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Einleitung

“Programmieren ist heutzutage das Gegenteil von Diamantenabbau.
[...] Dabei fängt man mit einer Menge Schmutz an, um kleine Stückchen von Wert zu finden. Beim Programmieren fängt man mit dem
Wert an, mit dem eigentlichen Vorhaben, und vergräbt ihn dann in
einer Menge Schmutz.“ [Tri03]

Dieses Zitat von Charles Simonyi beschreibt eine der Herausforderungen, die
sich Software-Entwickler und Kunden stellen müssen, nämlich die Beherrschung der Komplexität von Software. Der Grund für die Komplexität liegt
einerseits in den umfangreichen Anforderungen, die Software erfüllen muss, und
andererseits in der Programmierung von Software selbst. Es gibt daher eine
Vielzahl von Vorgehensweisen und Techniken, die das Ziel haben, dieser Komplexität entgegenzuwirken. Denn nur so ist es möglich, Software unter ökonomischen Gesichtspunkten zu entwickeln. Ein wichtiger Punkt dabei ist, Software
so zu entwickeln, dass sie unproblematisch gewartet werden kann und Teile
von ihr wiederverwendet werden können. Um dies zu erreichen, muss Software
möglichst verständlich sein, d.h. man muss wissen was für Anforderungen Software erfüllt und wo im Programmcode diese Anforderungen realisiert werden.
Damit dies möglich ist, müssen im gesamten Software-Entwicklungsprozess
Unterstützungen auf Seiten der verwendeten Werkzeuge sowie der Methodiken
zur Verfügung stehen.
Das Forschungsprojekt KOGITO [KOG04], welches den Rahmen für meine Diplomarbeit bildet und unter anderem vom Fraunhofer-Institut FIRST [FIR04]
durchgeführt wird, versucht bereits in der Phase der Anforderungserfassung
Unterstützungen zur Verfügung zu stellen. KOGITO steht für “Knowledge Based Requirements Engineering in Software Development“ und hat das Ziel, Methoden und Techniken aus dem Wissensmanagement gewinnbringend in das
Anforderungsmanagement zu integrieren. Die zentrale Idee von KOGITO ist
es, Anforderungen und ihre in Beziehung stehenden Artefakte als Wissen zu
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betrachten, um so Instrumente aus dem Wissensmanagement nutzen zu können. [DM03]

Zielsetzung
Die zentrale Problemstellung in dieser Diplomarbeit liegt in der Schwierigkeit, Anforderungen im Software-Entwicklungsprozess nachvollziehen zu können. Oder mit den Worten von Charles Simonyi ausgedrückt, den in Schmutz
vergrabenen Wert wiederzufinden. Besonders anschaulich lässt sich diese Problematik anhand eines “Concern-Space Model“[SR01b] (s. Abb. 0.1) darstellen.
Es zeigt die einzelnen Entwicklungsphasen mit ihren Concerns1 und deren phasenüberschreitende Beziehungen.

Abbildung 0.1.: Concern-Space Model

Die hervorgehobenen Linien verdeutlichen, dass sich Beziehungen zwischen
Concerns stark verzweigen können. Beispielsweise kann ein Concern, welches
die Anforderungen für eine Benutzerauthentifikation zusammenfasst, mit mehreren Concerns aus der Implementierungsphase in Beziehung stehen. Dies können z.B. Concerns sein, die in der Implementierung den Datenzugriff oder die
Benutzeroberfläche betreffen. Für Concerns aus der Implementierungsphase
gilt ähnliches, denn sie können wiederum mit mehreren Concerns aus der Anforderungsphase in Beziehung stehen. Eine weitere Schwierigkeit, die sich auf
die Nachvollziehbarkeit auswirkt, ist der Umstand, dass ImplementierungsConcerns nicht zentral im Programmcode eingebettet sind, sondern sich weit
1

Concerns sind gedankliche Einheiten
Entwicklungsprozesses. [Her04]

über

Artefakte

innerhalb

des

Software-

11
im Programmcode verteilen können. Neben diesen problematischen Eigenschaften muss außerdem der Faktor Zeit berücksichtigt werden, d.h., dass sich Anforderungen im Entwicklungsprozess sehr häufig ändern können und somit auch
die in Beziehung stehenden Artefakte (Design-Elemente, Programmcode, Dokumentation etc.) und deren Beziehungen betroffen sind.
Ausgehend von dieser Problematik ist es das Ziel diese Diplomarbeit, eine
theoretische sowie prototypische Lösung aufzuzeigen, die es ermöglicht, Anforderungen und Programmcode zu verknüpfen. Dadurch werden Informationen
bereitgestellt, die gewinnbringend im Software-Entwicklungsprozess genutzt
werden können. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, unter welchen
Bedingungen diese Verknüpfung hergestellt werden kann und inwiefern eine
Wissensmanagementumgebung von Nutzen ist.

Struktur der Diplomarbeit
Die Diplomarbeit besteht aus fünf Kapiteln. Im ersten Kapitel werden die
Rahmenkonzepte, die für den Lösungsvorschlag von zentraler Bedeutung sind,
näher beschrieben. Unter anderem wird in dem Kapitel auf Themen wie Wissensmanagement und agile Software-Entwicklungsprozesse eingegangen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit vorhandenen Lösungen und Werkzeugen,
die aus den beschriebenen Rahmenkonzepten hervorgehen. Dabei geht es insbesondere um Lösungen des Anforderungs- und Wissensmanagements, wobei
agile Software-Entwicklungsprozesse sowie die Nachvollziehbarkeit von Anforderungen im Mittelpunkt stehen.
Der Lösungsvorschlag wird im dritten Kapitel unterbreitet. Es wird auf die
zu Grunde liegende Idee eingegangen und anhand von Szenarios skizziert, wie
diese praktische Anwendung findet.
Der Realisierung der Lösungsidee widmet sich das vierte Kapitel, indem unter anderem beschrieben wird, welche Basiswerkzeuge erweitert wurden und
welche Anforderungen der Prototyp erfüllt.
Das letzte und fünfte Kapitel zieht ein Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen
und versucht einen Ausblick zu geben.
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1. Rahmenkonzepte
Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Rahmenkonzepte der Diplomarbeit. Die Rahmenkonzepte umfassen dabei das Anforderungsmanagement in
der Software-Entwicklung, agile Software-Entwicklungsprozesse, insbesondere
Extreme Programming und das Wissensmanagement. Die drei Konzepte stehen indirekt in Beziehung und spielen eine tragende Rolle für die Lösungsidee.

1.1. Anforderungsmanagement
1.1.1. Motivation und Grundbegriffe
Zu Beginn einer jeden Produktentwicklung stellt sich die Frage, was für Eigenschaften und Leistungen das Produkt erfüllen soll. Selbst bei relativ einfachen
Produkten, wie z.B. der Schaukel in Abbildung 1.1, kann es erhebliche Probleme beim Verständnis bzw. bei der Umsetzung der Kundenwünsche geben.

Abbildung 1.1.: Warum Anforderungsmanagement? [Sch02a]

Dies kann eine Vielzahl von Ursachen haben. Laut einer Studie, die von der
“ESPITI“ 1 (gemäß [Sch02a]) mit dem Ziel durchgeführt wurde, verschiedene
1

“European Software Process Improvement Training Initiative“
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Schwierigkeiten in Anwendungsentwicklungsprojekten zu untersuchen, treten
die häufigsten Mängel jedoch in der Spezifikation und Verwaltung von Kundenanforderungen auf. Die Studie ergab außerdem, dass im Vergleich dazu die
Kodierung in mehr als 40% aller erhobenen Fälle, als ein geringes Problem
angesehen wurde. Durch die Vernachlässigung des Anforderungsmanagements
sind nicht nur Probleme bei der Entwicklung vorprogrammiert, sondern es
besteht auch die Gefahr einer Kostenexplosion. Als besonders kostenintensiv
gelten Anforderungen, die falsch verstanden in die Entwicklung eingeflossen
sind. Der Grund liegt darin, dass eine fehlerhafte Anforderung schon stark
in der komplexen Struktur des Produktes verankert ist und die Beseitigung
nicht ohne Einfluss auf bereits umgesetzte Entwurfs- und Implementierungsentscheidungen vorgenommen werden kann. Um diesen Problemen entgegenzutreten, ist es notwendig, ein effektives Anforderungsmanagement einzusetzen.
Bevor auf Definition und Aufgaben des Anforderungsmanagements eingegangen werden kann, muss zunächst geklärt werden, was Anforderungen sind. Allgemein betrachtet ist eine Anforderung ein “fachliches oder technisches Leistungsmerkmal, welches die zu entwickelnde Anwendung aufweisen soll“ [IEE91]
(zit. in [Sch02a]). Chris Rupps Definition von Anforderungen hat eine erweiterte Sichtweise.
“Eine Anforderung ist eine Aussage über eine zu erfüllende Eigenschaft oder eine zu erbringende Leistung des Produktes, eines Prozesses oder der am Prozess beteiligten Personen.“ [Rup02]
Sie berücksichtigt auch Anforderungen, die an den Entwicklungsprozess gestellt werden. So kann beispielsweise der Kunde die Anforderung stellen, dass
der Entwicklungsprozess einem bestimmten Qualitätsstandard genügen muss.
Damit erweitert der Kunde nicht nur den Umfang der zu berücksichtigen Anforderungen, sondern auch die Aufgaben im Entwicklungsprozess. Es lassen sich
demnach mehrere Arten von Anforderungen unterscheiden (vgl. [Sch02a]):
1. Funktionale Anforderungen
“Was soll das System leisten? Welche Daten sollen verarbeitet, welche
Dienste bereitgestellt und welche Abläufe unterstützt werden?“
2. Nichtfunktionale Anforderungen
“In welcher Qualität sollen diese Leistungen bereitgestellt werden? Wie
ausfallsicher oder performant soll etwa die Anwendung sein?“

1.1. Anforderungsmanagement
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“Welchen Restriktionen soll die Lösung genügen? Gibt es rechtliche oder
organisatorische Einschränkungen, die beachtet werden müssen?“
4. Entwicklungs- und Produktionsanforderungen
“Welchen Anforderungen soll die Entwicklung und Produktion genügen?
Gibt es beispielsweise besondere Anforderungen an die Wartung des Produktes?“
Bei der Definition von Anforderungsmanagement ist zu beachten, dass es in
der Literatur verschiedene Begrifflichkeiten gibt. So verwenden einige Autoren
den Oberbegriff Anforderungsmanagement2 und andere den der Anforderungstechnik3 . In dieser Diplomarbeit wird der Begriff Anforderungsmanagement als
Oberbegriff verwendet, der sowohl operative Tätigkeiten als auch Managementaufgaben zusammenfassen soll. Eine umfassende Definition von Anforderungsmanagement geben Leffingwell und Widrig in [LW99] (zit. in [Sch02a]):
“Requirements Management is a systematic approach to eliciting,
organizing, and documenting the requirements of the system, and
a process that establishes and maintains agreement between the customer and the project team on the changing requirements of the
system.“
Anforderungsmanagement zielt also darauf ab, eine systematische Unterstützung bei der Anforderungserfassung, -verwaltung und -dokumentation zu geben. Wichtig ist dabei, Anforderungsmanagement als einen kontinuierlichen
Prozess zu verstehen, d.h. die Aktivitäten des Anforderungsmanagements werden nicht nur am Anfang eines Softwareprojektes durchgeführt, sondern während des gesamten Entwicklungsprozesses. Der Grund dafür ist, dass SoftwareEntwicklung ein evolutionärer Prozess ist, bei dessen Durchführung neue Anforderungen hinzukommen, sich ändern oder wegfallen können. Das wiederum
bedeutet, dass Anforderungsmanagement über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg sicherstellen muss, dass die Vollständigkeit und Konsistenz der
Anforderungen erhalten bleibt. Ein weiterer Punkt, der im Anforderungsmanagement berücksichtigt werden sollte, ist der hohe Anteil an Kommunikation und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Dies führt unter anderem dazu,
2
3

engl. “Requirements Management“
engl. “Requirements Engineering“
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dass die beteiligten Personen bzw. Rollen (Kunden, Entwickler, Anwender,
Produktmanager etc.) unterschiedlich mit Anforderungen umgehen und damit auch unterschiedliche Methoden und Techniken einsetzen. Um dies zu berücksichtigen, ist es sinnvoll, wie Bruno Schienmann es in [Sch02a] vorschlägt,
das Anforderungsmanagement aus der Perspektive des Kunden, des Produktes und des Projektes zu entfalten. Er unterteilt das Anforderungsmanagement
deshalb in die Prozessbereiche Kunden-, Produkt- und Projekt-Anforderungsmanagement (vgl. Abb. 1.2 aus [Sch02a]).

Abbildung 1.2.: Prozessbereiche des Anforderungsmanagements

1. Kunden-Anforderungsmanagement (Kunden-AM):
“Das Kunden-AM stellt sicher, dass die Kundenbedürfnisse in der Systementwicklung berücksichtigt und in Produkte umgesetzt werden.“
2. Produkt-Anforderungsmanagement (Produkt-AM):
“Das Produkt-AM sorgt für die Nachhaltigkeit und Profitabilität der Produktentwicklung. Es überführt Kunden- in Produktanforderungen und fasst
diese zu Produktreleases zusammen.“
3. Projekt-Anforderungsmanagement (Projekt-AM):
“Das Projekt-AM detailliert die Produktanforderungen und setzt diese
unter Einhaltung der gesetzten Rahmenbedingungen um.“
Diese Unterteilung hat zudem den Vorteil, dass Anforderungen neutral betrachtet werden können, d.h. sie müssen nicht nach der Erhebung und Analyse

1.1. Anforderungsmanagement
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zwangsläufig an ein Produkt oder Projekt gebunden werden. Darüber hinaus
ergeben sich durch “die Aufteilung der Verantwortlichkeiten und die kontinuierliche Wahrnehmung von Aufgaben im Kunden-AM und Produkt-AM [..] geeignete Rahmenbedingungen für leichtgewichtige Entwicklungsprojekte und schnelle Entwicklungszyklen, da frühzeitig kleine Produktreleases geplant, beauftragt
und realisiert werden können.“ [Sch02a]
Natürlich werden die einzelnen Prozessbereiche nicht völlig getrennt behandelt,
sondern sind eng miteinander verbunden. In Abbildung 1.3 [Sch02a], die die
Aufgabenstellungen mit ihren Ergebnistypen zeigt, wird dies besonders deutlich. Außerdem wird sichtbar, dass die Bereiche in einem “kontinuierlichen
End-to-end-Prozess des Anforderungs- und Änderungsmanagements“ [Sch02a]
eingebunden sind.

