
 

NerdZoom Podcast Folge 21 
Titel: Enduserkompetenz 
04. Mai 2018 21:30 Uhr 
 

 
 
Maximale Folgenlänge: 2h 
 
Organisatorisches 

● Wir sind zurück von der UbuCon 
 
 
Was ist seit der letzten Folge passiert 

● Max 
○ LaTex, der Endgegner? 
○ Update auf 18.04 bringt alle neuen debs, aber nicht die Snaps 

● Marius 
○ Hätte eigentlich Videos bearbeiten sollen 
○ Braucht dringend einen neuen Laptop  
○ Konferenzräume und Enduserkompetenz 

 
Feedback 

● Christian Halbe auf Twitter fragt: 01:12:34 ist das ein Trailer? 
● DSGVO Folge mit Mario Hommel und weiteren  
● Mario auf Telegram: Last Minute Feedback zum Spanien-Podcast. Hat mir gut 

gefallen. Max hörte sich ein wenig so an, wie in der legendären Stimmen-Folge. ς 
Was mir noch auffiel: die grafische Konsole ist schon, so lange ich denken kann, auf 
dem Terminal 7. Glaube nicht, dass das Unity 7 geschuldet war. Ansonsten vielen 
Dank für eure Arbeit in Spanien, ich freue mich schon auf die Videos. 



 

● http://blockchainfun.de 
● Feedbackaufruf 

○ podcast@nerdzoom.de 
○ https://www.NerdZoom.de/telegram 
○ Twitter, Google+, Instagram und Youtube 

 
 
 
Themen/News 

● Snap Store Website mit neuen Statistik Features https://nrdzm.de/2rhCd3 
○ https://insights.ubuntu.com/2018/05/02/introducing-developer-notifications-for-

snap-security-updates 
○ Intrinsisches Problem von statischen Libs? 

● Grazer Linuxtage 2018 – Event Recap https://nrdzm.de/2JNsVm4 
● Ubuntu 18.10 Cosmic Canimal 

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Ubuntu-18.10-Cosmic-Ca
nimal 

● Neue Sicherheitslücken in Intel-Chips entdeckt 
https://m.heise.de/security/meldung/Spectre-NG-Intel-Prozessoren-von-neuen-hochri
skanten-Sicherheitsluecken-betroffen-4039302.html 

● Bundesnetzagentur App für Linux 
https://m.heise.de/newsticker/meldung/Bundesnetzagentur-legt-Desktop-App-fuer-Ba
ndbreiten-Messung-vor-4039408.html 

● 40 Jahre Spammails 
https://m.heise.de/newsticker/meldung/Spam-40-Jahre-Werbe-Mails-4039567.html 

● Twitters Beitrag zum WorldPasswordDay 
https://twitter.com/twittersupport/status/992132808192634881 

● Steam: Linux-Nutzung steigt geringfügig https://www.pro-linux.de/-0h216502 
● Void-Linux-Projektleiter verschollen 

http://www.linux-magazin.de/news/void-linux-projektleiter-verschollen 
● Mozilla to introduce sponsored content in upcoming Firefox Beta 

https://www.neowin.net/news/mozilla-to-introduce-sponsored-content-in-upcoming-fir
efox-beta 

● Amazon droht Signal mit AWS-Abschaltung 
https://www.golem.de/news/domain-fronting-amazon-droht-signal-mit-aws-abschaltun
g-1805-134165.html 

○ Wäre das auch ein Problem bei Dezentralen Messengern? 
 
 
Events 

●  
 
WTF der Woche 

● "Computer-Missbrauch": Kanadier droht Haft, weil er zählen kann 
https://m.heise.de/newsticker/meldung/Kanadier-droht-Haft-weil-er-zaehlen-kann-402
9250.html 

http://blockchainfun.de/
mailto:podcast@nerdzoom.de
https://www.nerdzoom.de/telegram
https://nrdzm.de/2rhCd3f
https://insights.ubuntu.com/2018/05/02/introducing-developer-notifications-for-snap-security-updates
https://insights.ubuntu.com/2018/05/02/introducing-developer-notifications-for-snap-security-updates
https://nrdzm.de/2JNsVm4
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Ubuntu-18.10-Cosmic-Canimal
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Ubuntu-18.10-Cosmic-Canimal
https://m.heise.de/security/meldung/Spectre-NG-Intel-Prozessoren-von-neuen-hochriskanten-Sicherheitsluecken-betroffen-4039302.html
https://m.heise.de/security/meldung/Spectre-NG-Intel-Prozessoren-von-neuen-hochriskanten-Sicherheitsluecken-betroffen-4039302.html
https://m.heise.de/newsticker/meldung/Bundesnetzagentur-legt-Desktop-App-fuer-Bandbreiten-Messung-vor-4039408.html
https://m.heise.de/newsticker/meldung/Bundesnetzagentur-legt-Desktop-App-fuer-Bandbreiten-Messung-vor-4039408.html
https://m.heise.de/newsticker/meldung/Spam-40-Jahre-Werbe-Mails-4039567.html
https://twitter.com/twittersupport/status/992132808192634881
https://www.pro-linux.de/-0h216502
http://www.linux-magazin.de/news/void-linux-projektleiter-verschollen/
https://www.neowin.net/news/mozilla-to-introduce-sponsored-content-in-upcoming-firefox-beta
https://www.neowin.net/news/mozilla-to-introduce-sponsored-content-in-upcoming-firefox-beta
https://www.golem.de/news/domain-fronting-amazon-droht-signal-mit-aws-abschaltung-1805-134165.html
https://www.golem.de/news/domain-fronting-amazon-droht-signal-mit-aws-abschaltung-1805-134165.html
https://m.heise.de/newsticker/meldung/Kanadier-droht-Haft-weil-er-zaehlen-kann-4029250.html
https://m.heise.de/newsticker/meldung/Kanadier-droht-Haft-weil-er-zaehlen-kann-4029250.html


 

 
 
MFG Musik/Film/Gametipp 

● Marius 
○ https://www.nerdzoom.de/spotify  
○ Westworld Staffel 2 Folge 2 

■ Westworld Season 3  
○ Avengers: Infinity War 

● Max 
○ Das schaffst du nie 

https://www.youtube.com/channel/UC6Nh0xrtXJfNGucGtVrqjHw 
 
Ende 
 
Feedback-Aufruf (podcast@nerdzoom.de) 
 
Telegram Chat www.NerdZoom.de/telegram 
 
Was machen wir in der nächsten Folge? 

●  
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