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Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you, Hap-
py Birthday dear Bits, Happy
Birthday to you!
Es ist so weit, mit dieser
Ausgabe feiert die Bits gleich
doppelt: Seit einem Jahr er-
scheint die Bits nun schon
wieder regelmäßig, im Dezem-
ber 2011 kam mit der Bits
121 die erste Ausgabe nach ei-
ner langen Pause heraus, mit
neuer Redaktion und neuem
Layout. Nun, acht Ausgaben
später, haben wir die Ehre
eine ganz besondere Ausgabe
herauszubringen, die Bits 128,
die 27te Zeitung! Somit darf

man gut und gern behaupten,
dass die Bits mit dieser Aus-
gabe einen runden Geburts-
tag feiert. Der nächste ist
erst wieder bei Ausgabe 256,
also bei einer Ausgabe pro
Monat erst in zehn Jahren
und acht Monaten. Da wir
alle wohl diesen Geburtstag
nicht mehr gemeinsam hier
am Fachbereich feiern werden
(schließlich sind wir dann si-
cher schon an den Hauptcam-
pus gezogen ;-), wollen wir ei-
ne richtig große Party feiern.
Und wie könnte man eine Zei-
tung besser feiern als mit ei-
ner prall gefüllten Ausgabe?

12 Seiten sind in diesem Mo-
nat zusammengekommen und
fast alle sind mit Neuigkeiten,
Berichten und Ankündigun-
gen aus der Fachschaft und
Universität gefüllt. Dazu gibt
es nicht nur die Auflösung des
Rätsels in der letzten Ausga-
be sondern auch frische neue
Denkaufgaben für euch. Nun
bleibt mir nur noch eins, euch
viel Vergnügen beim Lesen zu
wünschen. Für Fragen, Sor-
gen, Wünsche oder persönli-
che Geburtstagsglückwünsche
scheut euch nicht eine Mail
an bits@inf. . . zu schreiben.

mp

Bericht aus dem Fachschaftsrat - November 2012

Der FSR ist nun seit knapp ei-
nem Monat im Amt. Seitdem
ist bereits einiges passiert.
Vor allem die Debatte um
gedruckte Skripte hat uns be-
schäftigt. Der Vorstand des
Fachbereichs hat (ohne Rück-
sprache mit studentischen
Vertretern) entschieden, kei-
ne gedruckten Skripte mehr
an die Studierenden heraus-
zugeben. Dagegen haben wir
Stellung bezogen und uns im
Erweiterten Vorstand dafür
eingesetzt, weiterhin Skripte
zu drucken. Bisher ohne Er-
folg - aber wir bleiben dran.
Eine weitere emotionale Dis-
kussion gab es um das Win-
dows 8 Coding Camp, das
am Informatikum stattfand.
Da es in Kooperation von
VSIS mit sogenannten „Mi-
crosoft Student Partners“ or-

ganisiert wurde, erweckte es
den Eindruck einer Werbever-
anstaltung. Wie wir als FSR
generell zu Veranstaltungen
und Kooperationen dieser Art
stehen, haben wir noch nicht
entschieden, da ein Gespräch
mit den Organisatoren noch
aussteht.
Bald stehen die Wahlen zum
StuPa an. Dabei wird auch
wieder die MIN-Liste antre-
ten, die im letzten Jahr unter
anderem durch ein falsches
Foto auf ihren Flyern für
Aufsehen sorgte. Sie druck-
te ein Foto eines FSR aus
Jena ab und gab vor, es han-
dele sich um Mitglieder der
Liste. Wir sprechen uns hier-
mit ausdrücklich gegen die
MIN-Liste aus und raten al-
len Studierenden davon ab,
diese Liste durch ihre Stimme

zu unterstützen. Generell ist
es bei der StuPa-Wahl eine
bessere Idee, politische Listen
an Stelle von Fakultäts- oder
Fachschaftslisten zu wählen.
Die MIN-Liste im StuPa hat
übrigens nichts mit der ähn-
lich lautenden Liste für den
Fakultätsrat zu tun.

Es gibt aber auch gute Nach-
richten: Der Getränkebestell-
prozess für das c.t. wurde
angepasst. Das bedeutet, es
gibt wieder regelmäßig Kaf-
fee und Kekse! Außerdem
haben wir als FSR die bei-
den neuen ProfessorInnen
am FBI begrüßt: Frau Lux-
burg (Machine Learning) und
Herr Maleej (Mobile Services).

Eike Langbehn für den FSR
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Feuerfögel und andere Besonderheiten

Ob das Lokal wohl wirklich
„Feuerfogel“ heißt? Ist das ein
Schreibfehler? Ein Versehen?
Oder doch nur ein brillianter
Werbegag der Nomaden? Mit
solchen Fragen beschäftigten
sich viele Studierende in den
letzten Wochen, genauer ge-
sagt seit dem Tag, an dem
das Nomadenplakat für den
November ausgehängt wurde.
Darauf war als letzte Örtlich-
keit für den 04.12 „Feuerfogel“
vermerkt. Nicht nur die arme
Studentin, die die Plakte aus-
hängte, wurde in den folgen-
den Tagen sowohl persönlich
als auch im Jabber mit Nach-
fragen und Korrekturen über-
häuft. Unter den Studieren-
den verbreitete sich der Hin-
weis auf den vermeintlichen
Fehler auf dem Plakat wie

ein Laufveuer... pardon, Lauf-
feuer. Selten lasen wohl so
viele aufmerksam ein Plakat
der Nomaden und setzen sich
so differenziert mit seinem In-
halt auseinander. Man mun-
kelt, dass insbesondere in den
studentischen Arbeitsräumen
die Aushänge für manch Ab-
lenkung von der Arbeit sorg-
ten. Einige wurden sogar zu
kreativen Höchtsleistungen in-
spiriert, wie man dieser Foto-
grafie entnehmen kann:

Doch nun, nachdem die Pla-
kate getauscht und der Na-
me des Lokals durch den ri-
chigen ersetzt wurde, machen
neue Gerüchte die Runde: Ha-
ben die Nomaden etwa mit
Absicht den Namen falsch ge-
schrieben, um mehr Aufmerk-
samkeit für ihre Plakate zu er-
langen? Bis zum Redaktions-
schluss war leider kein No-
made zu einem Interview be-
reit, daher gibt es nur eine
Chance, die Gerüchte auf ih-
ren Wahrheitsgehalt zu über-
prüfen: Schaut euch die nächs-
ten Nomadenplakate ganz ge-
nau an, ob dort vielleicht wie-
der Eastereggs versteckt sind!

mp

Call for participation FOSDEM 2013 (01.02.2013-03.02.2013)

Es ist schon zu einer Tradition
geworden, dass Studierende
des Fachbereichs Informatik
der Universität Hamburg je-
den Februar zur FOSDEM1

fahren. Seit 2008 besuchen
wir regelmäßig die Konferenz
in Brüssel.
Das Free and Opensource
Software Developers Euro-

pean Meeting ist die größte
Open Source Konferenz welt-
weit. An den zwei Tagen gibt
es zahlreiche Vorträge und Ge-
legenheiten sich mit anderen
Open Source Hackern auszu-
tauschen. Alle bedeutenden
Open Source-Projekte und
etliche mehr haben Stände,
an denen man ausprobieren,
kennenlernen und sich infor-
mieren kann. Abends bietet
Brüssel viele gute Gelegen-
heiten sich mit interessanten
Menschen bei einem Bier in
einer der Kneipen in Brüssel
zu unterhalten. Die Konferenz
wird traditionell mit dem Beer
Event am Freitag Abend im
„Delirium“ gestartet.

Wer sich für freie Software
und Hardware interessiert
und vom 01. Februar bis zum
03. Februar 2013 noch nichts
vor hat, kann sich im Wi-
ki2 und im Dudle3 eintragen.
Wir haben eine Mailingliste,
auf der wir die Fahrt organi-
sieren. Eintragen kannst du
dich mit einer E-Mail an die-
se Adresse4. Die Fahrt wird
kostengünstig durch Busse
der Universität Hamburg rea-
lisiert, der Eintritt zur FOS-
DEM ist kostenlos. Und wer
früh bucht bekommt auch ein
günstiges Hotelzimmer.
Wir freuen uns auf dich -
komm mit zur FOSDEM in
Brüssel! FOSDEM-Fahrer

1https://fosdem.org/
2https://mafiasi.de/FOSDEM_2013
3https://dudle.mafiasi.de/FOSDEM_2013_Fahrtenorganisation/
4fosdem-subscribe@informatik.uni-hamburg.de



4.12.2012 bits Ausgabe 1000 0000

Neues aus der 7. und 8. StuPa Sitzung

Hochschulpolitik, das ist doch
nur was für diejenigen, die
sonst nichts besseres mit ihrer
Freizeit anzufangen wissen?5

Falsch! Es geht um deine Uni,
an der du noch die nächsten
Monate oder Jahre studieren
wirst - unter welchen Bedin-
gungen, dass kannst du mit-
bestimmen! Da es trotzdem
nicht jede*r ins Studieren-
denparlament schafft, gibt es
hier eine kurze Zusammenfas-
sung der wichtigsten Themen
der letzten Sitzungen.

Widerspruchsbescheide
Studiernde, die sich einge-
klagt haben, bekamen in den
letzten Tagen zum Teil Wi-
derspruchsbescheide gegen ih-
re Eilzulassung durch das
Gericht. Das bedeutet, dass
sie sich auf einen langen
Rechtsstreit mit der Univer-
sität einlassen müssen, um
ihren Studienplatz behalten
zu können. Das Studieren-
denparlament distanziert sich
von diesem Vorgehen und for-
dert die Universitätsverwal-
tung auf, die Widerspruchs-
bescheide zurückzuziehen, um
die Studierenden nicht unnö-
tig zu belasten und die Kosten
für den Rechtsstreit mit wenig
Aussicht auf Erfolg einzuspa-
ren.

Elektronische
Anwesenheitskontrolle
Um am Fachbereich Medizin
die Anwesenheit besser kon-
trollieren zu können, wurde
seit Beginn des Semesters auf
freiwilliger Basis eine elektro-

nische Anwesenheitskontrolle
eingeführt: Die Studierenden
können nun statt ihren Lauf-
zettel unterschreiben zu las-
sen ihre Chipkarte mit Bar-
code beim Dozenten abscan-
nen lassen. Diese Entwicklung
ist insbesondere unter Daten-
schutzaspekten als sehr be-
denklich einzustufen. Da je-
doch noch viele Fragen unge-
klärt blieben, wurde die Ent-
scheidung sich gegen dieses
Verfahren auszusprechen auf
die nächste Sitzung vertagt.

KalendAStA

Der KalendAStA, ein klei-
ner Taschenkalender, der ein-
mal im Jahr vom AStA
herausgegeben wird, beinhal-
tet neben wichtigen Termi-
nen und Adressen für Studie-
rende auch Kommentare zu
politischen Ereignissen. Die-
se waren in der neuen Aus-
gabe für 2013 leider teilwei-
se missverständlich formuliert,
so dass insbesondere bei der
Opposition der Eindruck er-
weckt wurde, es würde der

Tod von Menschen verherr-
licht. Der AStA hat sich dafür
entschuldigt, dass die Kom-
mentare derart missverstan-
den werden konnten, steht
aber weiterhin zu dem Grund-
satz, auf diese Art und Wei-
se eine politische Bildung der
Studierenden zu fördern. Das
Studierendenparlament steht
hinter dem AStA und sprach
in der letzten Sitzung sowohl
dem Referenten für Öffent-
lichkeit als auch dem gesam-
ten Vorstand sein Vertrauen
aus und wies den Antrag auf
Rückruf des KalendAStA zu-
rück.