Abbildung 1.3.: Prozessbereiche des Anforderungsmanagement [Sch02a]

1.1.2. Aufgaben des Anforderungsmanagements
In diesem Kapitel sollen die grundlegenden Aufgaben des Anforderungsmanagements näher betrachtet werden. Die Aufgaben können, wie Schienmann es
in [Sch02a] tut, auf den folgenden drei Ebenen betrachtet werden.

• Prozessverbesserung
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• Steuerung und Verwaltung
• Entwicklung und Durchführung

Die Abbildung 1.4 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den Aufgaben
und den Ebenen.

Abbildung 1.4.: Hauptaufgaben im Anforderungsmanagement [Sch02a]

Die operativen Tätigkeiten von der Anforderungsermittlung bis zur Anforderungsqualitätssicherung erfolgen auf der Ebene “Entwicklung und Durchführung“.

Anforderungsermittlung
Der Schwerpunkt dieser Aufgabe ist es, die Anforderungen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen (s. oben) so zu erfassen, dass sie aus Sicht der Prozessbeteiligten verständlich und nachvollziehbar sind. Dazu ist es wichtig, dass die
beteiligten Personen4 bzw. Repräsentanten und die Rahmenbedingungen, z.B.
Gesetze, bestehende Systeme, Marktanalysen etc., identifiziert werden. Nachdem die Quellen identifiziert wurden, müssen die Anforderungen und das damit
verbundene Wissen erhoben werden. Bei der Erhebung zeigt sich häufig, dass
4

So genannte “Stakeholder“.
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das Problemverständnis, Zielsetzungen und Begriffe nicht einheitlich aufgefasst
werden. Dies kann dazu führen, dass Anforderungen nicht direkt erhoben werden können, sondern zunächst eine schrittweise Annäherung erfolgen muss. Als
Erhebungstechniken kommen beispielsweise Interviews, Anwendungsszenarien,
Fragebögen, Prototyping oder Beobachtung zum Einsatz.

Anforderungsanalyse
Nach dem die Anforderungen ermittelt wurden, muss eine Analyse erfolgen.
Diese Anforderungsanalyse stellt sicher, dass die Anforderungen inhaltlich und
formal strukturiert, gefestigt und konsistent sind. Dabei ist es notwendig, die
Anforderungen weiter aufzubereiten, mit dem Ziel, sie in ihrem Kontext einzubetten und Abhängigkeiten zu anderen Anforderungen zu finden. Besonders das Auffinden von Abhängigkeiten hat einen hohen Stellenwert, da so
die Komplexität von Anforderungsdefinitionen beherrschbarer wird [Sch02a].
Es gibt auch hier wieder verschiedene Techniken, die die Analyse unterstützen, wie z.B. Anwendungsfälle5 [Coc00], Problem Frames [Jac00], CRC-Karten
[BSS97] aber auch Bedeutungsanalysen.

Anforderungsverständigung
Die Verständigung über Anforderungen erfüllt den Zweck, unterschiedliche
Vorstellungen bzw. daraus entstehende Konflikte zwischen den Beteiligten aufzuspüren und zu klären. Dazu ist es sinnvoll, dass die Anforderungen vom
Kunden abgenommen und priorisiert werden. Anforderungen können z.B. nach
Wichtigkeit, Umsetzungsaufwand oder Dringlichkeit priorisiert werden. Sollten dabei Konflikte auftreten, so können diese mit Moderationstechniken oder
Mediation [Sch02a] beigelegt werden. Letzteres ist besonders bei großen Konfliktsituationen hilfreich.

Anforderungsdokumentation
Die Anforderungsdokumentation hat die Aufgaben, die Anforderungen in einer
für die Beteiligten verständlichen Form zu dokumentieren. Dadurch, dass unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Bereichen sich mit Anforderun5

engl. “Use Cases“
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gen auseinander setzen müssen, ist es notwendig, Anforderungen in verschiedenen Beschreibungsformen zu dokumentieren bzw. zu überführen. Als Beschreibungsform können, z.B. natürlichsprachliche oder aber formale Beschreibungsformen verwendet werden. Letztere werden angewandt, um Anforderungen zu
spezifizieren und somit die Zusammenhänge auf einer modellhaften Ebene zu
verdeutlichen. Bekannte Spezifikationssprachen und Dokumentationstechniken
sind beispielsweise Petrinetze, Datenflussdiagramme oder UML6 [BRJ99].

Anforderungsqualitätssicherung
Der letzte Aufgabenschwerpunkt im Prozess der Anforderungsentwicklung ist
die Qualitätssicherung von Anforderungen. Sie bezieht sich laut Schienmann
[Sch02a] auf zwei Aspekte:

• Verifikation - “wurde die Anforderung an das zu entwickelnde System
richtig spezifiziert?“
• Validierung - “wurden die richtigen Anforderungen an das System spezifiziert?“

Für die Verifikation können Techniken, wie z.B. Inspektionen, Reviews oder
Walkthroughs eingesetzt werden. Diese werden als “harte“ Techniken bezeichnet, wohingegen “weiche“ Techniken der Validierung zuzuschreiben sind [Sch02a].
Zu den weichen Techniken zählen Prototyping oder Szenarientechniken, die
zusammen mit dem Benutzer und in dessen Anwendungskontext durchgeführt
werden.
Zu beachten ist, dass die aufgeführten Aufgaben nicht, wie es die Abbildung 1.4
suggerieren könnte, streng sequenziell durchgeführt werden. Vielmehr können
sie eng miteinander verbunden sein und auch gleichzeitig durchgeführt werden.
“Insbesondere die Ermittlung, Analyse und Dokumentation von Anforderungen
ist eng verzahnt und erfolgt oft gleichzeitig.“ [Sch02a]
Die Steuerungs- und Verwaltungsebene beinhaltet so genannte Querschnittsaktivitäten [Sch02a], die die Aufgaben auf der Entwicklungs- und Durchführungsebene unterstützen.
6
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Umsetzungsmanagement
Die Hauptaufgabe des Umsetzungsmanagements ist die “Verwaltung, Weitergabe und Verfolgung von Anforderungen bis zur Umsetzung und Lösungsbereitstellung“ [Sch02a]. Um dies zu erreichen, müssen die Aktivitäten in der
Entwicklungs- und Durchführungsebene gesteuert und kontrolliert bzw. aufeinander abgestimmt werden. Die Verfolgung von Anforderungen macht es
außerdem notwendig, eine Verwaltung von Abhängigkeits- und Statusinformationen für die Prozessbeteiligten bereitzustellen. Im Kapitel 1.1.3 wird auf das
Thema Verfolgung von Anforderungen bzw. deren Nachvollziehbarkeit noch
ausführlicher eingegangen.

Änderungsmanagement
Der Umstand von sich ständig ändernden Anforderungen, macht ein systematisches Änderungsmanagement notwendig. Eine Studie von Jones [Jon99]
(lt. [Sch02a]) hat beispielsweise ergeben, dass sich in kleinen Projekten 25%
der Anforderungen während der Projektlaufzeit ändern. In großen Projekten
können es sogar 50% sein, wobei nicht allein die längere Projektlaufzeit dafür verantwortlich ist. Das Ziel des Änderungsmanagements ist es daher, einen
“kontrollierten Umgang mit Änderungen über einen definierten, systematischen
Änderungsprozess“ [Sch02a] zu erreichen.

Risikomanagement
Bei der Realisierung von Anforderungen können unterschiedliche Risiken auftreten, die berücksichtigt werden müssen. Häufig auftretende Risiken sind
beispielsweise Anforderungsänderungen, widersprüchliche Anforderungen oder
übermäßig viele Anforderungen. Die wichtigsten Aufgaben des Risikomanagements sind laut [Sch02a]:

• “die Identifikation potenzieller Risiken,“
• “die Abschätzung der Wahrscheinlichkeit des Auftretes eines Schadensfalles,“
• “die Abschätzung der Schwere und der Folgen eines Schadensfalles,“
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• “die Ermittlung von Maßnahmen, um das Risiko zu übertragen oder abzuwenden.“

Die dritte Aufgabenebene im Anforderungsmanagement ist die Verbesserungsebene. Sie ist den anderen Ebenen übergeordnet und hat die Aufgabe “die Optimierung der Durchführungs- und Querschnittsaufgaben und die kontinuierliche Reifegradverbesserung einer Organisation im Anforderungsmanagement.“
[Sch02a]

1.1.3. Nachvollziehbarkeit

Die Möglichkeit Anforderungen im Software-Entwicklungsprozess nachvollziehen zu können, ist entscheidend für den gesamten Entwicklungsprozess. Der
Begriff Nachvollziehbarkeit7 ist im “IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications“ [IEE98] (zit. in [Sch02a]) wie folgt definiert:

“Der Grad, der angibt, wie stark die Beziehung zwischen zwei oder
mehreren Artefakten eins Entwicklungsprozesses ist. Dies betrifft
speziell Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen oder hierarchische Beziehungen, z.B. die Beziehung zwischen Anforderungen und Designelementen.“

Nachvollziehbarkeit hat das Ziel, “die Geschichte einer Anforderung von ihrem Ursprung bis zu ihrer produktiven Umsetzung nachvollziehbar“ [Sch02a] zu
machen. Dies ist besonders in der Software-Entwicklung notwendig, da sich
die produktive Umsetzung über unterschiedliche Modelle, wie z.B. Analyse, Design- und Programmcode-Modelle, erstreckt. Anforderungen können in
diesen Modellen unterschiedliche Repräsentationen und Abstraktionsgrade erfahren, was wiederum den Umgang bzw. die Nachvollziehbarkeit erschwert.
Dies wird auch in Abbildung 1.5 [KW02] deutlich, wo beispielhaft die Modelle
und Artefakte des Software-Entwicklungsprozesses in Zusammenhang gebracht
werden.
7

engl. Traceability
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Abbildung 1.5.: Beziehung zwischen unterschiedlichen Artefakten [KW02]

Die Informationen, die aus der Beziehung zwischen Anforderungen und Artefakten im Entwicklungsprozess hervorgehen, können von ganz unterschiedlichem Nutzen sein. In [ZSPMK03] und [Sch02a] werden einige Verwendungsmöglichkeiten aufgezählt:

• Ermittlung der Stakeholder
• Auffinden von Ursachen (Geschäftsziel, Problem etc.) einer Anforderung
• Unterstützung des Verifikationsprozesses, in Bezug auf Anforderungen,
die das System betreffen
• Unterstützung des Änderungsprozesses, um Artefakte identifizieren zu
können, die eine Beziehungen zu geänderten Artefakten haben
• Informationen über die Evolution eines Artefaktes
• Verständnis von unterliegenden Design- und Implementierungsaspekten
eines Systems

Aus den unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten ist ersichtlich, dass es
verschiedene Kategorien für die aus der Nachvollziehbarkeit resultierenden Informationen geben muss. Davis unterscheidet in [DW93] (zit. in [Sch02a]) vier
Kategorien:
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1. Backward-from “verknüpft Anforderungen mit ihren Quellen oder anderen relevanten Dokumenten, welche ihre Herkunft aufzeigen.“
2. Forward-from “verknüpft Anforderungen mit Entwurfs- oder Implementierungskomponenten.“
3. Forward-to “verknüpft Quellen oder andere relevante Dokumente mit
den Anforderungen.“
4. Backward-to “verknüpft Entwurfs- oder Implementierungskomponenten
mit Anforderungen.“

Eine weitere Kategorisierung ist die Unterteilung in vertikale und horizontale
Nachvollziehbarkeit. Diese Kategorisierung bezieht sich auf eine abstraktere
Sichtweise, die die Nachvollziehbarkeit zwischen Modellen betrifft. Die Abbildung 1.6 [LS99] verdeutlicht dies und zeigt verschiedene Modelle mit ihren
Artefakten und deren vertikale und horizontale Beziehungen.

Abbildung 1.6.: Allgemeines Traceability Modell [LS99]

Eine wichtige Rolle spielt ebenso die Zeit. So müssen nicht nur inhaltliche Zusammenhänge betrachtet werden, sondern auch zeitliche Veränderungen und
Abhängigkeiten. Denn nur so ist es möglich, Nachvollziehbarkeit von Entwicklungsergebnissen zu gewährleisten [Sch02a].
Es ist also theoretisch möglich, viele Informationen, die der Nachvollziehbarkeit dienen, zu sammeln. Praktisch gesehen ist es jedoch sehr aufwendig, diese
Informationen zu erfassen und zu pflegen. Die Kosten können den Nutzen sehr
schnell übersteigen, besonders wenn es Mängel in der Pflege gibt und so inkonsistente und damit unbrauchbare Informationen entstehen. Deshalb muss
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abgewogen werden, welche Informationen zur Unterstützung der Nachvollziehbarkeit verwaltet werden sollen. “Erfahrungen zeigen [...][, dass] hier eine Minimalstrategie angebracht ist“ [Sch02a]. Das heißt, es sollten nur die wichtigsten
Nachvollziehbarkeits-Informationen erfasst und mit dem nötigen Aufwand gepflegt werden. Die Priorisierung ist dabei projektspezifisch. Es kommt z.B.
darauf an wie groß das Projektteam ist, welche Lebensdauer und Art das entstehende Produkt hat oder wie viele Anforderungen existieren.
Ein anderer Faktor, der Einfluss darauf hat welche Nachvollziehbarkeits-Informationen erfasst werden können, sind die vorhandenen Werkzeuge, die im Entwicklungsprozess zum Einsatz kommen (vgl. Kapitel 2.1). Damit verbunden
sind auch die Grenzen von existierenden Lösungen, die die Werkzeugauswahl
beschränken. Es ist, wie bereits angesprochen, kein triviales Problem Artefakte
aus unterschiedlichen Modellen (vgl. Abbildung 1.6) zu verknüpfen. Demzufolge gibt es nur wenige Ansätze und Werkzeuge, die diese Problem angehen
(vgl. Kap. 2.2).

