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Tief

Die Lehre verbessern

in die Tasche solltest Du Dir bald mal wieder greifen, sonst
war es das nämlich mit Deinem Studium. 120,10 eq̈ wollen
die RWTH, das Studentenwerk, die ASEAG, die Studierendenschaft und wer weiß wer sonst noch dieses mal von Dir
haben. Das klingt zwar nach viel Geld, ist aber immer noch
besser als von einem wild gewordenen Flo gebissen zu werden. Wie üblich wirst Du darum gebeten, den fälligen Betrag
nicht per online-banking auf das Konto mit der Nummer 14522
bei der Sparkasse Aachen (BLZ 390 500 00) unter dem Verwendungszweck <Matrikelnummer> Sommersemester 2003“
”
zu überweisena , wozu Du am besten den Überweisungsträger
benutzt, der irgendwo in einer Schublade im Küchenschrank
Deiner Eltern liegt.
KrötenGeier richard

Die Verbesserung der Lehre ist ein hehres Ziel, an dem sich schon
viele die Zähne ausgebissen haben. Seit einiger Zeit müssen
alle Fakultäten ihre Lehre regelmäßig evaluieren. In den letzten beiden Jahren waren die Mathematik und die Physik dran,
und dieses Semester soll die Informatik untersuchen, was bei
ihr gut oder schlecht läuft. Dafür werden drei Studis gesucht,
die nach Möglichkeit die Profile Diplomstudi, Lehramtsstudi,
Masterstudi, Männlich, Weiblich, Grundstudium, Hauptstudium
abdecken. Die Arbeit der Evaluierungskommission beginnt am
besten gestern und sollte in der Vorlesungsfreien Zeit am Ende
des Sommersemesters abgeschlossen sein.
Wenn Du mithelfen möchtest, die Lehresituation in der Informatik unter die Lupe zu nehmen, dann wende Dich vertrauensvoll
an Deine Fachschafta .
WertschätzGeier richard

a

Diese Angaben sind absolut ohne Gewähr!

Noch viel tiefer
will die Landesregierung in Deine Taschen greifen. Dummerweise hast Du kein Glück, wenn da nix mehr drin ist,
denn dann mußt Du trotzdem zahlen. Es geht natürlich
um die Studienkonten, deren Einführung der Landtag vergangene Woche beschlossen hat. Wenn Du wissen möchtest,
worum es dabei geht, kannst Du Dir ja mal anschauen, was unter http://www.bildungsportal.nrw.de/BP/
Wissenschaft/Politik/Fragen_Antworten_STFKG/ steht.
Dort findest Du so wenig suggestive Fragen wie Sind Studien”
konten sozialgerecht?“ oder “Sind Studienkonten flexibel“ mit
so freundlichen antworten wie “Ja, wer bis zum Beginn des 3.
Hochschulsemesters bemerkt, dass der gewählte Studiengang
nicht der richtige ist, darf wechseln“. Wir freuen uns darüber,
daß das Geld “zukünftig den Hochschulen zuguten kommen“
soll und denken daran, daß der sogenannte Qualitätspakt den
Hochschulen Planungs- und Finanzierungssicherheit sowie eine Aufhebung der Stellenbesetzungssperre nur bis zum Jahr
2004 zusichert, so daß man sicherlich Wege finden wird dafür
zu sorgen, daß den Hochschulen nach Einführung der Studienkonten nicht noch mehr Geld zur Verfügung steht als jetzt.
Die Aufrechterhaltung des Status Quo in der Lehre ist damit
wohl gesichert. . .
Übrigens: Die Studierenden werden von der jeweiligen Hoch”
schule umfassend [erg.: über die Studienkonten] informiert“.
Der Geier ist gespannt.
BaldfertigGeier richard

a

fs@fsmpi.rwth-aachen.de

Links rein, rechts raus
Wer nicht bei der Mobil enden möchte, der darf trotzdem mit
der Bahn zu spät kommen. Und außerdem gerne eines unserer zahlreichen Jobangebotea annehmen. Wer sich mit Clevernes und Kalkül dem Bewerbungskomiteeb stellt und besteht, ist dabei. Die anderen auch. Schluß, basta, Ende, aus.
undwasbehaltenGeier,VoVolker
a
b

www.fsmpi.rwth-aachen.de/jobs
Monatgs, ab 19h

Schoki
Ich will Schoklade! Auch wenn der Ticker anderes behauptet,
so gibt es gerade Vollmilchschokolade in der Fachschaft, Mon”
arc Alpenvollmilch Schokolade“. Die schmeckt mir auf jeden
Fall besser als die Milka. Haben die eigentlich ihre Rezeptur
geändert? Weniger Kakao, mehr Zucker? Ritter Sport Jogurt
ist lecker. Findet Benedikt auch. Richard nicht. Der mag lieber
die Baileys Trüffel.
SchokoGeier Chriss

