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Vorwort 
Am 1.12.03 wurde durch einige Mitglieder des Teams von Ois 
Quality die Gesellschaft für Softwarearchäologie gegründet. 
Die Gründer befanden es als  wichtig, den Code für Meilen-
steine der Softwareentwicklung zu bergen, zu sichten, zu ana-
lysieren und zu verwahren. Die dabei zur Anwendung kom-
menden Methoden ähneln den Methoden der konventionel-
len Archäologie. Deshalb wurde für dieses Forschungsgebiet 
der Name 'Softwarearchäologie' gewählt. Für die Softwarear-
chäologie gilt dabei der Spruch: Nihil tam admirabile est, quin 
quaerendo investigari possit. (Nichts ist so seltsam, dass es 
nicht erforscht werden könnte.) 
Die Gesellschaft gibt u.a. jedes Jahr einen kostenlosen Jah-
reskalender heraus. Dieser wird auf der Website www.soft-
arche.de bereitgestellt.  
Die Kalender widmen sich jeweils einem speziellen Thema aus 
dem Universum der Softwareentwicklung, z.B. ‚Burnout und 
Psychosen in der IT‘. Sie erheben keinen Anspruch auf wis-
senschaftliche Korrektheit. In den Kalendern agieren skurrile 
Akteure wie Don Qualijote de la Testa als Ritter der traurigen 
Gestalt und ‚Error-nix‘ der Drache der Fehlerwahrscheinlich-
keit. 
Auf Wunsch vieler Interessenten der Jahreskalender werden 
die Kalendergeschichten im vorliegenden Buch als Sammlung 
ohne Kalenderangaben zusammengefasst. 
Mit diesem Buch wird keine Qualifikation angestrebt und 
auch keine kommerzielle Verwertung beabsichtigt. Deshalb 
halten sich der Quellennachweis und die Kennzeichnung von 
Zitaten in Grenzen. 
Der Autor bedankt sich bei seiner Frau Brigitte, seinem Sohn 
Kay-Uwe und seiner Tochter Xenia, die auf jeweils ihre Weise 
an den Kalendern mitwirkten.   
Desgleichen gilt der Dank allen, die dem Autor Inspirationen 

lieferten.  
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1. Burnout und Psychosen in der IT (2016) 

Der Kalender 2016 wurde inspiriert durch Diskussionen über 
Burnout-Probleme und Psychosen in der IT, die der Autor mit 
FachkollegInnen führte sowie durch eigenes Erleben.  
Erstaunlicherweise ist es so, dass Presseberichte über Burn-
out-Probleme so gut wie nie über Fälle in der IT-Branche be-
richten obwohl gerade in dieser Branche der ständige Innova-
tionsdruck, die immer schneller wechselnden Anforderungen 
der fachlichen Auftraggeber und die Forderungen nach trotz-
dem hoher Qualität und Stabilität der Software sich schnell zu 
einem teuflischen Strudel formen, der SoftwareentwicklerIn-
nen in einen nervenzerfetzenden Dauerstreß reißt. 
In diesem Umfeld soll der Kalender auf diverse Auswüchse 
hinweisen, die allerdings in bewährter Weise satirisch über-
spitzt und demzufolge auch mit einem Augenzwinkern zu 
sehen sind. 
Der Autor gestaltete die Kalenderblätter in Form von Fallbe-
richten, wie es in Kreisen der Psychologen durchaus gängig 
ist. Insbesondere inspirierte ihn dabei das Buch von Oliver 
Sacks ‚Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte‘. 
Konsequenterweise lassen sich die Figuren des Kalenders 

(Programmierer, Testerin etc.) nicht von einem menschlichen 

medizinischen Team behandeln sondern suchen ihr Heil bei 

einem virtuellen  medizinischen Team. 

Das Team der Neuroklinik lehnt sich dabei an den Holo-

gramm-Doktor aus der Fernsehserie Startrek/Voyager, das 

einen klientenzentrierten Psychotherapeuten simulierende 

Programm ELIZA von Prof. Weizenbaum aus dem Jahr 1966 

und das dichtende Programm JOFRI des Kalenders 2009 an. 

Diverse ähnliche Programme sind im Internet verfügbar. 
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ausgebrannte Softwareentwickler, ausge-
flippte Hacker etc. finden kompetente  

Behandlung und eventuelle Heilung durch 
 das medizinische Robot-Team der  

Neuroklinik 
 

 der Doktor (als Hologramm gespeichertes medi-
zinisches Wissen) erstellt eine medizinische Di-
agnose 

 die Psychoanalytikerin ELIZA hilft den Patienten, 
zu den Tiefen ihres Selbst vorzudringen 

 der Verhaltenstherapeut JOFRI gibt seine Situa-
tionsbeschreibungen und Ratschläge in Gedicht-
form 
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der Programmierer,  
der Input und Output verwechselte  

und ausrastete, weil er ohne Scanner keine Daten 
vom Druckerpapier einlesen konnte. 

 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Patient leidet an einer Störung des Erken-
nens trotz intakter Wahrnehmung (Agnosie). 

 ELIZA: Vielleicht hatte der Patient eine frühkindliche 
fehlerhafte Inkontinenzwahrnehmung. 

 JOFRI: Weil der Input nicht kam von innen ist der 

Arme ganz von Sinnen. 
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der Hacker,  
der sein eigenes Gehirn hacken wollte  

und seitdem versucht, Kabel zu bekommen, um sie 
an seinen Kopf anzuschließen.  

 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Der Patient leidet an einem Stirnlappensyn-
drom mit fortschreitendem Distanzverlust. 

 ELIZA: Er versuchte in ein Areal des Unbewußten 
vorzudringen, das ihm verschlossen war. 

 JOFRI: Er wollte hacken sein Gehirn mit einem Kabel 

und landete stattdessen in Babel. 
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die Designerin,  
die ihre Projekte im Hundertwasser-Stil 

designte  
und verzweifelte, weil dieses Design 

 zu keinem lauffähigen System führte.  
 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Die Patientin leidet an einem kryptamnesti-
schen Erinnerungstäuschungstrauma. 

 ELIZA: Tief in der Kindheit verborgen ein glitzernder 
Regenbogen schuf erste Sorgen. 

 JOFRI: Wie war ihr Entwurf so bunt aber das System 

lief leider gar nicht rund. 
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der Datenbankadministrator,  
der die Leistung seiner Datenbank  

erhöhen wollte, 
indem er ein ‚besonders schlaues‘  

Schweinehirn vom Metzger anschloß.  
 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Der Patient leidet an verfehlter Analogiebil-
dung infolge vermeintlichen Erlebens. 

 ELIZA: Zu viele Comics und Zeichentrickfilme zeig-
ten einfache Scheinlösungen.  

 JOFRI: Das Schweinchen war zwar schlau aber nach 

dem Schlachten war es nur noch mau. 
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die Testerin,  
deren Testfälle nie funktionierten, 
da sie diese ständig dem falschen Projekt  
zuordnete – Testfall oder Projekt falsch?!?  

 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Die Patientin leidet an Entschlußunfähigkeit 
infolge Störung des Erkennens (Abulie). 

 ELIZA: Ein übervolles Kinderzimmer führte zu einem 
dauernden Spielzeugauswahlproblem. 

 JOFRI: Ist es nun ein echter Testfall oder nicht viel 

mehr ein unpassender Störfall? 
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der Systemadministrator,  
der die Komplexität drastisch  

reduzieren wollte, 
indem er alle Einheiten linear hintereinander  

schaltete, was zum Systemcrash führte.  
 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Der Patient leidet an übersteigertem Drang 
zum Vereinfachen. 

 ELIZA: Die Eltern forderten von dem Kind immer eine 
Reduzierung des Spielzeugs. 

 JOFRI: Linear plus linear ist doppelt gut aber der 

echten Komplexität es nicht helfen tut. 
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die Systemarchitektin,  
die das System nur bis zur  

zweithöchsten Schicht plante 
und damit Kosten sparte  

aber deren System unbrauchbar war. 
 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Die Patientin leidet an gesteigerter Konfabu-
lation mit vorzeitigem Aktionsabbruch. 

 ELIZA: Eine Manifestation des Kleidungsauswahl-
problems bei unsicherem Wetter. 

 JOFRI: Wenn das abschließende Dach denn fehlt so 

das System sich ohne Erfolg nur quält. 
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der Qualitätsmanager,  
der das System mit den meisten Fehlern 

als das beste ansah, 
da es sich in seinen, aber leider nur in seinen,  

Augen als das transparenteste erwies.  
 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Der Patient leidet am Korsakow-Syndrom 
(Desorientiertheit und Merkstörung). 

 ELIZA: Seine Eltern lobten ihn wahrscheinlich für die 
selbstgefundenen Fehler im Aufsatz. 

