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HALLO ! 
Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,  

wir bedanken uns für die Gelegenheit an der Ausschreibung (BMFSFJ_2020_005) teilnehmen zu können. 
Gerne unterbereiten wir Ihnen unser Angebot für die Durchführung des Softwareprojekts zu den Bundesju-
gendspielen (BJS). 

In diesem Dokument möchten wir die Bietergemeinschaft vorstellen und den von Ihnen übersendeten Leis-
tungskatalog mit Ausführungen bedienen. Im Anhang erhalten Sie daher die geforderten Dokumente und 
ausgefüllten Formulare. 

Die Ausschreibung spricht uns aus zwei Gründen besonders an: zum einen beinhaltet die Leistungsbeschrei-
bung genau die Punkte, in denen wir besonders leistungsstark sind und bei denen wir Spaß an der Arbeit ha-
ben. Zum anderen mochten wir im Kindesalter immer die Bundesjugendspiele (was auf die Klassenkamera-
den/-kameradinnen ja nicht immer zutraf). 

Mit unserer Expertise können wir sowohl die Entwicklung und den Betrieb kostenschonend abdecken, als 
auch die Weiterentwicklung vorantreiben. 

Alle Dokumente und die komplette Kommunikation über die verschiedenen Kommunikationswege werden in 
deutscher Sprache erfolgen. 
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BIETERGEMEINSCHAFT 
Wir haben uns bei dieser Ausschreibung dafür entschieden als Bietergemeinschaft anzutreten. Wir sind der 
Auffassung, dass die einzelnen Teilbereiche über die drei Firmen dobo Solution GmbH, Feinkost Lehmann 
Entertainment und aus der Technik – Simon & Simon GbR zu 100 Prozent abgedeckt werden können. Jede 
der einzelnen Firmen trägt mit ihrem Spezialwissen dazu bei, das Produkt optimal zu entwickeln und Mehr-
werte für die Benutzung der Software-Applikationen nach heutigem Stand zu gewährleisten. 

Trotz einer Bietergemeinschaft ist es essentiell für das BMFSFJ immer nur einen Ansprechpartner zu haben. 
Die Kommunikation mit dem Auftraggeber findet über einen bereitgestellten Ansprechpartner von dobo Solu-
tion statt. Je nach den einzelnen zu besprechenden Schwerpunkten werden die Ansprechpartner der anderen 
beiden Firmen bei Meetings hinzu gezogen. Dies dient einer schlanken und funktionierenden Kommunikati-
on. 

Aufgabenteilung der Bietergemeinschaft 

dobo Solution GmbH (nachfolgend „dobo Solution“) 
Kunden Kommunikation, Entwicklung der Desktop-Apps und Mobile-Apps 

Feinkost Lehmann Entertainment – Maik Ignaszak e.K. (nachfolgend „Feinkost Lehmann“) 
Konzeption, Design, UIX- und Frontend-Entwicklung der Portal-Software 

aus der Technik – Simon & Simon GbR (nachfolgend „./adt“) 
Planung und Betrieb der Server, Backend- und Service-Entwicklung 

Zusammenarbeit 
dobo Solution arbeitet mit Feinkost Lehmann seit dem Jahr 2007 erfolgreich zusammen.  
Mit der Firma ./adt besteht seit 2015 eine enge und erfolgreiche Partnerschaft. 

Nachfolgend werden die einzelnen Firmen der Bietergemeinschaft vorgestellt. 

Erster Ansprechpartner: 

Dominique Bös 
dobo Solution GmbH 
Fon: +49 (0) 6172 / 267 657-0 
E-Mail: info@dobosolution.de 

Qualifikationen:  
Senior-Projektmanager, über 20 Jahre Erfahrung 
als technischer Leiter Geschäftsführung 

Vertretung: 

Maik Ignaszak 
Feinkost Lehmann Entertainment 
Tel: +49 (0) 40 / 88 26 38 32 
E-Mail: maik@feinkostlehmann.de 

Qualifikationen:  
Senior-Projektmanager/-Konzeptioner 

mailto:info@dobosolution.de
mailto:info@dobosolution.de
mailto:maik@feinkostlehmann.de
mailto:maik@feinkostlehmann.de
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dobo Solution 
Die dobo Solution GmbH wurde im Jahr 2015 von Dominique Bös in Bad Homburg vor der Höhe gegründet. 
Als Software-Competence-Center arbeiten wir vornehmlich agil und entwickeln nahe am Kunden. Dies bedeu-
tet, dass volle Transparenz ein fester Bestandteil in der Zusammenarbeit ist. Es ist für uns wichtig, dass un-
sere Kunden in Echtzeit Zugriff auf die dafür zur Verfügung stehenden Werkzeuge haben, um jederzeit den 
aktuellen Entwicklungsstand, sowie sämtliche Dokumente und deren Historie einsehen können. So sind wir 
in der Lage gemeinsam immer die richtige Entscheidung für das Projekt zu treffen. 

Wir bedienen derzeit den deutschen und internationalen Mittelstand vornehmlich im Bereich der Industrie-
Automatisierung und der Digitalisierung von Sportinformationen. Sowohl die technische Erfahrung mit hoch-
verfügbaren Systemen, großem Lastaufkommen, aber auch die Beratung und Schulung von Content-Teams 
bündelt die dobo Solution GmbH in einem erfahrenen, agil arbeitenden Team. Technologisch setzen wir dabei 
primär auf die Programmiersprachen C# , JavaScript , Node.js , Java  und PHP  sowie auf die Frameworks  1 2 3 4 5 6

Xamarin , React . 7 8

dobo Solution GmbH 
Kaiser-Friedrich-Promenade 59 
61348 Bad Homburg 
Fon: +49 (0) 6172 / 267 657-0 
E-Mail: info@dobosolution.de 
Website: dobosolution.de 
Geschäftsführung: Dominique Bös und Birgit Adams 
Mitarbeiter: 3 Festangestellte und freie Mitarbeiter  

Verantwortliche Person 
Name: Dominique Bös 
Fon: +49 (0) 151 / 54410284 
E-Mail: d.boes@dobosolution.de 

Gründungsjahr: 2015 

 https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/get-started/csharp/?view=vs-20191

 https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript2

 https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript3

 https://de.wikipedia.org/wiki/Java_(Programmiersprache)4

 https://de.wikipedia.org/wiki/PHP5

 https://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework6

 https://de.wikipedia.org/wiki/Xamarin7

 https://en.wikipedia.org/wiki/React8

mailto:info@dobosolution.de
https://www.dobosolution.de
mailto:d.boes@dobosolution.de
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Geschäftsentwicklung 
2017: 315.107 € Netto 
2018: 427.798 € Netto 
2019: 480.189 € Netto 

Betriebs-Haftpflichtversicherung für IT-Betriebe 
Versicherung: Sparkassen Versicherung 
Versicherungsschein-Nr.: 50068643381 
Versicherungssumme: Je Versicherungsfall 3.000.000 € für Personen- Sach- und/oder Vermögensschäden 
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Feinkost Lehmann 
Feinkost Lehmann besteht seit 2006 und ist seitdem für zahlreiche namhafte Agenturen und Marken zustän-
dig. Der Geschäftsführer Maik Ignaszak ist seit über 25 Jahren in der Werbebranche tätig und war vor der 
Selbstständigkeit bereits bei Springer & Jacoby, Scholz + Friends, Heye + Partner oder Philipp und Keuntje 
beschäftigt. Der Fokus liegt seit 15 Jahren klar auf den Bereichen Konzeption, Design (UIX) und Frontend-
Entwicklung von digitalen Produkten (Websites, Anwendungen und Apps). 

Die Kombination aus Know-How und der ständigen Sicht aus dem Blickwinkel der Anwender*innen lässt 
Produkte entstehen, die sich gern bedienen lassen, leicht verständlich sind und allen modernen Anforderun-
gen gerecht werden. 

Feinkost Lehmann Entertainment 
Große Bergstraße 250 
22767 Hamburg 
Tel: +49 (0) 40 / 88 26 38 32 
E-Mail: info@feinkostlehmann.de 
Website: feinkostlehmann.de 

Verantwortliche Person 
Name: Maik Ignaszak 
Tel: +49 (0) 40 / 88 26 38 32 
Mobil: +49 (0) 172 / 916 94 17 
E-Mail: maik@feinkostlehmann.de 

Gründungsjahr: 2006 

Geschäftsentwicklung 
2017: € Netto 
2018: € Netto 
2019: € Netto 

mailto:info@feinkostlehmann.de
https://feinkostlehmann.de
mailto:maik@feinkostlehmann.de
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aus der Technik 
Konzeption und Entwicklung moderner Softwarekomponenten, insbesondere Web-Applikationen und Inter-
net-Services. ./adt besteht in Offenbach am Main seit dem Jahr 2015 mit aktuell 4 festen Mitarbeitern und 
einem festen Netzwerk an Partnern für spezialisierte Aufgaben, die nicht zu unserer Kernkompetenz gehören 
(Informationsdesign, Webdesign, Marketing-Kampagnen etc.) 
Ob komplexe datengetriebene Hochverfügbarkeits-Backends für Webseiten und Apps, für die wir APIs bereit-
stellen, um nahtlos in bestehende Strukturen eingebunden werden zu können, oder den kompletten Aufbau 
von Rechenzentren (Planen, Ausführen und Betreiben) – wir verknüpfen Business-Analysten mit Server-Ad-
ministratoren und Software-Entwicklern im offenen Dialog, um ganzheitlich die Anforderungen performant 
umzusetzen. 
In der digitalen Transformation denken und handeln wir applikationszentriert. Wir schauen dabei immer aus 
einer Anwendung heraus hin zum Benutzer. Dabei schaffen wir Erlebnisse für Menschen, gleich ob für andere 
Entwickler oder Projekt-Administratoren, die unsere bereitgestellten APIs in ihre Systeme integrieren, oder für 
Endanwender, die schließlich – durch die Benutzung – den Erfolg einer Anwendung ausmachen.  

Als Hilfesteller, Mentor und Kommunikator begleiten wir Unternehmen, um deren Bedürfnisse digital umzu-
setzen. Die dafür notwendigen Kompetenzen bringen wir mit und bauen diese durch integrierte Teams beim 
Kunden auf.  

aus der Technik stellt in der Bietergemeinschaft einerseits die technische Plattform bereit, welche durch un-
sere erfahrene DevOps  gemanaged wird und erstellt hochperformante Backend-Services mit sicherer Da9 -
tenbankanbindung. 

aus der Technik – Simon & Simon GbR 
Luisenstr. 61 
63067 Offenbach am Main 
Fon: +49 (0) 69 / 200 249 81 
E-Mail: hallo@ausdertechnik.de 
Website: ausdertechnik.de 
Geschäftsführung: Eva Simon, Kris Simon 
Mitarbeiter: 4 Festangestellte und freie Mitarbeiter 

Verantwortliche Person 
Name: Kris Simon 
Fon: +49 (0) 69 / 200 249 81 
E-Mail: kris@ausdertechnik.de 

Gründungsjahr: 2015 

Geschäftsentwicklung 
2017: € Netto 
2018: € Netto 
2019: € Netto 

 https://de.wikipedia.org/wiki/DevOps9

mailto:hallo@ausdertechnik.de
http://ausdertechnik.de
https://www.ausdertechnik.de/
mailto:kris@ausdertechnik.de
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REFERENZEN 
Die herausragendsten Arbeiten der vergangenen 3 Jahre sind: 

dobo Solution GmbH 
Ströer Digital Publishing – Portal T-Online 
Hierbei sind wir für die technische Betreuung, Neu- und Weiterentwicklung des T-Online-Portals in dem Be-

reich Sportdaten zuständig. Die notwendigen Sportdaten müssen korrekt verarbeitet und in der gewünschten 
Form in verschiedenen Kanälen (Desktop- Mobile-Seiten, native Android- und IOS-Apps, Ströer Stelen) ausge-
spielt werden. Für eine reibungslose Performance sorgen wir durch technischen Support und technische Be-
ratung. 

Herr Bös hat für den Zeitraum von ca. 1,5 Jahren die Interims technische Leitung der Portal Applikationsent-
wicklung Neu- Und Weiterentwicklung des T-Online Portals geleitet. 

Aufgaben: 
Neu- und Weiterentwicklung des Portal-Livetickers und des Sportdaten-Centers, Einbindung von verschiede-
nen Werbeformaten, Multichannel-Ausspielung auf Desktop- und Mobile-Seiten, native Android- und IOS-
Apps und der Ströer Stelen, Wartung und Aktualisierung der Applikationen für einen reibungslosen und stö-
rungsfreien Betrieb, Bereitstellung von Daten-Schnittstellen, Backend- und Frontend-Ausspielung von Liveti-
cker und Statistikdaten, Client-Server-Applikationen, datengetriebener REST-Webservice, Unterstützung der 
Planung und Konfiguration von Server Systemen inkl. Monitoring, Second-Level-Support, Consulting, techni-
sche Beratung/Planung Projektsteuerung/Konzeption Architektur, Vendor Management, Koordination der 
Entwicklerteams, Code Review , Versionsmanagement, Test-Driven-Development  (TDD), Continuous-Inte10 11 -
gration  und Deployment-Automation  12 13

Referenzzeitraum: 2017 - heute, Projektgröße: 594.600,- Euro 

Uniflex Hydraulik GmbH 
Wir sind zuständig für die Digitalisierung traditioneller Produktionsprozesse. Industriemaschinen können mit 
der von uns neu entwickelten App über Smartphone/Tablets gesteuert und verwaltet werden. Diese Lösung 
ist bereits zum Patent angemeldet. Im Rahmen des Projektes sind wir auch für die technische Betreuung und 
das Hosting verantwortlich. 

Über ein Datenbank-gestützte Administrationsoberfläche werden Maschinen Konfigurationen bereitgestellt 
und können geändert werden. Zudem werden alle Produktionsdaten der produzierten Teile zentral in der Da-
tenbank gespeichert und können über die Oberfläche eingesehen und gefiltert werden. 

Aufgaben: 
Entwicklung einer Verbindung von Smartphones/Tablets mit einer oder mehreren Industriemaschinen, Über-
tragung von Maschinenkonfigurationen und - einstelldaten, Empfang von Produktionsdaten und Übertragung 
auf ein Cloud-Datenbank-System, Einrichtung eines Cloud-Datenbank-Systems zum Bereitstellen von Pro-
duktdaten und Speicherung von Produktionsdaten, Entwicklung einer Work-Order-Software um Maschinen in 
einem Verbund mit Produktionsaufträgen zu bestücken, Bau von Prototypen bis hin zur Produktreife und Pa-

 https://en.wikipedia.org/wiki/Code_review10

 https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development11

 https://de.wikipedia.org/wiki/Kontinuierliche_Integration12

 https://en.wikipedia.org/wiki/Application-release_automation13
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tenteinreichung, Neu- und Weiterentwicklung der Softwarelösungen, Wartung und Aktualisierung der Applika-
tionen für einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb, Bereitstellung von Daten-Schnittstellen, Consul-
ting, technische Beratung/Planung/Projektsteuerung Konzeption, Architektur, Vendor Management, Koordi-
nation der Entwicklerteams, agiles Projektmanagement 

Referenzzeitraum: 2018 - heute, Projektgröße: 302.400,- Euro 

Feinkost Lehmann 
DALI GmbH – NAD 
Entwicklung der Website eines großen kanadischen Herstellers für Audio-Geräte 

Deutscher Fußballbund GmbH 
Konzeption und Design der Web-App „Spielbericht“ inkl. aller Teaser, Presenter und anderer Werbemittel 

Uniflex Hydraulik GmbH 
Konzeption und UIX von Oberflächen zur Maschinenbedienung über Touch-Monitore 

ECE Projektmanagement Gb.H 
Konzeption und UIX von Blogs, Apps und digitalen Werbemitteln für diverse Einkaufszentren 

./adt 
SocialWave, Meinhotspot, freefii wird zu MeinWlan 
komplette technische Fusionsstrategie, interne und externe Teamführung, Konzeption der technischen Mi-
gration, Vorbereitung europäisches Geschäftswirken, sowie die technische Migration von AWS zu einem ei-
genem Kubernetes-Cluster, vollständige Betreuung und Wartung des Rechenzentrums, Supportleistungen 
(1st- und 2nd Level). 
Referenzzeitraum: 2018 - heute 

Perfect Delivery GmbH 
Planung, Konzeption und Implementierung einer Food-Ordering-Plattform (Burger King, Dean&David, Coffee 
Fellows, …) 2nd-Level Support für 350 Gastronomen.  
Referenzzeitraum: 2015 - 2018 

inkluude 
Plattform für inklusives Lernen. Prototyping, Mentoring in der Konzeption von pädagogischem Konzept und 
technischer Realisierbarkeit 
Referenzzeitraum: 2018 - heute 

„NDA“ (darf aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden) 
Plattform zur Unterstützung der Ausbildung von Fachkräften im Ausland 
Referenzzeitraum: 2019 - heute 
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Neben den zuvor aufgeführten Referenzen möchten wir Ihnen hier drei Projekte näher vorstellen, die gut zu 
den Anforderungen des Bundesjugendspiele-Projekts passen. Die Projekte wurden erstellt für die Deutscher 
Fußballbund GmbH (DFB) und die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL/Bundesliga). 

Alle drei aufgeführten Referenzen wurden ebenfalls im Verbund der Bietergemeinschaft oder Teilen davon 
konzipiert, gestaltet und technisch umgesetzt. 

