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Nachdem Ende November die Gremienwahlen der
Lehrenden und Mitarbeiter stafanden, wurden in
den Fakultätsräten neue Dekane gewählt und teils
die alten im Amt bestätigt (Prodekane in Klammern):
Fak A: Prof. Dipl.-Ing. Dipl.-Des. Bernd Rudolf
Fak B: Prof. Dr.-Ing. Karl-Josef Wi
(Prof. Dr.-Ing Andrea Dimmig-Osburg)
Fak G: Prof. Dr. phil. habil. Frank Hartmann
(Prof. Markus Weisbeck)
Fak M: Prof. Dr. Andreas Ziemann
(Prof. Ursula Damm und Prof. Dr. Benno Stein)

Posted Jan 2012 by Fachschaen A, B, G, M

Neue Fakultätsleitungen

Kommentieren? m18.uni-weimar.de/m18/post/3053

Durch schlechte Organisation und Vernachlässigung ist unser geliebter Studentenladen "auf
die Schiefe Bahn geraten". Aber wir wollen ihn
nicht aufgeben! Wollt auch ihr helfen, den Kontor
wieder auf Vordermann zu bringen? Dann kommt
am Donnerstag, den 12.01. um 19 Uhr zum Plenum.
Treﬀpunkt ist vor dem Laden im Erdgeschoss der
M18. Jeder, der eine Aufgabe (Schicht, Bestellung,
Werbung oder sonstiges) übernehmen oder uns
einfach so gerne unterstützen möchte (vielleicht
aber noch nicht weiß wie) ist herzlich eingeladen.

Nachdem auf der Rückseite
der letzten mini.micro der
Haushalt des abgeschlossenen
Jahres veröﬀentlicht wurde,
könnt ihr nun den Haushaltsplan für 2012 auf der M18Seite einsehen.

HAUSHALT 2012

audiopiazza@m18.uni-weimar.de

Habt ihr Kommentare oder
Wünsche für zukünftige
Sendungen? Schreibt an:

http://audiopiazza.bau-ha.us/465

Folge 9 berichtet von der
Micro, der großen Schwester
der mini.micro. Neben vielen
Anekdoten lesen wir auch
einige Texte aus alten
Ausgaben.

Der studentische Podcast für
Weimar hält euch stets auf
dem Laufenden zu aktuellen
Themen rund um die Uni und
bietet viele Interviews mit
studentischen Initiativen.

audiopiazza.bau-ha.us

Initiativen
AUDIOPIAZZA

Referate
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hp://www.uni-weimar.de/cms/universitaet/zentrale-einritungen/servicezentrumfuer-computersysteme-und-kommunikation/service/wlan.html

Seit Ende 2011 ist es möglich, sich auch ohne VPN
in der Uni ins Internet einzuwählen. Leider wurde
dies seitens der Uni nur mäßig publik gemacht,
aber macht nix - die mini.micro erklärts euch:
Sta euch wie zuvor erst übers Netzwerk "WLANBUW" einzuwählen und dann mit VPN (bei den
meisten wahrscheinlich von Cisco) den Zugriﬀ
aufs Netz zu erhalten, könnt ihr nun den kurzen
Weg gehen. Ihr müsst lediglich das Netzwerk
"eduroam" auswählen und werdet dann nach
Benutzernamen und Passwort gefragt, welche
eurem Uni-Login entsprechen.
Falls ihr nach einem Zertiﬁkat gefragt werdet,
ignoriert es einfach, denn es klappt auch ohne.
Oder ihr lest euch hierür die Details auf der
Uniseite durch, denn gut versteckt ﬁndet man auch
dort die Infos, aber überlegt euch gut, ob ihr diesen
Link abtippen wollt (oder sucht einfach nach
"eduroam" auf der Uni-Startseite):

Posted Jan 2012 by Felix Mütze

Was ist Was? Heute: Eduroam

Kommentieren? m18.uni-weimar.de/m18/post/3059

Hier haltet ihr nun also eine ausgedruckte
Internetseite in der Hand, denkt ihr? Nun ja, fast.
Es ist noch immer die mini.micro, die euch jedoch
diesmal ganz besonders dazu einladen möchte,
des öeren auf m18.uni-weimar.de vorbei zu
schauen - dort wo ihr die Infos no schneller als
aus der mini.micro bekommt;)

Posted Jan 2012 by Referat Informationsverbreitung

Januarausgabe der mini.micro

- Boris Becker -

"I bin drin!
Das is ja einfa."

fachschaft@medien.uni-weimar.de

Fachschaftsrat M
Mittwochs 14 Uhr
im StuKo-Büro

fachschaft@gestaltung.uni-weimar.de

Fachschaftsrat G
Donnerstags 19 Uhr
im Van-de-Velde-Bau

fachschaft@bauing.uni-weimar.de

Fachschaftsrat B
jeden zweiten Dienstag 19 Uhr
im StuKo-Büro

fachschaft@archit.uni-weimar.de

Fachschaftsrat A
Mittwochs 19 Uhr
im StuKo-Büro

StuKo-Sitzungen
jeden 2. Montag (gewöhnlich)
19 Uhr im Sitzungssaal der M18
stuko@uni-weimar.de
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