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Agile (Beinah-)Havarien
und andere Missgeschicke gesucht
Die Software-Branche ist ja recht kommunikationsfreudig und an regem Austausch interessiert.
In Zeitschriften und zahlreichen Blogs können wir reichlich über neue Methoden und Technologien lesen
und dabei natürlich auch vieles lernen. Gerne werden uns zu diesen Gelegenheiten auch gleich Erfolgsgeschichten
mitgeliefert, die zeigen sollen, dass die Ideen nicht nur neu sind, sondern auch noch etwas Neues im Vergleich
zum Althergebrachten leisten können. In ähnlicher Weise machen wir Konferenzen und andere Veranstaltungen zu
einem Ort, an dem man sich feiert und die eigenen Erfolge in den Vordergrund rückt – wohlwissend, dass neben
den Erfolgsgeschichten auch andere, weniger mit Glanz behaftete Geschichten erzählt werden könnten,
die häufig interessanter und wesentlich erkenntnisreicher sind.
Die fehlende Bereitschaft, über eigene Misserfolge und Missgeschicke zu berichten, hat
z.B. Ivar Jacobson vor einigen Jahren dazu
bewogen, die Softwareindustrie als Modeindustrie zu bezeichnen. Eigentlich ein
ganz passendes Bild: Auch in der Softwareindustrie stellen sich hinter den Kulissen
viele Dinge anders dar, als sie nach außen
hin im Blitzlichtgewitter auf dem „Laufsteg” erscheinen mögen.
Verstehen Sie uns bitte nicht falsch, wir
haben nichts gegen neue Ideen, Erfolgsgeschichten und schon gar nichts gegen Erfolg
an sich. Aber irgendwie passt dieses Bild,
das in Zeitschriften und auf Konferenzen
von der Softwarebranche gezeichnet wird,
so ganz und gar nicht zu den Erfahrungen
aus unserem Projektalltag. Dort ist nämlich
nicht immer alles „Friede, Freude, Eierkuchen“. Ganz häufig quietscht und kracht es
gar heftig im Gebälk unserer Projekte und
Entwicklungsorganisationen. Meist sind die
Dinge in der Innensicht gar kein strahlender
Erfolg, sondern laufen eher unter der Kategorie „gerade noch mal gut gegangen“.
Über Havarien und andere Missgeschicke
wird oft nur hinter vorgehaltener Hand
und in kleinem Kreis berichtet – gerne auch
mal als Anekdoten beim Bier auf den AfterShow-Veranstaltungen unserer Tagungen
und Konferenzen. Wir glauben aber, dass es
gerade solche Erfahrungen sind, von denen
die Softwarebranche am meisten profitieren
würde und von denen wir am meisten lernen können.
Mit den nächsten OBJEKTspektrum Information Days wollen wir genau diesen
„nicht immer ganz so strahlenden“ Projekterfahrungen eine Bühne bieten. Wir
wollen zeigen, dass Berichte über Fehlschläge (oder „Beinahe-Fehlschläge“) und über
das, was wir daraus gelernt haben, mindestens genauso wertvoll für die Professionalisierung der Softwarebranche sein können
wie die vielen Erfolgsgeschichten.
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Damit wollen wir einen Beitrag zu einem realistischeren Bild des Software Engineering
leisten und gleichzeitig ein Forum bieten, in
dem man sich offen über Fehlschläge sowie
Probleme und die gewonnenen Erkenntnisse
und Erfahrungen austauschen kann.
Als Schwerpunkt haben wir uns mit der
„Agilen Entwicklung“ den Software-Engineering-Shootingstar des Jahrzehnts herausgesucht. Agilität wird zweifelsohne als
wichtiger Meilenstein in die Geschichte des
Software Engineering eingehen. Die agilen
Ansätze haben viele neue Impulse für die
Praxis gegeben und eine neue Perspektive
auf unsere bestehenden Techniken, Methoden und Vorgehensweisen im Software Engineering ermöglicht. Gleichzeitig hat keine andere Neuerung einen vergleichbaren
Strom von Erfolgsgeschichten produziert,
die uns über Zeitschriften, Blogs und Konferenzen von der Wichtigkeit und dem Nutzen
der Agilen Entwicklung überzeugen wollen.
Darum sind wir besonders neugierig, wie
die oben erwähnte weniger glanzvolle Seite der Agilen Entwicklung denn wohl ausschauen mag.
Damit wir für die OBJEKTspektrum Information Days 2017 ein spannendes Programm zusammenstellen können, wenden

wir uns mit zwei Anliegen an Sie, liebe Leserinnen und Leser:
1) Agile (Beinah-)Havarien und Missgeschicke gesucht: Haben Sie eine Havarie, eine Beinah-Havarie oder ein
anderes Missgeschick bezogen auf die
Agile Softwareentwicklung erlebt und
möchten darüber berichten? Auch
über die Mittel und Wege, die Sie aus
schwierigen Situationen in agilen Projekten oder Entwicklungsorganisationen erfolgreich herausgeführt haben?
Dann schreiben Sie uns doch bitte (unsere Kontaktdaten finden Sie unten).
Die Teilnehmer mit den interessantesten Einsendungen laden wir zu einem
Vortrag auf den nächsten Information
Days im Frühjahr 2017 ein.
2) Ihre Meinung ist gefragt: Zum allgemeinen Format und zur möglichen Ausgestaltung des Programms haben wir
eine kleine Umfrage vorbereitet. Bitte
gehen Sie auf www.sigs-datacom.de/
go/4257 und beantworten Sie die Umfrage. Ihre Rückmeldung wird uns sehr
dabei helfen, ein möglichst gutes For||
mat zu schaffen.
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Die Umfrage finden Sie unter www.sigs-datacom.de/go/4257 oder
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