DFB FUSSBALL.DE-App 
Die sehr performante App dient u.a. zur Anzeige von stets aktuellen Fußballergebnissen, News, Ticker, Vide-
os, User-Generated-Content und bietet diverse Individualisierungs- und Share-Funktionen für alle Ligen von 
Amateuren bis zur 1. Bundesliga. Sie wird wöchentlich von ca. 12 Millionen aktiven Nutzern aufgerufen und 
weist durchschnittlich 180 Millionen Page-Views je Woche auf.  
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DFBnet-App 
Die DFBnet-App dient ca. 30.000 Schiedsrichtern/Schiedsrichterinnen und Staf-
felleitern/Staffelleiterinnen, die hiermit wöchentlich ca. 55.000 Spiele (inkl. aller 
relevanten Spieldaten wie Tore, Spieldauer, Wechsel, Fouls etc.) zuverlässig an 
die Server des DFB melden. Außerdem werden diese iOS- und Android-Apps u.a. 
dafür genutzt um Live-Ticker für Spiele zu erstellen und Spesen abzurechnen. 
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DFL Spielanalyse-Portal 
Eine Online-Software, die Trainern, Analysten, Scoutern und Reportern zur Analyse, dem Recruiting und der 
Auswertung von allen Spielen der 1. und 2 Bundesliga, sowie des Supercups dient wird seit 7 Jahren regel-
mäßig mit neuen Features versehen.  

Alle relevanten Informationen zu Spielen, Spielern, Veranstaltungsort und BigData  werden hier bis ins 14

kleinste Detail in Zahlen, verschiedenen Diagrammen, Heatmaps, Felddaten, Aufstellungen und vielem mehr 
ausgegeben. Die Ausgabe lässt sich dabei so individualisieren, dass perfekte Vergleiche von unterschied-
lichsten Daten für Turniere, Vereine und einzelne Spieler angezeigt und exportiert werden können. Der Export 
ist dabei ebenfalls in individuell zusammengestellten umfangreichen Excel- und PDF-Dateien möglich, die 
direkt nach einem absolvierten Spiel live in ansprechender Optik generiert werden. 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Data14
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PROJEKTVERSTÄNDNIS 
Das „Bundesjugendspiele Portal“ mit den dazugehörigen Software-Applikationen für die Planung und Durch-
führung der BJS soll unter der Berücksichtigung des Datenschutzes und der Anforderungen an die Barriere-
freiheit nach BITV 2.0 neu entwickelt werden. Die Sicherstellung des Betriebs des Portals und die Online-
Auswertung liegt in der Verantwortung und Zuständigkeit des Anbieters. 

Der Anbieter wird während der Laufzeit des Vertrags die technische Betreuung übernehmen. Dies geschieht 
einerseits proaktiv (Monitoring der Server, Reporting über Maßnahmen zur Betriebssicherung, Intrusion De-
tection, Updates, kontinuierliche Lastanalyse), als auch als First-Level Support für die Kundenanfragen und 
Second-Level-Support hinsichtlich Störungen sowie Fehlern. 

Zusammen mit dem BMFSFJ werden die einzelnen Bestandteile der BJS-Funktionalitäten (WebPortal, Desk-
top-Apps, mobile Apps), unter Berücksichtigung der aktuellen Benutzer-Bedürfnisse neu entwickelt. Unter 
Umständen kann der aktuelle Datenbestand des jetzigen Systems in das neue System übertragen werden. 
Diese Möglichkeit führen wir als weitere Option auf. 

Ableitend aus dem Verständnis ist die enge Zusammenarbeit von fachlicher sowie technischer Seite für das 
Projekt entscheidend, auch wenn sich die folgenden Erläuterungen vornehmlich auf technische Aspekte be-
ziehen. Ferner sehen wir einen hohen Bedarf darin die Steuerung der Gewerke zu bündeln und einen doku-
mentierten, schlanken Prozess der Informationsweitergabe zu gewährleisten. Zwischen fachlicher Anforde-
rung, Support, Benutzer und technischer Implementierung soll es (über die zur Verfügung gestellte Rolle des 
Projektleiters) eine direkte Kommunikation geben, so dass Erfahrungswerte direkt in die zu erfüllenden An-
gebotspunkte einfließen können. 
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STATUS QUO 
Alle Komponenten (Website, Desktop-Apps und mobile Apps) sind vorhanden und auch seit wenigen Jahren 
bereits in Gebrauch. Moderne Anforderungen an den Datenschutz, die Usability und praktikable Funktionen 
werden allerdings nicht immer erfüllt. Dies zeigt sich z.B. bei Problemen bei der Synchronisierung, personen-
bezogenen Daten auf Online-Servern und umständlichen Eingaben von Werten in den Apps. In manchen Fäl-
len sind es auch nur gewählte Bezeichnungen (z.B. „Auswertungstool“ – u.a. zum Anmelden eines Wettbe-
werbs), die bei Usern für Verwirrung sorgen.  

Eine kleinere Umfrage unter Sportlehrern/Sportlehrerinnen führte zur Erkenntnis, dass die Desktop-Apps als 
wenig komfortabel gelten und die mobilen Apps so unbeliebt sind, dass häufig weiterhin mit Kugelschreiber, 
Zettel und Klemmbrett auf dem Sportplatz verfahren wird. In einigen Bereichen wird die Software aber als 
logisch oder praktisch angesehen, so dass manche Teile konzeptionell übernommen werden sollten. 

MAßNAHMEN IM FOKUS 
Von der Gliederung der Website über eine Kurzanleitung mit direkten Download-Links bis zur Eingabe von 
Werten in die mobilen Apps wird alles auf Benutzerfreundlichkeit getrimmt. Stabile, zuverlässige Apps, die 
sich intuitiv und gern bedienen lassen, werden das Vertrauen in eine komplett digitale Abwicklung zurückge-
winnen. Hierbei wird mit tatsächlichen Anwendern/Anwenderinnen zusammengearbeitet um Funktionen zu 
integrieren, Screens abzustimmen, Wünsche zu berücksichtigen und Erfahrungswerte zu nutzen. Der Grund, 
warum 30.000 Schiedsrichter*innen seit Jahren gern auf die von uns konzipierten DFBnet-Apps zugreifen 
liegt zum Großteil an der vorab geleisteten Zusammenarbeit mit etlichen Schiedsrichtern/Schiedsrichterin-
nen innerhalb der Konzeptions- und Designphase. 

Neben einer Überarbeitung des Designs, werden die Texte von professionellen Werbetextern geschrieben 
oder überarbeitet, neue Funktionen integriert und die technische Entwicklung auf ein neues Level gehoben. 
Eine überdurchschnittlich akribische Testphase führt zu performanten, stabilen Websites und Apps, die jeden 
Last- und Streßtest in allen modernen Browsern und auf den Betriebssystemen Windows, Mac, iOs und An-
droid mühelos standhalten. 
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DESIGN 
Das Design wurde komplett überarbeitet. Neben der Reduzierung aller Farben, einem neuen Logo (wenn das 
bisherige – etwas sperrige, kindliche Logo – aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen erhalten bleiben 
muss, tauschen wir es gern wieder aus) und einer neuen Aufteilung wurden alle Maßnahmen im Sinne der 
Benutzerfreundlichkeit vorgenommen. Diese unterscheidet sich je Anwendungszweck und Medium: Während 
die Website eher klassisch daherkommt und für jeden gedacht ist, wurden die Desktop-Apps auf eine Benut-
zerführung ausgerichtet, die es zulässt schnell größere Datenmengen zu bearbeiten und im Überblick zu be-
halten. Für die Tablet- und Smartphone-Apps galt es die vordergründigen Bedürfnisse der Nutzer*innen am 
Austragungsort im Blick zu behalten: ein schnelles Auffinden und Wechseln der Teilnehmer*innen und die 
problemlose Eingabe von ermittelten Werten. Hier wurden auch zusätzliche Anforderungen, wie z.B. die Son-
neneinstrahlung bei Eingaben unter freiem Himmel berücksichtigt, was sich in angepassten Kontrasten und 
z.B. dem fast vollständigem Fehlen der Farbe Schwarz zeigt. 

 

Für alle Bereiche gelten für das Design und die Konzeption immer die gleichen Grundvoraussetzungen: eine 
stets gegebene Übersichtlichkeit für das schnelle Erfassen aller Inhalte und Möglichkeiten, ein einheitlicher 
Look mit einer gleichbleibenden Logik und eine Darstellung, die jeden Screen intuitiv erfassbar macht. Im 
Idealfall muss eine Hilfe in Form von Handbuch oder FAQ für den digitalen Teil von den Nutzer*innen nie auf-
gerufen werden. 

Für alle in diesem Dokument gezeigten ersten Layouts konnte nicht mit den später eingesetzten Schriften  
(„BundesSans“ und „BundesSerif“) gearbeitet werden, da diese für Ausschreibung lt. Bundespressestelle 
nicht zur Verfügung gestellt werden. 
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DIE WEBSITE 
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Nutzer/Rollen 
Öffentliche Benutzer*innen können alle öffentlichen Inhalte der Webseite einsehen und sich über die BJS 
informieren. Das komplette Handbuch inklusive des Regelwerks kann eingesehen werden. Dies fördert die 
Transparenz der BJS. Die Benutzer*innen können über die gängigen Browser (InternetExplorer ab 11.0, Edge 
ab 18, Chrome 81.0, Firefox ab 76.0, Safari ab 13.1 und Opera 68.0) das BJS-Portal einsehen. Die aufgeführ-
ten Browser-Versionen können bei Projektstart den tatsächlich benötigten und gängigen Versionen der Schu-
len und Vereine angepasst werden. Für alle Benutzer (auch die der im Konzeptverlauf noch folgenden Rollen) 
ist die Website der Startpunkt. 

Konzept 
Der bisherige Fokus der Website lag fast ausschließlich im Interesse teilnehmender Schulen und Vereine. 
Diese stehen auch dieses mal im Vordergrund, weshalb die Website bewusst seriös und schlicht gehalten 
wurde und deren Design sich später in den Desktop-, Smartphones und Tablet-Apps wiederfindet. Optional 
kommen allerdings die Bestenlisten hinzu, die das Interesse aller Besucher*innen wecken dürften.  

Im Header wurde neben der Verschlankung von Volltextsuche (die innerhalb der Website, des Handbuchs 
und der FAQ sucht) und dem Login-Bereich das Menü – und damit die gesamte Sitemap – neu gegliedert:  

• Homepage 
• Aktuelles 
• Wettbewerb (mit diversen Subpages) 
• Bestenlisten (mit direkt anwählbaren Filter-Funktionen) 
• Service (mit diversen Subpages) 
• Footer (mit Meta-Navigation zu rechtlichen Seiten) 

Homepage 
Die Homepage besteht aus einer automatisch ablaufenden Slideshow mit aktuellen Themen, zwei großen 
Teasern für die beiden Hauptbereiche, drei kleinen Teasern für den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen 
und zwei auffälligen Buttons für Besucher*innen mit Einschränkungen (siehe Abb. am Kapitelanfang). Wie 
bisher wurden alle Logos in den Footer integriert, wobei die oberen vier Logos/Links zu DLV, DTB, DSV und 
DBSV nur auf der Startseite vorhanden sind. 

Aktuelles 
Der News-Bereich bietet eine nach Datum sortierte Listendarstellung und je News eine Einzelansicht, in die 
sich über das Content-Management-System News mit allen Möglichkeiten (Text, Zitate, Bilder, Slideshows, 
Videos, Downloads etc.) einbinden lassen 
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Wettbewerb  
Bei den Wettbewerbsseiten werden einige Informationen zusammengefasst um Seiten, die nur aus zwei Sät-
zen bestehen, zu vermeiden. Der schnelle Aufruf von verlinkten PDF-Dateien findet in Layern statt um nicht 
ständig durch Seiten blättern zu müssen, die nur aus zwei Sätzen bestehen. Zu finden sind in diesem Bereich 
folgende Subpages: 

• allgemeinen Informationen (bisher „Kurz und Knapp“) 
• Deutsches Sportabzeichen (DSA) 
• KMK-Beschluss 
• Historie 
• Aufrufe (aktueller Aufruf und die Aufrufe der vergangenen Jahre) 

Service 
Alle Subpages im Servicebereich werden überarbeitet: 

• Schnelleinstieg (eine Kurzanleitung für teilnehmende Schulen und Vereine) 
• Downloads (Handbuch, Apps – diesmal mit Direkt-Link und QR-Code) 
• Apps (ein kurzgehaltener „Vorgeschmack“ auf die neuen Apps und deren Funktionen) 
• Urkunden-Anforderungen (nur nach Login – auch aus der Desktop-App möglich) 
• Handbuch (mit Suche und Filtern) 
• FAQ (nach Kategorien „Allgemein“, „Desktop-App“ und „Mobile-App“) 
• Auswertung (Kurzanleitung zur Auswertung aus der Desktop-App) 

Technik 
Die Website wird responsiv für alle Endgeräte mittels HTML5 und CSS3, sowie Programmiersprachen für das 
Einfügen dynamischer Inhalte erstellt. 

Bei Projektstart wird mit dem Ministerium abgestimmt in welchen Intervallen eine Content-Aktualisierung 
erforderlich ist. Nach einer Analyse wird ein Vorschlag von uns erarbeitet, wie wir die Content-Pflege vor-
nehmen werden. Dieser Vorschlag wird mit dem Ministerium abgestimmt. Unter Umständen wird kein CMS 
benötigt, da die komplette Content-Pflege von dem Auftragnehmer vorgenommen werden soll und wir aktuell 
nicht davon ausgehen oft und viele Inhalte abändern zu müssen. Bei einem Einsatz von einem Content Ma-
nagement System kann eine Überlegung sein, das CMS „Directus“ einzusetzen. 
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Bestenlisten (optional) 
Die Bestenlisten stellen ein neues Highlight dar. Hier können Teilnehmer*innen am Ende der Spiele sehen, 
wie sie im Vergleich zu anderen stehen, Schulen und Bundesländer können stolz berichten, wie oft sie in den 
Highscores auftauchen und jährlich wird automatisch berichtet, welche Rekorde in welchen Disziplinen ge-
brochen wurden.  

Die „Olympiade Light“ findet dabei selbstverständlich ohne Namen statt, da diese online ja gar nicht vorhan-
den sind. 
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HANDBUCH UND FAQ 
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Konzept 
Das Handbuch stellt einen wichtigen Bestandteil des Angebotes des Online-Auftritts und aller Apps dar. Die 
jetzige Darbietungsform beinhaltet zwar alle Seiten, die rudimentär durchsuchbar sind und als PDF generiert 
werden können, beachtet jedoch nicht den jeweiligen Anwendungsfall der Konsumenten. Wir möchten daher 
diese Rubrik weitaus moderner und für den Anwender benutzerfreundlicher gestalten.  

Das erreichen wir mit den folgenden Konzeptionsentscheidungen:  

• Die Suche über Schlagwörter kann auf einzelne Bereiche eingeschränkt werden: Wettbewerbskarten, 
Klassen, Behinderungen etc.  

• Wird die Suche nicht über die zusätzlichen Bereiche eingeschränkt, so stellt sich die Ergebnisseite in den 
jeweiligen Kategorien dar. Ein Auffinden der Themen wird so erleichtert.  

• Jede generierte Seite verweist auf mögliche themenrelevante Seiten, so daß der Benutzer schnell zu der 
von Ihm gewünschten Information gelangt, auch dann wenn er den Suchbegriff nicht genügend spezifi-
zierte. 

• Das Handbuch ist durchsuchbar in der Desktop- und Mobile-App abgebildet. 
• Befinden sich Veranstaltungshelfer*innen in einer App auf einer spezifischen Disziplin erhalten sie über 

das Handbuch-Icon einen direkten Zugriff auf das jeweilige Kapitel im Handbuch ohne danach suchen zu 
müssen.  

Zusätzlich zur Volltextsuche über den gesamten Inhalt des Handbuchs können die Benutzer*innen über den 
Handbuch Assistenten ein persönliches Exzerpt des Handbuches erstellen. So könne alle 
Wettkampfhelfer*innen die für sie relevanten Teile aus dem Handbuch in einer übersichtlichen und schnell zu 
verwendenden Form als gesamtes Offline-Dokument mit sich führen. 

Handbuch-Assistent 
Eine mögliche Filterung kann wie folgt aussehen. Über eine geführte Auswahl wird das individuelle Handbuch 
zusammen gestellt. 

Geführte Auswahl: 

1. Angebotsformen 

In diesem Schritt können die Nutzer*innen über eine Button-Auswahl die 3 Angebotsformen Wettkampf, 
Wettbewerb und Mehrkampf auswählen. Über einen Hilfe-Button können die allgemeinen Erläuterungen an-
gezeigt werden. Sobald die Nutzer*innen eine der drei Auswahlmöglichkeiten angeklickt haben, gelangen sie 
zum nächsten Schritt. 

2. Grundsportarten 

In diesem Schritt können die Nutzer*innen eine der drei Grundsportarten auswählen. Dieser Schritt wird bei 
der Auswahl „Mehrkampf“ im Schritt 1 übersprungen. Die Auswahl erfolgt über die drei Buttons Leichtathle-
tik, Turnen und Schwimmen. Zusätzlich können über eine Selektion „mit Behinderung“ | „ohne Behinderung“ | 
„nur für Behinderung“ die erforderlichen Seiten spezifischer ausgewählt werden. Sobald die Nutzer*innen 
eine der drei Auswahlmöglichkeiten angeklickt haben, gelangen sie zum nächsten Schritt. 

3. Speicherung 

In diesem Schritt können die Nutzer*innen die Auswahl speichern. Es gibt in diesem Schritt zwei Auswahl-
möglichkeiten: „Auswahl speichern und weiter zum Handbuch“ oder „ohne Speichen weiter zum Handbuch“. 
Treffen die Nutzer*innen die Auswahl „Auswahl speichern und weiter zum Handbuch“ so werden die Einstel-
lungen für die Person im lokalen Browser oder App-Storage gespeichert. Dies gilt für die Website, die Desk-
top-Apps und die Mobile-Apps. 
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Nach einer der beiden Auswahlmöglichkeiten wird das komplette Handbuch inklusive des Inhaltsverzeich-
nisses auf der Seite angezeigt. Diese Seite ist ein One-Pager und lädt die erforderlichen Daten beim Scrollen 
nach. Der Vorteil eines One-Pagers ist, dass alle Seiten des Handbuches auf einer HTML-Seite angezeigt 
werden. Ein Sprung zu neuen HTML-Seiten ist nicht notwendig und erleichtert das flüssige Lesen. Alle 
Sprungmarken, wie beispielsweise das Inhaltsverzeichnis, werden als Anker-Verlinkungen auf der One-Pager-
Seite integriert. Eine schnelle Scroll-Möglichkeit zu verschiedenen Themen ist also gegeben. Vor allem auf 
mobilen Devices ist dies über die Gestensteuerung ein hoher Mehrwert, da gewährleistet ist, dass nicht auf 
das komplette Laden des Handbuches gewartet werden muss. 

