E1.1, Z1.1
HOW-TO: PROGRAMME?
Slack.
Dies ist ein gut zu bedienendes und umfangreiches Programm, das wir schon seit geraumer Zeit zur
internen Kommunikation benutzen. Dort lassen sich wunderbar themenspezifische Chatgruppen
(„channels“) innerhalb eines Workspace erstellen, sowie Daten austauschen.
Wir senden heute an Eure tu-bs-Emailadresse einen Einladungslink, über den ihr in den Workspace „IEX
Lehre 21/22“ aufgenommen werdet. Die Workspace-URL lautet: iexlehre2021-22.slack.com
Wenn Ihr Euch in dem Programm anmeldet, gilt auch hier: Bitte keine Nutzernamen, die eine
Personenzuordnung unmöglich machen. Gebt auch hier Euren Vor- und Nachnamen an. Gerne könnt Ihr
auch ein Bild einstellen.
Es gibt dort bereits ein paar Channels in die Ihr automatisch hinzugefügt werdet:
#allgemein, #e1_fragen, #z1_fragen
In die Beschreibungen der Channels werden wir angeben, wer dort auf Eure Fragen antwortet.
Im besten Fall funktioniert es, dass Ihr mit der Einladung zum Workspace auch gleich Eurem jeweiligen
Korrekturgruppenchannel zugeteilt werdet. Sollte dies nicht funktionieren, sorgt Euch nicht. Ihr könnt Euren
entsprechenden Korrekturgruppenchannel einfach selbst heraussuchen und beitreten. (in der Suchleiste IEX
Lehre 20/21 durchsuchen) Die Channel sind entsprechend Eurer Korrekturgruppe benannt (z.B.
#e1_13_friedrich oder #e1_07_cindy).
Bitte versucht noch nicht, selbstständig zum Workspace beizutreten. Mit dem Einladungslink solltet Ihr
automatisch Eurer Korrekturgruppe zugewiesen werden.
Die Korrekturgruppenchannel sind noch oﬀen, damit Ihr gegebenenfalls noch selber dazutäten könnt. Wir
würden Euch bitten, keine eigenen Channels zu erstellen. Wenn Ihr untereinander kommunizieren wollt,
dann könnt Ihr das natürlich mittels einer Direktnachricht tun. Verzichtet zudem darauf, dass Ihr Euch
untereinander Daten zusendet. Das Datenkontingent ist zunächst noch begrenzt.
Slack könnt ihr hier herunterladen.
Das Programm funktioniert auch sehr gut als App-Anwendung auf dem Smartphone.
Die Kommunikation und möglicher Datenaustausch für die verschiedenen Tutoren funktioniert hier noch
schneller und direkter als über Stud.IP.
Was ist wichtig?
Nutzt Eure tu-bs-Mailadresse! Über die QIS-Anmeldung erhalten wir eine Liste mit allen angemeldeten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dort ist Eure tu-bs-Mailadresse angegeben. Die lässt sich einfach in
Eure Mail-Clients integrieren. Oder ihr verwendet eine Weiterleitung. Anleitungen dazu gibt es gut
dokumentiert auf den Infoseiten des GITZ. Wenn Ihr mitbekommt, dass Eure Kommilitonen und
Kommilitoninnen Infos nicht erhalten, dann sprecht Euch ab oder leitet notfalls etwas weiter.
Kommuniziert untereinander und scheut Euch nicht zu fragen! Wenn ihr Euch nicht gleich bei Slack zurecht
findet, könnt Ihr gerne eine Mail an uns schreiben.
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