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Ring frei im Requirements Engineering
Im heutigen Hauptkampf stehen sich zwei altbekannte Kontrahenten gegenüber. In der linken Ecke mit unzähligen Jahren Berufserfahrung und ein wahres Schwergewicht: Karlo Classic. Zielgerichtet geplant weiß er noch vor dem ersten Glockenschlag, wo er
nach der 12. Runde stehen wird. Und nichts kann ihn aus der Bahn bringen. Und zur Rechten, mit spielerischer Leichtigkeit
bewegt er sich im Ring: Andy Agile. Er ist jung und dynamisch, und tänzelt den Hindernissen grazil aus dem Weg. Doch wird er
sein Ziel treffen? Haben Sie auch ein solches Bild vor Augen, wenn es um die Entscheidung um den Entwicklungsprozess geht?
Eines der bekanntesten Vorurteile ist sicher: Alt, starr und bürokratisch gegen blauäugig, chaotisch und ungeplant. Lassen Sie
uns damit ein wenig aufräumen und die beiden anhand von üblichen Projektsituationen wie Anforderungsaufnahme und
Projektstart, Umgang mit Änderungen und Fehlern, Projekttransparenz und -reporting sowie Nachvollziehbarkeit im direkten
Vergleich betrachten.

Runde 1: Projektstart und
Anforderungsaufnahme
Aller Anfang ist schwer, so heißt es.
Obwohl damit eher eine innere Trägheit
bezeichnet wird, trifft diese Redewendung
auch häufig bei der Projektinitialisierung
zu. Wenn auch primär deshalb, weil der
Anfang eines Projektes das neuzeitliche
Sinnbild für Unsicherheit und Chaos ist.
Viele Fragen stehen offen und umso wichtiger ist es, die Werkzeuge und Methoden
genau zu kennen. Die Projektinitialisierung
ist einer der heikelsten Punkte überhaupt:
trotz vieler Fragen wurde beschlossen, das
Projekt anzugehen. Ein Abbruch scheint
jetzt nicht mehr ohne Kosten möglich. Was
bedeutet das für unsere Kontrahenten?
Das Projekt Karlo steigt ohne eine vorangehende Analyse noch nicht einmal in
den Ring. Es werden Machbarkeit und
Risiken erforscht, Lasten- und erste
Pflichtenhefte erstellt. Das gesteckte Ziel ist
klar: Noch bevor der erste Auftrag in die
Fachabteilung oder an den Lieferanten ausgegeben wird, noch bevor die erste
Vereinbarung unterzeichnet ist, muss das
Produkt zu 100 % spezifiziert, „aufge-
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maßt“ und abgesichert sein. Vergleichbar
mit einem Bauplan für ein Haus: Sich erst
nach dem Bau des zweiten Stockwerkes für
die Art des Daches zu entscheiden, wäre
wohl sowieso nur äußerst schwer möglich.
Oft werden Techniken wie die Aufplanung
einer Work-Breakdown-Structure (kurz
WBS) angewendet, um der Komplexität
Herr zu werden. Das gibt Planungssicherheit, die nicht selten trügerisch ist.
Auf der anderen Seite ist bei Projekt
Andy zunächst die Vision, das „Big Picture“ des Produktes, vorrangig. Das, was
der Kunde möchte, steht im Mittelpunkt,
die Wahl der Technologie oder konkreter
Umsetzungsdetails ist beispielsweise noch
offen. Bildlich gesprochen: Sie wollen heute Abend eine Melone essen. Nur wissen Sie
erst welche Sorte die Melone haben soll,
wenn Sie im Laden stehen. Wie sollte also
eine solche Anforderung überhaupt weiter
heruntergebrochen werden können?
Es werden also ebenfalls Anforderungen
aufgenommen und die wichtigsten Risiken
und Projektziele abgesteckt. Es entsteht
wesentlich weniger initialer Ballast und das
Projekt kann früher starten. Weniger

