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+++ · 468830 · +++ · +++ · diese · treppe · hier · ist · schon · der · endboss · +++ · ich · weigere · mich, · das · nicht · abzurechnen
- · +++ · in
kasso · nobbi · +++das · thermisch · equilibrierte · gitter · +++ · das · hatten · wir · vor · xkcd! · +++ · emuliere scheisse modus · ++
+ · wer · ist · der · junge? · +++ · das · war · bestimmt · die · idee · der · fdp · +++ · dann · integrieren · wir · jetzt · ueber · die · milchstra
sse · +++ · das · problem · ist:· ich · kenne · den · rest · von · ihr, · nicht · nur · das · gesicht · +++ · die · geschichte · mit · sex · war · int
eressanter · +++ · raten · oder · rapen? · +++ · brot · ist · lecker! · +++ · forderungen · an · die · i/1 · +++ · der · 7/2 · den · krieg · erklae
ren · +++ · die · haben · so · viel · falsch · gemacht, · die · sollen · ruhig · kommen · +++ · haben · die · jetzt · auch · ’nen · ticker? · +++ · d
ie · esa · ist · kaputt! · die · macht · ordentliche · sachen. · +++ · die · erstis · finden · das · zu · nerdig · +++ · der · ist · ja · wirklich ·
so · wie · du · den · beschrieben · hast · +++ · sorry, · aber · ich · ueberseh’ · dich · immer. · ich · weiss, · aber · das · finde · ich · gut! · +
++ · oemmelsploeggel · +++ · rueckkehrbuergschaft · +++ · ich · entsorge · keine · sofas · aus · der · erneuerungsruecklage · +++ · den
· traffic · der · bios · kann · ich · mit · der · cpu · des · druckers · abwickeln · +++ · wir · haben · keinen · gueltigen · asta · +++ · noone · c
ared · about · lemaitre, · because · he · was · belgian · +++ · and · he · was · a · priest. · so, · you · have · to · take · care · of · him. · +++ · yo
u · can · stare · at · this · while · i · clean · the · board · +++ · beweis · durch · loeschen · +++ · auf · deine · phantasie · kann · ich · keine ·
ruecksicht · nehmen · +++ · was · bist · du · denn · fuer · ein · nazi? · +++ · technisch · gesehen · kann · ich · luegen. · +++
Kurz: Es gab einiges zu impρϕsieren. Ich, der ich auf diesem
Spieleabend anwesend war, kann nur mit rheinischer
Es ist wieder einmal an der Zeit, euch zu erzählen, was gerade
Lebensweisheit
resümieren: Et hätt noχmmer jot jejangel . Wie
in unserer Lieblinxfachschaft passiert. Schließlich betreiben wir
Informationspolitik auf einem anderen Niveaua als es andere sich diese Gruppe entwickelt wird die Zeit zeigen, aber aus
Perspektive der Fachschaft ist das bereits ein erster Teilerfolg.
Publikationen studentischer Vertretungenb bevorzugen.
m
Doch nun zur Sache. Wer von euch die Zeit (und das Sitz- Denn irgendwann ist so ein Studium für Altgeier auch
n
fleisch) aufbringen konnte, der letzten Fachschaftsvollversamm- mal zu Ende und dann müssen die Küken ihre Flügel auslung beizuwohnen, weiß, dass wir gerade einige Änderungen an breiten und selber fliegen - was voraussetzt, dass es Küken gibt.
unsereρrdnungc hinter uns haben. Insbesondere die ESAd wur- freischaffender-FS-Geier-der-auf-Physik-Master-studiert Bergi
de grundlegend reformiert. Das alte ESAGe -Kollektiv wurde l 3. der 11 Gebote
durch die ESA-Sitzung ersetzt, welche künftig in beratender m FS-Altnasen
n Im Master. Das gilt selbstverständlich nicht für Diplomer.
Funktion der FSSf zur Seite stehen soll. Davon, dass es keine
gewählten Vertreter mehr für die ESA gibt, verspricht man sich,
dass diejenigen Menschen, die Erstsemester-Arbeit machen wol- Noch vor ein paar Wochen konnte man darüber lachen, wenn
len, auf weniger büρkratische“ Weise ebendies tun könneng .
die Lokalpresse anq̈ndigte, bald hätten an der RWTE2 H al”
Nunmehr hat die erste ESAS statt gefunden. Am Freitag, le Studiengänge einen NC, insbesondere die Informatik und
den 25.11. trafen sich einige Mitglieder des ehemaligen ESAG- Elektρtechnik. Scheinbar sind die damals schlecht recherchierKollektives mit erfreulich ϕlen neuen Leuten“ j , um die Ersti- ten Meldungen zur Self-Fulϕlling Pρphecy geworden; zumin”
Arbeit für die Zukunfτ f konzeptionell sichere Füße zu stellenk . dest die Elektρtechnik zieht wohl den Schwanz ein. Und wenn
Die erste Bewährungspρbe gab es dann auch direkt am darauf nun die Informatik nicht als letzter zulassungsfreier Studienfolgenden Mittwoch beim Spieleabend der Fachschaft, dessen gang τ sende abgelehnter Maschis auffangen willa , hat sie
Organisation unter der VV-Nachbereitungsarbeit in der kom- ϕlleicht gar keine Wahl mehr. Vorausgesetzt, es ist wahrscheinpletten FS ein wenig untergegangen war.
lich, dass sich mehr Leute, als zusätzliχns Audimax passen,

