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Repositories zur Unterstützung von
kollaborativen Arbeiten in Softwareprojekten

Peter Brichzin1 und Thomas Rau2

Abstract: In der professionellen Softwareentwicklung ist die Verwendung eines Repositoriums
mit Versionskontrolle ein Standardwerkzeug, um verteilt an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.
Auch bei Softwareprojekten im Informatikunterricht der Oberstufe unterstützt der Einsatz kollabo-
ratives Arbeiten, etwa beim regelmäßigen Zusammenfügen (zu Prototypen), bei der Verfügbarkeit
des Quelltexts auch bei abwesenden Teammitgliedern und bei der Dokumentation der Arbeit. In
diesem Aufsatz werden praktische Unterrichtsszenarien mit der Entwicklungsumgebung BlueJ und
dem dort integrierten svn-Client exemplarisch vorgestellt.
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1 Über die Notwendigkeit von Versionskontroll-Systemen

1.1 Nöte in der Dateiverwaltung bei der Softwareentwicklung

In der bekannten Webcomic-Serie xkcd gibt es einen Cartoon, der sich über die Na-
mensgebung in Dateiverzeichnissen lustig macht (s. Abb. 1). Ähnlich sieht das auch in
den Quelltextordnern von Schülerinnen und Schülern aus – dort heißen die gespeicherten
Dateien beispielsweise „Game1“, „Game1 (Kopie)“ und „Game2 (funktioniert)“. Es ist
verständlich und nützlich, Sicherheitskopien im Laufe der Softwareentwicklung anzule-
gen. Aber spätestens dann, wenn man mit anderen Leuten gemeinsam an einem Projekt
arbeitet, wird die Vielzahl der Projektversionen und Namenskonventionen unübersicht-
lich, und wenn man gar nach einer längeren Unterbrechung wie den Ferien ein begonne-
nes Projekt fortsetzen möchte, gleicht es einer Art Ratespiel, die letzte funktionierende
Fassung herauszufinden, um daran weiterzuarbeiten.

Es gibt noch weitere Schwierigkeiten bei der Verwaltung von Quelltexten bei Oberstu-
fen-Softwareprojekten: Wie lassen sich die Teilergebnisse regelmäßig zusammenfügen,
sodass nicht erst gegen Ende des Projektzeitraums Defizite an Schnittstellen aufgedeckt
werden? Wie vermeidet man, dass das Team in einzelnen Unterrichtsstunden blockiert
ist, weil der Schüler mit wesentlichen Teilen des aktuellen Quelltextes krank zu Hause
ist? Wie ermöglicht man, dass begeisterte Schülerinnen und Schüler zu Hause weiter-
entwickeln können und damit dem Projektfortschritt einen wesentlichen Impuls geben?
Wie lässt sich einfach dokumentieren, wer, wann, welche Teile der Software bearbeitet
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hat, sodass man sowohl jederzeit einen Überblick über den aktuellen Stand hat, als auch
rückwirkend eine Übersicht über das Engagement Einzelner für das Projekt hat?

Abb. 1: „Never look in someone else’s documents folder“, https://xkcd.com/1459/

1.2 Versionskontroll-Systeme als Lösung

In der professionellen Softwareentwicklung in Unternehmen und im Open-Source-
Bereich ist der Einsatz von Versionskontroll-Systemen die Antwort auf die oben gestell-
ten Fragen. Zu den Funktionalitäten dieses Werkzeuges gehören:

• Verteilter Zugriff auf Dateien als Voraussetzung für kollaboratives Arbeiten
• Versionierung: Übersicht über verschiedene Versionen inklusiv der Dokumentation
wer, wann, was geändert hat

• Datensicherheit, u.a. durch das Rücksetzen der Datei auf eine ältere Version
• Automatisches Zusammenführen (engl. merge) von Quelltexten bzw. Konflikter-
kennung, falls mehrere Entwickler Veränderungen im selben Bereich durchführen

Bekannte Versionskontroll-Systeme sind u.a. Apache Subversion (seit 2000), Git (seit
2005) und Mercurial (seit 2005). In der Schule werden diese Lösungen bisher selten
eingesetzt. Gründe dafür sind möglicherweise, dass diese Werkzeuge oft zu mächtig für
den Informatikunterricht erscheinen, dass ihr Einsatz zumindest auf den ersten Blick
schwierig wirkt, und dass ihr Mehrwert nicht bekannt ist. Dieser Artikel zeigt, dass eine
Vielzahl von Vorteilen der Einarbeitung in eine neue Software überwiegen.

