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weiterführende Links
LINKPRÄAMBEL
Es ist üblich geworden, von Hyperlinks auf fremde Websites eher abzulassen, oder sich
zumindest gehörig von deren Inhalt zu distanzieren. Dabei spiegelt sich der Erfolg des
kontextuell verlinkten WWW, wie es unter Sir Tim Berners-Lee ersonnen wurde, gerade
in der Erfüllung seiner ursprünglichen Aufgabe, den Wissenssuchenden thematisch an der
Hand zu nehmen, um ihn von Information zu Information zu führen.
Die nachfolgenden Links stellen ensprechend dieser Aufgabe meine Empfehlungen dar, für
den Fall, dass der Wunsch besteht, sich über ein Thema dieser Website weiter zu
informieren.

LINKS ZUM THEMA:
• MEIN IT-UNTERNEHMEN
http://ypsotec.de :: Ypsotec – David Koller

• OPEN SOURCE
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source
http://sourceforge.net/ ::
"Finde und Produziere quelloffene Software"
http://www.gnu.org/ ::
GNU is not Unix - Projekt zur erschaffung eines Unix-ähnlichen, freien
Betriebsystems nebst Anwendungen
http://www.kernel.org/ ::
Das Linux-Kernel Archiv

• IT-SECURITY
http://www.heise.de/security/ ::
Neuigkeiten, Entwicklungen und Wissensstand in Sachen IT-Security
http://www-sec.uni-regensburg.de/ag-sec ::
Aktionsgemeinschaft IT-Security Praxis Nachwuchs-Coaching an der Uni
RegensburgSecurity
http://www-sec.uni-regensburg.de ::
Lehrstuhl Informationssicherheit an der Uni Regensburg

• PHILOSOPHIE
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Philosophie/index.html
::
Institut für Philosophie an der Uni Regensburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Ideenlehre ::
Wider Erwarten: Sehr guter, auch kritischer Wikipedia-Artikel zu einem
philosophischen Thema: Platons Ideenlehre.
http://platon-heute.de/ ::
Was können wir heute noch von Platon lernen? Der Versuch einer Antwort von Dr.
Hans G. Müsse, einem Rechtsanwalt aus Hechingen

• WEBDESIGN
Internetseiten, die von mir entworfen und umgesetzt wurden:
http://kindergarten-laaber.de ::
Website des kath. Kindergartens St. Franziskus in Laaber
Neue Homepage, umgesetzt auf dem eWcms. Ich war aus Datenschutzrechlichen
Gründen gegen eine Homepage mit Kinderfotos, wurde aber überstimmt. Für die
Gestaltung des Inhalts bin ich nicht zuständig.
http://haw.bavarian-universities.de ::
Website aller bayerische Hochschulen
Neues Website-Layout, umgesetzt auf dem eWcms, gleiches Layout wie bei den
Unis
http://uni.bavarian-universities.de ::
Website aller bayerische Universitäten
Neues Website-Layout, umgesetzt auf dem eWcms
http://www-auslandsamt.uni-regensburg.de ::
Akademisches Auslandsamt der Uni Regensburg
Neues Website-Layout, umgesetzt auf dem eWcms
http://www.ibi-shop.de ::
Webshop der ibi research GmbH
Basierend auf OSCommerce, erweitert um WYSIWYG-Editoren für
Produktbeschreibungen und Zusatzinfos, Kostenlose Downloads,
Kreditkartenüberprüfung, u.a. , Layout angepasst an (ehemaliges) Design der
ibi-Homepage ( hier)
http://www-sec.uni-regensburg.de/ecis2005 ::
ECIS 2005 - englischsprachige Konferenz an der Uni Regensburg
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