Speicherung der Assistent Auswahl 
Die Speicherung der Teilselektion des Handbuches ist für die Nutzer*innen ein klarer Mehrwert. Das Hand-
buch gilt als Nachschlagewerk und muss daher schnell zu benutzen sein. Die Speicherung erfolgt auf der 
Webseite über den lokalen Browser-Storage. Es werden keine Cookies benötigt. In der Desktop-App und auf 
den mobilen Devices wird die Auswahl ebenfalls in dem lokalen App-Storage gespeichert. 

Wir sind sicher, dass eine gute Benutzerführung im Handbuch-Assistent die Onlinevariante weitaus komfor-
tabler machen wird als der reine PDF-Export. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: immer aktuelle Handbuch-
Ausgaben bei mehr Übersicht, die in einem PDF nur rudimentär gegeben ist. Der Anwender wird also schnel-
ler und zielsicherer zur gewünschten Information gelangen und daher diesen Weg meistens bevorzugen.  

PDF- und Druck-Version 
Über eine PDF-Funktion kann jederzeit das Handbuch als PDF heruntergeladen werden. Hierbei werden ent-
weder alle oder nur die Inhalte, die über den Assistenten ausgewählt wurden in das PDF integriert. Auch 
wenn wir dem Online-Assistenten eine weitaus größere Benutzung zuschreiben halten wir die PDF-Funktiona-
lität weiterhin für wichtig. Der Offline-Zugang zu den Informationen, die Möglichkeit das Handbuch versenden 
zu können und eine gute Lösung zum Ausdruck müssen weiterhin bestehen bleiben.  

Technische Umsetzung 
Alle Inhalte des Handbuchs (Texte, Bebilderung, Tabellen, Skizzen) werden in einem einheitlichen Format von 
der Redaktion erfasst. Ob die Bearbeitung in einem CMS erfolgt, oder durch Agenturleistungen erbracht wer-
den soll, ändert das Angebot im Umfang nicht. Hierbei richten wir uns nach den Vorlieben und den Prozessen 
des Bundesministeriums.  

Auf dem Server wird ein Service erstellt, der alle Funktionen rund um das Handbuch abdecken wird. Er kann 
über die Webseite und über die API's (PC-Software, Apps) angesprochen werden. Der Service generiert die 
hinterlegten Inhalte in das entsprechende Format (HTML, PDF, CHM). Er kann mit Suchkriterien abgefragt 
werden und stellt technisch alle Funktionen bereit, die den Benutzer*innen angeboten werden.  

Das interne Datenformat ist Markdown mit Extended-Tags zur Klassifizierung. Eine Klassifizierung sollte auf 
zwei Arten vonstatten gehen:  

• automatisierte Klassifizierung (Texterkennung, Gewichtung und Einordnung)  
• manuelle Klassifizierung 

Die automatisierte Klassifizierung ermöglicht es Inhalte in Beziehung zueinander zu setzen und so Seiten mit 
ähnlichen und korrespondierenden Inhalten zu verlinken. Die manuelle Klassifizierung hingegen ermöglicht 
es auf Grund von Erfahrungen aus dem Klick-Verhalten und des Nutzerfeedbacks das Auffinden bestimmter 
Inhalte zu verbessern.  
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Die Markdown-Files werden in einem strukturierten Format abgelegt und indexiert. Wird eine Anfrage an das 
komplette Handbuch gestellt, so wird dieses aus dem Cache der Anwendung als Download bereitgestellt. 
Sowohl HTML-Ausgaben, als auch die PDF-Version stammen aus dem selben Datenpool.  

Bei einer individuellen Anfrage vom Handbuch Assistenten werden nur die entsprechenden Teile aus den 
Markdown-Dateien geladen und individuell zusammengestellt. Eine Prüfsumme der Anfrage verknüpft dar-
aufhin Anfrageparameter mit dem erstellten Ergebnis. Dieses wird im Cache vorgehalten, so dass die Auslie-
ferung der gleichen Zusammenstellung schnell und Ressourcen-schonend bedient werden kann. Somit ist 
auch eine Suche innerhalb der im Assistenten als relevant markierten Bereiche individuell möglich. 

Auf jeder Handbuch-Startseite wird eine eindeutige Version vermerkt um schnell feststellen zu können, ob 
eine neuere Version vorliegt. 

FAQ 
Die am häufigsten gestellten Fragen werden auf identische (wenn auch vereinfachte) Weise behandelt. Sie 
sind ebenfalls plattformübergreifend komfortabel durchsuchbar, offline verfügbar und können mit Kategorien 
versehen versendet und ausgedruckt werden. 
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DIE DESKTOP-APP 
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Nutzer/Rollen 
Institutionen 
Die Rolle der Institution ist ein zentraler Account der Schule oder des Vereins. Diese Institution verwaltet die 
verschiedenen Benutzer-Accounts der jeweiligen Schule/des Vereins. Idealerweise ist der Account aus Da-
tenschutzgründen keiner Person zugeordnet. Als Beispiel kann man eine vorhandene E-Mail-Adresse ver-
wenden wie „info@schule.de“ oder „sekretariat@schule.de“. Der Vorteil einer nicht personenbezogenen E-
Mail-Adresse liegt darin, dass bei einem Ausscheiden der entsprechenden Person aus der Schule der Ac-
count weiter genutzt werden kann. 

Die Institution kann sich über das BJS-Portal registrieren. Nach erfolgreichem Login und Bestätigung der gül-
tigen E-Mail-Adresse kann sich die Institution über das Portal anmelden. In dem zugangsgeschützten Benut-
zerbereich bekommt die Institution weitere Informationen über die Durchführung der BJS, welche nicht öf-
fentlich zugänglich sein sollen, beispielsweise das Bestellen der Urkundenvordrucke. 

Personenbezogene Benutzer-Accounts für die Schule/den Verein können über diesen Bereich verwaltet wer-
den. Aus Datenschutzgründen ist es wichtig Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen der Schule/des Verein zu 
löschen, wenn diese nicht mehr für die Institution tätig sind. 

Die Rolle der Institution benötigt lediglich einen Browser und einen Internetzugang. Über das BJS-Portal gibt 
es die Möglichkeit über einen Login in den nicht öffentlichen Bereich zu gelangen. Bei einer Neu-Registrie-
rung wird ein Registrierungs-Formular bereitgestellt. Sollte das Passwort des Accounts abhanden gekom-
men sein, so kann ebenfalls ein neues Passwort über ein „Passwort vergessen“-Link beantragt werden. 

Für die Registrierung werden die folgenden Daten benötigt: 

• Eine nicht personenbezogene E-Mail-Adresse der Schule/des Vereins 
• Passwort und Passwort-Bestätigung  
• Auswahl: Schule oder Verein 
• Auswahl: Bundesland 
• Name der Schule/des Vereins 
 
Ein Benutzername, wie er bei der aktuellen Registrierung gefordert wird, wird nicht benötigt. Die E-Mail-
Adresse wird als eindeutige Zuordnung verwendet.  

Organisatoren 
Mit der Rolle der Organisatoren kann die Desktop-App verwendet werden. Diese Software wird im Microsoft-
Store und Mac-App-Store veröffentlicht und zum direkten Download angeboten. Aufgrund der aktuellen Da-
tenschutzrichtlinien gehen wir davon aus, dass die Rechner in den Schulen/Vereinen über eine personalisier-
te Windows- bzw. Mac-Anmeldung abgesichert sind. Die Organisatoren haben sich dann über diese legiti-
miert. Die  Desktop-App benötigt durch diese Anmeldung keinen weiteren Zugang zu dem BJS-Portal. 

Wird die  Desktop-App das erste Mal heruntergeladen muss beim Starten der App die Legitimations-ID der 
Schule/des Vereins eingetragen werden. Diese ID wird bei der Registrierung über die Rolle „Institution“ verge-
ben. Sie ist eindeutig der Schule/dem Verein zugeordnet und wird nicht doppelt vergeben. Über diese Legiti-
mations-ID wird der Windows-/Mac-Account über die Desktop-App im BJS-Portal automatisch registriert und 
zugeordnet. Meldet sich eine andere Person an diesem Rechner an und benutzt die Desktop-App wird diese 
Person ebenfalls automatisch im BJS Portal registriert und der Schule/dem Verein zugeordnet. 

Die Organisatoren/Organisatorinnen benötigen einen PC (Versionen: Windows 7, Windows 10 MacOS ab 
10.10), einen Internetzugang und Installationsrechte auf ihrem System (oder einen helfenden Administrator). 

Die Organisatoren können über die  Desktop-App die Bundesjugendspiele-Veranstaltung planen. 
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Konzept 
Die Software ist zuständig für die Organisation der Bundesjugendspiele. Die Hauptbereiche der Software sind 
die nachfolgenden: 

• neue Veranstaltungen anlegen 
• Teilnehmer verwalten 
• Veranstaltung verwalten 
• Veranstaltung durchführen 
• Downloads 
• Urkunden drucken 
• Bericht erstellen 
• Handbuch einsehen 
• FAQ einsehen 
• Supportanfrage stellen 

Neue Veranstaltungen anlegen 
Über diesen Bereich kann eine neue Veranstaltung angelegt werden. Dies wird über eine geführte Eingabe 

vorgenommen: 

1. Angebotsformen 
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In diesem Schritt können die Nutzer*innen über eine Button-Auswahl die 3 Angebotsformen Wettkampf, 
Wettbewerb und Mehrkampf auswählen. Über einen Hilfe-Button können die allgemeinen Erläuterungen aus 
dem Handbuch angezeigt werden. Sobald die Nutzer*innen eine der drei Auswahlmöglichkeiten angeklickt 
haben gelangen sie zum nächsten Schritt. 

2. Grundsportarten 

In diesem Schritt können die Nutzer*innen eine der drei Grundsportarten auswählen. Dieser Schritt wird bei 
der Auswahl „Mehrkampf“ im Schritt 1 übersprungen. Die Auswahl erfolgt über die drei Buttons Leichtathle-
tik, Turnen und Schwimmen. 

Zusätzlich kann über eine Selektion „mit Behinderung“ | „ohne Behinderung“ | „nur für Behinderung“ die Aus-
wahl weiter eingeschränkt werden. Sobald eine der drei Auswahlmöglichkeiten gewählt wurden folgt der 
nächste Schritt. 

3. Teilnehmerliste übertragen/importieren 

In diesem Schritt kann ausgewählt werden ob die Teilnehmerliste von der letzten Veranstaltung verwendet 
werden soll oder nicht. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit eine Excel-Liste mit den aktuellen 
Teilnehmer*innen zu importieren. 

4. Speichern der neuen Veranstaltung 

Die Speicherung erfolgt automatisch nach dem Veranstaltungsjahr, beispielsweise 2021. Es ist zudem mög-
lich noch eine weitere Bezeichnung mit anzugeben, falls eine Schule/ein Verein mehr als nur eine Veranstal-
tung pro Schuljahr vornehmen möchte. Wird keine Bezeichnung eingegeben, so wird das Schuljahr als Be-
zeichnung verwendet.  
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Teilnehmer verwalten 
Über den Bereich Teilnehmer verwalten können alle Teilnehmer*innen verwaltet werden. Sie werden in einer 
tabellarischen Liste angezeigt. Über Filterfunktionen kann nach den folgenden Kriterien gesucht werden: 
Name, Klasse, Geburtsjahr, Geschlecht und Behinderung 

Wir werden einen Unterpunkt für die Klassen- und Gruppen-Verwaltung integrieren. Diese globale 
Verwaltung ist hilfreich um die Übernahme der Teilnehmer*innen aus der vorherigen Veranstaltung einfacher 
der entsprechenden Klasse/Gruppe zuordnen zu können.  

Über eine Suche und einen Filter können die Teilnehmer*innen mittels einer Batch-Funktion den Klassen/
Gruppen leicht und schnell zugeordnet werden. Nicht mehr vorhandene Teilnehmer*innen können über eine 
Filter- und Löschfunktionalität aus der Liste gelöscht werden. 

Nicht vorhandene Teilnehmer*innen können jederzeit manuell hinzugefügt werden.  
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Veranstaltung verwalten 
Die Gruppierung von Teilnehmer*innen kann über die Klasse/Gruppe oder eine Riege getroffen werden. Bei 
der Neuanlage einer Gruppierung zeigt die App einen Vorschlag an. Dieser Vorschlag, beispielsweise „Klas-
senname“, kann individuell abgeändert werden.  

Die Zuordnung der Teilnehmer*innen kann über eine Such- und Filter-Funktion getroffen werden. Die selek-
tierten Teilnehmer*innen werden dann der entsprechenden Gruppierung zugeordnet. Änderungen sind jeder-
zeit möglich. 

Je nach Auswahl der Angebotsform und Grundsportarten werden die möglichen Disziplinen zur Auswahl ge-
stellt. Hierüber können die Organisatoren/Organisatorinnen die einzelnen Disziplinen dem Geburtsjahrgang 
entsprechend auswählen und zuordnen. 

Downloads 
Direkt in der App können PDF-Dateien und die mobilen Apps für den Wettkampftag heruntergeladen werden. 
Hier besteht die Möglichkeit nur Downloads anzeigen zu lassen, die passend für angelegten Wettkämpfe und 
Disziplinen gelten. Auch ein individuell angepasstes Handbuch ist denkbar. 

Veranstaltung durchführen 
Sobald die Veranstaltung durchgeführt werden soll können über diesen Bereich die Wettbewerbslisten aus-
gedruckt werden. Zudem werden die mobilen Geräte der Wettkampfhelfer mit den Daten für die BJS Durch-
führung synchronisiert. Diese Daten beinhalten personenbezogenen Daten, Klassen/Gruppen/Riegen, Diszi-
plinen, das Handbuch, FAQ und weitere Informationen.  

Das entsprechende mobile Device wird in der lokalen Datenbank vermerkt. Jedes mobile Device kann einem 
Veranstaltungshelfer/ einer Veranstaltungshelferin zugeordnet werden. So kann bei vorgenommenen Ände-
rungen an der Veranstaltung über die Desktop-App leicht feststellt werden, welche mobilen Devices die neu-
en Daten erhalten haben und welche noch synchronisiert werden müssen. Nach der Veranstaltung hilft die 
Liste der mobilen Devices festzustellen, ob alle mobilen Devices die Ergebnisse der Veranstaltungsdaten 
schon mit der Desktop-App synchronisiert haben und welche noch synchronisiert werden müssen. Erst dann 
ist eine Vollständigkeit sichergestellt. 

Möchte oder kann die Schule/der Verein die Eingabe der Ergebnisse nicht über die Mobile-App vornehmen, 
so können über eine Druckfunktion die entsprechenden Listen ausgedruckt werden. Nach der Durchführung 
der Veranstaltung können die Listen manuell in die Desktop-App übertragen werden. Dies erfolgt über die 
Auswahl der Klasse/Gruppe oder Riege. Die Teilnehmer*innen werden angezeigt und die Ergebnisse können 
einfach und schnell eingetragen werden. 

Die Veranstaltungshelfer*innen synchronisieren nach der Durchführung der BJS die Ergebnisdaten mit der 
Desktop-App. Nach einer Synchronisierung prüft die Software ob alle erforderlichen Daten vorliegen. Fehlt bei 
Teilnehmer*innen beispielsweise das Ergebnis einer Disziplin, so zeigt die Software die fehlenden Daten an. 
Im Anschluss die Funktionen „Online Auswertung“, „Urkunden drucken“ und „Bericht erstellen“ erfolgen. 

Es bestehen die Möglichkeiten eine eigene Gesamtauswertung der Schule/des Vereins oder eine Auswer-
tung pro Klasse/Gruppe oder Riege zu erstellen. 
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Urkunden drucken 
Erst nachdem die Software festgestellt hat, ob alle Ergebnisse der Veranstaltung eingetragen wurden, steht 
diese Funktionalität den Organisatoren/Organisatorinnen zur Verfügung. Die Anzahl der benötigten Urkunden 
(Teilnahme-, Sieger und Ehrenurkunden) wird angezeigt und können über die Software direkt bestellt werden. 

Nach Erhalt der Urkunden können diese für alle Teilnehmer*innen ausgedruckt werden. 

Bericht erstellen 
Erst nachdem die Software festgestellt hat, ob alle Ergebnisse der Veranstaltung eingetragen wurden, steht 
diese Funktionalität den Organisatoren/Organisatorinnen zur Verfügung. 

Der Bericht für die Durchführung der Bundesjugendspiele kann als PDF erstellt, ausgedruckt, gespeichert und 
direkt an das Ministerium versendet werden. 

Handbuch  
Über diesen Bereich kann das komplette oder das individuell konfigurierte Handbuch eingesehen werden. 
Detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel „Handbuch und Handbuch Assistent“. 

FAQ 
Über diesen Bereich werden die FAQ-Inhalte in der Software angezeigt. Es werden die gleichen Inhalte ange-
zeigt wie auf der Webseite. 

Supportanfrage stellen 
Über diesen Bereich können die Organisatoren/Organisatorinnen direkt eine Supportanfrage per E-Mail an 
den First-Level-Support stellen. Jede Support-Anfrage soll zuerst beim Ministerium eingehen und nicht beim 
Auftragnehmer. Das Zusenden von Support-Anfragen kann über einen E-Mail-Verteiler erfolgen oder über 
eine existierende Support-/Ticket-Applikation direkt eingestellt werden. Bei Bedarf können wir gerne einen 
Vorschlag für eine Applikation während der Konzeptphase erarbeiten. 

Die Form der Hilfestellung wird im Kapitel „Hosten, Service & Support » Support“ ausführlich dargelegt. 

Technik 
Die Desktop-Apps werden mit C# programmiert. Die Businesslogik und Teilelemente der grafischen Ausspie-
lung, die für die Windows- und die Mac-Software identisch sind, werden ausgelagert und müssen nur einma-
lig programmiert werden. Lediglich die betriebssystem-spezifischen Programmteile, wie beispielsweise Pro-
gramm-Menüs, Unterschiede in der Synchronisation von Daten mit den mobilen Devices, Installationspakete, 
etc. werden für das entsprechende Betriebssystem angepasst programmiert.  

