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Kurzbeschreibung

Vorliegendes Dokument [CM-T-CMT] beschreibt die teamorientierte Arbeitsweise der Personen (*), die

in der Forschungsgruppe Cooperation & Management (C&M) tätig sind.
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C&M Cooperation & Management (KIT)

KIT Karlsruher Institut für Technologie

[CM-T-CMT] Cooperation & Management: C&M-TEAMARBEIT, Teamarbeitsdokument.

\\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder\1-1.Teamarbeit
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Leitsätze und Motivation

(1) Lehre und Ausbildung unserer Studierenden sind uns wichtig

(2) Die Arbeiten zu Lehre und Forschung laufen bei uns eng verzahnt ab

(3) Wir arbeiten mit unseren Studierenden gezielt und systematisch in 

Forschungs- und Industrieprojekten zusammen

(4) Unsere Studierenden sind wertvolle Mitglieder von C&M

(5) Wir setzen auf Teamarbeit

(6) Effiziente und erfolgreiche Teamarbeit setzt gewisse Regeln voraus, an 

die sich alle Mitglieder des Teams zu halten haben

(1) Vorliegendes Dokument zur C&M-Arbeitsweise legt die Spielregeln 

fest

(1) In der Lehre werden Vorlesungen, Praktika und Seminare angeboten zu:

(i) Web-Anwendungen und Serviceorientierte Architekturen (WASA1: Bachelor, WASA2: Master)

(ii) Praxis der Software-Entwicklung (PSE, Bachelor)

(iii) TEamprojekt Softwareentwicklung (TES, Bachelor)

Eine intensive und individuelle Betreuung der einzelnen Studierenden findet im Rahmen der Durchführung einer selbstständigen

Arbeit (Praktikum, Seminar, Bachelor, Master) innerhalb eines Projektteams in der Forschungsgruppe statt.

(2) Die zum Vertiefungsfach zählenden Veranstaltungen (Vorlesung, Praktikum, Seminar), wie z.B. die Vorlesung "Web-

Anwendungen und Serviceorientierte Architekturen" (WASA, [CM-W-WAS), stellen das Bindeglied zwischen C&M-

Forschungsarbeit und Lehre dar. Zu den WASA-Vorlesungen liegen ausgearbeitete Kurseinheiten auf dem C&M-Teamserver

bereit. Die Kurseinheiten bieten eine gute Einführung in die Kernkompetenzen von C&M und werden ständig um die in den

laufenden Forschungs- und Industrieprojekten erzielten Ergebnisse fortgeschrieben und aktualisiert.

(3) (4) (5) Die Arbeitsweise von C&M ist vollständig auf teamorientierte Zusammenarbeit ausgerichtet. Ein funktionierendes

Team ist die Voraussetzung dafür, dass Studierende, Mitarbeiter und Leitung ihre persönlichen und individuellen Ziele in einer

guten Arbeitsatmosphäre effizient erreichen können. Für alle C&M-Mitglieder gilt daher grundsätzlich, dass Teamarbeit vor

Einzelarbeit geht, ohne dabei die Ziele des Einzelnen aus dem Auge zu verlieren. Eine gewissenhafte und intensive

Betreuungsarbeit zwischen Leitung, Mitarbeitern und Studierenden ist hierbei besonders wichtig. Die bei C&M praktizierte (Ko-

)Betreuung zwischen den Studierenden wird gefördert.

Hinweis: Unter (Ko-)Betreuung wird verstanden, dass der Studierende zur Betreuung beiträgt und entsprechende Aufgaben

übernimmt. Die Hauptbetreuung und damit auch die Sicherstellung der Qualität der Betreuung wird von der Leitung und den

Mitarbeitern geleistet.

PSE Praxis der Software-Entwicklung

WASA Web-Anwendungen und Serviceorientierte Architekturen

[CM-W-WAS] Cooperation & Management: WASA INTRODUCTION, WASA Course Unit.

\\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder\2-2.WASA_Lecture
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Rollen von C&M-Mitgliedern

(1) JuniorStudent

(1) Studierender, der im Rahmen eines Praktikums (WASA, PSE) oder eines 

Seminars erstmalig in der Forschungsgruppe mitarbeitet

(2) SeniorStudent

(1) Studierender, der im Rahmen einer Bachelor-/Masterarbeit oder Studien-

/Diplomarbeit leitende Aufgaben bei C&M übernimmt

(3) Support-Team-Mitglied

(1) Studierender, der bei C&M als Hilfswissenschaftler mitarbeitet

(4) Mitarbeiter

(1) Beteiligt sich an der C&M-Lehre

(2) (Ko-)betreut Junior- und SeniorStudents

(3) Bearbeitet ein Forschungsthema mit dem Ziel der Promotion

(5) Leitung

(1) Ist verantwortlich für die gesamte Gruppe (Lehre, Forschung, Verwaltung)

(2) Sorgt dafür, dass alle C&M-Mitglieder erfolgreich arbeiten können

Bei C&M besteht ein Rollenkonzept, wobei mit jeder Rolle ein präzises Verständnis von Rechten und

Pflichten verbunden ist. Eine Person, die eine der obigen Rollen übernehmen, wird als C&M-Researcher

bezeichnet.

(1) Der Studierende lernt als JuniorStudent die Forschungsgruppe C&M kennen, indem er aktiv in einem

der Projektteams mitarbeitet. Die Arbeit ist eng an die Aufgabenstellung eines SeniorStudents geknüpft,

von dem er (ko-)betreut wird.

(2) Das von einem SeniorStudent zu bearbeitende Thema leitet sich aus einem der von C&M

durchgeführten Forschungs- oder Industrie-Projekte ab. I.d.R. wird die Arbeit fachlich durch einen

externen Projektpartner (ko-)betreut.

(3) Support-Team-Mitglieder sind Studierende, die auf der Basis eines Hilfswissenschaftler-Vertrags die

Mitarbeiter und die Leitung unterstützen, indem sie die in der Forschungsgruppe anfallenden

organisatorischen Pflichtaufgaben erbringen.

(4) Ein Mitarbeiter beteiligt sich an einem oder mehreren C&M-Projekten und leitet daraus die

wissenschaftliche Fragestellung für seine Promotion ab. Gemeinsam mit der Leitung sorgt er dafür, dass

die Forschungsgruppe erfolgreich arbeitet und den Studierenden eine hervorragende Betreuung ihrer

Arbeiten zukommt.

(5) Die Leitung ist dafür verantwortlich, diejenigen Rahmenbedingungen für C&M zu schaffen, die es

ermöglichen, dass alle Beteiligten die von ihnen durchzuführenden Arbeiten optimal bewältigen können.
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Ausarbeitung einer

Praktikumsarbeit bzw. (Pro-)Seminararbeit

(1) (Pro-)Seminar-/Praktikumsarbeiten werden bei C&M grundsätzlich in 

Projektteams durchgeführt

(1) Die zu bearbeitenden Aufgaben ergeben sich aus der aktiven 

Mitarbeit im Projektteam

(2) Die Zusammenarbeit ist geeignet zwischen den 

Projektteammitgliedern zu kommunizieren und zu koordinieren

(3) Die Ergebnisse der eigenen Arbeit werden in einer Ausarbeitung 

dokumentiert

(2) Zur Ausarbeitung stehen Vorlagen bereit

(1) Besteht neben dem LaTeX-Dokument aus einer PowerPoint-

Abbildungsdatei 

(2) Beiträge oder Hinweise zu den WASA-Kurseinheiten sind erwünscht

C&M-TEAMARBEIT

(1) Die wichtigsten Informationen zu Projektteams finden sich in ++Projektteams, Projektteamtreffen, Koordinationstreffen++.

(1.1) Die Aufgaben ergeben sich dynamisch aus den gerade anliegenden Themen, die im Projektteam zu bearbeiten sind.

(1.2) Als zentrale Systeme werden der C&M-Teamserver und GitLab genutzt.

(1.3) Grundlagen und Ergebnisse der Arbeit sind in einem LaTex- oder Word-Dokument festgehalten.

(2) Die Vorlagen für LaTeX und Word befinden sich im Ordner

"\\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder\3.FORSCHUNG_PROJEKTE\2-1.Working_Folder_Templates".

(2.1) Die im Rahmen der Ausarbeitung erstellten Abbildungen sind grundsätzlich mit PowerPoint zu erstellen. Die

Abbildungsdatei enthält die Abbildungen in der Reihenfolge von deren Auftreten in der Ausarbeitung, wobei die Folientitel den

Abbildungstiteln entsprechen.

