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Über den Workshop

Kollaborieren in Forschung und Lehre
Workhop der Reihe "Collect, Write, Publish - Eine Werkzeugkiste" in Kooperation mit der Bibliothek der TUHH, 08. Februar
2017

Leitung
Axel Dürkop, Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik, TUHH

Zielgruppe
Doktorandinnen und Doktoranden der TUHH

Zielsetzung
Die Teilnehmenden kennen Vor- und Nachteile der Kollaboration in Forschung und Lehre.
Die Teilnehmenden kennen den Open-Science-Ansatz.
Die Teilnehmenden kennen verschiedene Tools zum Kollaborieren.

Inhaltliche Kurzbeschreibung
Wer mit anderen kollaboriert, kommt weiter. Den Eindruck kann man zumindest bei einem Blick auf aktuelle Trends in
Forschung und Lehre gewinnen. Zahlreiche Tools befördern eine effektive Zusammenarbeit beim Recherchieren und
Bibliographieren, beim Datensammeln und -auswerten, beim Programmieren sowie beim Schreiben von
Forschungsarbeiten inklusive anschließender Veröffentlichung.
Der Workshop zeigt auf, warum Kollaboration in der Wissenschaft viele Mehrwerte bringt, was unter Open Science
verstanden wird und welche Tools für die tägliche Arbeit in Forschung und Lehre gewinnbringend eingesetzt werden
können.

Methodik
Vortrag und Hands-On (bitte eigenes Gerät mit Browser und Internetzugang mitbringen!)

HTML- und PDF-Version
Dieses Skript kann als HTML-Seite und als PDF gelesen werden.

Beitragen
Dieses Skript wird auf der Kollaborationsplattform der TUHH gehostet und kann korrigiert, ergänzt und weiterverwendet
werden. Es wurde so konzipiert, dass es auch außerhalb des Workshops eingesetzt werden kann.

Lizenz
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Das Skript Kollaborieren in Forschung und Lehre des Instituts für Technische Bildung und Hochschuldidaktik (ITBH) an der
TU Hamburg wurde entwickelt von Axel Dürkop. Es ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0
International Lizenz.

Version
Wed Feb 08 2017 09:35:27 GMT+0100 (CET)
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Einleitung

Trends in Forschung und Lehre
Zusammenarbeit in Forschung und Lehre gibt es schon seit Langem. Allerdings bildet das deutsche Wort nicht alle
Facetten der Qualität dieser Zusammenarbeit ab, die sich mit dem Verb to collaborate ausdrücken lassen. MerriamWebster definiert es wie folgt:
"1: to work jointly with others or together especially in an intellectual endeavor

<An international team of scientists

collaborated on the study.>

2: to cooperate with or willingly assist an enemy of one's country and especially an occupying force

<suspected of

collaborating with the enemy>

3: to cooperate with an agency or instrumentality with which one is not immediately connected
1
collaborate on library services.> "

<The two schools

Kooperieren oder Kollaborieren?
Bei der Differenzierung von to collaborate und to cooperate hilft der Migrationsforscher Mark Terkessides (2015):
"[...] Kollaboration ist etwas ungleich Schwierigeres als Kooperation. Bei Kooperation treffen verschiedene Akteure
aufeinander, die zuammenarbeiten und die sich nach der gemeinsamen Tätigkeit wieder in inaktive Einheiten
auflösen. Kollaboration meint dagegen eine Zusammenarbeit, bei der die Akteure einsehen, dass sie selbst im
Prozess verändert werden, und diesen Wandel sogar begrüßen" (S. 14).

Darf man "Kollaboration" verwenden?
Die zweite Bedeutung des englischen Wortes collaborate weist auf die negative Konnotation des Wortes hin, derer sich
Terkessides durchaus bewusst ist. In einem Zeitungsinterview zu seinem Buch "Kollaboration" nennt er den Grund, warum
er es dennoch für brauchbar hält, um aktuelle Formen der Zusammenarbeit zu benennen (Djordjevic, 2015):
"Ich beziehe mich in meinen Überlegungen auf beide Bedeutungen des Begriffs. Auf der einen Seite ist jeder von
uns auf die eine oder andere Weise Kollaborateur. Wir sind unzufrieden mit dem kapitalistischen Wildwuchs, den
Defiziten der Demokratie, dem Funktionieren der Bürokratie und so weiter, stehen diesen Zuständen aber oft auch
ohnmächtig gegenüber, weil wir nicht in der Lage sind, etwas zu ändern. Also schließen wir im Alltagsleben
Kompromisse und kollaborieren – im negativen Sinne. Gleichzeitig sehe ich aber immer mehr interessante Formen
der Selbstorganisation. Die Idee war, die positive Bedeutung als konkrete Utopie gegen die negative zu wenden"
(Absätze 4 und 5).

Kollaborieren in Lehre und Forschung
Übertragen auf den Kontext von Lehre und Forschung heißt das, dass Wissenschaftler_innen in einem Spannungsfeld von
Unzufriedenheit und kreativer Selbstorganisation agieren. Vieles am Wissenschaftssystem kann kritisiert werden, wir sind
aber nicht in der Lage, die Umstände von heute auf morgen zu ändern. Es scheint, als bräuchten wir einen langen Atem,
um Wirkung zu erzeugen.
Jenseits möglicher Kritik an den Zuständen erscheint das Zusammenarbeiten in Lehre und Forschung zu Zeiten
zunehmender digitaler Durchdringung von Lebens- und Arbeitswelt große Potenziale zu bergen. Diese gilt es auszuloten.
Dabei den Begriff Kollaborieren zu verwenden, hat den Vorteil, an die englischsprachige Debatte anzuschließen und noch
etwas anderes zu auszudrücken als zusammenarbeiten.

Ziel des Workshops
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Dieser Workshop unternimmt in Bezug auf Terkessides den Versuch, "[...] die positive Bedeutung als konkrete Utopie
gegen die negative zu wenden" (Djordjevic, 2015, Absatz 5). Er zeigt Trends und Organisationsformen in Forschung und
Lehre auf, die ausdrücken, wie Wissenschaftler_innen heute konkret zusammenarbeiten können, um Wissenschaft und
Wissensgesellschaft mitzugestalten, Forschung und Forschungsergebnisse transparenter zu machen und Potenziale in der
Lehre zu nutzen, die aus der Bereitschaft entstehen, zu teilen und sich zu vernetzen.

