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Vorwortkrams
Damit das ein für alle Mal klar ist: Ihr seid hier, um euch wohlzufühlen,
und wir sind hier, um genau das zu ermöglichen. In diesem Sinne heißen
wir euch herzlich willkommen zur 47.0. Konferenz der deutschsprachigen
Informatikfachschaften. Seit nunmehr 2,5 (in Worten: zweieinhalb) Jahren
haben Köpfe Ideen ersonnen, Konzepte entwickelt und sich in Details verlaufen, um hier für euch diese Woche zur schönsten Sommerwoche des
Jahres werden zu lassen. Mehr als 30 Engel unter der unsichtbaren Hand
von 10 Orgas werden die nächsten 5 Tage nur die eine Aufgabe kennen:
Euch KIFfeln ein unvergleichliches Erlebnis in die Erinnerungen zu meißeln.
Auf euch wartet ein Potpourri der Impressionen, ein Fest der Sinne, ein
selbstverwaltetes Festival offendenkender Menschen. Da es nicht trivial
ist, von sich aus mit dieser Form des Zeitvertreibs nicht überfordert zu sein,
findet ihr im Folgenden drei Tipps, um die kommenden Tage bestens vorbereitet anzugehen.
Erstens: Ein guter KIF Tag ist ein Tag, an dem ihr gespürt habt, dass die KIF
zu viel zu bieten hat als dass dieser Tag dafür ausgereicht hätte. Und glücklicherweise gibt es genau dafür die noch übrigen Tage. Seid also jeden
Tag auf der Suche nach etwas Unbekanntem. Vielleicht hat im KIF-Café
jemand ein Projekt fertig und zur Schau gestellt, um darauf angesprochen
zu werden. Vielleicht hat sich auf dem Weg zur Schlafhalle etwas verändert und der einfache Fall auf die Luftmatratze verzögert sich um ein paar
Minuten. Vielleicht bildet sich irgendwann irgendwo einer der berüchtigten
Flauschhaufen oder ein anderes, bisher unbeobachtetes KIF-Phänomen,
das eine Ablehnung der Teilnahme unmöglich macht. Vermutlich werden
euch andere KIFfel nach dieser Woche Geschichten erzählen, die euch
daran zweifeln lassen, auf der selben Veranstaltung gewesen zu sein. Und
das ist genau das, was eine KIF ausmacht.
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Zweitens: Sämtliche für diese KIF verrichtete Arbeit wird von freiwilligen
Engeln geleistet. Die Vergeltung für die dafür aufgebrachte, nicht wiederbringbare Zeit stellt ein Shirt in einer besonderen Farbe dar. Versucht also
jeden Tag eines Engels Wichtigkeit ihm gegenüber auszudrücken. Solltet
ihr euch am Ende eines Tages nicht daran erinnern können, mindestens einem Engel euren tiefsten Dank für die erbrachte Leistung ausgesprochen
zu haben, scheint die KIF vorbei zu sein. Aber keine Angst, die nächste KIF
wird kommen und auch dort wird es freiwillige Helfer geben. Ist euch dies
zu wenig, könnt ihr auch gern selbst Engel werden und mithelfen.
Drittens: Wir sind als Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften ein öffentlichkeitswirksames Organ. Nutzt die Möglichkeit, eure
Interessen als Studierendenvertreter und vor allem als Teil der Gesellschaft
auszudrücken. Die Chancen stehen gut, dass ihr nirgendwo sonst eine
Ansammlung von Menschen trefft, die die gleichen Ziele verfolgen wie ihr.
Auf der anderen Seite könnt ihr hier auch die kontroversesten Disskussionen führen, die ihr je hattet. Wer nach einer KIF das Gefühlt hat, wichtige
Themen nicht besprochen oder zu wenig Resolutionen verabschieded zu
haben, muss ein halbes Jahr warten.
Und auf gehts. Fangt endlich an. Macht die KIF zu eurem ganz eigenen
Höhepunkt des Sommers. Tut genau das, worauf ihr Lust habt, und lasst
den Rest sein. Richtet euch nicht zu sehr nach Anderen. Eine KIF ist immer auch ein individuelles Erlebnis. Wir hoffen, mit der Organisation dieses
Events für wirklich alle KIFfel eine Portion persönlichen Glücks bereitgestellt zu haben.
Abschließend und weil wir das schon immer so gemacht haben, möchten
wir all jenen danken, die an der Vorbereitung bisher beteiligt waren, all
jenen, die an der Durchführung und Nachbereitung beteiligt sein werden,
und vor allem euch KIFfeln, die ihr diesem verrückten Konzept das Leben
einhaucht, was es braucht, um so zu sein, wie es eben ist: überwältigend.
Lasset die Spiele beginnen.
Eure Orga
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So Krams der schon
interessant zu wissen ist
In diesem Kapitel findet ihr alle wichtigen Informationen rund um die
KIF 47.0 in Dresden in komprimierter Form. Da das Medium „Heft“ kein Konzept für sich verändernde Fakten kennt, gibt es alle aktuellen Ankündigungen unter 0 . In der digitalen Fassung könnte man auf diese Zahl draufklicken. Aus dem analogen Heft könnt ihr die Links über kif.ifsr.de/<Zahl>
aufrufen. Für den Link in klarer Form könnt ihr auf Seite 23 nachschauen.