Durch diese Herangehensweise werden die Kosten und die Entwicklungszeit wirtschaftlich optimiert.  
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DIE MOBILE-APP 
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Nutzer/Rollen 
Die Rolle der Veranstaltungshelfer*innen ist für die Personen, die am Tag der BJS-Veranstaltung die einzel-
nen Disziplinen betreuen und die Daten der BJS-Teilnehmer digital in die mobilen Endgeräte eintragen. Mit 
unserem Lösungsansatz benötigen die mobilen Endgeräte keinerlei Internet-Kommunikation. Die BJS-App 
kann somit im Flugmodus (offline) betrieben werden. Hierdurch ist sichergestellt, dass keine WLAN-Verbin-
dung oder eine mobile Datenverbindung (kein mobiles Datenvolumen) am Austragungsort vorhanden sein 
muss.  

Der Veranstaltungshelfer*innen benötigen ein Smartphone-/Tablet-Device (Versionen Android 7 und höher 
bzw. iOS 11 und höher) 

Über den Android-Play- und Apple-App-Store kann die benötigte App herunter geladen werden. Über ein pas-
sendes USB-Kabel kann die App über die Desktop-App freigeschaltet und synchronisiert werden. Direkt 
nachdem die App aus dem Store heruntergeladen wurde können die Funktionen der App über einen soge-
nannten „Try-Mode“ verwendet werden. Der Try-Mode zeigt den Benutzern die Funktionen der App. 

Eine Internetverbindung ist nur für die Installation oder ein Update der BJS-App über den Android-Play- und-
Apple-App-Store notwendig. Bei der Verwendung der App am Veranstaltungstag und bei der Synchronisie-
rung wird aus Datenschutzgründen keine Internetverbindung benötigt. Die personenbezogenen Daten werden 
zu keinem Zeitpunkt über ein Netzwerk oder eine drahtlose Verbindung übertragen. 

Konzept 

„Entscheidend is’ auf’m Platz!“  
Alfred Preißler 

 
Für die mobilen Apps ist dieser Satz tatsächlich entscheidend. Alle Sportlehrer*innen, Trainer*innen oder 
sonstige Veranstaltungshelfer*innen müssen sofort jeden Teilnehmer finden, um für diesen Ergebnisse ein-
tragen zu können. Dabei müssen sie individuell (z.B. nach Teilnehmer, Gruppen, Riegen oder Disziplinen) vor-
gehen und intuitiv editieren können. Hinzu kommen die Herausforderungen am Nutzungstag, wie z.B. kranke 
Kollegen und Kolleginnen, dessen Teilnehmer*innen übernommen werden müssen, Teilnehmer*innen die zu 
spät oder gar nicht kommen oder früher gehen, starke Sonneneinstrahlung auf dem Smartphone-Display und 
vieles mehr. 

Die Apps für die Bundesjugendspiele werden all diese Anforderungen erfüllen, da uns hier die 10-jährige Er-
fahrung mit den Apps für Fußball.de und den DFBnet-Apps zugute kommt. 

Die beiden Apps können per Direkt-Link aus der Desktop-Software und der Website oder per QR-Code aus 
dem Apple App-Store und dem Google-Play-Store geladen werden. Die Hauptbereiche der Software sind die 
folgenden: 

• Startseite 
• Teilnehmer 
• Riegen 
• Disziplinen 
• Handbuch 
• FAQ 
• Synchronisieren 
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Startseite 
Die Startseite enthält neben einer persönlichen Begrüßung des Veranstaltungshelfers/der Veranstaltungshel-
ferin bereits eine erste Übersicht über die vorhandenen Möglichkeiten und die Anzahl von Teilnehmern, Rie-
gen und Disziplinen. Über ein passwortfreies Login kann jederzeit der Verantwortliche gewechselt werden, 
um so auch die Teilnehmer editieren zu können, die einem Kollegen zugeteilt wurden. 

Über den Button „Schnelleinstieg“ wird eine kurze Checkliste eingeblendet, die praktische Tipps für einen 
problemlosen Ablauf am Veranstaltungstag anzeigt und an banale (aber gern vergessene) Aktionen, wie z.B. 
ein voll aufgeladenes Smartphone am Veranstaltungstag erinnert. 



Bundesjugendspiele  von 35 71

Teilnehmer 
Die Sektion „Teilnehmer“ besteht aus zwei Ansichten: einer Listendarstellung und einer Einzelansicht. 

In der Listenansicht werden alle Teilnehmer einer gewähl-
ten Riege angezeigt. Für jeden Teilnehmer ist sofort er-
sichtlich, welche Disziplinen zu erfüllen sind und welche 
bereits absolviert wurden. Der Klick auf die jeweilige Diszi-
plin führt direkt zum Eingabe-Screen für den erreichten 
Wert.  

Über ein Icon-Menü im oberen Bereich können Teilnehmer 
gesucht und hinzugefügt werden. Der dort ebenfalls vor-
handene Filter bietet Funktionen, um die Liste auf be-
stimmte Geschlechter, Jahrgänge, Riegen und Klassen zu 
begrenzen. Außerdem lassen sich damit abwesend ge-
meldete Teilnehmer und Teilnehmer, die bereits alle Diszi-
plinen absolviert haben, ausblenden, um so alle noch be-
vorstehenden Aufgaben stets übersichtlich im Blick zu 
behalten. 

 
Der Klick auf einen Benutzernamen führt zur Einzelan-
sicht eines Teilnehmers. Hier können vor Ort die per-
sönlichen Nutzerdaten und Auswahlen für die Diszipli-
nen (z.B. für die freie Wahl zwischen 75- und 100-Meter-
Lauf) geändert werden.  

Die Möglichkeit zum Ändern und zur Ersteingabe von 
erzielten Wettkampfwerten ist hier ebenfalls für einzel-
ne Teilnehmer*innen möglich. Dies ist in der Praxis die 
am wenigsten praktikabelste Lösung des Ablaufs, aber 
praktisch bei Fehleingaben und bei Teilnehmer*innen, 
die zu spät kommen und nachträglich alle Disziplinen 
hintereinander absolvieren müssen. 
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Riegen 
Die Gruppierung der Riegen (ohne Abbildung) wird aus der Desktop-App übernommen und führt direkt zu 
vorgefilterten Listen der Teilnehmer oder der Disziplinen. Im Anschluss können im Schnelldurchlauf alle Wer-
te einer Riege eingegeben werden. 

Disziplinen 
Auch die Disziplinen bestehen aus zwei Ansichten: 

Auf dem Übersichts-Screen werden alle Diszipli-
nen, die für den Verantwortlichen/die Verantwortli-
che relevant sind inkl. Teilnehmer*innenanzahl und 
Fortschritt angezeigt. Die Aufteilung wird hierbei 
hilfreich automatisch gesplittet. So wird z.B. der 
Kugelstoß mit Kugeln von 3 kg (Mädchen) oder 4 kg 
(Jungen) als getrennte Disziplinen ausgegeben, um 
einem Durcheinander bei der Durchführung vorzu-
beugen.  

Die Veranstaltungshelfer*innen, die nach Diszipli-
nen vorgehen, können den Tag also erfolgreich be-
enden, wenn alle Disziplinen-Kreise zu 100% grün 
gefüllt sind. 
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Auf dem Detail-Screen werden alle Eingaben vorgenommen. Neben einer Fortschrittsanzeige (Gesamt und je 
Geschlecht) können hier alle Eingaben auf bevorzugte Weise vorgenommen werden: 

Bei Sprints, Läufen und Schwimmdisziplinen kann beispielsweise die gestoppte oder elektronisch gemesse-
ne Zeit direkt eingegeben werden. Hier ist nichts praktikabler als die numerische Eingabe (wie bei einem Ta-
schenrechner). Von der bisherigen Eingabe per Swipe (Revolver-Trommel) raten wir strikt ab. 

  

Über das Symbol mit der Stoppuhr wird die numerische Eingabe gegen einen Start- und Stopp-Button ausge-
tauscht. Der gestoppte Wert wird nach der Messung automatisch in das Eingabefeld geschrieben. Der Be-
reich unter dem Wert ist je nach Disziplin variabel. Die im Screenshot gezeigte Auswahl der Messung kann so 
auch die Versuchsnummer (z.B. bei drei Versuchen im Weitsprung) oder der Anzeige von Fehlversuchen die-
nen. 

Alle eingegeben Werte werden automatisch mit dem Wechsel des Teilnehmers gesichert und müssen nicht 
separat bestätigt werden. Für den Wechsel des Teilnehmers stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: die 
direkte Wahl von vorigem und nächstem Teilnehmer (mit Namen angegeben, damit diese vorab aufgerufen 
werden können) oder die bestimmte Auswahl aus einer nachfolgenden Liste aller Teilnehmer in dieser Diszi-
plin. 
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Handbuch 
Das gesamte Handbuch lässt sich von der Startseite 
und jederzeit aus dem Menü am unteren Bildrand auf-
rufen. Die einzeln platzierten Handbuch-Symbole füh-
ren zum jeweiligen Teil des Handbuchs. So führt z.B. 
das Symbol hinter einer Disziplin zum jeweiligen Ab-
schnitt des Versuchsaufbaus und der Durchführung 
dieser Disziplin (siehe Abb. XX). Beim Synchronisieren 
der App mit dem PC wird das Handbuch immer mit 
übertragen, damit stets eine aktuelle Version auch 
mobil verfügbar ist. 

FAQ 
Die FAQ werden von der Desktop-App und der Online-Seite übernommen. Denkbar ist es jede FAQ in 4-5 Be-
reiche einzuordnen, damit die mobile App nur FAQ zu diesem Bereich anzeigt. 

Synchronisieren 
Das Synchronisieren lässt sich hier – ein angeschlossenes USB-Kabel vorausgesetzt – starten. 
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Tablets 
Sowohl die iOS-, als auch die Android-App liegen später in einer für das große Format optimierten Fassung 
vor und bringen im Gegensatz zur bisherigen Form hochskalierter Smartphone-Versionen einen echten 
Mehrwert. So werden hier z.B. alle Teilnehmer einer Disziplin direkt neben der Eingabe aufgelistet, um noch 
schneller und übersichtlicher wechseln zu können. 

Technik 
Die Android- und iOS-App wird über Visual Studio (Xamarin) in C# programmiert. Die Businesslogik und grafi-
sche Ausspielung, die für die Android- und die iOS-App identisch sind, werden ausgelagert und müssen nur 
einmalig programmiert werden. Lediglich die systemspezifischen Programmteile werden für das entspre-
chende Betriebssystem programmiert. Durch diese Herangehensweise werden die Kosten und die Entwick-
lungszeit wirtschaftlich minimiert.  
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TECHNISCHER ABLAUF 
Nachfolgend beschreiben wir der Ablauf aus technischer Sicht von einer Neu-Registrierung bis hin zum Ver-
senden des BJS-Berichts. 

Registrierung 
Mitarbeiter*innen aus dem Sekretariat rufen die Registrierungsseite über das BJS-Portal auf. Es werden die 
benötigten Daten eingetragen. Nach dem Absenden der Registrierung erhält das Sekretariat eine E-Mail an 
die bei der Registrierung eingetragenen Adresse. In dieser E-Mail ist ein Bestätigungs-Link enthalten, der die 
Registrierung abschließt (Double-Opt-In-Verfahren). Nach der Bestätigung folgt eine weitere E-Mail mit einer 
Bestätigung, dass der Account nun verwendet werden kann und einer eindeutigen Legitimations-ID. Diese 
wird auch jederzeit im BJS-Portal nach einem erfolgreichen Login angezeigt. 

Organisation der BJS über die Desktop-App 
Nachdem die Desktop-App auf den entsprechenden Schul- und Vereins-Rechnern installiert wurde und eine 
erfolgreiche Windows- oder Mac-Anmeldung erfolgte, kann die App gestartet werden. Beim ersten Start wird 
einmalig die Legitimations-ID abgefragt. Der Organisator/die Organisatorin wird auf dem BJS-Portal der ent-
sprechenden Schule/dem Verein zugeordnet. 

Für die erstmalige Zuordnung und jede weitere Anmeldung wird die Domäne inkl. Benutzername des verwen-
deten Windows- bzw. Mac-Accounts ausgelesen und über eine HTTPS-Verbindung mit dem BJS-Portal syn-
chronisiert. Mit dem Webservice kann sich nur diese Windows-/Mac-Software verbinden; alle anderen Anfra-
gen werden abgewiesen. Über Client-Zertifikate wird der Zugriff abgesichert. 

Über die Software können die Organisatoren/Organisatorinnen die Bundesjugendspiele für das aktuelle Aus-
tragungsjahr erstellen. Über die innovative Benutzerführung können die verschiedenen Riegen und Gruppen 
angelegt und die entsprechenden Disziplinen hinzugefügt werden. Die Klassen/Gruppen mit den 
Teilnehmer*innen werden unter Berücksichtigung des Alters und der Behinderung den Riegen zugeordnet. 

Auch wenn diese Vorgehensweise hier auf den ersten Blick kompliziert klingt, so garantiert sie doch für die 
Anwender*innen eine einfache, schnelle und sichere Verbindung, die kein technisches Wissen voraussetzt 
und von der Software in einfachen Worten angeleitet wird. 

Speicherort Konfiguration der Daten 
Über ein Setup-Menü kann der Speicherort der lokal zu speichernden Daten ausgewählt werden. Die Daten 
werden über das Entity-Framework „Core“ in einer lokalen SQL-Datenbank gespeichert.  

Hierbei gibt es die folgenden drei Möglichkeiten: 

1. Einzelplatz-Installation und ein Organisator/eine Organisatorin 

Es gibt nur eine Person in der Schule, der den Veranstaltungstag plant. Hierbei werden die lokalen Daten in-
nerhalb des angemeldeten Accounts gespeichert. Diese Einstellung ist als Default nach der Installation kon-
figuriert. 

2. Einzelplatz-Installation und mehrere Organisatoren/Organisatorinnen 

Es gibt mehrere Personen, die den Veranstaltungstag planen und alle Personen verwenden den gleichen 
Rechner. Dann kann über den Setup-Bereich ein Verzeichnis eingestellt werden, wo alle Personen Lese- und 
Schreib-Zugriffe haben. 
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3. Mehrplatz-Installationen und mehrere Organisatoren 

Die Desktop-App wird auf mehreren Rechnern installiert. Dann kann über den Setup-Bereich ein Verzeichnis 
von einem Netzlaufwerk eingestellt werden, wo alle Personen Lese- und Schreib-Zugriffe haben. 

Lokale Speicherung von Daten 
Die personenbezogenen Daten werden lokal auf dem Filesystem des Rechners gespeichert. Für jeden perso-
nenbezogenen Datensatz wird eine Universally Unique Identifier (UUID) / Globally Unique Identifier (GUID) 
erzeugt. Über diese UUID/GUID kann der anonymisierte Personendatensatz auf dem Internet-Server eindeu-
tig einer Person zugeordnet werden.  

Wir erzeugen pro Veranstaltungsjahr jeder Person eine neue UUID/GUID. Somit ist eine das Veranstaltungs-
jahr übergreifende Vergleichbarkeit einer Person ausgeschlossen. 

Speicherung von Daten auf dem Internet-Server 
Die nicht-personenbezogenen Daten werden über die abgesicherte Internet-Verbindung an das BJS-Portal 
übermittelt. Die eindeutige Zuordnung zu einer Person erfolgt nur über die internen Rechner einer Schule/ei-
nes Vereins. Es befinden sich ausschließlich anonymisierte Daten auf dem Internet-Server, die keinen Rück-
schluss zu einer Person ermöglichen. 

Aktivierung der mobilen Devices über die Desktop-App 
Nachdem die Veranstaltungshelfer*innen die Mobile-App auf dem jeweiligen Device installiert haben können 
die Daten für den Veranstaltungstag synchronisiert werden. 

Beim Verbinden wird überprüft, ob das mobile Device schon mit der Schule/dem Verein verbunden wurde. 
Falls es noch keinerlei Verbindung gegeben hat, wird automatisch das mobile Device mit der Schule/dem 
Verein verbunden. Über eine Meldung und als sichtbare Ausgabe während der Benutzung bekommen die 
Veranstaltungshelfer*innen die Schule/den Verein angezeigt. Sollten die Veranstaltungshelfer*innen zuvor 
die BJS-App für eine andere Schule/einen anderen Verein verwendet haben, so wird beim Verbinden eine 
Auswahl-Mitteilung angezeigt. In dieser Mitteilung wird nachgefragt, ob die BJS-App mit dieser Schule/die-
sem Verein verbunden werden soll. Bei einer Bestätigung werden die vorherigen Daten zuerst in der App ge-
löscht anschließend mit der Synchronisierung der Daten vom Rechner zum mobilen Device gestartet. 

Hat ein mobiles Device keine Daten des aktuellen Veranstaltungsjahrs wird sofort die Synchronisierung der 
Daten vom Rechner zum mobilen Device gestartet. Die Synchronisierung der Daten erfolgt über ein USB-Ka-
bel. Das entsprechende mobile Device wird mit dem Rechner, auf dem die Desktop-App installiert ist verbun-
den. Sobald ein Device erkannt wurde, wird auf dem mobilen Device gefragt, ob Daten vom „Rechner zum 
mobilen Device“ oder umgekehrt übertragen werden soll. Nach Auswahl der entsprechenden Synchronisation 
werden die Daten synchronisiert. Hat ein mobiles Device keine Daten des aktuellen Veranstaltungsjahrs wird 
sofort die Synchronisierung der Daten vom Rechner zum mobilen Device gestartet. 

Es werden nur Daten für das aktuelle Veranstaltungsjahr auf dem Device gespeichert. Über eine Menüfunkti-
on besteht jederzeit die Möglichkeit die gespeicherten Daten aus der BJS-App zu löschen. 