Bild
Das StuPa hat sich gegen Ma-
nipulation, Lügerei und Hetze
durch die Bild ausgesprochen
und alle Palamentarier, AS-
tA und Präsidium dazu aufge-
rufen, niemals ihrerseits aktiv
mit der Bildzeitung Kontakt
aufzunehmen. Anlass der Dis-
kussion war, dass Parlamen-
tarier*innen aus der Oppositi-
on die Bild über die angeblich
menschenverachtenden Zitate
im KalendAStA informierten,
um ihre Position gegen den
AStA zu stärken.

Sonstiges
Darüber hinaus wurde neben
einigen anderen Themen die
Wahl zum Studierendenparla-
ment vorbereitet, neue Refe-
rent*innen gewählt, die Wahl-
ordnung des Queer-Referats
bestätigt, ein Termin für die
neue uniweite VV beschlossen
und eine neue Gebührenord-
nung verabschiedet. mp

5http://www.stupidedia.org/stupi/StuPa
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Fahrt zur 40,5. KIF in Oldenburg

In einer für manche länge-
ren, für andere kürzeren Re-
de wurden wir von der Di-
rektorin des Departments für
Informatik in Oldenburg will-
kommen geheißen und als hät-
te sie es geahnt, erzählte sie
die Anedokte, dass der ei-
ne oder andere Dozent be-
reits im falschen Oldenburg
(in Schleswig-Holstein - etwa
9000 Einwohner - keine Uni)
gelandet ist, als er anreiste.

Einer der Kiffel schaffte dies
ebenfalls und kam mit einer
Verspätung von fünf Stunden
doch noch nach. Was dar-
auf folgten waren drei Tage
mit vielen Arbeitskreisen, viel
Austausch, vielen gemeinsame
Freizeitaktivitäten und (sehr!)
wenig Schlaf.

Die Themen der AKs reich-
ten dabei von sehr studi-
umsnahen Themen wie Quali-
tät der Lehre, Auslandssemes-
ter und englischen Lehrver-
anstaltungen über allgemein
Hochschulen betreffende The-
men wie Fachschaftszeitschrif-
ten und Dauer von HiWi-
Verträgen bis hin zu gesell-
schaftlich relevanten Themen
wie Digitaler Willensbildung
und Zivilklauseln. Zur Stär-
kung traf man sich dann im-
mer wieder im Kif-Cafe beim
ewigen Frühstück, wo man
auch den Verlauf des Mörder-
spiels an der Twitterwall ver-
folgen konnte, während man
sich mit anderen Kiffels aus-
tauschte.

Natürlich kam abends dann
der Spaß nicht zu kurz. Wäh-
rend manche sich unbedingt
schlechte HoPo-Filme an-
schauen wollten, nahm eine
Gruppe mutiger Abenteurer
auf der „UHH St.Ellingen“
unter ihrem Captain André
Kurs auf unbekannte Welten
und zeigte, dass es bedeutend
schwieriger ist, gemeinsam
ein Raumschiff zu steuern.
Und auch so manche Zombie-
apokalypse wurde von schnel-
len Eingreifteams mithilfe
von Spielzeugpistolen und
Schaumstoffpfeilen bekämpft.
Die nächste KIF wird

übrigens vom 22.05.2013 -
26.05.2013 in Kiel stattfin-
den, die darauffolgende im
nächsten Herbst in Erlangen.
Die Entscheidung über die
42,0te KIF wird zwar erst in
Kiel getroffen, doch haben
die Dortmunder sich bereits
darum beworben, um es mit
der Jubiläumsfeier ihres Fach-
bereiches zu verbinden.

Sören Nykamp, jj

Angrybirds Seite

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

Neulich habe ich mal wie-
der die heimischen Wände des
c.t. verlassen und bin durchs
Informatikum geflogen. Doch
was musste ich dabei feststel-
len? In scheinbar falsch ver-
standener Tierliebe wurde an
vielen Stellen benutztes Ge-
schirr aus der Mensa und
sonstwo deponiert, das wohl

als Brutstätte für Würmer
und ähnliches dienen soll. Nur
um das mal klarzustellen: Wir
Angrybirds haben uns schon
vor langer Zeit davon verab-
schiedet Würmer zu fressen.
Wir bevorzugen delikatere Sa-
chen wie zum Beispiel Pop-
corn.
Das heißt aber auch, dass

es für euch wirklich überhaupt
keinen Grund gibt euer dre-
ckiges Zeug in der Gegend
herumstehen zu lassen! Beson-
ders nicht hinter irgendwel-
chem Vorhängen und Türan-

geln, wo es dann wochenlang
unentdeckt stehen kann.
Euer Angrybird
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Ein Rückblick auf das Orientierungswochenende

Noch vor Mitternacht erreich-
ten alle Ersties und Tutoren
am Freitag den 16.11.2012 das
Landheim in Trillup. Trotz
vielen möglichen Anreisezeit-
punkten, vielen abwesenden
Fahrern (teils einkaufen, teils
im Wald) und anderen Fah-
rern ohne Orientierungssinn
schafften es Mensch und Ge-
päck von der Bushaltestelle
bis zum Ziel. Dort war der
Aufenthalt für die meisten
jedoch nicht lang, denn nach
einigen Gemeinschaftsspie-
len und einem reichhaltigen
Abendessen machten sich fast
alle auf sieben Gruppen ver-
teilt wieder auf den Weg,
hinein in den Wald zur Nacht-
wanderung. Die Orga hatte
sich zusätzlich zu der mit Re-
flektoren markierten Strecke
vier Stationen ausgedacht, an
denen die Gruppen zusammen
eine Aufgabe lösen mussten.
Wer die Aufgabe falsch löste,
folgte der falschen Reflekto-
renfarbe und verlängerte so
die Nachtwanderung mehr
oder weniger freiwillig. Am
Ende kamen dennoch alle wie-
der im Haus an, wenn auch
einige etwas feuchter und an-
dere etwas später als erwartet.

