder mal in die Situation in der er oder sie irgendeine Art Beratung benötigt.
Hier haben wir euch die wichtigesten Stellen mal herausgeschrieben:
Bei allgemeinen Fragen zum Studium gibt es verschiedene Anlaufstellen an die ihr euch
wenden könnt. Das Einfachste ist wohl, wenn ihr einfach mal in der Fachschaft vorbei schaut.
Auch wenn die FachschaftlerInnen vielleicht gerade in ein Gespräch vertieft sind und etwas
gestresst wirken, sind die meisten doch ganz nett und vor allem kennen sie bestimmt Leute,
die euch helfen können, wenn sie das nicht sogar selbt können.
Der Bachelor/Master Prüfungsausschuss (BPA/MPA) ist vor allem zur Vorklärung aller
Problemfälle, der Beratung zu Anmeldungs-, Prüfungs- und Verwaltungsfragen für Studierende da. Außerdem wird empfohlen, hier Beratung bei Studiengang- bzw. Hochschulwechsel einzuholen. Des Weiteren kümmern sie sich um die Anträge für Zweitwiederholung und
Fristverlängerungen.
Das Zentrum für Information und Beratung (ZIB) ist die allgemeine Studienberatung des
KIT. Studierenden wird hier bei der weiteren Planung des Studiums, bei der Masterstudienwahl,
bei Zweifeln am Studienfach und Problemen im Studium geholfen.
Und solltet ihr einmal wirklich nicht mehr weiter wissen gibt es noch die Psychotherapeutische Beratungsstelle (PBS) des Studierendenwerks. Egal ob Prüfungsangst, Konzentrationsschwierigkeiten, Selbstwertprobleme,
Einsamkeit oder Beziehungskonflikte, es wird euch professionell, diskret und unentgeldlich geholfen.

Benjamin Kistenmacher
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HiWi?
Was? Wer? Wie? Wozu?
Was ist denn überhaupt ein HiWi (HilfswissenschaftlerInnen)? Was sind die Vorteile, was die Nachteile? Wie
könnte ich an einen HiWi-Job kommen?
Viele Studierende, gerade in den unteren Semestern, sehen sich oft mit solchen und ähnlichen Fragen
konfrontiert.
Ein HiWi, bzw. studentische Hilfskraft, ist als eine Unterstützung für die Forschung und Lehre an Hochschulen
gedacht. Meistens wird man Tutor, hilft DoktorandInnen
und ProfessorInnen oder ist in der Verwaltung tätig. Helfende Hände werden überall gesucht.
Doch nicht nur den Instituten wird durch die studentische Arbeit geholfen, auch für die Studierende gibt es
Vorteile. Gerade bei fachlich anspruchsvollen Anstellungen
kann man einen tiefen Einblick in den Forschungsalltag
bekommen. Man ist am Puls der Zeit, was die Elektrotechnik betrifft, und ist beim Erforschen und Erproben der
neuesten Innovationen dabei. Endlich darf man sein im
Studium erworbenes Wissen in der Praxis anwenden, was
zum einen für ein besseres Verständnis und Wiederholung
führt, und zum anderen einen neuen Praxisbezug aufbaut.
Wer außerdem plant, an der Uni seinen Abschluss zu
machen, hat einen Vorteil, wenn er schonmal einen HiWi
an dem jeweiligen Institut gemacht hat. Man knüpft
schnell und einfach Kontakte und ist einer der ersten der
es erfährt, wenn es neue Projekte gibt. Viele Abschlussarbeiten entwickeln sich aus HiWi-Jobs heraus, was Einem
beispielsweise das müßige Einarbeiten in das Thema
erspart.
Natürlich können HiWi-Aktivitäten, wie fast alle Nebenjobs auch, ihre Nachteile haben. Sie fressen Zeit und
wenn man Pech hat, kann man auch als „Kopiersklave“
enden. Um das zu vermeiden, sollte man seine freie Zeit
nicht überschätzen und schon beim Bewerben darauf achten, dass die zugeteilten Aufgaben den eigenen Interessen
entsprechen. Wer einen HiWi nur des Geldes wegen
macht, ist gut beraten nach einem anderen Nebenjob zu
suchen. Gerade in der Gastronomie (Trinkgeld) oder als
Werkstudierede kann man einiges mehr verdienen und ist
oft genauso flexibel.
Alles in allem muss wohl jeder für sich selbst entscheiden, ob ein HiWi-Job etwas für einen ist oder nicht.
Im Grunde gibt es keinerlei Beschränkungen, wer einen
HiWi-Job bekommen kann, sodass man auch schon als 2.
Semester einen tollen Job ergattern kann. Manche Institute schreiben HiWi-Stellen aus, wenn sie benötigt werden.
Wenn man sich aber sehr für ein Thema interessiert, kann

