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Was m⋆ıch maßlos an der Sache aufregt: d⋆ıe Hochschule we⋆ıß
wohl schon se⋆ıt L⋆⋆
angerem von d⋆ıesem Problem, hat uns d⋆ıes
F⋆⋆
ur manch e⋆ınen mag es v⋆ıelle⋆ıcht ⋆⋆
uberraschend kommen,
⋆⋆
⋆
aber erst kurzl ıch m⋆ıtgete⋆ıltc . Nun erwartet man sche⋆ınbar,
aber bald ⋆ıst We⋆ıhnachten. Chr⋆ıstl⋆ıcher Konsum n⋆ımmt w⋆ıeder
dass w⋆ır auch noch alle m⋆⋆
ogl⋆ıchen Gegenst⋆⋆
ande aus dem Keller
e⋆ınmal bankraubart⋆ıge Z⋆⋆
uge an und Kaufhausangestellte aller
⋆
entsorgen,
und
zwar
hurt
ıg.
Ansonsten
droht
uns d⋆ıe Schl⋆ıeßung
Welt wollen uns Glauben machen, dass s⋆ıe unser Herz ber⋆⋆
uhren,
⋆⋆
⋆
⋆
⋆
des Gebaudes, wom ıt d ıe Fachschaft umz ıehend m⋆⋆
usste. Da
wenn s⋆ıe ⋆ın unseren Geldbeutel gre⋆ıfen. W⋆ıe am Valent⋆ınstag ⋆
⋆ıtuat⋆ıon der RWTE2 H ohneh⋆ın sehr angeschlagen
d
ıe
Raums
m⋆ıt der L⋆ıebe und ⋆ın der K⋆ırche m⋆ıt dem Glauben, w⋆ırd h⋆ıer ⋆
⋆⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆edes Jahr der Wunsch unseren L⋆ıeben nahe zu se⋆ın ausgebeu- ıst, wurden w ır das gerne verme ıden — w ır wollen n ıcht ım
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆⋆
h ıntersten W ınkel des Φs ıkzentrums oder ın der Hundehutte
tet, um s⋆ıch d⋆ıe Taschen m⋆ıt e⋆ınem Haufen bunten Pap⋆ıers
von ⋆ıhrer Magn⋆ıf⋆ız⋆ıenz Un⋆ıv.-Prof. Dr.-⋆ıng. Ernst Schmachten⋆⋆
⋆
zu fullen. Geschenke werden reduz ıert“ auf 70% des vorher
berg enden. Warum man ⋆ım Keller — e⋆ınem ausgew⋆ıesenen
”
verdre⋆ıfachten Ursprungspre⋆ıses und Schokolade w⋆ırd m⋆ıt Gold
Lagerraum — n⋆ıchts lagern darf, haben w⋆ır ⋆⋆
ubr⋆ıngens auch
aufgewogen. Ich m⋆⋆
ochte h⋆ıer daran er⋆ınnern, dass We⋆ıhnachten ⋆
n ıcht verstanden.
PyroGeı⋆er Marl⋆ın
e⋆ın Fest ⋆ıst, was man m⋆ıt den Menschen verbr⋆ıngen sollte, d⋆ıe
aumen
e⋆ınem w⋆ıcht⋆ıg s⋆ınd und n⋆ıcht m⋆ıt dem Gedanken, wo man all c ⋆ınklus⋆ıve der Auﬀorderung, das doch prompt wegzur⋆⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
das Geld hernehmen soll, um d⋆ıe ⋆⋆
uberteuerten Geschenke ab- d Ne ın, n ıcht w ıe be ı der Erst ırallye, sondern ın echt
