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1 Kontext

Um den Ablauf des Software Praktikums so effizient wie möglich zu gestalten werden in diesem

Dokument die Regeln für die Gruppenarbeit als auch Richtlinien zum Ablauf der wöchentlichen

Besprechungen mit dem Betreuer diskutiert.

2 Ablauf der wöchentlichen Gruppensitzung

In Anlehnung an Scrum besteht die wöchentliche Gruppensitzung aus drei Elementen:

• Review

• Retrospective

• Planning

Die Sitzung mit dem Betreuer dauert maximal 2 Stunden. Die Gruppe bereitet sich entspre-

chend vor und erstellt alle benötigten Dokumente. Alle Dokumente und evtl. Program Code wird

spätestens 24h vor dem Treffen im Repository bereit gestellt.

2.1 Review

In der Review Phase präsentiert die Gruppe den aktuellen Stand der Arbeiten und die lauffähi-

gen Prototypen bzw. eine Demonstration der bereits implementierten Elemente des Spiels. Der

Betreuer kommentiert die Design Dokumente bzw. den Program Code und macht, falls ange-

bracht, Verbesserungsvorschläge. Ausserdem wird überprüft ob die Arbeiten gemäss Zeitplan

voranschreiten und alle Gruppenmitglieder ihren Beitrag geleistet haben.

2.2 Retrospective

In dieser Phase geht es darum die Effizienz und Effektivität zu verbessern. Und zwar bezüglich

der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe als auch bezüglich der Zusammenarbeit mit dem

Betreuer. Hier soll kurz besprochen werden was gut funktioniert hat und was man verbessern

sollte. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Fragen der Kommunikation, der Planung und der

Zusammenarbeit im Team und mit dem Betreuer.
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2.3 Planning

In der Planning Phase werden die Aufgaben für die nächste Woche geplant. Es wird festgehalten

wer, was, bis wann erledigt und welche konkreten Artefakte (Design Dokumente, Source Code,

Grafiken, etc.) dabei zu erstellen sind.

Die Gruppe entscheidet weitgehend selbständig wie die Arbeiten verteilt werden. Der Be-

treuer stellt aber sicher, dass der Arbeitsaufwand möglichst gleichmässig verteilt ist und das alle
Gruppenmitglieder Programmieraufgaben übernehmen.

Die Aufgaben und Termine sind verbindlich. Falls Probleme bei der Umsetzung entstehen

holen sich die Verantwortlichen bei ihren Kollegen oder beim Betreuer Hilfe. Falls Terminüber-

schreitungen absehbar sind muss unter Umständen der Terminplan angepasst werden. Solche

Anpassungen sind mit der Gruppe und dem Betreuer zu besprechen und klar zu kommunizie-

ren.

2.4 Protokoll

Ein Gruppenmitglied erstellt ein kurzes Protokoll zur Sitzung. Darin werden die wichtigsten

Punkte zu den einzelnen Phasen der Besprechung festgehalten. Das Protokoll wird am Ende der

Sitzung von allen überprüft, eventuell ergänzt und dann ins Repository eingecheckt.

2.5 Termine

Die Termine für die Besprechungen werden individuell zwischen Betreuer und Gruppe verein-

bart. An den vereinbarten Terminen gilt für alle Gruppenmitglieder Anwesenheitspflicht.

3 Tägliche Treffen

Die Gruppen tauschen sich täglich kurz (15min) über den Projektfortschritt aus. Alle Mitglieder

schildern, was Sie seit dem letzten Treffen erreicht haben, was Sie noch tun werden und welche

Hindernisse im Weg stehen. Für die Motivation und eine möglichst reibungslose Kommunikation

sind persönliche Treffen am besten. Es kann aber auch auf elektronische Kommunikationsmittel

zurückgegriffen werden. Wichtig dabei ist eine möglichst hohe Synchronizität z.B. über Group

Chat, Skype, Brachland-Chat oder ähnliches.
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