Gründe für eine kabelgebundenen Synchronisation 
Wir haben uns aus Gründen des Datenschutzes für eine kabelgebundene Synchronisation entschieden. 
Durch diese Art der Synchronisierung benötigen die mobilen Apps keinerlei Accounts. Zudem wird zu keinem 
Zeitpunkt, bis auf die Installation der App, eine funktionierende Internetverbindung benötigt.  
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Gründe gegen eine kabellose Synchronisation 
Bei einer kabellosen Übertragung müssen die personenbezogenen Daten über eine Server-Freigabe zur Ver-
fügung gestellt werden. Auch wenn die personenbezogenen Daten für die Synchronisierung verschlüsselt auf 
dem Internet-Server abgelegt werden, sind dennoch für diesen Zeitraum personenbezogene Daten auf dem 
Server gespeichert.  

Sollen über WLAN Daten mit dem Rechner, auf dem die Desktop-App installiert ist, synchronisiert werden, 
müssen beim Rechner Netzfreigaben aktiviert werden. Dieses bedeutet einen höheren administrativen Auf-
wand der Schulen und Vereine. Zudem kann es gegen die Sicherheits-Policy verstoßen. 

Eine Bluetooth-Übertragung wäre, wenn nur Mac-Systeme verwendet werden, die bevorzugte Lösung gewe-
sen. Da wir davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Rechner Windows-Systeme installiert haben, ist ein Blue-
tooth-Modul eher nicht vorhanden. Um dennoch diese Lösung zu verfolgen müssten sich die Schulen und 
Vereine ein USB-Bluetooth-Modul nur für die Synchronisation zulegen. Aus wirtschaftlichen und Convinience-
Gründen haben wir uns gegen diese Herangehensweise entschieden. 

Durchführung der Veranstaltung 
Über die mobilen Devices werden die Ergebnisse der Teilnehmer*innen der einzelnen Disziplin-Stationen ein-
getragen und lokal auf dem mobilen Device gespeichert.  

Druckversion von Wettkampflisten 
Wird die digitalen Eingabe über die Mobile-App nicht in Betracht gezogen oder ist unmöglich, können die be-
nötigten Listen über die Desktop-App für die Veranstaltung heruntergeladen oder ausgedruckt werden. 

Die Eingabe der Ergebnisse erfolgt auf den entsprechenden Listen. Nachdem die Veranstaltung durchgeführt 
worden ist können die Ergebnislisten (Papierform) in die Desktop-App über eine Eingabemaske manuell 
übertragen werden. Über eine Auswahl der Klasse/Gruppe/Riege kann die Eingabe gefiltert werden.  

Synchronisation 
Die Synchronisierung erfolgt zwischen den mobilen Devices und der Desktop-App über ein USB Kabel. Aus 
Datenschutzgründen gehen wir den Weg über eine kabelgebundene Synchronisation. Ist die Desktop-App 
geöffnet und ein mobiles Device wird über USB mit dem Rechner verbunden, erkennt dieses die Desktop-App 
und das mobile Device. Über Informationen auf dem Bildschirm bzw. Display wird der Benutzer gefragt in 
welche Richtung die Übertragung erfolgen soll. 

Übertragung von Daten der Desktop-App zur Mobile-App 

Bei dieser Synchronisierung werden die Daten von der Desktop-App mit den vorhandenen Daten in der Mobi-
le-App abgeglichen. Nicht vorhandene oder geänderte Daten werden so auf das mobile Device übertragen. 
Ist eine veraltete Handbuch- oder FAQ-Version in der Mobile-App vorhanden wird die neue Version ebenfalls 
übertragen. 

Übertragung von Daten der Mobile-App zur Desktop-App 

Diese Übertragung ist für die Ergebnisse und Änderungen an den personenbezogenen Daten vorgesehen. Hat 
eine Veranstaltung stattgefunden können hierüber die Ergebnisse der Teilnehmer*innen zur Desktop-App 
übertragen werden. Zusätzlich werden eventuelle Änderungen an den personenbezogenen Daten übertragen. 
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Upload Wettkampfdaten für Online-Auswertungstool 

Nachdem alle Ergebnisse der Veranstaltung synchronisiert worden sind können die Daten zur Online-Auswer-
tung übertragen werden.  

Online-Auswertung der Daten 
Die Online-Auswertung wertet nach dem Upload der Ergebnisdaten einer Schule oder eines Vereins die Daten 
aus. Die Auswertung erfolgt über die zur Verfügung gestellten Berechnungsformeln aus dem vorhandenen 
Regelwerk. Nach der Auswertung stehen die entsprechenden Punkte aller anonymisierten Teilnehmer*innen 
zur Verfügung. Anhand der Punkte wird die Art der Urkunde bestimmt. Über eine Punkte-Rangliste werden 
alle Teilnehmer*innen aufgelistet.  

Die ausgewerteten Daten können anonymisiert auf der Webseite angezeigt werden und mit personenbezo-
genen Daten in der Desktop-App. 

Urkundenbestellung 
Nachdem die Anzahl der Teilnahme-, Sieger und Ehrenurkunden über die Online Auswertung feststeht kön-
nen die Urkunden über die Desktop-App bestellt werden. Es ist möglich die Anzahl der jeweiligen Urkunden 
zu erhöhen um bei einem fehlerhaften Ausdruck (beispielsweise durch leere Drucker-Kartuschen) nicht 
nachbestellen zu müssen. 

Urkunden-Ausdruck über die Desktop-App 
Nachdem postalischen Erhalt der Urkunden werden die Teilnahme-, Sieger und Ehrenurkunden über die Desk-
top-App ausgedruckt. Alle Teilnehmer*innen bekommen ihre personalisierte Urkunde. Innerhalb der Software 
kann ausgewählt werden welcher Typ (Teilnahme-, Sieger oder Ehrenurkunden) gedruckt werden sollen. Eine 
Fortschrittsanzeige zeigt wieviele Urkunden welches Typs gedruckt wurden und wieviele noch gedruckt wer-
den müssen. 

Es ist möglich das Drucken der Urkunden zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzufahren. Die 
Software speichert bei allen Teilnehmer*innen ob bereits eine Urkunde gedruckt worden ist. 

Über eine Urkunden-Drucker-Kalibrierung kann vorab der Druck einer Urkunde überprüft werden. 

Bericht an das Ministerium 
Nachdem die Online-Auswertung vorgenommen wurde kann der Bericht an das Ministerium erstellt und als 
PDF zum Download bereitgestellt werden. Das Versenden an das Ministerium kann elektronisch erfolgen. 
Hierbei werden E-Mails mit dem Bericht an einen entsprechend zu konfigurierenden Mail-Verteiler gesendet. 
Zudem kann das PDF ausgedruckt und an das Ministerium versendet werden – sollte diese Möglichkeit im-
mer noch bevorzugt werden. Über einen geschützten Bereich auf der Webseite können alle Berichte von dem 
Ministerium eingesehen und für die weitere Verwendung herunter geladen werden. Hierbei kann eine Down-
load Funktion von allen Berichten auf einmal als ZIP-Datei enthalten sein. 
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Export & Import 
Die Desktop-App beinhaltet eine Export-/Import-Möglichkeit. Über die Export-Funktion können alle personen-
bezogenen Daten inklusive der BJS-Veranstaltungsdaten aus der Software exportiert und als Backup ver-
wendet werden. 

Über die Import-Funktion können die exportieren Daten, beispielsweise vom Vorjahr wieder importiert wer-
den.  

„Passwort vergessen“- Funktion 
Über diese Funktion kann über eine E-Mail-Adresse ein neues Passwort angefordert werden. Es wird darauf-
hin – sofern diese Mail-Adresse dem System bekannt ist – eine E-Mail mit einem Link versendet. Auf der ver-
linkten Webseite kann das neue Passwort generiert werden. 

Datensicherung der personenbezogenen Daten 
Die Datensicherung der personenbezogenen Daten unterliegt der jeweiligen Schule/des Vereins. Möglicher 
Datenverlust durch nicht erfolgte Datensicherungen werden nicht von dem BJS-Projekt übernommen. Wir 
haben über die Export- und Import-Funktionalität eine ausreichende Backup-Möglichkeit bereitgestellt. 
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Verortung der funktionalen Bestandteile 

Website

Barrierefreiheit entsprechend der mit der BITV 2.0 definierten Standards

Umschaltung zu Gebärdensprache und leichte Sprache

Bereitstellung der FAQ und deren Kategorien

Bereitstellung des Handbuchs zum Download sowie eines Handbuch-Assistenten

Suchen über Schlagworte und Volltextsuche im Handbuch

PDF-Generierung des individuellen Handbuchs

Bereitstellung einer Rubrik für aktuelle Meldungen

Download-Möglichkeit zentraler Informationen und Dokumente

Online-Auswertung

Informationen zur Bereitstellung Desktop-App und der Mobile-App

Informationen zum Datenschutz

Userverwaltung (Login, Registrierung, Passwort vergessen etc.)

Die Server Anwendung darf keine personenbezogenen Daten enthalten.

Mobile-App

Gewährleistung bei Update über das Synchronisieren der alten Stammdaten

Barrierefreiheit entsprechend der mit der BITV 2.0

Das Erstellen von neuen Personen soll offline erfolgen können

Beim Übertragen sollen doppelte Ergebnisse geprüft werden

Nicht-Erfassung von Teilnehmern soll geprüft werden

Hinzufügen neuer Teilnehmer*innen
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Desktop-App

Gewährleistung beim Update über das Synchronisieren der alten Stammdaten

Anlegen von neuen Veranstaltungen

Nicht-Erfassung von Teilnehmern soll geprüft werden Disziplinen und Teilnehmenden entsprechend der 
ausgewählten Veranstaltungsform (Wettkampf, Wettbewerb oder Mehrkampf) festgelegt werden

Prüfung der zulässigen Disziplinen je nach Alter und Behinderungsgrad und Geschlecht

CSV- und XML-Importer für die Veranstaltung

Riegenbildung innerhalb einer einzelnen Veranstaltung

automatische Erzeugung von Wettkampflisten (Angebotsformen Wettkampf, Mehrkampf)

Spätere Eingabe der Wettkampflisten (falls keine mobilen Geräte für die Eingabe verwendet werden)

automatische Urkundenerstellung

Optimaler Weise ermöglicht die Software neben dem Aufdruck der Gesamtpunktzahl auch den Aufdruck 
der einzelnen Leistungen der Teilnehmenden an den Bundesjugendspielen

Automatische Generierung von Berichten (siehe Statistik)

Hilfe-Funktion für Nutzer*innen

Möglichkeit der Anzeige und des Ausdrucks von Statistiken und Bestenlisten (beste Teilnehmende in be-
stimmten Disziplinen/Übungen je nach Geschlecht / Jahrgang etc.)

Bestellung der benötigten Urkunden

Manuelle Eingabe von Wetkampf-Werten

Hinzufügen neuer Teilnehmer*innen

Überprüfung von doppelten Teilnehmer*innen bei Synchronisierung

Synchronisierung der personenbezogenen Daten zwischen den Client Devices innerhalb einer Schule ohne 
Daten-Zuordnung über den Server ermöglichen
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Online-Auswertungstool

anonymisierte Auswertung der von den Teilnehmer*innen erbrachten Leistungen über ein Regelwerk

manuelle Auswertung

Auswertung erfolgt nur online und darf kein Update der Client-Software erfordern

Individuelle Punkte-Berechnung: Aufgrund der durch die Nutzerinnen und Nutzer erfolgten Angaben (Ver-
anstaltungsform, Disziplinen, Übungen, Geschlecht, Geburtsjahrgang, Startklasse bei vorhandener Behin-
derung, individuell erzielte sportliche Leistungen in den einzelnen Übungen)

nach Durchführung der Bundesjugendspiele eine automatische Berechnung der erreichten Punktzahl für 
jedes teilnehmende Kind bzw. jeden teilnehmenden Jugendlichen auf Grundlage des Regelwerks (Hand-
buch Bundesjugendspiele) vornehmen können

Online-Auswertungstool soll manuell möglich sein (z. B. Löschen von einzelnen Teilnehmenden oder An-
passungen von Geburtsjahrgang, Geschlecht, Startklasse bei vorhandener Behinderung)

Anzeige der benötigten Anzahl von Urkunden

Die Server Anwendung darf keine personenbezogenen Daten enthalten.

Synchronisierung der personenbezogenen Daten zwischen den Client Devices innerhalb einer Schule ohne 
Daten-Zuordnung über den Server ermöglichen
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Nicht funktionale Bestandteile der Software Entwicklung 
Alle nichtfunktionalen Anforderungen betreffen alle applikativen Bestandteile (im folgenden Service), welche 
in die Infrastruktur deployed werden.  

Build-Prozess  
Jeder Service muss aus dem jeweiligen GIT heraus gebaut werden können. Für den Build-Prozess können 
Abhängigkeiten zu den Repositories des Projektes bestehen. So sind Base-Images, Submodule und Abhän-
gigkeiten zulässig, jedoch müssen die Buildfiles ebenso im GIT des Projektes liegen. Der Build-Prozess für 
einen Service muss ein Docker-Image erzeugen. 
 
Die Datei ./build.sh im Projekt-Root stellt dokumentiert den Build-Prozess dar und fasst die notwendigen 
Schritte in einem Script zusammen. Eine Pipeline-Definition (Jenkins-Pipeline) muss auf die Skripte verwei-
sen.  

Das Docker-Image muss immer auf einem Entwicklungsrechner lauffähig sein. Sollten Abhängigkeiten zu 
anderen Containern bestehen, so sind diese in einer Datei ./run.sh im Projekt-Root aus dem Repository zu 
laden und zu starten.  

Alle Einstellungen sind auf eine lokale Entwicklungsumgebung einzustellen. Sollten Daten für die Ausführung 
benötigt werden muss ein Test-Datenimport im run-Script vollzogen werden. Docker-Compose ist erwünscht 
und erlaubt.  

Jeder gestartete Service muss benutzbar sein. Das bedeutet, dass ein REST-Server oder Web-Server einen 
lokalen Port öffnen muss. Die Readme.md eines Services muss in kurzer prägnanter Weise ein funktionie-
rendes Beispiel bereitstellen, das für jeden Entwickler klar und einfach nachzustellen ist.  

Der Build-Prozess ist dafür verantwortlich Tests auszuführen und Dokumentationen zu generieren. Aus der 
Dokumentation müssen alle öffentlichen Funktionen klar ersichtlich sein. Der Build-Prozess muss gewähr-
leisten, dass die zu erzeugenden Runtime-Container keinerlei – nicht für die Ausführung benötigten – Pro-
gramme und Libraries (insbesondere Compiler) mehr besitzen.  

Lokal laufende Container dürfen niemals auf Dienste außerhalb des lokalen Rechners zugreifen! Mailer, Log-
ger, Datenbanken etc. sind nur lokal und mit Testdaten zu betreiben.  

Alle Parameter, die während des Build-Prozesses für die Produktions-Umgebung zu ändern sind, sind dem 
Build-Script zu übergeben. Alle benötigten sowie optionalen Parameter sind zu beschreiben. Diese Parameter 
werden im CI-Server mit den Einstellungen für die Produktivumgebung gesetzt.  
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Response-Return Codes  
Response-Codes sind für Web-Services, und insbesondere für REST-Services, in ausführlicher und differen-
zierter Weise zu benutzen. Schlicht einen Error-400/500 auszugeben ist nicht gestattet. Es muss zwischen 
den Fehlercodes anhand der Spezifikationen unterschieden werden. Außerdem ist jedem Code eine detaillier-
te Message in englischer Sprache beizufügen.  

Beispiel:  
504, Information from the Service “Urkundengenerator” ist requested but reached a gateway timeout  

Webseiten Endgeräte 
Webseiten sind grundsätzlich responsiv umzusetzen um mobil sowie auf dem Desktop gut benutzbar sein. 
Administrations-Frontends sind primär für den Desktop-Bereich auszulegen, müssen jedoch mobil genauso 
zu benutzen sein. Es ist möglich (und manchmal sinnvoll) bestimmte Funktionen auf mobilen Endgeräten 
nicht, oder unter anderen Menüpunkten anzuzeigen, jedoch müssen alle Primärfunktionen auch mobil und 
auf unterschiedlichen Screen-Größen bedienbar sein. 

Bestimmte funktionale Elemente eines Administrations-Portals werden heute meist mobil verwendet. Zu die-
sen Funktionen zählen zum Beispiel analytische Funktionen.  

Accessibility 
Der Zugang für alle Nutzer*innen des Angebotes müssen barrierefrei gestaltet werden. Die Screens müssen 
sich responsiv an verschiedene Screen-Größen anpassen, mit größeren Schriften umgehen und über ein 
Screen-Reader zu bedienen sein. Jedes Feld muss in der Funktion narrativ beschrieben werden. 

Es ist darauf zu achten, dass sowohl auf dem Desktop, als auch mobil keine entscheidenen Elemente ver-
deckt werden (z.B. von der OnScreen Tastatur). 

Im Fehlerfall soll es eine Warnmeldung geben, in der der Fehler anwenderverständlich erklärt wird. Jeder Feh-
ler ist mit mindestens einer weiteren Information versehen, auf der der User einen Handlungsvorschlag nach-
lesen kann. Es reicht demnach nicht aus den Fehler zu beschreiben, sondern der User benötigt vom System 
auch einen Lösungsvorschlag. 

Performance und Antwortzeiten 
Eine ausreichend schnelle Antwortzeit der Webapplikation sollte immer gewährleistet sein. Als ausreichend 
gilt, wenn der Eindruck der Gesamtgeschwindigkeit des Benutzers positiv ist, d.h. wenn das Verhältnis zwi-
schen guten, zufriedenstellenden und frustrierenden Antwortzeiten angemessen ist. 

Als sehr gute Antwortzeit für das Laden sämtlicher Ressourcen (Frontend-Apdex) einer Seite gilt ein Wert 
von unter 2 Sekunden (T). Der Toleranzbereich für die Verarbeitung von Formularseiten liegt bei 8 Sekunden 
(F). 
 
Für die bloße Auslieferung des HTML-Codes einer Seite (Backend-Apdex) liegt der Zielwert bei 0,5 Sekunden 
(T), der Toleranzbereich entsprechend bei 2 Sekunden (F). 