 JOFRI: Ein perfektes System mit hoher Transparenz 

schuf in München nur der ewige Stenz. 
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der Projektmanager,  
der nach seinem gescheiterten Projekt 

größenwahnsinnig wurde 
und sich seitdem für die unverstandene  

Reinkarnation von Steve Jobs hält. 
 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Der Patient neigt zur Selbstüberschätzung 
und leidet unter fehlendem Kritikvermögen. 

 ELIZA: In der Schule wäre er immer gern der Größte 
gewesen und doch sollte er es nie sein. 

 JOFRI: Auch erfolgreiches Scheitern will gekonnt 

sein und dieser Manager war dafür zu klein. 
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die Fachabteilungsnutzerin,  
die sich in ihre innere Fachwelt  

zurückzog 
nachdem die Entwickler zum x-ten Mal  
ihre Vorgaben falsch realisiert hatten.  

 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Die Patientin leidet unter einem streßbeding-
ten speziellen Autismus. 

 ELIZA: Ihre Kinder wollten auch nie verstehen was 
sie erziehungsmäßig wollte. 

 JOFRI: Was nützt ihr die IT denn die Entwickler ver-

stehen sie doch fast nie. 
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der Stakeholder,  
der von seinem Projekt erwartete,  
dass es ihm 100 €-Scheine druckte 

und in einen periodischen noch anhaltenden  
Schreikrampf verfiel, als dies nicht gelang.  

 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Der Patient leidet an Persönlichkeitsverände-
rungen mit aggressivem Realitätsverlust. 

 ELIZA: Seine Kinder brachten trotz Hochbegabung  
nicht die gewünschten Bestnoten. 

 JOFRI: Sein Wunsch war leider reine Illusion und 

deshalb kam es zu heftiger Aggression. 
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der Cybergangster,  
der versehentlich sein eigenes Konto  

für wohltätige Zwecke leerte 
und seitdem nur noch vor sich hin murmelt  

‚Input, Output, mein Konto ist leer‘. 
 

Ergebnisse der Eingangsvisite 
 

 Doktor: Der Patient leidet an durch Konfabulation 
suggerierten vermeintlichen Erlebnissen. 

 ELIZA: Er erpresste schon in der Schule jüngere 
Schüler zur Aufbesserung seines Geldes. 

 JOFRI: Fremde Konten hat er gern geleert und plötz-

lich war sein eigenes völlig unbeschwert. 
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2. Der Kampf des Don Qualijote de la Testa für 
Qualität der Softwareentwicklung (2015) 

Dieser Kalender wurde inspiriert durch den Kampf von Don 
Quijote gegen Windmühlenflügel vergleichbar mit dem wenig 
erfolgreichen Mühen mancher Qualitätsmanager. 
Das Bemühen um gute Qualität der Software ist ein undank-
bares Geschäft. 
Die Akteure im Universum der Softwareentwicklung sehen 
Softwarequalität und die Erreichung einer guten Qualität aus 
ganz unterschiedlichem Blickwinkel, so. z.B. 

 der Softwareentwickler 
Ich produziere nur gute Qualität. Daran glaube ich fest. 
Wer zu viel testet hat den wahren Glauben nicht und ist 
einfach feige. 

 der Projektmanager 
Ich erwarte von meinen Entwicklern nur Lösungen und 
keine Probleme, d.h. nur gute Qualität. Test kostet nur 
Zeit und Geld. Im Zweifelsfall muss eben nachgebessert 
werden. 

 der Auftraggeber 
Ich erwarte nur gute Qualität. Wie dies sicher gestellt 
wird ist mir egal. Schließlich bezahle ich für die Software-
entwicklung teures Geld 

Da Qualität aber nicht selbstverständlich ist, müht sich der in 
jedem größeren Projekt vorhandene Qualitätsmanager  wie 
Don Quijote in einem immer währenden Kampf ab. 
Diesen Kampf auf den Welten des Universums der Software-
entwicklung führen der edle Ritter Don Qualijote de la Testa 
und sein Knappe Qualiwux (inspiriert vom ‚kleinen Prinzen‘ 
und dem ‚Fuchs‘) in diesem Kalender aufopfernd und uner-
müdlich. Der Dank ist gering, denn Erfolg wird einfach erwar-
tet (s.o.) sonst ist das Geschrei groß. 
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Der edle Ritter Don Qualijote de la Testa 
und sein Knappe Qualiwux  
im Kampf mit  

 dem Drachen der Fehlerwahrscheinlich-
keit,  

 dem Fehlerteufel und  

 dem Gespenst der schlechten Qualität  
 
auf den Welten des Universums der Soft-
wareentwicklung 
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der Planet der Agilen 
 

Qualiwux: Edler Herr, was wollen wir gegen das 
Wirken der bösen Drei unternehmen? 
 

Don Qualijote: Wir zeigen den Eingeborenen, dass 
es nicht nur auf fertiggestellte Funktionen ankommt 
sondern auch systematisch deren Qualität geprüft 
werden muss, da die bösen Drei ihnen ‚schnell = 
gut‘ suggerieren wollen. 
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der Planet der Wasserfallmodelle 
 

Qualiwux: Edler Herr, was müssen die nach dem 
Wasserfallmodell arbeitenden Programmierer ge-
gen das Wirken der bösen Drei tun? 
 
Don Qualijote: Die bösen Drei suggerieren die Be-
ständigkeit eines einmal erarbeiteten Szenarios und 
ignorieren die ständige Veränderung (panta rhei = 
alles fließt). 
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der Planet der Spiralmodelle 
 

Qualiwux: Edler Herr, sind die Spiralmodelle gegen 
das Wirken der bösen Drei immun? 
 
Don Qualijote: Nein, denn auch Spiralen sind wan-
delbar und die bösen Drei versuchen ständig, diese 
Wandelbarkeit zu ignorieren und ein einmal gege-
benes Spiralmodell zu zementieren. 
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der Planet der strukturierten  
Programmierung 

 

Qualiwux: Edler Herr, hilft Strukturierung allein ge-
gen das Wirken der bösen Drei? 
 
Don Qualijote: Klare Strukturen mögen die bösen 
Drei gar nicht aber sie versuchen, dem ihre dämo-
nische Struktur aufzuprägen, die der Struktur eines 
Heuhaufens gleicht und damit alles zerstört. 
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der Planet der prozeduralen  
Programmierung 

 
Qualiwux: Edler Herr, ist prozedural gegen das 
Wirken der bösen Drei immun? 
 
Don Qualijote: Natürlich nicht, denn auch die bö-
sen Drei verwirklichen sich in einem dämonischen 
Prozeß, den sie den Planetenbewohnern aufzwin-
gen wollen.  
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der Planet der modularen  
Programmierung 

 
Qualiwux: Edler Herr, wie können Module gegen 
das Wirken der bösen Drei abgeschirmt werden? 
 
Don Qualijote: Module sind nicht per se gut son-
dern die modularen Programmierer müssen sie 
ständig auf Infizierung durch die bösen Drei über-
prüfen. 
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der Planet der objektorientierten  
Programmierung 

 
Qualiwux: Edler Herr, sind die bösen Drei nicht 
auch nur Objekte? 
 
Don Qualijote: Tatsächlich versuchen die bösen 
Drei als alleinige Subjekte aufzutreten und die Ob-
jekte der Programmierung mit ihren Sichten zu infi-
zieren, so dass die Programmierobjekte nicht mehr 
die angestrebte Realität abbilden. 
 

  



 27 

 
 

der Planet der komponentenorientier-
ten Programmierung 

 
Qualiwux: Edler Herr, wie wollen die bösen Drei die 
Komponenten unterwandern? 
 
Don Qualijote: Die bösen Drei versuchen mindes-
tens die zentralen Komponenten so zu infizieren, 
dass das gesamte System instabil wird. Deshalb 
müssen diese Komponenten besonders geprüft 
werden.  
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der Planet der agentenorientierten 
Programmierung 

 
Qualiwux: Edler Herr, was können die bösen Drei 
den Agenten antun? 
 
Don Qualijote: Sie versuchen, die Agenten in ihrer 
Kommunikation zu stören, damit das gesamte Sys-
tem durcheinander gerät. Deshalb müssen die Pla-
netenbewohner speziell die Kommunikation ihrer 
Agenten sorgfältig justieren. 
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der Planet der datenstromorientierten 
Programmierung 

 
Qualiwux: Edler Herr, wie können die bösen Drei 
den Fluß der Datenströme stören? 
 
Don Qualijote: Die bösen Drei versuchen Steine in 
den Weg der Datenströme zu legen. Es ist also 
wichtig, das Strömungsverhalten gründlich zu prü-
fen und Behinderungen zu eliminieren.  
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der Planet der aspektorientierten  
Programmierung 

 
Qualiwux: Edler Herr, welche Aspekte sind gegen 
das Wirken der bösen Drei besonders empfindlich? 
 
