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1. Grußwort

”
In Ilmenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegen-

bock mit seiner Frau.“ Ein bekannter Vers, der aber vor
allem im November besser abgewandelt wird in

”
Ilmenau

himmelgrau”.
In dem Sinne - herzlich willkommen bei der 44,5ten KIF
und gleichzeitig der allerersten KIF in Ilmenau.
Um euch den ersten Schreck wieder zu nehmen: Ilmenau
ist eine kleine und wunderschöne Universitätsstadt, die zur
KIF natürlich mehr bietet als schlechtes Wetter - es wird
Fachvorträge, verschiedene Führungen, eine Podiumsdis-
kussion und natürlich zahlreiche AKs geben.
Wir als KIF-Orga haben uns alle Mühe gegeben, wieder
eine KIF auf die Beine zu stellen, an die man sich gerne
erinnert. Wir wünschen euch viel Spaß in den nächsten Ta-
gen,

Eure KIF-Orga
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2. Anreise

2.1 Öffentliche Verkehrsmittel

Mit Bahn oder Fernbus erreicht man Ilmenau über Erfurt
oder Neudietendorf, von Süden her besser über Plaue oder
Arnstadt. Alle Orte liegen an der einzigen regulären Bahn-
strecke nach Ilmenau, nämlich Erfurt-Ilmenau. Ab Erfurt
ist es mit dem Zug etwa eine Stunde bis nach Ilmenau.
Einige Fernbusunternehmen fahren auch direkt nach Il-
menau, der Busbahnhof liegt direkt am Bahnhof.
In Erfurt befindet sich der nächstgelegene Flughafen, Erfurt-
Bindersleben.
Vom Bahnhof zur Anmeldung (Ernst-Abbe-Zentrum, Raum
1337, Ehrenbergstr. 29) sind es etwa 20 Minuten zu Fuß,
der Weg wird auch ausgeschildert sein.

2.2 Auto/Partybus

Ilmenau hat trotz seiner Größe zwei Autobahnausfahrten
an der A71, Ilmenau-Ost und Ilmenau-West. Ab Ilmenau-
Ost ist der Weg zur TU Ilmenau ausgeschildert, allerdings
ist die Kreuzung Ehrenbergstraße/Krebswiese aktuell zeit-
weise gesperrt wegen einer Baustelle. Diese ist sehr ein-
fach umfahrbar über die Langewiesener Straße und Albert-

4



Einstein-Straße.
Am Mittwoch wird der Parkplatz neben der Campussport-
halle (Ehrenbergstr 51) für eure Autos reserviert sein, für
Busparkplätze meldet ihr euch bitte bei der Orga.
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3. Programm

3.1 Specials

Besondere Veranstaltungen dieser KIF sind:

Donnerstag

• Stadtführung: 10 und 13 Uhr, Treffpunkt jeweils eine
dreiviertel Stunde früher im Foyer des Zusebau

• Führung durchs Fraunhofer IDMT um 10 Uhr und
um 13 Uhr.

• Podiumsdiskussion zum NSA-Untersuchungsausschuss
Sie findet im Audimax um 16 Uhr statt.
Gäste sind Mitglieder des NSA-UA (Konstantin von
Notz - Grüne, Martina Renner - Linke, Tankred Schi-
panski - CDU) und Anna Biselli (netzpolitik.org)

• Kneipentour: eine kleine Runde durch die Ilmenauer
Kneipen und Bars mit ein paar ortskundigen Helfern.

Freitag

• Führung durchs Fraunhofer IIS, Treffpunkt 9:15 im
Foyer des Zusebau
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• Führung durchs Fraunhofer AST/OSB, Treffpunkt
12:15 im Foyer des Zusebau

• Fachvortrag von Prof. Kuske (FG Automaten und
Logik) um 15 Uhr im Kirchhoff-Hörsaal 1, Thema:

”
Automatische Strukturen”

• Sonderfilm für die KIF in Kooperation mit dem hfc
(Hochschulfilmclub Ilmenau) - gemeinsam mit Nicht-
KIFfeln schauen wir uns

”
Hitchhikers Guide to the

Galaxy”(Englisch mit deutschen Untertiteln) an.

