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Hier sind sie nun end-
lich – unsere Welteroberungs-
pläne! Kompakt zusammenge-
fasst auf 12 Seiten. Nach nun
mehr 10 Jahren sehnsüchti-
gem Warten ist es also wieder
so weit: Die Bits sind da, in-
zwischen in der 121 Ausgabe
(zumindest ungefähr).

Es erwartet euch heute
wie damals ein bunter Mix
aus Themen rund um unsere
Fachschaft. Ein Schwerpunkt
liegt dieses Mal auf den Bits
selbst, denn damit haben wir
uns die letzte Zeit ausgiebig
beschäftigt und wollen euch
unsere Erkentnisse natürlich
nicht vorenthalten. So geben
wir euch unter anderem ei-
ne kurze Historie der Bits
oder lassen euch daran Teil-
haben, welche seltsamen E-
Mails es auf dem Bits- Vertei-
ler zu lesen gibt. Darüber hin-
aus gibt es allerlei Interessan-
tes rund um die letzten Mona-

te in der Fachschaft zu lesen,
vom OWE über die Unitage
bis hin zum UCSB iCTF.

Aber nicht nur die frisch
gedruckten Zettel, die ihr
gerade in der Hand haltet,
sind neu entstanden – wir
haben auch unsere Seite im
Fachschaftswiki und unsere
eigene Homepage überarbei-
tet. Ihr fragt euch, wem ihr
dieses unfassbare Glück zu
verdanken habt? Danksagun-
gen nimmt die Informatik-
fachschaft Aachen gern auf
der nächsten KIF entgegen.
Maike durfte in Aachen näm-
lich (fast freiwillig) an einer
Sitzung der Fachschaftszei-
tung GEIER teilnehmen. Seit
dem hat sie der Gedanke an
die Bits nicht mehr losgelas-
sen. Und so blieb sie mit Nils
gemeinsam täglich noch ein
paar Stunden länger auf dem
berühmten Sofa im c.t. sitzen,
um die Welteroberungspläne

in die Tat umzusetzen. Nun
überzeugt euch selbst von un-
serem großartigen Plan – und
wenn ihr Lust habt, dann
werdet doch einfach Teil da-
von: Als Redakteuere, freie
Redakteuere, Zeichner, Tech-
niker... wir nehmen jeden,
vorausgesetzt ihr wollt genau
so wie wir mit den Bits die
Welt erobern! Jetzt bleibt mir
nur noch eins: Habt genau so
viel Spaß beim Lesen wie wir
beim Schreiben mp

Fließend Wasser im Keller

Im Kellerdurchgang zwischen
Haus D und Haus F wurde
kürzlich eine Stelle mit fließen-
dem Wasser eingerichtet. Da-
zu wurde das von oben aus
der Decke tropfende Wasser,
welches wohl durch den vie-
len Regen dort hervorquillt,
kreativ mit einer Plane ein-
gefangen. Von dieser Plane
läuft das Wasser dann in ei-
nem feinen Strahl direkt in
den als Auffangbecken instal-
lierten Eimer. Dies ist eine
sehr tolle Einrichtung, kön-

nen sich doch gestresste Stu-
denten, welche hier von ei-
ner Veranstaltung zur nächs-
ten hetzen, schnell etwas küh-
les Wasser bekommen, um
sich zu erfrischen. Nur leider
ist dies bei den niedrigen Tem-
peraturen und vielem Regen
wohl kaum nötig, aber viel-
leicht gibt’s diese Einrichtung
ja noch, wenn es im Som-
mer wieder unnerträglich heiß
wird. nr
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UCSB iCTF

Die CInsects haben dieses
Jahr wieder am UCSB iCTF
(University of California, San-
ta Babara International Cap-
ture The Flag) teilgenommen.
Dies ist ein internationaler
Hackerwettbewerb, bei dem
alle Teams einen verwundba-
ren Server laufen lassen (bei
allen gleich), und dann gegen-
seitig versuchen, in die ande-
ren Server einzudringen und
den eigenen zu schützen.

Beim diesjährigen iCTF
ging es im begleitenden Sze-
nario um Geldwäsche, welche
mittels komplexer Formeln
über die gestolenen Flaggen
(Zufällige Zeichenketten, wel-
che irgentwo auf dem Server
abgelegt werden) gemacht
werden musste. Das zu wa-
schende Geld musste man
sich dabei erst einmal durch
das Lösen von Challenges er-
arbeiten, welche dieses Jahr
zahlreicher, aber auch schwe-
rer als letztes Jahr waren.

Beim Start des Wettbewer-
bes stellten wir erst einmal

einige Bugs in unseren Tools
fest, es ging doch noch nicht
alles so, wie es sollte. Vor al-
lem konnten wir die aktuellen
Zahlen, welcher Dienst welche
Parameter für die Geldwäsche
hat, nicht empfangen. Die ers-
ten potenziellen Sicherheits-
lücken waren dagegen schnell
gefunden und gestopft, auch
wenn die Erkenntnis, wie man
einige von ihnen ausnutzt,
noch einige Stunden länger
brauchte.

