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Fühl' di h mitgemeint, man(n)!

Es ges hehen no h Zei hen und Wunder. Als wir den Geier die
Geierin 239 dem generis hen Femininum widmetena , ohne das
in besonderer Weise zu kommentieren, hat das si herli h einige Leser*innen verwundert. Dass es diese Idee aber so s hnell
auχn die Grundordnung einer deuts hen Ho hs hule s haen
würde, hat wohl niemand erwartet. Der Senat der Uni Leipzig
hat si h zu genau diesem S hritt ents hlossen, weil si h Einige
an der platznehmenden Nennung beider Ges hle hter an jeder
Stelle des Textes störten. Anstatt wie gesells haftli h übli h
die weibli he Form zu strei hen, entχd man si h anders herum
und ergänzte die Anmerkung, dass Männer mit dieser Bezei hnung mitgemeint sind. Und klar: warum au h ni ht? Das Deuts he hat s hlieÿli h kein als generis h empfundenes Maskulinum,
wie Studien na hweisend. Die allgemeine Verwendung der weibli hen Bezei hnung ist bestenfalls etwas ungewohnt, hat aber
glei hzeitig den Vorteil, dass sie meist wortwörtli h die männlihe Variante enthält.e
Die Reaktionen, die man darauϕm Netz liest, sind aber erwartungsgemäÿ herrli h : Wir armen Männer werden diskriminiert!
Wir fühlen uns gar ni ht mitgemeint! Dass dies für ϕle Frauen eine ganz alltägli he Erfahrung sein könnte, s heint diesen
Vollpfosten ni ht zu dämmern. Und man denkτ h s hnell, dass
Männer ϕllei ht entgegen aller Klis hees das wesentli h emotionalere Ges hle ht sind: so empört und zi kig sind die Kommentare bei kaum einem anderen Themaf .
Natürliχsτ h das generis he Femininum ni ht ges hle htergere ht  s hon allein, weil's natürli h mehr als zwei Ges hle hter
in dieser Welt gibt.g Es ist unglaubli h s hwierig, in der deuts hen Spra he überhaupt ges hle htsneutrale Formulierungen
hinzukriegen. Wir sind von Kindesbeinen an dazu gezwungen,
uns dauernd mit dem Ges hle ht von Personen auseinanderzua Die Widmung, das ist das links oben auf der ersten Seiteb
b Nein, ni ht die mit dem Comi , du Honk!
Das ges hah im Rahmen der so genannten #InWo he, siehe au h
http://generis hesfemininum.wordpress. om/
d http://tinyurl. om/maskulinum
e Pρfessor ist ein Substring von Pρfessorin. Anders herum ni ht.
f Ok, auÿer beim Fuÿball ϕllei ht
g Hörst du zum ersten Mal? Dann setz di h mal mit einer Su hmaχne
deiner Wahl und dem Begri nonbinary gender auseinander!

setzen, um sie überhaupt korrekt anreden oder auf sie referenzieren zu können.h Das ist ein Relikτ s gar ni ht so weit
entfernten Zeiten, wo Männer und Frauen einen wirkli h sehr
unterχdli hen gesells haftli hen Stand hatten, es so etwas wie
eine Pρfessorin einfa h ni ht gab.
Heutzutage gibt es dagegen im öentli hen Leben so gut wie
keinen Grund mehr, das Ges hle ht anderer Personeν berhaupt
kennen zu müssen, besonders im Berufsleben. Aber weil die
deuts he Spra he dem gesells haftli hen Forts hritt hinterherhinkt, lässt si h das Ges hle ht spra hli h kaum ignorieren.
Wenn i h es tue, brau he i h Hilfskonstruktionen und Spra hHa ks.i In anderen Spra hen gibt es dieses Pρblem freili h ebenfalls. In S hweden hat man siχnzwis hen ein neues ges hle htsneutrales Personalpρnomen neben hon (er) und han (sie)
ausgeda ht: hen. Das deuts he es hat aber ni ht etwa die
glei he Semantik, denn ihr hättet es wohl kaum gerne, wenn
jemand damiτ f eu h referenziert...
Au h die Einführung der Endung -in ist ni hts weiter als
ein alter Spra h-Ha k, der si h mit der Zeit dur hgesetzt hat.
Die heutigen Kandidaten heiÿen Binnen-I, Gender-Gap und
Gender-Stern. Es sind Ideen (mit eigenen S hwä hen), wie man
der deuts hen Spra he die fehlenden Features beibringen kann.
Φllei ht wird si h eine von ihnen dur hsetzen  ϕllei ht etwas
ganz anderes, was no h ni ht erfunden ist, z.B. mit ganz neuen
Wörtern wie im S hwedis hen. Die Zeit wird es zeigen.
Was mi h letzli h nur ankotzt, sind Mens hen, die si h über
die Nutzung dieser Ha ks bes hweren, selbst aber keine bessere
Idee haben und darum den status quo zementieren wollen, der
erwiesenermaÿen ni ht funktioniert. Wenn i h mir hier im Geier die µe ma he, den Artikel ges hle hterneutral zu formulieren, dann will i h damit allen Mens hen sagen: du bist explizit
mitgemeint! Denn es fühlt si h s heiÿe an, wenn man dauernd
spra hli h ausges hlossen wird, wie es diesmal au h Männer
merken. Das zu beheben ist einfa h wesentli h wi htiger als
die paar Tränen von Spra hpurist*innen, die ihrem kaputten
Deuts h hinterherweinen.
Spra hha k
Marlin
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h Wenigstens Kind ist no h ges hle htsneutral...
i Gute Einführung in das Thema: http://www.youtube. om/wat h?
v=pQiA8XymmKM
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Make hugs, not war!

