
Liebe Fachschafende, KIFfels, 
Informatkstudierende und Interessierte!

Bekanntlich war die größte Sorge der alten Gallier, dass ihnen morgen der Himmel auf den Kopf fallen 
könnte. Unsere größte Sorge ist heute, dass ihr zu Hause bleibt und die 37,5te KIF verpasst.

Wenn wir doch nur wüssten, wie wir euch davon überzeugen können, dass die Konferenz der Informatk-
Fachschafen Höhepunkt und Belohnung für ein Semester Fachschafsarbeit sein kann! Die nächste KIF 
fndet vom 17. – 22. November in Berlin-Adlershof stat, ausgerichtet von der Fachschaf Informatk der HU 
Berlin. Wir erwarten über 100 Teilnehmende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wir haben der traditonellen KIF sogar einen Kulturtag vorangestellt, damit ihr euch die Stadt in Ruhe 
anschauen könnt. Drei Tage lang werden Arbeitskreise zu allen erdenklichen Themen statinden, ihr könnt 
sogar selbst einen AK erfnden und abhalten, indem ihr euren Vorschlag im ofziellen KIF-Wiki unter 
htp://kif.fsinf.de/wiki/KIF375:Arbeitskreise eintragt.

Die KIF bietet euch Platz zum Essen, Plaudern, Spielen und Schlafen. Und natürlich wird es wieder 
Verpfegung rund um die Uhr im KIF-Café geben, dazu Singe- und Spielerunden, Stadtührungen, Gespräche 
bis in die Nacht und endlose Diskussionen auf den Plena. KIFfels aus über 100 Unis sind eingeladen – ihr 
seid eine davon!

Nur wissen wir gar nicht genau, welche der Atraktonen einer solchen informatschen Bundesfachschafen-
tagung euch am ehesten motviert. Also, wie wollt ihr denn eingeladen werden? Wir probieren jetzt einfach 
mal ein paar Varianten durch. Ihr braucht ja nicht alles zu lesen.

Hallo HochschulpolitkerInnen! Die KIF übernimmt die Rolle der Bundesfachschafentagung (BuFaTa) 
Informatk und ist damit das Sprachrohr der deutschsprachigen Informatk-Fachschafen gegenüber dem 
Fakultätentag Informatk und dem Akkrediterungspool; darüber hinaus bietet sie allen teilnehmenden 
Fachschafen die Möglichkeiten zur Vernetzung und Erfahrungsaustausch in selbstorganisierten 
Arbeitskreisen. Regelmäßig gehen wir auf die Rolle der Informatk in der Gesellschaf, Ethik der Informatk, 
Datenschutz, Lehre und Didaktk, Hochschulpolitk, Bologna-Prozess, Fachschafsorganisaton und 
Studierendenbetreuung sowie auf aktuelle politsche und fachübergreifende Themen ein. Jeder kann 
kommen, nicht nur GremienmitgliederInnen.

Fleißige FachschafsarbeiterInnen, vereinigt euch! Teilt Sorgen, Ideen und Sofware miteinander und 
verbessert eure Fachschafsarbeit inkrementell. Ihr sucht Nachwuchs, wollt eine Zeitschrif herausgeben, 
euch wird der Bologna-Prozess gemacht, die StuPa-Wahlen sollen elektronisch werden und es regnet in 
eure Seminarräume? Wir kennen das. KIFfels helfen einander, hören zu und erzählen davon, wie sie das 
StudentInnenleben in ihrer Hochschule verbessern und für ihr Mitspracherecht kämpfen.

Liebe Studis! 6 Tage, 5 Nächte, Getränke preiswert, Kafee grats, schlafen in Turnhalle, 
Exmatrikulatonsgefahr gering.

Liebe Informatkerinnen! Da ihr in diesem Fach ja leider krass unterrepräsentert seid, wird es euch sicher 
freuen, dass die KIF auch weiblichen Interessen Raum bietet, zum Beispiel: Plüschtere Nähen, Singen und 
Gitarre Spielen, Malen, Reden, Kochen, Backen...*duck* Hey! Wer hat den USB-Stck geworfen?

Liebe Karriereakademiker! Die 37,5te Konferenz der deutschsprachigen Informatk-Fachschafen ist das 
Netzwerk der leistungsorienterten Informatkstudenten im deutschsprachigen Raum und Think Tank der 
intellektuellen Elite zukünfig besserverdienender Nachwuchsinformatker. Hier könnt ihr Kontakte zu 
zukünfigen Sponsoren, Arbeitgebern, Premium-Partnern und Studentensklaven knüpfen. Große, wichtge 
Menschen und Firmen unterstützen uns. Euer Namensschild gilt als KIF-Zertfkat 2009 B, das zusammen mit 
euren SAP- und SSH-Zertfkaten das Bild eines 1000-Euro-Scheins ergibt.

Werwölfe, Mörderspielspieler, Munchkins, Guitar Heroes, Geocacher, Hacker!  Hier seid ihr richtg.