Nach einer Stunde existier-
te dann auch das erste au-
tomatisiertes Exploit, welches
wir im Blindflug einsetzten,
da die Daten über die Risiken
immer noch nicht bei uns an-
kamen. Nach wenigen Minu-
ten war unser gesamtes Geld
aufgebraucht, aber wir waren
durch die Punkte, welche wir
damit machen konnten, plötz-
lich auf dem 3. Platz, wo
wir auch erst einmal eine gan-
ze Weile blieben. Irgentwann
ging dann auch das Empfan-
gen der aktuellen Kurse und

unsere Tools liefen inzwischen.
Langsam gab es mehr Ex-
ploits und es konnten weitere
Punkte gemacht werden. Lei-
der waren wir inzwischen auf
Platz 17 abgerutscht.

Jetzt hatten wir zwar genü-
gend funktionierende Exploits
und funktionierende Tools,
doch war das Geld nun chro-
nisch zu knapp, so dass wir
am Ende auf Platz 19 von 82
herauskamen.

Zusammenfassend haben
wir während des Wettbewer-
bes viel gelernt, und viel Spass
gehabt. Nächstes mal werden
wir unsere Tools vorher mehr
auf Bugs testen (oder einfach
etwas eher damit anfangen,
aber die Zeit ist ja irgend-
wie immer zu knapp), und
mehr Mitglieder der MafiA
zum Lösen von Challenges
motivieren. Ein Dank geht an
SVS, welche uns mit Hard-
ware und Pizza versorgten.

nr

Der Fachschaftsrat stellt sich vor

Birthe, Christian, Niki, Ina,
Felix, Lino, Niklas, Paula,
Tim und Tobias haben eins
gemeinsam: sie wurden dieses
Semester auf der studenti-
schen Vollversammlung für
die Interessenvertretung der
Studierenden in den Fach-
schaftsrat gewählt. Aber was
genau macht der FSR eigent-
lich? - „Don’t mess things
up!“ ist seit Jahren das mit
einem Augenzwinkern, selbst
gesetzte Ziel der engagierten
Studis. Die wohl wichtigste

Aufgabe ist eine gute Kom-
munikation zwischen Fach-
bereich und Studierenden zu
pflegen, denn nur so lassen
sich aufkommende Probleme
oder Missverständnisse hin-
reichend schnell beheben. So
wurde z.B. die Weitergabe
des OWE-Feedbacks an die
entsprechenden Veranstaltern
durch den FSR geregelt. Au-
ßerdem gibt es dieses Semes-
ter Arbeitskreise und Aktio-
nen zu dem häufig kritisierten
CHE-Ranking, zum geplanten

internationalen Informatik-
Masterstudiengang und na-
türlich zur berühmten studen-
tischen Weihnachtsfeier! Der
FSR trifft sich während der
Vorlesungszeit jeden Dienstag
um 18 Uhr zur sog. FSR-Party
im Raum C-101 und bespricht
aktuelle Themen, Anfragen
und Berichte aus den Gre-
mien der Universität. Diese
Sitzungen sind öffentlich und
du bist herzlich willkommen
zuzuhören! Tim Krämer
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Studenten berichten über ihren Studienalltag – die Unitage

Am 14. und 15.11.2011 trat ei-
ne repräsentativ ausgewählte
Menge aus der Fachschaft1 in
B-201 an, um eine große An-
zahl mäßig motivierter Schü-
ler für ein Studium der Infor-
matik zu begeistern. Die Frau-
enquote war bei den Vortra-
genden fast so gut wie in der
gesamten Studierendenschaft,
sie lag mit 50% am zweiten
Tage knapp unter der vom
Vortag (mit 66%), da sich
inzwischen auch alle männli-
chen Vortragenden die korrek-
te Anfangszeit gemerkt hat-
ten. Auch die Semesterzahl
war vom 3. Semester über das
8. und 9. Semester bis hin
zum 13. Semester repräsen-
tativ verteilt. Bei dem har-
ten Casting der Vortragenden
wurde besonderen Wert dar-
auf gelegt, dass weder diejeni-
gen diskriminiert wurden, die
noch nicht alle Mathemodu-

le bestanden haben, noch die-
jenigen, die immernoch nicht
mit ihrem Smartphone umge-
hen können. Dank einer har-
ten und gut strukturierten
Vorbereitung kam die Präsen-
tation bei den Schülern sehr
gut an, selbst die Redezeit war
fast ausgeglichen verteilt. Da-
nach saßen die Studierenden
noch mehrere Stunden im Foy-
er von Haus D, um die zahlrei-
chen Fragen der Schüler zu be-
antworten – der Vortrag ließ
jedoch keine Frage offen, wes-
halb das Angebot kaum ge-
nutzt werden musste und die
für die wissenshungrigen Schü-
ler bereitsgestellten Kekse als
Lohn von den Studenten ver-
speist werden durften.

Zumindest die Vortragen-
den hatten Spaß und mindes-
tens das haben die Schüler
vom Vortrag auch mit zurück
in die Schule genommen! mp

Ein Gedankenan-
stoß zum Thema
Frauenförderung bei
den Unitagen

Die Unitage bieten den Schü-
lerinnen und Schülern nicht
nur die Möglichkeit, sich di-
verse Vorträge über das Infor-
matikstudium anzuhören und
Studierende mit Fragen zu
löchern, sie können sich na-
türlich auch in den Gebäu-
den der Universität umschau-
en. Dies taten auch zwei Schü-
lerinnen, die Jessica als Ver-
treterin der Frauen in der
Informatik danach eine be-
merkenswerte Fragen stellten:
Wie schwer hat es eine Frau
denn bei uns in der Fach-
schaft, wenn offenbar so viel
Frauenförderung nötig ist? Ei-
ne Frage, die zum Nachden-
ken anregt. mp

