
den Informationsagenten realisieren

Falls Sie ernsthaft mitmachen möchten, schreiben Sie mir einfach eine kurze e-Mail
(martin.glogger@onlinetechniker.de) in der Sie folgende Informationen von sich preisgeben: 

Ihren Namen

Ihre e-Mailadresse 

die Aufgabe, die Sie mit Freude und kompetent erfüllen können:

programmieren
dokumentieren
testen 

Nachweise über Ihre praktischen Erfahrungen 

Besonders wertvoll sind hier natürlich Links zu Open-Source-Projekten, die Sie gemeinsam mit
anderen realisieren bzw. bereits realisiert haben.

Ich werde Sie dann in eine Teilnehmerliste eintragen und Ihnen die Adresse und das Passwort für den
Zugang zu dieser Liste mitteilen.

Nutzen Sie dabei als Grundlage, die jeweils relevanten Inhalte aus meinem Lehrgang und natürlich
die Beschreibung des Grundkonzepts für den Informationsagenten.

Nachfolgend finden Sie eine kleine Sammlung von Internetanbietern, die Online-
Entwicklungsumgebungen anbieten, über die Sie weitestgehend zeit- und ortsunabhängig die
gemeinsame Lernumgebung bzw. Internetplattform entwickeln können.

Wählen Sie eine für ihr Vorhaben geeignete aus, melden Sie sich dort an und richten Sie sich dann
(nach und nach) eine für sie geeignete, gemeinsame Entwicklungsumgebung ein.

Online-Entwicklungsumgebungen

sourceforge.net, http://sourceforge.net

Entwickler bekommen bei sourceforge.net gratis einen Vielzahl von Dienstleistungen:

einen CVS-Server
Speicherplatz für Webseiten und Dateien
Datenbanken (»Tracker«) für Fehler, Programmwünsche, Aufgaben und 
von Nutzern ohne CVS-Zugriff eingesandten Code
Diskussionsforen
Mailing-Listen
eine MySQL-Datenbank
einen Shell-Zugang
einen News-Dienst für die Veröffentlichungen von Neuigkeiten über ein 
Projekt
...

Der Dienst wird durch Werbung und Spenden finanziert. 

SourceForge-Nutzer haben eindeutige Nutzernamen und können sich gegenseitig mit Bewertungen
versehen, so dass z.B. Benutzer mit besonders guter Teamfähigkeit oder besonders großen
technischen Fähigkeiten schnell erkannt werden können.

weitere Anbieter sind:

Devunity. www.devunity.com 
gemeinsam programmieren und via Chat kommunizieren, bereits entwickelten Code von Google Code
oder SourceForge importieren
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Insoshi, http://insoshi.com 
Aufbau eigener Open Source-Netzwerke

FogBugz, www.fogcreek.com/FogBugz 
Software-Projekte verwalten, sich über ein Wiki-System austauschen und Fehler mit dem BugTracker
finden und beheben

http://www.osdl.org

das GNU-Projekt, http://savannah.gnu.org

Debian, http://alioth.debian.org

BerliOS38, http://developer.berlios.de

das Spieleportal Icculus, www.icculus.org

Nützliche Programmierwerkzeuge

Posteet, www.posteet.com
wichtige Codeschnipsel und Programmiertricks sammeln, um sie immer griffbereit zu haben, den
eigenen Programmcode anderen zur Verfügung stellen

uTest, http://www.utest.com
Software-Tester für die selbst entwickelte Software finden 

© Martin Glogger
www.onlinetechniker.de
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