1.1.4. Zusammenfassung
Das Anforderungsmanagement ist stark im gesamten Software-Entwicklungsprozess eingebunden und erfüllt unterschiedliche Aufgaben, die auf drei Ebenen
agieren. Eine Schlüsselaufgabe kommt der horizontalen sowie vertikalen Nachvollziehbarkeit von Anforderungen zu. Allerdings ist die Nachvollziehbarkeit
keine einfache Aufgabe, da verschiedene Phasen und Modelle des Entwicklungsprozesses Schwierigkeiten mit sich bringen, die durch eine Werkzeugunterstützung nicht vollends zu lösen sind.
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1.2. Agile Software-Entwicklungsprozesse
1.2.1. Eigenschaften und Abgrenzung
Agile Software-Entwicklungsprozesse haben in den letzten Jahren viel Beachtung gefunden, da sie innovative Ideen und ein, den traditionellen SoftwareEntwicklungsprozessen entgegengestelltes, Wertesystem vertreten. Sie sind im
Wesen keine wirklichen Prozesse, die man als detaillierte Verfahrensbeschreibung verstehen kann, sondern vielmehr Methodiken, die “einen brauchbaren
Kompromiss zwischen gar keinem Prozess und zu viel Prozess“ [Fow00a] suchen.
Das Wort “agil“ steht für die Eigenschaften effektiv und manövrierbar zu sein
[Coc03]. Die Agilität drückt sich dabei in einer gewissen Leichtigkeit aus, die
sich im gesamten Prozess widerspiegelt. Der Grundpfeiler der agilen SoftwareEntwicklungsprozesse ist ein Wertesystem, das durch die “Agile Allianz“ 8 im
Februar 2001 in einem “agilen Manifest“ [MAN01] formuliert wurde. Das “agile
Manifest“ beschreibt vier grundlegende Werte (vgl. [Coc03]):

1. “Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und
Werkzeuge.“
Die einzelnen Mitarbeiter des Software-Entwicklungsteams und deren
Kompetenzen sowie die Zusammenarbeit im Team stehen gegenüber der
Planbarkeit und Kontrolle von Enwicklungsprozessen im Vordergrund.
“Die Idee vom einheitlichen, wiederholbaren Entwicklungsprozess wird
ebenso aufgegeben wie die Vorstellung, man könne Projekte detailliert
durchplanen, wenn man sich nur ausreichend Mühe gibt.“ [Col02] Vor
allem werden Personen nicht als austauschbare Ressourcen im Prozess
betrachtet, sondern als aktive, treibende Kraft im kreativ geprägten
Software-Entwicklungsprozess.
2. “Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation.“
Es wird versucht, die umfangreiche Dokumentation durch direkte Zusammenarbeit im Team zu ersetzen, dies bedeutet aber nicht, dass die Dokumentation völlig außer Acht gelassen wird. Vielmehr liegt der Schwer8

Dieser Allianz gehören führende Vertreter der agilen Software-Entwicklungsprozesse an.
Mehr Informationen finden sich unter: http://www.agilealliance.org
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punkt auf einer Dokumentation, die man mit Begriffen wie “gerade genug“ und “gerade ausreichend“ versehen kann [Coc03]. Der Grund dafür ist laut Jim Highsmith: “Dokumentation ist ein statischer Schnappschuss einer dynamischen Welt, sie könnte eher fehlinformieren denn
informieren.“ (zit. in [Col02]). Eine Vielzahl von Dokumentationen ist
auch zwangsläufig mit Redundanz verbunden, welche die Beweglichkeit,
in Bezug auf Änderungen, einschränkt.
3. “Zusammenarbeit mit Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen.“
Die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wird
als entscheidendes Element betrachtet. Dabei geht die Zusammenarbeit
über die Vertragsverhandlungen hinaus und bezieht den Kunden direkt
in das Projekt mit ein. Somit muss von Seiten des Kunden ein fachlicher
Entscheidungsträger zur Verfügung stehen [Col02].
4. “Auf Änderungen reagieren ist wichtiger als einem Plan zu folgen.“
Pläne werden für iteratives Vorgehen angefertigt und betreffen nur den
“Umfang, den Team und Auftraggeber benötigen“ [Col02]. Dadurch kann
flexibel auf Änderungen reagiert werden und es wird die Tatsache, dass
die Orientierung an überholten Plänen nutzlos ist, berücksichtigt [Coc03].
Zusammenfassend sind es diese vier Werte, die für die agile Entwicklung von
zentraler Bedeutung sind:
“Konzentration auf Individuen und deren Zusammenarbeit, frühzeitig lauffähige Software, Einbindung des Kunden und Änderungsfreudigkeit statt Planungververfolgung“ [Col02].
Diese Werte sind stark mit den entwickelten Wertesystemen aus J. Weinbergs
“Psychology of Computer Programming“ [Wei98] und T. DeMarco und T. Listers “Peopleware“ [DL91] verwandt und haben somit auch die gleichen Schwierigkeiten, sich in der Realität umfassend zu etablieren. Dies liegt vor allem daran, dass die real existierenden Wertesysteme sich zum Teil konträr verhalten.
Allerdings versucht die agile Entwicklung das Wertesystem in eine “Organisationsform einzubetten, die unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen verspricht.“
[Col02]. Zusätzlich verwenden agile Prozesse nur Praktiken, die sich bereits
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in der Praxis bewährt haben. Dennoch ist die Kultur einer Organisation, die
das Wertesystem verkörpert, entscheidend für den Einsatz von agilen Prozessen. Dies gilt sowohl für die Kultur des Auftragnehmers als auch für die des
Auftraggebers.
Im Vergleich zu den traditionellen Software-Entwicklungsprozessen, wie z.B.
dem V-Modell 97 [DWM98] oder dem “Rational Unified Process“ (RUP) [Kru99],
bedeutet die Sichtweise der agilen Prozesse ein Umdenken. Dies gilt vor allem für die starke inkrementelle Entwicklung, die Ursache und Wirkung eng
miteinander verbindet, und der Vermeidung von Redundanz, welche sich in
dem pragmatischen Umgang mit Dokumentation ausdrückt. Die traditionellen Software-Entwicklungsprozesse hingegen sind auf eine Vorhersagbarkeit im
Prozess angewiesen und müssen sich auf umfangreiche Managementtechniken
stützen. Diese Techniken stammen meist aus klassischen Ingenieursdisziplinen
und sind darauf bedacht, Fehler und Änderungen zu vermeiden, da diese hohe
Kosten verursachen können. In der agilen Software-Entwicklung sind Änderungen dagegen willkommen, da man jederzeit in der Lage sein will, darauf zu
reagieren. Außerdem sind die in Abbildung 1.2 gezeigten (s. Kap. 1.1.1) Prozessbereiche des Anforderungsmanagements gut auf agile Prozesse abzubilden,
da der Kunde direkt in den zielorientierten Prozess integriert ist.

1.2.2. Prozesse im Überblick
Agile Software-Entwicklungsprozesse lassen sich grob in zwei Gruppen unterteilen. Eine Gruppe beschreibt die Meta-Prozesse, die dem Projektteam große
Freiheiten für die Durchführung des Projektes zugestehen, aber auch “rigide
Praktiken“ verlangt, “um den Prozess selbst unter Kontrolle zu halten“ [Col02].
Zu diesen Prozessen zählen, z.B. “Adaptive Systems Development“ [ASD04],
“Crystal“ [CRY04] und “Scrum“ [SCR04].
Die andere Gruppe gibt gut dokumentierte Praktiken vor, die in Kombination
mit einigen Prinzipien, als Vorschlag für eine Projektdurchführung verstanden
werden können. Zu dieser Gruppe gehören Prozesse, wie z.B. “Dynamic Systems Development Methode“ [DSD04], “Feature Driven Development“ [FDD04]
und “Extreme Programming“ [XP04]. Die gemeinsamen Eigenschaften, die beide Gruppen vereint, sind im agilen Manifest [MAN01] dokumentiert.
Im Folgenden werden die bekanntesten Prozesse aus beiden Gruppen kurz vorgestellt, um einen Überblick zugeben. Für ausführliche Informationen sei auf

1.2. Agile Software-Entwicklungsprozesse

29

die Homepage der “Agile Allianz“ (http://www.agilealliance.org) verwiesen,
die eine große Sammlung von Artikeln bereitstellt sowie auf das Buch “Agile Software-Entwicklung“ [Coc03] von Alistair Cockburn, welches einen sehr
guten Einblick in die Prinzipien der agilen Prozesse gewährt. Der “Extreme
Programming“ Prozess wird im Kapitel 1.2.3 konkreter behandelt, da er im
Hinblick auf die Lösungsidee von Interesse ist.

Adaptive Systems Development (ASD)
Der Urheber dieses Prozesses ist Jim Highsmith, der ASD auf Basis der Theorie
komplexer adaptiver Systeme9 entwickelte. Im Wesentlichen stützt sich ASD
auf die Unvorhersagbarkeit in der Prozessumgebung sowie der Lernbereitschaft
aller Beteiligten. Dies spiegelt sich in den drei sich überlappenden Phasen, die
ein ASD Projekt durchläuft, wider: “Spekulation“, “Kollaboration“ und “Lernen“. “Der Fokus des Managements liegt weniger darin, den Leuten zu sagen,
was sie tun sollen, als eher darin, zur Kommunikation anzuregen, damit die
Leute selbst kreative Lösungen hervorbringen können“ [Fow00a].

Crystal
Crystal beschreibt eine Methodenfamilie, die von Alistair Cockburn10 zusammengestellt wurde. Die Grundidee von Crystal besagt, dass nicht jede Methode
für jedes Projekt geeignet ist. Daher müssen bestimmte Rahmenbedingungen
bei die Auswahl der Methode beachtet werden. Die Crystal Methodenfamilie
bietet verschiedene Methoden, die Eigenschaften wie Teamgröße und Kritikalität berücksichtigen. Die Grundprinzipien von Crystal sind Kommunikation,
regelmäßiges Feedback und kurze Auslieferungszyklen. Besonderen Wert wird
dabei auf das Feedback gelegt. Es hat das Ziel den Prozess zu monitoren und
erlaubt so eine Feinabstimmung während des Prozessverlaufes. [Fow00a].

Scrum
Scrum11 ist ein Prozess, der von Ken Schwaber und Jeff Sutherland entworfen wurde. Scrum leitet sich aus der Verfahrenstechnik ab und definiert sich
9

Auch bekannt als Chaostheorie.
Sprich: Co-börn.
11
Begriff aus dem Rugby Sport, der für die Besprechung des Teams auf dem Spielfeld steht.
[Col01b]
10
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im Wesentlichen in der Unterscheidung von wiederholbaren und empirischen
Prozessen12 . Scrum geht davon aus, dass die Software-Entwicklung ein empirischer Prozess ist und so laufend überwacht und angepasst werden muss. Die
Iterationen von 30 Tagen werden Sprints genannt. Sie werden täglich durch
streng strukturierte Team-Meetings begleitet, die erledigte und noch ausstehende Aufgaben sowie Probleme reflektieren. Der Schwerpunkt von Scrum liegt
auf den iterativen Planungs- und Zielverfolgungsprozessen. Bestimmte Techniken werden von Scrum nicht vorgeschrieben, da die Meinung vorherrscht, dass
das Team selbst in der Lage sei, die besten Techniken auszuwählen.

Dynamic Systems Development Methode (DSDM)
DSDM zählt zu den konkreteren Prozessen und ist als bisher einziger agiler
Prozess nach ISO 9001 zertifiziert. Das liegt vor allem daran, dass der Prozess von einem Konsortium gepflegt wird, dem Firmen, wie z.B. HP, Oracle
und British Airways angehören [Col02]. DSDM wird in drei eng miteinander
verzahnten Phasen durchgeführt, nämlich der Analyse- (“Functional Model
Iteration“), der Design- (“Design and Build Iteration“) und der Implementierungsphase. Im Vordergrund stehen dabei nicht, wie bei anderen Prozessen,
die Selbstorganisation des Teams, sondern Prinzipien, die dem Wert agiler
Software-Entwicklungsprozesse entsprechen. Und so ist DSDM, nach Martin
Fowler, “beachtenswert insofern es die Infrastruktur einer [...] traditionellen
Methodologie hat, während es doch den Prinzipien der agilen Methoden folgt“
[Fow00a].

Feature Driven Development (FDD)
FDD wurde von Jeff DeLuca und Peter Coad entwickelt. Die Iterationen sind
in FDD sehr kurz gefasst (2 Wochen) und haben die Realisierung eines so
genannten Features zum Ziel. Im Unterschied zu anderen agilen Prozessen wird
zu Anfang des Projektes ein Überblicksmodell erstellt und ausgehend davon,
eine Feature-Liste sowie ein Feature-Plan erfasst. Der Feature-Plan beinhaltet
die Realisierungsschätzung der Features und die Zuordnung der betroffenen
Klassen aus dem Überblicksmodell zu einem Team. Die Features werden nun
12

“Empirische Prozesse basieren [...] auf chaotische oder zumindest sehr komplexe Vorgänge,
die zwar nachgewiesenermaßen funktionieren, sich aber nicht durch einfache Veränderung der Umgebungsparameter steuern lassen.“[Col02]
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weitgehend unabhängig voneinander iterativ entwickelt, wobei jedes Feature
eine Entwurfs- und Implementierungsphase durchläuft. Wichtig bei FDD ist
die hierarchische Struktur der Mitarbeiter, die von Chef-Architekten und ChefProgrammierern angeführt wird. Trotz allem ist aber die Kollaboration ein
wichtiges Grundprinzip von FDD [Col02].