In-foo-point. Da werden Sie geholfen!
Falls es mal irgendwo klemmen sollte oder etwas nicht funktioniert, gibt
es eine wohldefinierte Eskalationshierarchie, über die ihr eure Fragen propagieren könnt.

?

Eskalationshierarchie bei Fragen:
Altkiffel −→ Infopoint −→ KIF-Orga

Zuerst einmal solltet ihr euch immer an Altkiffel wenden. Durch ihre nahezu unbegrenzte Weisheit und Kampferfahrung sind sie meist in der Lage,
euch direkt zu helfen. Wenn du selbst ein Altkiffel bist oder dir von keinem
solchen geholfen werden konnte, ist der nächste Schritt der Infopoint im
Raum APB/E017, der rund um die Uhr geöffnet ist. Der letzte Schritt sollte
dann die KIF-Orga sein. Diese besetzt rund um die Uhr das kleine Ratszimmer (APB/1005). Alternativ ist sie per Mail unter kif-orga@ifsr.de oder per
Telefon unter +49 351 463 38511 oder +49 160 5156447 erreichbar.
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Siehst du die Farben?
Wie auf jeder KIF geben auch hier Farben die jeweilige Statusgruppe an,
zu der ein KIFfel gehört. Ein petrolfarbenes T-Shirt, wie du es bei entsprechender Bestellung zu deiner Anmeldung erhalten hast, weist dich als
Mitglied der Statusgruppe KIFfel aus. Solltest du im Verlauf der KIF in
höhere Gefilde aufsteigen und dich an der Durführung beteiligen wollen,
erhältst du in deiner Funktion als Engel ein T-Shirt in der Farbevariante
„moos“. Orga-Mitglieder sind leicht an ihrem roten Shirt zu erkennen.

Ist das der Sonderzug nach Pankow?
Wenn ihr während eures Aufenthaltes in Dresden von A
nach B kommen wollt, ohne auf Fahrraddiebstahl und
Fußwege zurückgreifen zu müssen, können wir euch den
öffentlichen Personennahverkehr wärmstens empfehlen.
Auf der mobilen Webseite der DVB 1 (siehe auch QRCode) könnt ihr euch über mögliche Verbindungen informieren. Vom APB und den Turnhallen aus gelangt ihr am Besten mit der
Tram-Linie 3 vom Münchner Platz aus in die Innenstadt. Eine Einzelfahrt
kostet 2,40 € und erlaubt es euch, euch eine Stunde lang durch Dresden
zu bewegen. Wenn ihr am Tag drei oder mehr Fahrten machen wollt, lohnt
sich ein Tagesticket für 6,00 €. Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, lohnt
sich stattdessen auch ein Familienticket für 9,00 € (und das sogar schon
ab zwei Fahrten):

1 Fahrt
2 Fahrten
3+ Fahrten

Allein
Einzelfahrt
2x Einzelfahrt
Tagesticket

Zu zweit
2x Einzelfahrt
Familienticket
Familienticket

Einen physischen Fahrkartenautomaten findet ihr am Münchner Platz.
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Nicht-Sanktionierter Zugang zum Neuland
Ins Internet gelangt ihr auch an unserer Uni über das WiFi-Netzwerk eduroam mit eurem universitätsspezifischen Login. Solltet ihr keine Logins besitzen, meldet euch am Infopoint. Dort können wir euch mit Gast-Accounts
für die Zeit eures Aufenthaltes versorgen.

Matratzensport mit Hindernissen
Die Turnhallen bieten euch einen Platz zum Schlafen und Freunden der regelmäßigen Körperhygiene eine ausreichende Anzahl an Duschen. Da die
Hallen den zeitlichen Restriktionen des ewigen Frühstücks folgen, könnt
ihr hier egal zu welcher Uhrzeit eure Ruhe finden. Allerdings gelten für die
Hallen selbst eine Reihe von Einschränkungen, um eure Sicherheit und die
Nutzbarkeit der Turnhallen für ein Turnier am Sonntag zu gewährleisten.
Aus Brandschutzgründen stehen euch keine Steckdosen in den Hallen
zur Verfügung, damit im Falle des Falles niemand über Kabel fällt. Außerdem dürfen zum Schutz des Hallenbodens keine Getränke in der Halle
verzehrt werden.

