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Liebe Lesenden,
fühlen, wählen zu gehen und von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen.
Und falls ihr euch doch fragt, warum
man bei sieben Bewerbern und sechs
freien Posten, wählen sollte, könnt ihr
immer gerne bei uns mitmachen und
euch nächstes Jahr aufstellen lassen ;)
In diesem Sinne viel Spaß mit dem Funken und geht wählen!

wie in jedem Jahr haben wir hier wieder unseren Wahlfunken für euch, dieses
Mal jedoch in leicht abgespeckter Form.
Um euch nicht mit Wissen zu erschlagen
und euch die Möglichkeit zu geben euch
voll und ganz auf die Wahl einzustellen,
findet ihr hier – neben generellen Infos
zur Wahl – hauptsächlich die Vorstellung der Kandidaten zur Vorstandswahl.
Dieses Jahr haben sich sieben motivierte Studenten aus den verschiedensten
Studiumslagen zur Wahl aufstellen lassen, um jeden von euch universitätsweit
und auch darüber hinaus zu vertreten.
Um eine demokratische, faire und meinungsabbildende Wahl zu haben, sollte sich jeder von euch dazu verpflichtet

Viel Spaß mit dieser Ausgabe!
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Die VS-Wahlen
Eine kleine Wahleinleitung
Das KIT gilt mit seinen 5960 internationalen Studierenden als eine sehr weltoffene
Universität. Auch in den Bachelor-Studiengängen sind zahlreiche ausländische
Studierende zu finden. Wie ist es nun Ersti und Ausländer zu sein?
In der Zeit vom 18. bis 22. Juni 2018 finden wieder die Wahlen zur Verfassten
Studierendenschaft (VS) statt. Während
für einige von euch die Wahl der FachschaftssprecherInnen 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
FachschaftssprecherInnen gewählt. Dafür
darf (und sollte bitte!) jeder abstimmen,
der in diesem Semester immatrikuliert
ist.
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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.

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 FachschaftssprecherInnen hast du ebenfalls mehrere
Stimmen, hier darfst du allerdings maximal zwei Stimmen auf einen möglichen
Kandidierenden vereinen. 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. Zuviele
Informationen auf einmal? Dann schau

Was bringt mir die Wahl?
Die Aufgabe der gewählten VertreterInnen besteht darin, dieFachschaftssprecherIn 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 Universitätsund Fakultätsebene.
Die Legitimation durch die VS-Wahlen
ist dabei von erheblicher Bedeutung; man
kann einfach mehr erreichen, wenn man
bei Gesprächen als gewählter SprecherIn
auftreten kann. Damit wird der falsche
Eindruck vermieden,
man würde nur seine eigenen Interessen
vertreten. Auf der Fachschaftsebene wird
außerdem meist der SprecherIn mit den
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meisten Stimmen FachschaftsleiterIn.
test. Dabei ist es weniger wichtig, wen du
Wie bei allen Wahlen gilt auch hier: Wer wählst, sondern eher, dass du wählst –
die Möglichkeit hat, direkt über seine In- denn jede abgegebene Stimme zählt!
teressenvertretung 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 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 schrei-
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Wahlen in der
Fachschaft ELego-Technik

