Erster Treffen am 14. Mai 2010, Bibliothek Niederursel von 15:40 bis 19:30
Anwesenden: Andre Bazzone, Sven Köppel, Wagner Steuer Costa
Weiter im Text angesprochen: Tanja Preikschat, Prof. Glaubitz.

Wöchentlichen Treffen –


wir haben beschlossen, jede Woche ab den 28. Mai 2010 uns am Freitag um 16:00 zu treffen.
Work Meetings sollen eine Stunde dauern, da werden Andre und Wagner von Sven über
seiner Arbeit unterrichtet. Nachdem Sven seine Ergebnisse und Ziele besprochen hat, kann er
das Meeting verlassen, Andre und Wagner besprechen dann die weiteren Themen der
BioKemika.



Erster treffen am 17. Mai 2010 um 14:00 in Bockenheim, wodurch die Planung für die
nächste Woche vereinfacht wird.



Wagner ist der Protokollant



Wagner wird sich um einen Raum kümmern, damit wir uns wie oben beschrieben treffen
können.

Mailverkehr


Alle Mails, die die BioKemika tangieren werden über liste@biokemika.de geschickt.



Alles was nicht dringend zu besprechen ist, wird in einer Liste aufgeschrieben und zum
nächste Work Meeting gebracht, somit soll der Mailverkehr reduziert und die Effizienz
gesteigert.



Die dadurch gewonnene Zeit ist verstreut in der Woche, weshalb es viel Disziplin von uns
erfordert, die Arbeit so umzuleiten, dass wir unseren Pensum auch gerecht werden.

MetaSearch


Probleme müssen früher erkannt werden, die Arbeit um die Programmierung muss
kontinuierlich gestaltet werden um dieses zu erreichen.



Namensgebung ist immer noch technisch nicht korrekt.

Video Portraits


Wie mit Tanja besprochen, Ihre Hilfe wird angenommen, so dass Andre und Wagner unter
Druck stehen und zur Arbeit kommen.



Erster Schritt, nachdem mit Prof. Glaubitz keine Erfolge erzielt wurden ist es, den Professoren
in der Biochemie und der biophysikalischen Chemie zu schreiben und um einen Termin zur
Erklärung unser Vorhaben zu bitten.

Mail Server


Andre, Sven und Wagner haben sich entschlossen, den Mail Server aus Svens eigenem
Computer zu Google zu verlagern. Dies hat kein Vorrang über die MetaSearch
Programmierung.

Artikel für die eLearning Zeitschrift aus Hamburg


Artikel wurde bearbeitet, Andre wird die Korrekturen vornehmen und zur Überprüfung an
Sven, Wagner und Tanja schicken.



Sven wird die MetaSearch Seite aktualisieren, sodass der Link im Artikel auch zu aktuellen
Daten passt.



Andre wird eine Beispielsseite in eine Datenbank aussuchen und einen passenden
Kommentartext schreiben, der im Screenshot zum Artikel zugefügt wird.

Geburtstagsaktion von der BioKemika


Sven wird den Layout der Hauptseite von BioKemika ändern und die Rubrik Aktuelles /
Neues einfügen.



Andre und Wagner werden die Aktion um den Geburtstag der BioKemika planen und
spätestens Ende Mai publizieren. Falls es bis dahin das neue Layout nicht vorhanden ist, soll
die Aktion im Platz des Goethe-Logos erscheinen.