Samstag

• Fachvortrag von Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. nat. h.c. mult.
Karlheinz Brandenburg (FG Elektronische Medien-
technik und Leiter des Fraunhofer IDMT) um 10:30
im Kirchhoff-Hörsaal 1, Thema:

”
Algorithmen für die

Tonsignalverarbeitung: Von mp3 zu 3D-Audio für Kon-
zerte und den Heimbereich.”

• Boing-Boing

3.2 KIF-Radio

Unsere eigene Radiosendung, betrieben vom hsf studenten-
radio e.V., zu finden unter http://www.hsf.tu-ilmenau.
de und UKW 98,1.
Während der KIF wird rund um die Uhr aufgezeichnet, bis-
her geplant sind ausführliche Interviews zu einzelnen AKs,
da auf dem Abschlussplenum meist nur Zeit für einen kur-
zen Bericht ist. Das Ganze wird später und vielleicht auch
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schon während der KIF als Podcast zur Verfügung stehen.
Wer eigene Ideen hat rund ums Thema Radio, kann das hsf
im KIF-Café ansprechen.

3.3 KIF-Café

Das KIF-Café findet ihr auf den Gängen des Zusebau. Hier
habt ihr Zeit, euch zwischen Veranstaltungen hinzusetzen,
zu arbeiten und so weiter. Bitte seid tagsüber an den Ar-
beitstagen nicht zu laut, da der Zusebau hauptsächlich aus
Mitarbeiterbüros besteht.

3.4 Erstkiffelplenum

[Audimax, 18:00-19:00]
Hier gibt es nützliche Infos für Erstkiffel, damit sie sich auf
ihrer ersten KIF zurechtfinden und wohlfühlen.

3.5 Anfangsplenum

[Audimax, ab 19:00]
Wie der Name schon sagt, findet es zu Beginn jeder KIF
statt. Inhalt sind Berichte der verschiedensten Gremien
und der anwesenden Fachschaften (bitte vor dem Plenum
eintragen https://apfifoges.kif.rocks/ ). Damit das
Ganze nicht zu lange dauert, gibt es pro Fachschaftsbericht
eine Zeitbegrenzung. Außerdem werden die geplanten AKs
vorgestellt, und eine grobe unverbindliche Teilnehmerzahl
abgefragt.
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3.6 Arbeitskreise (AKs)

Prinzipiell wird unterschieden zwischen Inhalts- bzw. Arbeits-
AKs (ernsthaftere Themen, Erstellung von Resolutionen)
und Spaß-AKs (z.B. Kultur, Sport, Musik, Spiele).
Ein Arbeitskreis kann von jedem KIFfel organisiert wer-
den, insbesondere auch von Erstkiffeln. Dazu tragt ihr eu-
ren AK bis zum Anfangsplenum hier https://kif.fsinf.
de/wiki/KIF445:Arbeitskreise ein und bekommt dann
einen Raum und eine Zeit zugeteilt, eine Einschreibung für
die Teilnehmer gibt es nicht. Wenn nötig gibt es auch noch
zusätzliche Termine oder Folge-AKs auf der nächsten KIF.
Sollte es irgendwelche Probleme geben (Raum zu klein,
Uhrzeit passt euch nicht etc.), meldet euch bitte beim Inf-
opoint.

3.7 Resolution

Eine Resolution (Reso) ist eine Stellungnahme der jeweils
aktuellen KIF zu einem bestimmten Thema, die dann nach
der KIF an entsprechende Stellen weitergegeben wird, z.B.
an Verbände, Regierungen oder Universitäten.
Resos werden im Laufe der AKs entwickelt oder zumin-
dest die Ideen dafür und am Ende über das Konsensprin-
zip beim Abschlussplenum verabschiedet. Reso-Deadline ist
am Samstag um 15 Uhr.

3.8 Abschlussplenum

[Audimax, ab 19:00]
Das Abschlussplenum findet am Ende jeder KIF statt. Ein
Teil davon sind Berichte von den AKs der vergangenen Ta-
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ge, die längste Zeit nimmt aber die Diskussion der Resolu-
tionen in großer Runde in Anspruch. Hier gilt wie während
der gesamten KIF das Konsensprinzip.

