
Hallo lieber potentieller Sprecher auf der Konferenz – "Agiles arbeiten - alles
ausser Scrum"

wir würden uns freuen, einen Vorschlag zu einem FokusVortrag von Dir zu
bekommen.

Am 5. April wollen wir eine (Un-) Konference zum Thema "Was ist agiles
Arbeiten, wenn nicht Scrum?" für den DACH-Raum veranstalten. (Agiles
Arbeiten - alles ausser Scrum)

In der Konferenz sind Fokusvorträge fest verankert, in denen die anderen
Ansätze von erfahrenen Praktikern erläutert werden. In gemeinschaftlicher
Arbeit wollen wir in die Methoden eintauchen, sie einordnen, uns davon
inspirieren lassen und so letztlich auch den anderen agilen Ansätzen wieder
mehr Sichtbarkeit geben.

Wie schon auf der Website geschrieben:

Das «Agile Manifest» wurde von 17 Autoren geschrieben - nur 3 davon
hatten etwas mit Scrum zu tun. Was ist aus den anderen Methoden
geworden? Wo sind sie im Einsatz? Wann passen sie besser als Scrum?
Sind das die erfolgreichen agilen Projekte? Wie passen Adaptive,
Crystal, DSDM, FDD, XP und andere Ansätze in die heutige Welt der
Wissensarbeiter?

Um Menschen mit genau diesen Erfahrungen zusammen zu bringen haben
wir diese erste "Agiles Arbeiten" Unconference in's Leben gerufen – denn sie
sind gar nicht so leicht zu finden – nicht mal untereinander...

Call for Participation / Aufruf zu
Fokus-Vorträgen

Welche Konferenz?

https://www.alles-ausser-scrum.de/


Eine Unconference zeichnet sich ja unter anderem dadurch aus, dass es
gerade kein festes, vordefiniertes Programm gibt sondern die Agenda im
Laufe des Tages aktuell erarbeitet wird. Das wird auch bei uns so sein.

Wir sehen diese Unconference als den Anfang des Weges zu (wieder) mehr
Methoden-Diversität in der agilen Welt. Schon jetzt haben wir das Feedback,
dass viele sich für alternative Ansätze interessieren, aber nur wenige
tatsächlich Erfahrungen haben.

Um sicher zu stellen, dass wir auch genug konkrete Erfahrungen mit auf der
Konferenz vertreten haben, greifen wir das Konzept der Fokusvorträge oder
Seed-Sessions auf, mit denen wir gute Erfolge auf anderen Konferenzen
gesehen haben.

Wir suchen Praktiker, die ihre konkreten Erfahrungen in agilen Methoden, die
kein Scrum sind teilen können und wollen.

Uns reicht eine kurze Mail an cfp@alles-ausser-scrum.de mit

einem Titel, der noch auf ein 15x20 Post-It passt
einer Beschreibung, worum es in der Session gehen soll, die man in
unter einer Minute vorlesen kann
einer kurzen Beschreibung, welche Erfahrungen ihr mit Eurem Thema
gesammelt habt

  
  
  
  
  
 

Ein CfP für eine Unconference?!?

Was suchen wir?

Was brauchen wir von Euch?

mailto:cfp@alles-ausser-scrum.de?subject=Vorschlag%20zur%20%E2%80%9EAlles%20ausser%20Scrum%E2%80%9C%20Konferenz


Die Konferenz! :-)

Es ist eine nicht-kommerzielle, nicht gewinnorientierte Konferenz, die wir so
günstig wie möglich anbieten wollen - die Vortragenden in den Fokusvorträgen
zahlen natürlich keine Teilnahmegebühr und einen Teil (die Kalkulationen sind
noch nicht fertig) der Übernachtungskosten übernehmen wir ebenfalls.

Allgemein: Je früher, desto besser - das macht es einfacher, die Themen
breiter zu fächern und sich auch noch mal über Inhalte abzustimmen.

Deadline für Einreichungen: 13.2.2019 (Okay...13.2.2019, 23:59:59 CET)
Entscheidung über Annahme: 20.2. 18:00 CET

Wir freuen uns auf eine spannende Konferenz und darauf, alle zusammen der
Agilität wieder etwas mehr Vielfalt einzuhauchen.

Herzliche Grüße aus Köln 
Dorthe Lübbert, Michael Mahlberg

Was bieten wir?

Daten:


