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hohem Risiko kein Ballast sein, mehrere
Lösungsmöglichkeiten gleichzeitig zu ent-
wickeln, wenn die Risikominimierung als
wertvoll für den Kunden betrachtet wird –
dieses Vorgehen ist als „Set-Based Design“
bekannt (vgl. [Pop07]). Bei einer Anfor -
derung mit geringem Risiko kann die
Entwicklung von mehreren Lösungsmög -
lichkeiten jedoch Ballast sein. Seien Sie sich
sowohl des Ballasts als auch des Werts
Ihrer Entscheidungen für Ihren Kunden
bewusst (siehe Kasten 2).

Commitment ist durch das → agile Vor -
gehensmodell Scrum bekannt geworden
und hat seitdem viele Missverständnisse
ausgelöst. Ist damit eine lose Absicht, ein
Versprechen oder eine zwingende Ver -
pflichtung gemeint, ein → Ziel zu errei-
chen? Inzwischen haben die Väter von
Scrum, Ken Schwaber und Jeff Sutherland,
diesen Missverständnissen Rechnung getra-
gen. Im aktuellen Scrum Guide sprechen sie
nicht mehr von „Commitment”, sondern
von „Forecast” (vgl. [Scru]). Machen Sie in
Ihrem Projekt die Erwartungshaltung für
Ziele klar.

Detail ändert, ähnlich wie → Value, seine
Bedeutung mit dem Kontext. Der nötige
Detailgrad für eine Anforderung an eine
Anwendung kann sich zum Beispiel in
Abhängigkeit von ihrer Umsetzungsphase
ändern. Muss eine Anforderung detailliert
genug sein, um sie planen, schätzen oder
entwickeln zu können? Über den Detail -
grad, der für jeden Kontext (mindestens
und höchstens) erforderlich ist, sollte
Einigkeit bestehen. Ein Beispiel für eine
kontextabhängige Detaillierung ist das
Backlog in Scrum, in dem nach oben sor-
tierte Einträge zur Schätzung bereit und
daher detaillierter sind als nach unten sor-
tierte Einträge, die vorerst nur zur groben

„Wir brauchen das Commitment von allen, unser Projekt ab jetzt agil zu gestalten. Wir  müssen
Ballast abwerfen, ohne Details zu verlieren. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.”
Klingt energisch, aber was ist gemeint? Dieses fiktive Zitat enthält die ersten fünf Wörter aus
einem Lexikon der Missverständnisse, von dem dieser Artikel handelt. Er möchte auf Fallstricke
beim Gebrauch gängiger, meist agiler Vokabeln aufmerksam machen und dabei helfen, den
Projektalltag klarer zu gestalten.
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■ Reagieren auf Veränderung mehr als
das Befolgen eines Plans.

Dieses Wort aus dem Lexikon ist ein
Beispiel für ein Missverständnis durch
Ungenauigkeit, weitere Beispiele sind in
Kasten 1 aufgeführt.

Ballast (Waste) bezeichnet alles, was
nicht von Wert (→ Value) für einen Kunden
ist. Erst in Abhängigkeit davon, was als
wertvoll betrachtet wird, kann also ent-
schieden werden, was Ballast ist. Zum
Beispiel muss es bei einer Anforderung mit

Die Softwareentwicklung ist keine exakte
Wissenschaft. Viele ihrer Vokabeln bieten
Raum für Interpretationen und Miss -
verständnisse. Natürlich sind diese niemals
ganz zu vermeiden, aber es ist schon ärger-
lich, wenn im Projektalltag Erwartungen
voneinander abweichen, obwohl in Ge -
sprächen zuvor scheinbar nur klare Vo -
kabeln benutzt worden sind. Ich lade Sie zu
einem Streifzug durch ein Lexikon ein, das
in Einträgen von A bis Z auf die Gefahr
von Missverständnissen bei gängigen Vo -
kabeln hinweisen soll. Die meisten von
ihnen sind agil geprägt, denn eine klare
gemeinsame Sprache fördert Agilität. Jeder
Eintrag enthält eine kurze Anregung, wie
Sie dem beschriebenen Missverständnis in
Ihrem Projekt vorbeugen können.

Von Agil bis Fehler
Agil ist ein Wort, das im Laufe der letzten
zehn Jahre in vermutlich so gut wie jedem
Projekt einmal gefallen ist. Seine Grundlage
ist das Agile Manifest (vgl. [Agi]), dessen
Verfasser abwägen: „[...] we have come to
→ value […] over [...].” Die Formulierung
als subjektive Abwägung macht es jedoch
unmöglich, das agile Manifest als objektive
Definition für Agilität zu verwenden. Wann
ist ein Projekt agil? Ein Vorschlag: Nennen
Sie Ihr Projekt agil, wenn Sie sich – vor die
Wahl gestellt – immer für den Weg ent-
scheiden, dem auch die Autoren des Agilen
Manifests mehr Wert als seiner Alternative
zugesprochen haben:

■ Individuen und Interaktionen mehr als
Prozesse und Werkzeuge.

■ Funktionierende Software mehr als
umfassende Dokumentation.

■ Zusammenarbeit mit dem Kunden
mehr als Vertragsverhandlung.
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Mary und Tom Poppendieck haben sie-
ben Arten von Ballast in der Produktion
auf die Softwareentwicklung übertragen
(vgl. [Pop07]).
Ballast in der Produktion: In-Process
Inventory; Over-Production; Extra Pro -
cessing; Transportation; Motion; Wai -
ting; Defects.
Ballast in der Softwareentwicklung:
Partially Done Work; Extra Features;
Relearning; Handoffs; Task Switching;
Delays; Defects.

Kasten 2: Sieben Arten von Ballast.

Ein Wort kann ein Missverständnis aus-
lösen, wenn es nicht genau definiert oder
seine Definition kontextabhängig ist.
Beispiele aus diesem Lexikon: Agil,
Ballast, Commitment, Detail, Jetzt,
Manager, Priorität, Value.

Kasten 1: Missverständnisse durch
Ungenauigkeit.
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Planung genutzt werden (vgl. [Pic08]).
Fragen Sie bei der Forderung, „Das brau-
che ich detaillierter“, einmal nach: „Um
was damit machen zu können?“

Eigentlich ist, zugegeben, kein missver-
ständliches Wort, kann aber ein Indikator
für Missverständnisse sein. Es macht
Unsicherheit deutlich: „Eigentlich müsste
die Anforderung → jetzt umgesetzt sein.”
Ein Grund für diese Unsicherheit kann die
Vermutung sein, dass es einen Unterschied
zwischen dem eigenen Verständnis der
Anforderung und dem von anderen gibt. In
diesen Fällen kann das Wort als Auslöser
genutzt werden, um das Verständnis der
Anforderung zwischen allen beteiligten
Personen noch einmal abzugleichen. Wenn
„eigentlich“ ein häufiges Wort in Ihrem
Projekt ist, prüfen Sie, ob Sie Ihre Pro -
jektorganisation so ändern können, dass
diese Unsicherheit verschwindet.

Fehler sind nichts, was eine Anwendung
aufweist oder eine Person gemacht hat,
sondern etwas, was eine Organisations -
form zugelassen hat. Um das zu erkennen,
kann es nötig sein, den Blick über die kon-
krete Projektarbeit hinaus zu erweitern: Sie
sind mit den Leistungen der Personen in
ihrem Projekt nicht zufrieden? Vielleicht
müssen Sie überdenken, wie Sie derzeit die
Weiterbildung oder die Anstellung von
Personen organisieren. Gestalten Sie Ihr
Projekt fehlertolerant und versuchen Sie,
aus Fehlern → Information zu gewinnen.
Benutzen Sie Fehler nicht als Druckmittel.
Dieses Wort aus dem Lexikon ist ein
Beispiel für ein Missverständnis durch

Manipulation, weitere Beispiele sind in
Kasten 7 aufgeführt.

