
deutschsprachige Konferenz der  
Informatikfachschaften 45.5 in Duisburg
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gruSSwort

tach Leude und ein herzLicheS wiLLKommen im pott  

zur 45.5 Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften in 
Duisburg (Duisboarch). Wir, die Orga, freuen uns töfte, dass ihr den Weg 
zu uns in die Stahlstadt Duisburg und mitten in den Ruhrpott – die Heimat 
der Currywurst – auf euch genommen habt.

Dies ist die erste KIF, welche unsere Fachschaft ausrichten darf. Für euch 
gibts Käffchen, Pilschen und wir werden mit Schmackes und natürlich 
juter Vorbereitung dat beschte tun, um euch eine erfolgreiche Koferenz 
zu ermöglichen. 

tipp nr.1: Im Pott gucken wir grimmig, sind aber stehts herzlich, wenn 
man uns anspricht.

In diesem Sinne, auf eine erfolgreiche, produktive und unterhaltsame 
Konferenz im Pott.

Eure Leude von der KIF-Orga. 

Außerdem möchte mumbLe auch die ganzen KUKel zur KUK begrüßen 
und freut sich sehr darüber, alte Freunde zu treffen und neue in den  
nächsten Tagen zu Finden.

Folgen sie ihrem inneren Pinguin und watscheln sie vergnüngt
 durchs Leben   – Mumble
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aLLgemeineS

Dieses kleine Heft enthält eine Reihe von nützlichen Infos, die euch den 
Aufenthalt auf der Konferenz in Duisburg erleichtern können.

2.1 infopoint
Für alle eure Fragen und Belange, welche euch das Heft nicht aus- 
reichend beantworten kann, steht die Tür unseres Infopoints immer offen 
und bietet euch eine zentrale Anlaufstelle. Des Weitern versuchen wir das 
NP-Problem zu lösen, dies könnte aber noch etwas dauern. 
Ihr findet ihn im LF-Gebäude, im Raum LF027.

2.2 KommuniKationSKanäLe
Auf der Konferenz gibt es verschiedene offizielle und weniger offizielle 
Kommunikationskanäle. Nachfolgende werden unter anderem von der 
Orga genutzt.

2.2.1 maiLverteiLer
Alle teilnehmenden Personen und die Orga erreicht ihr unter folgendr 
Maillingliste: kif455@events.fachschaften.org

Wollt ihr eine Mail nur an die Orga schreiben erreicht ihr diese unter
kif455@fsri.uni-due.de

Wir können uns ja eine FSR Kuh halten .
– FSRi



6

2.2.2 twitter
Wie ihr wisst, ist Twitter auch ein sehr beliebtes Kommunikations- 
medium. Deshalb haben wir eine Twitterwall für euch im KIF-Café  
eingerichtet, damit ihr alle Tweets live mitverfolgen könnt. Hier werden 
alle Tweets mit folgenden Hashtags gezeigt 

#kif455    #kif460
#kif465    #kiffel

Die Orga twittert selbst unter dem Account :@kif455
und verwendet den Hashtag: #kif455

2.2.3 etherpadS
Zur Protokollierung oder zum anderweitigem gemeinsamen Arbeiten und 
Bearbeiten von Inhalten werden gerne Etherpads verwendet, da hier alle 
live mittippen können – sobald sie Zugriff zum Link haben.

Leider haben wir keine Kapazität für ein eigenes Pad, somit müsst ihr 
leider auf Freeware wie z. B. piratenpads ausweichen.

aLLgemeineS

Was macht ein Pirat am Computer 
   – er drückt die ENTER Taste.
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2.3 gruppe von beteiLigten
Auf der Konferenz gibt es verschiedene Personen mit verschiedenen und 
teilweise auch mehreren Rollen.

2.3.1 orga
Sie haben auf dem Campus während der Veranstaltung das letzte Wort.
Am Anfang sind wir etwas aufgeregt und vielleicht etwas gestresst, aber 
trotzdem immer gut gelaunt und freundlich. Das macht einfach unsere 
Mentalität aus. Im Laufe der Konferenz leidet die Orga etwas und sieht 
etwas zerzaust aus, bis sich das strapazierte Nervenkostüm vollständig 
zeigt und sie zu erbarmungslosen Tyrannen (Achtung: Insider!) werden. 
Bitte entschuldigt unsere Augenringe und unseren rauen Tonfall schon 
einmal im Vorhinein, aber wir meinen das niemals böse oder persönlich.
 