ESA/
GS
/

Last man standing

a der Geier berichtete
1a
−6 a
b wie zum Beispiel die π·10
7 · 90 ≈ π · 10
c Nein, wir haben nichτ fgeräumt.
d ErstsemesterInnen-Arbeit
e böse Zungen behaupten, das stünde für Erstsemester-AG
f Fachschaftssitzung
g Und dabei nicht sofort ihre Seele an die Fachschaft verkaufenh müssen.
h Man erhält seine Seele gegen 100 Informatikerseeleni zurück.
i Oder ein Äquivalent. Zu Börsenschluss standen die Kurse: Informatikerseele = 0, 461·Mathematikerseele = 0, 132·Physikerseele
j man könnte sagen: mit Babygeiern
k mit anderen Worten: um sich zu organisieren

plötzlich dazu entscheiden, anstatt Maschinenbau tatsächlich
ernsthaft Informatik zu studierenb . Problematisch wäre es
sicherlich, wenn die Hochschulverwaltung der Öffentlichkeit
gegeνber das Gesicht wahren wollte und deshalb die Informatik
erpressen würde.
will Steine werfenGeier Svenja
a Und das nicht nur, weil wir keine Maschis mögen, sondern auch, damit
die Presse nicht diesmal berechtigterweise über mangelnde Sitzplätze in
Hörsälen weinen kann.
b und länger als eine Woche zu bleiben.

Termine
∞
∞
∞
•

Mo 19 Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung.
Mo-Fr 12–14∞ Uhr, Fachschaft: Fachschafts-Sprechstunde.
Dienstags, überall: 22∞ Uhr–Schrei.
Montag, 19.12.2011, 19∞ Uhr, Fachschaft: Printentest.
∞

Nix für Geistis
Vorurteile anderen Studiengängen gegeνber mögen im Geier
schon etwas überholt sein, aber die Fachschaft Kommunikationswissenschaften mit ihren πnkfarbenen Postkarten mit der
Aufschrift Nix für Nerds“ schreit geradezu danach. Dem wird
”
es wahrscheinlich nicht einmal gerecht, wenn ich an dieser Stelle
lediglich behaupte, dass diese Menschen beim kommenden Werbeblock lieber schreiend weglaufen sollten.
Geisteswissenschaftler sind nämlich bei PhDComicsa meist die
Personen, die anstatt Wissenschaft zu betreiben lieber Demonstrationen anzettelnc . Mit den Hauptcharakteren, den anonymen Geeks, den Personen, die weinen, weil ihre Beweise so schön
sind, und died lieber forschen dem Pρfen dienen als Geld zu
verdienene , mit diesen Personen können sich Studis der Technik
Kommunikation ϕlleicht tatsächlich nicht so recht identiϕzieren.
Nunja, da wir hier keine Werbung für Webcomics machenf ,
komme ich mal zum Punkt. Dieser spezielle Webcomic wurde nämlich zu einem Spielϕlm verarbeitet, der weder illegalg
noch in Mainstreamkinos zu bekommen ist, sondern beinahe
ausschließlich an Unis vorgeführt wird. Die Handlung? Nunja,
man munkelt, es gebe davon etwa so ϕl wie Leben während der
Pρmotion, aber da Webcomics von Anfang an zu lesen einen
davon abhält zum Weinen schöne Beweise zu führen, kann ich
noch nicht einmal eine Abschätzung auf Grund des Comics abgebenh .
Wer mehr wissen will, kann sich einfach die vom Φlmstudio der
RWTE2 H organisierte Vorführung ansehen. Nerds ϕnden sich
dazu am 15.12. um 20:00 Uhr in der Aula I ein, kluge Nerds
gehen vorher zum Vorverkaufi .
QlturtippGeier Svenja
a Kurz für Piled Higher and Deeper“ b
”
b www.phdcomics.com
c Fast wie im richtigen Leben.
d zumindest dann, wenn sie gerade einen Schlafplatz haben
e solche Wesen sollen besonders unter Doktoranden, aber auch schon unter Studis vorkommen
f www.moomug.com
g Glaube ich... Ich habe es nicht versucht...
h Und da dieser Artikel nicht von Stefan ist, wird auch nicht verspρchen,
es ginge um Vladuczeck, Genitalien oder das Wetter.
i Wie immer im selben Gebäude wie eure Lieblinxfachschaft, aber
gemütliche 3 Stockwerke tiefer.j
j Noch bequemer könnt ihr euch unter www.filmstudio-aachen.de vorab
informieren.