Von Geld bis Leicht
Geld in Form von Prämien oder andere
Mittel zur extrinsischen Motivation (das
können zum Beispiel → Team-Events oder
→ Ziel-Vereinbarungsgespräche sein) sind
immer noch in Projekten anzutreffen. Mehr
und mehr scheint sich allerdings die
Erkenntnis durchzusetzen, dass intrinsische
Motivation die nachhaltigere Form der
Motivation ist. Während extrinsische
Motivation die Gefahr der kurzfristigen
lokalen → Optimierung in sich trägt, wird
der intrinsischen Motivation ein langfristig
ganzheitliches Potenzial zugesprochen.
Fördern Sie diese, indem Sie jedes Ziel in
Ihrem Projekt begründen und es Ihrem
Team damit ermöglichen, sich mit ihm zu
identifizieren.

Helden untergraben die Zusammen arbeit
in einem Projekt. Das Wort ist zwar positiv

besetzt, aber auch ein Signal für Engpässe.
Entsprechend ist jede Heldentat ein kurzfris -
tig umgangener Engpass und eine lediglich
lokale → Optimierung. Helden verhindern
nachhaltige Lösungen, sodass anstelle von
Heldentaten auch von einem fortdauernden
Martyrium (für Personen und Projekte)
gesprochen werden kann (vgl. [Rot05]).
Vermeiden Sie Helden, indem Sie zum
Beispiel auf → Geld oder andere Mittel zur
extrinsischen Motivation verzichten und
Engpässe in Ihrem Projekt systematisch auf-
lösen. Dieses Wort aus dem Lexikon ist ein
Beispiel für ein Missverständnis durch eine
nicht validierte Annahme, weitere Beispiele
sind in Kasten 5 aufgeführt.

Information ist nicht identisch mit
Beobachtung, Daten oder Wissen (vgl.
[Sim11]). Aus einer Beobachtung gehen
zunächst lediglich Daten hervor. Erst, wenn
diese beobachteten Daten in einen Kontext
gestellt und damit interpretiert werden,
ergibt sich Information. Angewandte, in
die Praxis getragene Information schließ-
lich liefert Wissen. Reine Kennzahlen aus
Ihrem aktuellen Projekt sind also keine
Information. Wenn Sie diese Kennzahlen
jedoch interpretieren und die daraus resul-
tierende Information anwenden, haben Sie
sie in Wissen umgewandelt. Etablieren Sie
für diese Transformation zum Beispiel eine
→ Retrospektive in Ihrem Projekt. Dieses
Wort aus dem Lexikon ist ein Beispiel für
ein Missverständnis durch Unkenntnis,
weitere Beispiele sind Kasten 6 aufgeführt.

Jetzt, wirklich jetzt? Eile mit Weile – stel-
len Sie sicher, dass Ihre Eile auf die 
→ Priorität Ihrer Anforderungen abge-
stimmt ist. Wenn sich hinter einer hohen
Priorität eine An forderung mit einem festen
Termin verbirgt, kann Eile angebracht sein;
wenn sich hinter einer hohen Priorität eine
Anfor derung mit hohem Risiko verbirgt,
kann Weile angebracht sein. Fragen Sie
sich, ob „jetzt” wirklich der geeignete
Moment für Ihre Handlungen ist. Der
Grundsatz „Defer → Commitment“ ist
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Mary und Tom Poppendieck nennen sie-
ben Grundsätze der schlanken
Softwareentwicklung (vgl. [Pop07]).

■ Eliminate Waste
■ Build Quality In
■ Create Knowledge
■ Defer Commitment
■ Deliver Fast
■ Respect People
■ Optimize the Whole.