2 Einführung von Versionskontroll-Systemen im Unterricht

Dieses Kapitel zeigt anhand von Beispielen für den Unterricht einen Weg auf, Versions-
kontroll-Software im Unterricht schrittweise einzuführen. Dabei werden einzelne Funk-
tionalitäten bereits im (nicht projektorientierten) Unterricht eingesetzt, um einerseits
auch dort Nutzungsvorteile zu haben und andererseits im Projekt schon auf Kompeten-
zen im Umgang mit Versionskontrolle zurückgreifen zu können. Damit wurden in der
Jahrgangsstufe 11 eines bayerischen Gymnasiums sehr positive Erfahrungen gemacht.
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Eine Durchführung bereits in Jahrgangsstufe 10 wird als unproblematisch gesehen. Zu
beachten ist jedoch, dass in einem Abschnitt das Vererbungskonzept Voraussetzung ist.

Auf technische Aspekte wird erst in Kapitel 3 eingegangen. Vorausgeschickt wird hier
nur, dass die Softwareentwicklung in der Sprache Java mit der Entwicklungsumgebung
BlueJ durchgeführt wurde.

2.1 Der erste Kontakt mit einem Repository: Austeilen von Dateien

Im Informatikunterricht stellt die Lehrkraft Schülerinnen und Schülern oft Quelltexte zur
Verfügung, z.B. in Form von Programmieraufgaben oder Musterlösungen. Eine Mög-
lichkeit der Verteilung ist die Ablage in einem Ordner des Schulnetzes, auf den aber
meist kein Zugriff von zuhause aus möglich ist. So müssen Lehrer und Schüler einen
Transfer per USB-Stick oder Internet durchführen. Also macht man als Lehrkraft häufig
die Dateien online zugänglich, etwa durch eine Lernplattform wie Moodle. Dem Vorteil
des jederzeitigen Zugriffs steht der Nachteil eines höheren Aufwands beim Aktualisieren
(etwa bei nachträglichen Verbesserungen) gegenüber, weil die Daten meist zum Hoch-
bzw. Herunterladen in einen Datencontainer gepackt bzw. extrahiert werden müssen.

Hier bietet sich das Arbeiten mit Subversion an: Code kann unmittelbar aus BlueJ heraus
aktualisiert oder heruntergeladen werden. Für die Lehrkraft ist der Aufwand minimal: Ist
zu Hause erst einmal ein komfortabler Client installiert (s. Kapitel 3.4), markiert die
Lehrkraft einfach, welche Verzeichnisse in das Repository hochgeladen oder dort aktua-
lisiert werden sollen und welche nicht (s. Abb. 2). Die Schülerinnen und Schüler benöti-
gen lediglich die Adresse des Subversion-Servers; bei einem öffentlichen Lese-Zugang
brauchten sie weder Benutzernamen noch Passwort noch Anmeldung. Diese sind erst
dann erforderlich, wenn die Schüler auch eigenen Quelltext zum Projekt beisteuern.

Abb. 2: Screenshot des Dateisystems des Lehrers – Repository Freigabe einzelner Ordner

2.2 Teamarbeit erleben – eine erste Zusammenarbeit mit einem Repository

Im zweiten Schritt bei der Einführung einer Versionskontroll-Software sollen die Schü-
lerinnen und Schüler nicht nur eigenen Quelltext in ein Repository hochladen, sondern
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auch erleben, wie man durch Zusammenarbeit im Team sehr schnell eine größere Auf-
gabe lösen kann – einer der zentralen Vorteile dieses Werkzeuges im Einsatz.

Die Vorgehensweise ist denkbar einfach. Der Lehrer bereitet ein (BlueJ-)Projekt vor, in
dem eine Schnittstelle in Form eines Interface oder einer Oberklasse vorgegeben ist.
Dazu erstellt jede Schülerin und jeder Schüler eine Implementierung bzw. eine Unter-
klasse. Das Interface „Tier“ verlangt beispielsweise von den implementierenden Klassen
eine Methode „String lautGeben()“. Zu Beginn ist das mittels „Aktualisieren/Update“
aus dem Repository heruntergeladene Projekt noch relativ leer, es enthält nur das Inter-
face und eine Testklasse (s. Abb. 3 links).

