Arbeitswerkzeuge auf m18.uni-weimar.de
Etherpad: gemeinsam Dokumente bearbeiten
Etherpad ist eine kleine Textverarbeitung, nur das mehrere Leute
auf einmal am selben Dokument arbeiten können – und jeder
sofort die Änderungen der anderen sieht. Ihr könnt also eure
Projektdoku schreiben und während du Sätze umformulierst, kann jemand anderes deine Rechtschreibfehler
beseitigen. Damit ihr wisst, wer was macht, haben
die Texte aller Autoren eine jeweils eigene Farbe.
Erreichen könnt ihr den Dienst unter
m18.uni-weimar.de/pad und dort ein neues
Pad erstellen, an dem alle mitarbeiten
können, die die Pad-Adresse kennen.

Macht mit bei der landesweiten Petition gegen
die Kürzung der Hochschulﬁnanzierung!
Mehr Infos unter www.kts-thueringen.de

StuKo-Mobil
Die Odyssee um das StuKo-Mobil hat überraschend schnell
ein glückliches Ende gefunden. Ab sofort kann der
Kleintransporter des StuKo wieder von allen Studierenden
ausgeliehen werden:
2Stunden mit bis zu 50 km - 5 €
pro Tag mit bis zu 200 km - 20 €
je 50 km zusätzlich kosten 5 € zusätzlich
Kontakt: mobilitaet@m18.uni-weimar.de
Mehr Infos: m18.uni-weimar.de/stuko/referate/mobilitaet

Bildet Redaktionen!

Die mini.micro ist das Informationsorgan
des Studierendenkonvents und
erscheint monatlich. Alte Ausgaben
ﬁndest du auch im Internet:
m18.uni-weimar.de
Willst du mitmachen
oder hast Themenideen,
dann schreib uns
gerne eine Mail.

µ

Der Redaktions-Fonds des StuKo sucht Eure Ideen – seit 2 Jahren schon vermissen die Studierenden der
Bauhaus-Universität ihr Magazin »Micro«. Nun geben wir Euch die Möglichkeit, Euch selbst zu gründen:
„Bildet Redaktionen!“ hieß es in der letzten Ausgabe im August 2010. Wir bitten Euch darum: Reicht Eure
Idee für ein Konzept eines Studierenden-Magazins (ca. 1.000 Zeichen) mit Freunden ein. Die Redaktion
unserer Träume ist interdisziplinär, hat Visionen, interessiert sich für die Arbeit des StuKo, ist aktiv in
allen Belangen der BUW- und HfM- Wissenschaften, aber vor allem praktisch immer unterwegs und ein
Freund der großen Worte. Ihr braucht bloß ein bisschen Mut und eine Idee.
Wenn Eure Redaktion ausgewählt wird, das neue Magazin der Bauhaus-Uni zu werden, bekommt Ihr
Druckkosten für 2 Ausgaben, einen Schreibworkshop & einen Redaktionsraum in der M.18!
Meldet euch bis 4. April 2013 per Mail an micro@uni-weimar.de

noch mehr Infos jederzeit auf:

Bitte lasst die Flieger nicht in der Mensa, in
Hörsälen oder der Bibliothek herumliegen.

m18.uni-weimar.de

m18.uni-weimar.de

Je nach dem, mit wie viel Schwung du den Flieger startest,
kann er unterschiedliche Loopings, Schrauben oder
Bruchlandungen hinlegen, probier dich einfach aus.

mini.micro
Büro des StuKo
Marienstraße 18
99423 Weimar
2013
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noch mehr Infos jederzeit auf:

Rückmeldung zum Sommersemester

Der Maschinenraum veranstaltet einen
Flohmarkt, nachdem bei einer Aufräumaktion
allerlei ausgemistet wurde. Neben antiker und
mittelmäßig aktueller Hardware gibt es auch
Bastelkram: Wer Schrittmotor-Specs ﬁnden
M18-Brunch im s140 (organisiert vom Kontor)
und ein Multimeter bedienen kann ist im
Vorteil und kann sich aus unseren Altlasten ein
Fusionskraftwerk zusammenlöten. Vielleicht
hilft es dabei, in den Büchern nachzulesen, die
auch im Angebot sind.

7.1. - 8.3.2013

3.2.2013, 11 Uhr

48-Stunden-Sendung auf BauhausFM
UKW 106.6 oder www.bauhaus.fm

Technik aus zwei Jahrtausenden!

Macht mit bei der landesweiten Petition gegen
die Kürzung der Hochschulﬁnanzierung!
Mehr Infos unter www.kts-thueringen.de

28.1. - 30.1.2013

Es gibt etliche Umfragedienste wie Google Docs oder SurveyMonkey. Wer diesen
Diesten nicht traut, kann jetzt auch Umfragen über den M18-Server laufen
lassen: Dort ist Lime Survey installiert. Den Dienst erreicht ihr unter
m18.uni-weimar.de/limesurvey/. Um die Umfragen zu erstellen, müsst
ihr beim Administrator ein Benutzerkonto anlegen lassen. Zudem
solltet ihr euch eine halbe Stunde Zeit für das Handbuch nehmen.
Die Benutzung dieser Werkzeuge ist für euch natürlich
kostenlos, also probiert euch einfach aus. Wenn ihr
Rückmeldungen oder Ideen für weitere Dienste,
die wir anbieten könnten, habt, dann schreibt
uns einfach Kommentare oder eine Mail
an den StuKo.

StuKo-Sitzung
Sitzungssaal, M18

28.1.2013, 19 Uhr
Maschinenraumﬂohmarkt
Sitzungssaal, M18

26.1.2013, 16 Uhr

Arbeitswerkzeuge auf m18.uni-weimar.de
LimeSurvey: Internet-Umfragen erstellen

Termine