37,5tes KIF-Orga-Team

http://kif.fsinf.de/wiki/KIF375:Arbeitskreise


Benachbarte Berliner! Kommste rum, wa? Voll knorke hier, jeno dat was de nach nem anstrengenden 
Semesta broochst! Aba Ahof is janz schön weet drooßn. Kommste am bessn mita Bahn, wennse fährt.

Fröhliche Freidenker! Die zahlreichen, sich selbst organisierenden Arbeitskreise mit Themen wie 
Datenschutz, Technik, Gesellschaf, Politk, Ethik, Pädagogik, Psychologie, Spieltheorie, Typographie, Kunst 
und so weiter bringen euch nicht unbedingt im Studium, aber im Leben weiter. Ihr fndet neue Freunde und 
manchmal wird sogar eine Resoluton daraus, die die Konferenz dann diskutert und eventuell 
verabschiedet. Arbeitskreise könnt ihr unter htp://kif.fsinf.de/wiki/KIF375:Arbeitskreise eintragen.

Tollkühne Touris! Ein kulturelles Rahmenprogramm soll euch Berlin näher bringen, zum Beispiel durch 
Hingehen, Durchlaufen, Anschauen und Anfassen. Geplant sind Rundgänge, Kneipenbesuch, Schwimmbad, 
Stadtührungs-Karaoke, Frust über die Berliner S-Bahn. Siehe htp://kif.fsinf.de/wiki/KIF375:Kulturtag.

Gierige Goodie-Sammler! Es gibt einen Konferenzbeutel und ein Konferenz-T-Shirt in limiterter Aufage. 
Bite meldet euch bis zum 4. November unter htp://kif.fsinf.de/wiki/KIF375:Anmeldung an, damit wir es in 
eurer Größe bestellen können – wer sich danach anmeldet, kann leider kein T-Shirt mehr bekommen.

Selbstgenähte katzengrüne Tiere, schleicht euch in Rucksäcken zur KuK (Kuschelter-Konferenz) nach Berlin, 
seid fruchtbar und mehret euch!

Grußworte unseres Piratenkapitäns Käpt'n Käthe an die Piratenfrakton:

Arrrrr! Grrrrrußworte soll ich schreiben, ein rRrrichtger Pirat gRüßt nicht er gRunzt. Ich rRrufe euch auf, 
kommt nach BeRlin, die Winde wehen günstg! So lasset uns im NovembeR stolz gen BerRrlin segeln und das 
PiRatennest dort enteRn, um eine weiteRe gloReiche Zeit zu erleben. Geheimnisvolles, ausseRgewöhnliches, 
verschollen geglaubtes, veRsunkene Schätze und vielleicht auch dreiköpfge grüne Katzen, ähhm ich meine 

Afen waRten, auch diesmal, auf den mutgen und fuRchtlosen Besucher der KIF. MeuteRei wird nicht 
geduldet! Ich hofe auf viele piRatge Ideen, und wünsche euch bei der AnReise immer eine handbReit 

WasseR unteRm Kiel.

So wird das nichts, und wir haben nur zwei Seiten Platz. Also: Was die KIF seit 1973 so getan hat, was sie ist 
und wie sie abläuf, könnt ihr im Netz lesen: htp://kif.fsinf.de. Das ist ein Wiki.

Die Anmeldung zur KIF ist einfacher als das Umgehen einer Internetsperre: Fragt in eurer Fachschaf herum, 
wer mitahren wird (am besten alle!) und tragt unter htp://kif.fsinf.de/wiki/KIF375:Anmeldung eure Namen 
und eure Hochschule in die Liste ein. Nun müsst ihr nur noch mit der beigelegten ofziellen Einladung Geld 
für Fahrtkosten und/oder Tagungsbeiträge zu einer Bundesfachschafentagung beantragen (fragt doch mal 
bei eurem AStA nach), dann steht einer diskussionsreichen, freundlichen, schlafosen, tefgründigen, 
wundervollen, aberwitzigen, inspirierenden, sozial interaktven, resoluten, ideenreichen KIF nichts mehr im 
Wege. Eine Packliste fndet ihr unter htp://kif.fsinf.de/wiki/Packliste, hier Auszüge:

● 25 € Tagungsbeitrag pro Person für Unterbringung und Verpfegung
● ca. 10 € für Bahntckets innerhalb von Berlin
● Teller, Besteck, Tasse für das Ewige Frühstück
● Berichte aus eurer Fachschaf
● Ideen und Materialien für Arbeitskreise
● Ersts (oder Zweits)

Die KIF-Mailingliste (htps://fm.uni-mannheim.de/mailman/listnfo/kif-l) versorgt euch mit aktuellen Infos.

Wenn ihr Fragen zur Anreise zur oder Ablauf der 37,5ten KIF habt, schreibt an kif-orga@hu-berlin.de oder 
versucht es unter (030) 2093 3162 zu typischen Bürozeiten.

Wir freuen uns auf euch! Und egal, ob dies eure erste oder eure zwanzigste KIF wird –
hört auf den Bären:

KIF ist, was ihr daraus macht!
– das 37,5te KIF-Orga-Team

Maskotchen der letzten
Konferenz in Berlin (28,0te KIF)
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