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10 Gute Gründe, den Geier ni ht
wegzuwerfen
1. Es sind grieχs he Bu hstaben drin. Das sind äuÿerst seltene Tiere, die, wenn man ihre sensible Seele einmal verstanden hat, das ganze Studium über treue Begleiter sind.
Ansonsten verfolgen sie di h einfa h so, weil sie Spaÿ dran
haben, also freunde di h do h jetzt mit ihnen an!
2. Die Redaxion hat ihr kus heliges Nest ho h oben in der
Fa hs hafta , um mit hinrei hendem Si herheitsabstand alles überbli ken zu können. Du kannst am Dur hbli k teilnehmen, ohne au h nur einen Φnger zu krümmen.
3. Er ist ein

Geier,

er kann iegenb !

4. Als künftiger Wissens haftler solltest du di h frühzeitig
daran gewöhnen, alles und jeden zu hinterfragen. Falls dir
die Fragen ausgehen, stellt der Geier dir immer wieder
neue, z.B. was es mit dem 22-Uhr-S hrei auf si h haben
könnte, oder was zum Geier si h die Ti kerGeier geda ht
haben.
5. Falls du auf der näxten Vollversammlung den Geier abs haen willst , kannst du di h s hon jetzt informieren,
warum.
6. Du musst dir selber keine Meinung mehr zulegen, denn
der Geier hat s hon eined .
7. Der Geier ist autonom. Er ma ht si h über alles her, was
an der RWTE2 He faul rie ht.
8. Du bist immer über aktuelle, wi htige Termine informiert. Studierendenkindergartenparlamentssitzungen gehören ni ht dazu.
9. Unsere Rä hts hreiprehgeln sind per Deϕnition ri htig.
10. Er konvertiert di h ganz allmähli h zum Vladtheismus,
ohne, dass du es merkstf .
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Verfolgungs
dreister Überarbeitungs

a Kármánstr 7, 3. Sto k
b Wenn man ihn entspre hend faltet.

ein einstmals beliebter Fa hs hafzsport!

d wie wir alle gelernt haben: eine heiÿt mindestens eine
e Ri htig Wi htig Tolle Exzellente Elite Ho hs hule
f Gepriesen sei Vladu ze k!

Svenja

Sebastian

Ni ht nur für Nerds

Irgendwann kommt für jeden angehenden Informatiker oder
Φsiker der Tag, an dem er die weite Welt ni ht nur no h dur h
kleine, wei he Fenster betra hten mö hte, sondern in Ri htung
Südpola in See sti ht. Auf zu einem Eldorado der Mögli hkeiten voller Freiheit und freier Software, wel hes alten Sagen na h
den Namen Linux trägt...
Genug ges hwelgt und etwas mehr Klartext: es kann sein, dass
man es in den beiden angespρ henen Fä hern irgendwann einmal brau ht. Und wer bis dahin no h keine Erfahrungen damit
gesammelt hat, der dürfte damit ziemli he µhe mitten im übrigen Studienstress haben.
Darum bietet eu h eure Lieblinx-Fa hs haft am Donnerstag,
den 11.04. ab 16 Uhr im Groÿen Hörsaal Physik eine
Party der ganz besonderen Art an, auf wel her ihr eu h statt
mit Alkohol mit Gigabit-Ethernet beraus hen könnt. Hier geht
es darum, eu h bei der Installation und den ersten S hritten zu
unterstützen, damit ihr Linux s hon vorher kennen- und viellei ht sogar lieben lernen könnt. Linux ist nämli h s hon lange
kein reines Nerd-Betriebssystem mehr, sondern eine vollwertige,
si herere Windows-Alternativeb, die eu h viel lästige Arbeit wie
z.B. das manuelle Aktualisieren eurer Software erspart. Und ihr
könnt es sogar parallel zu Windows benutzen, µsst also überhaupt ni hts kaputt ma hen und könnt es relativ unkompliziert
wieder loswerden, wenn ihr damit wider Erwarten do h ni ht
klar kommt.
Installieren wollen wir gemeinsam mit eu h Ubuntu 12.04 . Dafür brau ht ihr einen Computer mit mindestens 20 GB freiem Festplattenplatz, von dessen wi htigen, unwiederbringli hen
Daten ihr zuvor si herheitshalber ein externes Ba kup anfertigen solltet. Für kostenlose Getränke sorgen wir ebenso wie für
motivierte Helfer.
Um besser planen zu können, bitten wir um eine unverbindli he Anmeldung, bei der ihr uns au h wi htige Infosd und
Pρblemee mitteilen könnt, sodass wir eu h s hneller helfen können. Alle wi htigen Infos (au h zur Anmeldung) ϕndet ihr unter
www.tinyurl. om/linuxparty.
Arrrr!
Marlin
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a wo die Tuxe wohnen!
b Ja, zo ken kann man damit au h!

auf ausdrü kli hen Wuns h gerne au h eine andere Distribution

d z.B. ob wir eu h einen Monitor stellen sollen, weil ihr den ni ht au h

no h mits hleppen wollt
e z.B. mit einer bestimmten Hardwarekomponente

Termine

Du kannst Fa hs haft!

• 08.04.- 09.04., du solltest gerade da sein: Einführungstage
• Do, 11.04., 16∞ Uhr, Groÿer Hörsaal Physik: Linux Install
Party.
• Di, 07.05., 10∞ Uhr, Hörsaal I: Vollversammlung
der Fa hs haft (du musst kommen!).
∞ Mo 19∞ Uhr, Fa hs haft: Fa hs haftssitzung.
∞ Mo-Fr 1214∞ Uhr, Fa hs haft: Fa hs hafts-Spre hstunde.
∞ Dienstags, überall: 22∞ UhrS hrei.

