
Dienstag,
04.09.2007

Herzlich willkommen!

Das  zehnte  Sommerstudium „infor-
matica  feminale“  hat  begonnen.  70 
Teilnehmerinnen und 40 Dozentinnen 
arbeiten zwei Wochen lang in 30 Kur-
sen mit  und ohne Rechner, program-
mieren,  schreiben,  löten,  moderieren 
und trainieren ihre Konfliktfähigkeit.

Und wir feiern uns: Neben der obli-
gatorischen Abschlussparty am zwei-
ten if-Donnerstag steigt am kommen-
den  Samstag  die  große  Geburts-
tagsparty  mit  –  hoffentlich  –  vielen 
Ehemaligen, mit Musik und Tanz und 
netten  Gesprächen  über  Gewesenes 
und Zukünftiges rund um die informa-
tica.

Die „Zeitung“ ist immer dabei

Wie schon seit Jahren wird auch die-
ses  zehnte  Sommerstudium  wieder 
von der „Zeitung“ begleitet. Im Offe-
nen  Redaktionsteam haben  sich  bis-
lang Annette,  Birgit,  Friederike,  Ma-
ria,  Martina,  Nicole,  Ramona  und 
Sandra  zusammengefunden  –  teils 
real,  teils  eher  virtuell.  Aber  auch 
ohne  „offiziell“  im  Team  zu  sein, 
kann  jede,  die  will,  einfach  mitma-
chen bei der Zeitung.

Wir  machen  die  Zeitung  nämlich 
quasi „nebenbei“ und sind angewiesen 
auf  Eure  Beteiligung.  Schreibt  über 

Eure Kurse, Eure Dozentinnen, die in-
formatica, über interessante Frauen in 
und  außerhalb  der  Informatik,  über 
Eure Bremer Abenteuer ...  eben über 
alles,  was  andere  Teilnehmerinnen 
und Dozentinnen interessieren könnte. 
Wir drucken es ;-)

Und wenn Ihr uns  auch mal  „live“ 
antreffen wollt,  dann  könnt  Ihr  das 
montags  bis  freitags  ab  8.20  Uhr in 
der Cafeteria und oft auch mittags um 
12.30 Uhr herum.

 Friederike
Redaktionstreffen: 8.20 Uhr in der Cafeteria, 
Mails an die Zeitung: grp-ifzeitung@tzi.de

Kneipentreff
Heute treffen wir uns ab 19 Uhr im 
„Litfass“, Ostertorsteinweg 22. Li-
nie 2 und 3, H Wulwesstraße / Ul-
richsplatz.

Nur heute im Kino

20:30 Das Wunder von Bern 
– 117 min, D 2002, Re-
gie: Sönke Wortmann. 
Kino 46, Waller Heerstr. 
46, H Gustavstraße (Li-
nie 2, 10). Eintritt frei! 
(Dieser Film läuft im 
Rahmen der 9. BLG-
Filmwoche, die heute zu 
Ende geht.)
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Gelungene Eröffnung

Gestern um 17 Uhr wurde das Som-
merstudium offiziell eröffnet. Nach ei-
nem  Grußwort  des  Fachbereich-De-
kans Christian Freksa, der spontan als 
Redner  eingesprungen  war,  gab  die 
Organisatorin der 
informatica,   Ve-
ronika  Oechte-
ring,  einen Über-
blick  über  zehn 
Jahre Sommerstudium.

1997  entwickelten  etwa  25  Frauen 
das  bis  heute  stabile  Konzept  des 
Sommerstudiums mit der Zielsetzung, 
mehr  Frauen  in  die  Informatik  zu 
bringen und die schon vorhandenen in 
einer  männlich  dominierten  Umge-
bung zu unterstützen. Das Konzept ist 
voll  aufgegangen: An der Universität 
Bremen hat sich der prozentuale An-
teil der Frauen an den AnfängerInnen 

in  der  Informatik von etwa 15% im 
Jahr 1995 auf 31% im Wintersemester 
2005 gesteigert. Insgesamt haben etwa 
1100 Frauen an der informatica femi-

nale teilgenommen, 320 verschiedene 
Dozentinnen boten Kurse an.

Im  letzten  Semester,  das  erstmals 
eine  Zulassungsbeschränkung  in  der 
Informatik mit  sich  brachte,  lag  der 
Frauenanteil  plötzlich  wieder  unter 
20% – laut Veronika ein Zeichen da-
für, dass Frauen sich von Zulassungs-
beschränkungen  sehr  viel  mehr  ab-
schrecken  lassen  als  Männer.  Ein 
Grund mehr, die informatica weiter zu 
führen!

Im  Anschluss 
an  Veronikas 
Vortrag  konn-
ten  wir  uns 
nach  Herzens-
lust  satt  essen 
am wie immer hervorragenden Buffet 
von  thealit.  Dieser  Buffetservice  ist 
einfach einsame Spitze!

 Friederike

Heute in der Mensa
Essen 1 – Ofenfrischer Hackbra-
ten „à la chasseur“, Pilzsauce, 
Apfelrotkohl & Kräuterpüree, dazu 
Tagessuppe (Studis 2,00 Euro)

Essen 2 – Bunte Schmetterlings-
nudeln mit italienischem Thymian-
gemüse (Studis 1,00 Euro)

Vegetarisch – Frische Champi-
gnons mit Zwiebeln, Bratkartoffeln 
& Sauerrahm-Dip mit Tomaten-

2



Dienstag,
04.09.2007

ecken  (Studis 3,10 Euro)

Pfanne – Frisches Lachsfilet mit 
einer Gemüse-Käseauf lage grati-
niert, Kräutersauce & Butterkartof-
feln (Studis 5,10 Euro)

Freunde und Freundinnen 
der Sperrtechnik

Lockpicking,  das  ist  das  sportliche 
und  zerstörungsfreie  Öffnen  von 
Schlössern – allerdings ohne den pas-
senden Schlüssel.  Mit  haarnadel-ähn-
lichen Werkzeugen und  ein  bisschen 
„Gewusst-Wie“ gelingt  es  oft  schon 
AnfängerInnen,  den  Schlüsseldienst 
zu  sparen  –  und  das  schon  mit  er-
staunlich wenig Geduld.

