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Die Bäuche voll von Os-
tereiern, die letzte Frühjahrs-
müdigkeit aus den Semester-
ferien weicht langsam der
Motivation zum Semesteran-
fang, was könnte da noch
zum glücklichen Studentenle-
ben fehlen? Richtig, die neue
Bits natürlich! Die Redak-
teure eures Vertrauens wa-
ren im letzten Monat wie-
der fleißig unterwegs, um vom
Neusten an Neuigkeiten aus
dem Fachbereich Informatik
schreiben zu können. Wir be-

richten fast live von den deut-
schen Robotikmeisterschaften,
an denen zwei Teams des
Fachbereich Informatik teilge-
nommen haben, für die Da-
heimgebliebenen von der Ce-
bit in Hannover und der Ver-
abschiedungsfeier für Profes-
sor Oberquelle. Dazu gibt’s
natürlich auch einen Über-
und Einblick in die Neue-
rungen am Fachbereich. Wer
noch Inspiration für die Frei-
zeitbeschäftigung im nächsten
Monat benötigt, wird in die-

ser Bits ebenso fündig. Jetzt
wünsche ich euch viel Vergnü-
gen mit dieser Ausgabe der
Bits vergesst nicht auch einen
Blick ins Impressum zu wer-
fen, euch schonmal den Reak-
tionsschluss der Bits 125 zu
notieren und uns bis dahin
fleißig neue Artikel zu schi-
cken. Denn selbst rasende Re-
porter wie wir können unse-
re Augen nicht überalle haben.

mp

Scotland Yard

Live und in Hamburg! Der
große Unbekannte „Mr. X“
ist in Hamburg mit Bussen
und Bahnen unterwegs und
muss sich alle 50 Minuten te-
lefonisch bei der Spielzentra-
le melden. Die Detektive sind
ihm auf den Fersen.
Wer will mitspielen? Am

Treffpunkt werden Teams ge-

bildet. Ein Team spielt Mr.
X, es gibt mehrere Detektiv-
teams und eine Gruppe für die
Spielzentrale.
Termin:

Sonnabend, 14. April 2012
Start: 09:20
Ende: ca. 15:30

Treffpunkt:
Hauptbahnhof, Wandelhalle
Genauer: Im 1. Obergeschoss
auf dem Mittelsteg, irgendwo
zwischen Drogerie Rossmann
und Mc Donalds.
Was wird benötigt:

Handy, HVV- Fahrplan,
wasser- feste Kleidung.

jj

Frisch aus FGI-1
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Panic Station

Stell dir vor, es ist deine Auf-
gabe, die Welt vor den Au-
ßerirdischen zu retten – und
du hast keine Ahnung, welche
deiner Teamkameraden be-
reits selbst zu Außerirdischen
geworden sind...
Genau dieses Szenario erwar-
tet die Spieler bei dem Kar-
tenspiel Panic Station. Jeder
bekommt neben seiner Spiel-
figur auch noch einen Andro-
iden, den er steuern kann. Am
Anfang stehen alle vier bis
sechs Spieler und ihre Andro-
iden in der Basis. Das weitere
Spielfeld wird erst im Lau-
fe des Spiels durch Anlegen
weiterer Karten aufgebaut.
Die neuen Räume können
erkundet werden, um nützli-
che Gegenstände wie Waffen
oder Benzin zu finden. Ab
und zu kommen fiese kleine
Außerirdische in die Räume,
die vernichtet werden müssen.
Als einer der letzten Räume
kommt dann der gefährliche
Raum mit dem Parasitennest
ins Spiel. Dieses Nest muss
durch einen Spieler verbrannt
werden, um die Menschheit

zu retten und das Spiel zu
gewinnen. Klingt im Team
nach einer durchaus lösbaren
Aufgabe, aber natürlich gibt
es einen Haken: Innerhalb der
ersten beiden Runden wird
ein Spieler infiziert und ist
nun selbst einer von den Au-
ßerirdischen. Heimlich kann
er durch Tauschen der rich-
tigen Gegenstände auch die
anderen Spieler infizieren...
Wem kann also bei der gefähr-
lichen Aufgabe noch vertraut
werden? Wem kann man in
den einsamen Räumen der
Panic Station noch gefahrlos
begegnen?

Panic Station ist ein koope-
ratives Spiel mit einer Ver-
rätergruppe. Die Story und
auch das Spielkonzept sind
nicht neu und dennoch ist
dieses Kartenspiel zum Über-
raschungserfolg auf dem Spie-
lemarkt 2011 geworden. Das
liegt zum Großteil an dem be-
stechend simplen Regelwerk,
aber auch an dem geringen
Materialaufwand. Panic Sta-
tion kommt mit Charakter-

steinen und Spielkarten aus,
die Regeln sind innerhalb von
fünfzehn Minuten zu erlernen.
Ein Spieldurchgang dauert
nicht länger als eine Stunde
und bis zum Schluss bleibt
spannend, welche Gruppe das
Spiel gewinnen wird, denn das
Blatt kann sich von einer auf
die andere Sekunde wenden.
Damit hat das Spiel entschei-
dende Vorteile zu vergleich-
baren Spielen wie Battlestar
Galactica: Eine wesentliche
schnellere und höhre Dyna-
mik im Spiel, durch die ge-
ringe Erklärzeit können neue
Spieler schnell einsteigen und
es nimmt im Gepäck wenig
Platz weg. Einen Wermuts-
tropfen gibt es wie bei jedem
kooperativen Spiel mit Ver-
räter aber: Um so schlechter
der Verräter agiert um so vor-
hersehbarer ist auch das Spiel.