zustottern. Fe⋆ıert sch⋆⋆
on und fallt n⋆ıcht ⋆ın d⋆ıe Konsumfalle.
⋆
Frohe We ıhnachten!
We⋆ıhnachtsGeı⋆er Stefan
Brennende Autos ⋆ın Rom. Straßenschlachten ⋆ın Turı⋆n. Italı⋆en
steht Kopf. Am 14.12. musste sı⋆ch der Regı⋆erungschef Sı⋆lvı⋆o
Berlusconı⋆ dem Mı⋆sstrauensvotum stellen und gewann dı⋆e
Aktuell werden d⋆ıe Besucher der Kármánstraße 7 wen⋆ıg Abstı⋆mmung mı⋆t nur 3 Stı⋆mmen, was nach Meı⋆nung der
e⋆ınladend begr⋆⋆
ußt: statt F⋆ılmplakaten s⋆ıeht man unten nur Opposı⋆tı⋆on nur durch große Summen an Bestechungsgeldern
⋆⋆
noch kahle Wande, d⋆ıe Auslagen des F⋆ılmstud⋆ıos s⋆ınd leer- oder Versprechungen wı⋆chtı⋆ger polı⋆tı⋆scher Posı⋆tı⋆onen erreı⋆cht
gefegt. Ste⋆ıgt man d⋆ıe knarzenden Treppen d⋆ıeses zur St⋆ılle wurde. Tatsache ⋆ıst ⋆edoch, dass Berlusconı⋆s Hochschulreerstarrten Ge⋆ısterhauses h⋆ınauf, erg⋆ıbt s⋆ıch⋆⋆
uberall das gle⋆ıche form tausende Studenten auf dı⋆e Straße treı⋆bt, was zum Teı⋆l
⋆
⋆
B ıld: auch oben vor der Fachschaft g ıbt es ke⋆ıne Aush⋆⋆
ange und ⋆ın heftı⋆ge Straßenschlachten ausartet. Denn ⋆ın Zukunft soll
ke⋆ıne Auslage mehr. Welch furchtbares Ere⋆ıgn⋆ıs hat s⋆ıch h⋆ıer nur noch ⋆ede ⋆⋆
funfte freı⋆e Stelle mı⋆t eı⋆ner Lehrkraft besetzt
zugetragen, was hat d⋆ıe Pap⋆ıermassen ver⋆agt?
⋆
und wıchtige Stı⋆pendı⋆en gestrı⋆chen werden. Jede HochschuKe⋆ın Monster, sondern der BLBa ⋆ıst daran schuld. D⋆ıeser hat ⋆ın le bekommt zus⋆⋆
atzlı⋆ch eı⋆nen Externen ⋆⋆
fur den Fı⋆nanzbereı⋆ch,
e⋆ınem unhe⋆ıl⋆ıgen R⋆ıtual namens Begehung“ festgestellt, dass der eı⋆ngreı⋆fen kann, falls dı⋆e Hochschule falsch wı⋆rtschaftet.
”
d⋆ıe Fluchtwegeb des Geb⋆⋆
audes brandgef⋆⋆
ahrdet sind. Ne⋆ın, n⋆ıcht Vı⋆ele Studenten glauben, dass dı⋆ese Maßnahme nur den Weg
etwa wegen der zusammenbrechenden, vertrockneten Holztrep- ⋆⋆
fur weı⋆tere K⋆⋆
urzungen freı⋆macht und ⋆⋆
fuhlen sı⋆ch von ⋆ıhrer
pe, sondern wegen des Pap⋆ıers, das da an den W⋆⋆
anden klebt. Regı⋆erung verraten, dı⋆e ⋆ımmer mehr Vorte⋆ıle ⋆⋆
fur prı⋆vate Hoch⋆
⋆
schulen zu schaﬀen scheınt. . .
PızzaGeı⋆er Valent⋆ına
a Bau- und L⋆ıegenschaftsbetr⋆ıeb NRW

