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An alle Studierendenvertreter*innen,
Fachschaftler*innen und
Kommiliton*innen

Dortmund, 30. September 2021

Einladung zur KIF 49,5

Hallo!

Wir möchten euch herzlich zur 49,5ten Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften (KIF)
einladen, die vom 29.10. bis 02.11.2021 stattfinden wird.

Die KIF findet seit dem Jahre 1973 jedes Semester an wechselnden Orten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz statt. Sie übernimmt die Rolle der Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) Informatik
und ist damit das Sprachrohr der deutschsprachigen Informatikfachschaften gegenüber dem Fakul-
tätentag Informatik und dem Akkreditierungspool. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit zur Ver-
netzung und zum Erfahrungsaustausch mit anderen Studierendenvertreter*innen. In Arbeitskreisen
werden die Anliegen aller Teilnehmer*innen diskutiert und Lösungen erarbeitet. Typische Themen
der KIF sind z.B. die Rolle der Informatik in der Gesellschaft, Ethik der Informatik, Datenschutz, Lehre
und Didaktik, Hochschulpolitik, Fachschaftsorganisation und Studierendenbetreuung.

Was die KIF bisher getan hat, was sie ist und wie sie abläuft, lässt sich unter https://wiki.kif.
rocks nachlesen. In jedem Fall ist die KIF eine Veranstaltung, die man sich als Mitglied einer Infor-
matikfachschaft nicht entgehen lassen sollte!

Nachdem die letzten KIFs Corona-bedingt reine Online-Veranstaltungen waren, freuen wir uns nach
fast zwei Jahren nun auch wieder eine Vor-Ort-Teilnahme an der Fakultät für Informatik der Techni-
schenUniversität Dortmund anbieten zu können. Natürlich geschieht dies zum Schutz der Gesundheit
aller Teilnehmer*innen auf Basis eines vom Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzeptes. Dieses
wird in Kürze ö�entlich verfügbar sein. Die Kernpunkte:

• Zugelassen sind nur COVID-19 geimpfte oder genesene Personen (2G). Zur Kontrolle ist das
Vorzeigen eines Personaldokumentes erforderlich.

https://wiki.kif.rocks
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• Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, erhält mit täglichen Schnelltests
Zugang. Meldet euch aber bitte in diesem Fall vor der Anmeldung erst einmal bei uns.

• Maskenpflicht auf den Fluren und in Räumen, wo ein Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann (Sanitärräume, etc.).

• Regelmäßige Lüftung aller Tagungsräume, regelmäßige Desinfektion von Kontaktflächen.

• Verhaltensregeln zur Senkung des Infektionsrisikos (Händedesinfektion, Niesetikette, ...).

Für alle Teilnehmer*innen, die aus welchem Grund auch immer noch nicht in Präsenz teilnehmen
können oder wollen, werden wir aber auch weiterhin eine Online-Teilnahme ermöglichen. Sowohl
die Plena als auch die Arbeitskreise werden also als Hybrid-Veranstaltungen stattfinden.

Egal ob Online- oder Vor-Ort-Teilnahme: Eine vorherige Anmeldung ist nötig, damit wir entsprechend
planen und euch weitere Informationen zukommen lassen können:

https://tix.kif.rocks/495

Die Online-Teilnahme ist wie bei den letzten KIFs kostenfrei. Der Teilnahmebeitrag für die Vor-Ort-
Teilnahme beträgt 25€. Darin enthalten sind:

• die Unterbringung in einer Sporthalle (begrenzte Verfügbarkeit!),

• die Essensversorgung durch das Ewige Frühstück,

• und jeden Tag eine warme Mahlzeit.

Der Teilnahmebeitrag ist vorab per SEPA-Überweisung zu zahlen. Weitere Informationen findet ihr im
Ticket-Buchungsportal. Bitte meldet euch so früh es geht für die KIF an, denn damit erleichtert ihr
uns die Planung!

Der Tagungsbeitrag und Fahrtkosten werden oft von Studierendenvertretungen (AStA, UStA, FSR, Stu-
GA, ...) oder Fakultäten der Teilnehmer*innen übernommen. Bitte informiert euch vorab bei den je-
weils passenden, lokalen Organisationen!

Weitere Informationen (insb. Zeitplan, Zugangslinks für Online-Teilnahme, etc.) werden in den kom-
menden Wochen an alle angemeldeten Teilnehmer*innen verschickt und auf https://wiki.kif.
rocks/wiki/KIF495:Hauptseite dokumentiert. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfü-
gung.

Wir würden uns freuen, euch Online oder in Dortmund zu begrüßen!

Euer Orga-Team der KIF 49,5
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