
 
LaTeX-Kurse 
 

 
Gemeinsam werden von der Fakultät für Energie- und Wirtschaftswissenschaften (Fakul-
tät 2) und der Fakultät für Mathematik/Informatik und Maschinenbau (Fakultät 3) auch in 
diesem Semester (WS 21/22) wieder kostenlose LaTeX-Kurse für alle Studierenden 
der beiden Fakultät angeboten. Zum Abschluss jedes Kurses erhalten die Teilnehmen-
den eine Bescheinigung. 
 
Es werden insgesamt 2 LaTeX-Grundlagen- und 1 LaTeX-Fortgeschrittenen-Kurs mit 
je 14 Plätzen angeboten. 
 
Der Ablauf der Kurse gestaltet sich folgendermaßen: 
 

• Aufgrund der aktuellen Situation finden die Kurse online statt.  
 

• Die Kurse werden live via BigBlueButton gehalten und sind anschließend nicht 
in Form von Aufzeichnungen verfügbar. 
 

• Die Kurse sind in je sechs 90-minütige-Blöcke unterteilt, die über sechs Wochen 
lang am immer gleichen Wochentag zur immer gleichen Zeit (17:30 - 19:00 Uhr) 
stattfinden. 
 

• Eine Teilnahmebescheinigung für den Kurs erhält nur, wer an allen sechs Blöcken 
teilgenommen hat. 
 

• Wenn bis Kursbeginn weniger als 10 Anmeldungen vorliegen, findet der Kurs nicht 
statt. 

 
 
Die Kurse werden ausschließlich auf Deutsch gehalten, daher sollten alle Teilnehmenden 
über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. 
 
Die Anmeldung erfolgt über das Stud.IP. Hierbei ist zu beachten, dass die Teilnahme-
plätze nach dem Zeitpunkt der Anmeldung vergeben werden. Die Anmeldung ist ab dem 
Mittwoch, 15.12.2021 um 09:00 Uhr möglich. Die Veranstaltungen sind unter dem Stich-
wort „LaTeX“ zu finden. Ein Austragen aus der Veranstaltung ist bis zum Kursbeginn 
möglich, anschließend ist die Anmeldung verbindlich, ein selbstständiges Austragen ist 
dann nicht mehr möglich.  
 
Grundsätzlich gilt: Wer sich angemeldet hat und nicht am Kurs teilnimmt, wird von allen 
zukünftigen Kursen ausgeschlossen! 
 
 
Kontakt:  (Fakultät 2): erik.poehls@tu-clausthal.de 
  (Fakultät 3): swantje.ohlenbusch@tu-clausthal.de 

http://www.fakultaeten.tu-clausthal.de/energie-wirtschaft/


 
 
Die Kurse werden voraussichtlich an folgenden Terminen stattfinden: 
 
LaTeX Grundlagen 
   
Wochentag  Kurstermine            Uhrzeit  
  
Dienstag  2021: 21.12.;  

 2022: 11.01.; 18.01.; 25.01.; 01.02.; 08.02.         17:30-19:00 Uhr 
Mittwoch  2021: 22.12;  

 2022: 12.01.; 19.01.; 26.01.; 02.02.; 09.02.         17:30-19:00 Uhr
  

 
LaTeX Fortgeschritten* 
 
Wochentag  Kurstermine            Uhrzeit  
  
Dienstag   2022: 22.02.; 01.03.; 08.03.; 15.03.; 22.03.; 29.03.         17:30-19:00 Uhr 
 
 
* Bei den Kursen für Fortgeschrittene handelt es sich um Kurse, die auf den Grundkursen aufbauen. 
Daher sind für die Teilnahme entsprechende Grundlagenkenntnisse erforderlich. (Zum Bei-
spiel die Teilnahme an einem Kurs in den letzten Semestern oder ähnliches.) 
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