
Semesterbegleitende Arbeiten
Wir werden im Wintersemester 21/22 wieder in Präsenz arbeiten können. Das ist sehr gut. 

Sie werden im Laufe des Semesters auch eine Android-App entwickeln. Entscheidend ist nicht, dass
die App nur funktioniert. Davon gehe ich aus. Das ist eine notwendige Voraussetzung. 

Entscheidend für einen erfolgreichen Abschluss dieses Moduls ist zusätzlich, dass die Software klar 
strukturiert ist und automatisiert testbar ist.

Die Lehrziele
• Sie können das Prinzip MVC auf Android-Anwendungen anwenden und haben das anhand 

Ihrer Anwendung gezeigt.

• Sie verstehen das Konzept von automatisiertem Testen, Unit-Tests, GUI-Tests und 
Integrationsstests. Sie beweisen das indem Sie entsprechend und ausreichend Tests für Ihre 
App entwickelten.

• Sie haben sich wahlweise vertieft in Datenaustausch in Ad-hoc Netzwerken oder einer nicht-
trivialen verteilten Daten(bank)anwendung oder eine kartenbasierten Anwendung nicht nur 
unter Nutzung von Google-Maps.

Dieser Kurs zielt wesentlich darauf ab, dass Sie Fähigkeiten als Software-Architekt:in aufbauen 
oder vertiefen. Eine Android-App lässt sich recht schnell zusammen schieben. Zum Bau einer guten
stabilen App wird Denken in Systemen, mit Schnittstellen und Komponenten benötigt. Das ist 
wesentlicher Gegenstand des Kurses. Sie werden sich in diesem Kurs selber Android 
programmieren beibringen. (Natürlich bin ich da und helfe auch gern. Aber ich lese Ihnen nicht die 
Doku vor. Sie werden sehen, dass das geht, wenn man sich interessiert. Dank der brillanten 
Dokumentation auf developer.android.com ist das auch nicht schwer.) Sie werden aber auch über 
Software-Engineering nachdenken müssen. Das ist wesentlicher Teil der Bewertung. Wenn Sie das 
nicht suchen, ist das nicht Ihr Kurs.

Die Anforderungen
Sie werden eine Android-App entwickeln. Es ist Ihnen überlassen, was die App macht. Sie soll 
allerdings nicht trivial sein. Deshalb gibt es folgende Kategorien, die zwingend erfüllt sein müssen.

1. Sie programmieren mit Java.

2. Eine nicht-trivial GUI. Das ist gegeben, wenn Sie z.B. den Recycler-View einsetzen, eine 
kartenbasierte Anwendung bauen etc. 

3. Ihre App speichert Daten persistent. Sie nutzen keine Clouddienste. Offline Apps schreiben 
ist regelmäßig komplizierter als die stumpfe zentrale Ablage von Daten. Sie sollen mehr 
können. Das ist die Herausforderung.

4. Der Code ist klar strukturiert und folgt klar erkennbar MVC (oder einer Variante davon).

5. Ihre Anwendung ist getestet durch Unit-Tests, GUI-Tests und Integrationstests.

Sie können sich technologisch in eines (oder gern auch mehrere) der folgende Gebiete vertiefen.



• OSMdroid. Entwickeln Sie eine nicht-triviale kartenbasierte Anwendung und nutzen Sie 
dazu nicht Google-Maps, sondern z.B. osmdroid 
(https://github.com/osmdroid/osmdroid/wiki)

• Ad-hoc Netzwerke. Implementieren Sie eine Anwendung, die wesentlich auf dem 
Austausch von Daten über Ad-hoc Netzwerke basiert. Es empfehlt sich Bluetooth oder Wifi-
direct einzusetzen.

• Verteilte Daten. Ihre Anwendung benötigt eine Datenbank. Sie binden eine Datenbank ab, 
halten die Daten aber auch auf dem Gerät und beschäftigen sich mit der Synchronisation von
Daten.

• Sensoren. Sie nutzen integrierte Sensoren der Geräte (vor allem Bewegungssensoren), um 
eine nicht-triviale Anwendung zu bauen.

Bei Ad-hoc Netzen wird man mehr als ein Handy benötigen. Generell gilt: Wenn Sie Hardware 
benötigen – sprechen Sie mich rechtzeitig an. Der Beschaffungsprozess ist im öffentlichen Dienst 
zäh. Ich kann sicherlich nicht alle mit Smartphones versorgen. Aber fragen Sie bitte in jedem Fall.