Die Tutorenbeschäftigungszentrale

OEler haben in der Regel zu
viel Zeit. Einige verbringen
diese damit, OE- Schränke
aufzuräumen. Andere wissen
damit leider nichts anzufan-
gen. Die Orga hat nun Mitleid
mit diesen armen Stunden-
ten und die Tutorenbeschäfti-
gungszentrale für sie gegrün-
det. Bereits während der OE-
Woche wurde das Modell er-
folgreich getestet und half re-
gelmäßig den unterbeschäftig-
ten Tutoren, ihre Woche sinn-
voll zu verbringen. Und da
wir keine Unmenschen sind,

gaben wir dem Bitten und
Betteln schließlich nach und
haben die Tutorenbeschäf-
tigungszentrale auch nach
der OE weiterleben lassen –
als Jabberaccount. Dieser be-
schäftigt sich gern mit allen
Fragen und Nöten der Tuto-
ren, so zum Beispiel: „Wie viel
Klebeband braucht man, um
Nils an die Wand zu kleben?“
Da auch die Mitarbeiter der
Tutorenbeschäftigungszentra-
le (namentlich Jessica und
Maike) als OEler chronisch
unterbeschäftigt sind, neh-

men sie auch gern allerlei
Aufträge entgegen. Als Bei-
spiel sei hier nur genannt,
sämtliche Tutoren via Jab-
ber an das Feedbacktreffen
zu erinnern. Wer immernoch
nicht den Jabberaccount der
zur Tarnung „Infozentrale“
genannten Tutorenbeschäfti-
gungszentrale angeschrieben
hat, sollte das rasch nachho-
len. Denn was würden wir nur
ohne all die Fragen, Aufgaben
und Nettigkeiten machen?

mp

1Die Namen der Vortragenden sind der Redaktion bekannt, sie möchten jedoch anonym bleiben, da sie sich

nach der brillianten Präsentation ohnehin nicht vor Fanpost retten können.
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Bits-Ticker

Im Bits-Ticker erscheint alles
was sonst noch so passiert ist,
und seinen Weg zur Redakti-
on gefunden hat.

Stupa- Wahl

Inzwischen sind sie bei euch
allen bereits ins Haus ge-
flattert – die Wahlunterla-
gen zum Studierendenparla-
ment (StuPa). Bevor ihr jetzt
jedoch alle aufgeregt mit den
ausgefüllten Bögen zum Brief-
kasten rennt, nehmt euch lie-
ber noch ein paar Wochen eu-
re Wahl zu überdenken und
kommt dann zur Urnenwahl
am Informatikum. Diese fin-
det vom 16. bis zum 20. Ja-
nuar im Foyer von Haus D
statt und für alle, die dort ih-
re Stimme abgeben, gibt es ei-
ne Waffel gratis. Am besten
übernimmst du auch gleich
noch eine Schicht bei der Ur-
nenaufsicht, dann bekommst
du nämlich deine ganze Auf-
sichtszeit lang von dir selbst
gebackene Waffeln for free.
Also, trage dich am besten
gleich im Wiki bei der StuPa-
WahlUrnenbesetzung2012 ein
und sichere dir noch heute die
besten Plätze!

Die Hauptsache ist jedoch,
dass du überhaupt an der
Wahl teilnimmst. Denn nur
so können die Studierenden
auch weiterhin das universi-
täre Leben so aktiv mitgestal-
ten. mp

OWE

Das Orientierungswochenen-
de fand auch dieses Jahr wie-
der in Trillup statt. Es gab

viel Spass, aber auch ernsthaf-
te Diskusionen mit den Do-
zenten. Auch eine Nachtwan-
derung gab es wieder, dies-
mal in leicht abgewandelter
Form: Es gab einige prakti-
sche Aufgaben an den Weg-
kreuzungen zu lösen. Das be-
kannte Eierauffangspiel wur-
de dieses Jahr durch ein eben
so spannendes Tennisbalbahn-
Bauspiel ersetzt, auch dieses
Jahr gab es sehr interressante
Konstruktionen.

Es gab eine große Überra-
schung für die Orga. Die erst-
semester waren so motiviert,
dass das Aufräumen und Put-
zen am ende viel schneller,
besser und gründlicher fertig
war als sonst, was nur positiv
ist, da die Orga so nicht hin-
terher noch aufräumen muss-
te. nr

Das studentische
Tutorenprogramm...

. . . bietet allen Erstsemes-
terstudenten die Möglichkeit,
gemeinsam in einer kleinen
Gruppe ihre Übungsaufgaben
zu bearbeiten und die Vorle-
sungen nachzubereiten. Dabei
werden sie von Studierenden
aus höheren Semestern un-
terstützt. Nachdem das Pro-
gramm im letzten Semes-
ter bereits vielen durch die
Matheübungen helfen konnte,
wurde es in diesem Jahr erfolg-
reich fortgesetzt. Inzwischen
sind die ersten Wochen ver-
gangen und die Lerngruppen
laufen überwiegend gut. Kur-
zentschlossene können in Aus-
nahmefällen immernoch da-
zustoßen. Sprecht dazu ein-

fach die Tutoren persönlich
an, oder schreibt eine Mail
an die Organisatoren (Kon-
takt über die Autorin dieses
Artikels - siehe Impressum).
Und wenn es euch gut gefallen
hat: Auch im nächsten Jahr
werden wieder engagierte Tu-
toren gesucht! mp