1.2.3. Extreme Programming - XP

Extreme Programming (XP) ist wohl der bekannteste Prozess unter den agilen Software-Entwicklungsprozessen. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat XP
einen Hype erlebt, der vor allem in der unkonventionellen und provokanten Art
von XP begründet liegt. XP wurde von Kent Beck, Ward Cunningham und
Ron Jeffries vorgestellt und fand im C3 Projekt13 (1997) die erste konkrete
Anwendung.
XP geht von vier Werten aus: “Kommunikation, Feedback, Einfachheit und
Mut“ [Fow00a]. Diese Werte werden durch verschiedene Praktiken (s. Kap.
“XP Praktiken“) gestützt, die aus bewährten und getesteten Techniken bestehen. Diese Praktiken wurden oft als strikt und unabdingbar verstanden, weil
sie stark voneinander abhängen und sich untereinander ergänzen. So konnte
man glauben, dass allein das Umsetzen der Praktiken einen agilen Prozess ausmacht. Vielmehr sollen die Praktiken aber den richtigen Weg zeigen und als
Empfehlung verstanden werden. Wichtiger als die Praktiken ist deshalb das
Einhalten der vier Werte [Col02].
Das Provokante und Unkonventionelle an XP liegt an einigen Merkmalen, die
sich auch in den unten aufgezählten Praktiken widerspiegeln. Zum einen erhebt XP “das Testen zum Fundament der Entwicklung“ [Fow00a] und baut
auf dieser Basis einen “evolutionären Entwurfsprozess“ [Fow00a] auf, der durch
Techniken wie Refactoring [Fow00b] und Unit-Tests gestärkt wird. Die Abbildung 1.7 zeigt im Vergleich zu anderen Prozess-Modellen wie XP das Testen
und Entwerfen in einen stark iterativen Prozess einbindet. Insbesondere die
Analyse erfolgt kontinuierlich während des gesamten Projektzeitraums, damit
ist es möglich, schnell und flexibel auf Anforderungsänderungen einzugehen
und diese, in die Iterationen einfließen zu lassen.
13

Chrysler Consolidated Compensation (C3) - Lohnabrechnungsprojekt der Firma Chrysler.
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Abbildung 1.7.: Prozessvergleich zwischen Wasserfall-, Iteratives-Modell u. XP

Eine andere Aussage, die XP als provokant kennzeichnet, ist die, dass der Code
die Dokumentation darstellt [Col01a]. Dies verdeutlicht die Implementierungsnähe und den Pragmatismus von XP, d.h. aber nicht, dass es in XP keine andere
Dokumentation gibt, sondern nur, dass der Code und damit der Wert des Programmierens in den Vordergrund gestellt wird [Col01a]. Der Pragmatismus im
Umgang mit Dokumentation drückt sich darin aus, dass nur das dokumentiert
wird, was unmittelbar von Bedeutung ist und einen Mehrwert für das Projekt
darstellt. Dies verlangt aber, die Einbeziehung der zu Grunde gelegten Werte,
wie Kommunikation und Feedback. Dadurch kann das Projektteam die Vernachlässigung von Dokumentation kompensieren und ihre Ziele klar auf das
Liefern von Software ausrichten. Der hohe Anteil an Kommunikation bedeutet
aber auch, dass XP auf kleine Projektteams beschränkt ist, da die Rate der
Informationsverbreitung mit jedem Projektmitglied weiter ansteigt.

XP Praktiken
Die Praktiken, die XP vorschlägt, decken drei Bereiche der Entwicklung ab
[Col02]. Im Folgenden werden die einzelnen Praktiken aufgeführt, dies soll aber
nicht in aller Ausführlichkeit geschehen, da dies bereits in vielen Artikeln14 und
Büchern15 vorgenommen wurde. Vielmehr soll ein Überblick über die Praktiken
zur Verfügung gestellt werden.

1. Projektzyklus
14
15

Bsp. [Hig00], [Col02], [Kar02]
Bsp. [Bec99], [Coc03], [JAH01]
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• Kunde vor Ort
Ein Entscheidungsträger, von Seiten des Kunden, ist während des
gesamten Projektes präsent und kann Fragen in Bezug auf Anforderungen direkt klären. Der Kunde nimmt auch Teil am Plannungspiel
und an den Abnahmetests.
• Kleine Releases
Das iterative Vorgehen wird in Releases (einige Monate) und Iterationen (einige Wochen) unterteilt. Releases setzen sich aus mehreren
Iterationen zusammen und konzentrieren sich auf den wirtschaftlichen Mehrwert aus Sicht des Kunden.
• Planungsspiel
Zu Beginn einer Release wird ein so genanntes “Release-Planning“
durchlaufen, das dazu dient, die Anforderungen mit dem Kunden
zusammen herauszulösen und zu priorisieren. Darauf aufbauend
wird ein “Iteration-Planning“ durchgeführt, indem die Anforderungen (Story-Cards) weiter verfeinert werden. Dies geschieht mit Hilfe
von Task-Cards, die die Story-Card implementierungsnah beschreiben und einem entsprechenden Entwickler zu gewiesen werden.
• Akzeptanztests
Akzeptanztests sind eine From der in XP durchgeführten Tests,
die es dem Kunden erlauben, die gestellten Anforderungen (StoryCards) abzunehmen.
2. Entwicklungszyklus
• Einfaches Design
XP verfolgt den Vorsatz, nur das gerade nötigste Design umzusetzen. Spätere Aspekte, die Einfluss auf das Design der Software
haben, werden ausgeblendet, um die Komplexität nicht unnötig zu
erhöhen.
• Programmieren in Paaren
In XP wird die einzelne Entwicklungsarbeit im einem Team von genau zwei Entwicklern durchgeführt. Das so genannte “Pair Programming“ [WK99] ermöglicht eine bessere Programmcode-Qualität, höhere Produktivität und eine effektivere Wissensverbreitung.
• Entwicklertests
In der Entwicklung wird das Erstellen von Testfällen (Unit-Tests)
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priorisiert, d.h. die Entwickler schreiben in der Regel erst die Tests
und dann den eigentlichen Programmcode. So wird sichergestellt,
dass der Programmcode die Ansprüche an eine fortlaufende Integration erfüllt und schnell in Bezug auf Anforderungsänderungen
angepasst werden kann.
• Refactoring
Das so genannte Refactoring [Fow00b] ist eine Technik, die es ermöglicht, die Struktur des Programmcodes ohne semantische Einflussnahme zu ändern. Dadurch kann der oben angesprochene evolutionäre Entwurfsprozess durchgeführt werden. Das Refactoring spielt
dabei Hand in Hand mit den Testfällen, da diese sicherstellen, dass
wirklich nur die Struktur geändert wurde.
3. Unterstützende Praktiken
• Gemeinsame Verantwortlichkeit
Der gesamte Programmcode gehört dem Projektteam. Jeder soll so
die Möglichkeit haben, den Programmcode zu ändern und somit
zu verbessern. Dadurch wird verhindert, dass die Entwickler bei
ihrer Arbeit eingeschränkt werden und Techniken wie Refactoring
ins Leere laufen.
• Programmierstandards
Aufgrund der gemeinsamen Verantwortung sind allgemein gültige
Konventionen notwendig, die bestimmen wie Programmcode formatiert, benannt und kommentiert wird und welche Stile zur Anwendung kommen. Nur so kann ausreichende Transparenz im Umgang
mit Programmcode und eine Basis für effektive Kommunikation im
Team geschaffen werden.
• Fortlaufende Integration
Nach erfolgreich absolvierten Testfällen wird der neu erstellte Programmcode so schnell wie möglich in das Gesamtsystem integriert.
Dies kann mehrmals am Tag geschehen und treibt das zielorientierte Projekt voran. Die Integration macht außerdem die frühzeitige
Anwendung von Akzeptanztests möglich. So können Anforderungsänderungen schnell wahrgenommen werden und in die Iteration einfließen.
• Metapher
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Metaphern werden in XP als Kommunikationsunterstützung eingesetzt. Sie sollen das Gesamtsystem begrifflich einbetten, indem sie
das Tun des Systems in einem Bild beschreiben, welches allgemein
verständlich ist. Für das oben erwähnte C3 Projekt war die Metapher beispielsweise eine Produktionsstraße. So eine Metapher kann
nun genutzt werden, um die Namensgebung im Entwurf und im
Programmcode zu vereinfachen. Die Komplexität von Programmen
kann so, zumindest innerhalb des Projektteams, durch anschauliche
Namen vereinfacht werden.
• 40,37 o. 35-Stunden-Woche16
Die übermäßige Anwendung von Überstunden kann dem Projekt
schaden, da die Qualität und das Einhalten der Praktiken darunter
leiden. Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass das vorgegebene
Arbeitstempo für das Projektteam auf längere Zeit durchzuhalten
ist.

Das Schaubild im Anhang A.3 verdeutlicht noch einmal die wesentlichen Elemente und Zusammenhänge des XP Prozesses.

Vor- und Nachteile von XP
Wie jeder andere Prozess auch, hat XP Vor- und Nachteile. Im Folgenden
werden einige dieser Vor- und Nachteile kurz angesprochen, um XP so besser
in Bezug auf seine Prozessumgebung einordnen zu können.
Vorteile:
• Iterative Entwicklung und flexibel auf Anforderungsänderungen
• Implementierungsnah und Anwendung durchdachter Techniken
• Starke Kommunikation mit dem Kunden
• Betonung von Kommunikation und Teamwork
• Aufwandsschätzung durch Entwickler erlaubt eine kontinuierliche Messung
16

Je nach Organisation und Land.
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• Kontinuierliche Integration mit frühen Ergebnissen
• Besonders für kleine Projektteams geeignet
• Gut dokumentierte Praktiken, die als Richtlinie dienen

Nachteile:
• Vernachlässigung der Entwurfsphase ist problematisch bei sehr großen
Programmen
• Dokumentationsarmut macht Wartung ohne das ursprüngliche Entwicklungsteam schwierig
• Testen ist gut, kann aber auch blindes Vertrauen auf falsche Testfälle
bedeuten
• Hoch diszipliniert, nur wenn das Projektteam die selbst gewählten Regeln
einhält kann XP funktionieren
• Kontinuierliche Integration schwierig bei aufwendigen und langwierigen
Build-Verfahren
• Dynamisch wachsende Projektteams bereiten Schwierigkeiten
• Auftraggeber muss XP verstehen und mitspielen

1.2.4. Anforderungen in XP
Dieses Kapitel setzt sich mit der Rolle des Anforderungsmanagements innerhalb von XP auseinander und versucht, Beziehungen zum Anforderungsmanagement, welches im Kapitel 1.1 erwähnt wurde, herzustellen. Dabei wird
zunächst grob skizziert, welche Phasen die Anforderungen durchlaufen.
Anforderungen werden in XP, wie bereits beschrieben, im Rahmen des Planungsspiels bzw. des “Release-Planning“ mit direkter Unterstützung des Kunden erfasst. Dabei werden die Anforderungen mit so genannten Story-Cards17
auf Karteikarten beschrieben. Die Karteikarten erleichtern die Analyse der
Anforderungen, da ihre Handhabung recht intuitiv ist. Sie lassen sich z.B. sortieren, ändern, zerreißen oder beiseite legen. Die Abbildung A.1 im Anhang
17

Wird oft auch als User Story bezeichnet.
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zeigt eine ausgefüllte Story-Card. Die wesentlichen Daten der Story-Card sind
dabei die Beschreibung und die Attribute, wie Priorität, Typ und Realisierungsschätzung. Die Beschreibung wird aus Sicht des späteren Benutzers verfasst und beschreibt die Anforderung sehr funktional und im Stil eines Use
Cases [Coc00]. Die Attribute haben den Zweck, der Story-Card weitere Informationen zu geben. Die Priorität gibt an, wie wichtig die Story-Card für den
Kunden ist. So werden die Story-Cards nach ihrem Wert sortiert. Außerdem
ist es zusätzlich möglich, dass die Entwickler die Story-Card priorisieren, um
bestimmte Abhängigkeiten in der Entwicklung auszudrücken. Der Typ einer
Story-Card bestimmt ob die Story eine neue Anforderung, eine Fehlerbehebung oder eine Erweiterung beschreibt. Die Realisierungsschätzung muss vom
Entwickler abgegeben werden. Das setzt voraus, dass der Entwickler die Anforderung verstanden hat und gibt außerdem Aufschluss ob die Story-Card
zu groß oder zu vage ist. Wenn sie zu groß ist, muss der Kunde sie aufteilen
und erneut dem Entwickler unterbreiten. Falls sie zu vage sein sollte und der
Entwickler nicht in der Lage ist eine Schätzung abzugeben, wird in der Regel
eine Stocher-Lösung18 durchgeführt. Eine Stocher-Lösung experimentiert implementierungstechnisch mit den unklaren Teilen der Story-Card und verfolgt
das Ziel, eine Schätzung abgeben zu können.
Die Abbildung 1.8 [XP04] zeigt den Lebenszyklus einer Story-Card. Das heißt,
dass nach abgeschlossenem “Release-Planning“, die Story-Cards in einem “Iteration-Planning Meeting“ weiter in Task-Cards zerlegt werden. Im Anhang
zeigt die Abbildung A.2 eine solche Task-Card, die wiederum auf einer Karteikarte beschrieben wurde. Wichtig ist dabei, dass die Task-Card einem Entwickler zugewiesen wurde und dieser die Task-Card schätzt. Die Beschreibung der
Task-Card ist sehr implementierungsnah, so dass sich daraus ein Implementierungsplan in Form von ToDos19 erstellen lässt. Die ToDos werden gemäß der
Pair Programming Technik realisiert und auch geschätzt. Nach erfolgreicher
Integration in das System und dem Abschluss der Task-Card kann der Kunde
mit Hilfe von Akzeptanztests die Story-Card abnehmen.
Neben dem Kunden und dem Entwickler ist auch noch eine andere Rolle im
XP Anforderungsmanagement von Bedeutung, nämlich der so genannte Tracker. Der Tracker übernimmt die Aufgabe, die Anforderungen nachzuvollziehen und zu überprüfen, welchen aktuellen Status eine Story-Card und ihre
18
19

engl. Spike Solution
Eine ToDo kann aber auch eine Aufgabe wiederspiegeln, die nicht zwangsläufig im Programmcode endet, wie z.B. Evaluierungs- o. Infrastrukturaufgaben.
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Abbildung 1.8.: Lebenszyklus einer Story

Task-Cards einnehmen. In der Regel geschieht dies durch kurze Interviews mit
den Entwicklern, die Auskunft darüber geben, wie weit sie in der Realisierung
fortgeschritten sind.
Im Unterschied zum klassischen Anforderungsmanagement aus Kapitel 1.1,
verfolgt XP ein stark zielorientiertes Vorgehen und verwaltet so primär funktionale Anforderungen. Die nichtfunktionalen Anforderungen und Rahmenbedingungen werden von XP weitgehend ausgeklammert und nicht explizit
berücksichtigt. Es ist auch nicht möglich, XP Anforderungen direkt mit klassischen Anforderungen gleichzusetzen. Dies liegt schon allein daran, dass XP
stark iterativ ist und Änderungen prinzipiell willkommen sind, wohingegen
klassische Anforderungen vom Wesen her möglichst vorausschauend verwaltet
werden.
Außerdem ist die Einbeziehung des Kunden von zentraler Bedeutung, d.h. es
muss für ein effektives Anforderungsmanagement ein kompetenter und entscheidungsbefugter Repräsentant des Kunden zur Verfügung steht. Die Dokumentationsform von Story- und Task-Cards ist sehr effektiv und bezieht
von Anfang an die Entwickler direkt mit ein. Allerdings kann der Tracker bei
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größeren Teams überfordert sein, die Anforderungen nachzuvollziehen, da ein
erhöhter Kommunikationsbedarf entsteht. Leite bemängelt darüberhinaus in
[PL01] das Fehlen von expliziten Beziehungen zwischen Story- und Task-Cards
zum Programmcode, die eine vertikale Nachvollziehbarkeit ermöglichen würden. Insgesamt deckt XP die Aufgabenebenen des Anforderungsmanagements
(vgl. Abb. 1.4) aus seiner pragmatischen Sichtweise gut ab. Die einzelnen Rollen übernehmen wesentliche Aufgaben, wie z.B. der Tracker, der Aufgaben des
Risikomanagements übernimmt oder der Kunde, der ebenfalls auf der Ebene
der Steuerung sowie in der Qualitätsicherung aktiv ist.
Eine Auflistung der von Davis et al. [DOJ+ 93] vorgeschlagenen 24 Qualitätsattribute für Anforderungsspezifikationen stellt Richard Duncan in [Dun01] in
Bezug auf XP zur Verfügung (s. Tab. 1.1). Sie zeigt abschließend sehr gut,
welche Attribute in XP offen bleiben (“?“) oder aber gut (“+“), schlecht (“-“)
bzw. mittelmäßig (“+/-“) erfüllt werden.
1.
2.
3.

