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Abstract

Der Vortrag berichtet über ein föderales Großpro-
jekt, in dem Anforderungen als Steuerungsinstrument
für eine agile Projektabwicklung genutzt werden. Diese
Projektsteuerungsmechanismen lassen sich am ehesten
mit ”‘Feature Driven Development”’ (FDD, [3]) ver-
gleichen, haben aber auch einige Gemeinsamkeiten
mit der ”‘Dynamic System Development Method”’
(DSDM, [4], und sind konform mit dem ”‘Vorgehens-
modell des Bundes”’ (VM’97, [2]). Die Kommunika-
tion im Projekt erfolgt über gemeinsame UML 2 Mod-
elle. Die Vorgehensweise wurde entwickelt, um die
häufig fatale Lücke zwischen den Anforderungen der
Fachlichkeit und deren technischen Umsetzung geeignet
zu überbrücken.

1 Motivation

Seit 2004 sind die Autoren als Methodenverant-
wortliche in einem föderalen Großprojekt beteiligt, das
in der Vergangenheit schon erhebliche Schwierigkeiten
mit einer Wasserfall-artigen Vorgehensweise gehabt
hatte. Insbesondere war einerseits ein ”‘Big Bang”’-
Ansatz der Systemeinführung favorisiert worden, an-
dererseits hatte sich die Projektrealität im Laufe der
Jahre von der einstmals festgelegten Vorgehensweise
immer weiter entfernt. Und schließlich hatte sich
auch die Überbetonung (software) technischer Aspekte
gegenüber fachlichen Gesichtspunkten als kritisch er-
wiesen. Der Starrheit und Schwerfälligkeit tradi-
tioneller Vorgehensmodelle begegnet man heute mit
”‘Agilität”’. Der wohl bekannteste Vertreter dieser
Ansätze ist das ”‘Extreme Programming”’ (XP, [1]),
ein anderer . Feature Driven Development (FDD, [3]).

Eines der inzwischen auch von Befürwortern anerkan-
nten Probleme ist die mangelnde oder eingeschränkte
Skalierung.

2 Ansatz

Aus den Erfahrungen frühere Entwicklungsanläufe
entstand die Vorgabe einer inkrementellen, stufen-
weisen Ablösung bestehender Anwendungen, einer evo-
lutionären Fortentwicklung der Vorgehensweise selbst
(Prozessverbesserung), und eines primär fachlich
getriebenen Entwicklungsansatzes. Im Rahmen eines
so genannten Vorprojektes wurde eine angemessene
Vorgehensweise zur Erfassung und Beschreibung der
Anwenderforderungen erarbeitet und beschrieben. Die
Ergebnisse wurden durch eine prototypische Umset-
zung validiert, für tauglich befunden, und werden im
laufenden Hauptprojekt umgesetzt und weiter begleit-
end angepasst.

3 Kernelemente des Vorgehens

Das Vorgehen baut auf der schrittweisen Ver-
feinerung und inhaltlichen Erweiterung der An-
forderungen bis zur Implementierung auf. In je-
dem Ausarbeitungsschritt werden nur genau diejeni-
gen Details ausgearbeitet, die für die jeweils anste-
hende nächste Aufgabe erforderlich sind. Auf den
jeweilige Informations- bzw. Modellbestand werden
entsprechend zielgruppenspezifische Ergebnisse auf-
bereitet. So ist auch einem übergeordneten Entschei-
dungsgremium die Planung und Verfolgung des Pro-
jekts unmittelbar über die Anforderungen möglich.
Auf der anderen Seite erhält die Technik die notwendi-
gen Vorgaben für eine stufenweise Umsetzung.
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Fachlicher Fokus Die Anwenderforderungen der
Fachseite stehen im Mittelpunkt der Vorge-
hensweise. Dies spiegelt sich in den
Ergebnissen, der Teamorganisation und
den Entscheidungsprozessen wieder. Zur
effizienten Unterstützung des Analyse-
/Entwurfs-/QS-Prozesses werden Klick-
Prototypen auf Basis der erarbeiteten Fach-
modelle genutzt. Anwendungslandschaft
In den seltensten Fällen können Systeme
”auf der grünen Wiese” erstellt und isoliert
betrieben werden. Der Normalfall ist,
dass eine neue Anwendung sich in eine
existierende Landschaft integrieren muss.
Viele Randbedingungen sowohl technischer
als auch fachlicher Art entstehen überhaupt
erst aus dieser Situation. Diesem Bezug zu
bestehenden Verfahren wird in der Meth-
ode Rechnung getragen.

Subsidiarität Die Arbeitsorganisation in der
vorgestellten Methode orientiert sich
am Subsidiaritätsprinzip: Entschei-
dungen sollen auf der tiefstmöglichen
kompetenten Ebene fallen, und nur
wenn eine übergreifende Koordinierung
unumgänglich ist, wird die übergeordnete
Ebene zuständig. Im Gegensatz zu tra-
ditionellen Ansätzen wird damit viel
Kontrolle nach unten delegiert. Im Gegen-
satz zu agilen Ansätzen wie XP oder
SCRUM bleibt aber die hierarchische
Organisation grundsätzlich erhalten. Im
Sinne des Lean Managements findet also
ein Empowering der Teams statt.

Modellierungshorizont Diese Form der Ar-
beitsorganisation impliziert auch eine
besondere, dazu passende Strukturierung
der Artefakte in so genannte Umset-
zungseinheiten. Wir nennen dies den
Modellierungshorizont, der zwischen
privaten und übergreifenden Modellen
unterscheidet. Jede Umsetzungseinheit
ist zunächst unabhängig von allen an-
deren, alle Abhängigkeiten sind in den
übergreifenden Modellen konzentriert.
Sollten Änderungen erforderlich werden,
werden diese wiederum in Form von
Anforderungen bzw. zu Modellen aus-
gearbeiteten Anforderungen in die jeweils
übergeordnete Ebene kommuniziert.

4 Geltungsbereich und künftige
Fragestellungen

Das primäre Anwendungsgebiet der dargestellten
Methoden sind Projekte, deren Ziel es ist, eine kom-
plexe und umfangreiche Fachlichkeit von einer gewach-
senen, in der Regel Host-basierten Architektur auf
modernere Plattformen wie J2EE oder SOA zu trans-
ferieren. Das grundsätzliche Funktionieren unserer
Methode in der Praxis, die Skalierbarkeit für große
und größte Projekte, und der Kundennutzen konnten
in dem laufenden Projekt bereits demonstriert werden.
Zur Zeit sind Fragen wie der Übergang in das technis-
che Design bzw. das round-trip Engineering zurück in
die fachliche Modellierung nicht abschließend geklärt.
Erste Erfahrungen hierzu liegen zwar vor, erlauben
aber zur Zeit noch keine gesicherten Aussagen.

Gesprächen mit anderen großen, föderalen Organisa-
tion zeigen positive Resonanz und Interesse. Eine dabei
interessante Fragestellung ist, inwieweit geänderte
Rahmenbedingungen (z.B. ein anderes Architektur-
paradigma, andere Altanwendungen oder Nachbarsys-
teme) den hier skizzierten Ansatz beeinflussen und An-
passungen oder Erweiterungen erfordern.
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