
Donnerstag,
08.09.2005

Heute: Abschlussfest!
Falls Ihr noch keine „Eintrittskar-

ten“  bzw.  Getränkebons  erworben
habt: im Veranstaltungsbüro ist bei-
des  erhältlich.  Heute  abend  in  der
Kneipe scheint  es Getränke erst ab
23 Uhr im freien Verkauf zu geben.

Beiträge  zum  Abendprogramm
sind übrigens herzlich willkommen!

 Friederike

Abschlussfest:  ab  20  Uhr,  Café Paganini,  Er-
lenstr. 60 (Neustadt), Linie 8 H Pappelstraße,
Linie 6 H Gastfeldstraße, Bus 26/27 H Delme-
straße

Heute im Kino
17:00 A lot like Love – OV von „So

was wie Liebe“ (USA 2005,
107 min). City, Birkenstr. 1, T.
16 53 100, H Herdentor (div.
Linien)

Java weitergeführt
oder: Warum Teilnehmerinnen

einem Kurs fernbleiben
Bei der Abschlussrunde waren wir

nur  noch  zu  sechst.  Von  sechzehn
angemeldeten,  elf  erschienenen und
acht – mehr oder weniger – dabeige-
bliebenen  ist  das  eine  eher  magere
Quote.

An  der  Kursleiterin  lag  es  nicht.
Miriam war kompetent, gut vorberei-
tet, immer freundlich und eine große
Hilfe  bei  allen  praktischen  Proble-
men.

An der Aufgabe kann es eigentlich
auch  nicht  gelegen  haben.  Die  war
kompakt und gut überschaubar und
bot  Möglichkeiten  für  verschiedene
Wissensstände.

An den Räumlichkeiten lag es ver-
mutlich auch nicht. Wir hatten zwar
unter der elendig kalten Lüftung zu
leiden, aber es gab so viel Platz, dass
einzelne  sogar  an  zwei  Rechnern
gleichzeitig arbeiten konnten.

Woran lag es also?
Eine hatte auch noch andere Dinge

zu erledigen, eine hatte einen wichti-
gen Termin ... ansonsten können wir
„Übriggebliebenen“  natürlich  nicht
wissen,  warum  die  anderen  nicht
mehr gekommen sind.
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Es ist nur wirklich schade, dass ein
begehrter  und  früh  ausgebuchter
Java-Kurs  mit  so  wenigen  Teilneh-
merinnen läuft. Das war auch für die
Kursleiterin nicht wirklich schön.

Was ist zu tun?
Am besten wäre es natürlich, wenn

keinerlei  Maßnahmen  nötig  wären.
Teilnehmerinnen,  die  angemeldet
sind, kommen. Oder sagen rechtzei-
tig  (also  vier  Wochen  vor  Kursbe-
ginn) wieder ab. In dringenden Fäl-
len  natürlich  auch  kurzfrsitiger,  das
sollte  aber  die  absolute  Ausnahme
bleiben.  Leider  funktioniert  das
nicht.

Die ditact beschreitet einen radika-
leren Weg. Es gibt eine Art „Reser-
vierungsgebühr“, die bei Abgabe des
Evaluierungsbogens  zurückerstattet
wird. Damit ist dann auch gleich eine
weitere „Fliege“ erschlagen.

Außerdem  werden  angemeldete
Frauen, die einfach nicht erscheinen,
ohne  sich  abzumelden,  für  das
nächste  Jahr  als  Teilnehmerinnen
komplett gesperrt.

Müssen wir  das hier  auch einfüh-
ren? Was meint Ihr?

 Friederike

Antworten in den Postkasten in der Cafeteria
oder – gerne auch noch nach dem Sommerstu-
dium – an grp-ifzeitung@tzi.de

Das Wetter heute
Nachmittags  sonnig  mit  ein  paar

Wolken bei  27 Grad.  In der Nacht
sind  dann  bei  17  Grad  Gewitter
möglich.

... und die nächsten Tage
Am Freitag ziehen Gewitter durch

bei 29 Grad, ab Samstag gibt es im-
mer wieder Schauer bei Temperatu-
ren um 20 bis 21 Grad.

(Quelle: donnerwetter.de)

Bremen heute
20:00 if-Abschlussfest – Paganini,

Erlenstr. 60 (Neustadt)

Auch das noch
Der  Wahlkampf  macht's  möglich:

nun bloggen auch noch PolitikerIn-
nen! Das berichtet zumindest web.de
in einer Meldung von gestern.

 entdeckt von Annette

http://portale.web.de/Computer/msg/5947800

Impressum:
Redaktion: das Offene Zeitungsteam
eMail: grp-ifzeitung@tzi.de 
http://zeitung.informatica-
feminale.de 

2