(2.2) Die Praktikums-/Seminararbeiten sind üblicherweise eng mit den WASA-Vorlesungsinhalten verknüpft.
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GETTING STARTED

C&M-TEAMARBEIT

Studierender wird C&M-Mitglied

Studierender erhält Zugang zur C&M-Dokumentenablage, C&M-Teamserver, C&M-GitLab

Anlegen eines Stundenzettels auf dem C&M-Teamserver

Wöchentliche Projektteamtreffen und wöchentliches Versenden von Statusmitteilung

Arbeiten an der Ausarbeitung und Beiträge zum C&M-GitLab

Zugang zum C&M-GitLab und Anlegen eines Profils

Im C&M-Studierendenprozess wird die Perspektive eines Studierenden eingenommen. Es wird beschrieben, welche Vorgaben bei der

Durchführung einer Arbeit bei C&M (JuniorStudent: Praktikum/Seminar, SeniorStudent: BT/MT) bestehen. Diese Vorgaben werden in

den nachfolgenden Kapiteln dieses Dokuments im Detail ausgeführt.

(Studierender wird C&M-Mitglied) Ein Studierender muss nicht zwangsläufig als JuniorStudent bei C&M tätig gewesen sein, um

SeniorStudent zu werden. Allerdings wird von einem "Seiteneinsteiger" verlangt, dass er sich im Rahmen der Einarbeitung so intensiv

mit der C&M-Arbeitsweise auseinandersetzt, damit er JuniorStudents angemessen betreuen kann.

(... Zugang zum C&M-...) (Profil im C&M-Teamserver pflegen) Die ersten Schritte, die ein Studierender auszuführen hat, erfolgen auf

dem C&M-Teamserver [CM-Tea]. Dieser stellt neben der C&M-Dokumentenablge und dem C&M-GitLab die zentrale

Kollaborationsplattform bei C&M dar ++Dokumentenablage, Teamserver und C&M-GitLab++.

Es wird davon ausgegangen, dass der Studierende eine gültige E-Mail-Adresse "vorname.nachname@student.kit.edu" besitzt, da diese

für die Einrichtung des Zugangs benötigt wird.

(... eines Stundenzettels ...) Der Stundenzettel besteht aus zwei speziellen SharePoint-Listen (Stundenzettel, Benutzerverwaltung)

++Stundenzettel++

(Lesen und Ergänzen von Terminkalender-Einträgen) Die Projektteams organisieren ihre Treffen im Teamkalender, der Teil des

C&M-Teamservers ist. Jeder in einem Projektteam mitarbeitende Studierende ist (mindestens) einem Eintrag im Teamkalender

zugeordnet, an dem er sich durch das Erstellen eigener Beiträge aktiv beteiligt ++Teamkalender++

(Arbeiten an der Ausarbeitung und Beiträge zum C&M-GitLab ) Der Zusammenhang zwischen der individuellen Ausarbeitung und den

eigenen Beiträgen zum C&M-GitLab sind in++C&M-KONFORMES DOKUMENT – Überblick++.

(Wöchentliche Projektteamtreffen und wöchentliches Versenden von Statusmitteilung) Nähere Informationen hierzu finden sich auf

den Seiten ++Projektteams und Projektteamtreffen++ und ++Statusmitteilung++.

BT Bachelor Thesis

MT Master Thesis

WASA Web Applications and Service-oriented Architectures

[CM-Tea] Cooperation & Management: C&M Teamserver. https://team.kit.edu/sites/cm-

tm/_layouts/15/start.aspx#/Mitglieder/Forms/AllItems.aspx

5



Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

6 28.04.2023

Dokumentenablage, Teamserver  und C&M-GitLab

(1) Die Dokumentenablage 

unterstützt die Erstellung der 

individuellen Ausarbeitung zur 

Praktikums-/Seminar-/Bachelor-

/Master-/Promotionsarbeit

(2) Das C&M-GitLab unterstützt die 

teamorientierte Durchführung von 

Softwareprojekten

(3) In der Ausarbeitung wird der 

logische und zeitliche 

Zusammenhang der Beiträge zum 

C&M-GitLab zu dem verfolgten 

Lösungskonzept beschrieben

C&M-TEAMARBEIT

Teamserver

Stundenzettel

Kalender

PDF-Dokument

(LaTeX, Overleaf)

Abbildungsdatei

(PowerPoint)

C&M-GitLab

Beiträge Profil

Agenda zu

Projektteam-

treffen

Dokumenten-

ablage

Neben dem C&M-Teamserver ist das C&M-GitLab eine zentrale bei C&M eingesetzte

Kollaborationsplattform. Diese Seite erklärt die Einsatzgebiete der beiden Systeme und den inhaltlichen

Zusammenhang. Auf die Funktionen beider vom Steinbuch Centre for Computing (SCC) bereitgestellten

Systeme kann – auch von außerhalb des KIT-Netzes über eine mittels eines Virtual Private Network

(VPN) bereitgestellte Verbindung – mit einem Standard-Web-Browser zugegriffen werden.

(1) Der Hauptzweck der Dokumentenablage (\\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder) ist die

strukturierte Ablage von Dokumenten, insbesondere der aus einem LaTex-Dokument und einer

dazugehörigen PowerPoint-Abbildungsdatei bestehenden Ausarbeitungen (Praktikums-/Seminar-

/Bachelor-/Master-/Promotionsarbeit) des C&M-Mitglieds.

(2) Das C&M-GitLab wird von C&M und dessen Kooperationspartnern zur Durchführung von

Softwareprojekten genutzt. Jedes C&M-Mitglied ist mindestens einem laufenden Projekt zugeordnet und

liefert Beiträge zu diesem Projekt, z.B. zu den verschiedenen Artefakten, wie Gherkin-Features,

Domänenmodelle, Beschreibungen zu Application Programming Interfaces (API), Code.

(3) Die Beiträge zum C&M-GitLab sind neben der Ausarbeitung ein wichtiger Teil der Arbeit eines

C&M-Mitglieds und haben einen Einfluss auf die Notengebung. Aus der Ausarbeitung sollte der logische

und zeitliche Ablauf der Beiträge zu dem im C&M-GitLab organisierten Softwareprojekt verdeutlicht

werden. Es sollten diejenigen GitLab-Inhalte (also z.B. einzelne Artefakte oder Ausschnitte daraus) in die

Ausarbeitung übernommen werden, die durch Ergänzung eines beschreibenden Textes dem Leser einen

Mehrwert liefern. Die Ausarbeitung sollte außerdem Informationen zum Projektverlauf enthalten.

Konzeptionelle Überlegungen oder Entwurfsentscheidungen, die den GitLab-Inhalten zugrunde liegen,

sollten in der Ausarbeitung dokumentiert werden. Anhand ausgewählter Ausschnitte der im GitLab

liegenden Artefakte sollten besonders wichtige und/oder schwer verständliche Aspekte auf einer

detaillierten technischen Ebene behandelt werden.

API Application Programming Interface

SCC Steinbuch Centre for Computing

VPN Virtual Private Network
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Gegebenheiten der vom SCC genutzten 

Dokumentenablage

(1) Wichtig: Die Dateien dürfen nur mit den von C&M vorgesehenen 

Programmen (insbesondere Microsoft Office) geöffnet werden

(2) Auschecken der Dateien ist nicht möglich

(1) Office-Dateien werden schreibgeschützt, PDF-Dateien nicht

(2) Option: Datei kann manuell schreibgeschützt werden (wird bei 

Windows jedoch nicht auf der oberen Ebene im Icon angezeigt)

(3) Herstellen von gelöschten Dateien

(1) Bis zu 7 Tage zurück direkt möglich

(2) Weitere Snapshots (bis 3 Monate zurück) durch SCC möglich

(4) Limit der Dateigröße: 50 MB

MULESOFT @ KIT

(1) Andere Werkzeuge sind nicht geeignet, da diese das Formate der Inhalte modifizieren. Das führt zu

unerwünschten Nebeneffekten, insbesondere bei PPTX-Dateien.

(2) Die Dokumentenablage ist ein Netzlaufwerk und bietet daher keine Möglichkeiten zum Auschecken

von Dateien.

