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Viel ist passiert seit der
letzten Ausgabe, das Semes-
ter hat angefangen, die VV
ist gewesen, der FSR wur-
de gewählt, die OE ist ange-
laufen, Haus E soll abgeris-

sen werden, das KBS - wait
what? Haus E soll abgeris-
sen werden?!? Infos dazu und
mehr gibts in dieser Ausga-
be. Außerdem sind die Bits-
Redakteure mal wieder dop-

pelt und dreifach beschäftigt
(oder werden beschäftigt), was
sich auch auf das Erschei-
nen dieser Ausgabe ausge-
wirkt hat. Nun aber viel Spaß
beim Lesen. jj

Mister X auf der Veddel

Wieder einmal wurde an ei-
nem Samstag Mister X von
Detektiven durch Hamburg
gejagt. Die größte Zeit des
Spieles verzweifelten Detekti-
ve und Zentrale an der immer-
währenden Fahrtmittelmel-
dung Metrobus. Gefolgt von
einer Ortsmeldung und wieder
45 Minuten nahezu Funkstil-
le und Fahrt im Metrobus.
Das Berechnen von mögli-
chen Umstiegen und Um-
steigeorten wurde dadurch
nahezu unmöglich und das
Fangen von Mister X schien
immer mehr in weite Ferne zu
rücken sofern nicht zufällig ein
Team über ihn stolpern würde.

Am Mittag schien dann
die Möglichkeit da - eine

Ortsmeldung vom Gerhard-
Hauptmann-Platz gefolgt und
natürlich einer Fahrtmittel-
meldung Metrobus: Die De-
tektivteams standen günstig
und versuchten das Netz zu-
zuziehen. Teams im Osten
und Westen standen bereit,
Richtung Süden gab es keine
Verkehrsmittel und Richtung
Norden würde zwar das eine
Team nicht ganz rechtzeitig
bei Busankunft an der Bus-
haltestelle stehen, aber Mister
X würde aufgrund der Regeln
aussteigen und auf den sechs
Minuten später fahrenden
nächsten Bus warten müs-
sen und damit den von der
S-Bahn hocheilenden Detekti-
ven in die Falle gehen. Wenn...
ja, wenn denn nicht zwei Bus-
se der Linie 6 statt nach
Fahrplan lieber direkt hin-
tereinander gefahren wären
und Mister X so gerade mal
eben durch das Netz schlüp-
fen konnte. Ein paar Stunden
später stellten sich die ratlo-
sen Detektive die Frage ob

Mister X zum ersten Mal seit
längerem mal wieder die kom-
plette Zeit des Spiels über un-
gefasst bleiben würde. Doch
dann, ganz kurz vor Schluss,
gab es einen taktischen
Fehler: Ortsmeldung von
der Veddel auf der S-Bahn.

In wenigen Minuten waren
drei(!) Detektivteams am
Hauptbahnhof und während
zwei zügig zu den Stationen
Hammerbrook und Veddel
weiterfuhren, hielt das dritte
die Stellung und war schließ-
lich erfolgreich, Mister X we-
nige Minuten vor Spielende
festzunehmen.
Die nächste Spielrunde wird
es dann voraussichtlich wieder
Ende Oktober geben.

jj

1



Ausgabe 1000 0011 bits 24.04.2013

Der FSR stellt sich vor

Liebe Fachschaft, herzlich
Willkommen im Sommerse-
mester 2013! Der Lehrbetrieb
ist wieder in vollem Gange,
und am 9. April fand be-
reits die Vollversammlung der
Fachschaft Informatik statt.
Zwischen Kaffee, Keksen und
Bullshit-Bingo wurden wie
jedes Semester wichtige Gre-
mien neu besetzt und fach-
schaftsrelevanter Stuff bespro-
chen. Und am allerwichtigs-
ten: es wurde ein neuer FSR
gewählt. Dieser sticht dieses
Jahr durch eine spektakulä-
re MCI-ler-Quote und eine
Frauenquote von 50% hervor.
Mitglieder sind: Lino, Basti,
Joan, Eike, Birthe und Ina.
So einen FSR wählt man na-
türlich nicht ohne Grund und
tolle Wahlversprechen. Da wir
allerdings keine Politiker sind,
sondern Fachschaftsaktive, de-
nen das Wohl der Studenten
am Herzen liegt, werden wir
uns auch bemühen, diese zu
halten. Natürlich kann man
das einfach so behaupten,
wenn niemand weiß, was wir
eigentlich machen sollen. Des-
wegen stellen wir hier unsere
Pläne für das Sommersemes-
ter vor.

Skripte:

Bereits im Wintersemester be-
schäftigte sich der damali-
ge FSR mit der Problema-
tik, dass den Studenten we-
niger bis gar keine gedruck-
te Skripte zur Verfügung ste-
hen werden. Eine Tatsache,
die man so natürlich nicht hin-
nehmen kann. Daher werden
wir die begonnene Arbeit an
dem Problem fortführen und
versuchen, eine Lösung zu fin-

den.

Gremienzusammenarbeit:

Am Fachbereich Informatik
und in der MIN-Fakultät gibt
es viele verschiedene Gremien,
die viele verschiedene wich-
tige Aufgaben und Aufträge
haben. Wir wollen die Kom-
munikation und Zusammenar-
beit zwischen den einzelnen
Gremien stärken, um effizien-
ter und transparenter Arbei-
ten und Probleme lösen zu
können.

Stellingen61:

Das Bezirksamt Eimsbüttel
plant, Gebäude des Informati-
kums (u.A. Haus E) schon vor
unserem Umzug an die Bun-
desstraße abzureißen. Dies
versuchen wir zu verhindern.
Wir werden eine Arbeitsgrup-
pe bilden, an der ihr euch
auch beteiligen könnt. Wir
wollen außerdem versuchen,
mit diesem Thema an die Öf-
fentlichkeit zu gehen und sie
dafür zu sensibilisieren. Das
heißt, mit der Presse in Ver-
bindung treten, offene Briefe
an die Politik etc.

Newsletter:

Zum wiederholten Male wur-
de der FSR darum gebeten,
seine Arbeit transparenter zu
kommunizieren. Daher wird
der FSR-Newsletter wieder
eingeführt, der in mehr oder
weniger regelmäßigen Abstän-
den per Mail, in den Bits
und auf sonstigen Informa-
tionskanälen erscheinen wird.
Zu diesen gehört zum Beispiel
der Blog des FSRs unter (FIX-
ME).

Mailinglisten:

Der FSR hat ei-
ne neue Mailingliste
(studentenjobs@informatik.uni-
hamburg.de) erstellt, an die
von nun an Stellenangebote,
die uns erreichen, weitergelei-
tet werden.

Grillfest:

Natürlich darf neben all die-
sen ernsten Themen ein biss-
chen Spaß nicht fehlen. Da-
her werden wir wieder ein
Fachschaftsgrillfest mit Bier,
Würstchen und vegetarischem
Grillgut veranstalten. Yay!
Und zu guter Letzt noch ei-
ne Ankündigung: vom 22. bis
zum 26. Mai findet in Kiel die
allsemesterliche Konferenz
der Informatikfachschaften,
kurz KIF, statt. Da Kiel ja
quasi vor der Haustür liegt,
wäre es echt schade, wenn wir
nicht in großer Menge dort
vertreten wären. Also, meldet
euch an! Die Anmeldung ist
noch möglich, auch wenn ihr
eventuell kein T-Shirt mehr
bekommt. Wichtig: tragt euch
auch auf unsere Mitfahrerlis-
te1 ein. Auf der KIF erwarten
euch spannende Arbeitskreise
zu Themen von Gremienar-
beit über (Insert Nerdstuff
here) bis Tanzen. Dazu lo-
cken ein lustiges Abendpro-
gramm und die Möglichkeit,
Informatiker aus dem gesam-
ten deutschsprachigen Raum
kennen zu lernen. Jeder Mit-
fahrer ist gerne gesehen. Die
Teilnahmekosten sind 25,- e
plus Anfahrt. Wir wünschen
allen ein erfolgreiches SoSe13!
:) FSR

1http://www2.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/wiki/index.php/KIF-41.0-Kiel#Anmeldung
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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.

Neue Mailingliste am
FB

Viele Firmen haben ein großes
Interesse daran, Informatik-
studierende schon während
ihres Studiums für ihre Firma
zu werben und bieten dafür
mal mehr, mal weniger attrak-
tive Angebote. Eine nicht zu
verachtende Anzahl dieser An-
gebote soll seinen Weg zu den
angehenden Informatikern
per E-Mail finden. Dies war
bisher aus diversen Gründen
nicht möglich - der Wunsch
danach, keine Werbung über
offizielle Unimailinglisten zu
schicken ist nur einer davon.
Dennoch gibt es viele interes-
sierte Studierende, die solche
Angebote gerne bekommen
würden. Dafür hat der FSR
nun die Mailingliste studen-
tenjobs@inf. . . eingerichtet.
Jede*r kann sich selbst in
diese List ein- und natürlich

auch austragen. Bis zum Re-
daktionsschluss sind sogar
schon Mails an diese Liste
verschickt worden, wenn auch
’nur’ ein Angebot für eine
Stelle am Fachbereich selbst.

mp

Das
KunterBunteSeminar

Nach einigen Startschwie-
rigkeiten haben sich auch
dieses Semester wieder ak-
tive Studierende gefunden,
die das KunterBunteSemi-
nar (KBS) aus dem Win-
ter(semesterferien)loch her-
ausziehen wollen. Es wird
zum ersten Mal am 08.05.
stattfinden und ab dann wie-
der jeden Mittwoch ab 17:00
Uhr. Los geht’s mit einem
Vortrag verschiedener Refe-
renten zum Thema ’Howto
Abschlussarbeiten’, bei dem
es nützliche Tipps und Tricks
sowie Plaudereien aus dem
Nähkästchen von Studieren-
den geben wird, die bereits
ihre Abschlussarbeit geschrie-
ben haben oder auch gerade

dabei sind. Nachdem im letz-
ten Semester bereits zum
Gründungstreffen als Termi-
ne bis auf den letzten Platz
belegt waren, ist dieses Se-
mester noch viel Platz - auch
für deinen Vortrag! mp

Die OE-Vorbereitung
beginnt

Das Gründungstreffen ist be-
reits ein paar Tage vergan-
gen, aber noch ist es nicht zu
spät in die Vorbereitungen für
die OE 2013 mit einzusteigen.
Das Auftaktwochenende (OE-
WE) bildete den Anfang der
OE-Arbeit. Hier wird die OE
jedes Jahr neu erfunden, es
wird Feedback diskutiert und
in kleinen Gruppen, aber auch
im Plenum, werden Themen
für die nächste Orientierungs-
einheit erarbeitet. Neben viel
Arbeit bot das OEWE natür-
lich auch jede Menge Spaß,
sei es bei einer Nachtwande-
rung oder abends am Lager-
feuer.Auch viele aus dem OE-
Team 2012 sind wieder dabei.

mp
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Bericht von der FOSDEM

Irgendwer kam auf die ab-
struse Idee um 05:00 Uhr in
Barmbek gen Brüssel aufzu-
brechen. Der Grund ist auch
nach der FOSDEM dem über-
wiegenden Teil der Beteiligten
nicht klar. Jedenfalls standen
6 schlitzäugige Studis am
roten VW-Bus im dunklen
Barmbek. Noch nicht einmal
Bäcker hatten offen. Die In-
formation, dass es so früh
losgeht wurde auch erst nach
21 Uhr am Vortag kommuni-
ziert, sodass das Frühstück
erstmal ausfiel. Die Fahrt zur
FOSDEM war dann nach dem
Schneechaos im letzten Jahr
relativ gemütlich und ohne
weitere Zwischenfälle. Das
Beer-Event am Freitag war
noch nie so leer. Man kam
ganz leicht an Getränke und
es gab sogar einige freie Sitz-
plätze. Das lag wahrscheinlich
daran, dass wir noch nie so
früh da waren. Gegen 23:00
Uhr wurde es wieder so wie
wir das in Erinnerung hat-
ten. Eine enge Gasse voller
Hacker und im Delirium ein
wildes Durcheinander. Da wa-
ren wir aufgrund der kurzen
Nacht vorher und der Auto-
fahrt aber alle schon recht
müde. Auf der FOSDEM gab
es diesmal wieder mehr Vor-
träge und mehr Teilnehmer
(geschätzt 7000). Trotzdem
kommt die Konferenz durch
das neue K-Gebäude, das
letztes Jahr das erste mal mit-
verwendet wurde, mit dem
Besucheransturm gut zurecht.
Der Vortrag von Luc Verhae-

gen über Open ARM GPU-
Treiber23 war ein Höhepunkt
des Wochenendes. Letztes
Jahr hatte er im Devroom
schon die ersten Ergebnis-
se des LIMA-Treibers gezeigt.
Dieses Jahr berichtete er, dass
nach dem Vortrag ein paar
Entwickler dazugekommen
sind und nun an 5 verschie-
denen ARM GPU-Treibern
gearbeitet wird. Die Fort-
schritte des LIMA-Treibers
und der anderen Treiber sind
zum Teil sehr beeindruckend.
Wer sich für freie Grafiktrei-
ber oder Reverse-Engineering
interessiert, sollte sich mal in
der ARM-Welt umschauen.
Im Compliance Panel im Le-
gal Issues Devroom wurde dis-
kutiert, wie Hardwareherstel-
ler mit freien Sofwarelizenzen
umgehen und versuchen ihnen
gerecht zu werden. An dem
von Karen Sandler geleiteten
Panel nahmen neben Brad-
ley Kuhn und Harald Welte
auch Alexios Zavras von In-
tel und Richard Sands von
Black Duck teil. Black Duck
ist ein Unternehmen, das an-
dere Unternehmen dabei un-
terstützt die Anforderungen
von freier Software, die in ih-
ren Produkten ist, gerecht zu
werden. Es wurde bemängelt,
dass die dafür verwendeten
Werkzeuge proprietäre Soft-
ware seien. Harald Welte und
Bradley Kuhn unterstellten,
dass die Werkzeuge vielmehr
dazu benutzt würden den
Quelltext zu auditieren, was
angesichts der vielen fremden

proprietären Bestandteile in
den Produkten unerheblich
sei. Im Publikum saßen einige
Anwälte, die die Diskussion
interessiert verfolgten. Es gab
auch wieder eine Keysigning
Party auf der FOSDEM. Wer
daran teilnehmen wollte muss-
te ca. 90 Minuten einplanen,
da 201 Schlüssel zu signieren
waren. Die Keysigning Par-
ty fand wie im letzten Jahr
in einem großen Flur statt
und man musste nicht wie
die Jahre davor draussen in
der Kälte frieren. Bis Juni
ist Zeit die Signaturen an die
Eigentümer der Schlüssel zu
versenden und seinen eigenen
Public Key mit den neuen Si-
gnaturen in den Keyring der
FOSDEM hochzuladen. Inter-
essant war auch ein Vortrag
über Nebenläufigkeit in Py-
thon the Go way.4 Das schloss
direkt an Hennings Vortrag
im KunterBuntenSeminar5

an, wie in der Sprache Go
Nebenläufigkeit funktioniert.
Zum Ende der FOSDEM gab
es noch einen gut besuchten
Talk über die Zukunft von frei-
er und Open-Source-Software
auf neuen Computern mit
UEFI statt dem alten BIOS6.
Es scheint als ob die Zeiten in
denen man auf jedem Rech-
ner seinen eigenen Kernel
kompilieren und starten konn-
te vorbei sind und der Code
nur noch läuft, wenn man ihn
sich bei Microsoft zertifizieren
lässt. Was die Möglichkeiten
und Schlupflöcher sind, ist
noch nicht ganz klar, aber

