Morgen wird heute gestern sein!
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+++ pseudo studiproteste +++ kino fuer alle auf dem hauptgebauede +++ keiner will's sehen +++ +++
langes gesprae h +++ mitbringsel vergessen +++ ni ht mal kaffee +++ +++ sonne geht auf +++ geierredaktion effektiver
+++ geier vor 12? +++ +++ abenteuer dru kmas hine +++ funktionstaus h mit fax +++ geier als kopie kein geier
+++ +++ s hotten di ht +++ geier plant rettungsexkursion +++ hilfszelte eingepa kt +++ +++ redaktion im streit +++ ab
18 uhr arbeit kaum mehr moegli h +++ s hli hter gesu ht +++ +++ generationskonflikt +++ ist kunst kunst? +++ oder
nur keine meinungsma he? +++ +++ s hoenes wetter verwerfli h +++ leute faul +++ ni ht mal beim ausflug kreuz hen
gema ht! +++ +++ du und geier artverwandt +++ du laesst fluegel haengen +++ zu nah am ko h vorbeigeflogen? +++
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{ Teil 2


Erinnert Ihr Eu h no h? In der Fa hs haft enstandt ein Vors hlag zur Anderung
der Studienordnung Physik. Nun sind wir au h in der Informatik dran, es bestehen Plane, die Diplomprufungsordnung zu verandern. In wel her Ri htung wird
no h diskutiert, daher ist es wi htig, da wir s hon zu diesem fruhen Zeitpunkt
zu einer einheitli hen Meinung nden und diese gegebenfalls au h vers hriftlihen. Und was ma ht die Fa hs haft in sol hen Fallen: Ri htig, sie grundet eine
Arbeitsgemeins haft. Sol hes haben wir also getan, sie tri t si h zu ihrer zweiten
Sitzung am Dienstag, dem 16. Mai um kurz na h sieben in der Fa hs haft. Wenn Ihr also Ideen habt, was 
anderungswurdig ist, dann kommt einfa h
vorbei.b
Pr
ufungsGeier Bene

Geier 74
Vertreter, und hier ist die mannli he Form dur haus ri htig, des Diplomprufungsauss husses Informatik interessieren si h wirkli h fur Eure Meinung!
Die perfekte Gelegenheit, sie kennenzulernen.

a vgl.
b Die

m
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Wie war die Vorlesung ?

ZaPFen bis zum KoMA

Im ewigen Aktionsprogramma steht, da
die Fa hs haft Fahrten auf Tagungen unterstutzt.Jetzt gibt es glei h zweimal die Gelegenheit, das au h in Anspru h zu nehmen.
In Freiburg ndet die KoMa, die Konferenz
aller deuts hspra higen Mathematikfa hs haf
ten, also aus Osterrei
h, der S hweiz und eben
Deuts hland vom 31. Mai bis zum 4. Juni statt,
in Konstanz am Bodensee wird die ZaPF, die
Konferenz der Physikfa hs haften im glei hen
Zeitraum ausgeri htet. Beide Orte sind si her
s hon sehr lohnenswert, in Verbindung mit
sol h einer Konferenz si her no h viel lohnenswerter. Da i h weder Mathe no h Physik studiere, kann i h da also au h ni ht hinfahren .
Fur die ZaPF gibt es s hon Reiselustige, fur
die Koma werden sie no h gesu ht. Auf beiden Tagungene erwarten Eu h Arbeitskreise
zu vers hieden fa hbezogenen Themen, die besonders fur Studierende der Fa her und die
Fa hs haftsarbeit von Bedeutung sind. Aber
au h allgemeinpolitis he und kulturelle Themen stehen auf dem Programm. Das Organi
sationsteam hat jeweils fur Uberna
htung und
Fruhstu k gesorgt. Auerdem kommt der Spa
naturli h ni ht zu kurz. Fur nahere Infos verweise i h Eu h auf folgende Web-Adressen:
http://www.koma.dyn.at fur die KoMA und