Wir haben diverse Sensoren, die man auch an Handys anschließen kann (Feinstaub z.B.) In einer 
Abschlussarbeit entstand auch ein System mit dem wir GPS Signale simulieren können. Es ist 
einiges da.

Der Ablauf / Meilensteine
Im Laufe des Semester entwickeln Sie eine App und dokumentieren diese. Sie werden über die 
gesamte Zeit des Semesters an einem Dokument arbeiten. Das wird am Ende abgegeben und 
gemeinsam mit der App und einer Präsentation bewertet. Diese Bewertung ist 50% Ihre Endnote.

Die folgende Meilensteine sollen Ihnen helfen, das Modulziel zu erreichen und Feedback geben, ob 
das Projekt in die richtige Richtung geht oder nicht. Die Bewertung der Meilensteine geht nicht in 
die Endnote ein. Es wird neben schriftlichen Hinweise aber eine prozentuale Bewertung gegeben: 
(0% - vollständig ungenügend .. 100% - über den Erwartungen). Und natürlich spreche ich auch 
gern mit Ihnen.

Die Meilensteine sind termingerecht abzugeben und mit wenigstens 50% zu bestehen. Erfolgt 
das nicht, ist das Projekt insgesamt beendet und wird als ungenügend bewertet. Der Kurs ist 
damit für Sie beendet. (Das ist vielleicht auch nicht schlimm. Vielleicht haben Sie genug Kurse 
parallel. Dann hören Sie besser auf und kommen im folgenden Semester wieder.)

Inhalt der Meilensteine

Meilenstein 1: Sie haben Ihr geplantes Projekt beschrieben. Skizzieren Sie die GUI. Das kann man 
auch mit Stift und Papier und einen Foto erledigen. Erläutern Sie, wie Ihre App den Anforderungen 
genügt und in welches Gebiet Sie sich vertiefen wollen.

Meilenstein 2: Sie haben sich mit den Technologien des Projektes beschäftigt, die für Sie am 
kompliziertes erschien. Sie haben Ihre App konzipiert und einen ersten Plan entwickelt in welche 
Teilsysteme die App zerlegt werden wird und wie man diese testet. 

Sie zeichnen Komponentendiagramme. Sie überlegen sich für jeden Komponente, was Sie tun soll, 
welche Schnittstelle sie anbietet und wie Sie sie testen können.

https://github.com/osmdroid/osmdroid/wiki


Meilenstein 3: Sie haben festgestellt, was geht und vor allem was nicht geht. Sie reduzieren ggf. die
Anforderungen an Ihre App. Sie haben einen klaren Plan über die fertige App und über die Tests. 
Sie aktualisieren Ihre Dokumentation und entwickeln einen konkreten Plan wie Sie Ihre App testen 
wollen.

Meilenstein 4: App und Doku sind fertig. Das Projekt ist aus einem Quellcodesystem verfügbar. 
Man kann es ohne Hilfe herunter laden, kompilieren und Tests machen. Die Dokumentation liegt 
vor.

Der Meilenstein 4 wird gemeinsam mit der Präsentation bewertet. Das ist Ihre Endnote des Moduls.

Termine

MS 1 2 Wochen nach Vorlesungsbeginn

MS 2 5 Wochen  nach Vorlesungsbeginn

MS 3 8 Wochen nach Vorlesungsbeginn

MS 4 2 Wochen vor Beginn Prüfungszeitraum 1

Gruppenarbeit / Ideen für Apps / Bonus
Sie können in Gruppen von maximal drei Personen arbeiten. 

Einige Worte zu App-Ideen. Ich spreche einmal aus meinen Erfahrungen, die sich natürlich von 
Ihrer Sicht unterscheidet. Ich empfinde es regelmäßig als eine Zumutung, wenn ich eigentlich 
irgendeine Technik erlernen will und ich zuerst gefragt werden, was ich eigentlich bauen will. 
(Genau das mache ich aber gerade hier.) Woher soll ich das denn wissen, frage ich mich dann 
immer. Wenn Ihnen das auch so geht: Willkommen im Club. Ich habe da ein paar Angebote weiter 
unten.

Die Erfahrung zeigt aber auch: Es gibt Sachen, die wollte man schon immer mal programmieren 
oder mal drüber nachdenken. Machen Sie das! Machen Sie was Sie wollen, es soll nur nicht trivial 
sein, siehe meine Kommentare zur Minimal-App. 

Seien Sie gern größenwahnsinnig mit Ihren Zielen. Das wird nicht Ihr Nachteil sein, siehe Abschnitt
Bewertung.

