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+++  +++  i h  kann  au h  auf  spanis h  stoehnen  +++  hier  ist  die  s hraube,  die  du  verloren  hast  +++  i h  liebe  eig
entli h  bueromaterial  +++  du  kannst  das  ni ht.  i h  weiss,  aber  i h  kann  das  trotzdem  +++  au h  punkte  mit  lang
en  haaren  sind  hyperflae hen  +++  kits hig  und  man  kanns  aufhaengen,  das  muessen  ohrringe  sein  +++  nina  darf  s
i h  ni ht  mehr  bue ken  +++  i h  moe hte  eines  klarstellen.  den  feuermelder  habe  i h  abmontiert  +++  nina  ist  ue
brigens  100%  steffi  +++  orangensaft  +++  ihr  koennt  mir  au h  wodka  als  sosse  geben  +++  wenn  das  mit  der  physik
 ni ht  klappt  koennen  wir  immerno h  in  ts he hien  ein  bordell  aufma hen  +++  das  steht  hier  nur,  um  in  den  gei
erti ker  zu  kommen  +++  hast  du  zeit  fuer  mi h  und  den  s hlau h  und  ein  flaes h hen  bier  +++  i h  kann  do h  ni
ht  s hreiben  +++  i h  kann  kommazahlen!  i h  hab  harry  potter  gelesen!  +++  der  grenzwert  ist  groesser  unendli h
 +++  das  ist  ein  ti ker  und  keine  resterampe  +++  sintflutseminar  +++  kommatastreuer  +++

Es geht um die Zukunft!

Zwar nur um die Zukunft der S hulungsseminare fur angehende Erstsemester-Tutoren, aber immerhin. Was ist hier s hon
wieder los? Die EsAGa hatte auf der (ordentli hen) VVb der
Fa hs haft I/1 im Wintersemester 2010/11 dargelegt, dass die
Ausfuhrung der Tut-S hulungsseminare fur das na hste Wintersemester neu zu organisieren sein werde, da si h das ESPd
zum April 2011 hin au osen wird. Folgli h muss si h eure Lieblinxfa hs haft kunftig selber darum kummern. Um denn nun
herauszu'nden, wie si h das in Zukunft abs len wird, hatte die
EsAG auf der VV versp hen, ein o entli hes Tre en zu diesem
Thema zu veranstalten, auf wel hem ebendies geklart werden
soll. Und ebenjenes Tre en wird nun am Mittwo h, den 15.
Dezember 2010 um 19:00 Uhr im Sitzungsraum der Fa hs hafte statt'nden und jeder interessierte I/1-erf ist herzli h
eingeladen, zu kommen und si h einzubringen. Auf dem Tre en
wird es primar darum gehen, was denn ein Tut so alles konnen
und wissen muss und wie ebendies umzusetzen istg . Damit si h
au h Mens hen einbringen, die eventuell davon bet en sein
werden und ni ht nur Mens hen, die die Orga ma hen, mo hten
wir eu h herzli h einladen, eu h an der Diskussion zu beteiligen und vorbeizus hauen. Ihr durft sogarh glei hbere htigt
uber alles mit abstimmen, ohne glei h eure Seele der Fa hs haft
ubers hreiben zu musseni .
ErstiarbeitsGeiertier Bergi
a ErstsemesterInnen-AG eurer Lieblinxfa hs haft
b Volksversammlung

also jetzt
fa hberei hsubergreifend die S hulungen organisierende
ErstsemesterInnen-Pjekt
e au h, wenn das nat
urli h jeder wei: Karmanstrae 7, 3. g(er)e
f also alles, was irgendwie Mathe, Physik oder Informatik ma ht
g um sol he gen Fragen zu beantworten wie \Wollen wir eine Fremdmoderation oder wollen wir das selber ma hen?" und \Mit wel hen anderen
Fa hs haften konnten wir zusammenarbeiten?"
h wie auf so ziemli h jeder von der Fa hs haft veranstalteten Sitzung
i soll heien: ihr d
urft au h einmal vorbeikommen, alles benorgeln und
dann nie wieder in der FS ers heinen
d das

Tag des Bu ets?