Der Samstag stand dann ganz
im Zeichen der Professorendis-
kussion am frühen Nachmit-
tag, für die Wolfgang Menzel,
Thomas Andreae, Andreas
Maeder, Christian Späh und
Jan von Soosten den Weg
nach Trillup auf sich genom-
men hatten. Hier wurden die
Ergebnisse aus der Kleingrup-
penarbeit diskutiert und Feed-
back für Lehrende und Stu-
dierende ausgetauscht. Wie
immer konnten von dem Ge-
spräch alle profitieren und

gingen mit Erkentnissen wie:
„Dozenten müssen den Stoff
auch für Wirtschaftsinforma-
tiker verständlich erklären“
und dem Vorschlag, das Stu-
dienmaterial doch auf einer
einzigen Seite mit einer Be-
nachrichtigungsfunktion für
Aktualisierungen („wie Face-
book“) zur Verfügung zu stel-
len, wieder auseinander.

Mit guten Vorsätzen und
betreut von Tutoren stürz-
ten sich die Erstsemester am
Samstag Nachmittag auf ihre
Übungsaufgaben. Als allen
nach so viel Theorie schon die
Köpfe rauchten, sollte endlich
Praxis folgen: „Wir spielen
jetzt Softwareentwicklung!“,
kündigte Maike das Spät-
nachmittagsprogramm an. In
acht Teams traten Ersties
und Tutoren gegeneinander
an und versuchten sich darin
zu übertrumpfen, die längste
Brücke aus Papier zu bau-
en. Die Herangehensweisen
waren grundverschieden, aber
schon nach kurzer Zeit kristal-
lisierten sich zwei Favouriten
auf den Titel heraus: Team
Robert baute konzentriert
eine klassische Brücke mit
mehreren Pfeilern, während
Team Felix ihre zickzackför-
mige Mauer vor allem ge-
gen Sturm Senad verteidigen
musste. Team Robert gewann
mit wenigen Zentimetern Vor-
sprung eine Tafel Schokolade.
Auch Team Senad und Team
Sascha/ Schokopaula holten

einen Preis, erstere mit ei-
ner Kombination aus Tunnel
und Brücke für die kreativs-
te Konstruktion, letztere für
das beste Fahrgefühl (und ne-
benbei auch die mit Abstand
kürzeste Brücke).
Die fleißigen Küchenfeen
mussten sich all den Spaß
leider entgehen lassen, sie
kämpften u.a. gegen Über-
schwemmung beim Abwasch
(allerdings nicht gegen eine
sich wieder und wieder be-
schwerende Nachbarin) an.
Trotzdem gab es nicht nur
bei den regulären Mahlzeiten
viel Leckeres zu essen, auch
zwischendurch wurde Obst,
Gemüse und natürlich Ku-
chen gereicht.
Der Samstag klang mit ei-
ner gut besuchten HoPo-
Diskussion aus. Gesprochen
wurde über Probleme wie den
AStA-Imagefilm, den Kalend-
AStA, die MIN-Liste, aber
auch darüber, warum man
sich trotz allem unbedingt en-
gagieren sollte.
Sonntag ging es dann natür-
lich viel zu früh am Morgen
weiter mit Übungsaufgaben,
Mittagsprogramm und dem
obligatorischen Aufräumen,
das mal wieder sehr gut klapp-
te. Bei einem letzten Zusam-
mentreffen in der großen Halle
wurde nicht nur fast durchge-
hend positives Feedback ge-
sammelt, sondern auch ein
Gruppenfoto gemacht. Gegen
16 Uhr traten Ersties und Tu-
toren den Weg nach Hause
an und fielen in einen lan-
gen und tiefen Schlaf, der bei
einigen noch bis weit in die
Veranstaltungen am Montag
hineindauerte. mp
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Bericht von der VV

Wie zu Beginn jedes Semes-
ters ist die Fachschaft Infor-
matik noch im Oktober zu
einer Vollversammlung zu-
sammengekommen. Hier gibt
es nun noch vor der Veröffent-
lichung des Protokolls für alle
diejenigen, die nicht kommen
konnten (und natürlich auch
für alle anderen zum Nachle-
sen) eine Zusammenfassung
der wichtigsten Ergebnisse.