Mein Fazit: Wer kooperati-
ve Spiele mag, bei dem darf
Panic Station im Spielregal
nicht fehlen! mp

Von Pannen, Pech und einem dritten Platz

„Noch zwei Minuten!“ Panik
breitet sich an dem Tisch aus,
den zwei andere Tischreihen
vom Spielfeld trennen. Die ak-
tuellste Software wird auf die
Roboter übertragen, die letz-
ten Schrauben vom Gehäuse
festgezogen. In letzter Sekun-
de sprinten drei Mitglieder
der Hamburg Bit-Bots zum
Spielfeld, übergeben die klei-
nen Roboter dem Robothand-
ler am Rande des Spielfelds.
Das Team positioniert sich

hinter dem eigenen Tor, das
Spiel wird angepfiffen. Ner-
vös und misstrauisch mustert
jeder die Roboter, geht im
Kopf noch einmal die letzten
Änderungen im Programm
durch. Dann die Schreckse-
kunde – die Roboter bewegen
den Kopf nicht, um nach dem
Ball zu suchen. Sofort ren-
nen drei aus dem Team an
ihre Rechner, suchen nach
dem Fehler, finden ihn, erstel-
len eine neue Version. Einer

kommt zurück zum Spielfeld
und brüllt dem Robothand-
ler, ebenfalls ein Mitglied des
Teams, zu: „Wir haben den
Fehler gefixt!!!“. Time out, ge-
nau zwei Minuten sind nun
Zeit, den Robotern die neue
Software zu verpassen und
sie wieder zurück aufs Spiel-
feld zu legen. Jeder Roboter,
der dann nicht spielbereit ist,
kassiert mindestens 30 Sekun-
den Strafe. Doch das Team
ist eingespielt und nach nur
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90 Sekunden stehen die Ro-
boter wieder auf dem Feld
und suchen nach dem Ball,
als wäre nie etwas gewesen.
Doch was ist das? Ein Geg-
ner nährt sich gefährlich dem
eigenen Tor, er schießt... und
der Torwart wirft sich in die
Ecke des Tors und hält den
Ball. Die Bit-Bots liegen sich
vor Freude in den Armen, das
der Nachschuss des Gegners
ins Tor gegangen ist, das in-
teressiert nur noch am Rande.
Der Torwart hat einen rich-
tig guten Spielzug gemacht,
die Software funktioniert –
ein unbeschreibliches Gefühl
nach vier Tagen harter Arbeit,
drei Nächten mit nur wenig
Schlaf.

Der Einzug ins Finale ist
knapp verpasst, aber der
dritte Platz plötzlich so un-
heimlich greifbar geworden.
Noch einmal gilt es die letzten
Kraftreserven zu mobilisieren,
die Software noch ein wenig
zu optimieren. Doch wie so

oft beim RoboCup kommt es
ganz anders als geplant. Ein
Spiel mit drei funktionieren-
den Roboterkameras kann
schließlich jeder gewinnen.
Abends um 23 Uhr macht
sich Frustration breit: Die Ro-
boter waren so gut, aber ohne
eine einzige Kamera ist kein
Spiel zu gewinnen. Auch mit
vereinten Hilfen aller ande-
ren Teams ist nichts zu ma-
chen. Aufgeben? Niemals! Am
nächsten Tag werden geliehe-
ne Webcams auf die Roboter
geklebt, die Hälfte des Teams
bastelt, die andere passt die
Software an. Alles scheint zu
funktionieren, das Spiel um
Platz drei wird angepfiffen.
Langsam aber sicher ist die
Verzweiflung in den Gesich-
tern der Bit-Bots zu erkennen,
denn die schweren Webcams
verändern den Schwerpunkt
der Roboter derart, dass sie
nicht mehr vom Fleck kom-
men. Kaffeepads werden her-
angeschafft, um das Gewicht
so gut wie möglich neu auszu-
balancieren, vergeblich. Doch
auch bei den Gegnern gibt
es große Probleme, so dass
das Spiel selbst nach dem
Elfmeterschießen untentschie-
den ausgeht und die Bit-Bots
gemeinsam mit den Gegnern

auf den dritten Platz kommen.

In nur zweieinhalb Mona-
ten stehen nun die Weltmeis-
terschaften an und bis dahin
ist nicht nur die Hardware zu
reparieren. Auch die Softwa-
re muss gründlich verbessert
werden. Wenn du Lust hast,
den Bit-Bots dabei zu hel-
fen, die Siegersoftware für die
Weltmeisterschaften zu schrei-
ben oder schon immer an der
Hardware von Robotern her-
umschrauben wolltest, dann
melde dich unter robocup-
ag@inf. . . Jede Hilfe ist sehr
willkommen!

