BLOG BEITRAG ZUM IT-WinterCamp 2019 von Jolantha Barthel
25.03.2019
Heute begann das 2. IT-WinterCamp, ein Projekt der Firmen Communardo, T-Systems MMS
und SAP. 9 Uhr haben sich alle in der Kleiststraße bei Communardo im 2. OG getroffen. Dort
hat Verena zuerst Communardo und das Projekt für diesen Winter vorgestellt: Die
Entwicklung eines Social Networks für ehemalige Teilnehmer und Interessenten aller ITCamps. Danach gab es eine kleine Vorstellungsrunde, damit man weiß, mit wem man die
nächste Woche zusammen arbeiten wird. Bis zur Mittagspause 12 Uhr haben wir uns
theoretische Vorträge zu agilem und klassischem Projektmanagement angehört und schon
einmal Ziele sowie Risiken dieses Projekts zusammengetragen. Zum Mittagessen gab es für
jeden eine Pizza, Salat und Obst zum Nachtisch. Danach ging es mit der Planung der Woche
weiter. Wir haben zuerst gesammelt, was wir alles für das Social Network brauchen und in
"Pakete" eingeteilt, was z. B. für die Galerie oder ein Forum benötigt wird. Nach der
Rollenverteilung haben wir diese Projekte dann unter Leitung der festgelegten Projektleiter
auf die Tage verteilt, um schon mal einen Überblick über alle Aufgaben zu bekommen. In der
letzten Stunde des Tages haben wir uns in 4 Gruppen eingeteilt und uns noch einmal
Gedanken über das Design, die Struktur, den Datenschutz und den Aufbau der Datenbank
gemacht. Damit war der Montag ziemlich schnell zu Ende und wir haben pünktlich 16 Uhr
Feierabend gemacht.
26.03.2019
Der Dienstag war der Erste von drei Tagen den wir bei der MMS verbringen durften. Treff
war 9 Uhr im Foyer. In dem uns zugeteilten Raum angekommen, hörten wir zuerst einen
Vortrag über die MMS und hatten anschließend noch eine kleine Besprechung, um alle
Aufgaben zu verteilen. Bis zur Mittagspause, diesmal erst 12:30 Uhr, wurde dann schon
fleißig an Design, Datenbank und Registrierung gearbeitet. Dabei gab es viel Unterstützung
von den Betreuern. Zum Mittag ging es in die Kantine, wo trotz Pause motiviert über das
Projekt gesprochen wurde. Danach gab es noch ein kleines Statusupdate und die Arbeit ging
weiter. Bis 16 Uhr konnten wir somit stolz auf eine relativ fertige Datenbank, die weiterhin
gewartet wird und einen Gitup (eine Sammlung für alle einzelnen Dateien, damit alles am
Ende schneller zusammengefügt werden kann) blicken. Am Login und Design werden wir
wohl am Mittwoch weiterarbeiten.
27.03.2019
Ein Tag voller Vorträge erwartete uns am Mittwoch. Nachdem wir wie gewohnt 9 Uhr im
Foyer abgeholt wurden, hatten wir kurz Zeit für ein Daily Meeting. Danach hielt Christian aus
dem Bereich Test und Integration Center - Lasttests, einen Vortrag über das Testen von
Programmen und worauf wir dabei zu achten haben. Bis zur Mittagspause konnten wir dann
noch 2-3 Stunden die Aufgaben, die wir am Dienstag nicht geschafft haben, beenden. Nach
der Pause hatten wir kaum noch Zeit, am Projekt zu arbeiten, da ein Vortrag zum Thema
Hacking von Nico ebenfalls aus dem Bereich Test und Integration Center, diesmal aber
Penetrationtesting, auf dem Plan stand. Bis zum Feierabend wurden uns einige
Hackmethoden näher gebracht und wir durften uns selber daran ausprobieren. Durch die
Vorträge haben wir leider nicht viel von den Aufgaben, die wir machen wollten, geschafft,
aber lernten trotzdem viel Neues und Interessantes. Mit einer kurzen
Tageszusammenfassung endete der Tag.

28. Februar 2019
Am Donnerstag befanden wir uns im Endspurt und konnten fast alle Aufgabenpackete
beenden. Für einige Funktionen fehlte uns die Zeit, doch konnten wir den Großteil fertig in
den Github hochladen. Die Mittagspause wurde ein wenig vorgezogen, damit wir einen
kleinen Rundgang durch die flexiblen Arbeitswelten der T-Systems MMS machen konnten.
Dort gibt es viele offene Büros und alles ist sehr bunt gestaltet, da es die Kreativität fördert.
Wir konnten Schaukeln ausprobieren und haben uns den Chillroom angeschaut. Bis 16 Uhr
wurde dann weiter an dem Projekt gearbeitet. Für uns stand dennoch, dass wir uns noch
treffen werden, um die Aufgabe zufriedenstellend zu beenden.
01. März 2019
Der letzte Projekttag begann etwas regnerisch und mit einer Präsentation über SAP. Eine
Mitarbeiterin gab uns zudem eine kleine Einführung in das Thema Marketing. Danach
stürzten sich alle wieder in die Arbeit. Es gab noch kleine Fehler zu beheben und die
abschließende Präsentation musste noch vorbereitet werden. 11:30 Uhr war alles, was wir in
dieser unglaublich lehrreichen Woche geschafft haben soweit präsentabel. Jede Gruppe
erzählte kurz etwas zu ihrer Vorgehensweise und was sie alles erreicht hat. Anschließend gab
jeder den Betreuern noch ein kleines Feedback und unser Social Network wurde noch einmal
kurz gezeigt. Nach einem Gruppenfoto sind wir mit der Bahn zum Weißen Hirsch gefahren
und hatten noch ein letztes Mal Mittagessen zusammen. Durch den weiterhin anhaltenden
Regen ist das Eisstockstießen ins Wasser gefallen. Es haben sich aber trotzdem alle
wunderbar unterhalten. Für einige wird sicher auch die Option bleiben, ein weiteres Mal
teilzunehmen.

