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-Stellenanzeige-

DPO-Lifting

Der Fachbereichsrat hat die DPOa Informatik zum dritten Mal
und die zugehörige StOb bereits zum vierten Mal geändert und
da die beiden Änderungen nicht 1 21 Jahrec, sondern nur etwa 1 12
Monate bis zu ihrer Veröffentlichung brauchten, sind sie auch
bereits in Kraft getreten.
Was aber ändert sich nun alles? Nun, zum einen kannst du nicht
nur im Vertiefungsgebiet zwischen einem Seminar und einem
Praktikum wählen, sondern auch in der Praktischen Informatik.
Wenn du nun aber glaubst, insgesamt nur noch ein Seminard
machen zu müssen, hast du zu früh gejubelt. §17 Abs. 1 stellt
Sprechstunden
eindeutig fest: Die Wahl zwischen Seminaren und Praktika ist
”
insofern eingeschränkt, als für die beiden Bereiche Praktische
Wir erwarten:
Informatik und Vertiefungsfach insgesamt mindestens ein Leistungsnachweis
für ein Seminar erbracht werden muss.“ Das ist
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
amtsdeutsch und heißt: Wenn du in der Praktischen Informatik
• Verantwortungsbewustsein
ein Praktikum machst, musst du im Vertiefungsfach ein Seminar
machen, und umgekehrt.
Wir bieten:
Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die Prüfungseinschränkungen nach Ablauf der Regelstudienzeit. Bisher war
• Ansprechpartner
es so, dass nach Ablauf der Regelstudienzeit alle Prüfungen
• Übergang in andere Bereiche der Hochschulpolitik
innerhalb von drei Monaten abgelegt werden mussten. Diese
Regelung wurde ersatzlos gestrichen. Übrig geblieben ist die
• Belege über die ehrenamtliche Mitarbeit
Regel, dass die Diplomarbeit spätestens drei Monate nach der
letzten
Fachprüfung auszugeben ist.
Wir würden uns freuen dich in unserem Team zu begrüßen.
Weiterhin
stellt die Studienordnung nun klar, dass sämtliche
Bei Interesse wende dich an fs@fsmpi.rwth-aachen.de
Veranstaltungen
in deutschere oder englischerf Sprache abgehalaccessmentGeierPatrick
ten werden können. Veranstaltungen im Grundstudium sollen
aber auf Deutsch gehalten werden. Außerdem steht nun in der
Wie du vielleicht am Wetter oder den Staumeldungen in den StO, dass die Vorlesung Buchhaltung und Abschlussg als BlockNachrichten mitbekommen hast, wird es langsam aber sicher veranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem ersten
wieder mal Sommer. Und während die Einena im Stau stehen, und dem zweiten Semester angeboten wird.
müssen die Anderenb für ihre Prüfungen lernen.
ÄnderungsGeierGregor
Aber wo? Zum Einen bieten sich natürlich die üblichen
a Diplomprüfungsordnung
Verdächtigen wie Mitstudies, Hauptbibliothek, Wiese vor dem b Studienordnung
c
Hauptgebäude oder der Lernraum unter dem AudiMax an. Da c siehe Büρkratie, Geier 128
diese aber relativ schnell überfüllt sind, hat die Hochschule drei d in Theoretischer Informatik
zusätzliche Räume im Seminargebäude zur Verfügung gestellt. e Wat säht er?
f What he says?
Vom 02.08. bis zum 17.09. stehen die Räume SG 202, SG 203 g Grüße an die BWLer
und SG 416 montags bis freitags von 08 – 18h zum Lernen
bereit.
LernenderGeierGregor
2:1a
WeiterleitungsGeierGregor
a SchülerInnen
Die Fachschaft I/1 bietet in der vorlesungsfreien Zeit Dienstags und Donnerstags von 12-14 Uhr eine Sprechstunde an.
Das Spektrum der Sprechstunde umfasst die Bereitstellung
von alten Prüfungsprotokollen, Erstsemesterberatung, Vermittlung hilfesuchender Studierender an die entsprechenden Stellen, Bereitstellung von Zeitungen, Kaffee, Tee
und Getränken. Um den Sprechstundenbetrieb in der vorlesungsfreien Zeit aufrechtzuerhalten, benötigen wir einen
neuen Mitarbeiter zur Betreuung von

Lernende Räume

StKFG-Splitter

b
c

Studies
war mal :-(

a

http://www.asta.rwth-aachen.de/article/754/de/

Heißhunger

Termine
• Do, 29.07.04 19
Uhr Hörsaal I, Diskussion:
Wirtschaftsethik in der Krise
• Mi, 01.09.04 Ende der Rückmeldefrist
• Do,
30.09.04
Ende
der
Abgabefrist
für
bonusguthabenwürdige Umstände in der Vergangenheit
• jeden Mo, 1900 Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung
• Mo-Fr 12-1400 Uhr, Fachschaft: FachschaftsSprechstunde
• Di 2200 Uhr, überall, 22-Uhr-Schrei
00