Projektvorschläge – Ad hoc Network Apps

Apps die in Ad-hoc Netzen arbeiten sind teilweise sehr spannend. Eine App names Firechat war 
eine der ersten, die mir bekannt war.

Sie ermöglichte den Austausch und das Weiterleiten von Nachrichten über Bluetooth frei von jeder 
weiteren IT-Infrastruktur. 

Wir sind im Bereich der (https://en.wikipedia.org/wiki/Gossip_protocol) mit denen Nachrichten wie
Viren – und damit kennen wir uns ja nun aus – verteilt werden und deren Ausbreitungsmuster 
vergleichbar sind.

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


Firechat wurde bei den ersten Unruhen vor ca. 10 Jahren vor allem von Student:innen in Hongkong 
bekannt. Die Regierung hatte den Internetzugang gesperrt. Dank Firechat ging es weiter. 

In Berlin gab es in Mitte der Nullerjahren ein Start-up das ein Social Network pur auf Ad-hoc 
Netzen anbot. Leider gab es damals keine Smartphones, was den Effekt leider etwas dürftig machte.
Außerdem waren die Bluetooth-Treiber der damaligen Featurephones dermaßen instabil, dass sie 
nicht selten das komplette Handy zum Absturz brachten. Diese Zeiten sind vorbei. Wir haben 
stabilere mobile Betriebssysteme.

Es gibt eine Reihe solcher Apps und jede beschäftigt sich neu mit Bluetooth-Discovery etc. pp.  Das
ist zu mühsam. Deshalb haben wir (Studierende des Studienschwerpunktes Mobile Anwendungen +
ich) ASAP/Shark konzipiert und implementiert. Es entstanden und entstehen Anwendungen.

Code und Doku:
https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki

Videos:
https://mediathek.htw-berlin.de/album/view/aid/278

Abschlussarbeiten
http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/index.html#dezentralesInternet

Mir ist durchaus bewusst, dass kaum etwas mehr nervt als Software zu nutzen, die man nicht selber 
entwickelt hat. Dafür gibt es sogar einen Namen: https://de.wikipedia.org/wiki/Not-invented-here-
Syndrom. Aber man darf auch manchmal die Abkürzung nehmen.

Wenn Sie Spaß daran hätten, eine App zu schreiben, die in Ad-hoc Netzen arbeitet, aber keine Lust 
darauf haben, sich mit all den Details von Bluetooth-Discovery / Discoverable zu beschäftigen und 
das zu debuggen, dann nutzen Sie ASAP und helfen uns, die Library stabil zu machen. Das ist 
nachhaltiger für die gesamte IT-Community.

Die Libs laufen, sonst würde ich das nicht anbieten. Sie sind aber (noch) kein Produkt. Sie sind 
Open-Source unter (L)GPL und damit frei, offen und für alle verfügbar.

Ihre App muss nicht kompliziert sein. Ich akzeptiere jede Art von ASAP App in diesem Semester. 
Programmieren Sie gern Firechat nach. Das ist ein einfaches Gossip-Protokoll, was ASAP bereits 
kann. Sie brauchten lediglich eine GUI.

Schreiben Sie – gern auch ein einfaches - Spiel das nur funktioniert, wenn Sie eine Bluetooth-
Verbindung aufbauen können. Lassen Sie sich gern durch die aktuellen Vorschläge für 
Abschlussarbeiten inspirieren: http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/index.html

Sie können auch gern eines der Themen übernehmen. Wenn Sie mir einen klaren Plan vorlegen wie 
die Arbeitsteilung erfolgen soll, bin ich auch bereit, die Gruppengröße zu erhöhen. Machen Sie im 
3.. Semester was eigentlich erst im 6. gehen soll. Warum nicht?!

Die Libs laufen, aber sie sind bisher zu wenig getestet. Deshalb gibt es einen Bonus.

Die neuste Idee ist aus dem Sommer 2021. Lesen Sie einmal die wenigen Sätze zum Projekt 
„Hedwig“. Ich meine das ernst und wir arbeiten mit einem Berliner Start-up daran: 
http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/OffeneThemen.pdf

http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/OffeneThemen.pdf
http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/index.html#dezentralesInternet
https://mediathek.htw-berlin.de/album/view/aid/278
https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki
http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Not-invented-here-Syndrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Not-invented-here-Syndrom


20% Bugbonus

Sie nutzen ASAP. Wenn Sie Bugs in einer der Libs finden und diese mit Tests nachvollziehbar 
dokumentieren, gibt es pro Bug 20% Bonus auf Ihre Note. Mit Bug meine ich keine Fehler in der 
Dokumentation, sondern wirklich ein reproduzierbares Verhalten, das die eigentlich Funktion zum 
Scheitern bringt. 

