
Diplomnotizen
BSc in Informatik 2008 -2012

Einleitung
Unter dem Motto “mitmachen vor gewinnen”, erlebten einige Studierende an der HSLU 
T&A das wahre Olympia Fieber. Andere fanden sich gelegentlich auf einem Ponyhof 
wieder und weitere machten hier in Horw ein Auslandsemester, aufgrund der enormen 
Internationalität an der HSLU. Dinge, die die Welt eigentlich nicht braucht, sich aber 
über die letzten vier Jahre angesammelt haben...  Viel Spass beim durchstöbern der 
folgenden Seiten.
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Sprüche HSLU T&A Profs
BSc in Informatik 2008 -2012

JF Bürgler

Prof. Dr. sc. nat., dipl. Phys. ETH

 
● Erwartet jemand noch Besuch, evtl. ein paar Frauen 

Ich dachte es hätte einige Frauen in diesem Kurs, eventuell muss man da mehr 
Werbung machen..... [DMG, HS10]

● Diese Aufgabe sollte man doch bereits im prenathalen Stadium lösen können.. [INF+MA, 
FS09]

● Vergleich Primzahlen miteinander zu multiplizieren in Krypotholgie: Analogie zum 
Kindermachen. Kind erstellen ist einfach, Rückwärts machen schwierig... [DMG, HS10]

● Warum sitzt ihr nicht weiter nach vorne? Wissen ist wie Furzen, es diffundiert nach 
hinten [INF+MA, FS09]

● Am Zoll mit einem Kofferraum voll Wein: Wenn Zöllner fragt, haben Sie Wein dabei, darf 
man sagen, ja eine Flasche, aber nicht, GENAU eine Flasche => Relationale Algebra 
[DMG, HS10]

● Das ist ganz einfach, da sieht man sofort, dass... [INF+MA, FS09]
● Singend: “Nimm den Lappen ich hab’ ihn für dich gekauft..”, kennen sie den? [MA+INF2, 

HS10]
● Das gibt eine glatte Kurve; Das heisst aber nicht, dass sie lustig ist. [MA+INF2, HS10]
● Manchmal braucht es einen grossen Haufen Scheisse, damit ein kleines Blümchen(Luki 

war gemeint) wachsen kann. [INF+MA, FS09]
● Student fragt: “Kann ich einen neuen Key für Maple haben?”. Bürgler 

antwortet: “Machen Sie’s so wie immer.”
● BBI = Big Bad Internet [INFSEC, FS11]
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● JFB: Wie geht das mit sinnlos? (Übung um Zufallszahlen mit Unix generieren)
Enzi: Sinnlos?
JFB: ähh Windows! [INFSEC, FS11]

● Geben Sie das Dokument einfach nicht Thomas Galliker. Der veröffentlicht diese sonst  
auf seiner Webseite. Und dann findet mich man wieder auf Google.
Alle meine Modulendprüfungen findet man auf Google.. [INFSEC, FS11]

● Wenn ich in 2 Stunden 8 Liter Bier saufe, muss ich nicht jetzt kotzen (zum Thema 
Kausalität) [MMT, HS11]

● Wenn sie noch da bleiben wollen; es wird geheizt. [MMT, HS11]
 
 
 

Prof. Andreas Kurmann

 
● Der wohl legendärste Spruch aus dem Unterricht: “Bitte schreibt eure Namen bei der 

Abgabe auch im Dateinamen hin, damit ich zur Kontrolle die Dokumente nicht öffnen 
muss”. [SSM, HS10]

● Stringente  [SSM, HS10] (Tangente an String???)
● 11:40: Aufgabe 4 ist zu stressig  --> Einen guten Appetit [ICTSTFÜ, FS11]
● Als bei einer Abstimmung der schwarze Mitstudent zweimal abstimmt, meint Andreas 

Kurmann: “In der Schweiz ist es nicht erlaubt zweimal abzustimmen!” [BSTA, HS11]
● In der vordesten Reihe gibt es eine MEP Bonus von 0.5 Notenpunkte [BSTA, HS11]
● Wagt Frauenfeindliche Äusserungen in einer vermeindlichen Männerrunde [BSTA, 

HS11]
Anmerkung der Redaktion: Kurzhaarschnitte implizieren nicht das männliche 
Geschlecht!

● Abhängigkeitssyndrom nach ICD-10 in Bezug auf die Internetnutzung 
(www.swissquote.ch) [BSTA, HS11]

● Geschichten aus dem vergangenen Berufsleben von Andreas:
Herauszufinden wer mit wem ins Bett geht... [BSTA, HS11]
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Thomas Olnhoff
Prof. Dr. rer. nat., Master of Science

 
● Dabei [DMG, HS10], Dabei dabei (“Doppeldabei”, bereits 2x vorgekommen), [DMG, 

HS09]
● Ich habe schon fast ein Herzinfarkt bekommen, bei dieser Arbeitsmoral dabei. [DMG, 

HS10]
● Ja, da schimpft er Sie fürchterlich aus! [DMG, HS09]
● Meiner Meinung nach ist das schon ein bisschen wichtig, dabei. [DMG, HS09]
● Wenn’s um Zahlen geht, werd’ ich immer fürchterlich nervös. [DAN+WI, HS10]
● Kommen Sie schon, dass sollten Sie doch wissen...
● Ein Stückel Programmstückl [DMG, HS10]
● Ich denke, dass wir heute nicht fürchterlich überziehen werden [DAN+WI, HS10]
● Ist das für viele furchtbar langweilig, was ich da mache? [DAN+WI, HS10]
● Das dürfen Sie nicht einfach so vergessen haben! [DAN+WI, HS10]
● Machen Sie die Welt schöner, wenn ich dann ganz vertrottelt bin. [DAN+WI, HS10]
● Ich möchte einfach nicht, dass dies als Zauberei betrachtet wird [DMG, HS10]
● Ja komm, das dauert ja schon wieder länger als sie sich erhofft haben...[DAN+WI, 

HS10]
● Ist gerade gestresst daran, den formativen Test zu besprechen mit der Klasse. Rechts 

unten auf dem Beamer erscheint die Outlookvorschau => Prof. Diethelm hat ein Mail 
geschrieben. Darauf Olnoff genervt: So, geh du weg da! [DMG, HS10]

● Jetzt kommt die Gretchenfrage... [DMG, HS10]
● Sagen Sie bitte nochmals. Einige haben wieder geschwätzt. [DAN+WI, HS10]
● Ich kann nicht so schnell schreiben - und schön sowiso nicht. [DAN+WI, HS10]
● Ich weiss nicht, ob Sie das erinnern... [DAN+WI, HS10]
● Während den XQuery Aufgaben: Herr Olnhoff schlägt ein Query vor, dann fragt er die 

Klasse: “Hat das jemand schon eingetöggelt?” Ein Student antwortet: “Ja, aber es gibt 
einen Fehler.” Olnhoff dazu: “Ach, diese Schimpferei ist meiner Meinung nach nicht 
angebracht dabei”.  [DMG, HS10]

● Schimpfen sie jetzt nicht mit mir, wenn ich hier ihre Zeit nehme, denn meiner Meinung 
nach ist das hier ein bisschen wichtig.  [DMG, HS10]
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● Olnhoff fragt die Klasse etwas und fügt an: Sagt etwas - und bitte laut, weil ich ein 
bisschen schwerhörig bin. [DMG, HS10]

● Olnhoff fragt die Klasse nach einem SQL Query, ein Student versucht es und stottert 
etwas vor. Olnhoff ist unzufrieden, unterbricht ihn und sagt: “Ach komm, ich mach das 
selber.”