Bei der Entwicklung ist darauf zu achten, dass für alle Operationen wenigstens der Toleranzbereich eingehal-
ten wird. Für den Großteil der Operationen muss die Antwortzeit jedoch < T sein. 

Zufriedenstellend

T F

Tolerierend

Zeitverlauf

Frustrierend
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Zuverlässigkeit, Stabilität und Robustheit 
Die Gesamtanwendung muss (lt. Ausschreibung) eine Verfügbarkeit von 99% besitzen. Wir streben eine Ver-
fügbarkeit von 99,9% an. Das bedeutet eine mögliche Downtime von: 

• Monatlich: 44 Minuten 

• Oder jährlich: 8 Stunden 46 Minuten 

Testbarkeit 
Die Testbarkeit des Systems muss gewährleistet sein. Die Testbarkeit ist dann gegeben, wenn folgende 
Punkte erfüllt sind: 

• Unit-Tests 
Jeder Service muss mit Unit-Test-Cases abgedeckt sein. Die Tests sind in einer Test-Suite zusammenzu-
fassen und müssen mindestens 60% des Codes abdecken. Es ist darauf zu achten, dass Projekte aus 
dem GIT immer testbar sind und die Tests ohne Umsysteme lauffähig sind. Werden Daten von Umsyste-
men benötigt, so sind diese unbedingt zu mocken . Tests müssen unabhängig sein. Die Unit-Tests müs15 -
sen die Funktion testen und dürfen den Funktionsraum den sie testen nicht überschreiten (keine zwei 
Funktionen in einem Test abdecken). Edge-Cases sollten abgedeckt werden. Zurückgegebene Fehlermel-
dungen müssen getestet werden. Tests sind lesbar zu formulieren. 

• Regressions-Tests  
REST-Services sind mit Regressions-Tests zu prüfen. Jeder Endpoint muss mindestens mit einem Test-
Case abgedeckt sein. Edge-Cases sind zu prüfen. Alle erwarteten Response-Codes sind zu testen und auf 
die Rückgabemeldung zu prüfen. Es sind 100% der Endpoints zu testen, die im eigenen Zuständigkeitsbe-
reich des Services liegen. Endpoints, die über Libraries eingeladen werden sind in der Test-Suite der Li-
brary zu testen, nicht in dem verwendeten Projekt. 
 
Da es mitunter für die Tests notwendig ist einen Server zu starten, ist darauf zu achten, dass einzelne 
Testfälle in einer Suite auch einzeln, oder in unterschiedlicher Reihenfolge auszuführen sind. Das Starten 
und Stoppen der internen Server muss demnach pro Testszenario gehandhabt werden. 
 
Der für den Testserver benötigte Port muss über eine Umgebungsvariable gesetzt werden können: die 
harte Bindung auf einen Testport (z.B. TCP/3000) ist nicht gestattet, da im CI-Server mehrere Builds paral-
lel unterschiedliche Test-Suites ausführen können. 

• Manueller Test 
Jedem Service ist in der Readme.md eine Sektion über einen manuellen Test zu widmen. In dieser Sektion 
muss beschrieben sein, wie der Service lokal gestartet werden kann und wie der Entwickler die generelle 
Funktionsweise testen kann. Dies kann über eine Beschreibung der Einstellungen der Header-Felder und 
des zu sendenden Bodys samt exemplarischer Antwort dargelegt werden. 

• Click-Tests (Frontend)  
Funktionsweisen im Frontend sind durch Klick-Tests zu prüfen. Die zu prüfenden Klick-Strecken sind in 
der Designphase zu definieren und müssen über den Testserver auszuführen sein. Klick-Tests sind so zu 
formulieren, dass diese automatisiert ausgeführt werden können. Wann ein Klick-Test geschrieben wer-
den muss ist in Abstimmung zwischen Zulieferer und Auftraggeber festzulegen. Generell gilt: alle Einga-
beformulare sind mit Klick-Tests abzudecken. 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Mock-Objekt15
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Ausnahme-/Fehlerbehandlung 
Im Fall eines Service-Ausfalls muss gewährleistet sein, dass das Gesamtsystem nicht in Mitleidenschaft ge-
zogen wird. Steht ein Login nicht bereit, ist darauf zu achten, dass dieser Ausfall keinen Einfluss auf andere 
Komponenten (z.B. Download des Handbuches) haben darf. 

Es ist von Anwendungsfall zu Anwendungsfall zu unterscheiden, ob der Benutzer über den Ausfall informiert 
wird. Meistens ist es besser die Funktion einfach nicht anzuzeigen. Verbirgt sich die Funktionalität jedoch 
hinter einer Aktion, so muss der User zum Verständnis darüber aufgeklärt werden, dass die Funktion tempo-
rär nicht zur Verfügung steht. 

Auf gar keinen Fall darf der Benutzer mit Fehlern belästigt werden, die er einerseits womöglich nicht versteht, 
andererseits aber für sein Vorgehen nicht interessieren. Zum Beispiel muss der Ausfall eines Caches dem 
Betreiber, jedoch nicht dem Benutzer kommuniziert werden. Der Cache wäre in dem Fall kein Kern-Bestand-
teil, da die Anwendung – wenn auch langsamer – aber für den Anwender weiterhin tadellos funktionieren 
würde. 

Fehleingaben vom Benutzer sind dem Benutzer zu kommunizieren. Im Fehlerfall soll es eine Warnmeldung 
geben, in der der Fehler anwenderverständlich erklärt wird. Jeder Fehler ist mit mindestens einer weiteren 
Information versehen, auf der der User einen Handlungsvorschlag nachlesen kann. Es reicht demnach nicht 
aus den Fehler zu beschreiben, sondern der User benötigt vom System auch einen Lösungsvorschlag.  

Logging 
Jede zu erstellende Applikation ist mit einem Logging zu versehen. Das Logging kann in eine lokale Datei 
geschrieben werden. Wichtig ist jedoch, dass das Logging an einer zentralen Stelle zusammengefasst wird. 
Aus diesem Grund sollte für jede verwendete Programmiersprache eine Logging-Library zur Verfügung ge-
stellt werden, welche Log-Nachrichten entgegennimmt und an eine zentrale Stelle schreibt. 

Lognachrichten sind immer aussagekräftig und in englischer Sprache zu verfassen. Sie benötigen die fol-
genden obligatorischen Informationen: 

• Service-Name der die Lognachricht geschrieben hat 
• Service-Instanz die die Lognachricht geschrieben hat 
• Datum und Uhrzeit der Lognachricht 
• Log-Level 
• Tags der Nachricht 
• Nachrichtentext 
• Source-Information 
• Datei, Funktion, Zeile 
• Lognachrichten können folgende optionale Informationen enthalten: 
• Verursacher (User für den die Funktion ausgeführt wurde, falls angemeldet) 
• Input Daten 
• Stacktrace 

Lognachrichten können einen oder mehrere Tags beinhalten. Diese Tags sollen die Nachrichten besser kata-
logisieren. Beispiel: [‘save’, ‘location-name’, ‘location’, ‘db’, ‘write-operation’] - wenn eine Änderung an einem 
Location-Namen nicht in die Datenbank geschrieben werden konnte. 

Folgende Log-Level stehen bereit und sollten mit Bedacht eingesetzt werden: 



Bundesjugendspiele  von 52 71

• DEBUG 
Wird im produktiven Einsatz nicht weiterverarbeitet, sondern steht dem Entwickler für ein Tracing durch 
die App im Development-Modus zur Verfügung. 

• INFO 
Es werden Informationen gelogged, die für eine Auswertung der Anwendung wichtig sind. Info-Meldungen 
helfen das System in der Ausführung zu verstehen und geben kompakt aus, was gerade passiert. 

• NOTICE 
Reserviert für die Info-Nachrichten, die an einen oder mehrere Adressaten weitergeleitet werden soll. 

• WARNING 
Kennzeichnet potenziell gefährliche Situationen. 

• ERROR 
Bezeichnet ungewöhnliche Fehlerereignisse; die Anwendung kann aber weiterhin laufen. Die Verarbeitung 
ist jedoch auf Grund unerwarteter Ereignisse unterbrochen oder fehlerhaft. 

• CRITICAL 
Nachrichten die schwere Fehlerereignisse dokumentieren, die vermutlich zum Abbruch der Anwendung 
führen. 

• ALERT 
Schwerwiegende Lognachrichten, die sofortige Beachtung des Betriebes erfordern. Diese Nachrichten 
werden vom Log-Sevice direkt weitergereicht und lösen eine Push-Nachricht beim verantwortlichen Dev-
Ops aus. 

• EMERGENCY 
Die Anwendung wurde aufgrund eines Fehlers abgebrochen. 

Ziel des Loggings ist es auf Ereignisse innerhalb der Anwendung schnell reagieren zu können. Das Logging 
soll einen reibungslosen Betrieb ermöglichen, zu dem es auch gehört Fehlerquellen schnell auffinden zu kön-
nen. Bei der Formulierung der Nachrichten ist es deshalb wichtig den Adressaten der Meldung im Auge zu 
behalten. Ihm muss genügend Information an die Hand gegeben werden, die Meldung einerseits einordnen 
und bewerten zu können, anderseits aber auch Gegenmaßnahmen ohne weitere größere Debugging-Sessi-
ons einleiten zu können. 

Eine Meldung muss im System innerhalb von 15 Minuten nach Auftreten gefunden werden und der Service in 
dieser Zeit ausfindig gemacht werden können Der Grund muss erkennbar sein und die eventuelle Behebung 
der Meldung muss an der richtigen Stelle (Zulieferer, Administrator, Betrieb, ...) beauftragt werden können. 

„Debug“ und „Info“ nehmen dabei eine gesonderte Rolle ein. Diese Nachrichten sind generell sparsam zu 
verwenden und mit sinnvollen Informationen zu verstehen, die dabei helfen, Lognachrichten mit Warnings 
oder höher einordnen und bewerten zu können. 

Lognachrichten sollen im globalen Log-Service einzusehen sein. Benutzer können sich auf Messages nach 
Filtern informieren lassen, dazu stehen im Log-Service verschiedene Connectoren bereit, an die eine Lo-
gnachricht gesendet werden kann: E-Mail, Chat (Mattermost, Slack) und weitere. 

Versionierung / Releasemanagement 
Jeder Service und jedes Modul besitzt seine eigene Versionierung nach SemVer. Die Versionsnummer setzt 
sich aus MAJOR.MINOR.PATCH zusammen. Ein neuer Service oder ein neues Modul wird mit der Version 
1.0.0 beschrieben. 
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Erhöht werden die einzelnen Stellen, wenn: 

• MAJOR-Version: inkompatible API-Änderungen vorgenommen werden.  
 
Ein Client für einen Restserver mit der Version 1.0.0 kann nicht mit einem Server der Version 2.0.0 spre-
chen. 

• MINOR-Version: Funktionen rückwärts-kompatibel hinzufügt werden. 
Ein Client für einen Restserver mit der Version 1.3.0 kann nicht mit einem Server der Version 1.4.0 spre-
chen, er benutzt bestimmte neue Funktionalitäten nicht. 

• PATCH-Version: Bugfixes.  
Diese Versionsnummer ist nicht Teil der Entwicklung und ist zu SemVer abgewandelt als BUILD beschrie-
ben. Der CI-Server zählt pro Release diese Stelle automatisch hoch. 

Packet-Manager 
Abhängigkeiten zu 3rd-Party Libraries sind grundsätzlich mit Paketmanagern abzubilden. Aufgrund von Up-
dates sind Pakete vom Original-Repository zu ziehen, müssen aber immer von einem eigenen für das Projekt 
bereitgestellten internen Proxy gezogen werden. Einstellungen dazu liegen immer dem Projekt bei. 

Sowohl Libraries für die Backend-Entwicklung, als auch Frontend-Libs (Bootstrap, Backbone, Vue.JS, JQuery, 
Moment etc.) sind über Paketmanager zu beziehen. 

Eigenen Projektmodule sind in ein eigenes Repository zu legen und ebenfalls über die Paketmanager abzu-
bilden. 

Bei Übergabe eines Services müssen alle Pakete auf aktuellem Stand sein, außer es liegen valide Gründe vor, 
warum eine Version fest auf eine niedrigere Versionsnummer gebunden wurde. In diesem Fall muss es in 
einem Designdokument begleitend zur Software begründet werden. Es dürfen keine bekannten Vulnerabili-
ties zu den verwendeten Paketen vorhanden sein. Die CI hat dies stets zu prüfen.  

Testing Barrierefreiheit 
Für die Webseite, das Online-Auswertungstool und die Mobile-App ist die Barrierefreiheit entsprechend der 
mit der BITV 2.0 definierten Standards sicherzustellen (in der EU-Norm EN 301 549 V2.1.2 konkretisiert). 

Während der Konzeption und Implementierung der Webseite, des Online-Auswertungstools und der Mobile-
App stehen Expertinnen und Experten zur Verfügung, die im Vorfeld beraten, umsetzungsbegleitend testen 
sowie einen abschließenden Prüfbericht verfassen. Die Methoden und Standards werden entsprechend dem 
Prüfgegenstand ausgewählt und angepasst (BITV-Test; BIT inklusiv Test für Anwendungssoftware; Derivate 
für spezielle Anwendungen). 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  gehört zum Kreis der Institutionen, die in 
die Überwachungsmechanismen der Durchführungsbeschlüsse 2018/1523 und 2018/1524 bzgl. der EU-
Richtlinie 2016/2102 fallen. Daher wird ein geeigneter Feedback- und Überwachungsmechanismus von An-
beginn der Entwicklung eingerichtet. 

Wir weisen darauf hin, dass gem. EU-Norm 301 549 V2.1.2 nicht nur die Website und Apps, sondern auch 
angebotene PDFs barrierefrei sein müssen. Wir bieten eine entsprechende Beratung und das Testing der In-
halte gerne an und setzen diese Richtlinien im Handbuch-Assistenten entsprechend um.  
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Alle Aspekte der Barrierefreiheit werden zusätzlich zu dem in der Entwicklung zu etablierenden Prüfverfahren 
immer von einem externen Dienstleister, welcher sich spezifisch auf die Umsetzung und das Testing von Bar-
rierefreiheit spezialisiert hat geprüft und in einem handlungsauffordernden Report zusammengefasst. 

Datenschutz 
Vor einem Projektstart werden die benötigten Datenschutz-Anforderungen für das entsprechende Projekt, in 
Abstimmung mit dem Kunden im Team besprochen. In regelmäßigen Abständen wird von der Datenschutz-
beauftragten Birgit Adams das Einhalten des Datenschutzes für das Projekt überprüft und das komplette 
Team über den Stand Informiert. Sollte es dazu kommen, dass Datenschutz-Richtlinien verletzt worden sind, 
wird dieses Umgehend mit dem Team besprochen und dafür Sorge getragen, diese umgehend zu korrigieren. 
Unterweisungen der Mittarbeiter werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen. 

Alle Projektunterlagen, die wir von Seiten des Kunden für dieses Projekt erhalten haben, werden auf selbst 
gehosteten Server aufbewahrt. Das Betriebssystem der Server ist Ubuntu und die aktuellen Sicherheitsup-
dates werden automatisch eingespielt.  

Für die E-Mail-Kommunikation verwenden wir Office365 und den beinhalteten Exchange-Server. Hierdurch 
werden automatisch alle benötigten Sicherheits-Updates von Microsoft eingespielt. 

Für die Projekt-Dokumentation und Planung der Sprints verwenden wir Confluence und Jira von Atlassian. 
Für die Software-Versionierung Bitbucket (Git) von Atlassian. Für die Interne Kommunikation verwenden wir 
die Chat-Software Mattermost. Die eingesetzte Software wird auf den eigenen dedizierten Servern betrieben 
und Softwareupdates regelmäßig vorgenommen. 

Die Datensicherung erfolgt auf dem Firmen-internen Fileserver. Weiterhin werden Backups auf verschlüsselte 
Festplatten vorgenommen. Der Zugang zu den Systemen ist nur für Personen mit der vorhandenen Sicher-
heitsfreigabe möglich. 

Die Arbeitsgeräte der Mitarbeiter sind nur über personalisierte Zugänge möglich. Jeder Mittarbeiter be-
kommt die Arbeitsgeräte gestellt, welche ausschließlich für die geschäftliche Nutzung verwendet werden 
dürfen. Die Festplatten der Arbeitsgeräte sind verschlüsselt. 

Nach Beendigung des Projektes werden die Unterlagen nach den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt und 
dann gelöscht. Wenn der Kunde veranlasst, Dokumente und Projektinformationen zu löschen, werden wir 
dieses vornehmen und den Kunden über die Löschung der Informationen benachrichtigen. 
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HOSTING, SERVICE & SUPPORT 
Services 
Wir bieten mit diesem Angebot eine serviceorientierte Architektur an, deren Schnittpunkte sich an den funk-
tionalen Einheiten des zu erstellenden Produktes (bundesjugendspiele.de Website, Desktop-App, Mobile-
App) richten. 

Eine serviceorientierte Architektur (SOA) ist eine Art des Software-Designs, bei der Dienste den anderen 
Komponenten der Anwendungen über ein Netzwerk mittels Kommunikationsprotokoll zur Verfügung gestellt 
werden.  

Ein SOA-Dienst ist eine diskrete Funktionseinheit, auf die von anderen Komponenten zugegriffen werden und 
unabhängig voneinander eingewirkt werden kann. Die einzelnen Komponenten können so unabhängig betrie-
ben und aktualisiert werden. 