Bürokratie, weniger Overhead, aber auch
größere Unklarheit über das endgültige
Ergebnis – und da muss das Management
mitspielen. Ein automatisch generierter
Projektbaum stellt dafür eine leichtgewichtige Kommunikationsbasis für alle Beteiligten dar und kann dem Reporting gegenüber dem Management dienen (vgl.
Abbildung 1).
Die erste Runde geht unentschieden aus.
Karlo überzeugt durch technisch saubere
Schritte, während Andy noch etwas unsicher, aber mit weniger Ressourcenaufwand
lostänzelt und schon erste Treffer landen
kann. Andy hat sich von Karlo dennoch
etwas abgeschaut: das große Ziel, zu
gewinnen. Für Andy muss das aber nicht
erst in Runde 12 passieren.
Tipp für Runde 1
Auch agile Teams benötigen Starthilfe. Ein
neues Vorgehen, andere Werkzeuge und
evtl. unbekannte Technologien erschweren
den Start. Unterstützung durch externe
Experten sollte zeitlich limitiert sein und
auf praktische Aufgaben abzielen. Theoretische Schulungen und Langzeitunterstüt-
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Abb. 1: Im Laufe des Projektes werden die Anforderungen detaillierter beschrieben, sobald diese akut werden. Änderungen und
Fehler werden dabei wie "normale" Anforderungen (mit höherer Priorität) eingefügt.

zung sind der falsche Weg. Wir erreichen
mit unseren Kunden die besten Ergebnisse
durch „Coaching on the Job“. Nach der
Unterstützung müssen die Teams selbst
übernehmen – und das nächste Thema
kann angegangen werden.

Runde 2: Der Entwurf
In der klassischen Welt folgt nach oder
schon während der Spezifikation der Entwurf. Architekturen werden auf den vorab
getroffenen Annahmen entworfen und
Vorgaben für die spätere Entwicklung
gemacht. Für Designentscheidungen werden vorab Prototypen entwickelt, die nicht
weiterverwendet werden sollen. Es können

derzeit nicht alle Teammitglieder aktiv werden, da noch nicht alle Details des Entwurfs geklärt sind. Karlo wirkt trotz akribischer Planung auf einmal etwas unsicher
und strauchelt kurz.
Die agile Welt setzt weniger auf vorab
erstellte Dokumente, sondern vielmehr auf
weiterverwendbare Ergebnisse. Das setzt
technisches Know-how voraus, da sonst
schnell Architekturen entstehen, die auf die
spätere Änderungshäufigkeit nicht vorbereitet sind und das Projekt in eine Sackgasse führen. Häufig wird gar nicht dokumentiert, was eigentlich nicht dem agilen
Ansatz entspricht. Im Gegenteil, die Entwurfsdokumente sollen präzise das aktuel-
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le Bild wiedergeben und beim Einstieg neuer Teammitglieder helfen.
Auch nach Runde 2 liegen die Kontrahenten punktgleich. Karlo sollte darauf
verzichten immer nach dem gleichen
Schema zu agieren – manche Schritte benötigen andere Ausgleichsbewegungen. Andy
kann sich auf eine bessere Dokumentation
der Schritte besinnen, um später besser auswerten zu können, welche Techniken zum
Erfolg geführt haben, und um unnötige
Wiederholungen von Fehlern zu vermeiden.
Tipp für Runde 2
Beim Entwurf sollte man in agilen
Projekten möglichst eines kennen: sein
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Umfeld. Es ist alles erlaubt, aber innerhalb
gewisser Schranken. Konventionen müssen
eingehalten, Schnittstellen, Technologievorgaben und andere technische Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Ein allzu
starker „grüne Wiese“-Ansatz ist häufig
nicht nötig und auch nicht zielführend.
Vermeiden Sie frühzeitig die Entstehung
von Insellösungen, die zwar die unmittelbare Aufgabe erfüllen, langfristig aber
nicht wartbar sind. In unseren Projekten
legen wir daher Wert auf klare Coding
Guidelines und strikte technische Führung
des Entwicklungsteams, um nachhaltige
Lösungen zu schaffen.