2https://fosdem.org/2013/schedule/event/operating_systems_open_arm_gpu/
3https://fosdem.org/2013/interviews/2013-luc-verhaegen/
4https://fosdem.org/2013/schedule/event/go_concurrency_model_python/
5https://mafiasi.de/KunterBuntesSeminar-WS12
6https://fosdem.org/2013/schedule/event/uefi_secureboot/
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sicher ein Thema das uns
in Zukunft alle mal zumin-
dest am Rande betreffen wird.
Es war gut, auch ehemalige
Studenten auf der FOSDEM
wiederzutreffen, die mit uns
früher zur FOSDEM gefahren
sind und nun fest in die Open-
Source-Gemeinde integriert
sind. Am Samstag Abend
haben wir auch Richard Stall-
man getroffen, doch leider
hatten sich nicht genügend
von uns getraut den Free-
Software-Song zu singen. Das

nächste Mal dann. Danke
für die Unterstützung durch
den Institutsbus der Geophy-
sik an Ali Dehghani und 2
Bahntickets an Ingrid Schir-
mer. Alle, die nicht mitgefah-
ren sind, können sich Videos
von einigen der Vorträge im
Archiv7 der FOSDEM an-
schauen. Vielleicht ist das
ja Anreiz, 2014 auch mal auf
die FOSDEM zu fahren? Falls
nicht, Brüssel ist Schokoladen-
,Waffel- und Frittenparadies
und mindestens deshalb ei-

ne Reise wert. Kleines Ge-
winnspiel zum Schluss: Un-
ter den Leuten die eine E-
Mail an bits@informatik.uni-
hamburg.de schicken und sa-
gen können zum wievielten
Mal die FOSDEM stattfand
wird ein kleines Stickerset
für den eigenen Laptop ver-
lost. Einsendeschluss ist 13
Tage nach der Veröffentli-
chung dieser Bits-Ausgabe.8

FOSDEM-Fahrer

Antrittsvorlesungen

Am 8. April kam es zu den
Antrittsvorlesungen der Pro-
fessoren Ulrike von Luxburg
und Walid Maalej. Beide woll-
ten die Gelegenheit nutzen
ihre Forschung dem Fachbe-
reich vorzustellen. Prof. von
Luxburg begann mit einem
Vortrag zum Thema „Machi-
ne Learning Mysteries“ der
mal eben nebenbei auch zeig-
te, dass man ohne Kenntnis
und Berücksichtigung der zu-

grundeliegenden Datengewin-
nungsmethoden sehr leicht
falsche Schlüsse aus einer Sta-
tistik ziehen kann. Prof. Maa-
lej folgte dann mit einem Vor-
trag unter dem interessanten
Titel „Oktoberfest Enginee-
ring“ in dem es um die Einbin-
dung des Nutzers in Software
und Software-Entwicklung
ging. Die Antrittsvorle-
sungen leiteten gleichzei-
tig auch den Relaunch des

Informatik-Kolloqiums ein
und verspricht auch zukünf-
tig viele interessante Ein-
drücke aus der Forschung.

jj

Vollversammlung: neue Gremienvertreter und Resolution

Am 9. April gab es die dies-
semestrige Vollversammlung
mit Kaffee, Keksen, Berich-
ten und Bullshitbingo. Die
Liste aller gewählten Gre-
mienvertreter findet sich im
Wiki unter https://mafiasi.

de/Gremien\-Mitglieder\

-Liste. Auch eine Resolution
wurde am Ende beschlossen:
Resolution der studenti-

schen Vollversammlung

Informatik im Sommerse-

mester 2013 zum Erhalt

des Geländes Vogt-Kölln-

Straße 30 bis zum erfolg-

reichen Umzug der uni-

versitären Einrichtungen

Die Fachschaft Informatik
verurteilt die Pläne des Be-
zirksamts Eimsbüttel, Gebäu-
de des Informatikums schon
vor erfolgtem Umzug der In-
formatik abreißen zu lassen.
Durch Baumaßnahmen und
Sportplatzbetrieb würde der

universitäre Alltag extrem
gestört. Zudem würde durch
Abriss der Gebäude die Arbeit
der Fachschaft Informatik un-
terbunden werden. Wir sehen
unsere Freiheit in Forschung
und Lehre bedroht. Weiterhin
fordern wir alle Mitglieder der
Universität sowie die Hambur-
ger Öffentlichkeit auf, uns in
dieser Angelegenheit zu unter-
stützen. jj

7http://video.fosdem.org/
8Dieser Bericht ist unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
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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.