Don Qualijote: Die für das Anwendungssystem 
besonders wichtigen Aspekte müssen speziell ge-
schützt und stetig geprüft werden. 
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der Planet der generischen  
Programmierung 

 
Qualiwux: Edler Herr, wie schützen wir die generi-
schen Programme gegen das Wirken der bösen 
Drei? 
 
Don Qualijote: Die generischen Programmierer 
müssen die Quellen ihrer Generierung besonders 
prüfen und gegen böse Einflüsse abschotten.  
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3. Vision einer transhumanen Optimierung der 
Softwareentwickler (2014) 

Dieser Kalender wurde inspiriert durch den Startschuss für 
zwei großangelegte Forschungsprojekte ‚human brain project‘ 
der EU und ‚human brain mapping‘ der USA. 
Auf der Sommerexpedition 2013 der Gesellschaft für Soft-
warearchäologie wurde in einer lauen Sommernacht bei ei-
nem guten Glas Rotwein in einer freien Diskussion eine Vision 
der transhumanen Optimierung der Softwareentwickler zur 
finalen Lösung von gravierenden Problemen der Software-
entwicklung entworfen und in diesem Kalender illustriert. 
Anregungen stammen u.a. aus dem Buch von Gerhard Roth 
‚Aus Sicht des Gehirns‘, Star Trek (Borg: permanente techni-
sche Anpassung ihrer Körper an veränderte Umweltbedin-
gungen) und diversen Internetbeiträgen zum Transhumanis-
mus (lt. Wikipedia: Erweiterung der Grenzen menschlicher 
Möglichkeiten durch den Einsatz technologischer Verfahren). 
Die Optimierung richtet sich hierbei auf tatsächlich vorhan-
dene Probleme bei Softwareentwicklern wie 

 die Kompensation des Scheinwerferphänomens 

 die ständige Überprüfung der Schlußfolgerungen im Ent-

wicklungsprozess  

 die Generierung und Diskussion von Varianten zu Schluß-

folgerungen auf Basis der Prägnanztendenz, der Kategori-

enbildung und des linearen Kausaldenkens 

 die permanente Synchronisation im Team und mit dem 

Auftraggeber bei wichtigen Projektmeilensteinen 

 den Abgleich des neuen Systems mit ähnlich gearteten 

Systemen auf häufig vorkommende Fehler 

Letztlich müssen und sollten wir vorläufig transhumane Opti-

mierung durch menschliche Qualifizierung ersetzen.  
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Sie werden optimiert! 
 

Widerstand ist zwecklos!? 
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Das psychologische Grundproblem 
der Softwareentwickler 

 

Sie leben in einer Welt, in der weder ihr Hintergrund-

wisssen noch ihr Denkapparat von der Evolution zum 

Zwecke des Programmierens selektiert oder gar konstru-

iert worden sind. In prähistorischen Zeiten lebenserhal-

tende Verhaltensweisen (Jagd- und Fluchtreflexe) sind 

beim Programmieren eher untauglich. 

Die Zyklen der Evolution sind viel zu lang, um bei der 

rasanten Entwicklung positive Ergebnisse zu erbringen. 

Da die frisch ausgebildeten Softwareentwickler im Grun-

de die gleichen Fehler machen wie ihre Vorgänger vor 

40 Jahren scheint eine transhumane Optimierung der 

einzige Ausweg. 
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Bereiche der Gehirntätigkeit 
und ihre Funktionen 
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transhumane  
Optimierungspotenziale 
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Datenbrille für 

‚Augmented Reality‘-Anwendungen 
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Installation eines  
Aufmerksamkeitsoszillators 

zwischen Klein-und Mittelhirn 
 

zur Kompensation des Scheinwerferphänomens  

„Es liegt immer nur ein kleiner Ausschnitt im Licht 

der Aufmerksamkeit.“ 
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Einpflanzung eines Komplexitäts-
analyzers im Großhirn 

 
zur Überprüfung der Schlußfolgerungen auf Basis 
des Sparsamkeitsprinzips und des Einfachheits-

grundsatzes 
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Installation eines Fuzzygenerators 
im Großhirn 

 
zur Generierung von Varianten zu Schlußfolgerun-

gen auf Basis der Prägnanztendenz, der Kategori-

enbildung und des linearen Kausaldenkens 
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Durchführung einer Gehirn-
Synchronisation 

 
im Team und mit dem Auftraggeber an wichtigen 

Projektmeilensteinen 
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Visualisierung  
des Programmablaufs 

im Zwischenhirn 
 
 

mittels Sourcecode-Graph-Transformer 
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intuitives Feeling des Programm-
laufs mittels eines installierten  

Programmdurchlauf-Musik-
Transformers  

über die Colliculi inferiores 
 

schrille, unmelodische Töne = fehlerhafte Stellen im 

Programm 
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Transplantation eines Abgleichers  
in den Hippocampus 

 
 

automatischer Abgleich des Programms bzw. des 
Systems mit ähnlich gearteten Programmen/ Sys-
temen auf häufig vorkommende Fehler  
(Bug-Datenbank) und Hinweise mit entsprechender 

Priorität 
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Brainstorming 2.0 
über Großhirnrinde und Hippocam-

pus 
 
 

Brainstorming, Planen, Realisieren und Controlling 
von Ideen über zusammengeschaltete Hirne mehre-
rer Softwareentwickler 
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4. Installationen in SoftArt oder Assoziationen 
über die Softwareentwicklung (2013) 

Dieser Kalender wurde inspiriert von einer Beratungstätigkeit 

des Autors  in Kassel -der Stadt der Documenta. Die dortigen 

‚Kunst‘-Installationen waren überwiegend materiell präsent 

während die Installationen dieses Kalenders prinzipiell nur als 

SoftArt, d.h. virtuell existieren. Das Thema der Installationen 

sind freie Assoziationen über die Kunst der Softwareentwick-

lung. 

So wie in den ‚Kunst‘-Installationen der Documenta frei über 

diverse Themen fabuliert wird, so werden auch in den 

SoftArt-Installationen frei Themen, Elemente und Verfahren 

der Softwareentwicklung mit surrealen Elementen wie Glas-

tieren, Hintergründen etc. verknüpft. 

Trotzdem verbergen sich hinter den SoftArt-Installationen 

reale Probleme des Universums der Softwareentwicklung 

allerdings in verfremdeter Form, s. folgendes Beispiel: 

Der Fehlerteufel hat die mehrfach geschachtelte Schleife 

erfunden und Häschen in der Grube saß und schlief. 

Das Häschen ist natürlich der Softwareentwickler, der die 

Komplexität seiner leichten Fußes geschaffenen Software 

völlig unterschätzt und dem Tester diverse Schwierigkeiten 

beschert. 

Wer jemals mit der Wartung von Software zu tun hatte, die 

im Laufe ihres produktiven Lebens von mehr als drei Pro-

grammierern geändert wurde, der stellt fest 

Der Dschungel des Programmablaufs ist ein Paradies für die 
absonderlichsten Wesen = Programmierkonstrukte. 
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Kopfgeburt 

 

Es sind Muster entsprungen aus einer Wurzel zart. 

  



 48 

 
 

 

Spaghetti als Nahrung für spontane 
Programmierer 

und Fluch für systematische Tester 
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Selektiv und iterativ führt der Weg aus 
der Höhle des Minotaurus 

 
- vielleicht !? 
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Wieder und wieder  
brüllt in der Schleife der Tiger  

und die Schnecken kriechen zum  
rettenden Loch. 
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Der Fehlerteufel hat die mehrfach  
geschachtelte Schleife erfunden  

 
und Häschen in der Grube saß  

und schlief. 
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So mal eben nebenläufig  
setzt der 

 Drache der Fehlerwahrscheinlichkeit  
zum Sprung an. 
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Der Kontrollfluss ist scheinbar  
fehlerfrei aber  

die Schlange wartet schon,  
denn man muss ja einmal  

vorbei kommen. 
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Elegant und normiert – 

ein gefühlsmäßiger Widerspruch! 

Ergo stirbt normierte Programmierung 

als Arbeitspferd aus. 

 



 55 

 
 

 

Der Dschungel des Programmablaufs - 
ein Paradies  

für die absonderlichsten Wesen 
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Der modulare Programmierer  
beim Schlaf zwischen zwei Modulen 
inmitten von Affen und Schlangen. 
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Vererbung als uraltes Evolutionsprinzip 
kämpft  

mit dem Henne-Ei-Problem.  
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Wohlstrukturiertes Chaos  
lässt den intelligenten Raben  
sich schaudernd abwenden. 
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Natürliche Programmierprinzipien  
sind gefragt  

aber wo finden, 
solange wir nicht wissen,  

wie wir selbst ticken. 
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5. Als Qualitätsmanager (QM) und Softwaretes-
ter auf der Couch bei ELIZA (2012) 

Dieser Kalender basiert auf einem finalen Erlebnis des Autors. 