39.5. KIF in Bremen

Die Konferenz der Informatik-
fachschaften, kurz KIF, hat
dieses mal in Bremen statt-
gefunden, was für uns durch
die Nähe sehr gut zu erreichen
ist. Nur leider war das OWE
parallel hierzu, so das trotz-
dem nicht herausragend viele
mitkommen konnten. Es wur-
de wieder über viele Themen
diskutiert und ein reger Er-
fahrungsaustausch ausgeführt.
Leider durfte man in diesem
Jahr aufgrund des Schlafortes
in einer Schule nur zwischen
22:00 und 8:15 Schlafen, da
die Sporthalle sonst anderwei-
tig belegt war. Auch gab es
beim ewigen Frühstück leider
nur morgens Frühstück mit
Brötchen. Eine ausführliche-
rer Bericht wird (hoffentlich)
in der nächsten Bits-Ausgabe
erscheinen.

Die nächste Kif wird vom
06.06.2012 bis zum 10.06.2012
in Ulm stattfinden. nr

40 Jahre Informatik

Zu diesem besonderen Ehren-
tag der Informatik in Ham-
burg schenkte sich der Fach-
bereich ein Festkolloquium
und den Studierenden einen
lehrveranstaltungsfreien Tag.
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Dies wurde dann auch zahl-
reich genutzt, um auf die ei-
ne oder andere Art diesen Ge-
burtstag zu feiern. Eine große
Zahl an Studierenden war
beim Kolloquium anwesend,
andere sendeten aus dem fer-
nen Trillup vom OWE aus ih-
re Glückwünsche. Neben Kaf-
fee und Schnittchen gab es bei
der offiziellen Feier am Haupt-
campus viele Festreden und
die Verleihung der Ehrendok-
torwürde an Bo Zhang. Die
Redaktion wünscht alles Gu-
te nachträglich – wir schauen
durch die zahlreichen neuen
Fenster den nächsten 40 Jah-
ren Informatik in Hamburg

entgegen. mp

CHE- Ranking

Um allen Interessierten einen
guten Überblick darüber zu
geben, wie die Universitäten
im Vergleich zueinander ab-
schneiden, veranstaltet das
Centrum für Hochschulent-
wicklung der Bertelsmannstif-
tung in regelmäßigen Abstän-
den eine Umfrage unter den
Studierenden. Diese sollen ih-
ren Fachbereich unter ver-
schiedenen Aspekten bewer-
ten – ein natürlich äußerst
zuverlässiges und vor allem
objektives Verfahren, das je-
doch leider eine große Aus-

wirkung auf die entsprechen-
de Uni und deren Studieren-
de hat. Um so schlechter ei-
ne Uni abschneidet, desto un-
interessanter wird sie für viele
Studieninteressierte und desto
schlechter wird sie auch von
Arbeitgebern bewertet. Des-
halb hat der Fachschaftsrat
jeden mit einem Schokorie-
gel bezahlt, der das Bewer-
tungssystem ad absurdum ge-
führt und den Fachbereich
Hamburg in jeder Kategorie
mit Bestnoten bewertet hat.
Ob es sich gelohnt hat sehen
wir, wenn das nächste Ran-
king der Stiftung veröffent-
licht wird. mp

Gendering – ein politisch nicht korrekter Kommentar

Als ich letztes Jahr beim
Hochschulsport mal wieder
einen Tanzkurs besuchte und
sich die Paare beim ersten Ter-
min langsam auf der Tanzflä-
che sammelten, blieben zwei
Männer und zwei Frauen al-
lein stehen. Zumindest sah es
für einen Unbeteiligten so aus,
obwohl die Frauen direkt ne-
beneinander standen und die
Männer ebenfalls – es un-
terschied sie also nichts von
den anderen Tanzpaaren, au-
ßer die Tatsache, dass sie dem
gleichen Geschlecht angehör-
ten. So bat der Tanzlehrer
dann auch die beiden Frauen,
sich einen der Männer auszu-
suchen. Diese antworteten je-
doch, dass sie gekommen wa-
ren, um miteinander tanzen
zu lernen.

Als ich in den letzten Ta-
gen die Diskussion zu unse-
rem KBS- Tanzkurs las, muss-
te ich an diese Geschichte

denken und suchte sogleich
auf den Seiten des Hochschul-
sports, ob solche Paare über-
haupt explizit eingeladen wor-
den waren – natürlich nicht –
und fragte mich dann, warum
sie trotzdem gekommen wa-
ren. Vielleicht liegt es daran,
dass wir uns einfach zu vie-
le Sorgen machen, es könn-
te sich irgendjemand diskri-
miniert oder ausgeschlossen
fühlen. Wenn man bei einem
Tanzkurs nur Männer und
Frauen anspricht und impli-
zit davon ausgeht, sie wol-
len dann auch die zum Ge-
schlecht passenden Schritte
lernen, wird sogleich die An-
tidiskriminierungskeule ausge-
packt und die Fachschaft wie-
der in Pro und Contra Gen-
dering gespalten. Beim KBS
war trotz dem Nachtrag zur
Einladung nicht einer anwe-
send, der nicht die Schrit-
te seines Geschlechts lernen