(2.1) Wird eine Datei mit einem Office-Werkzeug geöffnet, dann wird automatisch eine versteckte Datei

angelegt, welche die Datei zur weiteren Bearbeitung sperrt. Dadurch wird verhindert, dass mehrere

Personen gleichzeitig die Datei editieren.

(2.2) Bei PDF-Dateien funktioniert dies nicht. Diese Dateien werden nicht geschützt, weshalb ein Prozess

verwendet werden muss, um die Dateien zu kennzeichnen, die gerade gereviewt werden. Durch die

Angabe des Präfixes "_" wird dies erkenntlich. Der Präfix wird nach Abschluss des Reviews wieder

entfernt.

(3.1) Die Wiederherstellung erfolgt folgendermaßen: Rechter Mausklick auf die betroffene Datei oder den

Ordner -> Eigenschaften -> Vorgängerversionen. Im Anschluss wird der gewünschte Snapshot

ausgewählt.

(3.2) Eine Wiederherstellung älterer Versionen (bis 3 Monate) ist durch eine Anfrage beim SCC möglich.

Der Ansprechpartner ist hier jedoch nicht bekannt.
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Einrichten der Dokumentenablage

(1) Netzlaufwerk wird in Windows über den 

Windows-Explorer verbunden

(1) \\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR

(2) \\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder

(3) \\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Archiv

(2) Bei Linux oder Mac wird das Netzlaufwerk 

über das Protokoll Samba eingebunden

(1) smb://sccfs.scc.kit.edu/OE/TM/VR/Mitglieder

(3) Einloggen mit dem KIT-Kürzel

(1) Mit Angabe der KIT- Domäne (@kit.edu)

(4) VPN-Verbindung wird benötigt

MULESOFT @ KIT

(1) Die Einbindung funktioniert über einen Rechtsklick auf "Dieser PC" im Windows-Explorer. Im

Anschluss wird "Netzwerkadresse hinzufügen Netzlaufwerk " ausgewählt und die folgenden Daten

eingegeben.

(1.1) Mitarbeiter verwenden diesen übergeordneten Pfad. JuniorStudents und SeniorStudents können

diesen Pfad nicht einbinden.

(1.2) Für Junior- und SeniorStudents ist dieser Pfad der korrekte Einstieg. Zusätzlich können auch weitere

Ordner (bspw. der eigene Arbeitsordner) über die selbe Methode eingebunden werden.

(1.3) Das Archiv kann über den oben angegebenen Link eingebunden werden. JuniorStudents und

SeniorStudents können lesend auf das Archiv zugreifen.

(2) Die Einbindung wird im Gegensatz zu Windows über das Protokoll Samba eingebunden. Hierbei

muss bei der jeweiligen Distribution selbst nachgeschaut werden, wo die Einbindung durchgeführt wird.

(2.1) Über den Gegeben Pfad lässt sich die Dokumentenablage verbinden. Alternativ kann auch

KIT\Kürzel verwendet werden. Anschließend kann ein Name (bspw. CM-Datenablage) eingegeben

werden.

(3) Falls bei einer Linux-Versionen eine Domäne gefordert wird, wird in dieses Feld KIT eingegeben.

(3.1) Falls das Hinzufügen unter Windows nicht erfolgreich ist, ist wie folgt vorzugehen:

- WIN+R drücken

- cmd eingeben

- Befehl "net use S: \\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder /user:uxxxx@kit.edu PASSWORT"

eingeben

8
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Rechtevergabe von Ordnern und Dateien

(1) Die Rechte werden immer über die AD-

Gruppen verteilt

(1) CM-TM-Mitarbeitende

(2) CM-TM-SeniorStudents

(3) CM-TM-JuniorStudents

(2) Ändern und Hinzufügen von Rechten 

erfolgt über die Eigenschaften eines 

Ordners

(1) Die Rechte werden für eine AD-

Gruppe gesetzt

(2) Rechte des übergeordneten 

Ordners werden vererbt

MULESOFT @ KIT

(1) Die Junior- bzw. SeniorStudents müssen hierzu vom ITB (aktuell Niklas Sänger und Michael

Schneider) aus der Forschungsgruppe zu der entsprechenden AD-Gruppe zugeordnet werden. Dies erfolgt

über die Admin-Tools vom SCC.

(1.1)(1.2)(1.3) Diese Gruppen existieren im AD und müssen entsprechend gewartet werden.

(2) Über den Menüpunkt Eigenschaften eines Ordners (in Windows via Rechtsklick aufrufbar) lassen sich

die Sicherheitseigenschaften eines Ordners oder einer Datei ändern. Hierbei werden die Standard-Rechte

verwendet, die in der Obergruppe (Ordner VR) festgelegt wurden.

(2.1) Standardmäßig haben die Gruppen CM-TM-JuniorStudents und CM-TM-SeniorStudents nur

lesenden Zugriff. Der Schreibzugriff muss eingerichtet werden.

9
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Rechte-Einstellung der Gruppen für Junior-

und SeniorStudents

MULESOFT @ KIT

(1) CM-TM-Mitarbeitenden haben Vollzugriff 

(2) CM-TM-SeniorStudents und CM-TM-

JuniorStudents haben Lese- und 

Schreibrechte auf bestimmte Bereiche

(3) Rechte können einzelnen pro Ordner 

oder Datei gesetzt werden

(4) Auf der rechten Seite befindet sich ein 

initialer Vorschlag zur Rechtevergabe

Lesezugriff

Schreibzugriff

(1) Die Gruppen "CM-TM-" enthält neben den Mitarbeitern auch die Leitung.

(2) Dadurch wir sichergestellt, dass Dokumente wie bspw. die Seiten der WASA-Vorlesung nicht

ausversehen verändert werden.

(3) Es ist eine feingranulare Verteilung der Rechte möglich. Hierbei sollte jedoch möglichst pragmatisch

vorgegangen werden, so dass der Überblick erhalten bleibt. Daher wäre der Vorschlag die Rechtevergabe

auf der obersten Ebene festzulegen und die unteren Ebenen nur bei wirklichem Bedarf anzupassen. Dies

sollte zudem dokumentiert werden um den Überblick zu behalten.
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Strukturierung der Dokumentenablage

(1) 1-x enthalten Informationen zur Organisation und Arbeitsweise 

von C&M

(1) Enthält das vorliegende Dokument "cm-teamarbeit.pptx"

(2) 2-x beinhalten sämtliche Inhalte zur Lehre

(1) Im Ordner 2-1.WASA_Aktuell liegen die in der WASA-

Vorlesung im aktuellen Semester  behandelten Inhalte

(3) 3-x dienen zur Durchführung der Forschungs- und Projektarbeiten

(1) Zu jeder Kalenderwoche besteht im Ordner "3-0.Treffen" ein 

Unterordner, in dem die Dokumente zu den Treffen einer KW 

abgelegt werden

(4) In 4.PROJEKTPARTNER werden die zu jedem C&M-

Projektpartner von C&M relevante Dokumente in separaten 

Unterordnern abgelegt

(5) In 5.CM_GITLAB werden die Binärdokumente (insbesondere 

PowerPoint) zu den im GitLab genutzten Inhalten abgelegt

C&M-TEAMARBEIT

(1) (1.1) Das vorliegende (C&M-konforme) Dokument bildet die Grundlage für die gesamte C&M-

Teamarbeit. In einem weiteren Teamdokument C&M-FORSCHUNG werden die Aspekte zur Mitarbeit an den

Forschungsarbeiten von C&M behandelt.

(2) Zu diesen Inhalten gehören die Kurseinheiten zur WASA-Vorlesung.

(2.1) Dieser Ordner beinhaltet die vor der Veranstaltung bereitgestellten Kurseinheiten und den Prüfungsstoff

des aktuellen Semesters.

(3) In diesen Ordnern des Teamservers befinden sich insbesondere die persönlichen Arbeitsverzeichnisse

jedem C&M-Mitglied.

(4) Der wichtigste Projektpartner von C&M ist die iC Consult Group (Unterordner 4-1.iCCG).

(5) Die Unterordner sind analog zur Struktur des C&M-GitLab angelegt.

PSE Praxis der SoftwareEntwicklung

TES TEamprojekt Softwareentwicklung
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12

Nachfolgende Konventionen beziehen sich auf die Vergabe von Dateinamen und gelten für alle von

C&M erstellten Dateien. Sie gelten nicht für externe Dateien, die von außen (z.B. Fakultät, KIT oder

Unternehmen) stammen und auf dem Kern-Verzeichnis abgelegt werden.

(1) (2) Der Unterstrich übernimmt die Funktion eines Leerzeichens (siehe nachfolgende Beispiele).

(3) Eine vorangestellte Ziffer dient dazu, die Ordner in die gewünschte Reihenfolge zu bringen. Wird ein

Großbuchstabe gewählt, sind die Ordner alphabetisch angeordnet.

(3.1) Beispiele: 1-1.Teamarbeit (der "oberste" Ordner im Mitglieder-Bereich), Pr_Mustermann

(Arbeitsverzeichnis des Praktikanten Mustermann), C&M-konformes_Dokument, _AWA-Praktikum.

(4) Beispiele: vorlage_cm-konformes_dokument, its-cloud

(4-1) Beispiele: pr_mustermann_musterfrau, mt_musterstudierende

Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

12 28.04.2023 C&M-TEAMARBEIT

Benennung von Verzeichnissen und -Dateien

(1) In Verzeichnis- und Dateinamen sind keine Leerzeichen zugelassen

(2) Treten in einem Namen mehrere Wörter bzw. Wortteile auf, so sind 

als Trennzeichen "_" bzw. "-" zu verwenden

(3) Verzeichnisnamen beginnen mit einer Ziffer gefolgt von einem Punkt 

oder einem Großbuchstaben

(1) Beinhaltet ein Verzeichnisname (ggf. abgekürzte) Substantive, so 

werden diese ebenfalls groß geschrieben

(4) Dateinamen beinhalten neben den von Windows akzeptierten 

Sonderzeichen (u.a. "_" und "-") ausschließlich Kleinbuchstaben

(1) Die Dateien zur eigenen Ausarbeitung sind  zu bezeichnen mit 

"<typ>_<name>"



Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

13 28.04.2023

Profil im GitLab

C&M-TEAMARBEIT

(1) Freischaltung im GitLab erfolgt 

mit der Aufnahme als C&M-

Mitglied

(2) Hinzufügen eines Fotos

(3) Änderung des Benutzernamens 

zur leichteren Identifikation

(1) Notwendig, da bei den 

Einstellungen im Profil der 

Name zurückgesetzt wird

(2) Änderung des Nutzernamens 

unter Account

Zur Verwaltung des Codes und der Dokumentation wird bei C&M GitLab (https://git.scc.kit.edu/)

eingesetzt. Damit die Zuordnung der Teams und Personen möglich wird, wird jedes C&M-Mitglied

gebeten, zu seinem GitLab-Profil sein Bild und seinen Benutzernamen hinzuzufügen. Hierdurch wird die

Identifikation der C&M-Mitglieder im GitLab vereinfacht bzw. erst ermöglicht.

(1) Jedes C&M-Mitglied erhält basierend auf seiner Rolle den entsprechenden GitLab-Zugang

automatisch durch die entsprechende Zuordnung im Active Directory. JuniorStudents erhalten hierbei die

Berechtigung "Developer" und SeniorStudents die Betreuer-Rechte (engl. Maintainer).

(2) Zur einfachen Identifizierung kann von jedem C&M-Teilnehmer ein Profilbild im GitLab hinzugefügt

werden. Das Profilfoto ist hierbei optional.

(3) Eine wichtige von jedem C&M-Mitglied durchzuführende Maßnahme betrifft das Ändern des Namens

unter den Accounteinstellungen. Dies dient dem Zweck der einfacheren Identifikation.

(3.1) Optimal wäre es wenn der Namen direkt im Profil geändert werden könnte. Da dieser aber täglich

neu synchronisiert wird, gehen die Änderungen verloren. Daher ist es notwendig, die unten beschriebene

Maßnahme durchzuführen, da diese bestehen bleibt.

(3.2) Unter den Account-Einstellungen wird der Benutzername (engl. username) geändert. Wichtig

hierbei ist zu wissen, dass der eigene GitLab-Pfad sich ebenfalls dadurch ändert. Vor der Änderung ist

daher zu prüfen, ob eigene private Projekte von der Änderung betroffen sind. Hierbei wird die folgende

Konvention verwendet: <Vorname.Name>.
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Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

14 28.04.2023

Stundenzettel

(1) Dient zur effizienten Dokumentation des geleisteten Arbeitsaufwands 

durch den Studierenden

(2) Es wird sichergestellt, dass der Studierende nur eine definierte Zeit in 

die Arbeit investieren muss

(1) 1 Leistungspunkt entspricht einem Umfang von 30 Arbeitsstunden

(3) Liegt zum Zeitpunkt des Absendens der Statusmitteilung und zu jedem 

Treffen in aktualisierter Form vor

(4) Verschiedene Arten von Einträgen

(1) Produktive selbstständige Arbeit

(2) Treffen und Betreuungsgespräche 

(3) C&M-bezogene Arbeit als Teambeiträge

C&M-TEAMARBEIT

Der Stundenzettel besteht aus den SharePoint-Listen "Benutzerverwaltung" und "Stundenzettel", auf die

über "C&M-Teamserver > Zuletzt verwendet > Benutzerverwaltung" oder "C&M-Teamserver >

Stundenzettel" zugegriffen werden kann. Falls die Sharepoint-Seite "Access Denied" anzeigt, kann es

helfen, einen anderen Browser zu nutzen. Chromium-basierte Browser scheinen am besten zu

funktionieren.

Hinweis: Der Stundenzettel wird bei C&M für Praktikums-, Seminar-, Bachelor- und Masterarbeiten

genutzt. Die im Rahmen der WASA-Vorlesung erbrachten Stunden werden nicht durch einen

Stundenzettel erfasst und sind daher auch in keinem Stundenzettel zu erfassen.

(1) Der Stundenzettel dient bei C&M nicht als Überwachungs-, sondern als zentrales

Betreuungsinstrument, weil daraus für den Betreuer ersichtlich wird, woran der Studierende wie lange

gearbeitet hat. Außerdem wird hierdurch sichergestellt, dass der Studierende genau den Arbeitsaufwand

investiert, den die Prüfungsordnung für die entsprechende Arbeit vorsieht.

(2) Dadurch werden bei C&M "Endlosarbeiten" von vornherein ausgeschlossen.

(3) Die Statusmitteilung wird auf der Seite ++Statusmitteilung++ ausführlich beschrieben.

(4) Die Arbeiten müssen nur stichpunktartig im Stundenzettel erfasst werden. Die Anzahl der Stunden ist

zu runden und in einer Granularität von 0,5 (nicht geringer) anzugeben. Pro Woche sollten 3 bis 6

Eintragungen im Stundenzettel erfolgen.

(4.1) Hierzu zählt insbesondere das Schreiben an der Ausarbeitung. Da die ergänzten Inhalte in der am

Anfang der Ausarbeitung stehenden Bearbeitungshistorie erfasst werden, ist im Stundenzettel zu dieser

Tätigkeit ausschließlich "Ausarbeitung" zu vermerken. Es sollte in jeder Woche mindestens die Hälfte der

Zeit für das Schreiben an der Ausarbeitung verwendet werden.

(4.2) Hierzu zählen auch inoffizielle Treffen zwischen den Teammitgliedern.

(4.3) Die C&M-bezogenen Arbeiten sollten maximal 10 Prozent der Gesamtarbeitszeit in Anspruch

nehmen.
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Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

15 28.04.2023

Statusmitteilung

(1) Inhalt

(1) Betreff: Statusmitteilung KW XX

(2) Text: Alle Dokumente und der Stundenzettel auf dem Teamserver 

und im GitLab haben einen aktuellen Stand.

(2) Adressat der Statusmitteilungs-Mail

(1) JuniorStudent: ko-betreuende Projektteamleiter (PhDResarcher bzw. 

SeniorStudent)

(2) SeniorStudent: Leitung und (ko-) betreuende Mitarbeiter

C&M-TEAMARBEIT

Die regelmäßige E-Mail-Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil der C&M-Teamarbeit. Wenn nicht

ausdrücklich vom C&M-Mitglied eine Auszeit genommen wurde (zu dokumentieren im

Abwesenheitskalender), wird erwartet, dass das C&M-Mitglied spätestens am dritten Tag nach Erhalt einer E-

Mail antwortet (Beispiel: Eine am Donnerstag erhaltene E-Mail ist spätestens am Sonntag zu beantworten). Die

E-Mail-Mitteilungen sind grundsätzlich mit der offiziellen KIT-Adresse zu versenden. Die Leitung geht davon

aus, dass die von ihr gesendeten E-Mails von einem C&M-Mitglied mit hoher Priorität bearbeitet werden. Bei

allen E-Mails, die von der Leitung direkt (also nicht als "cc") an ein C&M-Mitglied verschickt wird, ist dessen

Empfang möglichst zügig zu bestätigen und das weitere Vorgehen in der in der Mail behandelten

Angelegenheit mitzuteilen.