Nach 40 Jahren Tätigkeit in der IT als Softwareentwickler, 

Projektmanager, Qualitätsmanager etc. gab er zum 31.8.11 

seine festangestellte Tätigkeit auf. Die Erfolge z.B. bei der 

Beratung von Entwicklern beim Test waren für ihn nicht recht 

befriedigend, da auch die heutigen Entwickler im Prinzip die 

gleichen Fehler machen wie vor 40 Jahren. Er entschloss sich 

deshalb, einen Psychotherapeuten zu konsultieren, um mit 

ihm über die bei seiner Tätigkeit aufgetretenen Probleme zu 

diskutieren. Dabei stieß er bei seiner Recherche auf das Pro-

gramm ELIZA von Joseph Weizenbaum (entwickelt am MIT) 

welches einen klientenzentrierten Psychotherapeuten simu-

liert.  

Er stellte aber bei seiner Unterhaltung mit ELIZA fest, dass es 

auf seine Fragen keine eindeutigen Antworten gibt. Die  Ant-

worten basieren auf der Zusammensetzung des jeweiligen 

Teams der Softwareentwicklung. Die psychische Beschaffen-

heit der Teammitglieder  führen zu konkreten Interaktionen. 

Ganz wichtig sind hierbei die Beziehungen im magischen 

Viereck ‚Auftraggeber/Fachabteilung – Projektmanager – 

Softwarentwickler- Qualitätsmanager/Tester‘. 

Sie entscheiden über den Erfolg und die Qualität des aktuell 

zu entwickelnden Systems. 

Teile der Unterhaltung des Autors mit ELIZA (s. auch 

www.med-ai.com) finden sich im vorliegenden Kalender.  
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ELIZA ist ein Programm  
von Joseph Weizenbaum  
aus dem Jahre 1966  
welches einen  
klientenzentrierten  
Psychotherapeuten 
‚simuliert‘. 
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QM: Warum macht ein junger Softwareent-
wickler heute ähnliche Fehler wie die Ent-
wickler vor 40 Jahren? 
 
ELIZA: Was denken Sie, warum? 
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QM: Warum macht ein Softwareentwickler in 
der Regel keinen sauberen und umfangrei-
chen Entwicklertest?  
 
Ist er nicht imstande seinen Code kritisch zu 
sehen? 
 
ELIZA: Was glauben Sie denn? 
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QM: Der Austausch und die Abstimmung 
von Testfällen zwischen abnehmender 
Fachabteilung, IT-Testteam und Software-
entwicklung erfolgt nicht bzw. nicht systema-
tisch.  
Mögen die sich vielleicht nicht? 
 
ELIZA: Was wollen Sie eigentlich wirklich 

wissen? 
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QM: Aufwandsschätzungen und Testpla-
nungen beruhen auf Erfahrungswerten an-
statt auf Charakteristiken des Testobjekts 
wie Funktionsumfang und Komplexität.  
 
Ist Einfachheit schöner als Komplexität? 
 
ELIZA: Was würden Sie mir antworten, 

wenn ich Ihnen eine solche Frage stellte? 
  



 66 

 
 

QM: Testspezifikation und Testfallermittlung 
werden nicht immer unter Nutzung methodi-
scher Verfahren vorgenommen. Aussagen 
über Testabdeckungen, Abnahmequalitäten 
und Restfehlerprognosen sind deshalb nicht 
oder nur sehr begrenzt möglich.  
 

Interessiert das überhaupt jemanden? 
 

ELIZA: Tauchen solche Fragen oft in Ihrem 

Kopf auf? 
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QM: Beim Test wird selten eine Risikoanaly-
se vorgenommen, auf deren Basis entschie-
den werden kann, was in welcher Intensität 
zu testen ist. Wenn Risikoüberlegungen vor-
genommen werden, so erfolgen diese weit-
gehend intuitiv und werden auch nicht do-
kumentiert.  
 

Intuitiv ist offenbar kreativ und spannend? 
 

ELIZA: Wie sicher sind Sie sich? 
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QM: Warum werden externen Partnern in 

der Regel keine verbindlichen (vertraglich 

fixierten) und konkreten Qualitätsvorgaben 

gemacht?  

 

Ist das unangenehm oder kann man die 

Vorgaben nicht formulieren? 

 

ELIZA: Weder noch... aber… 
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QM: Für die Dokumente zum Test (Teststrategie, 

Testkonzept, Testplan, Testfallbeschreibung etc.) 

existieren zwar diverse Beispiele in den einzelnen 

Projekten, die sich vom Grundsatz ähneln aber es 

fehlen meist einheitliche Regelungen, die für alle 

Partner des Testprozesses gelten.  

 

Ist Einheitlichkeit etwas Schlechtes? 
 

ELIZA: Beschreiben Sie das Problem etwas näher 
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QM: Es existiert oft kein Testglossar, dass 
die für den Test verwendeten Begriffe fir-
menweit definiert. Dies ist vor allem ein 
Problem bei der Zusammenarbeit mit den 
externen Partnern.  
 
Wie soll man sich verstehen wenn man nicht 
die gleiche Sprache spricht? 
 

ELIZA: Denken Sie, es ist sehr wahrschein-

lich sich zu verstehen? 
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QM: Es gibt meistens keine effektive Durch-
führung von Regressionstests.  
 
Wie kann man die Regressionstests den Be-
teiligten schmackhaft machen? 
 
ELIZA: Beschäftigt Sie diese Frage sehr? 
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QM: Die Verfügbarkeit von Testpersonal 
(Kapazität, Eignung, Fachkenntnisse) ist we-
gen der Belastung des Fachbereichs im Ta-
gesgeschäft nicht immer gegeben.  
 
Wie beseitige ich einen solchen Engpass? 
 
ELIZA: Welche Antwort gefiele Ihnen denn? 
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QM: Die Bereitstellung und das Funktionie-
ren der gewünschten Testumgebungen spe-
ziell für Tests, die mehrere Systeme berüh-
ren, gestaltet sich oft problematisch.  
 
Wie bringe ich die Partner zusammen? 
 
ELIZA: Mögen Ihre Partner Sie und umge-
kehrt? 
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6. Aus den großen Arkana des Software-Quality-
Tarots (2011) 

Dieser Kalender hat seinen Ursprung in einer faszinierenden 
Entdeckung während der alljährlichen archäologischen Som-
merexpedition des Autors. Er fand ein vergilbtes Tarot-
Kartendeck zusammen mit handschriftlichen Bemerkungen 
zur Interpretation des Spiels. Offenbar wurde das Tarot-Deck 
von einem Mitglied eines Testteams geschaffen. Benutzt 
wurde es scheinbar in Entscheidungssituationen wie der Ab-
nahme eines Systemrelease, in denen die durchgeführten 
Tests keine hinreichende Gewissheit über die Qualität des 
hochkomplexen Systems brachten und die Tester auf esoteri-
sche Mittel zur Qualitätsprognose zurückgriffen. Über die 
Qualität der Prognose ist dem Autor nichts bekannt. Der Ka-
lender enthält 12 Blätter der großen Arkana des Tarot-Decks 
und das Legemuster des magischen Vierecks der Software-
entwicklung. 
Die großen Arkana des Software-Tarots sind den mittelalterli-

chen Figuren angelehnt, so z.B.  

 der Magier / the magician / der Softwareentwickler 

 der Herrscher / the emperor / der Projektmanager  

 der Narr / the fool 
und werden durch entsprechende Sprüche in ihrer Bedeutung 
charakterisiert, so z.B. 

 the doing is his life 

 law and order is his principle 

 a fool with a tool is still a fool 

Durch entsprechendes geschicktes Auslegen der Karten und 

Interpretation ihrer Reihenfolge und Bedeutung versuchte 

das Team offenbar Vorhersagen über die Qualität der Soft-

ware des Systems zu machen. 
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            Kosten                              Funktionsumfang  
      (Auftraggeber)                            (Entwickler) 
 

                           
 

                 Zeit                                        Qualität 
  (Projektmanager)                              (Tester) 

 

das magische Viereck  
der Softwareentwicklung 
 (als Tarot-Legemuster) 
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der Magier /  
the magician /  

der Softwareentwickler 
 

the doing is his life 
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der Herrscher /  
the emperor /  

der Projektmanager  
 

law and order is his principle 
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der Guru /  
the guru/  

 

is not enough to do your best;  

you must know what to do and  

then do your best 
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die weise Frau /  
the wise woman 

 
she sees all sides of life 
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der Auftraggeber /  

the client 
 

he wants success at any cost 
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Kugel des Schicksals /  

ball of fate 
 

change is the chance 
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der Tester /  

the tester 

 
he finds the bugs - perhaps 
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das Gespenst der schlechten Qualität /  

the specter of poor quality 

 
horror of bad work 
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Absturz des Systems /  

the Death  
 

the worst case can coming everytime 
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der Fehlerteufel /  

the devil of error 
 

he is in the system - but where 
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der Drache der Fehler-
wahrscheinlichkeit /  

the dragon of the error probability 
 

he comes how a blizzard 
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der Narr /  

the fool 

 
a fool with a tool is still a fool 
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7. Softwaremetrie für Dummies (2010) 

Dieser Kalender hat seinen Ursprung in den Erfahrungen des 

Autors mit den vielfältigen (auch eigenen) Versuchen zur Ver-

besserung der Softwarequalität in diversen Firmen. Eine ent-

scheidende Rolle dabei spielte jeweils der Anspruch des Ma-

nagements, quantitative Aussagen über den erreichten Ver-

besserungsgrad zu erhalten. Die dabei angewandten Mess-

methoden sind/waren oft von erstaunlicher Primitivität bzw. 

huldigen einem Mystizismus a la ‚measurement by Guru’.  