Abb. 3: BlueJ Projekt „Tier“ vor und nach der Teamarbeit

Nachdem jeder Schüler eine eigene Klasse erstellt und mittels „Abgeben/Commit“ an
den Server übertragen hat, ist das Projekt mit einer großen Zahl von Klassen gefüllt – in
kurzer Zeit hat man zusammen eine Vielzahl an Ausgestaltungen der Oberklasse ge-
schaffen (s. Abb. 3 rechts). Dabei können die Schülerinnen, wenn sie regelmäßig Up-
dates durchführen, verfolgen, welche Klassen bereits erstellt worden sind. Bei jedem
Update können und sollen Schüler kommentieren, was sie am gemeinsamen Codeprojekt
geändert bzw. ergänzt haben. Das ist bei größeren Projekten ein wichtiger Bestandteil
der Dokumentation des Arbeitsprozesses.

Im Vergleich zum ersten Schritt – das Herunterladen und Aktualisieren von Projekten
unter BlueJ/Subversion – kommt wenig hinzu, weil bei der Konzeption darauf geachtet
wurde, dass es keine Kollisionen gibt: Da jeder Schüler seine eigene Klasse schreibt,
kann es nicht zu Konflikten kommen. Anders als beim reinen Update brauchen die Schü-
ler für einen Commit jeweils eine – möglichst eigene – Benutzerkennung für den Server-
zugang (technischen Voraussetzungen s. Kapitel 3.3).

2.3 Konflikte beim Zusammenführen von Quelltextänderungen

Im dritten Schritt sollen die Schüler erfahren, welche Probleme es beim gleichzeitigen



Repositories in Softwareprojekten 77

Bearbeiten von Dateien geben kann. Dazu wurde vom Lehrer ein (BlueJ-)Projekt mit
einer Klasse „Held“ angelegt, welche eine große Anzahl von Attributen enthielt. Im Paar
arbeitend sollten die Schüler sich jeweils zunächst über eine Aktualisierung das Projekt
vom Server herunterladen und danach noch nicht vorhandene Getter- und Setter-
Methoden zu jedem Attribut anlegen. Wie vorhergesehen kam es dabei zu Konflikten.
Schematisch fand dabei folgendes Vorgehen statt:

1. Schülerin A aktualisiert Projekt aus dem Repository.
2. Schüler B aktualisiert Projekt aus dem Repository.
3. Schülerin A legt Methode x an
4. Schülerin A führt Commit durch.
5. Schüler B legt parallel dazu eine gleichnamige Methode x an.
6. Schüler B versucht Commit durchzuführen.

In diesem Fall kann der Commit von Schüler B nicht durchgeführt werden. Er erhält
stattdessen eine Warnmeldung; „Ihre Arbeitskopie ist nicht mehr aktuell. Holen Sie eine
Aktualisierung aus dem Repository bevor Sie ihre lokalen Änderungen abgeben kön-
nen.“

Schüler B führt also eine Update durch und erhält dabei, wie sonst auch, eine Nachricht
über die zu aktualisierenden Dateien. Die in Konflikt stehende Datei ist mit dem Stich-
wort „Zusammenführen“ versehen (Abb. 4 links).

Abb. 4: Konfliktmeldungen

Setzt Schüler B die Aktualisierung fort, gibt es zwei Möglichkeiten: Vielleicht kann der
Subversion-Client den Konflikt selbstständig auflösen. Das ist etwa dann der Fall, wenn
Schülerin A und Schüler B an verschiedenen Methoden gearbeitet haben. Dann erhält
Schüler B eine Code-Version, die seine eigenen Änderungen in den von Schülerin A
geänderten und hochgeladenen Code integriert. (Den eigentlichen Commit dieser neuen
Fassung muss Schüler B allerdings noch vornehmen.)

Oft kann der Konflikt aber nicht automatisch gelöst werden. In diesem Fall erhält Schü-
ler B eine weitere Warnmeldung (Abb. 4 rechts), worauf er sich die Konflikte anzeigen
lassen kann. Dabei wird ihm im Editorfenster von BlueJ der Code mit den in Konflikt
stehenden Fassungen gezeigt: Oberhalb einer Reihe von ======= steht der Code des
Schülers (bis hin zur Zeile „<<<<<<< .mine“), unterhalb steht der Code aus dem Reposi-
tory (bis hin zur Zeile „>>>>>>> .r187“, wobei die Zahl die Revisionsnummer, zu der
die Änderung gehört (Abb. 5). Jetzt kann Schüler B den Konflikt manuell lösen und die
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verbesserte Fassung in das Repository hochladen.

