
 

   

Anmeldung zur 

Wirtschaftsinformatik-Veranstaltung 

"TEamprojekt Softwareentwicklung" (TES) 

 

Leitfaden für das Wiwi-Portal 

 

Sebastian Abeck, Michael Schneider 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

 

sebastian.abeck@kit.edu 

 

Stand: 05.11.2020 14:57 

 

Das "TEamprojekt Softwareentwicklung"(TES) ist eine gemeinsam von der KIT-Fakultät für 

Informatik und der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angebotene Lehrveranstaltung 

im Studiengang Wirtschaftsinformatik. Eine inhaltliche Beschreibung und die mit der Veran-

staltung verknüpften Lernziele finden sich im Modulhandbuch (siehe 

https://www.wirtschaftsinformatik.kit.edu/studium.php). 

Der Ablauf der Anmeldung für das Teamprojekt ist nachfolgend in Form eines Aktivitätsdia-

gramms dargestellt. 

 

https://www.wirtschaftsinformatik.kit.edu/studium.php
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1 Auf dem Wiwi-Portal anmelden 

Um sich für die Teamprojekt-Veranstaltung anmelden zu können, muss sich ein Studierender 

zuerst auf dem Wiwi-Portal mit seinem KIT-Account anmelden. Das Wiwi-Portal ist unter 

https://portal.wiwi.kit.edu/ erreichbar. 

 

 

 

2 An der Teamprojekt-Veranstaltung teilnehmen 
Ein auf dem Wiwi-Portal erfolgreich angemeldeter Studierender kann sich entweder einzeln 

für die Teamprojekt-Veranstaltung anmelden oder einer existierenden Lerngruppe beitreten. 

Die Anmeldung – ob einzeln oder als Lerngruppe – ist nur innerhalb des festgelegten Anmel-

dezeitraums möglich. 

2.1 Für die Teamprojekt-Veranstaltung anmelden 

Möchte sich ein Studierender einzeln für die Teamprojekt-Veranstaltung anmelden oder eine 

neue Lerngruppe erstellen, dann ist eine Anmeldung über das Veranstaltungsangebot auf dem 

Wiwi-Portal für die Teamprojekt-Veranstaltung erforderlich. Dazu wählt man auf der oberen 

Seite des Wiwi-Portals den "YouScribe"-Reiter und anschließend dessen Unterpunkt "Stan-

dardanmeldungen" aus. Auf dem Veranstaltungsangebot kann der Studierende nun mit Hilfe 

der Suche und den Filtern die Teamprojekt-Veranstaltung suchen. Diese wird von der Fakultät 

für Informatik als Praktikum angeboten. 

https://portal.wiwi.kit.edu/
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Wenn die Teamprojekt-Veranstaltung gefunden wurde, ist eine Anmeldung hierfür möglich. 

Dazu klickt man auf die "Anmelden"-Schaltfläche und gelangt so zur Anmeldungsseite der 

Veranstaltung. Hier müssen jetzt alle angebotenen Projektthemen nach den eigenen Präferen-

zen oder denen der Lerngruppe bewertet werden. Diese Bewertungen sind nicht final und 

können innerhalb des Anmeldezeitraums noch verändert werden. Wenn alle angebotenen Pro-

jektthemen bewertet sind, kann die Anmeldung abgeschlossen werden. 
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Nach dem Abschließen der Anmeldung ist der Studierende erfolgreich für die Teamprojekt-

Veranstaltung angemeldet und kann nun auf das Ergebnis der Einteilung warten. Falls noch 

andere Studierende in die eigene Lerngruppe eingeladen werden sollen, kann das mit Hilfe 

des Einladungs-Links erfolgen. Diesen Link findet man im Wiwi-Portal "Veranstaltungen"-

Reiter unter "Meine Anmeldungen". 
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2.2 Lerngruppe über den Einladungs-Link beitreten 

Zum Beitreten zu einer bereits existierenden Lerngruppe wird der Lerngruppen-Ersteller er-

hältliche Einladungs-Link benötigt. Da die Bewertungen der Projektthemen des Erstellers für 

alle Mitglieder der Lerngruppe gelten, kann der Studierende nach dem Beitreten der Lern-

gruppe keine eigenen Bewertungen abgeben und ist somit erfolgreich für die Teamprojekt-

Veranstaltung angemeldet. 

 

3 Einteilungsergebnis 
Wenn der Anmeldezeitraum abgelaufen ist und alle für die Teamprojekt-Veranstaltung ange-

meldeten Studierenden zu den Projektteams eingeteilt sind, werden sie über das Ergebnis der 

Einteilung informiert. Im Fall einer Absage erhält ein Studierender nur die Information, dass 

kein Platz für die Teamprojekt-Veranstaltung angeboten werden kann. Im Fall einer Zusage 

erhält der Studierende zusätzlich noch den Namen des zugeteilten Projektthemas. Weitere In-

formationen, wie beispielsweise der Zeitpunkt und der Ort des ersten Projektteamtreffens oder 

die E-Mail des Betreuers, kann man sich in den Details der Teamprojekt-Veranstaltung zu je-

dem Projektthema ansehen. 
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