(1) Der Inhalt einer Statusmitteilung besteht aus einem Betreff und einem kurzen Text. Der Hauptzweck der

Statusmitteilung besteht darin, dass alle von ihm/ihr bereitgestellten Informationen auf dem Teamserver und im

GitLab aktualisiert wurden.

(2) Jeder JuniorStudent wird einem Projektteamleiter (SeniorStudent bzw. PhDResearcher) zugeordnet, dem er

seinen wöchentlichen Arbeitsfortschritt in Form der Statusmitteilung zukommen lässt. Die Leitung geht davon

aus, dass jeder Projektteamleiter die pünktliche Bereitstellung der Statusmitteilungen von allen von ihm ko-

betreuten JuniorStudents sicherstellt. Falls es hier Probleme geben sollte, ist die Leitung frühzeitig zu

informieren.
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Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

16 28.04.2023

Treffen und Termine im SoSe 23

C&M-FORSCHUNG

TREFFEN UND TERMINE

Montag

Projektteam-Treffen mit der Projektleitung (PhD), SeniorStudents, Praktikanten

10: P1 https://git.scc.kit.edu/cm-tm/cm-team/projectwork/microserviceengineeringwise

11: P2 ...

12: P3

Mittwoch
WASA-Vorlesung von 9:45 bis 11:15 Uhr mit JuniorStudents und SeniorStudents

https://git.scc.kit.edu/cm-tm/cm-team/projectwork/wasa-vorlesung

TAG

Freitag 10 Uhr: Organisationstreffen (nur PhDResearcher)

11 Uhr: 

- Thesis-Treffen

- Seminartreffen https://git.scc.kit.edu/cm-tm/cm-team/projectwork/seminartreffen

Dienstag Statusmitteilung bis 12 Uhr von JuniorStudents und SeniorStudents

Die Seite stellt die im Sommersemester 2023 stattfindenden Treffen und die Termine entlang der

Wochentage im Überblick dar.

(Montag) In den Projektteam-Treffen bespricht der Projektteamleiter (PhDResearcher) die Arbeiten der zu

dem Projektteam gehörenden SeniorStudents und Praktikanten. Dabei stehen in der gerade KW die Arbeiten

der Praktikanten im Mittelpunkt, während in der ungerade KW die Arbeiten der SeniorStudents besprochen

werden. Die genauen Inhalte legt der Projektteamleiter in einem im GitLab gehaltenen Agenda-Dokument

fest.

(Dienstag) Mit der Statusmitteilung ist der Stundenzettel und die Ausarbeitung im Arbeitsordner zu

aktualisieren. Von den SeniorStudents und den Praktikanten sind reviewfähige Ausarbeitungen alle zwei

Wochen in den entsprechenden Unterordnern von "\\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder\3-0.Treffen"

abzulegen.

(Mittwoch) Es ist wichtig, dass auch die SeniorStudents an der WASA-Vorlesung teilnehmen, damit sich

alle Studierenden auf dem aktuellen Stand der von C&M erarbeiteten Engineering-Konzepte befinden.

(Freitag) Im Organisationstreffen stehen neben organisatorischen Fragen die PhD-Ausarbeitungen im

Mittelpunkt. Anschließend werden in Thesis-Treffen jeweils die Arbeiten der von einem PhDResearcher

fachlich betreuten SeniorStudents besprochen (an diesen Terminen sind nur die SeniorStudents anwesend,

deren Arbeiten besprochen werden). An ausgewählten Terminen (siehe Agenda-Dokument im GitLab)

finden statt der Thesis-Treffen Seminartreffen statt.

KW KalenderWoche
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Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

17 28.04.2023

Review eines Dokuments

(1) Erzeugung eines PDF-Dokuments zu dem 

zu reviewenden Dokument durch den 

Autor

(1) Ablage im entsprechenden Treffen-

Ordner

(2) Hinzufügen von Notizen, die die zu 

reviewenden Inhalte markieren

(2) Durchführung der Korrekturvorschläge 

durch die Reviewer

(1) Umbenennung des Dateinamens: 

_<Dateiname>-<Reviewername>

(3) Der Autor sollte auf inhaltlich relevante 

Review-Kommentare antworten

(1) Optional kann der Autor eine 

Folgeversion seiner Ausarbeitung im 

Treffen-Ordner ablegen

C&M-TEAMARBEIT

Donnerstag: Bereitstellung des zu

reviewenden Dokuments mit der 

Statusmitteilung

Bis Montag/Dienstag: Durchführung der 

Reviews

Bis Donnerstag: Antworten auf Review-

Kommentare

Freitag: Besprechung des Reviews im 

RT 

Die Durchführung kontinuierlicher und systematischer Reviews von Dokumenten trägt dazu bei, eine

Steigerung der inhaltlichen und sprachlichen Qualität der Dokumente zu erreichen. Das Review eines

Dokuments erfolgt bei C&M auf der Basis von PDF und als Werkzeug wird der Adobe Acrobat Reader

verwendet.

(Bildschirmausschnitt oben) Der Acrobat Reader ermöglicht eine bequeme Ergänzung von Notizen, die

durch ein Notizsymbol im gereviewten Dokument und einen dazugehörigen Kommentar in der rechten

Spalte angegeben ist.

(1) Die Erzeugung des PDF-Dokuments erfolgt mittels des LaTeX-Werkzeugs Overleaf.

(1.1) Es ist der Treffen-Ordner derjenigen Woche zu wählen, in dem das Research-Treffen stattfindet, zu

dem das Review besprochen wird.

(1.2) Hierzu ist das Dokument während der Bearbeitungszeit durch ein vorangestelltes "_" im

Dateinamen zu sperren.

(2) Die primären Reviewer einer Bachelor Thesis bzw. Master Thesis sind der die Arbeit betreuende

PhDResearcher und die Leitung. Der primäre Reviewer eines Praktikums-Teamdokuments ist der ko-

betreuende SeniorStudent des Teams.

(2.1) Durch den Unterstrich am Anfang wird das Dokument gesperrt. Nach Beendigung der Bearbeitung

ist zum Entsperren des Dokuments der Unterstrich wieder zu entfernen.

(3) Hierfür sollten die Reviews bis Montag oder Dienstag der Folgewoche vorliegen. Die Antworten gibt

der Autor im PDF-Dokument (hierzu ergänzt er analog zum Reviewer seinen Namen am Ende des

Dateinamens).

(3.1) Dieses Dokument erhält den Dateinamen des ursprünglich abgelegten Dokuments (siehe Punkt 1.1)

ergänzt um das Zeichen "2".

PDF Portable Document Format
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Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

18 28.04.2023

Ergänzung von (Review-) Kommentaren in 

Overleaf

(1) Insbesondere in 

LaTeX-

Dokumenten, die 

von mehreren 

Autoren bearbeitet 

werden, liefert die 

Erstellung von 

Kommentaren 

direkt in Overleaf

Vorteile

(2) In der 

Dokumentenablage

befindet sich ein 

LaTeX-Dokument, 

das das Konzept 

näher beschreibt

C&M-TEAMARBEIT

[2-1]

[2-2]

[1-1]

[1-2]

Kommentare können zu einem PDF-Dokument nicht nur über den Acrobat Reader, sondern auch

zusätzlich vor der Generierung eines PDF-Dokuments direkt im LaTeX-Dokument mittels Overleaf

erstellt werden.

(1) Zu solchen Teamdokumenten gehören die Praktikumsarbeiten oder auch die Publikationen. Die

Erstellung von Kommentaren mittels Overleaf direkt im LaTeX-Dokument liefert insbesondere zwei

Vorteile: (i) Gleichzeitiges Einfügen von Kommentaren durch mehrere Teammitgliedern führt zu keinem

gegenseitigen Überschreiben. (ii) Der Adobe Acrobat Reader funktioniert nur unter Windows nicht

immer reibungslos.

[1-1] [1-2] Durch die LaTeX-Befehlszeile

sidecomment{Author}{Comment}

\\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder\1-1.Teamarbeit\1-1.Kommentare_in_Overleaf

wird ein Kommentar am Rand erzeugt.