wollte. Oder es war einfach
niemand da, der sich trau-
te das zuzugeben. Trotzdem
gibt es natürlich diejenigen,
deren hormonelles Geschlecht
nicht mit demjenigen über-
seinstimmt, das in ihrem Aus-
weis steht, oder die sich aus
einem sonstigen Grund we-
der als Männer noch als Frau-
en fühlen. Auch sie sollen
sich in keiner Weise ausge-
schlossen fühlen und es ist
definitiv richtig und wichtig,
auf die Diskriminierung sol-
cher Menschen in der Gesell-
schaft aufmerksam zu machen.
Nur vielleicht geht es manch-
mal aus dem Kontext her-
vor, dass nicht das Geschlecht
an sich entscheidend ist, son-
dern zum Beispiel die Zu-
ordnung zu den Tanzschrit-
ten. Muss wirklich explizit
erwähnt werden, dass das
auch unabhängig vom ana-
tomischen, genetischen, hor-
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monellen oder gefühlten Ge-
schlecht ist? Gegenkommenta-

re werden gern für die nächs-
ten Bits unter bits@inf. . . ent-

gegengenommen. mp

Vorlesungstechnik für Anfänger und Fortgeschrittene

Es war einmal früh morgens
im Phil D eine Vorlesung, in
der fast gar nichts funktionier-
te. Losgehen tat alles mit ei-
nem Beamer, der partout gar
nichts anzeigen wollte. Nach
einiger Zeit des Rumprobie-
rens schaltete er sich dann ein-
fach ab, da es ja nichts an-
zuzeigen gab. Nun wollte sich
der Beamer aber auch nicht
überreden lassen wieder an-
zugehen, da er ja noch küh-
len musste. In der Zwischen-
zeit stellten die gelangweil-
ten Studenten im Höraal fest,
dass das VPN nicht ging. Vor-
ne ging inzwischen die Suche
nach einer Problemlösung wei-
ter: ein Techniker wurde hin-

zugezogen. Dieser musste erst
einmal feststellen, dass der Be-
amer nicht wieder zu beleben
war und ging eine große Lei-
ter holen. Mithilfe dieser Lei-
ter konnte der Beamer über-
redet werden, wieder anzuge-
hen, nur leider nicht dazu, das
Bild des Laptops auch anzu-
zeigen.

Nach 60 Minuten entschied
der Dozent, dass er dann ein-
fach ohne Folien schon mal
anfängt, während der Techni-
ker weiter eine Lösung sucht.
Dieser gab die Versuch mit
dem originalen Beamer auf
und ging einen anderen Bea-
mer besorgen. Nachdem die-
ser dann endlich aufgebaut

war, mussten wir feststellen,
das der Beamer für die große
Leinwand viel zu lichtschwach
war und dass das Bild alle
3 Sekunden für eine Sekun-
de aussetzte. So entschied der
Dozent auch die letzten 15 Mi-
nuten der Vorlesung ohne Be-
amer zu machen.

Alles in allem war wohl
mehr als ein technisches Un-
glück gleichzeitig, aber der
Dozent machte das Beste aus
der ganzen Misere und erklär-
te sogar noch den Umständen
nach sehr gut, aber mit Foli-
en wäre es sicher um einiges
leichter gewesen. nr

Die Bits - wie es einmal war

Die Bits sind schon eine sehr
alte Zeitschrift. Die Bits sind
die Zeitung der Fachschaft
Informatik und wurden vor
39 Jahren gegründet. Vorher
gab es die MAPHYA, wel-
ches die Fachschaftszeitung
der gemeinsamen Fachschaft
war. Damals war die Informa-
tik noch in die Mathe-Physik-
Fachschaft eingegliedert. Mit
der Gründung des eigenen De-
partments Informatik vor 40
Jahren begannen auch die Plä-
ne, eine eigene Fachschaft und
Zeitung zu gründen. Während
die Gespräche noch liefen,
gab es 2 Lokalausgaben der
MAPHYA für die Informatik.

Als auf der Mathe-Physik-
Informatik Vollversammlung
1972 die Gründung einer
Informatikfachschaft beschlos-
sen wurde, wurde mit den
Bits auch eine eigene Fach-
schaftszeitung gegründet.

Anfangs gab es 3-5 Ausga-
ben im Jahr mit 5-10 Seiten.

Mit der Zeit wurden die
Ausgaben seltener, dafür
aber dicker. Die Bits wur-

den auf einer Schreibmaschi-
ne getippt, und mit Hand-
zeichnungen versehen dann
auf einem Matritzenkopierer
vervielfältigt. Dieser Kopie-
rer existiert immernoch und
steht im Nebenraum vom c.t.

Er wird nur selten bewegt,
was wohl auf sein hohes Ge-
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wicht zurückzuführen ist, und
garnicht mehr benutzt, was
daran liegen dürfte das es
einfachere Methoden gibt um
Dokumente zu kopieren.

Ab Wintersemester 1993
wurden die Bits mittels LATEX
digital erstellt und von einer
Druckerei gedruckt. Seit dem
erschienen sie 1-2 mal im Se-
mester. Nur leider war 2001
mit der 120. Ausgabe Schluss,
da sich keine Nachfolger der
Redaktion finden wollten. Seit
dem gibt es die Bits nur noch
als PressBits in der Orientie-
rungseinheit und das leider
auch nicht immer. 2009 gab es
dann einen Versuch zur Wie-
dereinführung, welcher leider
sehr schnell wieder aufgege-

ben wurde, da die Mitarbeit
viel zu gering war.