In diesem Lexikon werden einige davon
aufgegriffen: Ballast, Qualität, Infor ma -
tion, Commitment, Jetzt und Opti -
mierung.

Kasten 3: Grundsätze der schlanken
Softwareentwicklung.

Ein Wort kann ein Missverständnis aus-
lösen, wenn es in der Annahme verwen-
det wird, dass das eigene Verständnis
auch das von anderen ist.
Beispiele aus diesem Lexikon: Helden;
Optimierung; User; Wasserfall; Qualität.

Kasten 5: Missverständnisse durch eine
nicht validierte Annahme.

Das Cynefin-Framework unterscheidet
zwischen den folgenden Typen von Auf -
gaben (allgemeiner: Systemen) und zuge-
hörigen Herangehensweisen (vgl. [Cyn]).

■ Simple: Sense – Categorize – Respond.
In einfachen Systemen ist der
Zusammenhang zwischen Ursache
und Wirkung offensichtlich. Ihnen
wird mit Best Practices begegnet.

■ Complicated: Sense – Analyze –
Respond. In komplizierten Systemen
ist der Zusammenhang zwischen
Ursache und Wirkung nicht offen-
sichtlich, aber vorhanden. Ihnen wird
mit Good Practices begegnet.

■ Complex: Probe – Sense – Respond.
In komplexen Systemen ist der
Zusam menhang zwischen Ursache
und Wirkung nur nachträglich fest-
stellbar. Ihnen wird mit Emergent
Practices begegnet.

■ Chaotic: Act – Sense – Respond. In
chaotischen Systemen gibt es keinen
Zu sammenhang zwischen Ursache
und Wirkung. Ihnen wird mit Novel
Practices begegnet.

Zusätzlich gibt es den Zustand von
Disorder, in dem sich ein System solange
befindet, wie nicht klar ist, welchem der
vier Typen es zugeschrieben werden kann.

Kasten 4: Typen im Cynefin-Framework.



Termin), sondern durch mehrere Kriterien
bestimmt wird. So kann es etwa sinnvoll
sein, von zwei terminbezogenen Anfor -
derungen die mit dem späteren Termin frü-
her umzusetzen, wenn sie mit einem höhe-
ren Risiko verbunden ist. Stellen Sie sicher,
dass Ihrem → Team bekannt ist, aus wel-
chen Kriterien sich die Priorität einer
Anforderung in Ihrem Projekt zusammen-
setzt, damit es entscheiden kann, welche
Anforderung → jetzt umgesetzt werden
muss. Alternativ zur Nutzung einer zusam -
mengesetzten Priorität bietet sich die
Einordnung von Anforderungen in Service -
klassen an, wie sie zum Beispiel bei Kanban
üblich sind.

Qualität ist gemäß der Norm DIN EN
ISO 9000:2005 der „Grad, in dem ein Satz
inhärenter Merkmale Anforderungen
erfüllt.” Dieser Erfüllungsgrad lässt sich in
der Praxis jedoch im Allgemeinen schwer
messen: Nicht nur, dass verschiedene
Personen in verschiedenen Rollen ihn ver-
schieden interpretieren. Zusätzlich sind
neben objektiven Kriterien auch noch sub-
jektive Kriterien von Bedeutung. Aus tech-
nischer Sicht mag eine Anforderung erfüllt
sein, wenn sie technisch vollständig umge-
setzt ist. Aus fachlicher Sicht mag eine
Anforderung erfüllt sein, wenn sie zusätz-
lich alle Anforderungen an die Ge -
schäftslogik erfüllt. Aus Sicht eines 
→ Users können darüber hinaus Usability
und User Experience ausschlaggebend
dafür sein, eine Anforderung als mit mehr
oder weniger Qualität erfüllt einzustufen.
Achten Sie darauf, den Erfüllungsgrad
Ihrer An forderungen für alle Rollen mög-
lichst früh festzustellen und transparent zu
machen.

