EVA-Projekt

Studiengang: Wirtschaftsinformatik Sommersemester 2017

Abstract
Die Evaluation der afp (acadamy for professionals) läuft seit 2016 mithilfe des aktuellen Evaluation-Online-Tools der
Community der Hochschule Rosenheim. Da die Bereitschaft der Studenten, Fragen zu beantworten sehr niedrig ist und
die Rücklaufquote derzeit nur 30 % beträgt soll eine Smartphone App für die gängigsten Betriebssysteme entwickelt
werden. Somit kann der Professor, aufgrund der Auswertungsansicht der Evaluations-App, die Evaluation umgehend mit
den Studierenden besprechen und diese erkennen den Zweck der Evaluierung, da diese sehen können, dass ihre
Rückmeldungen ernst genommen werden und tatsächlich etwas verändern.
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Die afp der Hochschule Rosenheim ist eine Einrichtung, die Weiterbildungsmöglichkeiten für Studenten im Beruf
anbietet.
http://www.fh-rosenheim.de/weiterbildung/

Technologien
Android / iOS
Json
Html
Webbrowser
Xamarin/Visual Studio

Aufgabenstellung
Die Projektaufgabe war die Entwicklung einer Smartphone App für die gängigsten Betriebssysteme. Dieses App-Angebot
soll die Möglichkeit bieten, die Auswertung der Evaluation dem Dozenten sofort zur Verfügung stehen, um die
Ergebnisse umgehend mit den Studierenden besprechen zu können. Zudem soll die Evaluations-App auch unvollständig
durchgeführte Evaluierungen zur Auswertung miteinbeziehen. Dies bietet den Vorteil, dass die Auswertungsansicht
genauer ist, da mehrere Auswertungen miteinbezogen werden.

Durchführung
In der Startphase erfolgte mit dem Arbeitgeber eine grobe Zielplanung sowie die Klärung der wichtigsten
Anforderungen. Zudem wurde uns das aktuelle Problem, die Ausgangslage sowie der Nutzen der Evaluations-App
beschrieben. Mit der Planungsphase wurde der Projektleiter aus dem Team bestimmt. Unter anderem wurde eine WikiPage erstellt, die alle Informationen zum Projekt beinhaltet. Die Meilensteine, die im Rahmen des Software Engineering 2
Projektes vorgegeben wurden, haben uns geholfen Zielorientiert zu arbeiten. Die Realisierungsphase begann mit dem
Kiff Off-Meeting. Ein solcher Start bat die Chance, dem Projekt ein positives Image und dem Team eine energiegeladene
und motivierte Grundstimmung mit auf den Weg zu geben und so die Weiche für einen erfolgreichen Projektverlauf zu
legen. Regelmäßig wurden Projektmeetings (Jour-Fixe) durchgeführt, um die Kommunikation sicherzustellen und dem
Arbeitgeber den Projektfortschritt zu berichten.

Fazit
Das Projektteam ist für die Zusammenarbeit mit der afp dankbar. Nachdem unser Projekt beendet ist, sind wir uns einig,
dass es eine tolle Erfahrung war. Wir haben gelernt, dass wir viel erreichen können, allerdings waren auch überrascht, wie
viel Arbeit und Zeit nötig waren, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Gerade in schwierigen Situationen haben wir
gelernt wie man diese meistert. Jeder im Projektteam konnte mehr Selbstvertrauen entwickeln, da jeder einzelnen im
gesamten Projekt Verantwortung übernehmen musste.

