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Gefühlte 37.000 Teile

Für  alle  abenteuerlustigen und  bas-
telfreudigen if-Frauen mit der nötigen 
Ruhe  in  den  Händen  ist  der  Kurs 
„Asuro – wir erwecken einen Roboter 
zum Leben“ genau das  Richtige.  Ihr 
seid zwei bis drei Tage lang damit be-
schäftigt,  gefühlte  37.000  winzige 
Transistoren, Kondensatoren und Wi-
derstände zu sortieren, in die richtige 
Form zu biegen und auf eine Platine 
zu löten. Vorher wird das Löten natür-
lich geübt,  damit  wir uns auch nicht 
die Finger verbrennen oder – schlim-
mer  –  mit  einer  neuen  Frisur  nach 
Hause gehen müssen!

Zum  Schluss  erwecken  wir  den 
ASURO zum Leben,  indem wir ihm 
ein kleines Programm schreiben. Und 
dann  geht's  auch  schon  ab  auf  den 
Flur. Mit  dem Laptop bewaffnet, lie-
fern sich die Teilnehmerinnen ein hei-
ßes Rennen!

Neben dem Handwerk lernen wir die 
einzelnen  Funktionen  der  Bauteile 
und  natürlich auch die  anderen Teil-
nehmerinnen  ganz  gut  kennen.  Das 
Ganze macht richtig Spaß und ist für 
alle  Neugierigen wärmstens  zu emp-
fehlen.

Vielen Dank  an  Blandyna  Bogdol, 
die diesen Kurs angeboten hat und uns 
geduldig  mit  Rat  und  Tat zur  Seite 
stand.

 Barbara
Die Asuro-Roboter scheinen besonderen Eindruck 
gemacht zu haben: Dies ist schon der zweite Artikel 
zu diesem Kurs! Die Redaktion hofft auf weitere Ar-
tikel, auch mal zu anderen Kursen ;-)

JUCHU! Constanze Kurz 
vom CCC zeigt Interesse

Da ja heute ab 20 Uhr Constanze Kurz 
einen  Vortrag zum Thema  „Überwa-
chung  in  der  Informationsgesell-
schaft“  halten  wird,  haben  wir  von 
Haeckse zu Haeckse mal  eine kleine 
Anfrage  gestartet,  ob  sie  sich  nicht 
auch privat treffen möchte.  Nun end-
lich  kam die  heiß  ersehnte Antwort: 
Sie ist bis morgen 16.30 Uhr vor Ort 
und  wir  können  sie  entweder  direkt 
nach dem Vortrag, also heute Abend, 
oder  am  Donnerstagnachmittag  tref-
fen.

Welche Interesse hat, sich „live und 
in  Farbe“  mit  einer  Urgesteinin  des 
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CCCs  zu  unterhal-
ten, 

finde 
sich 
also 

heute Abend zu ihrem Vor-
trag ein.  Ich denke,  direkt 
nach  dem Vortrag ist  die bes-
sere  Möglichkeit,  sich  mit Con-
stanze zu treffen.

Es lebe das Chaos!
 Martina

Vortrag heute um 20.00 Uhr in der Villa Ichon, Goe-
theplatz 4, H Goetheplatz (Linie 2, 3); weitere Infos: 
http://ccc.erleuchtet.org/wiki/CCC_Bremen

Kneipentreff
Heute treffen wir uns ab 19 Uhr im 
„Barcelona“, Am Schwarzen Meer 
27. H St.-Jürgen-Straße (Linie 2, 
3, 10).

Nur heute im Kino

17:00 Die Queen – GB/F/I 
2006, 97 min. City, Bir-
kenstraße 1. H Herden-
tor.

19:00 Der Kleiderhaken – 
Dokumentation über die 
Arbeits- und Lebensbe-
dingungen in der hondu-
ranischen Textilindustrie. 

Nur heute im Kino

D 2006, 70 min. Cine-
ma, Ostertorsteinweg 
105. H Sielwall (Linie 2, 
3, 10). Eintritt: 6,50 
Euro.

Karten fürs Abschlussfest

Die Orga-Frauen bitten dringend dar-
um, die Eintrittskarten für das morgi-
ge Abschlussfest heute bis 16 Uhr im 
Veranstaltungsbüro zu  kaufen,  damit 
eine vernünftige Essens- und Geträn-
keplanung möglich ist.

Wer heute keine Karte kauft,  kriegt 
morgen keine Pizza! :-)

 Die Redaktion
Die Karten kosten fünf Euro und berechtigen zum 
freien Essen und Trinken – solange noch was da ist.

Activity-Spieleabend

Am Montagabend gab es einen Acti-
vity-Spiele-Workshop. Mit einer Play-
station  und  drei  Laptops  haben  wir 
ausprobiert,  wie  der  moderne  Homo 
Techneticus  Indoor-Sport  betreiben 
könnte.