● Können Sie das auch gut sehen...  wenn Sie wollen? [DMG, HS10]
● Schon wieder keiner? Das gibts ja nicht - Entweder sind sie zu bescheiden oder sie 

wollen mich ärgern [APPE, FS11]
 
 
 
 

Bruno “BJ” Joho
Oberassistent

 
● Informatiker, ist das eine Kochstunde hier? Bin ich am richtigen Ort? [SSM, HS10]
● “Gabbasitti Mänätschment” als Ausdruck für Capacity Management [SSM, HS10]
● Ich kann’s Ihnen erklären, ich habs noch nie erlebt, aber... [SSM, HS10]
● Ich kann’s Ihnen erklären, aber das bräuchte sehr viel Zeit... [SSM, HS10]
● Durchschnittliche 3.5 Personen im Pub...? [SSM, HS10] (Was er wohl damit meint? Er + 

3 andere?)
● “Intalligänz” als Synonym für Intelligenz [SSM, HS10]
● Das ist so... ehmm...ja.. hmm... jein... manchmal... bzw... jaa... [SSM, HS10]
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●

● “BJ” ist ein heikles Kürzel...
● Wir sind hier um zu arbeiten, nicht um zu dokumentieren (PAWI HS11)
● Wirtschaftlichkeit wird am Bahnhof gemessen (BDA FS12)

 
 

Martin Jud
Prof. lic. phil. II

 
● Frage Student: Gibt es eine Stoffabgrenzung?

Antwort Dozent: Sind wir hier in einem Kindergarten?! [SWK, FS1001]
(Anmerkung der Redaktion: Bereits im Kindergarten gibt es sowas wie 
Stoffabgrenzungen)

● Diskussion über Vernehmlassung (Gehört ja zu jeder Allgemeinbildung) [SWK, FS1001]
● Fan von: HTAgil und 2 Peak-Modell
● UHU oder Eule?
● Vor einigen Jahren wollte Martin Jud sein Vorname gesetzlich ändern lassen. Der 

Antrag mit dem Vorschlag “HTMartin” wurde jedoch abgewiesen.
● Scheut den Anreiseweg für ein PAWI-Gespräch (PAWI HS11)
● Hat sich an einer haarfreien Stelle am Kopf verletzt. Velo oder evtl. neues Modell des 

Rasieraparates als Unfallverursacher ist noch nicht geklärt... (PAWI HS11)
● Besitzt in Google+ die Eule im Freundeskreis
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●

 

Martin Klaper
dipl. El. Ing. ETH

● Denken Sie bei der ALU einfach an umgekehrte Hosen... [NS, HS0801]
● Alle Priester saufen Tequilla nach der Predigt (ISO OSI Modell nach M. Klapper) [NS, 

HS0801]
● Die Prozesse werden schlaaaafen gelegt. [IS, HS08]
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Peter Sollberger

● Ist Fan von “Pointer & Pointee”.
● Kann Fragen beantworten bevor er Sie gehört hat.
● Mr. HTAgil

 
 

Marcel Uhr

● www.switch.ch [USAB, FS10]
● Kein Vortrag unter 100 Folien
● Tarnt seine Prüfungen mit einfachen Fragen die er knallhart bewertet
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Prof. Dr. Jürgen Wassner

● Das ist der Moment, an welche ich eine Runde Bier verspreche, wenn jemand schlauer 
als der Compiler ist ...  leider gibts heute nichts zu trinken [MC, HS1004]

● Danke, das ist eine sehr gute Frage... [MC, HS1004]
● MC1004: X-mas Late Night Show with Social Event --> Bierrunde  [MC, HS1004]
● Don’t take life too seriously, it’s just a temporary situation  [MC, HS1004]
● Kennt jemand einen guten Witz (Zu beginn der Lektion) [MC, HS1004]

….
Dann bin ich an der Reihe. Studenten sollen das Telefonbuch von Zürich auswendig 
lernen. Was ist der Unterschied zwischen einem Informatikstudent und Medizinstudent?
Antw Inf. Student: Warum?
Antw Med. Student: Bis wann?

● Das ist hier der Beweis, dass ich ohne Netz und doppeltem Boden arbeite... [MC, 
HS1004]

● Warum stehen die Studenten um halb 6 auf? Weil die Läden um 6 schliessen [MC, 
HS1004]
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Roger Diehl
dipl. Ing. HTL

● “Der Punkt ist im Prinzip der,...”, [PRGSY, HS10]
(Anm. der Redaktion: Immer wenn Herr Diehl einen Satz mit diesen Wörtern beginnt, 
kommt ganz bestimmt nichts Wichtiges! Das ist quasi das Theorem der umgekehrten 
Logik.)

● Bemerkt manchmal erst nach Tagen, dass er die 3D Brille noch auf hat.
 
 

Peter Amport
Prof. Dr. dipl. Math.

● Ich nenne hier nur Kurven die in der Technik wichtig sind; man nennt das technisch 
wichtige Kurven [MATH, HS10]

● Kohorte [MATH, HS10]
● Kennt den “Möud” sehr gut. (Gemeint ist der englische Begriff für Modus) [MATH, HS10]
● Nimmt sich 40 Minuten Zeit zu erklären, warum die Informatiker MATH nicht besuchen 

sollen [MATH, HS10]
 

Prof. Jörg Hofstetter
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Leiter CC Distributed Secure Software Systems

● Schichten / Layer / Tear [APPE, FS11]:
In einer APPE Vorlesung im FS11 soll er den Begriff “Tier”, welcher für physisch-
getrennte Softwareschichten steht, mit dem Begriff “Tear” verwechselt haben, wie 
vertrauenswürdige Quellen berichten. Was er wohl damit gemeint haben wollte?

 
● DTO’s sind dumm, man könnte dafür sogar Dozenten verwenden [APPE, FS11]

 

Ernst Thomas
 lic.oec. HSG

● Man kann nichts dafür, wenn man einen armen Vater hat, aber wenn man einen armen 
Schwiegervater hat ist man selber schuld. [ICTS+Fü, FS11]

● Wären unsere Vorfahren blind, dann wären es nicht unsere Vorfahren...
Dann wären sie Lunch für den Tiger...  [ICTS+Fü, FS11]
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● Läuft über Feuer, Hände hoch macht glücklich, mehr Sport impliziert besserer Sex, 
verweilt sich im gerne im Besprechungsraum unter der Erde mit seinen Beratern 
[ICTS+Fü, FS11]

● Macht eine Umfrage bei den Studenten zur Zukunft des Informatikstudiums. 
Outet sich zur Aussage, dass die Pfeifen raus sollen oder zur HSLU Wirtschaft 
(Wirtschaftsinformatik) wechseln sollen. 