Referenzen
Djordjevic, V. (2015, Dezember 7). Mark Terkessidis: Kollaboration ist keine Sozialromantik. iRights - Kreativität und
Urheberrecht in der digitalen Welt. Zugriff am 17.3.2016. Verfügbar unter: https://irights.info/artikel/kollaboration-istkeine-sozialromantik/26565
Terkessidis, M. (2015). Kollaboration (Edition Suhrkamp) (Erste Auflage, Originalausgabe.). Berlin: Suhrkamp.
1. Collaborate. (n.d.). Retrieved February 4, 2017, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/collaborate ↩
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Freie und Open-Source-Software
Ein bedeutsamer (historischer) Bezugspunkt ist die FLOSS-Bewegung, wenn es um aktuelle Formen der Kollaboration
geht. FLOSS steht für Free/Libre Open Source Software und fasst verschiedene divergierende Auffassungen von
Softwareentwicklung und -veröffentlichung zusammen.

Freie Software
Richard Stallmann kann zu den einflussreichsten Akteuren dieser Bewegung gezählt werden, und heute beziehen sich
noch viele Programmier_innen und Wissenschaftler_innen in ihrem Handeln auf den Programmierer und Philosophen,
wenn es um Open Access, Open Science und Open-Source-Software geht.
Als Wissenschaftler am MIT arbeitete Stallmann in den 1970er Jahren in einer Arbeitsgruppe, die selbstverständlich alle
Informationen und wissenschaftliche Ergebnisse miteinander teilte. Stallmann war davon überzeugt, dass Programme und
Daten allen zugänglich sein sollten. Verschiedene Ereignisse, die Sam Williams (2002) zusammengetragen hat, machten
ihn zu einem vehementen Kämpfer für Freie Software. So war es vornehmlich die künstliche Verknappung von
Softwarequelltexten, die Stallmann das GNU-Projekt initiieren ließen. Zudem verfasste er die GPL, die die Idee des
Copyleft in die Form einer Lizenz brachte. Denn große Unternehmen wie XEROX und AT&T waren es, die anfingen,
Software nur noch binär auszuliefern, sodass weder das Lernen aus den Programmen noch das Verändern ihrer Funktion
möglich war.

Die Bedeutung von Stallmann für die Kollaboration
Vor dem Hintergrund der zweiseitigen Wortbedeutung von Kollaboration ist Richard Stallmann eine interessante Figur. Er
wendete sich nicht nur protestierend gegen die Veränderungen in der IT-Landschaft seiner Zeit, sondern ersann einen
Gegenentwurf, den er mit dem GNU-Projekt aktiv umsetzte. Es bildete sich eine Form der Zusammenarbeit in der positiven
Bedeutung von Kollaboration heraus.

Die ganze Geschichte von FLOSS
Die Geschichte der FLOSS-Bewegung versammelt neben Richard Stallmann zahlreiche weitere Akteur_innen, die nicht
minder wichtig sind, auf die aber im Rahmen dieses Workshops nicht weiter eingegangen werden kann. Die
Literaturhinweise enthalten einige Texte zum Einstieg.
Wichtig ist hier vielleicht noch zu erwähnen, dass der Begriff Open Source auf Eric S. Raymond zurückgeht, der die
wirtschaftlichen Vorteile der Kollaboration bei der Softwareentwicklung erkannte, den Begriff Free Software aber zu
ideologisch fand. In seinem Buch The Cathedral and the Bazaar erzählt Raymond (1999) die Geschichte der Bewegung
aus seiner Sicht.

Referenzen
Berners-Lee, T. (1999). Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web by Its
Inventor. (M. Fischetti, Hrsg.) (1. ed.). San Francisco, Calif. u.a.: HarperSanFrancisco [u.a.].
Raymond, E.S. (1999). The Cathedral & the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental
Revolutionary (1. Auflage). Beijing ; Cambridge, Mass: O’Reilly.
Torvalds, L. & Diamond, D. (2003). Just for fun: wie ein Freak die Computerwelt revolutionierte. Die Biographie des
Linux-Erfinders (dtv) (3. Aufl., ungekürzte Ausg.). München: Dt. Taschenbuch-Verl.
Williams, S. (2002). Free as in Freedom: Richard Stallman’s Crusade for Free Software. Sebastopol, Calif. : Farnham:
O’Reilly. Zugriff am 4.2.2017. Verfügbar unter: http://www.oreilly.com/openbook/freedom/index.html
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Open Access
Zu Open Access gab es in dieser Workshopreihe schon den Vortrag "#3 Forschung sichtbar machen – Wege zu Open
Access" und auch frei zugängliche Materialien dazu.

Referenzen
Suber, P. (2012). Open Access (MIT Press essential knowledge series). Cambridge, Mass: MIT Press. Zugriff am
4.2.2017. Verfügbar unter: https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/9780262517638_Open_Access_PDF_Version.pdf
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Open Science
Der Begriff Open Science zieht immer weitere Kreise. Darauf deuten zumindest einige neue Initiativen und Entwicklungen
hin, die in diesem Workshop gezeigt und vorgestellt werden sollen.

Was ist Open Science?
Im Blog "The OpenScience Project" sind die "four fundamental goals" von Open Science zusammengefasst:
Transparency in experimental methodology, observation, and collection of data.
Public availability and reusability of scientific data.
Public accessibility and transparency of scientific communication.
Using web-based tools to facilitate scientific collaboration.
Christian Heise nach ist Open Science die Fortsetzung des Open Access-Ansatzes. In seiner offenen Doktorarbeit (2017)
sagt er:
"Die forschungsleitende Hypothese dieser Arbeit ist, dass sich die Öffnung des Zugangs zu wissenschaftlichen
Erkenntnissen für die Gesamtgesellschaft (Open Access) in einer Übergangsphase zur Öffnung des Zugriffs auf den
gesamten wissenschaftlichen Erkenntnisprozess (Open Science) befindet" (s. Abstract).
Allerdings haben seine Forschungen ergeben, dass es zumindest in Deutschland noch ein weiter Weg zu Open Science im
oben formulierten Verständnis ist. Das liegt zum einen an nur zufällig und sporadisch vorhandenen informatischen
Kenntnissen beteiligter Akteur_innen, um vor den Herausforderungen von Open Science im Prozess des digitalen Wandels
bestehen zu können. Es liegt aber auch an den Kontextbedingungen, die offene Forschung nicht eben begünstigen. Für
eine tiefer gehende Betrachtung sei an dieser Stelle auf seine offene Doktorarbeit verwiesen (Heise, 2017).

Akteur_innen
Neben Christian Heise sollen für die weitere Beschäftigung mit dem Thema noch einige Akteur_innen genannt werden, die
den Diskurs maßgeblich vorantreiben und Inspiration für verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen geben können.
Mozilla Science Lab. Initiative der Mozilla Foundation. Vermittelt vornehmlich praktische Kenntnisse für die
Mitgestaltung eines offenen Wissenschaftssystems.
Fellow Programm Freies Wissen der Wikimedia Deutschland. Endet im März 2017.
Open Knowledge Network Foundation (OKNF). Setzt sich für den freien Zugang zu Daten ein und ist damit ein
wesentlicher Akteur in der Open-Data-Bewegung.