mp

CeBIT 1 - Round Table Women@Technology

Ein Dienstagmorgen kurz vor
acht Uhr morgens in der vor-
lesungsfreien Zeit. Acht Stu-
dentinnen machten sich mehr
oder weniger ausgeschlafen
auf den Weg nach Hanno-
ver. Das Ziel: die CeBIT -
genauer: der Round Table
„Women@Technology“.
Organisiert von der Telekom
stand auf dem Programm

der Einblick in die Arbeit
als Frau in der IT-Branche.
Hierfür sollten die Referentin-
nen Birgitt Sander und Ulrike
Grimm über ihre persönlichen
Erfahrungen berichten. Nach
der obligatorischen Unterneh-
mensübersicht wurde daher
auf den persönlichen Werde-
gang eingegangen, der vorbe-
reitete Vortrag immer wieder

unterbrochen von Anekdo-
ten aus dem Arbeitsleben.
Ergänzt um die Fragen der
Teilnehmer ergab die Veran-
staltung einen interessanten
Einblick in das Unternehmen
und die IT-Branche im Allge-
meinen.
Während die Diskussion um
Frauenquoten in Unterneh-
men in der Gesellschaft noch
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in vollem Gange ist, hat die
Telekom diese bereits einge-
führt. Zwangsläufig stellt sich
da Frage ob man denn dann
nur als Quotenfrau angesehen
wird und es Ressentiments
von Seiten der männlichen
Kollegen gibt. Dies käme
zwar vor, berichteten die Re-
ferentinnen, allerdings ließen
diese Kollegen sich durch eine
Schilderung dessen, was man
selber geleistet hat, um in die
eigene Position zu kommen,
zumeist effektiv überzeugen,
dass man die Stelle auch ver-
dient hat. Schließlich habe
man selber nie weniger son-
dern meistens mehr leisten
müssen als männliche Kolle-
gen in ähnlichen Positionen -
die Frauenquote würde nun
dazu führen, dass man bei
gleicher Leistung hin und wie-
der auch mal eine bessere
Chance auf die Position hätte.
Dies wäre zumindest für ei-
ne Übergangszeit notwendig,
da es sich in den letzten 10
Jahren eben nicht von alleine
geregelt hätte.
Die Entscheidung für die Frau-
enquote gehöre zu einem Ge-
samtkonzept, dass die Viel-
fältigkeit im Unternehmen
stärken soll. Dabei sei es nun
aber auch wichtig, dass man
sich als Frau nicht verstellt,
sondern die Einzigartigkeit je-
des einzelnen Mitarbeiters soll
das Gesamtteam stärken. Die
Teilnehmerinnen bekamen
hier dann auch den Hinweis,
dass man darauf achten sollte,
dass ein zukünftiger Arbeitge-
ber erkennen sollte, dass man
als Frau anders sein darf und
sich nicht als „Mann“ beneh-

men muss (dadurch würden
eben die Stärken der weibli-
chen Persönlichkeit verloren
gehen). Hierfür würden bei
der Telekom explizite Gender-
trainings durchgeführt, um
u.a. das Bewusstsein für die
unterschiedlichen, typischen
Arbeits- und Denkweisen zu
schärfen. Gefördert würden
aber auch andere Aspekte der
Gleichberechtigung, wie z.B.
die Akzeptanz von Männern,
die in Elternzeit gehen.
Wie aber kann man nun einen
stressigen Job mit einer Fa-
milie verbinden? Auch hierfür
haben die beiden Referentin-
nen einen Tipp: Man sollte
feste Zeiten für sich sowie
Familie und Freunde im Ter-
minkalender einplanen und
gegen andere Einflüsse ver-
teidigen. Dafür sei man al-
lerdings selbst verantwortlich
und ein gewisses Organisa-
tionstalent hier dann auch
wichtig.
Organisationstalent benötige
man sowieso auch, wenn man
es im Management weit nach
oben bringen will, hier würde
heutzutage ganz selbstver-
ständlich auch ein beruflicher
Auslandsaufenthalt gefordert.
Im Zuge der Diskussionen
vergangener Jahre über die
notwendige Flexibilität von
Arbeitnehmern könnte man
vermuten, dass das keine
große Sache wäre, allerdings
ist es wohl so, dass hier wenige
bereit sind auch mal die Gren-
zen Deutschlands zu verlassen.
Etwas überraschend ist viel-
leicht die zweite Komponente,
die der Telekom (aber auch
anderen Arbeitgebern) wich-

tig wäre: ein soziales Engage-
ment.
Bleibt noch die Frage ob Frau-
en (zur Zeit) noch etwas fehlt,
wenn es um die berufliche
Karriere geht - für Ulrike
Grimm ist das ganz klar:
Netzwerke. Es gäbe zwar
viele Netzwerke männlicher
IT-ler, allerdings käme man
als Frau dort sehr schlecht
rein oder wäre dann die Exo-
tik am Rande. Netzwerke
sind allerdings wichtig für gu-
ten Erfahrungsaustausch und
von nicht unterschätzbarem
Vorteil, wenn bei Stellenaus-
schreibungen man durch akti-
ve Arbeit in entsprechenden
fachlichen Netzwerken sofort
mit im Gespräch ist.
Abschließend bot sich dann
noch die Möglichkeit zu
zwanglosen persönlichen Ge-
sprächen mit den Referentin-
nen und HR-Mitarbeitern.
Insgesamt würde ich das
Event als Erfolg betrachten,
hatten wir doch viele inter-
essante Eindrücke aus dem
Berufsalltag bekommen, die
einem mehr Anhaltspunkte
gegeben haben, die man viel-
leicht bei seiner Karrierepla-
nung berücksichtigen möch-
te. Foto:Sabine Burmeis-
ter/Deutsche Telekom AG

jj
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Bits-Ticker

Im Bits-Ticker erscheint al-
les, was sonst noch so passiert
ist und seinen Weg zur Redak-
tion gefunden hat.