● Versprüht Zitronenduft bis zur Atemnot im Zimmer um Geister zu vertreiben
 

Roland Gisler

● Ist gar nicht mal so naheliegend [APPE, FS11]
● Nun gehen wir in den Zoo, mit diesen Tiers... [APPE, FS11]
● Klasse: ohhhh...

Ich hatte eine schwierige Kindheit, wissen sie. [APPE, FS11]
Klasse: ohhhhh

● Ist an Livedemo mit Netbeans am SVN einchecken:
Letzter Kommentar beim einchecken: Von Netbeans verseucht [APPE, FS11]

● Manchmal hören wir ihnen auch nicht so gut zu, so wie sie uns [APPE, FS11]
● Lösung für die meisten Probleme auf dieser Welt: wechseln sie auf Eclipse
● “Oh, haben Sie den Vogel gesehen? Ich habe schon lange nicht mehr so einen grossen 

Vogel gesehen.” ...war bei Meilenstein Sitzungen immer schön aufmerksam. [APPE, 
FS11]

● Anonymes fünftes Mitglied der Gang of four
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Prof. Roland Portmann

 
● Don’t be evil! [INF_SEC, FS11]
● Schlüsselheini [INF_SEC, FS11]
● Beauftragt die Studenten PowerPoint Karaoke zu machen, da externer Referent nicht 

erschienen ist [INF_SEC, FS11]
 

Prof. Dr. Bernhard Hämmerli
<Foto wird noch von der TCP/IP Kommission bearbeitet>
 

● Der Hub ist im ISO OSI Modell ganz klar auf Layer 2 angesiedelt.
● Schläft gerne während MEP [NS] oder sprüht Schnupfenmittel in die Nase (INFSEC)
● Zeigt auch gerne mal seine Ferienfotos seinem Mitdozenten oder drückt irgendetwas auf 

seinem Mobiltelefon herum, während jemand den MEP-Vortrag hält [NS, HS09]
● Beantwortet Telefonanrufe während dem Unterricht. Vermutlich will er damit zeigen, 

dass er stolzer Besitzer eines Mobiltelefons ist. Vibrationsalarm gibts bei seinem 
Mobiltelefon auch noch nicht.

● Zählt gerne Münz fürs Kaffe während der mündlichen Prüfung  [INF-SEC FS11]
 

● Bevorzugt eBanking während einer von Ihm organisierten Networking und Security 
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Konferenz.
● Hat ab und zu ein “Jetlag” während den Unterrichtszeiten. Das kommt von den vielen 

Reisen unter dem Semester [INFSEC+MAN]
 

Jürg Masson

● „Ein Huhn trifft ein Schwein und sagt zu ihm : Komm, laß uns fusionieren und eine 
gemeinsame Firma eröffnen. Wir könnten doch gut Rührei mit Schinken verkaufen.“ 
„Oh“, antwortet das Schwein, „dabei gehe ich ja drauf.“ Darauf das Huhn: „Ich weiß 
nicht, was du hast. Das ist doch immer so bei einer Fusion.“ [UN+PRZ]
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Modulrezessionen
BSc in Informatik 2008 -2012
 

BW
Das waren noch Zeiten in den ersten Wochen des Studiums. Man war  noch der Meinung, 
dass der Unterricht nach dem Motto “immatrikuliere  & konsumieren” geführt wird. Leider wurde 
schnell klar, dass das neue Schlagwort Gruppen -und Projektarbeit war. Zum Glück gab es da 
noch das Modul BW von Herr Schlegel. Eine Persönlichkeit aus der Bankenwelt, welcher noch 
2h Frontalunterricht durchführte und die restlichen 2h für Übungen verwendet werden konnte. 
Dabei wurde schon früh das Jassen in der Mensa entdeckt...
 

Informatikrecht
Ein durchaus empfehlenswertes Modul mit teilweise gutem Unterhaltungswert. Neben der 
preisgekrönten Rechtsanwältin Ursula Sury sind auch mehrere andere Sinnesgenossen am 
Start. Zwei RA’s sind besonders hervor gestochen: Der eine, weil seine monotone Art kaum zu 
überbieten ist - die andere aus dem puren Gegenteil.
Besonders spannend ist das Modul für Studierende in freizeitorientierter Schonhaltung: Testate 
gibt’s nämlich umsonst. Aus irgendeinem Grund waren an der Modulendprüfung auch Leute 
anwesend, welche im Unterricht nicht erschienen waren. Wir hoffen, dass diese Aussagen nun 
keine rechtlichen Folgen mit sich ziehen...
 

Usability
Angepriesen als DAS innovative Modul an der Hochschule Luzern für kreative Köpfe in der IT. 
Der Begriff “Usability”, viel verwendet, doch selten verstanden. Mit diesem Leitsatz starten wir 
in das Abenteuer. Aufgrund des überraschend militärischen Führungsstils fühlte sich die grosse 
Menge der Studenten von Beginn an wohl. Die von den Studenten festgehaltenen Erwartungen 
wurden sogar über 100% erfüllt, so dass während des Unterrichts die verschiedenen 
Errungenschaften des Dozierenden platz hatten. Alles in allem konnten wir unseren Senf, 
jederzeit und überall platzieren.
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FMG
Wow das waren Eindrücke: Die Ducati von Dr. Pietro Scialdone, der Gaucho-Partyservice 
seiner Frau, seine Sammellust nach Panini-Bildli und seine Leidenschaft zu Valser Wasser 
prägten diesen Unterricht wie kein anderer. Nebenbei wurden uns unwichtige Begriffe wie 
Cashflows, IRR, NPV am Beispielen von Bergbahnen und Pizzaservice dargestellt. Die doch 
happige Prüfung jagte dem einen oder anderen einige Schweisperlen auf die Stirn. Doch auch 
dafür hat unser Herr Scialdone eine Lösung: Eine Flasche Wein am Abend vor der MEP...
Im nächsten Semester durfte dann Herr Blankenagel und sein Team ran. Für den Teil 
Corporate Finance war neu der euphorische Wirbelwind S. Renggli zuständig, welcher aus den 
anwesenden Studierenden mit einem Crashkurs die besten CFO’s der Neuzeit formen wollte. 
Leider erfolglos wie man anhand des Prüfungsinhaltes erkennen konnte.
 