For the Power-Users
Strom für eure Notebooks und Handys könnt ihr aus den gekennzeichneten
Steckdosen im KIF-Café und in den AK-Räumen beziehen. Außerdem gibt
es eine dedizierte Ladestation im KIF-Café, an der ihr eure Geräte gern
auch über Nacht – wann immer das für euch sein mag – laden könnt.

Smoke on the Wodka
Bitte beachtet, dass Rauchen ausschließlich in den Außenbereichen bei
den Aschenbechern gestattet ist. Auch der Konsum sonstiger Drogen sollte
nur im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen stattfinden. Und auf keinen
Fall in der Halle.
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Irgendwie, Irgendwo,
Irgendwann
Man kann die KIF 47.0 aufgrund der zurückzulegeden
Wege zwischen relevanten Orten auch als eine „MiniKIF“
bezeichnen. Dennoch erstreckt sie sich über mehr als ein
Gebäude. Für den Fall, dass ihr euch des Weges von A
nach B einmal nicht sicher seid, oder ihr ein Faible für
digitale Raumpläne und Karten habt, könnt ihr euch den
Campusnavigator für Android 2 oder iOS 3 herunterladen und mit dem
nebenstehenden QR-Code direkt zum Andreas-Pfitzmann-Bau springen.

Die Informatikfakultät – Andreas-Pfitzmann-Bau
Der Andreas-Pfitzman-Bau (APB) ist die hiesige Informatikfakultät und euer
Hauptaufenthaltsort während der KIF 47.0. Bitte beachtet, dass im gesamten Gebäude (wie auch in allen anderen Campusgebäuden) Rauchverbot
herrscht. Der Rest der Hausordnung fällt in die Kategorie „gesunder Menschenverstand“, sollte also niemanden einschränken. Um innerhalb dieses
Gebäudes die relevanten Räumlichkeiten besser finden zu können, haben
wir für euch ein schilderbasiertes Leitsystem im Gebäude installiert. Folgt
ihr den richtigen Schildern, kommt ihr also auch ans richtige Ziel.

Der Teich
Im inneren Außenbereich der Fakultät könnt ihr euch am Teich entspannen
und das hoffentlich schöne Wetter genießen. Beachtet aber, dass der Teich
von Fischen und ähnlichen Lebewesen mit Kiemen bewohnt wird. Neueste
Erkenntnisse zeigen, dass Menschen nicht in diese Kategorie fallen.
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Infopoint – E017
Der zweite Teil der Eskalationshierarchie führt euch bei Fragen oder Problemen zum Infopoint. Wir haben unser FSR-Büro so umgebaut, dass dieses
einen 20 Köpfigen Mob fragender KIFfel gleichzeit aufnehmen und auf
Antworten warten lassen kann. Die E017 befindet sich versteckt aber doch
vorhanden hinter der Wendeltreppe und wird in diesen Tagen vermutlich
das erste Mal nicht ausschließlich zur Prokrastination genutzt. Scheut euch
nicht, eure Fragen vorzubringen, denn die hier eingeteilten Engel werden
ihr möglichstes tun, euch weiterzuhelfen.

KIF-Café – E023
Der einzige im Andreas-Pfitzmann-Bau befindliche Hörsaal wurde von uns
mithilfe eurer Dekokonzepte zum KIF-Café umdekoriert. Da die Schlafhallen und Seminarräume zeitunabhängig benutzbar sein werden, gibt es
kein dediziertes ruhiges KIF-Café. Die E023 ist also zentraler Treffpunkt
und Aufenthaltsraum und steht für Austausch, Spiel und Spaß jederzeit zur
Verfügung. Die aufgebauten Sofas sollen als gemütliche Sitzplätze genutzt werden. Entscheidet euch also bei Müdigkeit bitte für die Schlafhalle.
Andere KIFfel werden es euch danken.

Ewiges Frühstück – E008
Die wichtigste Mahlzeit einer jeden KIF ist bei uns in einem Seminarraum
erhältlich. Das Ewige Frühstück befindet sich nicht weit vom KIF-Café
entfernt im Raum mit der Nummer 8. Da das KIF-Café der einzige von uns
genutze Raum mit mehr als einem Zugang ist, solltet ihr darauf achten, dass
die Tür zum Ewigen Frühstück für einen besseren Menschenfluss immer
freigehalten wird. Versucht also für etwaige Warteschlangen den Platz im
Raum selbst zu nutzen. Sollten euch Mängel in jeglicher Hinsicht und zu
jeglicher Zeit auffallen, zögert nicht, sie den eingeteilten Frühstücksengeln
mitzuteilen.
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AK Tee – E007
Eine in Bremen erstmalig angewandte Methode wird nach der Fortführung
in Frankfurt letztendlich in Dresden durch ihr drittes Auftreten zur Tradition.
Ein dauerhafter Arbeitskreis mit der Bezeichnung „Tee“ bekommt einen
dedizierten Raum: E007. Setzt euch dazu und trinkt Tee. Gerade in diesem
Raum sollte ein einem Arbeitskreis gerechter Geräuschpegel herrschen.

