Aufruf zur Mitarbeit im Arbeitskreis "Management von Softwareprojekten"

Vom 6. bis 8. November fand in Hamburg die GI-Fachtagung "Software-Management" statt. Sie war die vierte Veranstaltung dieser Reihe und gab wieder einen exzellenten Eindruck vom gegenwärtigen Stand der Diskussion auf diesem Gebiet. Besonders erfreulich war, daß die Veranstalter dafür gesorgt hatten, daß praktisch alle Aspekte dieses weiten Themenfeldes zur Sprache kamen - von einer familienpsychologisch fundierten Methode zur Offenlegung menschlicher Beziehungen in Entwicklungsteams bis hin zu praxisorientierten Softwarewerkzeugen für den Aufbau von Software-Repositories.
Am 28. und 29. März 2003 wird im Collegium Glashütten (Taunus) eine weitere Fachtagung zum Thema "Management und Controlling von IT-Projekten" stattfinden - die fünfte in dieser Reihe - diesmal zusammen mit der "InterPM". Die Tagungsankündigung mit dem Call for Papers finden Sie in diesem Heft und ich möchte sie dringend Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen - vor allem auch deswegen weil der "Arbeitskreis Management von Softwareprojekten" in unserer Fachgruppe bei dieser Tagung traditionell als Mitausrichter fungiert.
Der Hintergrund ist, daß die Beschäftigung mit Aspekten des Management von Softwareprojekten innerhalb der GI praktisch von unserer Fachgruppe ausging. Nach einigen Veranstaltungen im internationalen Rahmen war die erste "sichtbare" Aktivität in Deutschland eine Sondersitzung auf der GI-Jahrestagung 1990 in Stuttgart mit sehr interessanten Vorträgen. Dort wurde auch großes Interesse an der Gründung eines Arbeitskreises geäußert. Dieser konstituierte sich 1993. Bis 1995 fanden 8 Sitzungen statt, es wurde eine große Literatursammlung zusammengestellt und ein Buchprojekt gestartet.
Etwa gleichzeitig formierte sich in der Wirtschaftsinformatik eine Gruppe mit gleichen Interessen, die sich als Fachgruppe 5.1.2 konstituierte. Beide Gruppen arbeiteten von Anfang an hervorragend zusammen. Es fanden eine Reihe gemeinsamer Veranstaltungen statt und das Themenfeld war so groß, daß leicht einvernehmlich getrennte Arbeitsschwerpunkte identifiziert werden konnten. Der Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit war 1995 ein internationaler Workshop in Karlsruhe.
Danach gab es Probleme. Beide Gruppen hatten zwar große Interessentenlisten, die Zahl der aktiven Mitglieder schwankte aber jeweils um die berühmte "Handvoll". Es konnten gerade noch die Tagungen aufrechterhalten und das Buchprojekt in der Fachgruppe 5.1.2 realisiert werden. Um die verbleibenden Kräfte besser zu nutzen, wurde 1997 vereinbart, daß beide Gruppen - bei Erhaltung der jeweiligen "institutionellen Aufhängung" - gemeinsame Sitzungen veranstalten. Seit 1999 kam aber aus unseren "Technikerkreisen" keine Resonanz mehr.
Mit Freude habe ich deshalb die Beiträge in Heft 22/2 der "Softwaretechnik-Trends" gelesen. Sie scheinen mir zu zeigen, daß auch Gesichtspunkte der Abwicklung von Softwareprojekten wieder (oder noch) Interesse finden, die nicht unbedingt rein technischer Natur sind. Wer also an einer Mitarbeit im Arbeitskreis interessiert ist, melde sich bitte bei mir:
Prof. Dr.-Ing. Peter F. Elzer
Institut für Prozeß- und Produktionsleittechnik (IPP)
der Technischen Universität Clausthal (TUC)
Julius-Albert-Str. 6, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel.: 05323 - 727501	Fax: 05323 - 727599
e-mail: elzer@ipp.tu-clausthal.de.

Damit Sie auch genau wissen, wofür ich um Ihre Mitarbeit werbe, hier noch der Scope des Arbeitskreises: 
"Ziel der Arbeit dieser Gruppe ist es, den Gedanken eines integrierten interdisziplinären Ansatzes beim Management von Softwareprojekten auszuarbeiten, in Fachkreisen zu verbreiten und seine Umsetzung in die Praxis zu fördern, um so zu einer Verbesserung des Standes der Technik beim Management von Softwareprojekten beizutragen. Dazu ist auch eine enge Zusammenarbeit mit Anwendern und anderen einschlägigen Kreisen und Organisationen nötig.
Insbesondere sollen folgende Aspekte betrachtet werden:
- Sammlung von (quantitativen und qualitativen) Informationen bezüglich der Wirksamkeit technischer und organisatorischer Ansätze zur Verbesserung des SW-Entwicklungsprozesses sowie Festlegung von Bewertungsmethoden und -kriterien,
- Lebensdauerzyklusmodelle und ihre Anwendbarkeit für verschiedene Anwendungsgebiete, Organisationsformen und Projektgrößen,
- Diskussion allgemeiner Einflußgrößen auf den Entwicklungsprozeß und Identifikation von (Früh-)Indikatoren für Fehlentwicklungen,
- Wechselwirkungen zwischen Organisationsformen von softwareentwickelnden und anwendenden Institutionen und den eingesetzten Methoden zur Entwicklungsunterstützung und -steuerung (z. B. CASE-TOOLS, ISO 9000  etc.),
- Gesichtspunkte der Menschenführung in Teams, die hauptsächlich mit der Entwicklung und Anwendung von Software befaßt sind,
- Wechselwirkung zwischen kognitiven Aspekten beim Verständnis von Anwendungsproblemen sowie der Modellierung von Realität in Programmen und deren Wechselwirkung mit dem eigentlichen Softwareentwicklungsprozeß,
- Möglichkeiten zu einer Verbesserung des Ausbildungsstandes auf allen Ebenen.
Die obengenannten Ziele sollen durch folgende Maßnahmen erreicht werden:
- Erfahrungsaustausch,
- Sammlung und Aufbereitung von Problemfällen,
- Beiträge zu und Ausrichtung von Fachveranstaltungen,
- Publikationen,
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Richtlinien."

