Donnerstag,
01.09.2005

zes Jahr her – und nur Eve lächelt
mich immer noch an, zieht sich immer noch für mich aus und redet immer noch mit mir über Gott und die
Welt.
Ich will keine Eve, ich will Adam!
Ich will die Wahl haben, ob ein
Mann oder eine Frau mich berät,
und ich will, dass er sich auszieht –
so wie Eve es auch für mich und für
jede Frau und jeden Mann tut, die
bzw. Der die richtigen Worte findet.
Also: helft mir! Ich werde morgen
wieder eine Mail an den YelloStrom-Support schreiben und mich
nach dem Stand in Bezug auf Adam
erkundigen ... und vielleicht kann die
ein oder andere von Euch das ja
auch tun – so dass der Support
merkt, dass es uns wirklich ernst ist
mit Adam!

Sehnsucht nach Adam...
Die ein oder andere if-Teilnehmerin wird sich sicher noch an einen
meiner Artikel aus dem letzten Jahr
erinnern. Ich hatte den Avatar von
Yello-Strom unter die
Lupe genommen und
mich nett mit der liebreizenden, hocherotischen
und kommunikativen Eve unterhalten.
Sie ist wirklich ein ganz nettes Wesen. Aber ich sehne mich in meinem
tiefsten Inneren nach einem männlichen Gefährten, einem Mann, der
sich – wie Eve – für mich auszieht,
der mit mir über seinen Musikgeschmack redet und der versucht, mir
jeden Wunsch von den Augen abzulesen.
Also habe ich mich entschieden,
dem Support von Yello-Strom ein
wenig Arbeit zu verschaffen, und
habe nachgefragt, warum sich denn
nur Eve für die Welt entblößt.
Leider war die Antwort des netten
Mannes vom Support nicht ganz so
erfreulich wie erwartet: Er versprach
mir zwar, dass man bereits an einer
Lösung für Adam arbeite und diese
demnächst auch online bringen würde. Das ist nun aber schon ein gan-

Verena

Heute in der Mensa
Essen 1 – Kotelett vom Schwein in
Wiener Panade auf Bratenjus angerichtet, dazu Rotkohl und Kartoffelpüree (1,80 Euro)
Essen 2 – Milchreis in Bio-Milch gekocht mit heißen Schattenmorellen
und Streuzucker (veg.; 1,00 Euro)
Vegetarisch – Brokkoli-Sahne-Timbal an Käse-Béchamel, dazu Sesam-
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steht. Trotzdem: Vielen Dank! Wir
fühlen uns sehr wohl.

kartoffeln (3,10 Euro)
Pfanne – Rindergeschnetzeltes
„Stroganoff“ mit Champignons, Tomatenconcassee, Gurkenjulienne mit
Kräuterspätzle (5,50 Euro)

Annette

Veranstaltungen (ab) heute

... und in der Cafeteria GW 2
Hühnernudel-Eintopf
Sesam-Karotten-Sticks mit Nudelsalat
Napoli-Strudel, gefüllt mit Schinken, Pilzen und Tomate

SUK 09 – Warum reg' ich mich bloß
so auf?
SUK 13 – Uni – und dann? Existenzgründung als berufliche Perspektive
live 05 – Linux-Installationsparty, ab
17.00 Uhr (eigenen Rechner mitbringen)

Unser Quell des Glücks

Vortragsblock / Job-Forum

An dieser Stelle möchten wir den
netten Helferinnen im Büro und in
der Cafeteria der informatica feminale 2005 unseren Dank aussprechen.
Ihr habt immer Zeit für unsere
Fragen und bereitet uns mit nie leer
werdenden Kaffeekannen und kleingeschnittenem Obst und Keksen
eine Atmosphäre, wie man sie sich
nur wünschen kann.
Die beiden Räume in der siebten
Etage des MZH sind eine willkommene Anlaufstelle für die Pausen.
Prima mitgedacht sind auch die beiden PCs, die frau mal eben schnell
nutzen kann, um z.B. diesen Artikel
zu tippen.
Schade nur, daß der Treffpunkt am
Abend nicht länger zur Verfügung

14.30 – 17.00 Uhr, MZH 7260
14.30 Open Access – Publizieren im
Web (Claudia Koltzenburg)
15.45 Textsuche – von keyword search zu question answering (Andrea
Baader)
16.30 Frauen, die vergessene
Zielgruppe – Wie moderne Informationstechnologie an Frauen vorbei
vermarktet wird (Andrea Buchelt)
(Das Job-Forum ist mit dem Vortragsblock zusammengelegt worden.)