Kasse des Vertrauens – ascii – E016
Die Kasse des Vertrauens (KdV) bietet euch die Möglichkeit, Getränke und
Snacks zu erwerben, die über das Angebot des ewigen Frühstücks hinausgehen. Die Handhabe ist ganz simpel: Jedes Produkt hat einen Strichcode
und jedes eurer Badges hat einen QR-Code. Scannt zuerst euer Badge,
dann die zu erwerbenden Produkte an den dafür vorgesehenen Scannern
und bestätigt anschließend auf der beiligenden Tastatur die Transaktion.
Im Idealfall führt euch vor eurer Abreise einer eurer Wege am Infopoint vorbei um die entstandene KdV-Rechnung zu begleichen. Möchtet ihr nicht,
dass in einer Datenbank euer Name und konsumierte Produkte verknüpft
werden, könnt ihr euch gern jederzeit am Infopoint ein anonymes Badge
abholen. Dieses muss allerdings vorher aufgeladen werden, sonst wissen
wir nicht, wen wir im Fall von ausbleibenden Zahlungen bei der Schufa
melden können.
Es kann nur ein wahres KIF-Café geben und darüber wurden bereits
Worte verloren. Nichtsdestotrotz wollen wir euch unser Fakultätscafé, das
ascii, nicht vorenthalten. Aus diesem Grund ist die KdV genau in jenem
zu finden. Erkennbar ist der Raum E016 an der großen, das Symbol heißen
Genusses in sich tragenden, Glaswand, die er mit dem Foyer teilt. Wie
es sich für ein Café gehört, werdet ihr hier auch die Möglichkeit haben,
diverse Heißgetränke zu ordern. Und bevor ihr damit anfangt, euer Bargeld
zu suchen, haben wir auch den Genuss von Kaffee und co. in die KdV
integriert. Das aktuelle Angebot ist unter 4 einzusehen. Mal sehen, wer
am Ende der KIF seine Bestellung in Programmiersprachen aufgibt.
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AK-Räume – E001, E005, E006 und E010
Das Fakultätsgebäude bietet 7 mit Tafel, Beamer und Soundanlage ausgestatte Seminarräume für je 30 Personen. 3 davon sind durch Frühstück, Tee
und Lager bereits belegt. In den restlichen 4 wird das Eigentliche Stattfinden: Die Arbeitskreise. Diese Räume stehen uns über die gesamte Zeit der
KIF zur Verfügung und können bei fehlender AK-Belegung als Arbeitsraum
genutzt werden.

PC-Pools – E065, E067, E069
Sollten die herkömmlichen AK-Räume nicht ausreichen oder ihr keinen
ruhigen Arbeitsplatz finden, stehen 3 PC-Pools zur Verfügung. Sie befinden
sich im Fakultätsrechenzentrum und unterliegen dessen Öffnungszeiten:
Unter der Woche von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr und am Samstag von 10:00
Uhr bis 17:30 Uhr.

Toiletten
Die Entscheidung „Männer- oder Frauenklo?“ wird auf einer KIF anders
formuliert: „Unisex oder Binär?“ An das Foyer angrenzend gibt es 4 Einrichtungen der persönlichen Notdurft, die entsprechend ihrer Ausrichtung
eingeteilt wurden. Die nach Süden zu betretenden Beiden bedürfen keiner Entscheidung, sind von jedermensch zu nutzen und liegen deshalb
etwas weiter außeinander als die nach Norden Ausgerichteten binären
Räumlichkeiten.

Orgabüro
Hoch über den Spitzen der Fahrradständer ragt die erste Etage unserer
Fakultät empor. Im Kleinen der dort befindlichen beiden Ratssäle hat sich
in diesen Tagen die Projektleitung niedergelassen. Als höchste Eskalationsstufe sitzen hier durchgängig Menschen, die einfach alles wissen.
Neben ihrer Omniszienz haben die Orgas vom Dienst allerdings vermutlich wichtige, eventerhaltende Maßnahmen durchzuführen. Nehmt das
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Erklimmen der Treppe also bitte nur im Falle der totalen Eskalation in Angriff. Für zwischenmenschlichen Kontakt von und zu Orgamenschen gibt
es eingeplante Ausgehstunden. Dabei ist darauf zu achten, dass die ins
Fleisch eingelassenen Tracking-Chips für den Fluchtfall nicht entfernt werden.