Mittwoch gibt’s Krieg
. . . und Donnerstag geht die geht die Welt unter. Das sagen zwei
verläßliche Quellen: Westernhagen und der Anhalter. Mittwoch
gibt’s ne saftige Rede von Bush zur Nationa und dann wird geballert.
MobileinfantrieGeier,VoVolker
a

Der Rest der Welt ist sowie so böse, alt oder unterentwickelt.

Termine

Kinderkochen VI

• jeden Mi, 17 Uhr(bei schönem Wetter), Westpark:
Fußball
• jeden Mo, 1900 Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung
• Fr, 31.1., 2100 Uhr, Theatersaal: the Space Hobos

Schon als Kind mochte ich sehr gerne Käsekuchen. Daher will ich
heute ein einfaches Käsekuchenrezept vorstellen, welches speziell
für Kinder ist.
In einem weisen Kochbuch habe ich gelesen, daß man geheiratet
wird, wenn man einen bestimmten Käsekuchen kochen kann. Nun
haben aber nicht alle die Absicht zu heiratena , und glücklicherweise
gilt dies auch nicht für unsere Käsekuchenzwerge.
Genug gequatscht! Los geht’s: Wir schlagen 50 g Butter mit 50 g
Zucker cremig. Ein halber Teelöffel Backpulver wird mit 100 g
Mehl vermischt und mit einem Löffel Milch vermengt. Wir verteilen den Teig auf zehn Papier-Backförmchen. In jede Form wird
eine Erdbeere gedrückt. Nun geben wir 200 g Sahnequark mit
100 g Zucker, einem Ei, einem Eigelb und einem Teelöffel Stärke
in eine Schüssel und verrühren dies zu einer glatten Creme, die
ebenfalls in die Förmchen gefüllt wird.
Im vorgeheizen Backofen lassen wir die Förmchen nun zehn Minuten bei 220◦ C backen. Danach regeln wir auf 200◦ C runter und
warten noch 15 bis 20 Minuten. Nach dem die noch nicht fertigen
Zwerge abgekühlt sind, werden sie mit Puderzucker bestäubt und
mit je einer halben Erdbeere bestückt.
Als Variante können Blaubeeren statt Erdbeeren verwendet werden. Dann sieht das zwar nicht mehr aus wie ein Zwerg, aber
dafür kann man vorher nach Schweden fahren, um Blaubeeren zu
pflücken.
KäseGeier Chriss

00

Qultur
Wer sagt, dass in Aachen nix los ist, ist selber doof. Mir
wurde der Flo ins Ohr gesetzt, dass am kommenden Freitag
die weltbesten THE SPACE HOBOS im Theatersaal auftretena . Los geht’s um 21h und dann wird gerockt. Im
sonnigen Surf- und 60’s-Sound werden sie Songs aus einem Repertoire von über 1000 Stückenb zum Besten geben.
Rock’n’Roll-Technische-HochschuleGeier,VoVolker
a
b

Für nur 6 eq̈.
Auch Wünsche werden erfüllt.

Information aus erster Hand

Das Dekanat hat seinen Internetauftritta aufgemöbelt. Neben einer Liste aller Mitglieder der verschiedensten Kommissionen und Ausschüsse des Fachbereichesb findest Du dort
auch died Protokolle des öffentlichen Teils der Sitzungen des
Fachbereichsrates oder die Einladung zur nächsten Sitzung.
Der Geier findet das gut und schlägt Dir vor zu schauen, ob Dich das Informationsangebot dort auch interessiert.
LobhudelGeier richard
a http://www.fb1.rwth-aachen.de/
b Ohne die Fachbereichskommission für Lehre, aber die braucht ja
auch niemand.c
c Achtung: Ironie.
d Nur aus dem RWTH-Netz zugänglichen.