 
 

BSTA
Gemäss Eval soll dies der i-Punkt der Kurmannschen Ausbildungslinie an der HSLU sein. Der 
Höhepunkt in der Gemütlichkeit war wirklich nicht zu übertreffen.
Die gewünschte Ablenkung bringt da OPACC. Gemütliche Kaffeefahrten, spannende 
Diskussionen zu eigenwilligen Geschäftsideen in Opacc One lockerten den Unterricht auf. 
Auf die Abgabe von Werbeartikel wurde bewusst verzichtet, um die Infiltrierung sanfter zu 
vollziehen.
Alle noch im richtigen Saal? Sobald man diese Floskel hinter sich hatte, konnte man beruhigt in 
die Tiefen von betrieblichen Standardabweichungen hineintauchen.
 
 

INFSEC+MAN
Das war doch mal eine Überraschung an der HSLU! 30 frisch motivierte Studierende gesellten 
sich am Mittwoch Morgen in das gemütliche riechende Schulzimmer. Da Bernhard nicht gerade 
auf einer seiner unzähligen Europareise war begrüsste er uns herzlich. Trotzdem fühlten sich 
die Studierenden als Mitglied eines der unzähligen Gremien, in welchen Bernhard vorsteht, da 
er uns auf Englisch begrüsste. Nach einer kurzen Erklärung war klar, die Internationalisierung 
der Hochschule Luzern ist durchgedrungen. Fazit des Moduls: Aufwand für ein 3er Modul hoch, 
Ertrag ebenfalls hoch.
 

PRG1 & 2
Hello World! Willkommen in der Welt des Programmierens. Doch mit programmieren haben 
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die beiden Module nicht viel am Hut. Züchtigung und Disziplin standen auf dem Programm. 
Zeitungen lesen und Power-Napping waren strikte untersagt. Das Coaching welches für 
Programmierfragen gedacht war, wurde für eine penible Anwesenheitskontrolle missbraucht. 
Das spielerische kam jedoch nicht zu kurz. Wir durften unserer Phantasie freien lauf lassen und 
ein Master-Mind oder Vier-Gewinnt programmieren. 
 

APPE
APPE ist ein Modul auf das sich jeder während seiner steilen Karriere an der HSLU freut. 
Die einen weil sie endlich wieder Software entwickeln dürfen, die anderen weil es ihr 
letztes programmierlastiges Modul sein wird an der Hochschule. Das Modul ist dreigeteilt. 
Jörg Hofstetter, der Meister der Word-Präsenatationen, unterrichtet im Bereich Business 
Engineering. Roland Gisler, der heimliche Erfinder von Java, unterrichtet im Bereich 
Programmierung und auch Hr. Olnhoff hält noch einen äusserst kurzes “Gastreferat”, frei nach 
dem Motto “dabei sein ist alles dabei”.
Ein Student der anonym bleiben will behauptet sogar, dass man mit totaler Ahnungslosigkeit, 
aber einem ausgeprägten Verkaufstalent durch reines “durchraten und behaupten” an der MEP  
ein gutes Resultat erzielen kann.
 

wer kennt diese Grafik? :)
 

BILDV+NUM
Es fängt ja ganz harmlos an. Mit Farben und so. Und Herr Koller ist auch immer ganz lieb. Das 
Problem ist, dass man sich schnell daran gewöhnt. Bis eines schönen Tages Herr Bürgler vor 
der Klasse steht.
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Alles klar? Egal. Es ist Freitag Abend und man hat sowieso nichts besseres zu tun. Mit viel elan 
wird ab jetzt von Schlangen und Energien gesprochen. Von denen, die es durchgezogen haben, 
hat es wohl kaum einer bereut. Und das obwohl, angesichts der Folien von Herr Bürgler, sogar 
Herr Koller ins staunen kam.
 

DMG
Nachdem jeder Studiererende den ersten Kontakt mit einem SQL-Statement hatte, war 
das Modul quasi schon vorbei. Die qualitativ hochwertigen Studierendenpräsentationen 
zu Beginn des Semesters wurden durch kreative Vorstellungen von selbst entwickelten 
Datenbankanwendungen abgerundet. Die Pannen in Live-Demos wurden von den Gruppen 
regelmässig gegenseitig übertroffen. Alles in allem war der Kampf mit den erhaltenen Folien, 
grösser als das Modul am Schluss erfolgreich abzuschliessen.
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ENAPP

 
 

ICTST+Fü
Mediations-, Anti-Wutanfall- und “wie nehme ich Manager in den Schwitzkasten”-Theorien 
sowie sonstige kurligen Ideen mit  Herr Ernst waren der perfekte Einstieg in dieses Modul bevor 
es dann schlussendlich in das knallharte und professionelle Projektmanagement, unterrichtet 
von Ex-Program-Manager A. Kurmann ging. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele unter anderem 
aus der Credit Suisse, der CS, der ehemaligen SKA oder aber der zweitgrössten Schweizer 
Bank wurde gelernt wie man ein Projekt erfolgreich führt. Man lernt auch, dem internen 
Konkurrenten im Kampf um das Projekt gelegentlich ein Bein zu stellen und Projektreports so 
zu drehen, dass sie gut aussehen. Abgerundet wird das Modul durch Frau Köhlers exzellente 
Theorien über IT-Governance sowie ein paar andere Dinge die ich leider nicht mehr weiss, weil 
ich gerade Mails beantworten musste.
 
 

 

INFKOL
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Da die HSLU auch gerne ein wenig Internationaler daherkommen möchte, führt man eines der 
inhaltlich wichtigsten Module auch einfach mal in Englisch durch. Dies macht deswegen Sinn, 
da es weder bei den Studenten, Lehrern als auch externen Referenten nur Deutschsprechende 
gibt. Dementsprechend gab es auch immer sehr lange und wichtige Diskussionen nach den 
Referaten, weil jeder seinem riesigen Spektrum an Englischwörtern freien Lauf lassen wollte.
P.s. Der Durchführungszeitpunkt am Freitagabend ist kein Problem: Es gibt 5 externe Referate, 
von welchen man 4 besuchen muss. Da man in 2er Teams arbeitet, sind dass deren 2. Die 
Referate sind meist nach jeweils 1h durch. Hinzu kommt die Teampräsentation am Ende des 
Semesters, an welcher auch nur einer vom Team teilnehmen kann/muss. D.h. man kann die 
effektive Anwesenheitspflicht während des gesamten Semesters auf 2-3h shrinken. 
 
