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Bericht über die ACCU Konferenz 2010 oder „Energie“

Christine Hennig

„ACCU – professionalism in programming“ ist ein Zusam- 
menschluss von Leuten, die professionell programmieren 
und dabei noch besser werden wollen. Die Konferenz 
findet jährlich im April statt. 2010 wurde sie in Oxford mit 
internationalen Vortragenden und ebensolchem Publikum 
durchgeführt.

Die ACCU-Konferenz ist wirklich inspirierend! Um einen 
Teilnehmer zu zitieren: „Hier ist mein halbes Buchregal 
anwesend“. Fast alle Sprechenden haben mindestens ein 
sehr gutes Buch über Programmieren, Software-Entwick- 
lung, IT-Projektmanagement oder über eines unserer ge- 
liebten Werkzeuge geschrieben. Gleichzeitig ist es auch 
die lauteste Konferenz mit der meisten Interaktion und 
mit viel Entertainment. Ja, Programmieren (oder darüber 
reden) kann unterhaltsam sein.

Ich habe u. a. spannende Dinge über verteilte Teams von 
Jutta Eckstein gehört. Der wichtigste Erfolgsfaktor sind 
die Beziehungen der Personen untereinander: Vertrauen, 
offene Kommunikation, persönliche Beziehungen und das 
Überbrücken kultureller Differenzen.  Folgende Ideen fand 
ich besonders spannend: Rotieren der Personen über die 
Standorte, immer ein Botschafter eines Standortes am 
anderen Standort. Achtung mit der Verwendung von Vo- 
kabular: Bei remote Zusammenarbeit sind alle Standorte 
remote, keiner ist herausgehoben, auch das headquarter 
ist nur eine remote site. Weiterer Tipp: Bringe die Men- 
schen in informellen Situationen zusammen. Das haben 
wir dann abends beim Ale im Pub auch gleich ausprobiert.

Ein weiteres Highlight war der Vortrag von Pete Goodliffe 
mit dem schönen Titel „Stand at the bottom of a mountain 
looking up“. Was tun, wenn ich vor einem Berg von neu zu 
Lernendem stehe? Es war ein Plädoyer für lebenslanges 
Lernen und dabei Spaß haben. Dazu gehört zunächst ein- 
mal, sich um seinen Körper zu kümmern (ausreichend 
Schlaf, Essen, Bewegung, Ihr wisst schon). Außerdem zu 
erkennen, wo ich stehe und wo ich hin will. Pete liefert 
folgende Kategorisierung dazu:

1.  Anfänger (novice) – ich brauche Regeln
2.  fortgeschrittener Anfänger (advanced beginner) – ich  
  kann wichtig und unwichtig noch nicht unterscheiden
3.  kompetent (competent) – ein guter Platz
4.  erfahren/geübt (proficient) – ich bin schnell frustriert,  
  wenn ich Anfängern etwas erklären muss
5.  Experte (expert) – ich kann die Kompetenten lehren, 
  ich benutze Intuition

Natürlich gehört auch Selbstvertrauen, lernen zu können, 
dazu. Selbstvertrauen, DAS lernen zu können. Nutze außer 
Deinem Geist dessen „Erweiterung“ (Notizbuch, mind-
maps, Internet, wissen, wo die Informationen sind). Nutze 
Dein Netzwerk (baue Dir eines auf! Studiengruppe, Mento- 
ring, lehre andere, schreibe Artikel, diskutiere). Plane Dein 
Lernen, habe eine Strategie.

Und der Vortrag, der mich wirklich überwältigt hat, war 
„beautiful team and team leaders“ von Roy Osherove. 
Was ein Team leiten wirklich heißt, nämlich ihm Hinder- 
nisse aus dem Weg räumen, Engstellen (fange bei Dir 
selbst an!) erkennen und beseitigen, die Leute wachsen 
lassen, kommunizieren. Er hatte ein schönes Beispiel eines 
furchtbar langsam tippenden Programmierers, den er erst 
darauf eingeschworen hat, besser und schneller zu werden 
und zu lernen (er hat begeistert zugestimmt) und dann 
musste der arme Kerl mit einer Tastatur OHNE Buchstaben 
darauf üben, ganz schnell zu tippen. Er ist dann richtig 
schnell geworden und sein unbedrucktes Keyboard ist 
heute noch sein ganzer Stolz. Roy hat einen Song kompo-
niert darüber und ihn am Ende auf der Gitarre vorgespielt 
und gesungen.

Am Vortag der Konferenz gibt es Tutorien. Ich besuchte 
Domain Specific Languages von Juha-Pekka Tolvanen. Eins 
der Themen, für die ich mich schon lange interessiere. Die 
Idee ist, ein kleines, aber feines Modell zu machen und 
statt das dann zu programmieren, einen Programmierauto- 
mat zu schreiben, der das Modell dann zum Programm 
übersetzt. Also Meta-Programmieren. Die Modelle sollen 
dabei einfach bleiben und der automatisch erzeugte Code 
muss genauso gut aussehen, wie wenn er mühevoll per 
Hand programmiert wurde. Dann sind Modell und Code- 
generator wirklich gut.