Ein Fundus: Opening Science
Das Buch "Opening Science" (Bartling & Friesike, 2014) ist in vielerlei Hinsicht ein Fundus für aktuelle Praktiken, Tools und
Veränderungen im Wissenschaftsbereich. Es ist als frei verfügbares Buch bei Springer erhältlich, kann aber auch auf der
Website des Buchprojekts gelesen werden. Dort steht es als HTML-Seite zur Verfügung und kann kommentiert und
bearbeitet werden. Das Buch wird für die HTML-Version mit dem Static Site Generator Jekyll aus einem GitHub-Repository
generiert. Notiert wurde es in Markdown (vgl. About). Die Entstehungsgeschichte des Buchs kann in der Versionshistorie
des Repositorys nachvollzogen werden. Die Beitragenden sind ebenfalls gelistet.
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Abbildung: 2.4.1 - Screenshot des Buches "Opening Science". In der rechten oberen Ecke wird zur Mitarbeit aufgefordert.

In den einzelnen Kapiteln des Buchs wird auf viele Beispiele und Tools verwiesen, die in der Open-Science-Bewegung
entwickelt und genutzt werden.

Referenzen
Bartling, S. & Friesike, S. (Hrsg.). (2014). Opening Science. Cham: Springer International Publishing. Zugriff am
7.2.2017. Verfügbar unter: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-00026-8
Heise, C. (2017). Von Open Access zu Open Science: Zum Wandel von wissenschaftlicher Kommunikation. Lüneburg:
Leuphana. Zugriff am 4.2.2017. Verfügbar unter: http://live.offene-doktorarbeit.de/uebersicht
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Open Education
Open Education und Open Educational Resources (OER) sind nach wie vor weltweite Trends, wenngleich man sagen
muss, dass der Ansatz kostenloser und freier Bildung bzw. Bildungsmaterialien noch keine Selbstverständlichkeit ist. Die
Gründe dafür liegen in Deutschland besonders in einem fest etablierten (Schulbuch)verlagssystem, aber auch in fehlenden
Konzepten für eine verlässliche Qualitätssicherung. Nicht zuletzt spielen auch kulturelle und persönliche Gründe eine
wichtige Rolle.
In den USA sind OER aus einem anderen Grund ein wichtiges Thema, denn dort kosten Lehrbücher in der Regel viel Geld.
Kostenlose Alternativen bedeuten für viele Lernende, überhaupt Zugang zu Bildung zu bekommen und eine geringere
Verschuldung während des Studiums. Das "frei" im Sinne von "Freiheit" steht hier nicht im Fokus.

Freie und offene Bildungsmaterialien erstellen und verwenden
Ähnlich wie R. Stallmann es für Software gefordert hatte, fordert David Wiley fünf Rechte ein, die Nutzende von OER
haben sollten:
1. Verwahren/Vervielfältigen – das Recht, Kopien des Inhalts anzufertigen, zu besitzen und zu kontrollieren (z.B.
Download, Speicherung und Vervielfältigung)
2. Verwenden – das Recht, den Inhalt in unterschiedlichen Zusammenhängen einzusetzen (z.B. im Klassenraum,
in einer Lerngruppe, auf einer Website, in einem Video)
3. Verarbeiten – das Recht, den Inhalt zu bearbeiten, anzupassen, zu verändern oder umzugestalten (z.B. einen
Inhalt in eine andere Sprache zu übersetzen)
4. Vermischen – das Recht, einen Inhalt im Original oder in einer Bearbeitung mit anderen offenen Inhalten zu
verbinden und aus ihnen etwas Neues zu schaffen (z.B. beim Einbauen von Bildern und Musik in ein Video)
5. Verbreiten – das Recht, Kopien eines Inhalts mit Anderen zu teilen, im Original oder in eigenen
Überarbeitungen (z.B. einem Freund eine Kopie zu geben oder online zu veröffentlichen) 1

Technische Anforderungen an OER
Wiley ergänzt diese "5R" noch um das ALMS-Framework, mit dem bestimmte Anforderungen auch an die technische
Umsetzung von OER gestellt werden:
1. Access to Editing Tools: Is the open content published in a format that can only be revised or remixed using
tools that are extremely expensive (e.g., 3DS MAX)? Is the open content published in an exotic format that can
only be revised or remixed using tools that run on an obscure or discontinued platform (e.g., OS/2)? Is the open
content published in a format that can be revised or remixed using tools that are freely available and run on all
major platforms (e.g., OpenOffice)?
2. Level of Expertise Required: Is the open content published in a format that requires a significant amount
technical expertise to revise or remix (e.g., Blender)? Is the open content published in a format that requires a
minimum level of technical expertise to revise or remix (e.g., Word)?
3. Meaningfully Editable: Is the open content published in a manner that makes its content essentially impossible
to revise or remix (e.g., a scanned image of a handwritten document)? Is the open content published in a
manner making its content easy to revise or remix (e.g., a text file)?
4. Self-Sourced: It the format preferred for consuming the open content the same format preferred for revising or
remixing the open content (e.g., HTML)? Is the format preferred for consuming the open content different from
the format preferred for revising or remixing the open content (e.g. Flash FLA vs SWF)2?
Nimmt man diese Hinweise ernst, spricht vieles für die Verwendung freier und offener Softwareprogramme und Formate.
Wie Dürkop (2016) vorschlägt, kann ein System zur zyklischen Entwicklung und (Nach)nutzung von OER mit Hilfe von
Versionskontrollsystemen, Static-SiteGeneratoren und einfachen Textformaten erreicht werden. Hierbei gibt es noch viele
Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen.
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Referenzen
Links
Clements, K., Pawlowski, J. & Manouselis, N. (2015). Open educational resources repositories literature review –
Towards a comprehensive quality approaches framework. Computers in Human Behavior, 51, 1098–1106. Zugriff am
8.5.2016. Verfügbar unter: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563215002162
Dürkop, A. (2016, April 28). Entwicklung einer offenen technischen Infrastruktur für HOOU-Lernarrangements an der
TUHH. Hamburg Open Online University. Projektblog, . Zugriff am 24.1.2017. Verfügbar unter:
http://www.hoou.de/p/2016/04/28/entwicklung-einer-offenen-technischen-infrastruktur-fuer-hoou-lernarrangements-ander-tuhh/
Ebner, M. & Schön, S. (Hrsg.). (2014). Wie man ein offenes Lehrbuch in sieben Tagen mit mehr als 200
Mitmacher/innen neu auflegt. Norderstedt: Books On Demand. Zugriff am 19.4.2016. Verfügbar unter:
http://l3t.eu/oer/images/band7_L3T20.pdf
Neumann, J. & Muuß-Merholz, J. (Hrsg.). (2016). OER Atlas 2016. Köln; Düsseldorf: o.V. Zugriff am 7.3.2016.
Verfügbar unter: http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/OER-Atlas-2016komplett.pdf
Neumann, J.L. (2016, März 18). The German speaking OER landscape in numbers. OER World Map. Zugriff am
24.6.2016. Verfügbar unter: https://oerworldmap.wordpress.com/2016/03/18/the-german-speaking-oer-landscape-innumbers/
Pirkkalainen, H., Jokinen, J.P.P. & Pawlowski, J.M. (2014). Understanding Social OER Environments - A Quantitative
Study on Factors Influencing the Motivation to Share and Collaborate. IEEE Transactions on Learning Technologies, 7
(4), 388–400. Zugriff am 4.3.2015. Verfügbar unter: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?
arnumber=6823168
Wiley, D. (2015, Oktober 23). 5R Open Course Design Framework. SlideShare-Präsentation, . Zugriff am 8.3.2016.
Verfügbar unter: http://www.slideshare.net/opencontent/5r-open-course-design-framework-fall-2015-version
Richtlinie zur Förderung von Offenen Bildungsmaterialien (Open Educational Resources – OERinfo). Bundesanzeiger
vom 15.01.2016
Informationsstelle OER
OERcamp 2017, Hamburg, 23. und 24.06.2017
1. Die deutsche Übersetzung der "5R" unter http://open-educational-resources.de/5rs-auf-deutsch/ basiert auf der
englischen Fassung von Wiley unter http://www.opencontent.org/definition/ ↩
2. http://opencontent.org/definition/ ↩
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Weiterführende Informationen
An dieser Stelle sei auf die Veröffentlichung "Neue Formen der Koproduktion von Wissen durch Lehrende und Lernende"
(Dürkop & Ladwig, 2016) hingewiesen, die den Themenschwerpunkt dieses Workshops in einem weiter gefassten Rahmen
untersucht. Sie enthält weitere Hinweise zu den Potenzialen der Koproduktion und Kollaboration, vornehmlich in der Lehre.
Für den Bereich Forschung ist das Buch "Opening Science" von Bartling & Friesike (2014) ein sehr guter Einstieg.