St⋆ılle Nacht, verschuldete Nacht

Hochschulreform

Brandgef⋆⋆
ahrl⋆ıch

b

Also das Treppenhaus

Termı⋆ne
∞ Mo 19∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung.
∞ Mo-Fr 12–14∞ Uhr, Fachschaft: Fachschafts-Sprechstunde.
∞ Dienstags, überall: 22∞ Uhr–Schrei.

⋆ınten
Abendmahl
mit
Pr
⋆
⋆
⋆ ⋆

Auch d ıeses Jahr betre ıbt eure L ıebl ınx-Fachschaft w⋆ıeder etwas
ser⋆⋆⋆
ıose Forschung. Ze⋆ıt den ganzen Spaß des Stud⋆ıums e⋆ınmal
zu vergessen und etwas zu tun, was w⋆ıcht⋆ıg ⋆⋆
fur d⋆ıe Ex⋆ıstenz der
⋆
⋆
⋆
Menschhe ıt, das We ıterbestehen des Un ıversums und den Erhalt der N⋆ıedlichke⋆ıt von Katzenbabys ⋆ıst: W⋆ır testen Pr⋆ınten!
Und Ihr se⋆ıd herzl⋆ıch e⋆ıngeladen, daran te⋆ılzunehmen. Und zwar
heutea ! Und ne⋆ın, w⋆ır haben n⋆ıcht vergessen, euch rechtze⋆ıt⋆ıg zu
⋆ınform⋆ıeren, v⋆ıelmehr ⋆ıst d⋆ıes e⋆ıne Akt⋆ıon gegen d⋆ıe Festgefahrenhe⋆ıt der Gesellschaft. E⋆ın st⋆ıller Protest ⋆⋆
fur das ⋆⋆
Uberleben
⋆
⋆⋆
⋆
⋆
der Spontan ıtat. Nutzt d ıeses nette Be ısammense⋆ın, um euch
den Bauch m⋆ıt Pr⋆ınten und Gl⋆⋆
uhwe⋆ın zu bef⋆⋆
ullen, als Ma⋆
⋆
themat ıker be ı rasanter Aufnahme von Pr⋆ınten d⋆ıe Konvergenz eurer K⋆⋆
orpermasse gegen ∞ zu untersuchen, als Informat⋆ıker die NP-H⋆⋆
arteb zu pr⋆⋆
ufen und als Phys⋆ıker zu testen,
⋆⋆
⋆
⋆
ob genug Gluhwe ın euch e ıne ell⋆ıpt⋆ısche Rotat⋆ıon beschert.
Nat⋆⋆
url⋆ıch se⋆ıd Ihr auch als M⋆ıtgl⋆ıeder anderer Fachschaften
⋆⋆
erwunscht. Außerdem ⋆ıst es e⋆ıne tolle Chance, d⋆ıe edlen Ikonen, d⋆ıe d⋆ıeses wunderbare Blatt regelm⋆⋆
aß⋆ıg m⋆ıt ⋆ıhrem Herz⋆⋆
⋆⋆
⋆
blut befullen, personl ıch kennen zu lernen und ⋆ıhnen zum Dank
Blumen, Sex und Jungfrauenopfer darzub⋆ıetenc . W⋆ır freuen uns
auf euch!
Pr⋆ıntenGeı⋆er Stefan
a
b
c

20.12.10, 19Uhr Karmanstraße 7, 3. Stock
Nuss-Pl⋆⋆
atzchen-H⋆⋆
arte
N⋆ıcht unbed⋆ıngt ⋆ın d⋆ıeser Re⋆ıhenfolge