Abb. 5: Anzeige des Konfliktes im Quelltext

Es fällt (Schülerinnen und Schülern) nicht leicht, diese Konflikte zu lösen. Deshalb ist
ein wesentliches Lernziel dieses Schritts, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass bei
einem kollaborativen Arbeiten an Quelltext Absprachen (z. B. über ein Taskboard) statt-
finden sollten. Arbeiten die einzelnen Teammitglieder an unterschiedlichen Methoden in
der Klasse, übernimmt wie oben geschildert die Versionskontroll-Software das Zusam-
menführen. Dies ist eine erhebliche Erleichterung im Projektablauf (vgl. Ausblick in
[Br15]). In diesem Kontext ist auch eine Reflexion über Workflow wichtig (s. Abb. 6).

Abb. 6: Workflow für das Arbeiten mit einem Subversion Repository

2.4 Konfliktfreies Zusammenführen durch Teamabsprachen

Im nächsten Schritt sollten die Schülerinnen und Schüler an einem konkreten kleinen
Programmierprojekt arbeiten, das Absprachen nötig macht. Ziel war ein schlichtes, funk-
tionierendes Tic-Tac-Toe-Spiel nach dem bereits eingeführten Model-View-Controller-
Muster. Dazu einigten sich die Schülerinnen und Schüler erst auf gemeinsame Schnitt-
stellen in Form von abstrakten Model-, View- und Controller-Klassen (s. Abb. 7). Diese
Schnittstellen wurden als BlueJ-Projekt allen Schülern über das Repository zur Verfü-
gung gestellt. Zu diesen Klassen programmierten dann Schülerteams konkrete Unter-
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klassen, und zwar so, dass es jeweils drei verschiedene konkrete Ausformungen zu allen
drei gegebenen Schnittstellen-Klassen gab. Insgesamt arbeiteten also neun Programmier-
teams am selben BlueJ-Projekt. Wenn sich alle Teams an die Vorgaben der abstrakten
Oberklassen hielten, sollten die Ergebnisse beliebig kombiniert werden können.

Abb. 7: Ergebnis der Schnittstellendiskussion zu MVC

Da es keine Java-Klasse gab, an der mehrere Gruppen gleichzeitig arbeiteten, konnten
keine manuell zu lösenden Konflikte beim Abgeben der Dateien im Repository entste-
hen. Zwei Regeln stellten sich dabei als hilfreich heraus: a) jede Gruppe arbeitet wirklich
nur an der eigenen Klasse; auch zur Lösung von vermeintlichen Fehlern darf nicht in
anderen Klassen Code geändert werden, und b) nur fehlerfrei compilierender Code darf
ins Repository geladen werden. Es stört die anderen Gruppen beim Arbeiten, wenn Feh-
lermeldung beim Übersetzungsvorgang erscheinen, und sei es auch in anderen Klassen.

Am Ende entstand ein BlueJ-Projekt mit drei verschiedenen Unterklassen von Model,
View und Controller. Die Schülerinnen und Schüler erkannten dabei, dass sich die ein-
zelnen Bestandteile des Spiels – solange sie sich an den vorgegebenen Schnittstellen
orientieren – tatsächlich unabhängig von den anderen Teilen einsetzen lassen.

3 Technische Hintergründe und Details

3.1 Grundsätzliches zu Subversion und Git

Für das Verständnis von Subversions-Software sind Hintergrundinformationen zur Funk-
tionsweise hilfreich, insbesondere weil konzeptionelle Unterschiede zwischen den Sys-
temen Subversion [PC09] und git [Git15] [Ch09] existieren.

Bei Subversion sind auf einen zentralen Server in einem Repository (englisch: Depot,
Magazin, Lager) alle aktuellen und früheren Dateiversionen gespeichert, ebenso alle
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Änderungen und Zusatzinformationen. Die Benutzer arbeiten jeweils mit einem Subver-
sion-Client: In einem Update-Vorgang laden sie diejenigen Dateien des Projekts vom
Server herunter, die dort aktueller sind als die lokal gespeicherten. Danach werden die
Dateien lokal bearbeitet, und in einem Commit-Vorgang werden die geänderten Dateien
auf den Server hochgeladen. Ein anderes Teammitglied kann sich danach – oder auch
gleichzeitig – ebenfalls mit „Update“ auf den aktuellen Stand bringen lassen, eigene
Änderungen vornehmen, und diese mit „Commit“ an den Server weitergeben. Über-
schneidet sich das Arbeiten zweier Teammitglieder an derselben Datei, liegt ein Konflikt
vor, den Subversion selbstständig zu lösen versucht bzw. anzeigt (vgl. Kapitel 2.3).