Retrospektive ist, so scheint es, zu einem
gern und schnell genutzten Modewort
geworden, weil es eine Softwareent wick -
lung suggeriert, die → agil ist. Eine
Retrospektive ist allerdings nicht nur eine
einfache Rückschau und auch keine Form
von Lessons learned, mit der Daten, 
→ Information und Wissen von einem
Projekt in das nächste übernommen wer-
den (siehe auch → „Nur, was man messen
kann, kann man auch managen”). Viel -
mehr ist es eine regelmäßige, strukturierte
Veranstaltung mit dem → Ziel der Ab -
leitung von Maß nahmen zur kontinuier-
lichen → Opti mierung (vgl. [Der06]). Diese
Maßnahmen betreffen das aktuell laufende
Projekt. Versuchen Sie, Ihre Maßnahmen
klein zu halten und möglichst bis zur
nächs ten Retrospektive umzusetzen.
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→ agil geworden ist. Ihre Rechte und
Pflichten ändern sich im Allgemeinen mit
dem Vorgehensmodell, das in einem
Projekt eingesetzt wird. Ein → Wasserfall-
Manager hat andere Aufgaben als ein
Scrum-Manager. Manager können sich
zum Beispiel nur dann auch als Coach oder
Scrum-Master für ihr → Team verstehen
(und können auch nur dann uneinge-
schränkte Akzeptanz erwarten), wenn sie
keine Personalverantwortung für die Per -
sonen im Team haben. Synchronisieren Sie
in Ihrer Rolle als Manager zum Beispiel den
von Ihnen erwarteten, den in Ihrem
Vorgehensmodell möglichen und den von
Ihrem Team tatsächlich gelebten Grad von
→ Selbstorganisation.

„Nur was man messen kann, kann man
auch managen“, heißt es. Eine Messung lie-
fert allerdings solange keine → Infor -
mation, solange sie nicht in einen Kontext
eingebettet ist. Dieser Kontext kann zum
Beispiel durch eine → Retrospektive er -
mittelt werden. In einer Retrospektive wer-
den teils objektive, teils subjektive
Beobachtungen (wie zum Beispiel die
Entwicklungsgeschwindigkeit) zunächst
gesammelt und dann in einen Kontext
gestellt (wie zum Beispiel den der Projekt -
ereignisse seit der letzten Retrospektive).
Erst dadurch werden Maßnahmen für
Verbesserungen und ein Management mög-
lich. Reservieren Sie Zeit in Ihrem Projekt,
um den Kontext Ihrer Messungen zu ermit-
teln.

Optimierung in einer Wertschöpfungs -
kette ist – dies mag kontraintuitiv klingen –
nicht in jedem Fall erstrebenswert. Eine
lokale Optimierung nur für einen Teil einer
Wertschöpfungskette bedingt im Allge -
meinen nicht eine globale Optimierung
(also eine Verbesserung der gesamten
Wertschöpfungskette), sondern kann zu
Abhängigkeiten oder Engpässen führen
(vgl. [Pop07]). Ein Beispiel dafür ist ein
hoch spezialisierter Entwickler, dessen
Ausfall (zum Beispiel durch Urlaub, Krank -
heit oder Kündigung) in einem Projekt viel-
leicht nur durch → Helden zu verkraften
ist. Überlegen Sie vor jeder Optimierung,
ob Sie durch sie lediglich einen Teil Ihres
Projekts (lokale Optimierung) oder Ihr
gesamtes Projekt (globale Optimierung)
verbessern.

Priorität kann missverständlich sein,
wenn nicht klar ist, aus welchen Kriterien
sie sich zusammensetzt. Es kann sein, dass
die Priorität einer Anforderung nicht nur
durch ein Kriterium (zum Beispiel einen

übrigens einer der sieben Grundsätze der
schlanken Software entwicklung (siehe
Kasten 3).

