
 

 

 

 

An alle 

Informatikfachschaften im 

deutschsprachigen Raum 

 

Dresden, den 18.04.19 

Einladung zur KIF 47.0 in Dresden 

Liebe Informatikfachschaften, 

hiermit laden wir euch herzlich zur 47.0. Konferenz der deutschsprachigen 
Informatikfachschaften vom 12. bis zum 16. Juni 2019 nach Dresden ein. 

Falls ihr schon einen Tag eher Zeit habt und Dresden noch ein bisschen mehr 
kennenlernen möchtet, haben wir für euch am Tag davor, also am 11. Juni, einen 
Kulturtag vorbereitet. Zu diesem erwartet euch eine Auswahl folgender Ereignisse: 
eine Nachtwächterführung durch Dresdens Altstadt, Besuche in der Oper, des 
Hygienemuseums und des Panometers oder auch eine Wanderung durch die 
Sächsische Schweiz. 

Das ganz normale KIF-Ticket kostet wie immer 25 Euro und für den Kulturtag 
erheben wir eine Pauschale von 10 Euro. Dass dieser Betrag nicht annähernd die 
Kosten einer KIF deckt, wird jedem klar, der schon einmal dabei war. Wir bieten 
euch deshalb die Möglichkeit statt des normalen Tickets, ein Supporter-Ticket zu 
erwerben bei dem ihr den Betrag nach Belieben erhöhen könnt. Wenn ihr also die 
finanziellen Möglichkeiten habt, die Veranstaltung mit einem Supporter-Ticket ein 
wenig extra zu unterstützen, freuen wir uns im Gegenzug die KIF ein kleines 
bisschen gemütlicher und abgerundeter gestalten zu können. Die Idee hinter dem 
Supporter-Ticket ist, dass ihr so viel zahlt, wie euch der Besuch der KIF wert ist. Für 
Budget-Tickets, Tagestickets oder Ähnliches wendet euch bitte vor der Bestellung 
an uns. 

In den KIF-Tickets enthalten ist die Unterbringung in einer Turnhalle, die 
Essensversorgung durch ewiges Frühstück und einer warmen Mahlzeit am Tag und 
ein Teilnehmer-Shirt. Für den Fall, dass ihr über das Shirt hinaus noch Merch 
erwerben möchtet, haben wir gegen Aufpreis neben Shirts auch Hoodies und Profi-
Kuscheldecken vorbereitet. 



Die Anmeldung ist ab Donnerstag, dem 18. April geöffnet. Die Tickets könnt ihr dann 
in bar bezahlen, wenn ihr in Dresden angekommen seid.  Dies hat den Vorteil, dass 
die normalen KIF-Tickets bis zur KIF selbst erhältlich sind. Bitte meldet euch 
trotzdem zeitnah an. Damit erleichtert ihr uns die finale Planung erheblich. Merch 
und Tickets für den Kulturtag werden nur bis zum 15. Mai verfügbar sein. Weitere 
Informationen findet ihr auf beiliegendem Infoblatt oder auch im KIF-Wiki. 
Außerdem werden wir auch noch mehr Informationen über die KIF-Mailingliste 
verteilen, auf der ihr landet, sobald ihr ein Ticket bestellt habt. Falls Ihr noch Fragen 
habt, dann kontaktiert uns gerne per Mail oder auch auf Twitter. 

Wir freuen uns, euch bald in Dresden begrüßen zu dürfen. 

  

Viele liebe Grüße 

eure KIF-Orga 

Informatik Fachschaftsrat der TU Dresden 

 

PS: Die Turnhalle ist auf 300 Schlafplätze limitiert und wir freuen uns darauf, dieses 
Limit mit euch auszureizen. Wenn ihr also noch zweifelt, sagt lieber zu als ab. 

 

  



Kulturtag KIF 47.0 in Dresden 
Zeitraum:  11.06.19 (Dienstag) 

Check-In:  Dienstag ab 15.00 Uhr 

Kulturtagticket:  10 € 

Auswahl Dienstagabend: 

• Nachtwächterführung (25 Plätze) 

• Symphoniekonzert in der Semperoper (20 Plätze) 

• Open Stage im pre-KIF-Café (unlimited) 

Auswahl Mittwochvormittag: 

• Hygienemuseum Führung durch die Dauerausstellung "Abenteuer Mensch" oder 

die Sonderausstellung "Shine On Me - Wir und die Sonne" (30 Plätze) 

• Besuch des Panometers - Dresden 1945 in 360° (20 Plätze) 

• Wanderung durch die Sächsische Schweiz (unlimited) 

 

Konferenz KIF 47.0 in Dresden 
Zeitraum:  12.06.19 (Mittwoch) – 16.06.19 (Sonntag) 

Check-In:  Mittwoch ab 15.00 Uhr 

Check-Out:  Sonntag bis 12.00 Uhr 

Ticket:  25 € 

Supporterticket:  25 € + so viel, wie du magst 

Budgetticket:  Orga fragen: kif-orga@ifsr.de 

Tagesticket:  Orga fragen: kif-orga@ifsr.de 

Personengrenze:  max. 300 Schafplätze in der Turnhalle (Achtung: In der Halle sind 

lediglich Isomatten oder Luftmatratzen erlaubt. Bringt bitte keine 

Feldbetten oder Ähnliches mit.) 

ErstKIFfelplenum:  Mittwoch 18.00 Uhr im Schönfeldhörsaal (Barkhausenbau) 

Anfangsplenum:  Mittwoch 19.00 Uhr im Schönfeldhörsaal (Barkhausenbau) 

 

Allgemeine Informationen: 
Website:  https://kif.ifsr.de/ (hier findet ihr alles) 

Orga: kif-orga@ifsr.de 

Adresse:  Technische Universität Dresden 

 Fakultät Informatik 

 Nöthnitzer Str. 46 

 D-01062 Dresden   