Das Problem besteht u.a. darin, dass es noch keine geeigne-

ten Methoden gibt, um aus Anzahl und Art der beim Test 

gefundenen Fehler auf Anzahl und Art der noch in der getes-

teten Softwarevorhandenen Fehler zu schließen. Damit ist die 

Entscheidung über die Beendigung des Tests und die Freigabe 

der Software für die Produktion immer mit einem Restrisiko 

behaftet. Manager mögen aber in der Regel weder Risiken 

noch unkalkulierbare Restrisiken. Deshalb wird immer wieder 

versucht, solche Aussagen doch zu erhalten.  

Die unter dem Titel ‚Softwaremetrie für Dummies’ mit einem 

Augenzwinkern beschriebenen Methoden sind nicht wissen-

schaftlich korrekt und nicht unbedingt zur Nachahmung emp-

fohlen aber wahrscheinlich sind sie nicht auszurotten.  

Trotzdem ist Softwaremetrie möglich und sinnvoll auch wenn 

viele Entwickler dies nicht so sehen. Dem Autor ist es in seiner 

QS-Praxis fast immer gelungen, den Entwicklern pragmatische 

und nützliche Messungen schmackhaft zu machen. Leider 

mußte er damit bei jedem Jahrgang von Softwareentwicklern 

immer wieder von vorn beginnen. 
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Software-Qualität  
 

gewogen und für zu leicht befunden 
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die Belastbarkeit 
 

misst man am besten durch kräf-
tiges Ziehen an einem Ende des 
Systems nachdem man das an-
dere Ende möglichst fest veran-
kert hat 
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der Umfang oder das Gewicht 
eines Systems  

gemessen zum Beispiel in ‚Lines of 
code’ eignet sich vortrefflich für Ma-
nagementberichte aber weniger für 
Qualitätseinschätzungen 
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die Anzahl  
der entdeckten Fehler 

steht nur bedingt in einem vorher-
sagbaren Verhältnis zur Anzahl 
der enthaltenen Fehler auch 
wenn sich dies das Management 
so sehr wünscht 
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die Datensicherheit 

eines Systems zeigt sich u. a. da-
ran, ob alle Anfragen und Ausga-
ben des Systems durch mindes-
tens einen geschützten Filter ge-
hen 
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die Benutzerfreundlichkeit 
 

zu messen ähnelt dem Abschme-
cken eines Gerichts 

frei nach Goethe 

„Allen Menschen recht getan, ist 
eine Kunst, die niemand kann.“  
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die Zuverlässigkeit 
 

zeigt sich auch daran, dass Aus-
nahmesituationen nicht zu Abbrü-
chen führen und das System für 
die getane Arbeit immer einen 
Rettungsring bereithält, damit sie 
nicht umsonst war 
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die Korrektheit  
 

misst man am besten mit den alt-
bewährten geometrischen Instru-
menten aber man vergesse nicht 
zu prüfen, ob das System vor lau-
ter Korrektheit auch etwas Sinn-
volles tut 
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die Wohlstrukturierheit 
 

ist zwar eine wichtige Software-
qualitätseigenschaft aber auch 
der Heuhaufen hat eine Struktur, 
die nur darauf wartet, entdeckt zu 
werden -> wie spannend 
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die Sanftmut und Geduld eines 
Systems  

 
ist nicht grenzenlos, 
deshalb provoziere es nicht  
unnötig mit unsinnigen Eingaben 
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die Qualität der Benutzerfüh-
rung in Dialogen 

 

kann man an den eingebauten 
Richtungsangaben und den, den 
Aktionsfluss lenkenden Ampeln 
(Sicherheitsabfragen) erkennen. 

Es muss nicht unbedingt ein 
sprechendes Navi sein. 
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die Performance 
 

 

eines Anwendungssystems  
misst man am besten  
mit einer robusten Sanduhr 
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einen ganzheitlichen Eindruck 
von  

der Qualität eines Systems 
 

vermittelt letztlich nur der Blick in die 
Kristallkugel  
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8. JOFRIs Welt in Gedichten (2009) 

Dieser Kalender hat seinen Ursprung in den Ergebnissen der 
Sommerexpedition 2008, die sich mit Programmen der künst-
lichen Intelligenz befasste.  
Diese Programme haben gegenüber der Software, die sich mit 
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und organisatorischen 
Problemen beschäftigen, ihre ganz eigene Faszination. 
Es wird gespannt beobachtet, ob und wie sich das ‚Verhalten‘ 
der Programme menschlichem Verhalten nähert und ob z.B. 
der Turing-Test für einen intelligenten Computer bestanden 
wird. 
Diese Faszination strahlt nicht nur auf Wissenschaftler aus 
sondern erfasst auch ganz ‚normale‘ Menschen. Konsequen-
terweise wird dieses Thema dann zum Inhalt von Science-
Fiction-Werken und zwar von Büchern, Filmen und anderen 
Kunstwerken. Erinnert sei hier nur an die Bücher von Asimov, 
Dick, Gibson und anderen sowie Figuren wie dem Androiden 
DATA und dem Holo-Doktor in Startrek.  
Was lag also näher, als dass sich auch ein Kalender von 
SoftArche diesem Thema wie immer augenzwinkernd und 
ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit widmet. 
Ein Zufallsfund der Expedition war das Programm JOFRI von 
einem unbekannten Autor. JOFRI erwartet zwei Eingaben: 
eine Liste von Stichworten und eine Stilrichtung bzw. ei-
nen/eine VorbildautorIn . Die Ausgabe ist ein von JOFRI er-
stelltes ‚Gedicht’. Damit erinnert JOFRI an das bekannte Pro-
gramm ELIZA von Weizenbaum, das ebenfalls seinem Benut-
zer ‚intelligentes’ Verhalten suggerierte.  
Vermutlich ist JOFRI ein Kürzel aus Johann Wolfgang Goethe / 
Friedrich Schiller. 
Die Bilder des Kalenders symbolisieren die chinesischen Tier-
kreiszeichen. 
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Lyrik ‚verfasst’ von dem ‚artificial 
intelligence’ Programm JOFRI 
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9. Psyche versus Ratio in der Softwareentwick-
lung - Psychologische Fallen und Stolperstei-
ne (2008) 

Dieser Kalender beschäftigt sich mit psychologischen Aspek-
ten der Softwareentwicklung. Obwohl Software eigentlich in 
Code gegossene Ratio sein sollte, so wird sie doch zumindest 
heute noch von Menschen gemacht. 
Damit gilt 

 Programmierer und sonstige IT-Spezialisten sind auch 
Menschen auch wenn manche lieber Computer wären 
oder so tun als wären sie es. 

 Fehler sind etwas Menschliches, wie schon die alten La-
teiner wußten (errare humanum est). 

 Wenn man wüßte, wie und warum man Fehler macht, 
hätte man die erste Voraussetzung zu ihrer Vermeidung 
bereits in der Tasche. 

Bonmot (nach Peter Schupp): 
Was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem 
schlechten Programmierer in Bezug auf Fehler? 
Der gute Programmierer macht weniger dafür aber besse-
re (verstecktere, kompliziertere) Fehler. 