In den Bits wurde über alles
berichtet, was am Fachbereich
und in der Fachschaft so los
war. So gab es Artikel sowohl
zu der letzten VV, über Um-
zugspläne und deren Durch-
führung bis hin zu Buchrezen-
sionen und Spielen. Auch Wit-
ze und Karikaturen waren oft
dabei.

Eine Ausgabe der Bits hat-
te meistens so um die 30 Sei-
ten und am Ende eine Auflage
von 800 Exemplaren. Ab 1994
wurden die Bits dann digital
erstellt, diese sind auch online
auf der Webseite im Archiv zu
finden. Auch die älteren Aus-
gaben sind (fast) alle archi-

viert, und können auf Nachfra-
ge bei der Bits-AG eingesehen
werden. nr

Und jetzt?

Wir wollen die Bits jetzt alle
4 bis 5 Wochen rausbringen,
dafür deutlich dünner, das er-
laubt uns ein aktuelleren Be-
zug. Unter den Themen sollen
aktuelle Ereignisse, Termine
und Berichte sein. Gerne neh-
men wir auch deine Vorschlä-
ge entgegen, schreibe uns ei-
ne Mail an bits@inf. . . . Auch
Zeichnungen und kleine Com-
mics soll es weiterhin geben.

nr

Was machen eigentlich die CInsects gerade?

Ja, was machen wir eigent-
lich gerade? Wir, eine Menge
Leute, die Spaß daran haben,
sich mit IT-Sicherheit zu be-
schäftigen (aka CInsects) ha-
ben gerade erst wieder am
iCTF (International Capture
The Flag) teilgenommen und
haben die letzten Male nach-
besprochen, was da so al-
les gelaufen ist. Dabei wur-
de erzählt, was für Sicherheits-
lücken gefunden wurden und
wie diese ausgenutzt werden
konnten. Die nächsten Termi-
ne werden wir die Dienste
vom iCTF analysieren.

Womit wir uns in absehba-
rer Zeit wohl beschäftigen wer-
den, ist Reverse Engeneering
unter Windows! Reverse En-
geneering bedeutet, dass man
ein ausführbares Programm
in seine „Einzelteile“ zerlegt -

also analyisert, was das genau
macht. Dafür hat jemand von
uns auch bereits ein cooles
Tool entdeckt, nämlich IDA
Pro. Dieses Programm nimmt
eine EXE- oder eine ande-
re ausführbare Datei und zer-
legt sie in die zugehörigen
Assembler-Befehl. (Die Versi-
on 5 von IDA ist übrigens
Freeware!) Was IDA dabei
so besonders macht, ist, dass
es automatische Kommentie-
rungen zu dem Assembler-
Code generieren und außer-
dem alle Verzweigungen, al-
so Jump-Befehle, graphisch
anzeigen kann! Wir werden
damit anfangen, eine kleines
Programm zu knacken, dass
einen bestimmten Schlüssel
erwartet und uns dann ir-
gendwann schwierigere Fälle
vornehmen. (Die Programme

sind natürlich extra Testob-
jeke, die dafür gedacht sind,
dass man sie knackt – wir
wollen ja nichts Illegales ma-
chen ;-) ) Je nachdem wie gut
das läuft, besteht dann auch
die Überlegung, später einen
echten Virus zu analysieren –
wenn wir bis dahin nicht ein
neues interessantes Thema ge-
funden haben. Da die Termin-
findung dieses Semester recht
lange gebraucht hat, haben
wir mit dem Thema noch gar
nicht richtig angefangen, also
ein idealer Zeitpunkt um neu
dazu zu stoßen.

Klingt interessant? Dann
schau doch einfach mal (un-
verbindlich) vorbei: Wir tref-
fen uns dieses Semester im-
mer montags um 18:00 in D-
114. Vielleicht sehen wir uns
ja dann! Andreas Grenzing
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Die OE im Wandel der Zeiten

Es begab sich aber zu der
Zeit, als es ein dutzend Stu-
dierende gab, die sich in ih-
rem Wahlfach für einen mu-
tigen Schritt entschieden: Sie
wählten Informatik. Damals
war der einzige Dozent nicht
einmal prüfungsberechtigt, so
dass ein Mathematikprofessor
den offiziellen Vorsitz bei der
Prüfung haben musste. Man
war noch weit entfernt da-
von, eine Fachschaft oder ei-
ne Orientierungseinheit oder
überhaupt nur ein Informatik-
studium als Hauptfach zu ha-
ben. Doch die Jahre gingen
ins Land, Informatik wurde
ein eigenes Studienfach und
eine Fachschaft entstand, zu-
nächst integriert in diejenige
der Mathematiker und Phy-
siker. Und mit einer immer
größeren Anzahl an Studieren-
den musste auch die Erstse-
mestereinfühung besser struk-
turiert werden. Nachdem es
zunächst nur ein paar kur-
ze Vorträge mit allen wichti-
gen Inhalten gegeben hatte,
kamen schließlich die Hoch-
schuldidaktiker vom IZHD da-