Unambiguous
Complete
Correct

+
+

4.

Understandable

+

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verifiable
Internally Consistent
Externally Consistent
Achievable
Concise
Design Independent
Traceable
Modifiable

+
+/+/+
+
+/?
+

13. Electronically Scored
14. Executable/Interpretable
15. Annotated by Relative Importance
16. Annotated by Relative Stability
17. Annotated by Version
18. Not Redundant
19. At the Right Level of Detail
20. Precise
21. Reusable
22. Traced
23. Organized
24. Cross-Referenced

+/+/+
?
+
?
?
?
?
?
?

Tabelle 1.1.: 24 Qualitätsattribute in Bezug auf die Anforderungsspezifikation in XP

1.2.5. Zusammenfassung
Agile Software-Entwicklungsprozesse beruhen auf einem Wertesystem, deren
Einhaltung von entscheidender Bedeutung ist. Damit verbunden ist auch ein
hochdisziplinierter Prozesscharakter, der ein ausgeprägtes Teamverhalten voraussetzt. Agile Software-Entwicklungsprozesse geben außerdem die Möglichkeit einer anderen Herangehensweise in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit von
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Anforderungen. Der Grund dafür liegt in dem stark iterativen Vorgehen und
in der Implementierungsnähe.

1.3. Wissensmanagement
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1.3. Wissensmanagement
1.3.1. Definition von Wissen
Bevor auf die Definition von Wissensmanagement eingegangen werden kann,
muss der Begriff Wissen näher betrachtet werden. Das Problem bei einer Definition ist jedoch, dass Wissen nicht einheitlich definiert ist. Es existieren unterschiedliche Definitionen, die sowohl den praktischen, konzeptionellen oder den
philosophischen Standpunkt vertreten können. Außerdem kommt hinzu, dass
Wissen selbst im umgangssprachlichen Gebrauch unterschiedlich verstanden
wird. Am geeignetsten scheint es daher, Wissen anhand einer Begriffshierarchie
zu definieren. Dabei können vier Ebenen in Beziehung gesetzt werden: Zeichen,
Daten, Informationen und Wissen. Die Abbildung 1.9 aus [PRR99] zeigt die
Beziehungen zwischen den Ebenen als einen Anreicherungsprozess. Das heißt,
aus Zeichen werden durch Verwendung von Syntaxregeln Daten, die wiederum
in einem Kontext dargestellt, vom Betrachter als Information wahrgenommen
werden. Die daraus entstandene Information kann durch Vernetzung oder Konzeptualisierung als Wissen bezeichnet werden. Laut [Sel96] kann die Konzeptualisierung z.B. durch Interpretation, Ursache-Wirkungs-Beziehung, Klassifizierung von Elementen oder Intuition hergestellt werden.

Abbildung 1.9.: Die Beziehungen zwischen den Ebenen der Begriffshierarchie

Wissen stützt sich demzufolge auf Daten und Informationen, wobei es aber
im Unterschied zu diesen, immer an Personen gebunden ist [PRR99]. Wichtig
ist auch, dass die Überführung von Information in Wissen nur vom Menschen
selbst durchgeführt werden kann [DP98]. Wissen ist also, wie Mathieu Weggeman es beschreibt, “das, was den Menschen die Fähigkeit gibt, bestimmte
Aufgaben auszuführen, indem sie Daten aus verschiedenen externen Quellen
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kombinieren, die es ihnen ermöglichen, unter Verwendung eigener Informationen, Erfahrungen und Haltungen zu handeln.“ [Weg99]
Ausgehend von dieser Definition, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber als Arbeitshypothese ausreichen soll, kann Wissen weiter differenziert bzw. kategorisiert werden. Die wohl meist verwendete Kategorisierung
von Wissen im Zusammenhang mit Wissensmanagement ist die von Nonaka
und Takeuchi [NT95]. Sie unterscheiden implizites20 und explizites21 Wissen.
Explizites Wissen ist systematisier- und dokumentierbar. Es findet sich z.B.
in Büchern, Filmen oder Erzählungen wieder. Es kann gespeichert, verarbeitet
und durch Informations- und Kommunikationstechnik übertragen werden. Das
heißt, es kann damit theoretisch jedem zugänglich gemacht werden.
Das implizite Wissen hingegen ist fest mit persönlichen Erfahrungen, subjektiven Einsichten und den Gefühlen einer Person verankert. Aus diesem Grund
ist es nur schwer zugänglich, weil es zuvor abgebildet bzw. artikuliert werden
muss.
Eine weitere Kategorisierung kann vorgenommen werden, wenn zusätzlich die
Anzahl der Wissensträger betrachtet wird. So spricht man von organisationalem Wissen, wenn das Wissen einer Organisation, Abteilung oder auch von
einem Projektteam betrachtet wird. Dies bedeutet, dass das Wissen z.B. eines
Teams aus mehr besteht als dem kumulierten Wissen der einzelnen Teammitglieder. Ein positiver Aspekt in guten Teams ist ein so genanntes emergentes22
Phänomen, das dazu führt, dass Teams weiterentwickelte Fähigkeiten erzeugen
können [Noh00].
Für den Einsatz von Wissensmanagement ist noch eine weitere Kategorisierung von Interesse, nämlich die Unterteilung in wertschöpfendes und nichtwertschöpfendes Wissen [Noh00]. In einem Unternehmen steht das wertschöpfendee Wissen im Vordergrund, da es für den Unternehmenserfolg verantwortlich ist. Man spricht in diesem Zusammenhang auch oft von Wissen als Produktionsfaktor oder als intellektuelles Kapital. Das Problem des intellektuellen
Kapitals eines Unternehmens ist allerdings, dass es Beine hat und jeden Tag
nach Hause geht [RL02].
20

engl. tacit knowledge
engl. explicit knowledge
22
“Mit Emergenz bezeichnet man das Entstehen neuer Strukturen oder Eigenschaften aus
dem Zusammenwirken der Elemente in einem komplexen System.“
lt. http://de.Wikipedia.org/wiki/Emergenz
21
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1.3.2. Definition von Wissensmanagement
Der Begriff des Wissensmanagements23 wurde 1986 von Karl Wiig zum ersten
Mal auf einer von den Vereinten Nationen organisierten Konferenz24 geprägt
[KT01]. Wiig definiert Wissensmanagement wie folgt:

“Knowledge Management is the systematic, explicit, and deliberate building, renewal, and application of knowledge to maximize an
enterprises’s knowledge-related effectiveness and returns form its
knowledge assets.“ (lt. [KT01])

Neben dieser Definition ist es leicht möglich noch weitere zu nennen, da schon
beim Wissensbegriff selbst unzählige Definitionen und Standpunkte existieren.
Der Grund dafür ist, dass Wissensmanagement ein interdisziplinäres Fach ist.
So muss es sich nicht nur mit informationstechnischen Faktoren auseinander
setzen, sondern auch mit sozialen, organisatorischen und psychologischen, um
erfolgreich umgesetzt werden zu können.
Im Zentrum des Wissensmanagements steht das Wissen von Unternehmen und
deren Einflussnahme darauf, mit dem Ziel, die so genannte Wissensbasis25
eines Unternehmens systematisch, explizit und bewusst aufzubauen und zu
erweitern, um so effektiv die zunehmenden und komplexen Aufgaben in der
Wirtschaft lösen zu können.
Da die Abgrenzung von Wissensmanagement zu anderen Disziplinen sehr fließend ist [Mau03], können bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Wissensmanagements im Unternehmen mehrere Dimensionen unterschieden werden
[KT01]:

• Human Resource Management (HRM):
HRM sorgt für die Schaffung einer Unternehmenskultur, die einen kontinuierlichen Wissenstransfer zwischen den Mitarbeitern unterstützt.
• Organisation:
In der Organisation müssen Methoden und Strategien entwickelt werden,
23

engl. knowledge management
“International Labor Organization“ - http://www.ilo.org
25
Wird auch Organizationale Memory genannt. (lt. [Noh00])
24
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die Wissensakquisition, -speicherung und -transfer ermöglichen. Außerdem muss das Wissensmanagement in die Unternehmensorganisation integriert werden.
• Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT):
IKT sollen durch technische Unterstützung ein flexibles Wissensmanagement ermöglichen. Abbildung 1.10 (vgl. [Sch03c]) zeigt beispielsweise,
welche technischen Unterstützungen es im Kontext von Wissensmanagement geben kann.

Abbildung 1.10.: Technische Unterstützung im Kontext von Wissensmanagement

Bevor auf Wissensmanagementkonzepte eingegangen wird, soll kurz geklärt
werden, was Wissensmanagement vom Informationsmanagement unterscheidet, da dies besonders im informationstechnischen Bereich von Bedeutung ist.
Hopfenbeck definiert laut [Koc02] den Unterschied anhand von Merkmalen, wie
sie in Tabelle 1.2 aufgeführt sind. Der Hauptunterschied liegt darin, dass beim
Wissensmanagement der Mensch bzw. die Menschen einer Organisation und
ihr Wissen im Fokus stehen, was sich im qualitativen Umgang widerspiegelt.
Aus pragmatischer Sicht kann daher laut [Koc02] “[...] Informationsmanagement als Basis für ein Wissensmanagement verstanden werden.“

1.3.3. Wissensmanagementkonzepte
Da Wissensmanagement eine noch sehr junge Disziplin ist und, wie bereits erwähnt, viele Definitionen sowie Konzepte vorhanden sind, existiert kein Refe-
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Informationsmanagement
..als “quantitativer Umgang mit Informationen“
• Sammeln
• Zentrales Lagern / “Storing“
• Verteilen
• Aufbau
von
Systemen

Datenbank-

• Stark strukturierte Informationen
• Bezug auf Vergangenheit

Wissensmanagement
..als “qualitativer Umgang mit Informationen“
• Strukturieren (verdichten, auffindbar machen, Zugänglichkeit sichern, präsentierbar machen)
• Diffundieren / Multiplizieren,
Bereitstellung
Mitarbeiterorientierter Informationen
• Bezug auf Gegenwart und Zukunft

• Bestandsfokus

• Prozessfokus, Einsatz moderner Technologien / Medien

• “Haben-und-Halten“ Kultur

• “Teilen-und-Mitteilen“ Kultur

Unterstützung des operativen Managements primär zur Steigerung der
Effizienz

Unterstützung des strategischen
Managements primär zur Steigerung der Innovationsfähigkeit

Tabelle 1.2.: Unterschiede zwischen Informations- und Wissensmanagement [Koc02]

renzmodell, das allen Perspektiven gerecht wird. Dennoch hat sich das Konzept
von Probst et al. in vielen Publikationen etabliert.
Das Konzept von Probst et al. [PRR99] basiert darauf, Wissensmanagement
in Bausteine zu zerlegen. Die Bausteine stellen eine Konzeptualisierung von
Aktivitäten dar, die wissensbezogen sind und keiner anderen Logik folgen. Die
Anordnung der Bausteine folgt zwei Prinzipien. (vgl. Abb. 1.11 nach [PRR99])
Die Felder Wissensziele und -bewertung des äußeren Kreislaufes bilden den
klassischen Managementprozess ab [KT01]. Managen heißt Ziele vorgeben, die
Prozesse der Zielerreichung zu steuern und zu kontrollieren, um notwendige
Korrekturen vornehmen zu können oder neue Prozesse anzustoßen. Die Wissensbewertung dient der zielgerichteten Steuerbarkeit des Prozesses. Dieser
Kreislauf drückt die strategische Dimension von Wissensmanagement aus und
unterstreicht die Wichtigkeit einer klaren Zielvorgabe.
Der innere Kreislauf mit den Bausteinen Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissensbewahrung und Wis-
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Abbildung 1.11.: Bausteine des Wissensmanagements

sensnutzung beschreibt den Wissenskreislauf innerhalb der Organisation. Die
Bausteine werden auch Kernprozesse genannt und haben eine enge Verbindung zueinander [PRR99]. Es kann daher zu Problemen führen, wenn einzelne
Bausteine isoliert betrachtet werden.
Die Definition von Bausteinen des Wissensmanagements bietet nach [KT01]
einige Vorteile:

• Strukturierung des Managementprozesses in logische Phasen
• Freiraum für Interventionen, z.B. für Verbesserungen
• Zurverfügungstellung eines erprobten Suchrasters für die Suche nach den
Ursachen von “Wissensproblemen“

Im Folgenden sollen die einzelnen Bausteine näher beschrieben werden:

Wissensziele
Probst et al. [PRR99] unterscheiden in normative, strategische und operative Ziele. Normative Wissensziele richten sich auf die Schaffung einer “wissensbewussten“ Unternehmenskultur, in der Teilung und Weiterentwicklung
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der eigenen Fähigkeiten die Voraussetzungen für ein effektives Wissensmanagement schaffen. Dagegen definieren strategische Wissensziele das Kernwissen des Unternehmens und zeigen somit den zukünftigen Kompetenzbedarf
auf. Sie legen ein zukünftiges Kompetenzportfolio fest. Operative Wissensziele
schließlich sorgen für die Umsetzung des Wissensmanagements und sichern die
notwendige Konkretisierung der normativen und strategischen Zielvorgaben.
Die Definition operativer Wissensziele soll also verhindern, dass es zu einem
“Verkümmern“ des Wissensmanagements auf der Stabs- oder Strategieebene
kommt. Damit das gelingt, müssen diese Ziele ausreichend konkret formuliert
werden.