Die Turnhallen
Zu den Schlafgemächern ist es vom APB aus nur ein KUKelsprung. Raus
zum Haupteingang, nach rechts zwischen den Fahrrädern hindurch, die
Treppe hoch und noch einmal rechts über den Parkplatz. Die Hallen sind
durchgängig geöffnet und können deshalb als Ablage eures Gepäcks
genutzt werden. Generell ist der Verzehr von alkohol- und zuckerhaltigen
Getränken in den Turnhallen nicht gestattet. Wer auf der sicheren Seite
schlafen möchte, nimmt maximal eine Flasche Wasser mit zum Schlafen.

Der Parkplatz
Der Weg zum verdienten KIFfelschlaf ist gepflastert mit Kindergeburtstag.
Ein Teil des Parkplatzes wird für die KIF zweckentfremdet und euch verschiedenstes bieten. So wird am Donnerstagabend dort das KIF:Open:Air
stattfinden und an den weiteren Tagen werden andere Überraschungen
auf euch warten. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen,
wenn euch der Sinn nach Spiel und Spaß steht.

I’ve looked into this, and I can’t figure out a way to do it cheaply.
And I guess it wouldn’t be sanitary. (https://xkcd.com/150)
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Der Barkhausen-Bau
Unser Fakultätsgebäude ist zwar schön, kann aber nicht alles bieten, was
eine KIF an Anforderungen bereithält. Wir haben aus diesem Grund etwas
Gebäude der Elektrotechniker angemietet. Mehr oder weniger auf der
anderen Straßenseite des APB findet ihr den Barkhausen-Bau.

Plena – Heinz Schönfeld Hörsaal
Das Hauptevent der Konferenz sind ohne Zweifel die drei Plena: Erstkiffelplenum, Anfangsplenum und Abschlussplenum. Sie finden im denkmalgeschützten brandneuen Heinz-Schönfeld-Hörsaal statt. Der Hörsaal ist
der Teil des Barkhausen-Baus, der der Informatikfakultät am nächsten ist.
Über die Straße und ihr seid dort. Zu beachten ist, dass der Saal mit einer
Raumnummer versehen ist, die es eigentlich gar nicht gibt. Ignoriert diese
also einfach.

AK-Räume – 106, 188, 189, 213, 218
Die Seminarräume im APB fassen maximal 30 Menschen auf einmal. Im
Barkhausen-Bau gibt es dehalb weitere Räumlichkeiten mit Fassungsvermögen von bis zu 88 Menschen. Diese weiteren AK-Räume sind so
ausgeschildert, dass ihr sie hoffentlich finden werdet.

Gemeinschaftilche Nahrungsaufnahme
Neben dem obligatorischen ewigen Frühstück gibt es für euch jeden Tag
eine warme Mahlzeit. Ihr habt bei eurer Anreise eine Mensakarte erhalten,
mit der ihr in jeder der Dresdner Mensen bezahlen könnt – zu studentischen
Preisen. Die Karten sind jeweils mit 10€ aufgeladen die ihr nach Belieben
ausgeben könnt. Ihr seid also in keinster Weise in der Zusammenstellung
eurer Mahlzeit eingeschränkt und wenn ihr keine Lust auf eine Hauptspeise
habt, ist das auch in Ordnung; Mehr Guthaben für den Nachtisch. Eine
Übersicht des Angebots aller Mensen ist unter 5 einzusehen. Ist das
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Guthaben aufgebraucht, habt ihr die Möglichkeit, die Karte selbst an einer
beliebigen Kasse in der Mensa neu aufzuladen. Die Mensakarte hat ein
Pfandwert von 5€, mit dem bereits vor Ankunft eure KdV-Konten belastet
wurden. Bitte gebt die Karten am Ende der Veranstaltung wieder ab.

Alte Mensa
Ca. 5 Minuten zu Fuß vom APB entfernt erreicht ihr die Alte Mensa, die
größte und schönste Mensa der TU. Da sie die nächste Mensa zur Fakultät
ist und gleichzeitig auch die meisten Gerichte anbietet, dürfte die selbsternannte „kulinarische Schlagader im Herzen des Campus“ eigentlich all
eure Bedürfnisse decken. Zu Stoßzeiten während der Vorlesungszeit ist die
Alte Mensa meist hoffnungslos überfüllt, doch für euch haben wir Ferien
bestellt und damit sollte das Erlebnis einer Mahlzeit im Brat2 ohne Frust
auskommen.

Mensa U-Boot
Die Bio-Mensa auf dem Campus setzt sich durch die stilvolle Einrichtung
von den anderen Mensen ab, definiert sich aber auch durch die Zutaten
aus biologischer und lokaler Erzeugung. Das in der Mensa U-Boot verwendete Fleisch kommt direkt aus dem Westen Dresdens, was den Preis der
Mahlzeiten allerdings nicht unerheblich erhöht. Wählt ihr die fleischlose
Alternative, sollten sich die Preise nicht sonderlich von denen anderer
Mensen unterscheiden. Fußweg ca. 15 Minuten.