(2) [2-1] [2-2] Das Dokument mit dem Titel "LaTeX PDF Comment Concept" liegt im Ordner

\\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder\1-1.Teamarbeit\1-1.Kommentare_in_Overleaf

In diesem Ordner befindet sich auch die LaTex-Quelle zu diesem Dokument.
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Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

19 28.04.2023

Phasen des Praktikums

(1) Einarbeitungsphase (Woche 1 und 2)

(1) Kennenlernen und Anwendung der C&M-

TEAMARBEIT

(2) Beschreibung der Aufgabenstellung im 

Ausarbeitungsdokument

(2) Betreute Projektphase (Woche 3 bis 8)

(1) Enge Zusammenarbeit mit dem ko-

betreuenden SeniorStudent/PhDResearcher

(2) Systematische Nutzung des 

Produktinkrement-Prozesses mit Merge

Requests

(3) Selbstgesteuerte Projektphase (Woche 9 bis 14)

(1) Von den JuniorStudents weitestgehend selbst 

bestimmte Umsetzung der in der 

vorhergehenden Phase erarbeiteten Konzepte

C&M-TEAMARBEIT

Aus-

arbei-

tung

(LaTeX)

Stundenzettel

(Teamserver)

Profil

(Teamserver)

Produkt-

inkre-

mente

(GitLab)

WASA-

Präsen-

tation

Die Bearbeitung des Praktikums ist in drei Phasen aufgeteilt. Auf eine 2-wöchige Einarbeitungsphase

folgte eine 6-wöchige betreute Projektphase und eine 6-wöchige von den JuniorStudent-Teams

selbstgesteuerte Projektphase.

(1) Nach der Einarbeitungsphase weiß der JuniorStudent, wie bei C&M gearbeitet wird und was

inhaltlich zu tun ist. Der Stundenzettel auf dem C&M-Teamserver sowie das Profil im GitLab sind

angelegt und eine initiale Beschreibung der Aufgabenstellung wurde in der Ausarbeitung erstellt.

(2) In der betreuten Projektphase erfolgt die Erstellung von Produktinkrementen in einer engen

Zusammenarbeit der JuniorStudents mit ihrem ko-betreuenden SeniorStudent bzw. PhDResearcher.

(3) Die abschließende selbstgesteuerte Projektphase nutzen die JuniorStudents, um im Team und

weitestgehend selbständig weitere Produktinkremete zu erstellen.

(Ausarbeitung (LaTeX)) Die Ausarbeitung ist kontinuierlich neben den praktischen Arbeiten

fortzuschreiben, um die erzielten Ergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse zu dokumentieren.

(WASA-Präsentation) Die WASA-Präsentation erfolgt entlang der Ausarbeitung, die um entsprechende

die Präsentation unterstützende Kommentare ergänzt wird.
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Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

20 28.04.2023

Projektpräsentationen in der WASA-Vorlesung

(1) Die Ergebnisse jedes (Sub-)Projektteams werden anhand des 

erstellten Teamdokuments präsentiert

(2) Einteilung der Projektteams auf die WASA-Termine findet sich in der 

Vorlesungs-Agenda im Git

(1) Ablage des Teamdokuments mit den Kommentaren für die 

Präsentation mindestens eine Woche vor dem Vortragstermin unter

2-1.WASA_Aktuell/PT_Presentations durch den das Projektteam 

leitenden PhDResearcher

C&M-TEAMARBEIT

Die WASA-Vorlesungstermine sind dafür vorgesehen, neben Gastvorträgen von C&M-Projektpartnern

die während des Semesters von den (Sub-)Projektteams erzielten Ergebnisse vorzustellen.

(1) Damit das (englischsprachige) Teamdokument zur Präsentation genutzt werden kann, sollte es

geeignete Abbildungen beinhalten. Zur Unterstützung der Navigation sind Kommentare im PDF-

Dokument einzufügen. Die Vortragssprache ist Deutsch.

(2) Die Termine zu den einzelnen Projektteampräsentationen werden bereits in den ersten Wochen des

Semesters durch die Leitung festgelegt, so dass der Prozess der Aufbereitung des Teamdokuments für die

WASA-Präsentation durch den (Sub-)Projektteamleiter im Voraus geplant werden kann.

(2.1) Studierende können nur lesend auf diesen Ordner zu greifen. Auf die rechtzeitige Bereitstellung des

Dokuments ist von dem jeweiligen PhDResearcher zu achten.
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Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

21 28.04.2023

Beiträge zu WASA-Kurseinheiten

(WASA Contributions)

(1) Die WASA-Kurseinheiten werden 

fortlaufend aufgrund der von C&M

erzielten Forschungsergebnisse 

aktualisiert

(2) Die Studierenden tragen durch WASA 

Contributions gezielt zu diesem 

Aktualisierungsprozess bei

(1) Kopieren des bestehenden WASA-

Kurseinheitsdokuments

(2) Aktualisierung der entsprechenden 

Seiten bzw. Ergänzung von neuen 

Seiten

(3) Jede WASA Contribution ist als integraler 

Teil des Bearbeitungsprozesses als 

Anhang in die Ausarbeitung zu 

übernehmen

(1) Vor der Ablage in "3-

1.WASA_Contributions" ist der Beitrag 

zunächst zum  Review bereitzustellen

C&M-TEAMARBEIT

Ein wichtiges Ergebnis der bei C&M durchgeführten Arbeiten sind die WASA Contributions, durch die

Studierende von ihnen erarbeitete Inhalte gezielt zur Aktualisierung von bestehenden Vorlesungsinhalten

bereitstellen können.

(1) Die WASA-Kurseinheiten befinden sich in der Dokumentenablage in "2-2.WASA_Lecture" und den

dazugehörigen Unterordnern. In diesem Bereich der Dokumentenablage haben Studierende nur lesenden

Zugriff.

(2) Hierzu steht in der Dokumentenablage unter "3.FORSCHUNG_PROJEKTE" ein Ordner "3-

1.WASA_Contributions" zur Verfügung.

(2.1) Jedes Kurseinheitsdokument besteht aus (i) einer eindeutigen Nummer, durch die die Dokumente in

eine logische Hierarchie eingeordnet sind und (ii) einen Titel.

(2.2) Es ist nur der Ausschnitt des WASA-Kureinheitsdokument in "3-1.WASA_Contributions"

abzulegen, der verändert wurde. Falls auch UMLet-Diagramme neu erstellt oder verändert wurden, sind

diese ebenfalls in dem Ordner abzulegen.

(3) Die WASA Contributions sind ein wertvoller und relevanter Beitrag jeder (Master-/Bachelor-

/Praktikums-)Ausarbeitung.

(3.1) Die im entsprechenden Treffen-Ordner als PDF-Dokument abzulegende Ausarbeitung ist um

geeignete Kommentare zu ergänzen, aus denen die an der WASA-Kurseinheit vorgenommenen

Änderungen gut nachvollziehbar hervorgehen. Diese Information ist wichtig, damit die WASA

Contribution (die ein Anhang der Ausarbeitung ist) gezielt gereviewt werden kann.
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22 28.04.2023

Umgang mit Literatur und deren 

Referenzierung in der Ausarbeitung

(1) Ein angemessener Umgang mit der zu einem bearbeiteten Thema 

bestehenden (wissenschaftlichen und praxisnahen) Literatur gehört zu den 

zentralen Fähigkeiten wissenschaftlichen Arbeitens

(2) In der Forschungsgruppe C&M bestehen Regeln zum Aufbau des Index

(1) Zwei Buchstaben (Autor/en) und zwei Zahlen (Jahr)

(2) Ausnahme bei Organisationen (z.B. Standards, Dokumente von 

Unternehmen und Instituten)

(3) Spezielle Regeln für die Index-Bildung von C&M-Dokumenten

(3) Falls eine Literatur in elektronischer Form vorliegt, wird im Word-/LaTex-

Dokument der hierauf verweisende Web-Link mit dem Index verknüpft

(1) Beispiel:

[Wik-Act] Wikipedia: Active Directory. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Active_Directory

C&M-TEAMARBEIT

Auf dieser Seite wird ein wichtiger Aspekt der für alle bei C&M erstellten Ausarbeitungen behandelt. Der Aspekt der Literatur wird

umso wichtiger, je "wissenschaftlich höherwertiger" die Ausarbeitung ist (Pr /Se/PR – BT – MT – PhD).

