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Schein und Benotung für MMI im SS 2009 
 
− Diplom-Studenten erhalten bei Bestehen einen unbenoteten Schein 
− Bachelor-Studenten erhalten einen benoteten Schein. Die Noten werden an das Prüfungsamt 

übermittelt. 
 
− Die Bewertungsgrundlage ist eine Arbeitsmappe  keine Klausur1 
− Bestandteile der Arbeitsmappe (und Gewichtung): 
 

1. Bericht über Teilnahme an einer Benutzerstudie (10%) 
− Inhalte des Berichts: 

• Zielsetzung / Untersuchungsgegenstand 
• Ablauf und gestellte Aufgaben 
• Gemessene Variablen 
• Kritische Beurteilung (wurden z.B. bei der Planung / Durchführung 

Fehler gemacht?) 
− Die Aussagen müssen selbstverständlich nur getroffen werden soweit sie 

aufgrund der Teilnahme an der Studie möglich sind. 
 

2. Forschungsbericht (20%) 
− Entspricht der Abgabe des 1. Übungsblattes 
− Wird nicht erneut abgegeben, d.h. die Abgabe vom 06.05.2009 zählt. 
 

3. „Lessons Learned“ Bericht (30%) 
− In diesem Bericht sollen die abgegebenen Lösungen der Übungsblätter 2 – 6 

auf Fehler und Mängel in der Bearbeitung untersucht werden, die sich im 
Nachhinein feststellen lassen.  

− Grundlage sind die abgegebenen Lösungen der jeweiligen Übungsblätter, die 
nicht erneut abgegeben werden.  

− Beispiel „Law of Steering“: Welche Fehler wurden bei der Planung und 
Durchführung der Studie gemacht? Wie haben sich die Fehler auf die 
Ergebnisse ausgewirkt? Welche Angaben haben im Bericht gefehlt? Geben 
Sie die fehlenden Informationen (z.B. eine statistische Auswertung inkl. 
Aussagen zur Signifikanz) im Lessons Learned Bericht an.  

− Sollten für die Nachbearbeitung fehlender Informationen Dokumente 
nachbearbeitet werden müssen (z.B. ein Excel-Sheet für die nachträgliche 
statistische Auswertung), so können diese erneut abgegeben werden. Die 
Dokumente müssen im Lessons Learned Bericht referenziert werden, z.B. 
„(siehe Berechnung in xy.xsl)“. 

− Die Benotung erfolgt pro Gruppe2.  
                                                 
1 Abweichend von der Prüfungsordnung, aber dem Inhalt der Vorlesung angemessen 
2 Nach Absprache mit dem jeweiligen Übungsleiter können einzelne Gruppenmitglieder auch eigene Lösungen abgeben 

und benoten lassen. 
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4. Abschlussprojekt (40%) 

− Die zusammenhängenden Übungsblätter 7 – 11 ergeben das 
Abschlussprojekt.  

− Die Berichte zu den einzelnen wöchentlichen Übungsblättern werden wie 
bisher unbenotet abgegeben. 

− Am Ende wird ein Abschlussbericht über das gesamte Projekt geschrieben, 
der in die Note mit einfließt. Für die Erstellung des Abschlussberichts 
können (überarbeitete) Teile aus den Berichten zu den einzelnen 
Übungsblättern übernommen werden. 

− Die Note des Abschlussprojekts setzt sich zusammen aus: 
• Idee, Szenario und Konzeptentwicklung 
• Qualität des Paper-Prototypen 
• Qualität des Video-Prototypen 
• Abschlussbericht 
• Abschlusspräsentation 

− Die Benotung erfolgt pro Gruppe2. 
 
 
 
 
 
 
 
Abgabe der Projektmappe: 
 
− Abgabetermin für die Projektmappe ist am 15.08.2009 per Email an den jeweiligen Tutor.  

− Betreff der Email:  „mmi1 projektmappe groupN“  (N ist die Nummer des Teams). 

− Der Anhang ist ein zip-Archiv namens  projektmappe-groupN.zip,  der (mindestens) 
folgende Dateien beinhaltet: 
1. lessons-learned-groupN.pdf 
2. abschlussbericht-groupN.pdf 

3. Einen Ordner  studyreports-groupN  mit einer Datei  study-cipaccount.pdf  pro 
Person (nur, falls die studyreports nicht einzeln abgegeben werden) 

Hinweis: Der Videoprototyp muss nicht erneut abgegeben werden  (die Abgabe vom letzten 
Übungsblatt zählt). 

− Alle weiteren Dokumente (z.B. ein Excel-Sheet für die nachträgliche statistische Auswertung) 
müssen in einem der Berichte mit entsprechendem Namen referenziert werden. 

− Einzelabgaben können auch in einer (zusätzlichen) separaten Email abgegeben werden. In 
diesem Fall ist  „groupN“  durch den  „cipaccount“  zu ersetzen.  
z.B. Email-Betreff  „mmi1 projektmappe cipaccount“  mit Anhang  
study-cipaccount.pdf  oder  lessons-learned-cipaccount.pdf  usw. 
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