Was is'n dieser AStA?

AStA steht für  Allgemeiner Studierendenauss huss und benennt das Gremium, wel hes alle Studierenden der Ho hs hule
repräsentiert und vertritt.
Neben dieser Aufgabe bietet der AStA au h ein gρÿes Angebot an allgemeinen Beratungen. Angefangen von einer Jobbörse
über eine BaFöG-Beratung bis hin zu kostenlosen Beratungsgesprä hen mit Re htsanwältena, die im AStA vereinbart werden
können, bietet der AStA ni ht nur Hilfe bei den kleineren Widrigkeiten des Lebensb sondern kann sogar in sozialen Härtefällen
temporäre Darlehen vermitteln.
Der AStA ist in Referate unterteilt; die genannten Aufgaben
erfüllt das Sozialreferat. Daneben gibt es no h weitere Referate, die zum Beisπ l die Semesteranfangsparty für eu h Erstis
organisieren (Kulturreferat), zusätzli he Lernräume erkämpfen
(Lehrereferat) oder eu h über die aktuellen Ges hehnisse der
Ho hs hule informieren (Publikationsreferat). Darüber hinaus
ist dem AStA au h no h die AV angesiedelt.
Falls du, geneigter Leser, Interesse an der Arbeit des AStA hast
oder eine seiner Beratungen in Anspru h nehmen mö htest, so
wirst du auf seiner Internetseite si her weiterkommen:
http://www.asta.rwth-aa hen.de/ Sozialer
Bergi
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a zum Beisπ l einem Fa hanwalt für Prüfungsre ht
b Wie zum Beisπ l Ärger mit dem Vermiη.

AusländerInnen-Vertretung

Alpha
Beta
Gamma
Delta
Epsilon
Zeta
Eta
Theta

I, ι
K, κ
Λ, λ
M, µ
N, ν
Ξ, ξ
O, o
Π, π

Iota
Kappa
Lambda
My
Ny
Xi
Omikron
Pi

P, ρ
Σ, σ
T, τ
Y, υ
Φ, ϕ
X, χ
Ψ, ψ
Ω, ω

Platz für deine Notizen

Geier

Fa hs hafz

Rho
Sigma
Tau
Ypsilon
Phi
Chi
Psi
Omega
óρνǫo

Marlin

a das bist du automatis h mit deiner Eins hreibung in Mathe, Physik

oder Informatik geworden
b Jeden Montag um 19∞ Uhr

Was zum Geier?
A hja, i h hatte mi h gar ni ht vorgestellt. I h bin das Flugi,
das di h von der Vorlesung ablenkt, der S hre ken der Ungere htigkeit und Unfähigkeit, das garantiert parteiergreifende
Magazin für Meinunxma he und Fertigma he. I h bin
DER

Geier

Als sol her versorge i h di h mindestens alle zwei Wo hen mit
Infos aus der Fa hs haft und Kuriositäten aus der Ho hs hule.
Dabei bin i h autonom  i h vertrete nur die Meinung der
einzelnen Autoren, selbst wenn diese Teilmenge der aktiven
Fa hs haft sind. Mit ein biss hen Flughilfe verfolge i h di h
in die Vorlesung, und über die GAMLa sogar bis in dein EMailpostfa h.
Willst du au h deine Meinung im Geier sehen, komm do h zu
einer unserer Sitzungen, oder s hreib an

Das grie his he Alphabet
A, α
B, β
Γ, γ
∆, δ
E, ǫ
Z, ζ
H, η
Θ, ϑ

Ja, um di h geht es hier, und niemanden sonst, werter Leser.
Wenn du diesen Geier in den Händen hältst, bist du hö hst kn,
 wel hes
wahrs heinli h ein fris h ges hlüpftes Fa hs hafz-Q
seine neue Umgebung Uni mit wa hen Augen erkundet. Und
du hast viellei ht s hon gρb mitbekommen, was die Fa hs haft
ist und was sie in diesen Tagen alles für di h tut.
Do h dabei sollte es ni ht bleiben! Denn als Mitglied dieser
Fa hs hafta kannst du ganz viel mitgestalten und mitbestimmen. Und zwar auf sehr unterχedli he Arten und Weisen.
Egal ob du der Video-AG beim Φlmen von Vorlesungen hilfst,
mit der ESA beim näxten Mal selbst die neuen Erstis betreust,
das Kollektiv bei der Dur hführung unseres legendären Printentests unterstützt oder di h in einer der näxten Ausgaben des
Geiers verewigst - es gibt jede Menge Mögli hkeiten, mitzumahen! Und selbst wenn dir ni hts davon zusagt und du selber
eine gute Idee hast, ϕndest du in der Fa hs haft si herli h ein
paar Verrü kte, die das mit dir dur hziehen.
Wenn du di h informieren willst, komm do h einfa h
bei unserer näxten Fa hs hafzsitzungb vorbei, oder s hau
dir die Sitzung einer der AGen an. Deren näxte Sitzungstermine sowie viele weitere Infos ϕndest du übrigens immer aktuell auf der Fa hs hafzwebsite unter
http://www.fsmpi.rwth-aa hen.de.
Wir freuen uns darauf, ein paar neue Gesi hter zu sehen!

Svenja

geierfsmpi.rwth-aa hen.de.
So, nun ϕl Spaÿ beim Studieren, und ni ht ablenken lassen!

Geier

Erklärbär

a GeierAboMailingListe, eintragen kannst du di h unter
https://lists.fsmpi.rwth-aa hen.de/listinfo/gaml

Svenja

