Sommersemester 2020
LaTex Anfänger Kurs mit Christopher
Ab Dienstag den 5. Mai biete ich einen Kurs für das Textsatzprogramm LaTeX an. Das
Programm eignet sich ideal für das Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten und ist
mittlerweile internationaler Standard. Der Kurs richtet sich alle Interessierten und
erfordert keine Vorkenntnisse. In erster Linie werden wir die Basics von LaTeX
behandeln und je nachdem wie weit wir kommen auch etwas fortgeschrittenere
Themen wie z.B. das Erstellen von Präsentationen oder wissenschaftlichen Arbeiten in
LaTeX abdecken. Der Kurs wird wöchentlich dienstags ab 19 Uhr online stattfinden und
wird immer ca. eine Stunde dauern. Als Online-Plattform werde ich Jitsi benutzen, was
auch Stuvus benutzt. Mit dem folgenden Link könnt ihr dann zur Session beitreten:
Bitte meldet Euch hier bei mir an: christopher.iz-mentoring@gmx.de
Ich freue mich auf euch!
Tutor: Christopher Thalacker
Termine: Dienstag (wöchentlich) Start: 05. Mai 2020
Zeit: 19:00 – 20:00 Uhr
Raum: online

*******************************************************
LaTeX Beginner Class with Christopher
Starting on May 5, I will be offering a course for the text programme LaTeX. It is ideally
suited for creating scientific documents and has become an international standard. In
the course we will go through the basics of LaTeX and thus does not require any
previous knowledge. Depending on how far we get, I will also offer some more
advanced matters, e.g. creating scientific posters with LaTeX. The course will take
place online on a weekly basis on Tuesday at 7pm and will take approximately one
hour. As an online tool I will use the programme Jitsi, which is also used by Stuvus.
You will be able to join the sessions via the following link:
Please sign up for the class via this E-Mail: christopher.iz-mentoring@gmx.de
Looking forward to seeing you!
Tutor: Christopher Thalacker
Dates: Tuesday (weekly basis) Start: 05 May 2020
Time: 07:00 pm – 08:00 pm
Room: online