Runde 3: Die Abschätzung
Klassische Schätzverfahren zu Projektbeginn besitzen von Natur aus eine große
Schwankungsbreite. Häufig werden Details
vergessen, unbekannte Faktoren zu optimistisch eingeschätzt und Unklarheiten
nicht benannt und frühzeitig aus der Welt
geschafft.
Auch bei agilen Projekten muss vorab
alles grob geschätzt werden – aber relativ
zueinander und nicht absolut. Die relative
Abschätzung hilft dabei, die Anforderung
im Ganzen zu erfassen. Ein weiterer wichtiger Punkt stellt die Priorisierung der
Anforderungen durch den Product Owner
(SCRUM, kurz: PO) bzw. die Stakeholder
dar.
Wo große Unterschiede in der Abschätzung auftreten, sind Unklarheiten oft die
Ursache. Treten diese bereits innerhalb des
Teams auf, so handelt es sich oft um einen
unterschiedlichen Reifegrad oder eine
unterschiedliche Kultur der Teammitglieder, oft aber auch um undeutliche
Formulierungen des PO. Das Team berät
sich und klärt auftretende Fragen und
Unklarheiten direkt mit dem PO, um die
eindeutigen und detaillierteren Informationen in Anforderungen abzuleiten und
anschließend auch mit einem besseren
Gewissen abschätzen zu können.
Punktgewinn für Andy: Aufwandsschätzungen werden für den unmittelbar bevorstehenden Zeitraum (Sprint) durchgeführt.
Das bedeutet häufigeres aber auch genaueres Schätzen. Und das bedeutet mehr
Sicherheit im nächsten Sprint. Erkenntnisse
aus dem vorangegangen Sprint, wie
Fehleinschätzung der Arbeitspakete oder
der Teamleistung, fließen regelmäßig in die
Bewertungen mit ein. Karlo wird gnadenlos
von Andy abgehängt. Die ursprünglichen
Schätzungen haben nicht gepasst. Es gab
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Abb. 2: Weder die vereinbarten Schnittstellen noch den gesteckten Projekt-Korridor
sollten Sie im Normalfall verlassen – die grau markierten Bereiche weisen unverhältnismäßig hohe Risiken auf.

einfach zu viele Unbekannte, die nicht
berücksichtigt worden sind.
Tipp für Runde 3
Es ist durchaus üblich, dass sich gerade
unerfahrene agile Teams in den ersten
Sprints bis zu 50 % verschätzen, bzw. überschätzen. Das ist für alle Beteiligten frustrierend. Die Teammotivation entwickelt
sich besser, wenn sie die ersten Sprints
erfolgreich meistern. Bremsen Sie also das
Team bereits im Vorfeld. Eine gute Startposition bei einem ansonsten erfahrenen
Team ist 80 % der vom Team geschätzten
Eigenleistung, bei eher unerfahrenen,
Teammitgliedern
„über-idealistischen“
auch nur 60 %.
Und da sind wir schon in der nächsten
Runde und somit bei den Änderungen ...

Runde 4:
Änderungen und Fehler
Sie schreiben immer perfekte Anforderungen und überblicken die komplette
Breite und Tiefe des neuen Produktes?
Haben Sie den Kunden wirklich richtig verstanden? Oder etwa nicht? Das liegt wohl
auch in der Natur der Sache. Ob der Grad
der Komplexität eines Projektes nun
schneller ansteigt als die Mächtigkeit der