(1) Bei C&M existieren zu fast jedem vergebenen Thema Vorarbeiten, die eine erste wichtige Quelle für die zu diesem Thema

vorhandenen Literatur darstellt. Diese Vorarbeiten sind insbesondere die zu dem Thema in den vorhergehenden Semestern

durchgeführten Arbeiten (MT, BT, Pr/Se/PS) und Publikationen, aber auch ggf. gewisse Ausschnitte aus den WASA-Kurseinheiten. Die

in diesen Arbeiten referenzierte Literatur liefert eine weitere umfangreiche Quelle.

(2.1) Im Falle eines Autors werden die ersten Buchstaben des Nachnamens dieses Autors genannt, wobei der erste Buchstabe groß- und

der zweite kleingeschrieben ist. Bei zwei Autoren werden die Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Autoren in Großbuchstaben

angegeben. Mehr als zwei Autoren werden durch ein "+" nach den ersten zwei Buchstaben kenntlich gemacht.

Beispiel:

[DK+18] Soumya Kanti Datta, Mohammad Irfan Khan, Lara Codeca, B. Denis, Jerome Haerri, Christian Bonnet: IoT and Microservices

Based Testbed for Connected Car Services, IEEE 19th International Symposium on "A World of Wireless, Mobile and Multimedia

Networks" (WoWMoM), pp. 14 – 19, 2018.

(2.2) Ist der Autor eine Organisation, so werden die drei ersten Buchstaben als Abkürzung dieser Organisation im Index vorgesehen.

Aus Gründen einer besseren Wiederverwendbarkeit der Referenzen in anderen Dokumenten erfolgt anstelle der Jahreszahl eine Drei-

Buchstaben-Abkürzung des Titels des Dokuments, die mit einem Bindestrich ("-") an die Abkürzung der Organisation angehängt wird.

Diese drei Buchstaben entsprechen den ersten drei Buchstaben im Titel, wobei die Groß-/Kleinschreibung des Titels übernommen wird.

Beispiel:

[Mic-Act] Microsoft: Active Directory-Synchronisierung: Roadmap, Online-Hilfe zu Microsoft Office 365.

http://onlinehelp.microsoft.com/de-de/office365-enterprises/ff652543.aspx

[Wik-Act] Wikipedia: Active Directory. http://de.wikipedia.org/wiki/Active_Directory

(2.3) Für die Dokumente der Forschungsgruppe Cooperation & Management gelten folgende Regeln für die Index-Bildung.

(i) Abkürzung CM für Cooperation & Management

(ii) einem oder zwei Großbuchstaben, der/die die Art des Dokuments angibt (G: GitLab, V: Verwaltungsdokument (inkl. Lehre-

Dokument), W: WASA-Kurseinheit bzw. WASA Course Unit)

(iii) die ersten drei Buchstaben des Titels des Dokuments.

Beispiel:

[CM-W-WEB] Cooperation & Management: WEB APPLICATION DEVELOPMENT, WASA Course Unit.

\\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder\2-2.WASA_Lecture\1.Web_Application_Development

(3) Eine solche Verknüpfung des Index sollte für alle im Literarturverzeichnis und in der Top Literature auftretenden Referenzen

durchgeführt werden. In den Kapiteln ist jeder Index mindestens bei seinem ersten Auftreten in diesem Kapitel zu verlinken.

(3.1) Wird ein Dokument in Papierform ausgeliefert (insbesondere also Bachelor- und Masterarbeiten), ist im Literaturverzeichnis

zusätzlich der Web-Link mit anzugeben (in Kursivschrift nach dem das Ende der Referenz bezeichnenden Satzendepunkt). Ergänzend

kann in Klammern nach dem Web-Link ebenfalls in Kursivschrift angegeben werden, wann der Web-Link das letzte Mal besucht

wurde.
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Review von Inhalten im C&M-GitLab

(1) Das Review von Inhalten, die 

Abbildungen enthalten, erfolgt 

über PDF und den Adobe Acrobat 

Reader

(1) Abzulegen im Unterordner 

"CMGitLab" im jeweiligen 

Treffen-Ordner 

(2) Alle weiteren Inhalte werden über 

das von Git bereitgestellte Merge-

Request-Konzept gereviewt

(1) Inhaltlich relevante Reviews 

von GitLab-Inhalten sind in die 

Agenda des entsprechenden 

Projekttreffens bzw. Research-

Treffens aufzunehmen

C&M-TEAMARBEIT

Im C&M-GitLab werden alle Inhalte gehalten, die die Entwicklung der bei C&M entwickelten Software

betreffen.

(1) Der Grund hierfür ist, dass es im GitLab keine zufriedenstellende Möglichkeit gibt, Markdown-

Dokumente mit Abbildungen zu reviewen. Beispiele für diese Dokumente sind insbesondere Guidelines

und Best Practices.

(1.1) Durch den Unterordner werden die GitLab-Dokumente von den Overleaf-Dokumenten

(Ausarbeitungen, Publikationen) getrennt. Außerdem wird verhindert, dass der Treffen-Ordner zu viele

Dokumente beinhaltet und dadurch unübersichtlich wird.

(2) Der Einsatz des Merge-Request-Konzepts in dem von C&M praktizierten Engineering-Prozess wird in

[CM-G-Org] beschrieben.

(2.1) Die Agenden-Dokumente zu den verschiedenen Arten von Treffen liegen im C&M-GitLab unter

3.PROJECTWORK. Der Eintrag in ein Agenda-Dokument hat das folgende Format:

<Name des den Merge Request stellenden C&M-Mitglieds>: <Link auf eine geeignete Stelle im C&M-

GitLab>

[CM-G-Org] Cooperation & Management: Organization of Projects and Repositories in the C&M GitLab.

https://git.scc.kit.edu/cm-tm/cm-team/1-1.cmdocumentation/gitlaborganization/-/tree/master
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Schriftformat und sonstige Einstellungen bei 

C&M-konformen Seiten

(1) Folientext: Arial, 20pt

(1) Sätze sind meist unvollständig und werden nicht 

durch einen Punkt am Ende abgeschlossen 

(2) Auf Fettdruck oder Kursivschrift sollte 

vollständig verzichtet werden

(3) Keine oder nur sehr gemäßigte Verwendung von 

Farben

(2) Notiztext: Times New Roman, 11pt

(1) Zu beachten: Notizen zu der Folie müssen auf 

die Seite passen

(3) Weitere zu beachtende Einstellungen

(1) Ausschalten der automatischen

Nummerierung

(2) Verwendung von geraden

Anführungszeichen

(1) Eine Folie sollte nicht mit Text überladen werden. Dies wird durch die Wahl einer Schriftgröße von

20pt von vornherein verhindert.

Falls ausnahmsweise der Folientext zu umfangreich wird, kann die Textgröße auf 18pt oder 16pt

angepasst werden. Falls für den Folientext nicht genügend Platz auf der Folie vorhanden ist, kann die

Textgröße auf 18pt oder 16pt angepasst werden.

(1.1) Folientexte haben den Charakter von Stichpunkten, die in unvollständigen Teilsätzen formuliert

sind. Es ist unbedingt auf eine korrekte Rechtschreibung zu achten.

(1.2) (1.3) Das gilt auch für Texte in Abbildungen.

(2) Die auf der Seite vorkommenden Abkürzungen und Literaturreferenzen sind in einer Schriftgröße von

9pt anzugeben.

(2.1) Falls der Notiztext zu umfangreich wird, ist dieser (wie die Abkürzungen und Literaturreferenzen)

auf 9pt oder 8pt zu reduzieren.

Falls auch dann der Platz nicht ausreicht, muss der Inhalt der Seite entsprechend auf mehrere Seiten

verteilt werden.

Hinweis: Durch die Auswahl von "Ansicht -> Notizseite" sollte hinsichtlich jeder Folie bzw. Seite

geprüft werden, ob der Notiztext auf die Seite passt.

(3) Diese Einstellungen sind in PowerPoint folgendermaßen zu finden:

"Datei -> Optionen -> Dokumentprüfung -> AutoKorrektur-Optionen... -> AutoFormat während der

Eingabe".

(3.1) Kein Haken bei "Automatische Aufzählungs- und Nummerierungszeichen".

(3.2) Kein Haken bei "Gerade Anführungszeichen durch typografische Anführungszeichen ersetzen".

Hinweis: Auch in Word-Dokumenten sind gerade Anführungszeichen zu verwenden.