Komplex ist nicht kompliziert. Der Un -
terschied zwischen diesen beiden Wörtern
ist wichtig, denn komplexe Aufgaben erfor-
dern eine andere Herangehensweise als
komplizierte Aufgaben. Ein wichtiger
Unterschied zwischen komplexen und
komplizierten Aufgaben ist, dass ein Zu -
sammenhang zwischen Ursache und
Wirkung im komplexen Fall nicht a priori
festgestellt werden kann, im komplizierten
Fall hingegen schon (siehe Kasten 4). Die
Softwareentwicklung ist im Allgemeinen
eine komplexe Aufgabe. Überlegen Sie
daher, in Ihrem Projekt die nähere Ver -
gangenheit zum Beispiel in einer → Retro -
spektive zu analysieren, um daraus für die
Zukunft zu lernen.

Leicht ist eine Aufgabe in Ihrem Projekt
wahrscheinlich weniger oft, als Sie meinen,
weil die Softwareentwicklung im Allgemei -
nen eine → komplexe Aufgabe ist. Wäre ihr
Projekt (in Worten des Cynefin-Frame -
works, siehe Kasten 4) einfach, wären Sie
vermutlich nicht damit beauftragt worden.
Wäre es chaotisch, hätten Sie den Auftrag
vermutlich nicht angenommen. Nehmen
Sie Bedenken von Experten aus Ihrem 
→ Team daher immer ernst.

Von Manager bis
Retrospektive
Manager müssen ihre Rolle spätestens
überdenken, seit die Softwareentwicklung
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Ein Wort kann ein Missverständnis aus-
lösen, wenn es ohne Kenntnis einer beste-
henden Definition verwendet wird.
Beispiele aus diesem Lexikon: Infor -
mation, Komplex, Leicht, „Nur was man
messen kann, kann man auch managen“,
Retrospektive, „X never, ever marks the
spot“, Ziel.

Kasten 6: Missverständnisse durch
Unkenntnis.

Ein Wort kann ein Missverständnis aus-
lösen, wenn es in der Absicht einer ver-
steckten Beeinflussung verwendet wird.
Beispiele aus diesem Lexikon: Fehler,
Geld, Team, Selbstorganisation, Yes!

Kasten 7: Missverständnisse durch
Manipulation.
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Von Selbstorganisation
bis Ziel
Selbstorganisation in einem → Team mag
ein Wunsch sein, kann allerdings nicht iso-
liert nur für ein Team geäußert werden.
Selbstorganisation geschieht stets in Bezug
zu einer Umwelt. Diese beeinflusst Selbst -
organisation im Guten wie im Schlechten –
im Projekt ist natürlich eine Form ge -
wünscht, die nützlich für das Projekt ist.
Versuchen Sie nicht, die Selbstorganisation
in Ihrem Team unabhängig von seiner
Umwelt zu gestalten. Gestalten Sie stattdes-
sen auch diese, sodass sich die Selbst -
organisation in Ihrem Team möglichst frei
entwickeln kann. Hören Sie auf die
Wünsche, die Ihr Team an seine Umwelt
hat.

Team ist ein gern genutztes Wort für die
Menge der Personen, die unmittelbar an
einem Projekt beteiligt sind. Dabei startet
ein Projekt im Allgemeinen mit einer
Menge von Individuen, von denen zunächst
jedes eher ein eigenes als ein gemeinschaft-
liches → Ziel verfolgt (Wörter wie
„Haufen“ oder „Gruppe“ scheinen manch-
mal eher angebracht). Fördern Sie den
Teamgedanken in Ihrem Projekt durch
gemeinsame Ziele und nennen Sie Ihr Team
erst dann Team, wenn es auch eines ist.
Zählen Sie Ihren Kunden mit dazu?

