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Alle Fachschaften

8. April 2021
Einladung zur 49,0. Konferenz der Informatikfachschaften (KIF)

Liebe Fachschaften, Liebe Studierende, Liebe KIFfel,
tl;dr: Die 49,0. Konferenz der Informatikfachschaften findet vom 12. bis 16. Mai online (Neuland an der Leine) statt und die Anmeldung ist ab sofort möglich unter
https://tix.kif.rocks/490/.

vom 12. bis 16. Mai 2021 findet virtuell die 49,0. Konferenz der Informatikfachschaften (KIF) statt.
Wir möchten euch recht herzlich zur Teilnahme einladen! Ihr könnt euch ab sofort über
diesen Link anmelden: https://tix.kif.rocks/490/
Sprecht gerne auch all eure Kommiliton:innen an und leitet ihnen diese Einladung
weiter.
Was ist die KIF? Die KIF ist die Interessenvertretung von Studierenden und Fachschaften der Informatik und nahe verwandten Studiengängen (etwa Medien- oder
Wirtschaftsinformatik und Data Science) auf den Bundesebenen im deutschsprachigen
Raum. Sie findet jedes Semester an wechselnden Orten in Deutschland, Österreich und
der Schweiz statt.
Die KIF ist eine fünftägige Veranstaltung. In diesem Zeitraum bietet die Konferenz
viel Raum für Austausch, gemeinsame Erlebnisse, Spaß, sowie die Möglichkeit,
Neues zu erlernen und anderen etwas beizubringen. Schwerpunkte der Konferenz
bilden hierbei die Fachschaftsarbeit und Lehre an den Hochschulen, aber ebenso
Prüfungen, Datenschutz, Nachhaltigkeit und eine gerechte Gesellschaft. Wenn ihr
euch also für diese Themen interessiert und auf Gleichgesinnte treffen möchtet, ist die
KIF ein wunderbare Anlaufpunkt!

Es gibt auf einer KIF kein vorgefertigtes Konferenzprogramm; alle können sich selbst
einbringen und die KIF mit ihren Ideen an Arbeitskreisen, Workshops, gemeinsamen
Projekten, Spielen und weiteren Aktivitäten mitgestalten.
Die KIF wählt und legitimiert darüber hinaus als Bundesfachschaftentagung Mitglieder
für den studentischen Akkreditierungspool, für den Fakultätentag Informatik und weitere
Organisationen und Gremien.
In jedem Fall ist die KIF eine Veranstaltung, die sich Mitglieder einer Informatik-Fachschaft
nicht entgehen lassen sollten! Wenn ihr noch weitere offene Fragen dazu habt, was auf
der KIF passiert, könnt ihr uns gerne auch eure Nachfragen per Mail senden.
Eckdaten Dieses Semester findet die KIF virtuell in Göttingen vom 12. bis zum 16.
Mai statt und die Teilnahme ist kostenlos.
Die Konferenz wird am 12. Mai öffnen und ihr könnt euch bereits ab dem Vormittag über
unsere Tools kennenlernen. Das Erstkiffel-Plenum für alle, die das erste Mal teilnehmen,
findet dann ab 17 Uhr statt, das Anfangsplenum ab 18 Uhr. Weitere Informationen zum
Ablauf senden wir euch nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor der Veranstaltung per
Email zu. Darüber hinaus findet ihr bereits viele Informationen im FAQ-Bereichi des
Wikis unter https://wiki.kif.rocks/wiki/KIF490:FAQ.
Mentoring Falls ihr bislang auf keiner KIF wart, habt keine Sorge! Bei der Anmeldung
könnt ihr angeben, dass ihr gerne an die (virtuelle) Hand genommen werden möchtet
(Mentoring) und erhaltet dann eine:n Mentor:in. Umgekehrt können diejenigen, die gerne
Erst-KIFfel in die Welt der KIF einführen möchten, sich gerne hierzu bereiterklären. Wir
werden dann jeweils die Mailadresse der euch zugeordneten Person weiterleiten.
Merchandise Wenn ihr möchtet, bestellt gerne bei der Anmeldung T-Shirts, Hoodies,
Schlauchtücher, Kissenbezüge oder Kuscheldecken. Wir möchten euch an dieser
Stelle darum bitten, nach Möglichkeit gemeinsame Bestellungen zu organisieren, damit
wir die Versandkosten möglichst gering halten können. Genauer wird das auch nochmal
im Bestellprozess erklärt.
Wir werden uns sehr bemühen, dass die Sachen rechtzeitig zur Konferenz bei euch sind.
Damit das passieren kann, brauchen wir einen Zahlungseingang bis zum 26. April.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns jederzeit!
Wir freuen uns auf Euch!

Eure Orga der KIF 49,0

