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Herzlich Willkommen zur 137. Ausgabe
der Bits! Wieder einmal berichten wir euch,
was im und um den Fachbereich Informatik

passiert. Auch, wenn nicht alle Nachrichten
schön sind, wünschen wir euch viel Spaß beim
Lesen.

Nachruf auf Klaus Brunnstein

Wer in diesem Jahrtausend
sein Informatikstudium am
Fachbereich angefangen hat,
kam eigentlich kaum an ihm
vorbei: Prof. Dr. Klaus Brunn-
stein, von vielen auch nur
„Brunni“ genannt. Denn mit
großem Engagement hielt er
jedes Jahr vor den neuen
Erstsemestern eine Vorlesung
über die Verantwortung von
Informatikern.

Obwohl er seit 2004 im Ru-
hestand war, arbeitete er in
diese Vorlesung immer aktuel-
le Beispiele und Geschehnisse
ein, um hoffentlich allen Erst-
semestern ein Gefühl dafür

mitzugeben, welche Verant-
wortung sie in ihrem Beruf
später haben können und
bedenken sollten. Dass er au-
ßerdem in seiner langen Kar-
riere die Informatik an der
Uni Hamburg mitbegründet
und ein Viren-Test-Labor am
Fachbereich gegründet hat, in
der GI aktiv und Gastredner
beim C3 (Chaos Communica-
tion Congress) war und im-
mer wieder für Datenschutz
und informationelle Selbst-
bestimmung gekämpft hat –
man siehe auch das Volkszäh-
lungsurteil von 1983 – mag
bei den jüngeren Studenten
zwar weniger bekannt sein. Es
zeigt aber auf, dass für Klaus
Brunnstein der Beruf auch
eine Berufung war.
Der Gesellschaft wird seine
kritische Stimme fehlen. Für
die (ehemaligen) Studenten
wird sein Name immer mit

dem „Brunni-Step“ (Flugzeug
auf einem Bein), dem Airbu-
sunfall von Warschau und
seinem schauspielerischen Ta-
lent verbunden sein.

Prof. Dr. Klaus Brunnstein
ist am 19.05.2015 verstorben.

Die Familie hat eine Email-
adresse für Kondolenzen unter
gedenken(at)brunnstein.de
eingerichtet.

jj

Für Privatsphäre in die Öffentlichkeit

Am 23.05.2015, dem 55. Ge-
burtstag des Grundgesetzes,
versammelten sich etwa 1000
Demonstrierende, um für ihr
Recht auf Privatsphäre und
gegen Überwachung zu protes-
tieren.

Offizieller Beginn war um

14 Uhr auf dem Rathausplatz
und eingeleitet wurde die
Verantstaltung durch Reden
von Mitgliedern des ‘Hambur-
ger Bündnisses gegen Über-
wachung’, welches sich aus
20 Parteien und Organisatio-
nen zusammensetzt. „Durch

eine anlasslose Datenspeiche-
rung wird die Unschulds-
vermutung ausgehebelt und
wir werden alle zu Kriminel-
len abgestempelt.“ kritisierte
Kai-Uwe Steffens, ein Vertre-
ter des ‘Hamburger Bündnis-
ses gegen Überwachung’.
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Im Anschluss an die Re-
den zog der geschlossene Zug

um die Innenalster, durch die
Mönkebergstraße zurück zum

Rathausplatz. os
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Dies Academicus

Während beim vorangegangenen MIN Dies die
Diskussion über ein fachüberschreitendes Stu-
dium ging, ob dies in der MIN erwünscht und
umsetzbar sei, und wenn ja, wie, so war das
Thema des Dies Academicus Nachhaltigkeit.

Der Präsident der Universität, Prof. Dr.
Dieter Lenzen begann mit einer Rede, warum
die Wissenschaft eine Revolutionärin sei, und
arbeitete die verschiedenen Auffassungen von
Bildung, Wissen und Kompetenzen in den
von ihm gewählten Kulturkreisen ‘kontinental-
europäisch’, ‘atlantisch’ und ‘ostasiatisch’ her-
aus. Während hierzulande das Augenmerk auf
humanitärer Bildung (6= Ausbildung) nach
Humboldt läge, die Forscher lehrten und zu
den Kompetenzen z.B. Lernen Lernen und
Selbstreflexion zählten, gehe es im atlanti-
schen Bereich nur um das Erlangen und die
Anhäufung von Wissen. Lehrende hätten ihr
Wissen nur angelesen und nicht erforscht, und
Kompetenzen seien auf künftige Berufe aus-
gerichtet. Im ostasiatischen System hingegen
sei mit Wissen oft Wissen von verallgemei-
nerbarem Wert gemeint, Kompetenz bis hin
zur Perfektion. Die Bildung sei ausgerichtet
auf soziale Harmonie. Damit konvergierten
das kontinental-europäische System und das
ostasiatische, während Differenzen zum atlan-
tischen System bestünden.

Daraufhin folgte ein Beitrag von Prof. Dr.
Hans-Christian Koller (Erziehungswissenschaf-
ten) über die Nachhaltigkeit der Universität.
Er stellte zehn Thesen auf, welche sich wie
folgt zusammenfassen lassen: Nachhaltigkeit
sei wichtig, alle sollten sich an der Uni da-
mit beschäftigen, daher sollte die Uni dafür
Anreize und Raum dafür schaffen, und die
Studenten befähigen, sich zukünftigen Proble-
men kooperativ zu stellen.

Als Letzte sprach Franziska Hildebrandt
(AStA, Referentin fü Hochschulpolitik) über
die humanitäre Krise, mit Bezug auf aktuelle
Ereignisse, Probleme und Krisen. In viele Zi-
tate verpackt war die Aufforderung, das wir

alle uns mit diesen Themen und Problemen
beschäftigen sollten, dass Bildungs- und Sozi-
aleinrichtungen nichts kosten sollten, und dass
man nicht mehr versuchen sollte, alles zu mes-
sen, denn Menschlichkeit sei nicht messbar.

Nach einer Kaffeepause begann die Diskus-
sion im Publikum und nach der Mittagspause
dann die Workshops zu den Themen:

• Hochschulkämpfe in Griechenland – Interna-
tionale Solidarität als Bildungspraxis in der
Überwindung des Leitbilds „Unternehmeri-
sche Hochschule“

• Wissenschaft als solidarische Entwicklung
von Persönlichkeiten

• Nachhaltigkeit an Hochschulen: Durch In-
dikatoren messbares Produkt oder Bildung
verantwortungsvoller Persönlichkeiten?

• „Kapitalismus vs. Klima?“ – Klimawandel
zwischen den Disziplinen; Für eine neue
Form der Zusammenarbeit und des sozial-
kritischen Studierens in Zeiten von Drittmit-
teln und Ba/Ma

• Grenzen des Wachstums, entwicklungslimi-
tierende Faktoren und die Entwicklung des
Menschen? Eine Schlüsselkontroverse zur
Energiekrise

• Befreien – Vergeben – Versöhnen? Friedens-
bildung in Zeiten ausschließender Gegensät-
ze

• Die Uni Hamburg und „Olympia“ – Instru-
mentalisierung oder kritischer Praxisbezug?

Die Informatik war zumindest bei den Vor-
trägen gut vertreten, bei den Workshops nicht
mehr so sehr. Es nahmen weniger Menschen
teil als an den Dies zuvor.

Mitschriften vom Dies Academicus fin-
det ihr unter https://ep.mafiasi.de/p/

dies-sose15 . ls
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Der FSR berichtet

Der FSR hat sich mit dem Fachbereichslei-
ter Tilo Böhmann getroffen, und über den
Besuch des Wissenschaftsrates, die Berufungs-
kommissionen, den neuen Hochschulpakt und
die Kommunikation des FSRs mit dem Service-
Team unterhalten (mit Bestätigung, dass wir
keine Disziplinarverantwortung für Studieren-
de haben). Auch mit Jan von Soosten wurde
geredet, Informationen über das Gespräch gibt
es auf Anfrage an den FSR. Auf den nächsten
FSR-Sitzungen wird der FSR über einige An-
regungen sprechen, zum Beispiel, was wir von
Klausuren im Semster, Verlängerung der Klau-
surphase und Blockseminaren halten.

Daneben haben wir uns am MIN Dies be-
teiligt, an dem sich Studierende und Lehren-
de der verschiedenen MIN Fakultäten getrof-
fen haben, um über das FÜS-Konzept (Fach-
überschreitendes Studium) zu diskuieren, das
auf dem letzten Dies Academicus und in des-
sen Nachbereitung entwickelt wurde. Vor al-
lem ging es beim MIN Dies um den Austausch,
und vielleicht eine Einigung auf eine Grundhal-
tung dem Konzept gegenüber. Es wurde her-
ausgearbeitet, dass ein einheitliches Konzept
für alle Fakultäten und Studiengänge keinen
Sinn macht, und die MIN nicht auf Vergleich-
barkeit mit anderen Universitäten verzichten
möchte (unter anderem damit ein Wechsel zwi-
schen den Universitäten zum Master hin mög-
lich bleibt).

Daneben war der FSR bei der Fachbereichs-
runde dabei, näheres dazu unter [0]. Einen Be-
richt der Fakultätsratssitzung findet ihr unter
[1].

In nächster Zeit möchte der FSR in Zu-
sammenarbeit mit anderen FSRen der MIN-
Fakultät ein Vernetzungsgrillen organisieren,
denn nicht nur im Hinblick auf Dies Acade-
mici und Studienreformen, sondern auch im
Hinblick auf die Pläne des Präsidenten ist es
wichtig, dass wir mehr miteinander arbeiten
und uns austauschen.

Was die Vorgänge am Ikum betrifft, so
möchten wir uns in nächster Zeit mit dem Bau-
beaftragten Steinicke treffen, um über Haus
G zu sprechen. Weiterhin soll am Freitag den
12.06 eine Bestandsaufnahme der FSR-Sachen
erfolgen, bei der wir die Kartons durchge-
hen und aufschreiben, was sich darin befindet.
(Wir suchen noch Helfer. Es gibt Kekse und
etwas zu trinken und abends kann zusammen
Pizza bestellt werden.) Außerdem wird wieder
Eis im ct verkauft. Auf Anfrage des FSR soll
es mehr Accesspoints im Keller von Haus G
geben. Die Protokolle der FSR Sitzungen fin-
det ihr auch unter [2].
[0]: wiki.mafiasi.de/FsrProtokoll20150605

[1]: wiki.mafiasi.de/FsrProtokoll20150508

[2]: wiki.mafiasi.de/FSRProtokolle#

Sommersemester_2015 ls

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.

Dennis: „Sheepy, hier
links abbiegen.“ Maike: „Da
kannst du ja schonmal für

StuPa üben.“

Maike hat die Augen zu.
Dennis: „Maike schläft.“
Maike: „Ne.“ Dennis: „Maike
nimmt eine optische Pause.“
Sheepy (lacht): „Ich brauch
echt ne optische Pause von
dir.“

Ein Zug fährt am offe-
nen Fenster vorbei. Sheepy:
„Kann mal jemand das Fens-
ter zumachen, es zugt.“
Sheepy: „Den fand ich selbst
am Witzigsten.“’

Olli (in Erinnerung and
das letzte FamiliendOEll):
„Nenne einen Konsonanten.“
Sheepy: „B.“ Sheepy: „Ah
verdammt das stimmt sogar.“

Dennis: „Ich will mir kein
Glas mit dir teilen, Fabian.“
Laura: „Naja, wenn ihr das
teilt wird es schwer etwas ein-
zufüllen.“

Das Kartoffelpüree wurde
in Eindhoven gekauft, Marc:
„Da war Dennis noch nicht in

4



10.06.2015 bits Ausgabe 1000 1001

der AG.“ Olli: „Moooment,
von wann ist das Pürree?“

Marc zu Bente: „Du hast
mehr in deinen Taschen als
Hermine in ihrer Handtasche.“

Sheepy: „Warum ist das
Fenster denn wieder halb zu?“
(Wir brauchen Sauerstoff für
mehr Niveau) Laura: „Wenn
wir alle bewusstlos werden,
könnte das Niveau auch an-
steigen.“

Bente steht am offenen
Fenster. Marc: „Nicht aus

dem Bente fallen!“

Gespräch über die Wulfs,
deren Akku im Roboter bei
einem Spiel abgeraucht ist.
Sheepy: „Man sollte Roboter
echt verbieten. Tabakwerbung
im Spiel?“

Dennis: „Die Wulfs sehen
so aus, als würde man ein 4:3
Signal auf 16:9 umwandeln.“

Sheepy hängt Jessica einen
Schlüssel an den Hut. „Da
bekommt der Begriff Hutabla-
ge eine andere Bedeutung.“

Jessica: „Das war echt ein
Schlüsselerlebnis.“ Olli: „Hut
ab.“

Diskussion über Hotels.
Sheepy: „Ich bin dafür den
World Trade Center Ver-
schnitt zu nehmen... ich will
nicht in Disneys Castle woh-
nen!“

Fabian: „Die Bits sollten
doch nicht nur aus Robocup-
Zitaten bestehen!“

ls
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