Dem Tag der Informatik, der vor Kurzem wieder stattfand,
konnte man si herli h 'le Namen geben. Tag der Absolventen
z.B., weil diese ihre festli h gekleideten Familien dur h den
S hneemats h in unseren liebsten Betonklotz s hleppten, um
dort ihr Zeugnis entgegenzunehmen. Oder Tag des Belaberns,
weil diesmal das komplette Foyer des Informatikzentrums
mit Werbestanden der Industrievertreter vollgestopft war, die
Absolventen werben, die spater mal an Standen stehen um
Leute zu werben, die an Standen stehen.
Man konnte aber au h Tag der guten Lehre sagen. Am
diesjahrigen Tag der Informatik wurden namli h wieder einmal
zwei Personen fur herausragende Lehre in der Informatik
geehrt. Dabei erhielt Pfessor Katoen den Preis fur die beste
selbstandige Lehre fur die herausragende Grundvorlesung (!)
Datenstrukturen und Algorithmen\. Der Preis fur die beste
"
unterstutzende Lehre ging an Igor Kalkov, der als wandelnder
Debugger fur 'le Studis die Hardwarepraktika angenehmer
gestaltete.
An dieser Stelle einen herzli hen Glu kwuns h an die PreisMehrEssenAufWeiterenVeranstaltungenGeier Svenja
trager!

Internetwerbung

Nein, es geht hier ni ht um Was siehst du auf diesem Bild?\
"
oder "S hiee 5 iPhones!\ - kurz gesagt geht es ni ht um Wer das Internet. Was
bung IM Internet, sondern Werbung FUR
leider 'le Physiker und Informatiker ni ht wissen ist, dass es
fur beide Fa her RWTE2 H-spezi's he Internetforen gibt, in de
nen man si h uber Vorlesungen, Ubungsbl
atter und Klausuren
aus s hen kann: rwth-physiker.de bzw. infostudium.dea.
Klingt 'llei ht ni ht sonderli h spannend, kann aber sehr hilf
rei h sein und hat mir s hon so man hes Ubungsblatt
gerettet | gerade wenn die Aufgabenstellung mal wieder so unverstandli h war, dass ni htmal die Tutoren wussten, was genau
zu tun war. Also, egal ob ihr Hilfe brau ht oder helfen wollt,
meldet eu h an!
WerbeGeier Sebastian
a Mathematiker m
ussen si h mit Google Wave begnugen

Termine

1
1
1

Mi, 15.12., 191 Uhr, Fa hs haft: ESA-Konzepttre en
Mo 191 Uhr, Fa hs haft: Fa hs haftssitzung.
Mo-Fr 12{141 Uhr, Fa hs haft: Fa hs hafts-Spre hstunde.
Dienstags, uberall: 221 Uhr{S hrei.

Studieren ist Krieg

Ihr kennt das ja: die Ho hs hule ist total uberlaufen und ausgebu ht. Die Mas hi-Erstis kampfen selbst im Audimax regelmaig um die raren Sitzplatze, Veranstaltungen konnen aus
Raummangel ni ht vers hoben werden und der doppelte Abiturjahrgang wird die Ho hs hule unter si h begraben, wenn das
neue Horsaalzentrum am Westbahnhof ni ht re htzeitig fertig
wird. Und man kann ja s hle ht in den Dom, ins Parkhaus oder
gar ins Tivoli auswei hen!
Man hmal glanzen RWTE2 Hler in sol hen Situationen mit gar
unglaubli hen neuen Erkenntnissen. Beis lsweise derjenigen,
dass die Horsaalgebaude eigentli h nur zu 50% ausgelastet sind
- namli h gerade mal von 7 bis 19 Uhr! Vollkommen klar, hier
gibt es enormes Optimierungspotenzial. Wie ware es daher mit
Lehrveranstaltungen bis 23 Uhr?
Die Redaxion begrut diese Idee ausdru kli h, sorgt sie
do h fur ein biss hen Frieden in dieser Welt: weniger Stellungskampfe im Horsaal, mehr Zeit furs Studium und eine
'l geforderte Entstra ung der stressigen BaMa-Studieng
ange.