Mo 19 Uhr, Fa hs haft: Fa hs haftssitzung.
Mo-Fr 1214∞ Uhr, Fa hs haft: Fa hs hafts-Spre hstunde.
Dienstags, überall: 22∞ UhrS hrei.
10. Juni  21. Juni: Evaluationsphase
13. Juni: Tag der Vernunft
14. Juni: 19. Jahrestag der Erstveröentli hung des Geiers
20. Juni, 20∞ Uhr, FS-Büro Infozentrum: Open Sour e AK
21. Juni: Vladtzthekis her Ba ksteinfetis htag
∞

Auslandserfahrungen
Wer kennt sie ni ht, die Aussage: Auslandserfahrungen sind
toll/wi htig/elementar/essentiell.
Nahezu unweigerli h fragt man si h, wie man das in den ϕl
zu vollena Stundenplan noχntegrieren soll. Und Kurztrips á
la ϕr Wo hen Praktikum am Semesteranfang bedeuten OrgaAufwand und Stress zu Beginn der Klausurphase. Wenn, dann
also s hon das ganze Semesterb .
Nun gibt es ja bekannte Pρgramme wie Erasmus, die unterstützen, aber zumeist ist die Auswahl da ja etwas konventioneller .
Einige unter eu h mögen nun Wissen, dass die RWTE2 H ni ht
immer von seiner Magniϕzenz, S hma hti I. regiert wurded , sondern es einmal eine Zeit gab, da unser Rektor den Namen Burkhard Rauhut führte. Jenere war bis April im Sultanat Oman als
Rektorf der GUTe hg , die exzellente Verbindungen na h Aa hen
pegt. Insbesondere su ht die GUTe h RWTE2 H-Studis, die
mindestens das ϕrte Fa hsemester abges hlossen habenj , und
ein (bezahltesm ) Auslandspraktikum ma hen wollen, bei dem
sie Lehrunterstützung betreiben.
Zum nä hsten Wintersemester sind no h Stellen frei; wer also
einmal den Aa hener Wintern entkommeneinen anderen Kulturkreis erfahren mö hte, könnte hier auf seine Kosten kommen.
An unserer Uni q
mmert si h das WZLn um Orga und
Unterstützung. Wessen Interesse nun gewe kt ist, mag
die Mail-Adresse internshipgute h.rwth-aa hen.de mittels
while true spammen mit Fragen bombardieren.

Internationaler

Geier Bergi

a Gruÿ na h Bologna
b Wenn mal eines aufgrund diverser Veranstaltungsverχbungeν brig ist.
Und deswegen stellt eu h euer Lieblinxugi hier eine potentiell etwas
unbekanntere Alternative vor.
d Ansonsten ents huldige i h mi h für die Zerstörung deines Weltbildes.
e König Burki I. vom SuperΓ
f Nun erfüllt diese Funktion Professor Modigell, der vorher an der
RWTE2 H dem Lehrstuhl für Me hanis he Verfahrenste hnik vorstand.
g Eine na h eigenen Angaben Junge Startuph -Universität mit
te hnis heρrientierung.i
h Buzzword-Bingo!
i http://www.gute h.edu.om
j und ein Fa h studieren, dass hinrei hend sinnvoll istk
k Mathematik, Physik und Informatik qualiϕzierenl
l Maχnenbau und Chemie angebli h au h
m ∼ 400 Euρ/Monat, je na h Kursverlauf.
n so ein Maχ-Instituto
o http://www.wzl.rwth-aa hen.de/