(AutoKorrektur) Der Screenshot gibt die empfohlenen Einstellungen wieder.

Hinweis: Screenshots lassen sich gut mit dem "Snipping Tool" von Windows ("Start -> Alle Programme

-> Zubehör") erstellen (oder alternativ WIN+Shift+S).

Falls Text und Screenshots auf einer Folie auftreten, stehen die Screenshots i.d.R. rechts vom Folientext.



Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Institut für Telematik, Fakultät für Informatik 

25 28.04.2023

Vermeidung von großen Dateien (PowerPoint, 

Markdown, PDF) 

(1) Reduzierung der Größe einer 

PowerPoint-Datei

(1) Datei > Speichern unter

(2) Tools > Bilder komprimieren ... > 

E-Mail (96 ppi)

(2) Erzeugung einer PDF-Datei

(1) Speichern als PDF (bevorzugt)

(2) Nutzen eines PDF-Druckers

(3) Verwenden des PDF-Makers

(3) Tools zur Reduzierung großer 

Dateigrößen

(1) TinyPNG

(2) Online2PDF

C&M-TEAMARBEIT

Durch die Vermeidung von großen Dateien wird nicht nur der Verbrauch von unnötigem Festplattenspeicher zu vermieden, sondern es

werden auch die Ladezeiten der Dateien verkürzt. Auf dieser Seite sind die Best Practices zusammengefasst, durch die dieses Ziel für

PowerPoint-, Markdown- und PDF-Dateien erreicht wird.

(1) Die Größe einer PowerPoint-Datei wird maßgeblich dadurch bestimmt, wie die Grafiken in das Dokument eingefügt werden. Durch

folgendes einfaches Vorgehen [He-Pow] werden sämtliche Grafiken in einem Dokument auf ein Minimum reduziert, wobei diese

Reduktion im Normalfall keinen Qualitätsverlust nach sich zieht.

(1.1) Die zu reduzierende PowerPoint-Datei ist zu öffnen und mittels der Befehlsfolge "Datei -> Speichern unter" abzuspeichern.

(1.2) In dem erscheinenden Fenster befindet sich links neben der Schaltfläche "Speichern" eine durch Klicken auf den Pfeil

aufklappbare Liste "Tools", in der die Option "E-Mail (96 ppi)" auszuwählen ist.

(2) Es ist ein pragmatisches Vorgehen zur wählen, das eine möglichst kleine PDF-Datei erzeugt wird.

(2.1) Dies ist die bevorzugte Variante, da die Einstellungen einfach sind und ein kompaktes PDF-Dokument kreiert wird.

(2.2) Für den Export einer PowerPoint in eine PDF kann ein sogenannter PDF-Drucker verwendet werden. Dieser nutzt die

Einstellungen in [MS-Änd], sodass dahingehend keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden müssen.

(2.3) Bei neuen Windows-Versionen müssen die Voreinstellungen des PDF-Makers angepasst werden. Hierzu müssen die

Konvertierungseinstellungen angepasst werden. Details hierzu sind in [AC-BH] beschrieben.

(3) Die Tools sollten bei der Beachtung der oberen Punkte nicht benötigt werden. Sollte es trotzdem notwendig sein, können die Online-

Tools die Dateigröße reduzieren.

(3.1) Das Tool TinyPNG [Tin-Sma] ermöglicht es, die Dateigröße von PNG-Dateien durch eine Kompression zu reduzieren.

(3.2) Online2PDF [Onl-Onl] unterstützt verschiedene Funktionalitäten wie die Kompression der PDF-Dateien, um PDF-Dateien zu

bearbeiten.

[He-Pow] Heise: PowerPoint komprimieren – so verkleinern Sie Ihre Präsentation. https://www.heise.de/tipps-tricks/PowerPoint-

komprimieren-so-verkleinern-Sie-Ihre-Praesentation-4184075.html

[AC-BH] Acrobat Benutzerhandbuch: PDF-Dateien erstellen. https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/pdf-conversion-settings.html

[MS-Änd] Microsoft-Support: Ändern der Auflösung beim Exportieren einer PowerPoint-Folie. https://support.microsoft.com/de-

de/help/827745/how-to-change-the-export-resolution-of-a-powerpoint-slide

[Onl-Onl] Online2PDF.com: Online PDF-Konverter. https://online2pdf.com/de/

[Tin-Sma] tinyPNG: Smart WebP, PNG and JPEG compression. https://tinypng.com/
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Abschluss einer bei C&M durchgeführten Arbeit: 

Vom Studierenden durchzuführende Aktionen

(1) Aufräumen des Arbeitsverzeichnisses

(1) Auf eine akzeptable Größe aller im Arbeitsverzeichnis 

abgelegten Dateien achten

(2) Entfernen aller Sicherungskopien und Dokumente, die irrelevant für 

die Arbeit sind bzw. nicht mehr benötigt werden

(3) Auf oberster Ebene sind im Arbeitsverzeichnis die Ausarbeitung als 

PDF-Datei  und das Abbildungsdokument  (PowerPoint) abzulegen

(1) Falls die Arbeit in LaTeX geschrieben wird, sind die Quellen in 

einem Unterordner "9.LaTeX-Quellen" abzulegen

(4) Bereitstellung einer Druckversion der Arbeit als PDF-Dokument

(2) Rückgabe aller von C&M ausgeliehenen Ressourcen

C&M-TEAMARBEIT

(1) Damit der Teamserver in einem aufgeräumten und somit effizient nutzbaren Zustand bleibt, ist sicherzustellen, dass nach

Abschluss einer bei C&M durchgeführten Arbeit (Praktikums-, Seminar-, Bachelor-, Master-, Promotionsarbeit oder

Publikation) die Inhalte des entsprechenden Arbeitsordners archiviert bzw. die nicht mehr benötigten Inhalte gelöscht werden.

Das Aufräumen umfasst eventuell auch eine Anpassung der Ordnerstruktur. Auf oberster Ebene sollten als Dateien

ausschließlich die Teamarbeitsdokumente und die Dateien, die das Ausarbeitungsdokument beinhalten, abgelegt sein.

(1.1) Die Dateigröße kann insbesondere dann extrem groß werden, wenn eine zu hohe Auflösung der eingebundenen

Abbildungen gewählt wurde. Jede größere PowerPoint-Datei über 1 MB ist auf zu große Abbildungen hin zu überprüfen. Ein

pragmatisches Vorgehen hierzu wird in [Sc12] beschrieben.

(1.2) Sicherungskopien sollten grundsätzlich im Ordner "0.Archiv" unter "C&M-Teamserver > Mitglieder > 1-1.Teamarbeit > 1.

Vorlagen" abgelegt werden. Diese Sicherungskopien sind nach Abschluss der Arbeit entsprechend zu entfernen. Bei

Dokumenten sollte nach dem Prinzip "weniger ist mehr" verfahren werden. Besonders kritisch sollten Dokumente bzw. Dateien

behandelt werden, die einen großen Umfang haben (d.h. im Zweifelsfall sollten diese gelöscht werden).

(1.3) Es sind ist das PowerPoint-Dokument bereitzustellen, welches die Abbildungen der Ausarbeitung der enthält. Zudem ist die

Ausarbeitung als PDF mit generierten Lesezeichen (zur Navigation in der Ausarbeitung) bereitzustellen.

(1.3.1) Dieser Ordner sollte in der Anordnung der letzte Unterordner im Verzeichnis sein.

(1.4) Besteht die Ausarbeitung aus mehreren Teilen, sind diese in diesem PDF-Dokument in der entsprechenden Reihenfolge

aneinanderzufügen.

Der Name des PDF-Dokuments sollte der Form "[<Index>]_<Arbeitstitel>" entsprechen.

Beispiel: [Mu10]_Entwicklung_eines_Software-Systems

(2) Diese Ressourcen können Schlüssel, Bücher, Rechner oder sonstige Komponenten sein.

[CM-I-CMI] Cooperation & Management: C&M-INFRASTRUKTUR-NUTZUNG. Infrastruktur-Dokument.

\\sccfs.scc.kit.edu\OE\TM\VR\Mitglieder\1-3.Infrastruktur

[Sc12] Dieter Schiecke: Warum ist meine Datei so groß? Computerwissen, 2012.

https://www.computerwissen.de/office/powerpoint/artikel/warum-ist-meine-datei-so-gross-so-finden-sie-die-dickmacher-in-

ihrer-praesentation.html
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