man sich natürlich jederzeit informieren und mal in dem
Wunschinstitut nachfragen, ob noch ein HiWi gebraucht
wird. Bei weiteren Fragen wendet euch einfach an die
FachschaftlerInnen eures Vertrauens.
Benjamin Kistenmacher
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Unnützes Wissen
Das unnütze Wissen – skurrile Fakten, die man im Gedächtnis behält, obwohl man sie sich nicht zu merken braucht.
In jedem Heft könnt ihr euch über elf neue unnütze Fakten freuen, sodass der Gesprächsstoff für den nächsten Smalltalk
in der Mensa oder bei der WG-Party gesichert ist. Viel Spaß beim Schmunzeln.

1

Bei dem Versuch, das Niesen zu unterdrücken, kann man
durch Reißen von Blutgefäßen sterben.

2

Einer Fliege, die gerade in ein Wasserglas gestürzt ist, kann
man ihr Leben retten, indem man sie mit Kochsalz bestreut.

3

Eine der im Beipackzettel beschriebenen Nebenwirkungen
von Aspirin sind Kopfschmerzen.

4
5
6
7
8
9
10
11

In Kalifornien ist es gesetzlich verboten, einen
Schmetterling zu töten oder mit dem Tode zu bedrohen.
Der zweite Vorname des Ex-US-Präsidenten Henry S. Truman lautet „S.“.
Stabheuschrecken haben bis zu zehn Wochen
lang Sex.
Die Hauptbibliothek der Universität Indiana sinkt
durch das Gewicht der Bücher jedes Jahr um einige
Zentimeter.

Der Weltrekord im Milch mit den Augen Spritzen liegt bei 2,8m.
Ein normaler Bleistift kann über 50 km lang schreiben.
Der Patent-Motorwagen Nummer 1 von Benz leistete 0,9 PS und
wurde bis zu 16 km/h schnell.
Eibohphobie ist die Angst vor Wörtern, die vorne und hinten
gleich sind, wie zum Beispiel Anna oder Eibohphobie.

Studentisches
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10 Fragen an...
1/4

Daniela Wo
lfangel
22 Jahre a
lt

6. Semester

VDE- ochschulgrupH
Sprecherinpen-

Wie kamst du zur Fachschaft?

Zunächst mal wie die meisten hier durch die O-Phase,
danach hauptsächlich durch Freunde. Und es gab billige
Mate. (lacht) Sogar billiger als bei den Physikern!

Ein Tag KIT-Präsidentin...?

Mehr Frauenklos bauen! Zur Not eigenhändig! Okay,
aber zumindest versuchen, das ganze anzustoßen. Außerdem allgemein versuchen, mehr Räume für Studenten
bereit zu stellen. Gerade für Hochschulgruppen ist ja die
Raumproblematik gerade sehr schwierig.

Meistbesuchte Internetseite?

Wahrscheinlich momentan immobilienscout24.de. Ich suche
nämlich gerade eine Wohnung
für meine Mitbewohnerin und
mich.