Schnupperwochen im
Hochschulsport
Vom 02. bis zum 15.04. sind
Schnupperwochen im Hoch-
schulsport. Ganz ohne Sports-
card oder Gebühren können
sich Studierende und Mit-
arbeiter der Universität die
Angebote anschauen. Danach
beginnt dann auch im Hoch-
schulsport das reguläre Se-
mester, wer weiterhin Sport
treiben will, muss dann eine
Sportscard erwerben. Diese
kostet nur 50 ¤ für Studie-
rende und gilt für fast alle
Sportangebote im Hochschul-
sport, sowie für den Besuch
einiger Schwimmhallen. Eini-
ge wenige Kurse wie Massa-
ge, Klettern, oder Techniken
gegen den Studienstress müs-
sen extra gebucht werden.
Das vollständige Programm
gibt es unter http://hsp-
hh.sport.uni-hamburg.de/.

mp

Neue
Fachbereichsleitung
Seit dem 01.04.2012 hat Prof.
Dr. Ingrid Schirmer die Auf-
gabe der Fachbereichsleitung
am Fachbereich Informatik
für zwei Jahre übernommen.
Die Redaktion wünscht Frau
Schirmer viel Spaß und Er-
folg bei ihrem neuen Aufga-
benfeld und freut sich auf eine
gute Zusammenarbeit. Einen
ausführlichen Bericht zu Frau

Schirmer könnt ihr in den
nächsten Bits lesen! mp

Das Kunterbunte
Seminar
Auch im Sommersemester soll
wieder ein Kunterbuntes Se-
minar stattfinden! Hier wer-
den Inhalte vermittelt, die
in den normalen Univeranstal-
tungen eindeutig zu kurz kom-
men. Das besondere daran:
Die Vortragenden sind hier ge-
nau so Studierende wie die Zu-
hörer auch.
Ab diesem Semester findet
das KBS Montags von 17:00
Uhr bis 18:30 Uhr in C-221
statt. Doch ohne Vortragen-
de kann kein Seminar stattfin-
den. Wenn du also ein span-
nendes Thema hast, ganz egal
aus welchem Bereich des Le-
bens, dann sichere dir schnell
einen Vortragstermin unter
kbs@inf... mp

Auftakt zur OE 2012
Fangen deine Augen noch im-
mer an zu leuchten, wenn du
an deine eigene OE zurück-
denkst? Willst du noch ein-
mal so eine unvergessliche Wo-
che erleben? Hast du Lust,
mit vielen Gleichgesinnten ge-
meinsam wegzufahren, Spaß
zu haben und am Ende an-
deren eine noch besser Ori-
entierungseinheit zu bereiten?
Dann solltest du unbedingt
in die OE-AG 2012. Diese
gründete sich am 11.04. um
16:45 Uhr in F-132 und berei-
tet dann ein halbes Jahr lang
gemeinsam die Orientierungs-
einheit im Oktobter vor. Ers-
tes Highlight ist das OEWE,

ein gemeinsames Wochenen-
de in Stelle, auf dem die
neuen Konzepte für die OE
entwickelt werden. Blut ge-
leckt, aber das Gründungstref-
fen verpasst? Kein Problem,
schreibe einfach eine Mail an
oe-orga@inf. . . und du wirst
alles wichtige erfahren. Wir
freuen uns auf dich! mp

Vollversammlung am
24.04.
Es ist wieder so weit, ei-
ne Vollversammlung steht vor
der Tür. Am Dienstag, den
24.04 treffen sich alle Studie-
renden der Informatik, CIS,
MCI, SSE, Master usw. ab
12:00 Uhr in B-201, haupt-
sächlich um alte Gremien zu
entlasten und neue zu wählen.
Darüber hinaus gibt es AG-
Vorstellungen, Berichte aus
dem letzten Semester und
ganz wichtig: Kekse! Überle-
ge dir am besten vorher schon
einmal, ob du dir nicht vor-
stellen kannst, selbst ein Gre-
mium zu besetzen oder Teil
des Fachschaftsrats zu wer-
den. Doch auch wenn du jetzt
schon weißt, dass du dich
nicht selbst engagieren möch-
test, lohnt es sich vorbeizu-
kommen. Auf der VV wer-
den schließlich die studenti-
schen Vertreter gewählt, die
sich auch um DEINE Interes-
sen kümmern. Also halte dir
jetzt schon mal den Termin
frei und komm’ zur Vollver-
sammlung. Von deinen Lehr-
veranstaltungen bist du in die-
sem Zeitraum selbstverständ-
lich befreit.

mp
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Zukunftsvisionen

Ein einfaches Backup genügt
und man kann stets zu die-
sem Stand zurückkehren. Die
technischen Möglichkeiten
in der Welt, die das Buch
„Unsterblichkeitsprogramm“
von Richard Morgan aufzeigt,
ermöglichen diesen simplen
Grundgedanken auch beim
Menschen. Die reiche Ober-
schicht kann es sich leisten
ihre Körper zu klonen und
durch eine digitale Kopie weit
entfernt von ihrem Körper
ihr Leben vor Unfällen zu
bewahren. Aber auch den
„normalen“ Menschen steht
ein Teil dieser Technologie
zu Verfügung. Zwar können
diese nicht gleichzeitig zehn
Klone auf Eis liegen haben,
jedoch haben sie wie alle an-

deren auch einen Stack, ein
kleines, streichholzschachtel-
großes Stück Elektronik, das
ihren Geist kontinuierlich ab-
speichert. Ein Unfall, kein
Problem, solange der Stack
intakt bleibt. So ist auch die
Ermittlung eines Verbrechens
in der Regel kein Problem.
Einfach das Opfer wiederbele-
ben und befragen. Doch was,
wenn die Religion ein wieder-
beleben verbietet und noch
viel schlimmer, wenn dieser
Umstand gezielt ausgenutzt
wird, von mächtigen Beam-
ten und Regierungen. Takeshi
Kovacs, ein Ex-Envoy (al-
so ehemaliges Mitglied einer
Spezialeinheit) macht sich mit
seinen eigenen Ermittlungs-
maßnahmen auf die Suche,

das Mysterium, ein angebli-
cher Selbstmord eines reichen
Unternehmers, auf dessen Ge-
heiß zu ermitteln.