Wissensidentifikation
Unter diesem Punkt ist die Schaffung einer internen und externen Wissenstransparenz zu verstehen. Sie soll helfen, das bereits vorhandene Wissen zu
identifizieren und die Mitarbeiter bei Suchaktivitäten zu unterstützen. Die
Wissensidentifikation verhindert das Übergehen bereits vorhandenen Wissens
und darüber hinaus soll es redundante Arbeiten vermindern. Die Schaffung von
Wissenstransparenz ist z.B. mit so genannten Wissenslandkarten (vgl. dazu
[Epp97] und [Epp01]) oder im weiteren Sinne durch Anwendung von Kompetenzmanagement möglich. Sie enthalten z.B. die im Unternehmen vorhandenen
Experten mit ihrer jeweiligen Expertise. Wissenslandkarten unterstützen damit den systematischen Zugriff auf die organisationale Wissensbasis.

Wissenserwerb
Nachdem die Gebiete identifiziert sind, in denen ein Wissensdefizit besteht, ist
es wichtig, sich über den notwendigen Wissenserwerb Gedanken zu machen,
um die strategischen Ziele zu erreichen. Möglich ist der Einkauf von externem
Wissen, wie das Erwerben von Patenten. Sie entfalten allerdings erst im Zusammenhang mit Wissen von Menschen ihre volle Wirkung. Weiterhin kann
das Wissen mit dem Anwerben von hochqualifizierten Mitarbeitern in das Unternehmen geholt werden. Auch ist ein Erforschen des Unternehmensumfeldes
möglich. Dies erfolgt dann durch eine Befragung von Kunden und Lieferanten.
Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit der verschiedenen Kooperationsformen mit anderen Unternehmen.
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Wissensentwicklung
Die Wissensentwicklung ist nur indirekt möglich. “Im Mittelpunkt steht die
Produktion neuer Fähigkeiten, neuer Produkte, besserer Ideen und leistungsfähiger Prozesse.“ [PRR99] Dies kann z.B. durch Wissensentwicklungsaktivitäten innerhalb von Forschung und Entwicklung geschehen oder aber durch
Schaffung eines kreativen Umfeldes für Mitarbeiter. Kennzeichen dieses Umfeldes sind eine teilweise Freistellung von operativen Aufgaben und eine hohe
Fehlertoleranz des Unternehmens. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die kollektive Wissensentwicklung zu fördern. Erreicht werden kann dies durch eine
ausgewogene Fähigkeitenverteilung im Unternehmen, durch Definition konkreter und realistischer Ziele und nicht zuletzt durch Unterstützung einer hohen
Kommunikationsintensität.

Wissen(ver)teilung
Die Verteilung von Wissen und Erfahrungen ist eine zwingende Voraussetzung, um isoliert vorhandenes Wissen für die gesamte Organisation nutzbar
zu machen. Technische Infrastrukturen der Wissens(ver)teilung können den simultanen Wissensaustausch in der Organisation fördern und somit viele bisher
getrennte Experten in einem elektronischen Netzwerk miteinander verbinden.
Relevante Technologien betreffen hier vor allem so genannte “groupware“ oder
Dokumentenmanagement-Lösungen. Probleme bei der Wissensverteilung sind
der hohe Kosten- und Zeitaufwand für die Ausstattung aller Betroffenen mit
der entsprechenden Technik (z.B. Einführung eines Intranet-Portals, Schulungen usw.), die mangelnde Bereitschaft der Mitarbeiter (die Wenigsten sind
bereit ihr Wissen zu teilen oder Barrieren hindern sie daran) sowie die notwendige Geheimhaltung (z.B. aus Wettbewerbs- oder gesetzlichen Gründen).

Wissensnutzung
Die Wissensnutzung ist Ziel und Zweck des gesamten Wissensmanagements.
Doch besteht das Problem oft darin, dass das Nutzen fremden Wissens für viele
Menschen eine Hemmschwelle darstellt. Gefördert werden kann die Wissensnutzung deshalb allenfalls durch ein offenes Betriebsklima und die benutzerfreundliche Gestaltung des Wissens, das heißt, es ist einfach zu erreichen, dem
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Vorwissen angepasst und einfach aufnehmbar. Wird ein vorhandenes technisches System zur Unterstützung der Wissenserreichung nicht ausreichend genutzt, kann es zur Todesspirale des Wissens kommen [KT01]. Aufgrund des
Nutzenrückgangs des Systems wird weniger in die Zugriffsfreundlichkeit investiert. Das führt wiederum zu einer Datenverschlechterung, was einen weiteren
Rückgang der Systemnutzung zur Folge hat.

Wissensbewahrung
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Selektion von bewahrungswürdigem Wissen, im Idealfall von wertschöpfendem Wissen. Das heißt, es soll nur
das Wissen gespeichert werden, welches später noch für Dritte brauchbar ist.
Speicherungsprozesse finden auf der individuellen, elektronischen und kollektiven Ebene statt. Individuelle Wissensspeicherung wird durch das Binden von
Know-How-Trägern an das Unternehmen erreicht. Dies ist durch verschiedenste Anreizsysteme möglich. Auf der kollektiven Ebene kann man sich um die
Explizierung von kollektivem Wissen bemühen und so das Wissen konservieren.
Die elektronische Bewahrung, z.B. durch Dokumentenmanagement, ermöglicht
schließlich den zukünftigen systematischen Zugriff auf zentrale Wissensdokumente. Die Wissensbewahrung ist ein Prozess, der durch permanente Aktualisierung am Leben gehalten werden muss.

Wissensbewertung
Die Wissensbewertung steht für die Messung und Bewertung des organisationalen Wissens und ist zugleich als Evaluation der Arbeit des Wissensmanagers
zu sehen. Sie ist abhängig von der jeweiligen Zielkategorie. Beispielhaft seien
hier das Ausbildungscontrolling bei operativen Zielen, die Wissensbilanz und
die Glaubwürdigkeitsanalysen für die normativen Ziele genannt. Spätestens
hier zeigt sich dann die Qualität der formulierten Wissensziele.

1.3.4. Wissensmanagement in der Softwaretechnik
Nachdem auf die Grundlagen von Wissensmanagement eingegangen wurde, soll
nun Wissensmanagement im Kontext von Softwaretechnik bzw. von SoftwareUnternehmen betrachtet werden. Im Vordergrund steht, die Frage wo und wie
Wissensmanagement die Software-Entwicklung unterstützen kann.
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Software-Entwicklung ist eine sehr wissensintensive und personenorientierte
Tätigkeit, die außerdem einem starken Wandel unterworfen ist. Die Basismotivation für die Anwendung von Wissensmanagement ist daher ähnlich wie
bei den oben allgemein betrachteten Unternehmen, nämlich die Lösung des
Problems, Wissen in Bezug auf Inhalte und Vorkommnisse identifizieren und
nutzen zu können. Wenn z.B. das Wissen bzw. die Erfahrungen und Lösungswege aus bereits durchgeführten Projekten bei der Projektdurchführung berücksichtigt werden könnten, wäre es vermeidbar, Fehler ein zweites Mal zu
begehen und damit Kosten zu sparen. Ein anderes Beispiel warum sich Wissensmanagement in der Software-Entwicklung lohnt, ist der Umstand, das in
der Projektdurchführung zahlreiche Entscheidungen getroffen werden müssen.
So gibt es neben Managemententscheidungen auch Entscheidungen, die z.B.
direkt in der Entwicklung getroffen werden müssen. Diese sind meist abhängig
von dem persönlichen Wissen des Entwicklers, der durch Unterstützung eines
effektiven Wissensmanagements bessere Entscheidungen treffen könnte.
In Software-Unternehmen gibt es verschiedene Wissensgebiete, die entscheidend sein können, um kritische Unternehmensziele zu erreichen [RL02]. So
ist ein Software-Unternehmen stark abhängig von neuen Technologien, die es
zu erlernen gilt. Um so schneller eine neue Technologie von den Mitarbeitern beherrscht wird, desto größer ist die Chance, effizient und wettbewerbsfähig agieren zu können. Auf der anderen Seite bringen neue Technologien
auch Risiken mit sich, da viel Zeit und Geld investiert werden muss bis man
sie vollends beherrscht. Ein anderes Wissensgebiet ist die Erschließung von
Domäne-Wissen. Es muss nämlich nicht nur die zu Grunde liegende Technologie verstanden werden, sondern auch das Einsatzgebiet der Software selbst.
Es lässt sich beispielsweise leicht vorstellen, dass es nur schwer möglich ist,
eine Buchhaltungs-Software zu entwickeln, ohne zu wissen, welche Regeln und
rechtliche Auflagen damit verbunden sind. Ein weiteres Wissensgebiet in einem Software-Unternehmen ist das Wissen über die Abläufe und die Politik
im Unternehmen selbst. So sollte es beispielsweise jedem leicht möglich sein,
interne Programmier-Konventionen in Erfahrung zu bringen, ohne andere Entwickler zuvor interviewen zu müssen. Es ist aber besonders in der SoftwareEntwicklung wichtig in Erfahrung zu bringen, welche Mitarbeiter was wissen,
da eine sehr hohe Abhängigkeit zwischen Projekterfolg und dem Wissen der
Mitarbeiter besteht. Das letzte Wissensgebiet, das hier genannt werden soll,
ist die Gruppenaktivität der Software-Entwicklung und die damit verbundene
Möglichkeit, Wissen innerhalb einer Gruppe kommunizieren bzw. nutzen zu

1.3. Wissensmanagement

51

können. Dabei spielt es unter anderem eine Rolle, ob die Gruppe geographisch
verteilt oder zu unterschiedlichen Zeiten arbeitet und aus welchen Fachbereichen die Mitglieder kommen.
Rus und Lindvall unterteilen Wissensmanagementaktivitäten, die die SoftwareEntwicklung unterstützen, in drei Kategorien: [RL02]

• “by the purpose of their outputs“
Unterstützung der Kernaktivitäten in der Software-Entwicklung
• “the scope of their inputs“
Unterstützung der Produkt- und Projektmemories
• “the effort level required to process inputs to serve SE needs“
Unterstützung der Lernfähigkeit und Verbesserung

Unterstützung der Kernaktivitäten in der Software-Entwicklung
Die Kernaktivitäten der Software-Entwicklung umfassen die Aktivitäten, die
im direkten Zusammenhang mit dem eigentlichen Ergebnis stehen, z.B. die Anforderungsdefinition oder die Implementierung. Unterstützt werden diese Aktivitäten laut [RL02] durch die Anwendung von Wissensmanagementtechniken
wie Dokumentenmanagement, Kompetenzmanagement aber auch SoftwareWiederverwendung.
Dokumentenmanagement spielt in der Software-Entwicklung eine tragende Rolle, da in vielen Prozessen die Anfertigung und Verwendung von Dokumenten
im Vordergrund steht. Das bedeutet, Dokumente müssen von Mitarbeitern
angefertigt, bearbeitet, kontrolliert und zur späteren Nutzung bereitgestellt
werden. Bezogen auf die oben erwähnten Wissenbausteine findet sich das Dokumentenmanagement in den Bausteinen Wissensbewahrung, Wissensnutzung
sowie Wissens(ver)teilung wieder.
Das Kompetenzmanagement hat die Aufgabe, die Kompetenzen der Mitarbeiter zu identifizieren, d.h. es bezieht sich, im Gegensatz zum Dokumentenmanagement, auf das implizite Wissen. Dies ist besonders wichtig, um Experten im
Unternehmen ausfindig zu machen oder aber um Wissenslücken aufzudecken.
Letzteres ist z.B. interessant für effektive Schulungsmaßnahmen.
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In der Software-Entwicklung kommt es häufig vor, dass bekannte Probleme
wiederholt gelöst werden müssen. Daher versucht man möglichst oft auf bestehende Lösungen zurückzugreifen. Dies kann sich z.B. darin äußern, dass komplette Software-Komponenten oder aber nur kleine Software-Artefakte wiederverwendet werden. In jedem Fall muss es vor der eigentlichen Problemlösung
Unterstützungen geben, nach bereits existieren Lösungen suchen zu können,
um so einen evtl. Mehraufwand zu verhindern.

Unterstützung des Produkt- und Projektmemories

Produkt- und Projektmemories zielen auf das Wissen ab, welches direkt im
Zusammenhang mit einem Produkt oder dem Projekt steht. Es gibt bereits
verschiedene etablierte Praktiken, die direkt oder indirekt für den Aufbau eines Produkt- und Projektmemories verwendet werden können. Versionsverwaltung, Änderungsmanagement, Anforderungsverfolgung sind beispielsweise solche Praktiken. Eine Versionsverwaltung gibt z.B. über die Software-Evolution
Aufschluss und hilft Änderungen aufzufinden bzw. rückgängig zu machen. Da
eine Versionsverwaltung ebenfalls erfasst, welcher Entwickler zu welchem Zeitpunkt Änderungen vorgenommen hat, ist es so möglich Wissensträger zu ermitteln. Die Anforderungsverfolgung hat hingegen, wie im Kapitel 1.1.3 beschrieben, das Ziel, Anforderungen nachzuvollziehen. Durch das damit verbundene
Vorgehen entsteht indirekt ein Produkt- und Projektmemory und ermöglicht
Aussagen über Beziehungen zwischen Anforderungen und deren Realisierung.
Dies kann dabei helfen, vorhandene Lösungen, die sich in erfüllten Anforderungen widerspiegeln, ausfindig zu machen.