Viva la Evaluación!
a

Der Tag der Abrechnung ist gekommen! In der Zeit vom 5.12.
bis zum 16.12.2011 ϕndet wieder die Evolutions Evoliation
Evula Evulia Evaluationsphaseb statt.
In jeder Vorlesung und Übung bekommtc ihr Fragebögen, auf
denen ihr völlig anonym die Veranstaltung, den Dozenten und
alles was damit zusammenhängt bewerten und lobend oder kritisierene könnt. Wenn alles gut läuftf , werden die Ergebnisse
dann bei Gelegenheit in der Vorlesung präsentiert und sind
mit ϕiiieeel Glück noch später sogar im Campus Oϕce einsehbar. Allerdings kommt es immer wieder mal vor, dass Dozenten vergessen“ die Evaluation durchzuführeng oder dass
”
die Ergebnisse unter mysteriösen Umständenh verschwinden.
Das geht so natürlich nicht! Falls einer eurer Dozenten es also tatsächlich vergessen“ sollte, wendet euch vertrauensvoll an
”
eure Lieblinxfachschaft. Buitre de la Evaluación Sebastian
a Ok, eher die Woche der Abrechnung
b Schweiriges Schwiriges Schwieriges Wort...
c Korrigiere, SOLLTET ihr bekommen
d Wie zum Beispiel... ähh... die farbliche Gestaltung der Tafel!
e Wie zum Beispiel die sogenannten Sitzgelegenheiten“
”
f Bei manchen Veranstaltungen sollte es eher falls“ heißen...
”
g Vor allem dann, wenn klar ist, dass sie nicht guτ sfallen wird...
h An denen im Zweifelsfall laut Dozent einer von euch Schuld ist

Frösche
Wer clever aufgepasst hat, der weiß, dass zur Zeit in Aachen
irgendetwas vor sich geht, was Astρnomen als Herbst“ be”
zeichnen. Dies ist nach Ansicht eines gewissen religiösen Kultes
die Zeit in der Frösche sich konstant paaren und ihren Nachwuchs nutzen, um Straßen schmierig und nach französischer
Ansicht äußerst schmackhaft zu machen. In Wahrheit ist es
die Zeit, in der das Volk der Bäume uns Menschen den Krieg
erklärt, indem sie ihre Gliedmaßen unter unsere Autos werfen, um LKWs beinahe in Busse schlittern zu lassen. Es wurde ϕl versucht, um den alljährlichen Angriff der borkigen
Bastarde zu stoppen, von Jungfrauenopfer bis hin zu Komplettentlaubung, welche allerdings nach einem Maßstabsfehler
in Φtnam zum Tabuthema geworden ist. Selbst Schlachtplan
Klimawandel hat die holzigen Hundesöhne nur verlangsamt.
Dieses Thema verlange ich hitzig auf der bald kommenden
Weihnachtsfeier alias Printentest“ lautstark und möglichst
”
obszön zu diskutieren. Ihr seid alle eingeladen, uns vom Geier zu begleiten, wenn die Mehrheit von uns versucht sich zu
distanzieren, während ich mit der Zeit betrunkener, lauter
und vermutlich nackter werde. In dem Sinne, wir sehen uns
am 19.12.2011 um 19∞ Uhr zum weihnachtlichen Vollrausch.
Französischer WeihnachtsfρschGeier Stefan