Bericht vom FSR und
den Gremienvertretern
Der FSR berichtete von sei-
nen Tätigkeiten im letzten
Semester: Wegen Lärmproble-
men ist der Mafiaraum nach
E-116 umgezogen und hat nun
auch endlich ein neues Zah-
lenschloss erhalten. Außerdem
wurde E-120 aufgeräumt, ein
Fachschaftsgrillen veranstal-
tet und die Gründung der
FSRV vorangetrieben. Die
Finanzreferenten stellten Aus-
gaben und Einnahmen des
letzten Semesters vor. Leider
fehlte in den letzten Monaten
viel Geld in der Kasse des Ver-
trauens im c.t., so dass mehr
Ausgaben anfielen als geplant
und zeitweise keine Getränke
und Kekse mehr bestellt wer-
den konnten.
Der Neubau der MIN-
Fakultätsräume am Schlump
wurde vorgestellt, die Fach-
schaft wird viele Arbeitsräu-
me einbüßen und mit deutlich
weniger Platz auskommen
müssen. Dafür ist eine große,
offene Bibliothek mit vielen
Arbeitsplätzen in Planung.
Aus den anderen Gremien

gab es nicht viel zu berichten,
viele haben nicht getagt.
Der FSR wurde bei vier Ge-
genstimmen und vielen Ent-
haltungen schließlich entlastet
und ein neuer konnte gewählt
werden. Es kandidierten 11
Studierende auf einer Liste,
welche bei sechs Gegenstim-
men und 21 Enthaltungen
gewählt wurde. Wer genau
in den FSR gewählt wurde
und was die Ziele und Plä-
ne für dieses Semester sind,
das konntet ihr bereits in den
letzten Bits lesen. Auch zahl-
reiche Gremien wurden neu
besetzt, die genaue Zusam-
mensetzung ist im Wiki zu
finden.

Vorstellung der
Arbeitsgemeinschaften
Im Gegensatz zu vielen Gre-
mien waren die studentisch
organisierten Arbeitsgemein-
schaften sehr aktiv: Es stell-
ten sich die Nomaden vor
und warben dafür, nach der
VV gemeinsam zum Stamm-
tisch zu gehen, die Bits-AG
warb für neue Redakteure und
das KunterBunteSeminar für
noch mehr Zuhörer. Außer-
dem stellte sich die RoboCup-
AG und die Theater-AG vor.
Als letztes warb Eike stellver-
tretend für Orgas in Olden-
burg und Mitfahrer aus Ham-
burg für die Konferenz der In-
formatikfachschaften, die An-
fang November stattgefunden
hat.

Resolutionen
In der ersten Resolution, die

von Christine vorgestellt wur-
de, wird bestimmt, dass in
Zukunft nur solche Resolutio-
nen abestimmt werden, die 48
Stunden vor Beginn der VV
über die Mafia-Mailingliste
verschickt wurden. Ausnah-
men sollen nur dann gemacht
werden, wenn der Anlass zur
Resolutionsvorlage zu kurz-
fristig war, um die Frist einzu-
halten. Begründet wurde die
Vorlage damit, dass nur so al-
len die Möglichkeit geboten
wird, sich rechtzeitig und aus-
führlich mit dem Inhalt der
Resolutionen auseinander zu
setzen. Die Resolution wurde
ohne Änderungen mit drei Ge-
genstimmen und einigen Ent-
haltungen angenommen.
Über die zweite Vorlage zu
einer Resolution wurde lan-
ge und ausführlich diskutiert
und viele Änderungen einge-
arbeitet. Mit der schlussend-
lich angenommen Resolution
spricht sich die Fachschaft
gegen Beleidigungen, Beläs-
tigungen, Diskriminierungen
und Ausgrenzungen jeglicher
Art aus. Dies soll sowohl im
persönlichen Umgang als auch
für die elektronischen Kom-
munikationsstrukturen gelten.
Die vielen Diskussionen führ-
ten zum Erfolg, denn die Re-
solution wurde einstimmig bei
nur vier Enthaltungen ange-
nommen.
Mit der letzten Vorlage, die
bei nur zwei Enthaltungen ein-
stimmig angenommen wurde,
spricht sich die Fachschaft In-
formatik dafür aus, beide mo-
mentan unbesetzen Professu-
ren im Bereich Theorie nach-
zubesetzen. mp
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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.

Unitage 2012
Am 19. und 20. November, je-
weils von 8-16 Uhr, fanden an
der gesamten Uni Hamburg
die „Uni-Tage“ statt. Auch
am Informatikum gab es ein
vielfältiges Programm für die
am Informatikstudium inte-
ressierten Schüler. Die Fach-
schaft wurde an beiden Ta-
gen von Jessica, Maike, Niklas
und Tim im Rahmen von stu-
dentischen Vorträgen vertre-
ten. So wurde den vielen inter-
essierten Schülern und Schü-
lerinnen, nach einem infor-
mativen Vortrag von Herrn
Menzel über den strukturellen
Inhalt der Informatikstudien-
gänge, auch aus der Sicht der
Studierenden berichtet. Die
vielen Fragen während und
nach dem Vortrag im c.t. zei-
gen, dass die Perspektive der
Studierenden für viele Schü-
ler sehr wichtig ist, um die
Wahl des Studiengangs bzw.
Studienorts etwas zu erleich-
tern. Tim Krämer

Nomaden meets
HIForum
Was mache ich eigentlich,
wenn ich mit meinem Studi-
um fertig bin? Diese Frage
plagt wohl nicht nur Studie-
rende in höheren Semestern,
doch die Antwort kann im
Rahmen von Universitäts-
veranstaltungen nur unzurei-
chend gegeben werden. Was
liegt da also näher, als dieje-
nigen zu fragen, die es wis-

sen müssen: Die ehemaligen
Studierenden unseres Fachbe-
reichs!
Am 20.11.2012 war es dann
so weit: Zum Informatiker-
stammtisch Nomaden waren
Ehemalige aus dem HIForum,
dem Ehemaligenverein des
Fachbereichs Informatik an
der Uni Hamburg, eingeladen
- und sie kamen. Zwar nicht
ganz so zahlreich wie die Stu-
dierenden, aber die kleinste
Gruppe stellten sie nicht. Die
Stammnomaden waren an
diesem Termin klar in der Un-
terzahl.
Insgesammt stürmten die In-
formatiker mit 26 Personen
das Geo53. In netter Atmops-
häre wurde nicht nur über
Jobperspektiven nach und
während des Studiums gespro-
chen, die Studierenden brach-
ten die Ehemaligen auf den
neusten Stand von Tratsch
und Klatsch aus Studium und
Lehre und lauschten faszi-
niert den Erzählungen über
die guten alten Zeiten (als
es noch Lochkarten gab und
Rechner ganze Räume ausfüll-
ten). Die Gespräche fanden
in vielen kleinen Gruppen an
fünf Tischen statt, aber am
Ende waren sich trotzdem al-
le einig: So etwas sollte man
wieder machen! mp

