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Eva-Nora Kintrup
8. Semester Wirtschaftsingenieurswesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 12/13
Bisher gemacht: AK PCB, Bereichs- und Fakultätsrat, O-Phasen Cheftutor 2014, Studienberatung
Engagement zeigen und Verantwortung übernehmen – Zwei zentrale Elemente, ohne die die Fachschaft 
nicht funktioniert. Sei es durch die Organisation der O-Phasen und WiWi-Feste oder als studentischer 
Vertreter in Gremien wie dem Fakultätsrat. An all diesen Stellen engagiert sich die Fachschaft für euch 
verantwortungsbewusst. In den letzten Jahren konnte auch ich, unter anderem als Cheftutorin und 
Vertreterin im Fakultätsrat, Verantwortung übernehmen und dabei tief hinter die Kulissen der Fach-
schaftsarbeit blicken. Nun möchte ich einen weiteren Schritt gehen und mit demselben Engagement 
noch mehr Verantwortung übernehmen und die Fachschaftsarbeit koordinieren.
Dafür benötige ich nur noch eins, Deine Stimme!

Dennis Wetzel
6. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 13/14
Bisher: O-Phasen Tutor 2014, Referat Klausuren, Sprechstunde

Nach der O-Phase 2013 und der ersten Fachschaftssitzung wurde mir klar, dass die Fachschaft doch 
eine ganz nette Truppe ist, in der ich mich gerne engagieren möchte. Seitdem habe ich an diversen 
Stellen wie z.B. in der Sprechstunde und im Referat Klausuren mitgearbeitet. Hier haben wir bei-
spielweise mit den Professoren und Übungsleitern aller Lehrstühle kommuniziert, damit wir euch 
Altklausuren bereitstellen können, mit denen ihr euch optimal auf eure Klausuren vorbereiten könnt.
Da ich nun nach Praktikum und Auslandessemester endlich wieder in Karlsruhe bin möchte ich mich 
auch als Vorstand für euch einsetzen.
Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen!



Ingo Ziegenhohn
6. Semester Bachlor WiIng
In der FS seit WS 13/14
Bisher: Vorstand 15/16, Referent Kultur, Fakultätsrat 15/16
Nach jetzt schon mehr als zwei Jahren ehrenamtlicher Fachschaftsarbeit weiß ich, wie
wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung in unserem Studium sind.
Als Referent für Kultur konnte ich schon einen Teil des studentischen Lebens aktiv
mitgestalten, doch auch über unsere legendären Feste hinaus gibt es noch viel mehr
Möglichkeiten die Interessen unserer Studierenden zu vertreten.
Durch die Vorstandsarbeit im vergangenen Jahr konnte ich schon viele Erfahrungen
sammeln und hatte eine Menge Spaß dabei. Gerne möchte ich diese Zeit im Vorstand
fortsetzen und meine Erfahrungen dort wieder mit einbringen, dazu fehlt mir nur noch
deine Stimme!

Vera Meinert
4. Semester Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 14/15
Bisher: Vorstand, Leitung des AK Bundesfachschaftenkonferenz und des AK Alumni
Nachdem ich mich in der Fachschaft schon in einigen Bereichen, wie AK Fete, Sprechstunde und Studi-
enberatung, eingebracht habe, konnte ich im vergangenen Jahr erste Erfahrungen in der Vorstandsar-
beit sammeln. 
Aktuell organisiere ich mit zwei Mitfachschaftlern die Bundesfachschaftenkonferenz im Sommer 2017 
in Karlsruhe (Mehr Infos im aktuellen Wi²: „AK BuFaK stellt sich vor“). Gerne möchte ich die Vorstands-
arbeit aus dem letzten Jahr mit Erfahrung und neuen Eindrücken aus dieser bundesweiten Vernetzung 
fortführen, um dich und deine Anliegen optimal zu vertreten.
Dazu fehlt mir nur noch eins: Deine Stimme!

Theresa Blümlein
4. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit dem Sommersemester 2016
Bisher: Co-Referentin Studienberatung, AK Fete, O-Phase 2015

Nachdem ich mit der Fachschaft durch mein Mitwirken im AK Fete sowie als O-Phasen-Tutorin in 
Kontakt getreten bin, habe ich nun durch mein Amt als Co-Referentin der Studienberatung noch tiefere 
Einblicke in die Fachschaftsarbeit erhalten können. Dort stehe ich Euch Studenten für Fragen rund um 
das Studium zur Stelle und kann Euch so meine Erfahrungen unterbreiten.
Gerne würde ich mit der Wahl in den Vorstand die Möglichkeit ergreifen, durch engagierte Zusammen-
arbeit unsere Fachschaft voranzubringen sowie mich dort für studentische Belangen einzusetzen. Ich 
freue mich über Deine Stimme!