Heißt im Extremfall: Fünf Bugs gefunden und sauber mit Tests dokumentiert und sie haben eine 
100% ohne dass Ihre App irgendetwas tut. Ich rechne nicht damit, dass das jemand macht. 

Der Bonus ist vielmehr Anreiz für alle, die sich auf ASAP einlassen und dabei in Probleme laufen. 
Das ist normal bei jeder Software und bei recht neuer besonders. Aber Bugs-Finden ich wichtig, 
sonst wird Software nie stabil. Wir sind keine Firma, wir haben keine QM-Abteilung. Da mir wohl 
bewusst ist wie lange man an einem guten Test arbeitet, gibt es 20%. 

Wenn Sie einen finden, aber keine Unit-Tests schreiben, aber eine klare Beschreibung zur 
Reproduktion liefern gibt es 10%. 

Der Bug-Bonus ist personengebunden und keine Gruppenleistung.

100% Musterlösung

Im Sommersemester 2021 hatte ich ein Freisemester und ich konnte die Libs als auch die 
Dokumentation stabilisieren. Was immer hilft und gut ist, sind wohl dokumentierte Musterlösungen.
Hier ist das Angebot: Sie bauen eine – gern enorm simple – ASAP/Shark App. Sie nutzen die 
SharkComponent. Sie dokumentieren das ausgezeichnet. Sie können in dem Fall auch eine größere 
Gruppe bilden – je aufwendiger die Dokumentation, desto größer kann das Team sein. 

Dokumentationsbonus

Wenn Sie Lust haben, die Dokumentation von ASAP und parallelen Projekten zu verbessern… 
Auch hier lasse ich sehr gern über ein Bonus-System mit mir reden. Sie hören und sehen ja, wie das
aussieht. Da ist Luft nach oben, das ist mir durchaus klar.

Die Bewertung
Ihr Projekt ist ungenügend, wenn ein oder mehrere Punkte zutreffen:

a) Ihre App genügt nicht den Anforderungen.

b) Es existieren keine Tests.

c) Es existiert keine Dokumentation.

d) Ihre App funktioniert nicht.

Wenn die obigen Punkte nicht eintreten, kann es eine Note zwischen 1 und 4 geben. Laut 
Rahmenprüfungsordnung1 ist die 3 beschrieben als „eine Leistung, die den Anforderungen 
entspricht“. Ich kenne keine allgemeine Beschreibung die all die konkreten Fälle, die wir alle 
kennen, so klar beschreibt.

1 Seite 34, Abschnitt 4 
https://www.htw-berlin.de/fileadmin/HTW/Zentral/Rechtsstelle/Amtliche_Mitteilungsblaetter/Lesefassungen/
RStPO_3AEO.pdf



Ich versuche es mit diesen Worten: Natürlich gibt es immer eine minimale App, die die 
Anforderungen gerade so erfüllt. Es gibt Tests, die man gerade nicht mehr bemängeln kann und das 
gleiche gilt für eine Dokumentation. Wenn ein solches Minimalprogramm tatsächlich fehlerfrei ist, 
dann ist das exakt „eine Leistung, die den Anforderungen entspricht“. Wenn Sie sich also 
Minimales vornehmen wird es im besten Fall eine 3. Wenn Sie Fehler machen, aber sie scheitern 
nicht komplett, wird es eine 4.

Natürlich werde ich auch die Gruppengröße in die Bewertung einbeziehen. Obwohl ich weiß, dass 
man allein oft schneller ist als zu zweit, gehe ich optimistisch davon aus, dass zwei Leute mehr 
schaffen als eine Person. Bei Einzelprojekten muss weniger stabil laufen.

Die Meilensteine zeigen Ihnen wo Sie gerade stehen, auch von der zu erwartenden Note. Mit den 
Hinweisen dazu kann ich dann auch sehr konkret und nicht so allgemein wie hier erläutern, was ggf.
noch vertieft werden sollte. Wir werden in einer einfachen Form schon einmal so arbeiten wie 
später in Ihrer Abschlussarbeit.