Spieleabend

Lang war der letzte Spie-
leabend her, die Spiele von
einer dicken Staubschicht be-
deckt, denn nur einige von ih-
nen wurde zum Spieleabend
in der OE und für das
OWE aus dem Schrank be-
freit. Die Spiele-AG ist seit
mehreren Semestern im Win-
terschlaf und in der Fach-
schaft machte sich Resigna-
tion breit. In der ganzen Fach-
schaft? Nein! Zum Glück gibt
es noch immer Studierende,
die Worten Taten folgen las-
sen und so fand am Frei-
tag, den 23.11. endlich wie-
der ein Spieleabend statt. Der
Beginn war auf 17 Uhr fest-
gelegt worden und zunächst
füllte sich der Raum nur zö-
gerlich. Während sich einige
im Schießen übten und an-
dere schon einmal einen Li-
vestream von Katzenkindern
auf den Beamer brachten,
schnappten sich die ersten ei-
nes der vielen ausliegenden
Spiele und eröffneten die erste
Runde. Bald schon gab es bis
zu vier Spieltische, an denen
sich mal mit, mal gegenein-
ander in Multitasking geübt
wurde, denn fast keiner konn-
te seinen Blick dauerhaft von
den Kätzchen lösen. Nicht nur
die Teilnehmerzahl lässt mit
über zwanzig auf einen großen
Erfolg des Spieleabends schlie-
ßen - auch die Tatsache, dass
die letzten erst um fünf Uhr
das Informaitkgelände verlie-
ßen, spricht Bände.
Vielen Dank an Sören für die
Organisation und wir hoffen
sehr, dass es nicht der letzte
Spieleabend in diesem Semes-
ter gewesen sein soll! mp
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Informatik als Pflichtfach an Schulen

Schon 2004 forderte die Ge-
sellschaft für Informatik e.V.
(GI), Informatik als Pflicht-
fach an Schulen einzuführen,
um der „digitalen Spaltung
in Deutschland entgegenzutre-
ten und die Grundlagen für
das Verständnis moderner di-
gitaler Hilfsmittel bereits in
der Schulausbildung zu le-
gen.“6. 2007 berichtete Heise
über eine Studie, nach der
sich die Mehrheit der Schü-
ler und Eltern in Deutsch-
land ebenfalls wünschten, In-
formatik würde verpflichtend
an Schulen gelehrt werden7.

Auch im Jahre 2010 wurde auf
dieses Thema aufmerksam ge-
macht, damals durch den IT-
Branchenverband BITCOM.
Umgesetzt wurden diese For-
derungen bisher nicht. Da-
her hielt es BITCOM für an
der Zeit, dieses Thema erneut
ins Gespräch zu bringen. Erst
vor wenigen Tagen forderten
sie daher, bundesweit Infor-
matik als Pflichtfach in Ober-
stufen einzuführen, um einer
„Technikfeindlichkeit“ zu be-
gegnen.8. Ob den Worten end-
lich Taten folgen, bleibt ab-
zuwarten. Viel spannender ist

jedoch die Frage, ob die an-
gehenden Lehrer an der Uni-
versität tatsächlich genügend
darauf vorbereitet werden, In-
formatik in Oberstufen zu leh-
ren, schließlich ist dort mehr
gefordert als eine Einführung
in Office. So sollte bei aller
Unterstützung für mehr Infor-
matik an Schulen auch nie ver-
gessen werden, dass dafür ge-
nügend gut ausgebildete Fach-
lehrer benötigt werden - und
die sind zur Zeit genau so
Mangelware wie die Anzahl
an Schulen, die Informatik in
der Oberstufe anbietet. mp

Placespotting

Wenn mal wieder draußen das
typische Hamburger (Niesel-)
Wetter herrscht, diverse Nach-
richtenportale und der neues-
te Roman durchgelesen sind
und ihr also mal wieder ei-
ne neue Beschäftigung sucht,

dann könnt ihr euch mal
Placespotting.com anschauen.
Hier bekommt man ein Satel-
litenbild mit mehr oder weni-
ger zusätzlichen Beschreibun-
gen und muss nun bei Google
Maps den gleichen Ort in der

gleichen Zoomstufe finden.
Zum Beispiel folgendes Rät-

sel: 9 Kleiner Zusatzhinweis,
wenn die Beschreibung nicht
zum Finden reicht:
nehes fik .0,24 red fua thciel-
leiv tro ned nnak nam jj

Alle Jahre wieder...

