vom Dezember 2020
Hallo liebe Lesende,
mit diesem Klokurier möchten wir euch über aktuelle Themen in der Fachschaft Informatik
informieren. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback.
Anmerkungen und Wünsche bitte direkt an oeffentlichkeit.fin@lists.uni-ulm.de.
Erhalt des KloKurier via Mail: SUBSCRIBE klo.fin an sympa@lists.uni-ulm.de senden.
Weitere Infos der FIN via Mail: SUBSCRIBE info.fin an sympa@lists.uni-ulm.de senden.
Darüber hinaus sind wir auch auf Facebook, Twitter, Instagram und Telegram vertreten.
Mehr unter stuve.uni-ulm.de/fin.

FIN Spieleabend
Der FIN-Spieleabend ist wieder da! Selbstverständlich
treffen wir uns weiterhin online und probieren, welche
Brett-, Karten- und Würfelspiele sich am besten ins Web
übertragen lassen. Ihr müsst also bestimmt keine Gamer
sein, um teilzunehmen.
Der Spieleabend findet jeden vorletzten Freitag im Monat
statt. Der nächste Termin ist also am
18. Dezember 2020, ab 19:00 Uhr
Weitere Details erfahrt ihr auf unserer Webseite (nebensetehender Link) oder auf der öffentlichen Wikiseite unWebseite des FIN Spieleabend
ter wiki.stuve.uni-ulm.de/fin/ArbeitskreiseUnd
https://stuve.uni-ulm.de/fin/
Projekte/Spieleabend/Online.
spieleabend
Rückfragen gerne an fin@lists.uni-ulm.de. Ansonsten:
Kommt einfach vorbei, wir freuen uns!

Zoom o.Ä. in der Lehre
In den vergangenen Monaten erreichte die FIN wiederholt anonymes Feedback, dass unzulässige Dienste Verwendung in der Lehre, insbesondere in ASQs, finden. Daher wollen
wir an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass die Universität den Gebrauch externer Dienste in der Onlinelehre momentan explizit untersagt. Die einzigen Tools, die
verwendet werden dürfen, sind die von der Uni bereitgestellten Dienste Moodle, BigBlueButton, Opencast und Webex.1
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youtu.be/vcmv2xWeUW8, Dos und Don’ts in der Online-Lehre, Kanal der Uni Ulm, abgerufen am 01.12.2020
uulm.de/einrichtungen/zentrum-fuer-lehrentwicklung/alternativen-zur-praesenzlehre/,
abgerufen
am 01.12.2020

fin localhost
Der Domainname localhost benennt in der Netzwerktechnik den lokalen Rechner (engl.: ’local host’). Mit seiner Hilfe können netzwerkfähige Computerprogramme,
innerhalb eines Rechners, namensbasiert miteinander
kommunizieren.
Ganz im Sinne von localhost ist geplant, dass jedes mal
eine andere Person (auch gerne in einer Gruppe) den
Abend hosted. Das heißt, sich ein Thema und unter Umständen auch ein kleines Programm ausdenkt. Zur Zeit
findet localhost alle zwei Wochen Montag Abend statt.
Bisher haben wir schon Origami gefaltet, zusammen gekocht und einen PowerPoint-Karaoke veranstaltet.
Wir treffen uns in einem BBB in unserem Moodle-Kurs
(Link nebenstehend). Dort kann sich jeder Studierende
der Universität Ulm einschreiben. In diesem Kurs kommunizieren wir auch alle Infos!
Dein 127.0.0.1 Team

Moodle-Kurs: FIN
Themenabend
https://moodle.uni-ulm.de/
course/view.php?id=19454