Auch bei Git wird mit Repositories gearbeitet. Allerdings speichert hier jeder Client eine
vollständige Kopie des gesamten Repository, so dass letztlich alle Git-Repositories
gleichberechtigt sind. Die Intention dahinter ist eine hohe Sicherheit gegen unbeabsich-
tigte bzw. böswillige Verfälschung. Die Hauptfunktion des zentralen Servers ist der
Datenaustausch, nicht die Datensicherheit.

3.2 BlueJ und Subversion

Die in Schulen oft eingesetzte Java-Entwicklungsumgebung BlueJ enthält bereits einen
funktionierenden Subversion-Client, so dass keine zusätzliche Software installiert wer-
den muss – weder in der Schule, noch bei den Schülern zu Hause. Deshalb wird hier nur
das Arbeiten mit Subversion (und BlueJ) vorgestellt.

Die Teamwork-Einstellungen von BlueJ müssen im Menüpunkt „Werkzeu-
ge/Einstellungen“ erst freigeschaltet werden. Danach erscheinen am linken unteren
Rand die Knöpfe „Aktualisieren...“, „Abgeben...“ und „Status“; außerdem enthält das
Menü „Werkzeuge“ nun ein weiteres Untermenü „Teamarbeit“. Diese Knöpfe entspre-
chen den Aktionen „Update“ und „Commit“. Bevor man sie verwenden kann, muss sich
BlueJ allerdings erst mit einem Repository verbinden. Dazu sind Konfigurationen unter
dem Menüpunkt „Werkzeuge/Teamarbeit/Teamarbeitseinstellungen...“ nötig:

• Benutzernamen und Passwort – obwohl dies für ein öffentlich zugängliches Reposi-
tory beim Update keine Rolle spielt, verlangt BlueJ eine Eingabe im Benutzerfeld

• Servertyp: Subversion – daneben unterstützt BlueJ noch das ältere CVS
• Server bzw. Verzeichnis – die Adresse des zentralen Subversion-Servers und der
Pfad ins jeweilige Verzeichnis; ein Beispielprojekt ist unter der Adresse
svn.code.sf.net/p/q11/code/trunk/ öffentlich zugänglich

• Protokoll: https

Gibt man diese Daten ein, wird man über den Menüpunkt „Werkzeu-
ge/Teamarbeit/Arbeitskopie erstellen...“ mit dem Server verbunden und kann sich anzei-
gen lassen, welche Projekte dort zur Verfügung stehen. Das ausgewählte Projekt wird
anschließend in ein Verzeichnis des lokalen Rechners übertragen. Wie man als Lehrkraft
ein Repository einrichtet und komfortabel verwaltet, wird in Kapitel 3.4 erklärt.
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3.3 Anlegen eines Repository

Zentrales Element bei Apache Subversion ist der Server. Subversion ist unter der freien
Apache-Lizenz 2.0 veröffentlicht, so dass es sich leicht im Schulnetz installieren lässt
(z.B. [svn15]). Da ein Zugriff von außerhalb der Schule gewährleistet werden sollte,
wird man aber lieber auf gehostete Subversion-Installationen zurückgreifen.

Sehr komfortabel war das Project Hosting von Google, das unter anderem Subversion
anbietet, und mit dem die Projekte in der 11. Jahrgangsstufen durchgeführt wurden. Zum
einen hätte ohnehin jeder beteiligte Schüler bereits über einen Google-Account verfügt,
zum anderen ist das Passwort, das für den Zugang zum Projekthosting verwendet wird,
ein anderes als das zentrale Passwort des Google-Accounts. So war es problemlos mög-
lich, Dummy-Accounts anzulegen, die von der Lehrkraft verwaltet wurden; die Schüle-
rinnen und Schüler erhielten lediglich den Benutzernamen des Dummy-Accounts und
das Google-Code-spezifische Passwort. Leider stellt Google sein Projekt-Hosting ab
Mitte 2015 ein, so dass für spätere Projekte andere Lösungen gefunden werden müssen.

