
Aktivitäten	  aus	  dem	  Vorstand



Softwareentwicklung-‐Prozess	  I	  (SWE)

Rücktritt	  des	  Head	  of Development

Ziele
• Erhalten	  des	  hohen	  Niveau	  der	  ILIAS-‐Softwareentwicklung	  (SWE).
• ILIAS-‐SWE	  soll	  gegenüber	  der	  Community	  weiterhin	  transparentund	  kommunizierbar sein.	  
• JourFixe und	  Feature-‐Wiki zentrale	  Elemente	  der	  Software-‐Entwicklung
• Nutzung	  der	  Effizienz-‐Potenziale in	  allen	  Schritten	  der	  ILIAS-‐SWE.	  
• Gesamtproduktvision durch	  stärkere	  Verantwortung	  aller	  Modul-‐Maintainer.
• Stärkere	  Einbeziehung	  der	  Community	  vorhandenen	  Kompetenzen.



Softwareentwicklung-‐Prozess	  II

Technical	  Board
• 5	  gewählte	  Vereinsmitglieder	  (2	  Jahre)
• Selbst-‐Organisation	  des	  Gremiums
• Jedes	  Mitglied	  zuständig	  für	  einen	  Themenblock

• Softwarearchitektur
• Performanz
• Sicherheit
• Bedienungskonzepte/Usability
• Qualitätssicherung	  und	  Entwicklungsprozess



Softwareentwicklung-‐Prozess	  III

Aufgaben	  des	  Technical	  Board
• Entwicklung	  von	  Strategien	  zur	  ILIAS-‐Softwareentwicklung	  im	  Rahmen	  der	  
generellen	  ILIAS-‐Vision	  
• Kontinuierliche	  Prüfung	  der	  ILIAS-‐Entwicklung	  hinsichtlich	  aktueller	  Trends	  /	  
Weiterentwicklungen
• Anstossenvon	  Massnahmen zur	  Umsetzung	  dieser	  Strategien
• Prüfung	  und	  Begutachtung	  von	  Feature-‐Anfragen für	  die	  weitere	  
Entscheidungsfindung	  zur	  Trunkintegration	  (inkl.	  Veto-‐Recht)	  



Technical	  Board	  2016

Mitgliederversammlung	  2016,	  Bremen
• Satzungsänderung	  inkl.	  Vetorecht
• Wahl	  der	  Mitglieder	  des	  Technical	  Board
• Timon	  Amstutz,	  Universität	  Bern
• Michael	  Jansen,	  Databay AG	  -‐ Würselen
• Richard	  Klees,	  CaT Concepts and Training	  GmbH	  -‐ Köln
• Alexander	  Killing,	  Leifos -‐ Köln
• Fabian	  Schmid,	  Studer	  +	  Reimann	  AG	  -‐ Bern



Neue	  Mitglieder

Institutionen
§FH  Aachen
§Uni  Halle  – Wittenberg
§Deutsche  Hochschule  für  
Prävention

§BGW  – Berufsgenossenschaft  
für  Wohlfahrtspflege

§SAT  – Swiss  Aviation  Training  
(2016)

Service	  Provider
• PHYWE	  Systeme	  GmbH	  &	  Co.	  
KG,	  Göttingen
• OC	  LAB	  srl,	  Rovereto,	  Italien

133	  Mitglieder	  -‐ 12	  Servicepartner,	  46	  Institutionen,	  75	  Einzelpersonen



Finanzielle	  Situation

• Forschungs-‐ und	  Entwicklungs-‐Projekte	  
Optes II	  bis	  Ende	  2019
• Crowdfunding	  – erfolgreich	  finanziert
• UI	  Kitchen Sink
• Performanzmessung
• Lernorte
• PHP	  7	  Migration

• Offene	  Projekte
• Revision	  des	  Kalenders
• Workflow	  Engine



Vereinsaktivitäten	  2016

• Qualitätsverbesserung	  
• Der	  Testprozess	  soll	  ausgebaut	  und	  verbessert	  werden.
• Für	  den	  Ausbau	  der	  Testcases soll	  ein	  spezielles	  Budget	  zur	  Verfügung	  gestellt	  
werden.

• Umstellung	  von	  ILIAS	  auf	  PHP7
• ILIAS	  Conference	  Utrecht	  8.	  /	  9.9.16
Aufträge	  von	  der	  Mitgliederversammlung
• Verbesserung	  der	  Marketing	  Aktivitäten	  des	  ILIAS	  e.V.
• Erhöhung	  der	  Mitgliederbeiträge	  um	  1/3
Zweck:	  nachhaltige	  Pflege	  der	  Software-‐Qualität



Fragen?
Danke