zu. Rolf Schulmeister war ei-
ner von ihnen und zusam-
men zwei jungen wissenschaft-
lichen Mitarbeitern, Matthi-
as Jantzen und Horst Ober-
quelle, und immer mehr Hel-
fern entwickelten sie eine ganz
neue Vision von der Orientie-
rungseinheit. Rolf Schulmeis-
ter schrieb später sogar ein
Buch darüber und blieb der
OE noch lange für die Tuto-
renschulungen erhalten. „Was
müssen die Ersties bei ihrem
Studienstart wissen?“ war die
zentrale Frage der Tutoren
und es wurden immer neue
Wege entwickelt, wie man ih-
nen dieses vermitteln kann.
Einiges ist der OE bis heute
noch erhalten geblieben (zum
Beispiel Lernen Lernen), an-
deres hat sich stark gewandelt,
wenn auch nicht immer un-
bedingt zum besseren (Hoch-
schulpolitik). Damals hatten
die Organisatoren auch noch
mit anderen Problemen zu
kämpfen: So war die OE am
Anfang keine offizielle Lehr-
veranstaltung, so dass die
Stellung um Fachbereich sehr
schlecht war. Später gab es
extra wissenschaftliche Mitar-
beiter und Betreuer, die offizi-
ell für die OE zuständig waren.
Anderes ist damals wie heute
gleich geblieben: Diejenigen,
die für die OE als Tutoren
arbeiten, sind oft auch sonst
fachschaftsaktiv und werden
später nicht selten zu wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und
bleiben der Universität so er-
halten. Nur wenige vergessen
darüber ihr eigentliches Stu-
dium, viel mehr gelingt ein
Hereinwachsen in den Fach-
bereich. Die Orientierungsein-

heit ist eine Schulung fürs
Studium geblieben und das
nicht nur für die Erstsemester
sondern auch und vor allem
für die Tutoren. Noch heute
ist die Orientierungeinheit In-
formatik ein seltenes Beispiel
für gut funktioniernde stu-
dentische Selbstorganisation.

Auch wenn uns nun bald
der letzte der Mitbegründer
der OE verlassen wird, wird
sich die OE immer weiter-
entwickeln – so hofft es Pro-
fessor Oberquelle zumindest
und in der Tat, ein Ende
ist noch nicht in Sicht. Und
auch wenn er die Begrüßung
der Erstsemester bald jeden-
falls nicht mehr als Fachbe-
reichsleiter übernehmen kann,
so wird er der OE immer er-
halten bleiben: Fast alle alten
Dokumenten, die auch heute
noch Grundlage der OE sind,
sind mit H. Oberquelle/ M.
Jantzen unterschrieben.

Der Artikel beruht auf ei-
nem Interview mit Profes-
sor Oberquelle und Material-
recherche in den Unterlagen
aus den Anfängen der OE.

mp
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GLEIS 9 läd ein

GLEIS 9? Wozu kann so ein
Gleis einen wohl einladen?

Das haben wir uns wenige
Tage nachdem wir die Mai-
lingliste der Bits wiederbelebt
haben auch gefragt. Bei dem
mysteriösen Gleis Nr. 9 han-
delt es sich jedoch keinesfalls
um eine Fahrbahn für Schie-
nenfahrzeuge sondern um ei-
ne Partylokation in Bremen.
Dort gibt es von Abipartys
bis Zauberfetischveranstaltun-
gen einfach alles. Quasi direkt
um die Ecke. Und da unsere
Vorgänger diese Lokation als
so wichtig empfanden, dass sie
uns auf die Mailingliste setz-
ten und als Entschädigung da-
für, dass sie Jahr um Jahr ih-
re Werbung an eine leere Liste
geschickt haben, drucken wir
euch hier die beste Party in
Bremen ab - die Redaktion
meint: Uneingeschränkt emp-
fehlenswert! Wer Interesse an
weiteren Partys hat (auch ger-
ne ausgefallenes wie Schwul-
lesbische Feten o.Ä.) melde
sich bei der Redaktion unter
bits@inf... - wir haben inzwi-

schen ein großes Repertoire
angesammelt.

Natürlich bekommt man
als gefragter Redakteur einer
beliebten Fachschaftszeitung
noch mehr hilfreiche Mails,
die einem das Reporterleben
wesentlich erleichtern. Ein lie-
ber Gruß geht hier an die Ge-
sellschaft für Informatik, die
den Bits sogar einen Artikel
vorgeschrieben hat. Leider hat
der Platz nicht mehr ausge-
reicht, sonst hätten wir ihn na-
türlich gerne abgedruckt. mp

Zauberfetisch

“Lassen Sie sich von dieser
Nacht verführen. Mit Zauber-
fetisch erweckt das vorweih-
nachtliche Bremen seine lust-
vollen SM & Fetisch Seiten.
Begleiten Sie uns an einem
Abend voll knisternder Mo-
mente, treibender Beats und
bester Gesellschaft.

Seien Sie unsere Gäste bei
einem Begrüßungssekt zur

Einstimmung, kommen Sie
bei unseren kleinen Snacks
ins Gespräch, lassen Sie sich
von House und 80s-Music
treiben oder beflügeln Sie Ihre
Lust mit unseren extra einge-
richteten Spielmöglichkeiten.

Lassen Sie sich von unse-
rer Burlesque Show in die
faszinierende Welt der ersten
sexuellen Befreiung mitneh-
men.“

Der Nerd

sg
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Kuriositäten: Wikipedia

Dass es bei Wikipedia viel zu
entdecken gibt, weiß wohl je-
der. Wenn man dann aber zu
viel Zeit hat, kommen einige
auf komische Ideen: Wo ich
wohl ankomme, wenn ich im-
mer auf den ersten Link in
einem Artikel klicke, welcher
nicht in einem Kasten oder
Klammern steht? Wie uns be-
richtet wurde, komme man da-
mit in der Deutschen Wikipe-
dia sehr häufig auf den Artikel
“Wissenschaft“. Als dies bei
der Redaktion bekannt wur-

de, fragten wir uns, was denn
jetzt “sehr häufig“ genau zu
bedeuten hat. Ein kleiner Bot
und einige Stunden warten er-
gaben die folgenden Ergebnis-
se:

Bei 1759 von 3011 geteste-
ten Seiten (ca. 58% ) kommt
man tatsächlich wieder auf
Wissenschaft.