Am  Mittwochabend  ab  19.00  Uhr 
können sich Interessierte in den Auf-
bau von Schlössern und die Grundla-
gen  von  Lockpicking  einweihen las-
sen. Hier wird auch vermittelt, welche 
Schlösser leicht oder schwierig zu öff-
nen sind. Ab 20.00 Uhr ist „freies Pi -
cken“  angesagt:  JedeR  darf  mitge-
brachte Schlösser  zu  knacken versu-
chen – eine gewisse Menge an Werk-
zeug  und  Schlössern  ist  vorhanden, 
wer  kann,  möge  aber  bitte  eigene 
Schlösser mitbringen.

 Annette
Ort: MZH, wahrscheinlich 7. Ebene; der genaue 
Raum wird per Aushang bekannt gegeben.

Bremen heute

20:00 Inflagranti – Improvi-
sationstheater. theater-
haus schnürschuh, Bun-
tentorsteinweg 145, H 
Gneisenaustraße (Linie 
4, 5). Eintritt: 10,00 
Euro, erm. 8,00 Euro.

DoktorandInnen-Netzwerk 
gegen den Einzelkampf

Erfahrungsaustausch unter Gleichge-
sinnten, Diskussionslisten im Internet 
und  regionale  Aktivitäten,  Seminare 
und  Workshops  in  Kooperation  mit 
Unternehmen –  dies  sind  einige  der 
Angebote,  die  das  Doktorandennetz-
werk THESIS e.V. für alle bereithält, 
die  mit  ihrem  Promotionsvorhaben 
nicht alleine stehen möchten.

Einen  direkten  bundesweiten  Kon-
takt  zwischen  den  Mitgliedern  von 
THESIS e.V. bieten das Jahrestreffen 
auf Burg Bodenstein  oder ein jährli-
cher  Segeltörn.  In  vielen  Regionen 
Deutschlands finden zudem meist mo-
natlich  Stammtische  statt.  Das  Mit-
gliederverzeichnis  „Thesaurus“  und 
die  alle  drei  Monate  erscheinende 
Zeitschrift „These“ sind im Jahresmit-
gliedsbeitrag von 30,- Euro enthalten; 
überdies können Mitglieder  verbilligt 
an  den  auch  Nicht-Thesianern  offen 
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stehenden Workshops und Seminaren 
teilnehmen. Zudem ist der Verein Ko-
operationen eingegangen, die den Mit-
gliedern Vergünstigungen einbringen, 
beispielsweise  bei  der  Drucklegung 
der fertigen Dissertationsschrift.

Die Webseite des Vereins (http://ww-
w.thesis.de)  bietet  umfangreiche  In-
formationen,  unter  anderem zu  den 
Themen Hochschulpolitik,  Promovie-
ren  mit  FH-Abschluss,  Promovieren 
mit  Kindern oder  zu  einzelnen Wis-
senschaftszweigen.  Hier  findet  sich 
auch eine Anleitung für die, die regel-
mäßig Informationen über die Aktivi-
täten von Thesis vor Ort erhalten und 
sich  in  die  Mailinglisten  eintragen 
wollen.

Für Fragen oder einen ersten Kontakt 
stehe ich,  die  ich  an der  Universität 
Hamburg im Bereich Informatik pro-
moviere,  unter  der  E-Mail-Adresse 
birgit.koch@thesis.de  jederzeit  gern 
zur Verfügung.

 Birgit
(aus der Online-Zeitung vom 1. April 2007)

Thesis-Treffen in Bremen

Am Donnerstag  trifft  sich  übrigens 
der  Thesis-Stammtisch  Bremen/Ol-
denburg an der Schlachte in Bremen. 
Zeit  und  Ort  werden per  Aushang – 
und auch hier in der „Zeitung“ – be-
kannt  gegeben. Birgit  und ich gehen 

da auf jeden Fall hin! Und Du?
 Maria

Treffen der Bremer/Oldenburger Thesis-Gruppe: am 
6.9. an der Schlachte, genauer Termin und Ort folgt

Das Wetter heute ...

Bei  14  Grad gibt  es  am Vormittag 
immer  wieder  Schauer,  nachmittags 
sonnig  mit  ein  paar  Wolken bei  17 
Grad.  Die  Nacht  ist  meist  klar  oder 
leicht bewölkt bei 7 Grad.

... und die nächsten Tage

Am  Mittwoch  ist  es  regnerisch bei 
15 Grad, ab Donnerstag ist der Him-
mel meist dicht bewölkt bei Tempera-
turen um 17 bis 19 Grad.

(Quelle: donnerwetter.de)

Weight-Watchers-Treffen
Ein paar Frauen gehen zum heuti-
gen Weight-Watchers-Treffen in 
Bremen. Welche noch interessiert 
ist, moege sich um 19.30 Uhr vor 
den Aufzügen in der 0. Ebene ein-
finden.

Impressum
Redaktion: das Offene Zeitungsteam (Annet-
te, Friederike,  Maria,  Martina, Nicole, Ra-
mona, Sandra)
eMail: grp-ifzeitung@tzi.de
http://zeitung.informatica-feminale.de
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