Mensa Zeltschlösschen
Das Zeltschlösschen ist eine klassische Mensa, die der Alten Mensa in so
ziemlich allen Punkten unterlegen ist. Falls euch das Angebot der Alten
Mensa nicht zusagt, könnt ihr den Fußweg von 15 Minuten gern in Kauf
nehmen.
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Mensa Siedepunkt
Am anderen Ende des Campus, hinter ca. 20 Minuten Fußweg, liegt der
Siede. Den relativ weiten Weg machen die langen Öffnungszeiten wett,
so ist der Siedepunkt die einzige Mensa mit Abendangebot in der vorlesungsfreien Woche.

„Mensa“ Firat
Ohne Zweifel die beliebteste Mensa auf dem Campus, schenkt man den
Aussagen Dresdner FSRlingen glauben, ist Firat. Es handelt sich hierbei
um einen unabhängigen Dönerladen, doch durch den effizienten Umgang
mit überdurchschnittlich hohem studentischen Andrang wird er gern auch
scherzhaft als Mensa bezeichnet. Das Dönerhaus liegt knapp 10 Minuten
Fußweg vom APB entfernt und lockt mit guter Qualität, gemündlichem
Ambiente und einer vergleichsweise großen Auswahl an Gerichten.

Samstag – Grillen
Da die meisten Mensen leider kein Wochenendangebot anbieten, haben
wir für Samstag sämtliche an der TU-Dresden ausleihbare Grills organisiert.
Zur Mittagszeit wird es auf dem Parkplatz also ein riesiges BBQ geben.

Massenvernichtungswaffeleisen
Am Infopoint wird es außerdem Zugriff auf die Massenvernichtungswaffeleisen geben. Dabei handelt es sich um eine Ausrüstung zur Waffelzubereitung, die dafür gedacht ist, zu jeder beliebigen Zeit Waffeln für alle
anwesenden KIFfel zu machen. Fragt bei Waffelheißhunger also einfach
am Infopoint nach einem Massenvernichtungswaffeleisen und beginnt mit
der Zubereitung.
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Agenda 2019
Jede KIF ist per default durch den wechselnden Austragungsort immer
etwas besonderes. Wir haben uns für die SommerKIF aber zusätzliche
Besonderheiten überlegt. Diese müssen kein Alleinstellungsmerkmal bleiben. Wir freuen uns über jede Fortführung gelungener Programmpunkte
auf zukünftigen KIFs. Doch nicht alle arrangierten Köstlichkeiten haben wir
in diesem Heft beschrieben; Wo bliebe denn da die Überraschung?

Fachvortrag
Prof. Bernhard Ganter ist Professor der Mathematik im Bereich der algebraischen Strukturen und hat lange Jahre den Informatikern die Einführungsveranstaltung in die Mathematik gelesen. Diejenigen die ihn bis 2013 in
dieser Vorlesung erleben durften sind nachhaltig von seiner Einzigartigkeit
überzeugt. Für die KIF 47.0 reist er nach Dresden und wird einen Fachvortrag zum Thema „Wir können auch anders — Mathematik für Informatiker“.
Es handelt sich also um einen informatischen Ausflug in die Mathematik.

K:O:A – Das KIF Open-Air
Wer am Donnerstag in Richtung Parkplatz schaut, wird den Aufbau von
Bühne und Beschallungsanlage beobachten können. Ab 18:00 Uhr wird es
dort 4 Stunden lang auf die Ohren geben. Die organisierten Künstler sind
eine feine Auswahl an lokalen Musikern.
18:00
19:20
20:40

Fede – gut gelaunter Pop-Rock
To be announced
DJ STE – Chiptunes, Bitpop, 8-Bit and Game Music!
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Hackerbrausenvorträge
Wir haben für euch an den drei vollen KIF-Tagen drei Vorträge über bekannte und nicht bekannte Hackergetränke organisiert. Diese finden von
Donnerstag bis Samstag jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr statt. Natürlich
haben wir jeweils die Unternehmensführer eingeladen, die nur darauf warten, von euch mit Fragen überhäuft zu werden. Die vorgestellten Getränke
sind zu großen Teilen in der Kasse des Vertrauens zu erwerben. Prost.

Reineckes Getränke – Donnerstag 16:00 Uhr
Als kleiner Getränkehändler aus Hamburg wollten Sie nur eines: Mate
in 0,33l Flaschen. Da dies von den marktführenden Marken nicht zu ermöglichen war, haben Ludger und Hans-Werner einfach ihre eigene Mate
gebraut. Heute ist die Flora-Power von keinem Hackerevent mehr wegzudenken. Auf der 47.0. KIF gibt es sie natürlich auch.

zickzack – Freitag 16:00 Uhr
Die lokale Mate in Dresden ist die kolle-mate. Gerüchten zufolge wurden
die ersten Chargen dieses köstlichen Getränkes in einer Badewanne gebraut. Das Bemerkenswerte an der zickzack GmbH ist die Unternehmensführung als Kollektiv.