Referenzen
Bartling, S. & Friesike, S. (Hrsg.). (2014). Opening Science. Cham: Springer International Publishing. Zugriff am
7.2.2017. Verfügbar unter: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-00026-8
Dürkop, A. & Ladwig, T. (2016). Neue Formen der Koproduktion von Wissen durch Lehrende und Lernende
(Arbeitspapier Nr. 24). Berlin: Hochschulforum Digitalisierung. Zugriff am 5.2.2017. Verfügbar unter:
https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr24_Trendpapier_Koproduktion_von_Wis
sen.pdf
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Tools für das Kollaborieren in Lehre und Forschung
In den folgenden Abschnitten werden einige Tools vorgestellt. Sie wurden ausgewählt, weil an ihnen verschiedene
Szenarien für Lehre und Forschung entfaltet werden können, die nicht zwingend Offenheit und Transparenz bedingen.
Denn die Erfahrung zeigt, dass sich Lehrende und Forschende in der Regel an Offenheit herantasten, ausprobieren,
experimentieren. Sie brauchen dafür Umgebungen, für die sie selbst bestimmen können, wann sie sie wie und wie weit
öffnen wollen. Auf diese wichtige Rahmenbedingung des Kollaborierens soll im Workshop eingegangen werden.

Wollen und Können
Kollaborieren in Lehre und Forschung hat zwei notwendige Bedingungen: Wollen und Können. Das Wollen ist eher eine
Haltungsfrage, vielleicht auch die Folge der Einsicht, dass Kollaborieren viele Vorteile hat. Das Wollen allein reicht aber
meist nicht aus, es sind Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich, die die Teilhabe an einem kollaborativen Projekt erst
möglich machen. Christian Heise (2017) fasst es so:
"[...] Im digitalen Zeitalter besteht der Kern kommunizierbaren Wissens nicht mehr aus dem gedruckten Wort,
sondern aus Code und Daten. Will man demzufolge die Rohform von Wissen lesen, verstehen, interpretieren oder
verändern – alles Grundvoraussetzungen für die Erstellung wissenschaftlicher (Qualifikations-)Arbeiten – muss man
diesen Code lesen, verstehen und schreiben können. Die Vorteile von digitalem Teilen und Verbreiten von Wissen
erfüllen sich folglich bisher nur für den, der für die Migration das nötige Know-how hat. [...] Dabei ist die Veränderung
der Arbeitsweise analoger Methoden, von Speicher- und Arbeitsmedien sowie Tools auf digitale Formate für die
Gewinnung von Wissen als unausweichlich zu betrachten. Diese Notwendigkeit für eine ausgewogenen Betrachtung
findet bei der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftlerinnen bisher viel zu wenig
Berücksichtigung" (Heise, 2017, Zusammenfassung, "Erkenntnisse aus dem offenen Verfassen der Arbeit", Absatz
7).
Das bedeutet, dass Teilhabe an modernen Arbeitsprozessen in Forschung und Lehre nur denjenigen möglich ist, die
souverän mit digitalen Werkzeugen, Arbeitsweisen und Formaten umgehen können. Versteht man Teilhabe dazu nicht nur
als "Mitmachen", sondern auch als "Mitgestalten", wachsen die Anforderungen an die Ausbildung von
Wissenschaftler_innen. Denn Können heißt dann nicht nur "bedienen" von Software, sondern auch "(Mit)entwicklung".
Damit schließt sich dann der Kreis wieder zur Open-Source-Bewegung.

Welche Tools muss ich kennen?
Die Frage kann nicht abschließend beantwortet werden, da ständig neue Tools und Plattformen veröffentlicht werden, die
meist einen kollaborativen Arbeitsstil unterstützen. Daher geht es eher um die Haltung zum Spielen und Experimentieren
mit diesen Tools. Für diesen Workshop wurden einige ausgewählt, die exemplarisch zeigen sollen, wie offene und
kollaborative Praktiken in Forschung und Lehre mit zeitgemäßen Tools aussehen können.

Welche Techniken muss ich kennen?
Auch diese Frage ist vor dem Hintergrund von Heises Postulat schwer zu beantworten. Allerdings ist zu beobachten, dass
eine Technik für das Kollaborieren im großen Kontext von Openness immer wichtiger zu werden scheint: Die Arbeit mit Git
und GitHub. Der Workshop arbeitet demzufolge auch darauf hin, ein grundsätzliches Verständnis für diese praxisorientierte
(Kultur)technik des Teilens zu vermitteln.