Jetzt kam die Idee, das
ganze mal als Graph auszu-
geben. Dies erwies sich als
sehr kompliziert, da die vie-
len Knoten das Bild auf über

70 tausend Pixel ausdehnten,
was sowohl beim Generieren
als auch beim Ansehen der
Bilder zu großen Problemen
mit abstürtzenden Program-
men führte. So ließen sich
PNGs mit diesen Ausdehnun-
gen gar nicht erst erstellen
(Segfault), SVGs dieser Größe
nur schlecht anzeigen.

Im Englischen Wikipedia
gibt es ein ähnliches Phäno-
men übrigens mit Philosophy.

nr

Angrybirds Seite

Auf dieser Seite hat Angry-
bird das Sagen und ihr könnt
nachlesen, worüber er sich in
der letzten Zeit in der Fach-
schafts aufgeregt hat.

Früher war alles besser. Frü-
her heißt vor meiner Zeit, also
als ich noch auf einem Angry-
birdbaum und nicht im c.t. ge-
wohnt habe. Damals also, da
gab es noch regelmäßig einen
Spieleabend, mindestens ein-
mal im Monat. Heute gibt es
so etwas höchstens noch in der
OE.

Da ich so gerne mal Live
bei einem dabei wäre, dach-

te ich mir: Immer angry sein,
das bringt doch nichts. Nur
wer es selbst in die Hand
nimmt, kann etwas ändern.
Deshalb habe ich nun die Eh-
re, euch exklusiv und als al-
lererste den Termin des ers-
ten Spieleabends seit langem
zu verkünden:

Am
Samstag, 14.01.12

um 17 Uhr in C-221

Ich erwarte euch alle dort zu
sehen! Und wenn es euch ge-
fallen hat, dann organisiert
doch selbst mal wieder einen
Spieleabend.

In froher Hoffnung, dass die
alte Tradition wieder aufleben
wird!

Euer Angrybird

Sammlung von Zitaten

Hier an dieser stelle sollen in
der nächsten Ausgabe lusti-
ge Zitate aus dem c’t und
Umgebung, aus Vorlesungen
oder Übungen gesammelt wer-

den. Wenn ihr etwas habt,
dann schickt es einfach an
bits@inf. . . , oder schreibt es
im c.t. an das dafür vorgesehe-
ne Witheboard, wir notieren

uns es dann immer am Tag
nach dem Redaktionsschluss.

nr
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Termine

Do, 22.12.2011 Weihnachtsfeier in Bremen
Fr. 23.12.2011 Letzter Vorlesungstag vor den Weihnachtsferien
Di. 27.12.2011

- Fr. 30.12.2011

Chaos Communication Congress 28C3 in Berlin

Mo. 9.01.2012 Erster Vorlesungstag nach den Weihnachtsferien
Sa. 14.01.2012 Spieleabend
So. 15.01.2012 Redaktionsschluss Bits Nr. 122
Mo. 16.01.2012

- Fr. 20.01.2012

Stupa Urnenwahl (Waffelwahl)

Termine, welche wöchentlich wiederkehren:

Mo. 18:00 F-015 Robocup-AG
Mo. 18:00 D-114 CInsects
Di. 15:00 ct Orbital-AG
Di. 17:00 D-017 GameMaker-AG
Di. 18:00 C-101 FSR-Party
Di. 19:00 - Nomaden
Do. 18:00 C-215 KBS

Angaben ohne Gewähr und Gewehr

Weitere Termine, ob aktuell oder wöchentlich, immer gerne an bits@inf. . . nr

Bäume

sg
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Mitmachen?

Du möchtest uns helfen, dass
auch die nächste Ausgabe der
Bits erscheint? Du weißt nicht
genau, was du so machen
könntest? Hir sind einige Vor-
schläge: Als freier Redak-

teur kannst du einen Artikel
über ein Tema, welches dich
Interressiert schreiben. Wenn
du ein Tema hast, zu dem
du etwas schreiben möchtest,
frage uns einfach, ob wir da-
mit etwas anfangen können,

wir sagen dir dann in wel-
chem Umfang wir es wo un-
terbringen können, Du musst
dann, nurnoch schreiben, um
den Rest kümmern wir uns.

Auch nehmen wir gerne
Zeichnungen entgegen, ganz
besonders gerne natürlich
neue Bit-Bilder und Geschich-
ten.

Wenn du am gesamten Pro-
zess der Erschaffung einer
Ausgabe beteiligt sein möch-

test, kannst du natürlich auch
gerne bei der Redaktion mit-
machen, hier gibt es vom Ar-
tikelschreiben, Layouten, Kor-
regieren über Zusammenstel-
len, Drucken, Falten und vie-
les Andere zu tun.

Gerne nehmen wir auch dei-
ne Vorschläge und Feed-

back entgegen, sprich uns an,
oder schreib uns eine Mail an
bits@inf. . . . nr
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