uni intern

Neues von der AG StuNet

Neues Logo
Die AG StuNet hat seit wenigen Tagen ein neues Logo. Im Rahmen
unseres Wettbewerbs haben uns viele Vorschläge erreicht, aber auch
innerhalb der AG haben wir uns schon seit einigen Monaten intensiv
Gedanken zu diesem Thema gemacht. Wir freuen uns daher sehr,
nun endlich mit einem neuen Logo präsent zu sein.
Unser neues Logo soll die
Grundgedanken des StuNet genauso repräsentieren wie unsere Verbindung und Identifikation
mit der TU Bergakademie.
An dieser Stelle danken
wir noch einmal allen Teilnehmern für ihre Ideen!

Die AG StuNet

Studentennetzen. Es gibt einige große Netze, die mehrere tausend
Nutzer versorgen, aber auch viele kleinere, die weniger als 500 Nutzer aufweisen. Das Freiberger StuNet wurde bereits 1996 auf Initiative von einigen Studenten gegründet. Dank ihnen bekommt inzwischen fast jeder Freiberger Wohnheimbewohner seinen Internetanschluss. Mit 3,33 Euro Monatsbeitrag und einer Anbindung von
100 Mbit zum URZ respektive dem World Wide Web bieten wir unschlagbare Konditionen im Vergleich zu kommerziellen Internetanbietern.
Beim Einzug kann die Anmeldung direkt beim Unterschreiben des
Mietvertrags geschehen und nach Registrierung bei einem Admin
seid ihr dann sofort „online“. Die Teilnetze, also z.B. die einzelnen
Wohnheime untereinander, sind bei uns mit 1 Gbit angebunden. Die
Verbindung zwischen Agricola- und Winklerstraße soll noch dieses
Jahr deutlich beschleunigt werden. Zudem haben unsere Nutzer eine
campusinterne IP-Adresse. Damit kann man bequem von zu Hause
auch die elektronischen Zeitschriften und Datenbanken der Bibliothek nutzen. Ein Vorteil, den manch einer vielleicht erst beim
Schreiben einer Seminar- oder Diplomarbeit zu schätzen lernt. Der
Nutzungsvertrag mit dem StuNet ist monatlich kündbar; in der Regel
erfolgt die Kündigung automatisch beim Auszug.

Im Zuge unseres Logowettbewerbs ist uns aufgefallen, dass die Studenten, die nicht in den Wohnheimen wohnen, oft nur eine unklare Die AG StuNet hat somit im Vergleich zu manch anderer AG des
Vorstellung von der Tätigkeit der AG StuNet haben. Das wollen wir Studentenrats keinen reinen Freizeitcharakter. Wenn Hardware
oder Software streikt, gilt es schnell zu reagieren – immerhin ist eine
an dieser Stelle versuchen zu ändern:
Vielzahl von Internetanschlüssen davon abhängig. Und das auch in
Die AG StudentenNetz ist verantwortlich für die Netzwerkanbin- der Prüfungszeit oder zu studentenuntypischen Uhrzeiten. Die Studung in den Freiberger Wohnheimen. Mit knapp über 900 Nutzern Net-Mitarbeiter haben somit eine echte Verantwortung. Nichtsdesliegen wir im mittleren Bereich im Vergleich zu anderen deutschen totrotz sind wir alle Studenten und arbeiten ehrenamtlich in unserer
Freizeit.
Anzeige

www.stunetradio.de
Unser im Mai gestartetes Projekt “stunet radio” erfreut sich schon
großer Beliebtheit. Mit fünf regelmäßigen Sendungen Sonntag- bis
Donnerstagabend bieten wir nun ein abwechslungsreiches Programm. Unsere Hörerzahlen sind dabei höher als wir erwartet hatten, auch der interaktive Chat wird intensiv genutzt. Zukünftig werden wir auch Specials wie Live-Übertragungen aus dem EAC und Lesungen senden. Natürlich suchen wir auch weiterhin ständig interessierte Mitstreiter: nicht nur im Bereich Moderation, sondern auch als
technische Assistenten für ein eventuell geplantes Studio oder als Redakteure für Informationssendungen. Daher noch einmal unser Aufruf: Einschalten, Kommentieren und Mitmachen unter www.stunetradio.de. Schreibt einfach eine E-Mail an unseren Chefmoderator
Jörn Werner oder sprecht uns online im Chat an.
Jana Helbig
Referat Öffentlichkeitsarbeit StuNet
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