2.3.2 heLfer
Sie sind unsere guten und fleißigen Seelen. Sie sind diejenigen, die das 
Frühstück befüllt halten, euch Massenvernichtungswaffeln backen, über 
euren Schlaf wachen und auch für eure Wünsche sorgen, also seid nett zu 
ihnen, ansonsten fallen ihnen bestimmt Streiche ein, die euch den Aufen-
thalt nicht ganz so angenehm gestalten könnten. 

2.3.3  teiLnehmende
Das seid ihr alle, sogar die Orga! Alle, die zur KIF kommen. Ihr seid die 
Menschen, die die Orga manchmal zum Haare raufen bringen.  
Oh Inception! Ihr seid die Leute, die AKs leiten, daran teilnehmen, die  
Vorträgen lauschen, die das Schlafzelt bewohnen, das Ewige Frühstück 
vernichten, die Räume und unsere Uni belagern oder irgendwo beteiligt 
sind. 
Übrigens: Du kannst dich als Teilnehmer immer wieder in einen Helfer 
verwandeln!

aLLgemeineS

Mit dem Halteproblem kenne ich mich aus 1
 – Manfred 57, Busfahrer
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2.3.4 ordner 
Diese Personen solltet ihr niemals zu Gesicht bekommen. Sie sind in 
Notfällen dafür zuständig, dass alles in geordneten Bahnen abläuft z. B. 
im Fall einer Gebäude-Evakuierung. Solltet ihr trotzdem einmal auf sie 
stoßen, erschreckt euch nicht, bewahre Ruhe und leiste den Anweisungen 
unverzüglich Folge.

2.3.5 gäSte
Das sind unsere guten Freunde, ehemalige FSRi’ler, Hochschulinterne und 
Personen, welche sich das ganze Spektakel einfach mal anschauen wollen. 
Außerdem zählen dazu Referenten, die ihre Freizeit für unsere Konferenz 
opfern, um vor dir zu sprechen. Und vielleicht befindet sich ja auch der 
ein oder andere zukünftige Arbeitgeber oder Kollege unter ihnen.

2.3.6 erKennungSmerKmaLe
Damit es für alle leichter wird, die einzelnen Gruppen zu unterscheiden, 
gibt es ein paar Erkenunngsmerkmale

 
dunkelblaue Shirts & Pullis   Orga  (dunkel)blaue Badges
hellblaue Shirts     Helfer  (hell)blaue Badges
bunte Shirts & rote Pullis    Teilnehmer rote Badges 
      Gäste  gelbe Badges 
      KUK  grüne Badges

aLLgemeineS

Was ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. 
 – Deutsche Hochschule der Polizei
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2.4 StecKdoSen
Da die Sicherungen und Stromverlegungspläne in den Gebäuden nicht die 
neusten sind, sollten wir es vermeiden, das Stromnetz zu überlasten.
Deshalb würden wir euch bitten, nur die Steckdosen oder Steckdosen-
leisten zu Nutzen, die von der Orga zur Verfügung gestellt wurden. Bitte 
nutzt keine von uns abgeklebten Steckdosen oder ähnliches. 

2.5 internetzugang
Große Teile unseres Campus werden mit W-LAN ausgestrahlt, welches 
mehr oder weniger zuverlässig funktioniert. In den meisten Gebäuden 
sollte der Internetzugang also voraussichtlich kein Problem darstellen. 

2.5.1 eduroam
Die Uni nimmt an der Initiative eduroam teil. Dadurch kannst du dich über 
deinen Benutzer-Account deiner Heimathochschule mit unserem W-LAN 
verbinden – falls sie an dem Programm teilnimmt. Die nötigen  
Anmeldeparameter kannst du bei deinem Rechenzentrum erfragen.

2.5.2 gaSt-accountS
Falls du keinen Hochschulaccount (mehr) besitzt, haben wir für dich einen 
Gast-Account vorbereitet. Da die Zahl dieser Accounts aber stark  
beschränkt ist, bitten wir dich, sparsam damit umzugehen und nur im  
„Notfall“ auf diese zurückzugreifen. Falls du aber keine andere Möglich-
keit hast, kannst du am Infopoint oder bei der Orga danach fragen.  
Unser Techniker vom Dienst händigt dir diesen dann gerne aus.

aLLgemeineS

Blumen sind das Lächeln der Erde:
 – Der Kaktus
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2.5.3 rechnerpooL
Außerdem ist es möglich, die öffentlichen Rechnerpools in unserer 
Bibliothek (LK-Gebäude, mittig auf dem L-Campus, 6-eckig) und im 
LC-Gebäude (LC036) zu nutzen. Hierfür benötigt ihr einen Zugang, 
welcher identisch mit eurem eduroam (Gast-)Zugang ist.