1. gültige KIT-Card abgeben

2. Daten werden erfasst

3. Wahlschein(e) werden ausgehändigt

4. Kreuze setzen

5. Wahlscheine einwerfen

6. KIT-Card zurück nehmen
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Kandidierende

MARTIN
POEPPEL

2

1

SEMESTER 4
ELEKTRO- UND INFORMATIONSTECHNIK

Kandidierende

MARIEKE
AHLBORN
SEMESTER 4

ELEKTRO- UND INFORMATIONSTECHNIK

Hallo Menschen,

Hey,

ich bin Martin und ich studiere jetzt auch immerhin schon 2 Jahre Elektrotechnik
mit euch, bin also im 4. Bachelorsemester. Vor meinem Studium habe ich ein FSJPolitik gemacht und dabei schon ein bisschen Gremienarbeit kennen gelernt. In der
Fachschaft aktiv bin ich seit dem 2. Semester. Reingekommen bin ich damals über die
Organisation der O-Phase, bei der ich unter anderem die O-Rally mitgeplant habe.
Neben der Organisation von kleineren Events, wie dem Fachschaftsfrühstück bin
ich inzwischen im Bacherlorprüfungsausschuss und einer Berufungskommision aktiv. Im Mai dieses Jahr war ich zusammen mit einigen anderen aus der Fachschaft
auf meiner ersten Bundesfachschaftentagung in Dresden auf der wir die Möglichkeit haben mit den E-Technik Fachschaften von anderen Unis in Kontakt zu kommen.
Außerhalb meiner Fachschaftstätigkeit triﬀt man mich des Öfteren im Z10 oder im
AKK bei einem Bier oder Cider (gerne auch verbunden mit einer Runde Skat). Vor
kurzem habe ich meine Tauchausbildung erfolgreich abgeschlossen und gehe sehr
gerne in den Seen um Karlsruhe tauchen.
Im Allgemeinen macht mir die Tätigkeit in der Fachschaft viel Spaß und ich setzte
mich gerne für andere ein. Diese bisherige Arbeit will ich jetzt auch im Vorstand
fortführen, damit ich auch in Zukunft dazu beitragen kann euch das studieren zu
erleichtern und unseren Studiengang für alle attraktiv zu gestalten. Darum geht alle
wählen, denn je höher die Wahlbeteiligung ist, desto besser können wir euer Studium
positiv beeinflussen!

ich bin Marieke, 20 Jahre alt und studiere im 4. Semester Elektro- und Informationstechnik. In meiner Freizeit spiele ich Go und Basketball, unterstütze gemeinnützige
Projekte und reise gerne. Ihr kennt mich vielleicht aus Vorlesungen oder von der letzten O-Phase, wo ich viel mitgeholfen habe.
Da ich erst ein Semester in der Fachschaft aktiv bin, engagiere ich mich bisher nur als
Innenreferentin, in verschiedenen Arbeitskreisen und als Hauptorganisatorin des bald
kommenden Sommerfestes. Dabei sind mir schon in vielerlei Hinsicht Ideen gekommen, wie man die Fachschaftsarbeit verbessern kann. Hier finde ich, dass vor allem
das Feedback von eurer Seite fehlt, daher möchte ich mich für mehr Kommunikation
mit den Studierenden einsetzen. Als Vorstand wäre es mir wichtig eure Interessen
in Gremien und auf dem Campus vertreten zu können. Und wie das, wenn ich nicht
weiß, welche das sind⁈
Ich glaube, dass die Fachschaft viele Projekte, Ideen und Veranstaltungen hat, die euch
interessieren könnten, und euer Studierendenleben etwas bunter, vielfältiger oder einfach besser machen.
Mit der Wahl zum Vorstand möchte ich euch also kompetent vertreten und eﬃziente
Fachschaftsarbeit ermöglichen.
Wenn Fragen offen sind oder ihr mich einfach mal kennenlernen wollt, kommt in
meiner Öffnungszeit vorbei oder sprecht mich an!
PS.: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich wohl ein Capybara. ;)
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Kandidierende

BENEDIKT
BROCKHAUS

3

4

Kandidierende

MAX-JULIUS
ANTON

SEMESTER 4
MECHATRONIK UND
INFORMATIONSTECHNIK

SEMESTER 8
ELEKTRO- UND INFORMATIONSTECHNIK

Hallo Menschen,

Hallo liebe Mitstudierende,

ich bin 19 Jahre alt und studiere im vierten Semester Mechatronik und Informationstechnik.

auch hier will ich mich (wie die anderen) kurz vorstellen:
Mein Name ist Julius, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere derzeit im 8. Bachelorsemester Elektro- und Informationstechnik. Bereits seit dem 2. Semester bin ich in
Fachschaftskreisen unterwegs und habe schon einiges an Arbeit, großes wie kleines,
für die Fachschaft gemacht. Derzeit bin ich bereits im Fachschaftsvorstand sowie im
Bereichs- und Fakultätsrat aktiv und möchte dieses Engagement gerne weiterführen.
Warum mögt ihr euch jetzt berechtigerweise fragen? Weil ich denke, dass ein guter
Mix aus frischen Gesichtern und Erfahrung einen produktiven Fachschaftsvorstand
ausmacht und wir so am besten in eurem Interesse handeln können.