Timon: „Ich habe ein Maß-
band...“

Maxim: „Schön, dass du
das hast, ich habe auch eine
Schere.“

Sascha: „Die Siebdruck-
maschine ist kein Haustier,
von dem du dir Sorgen ma-
chen musst, dass es schlecht
behandelt wird, wenn du es
verscherbelst...“

Fred: „Ist eigentlich in
Buchstabensuppe berücksich-
tigt, dass verschiedene Buch-
staben verschiedene Häufig-
keiten haben?“

Anonym (über die Berufs-
aussichten eines Informati-
kers): „Ich hab ja auch so ein
bisschen Perspektivenangst.“

Sheepy: „Du solltest viel-
leicht ein Taschentuchmesser-
äquivalent benutzen.“

Timon: „Wenn du Ahnung
hast brauchen wir dich drei
Wochen, wenn du keine hast
brauchen wir dich unbefris-
tet.“

Sheepy: „Wir waren um 10
Uhr 10 Minuten zu spät. Das
liegt im Toleranzbereich von
10%.“

Timon: „Ich hoffe das Flens
ist rechtsdrehend.“

Maike: „Verdammt, ich ha-
be deutsh mit SH geschrie-
ben!“

Sheepy: „Der schweizer
Strom ist aber auch lang-
sam...“

Maxim: „Außer wir krie-
gen noch 20 Minuten Verspä-
tung.“

Sheepy: „Ja,dann sind wir
10 Minuten später da“

Maike (auf dem Weg nach
Zürich, kurz hinter Hanno-
ver): „Ohh, ein Berg, da!“

Maxim (genervt): „Da wo
wir hin fahren gibt es noch
viel mehr davon.“

Sheepy: „Ich bin halt zu
3/17 Eichhörnchen.“

André: „Holzwurm? Das
ist als würde man statt Gum-
mipuppen Holzpuppen neh-
men!“

Sheepy: „Ich hatte meinen
ersten Geburtstag mit neun
Monaten.“

Yoo: „Ich brauche keine 10
Stunden Gender-Debatte, ich
habe da eine ganz gute Über-
sicht!“

Sascha: „Ich ess für dich ex-
tra schon mit vollem Mund“

Paul: „Also die Reihenfolge
dieses Pumping-Dilemmas...“

Manu (schreibt eine EBNF-
Grammatik für ihre BA):
„Da! Meine Grammatik, voll
krass, ne?!“

Doro (im Jabber): „*hun-
ger* *müde*“

Soeren: „die Symptome ge-
hören zum Krankheitsbild
’Orga-Sitzung’ “

Felix: „Dann ramme ich
das in die Bardame bei Mc
Donalds.“

Felix (zündet seinen Alko-
hol an): „Waah, das wird ja
weniger!!!“
(pustet aus, trinkt) „AUA,
das ist ja heiß!!!“ mp

Ideen für die Bits

Die Bits lebt durch Deine
Beteiligung! Wir freuen uns
immer über Zitate, die du
direkt an uns mailen kannst
oder einfach im c.t. an die
Zitatewand schreiben. Doch
es gibt hier drin ja schließlich
noch mehr als nur Zitate und

wir können leider immer nur
schätzen, was dich interessiert.
Wir suchen immer (unveröf-
fentlichte) Artikel über aktu-
elle Themen am Ikum und
in der Informatik allgemein,
wenn du da was Spannendes
hast, dann würden wir das

gerne veröffentlichen.
Und ganz allgemein:
Was/Worüber möchtest du
gerne in den Bits lesen? Schick
uns deine Ideen für Themen,
Berichte, etc. jj
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Pressemeldung der Handelskammer Hamburg

Passend zur Redaktionssit-
zung erreichte uns noch die
folgende Pressemeldung9 der
Handelskammer Hamburg.