Leeramt
⋆

Schon ın der Feuerzangenbowle“ kam d⋆ıe Frage auf, warum
”
Lehrer denn so kom⋆ısch s⋆ınd — muss man schon e⋆ınen s⋆ıtzen
⋆⋆
haben, um uberhaupt Lehrer zu werden, oder w⋆ırd man erst
durch Generat⋆ıonen von Sch⋆⋆
ulern verdorben? Obwohl ersteres
be⋆ı Leuten, die fre⋆ıw⋆ıll⋆ıg etwa dre⋆ı F⋆⋆
acher stud⋆ıerena , n⋆ıcht so
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆⋆
⋆⋆
abweg ıg ıst, g ıbt es noch e ınen Ubeltater:
Das Haus, das Verr⋆⋆
uckte macht, kurz Lehrerb⋆ıldungszentrum.
⋆
⋆
D ıeses sche ınt darauf spez⋆ıal⋆ıs⋆ıert zu se⋆ın, s⋆ınnlose R⋆ıchtl⋆ın⋆ıen
m⋆ıt langen T⋆ıteln herauszubr⋆ıngen, d⋆ıe beschre⋆ıben, dass man
Z⋆ıtate, d⋆ıe ⋆⋆
langer als 3 Ze⋆ılen s⋆ınd und deshalb e⋆ınger⋆⋆
uckt
”
⋆
werden“ m ıt e⋆ınem E⋆ınzug von etwa 1,25cm vom l⋆ınken Tex”
trand“ versehen sollte. Solche und andere Sp⋆⋆
aße gehen mı⋆t
⋆
⋆
⋆
⋆
eınem Gew ıcht von 20 % ın d ıe Bewertung von Hausarbe⋆ıten
e⋆ın. Dam⋆ıt das alles formal se⋆ıne R⋆ıcht⋆ıgke⋆ıt hat, g⋆ıbt es neben
a

und dabe⋆ı ⋆ın ke⋆ınem ernst genommen werden

dem bekannten Hochladeh⋆ıw⋆ı noch den H⋆ıw⋆ı m⋆ıt dem L⋆ıneal,
der d⋆ıe Ze⋆ılenabst⋆⋆
ande m⋆ısst. Sonst k⋆⋆
onnten schl⋆ıeßl⋆ıch
⋆ırgendwann Lehrer fre⋆ı rumlaufen, d⋆ıe w⋆ıssen, was be⋆ı e⋆ıner
schr⋆ıftl⋆ıchen Arbe⋆ıt Pr⋆ıor⋆ıt⋆⋆
at haben sollteb . V⋆⋆
ollı⋆g verwı⋆rren
⋆⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
kann man dıe Leute ubrıgens mıt eınem sauber geTEXten PDF
— vı⋆elleı⋆cht platzt ⋆ıhnen ⋆a beı⋆m Anblı⋆ck des Geı⋆ers der Kopf.
p⋆⋆
adagog⋆ısch wertvoller Geı⋆er Sven⋆a
b

und dam⋆ıt d⋆ıe Autor⋆ıt⋆⋆
at ⋆ıhrer Kollegen untergraben.