Schon zu Beginn meines Studiums habe ich direkt beim Arbeitskreis MIT vorbeigeschaut und es hat mich sofort gepackt, sodass ich seitdem dort aktiv bin – ich vertrete
euch jetzt im Bachelorprüfungsausschuss und stehe euch dort bei jeglichen Problemen im Studienablauf zur Seite, vor allem unterstütze ich euch bei Zweitwiederholungs- und Fristverlängerungsanträgen. Außerdem habe ich die O-Phasen-Angebote
für Mechatroniker organisiert.
Vor etwas mehr als einem Jahr bin ich dann auch in der Fachschaft Elektrotechnik
gelandet und habe ihr nach und nach meine Seele verkauft. Jetzt habe ich das InnenReferat übernommen und verbringe meine restliche Zeit mit dem, was in der Fachschaft so anfällt. Vom Altklausurenverkauf über die Hilfe bei Festen und O-Phase bis
hin zur Organisation von Veranstaltungen bin ich bei allem dabei.
Als aktiver Fachschaftler ist es mir besonders wichtig, die Entscheidungen zu treffen,
die für euch als Studierende am besten sind. Dabei möchte ich besonders die Mechatroniker nicht vergessen! Eure Stimme für mich ist also auch eine Stimme für mehr
Kontakt zwischen der Fachschaft Elektrotechnik und dem Arbeitskreis Mechatronik –
und außerdem sorgt sie dafür, dass ich noch mehr sinnvolle Arbeit für die Fachschaft
machen kann.
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Was möchte ich im kommenden Jahr für die Fachschaft tun?
Die Fachschaft lebt davon, dass wir einen regen Austausch mit Studierenden unseres
Fachbereichs haben. Deshalb möchte ich die Arbeit der Fachschaft transparenter machen und mir mehr Feedback von euch zu unserer Arbeit holen. Außerdem ist es mir
ein großes Anliegen, dass die Fachschaft weiterhin Aktionen wie Fachschaftsfeste und
Wege ins Ausland durchführen kann. Nicht zuletzt habe ich immer ein offenes Ohr
für eure Probleme und bin gerne Ansprechpartner für euch. Ich freue mich über eure
Stimme!

11

5

Kandidierende

JOHANNES
FAITSCH

6
WIEBKE HANNAH
TILLERT

SEMESTER 6
ELEKTRO- UND INFORMATIONSTECHNIK

Kandidierende

SEMESTER 6
ELEKTRO- UND INFORMATIONSTECHNIK

Hallo ihr Lieben,

Hallo,

ich bin Johannes, 21 Jahre alt und studiere Elektro- und Informationstechnik.
In der Fachschaft bin ich nun schon 2 Jahre lang aktiv und habe so einiges an Erfahrung sammeln können.
Zur Zeit bin ich Fachschaftsvorstand und vertrete euch im Fakultätsrat, der Fakultätskommission Medizintechnik, welche sich mit der möglichen Einführung eines
Medizintechnikstudiengangs beschäftigt und der gemeinsamen Kommission KSOP
(Karlsruhe School of Optics & Photonics).
Ein aktuelles Thema, mit dem ich mich im Arbeitskreis „Studentische Veranstaltungen“ beschäftige, ist die seit einiger Zeit etwas problematische Raumvergabe am KIT.
Es wird dadurch immer schwieriger studentische Veranstaltungen am Campus durchzuführen. Hier setzte ich mich für eine Besserung ein, damit ihr wie gewohnt viele
tolle studentische Veranstaltungen genießen könnt. Wenn ich gerade nicht mit den
oﬃzielleren Dingen beschäftigt bin, gibt es immer ein Fest das organisiert oder technisch betreut werden will.
So habe ich unter anderem unser Sommerfest 2017 organisiert und kümmere mich
gerade um das wohl größte O-Phest aller Zeiten, welches diese O-Phase zusammen
mit drei anderen Fachschaften im Mathebau stattfinden soll.
Dieses Engagement möchte ich auch im nächsten Vorstand weiterführen. Ich würde
mich daher freuen, wenn ihr mich wählt :)