2.5.4 Lan
In den meisten Räumen sind irgendwo LAN-Buchsen zu finden. Allerdings 
sind diese häufig leider nicht freigeschaltet oder generell nicht funktions-
fähig. Also fällt die Option für euch höchstwahrscheinlich leider flach. 
Ihr könnt es natürlich trotzdem gern versuchen, wenn ihr mögt.

2.6 rauchen auf dem campuS
In den Gebäuden ist das Rauchen untersagt. Auf den Außengeländen darf 
aber geraucht werden. Wir würden euch allerdings bitten, die auf dem 
Campus verteilten Aschenbecher zu nutzen.

2.7 aLKohoL auf dem campuS
Wie ihr bestimmt wisst, sind wir dem Alkoholgenuss nicht fern und 
dementsprechend darf am Campus ebenfalls Alkohol verzehrt werden. 
Wir bitten euch allerdings darauf zu achten, dass ihr die Gebäude und das 
Gelände nicht weiter verschmutzt und eure Flaschen nicht unnötig stehen 
lasst. Außerdem bieten wir euch Bier für Umme! Also Prost zusammen!

2.8 freiwiLLige heLfer
Wir als Orga könnten die Konferenz niemals alleine stemmen, sind also 
auf euch als freiwillige ehrenamtliche Helfer angewiesen. Falls auch du 
uns unter die Arme greifen willst, melde dich bitte in unserem Helfer- 
system (Engelsystem) an: engel.fsri.uni-due.de

aLLgemeineS

Der leere Kasten raus, der volle Kasten rein - ist das schön Informatiker 
zu sein!  –  FSRi
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unterStützer

“Der Saft sei mit dir” 

daS originaL. Seit 1905.
Schon seit über 111 Jahren bietet der deutsche Marken-
klassiker eines Familienunternehmens Geschmack auf ganzer 
Linie - und das bei bester Qualität. Alle Produkte werden mit 
natürlichem Mineralwasser hergestellt, sind für eine vegane 
Ernährung geeignet und frei von Gluten, Laktose und 
Milcheiweiß. Entdecke jetzt deine Lieblingssorte. 
die SinaLco SchmecKt.

der start-up-boost:
100.000 euro fÜr 
cloud-infrastruktur

sichern sie sich den techboost
Der TechBoost der Telekom sichert aussichtsreichen Start-ups mit 
100.000 Euro die perfekte Basis für ihre Cloud-Infrastruktur.  
Digitalisierung. Einfach. Machen. Unter telekom.de/techboost
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LagepLan

Linux wird nie das meist installierte 
Betriebsystem sein ..... 
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univerSität

... wenn man Bedenkt wie oft man WIndows neu installieren muss.
 – Steve Jobs
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5.1 pLena

5.1.1 erStKiffeLpLenum
Das Erstkonferenzplenum ist quasi Pflicht für dich, wenn du zum ersten 
Mal an einer KIF teilnimmst. Hier lernst du die wichtigsten Regeln und 
Bräuche der Zusammenkunft kennen und was es zu beachten gilt.

WO? LE 104, LE 105
WANN? 17:30 Uhr

5.1.2 anfangSpLenum
Im Anfangsplenum werden dir verschiedene Infos zum Ablauf und zur 
Organisation der Veranstaltung vorgestellt. Außerdem bekommst du 
einen Überblick über die für dich relevanten Gebäude am Campus und die 
geplanten Arbeitskreise, für welche du dich dann auch anmelden kannst.

WO? LX1205
WANN? 19:00 Uhr

5.1.3 abSchLuSSpLenum
Hier wird die Veranstaltung noch einmal Revue passiert, abschließende 
organisatorische Dinge geklärt und die in den Arbeitskreisen
besprochenen Themen und erarbeiteten Resolutionen vorgestellt. Hier 
darfst du im Plenum auch an der Fertigstellung und Verabschiedung von 
verschiedenen Resolutionen mitwirken. 