Dies klingt alles nach ziem-
lich viel Action, Spannung
und nicht ganz jugendfreien
Inhalten. Jedoch muss ich sa-
gen, das ich die Hauptaussage
der dreiteiligen Reihe, begin-
nend mit dem „Unsterblich-
keitsprogramm“ erst im letz-
ten Satz des dritten Ban-
des gefunden habe. Im allge-
meinen also ein Werk bezie-
hungsweise eine Reihe, die ih-
ren wahren Charakter hinter
vielen Zeilen des geschriebe-
nen Wortes verbergen kann.

Sheepy

Ein Abschied nach 44 Jahren Uni Hamburg

1972 wirkte er maßgeblich
mit an der Gründung der
Fachschaft Informatik und
der Fachschaftszeitung bits
- informatik informationen,
ein Jahr später war er dann
einer der ersten Diplomanden
des immer noch recht jungen
Instituts für Informatik. Dies
war Grundlage für eine lan-
ge wissenschaftliche Karriere
des Mannes, der zuletzt unser
Fachbereichsleiter war. Zum
Ende des vergangenen Win-
tersemesters ist er nun am
29.3. im Warburghaus mit
einem Festakt in den Ruhe-
stand verabschiedet worden.
Die Rede ist natürlich von
Prof. Dr. Horst Oberquelle,
der in seinen vielen Jahren
am Fachbereich viele große
und kleine Dinge beeinflusst
hat. Wer ahnt zum Beispiel,

dass der Studienführer auf
seine Anregung zurückging?

Beim Festakt wurde dann
auch viel geredet über den
Freund, den Kollegen, den
Professor Horst Oberquel-
le. Dazu gab es einige Ge-
schenke, die unterschiedli-
cher kaum sein konnten:
Sei es die Sonnenuhr, der
Bauhelm, oder das Buch
mit Seiten, die vom ganzen
Fachbereich und vielen Weg-
gefährten gestaltet wurden.

Die Orientierungseinheit, an
deren Entstehen und Wer-
degang er ebenfalls großen
Anteil hatte, hat die letzten
Monate für heimliche For-
schungen genutzt, wie sich
die OE über die Jahre entwi-
ckelt hatte. Herausgekommen
ist ein „Stammbaum der OE-
Tutoren und Koordinatoren“
und die Erkenntnis, dass viele
OEler bis heute noch guten
Kontakt untereinander haben
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und sich gerne an die Zeit
als Tutor zurückerinnern. Mit
geplanten „Problemen“ wur-
de das geplottete Ergebnis
an diesem Abend dann an
den bekennenden Historiker
übergeben. Vorher allerdings
erzählten (teils ehemalige)
OEler aus den letzten Jah-
ren, woran sie sich bei ihrer
eigenen OE noch gut dran
erinnern können. Dies zeich-
nete ein sehr vielfältiges Bild
dessen, wohin sich die OE
über die Jahre entwickelt hat.

Bekannt war auch Professor
Oberquelles Interesse an den
Maskottchen der OE und
der Fachschaft, den großen,
kleinen, dicken, merwürdi-
gen oder auch abstrakten
Bits und so bekam er denn
auch ein persönliches Bit
überreicht, dass aus einer
Origami-Technik gefaltet war.

Dieses bekam dann auch
sogleich für den Rest des
Abends einen Ehrenplatz auf
dem Rednerpult. Anschlie-
ßend übergab auch ein Teil
des FSRs stellvertretend für
die Fachschaft ein Geschenk
an Professor Oberquelle. Ein
sehr spezielles Protokoll ei-
ner FSR-Sitzung mit einem
Punkt, den man auf der
nächsten VV (oder in den
nächsten Bits) erfahren kann.

Zum Ende hin ergriff
dann Professor Oberquel-
le das Wort und resüm-
mierte, was er in den Jahr-
zehnten seit seinem Stu-
dienbeginn erlebt hatte.

Eine Überraschung war aller-
dings bis zum Schluss aufgeho-
ben worden. Bernd Insel, der
Erfinder der Bitscomics, hatte
einen Briefumschlag mit neu

gezeichneten Bits geschickt.
Dieser solle zu Gunsten der
Bits-AG an dem Abend ver-
steigert werden. Dies wurde
dann amerikanisch durchge-
führt (um aktueller Bieter
zu werden, wird mindestens
1 Euro in den Sammelpot
geworfen, bis keiner mehr
Kleingeld hat oder was rein-
werfen will), der glücklich
neue Besitzer war dann schlus-
sendlich kein geringerer als
Professor Oberquelle selbst.

Mit Gelegenheit zu zwanglo-
sem Plaudern im Foyer klang
dann der Abend langsam aus.
Die Bits-Redaktion wünscht
Professor Oberquelle weiter-
hin alles Gute und noch viele
interessante Erlebnisse.
Fotos:Andreas Lucas jj

CeBIT 2 - Arbeitgeber Behörde?