 

INFSEC
Die Funktionsweise von Würmern, die Geschichte von Alice und Bob sowie einige 
Präsentationen aus Europas IT-Kommissionen durften wir in diesem Modul kennenlernen. Wie 
gewohnt ist bei Modulen mit Bernhard ein sog. “Term Paper” zu erstellen. Nicht wie gewohnt 
muss dieses Paper grösstenteils ausserhalb der Unterrichtszeit geschrieben werden. Die vielen 
Laborübungen gaben einen schönen Einblick in die Welt der IT Security, liessen jedoch Platz 
für eigene Experimente
 

IS
Informationssysteme, ein Modul welches man im ersten Semester besuchen darf, sofern man 
denn Vollzeit studiert. In diesem Modul geht es um die Grundlagen der Systeminformatik, dazu 
gehören natürlich die obligaten Rechnerarchitekturen oder die Theorien im Bereich Netzwerke. 
Da man noch im ersten Semster ist, weiss man noch nicht so genau wie das jetzt läuft im 
Studium. Also liest man die Zeitung bei Langeweile noch so, dass es der Dozent nicht merkt. 
Ein Höhepunkt ist natürlich der erste Teil der CCNA Zertifizierung, welche den armen Studenten 
schockt, weil komischerweise alles auf Englisch ist. Testate gibts übrigens auch, bei denen 
sogar der Inhalt zählt. Dabei handelt es sich aber um einen Einzelfall, wie der erfahrene Student 
sicher weiss.
 

 

Kontext
In diesem Modul lernt der Student die Grundlagen der Kommunikation. Und zwar nicht durch 
den vermittelten Unterrichtsstoff, sondern vielmehr weil Facebook & co dazu anregen.
Kontext 2 am Freitagnachmittag wurde auch gerne mal zum Spielenachmittag. Da das 
Wireless-Netz der Schule nicht für Multiplayer Spiele ausgelegt ist, wurde halt kurzerhand ein 
eigener Switch und Netzwerkkabel mitgebracht.
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MA+INF
Rechnen und Zahlen stapeln mit Thomas Zehrt und der HSLU-Legende, JFB. A Mordsgaudi!. 
Wenn man erstmal aus dem Modul raus ist, weiss man vor allem, dass man sich so einen 
Stress sicher nie mehr antun will. Zudem hat man spätestens hier seine erste Freundschaft mit 
dem Computerprogramm Maple abgeschlossen. Legendär ist auch die MEP. JFB erscheint 
mit einer grossen Box, gefüllt mit geheimnissvollem Inhalt, den er niemandem bekannt gibt. 
Wenn man genau hinhört brummt die Box die ganzen vier Stunden vor sich hin. Besorgte 
Netzwerkkarten teilten auch schon mit, dass die komische Box sie total verwirren würde und 
sie der Arbeit nicht mehr nachgehen könnten. Studenten mit Kopfschmerzen nach der Prüfung 
sind sich nicht sicher ob es die Box war oder eben doch die Aufgaben. (Randbemerkung: Die 
MEP darf mit Unterstütztung des persönlichen Laptops bearbeitet werden. Leider waren die 
Computer im Jahr 2010 noch nicht so intelligent, um dem hohen Druck der MA+INF Prüfung zu 
genügen. Es bedarf also trotzdem grossem Brain Power!)
 

MC
Das Modul Microcontroller wird von den Studenten immer wieder als “äusserst hart” 
empfunden, da es in diesem Modul - nicht wie in vielen anderen - kaum Möglichkeiten gibt, sich 
durchzukneifen. Während der 14-wöchigen Einführung in Klein-Kontroller wird dem Studenten 
nach und nach das Bild der heilen IT-Welt genommen. 
 
Übrigens, wussten Sie, dass man in 6 Wochen C lernen kann?
 
 

MG
Siehe Modul “Kontext” Abschnitt zu“Kontext 2”.
 

MMT

Stellen Sie sich vor, sie könnten alle Ihre Hobbies im Unterricht auslegen. Gleichzeitig. Und 
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werden auch noch dafür bezahlt.
So etwa geht es Roger Diehl. Den Studenten erwarten 14 Wochen lang Farben, Formen, 
2D-Grafik, 3D-Grafik, Tonbearbeitung und Videoschnitt. Zur Auflockerung gibts dazwischen 
noch eine Runde Bürgler. Als Testatsbedingung wurden run ein Duzent aufwändige Kurzfilme 
produziert, welche leider nicht gezeigt werden konnten.
Schliesslich wurde in der MEP eine dampfende, fahrende Lock verlangt. Dieses Modul ist ein 
Traum.
 

NS
Die Fortsetzung des Moduls Informationssysteme. Dieses mal aber unter der kompetenten 
Leitung von Prof. Dr. Bernhard M. Hämmerli, sofern er nicht gerade in der Welt von Konferenz 
zu Konferenz fliegt. Während dem Modul darf man eine tolle Laborarbeit im Hauseigenen 
CISCO Labor machen! Welch eine Ehre für jeden Studenten. Die CISCO CCNA Zertifizierung 
Teil 2 steht ebenfalls an. Doch wie kann man so einen Murks bestehen? Die Studenten haben 
verschiedene Taktiken entwickelt: Man rät sich durch und hofft auf Glück, man lernt den Stoff 
tatsächlich (lol, wer macht schon sowas) oder man lernt einfach die gefühlten 400 Fragen 
auswendig und ist bei der Prüfung nach 10 Minuten ohne überhaupt die Fragen richtig zu lesen 
mit einem Glanzresultat durch.
 

PREN
Das Modul PREN setzt den Begriff “Engineering” (deutsch: Basteln) perfekt um. Einige hundert 
Damen und Herren basteln jeweils ein ganzes Jahr an einem Produkt, welches man am Ende 
beschriften muss, weil man sonst nicht weis, was es ist.
 
Umstritten ist auch die Rolle der Wirtschaftingenieure (sog. WI) in diesem Modul. Sie kriegen 
für’s Rumstehen, Dummschwätzen und Powerpoint malen auch noch Credits. Aber letztlich 
muss in PREN halt alles genau wie in der Realität ablaufen...
 

PRGSY
Hauptsache, die Buben und Mädchen dürfen mit Robotern spielen.
 

SSM
Spätestens in diesem Modul kriegen auch die Studenten der Fachrichtung Software Systems 
die Ehre, von einem original Schweizer Ex-Banker unterrichtet zu werden. Naja genau 
genommen war er auch da in der IT, aber das ist ein unwichtiges Detail. Auf jedenfall ist 
der Stoff so umfangreich, dass Herr Kurmann als Mr. Business gleich noch einen zweiten 
Dozenten mitbringt, nämlich den Ex-Sun Haudegen (Nicht Oracle!!!) B.Joho. Spannende 
Themen wie Rechenarchitekturen,  UNIX Betriebssysteme oder Virtualisierungen werden 
anhand mindestens 5 Jahre alten Folien (Gutes bewährt sich eben!) von Herrn Joho in die 
Klasse geschmettert. Zur Entspannung unterrichtet jeweils Herr Kurmann jedes zweite mal, 
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sofern er nicht in den Skiferien ist, Prozesse, ITIL und Monitoring. Abschliessend noch eine 
Warnung: Sich nicht mit den Dozenten anlegen, man sieht diese noch mehrmals, egal welche 
Studienrichtung. Und die Prüfungen sind immer mündlich!
 

SWE
Hauptsache Lego spielen und Spaghetti-Türme bauen und danach keine Ahnung von 
Softwarearchitektur haben...