Werkzeuge und Methoden, die uns hierfür
zur Verfügung stehen, ist naheliegend, aber
leider nicht belegt. Fakt ist: Es gibt Änderungen und es passieren Fehler. Und wir
müssen damit umgehen können.
Bei einem neuen Kundenwunsch kommt
es oft zu Änderungen mit weitreichenden
Konsequenzen für die bisherigen Pläne. In
der klassischen Welt bedeutet eine Änderung eine umfassende Analyse mit dem
Ziel, die Auswirkungen festzustellen und
den Plan zu adaptieren. Der Wunsch nach
einem einzelnen, neuen, weiteren Feature
kann die zuvor aufwendig formulierten
Anforderungen, Abhängigkeiten und Vereinbarungen in kürzester Zeit zunichte
machen.
Um es zu verdeutlichen: Sie beschäftigen
30 Ingenieure über 6 Monate, um während
der Projektlaufzeit festzustellen, dass von
den Anforderungen:
■ 30 % (ersatzlos) entfallen,
■ 15 % schlicht falsch sind,
■ 20 % vergessen wurden.
Und dazu kommen noch die Änderungswünsche des Kunden. Warum? Weil ein
klassischer Prozess aus seinem Wesen heraus keine Änderungen vorsieht – Änderungen sind schmerzhaft.
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Auf der agilen Seite zeichnet sich ein
komplett anderes Bild ab – als würde hier
gerade schon auf Änderungen gewartet. In
der Tat werden Änderungen im agilen
Umfeld als essenzieller Bestandteil und
daher als alltäglich empfunden – und nicht
wie üblich als Störung. Nach dem Motto:
„Plan until you have to learn!“
Durch die Reduktion der Analyse auf
jeweils benötigte Informationen wird unnötiger Mehraufwand vermieden. Diesem
Umstand, der für Außenstehende oft als
kurzsichtig wahrgenommen wird, verdankt
Agile einige Vorurteile. Vielmehr müsste es
aber bedeuten: „Wenn ich nicht weiß, ob
ich heute Abend Melone esse, ist es dann
wichtig zu wissen, welche Sorte sie hat?“.
Diese Runde war die Paradedisziplin und
geht eindeutig an Andy Agile. Während
Karlo Classic versucht, sich an die schnellen taktilen Bewegungen von Andy anzupassen, hat Andy schon einige Treffer für
sich verbuchen können. Karlo könnte sich
dabei ein wenig Mut zur Lücke abschauen
und Entscheidungen zu Richtungswechseln
schneller treffen.
Ein wesentlicher Vorteil von Andy ist,
dass er nur auf einen Trainer (den Product
Owner) hören muss, während Karlo eine
Schar an Trainern zu Rate zieht (das
Change Control Board; CCB). Änderungen
kommen, entscheidend ist, wie darauf reagiert wird. In Abbildung 2 sehen Sie einen
agilen Projektverlauf mit Änderungen über
4 Iterationen.
Tipp für Runde 4
Auch mit mehreren Product Ownern in
Multi-Teamumgebungen
lassen
sich
Interessenskonflikte und widersprüchliche
Entscheidungen nicht vermeiden. Geben
Sie auch hier klare Spielregeln vor, wann
(z. B. ab welchem Aufwand) eine Anforderung in größerer Runde diskutiert werden muss und wann darüber lokal von
einem Product Owner entschieden werden
darf. Legen Sie fest, welches Team intern
gegenüber welchem anderen Team als
Kunde und welches als Lieferant agieren
muss. Vermeiden Sie aber zirkuläre Abhängigkeiten.

Runde 5: Feedback
Das offene und konstruktive Feedback ist
wie im persönlichen Miteinander im
Projekt ein Werkzeug, um Missverständnisse und Bewertungen einfließen zu lassen.
Ohne regelmäßige Rückmeldung verschwindet das Projekt bis zur Fertigstellung

vom Radar des Auftraggebers. Erst zum
geplanten Fertigstellungstermin erfolgt die
Übergabe. Für den Auftraggeber ist die
Begründung meist einfach: Wozu soll ich
mir den Zwischenstand anschauen, wenn
ich doch genau formuliert habe, was ich
haben möchte.
Das wäre für Andy undenkbar. Er spricht
sich oft mit den Beteiligten ab und holt sich
die letzten Informationen. Ein regelmäßiges
Feedback ist unabdingbar und aufwendig
für den Kunden (Stakeholder). Diese Investition wird mit früheren Eingriffsmöglichkeiten belohnt. Punktvorsprung für
Andy. Karlo sollte konsequenter nach jeder
Runde mit den Trainern Schwachstellen
ausloten und Verbesserungsmöglichkeiten
besprechen. Andy schlägt sich hervorragend, muss aber aufpassen, die Offenheit
mit dem Trainer beizubehalten und Fehler
konsequent einzugestehen.
Tipp für Runde 5
Legen Sie schon zu Projektbeginn in Ihrer
Schätzung auch den Aufwand auf der Seite
der Stakeholder (Management, Kunden,
Sales usw.) offen und kommunizieren Sie
diesen klar und mit Nachdruck. Erst wenn
Sie dafür ein Commitment erhalten, kann
das Projekt starten.