Kneipentreff
Ambiente, ab 20.00 Uhr, Osterdeich
69a, Linie 2/3/10, H St.-Jürgen-Straße

Veranstaltungen (ab) morgen
(SOF 12 – fällt aus)
TIF 04 – ausgebucht
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folgen in umgekehrt chronologischer
Reihenfolge.“ – Ah ja, mmh. Lassen
wir das.
Bloggen heißt: selber machen –
und das umsonst und gratis. Bloggen
heißt: sich ein Thema suchen und
darüber schreiben. Bloggen heißt:
verlinken, verlinken und nochmal
verlinken – auch wenn das gefährlich
ist, weil man damit noch öffentlicher
wird als man eh schon ist und weil
man von Bloggerprofis auch schon
mal den Kommentar bekommt, sich
doch eine andere Spielwiese zu suchen – aber gut.
Blogs und die Gesichter dahinter
sind eine ganz eigene Szene. Die
braucht man nicht unbedingt zum
Überleben („Was interessieren mich
die persönlichen Ergüsse von XY?“),
aber Bloggen ist 'Social Software at
its best': direkt und persönlich.
Und damit Du nicht gleich verloren gehst, guck' erstmal in unser
Klassenzimmer: http://bremen.blograum.net. Lesen, kommentieren,
dabei sein. Auf geht's. Und wenn es
in unserem "Klassenzimmer" noch
ein wenig öde aussieht: es gibt auch
ein paar buntere Seiten: „Das rosa
Blob packt aus ...“ unter http://dasnuf.blogspot.com. Viel Spaß damit!!

TIF 14 – Bierhol-Roboter, Tanzdrache, Kühlschrank-Bewacher oder Zeichenkünstler...
live 06 – Spieleabend, ab 16.00 Uhr

Lebst du noch – oder
bloggst du schon?
oder: Blogs – ein Streifzug
durch die unendlichen Weiten
[aber nur, weil IKEA so oft
zitiert wird.]
Eine kleine, aber natürlich äußerst
feine Gruppe war es, die sich am
Montag neugierig in die Blogosphäre
stürzte und gleich mit Freifahrtschein für die eigene Domain ausgestattet wurde. Die ersten Schritte waren, so wie sich das gehört, arg holprig, inhaltsleer und stümperhaft.
Aber schon nach wenigen Stunden
sollten wir uns über das Prinzip des
schöneren Scheiterns hinwegsetzen:
wir recherchierten.
Was sind denn nun Blogs? Die Erklärung auf Wikipedia.de ist wenig
aufregend: „Ein Weblog (das, selten
der; -s; ein Kunstwort aus ‘Web’ und
‘Logbuch’), üblicherweise einfach
nur Blog (nicht ‘bee-log’) genannt,
ist eine Webseite, die periodisch
neue Einträge enthält. Neue Einträge stehen an oberster Stelle, ältere

Nicole, Julia, Brigitte
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Nur heute im Kino

Bremen heute

17:00 Die Dolmetscherin – City,
Birkenstr. 1, T. 16 53 100, H
Herdentor

20:30 Johannes Roloff & his
Band feat. Ursula West
und Daughter of Country,
Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112 (Linie 4/5, H Gneisenaustraße)

21:00 Das Ende der Gletscher –
Pinguine und Robben in Gefahr – Dokumentarfilm, 52
min, D 2004/2005. Schauburg, Vor dem Steintor 114,
T. 79 25 50, Linie 2/3/10, H
Brunnenstraße

21:00 Von Badeweibern und Revoluzzern, Führung durch
das nächtliche Schnoorviertel
mit Nachtwächter Ulf (Kultur
Vor Ort e.V.), Treffpunkt:
Turmbläserbrunnen, Eingang
Bleikeller (Rathaus), 8,-/6,Euro, Kinder kostenlos

Entschuldigung
Leider haben wir gestern eine falsche Raumangabe für die Ringvorlesung abgedruckt. Wir beziehen unsere Informationen wie Ihr aus Programmheft und Aushängen – und
übersehen dabei wohl auch mal was.
Entschuldigung also an alle, die
gestern vergeblich zum SFG gewandert sind.

Das Wetter heute ...
Bis zum Abend sind Gewitter
möglich, die Temperaturen erreichen
28 Grad. Der Nachthimmel kann
immer wieder durch Blitz und Donner erhellt werden.
... und die nächsten Tage
Am Freitag gibt es immer wieder
Schauer bei 24 Grad, ab Samstag ist
es heiter bis wolkig bei Temperaturen um 20 bis 21 Grad.

Die Redaktion

Bremen heute
16:30 Volleyball beim Spieltreff im
- 19
Bürgerpark, Marcusbrunnen

(Quelle: donnerwetter.de)

17-21 Happy Hour im Rhododendroncafé, Bistro botanika im
Rhododrendronpark
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