SuperS
Es heißt immer es wäre kein Geld da, die Kassen seien leer
und generell gehe es der Wirtschafta schlecht. Seltsam ist
nur das überall fleißig gewerkelt und gebautb wird. Neben
dem Hauptgebäude wird das Panorama durch einen hohen Kran und Bohrgeräuschec beeinträchtig, aber wir sind
ja auch eine technische Hochschule, und vor der Bibliothek wird auch gewerkeltd . Diesem Vorbild anscheinend
nacheifernd, wird der hungrige Studente nun auch durch
den Bau eines SuperSf direkt neben der Mensa I erfreut.
Hochmotivierte Bauarbeiterg decken uns regelmäßig zur
Mittagszeit, wenn wir nicht Reise nach ρm sondern Reise
zur Mensa sπelen, mit reichlich Staub und Lärm ein. Das
Stahlbetongewirr was nun zum Vorschein kommt, hebt zwar
nicht die Stimmung, aber ist schon mal eine Abwechslung.
Da schmeckt einem das Essen doch gleich φel besser. In
diesem Sinne Mahlzeit.
werkelnder Geier Jens
a das Land sagt das auch
b die Siedler lassen grüßen
c SuperC oder so
d näheres Artikel Big Bρther
e wer φel leistet, soll wenigstens was essen
f auch Sparkasse gennant
g zusammen mit Presslufthammer und Säge

Kein Grashalm in Sicht
Sonnenschein! Was in diesem Sommer nun wirklich unsere kühnsten Erwartungen übertrifft. Und was fällt einem
freiluftliebenden Studenten da auf? Man hat nix wohin
man sich pflanzen“ kann. Moment, werden da einige wohl
”
sagen, man hat uns doch ein Stückchen gelassen, da vor
der Großbaustelle. Ein kleines Stückchen Grün leistet erbitterten Widerstand.a Aber irgendwie trauert man doch. Und
die unbeugsamen Freiluftliebhaber zieht es immer noch auf
dieses Stückchen. Und für alle die Rechnen können: Wenn
man eine ähnliche Anzahl von StudentInnen auf eine in etwa gezehntelte Fläch packt, dann ist das Gedränge groß.
Vor allem ist eine randnahe Sitzpostition einschließlich Begaffung durch Vorbeiziehende inklusive.b Aber wo sind die
Ausweichmöglichkeiten? Hier ein paar Anregungen. Für
alle, die nasse Hosen nicht scheuen: am Ponttor. Für alle,
die Fußmärsche nicht scheuen: Stadtgarten oder Westpark. Für alle, denen der Umstand Wiese eigentlich egal
ist: KármánInnen Hof. Und für alle, denen das immer
noch nicht reicht: Geht in den Baummarkt, kauft Grassamen und verschönert Aachen. Hauptsache Wiese, halt.
botanischeGeierinAnna
a umzingelt von römischen Garnisonen, ach nee, das war was anderes, oder?
b wirklich sehr zu empfehlen

Es ist nach drei oder Wochenende und du hast Hunger? Die
Prüfungen nahen und du hast nicht φl Lust was zu kochen?
Dann habe ich was für dich: Überbackene Baguettes. Da hast du
grundsätzlich zwei Möglichkeiten: a) Du gehst zum Lebensmittelprovider deiner Wahl, greifst in die Kältemaχne und nimmst dir
ein Paket TK-Aufback-Baguettesa heraus. Dieses Paket schälst du
dann zu Hause und χebst es in den Backofen. Guten Hunger! ODER
b)b Du gehst in einen Lebensmittelprovider kaufst dir ein Paket
Baguettesc oder Baguettbrötchen. Dazu kaufst du die Grundzutateng Tomatenketchup, Tomatenmark und geriebenen Käseh . Als
Belag kannst du alles wählen, was du für eine Pizza auch nimmstj .
Zu Hause schneidest du die Baguettes oder Baguettbrötchen auf
und bestreichst jede Hälfte mit einer Mischung aus Ketchup und
Tomatenmark. Belegst das Ganzek und bestreust sie mit dem Käse.
Jetzt ganz schnell in den Ofen und so 10-15 min bei 473 K gedeien
lassen.
mahlzeitGeierPatrick
a gaaannnnz viele Vitamine
b ich finde b φl besser!
c z.B. bei Plus oder Lidld
d z.B. auf der Weststraßee
e ach ne, ist ja nicht mehrf
f weiß eigentlich jetzt irgendwer, warum der abgebrannt ist?
g wenn du das nicht bereits zu Hause hast
h ich nehme ja auch gerne Mozarellai
i man gönnt sich ja sonst nichts
j Paprika, Πlze, Ananas, χnken,...
k nicht vergessen die Πlze zu schälen!

Big Bρther
Nun Big Bρther geistert durch die Fernsehlandschaft und glänzt mit
kuriosen Charakteren, Zweiklassengesellschaft und einem gρßen,
farbenfρen Container. Genau solch einen gibt es seid kurzer Zeit
auch vor der Bibliohteka zu bewundern. Der ist zwar nicht neu,
aber ist nun mal so. Von der künstlerich wertvoll abblätternden
Farbeb und dem steinigen Untergrundc einmal abgesehen, werden
die einzelnen ηgen nacheinander in den Container ziehen, um im
Gebäude saniert zu werden. Frei nach dem Motto Studenten zum
anfassend und Big Bρther is watχng you, bekommt jeder Touriste
dann einmal Uni live geboten. Na wenn das doch nichts ist.
Nur eine Sache fehlt. Die Wiesef , letzte Bastiong der Natur
im Kernbereich, wird schmerzlich vermisst. Bewerbungen von
Ersatzwiesen oder Ersatzwiesinnen sind ausdrücklich erwünscht.
wiesensuchender Geier Jens
a die mit den Büchern
b wenn Πcasso wüsste
c Freude jedes Gärtners
d füttern verboten
e oder Touristin
f φel grünes Gras
g nicht die aus Frankreich

hier könnte dein artikel stehen!

natürlich kannst du auch noch drei zeilen mehr bekommen

Werde TutorIn!!!

