
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 18. Oktober 2017 

 

Einladung zur 45,5. Konferenz der deutschsprachigen 

Informatikfachschaften vom 22. bis 26. November 2017 in Duisburg. 

 

Liebe studentische Vertretung der Fachschaft Informatik, 

es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, in der ihr euch eine kurze Pause von eurer 

Fachschaftsarbeit nehmen könnt, um nicht nur euch selber weiterzubilden, sondern vielleicht auch 

anderen studentischen Vertretern bei ihren Herausforderungen zu helfen. Ihr habt nun wieder die 

Gelegenheit euch selbst Ratschläge und hilfreiche Ideen von anderen Gleichgesinnten zu holen, oder 

sogar andere mit eurem Wissen zu helfen. Ihr könnt euch in Arbeitskreisen über technische, soziale 

und politische Themen austauschen, Kontakte knüpfen, und Anregungen für die eigene Hochschule 

sammeln. Vor allem aber, könnt ihr eine tolle Zeit verbringen, viel Spaß haben, und unvergessliche 

Erinnerungen schaffen. 

 

Deswegen laden wir euch herzlich zur 45,5. Konferenz der deutschsprachigen 

Informatikfachschaften vom 22. bis 26. November 2017 nach Duisburg ein. 

 

Duisburg ist mit seinen knapp 500.000 Einwohnern eine der größten Städte Nordrhein-Westfalen, 

und liegt im Herzen des Ruhrgebiets. Wo früher noch Kohle gefördert und Stahl produziert wurde, 

und Industrieanlagen das Stadtbild geprägt haben, finden sich heute zahlreiche Grünanlagen und 

Erholungsgebiete, wie den Landschaftspark der jüngst zu einem der zehn schönsten Parks weltweit 

gewählt wurde. Trotzdem ist und bleibt Duisburg eine Arbeiter Stadt, denn im Herzen der Stadt, wo 

die Ruhr auf den Rhein trifft, ist der größte Binnenhafen der Welt beheimatet, der kürzlich sein 300-

Jähriges Jubiläum feierte. Während dort heute hart malocht wird, ist im Innenhafen mittlerweile Ruhe 

eingekehrt. Heute lädt der Innenhafen mit seinen Lokalen, Restaurants und Museen zum Flanieren 

und entspannen ein. Seit mehr als 350 Jahren ist Duisburg eine Universitätsstadt. Heute ist Duisburg 

Heimat der Universität Duisburg-Essen, welche Anfang der 2000er aus der Fusion der Universität 

Duisburg und Essen entstanden ist, und heute mehr als 43.000 Studenten beheimatet. Umso mehr 

freuen wir uns euch mitteilen zu dürfen, dass die Essener Informatiker unsere größten Unterstützer 

sind und diese KIF in Kooperation entsteht. 
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Lasst es euch also nicht entgehen, Duisburg hautnah zu erleben und meldet euch schnell an! 

 

Die Teilnahmegebühr beträgt 25€ pro Person, und beinhaltet wie üblich Unterkunft und 

Verpflegung, sowie eine Konferenztasche und ein Konferenzshirt als Erinnerungsstück.  

 

Damit ihr unser Angebot an Speisen und Getränken optimal genießen könnt, bitten wir euch darum 

eigenes Besteck und Geschirr mitzubringen. Wir denken keiner möchte gerne vor jeder Mahlzeit nach 

einer Möglichkeit suchen, wie er sein Essen zu sich nehmen kann. 

 

Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Teilnahme leider auf 250 Personen limitieren. Sollte 

diese Anmeldezahl überschritten werden, gilt das LIFO-Prinzip. Wir behalten uns jedoch vor die 

Teilnahmezahl pro Fachschaft zu beschränken, um möglichst vielen verschiedenen, und hoffentlich 

auch neuen Fachschaften die Teilnahme zu ermöglichen. 

 

Um die Planung zu vereinfachen und euch frühzeitig über eurer Teilnahme informieren zu können, 

bitten wir euch um eine zeitnahe Anmeldung. Alle nötigen Informationen hierzu, sowie die Bankdaten 

für die Überweisung des Tagungsbeitrags, findet ihr auf dem beiliegenden Informationsblatt. 

 

Solltet ihr eine wichtige Information vermissen oder individuelle Fragen haben, zögert nicht uns eine 

E-Mail zu schreiben.  

Wir freuen uns euch auf der KIF zu sehen. 

 

Beste Grüße und bis bald in Duisburg, 

euer Orga-Team vom Fachschaftsrat Informatik und Fachschaftsrat System Engineering 