Vulkanische Energie

Die Konferenz ist aus. Alle Sprechenden fahren nach Haus. 
Alle Sprecher? Nein! Ein kleiner irdischer Kontinent ist von 
einer Aschewolke verhüllt, wegen der alle Rückflüge ge- 
strichen wurden. Damit sitzen alle fliegenden Sprecher 
fest. So bilden sich ganz neue Überlebensstrategien heraus: 

Wie lange können professionelle Programmierer in der 
Hotellobby überleben? Eine Fahrgemeinschaft bilden und 
mit der Fähre reisen? Mit dem Zug? Hoffen, dass es in den 
nächsten Tagen besser wird?

Was ist ein Lightning talk? Das ist ein abendlicher 5-Minu- 
ten-Vortrag nach dem offiziellen Programm über etwas 
Interessantes oder Spannendes oder Lustiges oder ... Der 
Lightning talk soll also Erleuchtung bringen oder einfach 
nur entspannen und hat beim ACCU Tradition.

Die Erleuchtung

Was ist ein Volcano-talk? Das ist ein Vortrag, der aufgrund 
des isländischen Vulkanausbruchs spontan entstand, um 
eine Lücke zu füllen für die Vortragenden, die keinen Hin- 
flug abbekommen haben.

Und dann das Konferenz-Dinner! Nein, nicht Konferenz-
Dinner, sondern Speakers-Dinner. Die Speaker müssen 
sich über alle Tische verteilen und die Nicht-Speaker müs-
sen nach jedem Gang den Tisch wechseln, damit alle mal 



die Chance haben, mit ihren Lieblings-Sprechern zu dinie-
ren. Ich hatte u. a. die Chance, neben einem der Erfinder 
von Scrum zu sitzen. Am Ende landete ich dann an einem 
komplett deutschen Tisch, das war auch ganz nett.

Energie zu lernen

In der Mehrzahl der Beiträge ging es gar nicht direkt um 
fachliche Themen, sondern ganz oft um das Lernen. Darum, 
selbst besser zu werden und sich immer wieder den neuen 
Herausforderungen zu stellen. Und darum, besser zu kom-
munizieren, um besser im Team arbeiten zu können. 

Einen Sprecher fand ich ziemlich clever. Er wurde vor 2 
Jahren vom Entwickler zum Chef der Qualitätssicherung 
befördert und war in diesem Job gerade ziemlich frustriert. 
So hat er also seine Geschichte erzählt und darum gebe-
ten, Tipps und Hinweise zu bekommen. Und das hat ziem- 
lich gut funktioniert. Hatte ich schon erwähnt, dass die 
Teilnehmenden ziemlich viel diskutieren und interagieren 
bei den Vorträgen? So kamen ziemlich viele gute Rat-
schläge zusammen.

Die Firma, in der er arbeitet, war gerade dabei, die magi- 
sche Größe von 150 Personen zu überschreiten. Größere 
Unternehmen müssen anders funktionieren als kleinere. 
Der Grund ist ziemlich simpel: Bei 150 Leuten schafft es 
niemand mehr, alle zu kennen. Damit wird die Kommu- 
nikation schwieriger bzw. es braucht andere Kommunika- 
tions-Strategien. Normalerweise werden dann mehr Mee- 
tings durchgeführt und mehr Regeln aufgestellt. Ideen in 
diesem Zusammenhang aus dem Auditorium: Regeln 
brauchen Erklärung, warum sie aufgestellt wurden. Regeln 
müssen regelmäßig auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft wer- 
den. Besser sind Richtlinien, noch besser statt Regeln Er-
wartungen formulieren. Also statt der Regel deren Zweck 
postulieren.

Und dann gab es noch ganz viele Ideen, wie man seinen 
Chef erzieht. Das wurde diplomatischer als „mentor the 
boss“ umschrieben. Zeige dem Boss, welche Konsequen- 
zen seine Entscheidungen haben. Zeige dem Boss, wie die 
Firma WIRKLICH funktioniert, indem er einige Zeit in jeder 
Abteilung verbringt. 

Die Meetings sind ein offensichtlich weltweit ungelöstes 
Problem. Die SCRUM-Leute halten täglich 10-minütige Be- 
sprechungen im Stehen ab, dazu kommen dann monatli- 
che größere Meetings UND sie kommunizieren zwischen 
drin einfach so, ganz nach Bedarf. Die ganze Konferenz 
ging im Wesentlichen um Menschen und die Kommuni- 
kation von Menschen.

Ich wollte noch etwas über Energie schreiben, auch gelernt 
von einem der beeindruckendsten Sprecher. Er sagte, dass 
er vor dem Vortrag immer furchtbar nervös ist und dann 
versucht, die ganze Energie zu sammeln und in den Vortrag 
zu stecken und dort als positive Energie dem Publikum 

zurückzugeben. So einfach kann es sein.

Voller Energie kam ich aus dieser Konferenz zurück. Ich 
hoffe, ein wenig davon konnte ich in diesem Beitrag illus-
trieren. Es lohnt sich in jedem Fall, beim ACCU vorbeizu-
schauen im nächsten Jahr oder auch im übernächsten.  
Ich werde sicher nochmal dorthin fahren.

Link
http://accu.org/index.php/conferences
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