Ne Antwort hat eigentli h jedeR parat. Und genau darum geht's: wirb wollen
genau diese Antworten mal wirkli h dahin bringen, wo sie hingehoren: an den
Prof. Unser Ziel ist es, ein Forum fur den Meinungsaustaus h zwis hen Studis
und Profs zu bilden und so - mit deiner Meinung und Kritikd - die/as Vorle
sung/Praktikum/Ubung/Skript/et
. zu optimieren. Von selbst kommt prof viellei ht ni ht so s hnell auf die Idee, da Vorlesungsstil/Engagement/Aktualitat/Praxisbezug/Skript/deineIdeenhier eventuell ni ht das Gelbe vom Ei sind, also
wollen wir da na hhelfen. Und das Interesse seitens der Profs ist ni ht zu unters hatzene ! Deine Mitarbeit ist also s hwer gefragt: wir tre en uns bis jetzt
zu viert montags um 18:30 Uhr in den dir wohlbekannten Fa hs haftsraumen in
der Karmanstr. 7. Zusatzli h kann man si h au h so mailden: pro tfsmpi.rwthaa hen.de. Auer des Forums haben wir uns au h vorgenommen, in den wi htigsten Anfangervorlesungenf Umfragen zu s hmeissen undg in den Vorlesungen, http://www.uni-konstanz.de/studis/
wo es uns/eu h wi htig und/oder sinnvoll ers heint. Also, kommt mal vorbei! fs/fs-physik/zapf2000/index.html fur die
GastGeier, Alex (w) ZaPF. Oder kommt do h einfa h in der Fa hs haft vorbei, dann konnt I h Eu h au h direkt
a Praktikum/bung/et .
anmelden.
ExkursionsGeier, Bene
b
die AG Pro T .
Profs im Test.
d Negativ wie positiv.
e Ni ht umsonst gibt's die Semesterausspra hen.
f Wir da hten da an LA1, ExPhysik, Ana, Progra.
g Und hier ist wieder deine Mitarbeit gefragt.

a Habt ihr ja alle auf der VV mitbekommen.b
b Oder h
attet wenigstens die Gelegenheit dazu gehabt.
Dafur na h Berlin, wo die Ki d statt ndet
d Ja, ri htig: Das Glei he f
ur InformatikerInnen.
e Si her, ihr k
onnt nur zu einer hinfahren, au h wenn

beides im Suden ist und Ihr beides studiert.

Hahnens hwanz

Termine

 Di, 16.05., 1915 Uhr, Fa hs haft: AG DPO-Informatik
 Fr, 19.05., fast u
berall: Dies A ademi us
 Mo, 22.05. und Di, 23.05., ZPA: Anmeldungen zum


Q


Q
Q


Q

Mathe-Vordiplom
Di, 23.05., 1915 Uhr, Fa hs haft: ErstSemesterInnen-AG
Do, 25.05., 2000 Uhr, Bayernallee 7: Erst- und
MehrsemesterInnen-Party
Mo, 29.05. bis Mi, 31.05., ZPA: Anmeldungen zum
Physik-Vordiplom
Mi, 31.05. bis So, 04.06., Konstanz: ZaPF
Mi, 31.05. bis So, 04.06., Freiburg: KoMA
Mo, 05.06 bis Fr, 09.06., ZPA: Anmeldungen zum
Info-Vordiplom
bis zum 16.06., Mo-Fr, an der TH: Modell, Modell. . .
jeden Mi, 1700 Uhr (bei s honem Wetter), Westpark:
Fuball
jeden Mo, 1900 Uhr, Fa hs haft: Fa hs haftssitzung

Und immer no h Co ktailwetter, wenn das so weiter geht
brau he i h eine neue Leber im Herbst. Um zu dem guten
Wetter einen Kontrapunkt zu setzen, ma hen wir was halihes, oder, da wir mit der Zeit gehena , was Ugly'nes, namli h
b
Ugly Du k , das Auge trinkt ja mit.
Also Eis in den Shaker, dazu 4 l Creme de Ca ao, 2 l
Kahlua , 1 l Minzsirup, 8-10 l Mil h. Sieht e ht aus wie
Entens heie, tolle Sa he.
Darda-Mixteam, Julius

Das ist ja s hon fast ni ht mehr mit der Zeit gehen, die ersten Anzei
hen, des Dekleinen dieses Trends sind unubersehbar!
b Wie den kenen die gr
oten Spritnasen unter Eu h ni ht? Das Rezept
ist au h von Tom geklaut, danke Tom!
Das s hreibt man wirkli h so! Das ist ein Likor.