Komponenten können unabhängig von Anbietern und Technologien sein, das bedeutet, dass Erweiterungen 
des Systems in Form von weiteren Services hinzugefügt werden können und diese nicht zwangsläufig vom 
selben Anbieter stammen müssen. Demnach müssen – anders als bei einem Monolithen – nicht alle Teile 
der Gesamtapplikation in einer Sprache/einem Framework geschrieben werden. Einzelne funktionale Teile 
können in dafür idealer Umgebung laufen, ohne den Rest der Gesamtanwendung zu beeinträchtigen. Wird 
diese Möglichkeit sinnvoll gewählt, so sinken einerseits die Produktionskosten andererseits – durch eine 
bessere Performance-Auslastung – die laufenden Betriebskosten. Abzuwägen ist der Benefit der Reduktion 
der Komplexität und die damit verbunden betriebswirtschaftlichen Erwägungen gegen den immer auch zu 
beachtenden Mehraufwand durch steigende Kommunikationsdefinitionen. Ziel eines Architekturdesigns ist 
es den Mehraufwand in geringerem Ausmaß zu halten als der in der Entwicklung entstehende Gewinn durch 
Komplexitätsreduktion. Wir legen in dieser Ausschreibungsbewerbung dar, wie wir die Anforderungen verste-
hen und leiten daraus eine für das Projekt optimale Service-Architektur ab. 

Der serviceorientierte Ansatz vervollständigt auf Ebene der Infrastruktur die Paradigmen der objektorientier-
ten Wiederverwendbarkeit der Programmmodule. Die Reduktion der Komplexität der einzelnen Komponen-
ten/Services schlägt sich unmittelbar in höherer Qualität und zeitgleich niedrigeren Entwicklungskosten nie-
der . Das sog. Domänen-Modell ist für die jeweilige Aufgabe angemessen und für die zu erfüllenden Tätig16 -
keiten geschnitten worden.  

Eine zu geringe Zerlegung bringt zu geringe Mehrwerte, bzw. eine ungünstige Skalierungs-Situation mit sich 
bei dem – allein aus Gründen der falsch geschnitten Architektur – Mehraufwand und höhere Komplexität 
durch Doppelungen entstehen. Eine Zerlegung in eine zu kleinteilige Anwendung hingegen verursacht eine 
eventuell unnötige Problemverschiebung zur Infrastruktur, die dann zwar beliebig wachsen kann, aber auf-
grund der Anforderungen an nicht allen Punkten passen muss.  

Es gilt demnach im Folgenden das richtige Maß der serviceorientierten Architektur zu finden. Ein Blaupau-
sen-Ansatz (“Holzhammer-Methode”), bzw. ein “Produkt von der Stange” kann es demnach aus der Notwen-
digkeit eines Domänen-Verständnisses nicht geben. Gleich welcher Ansatz und welche Detailtiefe im ser-
viceorientierten Ansatz gewählt wird, entstehen immer zusätzliche Aufwände im Design der Gesamtanwen-
dung. Diese sind nur in Kauf zu nehmen, wenn sie sich positiv auf die Gesamtentwicklungskosten und den 
anschließenden Betrieb auswirken.  

Vorteile, die wir für das Projekt „Entwicklung und Support der Website bundesjugendspiele.de und ergänzen-
der Angebote” durch eine serviceorientierte Architektur erreichen: 

• Update-Fähigkeit einzelner Komponenten  

 Nach: Legacy Software, Dieter Masak ISBN 3-540-25412-9, Kostenverteilung, Softwarekomponenten16
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• Komplexitätsreduktion der Gesamtanwendung und dadurch parallele, voneinander unabhängige Entwick-
lung 

• Skalierbarkeit von Teilanwendungen  
• Erhöhung der Sicherheit durch einzelne, abgetrennte Services 
• Auflösung einer Vendoren-Unabhängigkeit in den Folgejahren 

Die funktionalen Bestandteile der Domäne identifizieren wir wie folgt:  
• User Verwaltung / Login 
• Portalanwendung (Webseite) 
• Online Auswertung 
• Benutzerhandbuch-Assistent 
• Urkunden-Bestellung 
• Berichte & Statistiken 
• API Endpunkt für PC-Software (Upload)  

Jede dieser Anwendungskomponenten ist in sich geschlossen. Die Anzahl sehen wir im Rahmen der Aus-
schreibung als statisch. Jeder Komponente kann eine klare Aufgabe zugewiesen werden Weder gibt es eine 
Überlappung der Zuständigkeit, noch eine Lücke der funktionalen Erfüllung. Eine Aufteilung der Systeme er-
folgt daher im Kapitel „Bereitstellung der Server”. Die statische Anzahl der Komponenten und die geringe 
Menge ermöglicht es auf einen Orchestrierungs-Layer (OpenShift, Kubernetes) zu Gunsten der Betriebs- und 
Folgekosten zu verzichten. 

Wir sehen für dieses Projekt keinen weiteren Mehrwert in der weiteren Zerlegung der Aufgaben, noch aus 
Gründen der Entwicklungsgeschwindigkeit, der Möglichkeit von Einsparungen in den Betriebskosten oder der 
Notwendigkeit der Teil-Skalierung. Hingegen sehen wir einen großen Mehrwert in der Aufteilung bezüglich 
der oben erwähnten zu erreichenden Ziele.   

Sicherheitsrelevante Zugriffsrechte können auf Komponentenebene geregelt werden, sind damit klar ver-
ständlich, gut zu pflegen, ideal zu verstehen und unterliegen somit einem geringem Risiko einer Sicherheits-
lücke durch Programmierfehler.  

Hosting und Betrieb  
Erwartete Anfragespitzen 
Das „Bundesjugendspiele Portal“ mit den dazugehörigen Software Applikationen für die Planung und die 
Durchführung der Bundesjugendspiele wird ein nicht-lineares Verhalten in den Anfragen aufweisen. Zu den 
Bundesjugendspielen, zeitlich knapp davor und auch direkt nach den Spielen wird die Last auf den Servern 
erwartungsgemäß wesentlich höher ausfallen als in der Zeit dazwischen. 

Ein wirtschaftliches Hosting muss diese projektbedingte Anforderung berücksichtigen, da ansonsten zwei 
Szenarien auftreten könnten: 

1. Die Leistung des Gesamtsystems ist unterdimensioniert, da auf den normalen Betrieb außerhalb der 
Spiele und damit auf niedrige Betriebskosten geachtet wird. Zur Folge hätte dies, dass während der Bun-
desjugendspiele die Server extrem unter Last stünden. In der Phase, in der es wirklich darauf ankommt – 
während der Spiele – in der jede Schule und jeder Verein Daten abgleichen, Urkunden beantragen und 
vermehrt das Regelwerk laden und durchsuchen will, wäre eine temporäre Nichterreichbarkeit ein enor-
mer Reputationsschaden für das Projekt. 

2. Die Leistung des Gesamtsystems ist für die Anfragespitzen während der Bundesjugendspiele ausgelegt 
und kann das erhöhte Anfrageaufkommen während der Spiele ideal bedienen. Zur Folge hätte dies, dass 
die Infrastruktur dauerhaft vorhanden sein müßte, jedoch nur zu einem geringen Anteil (immer während 
der Spiele) für einen kurzen Zeitraum im Jahr benutzt würde. In diesem Szenario würden die meisten 
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Kosten des Betriebes – ohne wirklichen Mehrwert – in das reine Vorhalten der Kapazitäten fließen. Eine 
Wirtschaftlichkeit ist zumindest fragwürdig. 

Das genaue Verhältnis und die daraus abzuleitende Wirtschaftlichkeit richtet sich nach zwei Faktoren: 

1. Die tatsächlichen Anfragen auf den Server 

2. Die Art der Softwareentwicklung und deren berechenbare Leistungsgrenzen (predictably efficient) 

Zu den tatsächlichen Anfragen gehen wir von der Annahme aus, dass wir zu Projektstart entsprechende 
Auswertungen von den aktuell laufenden Servern bekommen, um diese zu analysieren und hochzurechnen. 
Zu der Art der Softwareentwicklung ist prinzipiell in diesem Angebot davon auszugehen, dass alle gängigen 
Mechanismen angewendet werden die Software effizient und schnell zu gestalten. Der nötige Mehraufwand 
für eine auf die tatsächlichen Anforderungen in Bezug auf eine perfekte Effizienz der Auslastung/Anfragen 
optimierte Version zu erstellen muss immer gegenüber des Mehrwerts und der entstehenden Kosten gese-
hen werden. 

Einen Betrieb in einer öffentlichen Cloud schließen wir für dieses Angebot aus und halten die Technologie für 
die Aufgabe und den Auftraggeber als ungeeignet. Jedoch – einer Erklärung vorweg genommen – schließen 
wir eine Hybrid-Lösung nicht gänzlich aus. 

Nicht zuletzt erachten wir die Abhängigkeit von großen US-Technologie-Partnern wie Amazon (AWS) oder 
Google (GKS) für dieses Projekt als mäßig sinnvoll. Selbst wenn ausschließlich europäische Rechenzentren 
gebucht werden, so ist dies technisch nicht wirklich zu trennen, da Cloud-Anbieter mit einem übergreifenden 
Rechnerverbund in diverse Lokalisationen aufgeteilt sind. Dies ist positiv für weltweit agierende Portale, um 
die Erreichbarkeit zu optimieren, aus Datenschutzgründen aber als negativ anzusehen. Eine weitere und ech-
te Trennung macht den „Cloud” Faktor weitestgehend überflüssig. Zudem haben die beiden großen amerika-
nischen Anbieter grundsätzlich andere Anforderungen an den Betrieb und das Deployment. Es ist demnach 
nicht ohne Weiteres möglich den Anbieter zu wechseln (Vendoren-Lockin), ohne erhöhten Aufwand in die 
Software zu produzieren. Durch diese Abhängigkeit wäre das Bundesministerium auch dem stetig wechseln-
den Preisdiktat der Anbieter ausgeliefert. Eine On-Premise Lösung wie ein selbst gehostetes Kubernetes löst 
zwar die Abhängigkeiten zum Fremdarbeiter, wäre aber für dieses Projekt im Verhältnis – Infrastruktur zu 
Funktionalität – als überdimensioniert zu bewerten.  

Die Anforderungen an das Projekt sind nur bedingt – durch die Anfragespitzen – für den Cloud-Betrieb ge-
eignet. Es würde demnach ein gesamtes Projekt aus einem architektonischen Grund entsprechend geplant 
und ausgeführt, dabei wären Faktoren wie allgemeine Betriebskosten, Betriebskostensicherheit, Autonomie 
und Evolutionsbereitschaft des Projektes vollkommen unterrepräsentiert. 

Eine „On-Premise-Cloud” – also ein verteiltes Rechnen auf eigenen Server – ist sowohl für die Entwicklung, 
als auch den Betrieb (DevOps), sowie für die Flexibilität und die Evolutions-Möglichkeit (flexible Projektan-
passung) sehr ansprechend. Allerdings erachten wir gerade im Hinblick auf die oben beschrieben Expertisen 
die Implementation und die dadurch größeren Initialkosten für ungerechtfertigt im Hinblick auf den Nutzen 
für das Projekt. 

Wir empfehlen aufgrund der Überschaubarkeit des Projektes es hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu opti-
mieren und auf eine Lösung auf sicheren, klassischen virtualisierten Docker-Containern in mehreren virtuel-
len Maschinen zu setzen. Wichtige Bestandteile des Portals und der API werden so entwickelt, dass diese 
zusätzlich kurzfristig anzumietende, externe Rechnerressourcen hinzubuchen und bei Anfragespitzen benut-
zen zu können. Bei Spitzen können so entweder Materialien in einem CDN zur Verfügung gestellt werden 
(z.B. massiver Download eines neuen Regelwerkes) oder Uploads zwischengespeichert werden, um in einem 
Buffer zwischen den Nutzeranfragen in das Hauptsystem zurück integriert zu werden. 

Wir schlagen vor Aspekte einer Cloud und Ressourcen von Clouds zu verwenden, sofern diese nötig werden; 
diese jedoch durch einen schlanken, eigenen Server verwalten zu lassen. Es werden Technologien und Prin-
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zipien von Distributed-Computing genutzt, ohne den kompletten Aufwand in Setup und insbesondere Betrieb 
einer eigenen Cloud-Instanz zu investieren. Somit erhalten wir – angepasst auf die Anforderungen des Pro-
jekts – zum einen eine ideale Mischung, zum anderen aber eine verständliche und gut zu verstehende Sys-
temarchitektur, die nicht von Hersteller oder Betreiber abhängig ist. Damit ist der Betrieb für das Bundesmi-
nisterium unabhängig von externen Vendoren. 

Datensicherheit im Hosting 
Das Hosting findet auf Servern im Rechenzentrum von Hetzner statt. Es gelten die hohen Sicherheitsanforde-
rungen des Rechenzentrums in Falkenstein/Nürnberg. Da im Softwaredesign alle personalisierten Daten der 
Schüler generell ausgeschlossen werden, muss hinsichtlich der Daten auf dem Server keine erhöhte Sicher-
heit angelegt werden (z.B. abgeschlossener Cage). 

Das Target ist generell für einen Angriff als eher gering einzustufen. Sollte ein Angreifer durch die zusätzli-
chen Vorkehrungen durchkommen, wird stets nach der Prämisse: „Wo keine Daten liegen, können auch keine 
Daten gestohlen werden.“ gehandelt. 

Diesen Ansatz wird vom Aufsetzen der Maschinen, bis hoch zur betriebenen Software gefahren: Datenarmut 
in allen Belangen! Daten die nicht benötigt werden, werden erst gar nicht erfasst und können so nie abhan-
den kommen. 

Der gesicherte Zugang zum Server ist durch das Rechenzentrum von Hetzner gewährleistet. Außerdem wer-
den auf den Systemen Überwachungstools standardmäßig installiert, die physikalische Zugriffe auf das Sys-
tem (Login am Rechner, Anstecken von USB-Devices) womöglich verhindern und – wo nötig – 
protokollieren und an das Monitoring-System melden. 

Die Angriffsvektoren aus dem Internet heraus werden so minimiert und definiert, dass diese vom Betrieb ei-
nerseits überwacht werden können, andererseits aber im Vorfeld Maßnahmen ergriffen werden können die-
se zu verhindern oder unschädlich zu machen. 

Zwei möglichen Szenarien wird aktiv entgegengewirkt: 

• Veränderung der Daten, um eine falsche Informationsweitergabe zu ermöglichen (Übernahme der Web-
site) 

• Zugriff auf die Daten ist nur und ausschließlich über einen VPN auf dem CI-System möglich 
• Jeder berechtigte Zugriff (Update der Webseite) wird protokoliert 
• Dateiveränderungen werden automatisiert und kontinuierlich überwacht und unerwartete Änderungen 

werden durch das Monitoring-System gemeldet 
• Alle Applikationen laufen in eigenen Containern aus denen nicht auf die VM, bzw. das Root-System zuge-

griffen werden kann. Ändert sich die Prüfsumme eines Containers wir dieser vom CI-Server gelöscht und 
automatisiert neu deployed 

• Diebstahl der Login-Daten: Es ist notwendig die Login-Daten der User auf dem System vorzuhalten, um 
einen Login zu ermöglichen. 

• Es werden keine Passwörter gespeichert; lediglich ein Hash, der mit dem eingegebenen Passwort abge-
glichen werden kann, wird hinterlegt. 

• Die User-Datenbank unterliegt gesonderten Sicherheitsbestimmungen: ein sog. gehärteter Betriebssys-
tem-Kern verhindert eine Manipulation auf Ebene des Betriebssystems. 

• Zugänge zu den Datenbanken sind applikationsbasiert und jeweils nur mit den nötigen minimalen Rech-
ten ausgestattet (lesender Zugriff); Zugriff aus den Apps – und somit aus dem Internet – ist nicht not-
wendig 

• Datenbanken sind grundsätzlich nur von den Anwendungen aus im internen Netz aufzurufen und aus dem 
Internet nicht erreichbar. 
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Alle Systeme werden nach den Vorgaben des BSI aufgesetzt und gewartet.  

Bereitstellung von Servern 
Aus den in „Datensicherheit im Hosting“ erwähnten Gesichtspunkten und aus einer wirtschaftlichen Betrach-
tung heraus, bieten wir das Hosting beim externen Hoster Hetzner im Rechenzentrum Falkenstein/Nürnberg 
an. 

Die Server werden aufgesetzt und gewartet. Monitoring, Update/Upgrade, regelmäßige Sicherheitsüberprü-
fungen (Audits) sind selbstverständlich und sind im Wartungspaket inbegriffen. 

Neben der Bereitstellung und Wartung der Server wird permanent deren Leistung für den reibungslosen Be-
trieb der Software überwacht. Die Informationen über die Leistungsperformance geht sowohl regelmäßig an 
den Auftraggeber, als auch an die Entwickler der Softwarekomponenten, um den frühzeitig erkannten Eng-
stellen entgegenzuwirken.  

Die Server werden in virtuelle Maschinen (VMs) unterteilt, Loadbalancer, Webserver, Website, Applikationen 
(REST-Server) sowie Datenbanken werden auf unterschiedlichen, voneinander getrennten VMs betrieben und 
dürfen nur die jeweils für den Betrieb notwendigen anderen Systeme ansprechen. Die Kommunikation wird 
durch eine fein-granular eingestellte Firewall geregelt. Jeder Verstoß der Regel (z.B. wenn die Datenbank auf 
den Webserver zugreifen möchte) wird protokoliert und ins Monitoring-System gemeldet. Das DevOps-Team 
behandelt im Rahmen des Supportvertrages jeden Vorfall proaktiv.  

Monitoring, CI und Paket-Management stehen im Rechenzentrum von ./adt. Jeder Zugang ist personalisiert 
und wird beim Betreten der Räumlichkeiten in zwei voneinander getrennten Systemen revisionssicher proto-
koliert. Von hier aus wird das sichere Verwalten der Live-Server ausgeführt. Alle Systeme werden stets auf 
aktuellem Stand gehalten und liegen – auf Grund unserer Kunden – über den branchenüblichen Sicherheits-
bestimmungen.  

Bereitstellung von Redundanzen 
Auf die Ausschreibung „Entwicklung und Support der Website bundesjugendspiele.de und ergänzender An-
gebote” bewerben wir uns mit einer redundanten Server-Bereitstellung und ausgelagertem Management-Sys-
tem.  

Zwei Produktivserver im Rechenzentrum bei Hetzner werden dabei identisch konfiguriert. Auf dem Host-Sys-
tem betreiben wir eine XEN-Virtualisierung. Die einzelnen VMs betreiben eine Docker-Virtualisierung, auf der 
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wir die einzelnen Applikationsbestandteile getrennt voneinander betreiben. Die Zugriffsmöglichkeiten werden 
auf Infrastrukturebene restriktiv geregelt.  