Nachdem ich morgens Ein-
blick in die Arbeit in ei-
nem IT-Unternehmen bekom-
men habe (siehe vorigen Arti-
kel), stellte sich mir die Fra-
ge, wie es denn eigentlich wä-

re, wenn man bei einer Behör-
de in der IT arbeiten möchte.
Auf der CeBIT vertreten war
u.a das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informati-
onstechnik (BSI), bei wel-

chem auch das im letzten
Jahr gegründetete Nationale
Cyber-Abwehrzentrum ange-
siedelt ist. Auch das BSI hatte
offene Stellen ausgeschrieben
und so bot sich mir vor Ort
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die Möglichkeit mit der Re-
feratsleiterin Personal, Frau
Schieferdecker, zu reden.
Das BSI besteht aus fünf
Abteilungen - C,B,K,S und
Z - die das vielfältige Auf-
gabengebiet widerspiegeln. C
ist die Abteilung für Cyber-
Sicherheit, B die Abteilung
für Beratung und Koordina-
tion, K die Abteilung für
Krypto-Technologie, S die Ab-
teilung für sichere Identitä-
ten, Zertifizierung und Stan-
dardisierung, Z die Abteilung
zentrale Aufgaben (Steuerung
und Koordinierung aller zen-
tralen Services, die die Fach-
abteilungen zur Erledigung ih-
rer Fachaufgaben benötigen).
Frau Schieferdecker beschrieb
das BSI als „anders als ande-
re Behörden“. Man müsse im-
mer wieder neue eigene Ide-
en entwickeln und es herr-
sche eine hohe Aktualitätsan-
forderung, weshalb auch die
Teilnahme an Kongressen zur

Weiterbildung und zum Aus-
tausch von Forschungsergeb-
nissen ermöglicht und gern ge-
sehen würde. Bei Bewerbern
würde dann nicht nur auf die
Note geschaut, sondern auch
beachtet, welche Erfahrungen,
Kenntnisse und Kurse der Be-
werber gemacht habe. Dies
könne sogar dazu führen, dass
man vielleicht statt des Jobs
um den man sich beworben
hat, einen anderen angebo-
ten bekommt, für den man
für noch geeigneter empfun-
den wird.
Außerdem hatte Frau Schie-
ferdecker ein paar Tipps, die
insbesondere für Bewerbun-
gen beim BSI, aber auch
bei anderen Behörden gelten.
So sind Stellenausschreibun-
gen häufig sowohl an Berufs-
einsteiger als auch an Bewer-
ber mit Berufserfahrung ge-
richtet, was sich in umfang-
reichen Anforderungen wider-
spiegelt. Gerade als Berufsein-

steiger kann man diese na-
türlich nicht unbedingt alle
erfüllen, was dem BSI auch
bewusst ist. Man sollte sich
entsprechend seines berufli-
chen Alters daher auch überle-
gen sich auf Ausschreibungen
zu bewerben, bei denen man
ein, zwei Punkte mangels Er-
fahrungen noch nicht erfüllt.
Wer sicher gehen will, kann
sich bei einer Beratungshotli-
ne beraten lassen. Ein ande-
rer Punkt ist das Bewerbungs-
schreiben an sich: Man mer-
ke einem Bewerbungsschrei-
ben häufig an, ob es spezi-
ell für diese Bewerbung ge-
schrieben wurde oder ein Mas-
senanschreiben ist. Ein eige-
nes, persönliches Anschreiben
zeigt aber ein stärkeres Inter-
esse und bietet doch bereits
so viel gute Präsentationsmög-
lichkeit, dass man es für jede
Bewerbung neu schreiben soll-
te. jj

Termine

Sa. 14.04.2012 Scotland Yard
Di. 17.04.2012 Dies Academicus
Mo. 23.04.2012 -
Fr. 27.04.2012

Hannover Messe

Di. 24.04.2012 Vollversamlung 12 Uhr B-201
Do. 26.04.2012 Girls Day
Sa. 28.04.2012 Lange Nacht der Museen
Mi. 02.05.2012 OEWE MFGT 16:45 F-132
Mo. 07.05.2012 Bits 125 erscheinen
Fr. 11.05.2012 -
So. 13.05.2012

OEWE

Termine, welche wöchentlich wiederkehren:

Di. 17:30 F-015 Robocup-AG
Di. 19:00 - Nomaden
Mo. 17:00 C-221 KBS
Angaben ohne Gewähr und Gewehr

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

Hier an dieser Stelle stehen
(lustige) Zitate aus dem c.t.
und Umgebung; sie werden
aus Vorlesungen oder Übun-
gen gesammelt. Wenn ihr et-
was habt, dann schickt es
einfach an bits@inf. . . oder
schreibt es im c.t. an das dafür
vorgesehene Whiteboard, wir
notieren es uns dann immer
am Tag nach dem Redaktions-
schluss.
Anja1: (über die Mafiamai-

lingliste) „Man muss dem
Affen ja auch Futter geben“

Anja: „Schmeckt etwas
nach Fisch oder?“
Olli: „Das ist auch Lachs!“

Maike: „Ich will meinen
Jan zurück!“

Björn (indem er Ina einen
10-Euro-Schein gibt): „Hier,
Ina, für die letzte Nacht.“

A: „Hat jemand eine Brech-
stange?“
B: „Ja. ich, untenrum!“
C: „B gib mir mal bitte dei-
nen Penis, ich muss die Tür
aufbrechen.“

Niklas: „Darf ich euch was
erklären?“
Alle: „NEIN!“

Sheepy: „Die Getränke sind
da, und deswegen sind die
Getränke jetzt weg.“

Lino: „Ich dachte ich hät-
te heute Nacht geschlafen,
stimmt aber gar nicht.“

Anja: „Wo ist mein Glücks-
maßband? Ah da! *aufheb*
Au!!! *Maßband ins Auge ge-
schlagen*“