 

SWK
Ein an sich spannendes Modul, welches sich dann aber als Philisophiestunde der 
Softwareentwicklung entpuppt. Alljährlich wird versucht, eine Logger Komponente zu erstellen, 
was nach dem umfangreichen Input auch kein Problem mehr sein sollte. Der Begriff HTAgil wird 
zunehmend als HTAgressiv interpretiert. Offenbar gibt es keine Welt ausserhalb HTAgil. Sollte 
es nicht klappen mit dem Logger, dann nimmt man einfach den vom Kollegen welcher das 
Modul das letzte Semster durchgeführt hat.
Ist dir die Cone of Uncertainty bereits ein Begriff? Wenn nicht, kein Problem. Die Thematik 
wird dir während einer vollen 45min Lektion sehr verständlich beigebracht. Falls du dann noch 
verwirrter als zuvor bist ist das auch kein Problem. Nimm dir eine weitere Minute Zeit und liess 
die max. 6-7 Sätze auf Wikipedia. Oder besser, geh ins Kaffee sobald du im Unterricht etwas 
von Cone of Uncertainty hörst und komm nach 44min zurück, geh kurz auf Wikipedia und weiter 
gehts mit der 5min Pause.
 

TOPICS
Keine weitere Kommentare.
 

UN+PRZ
Gab’s dieses Modul tatsächlich? An dieses Modul konnte sich keiner mehr erinnern...
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Top Quotes von HSLU Studenten
BSc in Informatik 2008 -2012
 
Eine Sammlung von Aussagen, Stolpersteinen und Gerüchten über unsere Kommilitonen.
 
 
 
Thomas Galliker

● Ech lo mer doch ned vo mene Maa es Härzli-Guetzli is Muul schoppe. [DANWI, kurz vor 
Weihnachten]

● “Niemmer weiss nüd g’naus ned!”
● Gratis-Eintritt am HSLU Fondue Plausch
● Spendensammler auf www.thomasgalliker.ch.
● Sagt zu seinem Mitschüler: “Du bruchsch soviel Ziit zom din Schlüssel erstelle, dass er 

scho crackt esch, wenner fertig erstellt esch.” (Gemeint ist ein RSA Schlüssel).
● Frage des Gastreferenten in SWE: “Was passiert wenn man beim Design abstriche 

macht?” - Thomas antwortet: “Dann gibt es ein Android!”
 
Simon Duss

● … Es gibt eine Hochschule. Diese Hochschule hat mehrere Mensen... (Mehrzahl von 
Mensa) [DMG, HS10] PS: Mensen ist korrekterweise der Plural von Mensa!

● Lehrer: Was sind Stakeholder? Simon: Es Spiessli...[APPE, FS11]
● Das ist ein solcher Lutschstängel.... (verrutschter Lollipop, Interface Socket, Ball) [APPE, 

FS11]
● Jana Köhler: Was ist Architektur Standardisierung?

Simon: Minergie Standard [ICTSt-Fü FS11]
● Qualitätsmerkmale bei Wareneingang: Anzahl verfaulte Eier pro qm3  [BSTA HS11]
● SGB: Schweizerischer Gewerkschaftsbund. Eigentlich Schweizerische Bankgesellschaft 

SBG(jetzt UBS) gemeint [BSTA HS11]
 
Benjamin Suter

● Gibts jetzt noch so ein Foliensatz [USAB FS1001]
● Selbstdarstellung: einsam, langweilig, nass [ICTS+Fü, FS11]
● Während einer Gruppenarbeit mit Benj:[BSTA HS11] 
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Andy Nick

● Frage Bisaz: Herr Nick, sagen Sie mir eine Zahl zwischen 1 und 5! Antwort von Andy: 7 
…. ähh 3.... [SSM, HS10]

 
Lukas Jost

● Lehrer: Man soll den Abend nicht vor …. (ääähm)
Student: … dem Morgen loben [DMG, HS10]

● Lehrer: Sind wir bei der Gruppe 6?
Student: Nein bei der Gruppe 06. [APPE, FS11]

● Auszug aus dem Leben des Herren Jost
...Eine vorbildliche Hereingabe von Jost ... Dauer. Der pfeilschnelle Jost (73.) erzielte 
aus gut zehn Metern mit ein wenig Glück die erneute Führung.. Eine mustergültige 
Hereingabe von Cocco brachte der agile Jost (80.) sicher im Kasten unter...Mit einem 
Kopfball erzielte erneut Jost (89.) einen weiteren Treffer und realisierte somit einen 
lupenreinen Hattrick... (Quelle http://regiofussball.ch/content/view/4994/1/).

● Sieht sich selber als Statistiker [BSTA, HS11]
 
HP

● Elias Stocker: Dini Mueter dänkt bem Schiisse a Traktoore... Traktoore...Traktoore
HP: Dini Mueter dänkt bem Schiisse a dini Geboort... dini Geboort... dini Geboort

● Brüllt (Vorstufe von heulen) durch den ganzen APPE Vorlesungsraum: “Gopferdami 
das hed är jetzt doch scho füf oder sächs mal gseit DÄ SCHLÄCKSCHTÄNGEL ISCH 
VERRUTSCHT”. (Story wurde durch Author dramatisiert) [APPE, FS11]

 
Eeelias Stocker

● Unterricht in ICTSt-Fü und Eli sitzt in der vordersten Reihe. Wollte da einer die Weisheit 
von Dr. J.F.B. bezüglich diffundierendem Wissen in einem Selbstexperiment testen?

● Herr Kurmann hat im Unwissen von Stocker Eeeeli Blätter ausgeteilt..
Eeeli mit euphorischer Stimme: “Wele geil Siech hed die Blätter usdrockt???”
Luki: “Das war Herr Kurmann...”
Allerseits wurde richtig gegrinst....
(Kurmann wusste natürlich schon vor dieser Aussage, dass er ein “geiler Siech” war. 
Schliesslich hat er mal bei einer namhaften Grossbank gearbeitet).

 
Christoph Enzmann

● Zeigt gerne Erdmännchen an Programmierpräsentationen
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● Hat Hackerdemos bereits im Kindergarten durchgeführt
● Lässt auch gerne mal die Displayfolie des Notebooks drauf, auch wenn sie sich bereits 

zu fast 50% selbst gelöst hat.
● ><((((º>

 
 
Philippe “Zappelphilipp” Schnyder

● Bei mir kommt die Meldung “im Pool gibt’s keine freien Desktops mehr”. (Lieber Philipp, 
vielleicht solltest du nicht im Pool nach Desktops suchen...)

● Seiner Meinung nach ist es nicht erlaubt, Grafiken auf das SVN Repo zu laden. Ab 2013 
werden an der HSLU nur noch Anwendungen ohne Grafiken entwickelt. Hoch lebe die 
Command Line.

 
Guido (alias Tobias Portmann)
Trotz Recherche ist es uns nicht gelungen, seinen richtigen Namen herauszufinden. Unser 
verdacht ist, dass beides nur Decknamen sind. Gewissen Leuten ist er auch als Doktor Fritz 
Hagendorn bekannt (Wie viele gefälschte Pässe besitzt er wohl?).