Referenzen
Heise, C. (2017). Von Open Access zu Open Science: Zum Wandel von wissenschaftlicher Kommunikation. Lüneburg:
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Leuphana. Zugriff am 4.2.2017. Verfügbar unter: http://live.offene-doktorarbeit.de/uebersicht
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Etherpad
Etherpad ist eine Software, die das kollaborative Bearbeiten von Dokumenten im Browser ermöglicht. Sie eignet sich
hervorragend für verschiedene didaktische Methoden in der Lehre.

Ethercalc
Ethercalc ist dem Ansatz von Etherpad nachempfunden und ermöglicht das gemeinsame Erfassen von Daten in einer
Tabelle. Damit ist Ethercalc auch für die bestimmte Szenarien von Erhebungen und Auswertungen geeignet.

Alternativen zu Googles Werkzeugkiste
Geht man nach Komfort, Design und Feature-Reichtum, schneiden die Tools von Google möglicherweise besser ab als die
beiden genannten Lösungen. Allerdings handelt es sich bei Etherpad und Ethercalc um freie Software, die eine
vollständige Kontrolle von Quellcode und erfassten Daten erlaubt.

Denkbare Szenarien
Gruppenarbeit
Ein Etherpad begleitend zu einer Präsenzveranstaltung einzusetzen, kann viele positive Effekte haben:
kollaboratives Protokollieren und Dokumentieren der Sitzung
einfaches Verbreiten von Links für Dozent_innen: Will die Lehrperson spontan die Teilnehmenden auf eine Website
lenken, ruft sie die entsprechende Website im eigenen Browser auf und kopiert den Link ins Etherpad. Alle
Teilnehmenden, die das Etherpad geöffnet haben, brauchen nun nur noch auf den Link zu klicken.
Diskussion über Autorenschaft

Call for Participation über Twitter
Ein mittlerweile häufiger anzutreffendes Szenario für eine sehr offene Kollaboration findet sich beim Mozilla Science Lab.
Über Twitter verbreiten Arbeitsgruppen Links zu Etherpads verbunden mit einem Call for Participation. So ließen sich auch
qualitative Umfragen unter Followern auf Twitter ebenso anstoßen wie eine Aufforderung zum Erfassen von Daten in einem
Tabellenblatt.
https://twitter.com/MozillaScience/status/827593351507615745
Tweet: Mitschnitt und Etherpad einer partizipativen Videokonferenz

Welches Etherpad nehmen?
Die TUHH hostet einen eigenen Etherpad-Dienst.
Das ZUM-Wiki ist im deutschsprachigen Raum ebenfalls eine verlässliche Instanz.
Ethercalc ist als Dienst nicht so häufig vertreten und kann z.B. direkt beim Entwickler genutzt werden.

Tipps
Spielt ein Etherpad eine entscheidende Rolle in einer Lehrveranstaltung, sollte man immer einen zweiten Dienst im
Zugriff haben. Es kommt immer mal wieder vor, dass ein Etherpad streikt.
Schüler_innen aber auch Studierende lieben den Chat am Rand des Etherpads und nutzen ihn anfangs nicht
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unbedingt so, wie man es gern hätte. Die Erfahrung zeigt, dass man dem Ausprobieren des Chats genügend Raum
und Zeit lassen sollte, dann läuft sich davon allein zurecht.

Referenzen
Kollaboratives Schreiben mit Web 2.0. Ausführliches Szenario mit Abwägung zu Vor- und Nachteilen
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Wikis
MediaWiki ist der Klassiker unter den vielen Softwareprojekten für Wikis. Die Wikipedia und alle anderen Unterwikis der
Wikimedia Foundation werden damit betrieben.
Wikis sind für die kollaborative Verstetigung von Wissen sehr gut geeignet. Man kann sie sowohl in der Lehre als auch in
Forschungsprojekten einsetzen, um allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen, Daten,
Workflowbeschreibungen u.ä. zusammenzutragen.

Mitarbeit in der Wikipedia
Die Wikipedia hat immer noch den Ruf, unseriös für den Wissenschaftskontext zu sein. Daher wird Studierenden
abgeraten, aus der Wikipedia zu zitieren. Ob diese strenge Haltung richtig ist, kann man diskutieren. Man kann sich aber
auch nicht einfach zurücklehnen und warten, dass die Wikipedia besser, genauer, verlässlicher und objektiver wird, da sie
von der Mitarbeit der Vielen lebt. Die Auseinandersetzung mit der Architektur der Wikipedia, dem partizipativen Ansatz und
den Möglichkeiten des Missbrauchs sollten ebenso in einem wissenschaftlichen Studium behandelt werden wie die
Benutzung der klassischen Bibliothek. Denn die Wikipedia ist zu groß und umfangreich, um sie im wissenschaftlichen
Diskurs komplett zu ignorieren.

Wann ein Wiki verwenden?
Wenn es darum geht, Wikiarbeit zu lernen, muss es also nicht sofort eine eigene Installation eines Wikis sein. Lehrende
können mit ihren Studierenden auch gleich in der Öffentlichkeit agieren und Einträge in der Wikipedia oder ähnlichen Wikis
verändern, verbessern, ergänzen.
Die Erfahrung zeigt aber, dass Studierende oftmals Sorge haben, etwas von sich preis zu geben, das sie noch nicht sicher
können oder wissen. Daher sollten Lehrende behutsam an diese Form der Kollaboration heranführen.

Wikis in GitHub und GitLab
Die beiden Versionskontrollplattformen GitHub und GitLab bieten zu jedem Projekt auch ein Wiki an, in dem man das Teilen
von Informationen üben kann.

Referenzen
Lehre mit Wikis – Potenziale für offene Lernkulturen. Aufzeichnung eines Online-Events mit Materialien
Kollaboratives Schreiben mit Web 2.0. Abwägender Artikel zu Etherpads, Wikis und Blogs
ZUM-Wiki. Umfangreiche Sammlung von Lehr-/Lernmaterialien
Projects with great wikis. Sammlung von GitHub-Projekten, die ein umfangreiches Wiki haben.
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GitHub
GitHub ist mittlerweile zu einer Institution im Netz geworden. Das profitorientierte Unternehmen aus den USA stellt
mittlerweile für zahlreiche große Softwareprojekte eine Plattform zu Verfügung, auf der kollaborativ Code und Text
geschrieben wird. Einige Beispiele:
Science. Übersicht von Softwareprojekten aus der wissenschaftlichen Community
Open Data. Übersicht von Datenprojekten
Open source organizations. Übersicht von Unternehmen, die sich im Open-Source-Bereich engagieren.