Spardebatte an der Uni-

versität: Umstrukturie-

rung ja, Kürzung nein

Handelskammer stärkt MIN-
Fakultät den Rücken

Hamburg, 23. April 2013
– Die Handelskammer hat in
einem Brief an den Präsi-
denten der Universität Ham-
burg, Prof. Dr. Dieter Len-
zen, um Aufklärung über die
Auswirkungen der Finanzpla-
nung auf einzelne Bereiche an
Hamburgs größter Hochschule
gebeten. „Einseitige Kürzun-
gen, die zu Lasten der für den

Wirtschaftsstandort Hamburg
wichtigen Fächer wie zum
Beispiel Mathematik, Infor-
matik oder Naturwissenschaf-
ten (MIN) gehen, sehen wir
sehr kritisch“, so Prof. Hans-
Jörg Schmidt-Trenz, Haupt-
geschäftsführer der Handels-
kammer Hamburg. Im Hin-
blick auf das Senatsziel, Ham-
burg zu einer Innovations-
hauptstadt Europas entwi-
ckeln zu wollen, seien diese
Maßnahmen kontraproduktiv.
„Ich kann mir daher nicht vor-
stellen, dass die Universität
gerade den Bereich schwächen
will, der in besonderer Wei-
se zur Reputation der Uni-
versität beiträgt und der ei-
ne hohe standortpolitische Re-
levanz besitzt“, sagt Schmidt-

Trenz und stärkt damit der
MIN-Fakultät den Rücken. Ei-
ne Streichung von Profes-
sorenstellen sei nur dann
akzeptabel, wenn sie nicht
überproportional erfolge und
außerdem sichergestellt sei,
dass die freiwerdenden Per-
sonalmittel zur Stärkung der
Zahl der Assistentenstellen be-
nutzt würden, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der verbleiben-
den Professuren bei Neube-
setzungsverfahren zu erhöhen.
Schmidt-Trenz: „Es ist ein ge-
nerelles Problem der Univer-
sität Hamburg, dass zu viele
Professuren zu schwach aus-
gestattet sind. Deshalb ist ei-
ne entsprechende Umstruktu-
rierung geboten.“ 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.

Endlich haben wir Tempe-
raturen, die der Jahreszeit
angemessen sind und letzt
war mir sogar so warm, dass
mir etwas von meinem persön-
lichen Eis aus der Kühltruhe
holen wollte. Doch was muss
ich erleben? Berge an drecki-
gem Geschirr, die sich darauf
stapelten. Es ist für mich
mit meinem kurzen Schnabel
schon schwierig genug den
Deckel der Truhe weit ge-

nug anzuheben, dass er nicht
wieder zufällt. Soll ich jetzt
etwa mich auch noch um euer
dreckiges Geschirr kümmern?
Am Besten jedes einzelne
Stück rüber in die Spüle flie-
gen, abspülen, trocknen und
ins Regal stellen? Was denkt
ihr euch eigentlich? Macht
euren Dreck gefälligst selber
sauber!

PS: Ich hab keine Ahnung
wo ich gerade bin und wie
ich hier hingekommen bin. Ist
so dunkel hier... Lasst mich
endlich RAUUUUS!!!
Euer Angrybird

9http://www.hk24.de/servicemarken/presse/pressemeldungen/2392254/
Spardebatte_an_der_Universitaet_Umstrukturierung_ja_Kuerzung_ne.html
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Termine

Di. 23.04.2013 Dies Academicus
Di. 23.04.2013

- So. 28.04.2013

RoboCup GermanOpen in Magdeburg

Do. 25.04.2013 GirlsDay
Do. 25.04.2013

- Fr. 26.04.2013

STiNE Downtime (voraussichtlich)

Mo.29.04.2013 OE: endgültiges AG-Einteilungstreffen
Sa. 04.05.2013 Kirchentag Themenfeld Information und Medien
Mo.06.05.2013 Informatik Kolloquium: Prof. Dr. Thomas Seidl
Mi. 08.05.2013 Erster Termin des KBS im SoSe

Termine, welche wöchentlich wiederkehren:

Mo. 19:30 ct FSR-Party
Di. 18:00 F-015 Robocup-AG
Di. 19:00 - Nomaden
Mi. 17:00 D-129 KunterBuntesSeminar

Angaben ohne Gewähr und Gewehr

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

Der Nerd

jj
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