WO? LX1205 
WANN? 18:00 Uhr

abLauf

Ihr könnt Predigen über was ihr wollt, aber niemals über 40 Minuten! 
  – der Bachelorarbeitsbetreuer
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5.2 Stadtführung
Wenn du etwas mehr von Duisburg sehen willst als nur den Campus, 
wollen wir dir den Rest natürlich nicht vorenthalten. Im Rahmen einer 
Stadtführung wollen wir euch die wichtigsten und schöneren Plätze von 
Duisburg näher bringen.  Wann? Donnerstag, um 10:00 Uhr

5.3 exKurSionen
Damit du dich während der KIF mal von dem ganzen Chaos und 
komischen Gebäudeformen und -verzierungen auch einmal erholen 
kannst, bieten wir einige Exkursionen an. Treffpunkt ist jeweils das Foyer 
des LF-Gebäudes – falls nicht anders erwähnt. Bitte sei pünktlich, damit 
wir die gebuchten oder geplanten Zeiten auch einhalten können.

Siemens Exkursion
Wann? Donnerstag, um 8:00 Uhr 

Kneipentour
Wann? Donnerstag, um 20:00 Uhr

Fackeltour Landschaftspark Nord 
Wann? Freitag, um 18:50 Uhr

Campusführung Essen
Wann? Freitag, um 10:00 Uhr

Tiger&Turtle Tour  
Sonnenaufgang  - Wann? Samstag, um 7:15 Uhr 
Sonnenuntergang - Wann? Donnerstag, um 15:15

abLauf

Ich habe einen Tipp für die Klausur - Immer das Richtige ankreuzen!
 – FSRi
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5.4 get-in{it}- programmierwettbewerb
Wie bereits in den vergangenen Jahren unterstützt auch dieses Jahr die 
Firma get-in{it} erneut die KIF. Per mail wurdest du bereits ermutigt 
an der “Crypto”- Competition von get in IT teilzunehmen. Du hast damit 
die Chance  1 Hex Bugs-Bahn oder 1 von 2 Hex Bugs-Sets gewinnen! 
 
Falls du bei der Verlosung selbst aber kein Glück haben solltest,  
ermöglicht uns getI in IT euch allen  belgische Waffeln und Crêpes zu 
spendieren.

Aufgabe: https://www.get-in-it.de/kif-competition-45,5
Mail:  wettbewerb-kif@get-in-IT.de 
Deadline: 24.11.2017,  12 Uhr
Verlosung: 24.11.2017, 15:00 Uhr 

5.5 weitereS

Aha thats my fish - all the Penguins have to walk like this....
mmmhmmm its my fish, its my fish  .... 
 
I live in duisburg thats my town, puts your Hands up and down... 
mmmhmmm its my fish, its my fish ....

abLauf

Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen 
verschoben werden kann.  – Windows Update
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6.1. gebäude
Da ihr als eine ziemlich große Pinguinkolonie hier aufgetaucht seid, 
platzen unsere Räume aus allen Nähten. Deshalb müssen wir uns auf
mehrere Gebäude verteilen.

La - Lb  - Lc - Le - Lf - LK - Lx

6.2. aK räume
Da wir eine Menge veschiedener Räume in zu vielen verschiedenen 
Gebäuden haben, findet ihr hier nur eine allgemeine Beschreibung wie 
ihr die Gebäude und Räume findet. 
 
Verlaufen kannst du dich bei uns am Campus eh nicht, da du eigentlich 
immer um die Bibliothek im Kreis laufen kannst. In der Mitte des Infoheft-
es findest du einen Lageplan der Universität. 
 
Die Raumbeschreibung funktioniert wie folgt:

[ge][E][XX] 
GE = Gebäude E = Etage XX = Raumnummer

räume

Wir müssen den Hausmeister noch fragen, ob er uns Nagelt. 
 – FSRi
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6.3. anmeLdung
Gebäude: LF
Etage: EG /1 
Raum:  Foyer
Öffnung: 12 - 19 Uhr
danach am Infopoint (LF027)

