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Allumfassend übergeordnete studienrealitätsdefinierende Ordnung
Lange wurde dran gearbeitet – nun ist sie da: Die Übergreifende die aus der ÜPO folgenden Beschränkung auf 30 CP –
Prüfungsordnunga. Sie ist der Versuch, die ϕlen Studiengänge gleiχnterpretiert. Da es Kombinationen gibt, mit denen Moder RWTE2 H mit ihren einzelnen Prüfungsordnungen zu verein- dule mit mehr als 30 CP gestrichen werden würden, könnt ihr
heitlichenb , sodass die studiengangsspeziϕschen POsc nur noch eure optimale erlaubte Kombination mit einem Tool der Fachspeziϕsche Teile des Studiengangs wie die Modulbereiche, Mo- schafth berechnen. In der Informatik wird Mentoring nun als
dule, Bewertungsregeln, etc. implementieren.
Modul für einen Credit angeboten, das NTW wird dafür auf
Die ÜPO gilt zusammen mit den studiengangsspeziϕschen Prü- 3 Credits reduziert. Allerdings gibt es hier natürlich auch entfungsordnungend ab dem Wintersemester 2015/16 für alle Stu- sprechende Übergangsregelungen. Auch im Master ändern sich
dierenden der RWTE2 H. Das hat zwei Schwachstellen, nämlich für alle verschiedene Dinge, z. B. fällt die Streichregelung weg.
erstmal, dasse noch keine fachspeziϕschen Prüfungsordnungen Also: Brav die Prüfungsordnungen lesen und nicht rausprüfen
veρ̈ffentlicht wurdenf , und zweitens, dass jeder Studi grundsätz- lassen!
POGeier arno und ρbin
lich das Recht hat, gemäß der PO zu studieren, mit sich einge- h https://www.fsmpi.rwth-aachen.de/notenrechner-physik/
schrieben wurde.
Die einzig sinnvolle Lösung ist, dass die ÜPOg entgegen ihrer
Schlussbestimmung schlicht noch nicht gilt. Sollte die Hochschu- Es gibt wenige Konstanten in diesem Flugblatt – nicht die Arle das genauso sehen: Klasse! Sollte sie anderer Meinung sein, tikel, nicht der Comic oder Ticker, nicht mal mehr die Termine
hat sie recht, bis ein Studi sich durch die neue PO benachteiligt sind immer dieselben. Selbst die Autorenzeile ändert sich von
sieht und klagt.
Zeit zu Zeita , und seit dem ersten Geier haben sich weder die
Gibt es also einen Grund, sich benachteiligt zu sehen?
Mail- und Webadresseb noch die Locherlöcher am linken Rand
Allgemein ändern sich durchaus ein paar Dinge, wie beisπls- gehalten.
weise die Regeln zur Abmeldung von Prüfungen oder Verfahren Doch eins ist seit dem ersten Geier gleich geblieben: Die Räumfür µndliche Ergänzungsprüfungen, weshalb es durchaus emp- lichkeiten der Fachschaft, in der Kopfzeile gleich neben der
fehlenswert ist, dort einen Blick rein zu werfen.
„Geier-Redaxion c/o FS I/1“, die sich nun „Geier-Redaktion
Fachspeziϕsch ändert siχn der Mathematik nur wenig. In der c/o FS I/1“ nennt. Doch auch diese ist vergänglich, so hat die
Physik gibt es nur wenig Änderungen, vor allem ist die Streich- Fachschaft einen Räumungsbescheid ein Informationsschreiben
regelung nun klar deϕniert und auf 30 CP beschränkt worden. zur Verlagerung der Flächen erhalten, dem zufolge die RedaktiIn der alten PO war sie unklar deϕniert, wurde aber – bis auf
on dieses Flugblattsc aus den Räumlichkeiten der Fachschaft in
der Kármánstr. 7; 3. Stock aus- und in noch nicht feststehende
a kurz ÜPO
Räumlichkeiten im oder um den Kernbereich einziehen muss.
b außer Lehramt - da gibt es sowas schon lange
c Was? Nein, natürlich reicht eine Ordnung nicht.
Natürlich werden wir auch diese Änderung überstehen und euch
d d. h. denen, die die ÜPO implementieren
wie immer über die aktuelle Situation informieren.
e mindestens für unsere Studiengänge
Sich über die frühe Mitteilung wundernder Geier ρbin
f Fertig und durch den Fakultätsrat gegangen sind sie schon lange – nur

Wandel

nicht veρ̈ffentlicht.
g und mithin ihre Regelung, dass die fachspeziϕschen POs inzwischen
veρ̈ffentlicht sein muss

a
b
c

vor noch mehr Zeit gab es sie nicht
inhaltlich, nicht existentiell
und mit ihr die ganze Fachschaft

Termine
Mo 19∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung.
Mo-Fr 12–14∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssprechstunde.
Dienstags, überall: 22∞ Uhr–Schrei.
12. bis 16.10.: Einführungswoche.
13.10., 18∞ Uhr, Semi 90: Spieleabend.
22.10., 16∞ Uhr, 28 D 001: Linux Install Party.
22.10., 19∞ Uhr, Humboldthaus: Spieleabend.
3.11., 10∞ Uhr bis 14∞ Uhr, PPS H2: Vollversammlung.