● Grosser Fan von JFB (Joseph F. Bürgler). Er hat sich sogar Kaffegläser mir JFB 
bedrucken lassen. Für die Tarnung steht auf den Gläsern kleingedruckt “Jassfreunde 
Bärnalp”. Logische Schlussfolgerung: JFB heisst mit vollständigem Namen “Joseph 
Freunde Bürgler”.

● Guido ist bekannt für sein lautstarkes Mitteilungsbedürftnis. Er lebt die 
Philosophie: “Wenn ich schon Wissen von mir gebe, dann sollen alle davon profitieren”.

 
 
Felber Raphi, SMB (SIMMOD Raphi) oder auch SGM (Sim-God-Mod)

● Erster Weltermeister der legendären Kaffee-rate-Olympiade
● Seine Hauptnahrungsquelle sind Sandwiches (Sandvic ist übrigens auch nach der 
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neusten Rechtschreibung falsch!).
● Berüchtigt für seine Fragen (z.B. “Wie speichere ich bei diesem Programm?” - 

Chribeli: “Datei -> Speichern unter...”). Er wendet auch die Frage “Wieso?” gerne an, 
vorzugsweise rekursiv. In diesen Situationen hilft dann nur noch, den Reset-Knopf zu 
drücken (Aussage von SMB, nachdem ich ihm das vorgelesen habe: “Warum?”).

● Wir vermuten dass er keinen Schlaf benötigt.
● Er besitzt die Fähigkeit, ähnlich zu lachen wie Conny Bucher anno dazumal.

 
Christof Suter, auch bekannt als Chribeli (nicht zu verwechseln mit Äänis Chräbeli), 
Seemann oder auch Programmierdrohne

● Bei einer Abstimmung im Ausgang über seinen Namen hat sich Chribeli sehr knapp 
gegen Seemann durchgesetzt. → Die Münze hat das entschieden

● Master of “Pflanzen vs. Zombies”
● Musste beim Thema Java-Security SMB fragen, warum es bei ihm nicht läuft. 

Antwort: “Du hast 2 Semikolon geschrieben *beep*”. Dankt langer psychischer 
Betreuung ist er mittlerweile darüber hinweg gekommen (vielleicht... oder auch nicht).

● Lieblingswitz: “Knock, knock” - “Who is there?” … lange Pause … “Java”
● Es gehen Gerüchte um, wonach sich fehlerhafter Code automatisch korrigiert hätte - in 

der Angst, Christoph würde den Fehler sowiso finden.
● Trinkt gerne aus Gläsern, welche schon so lange nicht mehr gewaschen wurden.
● Lässt sich durch kryptischen Code verwirren ( if (bla != null || …. )

 
Handschuh Michi 

● Hat während der BDA den klugen Spruch von sich gegeben: Der einzige Code 
Kommentar in seinem Projekt seien auskommentierte Code Zeilen.

 
Gute Zitate aus der klugen Schuladministration:

● "Die Moduleinschreibung für das Herbstsemester 2011 findet vom 02 - 16.08.2011 statt. 
Bitte merken Sie sich diese Zeit bereits vor."

      Fragt sich manch einer, wo da die Zeit zu finden ist...
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Medaillenspiegel HSLU Studenten 

BSc in Informatik 2008 -2012
 
Ruedi Odermatt

● Innovationsmedaille
● “Dicksten Wädli” Medaille
● EX-Traumschwiegersohn Medaille
● SchoggiGepfel Jäger Medaille
● TraumstudentImageverlore Medaille
● Nateltussi Medaille
● Jass Medaille
● Frauenliste Medaille, was Frauen unter 1.50m betrifft
● WG Abstaubermedaille
● AlmNudler Medaille → yeah
● Schnäppli Medaille
● Parkbuss Medaille
● Wolfsmedaille

 
Elias Stocker

● Holzfäller Medaille
● Campier Medaille
● Chelegmeindspräsidänt Medaille
● Drachenzähmer Medaille

 
Lukas Jost

● Grillmeister Medaille
● Auf Campusübernachtungs Medaille
● Jass Medaille
● Bergsteiger Medaille
● Doppelte Prüfungsverpasser Medaille
● agil, pfeilschnell, mustergültg und lupenrein Fussball-Medaille
● Ski-Medaille

 
Benjamin Suter

● Praxismodulaufwandertrags Medaille
● Langweilig-, Einsamkeits- und Nass-Medaille
● Jass Medaille
● Oldschool Natel Medaille
● Kaugummi Medaille
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Mario Jacomet

● Toleranz Medaille
● Genitalfotos Medaille
● Jass Medaille
● Alte Hosen Medaille
● Braune Flecken am Arsch Medaille
● Stanswestmitglied IG Medaille
● Parkbuss Medaille
● Sich im Geschäft einschliessen Medaille

 
Reto Inderbitzin

● Abwesenheitsmedaille
● Sich etwas gönnen Medaille
● Blumengiess Medaille
● PDF Medaille :-(
● Wildurinier Medaille
● Studiumindielängeziehen Medaille
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Thomas Galliker
● Upload Medaille
● Idolmedaille bei Studenten in den unteren Semestern
● Prüfungsveröffentlicher Medaille
● Stockholm Medaille

 
Andi Nick

● 1x1 Medaille (Kopfrechnen)
 
Pius Vogel

● Download-Medaille
● Mitteilungsbedürfnissmedaille

 
Martin Gasser

● Znünikurier Medaille
 
Marius Schütz

● ohh ich werde die Prüfung nie bestehen - Medaille (und trotzdem immer bestehen)
● ohh ich bin bald arbeitslos Medaille

 
Christoph Moser

● Gerüchten zufolge soll er die Dreistheit besitzt haben, während seines 
Auslandsemesters bei der HSLU in Horw ein Schliesskasten für sich beansprucht 
haben.

● Stockholm Medaille
 
Bruno Bieri

● Zu den Kriterien für gutes Software Design gibt er den neuartigen 
Begriff “dokumentiertheit” zum Besten.