Daniel Schlotthauer
8. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft seit: WS12/13
Bisher: AK Lehre, AK Klausuren, Referent Außen (FSK)

Sofort nach der O-Phase wusste ich, dass ich mich gerne in der Fachschaft engagieren würde. Ich war 
fasziniert von der Mischung aus Seriosität, Spaß und Gemeinschaft – die Fachschaft ist wie eine große 
Familie, ein Team von Studierenden für Studierende.
Seit zwei Jahren bin ich nun Vertreter in der Fachschaftenkonferenz und konnte so viel Erfahrung in 
der Gremienarbeit sammeln und erleben, wie die anderen Fachschaften organisiert sind. Diese Er-
fahrung möchte ich nun in den Vorstand einbringen und mehr Verantwortung übernehmen. Was mir 
dazu noch fehlt, ist eure Stimme!

Finn Silber
4. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft seit: WS 14/15
Bisher: AK-Fete, O-Phasen Tutor 2015, Sprechstunde, FS BiMi

Über den klassischen Weg, also AK Fete, bin ich zur Fachschaft gekommen. Gerade durch unsere über-
ragende O-Phase bekommt man schnell den Eindruck, dass es sich hier um eine reine Partytruppe 
handelt. Je mehr ich mich jedoch mit der Fachschaft beschäftigte, desto klarer wurde mir das dies nur 
ein sehr kleiner Teil ist. Mittlerweile bin ich durch die Arbeit in der Sprechstunde und kleinere interne 
Jobs selbst ein Teil dieser geworden. Durch die Vorstandsarbeit würde ich mein Engagement in der 
Fachschaft gerne noch weiter verstärken. Da ich nun bereits das vierte Semester dabei und sozial nicht 
komplett inkompetent bin denke ich die Interessen der meisten Studierenden zu kennen und in der 
Lage zu sein mich für diese einzusetzen. 



Marlene Herlt
4. Semester Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen
in der Fachschaft aktiv seit: WS 14/15
Bisher: O-phasen Tutor 2015 ,  Leitung AK Human Resources, Berufungskommission 

Seit Ende meines ersten Semesters bin ich bereits in der Fachschaft aktiv und war von Anfang an 
davon fasziniert, was Studenten ehrenamtlich auf die Beine stellen können. Als erstes fallen hier 
jedem die grandiosen Feste und die O-Phase ein, man darf allerdings auch den seriösen Teil der Fach-
schaftsarbeit nicht außer Acht lassen. Als Leitung des Arbeitskreises Human Resources und in der 
Berufungskommission für Angewandte Informatik konnte ich mich bereits aktiv für die Interessen 
der Studierenden einsetzen und durfte dabei viel lernen. Diese Erfahrung möchte ich nun gerne in die 
Vorstandsarbeit mit einbringen – was mir dazu fehlt, ist deine Stimme!

Fynn Hübner
4. Semester Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen
in der Fachschaft aktiv seit: SS 15
Bisher: O-phasen Tutor 2015 , Mitarbeit im Arbeitskreis Kultur, Sprechstundenbetreuung
Moin WiWis,
Viele von euch kennen die Fachschaft vor Allem wegen ihrer Festivitäten. Ob O-Phase, WiWiWi oder 
WiWiSo, die Leute in grünen Polohemden treten hauptsächlich hier in Erscheinung. In meinem zwei-
ten Studiensemester hat mich dieser Eindruck dazu bewegt in der Fachschaft mitzuwirken.
Die Organisation von drei WiWi-Festen und der Orientierungsphase im Jahr 2015 hat sowohl meinen 
Feierdurst gestillt, als auch mein Interesse an den tatsächlichen Verantwortungsbereichen der Fach-
schaft geweckt. Nachdem ich mich in der Sprechstunde bereits für eure Interessen einsetzen konnte, 
bin ich nun motiviert dieses Engagement im Rahmen der Vorstandsarbeit zu intensivieren.
Dafür fehlt mir nur noch eure Stimme!

Jasmin Mai
4. Semester Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen
Bei der Fachschaft aktiv seit: Sommersemester 2015
Bisher: AK Fete, O-Phase 2015
Schon seit Studiumsbeginn und meiner eigenen O-Phase hat mich die Fachschaft
fasziniert.Im ersten Semester bin ich daraufhin zu AK Fete gegangen, wo ich mich engagieren
konnte und somit einen ersten Einblick in die Fachschaftsarbeit erhielt.
Nachdem ich bei unseren letzten Festen für die Sicherheit der Veranstaltungen
zuständig war, möchte ich mich jetzt aktiver für unsere StudentInnen einsetzen.
Ich freue mich auf die Möglichkeit, einzelne Bereiche zu koordinieren, Dich und
Deine Interessen in verschiedenen Kommissionen zu vertreten und meine
Erfahrungen an andere weiter zu geben.
Dafür brauche ich Deine Stimme!