1

Mein Kommentar zu...

In 10 Jahren...?

... habe ich hoffentlich meine
eigene Einhornzucht.

Lieblingsfach im Studium?

Ich fand HLB sehr cool.
Warum?

Weil fancy shit!
Außerhalb der Fachschaft...?

...leite ich eine Hochschulgruppe (VDE) und arbeite
bei einere anderen (EWB) mit. Außerdem studiere ich
nebenher noch ein bisschen.

Letzte Nachricht in Whatsapp?

Ist eine Ansammlung an GIFs, in denen vor allem Ryan
Gosling präsent ist. (Danke Benni)

Ryan Gosling:

Wenn es nicht gerade beim Film Drive ist, ein
ganz guter Schauspieler. (Die Redaktion distanziert sich ausdrücklich von diesem Kommentar
zum Film Drive.)

Fachschaftssumpf:

Ein guter Ort zum sumpfen, gammeln, Leute
treffen. Ein sehr guter Ort zum Mate drinken.

Meine O-phase:

War sehr lustig. Man hat sehr schnell Leute
kennengelernt und war dadurch nicht so lange
ein mofiger kleiner Ersti. Und es wurde viiiieeel
getrunken....

1: Bildquelle: Georges Biard
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GNU/Linux

Warum mehr Leute GNU & Co nutzen sollten
Oder: wie ich meine Produktivität auf nie vorher da
gewesene Höhen treiben konnte. Für die meisten, die eine
eigene Website, einen Mailserver oder einen Fileserver betreiben, geht nichts ohne einen Linux-Server. So laufen die
meisten öffentlich erreichbaren Webserver heute mit einer
Linux-Distribution. Man kann zu Recht sagen, dass das
Rückgrat des Internets auf Linux basiert. Jedoch kann man
selbiges nicht für Endbenutzergeräte sagen. Ich möchte an
dieser Stelle Linuxverweigerer dazu motivieren, mal Linux
für die tägliche Arbeit zu verwenden.
Die Vorteile, die Linux bietet, lassen sich
kaum in der Länge dieses Artikels
beschreiben. Jedoch möchte
ich versuchen, das in ein paar
Sätzen zusammenzufassen.
Für Studierende recht
interessant: Die meisten
Linux-Distributionen sind
kostenlos. Man muss sich nur
ein Image (ISO) herunterladen und auf DVD oder USBStick speichern. Treiber für die meisten alten und auch die
neuesten Geräte sind dann auch direkt schon dabei.
Als nächstes hätten wir das gute Softwaremanagement
der Linux-Distributionen. Fast alle Programme, die man
benötigt, kann man in den jeweiligen Paketquellen einer
Distribution finden. Natürlich hat es dafür dann auch
praktische Programme, um nach der richtigen Software
zu suchen und um Programme zu entfernen oder neue
zu installieren. Vorbei sind die Zeiten, in denen man auf
dubiosen Webseiten nach den richtigen Programmen
gesucht hat. GNU/Linux ist freie Software, man kann die
Quellen des Kernels (der Teil des Betriebssystems, der die
Hardware verwaltet) und der Basisprogramme einsehen
und ändern. Dies ermöglicht Interessierten einen leichten
Einstieg in die Entwicklung von Software, da nahezu jedes
Programm, das von GNU/Linux-Distributionen verteilt
wird, auch frei oder Open Source ist. Die Offenheit von
Linux und den weiteren Programmen erklärt auch die riesige Anzahl an unterschiedlichen Linux-Distributionen,
die man zur Auswahl hat. Es gibt Distributionen, die sich
an Anfänger richten, andere richten sich an Softwareentwickler. Es gibt optimierte Distributionen für USB-Sticks,
und und und …
Die meisten Distributionen haben auch eine kleinere
oder größere Community von Entwicklern und Unterstützern, die die Software auf dem neuesten Stand halten, Fehler
melden und auch Neulingen bei ihren ersten Schritten mit

