
Ilmenau, den 07. September 2016

Einladung zur 44,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaf-
ten in Ilmenau

Liebe studentische Vertreter der deutschsprachigen Informatikfachschaften,

hiermit möchten wir euch herzlich zur 44,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatik-
fachschaften (kurz: KIF) einladen. Diese wird vom 02. bis zum 06. November 2016 an
der TU Ilmenau stattfinden.

Wo liegt Ilmenau eigentlich? Ilmenau liegt südlich von Erfurt, inmitten der Berge
des Thüringer Waldes. Obwohl es hier außer einer Menge Grün ersteinmal nicht allzu
viel gibt, wird einem doch nicht langweilig. Von den 7000 Studenten hier beteiligt sich
nämlich ein großer Teil in vielen ehrenamtlichen Vereinen und Organisationen: Vom
Studentenkino über ein breites Sportangebot bis zu den vier Studentclubs gibt es hier
fast alles.

Was ist die KIF und wie läuft sie ab? Auf einer KIF treffen sich jedes Semester
studentische Vertreter der Informatikfachschaften aus dem gesamten deutschsprachi-
gen Raum, um sich über Unterschiede im Informatikstudium, sowie allgemeine hoch-
schulpolitische Themen auszutauschen. Es finden zu einzelnen Themen Arbeitskreise
(kurz: AK’s) statt, die von Teilnehmern geleitet werden. Die Ergebnisse werden dann
in Plena zusammengetragen und diskutiert. Dabei soll der Spaß natürlich auch nicht
zu kurz kommen: In Ilmenau erwarten euch eine spannende Podiumsdiskussion zur
NSA-Affäre, Führungen durch die drei ansässigen Fraunhofer Institute, sowie die ob-
ligatorische Stadtführung durch unsere kleine Goethestadt und die allseits bekannte
Kneipentour.

Was ist jetzt nur noch zu tun? Damit wir besser planen können, bitten wir euch um
eine möglichst zeitnahe Anmeldung. Der Teilnehmerbeitrag wird bei 25e liegen; falls
ihr euch bis zum 05. Oktober 2016 anmeldet, bekommt ihr ein tolles Teilnehmer-Shirt
gratis dazu, das euch immer an die KIF in Ilmenau erinnern wird. Falls ihr statt des
Shirts lieber einen Hoodie haben wollt, kostet euch das 10e mehr. Wollt ihr beides
haben, zahlt ihr insgesamt 20e mehr. Also meldet euch gleich an unter:
https://orga.fachschaften.org/events/50
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Falls ihr euch einen AK wünscht oder einen anbieten wollt, bitten wir euch, dies im
Wiki einzutragen. Der Link hierzu ist:
https://kif.fsinf.de/wiki/KIF445:Arbeitskreise

Alles, was ihr sonst noch wissen solltet, wie beispielsweise Tipps zur Anfahrt und eine
Packliste, findet ihr unter:
https://kif.fsinf.de/wiki/KIF445:Hauptseite

Wenn ihr schon ein wenig twittern wollt, verwendet den Twitter-Hashtag #kif445.
Die Orga zwitschert über @kif445.

Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns eine Mail an:
kif-orga@stura.tu-ilmenau.de

Wir freuen uns, euch in Ilmenau begrüßen zu dürfen!

Euer Fachschaftsrat IA der TU Ilmenau.

Technische Universität Ilmenau
Fachschaftsrat IA
Postfach 100 565
98693 Ilmenau

Mail: kif-orga@stura.tu-ilmenau.de
https://www.tu-ilmenau.de/fsr-ia/
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