Unterstützung der Lernfähigkeit und Verbesserung

“Aus seinen Fehlern lernen!“, dieses Sprichwort gilt auch in der Software-Entwicklung. Deshalb ist es notwendig, gewonnene Erfahrungen zu dokumentieren
und auszuwerten. Dazu kann beispielsweise eine so genannte Post-MortemAnalyse (s. [Ker03] oder [BDS02]) durchgeführt werden, die das zu Grunde liegende Projekt selbstkritisch reflektiert und aufgetretene Probleme und
Lösungen festhält. Dieses Wissen kann so für spätere Projekte von Nutzen
sein und interne Prozesse verbessern. Außerdem können die Informationen in
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Analyse-Modelle einfließen und so neben anderen Projektinformationen wichtige Entscheidungsgrundlagen für das Projektmanagement bieten. Die Erfassung, Pflege und Nutzung des gewonnenen Wissens ist somit Teil des Wissensmanagements. Eine weitere Möglichkeit, die Lernfähigkeit zu unterstützen, ist die Verwendung von “personal knowledge management“ (s. [FH99]
und [Paq02]), d.h., der Fokus liegt nicht auf dem Wissen einer Organisation
oder eines Projektes, sondern auf dem Wissen eines Einzelnen. Das ermöglicht
beispielsweise einem Entwickler, persönliches Wissen und Erfahrungen beim
Erlernen von neuen Technologien zu erfassen und so seine eigene Wissensbasis
zu erstellen. Als Techniken kommen unter anderem so genannte K-Logs oder
Weblogs in Betracht, die im Kapitel 2.4 näher erläutert werden.

1.3.5. Zusammenfassung
Wissensmanagement ist ein interdisziplinär geprägtes Fach und findet in unterschiedlichen Bereichen Anwendung. Die Hauptaufgabe liegt dabei im Managen der Ressource Wissen. Unabhängig vom Anwendungsbereich des Wissensmanagements ist zu beachten, dass nur unter Einbeziehung des Faktors
“Mensch“ sich der volle Nutzen entfalten kann. Wenn dies gelingt, kann auch
in der Software-Entwicklung Wissensmanagement in vielen Bereichen Anwendung finden. Der Grund ist darin zu sehen, dass in der Softwareentwicklung
sehr viel Wert auf persönliches Wissen und Erfahrungen gelegt wird.
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Neben den Rahmenkonzepten sollen nun vorhandene Lösungen und Werkzeuge vorgestellte werden, die sich thematisch auf die Rahmenkonzepte beziehen.
Die Lösungen und Werkzeuge wurden dabei in Hinblick auf die Lösungsidee
ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt demnach nicht auf einer umfassenden Beschreibung, sondern auf einer Einordnung gegenüber der Lösungsidee, die im
Kapitel 3 unterbreitet wird.

2.1. RequisitePro und Doors
RequisitePro [REQ04] und Doors [DOO04] sind klassische Anforderungsmanagementwerkzeuge. Im Folgenden sollen beide Werkzeuge näher betrachtet
werden, wobei die verwendeten Ansätze von Interesse sind.

RequisitePro
RequisitePro wurde ursprünglich von dem Unternehmen Rational entwickelt,
das 2003 von IBM übernommen wurde. Die Firma Rational ist bekannt geworden durch ihre Werkzeug-Suite, die rund um den “Rational Unified Process“ (RUP) [Kru99] Werkzeuge zur Verfügung stellt. RequisitePro ist in dieser Werkzeug-Suite zuständig für das Anforderungsmanagement und arbeitet
relativ eng mit anderen Werkzeugen aus der Suite zusammen, wie z.B. Rational ClearQuest (Werkzeug zur Verwaltung von Anforderungsänderungen) oder
Rational Rose (UML Werkzeug).
Für das Anforderungsmanagement stellt RequisitePro umfangreiche Funktionen zur Verfügung, die das Erfassen, Verwalten und Austauschen von Anforderungen betreffen. Die Erfassung wird direkt im Anforderungsdokument
vorgenommen, und zwar mit Hilfe eines Microsoft Word Plugins. Dadurch ist
es möglich, aus einem Textdokument heraus, Anforderungen zu erfassen bzw.
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in der relationalen Datenbank, die den Kern von RequisitePro bildet, abzulegen. RequisitePro besteht also aus zwei wesentlichen Teilen, einer MS Word
Integration und einem Datenbankwerkzeug. Letzteres betrifft die Verwaltung
von Anforderungen und damit auch Funktionen, die eine Analyse von Anforderungen (z.B. Suchen, Kommentieren, Abhängigkeiten auflösen) sowie eine
Versionsverwaltung umfassen.
Laut einer Evaluierung [EG02], die im Rahmen von KOGITO [KOG04] durchgeführt wurde, kommen die Stärken von RequisitePro nur dann zum Tragen,
wenn ein stark dokumentenorientierter (beschränkt auf MS Word Dokumente)
Prozess wie RUP eingesetzt wird und wenn bereits andere Rational-Werkzeuge,
wie z.B. Rational Rose, genutzt werden. Rational Rose erlaubt es, beispielsweise Use-Case Vorlagen aus RequisitePro zu importieren. Der Vorteil dabei
ist, dass die Beziehung zwischen Use-Case-Elementen und Anforderungen bestehen bleibt.

Doors
Doors ist im Vergleich zu RequisitePro nicht in einer Werkzeug-Suite eingebettet, sondern speziell auf das Anforderungsmanagement ausgerichtet. Doors
wird von dem Unternehmen Telelogic entwickelt, das verschiedene Ausprägungen von Doors zur Verfügung stellt. Es existiert z.B. auch eine Version
(DOORSrequireIT), die eine Integration in MS Word enthält.
Der Kern von Doors ist eine hierarchische Datenbank, mit deren Hilfe die
Anforderungen erfasst und ausgewertet werden können. Wie auch bei RequisitePro kann die Struktur der Anforderungen und deren Attribute frei gewählt
werden. Allerdings verfolgt Doors kein klares Typ-Konzept wie RequisitePro,
sondern vergibt den Typ der Anforderungen entsprechend ihrer Position in der
Hierarchie des Modulbaumes [Sch02b]. “Module bilden die Knoten innerhalb
der hierarchischen Datenbank.“ [Sch02b] (Folder, Project, FormalModul, DescriptiveModul und LinkModul) Innerhalb eines Modules befinden sich Objekte,
die Anforderungen selbst oder Beziehungen zwischen Anforderungen darstellen. Die Stärke von Doors ist die gute Unterstützung in den Bereichen Versionsverwaltung, Zugriffsrechte und Transaktionssicherheit [Sch02b]. Außerdem
empfiehlt sich Doors vor allem für große Projekte, zumal der Ansatz von Doors
nicht dokumentenorientiert ist, sondern die einzelnen Anforderungen in den
Vordergrund stellt.

2.2. Concern Space Modeling Schema - COSMOS
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Zusammenfassend kann man sagen, dass RequisitePro und Doors gute Unterstützungen für das Anforderungsmanagement zur Verfügung stellen, insbesondere für traditionelle Software-Entwicklungsprozesse, die mit vielen Anforderungen umgehen müssen. Außerdem bieten beide Werkzeuge Funktionen
an, die eine horizontale Nachvollziehbarkeit (s. Kap. 1.1.3) von Anforderungen ermöglichen. Die vertikale Nachvollziehbarkeit kann allerdings gar nicht
oder nur beschränkt zur Verfügung gestellt werden. RequisitePro bietet durch
die Rational-Rose Unterstützung (Use-Cases Generierung), eine Funktion an,
die in Richtung vertikale Nachvollziehbarkeit geht, aber nicht vollends diesen
Zweck erfüllt.

2.2. Concern Space Modeling Schema - COSMOS
COSMOS betrachtet den Software-Entwicklungsprozess aus einer concernorientierten Sichtweise. Concerns sind, wie bereits in der Einleitung beschrieben, gedankliche Einheiten über Artefakte innerhalb des gesamten SoftwareEntwicklungsprozesses. Wie in Kapitel 1.1.3 angesprochen, ist es bisher nicht
möglich, Concerns in den unterschiedlichen Bereichen des Software-Entwicklungsprozesses gleichermaßen zu behandeln und in Beziehung zu setzen. RequisitePro und Doors können z.B. nur Concerns auf der Anforderungsebene in
Beziehung setzen. Die Ursache für diesen Mangel ist unter anderem das Fehlen
einer gemeinsame Grundlage für concernorientierte Werkzeuge und Methoden, die benötigt werden, um Concerns und deren Beziehungen im gesamten
Software-Entwicklungsprozess betrachten zu können. Das so genannte “Concern Modeling“ setzt sich das Ziel, diese Limitierung zu überwinden, indem es
ein globales Concern-Space Modell (vgl. Abb. 0.1 in der Einleitung) anbietet.
Solch ein Modell hat nach [Sut02] mehrere Vorteile:

• Concerns können schon früh im Entwicklungsprozess erfasst werden, noch
bevor sie eine Rolle in Anforderungs- und Designdokumenten spielen.
• Concerns und ihre Beziehungen können unabhängig von Entwicklungsphasen, Entwicklungsmethoden und Implementierungstechniken beschrieben werden.
• Es wird das Modellieren und Analysieren von Concerns unterstützt.
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Mit COSMOS steht ein Ansatz zur Verfügung, der die genannten Ziele von
“Concern Modeling“ zu erfüllen versucht. Dabei möchte COSMOS keine bestehenden Modellierungsansätze ersetzen, sondern erweitern [Sut02]. COSMOS
kann auch als eine zusätzliche Art der Dokumentation für ein Software-System
verstanden werden, das über den gesamten Software-Entwicklungsprozess agiert.
Es definiert dazu ein Meta-Modell mit den Elementen Concerns, Beziehungen
(Relationships) und Aussagen (Predicates) [SR01a], welches die unabhängige
Repräsentation von Concerns und deren Beziehungen ermöglicht. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Elemente des Meta-Modells gibt [Sut02] und
[SR01a].
COSMOS unterstützt durch die unabhängige Darstellung, die Verbindung von
Concerns aus frühen und späten Phasen des Software-Entwicklungsprozesses
[Sut02]. Um COSMOS effektiv einzusetzen, ist man auf Concern-Capturing
Techniken (s. [Ebe02]) angewiesen, die den gesamten Software-Entwicklungsprozess abdecken. Außerdem benötigt man Werkzeuge, die Concerns in COSMOS ablegen können und aussagekräftige Abfragemechanismen für COSMOS
bereitstellen. Mit CosmosSchema, das von Juri Memmert entwickelt wird, existiert eine Umsetzung von COSMOS in Form eines Werkzeuges. CosmosSchema
wurde momentan noch nicht veröffentlicht, deshalb beziehen sich die hier geschilderten Informationen auf [Mem02].
CosmosSchema ist eine XML-Repräsentation von COSMOS und erlaubt das
Separieren von Concerns auf eine prägnante und standardisierte Weise. COSMOS selbst wurde um einige Eigenschaften erweitert, wie z.B. die Unterteilung
des Entwicklungsprozesses in fünf Phasen (Requirements, Analysis, Design,
Implementation, Maintenance). Neben dem XML-Schema stellt Juri Memmert
Funktionen bereit, die Aufgaben, wie
• das Einfügen, Bearbeiten u. Entfernen von Concerns und Beziehungen
in das Schema,
• Überprüfung der Konsistenz,
• Analysieren und Filtern von Concerns und Beziehungen sowie
• Visualisierung von Concerns und ihren Beziehungen
erfüllen. Eine wichtige Funktion hat der SchemaAnalyzer. Er ermöglicht das
individuelle Analysieren des CosmosSchemas. So können zum Beispiel folgen-
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de Anfragen an das CosmosSchema gestellt werden: “Welche Concerns haben bestimmte Beziehungen zu anderen Concerns?“, “Welche Concerns aus der
Implementierung stehen mit Concerns aus dem Design in Verbindung?“ oder
“Welches Concern X hat ein Beziehung zu Concern Y, das in Beziehung mit
Concern Z steht, welches wiederum mit Concern X verbunden ist?“. Dadurch
ist es auch möglich, die Auswirkungen von Änderungen am System zu beurteilen. Darüber hinaus erlaubt CosmosSchema auch das Verbinden von Concerns
mit ihrer Implementierung, welches die Aussagekraft des Schemas erhöht. Dabei können auch späte Änderungen berücksichtigt werden.
Juri Memmert zeigt mit dem CosmosSchema, dass es möglich ist, COSMOS
in einem Werkzeug umzusetzen. Weitere Einschätzungen lassen sich aber erst
vornehmen, wenn CosmosSchema veröffentlicht wurde. In Bezug auf die Lösungsidee liefert COSMOS ein umfassendes Modell, das über die Verknüpfung
von Anforderungen und Programmcode hinaus geht.

2.3. MILOS-ASE Projekt
Das MILOS1 [MIL04] Projekt wird in Kooperation von der Universität Kaiserslautern (KI Gruppe) mit der Universität Calgary (e-Business Engineering
Gruppe) durchgeführt. MILOS hat das Ziel, Methoden, Techniken und Werkzeuge für die Koordination von virtuellen Software-Entwicklungsprojekten zur
Verfügung zu stellen. Aus dem Projekt ging unter anderem MASE2 [MAS04]
hervor, das speziell auf die Anforderungen von agilen Software-Entwicklungsprozessen ausgerichtet ist, insbesondere auf Extreme Programming (XP).
MASE ist ein web-basiertes Werkzeug, das Hilfestellung bei der Verwaltung
von XP-typischen Anforderungen (vgl. Kap. 1.2.4) gibt. Es ermöglicht Projektmitgliedern das Erfassen und Pflegen von Story- und Task-Cards und stellt
Funktionen bereit, die das Nachvollziehen und Messen von Projektfortschritten erlauben. Durch die Nutzung der Wiki-Technologie (s. unten) kann MASE
außerdem Unterstützung für die Wissens(ver)teilung anbieten und eignet sich
somit als Projekt-Plattform, die sowohl für lokal als auch für verteilt arbeitende
XP-Teams eingesetzt werden kann. In einer frühen Version von MASE wurden
auch Funktionen angeboten, um Task-Cards mit ihrem Output zu verknüpfen (vgl. [Mau02]). Der Output kann z.B. eine Programmcode-Datei sein, die
1
2

Abk. für: “Minimally Invasive Long-term Organisational Support“
Abk. für MILOS Agile Software Engineering
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auf den MASE-Server übertragen wurde. Dies bildet die Beziehungen zwischen
einer Task-Card und ihrer Realisierung nur sehr grob ab, zumal eine Verknüpfung auf Artefaktebene nur schwer zu handhaben ist. Aufgrund der Tatsache,
dass diese Verknüpfungsfunktion in neueren Papieren keine Erwähnung mehr
findet (s. [CM04]), kann davon ausgegangen werden, dass der Ansatz verworfen
wurde.
Neben MASE gibt es noch andere Werkzeuge, die eine web-basierte Unterstützung zur Verwaltung von XP Anforderungen anbieten. Zu diesen zählen
z.B. XPWeb [XPW04], Xplanner [XPL04] und XPSwiki [XPS04], [PML+ 03].
In Hinblick auf die Lösungsidee (s. Kap. 3) ist auffällig, dass keines der hier
benannten Werkzeuge momentan eine Verknüpfung von Anforderungen und
Programmcode ermöglicht. Vielmehr wird versucht, das Anforderungsmanagement von XP in einer web-basierten Umgebung mit zusätzlichen Reportfunktionen abzubilden, um XP für verteilte Teams verwendbar zu machen.