Bei der Erstellung von Software führen der Entwickler und alle 
sonstigen Beteiligten einen fortwährenden Kampf gegen drei 
mächtige schwer fassbare Gegner. Diese sind  der Drache der 
Fehlerwahrscheinlichkeit, das Gespenst der schlechten Quali-
tät und der Fehlerteufel. 
Wie immer beleuchtet der Kalender diese Problematik mit 
einem ‚Augenzwinkern‘.  
Die Berücksichtigung psychologischer Aspekte (psychologi-
sche Fallen und Stolpersteine) bei der Softwareentwicklung  
ist unabhängig von diesem Kalender selbstverständlich ein 
echtes, leider oft unterschätztes Problem. 
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Der Drache der Fehlerwahrscheinlichkeit, 
das Gespenst der schlechten Qualität 

und das Fehlerteufelchen 
 

vor dem Tor 

zum Universum der Softwareentwicklung 
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Das psychologische Grundproblem 
des Softwareentwicklers 

 
Er lebt in einer Welt, in der weder sein Hin-

tergrundwisssen noch sein Denkapparat von 

der Evolution zum Zwecke des Programmie-

rens selektiert oder gar konstruiert worden 

sind. In prähistorischen Zeiten lebenserhal-

tende Verhaltensweisen (Jagd- und Flucht-

reflexe) sind beim Programmieren eher un-

tauglich. 
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Falle 1: Scheinwerferphänomen 
 

Es liegt immer nur ein kleiner Ausschnitt im 
Licht der Aufmerksamkeit. 
Wirkungen u.a. : 

 Ausnahmen und Grenzfälle werden über-

sehen;  

 Funktionen entfalten unübersehbare Ne-

benwirkungen 
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Falle 2: Sparsamkeitsprinzip 
 

Es wird auf Gesetzmäßigkeiten aus einer 
begrenzten und oft sehr kleinen Anzahl von 

Beobachtungen geschlossen. 
 

Wirkungen u.a.:  

 Kopieren von vorhandenem (eigenem) 

Code und abändern, ohne alle Seitenef-

fekte zu überprüfen;  

 ein bestätigender Test reicht 
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Falle 3: Einfachheitsgrundsatz 
 

Es werden zuerst (und evtl. nur) die ein-
fachsten Vermutungen überprüft. 

 

Wirkungen u.a.:  

 Annahme: weil es schon immer so war, 

wird es auch jetzt so sein;  

 Verfahrensweisen, die in einer alten Um-

gebung gut funktionierten werden unkri-

tisch in eine neue übernommen 
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Falle 4: Prägnanztendenz 
 

ist die menschliche Annahme, dass man 
Regelmäßiges vorfindet und dass es sich 

lohnt, diese Ordnung aufzuspüren und aus-
zunutzen 

 

Wirkungen u.a.:  

 Versagen in außergewöhnlichen und ab-

weichenden Situationen;  

 bei Zerlegung von Aufgaben in wichtige 

und unwichtige Teile werden einflussrei-

che Nebenwirkungen übersehen 
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Falle 5: Kategorienbildung 
 

Neues wird in Schubladen (Katego-
rien) einsortiert.  
Vorurteile bestimmen unsere Vorstel-
lung von der Realität. 

 

Wirkungen u.a.:  

 hereinfallen auf einen bekannten Fehler;  

 übersehen, dass ein Wertebereich z.B. 

auch negativ sein kann 
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Falle 6: lineares Kausaldenken, d.h. 
Annahme dass 

 man es hauptsächlich mit linearen Kau-
salketten zu tun hat;  

 die gleichen Erscheinungen die gleichen 
Ursachen haben;  

 strenge Schlussfolgerungen seriöser sind 
 
Wirkungen u.a.:  

 zufrieden, wenn ein Fehler / eine Ursache 
gefunden wurde;  

 übersehen von Nebenwirkungen / Sei-
teneffekten 

  



 125 

 
 

Falle 7: Überschätzung bestätigen-
der Informationen 

Annahme wird nach Teil-
Bestätigungen als wahr erachtet. 

 

Wirkungen u.a.:  

 Test wird nach wenigen erfolgreichen 

Fällen abgebrochen;  

 Entwickler gibt sich mit schwacher Lö-

sung zufrieden, nur weil sie augenschein-

lich funktioniert;  

 Alternativen werden nicht oder nur ober-

flächlich betrachtet 
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Falle 8: Einstellungen 
vorgeprägte Ausrichtung des Denkens 

 

u.a. durch :  

 Erfahrungen aus früheren Versuchen,  

 Gewöhnung durch wiederholte Anwen-

dung,  

 Gebundenheit an Werkzeuge und Me-

thoden,  

 Vermutung von Vorschriften, wo diese 

nicht gegeben sind (Verbotsirrtum),  

 Anziehungskraft des scheinbar nahen 

(Teil-) Ziels 
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‚Immunisierung’  
gegen psychologische Fallen 

 
 erkennen (Kenntnis wirkender psycholo-

gischer Mechanismen)  

 analysieren (Selbsterkenntnis und Bera-
tung) 

 trainieren (bewusstes Hinterfragen der 
eigenen Handlungen) 

 akzeptieren (Grenzen der ‚Immunisie-
rung’) 
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Grenzen der ‚Immunisierung’  
aus psychologischer Sicht 

 
 

 Fähigkeit und Willen zur Selbster-
kenntnis 

 Fähigkeit und Willen zur Änderung 

 Tendenz zum Rückfall in alte Vor-
gehensweisen 
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das ultimative Instrument  
des Softwareentwicklers 

 

Wenn alles nicht mehr hilft, so gibt es am 

Schluß noch den Blick in die Kristallkugel. 

Sie beantwortet bei richtiger Handhabung 

auch die Fragen, die bisher nicht beantwort-

bar waren. 
  



 130 

10. Ein phantastischer Disput über Qualität und 
Entropie von Softwaresystemen (2007) 

Dieser Kalender wurde inspiriert durch Diskussionen des Au-
tors mit Entwicklern, Testern und dem Management über 
mögliche und tatsächliche Qualität von Softwaresystemen 
sowie die Einflußfaktoren auf die Qualität. 
Nachdem sich die Diskussionen leider zu oft unproduktiv in 
dem magischen Viereck der Softwareentwicklung von Funkti-
onsumfang, Kosten, Zeit und Qualität bewegten, kam dem 
Autor die Idee, einmal spirituell andere kompetente Persön-
lichkeiten aus dem Raum-Zeit-Kontinuum zu befragen. 
Er wählte folgende markante Teilnehmer für einen phantasti-
schen Disput über Qualität von Softwaresystemen aus:  
Mr. Spock: Vulkanier und Wissenschaftsoffizier des Raum-
schiffs Enterprise (aus ‚Star Trek / Enterprise’ von Gene Rod-
denberry) als Vertreter einer strengen Logik 
Zaphod Beeblebrox: Präsident des galaktischen Imperiums 
und Kapitän des Raumschiffs ‚Herz aus Gold‘ (aus ‚Per Anhal-
ter durch die Galaxis’ von Douglas Adams) als Vertreter einer 
gesamtgalaktischen Sichtweise 
Trurl: Konstrukteur und allgemeiner Omnipotentiator (aus 
‚Von den Drachen der Wahrscheinlichkeit’ von Stanislaw Lem) 
als Vertreter einer pragmatischen konstruktivistischen Sicht 
Diese Disputanten ließ er, wie immer mit einem Augenzwin-
kern und ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit, 
einen heißen Disput zu grundlegenden Fragen der Software-
entwicklung und der Softwarequalität führen. 
Im Hintergrund stand während des Disputs zähnefletschend 
Error-nix der Drache der Fehlerwahrscheinlichkeit bereit, 
sämtliche Ansätze und Vorsätze mit seinem Feueratem in 
Rauch aufgehen zu lassen, denn Fehler sind bei hinreichender 
Komplexität der Software doch nicht vermeidbar. 
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Error-nix- der Drache  
der Fehler-Wahrscheinlichkeit 

 

Ein phantastischer Disput  
über Qualität und Entropie 
von Softwaresystemen 
zwischen 

 Mr. Spock,  

 Zaphod Beeblebrox und  

 dem Konstrukteur Trurl 
 
moderiert von SoftArche 
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Software-Qualität ist wie Sex.  
Jeder denkt, er versteht etwas  

davon ... 
 

 Mr. Spock: Von Sex verstehe ich nichts 
aber … 

 Beeblebrox: Das gilt nur am Ende des 
Universums. 

 Trurl: Die Wahrscheinlichkeit für guten 
Sex ist nahezu gleich der Wahrschein-
lichkeit für gute SW-Qualität. 
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Vermutung über Softwareentropie  
~ 2 hoch n*t*x 

 
 

 Mr. Spock: Präzise gilt 2,037256 hoch 
n*t*x 

 Beeblebrox: 41 oder besser noch 42 

 Trurl: Diese Vermutung gilt wahr-
scheinlich nicht aber ich kenne auch 
keine bessere. 
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Für Software-Qualität gilt eine Varia-
tion des bekannten Gödelschen 

Unmöglichkeitssatzes vom hinrei-
chend komplexen System … 

 

 Mr. Spock: Hier gilt eher der Satz des 
Vulkanologen Firefox … 

 Beeblebrox: War Gödel ein Vogone? 