Bei kostenlosen Hosting-Anbietern wie SourceForge ist das Projekt mit allen seinen
Dateien grundsätzlich öffentlich einsehbar; es steht stets unter einer Open-Source-
Lizenz. Das hat den Vorteil, dass Schülerinnen den Projektcode auch ohne Zugangsdaten
aus dem Repository laden können. Der Nachteil ist, dass Schüler und Lehrkräfte automa-
tisch Nutzungsrechte an ihrem geistigen Eigentum einräumen. Außerdem darf kein Ma-
terial im Rahmen des Projekts verwendet werden, für das keine Nutzungsrechte einge-
räumt wurden, insbesondere urheberrechtlich geschütztes Material aus Schulbüchern.

3.4 Workflow für die Lehrkraft

Für Schülerinnen und Schüler reicht es, wenn sie mit dem in BlueJ integrierten Subver-
sion-Client arbeiten. Als Lehrkraft möchte man aber mehr machen, als nur aktuelle Da-
teien vom Repository zu laden und geänderte Dateien dort zu aktualisieren. Zu diesem
Zweck gibt eine große Zahl von Subversion-Clients mit graphischer Benutzeroberfläche.
Für das Arbeiten unter Windows ist TortoiseSVN besonders geeignet. [To15] Nach der
Installation erweitert TortoiseSVN das Kontextmenü standardmäßig um drei Einträge
(s. Abb. 2). Für ein Windows-Verzeichnis, das mit einem bestehenden Repository-
Projekt verbunden ist, können damit Updates und Commits durchgeführt werden.

Das erste Herunterladen eines bereits existierenden Repository mit TortoiseSVN geht in
zwei Schritten: Erst legt man einen Ordner an, und wählt nach einem Klick mit der rech-
ten Maustaste aus dem Kontextmenü „SVN Checkout...“ aus. Im nächsten Schritt gibt
man die URL des Repository an bestätigt die Auswahl. Danach werden die aktuellsten
Fassungen aller Dateien aus dem Repository heruntergeladen. In Zukunft arbeitet man
auf diesem Ordner dann nur noch mit den Menüeinträgen zu Update und Commit – bei
letzterem muss man natürlich die Zugangsdaten zum Repository angeben.

In die eben heruntergeladene Kopie des Repository kopiert man die BlueJ-Projekte, die
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man für einen Informatikkurs braucht. Manche davon möchte man vielleicht nicht gleich
mit dem ersten Commit den Schülern und Schülerinnen zur Verfügung stellen. Deshalb
kann man mit der rechten Maustaste im TortoiseSVN-Kontextmenü auswählen, welche
Ordner mit dem Repository synchronisiert werden sollen und welche nicht. Nur die
Inhalte der mit einem grünen Häkchen versehenen Ordner werden im Repository gehal-
ten, die anderen Ordner markiert man mit „Unversion and add to ignore list“ (s. Abb. 2).
Das kann auch nachträglich jederzeit geändert werden.

4 Fazit und Ausblick

In diesem Artikel wurde aufgezeigt, dass der Einsatz von Versionskontroll-Systemen im
Informatikunterricht sowohl bei der Einführung in die Programmierung, als auch in
Softwareprojekten einen Mehrwert hat, weil Workflows im Unterricht unterstützt wer-
den, durch einen verteilten Zugriff und automatisches Zusammenführen von Quelltest
kollaboratives Arbeiten im Team deutlich erleichtert wird, sowie die Dokumentation des
Arbeitsfortschritts möglich ist.

Bei der technischen Umsetzung fand mit der Auswahl der Teamwerkzeuge von BlueJ
eine starke Einschränkung statt. Vorteile dieser Umgebung sind, dass ohne ein zusätzli-
ches Programm der Zugriff auf das Repository direkt aus der Entwicklungsumgebung
möglich und die Bedienungsmöglichkeit auf das Notwendigste reduziert ist. Dadurch ist
die Einarbeitungszeit und Komplexität für den Bediener minimal. Dem steht der Nach-
teil gegenüber, dass nicht alle Funktionalitäten eines Repository, z. B. das Arbeiten mit
Branches, verfügbar sind und auch die Sicht auf das Repository eingeschränkt sind.

Möchte man hier einen anderen Weg gehen, bietet sich als svn-Client Tortoise bzw. als
git-Client SourceTree an. Letzteres visualisiert grafisch auch unterschiedliche Entwick-
lungen und Zusammenführungen. Dazu haben die Autoren noch keine Unterrichtserfah-
rung. Leistungsstarke Oberstufenschüler hatten jedoch bei einem Praktikum in einem
Softwareunternehmen keine Probleme damit.
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