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1 Abgabeprozess
Bei wissenschaftlichen Publikationen ist es üblich, dass Beiträge, die zu einer Konferenz einge-

reicht werden, zunächst von einem technischen Programmkomitee begutachtet werden. Die dabei

erstellten Reviews dienen unter anderem dazu den Autoren Feedback zur Arbeit zu geben. Des Wei-

teren wird mit Hilfe der Reviews entschieden ob die Arbeit für die Konferenz angenommen und

veröffentlicht wird. Dieses Vorgehen hat sich in der Praxis bereits über viele Jahre hinweg bewährt.

Im Rahmen dieses Seminars wird ebenfalls eine Arbeit zu einem wissenschaftlichen Thema er-

stellt. Analog zu dem Reviewprozess einer Konferenz sollen hier die abgegebenen Seminararbeiten

von jeweils zwei Kommilitonen beurteilt werden. Das dadurch erhaltene Feedback soll dazu ge-

nutzt werden, um anschließend die eigene Arbeit noch einmal zu verbessern. Für die Abgabe der

Arbeiten und das Erstellen der Reviews wird ein produktives Konferenzsystem verwendet.

1.1 Vorgehen
Das Vorgehen für die Abgaben sieht folgendermaßen aus:

1. Zunächst muss ein neues Profil angelegt werden, um sich als Autor beim Konferenzsystem
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zu registrieren. Anschließend wird per E-Mail ein Link zugesendet um die die Adresse zu

verifizieren. Das über den Link aufgerufene Formular muss entsprechend ausgefüllt werden,

um die Registrierung abzuschließen. Für die benötigten Adressinformationen könnt ihr die

Anschrift vom IBR verwenden.

2. Anschließend kann die Seminararbeit eingereicht werden. Ggf. muss man sich noch mit dem

zuvor angelegten Account einloggen. Danach sollte es im Menü die Option „New Submission“

geben, die zu einem entsprechenden Webformular führt:

1https://www.easychair.org/account/signup.cgi?conf=ibr20xx

https://www.easychair.org/account/signup.cgi?conf=ibr20xx
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a) Als Nächstes muss das Formular ausgefüllt werden. Alle Angaben dürfen stets in Eng-

lisch oder Deutsch erfolgen. Neben den Informationen zum Autor gehören dazu auch

der Titel der Arbeit und die Kurzfassung. Als Keywords sollen drei Stichwörter ange-

geben werden, die die Arbeit möglichst gut charakterisieren. Abschließend muss die

Seminararbeit als PDF hochgeladen werden.

b) Wenn alles geklappt hat, werden die Daten gespeichert und in einer Übersichtstabelle

angezeigt. Hier hat man nun die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen und bei Bedarf

auch eine aktualisierte Version der Arbeit hochzuladen. Bei einem späteren Zugriff ist

die Seite über den persönlichen Account
2

zu erreichen. Auf keinen Fall sollte für eine
Aktualisierung eine komplett neue Einreichung vorgenommen werden!

3. Die Abgabe über das Konferenzsystem muss bis spätestens 22.06.2015 23:59 erfolgen. Danach

wird ein Hochladen und Aktualisieren der eigenen Arbeit nicht mehr möglich sein! Es han-

delt sich hierbei um eine feste Deadline, spätere Abgaben sind aufgrund des anschließenden

Reviewprozesses nicht möglich.

4. Bei Fragen oder Problemen zur Einreichung könnt ihr euch direkt bei mir per E-Mail
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mel-

den.

2https://www.easychair.org/account/signin.cgi
3timpner@ibr.cs.tu-bs.de
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