3.9 Abreise

Am Sonntag ist die KIF dann leider auch schon vorbei. Es
bleibt etwas Zeit, um sich zu verabschieden, optimalerweise
sollten aber alle KIFfel vor 12 Uhr abreisen. Wir wünschen
euch eine gute Reise nach Hause und auf ein Wiedersehen
bei der KIF 45,0 in Regensburg.
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4. Verpflegung

4.1 Mittagessen

Mittwoch: Es werden original Thüringer Bratwürste und
vegetarische/vegane Alternativen gegrillt. Es findet ab 15
Uhr hinter dem Zusebau statt

Donnerstag und Freitag: Damit euch das Ilmenauer
Mensaessen nicht entgeht, ist die Mensa Ehrenberg (ge-
genüber dem Parkplatz der Sporthalle) an zwei Tagen für
euer leibliches Wohl zuständig. Um diese nicht zu überlasten,
solltet ihr gestaffelt hingehen, um 11:15, um 13 Uhr und um
13:30. Dafür müsst ihr euch vor dem Essen eine Essensmar-
ke am Infopoint abholen.

Samstag: Der bi-Studentenclub kocht für uns. Auch hier
wird das Essen gestaffelt ablaufen, und zwar um 11, 12
und 13 Uhr, spätestens müssen wir bis 15 Uhr den Club
wieder verlassen haben. Bitte nehmt keine Getränke mit
in den Club, ihr könnt dort für Bargeld Getränke günstig
erwerben. Mit eurem Badge kommt ihr kostenlos rein, und
vergesst nicht euch vorher auch hierfür eine Essensmarke
am Infopoint abzuholen!
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4.2 Ewiges Frühstück

Das Ewige Frühstück ist eure Möglichkeit, zu jeder Tages-
und Nachtzeit euren Magen mit Brötchen, Obst, Kaffee
und weiterem - mehr oder weniger - frühstückstypischem
Essen zu füllen. Gelegentlich wird es auch unangekündigte
Specials geben.
Es wird im 2. Stock des Zusebaus stattfinden.

4.3 Kasse des Vertrauens

Über die Kasse des Vertrauens, die neben dem ewigen Frühstück
befindet (und jederzeit offen ist), könnt ihr euch weite-
re Nahrungsmittel und Getränke auf eigene Kosten kau-
fen. Dazu einfach den Barcode auf dem Namensschild und
auf dem jeweiligen Produkt einscannen, bitte vergesst nicht
(spätestens) vor der Abreise vorher zu bezahlen! Bitte nehmt
auch nichts ohne es abzurechnen. Falls ihr ein anonymes
- nicht mit eurem echten Namen verknüpftes - Prepaid-
Badge haben wollt, könnt ihr das am Infopoint gegen Bar-
geld aufladen. Diese können NICHT ins negative fallen.
Natürlich könnt ihr auch auf die personalisierten Badges
vorher schon Geld einzahlen um nicht ins Minus zu kom-
men; müsst ihr aber nicht. Bitte beachtet außerdem noch,
dass einige Produkte keinen Barcode besitzen, diese wer-
den dann einzeln ausgedruckt auf einem Zettel direkt an
der KDV ausliegen.
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5. Unterbringung

5.1 Schlafplatz

Der Übernachtungsplatz ist die Galerie und der Hallenbo-
den der Campussporthalle (Schlafsack/Isomatte nicht ver-
gessen). Dort habt ihr auch Zugang zum Internet (eduro-
am). Die aktuellen Schlafenszeiten sehen wie folgt aus:

Mittwoch auf Donnerstag: 23:00 Uhr bis 8:00 Uhr
Donnerstag auf Freitag: 23:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Freitag auf Samstag ab 23:00 Uhr
Am Samstag den ganzen Tag.
Samstag auf Sonntag bis 9:00 Uhr

Achtet bitte unbedingt auf die Markierungen am Boden
für die Fluchtwege und die einzelnen Schlafplätze auf den
Rängen, nur so können wir gewährleisten alle 260 Men-
schen sicher unterzubringen und gleichzeitig die Fluchtwege
einzuhalten. Die dicken Streifen markieren die Fluchtwege,
bitte achtet darauf, dass auch von anderen Menschen zu
keiner Zeit dort Sachen im Weg stehen.

Ihr könnt eure Sachen auf der Galerie auch tagsüber
dort lassen, bitte achtet aber darauf, dass ihr keine Wert-
sachen liegen lasst!
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5.2 Hygiene

In der Sporthalle gibt es in den Umkleiden Duschen und
WC mit Waschbecken, die euch zur Verfügung stehen. Bitte
beachtet das die Zeit morgens nicht für alle zum Duschen
reicht, und ihr deshalb vor allem Abends duschen solltet.