ich heiße Wiebke Hannah Tillert, bin 21 Jahre alt und studiere im 6. 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 war ich Hauptorganisatorin der
O-Phase 2016 und auch beim Sommerfest 2017 war ich bei der Organisation und
Durchführung beteiligt.
Ich stand zum ersten Mal im Sommer 2016 zur Wahl und bin seither Teil des Fachschaftsvorstandes und des Fakultätsrates.
Im Sommersemester 2017 war ich außerdem stellvertretende Fachschaftsleitung und
seit dem Wintersemester 17/18 bin ich gewählte Fachschaftsleiterin.
In dieser Zeit war mein Hauptanliegen eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Übungsleitern. Bei einem Treffen mit fast allen Bachelor Übungsleitern konnten wir so zum Beispiel erreichen, dass in der FuW Einsicht die Musterlösung bereitgestellt wird und auch das Fachschaftsfrühstück mit Übungsleitern habe
ich mit ins Leben gerufen.
In einer weiteren Amtszeit würde ich gerne meine bisher gesammelte Erfahrung
nutzen, um der neuen Fachschaftsleitung unterstützend unter die Arme zu greifen
und auch wieder mehr Aktionen während des Semesters zu organisieren, wie zum
Beispiel das Fachschaftsfrühstück.
Als großes Ziel sehe ich es, die Fachschaft wieder stärker in die Studierendenschaft
zu integrieren um so Probleme direkter angehen zu können und alle Studierenden
untereinander besser zu vernetzen.

Bis dahin,
Johannes
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Kandidierende

SEBASTIAN
JAHR

7

SEMESTER 8
MECHATRONIK UND
INFORMATIONSTECHNIK

Geht wählen!

Gestalte deine Zukunft
auf dem Campus mit!
„Wählen? Was geht mich das an?!“ mit solchen Gedanken ist jetzt Schluss. Warum
wieso weshalb man unbedingt wählen gehen sollte!
von Claudia Nagel

ich bin Sebastian und studiere im 8. Semester Mechatronik und Informationstechnik.
Seit dem 2. Semester bin ich in der Fachschaft aktiv und habe unter Anderem, OPhasen und Sommerfeste mit organisiert,
bin Mitglied in der Studienkommission Mechatronik und im Fakultätsrat Elektrotechnik 2017/18 und verbringe sehr gerne, sehr viel Zeit in der Fachschaft.
Außerdem bin ich seit Februar 2017 im Fachschaftsvorstand. Dort habe ich mit den
anderen Vorständen daran gearbeitet, die Fachschaftstrukturen und Abläufe zu verbessern, damit wir euch besser vertreten können. Dies möchte ich im nächsten Jahr
fortführen. Außerdem möchte ich mithelfen, das wieder mehr Studierende uns kennen und in der Fachschaft aktiv sind. Leider haben wir immer mehr das Problem, das
vielen Fachschaftsarbeit egal ist, was sich unter anderem darin äußert, dass <25% zu
den VS-Wahlen gehen. Das finde ich sehr schade und möchte ich ändern, da es super
wichtig ist, das wir Studierende uns organisieren und unsere Interessen am KIT vertreten. Sonst würde es viele Dinge, wie Musterlösungen bei Klausureinsichten, Altklausuren, Feste, Beratung bei Härtefällen und vergleichsweise studierendenfreundliche Klausurpläne nicht geben.
Deshalb: Geht zur Wahl, füllt einen Stimmzettel aus! Wenn ihr mit der Fachschaftsarbeit nicht zufrieden seid, schreibt das drauf. (Anm. der Redaktion: damit macht ihr
euren Stimmzettel ungültig!) Sorgt dafür, dass die Wahlbeiteilung hoch ist, damit
wir weiterhin eine legitime Vertretung haben und wenn euch etwas nicht passt, helft
mit, das zu ändern.
Schönen Gruß
Sebastian