Baikal Getränke – Samstag 16:00 Uhr
Vielleicht wird euch bei der Getränkeauswahl, die es in der Kasse des
Vertrauens zu erwerben gibt, die Vielzahl an exotischen Geschmacksrichtungen und -kombinationen der WOSTOK Limonaden auffallen. BirneRosmarin, Pflaume-Kardamom und Tannenwald sind nur einige von ihnen.
Bis Samstag solltet ihr genügend Zeit haben, zumindest einige der Wostoks auszuprobieren.
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Komplexität der Unisextoiletten
Unisextoiletten sind ein muss auf jeder KIF. Auch die Unterscheidung zwischen pissoirierten und nicht pissoirierten Räumlichkeiten zur Verrichtung
von Notdürften ist nichts neues. Wir haben allerdings unsere kreativsten
Köpfe zum Rauchen gebracht und die Bezeichnungen auf P und NP geändert. Nun kann jeder von euch selbst einmal überprüfen, ob P = NP gilt
oder nicht.

Wasserspende
Es gibt auf dieser KIF zwei verschiedene Wasserspendeklassen, die an ihren Beschriftungen entsprechend zu erkennen sind: Leitungswasserspende und Mineralquellwasserspende. Für zweiteres ist ein nicht vernachlässigbarer Mehraufwand in die Produktion geflossen während ersteres von
uns selbst gezapft wurde. Habt ihr eure eigene Flasche vergessen oder
besitzt gar keine solche, lässt sich für diesen Anwendungsfall auch eine
Mateflasche sehr gut missbrauchen.

Notfallromantik
Zu einer exzellenten Universität gehören exzellente Gebäude mit einer
exzellenten Gebäudesteuerung (EGS). Die EGS des APB der TUD ist SMART
und aus diesem Grund sind all ihre Entscheidungen ohne Fragen zur Kenntnis zu nehmen. Dazu gehört auch das regelmäßige Ausschalten der Beleuchtung in sämtlichen Räumen des Gebäudes. Doch keine Angst, in den
sanitären Einrichtungen wurden für solche Fälle Notfallbeleuchtungen angebracht. Die dadurch hervorgebrachte Notfallromantik sollte entweder
ignoriert oder entsprechend genutzt werden. Nachforschungen haben
ergeben, dass die KI hinter der EGS das Fehlen von Liebe als Beleidigung
auffasst. Bisher konnte allerdings noch kein unmittelbarer Zusammenhang
zur Beleuchtungssteuerung nachgewiesen werden. Wir bitten alle Vorkommnisse und Erkenntnisse an @mstuhlbein zu melden.
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This KIF has a very green color
Wir haben versucht, viele Punkte der KIF-Durchführung nachhaltig zu gestalten. Das führt allerdings dazu, dass auf die ein oder andere Gewohnheit
verzichtet werden musste. Bei Anregungen zu mehr Nachhaltigkeit ist die
KIF-Orga mit Eintritt des Gedankenganges unmittelbar zu informieren.

Abweichungen in der Shirtfarbe
Die Teilnehmershirts, die ihr zur Anmeldung erhalten habt, sind zum großen
Teil bio, nachhaltig und fair. Leider gibt es durch die Einschränkung auf
diese Attribute keine Option, mit einem Produkt die gesamte für die KIF
notwendige Bandbreite an Größen abzudecken. Größen ≥ 3XL sind daher
nicht explizit bio, nachhaltig und fair und können in der Farbe abweichen.

Diversity of lanyards
Im Zuge der Bestrebungen die einer KIF beiwohnende Materialschlacht
auf ein nachhaltiges Minimum zu reduzieren, haben wir den Frankfurter
BYOL Ansatz fortgeführt, um nur die tatsächlich benötigte Menge an Lanyards zu organisieren. Dadurch kann es vorkommen, dass ihr Menschen
gegenübersteht, die ein viel bunteres, schöneres, längeres, dickeres oder
gar kein Band mit ihrem Badge führen. Sprecht diese Personen doch einfach mal auf die Geschichte ihres Schlüsselbands an. Vielleicht entwickelt
sich dadurch eine lange Freundschaft; Oder ein grausamer Mord.

Unsterblichkeit durch fehlende Beschichtung
Der Weg weg vom Kunststoff führte uns zur Entscheidung, das Papier
eurer Badges dicker zu wählen, direkt zu lochen. Außerdem haben wir
uns gegen beschichtetes Papier ausgesprochen und somit das Problem
erzeugt, dass es nicht länger möglich ist, Mörderspielpunkte verlustfrei zu
entfernen. Dieses Problem konnte in Vorbereitung auf die KIF nicht gelöst
werden. Wir dotieren daher die erste Lösung dieses Problems mit einer
Flasche Mate.
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Externes Rahmenprogramm
Zeitgleich zu unserer KIF ist in Dresden eine Menge los. Dieses Kapitel gibt
einen kurzen Abriss der Veranstaltungen, falls ihr uns untreu werden wollt.