Kock (über das ranzige So-

fa): „Gebt es doch ins UKE...
Die machen da Biobomben
draus.“

Felix: „Käse schwitzt, wenn
er in Plastik eingewickelt ist.“
Paula: „Menschen auch... also
sind Menschen Käse“

Anja: „Ich bin Tine Wittler
für Menschen!“

Unbekannt: „Das hat ja
auch bei Faust nicht geklappt,
da wurde aus dem Dackel
dann Mephisto“

Jessica: „Ich habe festge-
stellt, Ostern ist eigentlich
ganz doof.“

Christian: „Jetzt muss man
ja sogar darauf achten was
man hier sagt!“

nr

CeBIT 3 - GI-VDE-Forum zum Thema IT-Sicherheit

Ein weiteres Event auf der Ce-
BIT dieses Jahr war das GI-
VDE-Forum zum Thema IT-
Sicherheit.
Podiumsteilnehmer waren ne-
ben Prof. Federrath (SVS)
Vertreter aus Industrie und
dem Bundesministerium des
Innern.
Zuerst gab es eine Bestands-
aufnahme der aktuellen Si-
tuation und aktueller Pro-
bleme. So sei die Sicher-
heit mobiler Endgeräte im-
mer wichtiger, mit steigen-
der Zahl an Anwendungen
(u.a. einfacherer Ticketkauf)
für diese. Aber auch in der
reinen Maschine-zu-Maschine-

Kommunikation würde noch
viel getan werden müssen, um
zu verhindern, dass Verbre-
cher von außen in die Steue-
rung eines Autos eindringen
und zum Beispiel eine Zwangs-
bremsung auslösen. Prinzipi-
ell liege bei vielen Techniken,
die der Mensch nicht mehr
selber steuert, die aber nach
außen mit Maschinen kommu-
nizieren sollen, eine Gefahr
vor. Probleme treten auch im-
mer mehr in der Netztech-
nik selber auf, insbesonde-
re durch DDoS-Angriffe. Hier
räche sich, dass Sicherheit
als Standard nicht Bestand-
teil des Netztechnik-Designs

ist. Auch die wachsende Kom-
plexität von Systemen füh-
re zu der Frage, wer das
noch beherrscht und ob man
im Zweifel noch gegen je-
manden mit Insiderwissen ge-
schützt ist. Vermehrt trete
auch eine Vermischung priva-
ter und beruflicher Kommuni-
kation auf, die einhergeht mit
einer Missachtung von Daten-
schutzaspekten. Leider fehl-
ten häufig genügende gesetzli-
che Rahmenbedingungen, Ver-
antwortungsbewusstsein beim
Entwickler und Bewusstsein
beim User. Außerdem sei ein
Anstieg der Cyberkriminali-
tät im Allgemeinen zu be-

1Name nicht von der Redaktion geändert
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merken. Zusätzlich zu Sabo-
tage gebe es verstärkte Spio-
nageangriffe und Betrugsde-
likte wie Identitätsdiebstahl.
Besonders beunruhigend seien
außerdem verstärkte Angriffe
auf bedeutende Sicherheitsein-
richtungen wie Zertifikatsver-
gabestellen und DNS, was die
Vertrauenswürdigkeit bei vie-
len Anwendungen gefährden
könnte.
Doch wie könnten nun mögli-
che Lösungen aussehen?
Einigkeit herrscht darin, dass
Sicherheit Teil des Designpro-
zesses werden sollte. In Sicher-
heitskonzepten müssen aber
auch Früherkennung und ein
Risikomanagement eingeplant
werden. Außerdem dürften die
Sicherheitskonzepte nicht nur

einmal für die Ewigkeit er-
stellt werden, eine regelmäßi-
ge Prüfung und Anpassung sei
notwendig und würde bisher
zu häufig nicht erfolgen. Un-
einigkeit herrscht allerdings
über die Frage, ob offenere
oder geschlossenere Systeme
einfacher abzusichern seien.
Weiter wird die Hardwaresi-
cherheit angesprochen und die
Frage aufgeworfen, wie man
vertrauenswürdige Hardware
sicherstellen kann, wenn im-
mer mehr Produktionsstand-
orte in Deutschland abgebaut
würden. Hier wäre auch die
Politik gefordert für eine Pro-
duktion in vertrauenswürdi-
gem Umfeld zu sorgen. Bleibt
noch die Frage, wie man Net-
ze und insbesondere die Steue-

rung des Energienetzes der
Zukunft (Smart Grid) siche-
rer machen kann, evtl. müs-
se man ein getrenntes, zweites,
sicheres Netz aufbauen.
Für die Zukunft wäre eine ver-
stärkte Zusammenarbeit so-
wohl der Sicherheits Commu-
nities als auch interdisziplinär
wünschenswert, auch weil mit
mehr kombinierten Angriffs-
mechanismen gerechnet wer-
den müsse. Prävention und Ri-
sikomanagement seien eben-
falls wichtig. Denn eine große
Gefahr für die Gesellschaft
wäre eine mangelnde Sicher-
heit, die zu einer Nichtakzep-
tanz von Technik führen könn-
te. jj

Die Theorieprüfung

Hier noch ein kleines Fundstück aus dem Bits-Archiv, diesmal von der Ausgabe 98 aus dem
Sommersemester 1993

„Je ernster eine Sache ist, um so lustiger sollte man sie betrachten!“
Heinrich Heine

Dieser Spruch hängt bei mir über dem Schreibtisch und ich habe ihn in den letzten Wochen oft
vor Augen gehabt. Ich habe nämlich für die Theorieprüfung gelernt (am 30. März habe ich sie
bestanden, jetzt ist der Streß also zum Glück vorbei!). Während ich so dasaß und über meinen
Unterlagen brütete und brütete und brütete..., schossen mir alle möglichen albernen Fragen
durch den Kopf. Ich habe sie zu einer fiktiven Theorieprüfung zusammengestellt:

Frage: Haben Sie das Buch „Rechensysteme“ gelesen?
Antwort: Ja, ein wunderbares Buch. Unterhaltsam geschrieben, viele lustige Formeln und

packend bis zum Schluß. Ich habe es schon öfter zu Weihnachten und zu Geburtstagen
verschenkt und es ist immer gut angekommen.

