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Fachschaftsvollversammlung

Wer ist eigentlich Klaus Ridder?

Am 8.5.2007 fand mal wieder eine Fachschaftsvollversammlung
eurer Lieblingsfachschaft statt. Leider nicht so gut besucht wie
man es sich erhoffen konntea . Dennoch scheint es bergauf zu
gehen mit der Fachschaftsarbeit.
Das IDFb ist noch größer geworden als letztes Malc und versucht sich mehr vorzunehmen. Ebenso hat sich die Video-AG
mit einem Mitglied mehr auch wieder neugegründet und wird
dieses Semester ϕlleicht auch anfangen ihrer Aufgabe nachzugehend . Und die ESAG kann wieder auf ein erfolgreiches Semester zurückblicken.
Der Geier wiederum wurde hin- und hergerissen. Langjähriger
Chefredakteur Jens widmet sich ab sofort den ϕnalen Zügen
seines Studiums und zieht sich daher zurücke . Dafür wird
uns Michael nun mit seinen geistigen Ergüssen bereichern.
Matthiasf beschränkte sich auf nur einen Antrag betreffend
der Pappsäule in der Fachschaft, dafür habe ich meine Tradition des Abschnitt I, §2, (2)“-aus-der-Fachschaftsordnung”
streichen erfolglos fortgesetzt. Zudem lässt die aktuelle Größe
des Fachschafts-Kollektives auf rege Fachschaftsarbeit hoffen
und erstaunlicherweise wurde man diesmal sogar innerhalb der
ϕr Stunden fertig.
versammlungsGeier niklas

So genau weiß ich das nicht. Laut Webseite der Hochschulgruppe Studium ist er Informatikstudent und Mitglied im
Studierendenparlament. Laut Webseite von Uni-DSL ist er
Geschäftsführer von besagtem Telekommunikationsunternehmen. Laut einer weiteren Webseitea ist er gρßer Fan des Königs
der Löwen. Darüber hinaus ist er Betreiber der allseits beliebten Skriptesammlung s-inf.de und Vorlesungsvideo-Regisseurb .
Problem ist allerdings, dass letzteres im Rahmen unserer Lieblingsfachschaft geschehen ist und Klaus R. aus A.c immernoch
entsprechendes Equipment besitzt welches durch Fachschaftsgelder ϕnanziert wurde. Inkasso Moskau wurde bereits eingeschaltet und wir hoffen, dass sich das Pρblem bald von alleine
löst.
googleGeier niklas

a Φlleicht liegt das auch einfach an meinen Maßstäben
b Interdisziplinäres Diskussionsforum
c Das liegt ϕlleicht daran, dass man mit gewählter Fachschaftsarbeit
sich vor den allseits verhassten Studiengebühren drücken kann und das
IDF den niedrigsten Arbeitsaufwand zu bieten scheint
d Alles weitere zu Klaus Ridder gibts nebenan
e Alles Gute, Jens!
f Der Mann mit dem Afρ

Geht Eure Prüfungen anmelden!!!
Jedes Semester auf’s neue verschlafen Studis die Anmeldezeiträume, und wundern sich, warum denn kein Platz für sie
im Fo1 reserviert ist, wenn doch seine Komilitonen die Vordiplomsprüfung ablegen. Damit Dir das nicht passiert, von der
Geier-Redaxion die Warnung: Bald sind Anmeldezeiten für die
Vordiplomsprüfungen! In der Informatik werden beim ZPA Anmeldungen vom 21. Mai bis zum 23. Mai angenommen. Mathematiker und Physiker haben noch ein wenig Bedenkzeit, die
Anmeldung läuft erst zwichen 11. Juni und 13. Juni.
Und deshalb: Meld Dich zu deinen Prüfungen an!!!
prüfunxGeier nobu

a www.catzee.de
b Diese Informationen sind übrigens auch auf der Webseite der Hochschulgruppe Studium zu beziehen.
c Ein wenig Anonymität sollte ja gewährleistet sein, hahahaha.

Hochschulsportfest
Mensch will sich ϕt halten und traut sich deshalb auch gelegentlich auf die Seiten des Hochschulsportzentrums.
Gewöhnlich fühlt Mensch sich dann nach ein paar Minuten
des Klickens und Maushinundherschiebens zu geνge sportlich
betätigt, so dass die Ausführung sportlich zugehöriger Tätigkeiten vorerst auf der Agenda für die nächsten Tage landet.
Nicht so in diesem Jahr! Denn blankes Entsetzeνberkommt
mich, als ich direkτ f der Startseite von dem RWTH Sports
”
Day sponsored by Sparkasse Aachen“ lese. Mir deucht zwar,
dass ich einem déjà-vu erlegen bin, doch mindert das meinen
Schmerz nicht! Welch’ Komposition von Grässlichkeit! Sports
”
Day sponsored by“? Ok, das muss so nicht sein, wirft mich jedoch nicht aus der Bahn. Doch der Rahmen germanophoner
Begrifflichkeit verstört mein sonst so harmonieverwöhntes Ohr!
Denn ich mag das Deutsche doch sehr wohl und bin ebenso dem
Englischen ganz und gar nicht abgeneigt. Die zunehmende Vermengung beider Sprachen in solch unverdaulichem Maße klumpt
jedoch erheblich.
Nun gut, das ist leider derzeit en vogue und wir werden uns
damit vermutlich weiterhin abϕnden µssen.
Ein wenig komme ich dann glücklicherweise von der Decke herunter, als ich im Untertitel lese Hochschulsportfest“.
”
couch potatoGeier husky