Hallo, liebe Geier-Leser! Während einige von eu h am Ende der Pϕngstwo he die spontan erχnene Sonne genossen haben, hat si h ein Vertrη eurer Lieblinxfa hs haft - ganz geierautonom - in das Getümmel beim Japantag in Düsseldorf
gestürzt.a Im Zug von Aa hen sehe i h ganz ϕle Animefans
(Überras hung!). I h werde von einem π ka hu in Mens henverkleidungb umarmt und kriege einen Lolli in die Hand gedrü kt,
der au h die ganze Zugfahrt überdauert . Leider muss i h mi h
von meinen neu-erworbenen ABFd bald wieder trennen.
Wenn man beim Japantag dur h die Menge geht, sieht man
ϕle bunt gekleidete Leute - und ϕle Free hugs-χlder von Trägern allerlei Ges hle hts. Oenherzigkeit ist harakteristis h
für die Subkultur der Japanfreunde. Gegen Na hmittag bildet
si h spontan eine Reihe von nebeneinander stehenden Leuten wer mö hte, kann diese entlanggehen und si h von ihnen allen
drü ken lassen. Etwa 250 Mens hen zählt die Mens henkette;
diejenigen, die einmal dur h sinde beri hten von S hmerzen in
der S hulter und sind ers höpft, aber voller Glü kshormone.
Wenn ihr jetzτ h ϕle nette Leute kennenlernen und drü ken
wollt, kommt einfa h mal zu einer Anime-Convention eurer
Wahl. Die nä hste in NRW ist die Animagi vom 26.07. bis
28.07. in Bonn. Ein Hard ore-Anime-Fan muss man dafür gar
ni ht sein - und die Karten sind au h ni ht sooo teuer.f Wer si h
von den dort anwesenden irgendwel he Gefallen erkaufen will,
bringt angesi hts der Wirts haftslage lieber eine stabile Währung mit. I h empfehle Kekse.g
Knuddel
Konstantin
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a man will das NRW-Ti ket, für das man als Student ganze 148,80e pρ
Semester zahlt, ja nutzen.
b oder irgendwie andersrum. Ihr wisst, was i h meine
Toleranz: +/ − ǫ
d AllerBesten Foodversorgern

e ges htzte
Dauer: 20 Minuten
f http://www.animania.de/animagi /animagi -news.html
g Ni ht zu verwe hseln mit den KeXen, wo si h eure Lieblinxfa hs haft
mit Vertrηn anderer Fa hs haften der RWTE 2 H trit.h
h damit ist dieser Artikel au h wieder uni-relevant. Puh.

Sonne, Eis und Alkohollei hen

Na hdem nun au h die Sonne gemerkt hat, dass der Kalender
mittlerweile Juni zeigt, ergibt si h do h die Gelegenheit diesen
unwahrs heinli hen Zufall auszunutzen und die diesjährige Iteration des vladtzthekis hen Ba ksteinfetis htagesa zu begehen.
Fühlt eu h eingeladen am 21. Juni dem Informatikzentrum
einen Besu h abzustatten. Das Fest beginnt am späten Morgen um 14∞ Uhr mit einer Φrmenkontaktmesse Vorstellung der
Werbepartner und Sponsorenb . Dana h ϕnden ein paar langweilige Eins hübe, wie eine Absolventenfeier, statt, während
um 1930 Uhr endli h das Buet erönet wird. Ans hlieÿend
soll es Livemusik und Alkohol geben.
Wenn eu h das alles jetzt zu s hnell ging und ihr ni ht no hmal langsamer lesen wollt, sei eu h die fan y Internetseite der
Festiϕtät, wo si h alle Dη ils ϕnden lassen, empfohlen:
http://www.sommerfest-informatik.de
Zuletzt sei angemerkt, dass si h die Feier direkt im Ans hluss
zur Evaluationsphase beϕndet. Ihr könnt also ab dem 10.
Juni direkt über die Laune der Dozenten auf dem Sommerfest ents heiden. So muss direkte Demokratie aussehen!

Eis-und-Buet-Geier Lars

a au h bekannt als Sommerfest der Informatik
b für ausrei hend Ablenkung ist mit le kerem Eis gesorgt
gemäÿ dem Volksmund: Paaaarteeeyyyy!!!!