F: Was ist ein S/T-Netz?
A: Es besteht aus Schusseln, Torfköppen, einer Relation zwischen beiden und Marken en

Masse.
F: Wann ist ein S/T-Netz lebendig?
A: Wenn sich die Marken ohne Erschöpfungszustände überall im Netz bewegen können.
F: Wie lange halten die Marken das durch?
A: Gute Marken (mit Petri-Qualitätsstempel) nahezu unbegrenzt. Weniger gute sind zum

Teil schon nach n log n Schritten sehr geschwächt. Deshalb sollte man beim Netzentwurf
niemals an den Marken sparen.
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F: Ist P = NP?
A: Nicht bekannt.
F: Was wäre, wenn die Informatik beweisen könnte, daß P = NP ist?
A: Dann könnte in allen Worten in allen Sprachen die Buchstabenfolge NP durch P ersetzt

werden. Ein Wort wie Kranprüfer würde dann nur noch Kraprüfer heißen.
F: Und weiter?
A: Durch Anwendung von inversem Homomorphismus mit Vor- und Rückwärtsgang ließe

sich auch P N = NP zeigen. Dadurch wird Pappnase zu Papnpase und anschließend zu
Pappase. Da zwei Polynome auch nicht besser sind als eins, lassen sich die beiden p’s
noch zu einem zusammenfassen, somit erhalten das wunderbare Wort Papase.

F: Von welchem Automaten kann dieses Wort akzeptiert werden?
A: Von einer karnevalistischen Turing-Maschine.
F: Wie ist diese Maschine definiert?
A: Sie hat jede Menge Konfetti in der endlichen Kontrolle.
F: Und wenn wir sie in den Keller stellen?
A: Dann wird das Konfetti feucht und wir haben nur noch einen Kellerautomaten.
F: Ist dieser Automat polynomiell reparierbar?
A: Ja, wenn wir eine deterministische Turing-Maschine finden, die sich in den Keller traut.
F: Was für Turing-Maschinen kennen Sie sonst noch?
A: Die politische: Hat keinen Lesekopf, sondern einen Arsch, mit dem sie alles aussitzt.

Die katholische: Läuft ohne zu Murren in jeden Zustand, auch wenn sie ihn problemlos
verhüten könnte.
Die chauvinistische: Verzichtet weitgehend auf ihr endliches Gedächtnis und denkt dafür
vermehrt mit dem Schwanz.

F: Was ist das Arme-Mutter-Problem?
A: Eine Mutter, ein runder Tisch, eine Schüssel mit Spaghetti, fünf Kinder und fünf Ga-

beln. Jedes Kind braucht zwei Gabeln zum Essen. Mit tragischen Szenen, im Extremfall
Hungertod, ist also zu rechnen.

F: Was kann die Mutter tun?
A: Sie kann versuchen, ihren Kindern das Essen mit nur einer Gabel beizubringen oder ihnen

erlauben, zur Not mit den Fingern zu essen. Für diese Lösungen braucht sie allerdings
die Informatik nicht.

F: Aber gibt es nicht Menschen, die Spaghetti unbedingt mit zwei Gabeln esssen wollen?
A: Ja, Menschen, die sich auch die Hose mit der Kneifzange anziehen, Philosophen z.B.
F: Wie kann die Informatik solchen Menschen helfen?
A: Wer lieber verhungert, als mit den Fingern zu essen, dem kann auch die Informatik nicht

mehr helfen.

von Ute K.
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Unterwasserkorbflechten

In der letzten Ausgabe hat-
ten wir es kurz erwähnt, die-
se seltsam klingende Beschäf-
tigung. Aber was steckt da
eigentlich dahinter? Sind es
Flechten, die unter Wasser
durch die symbiotische Le-
bensgemeinschaft zwischen ei-
nem Pilz und einem von ei-
nem Schiff gefallenen Korb
entstehen? Sind es Studen-
ten (oder andere Verrück-
te), die mit Tauchausrüstung

Körbe unter Wasser flech-
ten? Weder noch (auch wenn
letzteres mittlerweile schon
als Event durchgeführt wur-
de). Im anglo-amerikanischen
Sprachraum bezeichnet „un-
derwater basket weaving“ ab-
fällig Kurse oder Seminare,
die nutzlos oder anspruchs-
los sind. Am FBI hatte nun
Werner Hansmann die Be-
zeichnung „Unterwasserkorb-
flechten“ benutzt, wenn es

darum ging in der Studien-
beratung die Möglichkeiten
des freien Wahlbereichs zu il-
lustrieren („Sie können auch
Unterwasserkorbflechten bele-
gen, wenn es nur angeboten
wird...“). Mit Bedauern muss-
ten wir allerdings Anfang des
Jahres feststellen, dass es im-
mer weniger Studenten gibt,
die sich daran erinnern. jj

Comic

Timon Giese
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