 Trurl: Münchhausen als Projektleiter löst 
alle Probleme, denn nur er zieht sich am 
eigenen Schopf aus dem Sumpf. 
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Die Software-Entwicklung ist auf-
haltbar, denn … 

 
 

 Mr. Spock: … sie stößt an die Gren-
zen des konvexen Verstands. 

 Beeblebrox: … in schwarzen Löchern 
ist SW-Entwicklung sinnlos. 

 Trurl: … man braucht nur den Grad 
der Unwahrscheinlichkeit der Fertig-
stellung zu erhöhen. 

 

  



 136 

 
 

Fehler sind vermeidbar!  
 

 

 Mr. Spock: Die Definition des Fehlers 
muss dazu logisch schärfer gefasst 
werden. 

 Beeblebrox: Nur auf der ‚Herz aus 
Gold’ gibt es keine Fehler. 

 Trurl: Warum eigentlich? Anders ist es 
doch viel spannender. 
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Fehler treten vornehmlich in  
‚Haufen’ auf.  

 

 Mr. Spock: Wann wird aus vielen Ein-
zelnen ein Haufen? 

 Beeblebrox: Auch für Fehler gilt das 
erste allgemeine galaktische Zusam-
menballungsgesetz. 

 Trurl: Das ist eine alte Konstrukteurs-
weisheit, denn auch die ‚geistige Klä-
rung’ braucht ihre Zeit.  
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Software-Qualität kann  
per Horoskop ermittelt werden.  

 

 Mr. Spock: Da Astrologie keine Wis-
senschaft ist, verneine ich das ent-
schieden.  

 Beeblebrox: Wow und was noch? 

 Trurl: Wenn meine allgemeine Horo-
skopmaschine verwendet wird, so ga-
rantiere ich eine Maximalabweichung 
von 2 Delta. 
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Es gibt ‚schöne’ und ‚hässliche’ 
Fehler.  

 

 Mr. Spock: Für schöne und hässliche 
Fehler gibt es keine Kriterien also ist 
diese Unterscheidung unsinnig. 

 Beeblebrox: Ich mache keine Fehler, 
höchstens schöne. 

 Trurl: Mein Konstruktor ist schön und 
dies vererbt sich auf alle seine Produk-
te  
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Welche Rolle spielt das Unterbe-
wusstsein der Entwickler  

bei der SW-Qualität  
 

 Mr. Spock: Was ist Unterbewusstsein? 

 Beeblebrox:  Ist offenbar entscheidend, 
denn sehen Sie doch die Qualität man-
cher Software im Universum. Diese ist mit 
Bewusstsein allein nicht zu erklären. 

 Trurl: Dieser Faktor ist bei meinem Kon-
struktor höchst unwahrscheinlich. 
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Was halten Sie von einem TÜV für 
Software-Entwicklung? 

 
 

 Mr. Spock: Der TÜV muss aber objek-
tiven Regeln folgen. 

 Beeblebrox: Darüber müsste ein in-
tergalaktischer Arbeitskreis befinden 
und das dauert … 

 Trurl: Soll ich mal schnell prototypisch 
eine TÜV-Maschine konstruieren? 
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Software-Qualität  
‚an sich’ oder ‚für mich’ -  

das ist hier die Frage! 
 
 

 Mr. Spock: Das ist keine Frage mit ob-
jektivem Hintergrund. 

 Beeblebrox: Natürlich für mich. Was in-
teressieren mich andere potentielle User. 

 Trurl: Meinem Wahrscheinlichkeitsgene-
rator kann man das als Parameter mitge-
ben.  
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Können aus der fertigen Software 
die Qualitätsintentionen der  

Programmierer ermittelt werden? 
 
 

 Mr. Spock: Intentionen sind etwas 
Subjektives und damit der Wissen-
schaft schwer zugänglich. 

 Beeblebrox: Hatten sie denn welche? 

 Trurl: Nur mit relativ geringer Wahr-
scheinlichkeit. 
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11. Ein Spaziergang durch den (Irr-) Garten der 
Programmiermuster und Ablaufkonstrukte 
(2006) 

Die Grafiken dieses Kalenders wurden vom Autor in Anleh-

nung an, aus der entsprechenden Literatur bekannte, Bilder 

zu Programmiermustern und Ablaufkonstrukten gestaltet. 

Dabei kann man erkennen, dass auf den ersten Blick verwir-

rend erscheinende Grafiken  wie die zur Spaghettipro-

grammierung, zur normierten Programmierung und zur Ne-

benläufigkeit eine deutliche Korrespondenz zwischen Kom-

plexität der Grafik und Komplexität des Programmierkon-

strukts erkennen lassen. Durch die Gestaltung erscheinen die 

Konstrukte wie Wesen aus einer anderen Welt. 

Am überraschendsten war der Effekt als der Autor die Aus-

drucke seiner Enkelin zum Nachmalen gab.  

Diese malte die Strukturen inklusive Köpfe mit in der Dunkel-

heit leuchtenden Glitzerstiften in den verschiedensten Farben 

aus. 

Als der Autor abends in seinem Arbeitszimmer den Computer 

ausschaltete, begannen die auf dem Tisch liegenden Kalen-

derblätter im Dunkeln zu leuchten. 

Dies war eine beeindruckende Erscheinung, die etwas Geis-

terhaftes und durchaus Unheimliches an sich hatte. Davon 

kann man ohne weiteres Albträume bekommen und zwar 

besonders wenn man als Entwickler gerade in einer schwieri-

gen Phase der Programmierung und Fehlersuche steckt. 

Leider konnte der Autor den Glitzereffekt im Kalender mit 

den einfachen Bürodruckern nicht erzeugen. 
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Spaghettiprogrammierung 
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die drei Grazien 
 

(Sequenz, 

 Selektion,  

Iteration) 
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Schleifen über Schleifen 
 

(Repeat-Schleifen) 
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mehrfach schachtelt es  
sich schöner 

 
(mehrfach geschachtelte Schleifen) 
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Schleifen verschiedener Couleur 
 

(While-Schleife, 
schwach strukturierte Schleife) 
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nebenläufig ist nicht sehr geläufig 
 

(nebenläufige Programmierung) 
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alles unter Kontrolle? 

 

(zusammenhängender Kontrollflussgraph) 
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normiert ist schöner? 

(normierte Programmierung) 
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und so tropft es durchs Programm 

(Programmablaufgraph) 
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modular ist nicht immer einfach 

(modulare Programmierung) 
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vererbte Schönheit 

(Vererbung) 
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strukturierte Kopflastigkeit 

(strukturierte Programmierung) 
  



 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pile-Repräsentation 
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12. Bonmots aus der Rechnerwelt (2004) 

Die in diesem Kalender gezeigten ersten Forschungsergebnis-

se der Gesellschaft für Softwarearchäologie widmete der 

Autor (mit einem Augenzwinkern) seinem Lehrer Hr. Profes-

sor Dr. Gerd Wechsung von der Friedrich-Schiller-Universität 

Jena. 

Anhand ausgewählter Artefakte zeigt der Kalender u.a., wie 

Softwareentwickler in ihrem Bestreben um einen schnellen 

Erfolg in die psychologische Falle des  Scheinwerferphäno-

mens tappen: 

Es liegt immer nur ein kleiner Ausschnitt im Licht der Auf-
merksamkeit des Entwicklers. 
Dadurch entstehen diverse Wirkungen, die zumindest in den 

Fällen des Kalenders ein Schmunzeln  hervorrufen z.B.: 

 Ausnahmen und Grenzfälle werden übersehen bzw. falsch 

interpretiert 

o berechnete Anteile beim Kopieren liegen  über 100% 

o sortieren einer Menge von einem Element 

o übermitteln keiner Nachricht 

 Funktionen entfalten unübersehbare Nebenwirkungen 

o erkennen einer Funktion schlägt fehl 

o Löschfunktion schlägt ein völlig sinnloses Teillöschen 

vor 

Bei der Sichtung der Artefakte wurden natürlich auch Dinge 

gefunden, die in der produktiven Arbeit des jeweiligen Sys-

tems mit Sicherheit kein Schmunzeln sondern schwere Defek-

te mit erheblichen Konsequenzen hervorriefen. 

Diese wurden aber absichtlich nicht in den Kalender aufge-

nommen um, wie beabsichtigt, humorvoll zu bleiben. 
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Pisa lässt grüßen: 

Programmieren bedeutet nicht, 

auch rechnen zu können! 

 

mögliche Herkunft:  

schnell zusammengeschusterte Software  

aus der ersten Internet-Boom-Phase 
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Philosophen sollte das Program-

mieren untersagt werden! 