6.4. infopoint
Gebäude: LF
Etage: UG/ 0
Raum:  LF027
Öffnung: immer

6.5. orga-büro
Gebäude: LF
Etage: EG/ 1
Raum:  LF113
Öffnung: rund um die Uhr 
 
6.6. cafÉ
Gebäude: LF
Etage: UG/ 0
Raum: LF035 & LF031
Öffnung: immer

6.7. ewigeS frühStücK
Gebäude: LF
Etage: UG/ 0
Raum: LF032
Öffnung: 24/5

räume

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.   
– Optimus Prime
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6.8. duSchen
Gebäude: LD - Sporthalle
Wo? Umkleiden und Duschen befinden sich im Untergeschoss und der 
ersten Etage
Öffnung: 
Mi. 22.11. 7:00 - 12:30 Uhr 
Do. 23.11. 7:00 - 11:30 Uhr
Fr. 24.11. 7:00 - 10:00 Uhr 
Sa. 25.11. 11:00-14:00 Uhr 
So. 26.11. Keine Möglichkeit

6.9. pLenarSaaL
Gebäude: LX
Raum: LX1205

6.10 SchLafzeLt 
Gegenüberliegende Straßenseite vom LF-Gebäude auf der Wiese
Geöffnet: IMMER! 
Wir werden euch allerdings täglich um 10 Uhr wecken.  
 
6.11 gepäcKraum 
Um euch die Anreise und den ersten Tag so angenehm wie möglich zu ge-
stalten, haben wir natürlich auch an einen Gepäckraum für euch gedacht, 
wo ihr euer Gepäck erstmal unterstellen könnt. 

räume

Unsere Fehlschläge sind Oft erfolgreicher als unsere Erfolge .
 – Microsoft
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7.1.ewigeS frühStücK
Hier (LF 032) kannst du 24/5 deinen Hunger und Durst stillen oder dir 
auch die ein oder andere Süßigkeit gönnen. Das (überwiegend) kalte  
Selbstbedienungsbuffet kann hoffentlich deine Wünsche erfüllen und 
steht dir kostenlos zur Verfügung. An kostenlosen Getränken gibt es 
Wasser, Saft, Milch, Tee und Kaffee. Andere Getränke und Süßigkeiten 
bitten wir, ehrlich über die Kasse des Vertrauens zu erwerben und a
bzurechnen. 

7.2 KaSSe deS vertrauenS (Kdv)
Die Kasse des Vertrauens befindet sich im AStA-Keller (LF030) und ist an 
seinen Handscannern, dem Monitor und dem Nummernblock zu erken-
nen.
Wenn du dir etwas aus dem kostenpflichtigen Snacks gönnen möchtest, 
scanne einfach den Barcode deines Badges. Das System zeigt dir 
deinen aktuellen Einkaufswert an. Wenn du nun den Code deines  
Artikels scannst und Ente (nein, wirklich Ente!) drückst, dann wird der 
Preis automatisch aufaddiert. Am Ende der Konferenz kannst du am 
Infopoint deine Schulden begleichen. 

7.3 Konferenz-cafÉ
Wir haben euch einen Raum (LF035) als Konferenz-Café vorbereitet, in 
dem es sehr gern gesellig und ausgelassen zugehen darf. Außerdem wird 
dort gegessen, gespielt und Blödsinn getrieben. 
Falls du es allerdings etwas ruhiger magst oder mal konzentiert arbeiten 
musst, gibt es genug andere Rückzugsmöglichkeiten und wir haben auch 
hierfür einen Raum vorbereitet (LF031). 

eSSen

nanananananananananananananananananananananananananana ......   
– Donald Duck
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7.4. u-cafÉ
Falls die KDV mal nicht die Leckereien zur Verfügung haben sollte, die ihr 
gerade haben wollt, gibt es eine sehr schnelle Alternative an unserer Uni-
versität. Sie befindet sich im Untergeschoss des LA-Gebäudes, nennt sich 
U-Café und ist die Anlaufstelle für alle Studis die sich morgens Frühstück, 
eine kleine Leckerei zwischendurch kaufen oder auch dort zu Mittag es-
sen, weil sie die Mensazeiten verpasst haben. 
 Geöffnet: Mo-Do 07.30-19.00 Uhr
       Fr  07.30-17.30 Uhr

7.5. menSa
Unsere Mensa befindet sich im M-Bereich der Universität (MM-Gebäude) 
und darf von euch gern auch einmal einen Tag besucht werden. Wir 
persönlich finden allerdings, dass das Essen dort nicht besser ist, als das 
von uns angebotene Essen. Dort könnt ihr Bar bezahlen - erwähnt aber 
dazu, dass ihr Studierende seid, dann zahlt ihr nur den Studipreis! ;) 

7.6. beSteLLmögLichKeiten
Wir wissen, dass häufig der Hunger kommt, wenn gerade die Mensa und 
sogar das U-Café nicht mehr geöffnet haben. Und sogar die Brötchen vom 
ewigen Frühstück sind irgendwann nicht mehr genug. Also damit ihr nicht 
Hungern müsst, haben wir euch eine kleine Liste mit den - unserer 
Meinung nach - besten Bestelldiensten in der Umgebung angefertigt.