User, also Anwender, sind nicht unbe-
dingt Customer (also Käufer). Die Un -
terscheidung zwischen Anwender und Käu -
fer ist wichtig, weil mit ihr zwei
ver schiedene Entscheidungsgrundlagen für
Anforderungen an eine Anwendung ver-
bunden sind. Missverständnisse können
entstehen, wenn nicht klar ist, welche die-
ser beiden Rollen über die → Priorität von
Anforderungen entscheidet: Sollen Anfor -
derungen Wert (→ Value) für den An -
wender bringen oder Kosten für den Käufer
sparen? Anhänger der → agilen Software -
entwicklung haben eine klare Antwort auf
diese Frage: Der Wert für den Anwender ist
wichtiger. Beobachten Sie, ob Anfor -
derungen in Ihrem Projekt durch Wert für
den Anwender oder durch Ersparnis für
den Käufer getrieben werden.

Value, also der Wert einer Anforderung
für einen → User, ist eng mit der → Priori -
tät einer Anforderung verbunden. Übli-
cherweise ist die Anforderung mit dem
höchsten Wert auch die mit der höchsten
Priorität. Entsprechend ihrer Missverständ -
lichkeit kann jedoch auch der Wert einer
Anforderung missverständlich sein, näm-
lich wenn nicht allen Personen im Projekt

klar ist, worin dieser Wert → eigentlich
besteht. Hier können Personen in verschie-
denen Rollen verschiedene Sicht weisen
haben und den Wert von An forderungen
(zum Beispiel in Hinblick auf den techni-
schen oder fachlichen Fort schritt) unter-
schiedlich beurteilen. Überlegen Sie, ob Sie
Ihre Anforderungen in Serviceklassen ein-
ordnen und damit ihren Wert für alle
Personen in Ihrem Projekt transparent
machen können.

Wasserfall ist ein Wort, das in dem Ar -
tikel, in dem es seinen Ursprung hat, gar
nicht erwähnt wird (vgl. [Roy70]). In -
zwischen scheint es sich als Synonym für
eine schwerfällige Softwareentwicklung
durch Command & Control etabliert zu
haben. Dabei steht in dem Artikel nicht die
Kontrolle von Personen, sondern die
Kontrolle von Risiken aufgrund von nach-
träglichen Anforderungsänderungen im
Fokus. Er beschreibt ein Vorgehen, das sehr
dokumentenlastig (also nicht sehr → agil)
ist, enthält aber auch Forderungen wie die,
dass jede Person im Projekt ein elementares
Verständnis des gesamten Systems haben
und der Kunde fortlaufend in das Projekt
eingebunden sein muss. Bedenken Sie bei
Ihrem Urteil über den Wasserfall, dass er
aufgrund von Erfahrungen mit Anwen -
dungen für Raumfahrtprogramme entstan-
den ist, also in einer Domäne, die eher
kompliziert als → komplex ist. Richten Sie
sich bei der Wahl des Vorgehensmodells für
Ihr Projekt nicht nach Wörtern, die aus der
Mode oder in Mode sind, sondern nach
dem, was Sie wirklich brauchen. Stellen Sie
Ihr Vorgehensmodell aus Elementen
zusammen, die Ihnen und Ihrem → Team

angemessen erscheinen, und stören Sie sich
nicht daran, wenn diese individuelle
Zusammenstellung keinen Namen hat und
nicht in eine Schublade passt.

„X never, ever marks the spot”, heißt es
im Film „Indiana Jones and the Last
Crusade”. Auch in der Softwareent wick -
lung scheint es für kaum ein Projekt eine
Schatzkarte mit dem Weg zum → Ziel der
perfekten Anwendung zu geben. Dieses
Ziel ist beweglich und gleicht oft eher einer
schwimmenden Boje auf dem Wasser als
einer vergrabenen Truhe an Land. Das ist
allerdings kein Grund für die Annahme,
dass die perfekte Anwendung nicht zu fin-
den ist. Die Anforderungen an eine
Anwendung mögen sich häufig und mit
einer nur kurzen Vorlaufzeit ändern, aber
moderne Vorgehensmodelle machen eine
ebenso häufige und schnelle Reaktion dar-
auf möglich. Prüfen Sie vor dem Projekt -
beginn und im laufenden Projekt, ob inkre-
mentelle Vorgehensmodelle wie Scrum oder
Kanban für Ihr Projekt angebracht sein
könnten.