Git, das Fundament von GitHub
GitHub wäre nichts, wenn es nicht die Software Git gäbe. 2005 von Linus Torvalds entwickelt, ermöglicht die Software,
Veränderungen an textbasierten Dateien zu verfolgen. Mit ihr kann das konfliktfreie Zusammenführen von Beiträgen vieler
Beteiligter organisiert werden. Git wird auf dem eigenen Rechner installiert und kann über die Kommandozeile, aber auch
über grafische Benutzeroberflächen wie GitKraken oder Tower bedient werden.
Eine genaue Übersicht der Charakteristika der Software findet sich im Netz.

Kollaborieren mit GitHub
Der Einstieg in die Konzepte von GitHub muss nicht sofort über die Arbeit mit einer lokalen Git-Installation erfolgen1. Um
ein neues Code- oder Schreibprojekt auf GitHub zu starten oder ein vorhandenes zu forken, ist nur ein kostenloser Account
bei GitHub erforderlich2. Die Hilfeseiten bieten eine sehr gute Einführung in die Arbeit mit GitHub.
Im O'Reilly-Verlag sind einige nennenswerte Publikationen erschienen, die die Arbeit mit Git und GitHub zum Gegenstand
machen (s. Referenzen).

Teilen und Tauschen mit GitHub
Die breite Nutzung von GitHub für die Kollaboration an Code- und Textprojekten kann als Indikator gesehen werden, dass
sich Lehrende wie Forschende mit dieser Technik des Teilens und Tauschens auseinandersetzen sollten.
Durch die zeichengenaue Verfolgung von Änderungen ermöglicht Git einen Grad an Transparenz bei allem Gemessenen
und Geschriebenen, der besonders um Open-Science-Umfeld willkommen geheißen wird.

Wie lernen?
Wer mit Git arbeitet, weiß, dass die Lernkurve sehr steil sein kann. Ein Einstieg über die Weboberflächen ist dringend zu
empfehlen, da sich in einem Lehr-/Lernsetting die Situationen gut vermeiden lassen, in denen eine lokale Git-Installation
zwingend notwendig ist.
Es wäre sinnvoll, wenn sich an der TUHH eine Arbeitsgemeinschaft findet, die die Arbeit mit Git zum Gegenstand hat und
gemeinsam Fragen und Probleme klärt. Ein Ort im Netz könnte die neue Lerncommunity der TUHH sein.

Referenzen
Demaree, D. (2016). Git for Humans. A Book Apart. Zugriff am 5.2.2017. Verfügbar unter:
https://abookapart.com/products/git-for-humans
Bell, P. (2015). Introducing Github: A Non-Technical Guide. Sebastopol, CA: O’Reilly Media Inc.
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Buffalo, V. (2015). Bioinformatics Data Skills (First edition.). Sebastopol, CA: O’Reilly.
Hogbin Westby, E.J. (2015). Git for Teams. Sebastopol: O’Reilly.
1. Die meisten der Konzepte, die GitHub zugrunde liegen, gelten auch für GitLab. ↩
2. Für wissenschaftliches Personal und Studierende hat GitHub ein umfangreiches und attraktives Programm zu
bieten. ↩
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GitLab
GitLab ist eine freie Software, die das Aufsetzen einer eigenen Plattform zur Versionskontrolle ermöglicht. Dabei ist GitLab
stark an GitHub angelehnt, macht jedoch einige Dinge anders. Die TUHH bietet seit 2016 eine eigene Installation von
GitLab an, die weltöffentlich ist und damit die Kollaboration internationaler Forschungsteams ermöglicht.

Abbildung: 3.5.1 - Screenshot des Anmeldedialogs von GitLab an der TUHH

GitLab an der TUHH
Das Vorhaben, eine eigene GitLab-Instanz an der TUHH zu hosten, entstand im Rahmen des Projekts Hamburg Open
Online University. Ausgehend von der Fragestellung, wie ein offener technischer Workflow für die Entwicklung und
Publikation von Open Educational Resources aussehen könnte, wurden einige technische Komponenten zu einem
größeren Konstrukt zusammengezogen (Dürkop, 2016). Dieses kann in Kürze so beschrieben werden:
In GitLab werden Texte auf der Basis der Auszeichnungssprache Markdown geschrieben.
Die beteiligten Dateien (Textdateien, Konfigurationsdateien, Abbildungen) werden nach der Vorgabe eines GitBooks
geordnet. GitBook zählt zu den Static Site Generators. Das sind Programme, die aus einfachen Textdateien HTMLSeitenkonstrukte, PDFs und ePubs generieren können1.
Bei jedem Speichern einer Datei in GitLab wird das GitBook serverseitig neu generiert und auf einem Server der
TUHH bereitgestellt. Damit ist ein kollaborativer Schreibprozess möglich, der alle Beteiligten stets zu vollständigen
Teilhaber_innen des Quellcodes eines Werkes macht.
Das entstehende Werk wird unter einer freien Lizenz, z.B. Creative Commons, veröffentlicht. Im Sinne des OERAnsatzes können die Quelldateien nun rechtssicher und technisch einfach kopiert und weiterverarbeitet werden.

Referenzen
Dürkop, A. (2016, April 28). Entwicklung einer offenen technischen Infrastruktur für HOOU-Lernarrangements an der
TUHH. Hamburg Open Online University. Projektblog, . Zugriff am 24.1.2017. Verfügbar unter:
http://www.hoou.de/p/2016/04/28/entwicklung-einer-offenen-technischen-infrastruktur-fuer-hoou-lernarrangements-ander-tuhh/
5 trends in open source documentation. Der Autor beschreibt den Einsatz von Git, Markdown und Static Site
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Generators für die kontinuierliche Entwicklung technischer Dokumentationen.
1. Bei der vorliegenden Website handelt es sich ebenfalls um ein GitBook. Weitere Exemplare finden sich auf der
Seite des Services GitBook.com. ↩
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LaTeX gemeinsam schreiben
Zwar lassen sich auch in GoogleDocs wissenschaftliche Artikel verfassen, die Möglichkeiten reichen aber für manche
Disziplinen oft nicht aus. So ist das Notieren von Formeln und komplexeren Tabellen dort schwierig wenn nicht gar
unmöglich und andere Notations- und Satzsysteme werden erforderlich.
LaTeX ist für viele Wissenschaftler_innen hier das Mittel der Wahl, erlaubt es doch das Setzen großer und komplexer
Dokumente nahezu ohne Einschränkungen. Die Lernkurve für LaTeX ist groß, die Beschäftigung damit führt aber in der
Regel zu einem Zuwachs an IT-Kompetenz und besserer Kenntnis des eigenen Rechners.
Für das gemeinsame Schreiben an LaTeX-Dokumenten gibt es einige Tools und Plattformen im Netz, von denen zwei kurz
vorgestellt werden sollen.