Mit  Musikuntermalung  sind  wir  zu 
fallenden Pfeilen auf Tanzmatten ge-
sprungen,  allein  oder  gegeneinander. 
Bei den Eye-Toy-Derivaten wurde das 
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bewegte  Bild,  das  die  Webcam von 
der Spielerin machte, ins Spiel einge-
blendet, so dass mit rudernden Armen 
Trommeln  geschlagen,  Roboter  ge-
troffen oder Bälle in der Luft gehalten 
werden konnten.

Auch wenn nicht  für  jede  jederzeit 
ein Gerät frei war, so hatten doch alle 
Spaß – und nichts ist  lustiger  aufzu-
zeichnen als eine, die vor einer Kame-
ra wild  herumhopst  und  -rudert  (be-
sonders, wenn man die Kamera nicht 
mitfilmt ...)

Die  mitgenommenen  Wasservorräte 
wurden transpirierend in Anspruch ge-
nommen.

Fazit: Wir müssen nächstes Mal un-
bedingt die Nintendo WII testen.

 Annette

Bremen heute

19:30 Lesung mit Armin Mu-
eller-Stahl – Theater 
Bremen, Goetheplatz 1-
3. H Theater am Goethe-
platz (Linie 2, 3).

20:00 Kafka, Orwell, Schäu-
ble – Überwachung in 
der Informationsge-
sellschaft – Vortrag von 
Constanze Kurz (Chaos 
Computer Club Berlin) 

Bremen heute

im Rahmen des „summer 
of privacy“. Villa Ichon, 
Goetheplatz 4. H Goe-
theplatz (Linie 2, 3).

20:00 Hamlet – 11. Interna-
tionales Jugendtheater-
Festival „Explosive!“. Ko-
produktion theaterwerk-
statt Schlachthof und 
Theaterfabrik „Growing 
up in Public“ (Utrecht, 
Niederlande). Kulturzen-
trum Schlachthof (Kes-
selhalle), Findorffstraße 
51. H Theodor-Heuss-Al-
lee (Linie 25).

Linktipp für Bewerbungen

Auf  dieser  Seite  kann  ich  immer 
wieder Stunden  verbringen und habe 
trotzdem  nie  das  Gefühl,  dass  ich 
schon  alles gesehen habe: www.jova-
nova.com.

Hier  findet  frau  jede  Menge  Tipps 
zum Anschreiben, Lebenslauf und Be-
werbungsgespräch.  Und  ich  bin  mir 
sicher, auch alle Deine Fragen können 
dort von Gerhard Winkler, dem Men-
schen hinter der Website, beantwortet 
werden.

Einziges Manko: Es gibt keine Hilfe 

3



Mittwoch,
12.09.2007

für Bewerbungen auf Englisch ... aber 
dafür gibt es einen vergleichbar guten 
(und ebenfalls kostenlosen, wenn auch 
registrierpflichtigen)  Ersatz:  www.-
jobline.lmu.de.

Viel Glück für Eure Bewerbungen!

 Martina
http://www.jova-nova.com 
http://www.jobline.lmu.de 

Heute in der Mensa
Essen 1 – Möhren-Kartoffelschnit-
te in Dinkelschrotkruste an Selle-
riecreme, dazu bunte Schmetter-
lingsnudeln, Desser t (Studis 2,00 
Euro)

Essen 2 – Erbseneintopf mit fri-
schem Gemüse und Bockwurst, 
dazu ein Brötchen (Studis 1,00 
Euro)

Vegetarisch – Koreanische Reis-
pfanne mit eingelegtem Tofu, Ge-
müsestreifen und frischen Soja-
sprossen, dazu süß-saure Curry-
Sauce (Studis 3,10 Euro)

Pfanne – Frisches 1/2 Grillhähn-
chen, Pommes und Tomatenketch-
up (Studis 3,50 Euro)

Das Wetter heute ...

Bei  14  Grad gibt  es  am Vormittag 
immer wieder Schauer, auch nachmit-
tags neben Sonnenlücken und 19 Grad 
auch  immer  wieder  Schauer.  Die 
Nacht verläuft wechselnd bewölkt bei 
Werten um 8 Grad.

... und die nächsten Tage

Am Donnerstag ist es heiter bis wol-
kig bei 18 Grad, ab Freitag gibt es im-
mer wieder Schauer bei Temperaturen 
um 13 bis 20 Grad.

(Quelle: donnerwetter.de)

Eigentlich ist es ganz 
einfach ...

Was ist ...
... größer als Gott?
... bösartiger als der Teufel?
Die Reichen brauchen es ...
Die Glücklichen wollen es ...
Die Armen haben es ...
... und wenn du es isst, stirbst du!

  Sarah
Die Auflösung gibt es morgen ...

Impressum
Redaktion: das Offene Zeitungsteam (Annet-
te, Birgit, Friederike, Maria,  Martina, Nico-
le, Ramona,  Sandra, Sarah)
eMail: grp-ifzeitung@tzi.de
http://zeitung.informatica-feminale.de
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