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Hinweise zum Hauptseminar Zukunftstechnologien
für verteilte Internetanwendungen

Vortrag und Vorbereitung:

- Die Vortragsdauer beträgt 45 Minuten. Abweichende Vereinbarungen
sind bei aufwendigen Demonstrationen o.ä. möglich.

- Mit der Vorbereitung des eigenen Vortrags sollte frühzeitig begonnen
werden.

- Als Hilfsmittel werden Laptop und Beamer werden bereitgestellt
(Folien rechtzeitig per Email an Betreuer, PDF oder Powerpoint).
Bei eigenen Notebook Anschluss an den Beamer vorab testen

- Falls für Demonstrationen eine Netzwerkverbindung benötigt wird, ist
dies frühzeitig (spätestens einen Tag vor dem Seminartermin) mit dem
Betreuer abzusprechen!

- Folien: Querformat, min. 20 pt Font; nur Stichwörter, keine ganzen
Sätze (aber bitte auch keine völlig inhaltslosen Folien!);
Soweit möglich sind Abbildungen und Grafiken immer sehr vorteilhaft!

- Ausgewählte Artikel sind beim Betreuer bzw. in der Literaturliste auf
der Seminar-Webseite erhältlich. Jeder Seminarteilnehmer sollte sich
aber auch eigenständig um Literatur bemühen.

Ausarbeitung:

- Die Ausarbeitung soll etwa 8 Seiten umfassen und dem vorgegebenen
Format entsprechen. Hierfür wird als Muster eine FrameMaker-For-
matvorlage und ein LaTeX-Style bereitgestellt.

- Die Ausarbeitung wird von den Betreuern korrigiert. Hierzu ist spätes-
tens 2 Wochen vor dem Vortrag ein vollständiger Entwurf unaufgefor-
dert den Betreuern vorzulegen.

- Das fertige Dokument ist im PDF-Format abzugeben, und sollte den
anderen Seminarteilnehmer vorab (eine Woche vor dem Vortrag) über
die Seminar-Webseite zur Verfügung gestellt werden.

- Für die Erstellung der Folien und Vortragsunterlagen stehen die Work-
stations des CIP-Pools zur Verfügung. Bei Bedarf wird Plattenplatz in
einem Projektverzeichnis bereitgestellt.

Kriterien zur Scheinvergabe:

- regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar

- selbständiges Erschließen und Aufbereiten des Themas

- vernünftige Ausarbeitung

- erfolgreicher Seminarvortrag
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