... findet eine Weihnachtsfei-
er der Fachschaft Informatik
statt. Dieses Jahr treffen sich
aller Mafiasi in Weihnachts-
stimmung am 21.12.2012 ab
19 Uhr in R-031. Du bist
noch nicht in Weihnachts-
stimmung? Keine Sorge, bei
Waffeln, Glühwein und einem
Tannenbaum kommt die be-
stimmt. Wie jedes Jahr wer-
den all diejenigen, die im En-
gelskostüm zur Weihnachtsfei-

er kommen, mit einem gra-
tis Glühwein belohnt. Mitbrin-
gen solltest du neben guter
Laune und deinem Engelsko-
stüm auch Gesellschaftsspiele,
denn neben Party und span-
nenden Gesprächen gibt es
auch viel Raum und Zeit für
Spiele.
Natürlich schmückt sich ein
Tannenbaum nicht von allein
und auch für die Zuberei-
tung des Waffelteigs und das

Aufräumen am nächsten Tag
werden fleißige Engelchen ge-
sucht (auch ohne passendes
Kostüm). Wer sich hier noch
kurz vor Jahresende sein Kar-
ma aufbessern möchte, der
kann sich beim FSR melden
oder einfach etwas früher vor-
beikommen. Und wer weiß,
welche weiteren tollen Pro-
grammpunkte noch per Mail
angekündigt werden? mp

6http://www.golem.de/0411/34823.html
7http://www.heise.de/newsticker/meldung/Eltern-und-Schueler-wollen-Informatik-als-Pflichtfach-

201866.html
8http://www.gulli.com/news/20192-bitkom-informatik-als-pflichtfach-2012-11-11
9http://www.placespotting.com/solve.php?placeId=3F7-5084F247-76D
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Der Informatik-Neubau

2014 soll die erste Baupha-
se des MIN-Campus und
Informatik-Neubaus begin-
nen. Nachdem durch eine 15-
köpfige Jury aus elf Vorschlä-
gen drei Gewinner gekührt
wurden, haben diese Archi-
tektenbüros nun bis April
2013 Zeit ihre Entwürfe zu
überarbeiten. Der erste Bau-
abschnitt besteht aus den
Neubauten für eine zentrale
Bib, Hörsäle und eine Men-
sa, sowie für die Klima- und
Erdsystemforschung und die
Informatik. Der zweite Bauab-
schnitt besteht aus der Moder-
nisierung des Geomatikums.
Die weiteren Bauabschnitte
umfassen dann den Neubau
für das MPI für Meterologie,
sowie der Chemie.
Die Überarbeitungsphase soll
die Gelegenheit bieten, die
Arbeiten im Hinblick auf

Funktionalität, Fassadenge-
staltung und Einhaltung des
Kostenrahmens zu optimie-
ren.
Auf der VV hat sich der
FSR dafür ausgesprochen,
den zweiten Preisträger, das
Hamburger Architektenbüro
„Schweger + Partner Archi-
tekten“, zu bevorzugen. Dies
ist der einzige Preisträger,
der bei der Aufteilung ein
alleiniges Gebäude für die In-
formatik angedacht hat. In
dem zweite Gebäude würden
dann die Bib, Hörsäle und die
Mensa ihren Platz bekommen.
Das einzige Manko an dem
Entwurf ist die Bib. Diese
soll über drei offene Etagen
aufgeteilt werden, was eine
ruhige Lern- und Leseatmo-
sphäre wohl nicht gewährleis-
ten würde, wie z.B. in der
Bib der Rechtswissenschaften.

Der FSR bemüht sich aber
um einen Kontakt mit dem
Architektenbüro, um dieses
darauf hinzuweisen. Desweite-
ren wird der FSR versuchen,
mit dem Leiter des Bauvor-
habens in Kontakt zu treten.
Schließlich wird es ein Neu-
bau für uns und somit sollte
unsere Meinung auch erhöhrt
werden, bzw. sollten wir auch
Einfluss darauf nehmen dür-
fen!
Weitere Infos hier 1011.

Sebastian V. Weigel

Die Knobelecke

Ein Monat ist um und leider
hat niemand erraten können,
dass das Bild einen Griff ei-
nes „Russell Hobbs Glass Li-
ne“ Toasters dargestellt hat.
Diejenigen, die Lösungsvor-
schläge einreichten, lagen weit
daneben. So wurde u.A. auf
einen Türstopper, ein Fuß von
einem Drehstuhl und den Kaf-
feauslauf einer Pad-Maschine
getippt.

Auf dem Bild in dieser Ausga-
be ist ein Gegenstand abgebil-
det, den ihr täglich benutzt.
Es sollte diesmal einfacher
zu erraten sein, also hof-
fe ich auf rege Teilnahme.
Also was genau ist das?

Für alle, die weniger raten
und eher mathematische Rät-
sel bevorzugen, für die gibt
es ein so genanntes Notoku.
Die Regeln sind die gleichen
wie bei jedem normalen Sudo-
ku, nur dass es statt Zahlen
verschiedene Noten- und Pau-

senwerte sind. Die gesuchte
Lösung ist eine Jahreszahl,
dabei steht A für die erste, B
für die zweite, C für die dritte
und D für die letzte Stelle der
Zahl.
Hast du die richtige Lösung

für eines der Rätsel? Dann
maile diese an bits@inf. . . mit
dem Betreff „Lösung“. Die
Person, dessen richtige Lö-
sung als erstes eingeht, be-
kommt von uns ein Ge-
tränk der Wahl aus dem
c.t. ausgegeben. Bis zum
Redaktionsschluss der neuen
Ausgabe, wo auch die Lö-
sung veröffentlicht wird, habt
ihr Zeit, um zu gewinnen.

Maxim Holand
10http://uni-baut-zukunft.hamburg.de oder http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
11Quelle Grafik: http://www.uni-hamburg.de/onTEAM/newsletter/images/101352284598.jpg
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Etherpad - Einige Statistiken

Neulich morgens gegen kurz
nach 8 Uhr wollte ich schnell
ein paar Updates ins Ether-
pad einspielen, da ich dach-
te, so früh ist da sicher noch
nichts los, und ich störe kei-
nen, wenn das Etherpad mal
15 Minuten offline ist. Weit ge-
fehlt, ein kurzer Blick in die
Logs ließ erkennen, dass in
mindestens drei Pads gerade
gearbeitet wird. Da das Up-

date einige neue Features brin-
gen sollte und daher bestimmt
eine etwas längere Ausfallzeit
erzeugt, habe ich es dann lie-
ber verschoben.
Nun war ich aber schon

auf dem Server und hatte et-
was Zeit, also dachte ich mir,
ich sehe mir mal an, wie das
Etherpad eigentlich genutzt
wird.