⋆ıe da!
Und Zukx
war
s
⋆⋆ ⋆ ⋆
⋆
⋆
⋆

Aber wer zur Holl ın ıst e ıgentl ıch s ıe? S⋆ıe ⋆ıst d⋆ıe neue
Karr⋆ıeremagaz⋆ın⋆ın ⋆⋆
fur Frau⋆ınnen von Zukx – namentl⋆ıch
⋆
a
Bus ıness Ladys “. S⋆ıe kam zu uns m⋆ıt e⋆ınem Ansch”⋆
re ıben an Ge⋆ıer, autonomes Info-Flug⋆ı ⋆⋆
fur d⋆ıe Fachschaft
”⋆
⋆
⋆
b
Mathe/Phys ık/Info . Aber was w ıll s ıe von uns? Etwas
⋆⋆
uberrascht waren w⋆ır schon als s⋆ıe uns auf postal⋆ıscher Weg⋆ın
d⋆ırekt an d⋆ıe Ge⋆ıer⋆ın adress⋆ıert erre⋆ıchte. S⋆ıe w⋆ıll uns ⋆⋆
uber
d⋆ıe großen Karr⋆ıereoppurtun⋆ıt⋆⋆
at⋆ınnen ⋆⋆
fur Frau⋆ınnen ⋆ın der
W⋆ırtschaft⋆ın ⋆ınform⋆ıeren. Und was soll das? Doch dann w⋆ırd
”
er schw⋆ıer⋆ıger, da m⋆⋆
ussen w⋆ır e⋆ınfach noch etwas nachhelfen.
⋆
⋆
⋆
c
“ Sche ınbar soll s ıe Frau ınnen aus unseren Fachbere⋆ıch⋆ınnen
darauf aufmerksam machen, dass Zukx Campus2Company
e⋆ıne Karr⋆ıeremagaz⋆ın⋆ın ⋆⋆
fur Frau⋆ınnen ver⋆⋆
oﬀentl⋆ıcht hat und
⋆
⋆
⋆
dar ın f ınden unsere Leser ınnen alles was s⋆ıe w⋆ıssen m⋆⋆
ussen
um e⋆ıne Sol⋆ıde Bas⋆ıs“ zu bekommen, MINT zu machend
”
und e⋆ın Role Model“ zu entw⋆ıckeln. Dabe⋆ı helfen uns d⋆ıe
”
⋆
Bl ındert GbR, Dorothe R⋆ıtz, Mart⋆ıne Samwer, Tan⋆a W⋆ıelgoß
und Tan⋆a D⋆⋆
unnfr⋆⋆
und. Außerdem f⋆ınden unsere Leser⋆ınnen
⋆
zahlre ıche spannende B⋆⋆
ucher⋆ınnen als Leset⋆ıpp⋆ın. Darunter
⋆
⋆
Werk ınnen w ıe Erkennbar besser se⋆ın. S⋆ıe s⋆ınd e⋆ınz⋆ıgart⋆ıg –
”
ze⋆ıgen S⋆ıe es! “. Unverz⋆ıchtbare Bestandte⋆ıl⋆ın d⋆ıeser Bus⋆ıness⋆
⋆
Lady s ınd s ıcherl⋆ıch d⋆ıe 10 Gebot⋆ınnen ⋆⋆
fur Bus⋆ıness Ladys auf
⋆
⋆
⋆
⋆
f
der letzen Se ıt ın . Darunter neuart ıge T ıpps⋆ınnen w⋆ıe Planen
”
s⋆ıe ⋆ıhre Karr⋆ıere“ oder Entdecken s⋆ıe d⋆ıe M⋆⋆
ogl⋆ıchke⋆ıten“.
”
⋆
Anmerkung der AutorInnen: W ır hoﬀen, dass alle unsere Leser⋆ınnen und Leser⋆ıche durch d⋆ıe Wahl ⋆ıhrer F⋆⋆
acher
⋆⋆
fur e⋆ıne zuk⋆⋆
unft⋆ıge Karr⋆ıere bere⋆ıts heute ausgesorgt haben und gratul⋆ıeren zu d⋆ıesem Ze⋆ıtpunkt erneut zu d⋆ıeser
we⋆ıts⋆ıcht⋆ıgen Entsche⋆ıdung. D⋆ıe⋆en⋆ıgen unter den Leser⋆ınnen,
d⋆ıe s⋆ıch n⋆ıcht durch d⋆ıese oﬀens⋆ıchtl⋆ıche Untersch⋆⋆
atzung
⋆ıhrer e⋆ıgenen Pers⋆⋆
onl⋆ıchke⋆ıt verspottet ⋆⋆
fuhlen d⋆⋆
urfen e⋆ınen
Bl⋆ıck ⋆ın d⋆ıe Onl⋆ıne-Ausgabe der Bus⋆ıness-Ladys“ un”
ter http://rwth.de/go/bwa werfen oder ⋆ın der Fachschaft
E⋆ıns⋆ıcht ⋆ın das uns zugestellte Or⋆ıg⋆ınalschr⋆ıftst⋆⋆
uck nehmen.
Geı⋆er⋆ınnen Karla und Mart⋆ına
a Das ⋆ıst ke⋆ıne T⋆ıppfehler⋆ın sondern e⋆ıne E⋆ıgennam⋆ın.
b Auch d⋆ıes entspr⋆ıcht der Tatsach⋆ın: http://rwth.de/go/m9f
c Aus der Pressem⋆ıtte⋆ılung von Zukx http://rwth.de/go/6n9
d Was unsere Leser⋆ınnen sow⋆ıeso bevorzugt tun.e
e http://rwth.de/go/c65
f Ist es Intent⋆ıon⋆ın, dass d⋆ıese das Letzte s⋆ınd?