 
Raphael Bicker

● Beaty Medaille
 
Weitere Medaillen (Namen der Redaktion bekannt)

● Browsertoolbar Medaille
● Array Medaille
● Stecher Medaille
● Busenanalytik Medaille

 
 

Medaillenspiegel HSLU Dozierende
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BSc in Informatik 2008 -2012
 
 
Namen der Dozierende der Redaktion bekannt

● Gemühts Medaille (zwei Anwärter...) 
● “Easy Going” Medaille
● “Ich bin das Germium - die Gremien bin ich”
● Medaille für das längste CV
● Blusen Medaille
● “ich han kein Ahnig” Medaille
● Auf-den-Punkt-Bringer Medaille
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Spannende Episoden aus dem Leben an 
der HSLU
BSc in Informatik 2008 -2012
 

GEHEIME Strukturveränderung des 
Informatikstudiengangs
An einem nasskalten Donnerstag Nachmittag gab es ein überraschendes Revival. Herr Ernst 
(auch Herr Lüthi genannt) begrüsste die Studierende zum Unterricht. Es war für dieses Mal 
keine Meditation in den eigenen Körper geplant. Sondern geht es um ein viel heikleres Thema 
zu behandeln. Die HSLU Leitung hat entschieden das Informatik Studium anzupassen. Um kein 
Blatt vor den Mund zu nehmen: Die Pfeifen müssen raus! Bzw zur HSLU Wirtschaft...
Geplant sind neue Studienrichtungen die als Vertiefung gewählt werden können, jedoch sollte 
es bis zur Spezialisierung so richtig happig werden. Mehr Mathematik (zu Gunsten von Herr 
Bürgler) wird es auf jeden Fall geben. 
Wir wurden gebeten auf die Leichen nicht zu treten. Nein. Das ganze soll noch geheim bleiben, 
bis es dann soweit ist...

Prüfungsskandal
Bruno Joho am 17. April  2011 zum Prüfungsskandal auf www.thomasgalliker.ch
Wenn ein Student alte Prüfungen online stellt, dann gefällt das nicht allen Dozenten. Mir 
auch nicht. Ich möchte ja nicht dauernd neue Prüfung schreiben. Unbestreitbar ist aber der 
Lerneffekt. Ich habe immer am besten gelernt wenn ich alte Prüfungen durchgearbeitet 
habe. Ich erinnere mich an meinen Physik Dozenten. Er war schon ein erfahrener alter Hase. 
Prüfungsvorbereitung? “Hier haben sie eine Auswahl an vergangenen Prüfungen”, und drückte 
mir einen ganzen Stapel alter Prüfungen in die Hand. Nach der sechsten konnte ich den Stoff 
perfekt und wurde auch mit einer guten Note belohnt.
Wo liegt der Unterschied zwischen einen Stapel voll alter Prüfungen austeilen (die ja 
schlussendlich auch Kopiert werden konnten) und einer Publizierung Online? Aus meiner Sicht 
keiner (Ursula bitte korrigiere mich) – Falls die Rechte und Wünsche der Urheber respektiert 
werden. Wer ist nun Urheber (resp. der Besitzer der Rechte)? Ist das der Dozent oder der 
Arbeitgeber? Ich möchte mich dazu nicht äussern aber ich denke der Fall ist auch ohne 
Jurastudium klar. Nun zum zweiten Aspekt “Wünsche”. Der Wunsch einer jeden Hochschule 
ist das gute abschneiden der Studierenden. Wir tun alles dafür dass unsere Studierenden den 
Stoff gut begreifen und als gute Ingenieure ins Berufsleben entlassen werden. Wir besuchen 
Didaktische Weiterbildungen, nehmen regelmässig an Workshops teil die uns den vermitteln 
wie wir den Unterricht und die Prüfungen besser und gerechter durchführen können. Alles 
zum Guten für die Studierenden. Wie ist es nun mit den online gestellten Prüfungen? Wird 
da der Studierende zuerst mal verdächtigt er missbrauche diese Prüfungen? Oder gibt es 
andere Gründe dies zu verbieten? Ich weiss es nicht. Ich weiss nur dass der Absicht sicher kein 
schlechter Gedanke zugrunde liegt. Eigentlich ist das Engagement lobenswert. Vielleicht sollte 
man einfach durch das Gespräch einen Konsens suchen. Eine mögliche Lösung wäre dass es 
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ein Login braucht dass nur Members von der Hochschule diese Webseiten besuchen können 
(AAI).
Lieber Student, ich denke sie sind durch ihr Engagement eine Bereicherung für unsere Schule. 
Sie erinnern mich wie wir alle einmal waren. Voller Ideen und Tatendrang, manchmal auch 
ungestüm über das Ziel hinausschiessend. Ich bin sicher sie werden das Problem durch 
Gespräche mit dem Dozenten lösen. Ich hoffe in ihrem Sinne.
Quelle: http://blog.enterpriselab.ch/zajoho/
 

Unglaubliche Stories - Parkieren will geübt sein
 
Am 22. Februar 2012 erreignete sich auf dem Parkplatz der HSLU eine denkbar merkwürdige 
Geschichte. Ein dunkler Seat Ibiza neueren Jahrgangs hält einige Meter vor der Ausfahrt, 
um sein Ticket zu entwerten. Gleichzeitig steuert ein roter Toyota Pirus - gefahren von einer 
weiblichen Lehrperson deren Namen an dieser Stelle ungenannt bleibt - rückwärts aus der 
Parklücke. Sachte ging die Fahrt rückwärts. Quasi geräuschlos schrammte der Pirus in den 
kleinen Ibiza. Spätestens an diesem Zeitpunkt schlägt bei manch einem Fahrer das Adrenalin 
in den Kopf - nicht so bei der Lenkerin des roten Wagens. Als müsste etwas mit dem Auto 
nicht in Ordnung sein, drückte die Lenkerin noch ein, zwei mal auf das Gaspedal. Dem kleinen 
Ibiza schien dies nicht gut zu tun. Nach einiger Zeit bemerkte die Lenkerin den Misstritt. Was 
tut man, wenn man bemerkt, dass man ein fremdes Auto abgeschossen hat? Richtig, man 
ergreift am besten die Flucht. Ganz verdutzt guckte der junge Lenker des Seats, als sein 
Kotflügel demoliert war. Er traute seinen Augen nicht. Wie konnte sowas in so kurzer Zeit und 
geräuschlos passieren? Wer die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge wissen will, erkundet 
sich beim Urheber dieses Artikels.
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Witze
BSc in Informatik 2008 -2012
 

● There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those 
who don't.

 
● Women are time and money. Since time equals money, women are money squared. 

Since money is the root of all evil, women equal the square root of evil squared. The 
square root and the second power cancel, thus women equal evil.

 
● Warum verwechseln Informatiker Weihnachten mit Halloween?

Weil 31 Oct = 25 Dez.
 

● Noch einen für Bruno Joho:
Stehen drei Programmierer auf dem Klo. Der erste geht zum Waschbecken und wäscht 
sich die Hände, dann nimmt er ein Papiertuch nach dem anderen um sich die Hände 
abzutrocknen und meint: "Wir bei Microsoft legen Wert auf Quantität." Der nächste 
Programmierer tritt zum Waschbecken und wäscht sich die Hände, dann nimmt er 
ein einziges Papiertuch und braucht auch wirklich jeden kleinsten Fleck darauf und 
meint: "Wir bei Intel legen Wert auf Effizienz." Der letzte Programmierer geht direkt zur 
Tür und meint: "Tja,... und wir bei SUN Oracle pissen uns nicht über die Hände!

 
● Wie lautet die kürzeste EDV-Lüge?

Es funktioniert...
 

● UNIX ist das Betriebssystem der Zukunft. Und das schon seit 30 Jahren.
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