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Projekt

Um echtes Projekt-“Feeling“ zu haben, sollte Eure Gruppe aus 6 bis 8 Leuten bestehen. Sucht 

Euch also zum Beispiel eine zweite Tutoriengruppe und schließt Euch mit dieser zusammen. 

Idealerweise gehört diese Gruppe auch zu Eurem Tutor, das erleichtert die Logistik ;-)

Inhaltlich geht es darum, ein Software-Projekt zu bearbeiten, das auf Java, Tomcat (Servlets) 

sowie MySQL (JDBC) beruht und damit also die Inhalte der 6 Übungsblätter reflektiert.

Das Projekt wird in Meilensteine aufgeteilt, und für jeden Meilenstein geben wir einen Stich-

tag („Deadline“) vor, bis wohin die Aufgaben erledigt sein soll(t)en.

Meilenstein 1: Teambildung und Themenfindung (bis 13.06.2008) 

Bildet bis Mitte nächster Woche wie oben beschrieben Eure Projekt-Gruppe, sucht Euch ei-

nen betreuenden Tutor und einigt Euch auf ein Thema. Trefft Euch mit Eurem Tutor, um die 

Idee von ihm freigeben zu lassen.

Meilenstein 2: Anforderungsanalyse, Pflichtenheft und Verteilung der Aufgaben 

(bis 20.06.2008) 

Erstellt ein kleines Pflichtenheft, das eine detaillierte, klare Beschreibung Eures Projektes 

(also Problem, Ziel und Funktionalität des Programms) enthält. Modelliert die Lösung des 

Problems mit Hilfe von ER- und/oder UML-Diagrammen. Spezifiziert die Schnittstellen (d.h. 

exportierte Methoden) der Klassen.

Die Aufgaben sollten auf alle Teammitglieder gleichmäßig verteilt werden, jede(r) sollte einen 

Bereich selbständig verantworten. Entwerft zur Selbstkontrolle einen Projektplan, der genau 

festlegt, wer wann was fertig stellen wird. Besprecht alles (Pflichtenheft, Modellierung, Auf-

gabenverteilung und Plan) mit Eurem Tutor.

Anforderungen an das Projekt

Wie angekündigt gibt es bis zum Ende des Semesters nun keine regulären Übungs-
blätter mehr, stattdessen startet nun die Projektphase.

Sinn und Zweck des Projekts ist es, die in der Vorlesung erworbenen Kentnisse über 
das „Software Engineering“ einmal selbst „live zu erleben“ - von der Anforderungsana-
lyse bis hin zur (hoffentlich erfolgreichen) Abschlußpräsentation.
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Es geht bei diesem Meilenstein nicht darum, möglichst viel Papier zu produzieren oder möglichst aufwändige 

Diagramme zu erzeugen, sondern darum, dass die Architektur Eurer Anwendung erkennbar ist und sich die 

Schnittstellen der einzelnen Teile zueinander klar erkennen lassen. Nur dann kann die Teamarbeit auch wirklich 

funktionieren.

Viel Spaß!

Meilenstein 3: Prototyp (bis 30.06.2008) 

Entwickelt Prototypen Eurer Klassen: Jedes Gruppenmitglied sollte seine Teile unter Verwendung der Klassen 

der Anderen testen können. Diese müssen noch nicht die volle Funktionalität besitzen, aber die Aufrufe müssen 

bereits möglich sein.

Meilenstein 4: Implementierung, Integration und Test (bis 11.07.2008)

Vervollständigt die Implementierung des Prototypen. Kombiniert die einzelnen Klassen und beseitigt evtl. noch 

vorhandene Probleme. Dokumentiert alle Klassen mit Javadoc. Testet das komplette Programm und überprüft 

die Erfüllung aller Anforderungen (aus dem Pflichtenheft). 

Meilenstein 5: Präsentation der Projekte und Abnahme (bis zur letzten Semesterwoche im Rah-

men von Vorlesung / Übung)

In den Veranstaltungen der letzten Woche im Semester (ab Mo., 14.07.) findet die Präsentation aller Projekte 

statt. Jede Gruppe hat ca. 10 bis 15 Minuten Zeit, Ihr Projekt vorzustellen. Außerdem nimmt auch noch der 

Tutor eine Projekt-Abnahme vor (d.h. er überprüft, ob das Programm funktioniert und den Anforderungen 

entspricht.) Dabei achtet Euer Tutor insbesondere auch darauf, dass sich jedes Teammitglied zumindest mit 

seinem/ihren Teil auskennt...

WICHTIG: Punkte für das Projekt gibt es nur dann, wenn das Projekt präsentiert wurde!