Die Minimale-App

Aktuell ist das z.B. eine App, die die MapActivity nutzt. Man kann durch einfaches Klicken eine 
Textnachricht anlegen („Ich war hier, Zwinkersmiley“). Die Daten landen in einem File. Das File 
kann man auf eine anderen Maschine mit fester IP „hochladen“ und dieses Ding „Server“ nennen. 
Dort läuft eine SQL-DB mit einer Tabelle in der lediglich die Daten des Hochladens der Files 
gespeichert werden. Braucht man zwar nicht, aber schon hat man sich im Bereich „verteilte Daten“ 
vertieft. Die App kann solche Files herunterladen und mit den eigenen Daten mischen. 

Das Programmieren kostet einen – ohne jede Android-, aber mit stabilen Programmierkenntnissen –
ca. drei Personentage auf der Android-Seite. Die unnötige SQL-DB schafft man an einem halben 
Tag. Mit zwei Personen ist man damit an einem lockeren Wochenende durch. Dann noch etwas 
Doku zusammen gebaut (ein langer Tag ?) und fertig.

Wenn das tatsächlich stabil läuft und Test / Doku nicht nur Abfall sind, dann ist das ja – eine 3. Sie 
wollen dann aber bitte auch nicht mehr. Bitte nicht. Sie haben leider auch nicht viel gelernt, außer 
dass Sie sich mal wieder mit minimalen Aufwand irgendwo durchgemogelt haben. Das funktioniert 
auch an einer Hochschule noch. In einer Personalbewertung würde ich unspezifisch schreiben: 
„Erfüllte die übertragenen Aufgaben.“ Das klingt eventuell deutlich besser als Personaler:innen es 
klar verstehen. Will man so leben? 

Die (sehr) gute App

Eine 2 wird beschrieben als „eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt“ und eine 1 als „hervorragende Leistung“. Eine 2 beginnt dann, wenn Sie 
etwas machen, was man nicht schon mehrfach besprochen hat. Eine kleine Überraschung genügt 
vollauf. Gehen Sie nur etwas über die Minimal-App hinaus und schon liegen Sie im Bereich 2. 

Eine 1 liegt dann vor, wenn man erstaunt ist, was so alles geht. Das kann wahlweise sein, weil Sie 
sich viel vorgenommen haben oder aber dass Sie eine Nicht-Minimal-App aber mal richtig gut 
realisiert haben. Hervorragend eben. 

Ich sehe die Sache so: Eine Hochschule ist eine freies Feld, um sich auszuprobieren. Machen Sie 
Fehler, seien Sie gern größenwahnsinnig. Das ist das Privileg junger Erwachsener. Spielen Sie nicht



auf Platz, sondern auf Sieg. Wann wenn nicht jetzt und hier? Sie könnten scheitern. Kein Problem. 
Nicht in diesem Kurs.

Mein Job macht mir dann am meisten Spaß, wenn ich Ihre Erwartungen und Vornahmen bremsen 
muss. Arbeiten Sie gern so mit mir: Nehmen Sie sich Großes vor. Das wird für Sie kein Nachteil 
sein. Ich werde Sie schon bremsen. Wir werden im Projektverlauf schon sehen, was geht und was 
nicht. Probieren Sie sich aus. Sie lernen dann viel, wenn Sie Dinge tun, die Sie sich eigentlich nicht 
zutrauen. Dafür wurden Hochschulen aus meiner Sicht erfunden.

Anekdote: In irgendeiner Android-Version wurde Wifi-Direct eingeführt. Die Doku sah stabil auf 
und ein Studi übernahm den Job, eine App damit zu schreiben. Das lief nicht. Am Ende aber konnte 
gezeigt werden, dass das Android-SDK tatsächlich buggy war. Das war eine hervorragende 
Leistung, obwohl die App überhaupt nicht funktionierte. So vollständig gar nicht. Aber es gab Tests,
die genau zeigten, was so gar nicht ging. Das war sehr fein heraus gearbeitet, die Erkenntnis war 
enorm. Das war eine herausragende Ingenieursarbeit. (Die Bugs sind übrigens seit langem behoben.
Das ist keine mögliche Ausrede mehr).

Präsentation
Am Ende des Semesters stellen Sie Ihr Projekt vor. Der Vortrag umfasst: Sie zeigen die App (1-2 
Minuten), sie erläutern den Aufbau der Anwendung. Benennen Sie die Komponenten, deren 
Funktion und Schnittstellen und wie Sie sie getestet haben. Zeigen Sie die Tests. Der Vortrag sollte 
nicht länger als 10 Minuten dauern. Sie können den Vortrag auch als Video abliefern. Nutzen Sie 
gern die Mediathek der HTW. Sie müssen auf Fragen reagieren können. 
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