Runde 6: Transparenz
Transparenz in einem Projekt bedeutet,
dass alle Beteiligten über die aktuellen
Geschehnisse im Bilde sind. Hierbei spielt
es keine Rolle, ob es sich um positive, negative oder neutrale Fakten handelt. Je transparenter ein solches Projekt ist, desto eher
können Zusammenhänge von Projektzielen
erkannt und behandelt werden. Es ergeben
sich hieraus zwar manchmal auch positive
Joint-Ventures der einzelnen Gewerke,
meist aber handelt es sich um die Eingrenzung negativer Auswirkungen auf
eines der drei Grundelemente eines Projektes: Zeit, Geld, Umfang.
Und das ist die Krux an der Geschichte:
Karlo Classik versucht es mit politischen
Versteckspielchen. Wer zuerst „die Hosen
runterlässt“, hat verloren. Die anderen
Projektbeteiligten können plötzlich ihre
Termine nicht mehr halten, da wesentliche
Zulieferungen, Abnahmen usw. verzögert
worden sind. Der Schwarze Peter wird reihum weitergegeben. Man formuliert im
Passiv und keiner möchte beim Management eingestehen, dass die Planung nicht
mehr zur aktuellen Projektsituation passt.
Und so wird aus dem eigentlich toll geplan-
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ten und auch sauber ausgeführten rechten
Haken ein Bumerang und trifft wieder
Karlo – weil sich alle wegducken.
Andy Agile ist hingegen sehr transparent
und zu jedem Zeitpunkt wissen wir, wo er
steht. Er verkriecht sich nicht hinter abgesperrten Bereichen, Geheimniskrämerei
oder Grabenkämpfen. Dieser Habitus entwickelt aber auch schnell eine soziale
Eigendynamik im Team.
Im Optimalfall treffen die Stärken der
einen auf die Schwächen der anderen und
diese gleichen sich auf natürliche Weise aus.
Im ungünstigen Fall hingegen merken die
Schwachen, dass sie nicht mithalten können und verlassen das Team. Das bleibt selten ohne Folgen für Zusammenhalt und
Motivation im Team, und die Stimmung
kippt. Hier sind wahre Team-Player und
starke Moderatoren gefragt.
Karlo gerät in dieser Runde ganz schön
ins Schwanken und kann sich nur durch
das unerlaubte, aber vom Ringrichter
unbemerkte Eingreifen eines Trainers halten. Andy wird dagegen aggressiv und
nimmt keine Rücksicht auf Verluste, er geht
in die Offensive, eigene Stärken wie auch
Schwächen werden dabei sehr deutlich.
Tipp für Runde 6
Holen Sie sich einen neutralen Moderator
ins Team. Gerade für die Findungsphase
des Teams kann dieser als Außenstehender
Konfliktherde offen ansprechen und Lösungswege aufzeigen, ohne interne
Teammitglieder zu belasten. Zur Not wechseln Sie ihn aus. Aber das Team bleibt stabil.