ShareLatex

Abbildung: 3.6.1 - Screenshot eines Beispieldokuments in ShareLatex

ShareLaTeX ist zum einen ein kostenloser Dienst im Netz, zum anderen auch eine freie Software, die sich Gruppen und
Organisationen selbst installieren können, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten.
Es gibt eine Reihe von Vorlagen für Abschlussarbeiten, aus denen Interessierte vieles lernen können.

Authorea
Authorea ist ein freier Dienst für das kollaborative Schreiben im Netz. Der Editor knüpft an bekannte Officeprogramme an
und erlaubt das Auszeichnen von Text mithilfe von Icons. Es können Abschnitte im Markdown- oder LaTeX-Format
eingefügt werden. Beim Export können zahlreiche bekannte Journals ausgewählt werden, in deren Formate exportiert wird.
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Abbildung: 3.6.2 - Screenshot des Exportdialogs in Authorea

Anbindung an GitHub
Beide Tools bieten eine Anbindung an GitHub, was aus mindestens zwei Perspektiven von Vorteil ist:
Die Dokumente sind nicht in den Tools eingeschlossen, ein Sterben der Plattformen bedeutet nicht, dass die ganze
Arbeit dort umsonst war.
Kollaboration muss nicht nur in den Plattformen stattfinden. Kolleg_innen, die lieber in ihrem Editor auf dem Desktop
arbeiten wollen, tun das, die anderen arbeiten im Browser. Über Git/GitHub finden die Beiträge der einzelnen
Teammitglieder zusammen.
Die Verwendung von Git im Hintergrund von Authorea ermöglicht eine wortgenaue Versionskontrolle im
Schreibprozess, macht Beitragsanteile transparent und ermöglicht genaue Einblicke in den Forschungsprozess, wie es
der Open-Science-Ansatz fordert.

Referenzen
LaTeX-Kurs des FSR Verfahrenstechnik an der TUHH
TUHH-Fortbildung: Benutzung des Zeichensatzprogrammes LaTeX für Fortgeschrittene

25

Open Science Framework

Open Science Framework
Das Open Science Framework (OSF) ist im Kontext dieses Workshops einen Blick wert, weil es sehr gut ausdrückt, was
unter Open Science im digitalen Zeitalter verstanden werden kann. Unterhalten vom Center for Open Science, das für "[...]
openness, integrity, and reproducibility of scientific research"1 steht, bietet das OSF zahlreiche Tools und Techniken, die
einen offenen und nachvollziehbaren Forschungsprozess möglich machen.

Abbildung: 3.7.1 - Screenshot OSF Projektansicht

Integrative Kollaboration
Das OSF bietet auf oberster Ebene Projekte zur Arbeitsorganisation. Es können beliebig viele Contributors eingeladen
werden. Hierbei können auch Einstellungen zur Autorenschaft gemacht sowie Lese- und Schreibrechte vergeben werden.
Das OSF kennt auch den Begriff des Forks, also des Kopierens eines Projekts, um dann an der Kopie weiterzuarbeiten.
Hier gibt es starke Ähnlichkeiten zu den Konzepten von GitHub und GitLab.
Den Fortschritt der gemeinsamen Arbeit an dem Projekt können die Beteiligten in einem Wiki festhalten. Beliebige Dateien
können hochgeladen und geordnet werden.
Das OSF kann mit zahlreichen Schnittstellen umgehen. So sind Anbindungen an GitHub, Owncloud, Zotero und figshare
möglich.
Das OSF vereint viele Techniken unter einem Dach, die in den vorangegangenen Kapiteln angesprochen wurden. Es ist ein
weiterer Hinweis auf die hohen Anforderungen im Umgang mit Tools und Konzepten des Digitalen, die gelernt und
beherrscht werden müssen, um in Zukunft in der (offenen) Wissenschaftscommunity partizipieren zu können.

Citizen Science und Crowdsourcing
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Was andere im OSF tun, lässt sich auf der Seite Explore einsehen. Ein aktuelles Projekt (Zugriff: 05.02.2017) ist das
"Women's March on Washington Archives Project", das Augenzeugenberichte und Bilddokumente vom 20.01.2017
sammelt. An diesem Beispiel lässt sich zeigen, dass es auch Übergänge zu anderen sozialen Praktiken in der
Wissenschaft gibt. Das Projekt ist darauf angewiesen, dass Beteiligte und Augenzeugen der Demonstration Daten zur
Verfügung stellen, was mit den Konzepten von Crowdsourcing, aber auch Citizen Science beschrieben werden kann.

Abbildung: 3.7.2 - Screenshot eines aktuellen Projekts im OSF, "Women's March on Washington Archives Project"

Referenzen
Finke, P. (2014). Citizen Science : das unterschätzte Wissen der Laien. (E. Laszlo, Hrsg.) (Deutsche Erstausgabe.).
München: Oekom-Verlag.
1. Center for Open Science, Footerbereich links ↩
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Hypothes.is
Hypothesis ist eine Annotationssoftware für Webseiten und PDF-Dokumente. Mit einem entsprechenden Bookmarklet oder
Plugin im Browser können so alle Seiten des WWW kollaborativ kommentiert werden.

Zusammen lesen
Das Potenzial von Hypothes.is für die Lehre ist groß. So können Texte, die im Internet veröffentlicht wurden, in einer
privaten Gruppe oder öffentlich gelesen und kommentiert werden. Es ergeben sich ggf. Diskussionen mit Menschen, die
sich auch für den Text interessieren, aber von vollkommen anderen Perspektiven darauf schauen.

Abbildung: 3.8.1 - hypothesis-annotation

Damit Hypothes.is funktioniert, werden die besuchten Webseiten bei eingeschaltetem Plugin über einen Server gezogen,
der in den USA steht. Dessen sollte man sich beim Einsatz in Lehr-/Lernzusammenhängen bewusst sein und ggf. an der
eigenen Institution auch eine eigene Hypothes.is-Instanz aufsetzen, bei Hypothes.is handelt es sich um freie Software.
Nachteil dieses Wegs ist, dass man nicht so einfach "fremde Menschen" trifft, die den Blick auf den Text bereichern.
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Abbildung: 3.8.2 - hypothesis-1

Annotation in der Biomedizin
Besonders die Biomedizin hat sich auf Hypothes.is gestürzt, weil dort die offene Auseinandersetzung über Inhalte und
Daten besonders notwendig scheint. Aber auch andere Wissenschaften können von dem Ansatz profitieren.

Referenzen
Die Website des Projekts listet einige Quellen, die in das Konzept des Annotierens in der Lehre einführen.
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Einleitung
Der Anhang fordert alle Interessierten, die weitere Tools und Techniken kennen, zur Mitarbeit auf. Links,
Buchempfehlungen und Erfahrungen bitte in den folgenden Abschnitten ergänzen.