 

mögliche Herkunft:  

Experimentalseminar ‚Grundlagen der  

Programmierung’ für Philosophiestudenten 
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Wozu ? 

 

 

mögliche Herkunft:  

Pilotsoftware für das Arbeitsamt  

(Test der Arbeitslosen auf widerspruchslose  

Durchführung von Anweisungen)  
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Und das zu Ostern !? 

 

 

 

 

mögliche Herkunft:  

Software für den volldigitalisierten  

Hühnerhof  
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Kleiner Trost : 

Wenigstens passierte es nicht  

irgendwo! 

 

 

mögliche Herkunft:  

Entwurf eines Softwarespiels für Diktatoren 

 ‚Wie regiere ich meinen Staat?’  
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Was plante dieser Explorer? 

 

 

mögliche Herkunft:  

persönliche freud’sche Fehlleistung eines  

Programmierers mit Hamstersyndrom  

(möglicherweise eines russischen  

Microsoft-Programmierers  

mit unbewältigter Vergangenheit) 
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Plug&Play der Anfangszeit  

in Aktion:  

„Ich kenn Dich, weiss aber nicht,  

 wer du bist!“ 

 

mögliche Herkunft:  

erstes, nach einem Einkaufsbummel  

verworfenes Release  

der Verwaltungssoftware  

von Bill Gates digitalisiertem Haus 
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Und keine Notwendigkeit zu  

bezahlen für diesen Übersetzung! 

mögliche Herkunft:  

Beispiel eines kritiklos angewandten Über- 

setzungsprogramms, um Kosten zu sparen 
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Echt löschen? Oder vielleicht doch 

erst nur ein bisschen anlöschen? 

mögliche Herkunft:  

Software für Bürokraten und sonstige  

Zauderer 
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Nun ...  

Man könnte darüber nachdenken ... 

 

mögliche Herkunft:  

Software für Perfektionisten 
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Es gibt nichts zu tun, 

ich fang‘ schon mal an! 

 

mögliche Herkunft:  

Standardsoftware ohne Berücksichtigung  

von Sonderfällen 
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… der Programmierer endlich Feier-

abend hatte oder die moralisch kor-

rekte Grenze der Bildbearbeitung 

überschritten wurde? 

 

mögliche Herkunft:  

Versuch einer Reaktion des Software- 

herstellers auf die politische Forderung  

nach ‚sauberer’ Programmierung 
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Inspirationen / Quellen / Literatur 

Mit diesem Buch wird keine Qualifikation angestrebt und 
auch keine kommerzielle Verwertung beabsichtigt. Deshalb 
halten sich der Quellennachweis und die Kennzeichnung von 
Zitaten in Grenzen. 
Für dabei übersehene Stellen entschuldigt sich der Autor vor-
ab. 
Die Intention der Kalendergeschichten  ist die augenzwin-
kernde Behandlung von speziellen Themen aus dem Univer-
sum der Softwareentwicklung, z.B. ‚Burnout und Psychosen in 
der IT‘. Dabei liegt der Schwerpunkt auf psychologischen 
Problemen der Softwareentwickler und anderer Teilnehmer 
am Softwareentwicklungsprozeß. Die Kalendergeschichten 
erheben keinen Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. 
In den Kalendern agieren skurrile Akteure wie Don Qualijote 
de la Testa als Ritter der traurigen Gestalt und ‚Error-nix‘ der 
Drache der Fehlerwahrscheinlichkeit. 
Im Gegensatz zu ‚ernsthaften‘ Werken, die sich auf Literatur-
quellen berufen, beziehen sich die Kalendergeschichten auf 
Inspirationen, Quellen und Literatur. 
Inspiration durch  

 Diskussion mit Fachkollegen zu ausgewählten Problemen 
der Softwareentwicklung 

 Science-Fiction-Literatur u.a. von Lem, Asimov, Gibson 
und Adams 

 Science-Fiction-Filme und Serien wie Startrek und Matrix 

 Belletristik wie ;Der kleine Prinz’ und ‘Don Quijote‘ 

 bildende Kunst z.B. auf der Documenta Kassel 
Literatur 

 Grams, Timm: „Denkfallen und Programmierfehler“ 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1990 
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 Thomas, Alexander (Hrsg.): „Kulturvergleichende Psycho-
logie“ Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen, Bern, 
Toronto, Seattle 1993 

 Brodbeck, F.C. / Frese, M. (Hrsg.): „Produktivität und Qua-
lität in Softwareprojekten. Psychologische Analyse und 
Optimierung von Arbeitsprozessen in der Softwareent-
wicklung“ Oldenbourg Verlag München Wien 1994 

 Thomas, Alexander (Hrsg.): „Psychologie interkulturellen 
Handelns“ Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen, 
Bern, Toronto, Seattle 1996 

 diverse Standardwerke zur Softwareentwicklung 

eigene Vorträge und Artikel des Autors (Auswahl) 

 Vortrag ‚Kommunikation und Softwarequalität‘ auf dem 
ADV-Kongress Wien 1996 

 Vortrag ‚Berücksichtigung psychologischer Aspekte bei 
der Erhaltung der Codequalität in Wartungsprojekten‘ auf 
dem SQM-Kongress Köln 2003 

 Vortrag ‚Projektmanagement zwischen Psychologie und 
Tools‘ auf der Konferenz InterPM Glashütten 2004 

 Vortrag ‚Psychologie des Fehlers (Häufige Fehlerarten, 
psychologische Hintergründe, Vermeidungsstrategien)‘ 
beim Quality Point München Juni 2002 

 Vortrag ‚Messen von Qualität - Probleme und pragmati-
sche Ansätze‘ beim Quality Point München März 2002 

 Vortrag ‚Qualitätsorakel‘ zur Jahresversammlung der Ge-
sellschaft für Softwarearchäologie 2005 
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Kurzbiographie des Autors 

Der Autor studierte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Mathematik und schloss das Studium als Diplommathemati-

ker mit einer Arbeit zur Komplexität von Algorithmen ab. 

In seinem Berufsleben war der Autor u.a. als Programmierer, 

Projektmanager, Leiter Anwendungsentwicklung und Soft-

ware-Qualitätsmanager bei verschiedenen Firmen in der DDR 

und im wiedervereinigten Deutschland erfolgreich tätig. 

Die erste Etappe des Berufslebens des Autors fand von 1971 

bis 1990 in der ehemaligen DDR statt. 

Die Wende brachte auch für ihn einen beruflichen Bruch. Er 

begann 1990 in der Geschäftsstelle München der Software 

AG praktisch nochmals neu  als Programmierer und entwi-

ckelte sich schnell zum Projekt- und Qualitätsmanager bzw. 

Qualitätsberater.  

In beiden Etappen seines Berufslebens  sammelte der Autor 

u.a. umfangreiche Erfahrungen bei der erfolgreichen Erstel-

lung von Anwendungssystemen, der Gestaltung von Quali-

tätsmanagementsystemen, der Optimierung von Software-

entwicklungs- und Wartungsprozessen und der Beratung von 

Kunden in allen Belangen des Qualitätsmanagements. 

Auf der Basis dieser Erfahrungen hielt er nach 1990 mehrere 

Vorträge auf internationalen Tagungen zum Projektmanage-

ment und zur Softwarequalität.  

Er initiierte und moderierte in seiner Zeit als Gesellschafter 
bei der IT&More GmbH mehrere Jahre den ‚Quality Point’ 
München. 
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Am 1.12.03 initiierte er die Gründung der Gesellschaft für 

Softwarearchäologie Für die Softwarearchäologie wählte er 

den Spruch: Nihil tam admirabile est, quin quaerendo inves-

tigari possit. (Nichts ist so seltsam, dass es nicht erforscht 

werden könnte.) 

Im Auftrag der Gesellschaft gibt der Autor jedes Jahr einen 

kostenlosen Jahreskalender heraus. In den Jahreskalendern 

werden mit Augenzwinkern und ohne Anspruch auf wissen-

schaftliche Korrektheit  Themen aus dem Universum der 

Softwareentwicklung behandelt.  

2013 verfasste er das Buch ‚Auf der Route 66 durch das Wun-

derland der Softwareentwicklung‘ (s. www.soft-arche.de).  

Der Autor ist zur Zeit Geschäftsführer von ‚Ulbrich IT-

Dienstleistungen‘ (Ois Quality) und als Berater für Software-

qualität tätig.  

 

 

Der Autor auf einer seiner Forschungsexpe-
ditionen zu den unerforschten Stätten der 
Geschichte der Softwareentwicklung und 
den Untiefen des Projektmanagements vor 
einer der Garagen, aus denen die bekannte 
‚Garagensoftware’ in den 70iger und 80iger 
Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Siegeszug 
antrat. 

 

     

 
 
Der Autor als Qualitätslotse in einem großen 
Softwareprojekt. 

 