Schnupperinnenstudium
Dieser Artikel wendet sich ausschliesslich an Frauen. Ebenso
wie die Veranstaltung, die Anlass zu ihm gibt. Am Mittwoch
und Donnerstag (29./30.1.) findet das jährliche Schnupperstudium statt, bei dem Frauen sich über Studienmöglichkeiten an der männerdominierten RWTH informieren können.
Jeweils Vormittags wird in verschiedenen Workshops den
Teilnehmerinnen ein bestimmter Studiengang schmackhaft
gemacht, im Anschluss gibt es ein wirklich werbewirksames Mensaessen und nachmittags wird ihnen ein Markt der
Möglichkeiten geboten. Dieser findet auf der Hörn, in und
vor der Aula2, statt und besteht aus Infoständen der wichtigsten Gruppen an der Hochschule, inklusive deiner Fachschaft.
Genau dafür brauchen wir dich. An unserem Stand geht es
darum, Frauen über unsere Studiengänge aufzuklärena und
darüber wie man als Frau darin zurechtkommtb . Das tun
logischerweise am besten Personen des gleichen Geschlechts.
Da die Frauenquote in der Fachschaft der im Studiengang
E-Technik im Moment leider sehr ähnlich ist, stellt uns das
vor gewisse Schwierigkeiten. Vielleicht würden es Perücken
und massenhaft Make-up auch tun, besser wäre es aber sicherlich, wenn du bereit wärst dich an einem der beiden
Nachmittage ein/zwei/drei Stunden, schätzungsweise zwischen 14 und 17 Uhr an unserem Stand zu engagieren.
Wenn du Interesse hast, dann komm einfach an unserem
Stand vorbei oder sag uns vorher Bescheid: fs@fsmpi.
rwth-aachen.de.
IstmirschnuppepuppeGeierbeneII
a
b

. . . Es ist doch wirklich super hier, oder?
Im Idealfall sollte das Geschlecht keine Rolle spielen.

a

Oder ihre Nachbarn überall zu streicheln.

¿Que pasa?a
Tja, es tut sich was in deiner Fachschaft, aber was? Und wann?
Und warum? Soviele Fragen ohne Antwort - aber nicht mehr
lange, denn irgendwann wirst du zweifellos eine Was’n losb in
den Händen halten. Unter Umständen merkst du das kaum, weil
das Heft sehr leicht und dünn ist und irgendwie inhaltslos. Unter
Umständen denkst du dir aber auch: Hey, ich schreib selber was
”
dafür!“
Vielleicht hast du in endlosen LA-Vorlesungen ein Gedicht geschrieben, möchtest deine Kritik der reinen Mathematik publizieren oder einen Erfahrungsbericht vom reformierten Physikpraktikum. Die Was’n los bietet dir den Freiraum dafür. Natürlich
darf es auch etwas Satirisches, Politisches, Kritisches, Spanisches
. . . sein.
Also ran an den Rechner und losgetippt. Redaktionsschluss ist
noch nicht bekannt, aber bis dahin solltest du uns also deinen Textc schicken, und zwar an: fs@fsmpi.rwth-aachen.de.
periódicoGeierbeneII
a
b
c

Spanisch:Was’n los?
Das offizielle Fachschaftsnachrichtenmagazin.
Bitte als .txt oder .tex

L-Tern V

Wird’s bald!“ . . . unbezahlbar, eine gutea Ausbildung an deut”
schen Hochschulen zu genießen? . . . leckeres Essen in den Mensen geben, und dann auch noch günstig? . . . eine Fortsetzung
von L-Tern IV geben? . . . gute Musik vom demnächst startenden
Hochschulradio geben? . . . Vla und Chocomel auch in Deutschland geben? . . . wieder Sommer? . . . Studenten geben, die kapieren, dass wenn sie keine Gedächtnisprotokolle in die Fachschaft
ihres Vertrauensb bringenc , auch die im Jahr davor dies nicht
gemacht haben werden? . . . eine neue Platte von m-flo geben?
FragenüberfragenGeier,VoVolker
a
b
c

Ohne Worte.
Karmanstr. 7.
Am duftesten wäre als ps-file.

Erst prüfen lassen, dann Protokoll schreiben!