Pizzaman/Burgerman: pizza-man-duisburg.de | Koloniestr. 98 47057 Duisburg | 
   0203 6080322
Bawa: Sternbuschweg 77, 47057 Duisburg | 0203 3634180
La Barca: Klöcknerstraße 30, 47057 Duisburg |0203 376403 (leider nur  für Abholer)
Pizzaria Duissern (vegane Pizza): pizzeria-duissern.de |Kardinal-Galen-Straße 103,  
   47058 Duisburg | 0203 39397525

eSSen

Mein Computer kennt Else nicht.
 –  Boris, 19, Ersti
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die KuK 

 Das Wort Windows stammt aus einem alten DIalekt der Apachen  und 
bedeutet “Weißer Mann starren durch Glasscheibe auf Sanduhr”

Ich freue mich sehr darüber, das vor einigen vielen Jahren – man munkelt 
es war 1997 ... vor 20 Jahren ... man ist das lang her – mal beschlossen 
wurde, während die KIF stattfindet auch gleichzeitig die Kuscheltier-Kon-
ferenz stattfinden zu lassen. Denn was wäre überhaupt eine KIF ohne 
eine KUK? Ohne uns? Wir sind eure flauschigen Begleiter. Wir sind immer 
für euch da und haben ein offenes Ohr, wenn ihr auch mal Kummer habt.  
Aus diesem Grund habe ich für euch alle, egal ob groß ob klein, schon alt 
oder noch ganz jung eine KUK geplant um allen, sogar den KIF Teilneh-
mern, eine flauschige Zeit zu schenken. Glaubt mir, ich habe mitbekom-
men was die Menschen für ein Stress haben können, wenn sie die KIF pla-
nen oder auch so im Studium. Ich schenke euch allen eine Auszeit davon. 
 
Ich möchte meine Erfahrungen mit euch allen Teilen und mich mit euch 
austauschen, denn seit dem ich im Fachschaftsrat unterwegs bin, haben 
mich alle ins Herz geschlossen und flauschen mich dauernd. Die  
Stimmung im FSRi hat sich dadurch sehr verbessert. Das scheinen auch 
die anderen Fachschaften mitbekommen zu haben, denn bei uns ist es 
jetzt quasi zu einem großen Maskottchen Hype gekommen und viele 
andere Fachschaften ziehen nach. Das freut mich, denn so bekomme ich, 
neben euch allen, auch in Duisburg und Essen viele neue Freunde dazu.

Unser Sammelpunkt befindet sich im AStA-Keller (LF030). 
 
Ich hoffe wir haben alle eine sehr gemütliche, entspannte und kuschelige 
Zeit hier im Duisburg. Kuschelig wird es eh, wir haben uns genau die  
richtige Jahreszeit für mich ausgesucht – Yippie! 
 
- mumbLe
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notizen

Faulheit ist die Furcht vor bevorstehender Arbeit  
–  StudentIn

Hier ist Platz für alles, was wir vergessen haben, deine Mitschriften in Arbeitskreisen, 
einer Sammlung von Erinnerungen der KIF oder allem, was dir so einfällt.
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notizen

Ich bin nicht der größte Fisch im Teich  
– Mumble
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rätSeL

Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.
 – Satz des Pythagoras

Ein kleines Rätsel für euch:  
Was ist eigentlich genau auf 
unserem Logo zu sehen? 
Wenn ihr es wisst, meldet 
euch doch im Infopoint. Der 
Erste bekommt eine kleine 
Überraschung.
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unterStützer

Wir haben das Halteproblem gelöst: P=NP bei N=1 !!!

Fakultät für  
 Ingenieurwissenschaften



Fachschaftsrat Informatik
Universität Duisburg-Essen
Raum LF 113
Lotharstraße 65
47057 Duisburg

FachschaFt systems engineering 
und Lehramt inFormatik
Universität Duisburg-Essen
Raum SM 109
Schützenbahn 70
45127 Essen

impreSSum