dem neuen Betriebssystem helfen. Was bei vielen Linux
-Distributionen natürlich fehlt, ist ein kommerzieller Support. Für Distributionen mit Firmen dahinter, wie Ubuntu
oder Red Hat Enterprise Linux (RHEL), hat man aber
auch kommerziellen Support, den man sich bei RHEL
aber auch in Form von Lizenzen dazu kauft.
Andere Distributionen machen den „fehlenden“ kommerziellen Support durch eine riesige Community, in der
durchaus auch Mitglieder von ihrem
Arbeitgeber dafür bezahlt werden,
wieder wett.
Falls man noch nicht genau
über die unterschiedlichen Linux
-Distributionen Bescheid weiß,
kann
https://distrochooser.de
(englisch) bei der Auswahl der
richtigen Distribution helfen.
Ich hoffe, dass nach diesem
(recht kurzem) Überblick über
die Vorteile von GNU/Linux sich ein paar Mutige auf
den Weg machen und auch mal eine Live-ISO auf einen
USB-Stick laden und Linux ausprobieren.
Andrej Rode

Das GNU-Logo
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Schwedische Sommersuppe
Das Rezept ist für 2 Personen ausgelegt.
1. Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden,
den Lauch in Ringe. Das Ganze mit der Butter
anschwitzen.
2. Mit einem Liter Gemüsebrühe ablöschen und
10min kochen lassen.
3. Anschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann die Suppe pürieren.
4. Den Seelachs in Würfel schneiden (mundgerecht) und in der Suppe 10min zugedeckt
ziehen lassen.
5. Die Sahne hinzugeben.
6. Die Petersilie kleinhacken und darüber
streuen.
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Gnocchi alla Romana
Gnocchi alla Romana oder auch „Nocken auf römische Art“ wird traditionell
als Vorspeise serviert, kann aber auch gut als Hauptspeise mit einem Salat
gegessen werden (dafür sind die Mengenangaben gedacht).

Zutaten:
1L Milch
ca.120g Butter
1 Prise Muskatnuss
250g Weizengrieß
2 Eigelb
70g Parmesan

1. Milch, Butter, Salz und Muskatnuss aufkochen lassen.
2. Weizengrieß und Eigelb dazugeben und bei
geringer Hize 7 Minuten weiterköcheln lassen.
3. Die teigähnliche Masse auf ein Backblech
ausgießen. Wenn diese abgekühlt ist mit einem Glas oder Ähnlichem Kreise ausstechen und
diese in eine mit Butter gefettete Backform
schichten.
4. Den Parmesan und ca. 40g
(2EL) Butterflocken darauf
verteilen.
5. Bei 200°C im vorgeheizten Ofen bei Ober-Unterhitze
20mim backen lassen.
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Draw me like one of
your French bears!
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Stellenanzeigen
Klausurreferat - Klausuren schneiden
und Protokolle digitalisieren/einsortieren
Du hast Lust einen Einblick in die Fachschaftsarbeit zu bekommen?
Das Klausur-Referat ist für die Klausursammlungen
und Prüfungsprotokolle verantwortlich.

Funkereferat
Kannst du gut Texte schreiben oder hast du Lust
auf Redaktionsarbeit?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Also komm vorbei oder schreib‘ uns.

Innenreferat
wwwAG
Die wwwAG kümmert sich um die technische Seite der Homepage der Fachschaft
Elektro- und Informationstechnik. Als Referent kümmerst du dich um die Umsetzung
und Betreuung von Teilmodulen der Webseite.

Der Innenreferent kümmert sich darum, dass die
Aushänge an den dafür vorgesehenen Orten landen.
Er legt die Flyer aus und holt bei Bedarf neue Flyer.
Er kümmert sich auch um die Beschaffung von Büromaterial. Er leitet das Putzwochenende und schaut,
dass Ordnung in den Räumen gehalten wird.