Runde 7: Scheitern
Und da kommt es, wie es kommen musste:
Karlo geht das erste Mal zu Boden. Andy
scheint voller Energie. Doch was ist das?
Karlo rappelt sich wieder auf! Und jetzt
gibt Andy auf! Was ist da passiert?
Anscheinend will Karlo ohne Gegner bis
zur 12. Runde weitermachen und beginnt
das Schattenboxen. Es ist unglaublich.
Andy Agile verlässt einfach den Ring und
scheint sich direkt zum nächsten Kampf zu
begeben. Was für ein Ausgang.
Geraten klassische Projekte in die
Schräglage, wird den Beteiligten dies erst
viele „Runden“ später bewusst. Falsch
getroffene Entscheidungen, Anforderungen
oder Abschätzungen schlagen spät, aber
unglaublich hart zurück. Ist der (falsche)
Ehrgeiz der Beteiligten und das bereits investierte Kapital – gepaart mit der Angst,
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„die Hosen fallen zu lassen“ – größer als
die offensichtliche Alternative, entsteht ein
torkelndes, unkontrollierbares Ungetüm.
Das Projekt für gescheitert zu erklären oder
zu „wrecken“ (abwracken) und eine
Neuinitialisierung basierend auf gewonnenen Erkenntnissen durchzuführen, könnte
hingegen noch mit einem blauen Auge zum
gewünschten Projekterfolg führen.
Und wie sieht es bei Andy aus? Auch
Andy ist gescheitert. Agilität bedeutet
nicht, dass alle Projekte erfolgreich verlaufen, geschweige denn, dass es „Das Projekt
des Jahres“ wird. Aber warum?
Zum einen ist das Scheitern eines Projektes ein Ergebnis, mit dem gerechnet werden muss. Niemand steigt in den Ring mit
der Einstellung: „Heute gehe ich K.O.!“. Es
ist aber jedem bewusst, dass es dazu kommen kann. Jeder Boxer geht aktiv dieses
Risiko ein, sobald er den Ring betritt.
Es existieren jedoch klare Abbruchkriterien, die dazu führen, dass der PO laut
seiner Spielregeln das Handtuch werfen
muss. Der Hauptgrund dafür, dass agile
Projekte effizienter sind, ist aber, dass die
Kriterien, die zu einem Scheitern führen
können, wesentlich früher erkannt werden.
Sie werden bekannt zu einem Zeitpunkt, an
dem Gegenmaßnahmen noch möglich und
Teameinsatz noch sinnvoll sind.
Tipp für Runde 7
Ein Scheitern rührt neben häufig wechselnden Anforderungen und Prioritäten oft
daher, dass das Projekt nicht die Ursachen
eines Problems adressiert, sondern lediglich
versucht, die Symptome erträglicher zu
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machen. Überlegen Sie sich noch vor dem
Projektstart, ob eine gründliche Ursachenforschung betrieben wurde. Egal ob Ihr
Vorgehen klassisch oder agil ist!

Fazit
Kaum verwunderlich ist, sowohl Andy als
auch Karlo haben ihre Stärken. Wie sollte
nun also das beste Projekt aussehen, das
Projekt mit den besten Aussichten auf
Erfolg: „In-Time, In-Budget und OnScope?“ Und am besten ohne viel
Overhead?
Ich habe in der Vergangenheit häufig
Teams beobachtet, die sehnsüchtig in die
vermeintlich perfekte agile Welt schielten,
vielleicht auch schon einmal SCRUM in
einem Projekt probiert haben. Es scheint ja
nur logisch, einen Prozess mit nicht mehr
als einer Handvoll Regeln im Glauben
„Jetzt wird alles gut!“ einzuführen. Ein
Buch, ein Trainer für zwei Tage, EasyGoing. Und sechs Monate später scheitert
auch dieses Projekt. Ratlosigkeit der
Projektleitung und Teams war somit das
überwiegende Ergebnis der letzten Jahre,
und nicht nur SCRUM war über Nacht ein
verbrannter Begriff.
In Unternehmen durfte Agile und vor
allem aber SCRUM nicht mal geflüstert
werden und nicht selten hieß es, „Sie meinen doch SCRUM? Das ist bei uns ein
Buzz-Word!“. Zu Unrecht, dachten sich
einige pfiffige Projektleiter und schafften
es, die wieder eingeforderten, alten und
starren Prozesse mit einigen Kirschen aus
der agilen Welt zu spicken:

Mischformen gewinnen die Oberhand.
Hierbei ist im Besonderen darauf zu achten, sich nicht die Nachteile beider Welten
einzukaufen und damit alle künftigen
Änderungen unmöglich zu machen und so
wieder verbrannte Erde zu hinterlassen.
Die agilen Methoden decken längst nicht
alle benötigten Projektsituationen ab. So
stellen sie viele parallel arbeitende Teams
vor große Herausforderungen, die mit der
reinen SCRUM-Lehre nicht zu meistern
sind (vgl. [Hub13]).

Nachruf
Andy Agile konnte den zweiten Kampf tatsächlich gewinnen – in nur 3 Runden. Und
Karlo Classic? Nach 12 Runden bemerkt
auch Karlo, dass der Kampf vorbei ist und
nachdem ein Trainer den Fehler eingestanden hatte, pflichteten ihm auch die anderen
bei. Man gelobte mit gesenktem Kopf
Besserung – der nächste Kampf muss einfach noch besser geplant werden!
■
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