„Der schlimmste Weg, den man wählen auf jeden Fall noch getoppt werden!
Das für uns Wichtige – bzw. Schlimme –
kann ist der, keinen zu wählen“
ist, dass unsere Wahlbeteiligung in den
-Friedrich der Große letzen Jahren stetig abnimmt. Dadurch
sinkt natürlich die Legitimierung derjeFalls wählen zu gehen für dich nicht nigen, die gewählt werden. Die Gründe
schon eine Selbstverständlichkeit ist, dafür sind vermutlich vielfältig: Die meiskann dich der folgende Artikel hoffent- ten sind sich nicht darüber im Klaren, wie
lich von der Wichtigkeit überzeugen, in wichtig die Fachschaften überhaupt sind.
der Woche vom 18. bis zum 22. Juni zur Außerdem sind die Zeiten der Umstellung
Urne zu gehen und dort deine Stimme für zur verfassten Studierendenschaft nun
das Studierendenparlament und die Fach- vorbei; ein Grund, jetzt das Interesse an
der Hochschulpolitik zu mindern,
schaftswahlen abzugeben.
sollte das aber eigentlich
Von 2108 wahlberechtigten
nicht sein.
Studenten unserer FaWas auch immer die
kultät haben bei den
Ausreden wie keine Lust,
letzten Wahlen der keine Zeit oder kein Interesse Gründe sind: Wir
sollten die WahlbeteiVerfassten Studierenzählen nicht.
ligung in diesem Jahr
denschaft 350 ihre Stimmal wieder steigen lasme bei der Fachschaftssen!
sprecherwahl abgegeben,
Dass wählen zu gehen wichtig
woraus sich eine Wahlbeteiligung
von 16,6 % ergibt. Das ist im Vergleich zu ist, wussten schon die alten Griechen.
anderen Fachschaften am KIT recht viel, Wenn die Herkunft des Wortes „Demodeshalb können wir dieses Semester mit kratie“ kommt aus dem Altgriechischen
unseren Stimmen wieder für ein ähnlich und lässt sich mit „Herrschaft des Volkes“
gutes Ergebnis sorgen. Trotzdem spiegelt übersetzen. Eine Demokratie kann folgdie Wahlbeteiligung auch wieder, dass nur lich ohne WählerInnen nicht funktioniejeder fünfte von uns seine Kreuze auf den ren und genau da kommen du und deine
Stimmzettel setzt. Das kann dieses Jahr Stimme wieder ins Spiel.
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Hallo zusammen,

Geht Wählen!

Ausreden wie keine Lust, keine Zeit oder
kein Interesse
zählen nicht. Das Ausüben von Protest
durch Wahlverweigerung 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?
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 Baden-Württemberg 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 HochschulGruppen oder anderen studentischen
Gruppen. Genau deshalb ist es wichtig,

Geht Wählen!

dass du mit deiner Stimme die Geschehnisse rund um den Campus mitgestaltest.
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 18. bis zum 22. Juni für dich obligatorisch sein. Denn deine Stimme zählt!
Entscheide mit und geh wählen!

Wahlbeteiligung im Jahr 2017 nach Fachschaften

Wahlbeteiligung Fachschaft ETEC nach Jahren (in%)
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Nonogramm

Das ETI - dort ist die Fachschaft ansässig
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Verantwortliche im Sinne des Presserechts

Kontakt

Hannah Tillert

•
Jede Zahl gibt die Länge einer ausgefüllten Kästchenreihe an.
•
Vor und nach jeder Kästchenreihe muss mindestens ein Kästen leer bleiben.
•
Die Reihenfolge der Zahlen entspricht genau der Reihenfolge der entsprechenden Kästchenreihe.

Ansprechpartner
der Redaktion
Leonie Schicketanz, Michel Brodatzki, Vanessa Del Rio
Ortiz

funke@fs-etec.kit.edu
https://fs-etec.kit.edu
0721 / 608 43783
0721 / 6089 43783

Öﬀnungszeiten der Fachschaft
Die Öffnungszeiten der Fachschaft findet ihr (auch in
der vorlesungsfreien Zeit) auf unserer Homepage unter
„Öffnungszeiten“
Oder ruft einfach an!
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