Newsletter
Herzlich willkommen zur
5. Ausgabe
des CIP-Labor Newsletter!
Seit diesem Sommersemester
hat das CIP-Labor einen neuen
studentischen Mitarbeiter. Nach
nun fünf erfolgreichen Jahren
beendet Petra Wargalla ihr
Studium und damit auch ihre
Mitarbeit im CIP-Labor. Ihren
Platz nimmt Felix Busse ein, der
im vierten Semester Anglistik,
Geschichte und Kulturwissenschaften studiert. Die
Versorgung der Benutzer und die
Betreuung des Cip-Labors und
den dazugehörigen Internetseiten
ist also weiterhin wie gehabt
gewährleistet und wir freuen uns
auf angenehme Zusammenarbeit
auch in den kommenden Semestern.

Nr. 1-2004

Die neuen
Studiengangsbeauftragten

Veranstaltungen im
CIP-Labor

Für die verschiedenen Studiengänge des Fachbereichs 10 gibt
es nun Beauftragte, die u. a. die
Zusammenarbeit des CIP-Labors
mit den einzelnen Studiengängen
koordinieren sollen. Sie sind
Ansprechpartner für das CIPLabor einerseits und für die
Mitarbeiter des Fachbereiches
andererseits, sowie auch gegebenenfalls Initiatoren für neue
Web-projekte bzw.
Internetpräsenzen. Auf diese
Weise soll ein einheitlicher
Internetauftritt und ein optimaler
Informationsfluss zwischen dem
CIP-Labor und den Fachbereichsmitarbeitern gesichert werden. Es
ist natürlich auch immer noch
möglich mit dem CIP-Labor direkt
in Kontakt zu treten.

Veranstaltungen, die im CIPLabor stattfinden sollen, müssen
sowohl beim Veranstaltungsbüro
als auch beim CIP-Labor angemeldet werden. Da wir die
Belegungspläne der beiden
Computerräume erstellen,
müssen wir auch Bescheid
wissen, wann dort was stattfinden
soll und wann wir dementsprechend die Räume für die freie
Benutzung durch die Studenten
öffnen können. Wir möchten aus
diesem Grund darum bitten, die
Veranstaltungen auch dem CIPLabor anzukündigen, damit es bei
der Raumverteilung nicht zu
Mißverständnissen wie zum
Beispiel doppelter Belegung der
Räume kommt. Ein Anmeldeformular ist im Internet unter dem
Bereich Formulare zu finden.

So erreichen Sie uns:
E-Mail: fb10cip@uni-bremen.de
Telefon: 218-9410
Raum A 3330 (U. Achenbach)
www.fb10.uni-bremen.de/fb10ciplab

Die Veranstaltungsräume:
GW2 A 3340 und GW2 A 3390
Die Mitarbeiter im CIP-Labor:
Leitung: Prof. Dr. K. H. Wagner
Technik: Ulrich Achenbach

Die neuen Studiengangsbeauftragten
von links nach rechts
Romanistik: Elisabeth Burr
Linguistik: Karl Heinz Wagner
Anglistik: Anatol Stefanowitsch
Germanistik: Uwe Spörl