Lob für VW
Im Moment wird Volkswagen massiv kritisiert. Die Dieselaffäre
zieht weite Kreise, die ersten Mitarbeiter mussten ihre Posten
räumen, das Image ist beschädigt und der Aktienkurs... naja.
Doch betrachten wir es einmal anders. Volkswagen ist ein deutsches Unternehmen und hat Software entwickelt, die in Tests
betrogen hat. Diese Tests hätten in Europa natürlich sporadisch neu gemacht werden müssen, was nicht passierte – aber
das sind Details. In Amerika wurden hunderttausende dieser
Wagen verkauft, ohne dass der Betrug auffiel. Das bedeutet also, dass Volkswagen es geschafft hat, trotz Industriespionage
NSA-Überwachung, geltender Gesetze, verpflichtenden Tests
und mehr die US-Amerikaner zu betrügen. Das ist durchaus
eine Leistung und so betrachtet vielleicht ein erstes Aufbäumen gegen die USA. Wie wäre es mit Fortsetzungen? DollarUmrechnungsfehler in SAP-Software, randomisierte Ampelphasen in Siemens-Ampeln, Alkohol in Aspirin oder Verschlüsselung
bei der Telekom. Ich freue mich auf die nächsten Ideen!
BetrugsGeier arno

Vampire im Kernbereich
Jeden Tag brauchen Menschen in den Krankenhäusern Blut um
nicht aufgrund von Verletzungen zu versterben. Allerdings ist
der Vorrat an Blut gering und insbesondere bei größeren Eventsa
wird das abgenommene Blut in kürzester Zeit wieder benutzt.
Dieses Blut kommt von den Blutspenden, die bis jetzt in Aachen
dienstags im Luisenhospital und werktags im Klinikum möglich
sind. Nun gibt es eine weitere Möglichkeit, direkt im Kernbereich. Dies wird alle paar Freitage in der Couvenhalle möglich
sein. Die genauen Daten und Zeiten sind onlineb zu finden. Falls
diese Auswahl immer noch nicht ausreichend sein sollte, kann
ab November auch mittwochs im Marienhospital gespendet werden. Also, alle auf zur Blutspende!
BlutGeier arno
a Nein, keine Stadtrallye – aber Karneval!
b https://www.facebook.com/190816440942025/photos/a.
422954141061586.104185.190816440942025/1075615882462072/

Dieser Φlm . . . ihr solltet ihn euch anschauen. Er ist nicht spannend, er hat keine klare Aussage, ganz im Gegenteil. Er ist
bleich wie seine Schauspieler, monoton wie seine Kameraeinstellungen, inhaltlich so traurig wie die Versuche der beiden
Scherzartikelvertrη, Scherzartikel zu verkaufen. Ich wollte sie
als Pρtagonisten bezeichnen, aber das passt nicht; es bedeutet
Haupthandelnde. Seine Szenen sind klar voneinander zu trennen, wechseln sie doch stets mit Musik und ein paar Sekunden
schwarzem Bild, in ihrer Reihenfolge aber völlig beliebig. Man
könnte den ganzen Φlm nach sich selbst nochmal abspielen, es
würde gut zu ihm passen.
Bei den meisten Φlmen gibt es einen Moment am Ende, bei
dem man aufschreckt, sich erhebt und auf die Idee kommt,
es wäre ein guter Zeitpunkt, nach Hause zu gehen. Er nennt
sich „das Ende“. Dieser Φlm hat diesen Moment nicht: Warum
sollte man nicht weiter dort sitzen, wenn der Abspann plötzlich
kommt, aber genauso ϕl passiert wie vorher? Und danach gibt
es zwar kein Bild mehr zu sehen und keinen Ton mehr zu hören,
aber das ändert doch nichts.
So hat man weiter Zeit, sich zu überlegen, was der Φlm eigentlich aussagen will. Er zeigt Monotonie und noch traurigere als
skurrile Charaktere. Und zwischendurch, für gefühlt eine Minute, zwei Menschen, die auf einer Decke am Strand liegen,
während man das Meeρ̈rt. Er zeigτ χmmer wiederkehrende Verhaltensweisen und Sätze, so kann der Zuschauer ab der Ḧlfte
des Φlms fast alle Dialoge vorhersagen.
Man sollte sich diesen Φlm ansehen, allein schon für den
Geisteszustand, in den man befördert wird. Es lohnt sich.
Über das Leben nachdenkendeGeierτ be ρbin
a

„Eine Taube sitzτ f einem Zweig und denkt über das Leben nach“

Einkaufen in Aachen
Am 10. Oktober startet eine neue Aktion der Stadt Aachen.
Dieses Mal unter dem Motto „Einkaufen in Aachen. Alles drin!“
wird das Einkaufsgefühl und -erlebnis in den Vordergrund gestellt. Neben viel Werbung und Riesen-Tüten bei der Eröffnung wird es ab dann regelmäßige Gewinnspiele von der Stadt
geben. Diese finden statt auf den Social Media-Angeboten der
Aktion. Die Stadt wird dazu eine umfangreiche Kampagne auf
Facebooka , Google+ und einer extra eingerichteten Websiteb
gestalten. Abgerundet wird diese Aktion natürlich von „Instawalkern“ – Menschen, die einkaufen gehen und darüber bloggen. Das Ganze geht mindestens so lange bis die derzeit eingeplaten 600k e aufgebraucht sind, was für Ende 2017 anvisiert
ist. In diesem Sinne: frohes Shoppen!
ShoppingGeier arno
a
b

https://www.facebook.com/aachen.shopping/timeline
http://www.aachen-shopping.de/

Seid lieb zu den Erstis, solange sie lieb zu euch sind!
Liebe Opfer ... ähh,
Ersties. Willkommen
zu unserer Station
bei der Ersti-Rallye.

Für die nächsten 20
Minuten werde ich
euer schlimmster
Feind sein.

Ihr werdet die Hölle
kennen lernen und
euch dann später
dorthin wünschen.

Hey, ist ja gut! Ihr kriegt
auch die Bonus-Punkte.
Bitte macht uns los!
... ist da noch jemand?
Aua.
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Ein Spannungsbogen wie eine
Konstante
a