a

Sommer, Sonne, Kaltgetrankea

Wir nennen sie absi htli h ni ht Ersti-Party, aber die Fete,
die wir veranstalten wollen, soll diese beinhalten. Als wi htigsten Inhalt dieses Artikels zuna hst der Termin: Donners
tag, der 25. Mai 2000 in der Bayernallee 7. Jetzt die
Werbung: Ohne Eintritt konnt Ihr bei wohl gunstigen Getrankepreisen feiern, Eu h kostli h unterhalten und bei hofa
fentli
h bester Sommerlaune Spa haben... Der Geier ho t,
Nun ist es klar, die linke Hand der Redaktion , wei ni ht was die
b
Eu
h
alle
begruen zu durfen.
FeierGeier Bene
re hte tut :
d
a Geklaut.
Heute der Qulturtipp: NAK, mit der Aktion Modell, Modell...
Der Neue Aa hener Kunstverein wurde hier s hon empfohlen
und da das so toll war, habe i h keine Sorge, da es wieder lohnend ist, ohne es bisher ges ha t zu haben, da zu
seine , das kommt aber bald. Zu dieser Aktion gehoren z.B. die Wir sind s ho kiert! Es ist zwar wunderbar, dass die Sonne
Aushange an den Gebauden im Kernberei h. I h werde einfa h s heint, aber da fast jede und jeder zweite von Eu h ni ht
zum Ausstellungsburo des NAKs gehen, das ist im Institut fur zur Wahl geht, obwohl das nun wirkli h ni ht so s hwierig
ist, geht ja nun wirkli h zu weit. Okay, ihr habt die Chan e
Julius
Werksto kundef und mir was erzahlen lassen.
es teilweisea wieder gut zu ma hen. Vom 26. bis zum 30. Juni
a Die da!
ist Studiwahlb , und si her mut Ihr alle mal essen oder in eibI h .

dort stehen Wahlurnen, lei hter
Vielei ht sollte i h mi h mit der Ru kseite selbstandig ma hen und mi h ne Vorlesung gehen. Uberall
kann man es den Leuten e ht ni ht ma hen. Und wenn ihr
wieder
Redaxion
nennen...
d Axion?
ni ht wit, was und wen ihr wahlen sollt, dann a htet auf
e Die Tipps ohne zu grosse Ahnung waren bis her eh die besten.
die
Wahlzeitung, die in na hster Zeit ers heint und lest no h
f Das Geb
aude hinter dem Gebaude hinter dem komis hen gelben ho hbei- einmal
den Geier75 .
WalGeier, Bene
nigen Ding in der nahe der Dampfmas hine.


Qunst & Qultur

Sommer, Sonne, Studiwahl

Konkrete Erwartungen

a
b

wurden nie formuliert! Oh ja, das merkt mens h. I h nde mi h
wieder in einer Welt voller Plakate. Do h was stellt das alles dar?
Eine Demonstration ohne Demontranten? Ein Aufs hrei Unterdru kter? Eine Rebellion der Studierenden ahnli h den '68ern oder
au h nur den '97ern? Meine Neugier ist gewe kt. Nun bin i h auf
der Su he na h Informationen. Do h ni hts als leere Spru he, ohne
Zusammenhang, ohne Inhalt oder Aussage. 'Dies ist eine Chane: Sie darauf aufmerksam zu ma hen oder Interesse zu we ken
oder viellei ht au h Wissen zu vermitteln!' Letzte Chan e, vorbei!
Tja, dann ist es eben do h nur Kunsta . Meine Ho nung, aus dem
Studienalltag herausgerissen zu werden, ist erneut entaus ht.b 'In
dieser Hinsi ht!'
IdealistenGeier, Flo

Aber wirkli h nur teilweise
Wir sagen das jetzt s hon, und werden das wohl wieder tun!
Solltet Ihr ihn ni ht haben, eine Mail an geierfsmpi.rwth-aa hen.de
und Ihr bekommt ihn in elektronis her Form.

Zahlen, die die TH ers huttern

Der Trenda ist klar und deutli h, ni hts ist gewisser als
die Gewissheit! Die Dingsbumszahlen zeigen dies eindeutig:
Wann
Wo
Wieviele
Donnerstag Aula 1
183
Montag
Fo 1
158
Donnerstag Aula 1
92
Und wer es bei dem Wetter no h ni ht begri en hat, wird
es spatestens dann bereuen, wenn die na hste Sinn utb uber
uns hereinbri ht. Apropos Gewissheit. Au h das ist in NRW
a OÆziell unter der S hirmherrs haft des Neuen Aa hener Kunstvereines,
gewiss. Die Landtagswahlergebnisse :
handelt es si h um einen Wegweiser; do h wel hen Weg weist mir das?
SPD CDU FDP Grune Sonstige
b Bitte versteht diesen Text ni ht fals h, es ist keine Abwertung der
Kunst, sondern ledigli h das, was diese Kunstler gerade vermieden haben: 29,2 38,6 14,3 15,4
2,5
Meinung.
99
84
22
16
0

Leserlyrik
a

a

Geniet zwei Minuten Stille mit mir.

i.M.Geier, Flo

Dieses trendy Wort ers heint nun s hon mindestens zum zweiten mal
in diesem Geier, jetzt liegen wir so voll im Trend!
b Die Bibel hat da einen Dru kfehler!
Zumindest die aus dem Wahlkreis Munster I

a
Julius

Demonstriere Prasenz - melde Di h dem ZPA