Herausgekommen ist dabei:

• Es gibt 1699 verschiedene
Etherpads auf unserem Ser-
ver

• 94% der Pads haben einen
zufälligen Namen

• Es gibt 198 Pads mit einem
Namen kürzer als 6 Zeichen

Weitere Statistiken folgen!
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
etwas habt, dann schickt es
einfach an bits@inf. . . oder
schreibt es im c.t. an das da-
für vorgesehene Whiteboard,
wir notieren es uns dann im-
mer am Tag nach dem Redak-
tionsschluss.

Justus: „Ich möchte mal
festhalten, dass Niklas viel
bösere Mails schreibt als ich!“

Ersti in SE1: „Das ist jetzt
hier ein booleanischer Wert.“
Christian Späh: „Ja, vom Pla-
neten Boolean.“

Henning: „Wenn ich hier
zwei Funktionen miteinander
multipliziere, was bedeutet
das dann mathematisch?“
Sören: „Negativer Spaß.“

Thorben: „Ja, Steine im
Sack sind ja auch nicht so
gesund.“

Henning: „Felix, der Keks
kostet dich ein mal bücken.“

Jessica: „Da waren noch ein
paar Dreckreste im Waschbe-
cken, so wie wenn du eine
Hand voll Dreck von draußen
nimmst und drüberwirfst.“

Frau Prof. Dr. Susanne
Boll (im Anfangplenum der
KIF 40.5): „Wenn Sie in die
Zeitung gucken, dann ist Ol-
denburg vor kurzem intelli-
gent..äh, exzellent geworden.“

Niklas: „Du weißt nicht,
was ein Mangolassi ist?!?“
Frankie: „Ja, gib hier nicht
so an mit deiner Bonzenbil-
dung.“

Senad: „Ich denk, sowas ist
installiert...!?“
Yoo: „Nein. Das ist Arch Li-
nux.“

Frankie: „Ich hab Puls! Ich
hab sonst nie Puls! “

Christian L.: „Jessica, ich
komme doch nur zum RS-
Tutorium, um dich dort zu
sehen.“

Fabian: „Das sind tragen-
de Türen, man darf nicht zu
viele auf einmal aufmachen,
sonst stürzt das Gebäude ein.“

C. Schweigert (Mathema-
tik 1 für Physiker): „Was Sie
jetzt sehen, ist mathemati-
sches Sightseeing, aber das
muss man ja auch manchmal
machen.“

L. Mathey (Einführung in
die theoretische Physik) (als
es während der Vorlesung
sehr unruhig wird): „. . . ich
höre Stimmen . . . “

L. Mathey (Einführung
in die theoretische Physik)):
„Können Sie sich das vorstel-
len?“
L. Mathey (nachdem ein Stu-
dent genickt hat)): „Okay,
einer reicht mir.“

U. Merkt (Physik 1) (beim
Anziehen einer Schraube):
„Nach feste kommt kaputt!“

U. Merkt (Physik 1): „Wir
haben hier keine äußeren
Drehmomente, es dreht nie-
mand hier am Hörsaal.“

U. Merkt (Physik 1) (bei
der Wiederholung der Kepler-
gesetze): „Das müssen Sie alle
kennen, das gehört zum Welt-
kulturerbe!“

Felix F. (aus dem OE
Feedbacktreffen-Protokoll):
„Als Tutor sollte man wissen,
wieviele Bilder es gibt, sonst
verschwinden die Bilder in
den Ersties“

Sheepy: „Ja, ich meine den
Dienstag vor Mittwoch...“

Timon: „Wenn ihr mich
braucht, dann holt mich Frei-
tag einfach in D-116 ab.“
Robert: „Aus dem Drucker-
raum???“

Mario: „Ich glaube, ich
möchte auf Prostitution hin-
aus... ich bin mir aber nicht
sicher.“

Marco: „Scheiß Linux! Ich
geh wieder auf Mac!“

Tobi: „Irgendwie finde ich
es immer schön, wenn Leute
sterben, die ich kenne.“

Chris: „Welches Gericht
verbot die Kommunistische
Partei Deutschlands?“
A.: „Pizza“

M. Rarey (in der AD Vorle-
sung): „Der Onkel ist schwarz,
rote Onkel sind doch unange-
nehm.“ mp
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Termine

Di. 01.12.2012 Uniweite, studentische Frauen*vollversammlung
Do. 06.12.2012 Schneemesterparty in Kiel
Mi. 12.12.2012 Uniweite Vollversammlung
Do. 13.12.2012 Fortsetzung der 8. StuPa- Sitzung
So. 16.12.2012 15:00 Uhr Robocup AG Testspiele in F-132
Fr. 21.12.2012 Weihnachtsfeier
Fr. 21.12.2012 Letzter Vorlesungstag vor den Weihnachtsferien
Do. 27.12.2012

- So. 30.12.2012
Chaos Communication Congress 29C3 in Hamburg

Mo.07.01.2013 Erster Vorlesungstag nach den Weihnachtsferien
Termine, welche wöchentlich wiederkehren:

Di. 19:00 - Nomaden
Mi. 16:00 F-015 Robocup-AG
Mi. 18:00 D-017 GameMaker-AG
Mi. 18:30 C-101 FSR-Party
Do. 18:00 C-215 KBS
Angaben ohne Gewähr und Gewehr

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

Der Nerd
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