Jan-Martin Schneider 
6. Semester Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen
Bei der Fachschaft aktiv seit: Wintersemester 2013/2014
Bisher: AK Fete, O-Phase 2014, Vorstand, Kaffeebeauftragter 

Nachdem ich mich bereits während meiner ersten 4 Semester in der Fachschaft engagiert habe und 
schon ein paar Monate Vorstandsluft schnuppern konnte, würde ich nach 2 Auslandssemestern in 
Norwegen, gerne wieder im Vorstand durchstarten. Deshalb freue ich mich über deine Stimme

Jakob Waidner
4. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft seit: WS 14/15
Bisher: Referent Innen, AK BuFaKKa, QSM-Kommission
Schon in meiner ersten Fachschaftssitzung habe ich erfahren, was es bedeutet, Verantwortung für die 
WiWi-Studierenden zu übernehmen. In meinen drei Semestern als Innenreferent sorgte ich dafür, dass 
für euch Sprechstunden angeboten werden.
Zudem setze ich mich in der Kommission für Qualitätssicherungsmittel dafür ein, dass die Qualität 
der Lehre am KIT erhalten bleibt. Mir ist die bundesweite Vernetzung eine Herzesangelegenheit. 
Neben dem Besuch der letzten zwei Bundesfachschaftenkonferenzen (BuFaKs) folgt nun die Arbeit 
im AK BuFaKKa als Ausrichter. Ich konnte bisher sehr vielseitige Eindrücke sammeln, die mir in der 
Vorstandsarbeit bestimmt helfen können. Ich möchte für euch da sein als ehrlicher, transparenter und 
gewissenhafter Vorstand. Jetzt fehlt mir nur noch deine Stimme! 



Wahlzeitraum:
4. - 8. Juli 2016

André Gallei
4. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit SS 15
Bisher : Co-Referent Klausuren, AK Prof-Café

Nach mittlerweile gut einem Jahr in der Fachschaft habe ich durch die zahlreichen Aufgaben inner-
halb des Referats Klausuren oder die Mitorganisation der Professoren-Cafés bereits erste Erfahrun-
gen machen
können. Vorstandsarbeit verbinde ich mit der großen Chance, mich noch vielfältiger in der Fachschaft 
zu engagieren und somit immens wichtige Dinge für meine weitere Zeit in der Fachschaft oder auch 
für das spätere Leben zu lernen.
Ich würde mich sehr freuen, durch deine Stimme eben diese Chance zu bekommen und mich dadurch 
in den kommenden beiden Semestern auch persönlich weiterentwickeln zu können!

Felix Fleuchaus
6. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: WS 14/15
Bisher: O-Phasen-Tutor 2014, FOPS 2015, Technikunterstützung AK Fete/O-Phase

Seit fünf Semestern versuche ich hier und da die Fachschaftsarbeit zu unterstützen. In dieser Zeit 
konnte ich viele Erfahrungen sammeln und kann mir deshalb die Arbeit als Vorstand gut vorstellen. 
Doch die Fachschaft ist nicht nur der Vorstand – die Fachschaft ist ein großes Team, in dem jeder 
schnell seinen Platz findet und sich sofort wohl fühlt. 
Deshalb würde ich mich nicht nur freuen, wenn ihr mit eurer Stimme die Kandidaten unterstützt, 
sondern auch Teil diesen großartigen Teams werdet!

Luisa Roggenkämper
6. Semester Bachelor, Wirtschaftsingenieurwesen
In der Fachschaft aktiv seit: SS 14
Bisher: O-Phasen-Tutor 2014, Referentin Kommunikation und Medien, Human Resources, 
Sprechstunde

Ich gehöre definitiv zu denen, die sich am Anfang des Studiums eher schwer getan haben. Inzwi-
schen bin ich im 6. Semester, ziemlich zufrieden und habe so einiges miterlebt und auf die Beine 
gestellt, worüber ich sehr froh bin. Total oft profitiert man dabei von den Erfahrungen der ande-
ren und da sollte die Fachschaft Dreh-und Angelpunkt sein. Ich arbeite in der Studienberatung, lei-
te inzwischen das Wi² und setze mich vor allem immer da ein, wo ich meine, dass Bedarf besteht. 
Am wichtigsten ist mir, dass die Kompetenzen der Fachschaft weiter gestärkt werden und bei den 
Studierenden richtig ankommen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. :D

Jannik Müller
8. Semester Bachelor WiIng
In der FS seit WS 13/14
Bisher: Sprechstunde, Finanzen, Tutor, Cheftutor, Fops
Nachdem ich im dritten Semester über mein Tutorendasein den Weg in die Fachschaft gefunden habe, 
beschränkte sich mein Engagement zunächst auf etwas, wofür die Fachschaft für viele steht: die Orien-
tierungsphase und Wiwi-Feste.
Wie viel mehr dahinter steckt und wie viel man mit aktiver Zusammenarbeit - sei es untereinander, mit 
Professoren oder den KIT-Gremien, erreichen kann, durfte ich ebenso schnell erfahren wie schätzen 
lernen.
Mithilfe meiner Erfahrung und einigen - trotz fortgeschrittener Semesterzahl - frischen Ideen will ich 
diese Zusammenarbeit weiter vorantreiben und mich für eure Interessen einsetzen. Ich freue mich 
über Deine Stimme!