Aufgrund der beiden aktiven Systeme können diese insgesamt schwächer ausgelegt werden. Die monatli-
chen Betriebskosten können durch die Active/Active-Parallelisierung (im Gegensatz zu einem Cold-
Standby) in einem kostenschonenden Maß gehalten werden. Details entnehmen sie bitte dem Kostenblatt.  

Erläuterung der Infrastruktur 
Auf dem Hostsystem wird schon vorab eine Firewall betrieben. Diese schließt alle Verbindungen aus dem 
Internet heraus aus, die nicht auf die für die Anwendung zur Verfügung zu stellenden Ports verbinden wollen 
(Port 80 http und Port 443 https). Aus dem gesicherten Netz von ./adt wird außerdem eine Verbindung auf 
einen VPN-Server (Wiregurard) erlaubt. Diese muss jedoch zwingend von der vertrauenswürdigen IP-Adresse 
kommen und darf sich nur auf die Management-VM verbinden. Port 80 und 443 werden auf einen der beiden 
lokalen Webserver weitergeleitet. 

Zugelassene Verbindungen werden an die Loadbalancer-VM weitergeleitet. Port 80 (http) wird umgeleitet, 
um eine Zwangsverschlüsselung auf Port 443 (https) zu erreichen. Die IP-Adresse des Loadbalancers wird 
als Failover mit der des zweiten Servers eingerichtet, so dass ein Host-Sytsem komplett ausfallen, oder we-
gen Wartungsarbeiten (update/upgrade) aktiv vom Netz genommen werden kann.  

Der Loadbalancer leitet die Anfragen dann auf einen der vier Webserver weiter, gleich auf welchen Server, um 
die Last gleichmäßig zu verteilen (25% Last). Wir verwenden hierbei das Tool HAProxy .  17

Anfragen von den Desktop-Apps sollen nicht auf der Webseite terminieren, sondern über eine sichere Verbin-
dung (SSL) mit der API kommunizieren. Die Webserver sind für die Aufteilung der Anfragen zuständig und 
leiten entsprechende Anfragen auf die jeweiligen VMs. Zur Verwendung kommt NGNIX . 18

Doppelt ausgelegt werden die Webserver, um den erwarteten hohen Peak an Anfragen besser bedienen zu 
können, und um die SSL-Zertifikate (Let´s Encrypt ) während der Laufzeit automatisiert aktualisieren zu 19

können.  

Die Webserver werden so eingestellt, dass statische Dokumente im Cache gehalten, und somit schnell aus-
geliefert werden.  

Dokumente, die entweder nicht im Cache des Webservers liegen oder Inhalte, die dynamisch aufgebaut wer-
den müssen, werden von der Anwendung der Webseite bereitgestellt. Die Webserver leiten die Anfragen 
transparent an diese VM weiter.  

Ist ein Server in einem Wartungsfenster, so stellt dies der Webserver fest und leitet die Anfrage an den ande-
ren aktiven Host weiter.  

Einige Funktionen der Webseite (siehe Kapitel „Technische Umsetzung -> Website“) benötigen dynamische 
Funktionen. Hier steht eine API zur Verfügung, welche für die Abarbeitung der funktionalen Aufgaben zu-
ständig ist. Sowohl die Webseite benutzt diese API, als auch die PC-Software zum Bereitstellen der anonymi-
sierten Ergebnislisten. Bestandteile wie der Handbuch-Assistent und die einzelnen Berechnungen der Bes-
tenlisten erfolgt auf der Service-VM. 

 https://www.haproxy.org (GNU General Public License Version 2)17

 https://www.nginx.com (2-clause BSD)18

 https://letsencrypt.org19

https://www.nginx.com
https://www.haproxy.org
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Für einen Login delegiert die API die Anfrage an eine eigene Login/Authority-VM mit gehärtetem OS. Nur die-
se hat Zugriff auf die UserDB, in der die Logindaten (lediglich Hash der Credentials) mit den eingegebenen 
Logindaten abgeglichen werden kann. Stimmen diese überein hält die Applikation Login/Authority einen To-
ken für den Benutzer, mit dem dieser Zugriff auf die für ihn freigeschalteten Funktionen erlangt.  

Die User-Daten für den Login liegen in einer eigenen, vom Rest des Systems getrennten MongoDB  mit ACL-20

Zugriffsprofilen. Die aktiven Tokens halten wir von den Userdaten getrennt in einer Redis-Datenbank  vor. 21

Ein Management der Systeme erfolgt aus dem hochsicheren Rechenzentrum von ./adt. Updates der Be-
triebsysteme, sowie Einspielungen von Sicherheitspatches erfolgen zeitnah und nach einem Testing auf in-
ternen Systemen. Der Zugang erfolgt über eine VPN-VM. Hier werden erneut Sicherheitschecks angewendet 
und der Zugang zu den Systemen ist für bestimmte technische Nutzer nur zu bestimmten freigegebenen 
Aufgaben gegeben. Über diesen Mechanismus wird auch ein 4-Augen-Prinzip etabliert. Kritische Zugriffe 
müssen immer durch einen Teamleiter im DevOps-Team bestätigt werden. Sicherheitsupdates erfolgen nach 
Testung automatisiert über das CI-System. 

Optional stellen wir eine VM bereit (oben kDispacher), welche bei einer zu hohen Anfragelast statische Teile 
der Webseite temporär auf ein Cloud-Provider auslagert. Auch werden Anfragen, wie Uploads von den Desk-
top-Apps dort verschlüsselt zwischengespeichert werden, um einen reibungslosen Upload zu gewähren. Die 
so extern zwischengelagerten Uploads werden dann zeitnah in das Hauptsystem zurückgespielt. Sinkt die 
Last werden die externen Ressourcen abgebaut und schlagen so nicht mehr auf die Laufzeitkosten des Pro-
jekts.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Lastspitzen so groß werden, dass dieser Dienst benötigt wird. Sehen 
wir aber, dass die Anfragespitzen selten und „geballt” auf die Infrastruktur auftreffen, so können wir durch 
diese Hybrid-Technologie Cloud-Instanzen nutzen, ohne den Mehrwert einer eigenen Infrastruktur zu verlie-
ren.  

Zugänge und Wartung  
Der Root-Zugriff sowie sämtliche Master-Passwörter werden nach Einrichtung der Infrastruktur an das Bun-
desministerium übergeben. 
  
Passwörter und nötige Root-Zugänge werden rotiert; ein Passwort hat also maximal 8 Wochen Bestand. Zur 
Kontaktperson muss deshalb ein sicherer und zuverlässiger Kontaktkanal existieren. Besitzer dieser Zu-
gangsdaten haben Zugriff auf den gesamten Server! Wir bevorzugen immer die persönliche Übergabe, kön-
nen jedoch – nach dem heutigen Stand der Sicherheit vertrauenswürdigen – digitalen Kanal (digitale, signier-
te und verschlüsselte Übertragungen, gopass, gpg, …) bereitstellen. 

Das DevOps-Team besitzt zu notwendigen Services und VMs personalisierte Zugänge. Jede Aktion auf dem 
System wird protokoliert. Zugänge erfolgen nicht über Benutzername und Passwort, sondern über sichere 
2048-Bit verschlüsselte digitale Zugangsschlüssel, welche nur aus definierten Netzen benutzt werden kön-
nen. In Zeiten des Homeoffices sichern wir diese Zugänge durch einen weitere Ebene an zusätzlichen VPN 
ab. 

Neben den persönlichen Logins benötigt das System technische Logins, die z.B. Monitoring-Systeme benöti-
gen, um den aktuellen Status abzufragen, Backup-Systeme, um die zu sichernden Daten zu laden und War-
tungs-Systeme, um Sicherheits-Updates ausführen zu dürfen.  
Updates an der Software werden über ein CI-System getestet und protokolliert auf die beiden Systeme aus-
gebracht. Für diesen Zugriff gibt es pro Anwendung ebenfalls einen technischen Benutzer.  

 https://www.mongodb.com (Server Side Public License (SSPL))20

 https://redis.io (3-Clause-BSD)21

https://redis.io
https://www.mongodb.com
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Technische Benutzer von persönlichen Logins zu trennen eröffnet die Möglichkeit, dass Entwickler nicht mit 
den Schlüsseln in Berührung kommen müssen, die für ein Deployment notwendig sind. Es ist somit zwin-
gend, das jedes Update über den CI-Server ausgespielt wird. Dieser kann den Sourcecode daher vor einer 
Ausspielung auf Schadsoftware prüfen und ggf. die Auslieferung verweigern. 

Neben den Servern im Rechenzentrum, auf denen die Website und die Anwendungen wie Datenbanken, Web-
server, Applikationsserver etc. betrieben werden, werden die Server an das interne Monitoring im DevOps/
Support durch einen ausschließlich lesenden Benutzer ohne Zugriff auf Daten (Login, Auswertungen) ange-
bunden. Die Systeme werden 24/7 überwacht und bei Auffälligkeiten greift proaktiv der Support-Vertrag. 

Zu allen Systemen zur Überwachung und Codeerstellung (Monitoring, Git-Server, Update-Management, CI) 
erhält das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Zugriff. Sowohl der aktuelle Stand 
kann eingesehen werden (wann wurde welche Version veröffentlicht, in welchem Zustand befinden sich ak-
tuell die Server, welche Updates wurden wann ausgespielt etc.) als auch zu sämtlichen Konfigurationsdateien 
zum Monitoring und zur Systemkonfiguration. Wir verhindern aktiv einen Vendoren-Lockin. Das gesamte Pro-
jekt samt Infrastruktur-Konfiguration kann jederzeit und ohne Vorankündigung vom Bundesministerium her-
untergeladen werden. 

Backup Recovery 
Die eingesetzten Festplatten liegen als RAID-Verbund vor. Alle Daten werden auf Ebene der Blockdevices ge-
spiegelt. 
Jede VM wird aus dem Blockdevice mit einem virtuellen Laufwerk (LVM2) bestückt. In regelmäßigen Ab-
ständen werden die virtuellen Laufwerke in eine verschlüsselte, komprimierte Datei geschrieben und off-site 
an einem sicheren Ort (nur schreibender Zugriff, nur über VPN erreichbar) geschrieben. Diese „Dumps” helfen 
ein gesamtes System schnell aus einem Backup wieder aufzusetzen. Sie bieten daher die Grundlage für indi-
viduellere, inkrementellere Backups der Laufzeitdaten. 

Das Speichern der virtuellen Laufwerke bringt große Sicherheit für das schnelle Desaster-Recovery eines ge-
samten Systems, ist aber in der Erstellung langsam und mit einer kurzzeitigen Umleitung der Anfragen auf 
den jeweiligen anderen Server verbunden und kann daher nur einen Datenpunkt innerhalb der letzten 7 Tage 
abbilden. Aufgrund der Datenmengen, die bei diesem Verfahren anfallen, empfehlen wir die Sicherung nur 
alle 14 Tage auszuführen. Dies ist ausreichend, um eine schnelle Wiederherstellung des Betriebsystems zu 
erzeugen und dann die nun folgend beschriebenen Datenbackups darauf anzuwenden.  

Die Datensicherung bestehen aus drei Quellen: 

• Serverlogs 
• UserDB 
• Daten in der SQL-Datenbank 

Die Applikationen müssen nicht gesichert werden, da diese jederzeit aus dem CI-Server deployed werden 
können.  

In regelmäßigen Abständen werden automatisiert Snapshots der Datenbanken erstellt. Die letzten Stunden/
Tage werden immer auf dem System vorgehalten, alle Daten werden auf ein externes Laufwerk gespielt und 
dort sicher archiviert. Je weiter die Sicherung zurück liegt, umso weniger einzelne Tage/Wochen/Monate 
werden aufbewahrt (die „3-2-1 Regel” findet Beachtung). 

Zugriff auf die Backups haben einzeln zu benennende Personen. Jeder Zugang wird protokolliert. 

Durch die Kombination beider Verfahren ist es möglich die verschiedenen Ausfall-Szenarien zu berücksichti-
gen und – je nach Ausfallgrund – das schnellstmögliche Recovery zu gewährleisten. Die Wiederherstel-
lungsgeschwindigkeit entspricht den im NFR beschriebenen Grundvoraussetzungen.  
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Zur Sicherstellung der Backups werden regelmäßige Recovery-Tests durchgeführt. Das DevOps-Team wird 
darüber hinaus regelmäßigen Stresstests unterzogen. Bei diesen Trainings werden unterschiedliche Ausfall-
Szenarien in einer abgeschirmten Umgebung simuliert und erprobt.  

Support 
Für einen guten Support ist es unumgänglich, dass der Gesprächspartner Wissen über das Projekt hat. 

Die Supportmitarbeiter werden die Personen sein, die auch im Projekt für den Betrieb und die Entwicklung 
zuständig sind. Es ist somit gewährleistet, dass der erste Ansprechpartner (1st Level) sowohl mit der Mate-
rie des Projektes vertraut ist, als auch einfache Probleme direkt und unmittelbar lösen kann. 

Als Kontaktmöglichkeit stehen prinzipiell die folgenden Varianten zur Verfügung; 

• Telefon 
• E-Mail 
• Chat 

Alle Ereignisse werden in einem Ticket-System aufgenommen. Der Auftraggeber erhält am Ende des Monats 
eine Übersicht der aufgetretenen Ereignisse, sowie eine Zusammenfassung und Gliederung in Ereignis-Ty-
pen. 

Auf Wunsch ist ein Zugang zum Ticket-System gegen Gebühr erhältlich. Im Ticket-System findet die komplet-
te Behandlung jedes einzelnen Support-Falls statt. Über die Tickets läuft einerseits die Protokollierung der 
Ereignisse samt Lösungsdokumentation, andererseits die interne Kommunikation der DevOps und der Ent-
wickler der gesamten Bietergemeinschaft. 

Folgende Supportleistungen werden mit dem Supportvertrag abgedeckt: 

• proaktives Monitoring der Server 
• Auskunft und Hilfestellung bei der Auffindung von Projektinformationen und Dokumentationen 
• Auskunft und Hilfestellung bei fachspezifischen Fragen der Anwender 
• Planung, Terminierung und Durchführung von Änderungsmaßnahmen 
• Überwachung der App-Store-Bewertungen (diese fließen automatisiert in das Ticket-System ein und wer-

den dort im normalen Turnus behandelt/beantwortet) 
• Auskunft und Hilfestellung bei Fragen der Anwender der MobileApps, der Desktop-Apps und der Website 

Alle Dokumentationen werden nach Vertragsende aus dem Ticketsystem (Jira/Confluence) exportiert und 
dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt.  

Die Verfügbarkeit des telefonischen Supports, sowie die Reaktionszeiten im Chat und per E-Mail betragen 
täglich 10 Stunden von 8 Uhr bis 18 Uhr. Die Reaktionszeit ist unverzüglich, bzw. liegt unter einer Stunde. 
Leichte Störungen werden innerhalb des Arbeitstages gelöst. Mittlere und schwere Ereignisse binnen 24h 
Stunden. 

Ereignisse, die nach 18 Uhr gemeldet werden, werden am nächsten Werktag bis 13 Uhr behandelt. 

Die Systemüberwachung findet 24/7 statt. Schwere Ereignisse (Server ausgefallen, Dienst nicht erreichbar) 
werden mit einer Reaktionszeit von tagsüber unmittelbar, nachts und am Wochenende mit 2 Stunden Reakti-
onszeit bearbeitet. Angestrebt wird eine Systemwiederherstellung in einer Zeit unter 4 Stunden. 
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Zusätzlich zum 1st-Level-Support ist das komplette Entwicklerteam stetig virtuell miteinander verbunden. Ein 
eigenerer Kanal dient der Support-Kommunikation und kann von jedem 1st-Level-Mitarbeiter genutzt werden, 
um zwischen 10 und 18 Uhr direkte Unterstützung von einem beteiligten Entwickler hinzu zu holen.  

Gerne geben wir Ihnen als Auftraggeber Zugriff auf diese Kommunikation. So lassen sich kleinere Fragen 
direkt klären und es ist sichergestellt, dass der richtige Ansprechpartner antwortet. 

Optionale Leistungen 
Nachfolgend werden optionale Leistungen aufgeführt. 

Mehrsprachigkeit 
Die Mehrsprachigkeit bietet einen zusätzlichen Mehrwert für die Website, die Desktop-Apps und die Mobile-
Apps. Bei der Implementierung einer zusätzlichen Sprache gehen wir davon aus, dass wir alle Texte in der 
Sprache bereitgestellt bekommen. 

Die aufgeführten Kosten sind pro zusätzlicher Sprache aufgeführt. 

Auf Wunsch können wir über professionelle Fremdsprachen-Agenturen den kompletten Textinhalt der Web-
site, der Desktop-Apps und der Mobile-Apps übersetzen lassen. Dies erzeugt Zusatzkosten, die nicht mit auf-
geführt sind. 

Datenmigration vom alten System in das neue System 
Eine Datenmigration der vorhandenen Daten in das neue System ist ein wichtiger Punkt. Nach Sichtung der 
Datenstruktur wird eine Migration der vorhandenen Daten in das neue System vorgenommen. Aus Gründen 
des erforderlichen Datenschutzes von Speicherung der personenbezogenen Daten wird die Migration über 
die Desktop-App erfolgen. Hierfür muss das alte System eine gewisse Zeit parallel zum neuen System be-
trieben werden. Somit können die Schulen und Vereine für einen definierten Übergangsbereich ihre Daten von 
dem alten System in das neue System übertragen. 

Einen genauen und detaillierten Migrationsplan können wir erst nach einer Analyse des vorhandenen Sys-
tems vornehmen. Der angegebene Aufwand resultiert aus vergleichbaren Projekt Erfahrungen.  

Bestenlisten („Olympia Light”) 
Die Online-Bestenlisten, die im Kapitel „Die Website“ beschrieben wurden, enthalten eigene Filter und Sortier-
reihenfolgen, die in der nachfolgenden Kalkulation berücksichtigt wurden. 
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