5.3 Gepäck

Ihr könnt eure großen Gepäckstücke bei der Anmeldung im
EAZ 1337 zurücklassen. Kleine Gepäckstücke können auch
auf den Rängen der Turnhalle gelagert werden. Solltet ihr
tagsüber an Teile eures Gepäcks müssen gebt am Infopoint
Bescheid.

14



6. Wichtiger Kram

Infopoint-Telefon: 01578-4811325

KIF-Infopoint: Zusebau, Dekanat, 1.OG

Schlafplatz und Duschen: Campussporthalle

Wiki: kif.fsinf.de/wiki/

BMBF-Listen: Diese Listen müssen wir führen, damit
wir vom BMBF (Bundesministeriums für Bildung und For-
schung) mitfinanziert werden. Bitte unterschreibt jeden Tag
auf der Liste, sie wird beim ewigen Frühstück (Zusebau, 2.
Stock) aushängen.
Die Listen müssen um Mitternacht ausgetauscht werden,
man kann sich also immer nur für den aktuellen Tag ein-
tragen.

6.1 Internetzugang

Es gibt in allen Unigebäuden (auch der Turnhalle) WLAN,
dort könnt ihr euch wie gewohnt ins eduroam einwählen.
Falls ihr Probleme mit der Anmeldung habt, findet ihr auf
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der Seite unseres Rechenzentrums (https://www.tu-ilmenau.
de/it-service/gaeste/wlan-und-vpn/wlan/) eine Anlei-
tung.

Wir haben auch die meisten LAN-Buchsen von unse-
rem Rechenzentrum freischalten lassen. Ihr könnt euch dort
auch über 801.1X ins eduroam einwählen. Falls ihr Proble-
me habt, oder euch nicht sicher seid ob die Dose freige-
schaltet ist, könnt ihr beim Infopoint nachfragen.

Falls ihr keinen Uniaccount (mehr) besitzt oder Proble-
me bei der Konfiguration habt könnt ihr euch die Zugangs-
daten für einen Gastaccount am Infopoint abholen.

6.2 AK Räume

• Z1014/15 (EG)

• Z1021/22 (EG)

• Z1020 (EG)

• Z2073 (1.OG)

• Z2086 (1.OG)

• Z4005 (... fragt besser beim Infopoint)
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7. Credits

Kartenmaterial: Open street maps

Besonderen Dank an:

TU Ilmenau, insbesondere Fakultät IA
StuRa der TU Ilmenau

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
itemis AG

get-in {it} (get in GmbH)
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partnerschaftlich mit unseren Kunden an professionellen 
Softwarelösungen und Werkzeugen. Steig während oder 
nach dem Studium bei itemis ein und werde Teil unseres  
herausragenden Teams. 

Unser Arbeitszeitmodell „4+1“ garantiert dir einen Tag pro 
Woche für Weiterbildung deiner Wahl. Flexible Arbeitszeiten, 
Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung, Forschungs-
nähe, Familienfreundlichkeit sowie Teamgeist mit einer  
offenen und ehrlichen Kommunikation - so legen wir bei uns 
den Grundstein, damit du deine Ideen realisieren kannst und 
vor allem Spaß dabei hast. 

Passen wir zusammen? Informiere dich auf itemis.de/jobs, 
einem unserer Social-Media-Kanäle oder nimm Kontakt zu 
uns auf. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Ali: Standortleiter

 Stanley: IT-Consultant

Sandra: Usability Engineer

Java-Entwickler (w/m)
DevOps-Entwickler (w/m)
iOS-/Android-Entwickler (w/m)
Usability Engineers (w/m)
Werkstudenten (w/m)

44,5 – Ob die KIF in Ilmenau die Antwort auf die Frage „nach 
dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ sein wird, 
wissen auch wir bei itemis nicht. Was wir aber mit Sicherheit 
sagen können ist, dass bei uns keine Business-Kasper aus 
der hochglanz-Bilddatenbank arbeiten, dafür u.a. echte




	Grußwort
	Anreise
	Programm
	Verpflegung
	Unterbringung
	Wichtiger Kram
	Credits