Recherchieren
Kataloge der TUB
Fachdatenbanken der TUB

Spezielle Datenbanken
Normen finden
Patente finden

Leitfaden zum Recherchieren
Herausforderungen rund ums Finden von Information

Zoterogruppe
Gemeinsam recherchierte Literatur in einer Literaturverwaltung pflegen:
Gruppen-Bibliotheken bei Zotero: OpenAccessTUHHOpenAccessTUHH

Bibliographieren

Daten sammeln
Daten auswerten

Programmieren

Schreiben
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Beitragen
Szenarien für die Beteiligung an einem Projekt
Szenario für Einsteiger_innen
Einen neuen Branch erstellen
Szenario für Erfahrene
Das Repository forken
Inhalte bearbeiten
Merge Request (MR) stellen
Über den Beitrag diskutieren
Referenzen
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Jeder darf es
bearbeiten, kopieren und unter Beachtung der Lizenzbedingungen für eigene Zwecke verwenden.
Der Quellcode dieses Skripts liegt auf der Kollaborationsplattform der TU Hamburg. Dem GitLab Flow wird gefolgt, um
Beiträge und Änderungen zu begutachten und zu integrieren.
Das Skript wird mit der freien Software GitBook gebaut, die auch lokal installiert werden kann. GitBooks können auch
online mit dem gleichnamigen Service entwickelt werden.
Das Skript ist in Markdown geschrieben.
Diskussion über die Inhalte des Skripts können im Issue Tracker des GitLab-Repositorys geführt werden.

Szenarien für die Beteiligung an einem Projekt
An dieser Stelle sollen zwei Szenarien skizziert werden, mit denen die Mitarbeit an diesem Skript möglich ist. Beide
Möglichkeiten sind auch auf andere (Software)projekte übertragbar.
In jedem Fall ist für die Mitarbeit an diesem Skript folgendes notwendig:
ein GitLab-Account
Für fortgeschrittene Arbeiten an dem Skript ist auch eine lokal installierte Version von Git notwendig, ggf. auch eine
grafische Benutzeroberfläche.

Szenario für Einsteiger_innen
Beitragende sind in GitLab registriert und werden in das Projekt eingeladen. Dieser Weg ist für die OER-Projekte
auf Basis von GitLab/GitBook an der TUHH zu empfehlen.

Einen neuen Branch erstellen
Mitglieder dieses Projekts können jederzeit einen eigenen Branch erstellen, in dem sie dann bestehende Dateien
verändern und auch neue erstellen können. Ein Branch wird als Kopie des Masters erzeugt. Der Master ist die Version, aus
der das produktive Skript erzeugt wird.
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Abbildung: 4.2.1 - Neuen Arbeitsbranch erstellen

Auf der folgenden Seite wird der Branch sinnvoll benannt. Das kann der Name des Benutzers sein, aber auch eine
stichwortartige Beschreibung des Vorhabens, das in dem Branch erledigt werden werden soll. In diesem Workflow
exisitieren Branches nicht lange. Anschließend wird der Branch mit einem Klick auf Create branch erstellt.

Abbildung: 4.2.2 - Den neuen Branch benennen

Die folgende Seite zeigt den Verzeichnisbaum des neuen Branches. Hier kann auf alle beteiligten Dateien zugegriffen
werden. Neue Dateien und Ordner können angelegt werden.
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Abbildung: 4.2.3 - Auswählen und Hinzufügen von Dateien und Ordner im neuen Arbeitsbranch

Für beide Szenarien gilt, was unter Inhalte bearbeiten beschrieben wird.

Szenario für Erfahrene
Interessierte forken das Repository, ändern und ergänzen in ihrer Kopie und stellen dann einen Merge Request an
das Originalrepository. Die Schwierigkeit ergibt sich hier aus der Notwendigkeit, die eigene Kopie zu den
Änderungen am Original aktuell zu halten. Dies ist nur über Git auf einem lokalen Rechner möglich und erhöht die
Anforderungen.

Das Repository forken
Forken Sie zuerst das Repository in ihren eigenen GitLab-Account.

Abbildung: 4.2.4 - Das Repository forken im eingeloggten Zustand

Inhalte bearbeiten
Für die Bearbeitungen von Inhalten im Browser gilt bei beiden Szenarien das folgende:
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Abbildung: 4.2.5 - Dateien anzeigen, die zum Projekt gehören

Vor der Bearbeitung muss darauf geachtet werden, dass der richtige Branch ausgewählt bzw. ein neuer erstellt
wurde!
Nun können die Dateien zur Bearbeitung ausgewählt werden.

Abbildung: 4.2.6 - Datei zum Bearbeiten öffnen

In dem Textfeld können Sie nun die Inhalte direkt bearbeiten.

Abbildung: 4.2.7 - Schreiben im Textfeld
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Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, speichern Sie mit dem Button Commit Changes am Ende der Seite.

Abbildung: 4.2.8 - Speichern der Bearbeitung

Merge Request (MR) stellen
Damit nun die Autor_innen des ursprünglichen Projekts an Ihren Veränderungen oder Verbesserungen teilhaben können,
informieren Sie sie mit einem Merge Request.

Abbildung: 4.2.9 - Seite für Merge Requests aufrufen (1), neuen MR erstellen (2)

Abbildung: 4.2.10 - Quell- und Zielbranch auswählen

Auf der folgenden Seite kann noch eine Nachricht eingetragen werden. Der MR wird mit einem Klick auf Submit merge
request abgeschlossen.
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Abbildung: 4.2.11 - Merge Request mit einem Kommentar versehen und abschließen

Über den Beitrag diskutieren
Die Autor_innen des Originalprojektes erhalten nun eine Nachricht über den Beitrag und können ihn integrieren. Vorher
haben sie aber die Möglichkeit, die Qualität des Beitrags zu beurteilen und ihn ggf. mit einem Kommentar zurückzuweisen.
Dieses Verfahren sichert in hohem Maße die Qualität von Quellcode und Texten.

Referenzen
Diese Seite wurde in Anlehnung an die Anleitung der Django Girls erstellt.
Der GitLab Flow. Einführung in die übliche Arbeitsweise mit Branches in GitLab
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Kontakt
Axel Dürkop
Technische Universität Hamburg
Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik
Am Irrgarten 3-9
21073 Hamburg
Fon +49 40 42878-4050
Web http://itbh-hh.de/de/institut/mitarbeiter/axel-duerkop
Social xldrkp@rhizome.hfbk.net
Twitter @xldrkp
GitHub https://github.com/xldrkp
GitLab https://collaborating.tuhh.de/users/xldrkp/projects

Beitragende
Im Repository dieses Skripts sind die Personen gelistet, die beigetragen haben. Vielen Dank!

Mediennachweise
Coverbild des PDFs: People, CC-0
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