Schöne neue Cyberwelt
Anlässlich der Feierlichkeiten zu 50 Jahre Informatik in Dresden wird eine
Ausstellung zum Thema Videospiele im Ratssaal des Fakultätsgebäudes
stattfinden. Die Aufbauten dafür beginnen bereits während der KIF und für
KIFfel besteht die Möglichkeit, am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr die
dort vorbereiteten Exponate zu besichtigen. Der große Ratssaal befindet
sich direkt neben dem Orgabüro im 1. Stock des Andreas-Pfitzmann-Baus.

BRN – Bunte Republik Neustadt
Die Bunte Republik Neustadt ist am besten als Stadtteilfest der Neustadt
zu beschreiben. Einwohnern der Neustadt zufolge ist die BRN allerdings
gar kein Fest sondern ein Dauerzustand. Die Feierlichkeiten vom 14. bis
16. Juni sind lediglich eine Jubiläumsveranstaltung. Für diesen Zeitraum
verwandelt sich der Stadtteil in eine große Partyzone. Überall gibt es Stände
mit Essen, Musik und Straßenkünstler sind unterwegs. Es bot sich an, die
Kneipentour parallel zu legen. Das Programm der BRN findet ihr hier 6 .

LNdW – Lange Nacht der Wissenschaften
„Wissenschaft statt Kissenschlacht!“ Die Lange Nacht der Wissenschaften findet am 14. Juni von 18 bis 1 Uhr statt. An diesem Abend kann man
verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen besuchen. Es gibt diverse Vorträge, Auftritte, offene Labore und es gibt viel auszuprobieren. Das
Programm ist sehr vielfältig und unter 7 zu finden.

21

Rammstein
Am 12. und 13. Juni wird das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden beben. An
diesen beiden Tagen findet dort das Rammsteinkonzert (Europe Stadium
Tour 2019) statt. Wir sind uns sicher, dass es KIFfel gibt, die es geschafft
haben, eines der heißbegehrten Tickets zu ergattern, und wünschen viel
Spaß. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt dort ab 19 Uhr.

?

Adresse des Rudolf-Harbig-Stadions:
Lennestraße 12
01069 Dresden

When Guitar Hero 2 comes out I’ll have fresh conversational material for MONTHS.
(https://xkcd.com/132)

22

Links
Alle Links sind auch direkt als kif.ifsr.de/<Zahl> aufrufbar.
0
1
2
3
4
5
6
7

https://kif.ifsr.de
https://m.dvb.de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tud.
campusnavigator
https://itunes.apple.com/de/app/campus-navigator-tu-dresden/
id722282377
https://github.com/ascii-dresden/Coffee
https://www.studentenwerk-dresden.de/mensen/speiseplan/
http://brn-programm.de/
http://www.wissenschaftsnacht-dresden.de/programm/

Fun Fact:
Warum wir Fledermäuse auf dem Cover haben?
Das ist die in Dresden sehr bekannte und beliebte kleine Hufeisennase. Diese
Fledermaus ist an der Waldschlößchenbrücke beheimatet, durch deren Bau
Dresdens Elbuferwiesen ihren Weltkulturerbetitel verloren haben. Sie ist so
selten, dass kaum ein Dresdner sie je gesehen hat. Trotzdem war sie der
Grund, weswegen der schwer umstrittene Bau der Waldschlößchenbrücke
fast gescheitert wäre. Letztlich wurde die Brücke trotzdem gebaut, aber
stark auf die Bedürfnisse der kleinen Tiere angepasst. Aus diesem Grund
herrscht zur Flugzeit der Tierchen immer ein Tempolimit von 30 km/h auf
der Brücke. Das hat übrigens noch einmal 220.000 € extra gekostet.
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Unterstützer
Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung durch:
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�

Adresse für Rettungskräfte:
Nöthnitzer Straße 46
01187 Dresden
danach TU-Sicherheitsdienst informieren: (0351) 463 20000

�

#KIF470
@mstuhlbein

�

Infopoint: +49 351 463 38226
Orga: +49 351 463 38511
Mail: kif-orga@ifsr.de
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Redaktionsschluss dieses Heftes war irgendwann Anfang 2019, noch vor dem Brexit.
Schwankungen in der Füllhohe sind technisch bedingt.
Allergikerhinweise finden sich mit einer Liste aller Risiken und Nebenwirkungen unter
https://github.com/fsr/kif-470-heft.
Nummer gegen Kummer: kif-orga@ifsr.de
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