
InfoTag Informatik 2021 
Einfach digital – digital einfach! 
 

Der Informationstag findet in diesem Jahr digital in https://gather.town/i/xrkhFRYr statt – in einem 

virtuellen Gebäude, in dem Teile des Departments nachgebildet sind und in dem Ihr Euch als 

Besucher*innen frei bewegen könnt. Wie es teilweise in der Uni wirklich aussieht, haben wir durch 

einige Fotos  an verschiedenen Stellen verdeutlicht.  

Die Benutzung des Browsers FireFox oder Chrome wird für die Teilnahme dringend empfohlen! 

Benutzung von gather.town: 
 Im Gebäude könnt Ihr Euch mit den Pfeiltasten bewegen. Pfeile zeigen an, wo es 

weitergehen kann. 

 Aktivierbare Objekte werden durch einen gelben Rand hervorgehoben: mit der Taste X 

aktiviert ihr diese.  

 Zum Schließen geöffneter Fenster clickt man oben rechts des (manchmal nur schwach 

abgegrenzten) Fensters auf das X. 

 Wenn Ihr in der Nähe einer anderen Person seid, könnt Ihr mit dieser reden - wenn Ihr nicht 

in einem Vortragsraum seid, in dem gerade jemand einen Vortrag hält. 

Lageplan in Gather.town 

 

https://gather.town/i/xrkhFRYr


Hinweise zu einigen Exponaten im Projektraum  

  
 Softwareprojekt (SWP) - 2 Videos 

Im Softwareprojekt arbeiten Teams von acht Informatik- und Wirtschaftsinformatik-

Studierenden gemeinsam an einem größeren Projekt, meist – wie man in den beiden Videos 

sehen kann – wird ein Brettspiel als Online-Spiel umgesetzt. Damit üben die Studierenden die 

vorher erlernten Kenntnisse in der Softwareentwicklung und zu Datenbanken auch praktisch 

anzuwenden. 

In diesen Videos stellen zwei studentische Gruppen die jeweils von ihnen programmierte 

Umsetzung des Spiels „Dominion“ vor.  

 OFFIS – 4 Videos 

„OFFIS – Institut für Informatik“ ist ein An-Institut der Uni Oldenburg, in der Informatik-

Forschung betrieben wird. Fast alle Informatik-Professor:Innen haben auch im OFFIS 

spannende Forschungsprojekte und viele Studierende arbeiten in den Forschungsprojekten 

mit. In den OFFIS-Videos kannst Du einen Einblick in die vielfältigen Herausforderungen und 

Aufgaben in solchen Forschungsprojekten sehen.  
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