Yes! soll hier für ein bestimmt geäußertes
„Ja!“ stehen, das keinen Zweifel aufkom-
men lässt. Dies kann als Orientierung und
Motivation gemeint sein, denn es gibt
Bestätigung und einen vermeintlich siche-
ren Weg in die Zukunft vor: „Brauchen wir
diese Anforderung? Yes! Sind wir ein tolles
→ Team? Yes!“ Doch die Softwareent -
wicklung ist → komplex, einen sicheren
Weg in die Zukunft gibt es im Allgemeinen
nicht. Hinterfragen Sie stattdessen die
Vergangenheit und prüfen Sie, ob Ihr Team
auch dann mit einem bestimmten „Ja!“
antwortet: „Haben wir diese Anfor -
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Ein „Lexikon der Missverständnisse“ hat im Redaktionsteam kontroverse Diskussionen ausgelöst:

■ Was ist der → Value dieses Beitrags für die praktische Arbeit eines → Teams?
■ Was können die → User (in unserem Fall die Leser von OBJEKTspektrum) für ihre Arbeit lernen?
■ Brauchen wir nicht einen roten Faden für die Einträge im Lexikon, um eine → Story (ach nein, die fehlt im Lexikon zugunsten der  

→ Selbstorganisation) daraus zu machen?
■ …

Man kann diese Liste noch länger fortsetzen. Die endgültige Entscheidung, den Artikel trotz dieser Bedenken in das Heft zu nehmen, fiel wäh-
rend der persönlichen → Retrospektive auf die drei Tage „OBJEKTspektrum Information Days“ zum Thema → Agilität als Strategie, während
derer wirklich gute Vorträge über Erfahrungen von erfolgreichen (und auch weniger erfolgreichen) Beispielen und von Einführungen agiler
Organisationen gehalten und diskutiert wurden. Neben ganz viel inhaltlicher Substanz sind mir dabei auch ganz viele evangelistische Worthülsen
im Gedächtnis geblieben. Spätestens → jetzt war mir klar: Wer dieses Lexikon aufmerksam liest, dem hilft es, manchen Phrasendrescher der
agilen Szene zu entlarven. Und damit wäre ja schon ein wertvolles → Ziel erreicht. → Yes!

Thorsten Janning, Chefredakteur OBJEKTspektrum.

Gedanken der Redaktion zum Artikel von Thomas Epping.

derung gebraucht? Waren wir ein tolles
Team?“ Werden Sie misstrauisch, wenn
Antworten das Wort → eigentlich enthal-
ten, und etablieren Sie eine regelmäßige
Verbesserung der Arbeit in Ihrem Projekt,
zum Beispiel durch eine → Retrospektive.

Ziel ist nicht gleich Utopie, ein Ziel ist
SMART (Specific, Measurable, Attainable,

Relevant, Timely) (vgl. [Der06]). Ziele, die
diese Kriterien erfüllen, sind klarer und
können leichter auf ihren Erfüllungsgrad
geprüft werden als Ziele, die nicht SMART
formuliert sind. Ungenaue Ziele bieten
Raum für Missverständnisse. Achten Sie
jedoch darauf, bei der Messung des
Erfüllungsgrads Ihrer Ziele nicht nur

Daten, sondern auch → Information zu
erzeugen. Ein passender Rahmen dafür
kann eine → Retrospektive sein. Und stö-
ren Sie sich nicht daran, wenn Sie nicht
direkt im ersten Wurf perfekte Ziele für Ihr
Projekt definieren: Auch der Weg kann das
Ziel sein – wenn er SMART ist. ■



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