Termine
• 30.4., Mo., 1900 Uhr Fachschafts-Sitzung
• 23.05., Mi., ab 930 Uhr, Hochschulsportfest (RWTH
Sports Day sponsored by Sparkasse Aachen)
• 21.– 23.5, Prüfungsanmeldung für Informatik
• 11.– 13.6, Prüfungsanmeldung für Mathe/Computermathe/Physik
Q 05.07., Do., und 07.07., Sa jeweils ab 1930 Uhr Konzert
des Aachener Studentenorchester
∞ Jeden Mo, 1900 Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung
∞ Mo bis Fr, 12-1400 Uhr, Fachschaft: Fachschafts-Sprechstunde
∞ Di 2200 Uhr, überall: 2200 Uhr Schrei
∞ Mo-Fr 800 Uhr-1900 Uhr, Informatik-Zentrum, Lernen auf
der Wiese

Neue Lernräume
Oft diskutiert, tρtzdem noch heiß - die streng monoton zur Tradition [auf]strebende Lernraumthematik.
Bereits im vergangenen Semester entsχed sich die Führung dazu, genannte Thematik anzugehen. Unter Einsatz von Lohn und
Leben wurden doch glatt die schönen Wasserfälle, welche Mutter Natur dem Fachbereich Informatik beschert hat, aufgestaut
und die strukturelle Integrität des Erweiterungsbaus verstärkt.
Der dadurch, jetzt auch für Studenten ohne Kiemen, geschaffene Raum ist zwar nicht sonderlich gut zum Lernen geeignet,
aber wenigstens hat sich pauschal die für Studierende zugängliche, überdachte Fläche vergrößerta . Ziel verfehlt, aber Intention
erkennbar.
Die Führung verzagte nicht. Der nächste Versuch, die Belastung
der zu knappen Lernräume durch gezieltes Einführen von Studiengebühren zu reduzieren, reichte leider nicht bis zum Klassenziel.
Doch es ist Land in Sicht! In einer Veröffentlichungb vom 9. Mai
kündigte der AStA die Indienststellung eines neuen Lernraums
an. Hierzu werden die semi-heiligen (Semi-)Hallen des Theatersaals in der Mensa Academicac entweiht. Seit nun bereits einer
Woche könnt ihr von montags bis samstags zu studierendengerechten Zeiten (und morgens) die vorläuϕgen Ergebnisse des
RWTH-Landgewinnungsprozesses zum Lernen nutzen.
Wer natürlich lieber zu hause oder an den alten Lernräumen
Skripte und Mitschriften wälzt, hätte den Artikel nicht lesen
µssen.
herbst-typ-Geier michael
a Brücken, Unterführungen und öffentliche überdachte Plätze zählen
nicht
b http://www.asta.rwth-aachen.de/article/1693/
c Turmstraße 3

Bρta und Sπle
Wer sich auf den Fachschaftsmailverteilern rumtreibt wird sicher schon an der ein oder anderen Ecke davon gehört haben.
Wenn auch noch in den Kinderschuhen steckend, organisiert
sich gerade der Arbeitskreis Sπle“. Psst! Hierbei geht’s um
”
brandheiße Informationen. Nichts desto trotz verdient diese Initiative Aufmerksamkeit.
Weg von Online-Games, ePoker und was da nicht alles rum√
s. Der Studierende ist nur da ganz
kriecht. Back to the
Studierender, wo er sπlt. Der Arbeitskreis Sπle“ hat es sich
”
zum Ziel gesetzt (erstmal) für Studierende der Fachschaftb
Sπleabende auszurichten. Die junge Initiative diskutiert momentan (erste Planungssitzung fand am 14. Mai statt) noch
diverse Raum- und Terminangebote erreicht aber diesbezüglich
hoffentlich bald Konsens.
Was springt dabei für uns raus? Gespräche mit einem Insider
lassen auf ein baldiges Pokerturnier hoffen. Generell sind neben
Sπleabenden auch Aktiφtäten wie Bowlingturniere geplant.
Wo kommt ihr ins Sπl? Der Arbeitskreis Sπle“ kann als
”
Pilotpρjekt auf keinerlei Erfahrungswerte zurückgreifen und
das ist erstmal ein Zustand, den man selbst im Freudenτ mel
höchstens als moderat“ bezeichnen würde. Falls dich das in
”
Aussicht gestellte Angebot scharf gemacht hatcd , ist es sicher
eine gute Idee den entsprechenden Mailverteilere oder euer lokales Fachschafts-Flugi im Auge zu behalten.
holz-sπlzeug-Geier michael
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Bρt gibt’s beim LIDL.
Das sind wir.
so richtig, ich meine richtig geil
ne, so heiß nun auch wieder nicht.
https://www.fsmpi.rwth-aachen.de/mailman/listinfo/spiele

Diät
Wir haben uns mal Gedanken gemacht, wie verträglich der Geier im allgemeinen ist: Da φndet sich auf der Homepage des Geiers, dass er prinziπell essbar sei. Gut! Aber wie sieht es denn
mit den harten Zahlen“ aus? Ist der Geier gut für die Darm”
flora? Wie stehen die Weight-Watchers zum Geier und welchen
Wert nimmt so ein Geier in der Kalorientabelle ein?
Frageνber Fragen ... doch wissen wir die Antwort selber nicht
und µssen auf Eure Hilfe bauen. Allerdings können wir garantieren, dass der Geier unter Garantie ohne Fett daherkommt.
Entsprechend verkalkt er weder Gefäße noch Gehirnzellen.
Im Gegenteil! Wir φnden, der Geier hält jung, dynamisch,
fleξbel, sportlich und macht schön und klug!a
dürr-schlankGeier husky
a ist jetzt eigentlich jemandem aufgefallen, dass dieser Artikel komplett
ohne Fußnoten auskommt? – also straight - forward“ ist ;-)
”