Stud. Hilfskr.: Tobias Reinhardt,
Felix Busse
Juli 2004
Hrsg./Redaktion: CIP-Labor/ FB 10
http://www.fb10.uni-bremen.de/fb10ciplab
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Das Angebot des CIP-Labors
Das Serviceangebot des CIPLabors umfasst im Wesentlichen
zwei Bereiche. Zum einen stellen
wir in den Computerräumen den
Benutzern die nötigen Geräte und
Programme und unsere Betreuung zur Verfügung, damit sie an
der Uni selbstständig das Internet
für ihre Studien nutzen und
Dokumente erstellen und ausdrucken können und zum anderen
verwalten wir das Internetangebot
des Fachbereichs.
Auf den von uns bearbeiteten
Seiten des Fachbereichs 10
finden sich vielseitige informative
Bereiche, die es sich lohnt einmal
genauer zu betrachten. Wir liefern
natürlich alles Wissenswerte über
die einzelnen Studiengänge,
sowie auch Informationen über
dem Fachbereich nahestende
Institute. Weiterhin ist auf den
Internetseiten des FB10 eine
„Personensuche“ eingerichtet, mit
der man ganz bequem Informationen, wie z.B. Sprechzeiten, Raumnummern und Telefonnummmern
der Professoren oder Lehrbeauftragten herausfinden kann.
Darüber hinaus kann man auf den
Internetseiten des FB10 die
Prüfungsordnungen der jeweiligen Studiengänge einsehen, wie
auch nähere Informationen zu den
stattfindenden Veranstaltungen
erlangen. Zusätzlich kann man
sich auf den Seiten des CIPLabors viele wichtige Formulare
herunterladen und sich so den
Gang zu der jeweiligen Bürotür
ersparen.
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Keine Website-Optimierung
für veraltete Browser
Aufgrund des hohen Aufwands
werden die Webseiten des FB10
ab sofort nicht mehr für ältere
Versionen von Internetbrowsern
optimiert. Dies gilt insbesondere
für die Versionen 4.x des Netscape
Navigators, die leider noch auf
vielen Uni-Rechnern installiert
sind und niemals aktualisiert
wurden.
Der Einsatz von veralteten
Browsern führt dazu, dass Internetseiten, die nach aktuellen
Internet-Standards programmiert
sind, gar nicht oder nur fehlerhaft
angezeigt werden. Deutschlandweit benutzen daher nur noch zirka
5% der Internetnutzer die Versionen 4.x des Netscape Navigators.
Wir empfehlen Ihnen in jedem
Fall, die neueste Version Ihres
bevorzugten Browsers zu installieren: Internet-Explorer von Microsoft
(Version: 6), Netscape Navigator
(Version: 7) oder eine entsprechende Version von Browsern wie
Mozilla oder Opera.
So finden Sie heraus, welche
Version eines Browsers Sie auf
Ihrem Computer benutzen:
1. Öffnen Sie Ihren Browser.
2. Wählen Sie in der oberen Menüleiste „Hilfe“, „Help“ oder „?“.
3. Klicken Sie hier auf „Info“ oder
„About...“.
4. Es erscheint ein Info-Fenster
mit der Angabe der Version,
zum Beispiel „Version: 6.0...“.

Das Angebot in Kürze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betreuung der Computerräume
Infos über die Studiengänge
Veranstaltungskalender
Personenverzeichnis
Homepages der Lehrenden
Hilfe für Studienanfänger
Formulare zum Herunterladen
Stellenangebote
Vorlesungsverzeichnis
Prüfungsordnungen

Wir wünschen allen eine
schöne vorlesungsfreie Zeit.

Den
Veranstaltungskalender
findet man
unter dem
Menüpunkt
„Aktuelles“
oder direkt
auf der
Startseite des
FB10. Er
beinhaltet
folgende
Unterpunkte.
Veranstaltungskalender
Ein weiterer wichtiger Bestandteil
des Angebotes des CIP-Labors ist
der Veranstaltungskalender. Er
soll dazu dienen Vorträge, Tagungen, Informationsveranstaltungen
und ähnliche Termine publik zu
machen und so ein weites
Publikum zu erreichen. Dieser
Service wird allerdings noch recht
selten in Anspruch genommen, so
dass die Veranstaltungen manchmal erst ein paar Tage zuvor oder
auch gar nicht angekündigt
werden und so die Möglichkeiten
dieses Services nicht in dem
gewünschten Maße ausgenutzt
werden. Wir möchten also an
dieser Stelle dazu aufrufen, die
Chance durch den
Veranstaltungskalender eine
breite Zuhörerschaft anzuziehen,
wahrzunehmen.

Copyright
Aus gegebenen Anlass weisen
wir alle potenziellen Autoren von
Internetseiten darauf hin, dass für
alle eventuell durch Copyright
geschützten Ressourcen (Bilder,
Audio- und Videoclips) die
Rechtslage geklärt sein muss.
Die rechtliche Verantwortung für
die Inhalte von auf unserem
Webserver publizierten Dokumenten liegt ausschließlich bei den
Autoren.
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