GefreiterGeier Marlin

Julian Assange vs. the World

Dem Thema Wikileaks kann man in den letzten Tagen absolut ni ht mehr entgehen. Ebenso spannend wie die Depes hen
selbst ist aber eigentli h das ganze A entheater, wel hes si h
rund um die Vero entli hungen abs lt: Statt vom FBI wird Julian Assange von einer ultrafeministis hen StaatsanwaltIn gejagt, wahrend ausgere hnet Putin den Amerikanern ein mangelndes Demokratieverstandnis attestiert. Und globale Riesenunternehmen wie MasterCard erzittern vor 4 han-Aktivisten,
die ihre armen kleinen DNS-Server so lange mit Lol ats bombardieren, bis sie unter dem Ansturm zusammenbre hen.
Alles etwas verkehrte Welt also. Ist die Revolution entfesselt? Nein, wahrs heinli h ni ht. Do h einmal mehr zeigt
si h, dass das Internet si h ni ht kontllieren lasst.  blierte
Staatsfuhrungen von Superma hten sind vollkommen ma htlos
| fur mi h ist das jedenfalls die eigentli he Erkenntnis der aktuellen Ereignisse. Und insofern hat Mr. Assangea sein Ziel wohl
errei ht. Wie heit es no h so s hon: \You an't take something
o the internet. It's like taking pee out of a swimming pool.".

Politis heArtikelS hreiberGeier Marlin

a Wie spri ht man den Namen eigentli h aus?

Nukularer Winter

Verstorende Na hri hten: Die wahnsinnigen KlimawandelExtremisten hatten Re ht! Das Klima andert si h, die Pole
vers hieben si h und Aa hens neue Koordinaten sind 90Æ 000 0000
a . Pl
otzli h ist uberall Suden, Kompasshersteller melden Konkurs an. Bei Temperaturen weit unter 0 Kelvin frieren die
A hsen der Realitat ein. Aa hener werden von Eisbaren gejagt, Kannibalismus ist ein Kavaliersdelikt und Iglubau ist ein
neues Studienfa h. Helfen tut da nur no h eines: Dauerbetrunken sein und die Ernahrung komplett auf Waltran und
bbenbabys umstellen. I h pers
onli h s hliee mi h bis zum
Sommer mit Vorraten und einer Monatsration Leu htraketen
fur den Notfall zuhause ein und kette mi h gegen die Kalte
ptestierend an den Heizkorper. Haltet eu h warm, wir wollen
ni ht, dass im Fruhling uberall Fstlei hen unter dem  enden
S hnee auf hen.
S hneeGeier Stefan
a Nordpol...etwa

Diskrete Torturen

Holen wir einmal ein wenig aus. Zu der Zeit, als die Welt no h
jung war, etwa zu der Zeit, die Geltern meinen, wenn sie
das damals\ bes hreiben, wo no h alles besser war, also a.
"
  10s Jahrea na h dem tragis hen Erkranken der Dinosaurier an ni ht desin'zierten Telefonhorern und etwa Freitag
fur Leute, die ni ht wissen, was Freitag\ heit. Etwa dort
"
war der Zeitpunkt, wo Ersti sein no h Spa gema ht hat, weil
Bier no h aus Hein bestand und Diskrete Strukturen no h ein
organisiertes Fa h war. Heutzutage sind Dinosaurier tot, der
Mens h resistent gegen den blutrunstigen Telefonhorervirus
und Diskrete Strukturen ist zu einem standardisierten mathematis hen Fa h verkommen, in wel hem der Student na h dem
Chamaleonprinzip ein Auge auf die Tafel haltend und ein Auge
auf seinen Blo k ges hweit in unfreundli hem Tempo Zeugs
mits hreiben muss, was er no h nie gehort hat und mit hoher
Wahrs heinli hkeit ni ht so s hnell verstehen wird. Die Reihenfolge der Themen s heint dur h einen Zufallsgenerator ents hieden zu werden, wobei man zugute halten muss, dass man
versu ht, dies auszuglei hen: indem man denselben Generator
ents heiden lasst, auf wel hen der zwei Beamer man im aktuellen Moment s hreiben will. Musterlosungen zu klausurzulassungsrelevanten Hausaufgaben gibt es ni ht; dafur immerhin
Minuspunkte in s hwankender Gewi htung fur Fehler. Da wundert es leider ni ht, dass man Dur hfallraten in Massen erwarten kann, wel he nur zu ty s h fur mathematis he Fa her sind
und es bleibt nur zu ho en, dass niemand versu ht si h selbst
zu Tode zu telefonhorern\. Denkt daran, seit Freitag geht das
"
ni ht mehr.
Telefonhorerdesin'ziererGeier Stefan
a mit s der von mir erfundenen sinnlosen Zahl