2.4. Wikis und Weblogs
Wikis und Weblogs sind im Bereich des Wissensmanagement von Interesse, da
sie sich besonders für die Wissens(ver)teilung und -nutzung eignen. Wikis und
Weblogs haben einen unterschiedlichen Charakter, deshalb sollen sie zunächst
getrennt betrachtet werden.

Wikis
Das Wort Wiki3 ist hawaiianisch und bedeutet “schnell“. Dies ist auch das
Motto von Wikis, sie haben das Ziel, schnell Informationen bzw. Wissen zu
erfassen und anderen zur Verfügung zu stellen. Wikis werden mit Hilfe von
Internet-Technologien realisiert und können damit verteilt und mit gewöhnlichen Internet-Browsern genutzt werden. Funktional lassen sich Wikis mit einem offen zugänglichen Content-Management-System (CMS) vergleichen, d.h.
jeder Benutzer kann neue Inhalte in Form von HTML-Seiten anlegen oder
vorhandene Seiten bearbeiten, umbenennen und löschen. Die Struktur und
3

Das erste Wiki (WikiWikiWeb http://c2.com/cgi-bin/wiki) wurde von Ward Cunningham entwickelt (1994-95). Die Namensgebung wurde dabei inspiriert durch die “WikiWiki shuttle buses“ des Flughafens in Honolulu [Mat03].
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Zugänglichkeit ist dabei bewusst einfach gehalten. Selbst das Erstellen, Vernetzen und Bearbeiten der HTML-Seiten erfolgt in einer speziellen Form, die
keine HTML-Kenntnisse voraussetzt.
Das Konzept, das hinter einem Wiki steht, hat sich in relativ kurzer Zeit als
Wiki-Technologie etabliert. Es gibt bereits eine Vielzahl von Realisierungen,
die die unterschiedlichsten Anwenderbedürfnisse zufrieden stellen. Eine Übersicht über verschiedene Wiki-Systeme bietet [Mat03].

Weblogs
Weblogs4 sind vielleicht aus demselben Grund entstanden wie Wikis. Sie haben ebenfalls das Ziel, schnell und einfach Informationen bzw. Wissen mit Hilfe
von Internet-Technologien zu erfassen und zur Verfügung zu stellen. Der Fokus
bei einem Weblog liegt allerdings nicht auf Vernetzung von erfassten Informationen, sondern auf deren chronologischen Präsentation. Weblogs sind in den
späten 90er Jahren des letzten Jahrtausends entstanden und dienten kreativen
Personen mit starkem Sendungsbewusstsein als Internet-Tagebuch sowie als
kommentierte Link-Liste. Mittlerweile hat sich rund um das Thema Weblogs
eine große Gemeinschaft gebildet, die verschiedene Techniken generiert hat.
Die Techniken beziehen sich dabei beispielsweise auf RSS5 und Pings6 . Durch
diese Techniken ist es möglich, verschiedene Weblogs über so genannte “Community Server“ 7 zusammenzuschalten. Das heißt, dass Funktionen, wie z.B.
“Neuste Einträge“, “Ranglisten der beliebtesten Weblogs“ oder “Auflistung der
meist gelesenen Weblog-Einträge“ zur Verfügung stehen, die es den Benutzern
erlauben, den Inhalt von mehreren Weblogs zu erfassen. Dadurch, dass Weblogs überwiegend persönlich geprägt sind, können sie sehr gut dazu genutzt
werden, Wissen zu verteilen und mit Hilfe von Kommentarfunktionen Wissen
zu entwickeln.
Wikis und Weblogs nutzen beide das Hypertext-Prinzip, um Wissensressourcen einem breiten Publikum zu präsentieren, das nicht nur in der Lage ist, das
Wissen zu konsumieren, sondern sich aktiv an deren Weiterentwicklung beteiligen kann. Die Kombination von Wikis und Weblog bietet verschiedene Vorteile,
4

Kunstwort, das sich aus dem Wort Web und Log zusammensetzt.
Rich Site Summary (s. auch [Kan01]).
6
Ein Ping basiert auf XML-RPC [XML04] (vgl. auch Kap. 4.3.3) und teilt einem Server
mit das ein neuer Eintrag im Weblog existiert.
7
In der Java Community erfüllt z.B. http://www.javablogs.com diesen Zweck.
5
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die auch in der Softwaretechnik genutzt werden können. Wie bereits angesprochen, ist die Entwicklung von Software ein kreativer Prozess, der ein gewisses
Lernpotenzial voraussetzt. Dies gilt sowohl aus der Einzelsicht des Entwicklers,
wie auch aus der Team- und Unternehmenssicht. Es wäre daher denkbar, Wikis/Weblogs als Wissensmanagementumgebungen einzusetzen, die sowohl die
Seite des persönlichen Wissensmanagements (s. [FH99] und [Paq02]), als auch
die des Unternehmens vertritt. Weitere Informationen zum Thema Weblogs
und ihrer Bedeutung in einem Unternehmensumfeld finden sich in [Toy03],
[Tra03] und [Daf03].
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Ausgehend von den beschriebenen Rahmenkonzepten und der Zielsetzung, Anforderungen und Programmcode zu verknüpfen, soll nun die Lösungsidee erläutert werden. Im Vordergrund steht zunächst die Frage, unter welchen Bedingungen eine Verknüpfung und die damit verbundene Nachvollziehbarkeit
möglich ist, und welche Probleme zu bewältigen sind.

3.1. Rahmenbedingungen
Eine der entscheidensten Rahmenbedingungen stellt der Software-Entwicklungsprozess und die im Prozess verwendeten Methoden und Techniken dar.
Sie geben unter anderem vor, wie Anforderungen verwaltet werden und in
welchen Software-Entwicklungsphasen die Nachvollziehbarkeit erfolgt. Demzufolge gibt der Software-Entwicklungsprozess Rahmenbedingungen vor, die die
Nachvollziehbarkeit und damit auch die Verknüpfungen von Anforderungen
und Programmcode erschweren oder aber erleichtern. Im Folgenden werden
die Rahmenbedingungen aufgeführt, die von zentraler Bedeutung für die Lösungsidee sind. Die Abbildung 3.1 soll dies außerdem verdeutlichen, indem
mit Hilfe einer Mind Map die Rahmenbedingungen aus positiver (“+“) und
negativer (“-“) Sicht skizziert werden.

1. Anforderungsbeschreibung
Um Anforderungen und Programmcode zu verknüpfen, ist es wichtig,
auf welche Art und Weise Anforderungen dokumentiert werden (s. Kap.
1.1.2). Es ist beispielsweise sehr schwer Anforderungen, die sehr komplex und zusammenhängend in einem Dokument beschrieben wurden,
auf die funktionale Sichtweise des Programmcodes abzubilden. Deshalb
ist es von Vorteil, dass die Anforderungen so realisierungsnah wie möglich
beschrieben werden können.
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Abbildung 3.1.: Mind Map - Rahmenbedingungen

2. Anforderungsänderung
Wenn sich Anforderungen häufig ändern, hat dies Auswirkungen auf die
Nachvollziehbarkeit und bedeutet gleichzeitig einen hohen Pflegeaufwand
für die Beziehungsinformationen (s. Kap. 1.1.3). Um diesen Pflegeaufwand zu begrenzen, hilft die Entwicklung in kleinen Iterationsschritten,
da so der Einfluss der Anforderungsänderungen auf einzelne Iterationen
eingeschränkt werden kann.
3. Anforderungsverwaltung
Im Hinblick auf die Verknüpfungstätigkeit und die Anforderungsänderungen, ist es notwendig, dass die Anforderungsverwaltung nicht isoliert
durchgeführt wird, sondern dem gesamten Projektteam zugänglich ist.
Eine Isolierung beschränkt das Anforderungsverständnis und damit auch
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die Einflussnahme der Projektmitglieder aus anderen Entwicklungsphasen (Design, Implementierung). Ohne dieses Verständnis, ist eine Verknüpfung von Anforderungen und Programmcode und deren Pflege nur
schwer möglich.

4. Kommunikation
Die Möglichkeiten mit denen die Projektmitglieder kommunizieren, haben einen starken Einfluss darauf, wie mit den Projektinformationen umgegangen wird (s. Kap. 1.3.4). Wenn die Kommunikationsmöglichkeiten
eingeschränkt sind, lassen sich z.B. Anforderungsänderungen und deren
Folgen nur schwer im gesamten Projektteam kommunizieren. Deshalb ist
es notwendig, effiziente Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung zustellen, um den Pflegeaufwand, die eine Verknüpfung von Anforderungen
und Programmcode mit sich bringt, zu bewältigen.
5. Phasen-Beziehungen
Eine weitere Rahmenbedingung stellen die Beziehungen zwischen der
Anforderungs- und Implementierungsphase dar. So kann z.B. die Designphase, je nachdem wie stark sie in den Prozess eingebunden ist, die
Beschreibungsform der Anforderungen beeinflussen. Dies kann beispielsweise durch die Verwendung von UML geschehen. Der damit verbundene
zusätzliche Medienbruch erschwert die direkte Verknüpfung von Anforderungen und Programmcode, und außerdem die Nachvollziehbarkeit und
den Pflegeaufwand bei Anforderungsänderungen.

Auf Grundlage dieser Rahmenbedingung ist es nun wichtig, einen geeigneten Software-Entwicklungsprozess zu finden. Ich habe mich in diesem Fall für
“Extreme Programming“ (XP) entschieden, da dieser Prozess am geeignetsten
scheint, die Rahmenbedingungen zu vereinen und mir erlaubt die Lösungsidee
zu verdeutlichen. Das nachfolgende Kapitel 3.2 beschreibt die Rahmenbedingung in Bezug auf XP ausführlich und verdeutlicht somit, die Entscheidung
für XP und deren Einflussnahme auf die Lösungsidee.
Ein weiteres zentrales Element der Lösungsidee, das ebenfalls auf Grundlage der Rahmenbedingungen einbezogen wurde, ist die Verwendung einer Wissensmanagementumgebung. Die Wissensmanagementumgebung soll neben den
Funktionen, die sich aus den Bausteinen des Wissensmanagements (s. Kap.
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1.3.3) ableiten lassen, hauptsächlich Funktionen bereitstellen, die es dem Projektteam ermöglichen, Einfluss auf die Anforderungsverwaltung zu nehmen.
Des Weiteren soll das Projektteam die Möglichkeit haben, effizient miteinander
kommunizieren zu können. Die Einflussnahme auf die Anforderungsverwaltung
drückt sich darin aus, dass die Wissensmanagementumgebung als Dokumentationsplattform genutzt wird, d.h. der Wissensmanagementumgebung liegt ein
Wissensmodell (s. Kap. 3.4) zu Grunde, welches erlaubt, XP-typische Anforderungen (s. Kap. 1.2.4) und deren Beziehungen zu verwalten. Eine detaillierte
Betrachtung der Wissensmanagementumgebung aus Sicht der Werkzeugunterstützung wird in Kapitel 3.5.1 vorgenommen.

3.2. Warum XP?
Im Folgenden werden noch einmal die Rahmenbedingungen aus Sicht von XP
dargestellt, um zu begründen, warum XP als Prozess gewählt wurde.
1. Anforderungsbeschreibung
Die Anforderungen werden in XP mit Hilfe von Story-Cards sehr realisierungsnah beschrieben, zumal durch die zusätzliche Verwendung von
Task-Cards und ToDos der Bezug zum Programmcode noch deutlicher
wird. Dadurch ist es theoretisch möglich, die Anforderungen direkt mit
Programmcode-Artefakten zu verknüpfen.
2. Anforderungsänderung
Die Vorteile, die eine iterative Entwicklung in Bezug auf Anforderungsänderungen mit sich bringt, kann auch in XP genutzt werden. So ist es
möglich, den Aufwand für die Pflege von Verknüpfungsinformationen auf
einzelne Iterationen zu beschränken.
3. Anforderungsverwaltung
Einer der Prinzipien von XP ist es, dass jedes Projektmitglied in der
Lage sein soll, alles tun zu können was notwendig ist. Das bedeutet auch,
dass jedes Projektmitglied Zugriff auf die Anforderungsverwaltung hat.
Außerdem ist jeder Entwickler direkt an der Anforderungsverwaltung
beteiligt, indem er die Anforderungen mit Hilfe von Task-Cards verfeinert
und deren Realisierungsaufwand schätzt. Dadurch werden die Entwickler
indirekt gezwungen, die Anforderungen zu verstehen, und fördern somit
die Qualität der Verknüpfung von Anforderungen und Programmcode.
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4. Kommunikation
Kommunikation spielt in XP eine besondere Rolle, da sich XP als leichtgewichtig versteht und in diesem Sinne unnötige Dokumentationen ausklammert. Deshalb ist XP auf effiziente Kommunikation zwischen den
Projektmitgliedern angewiesen, zumal nur wenig konkrete Informationen
im Prozess zur Verfügung stehen und meist verbal kommuniziert wird.
Dies stellt aber zugleich auch einen Nachteil dar, weil es keine expliziten
Möglichkeiten gibt, spezielle Informationen dokumentieren zu können.
5. Phasen-Beziehungen
In Bezug auf die Phasen-Beziehungen hat XP, unter anderem durch sein
zielorientiertes Vorgehen und durch die iterative Entwicklung, den Vorteil, dass keine explizite Designphase durchgeführt werden muss. Die notwendigen Designaktivitäten werden direkt in der Implementierungsphase
durchgeführt, immer unter dem Vorsatz, nur das Nötigste zu berücksichtigen. Die Abbildung 3.2 verdeutlicht dies noch einmal an dem bereits
in der Einleitung gezeigten “Concern-Space Model“, dieses Mal allerdings
aus der Sicht von XP. Das bedeutet, dass die Design- und MaintenancePhase ausgeblendet werden können, da sie in XP Bestandteil der Implementierungsphase sind und nicht explizit durchgeführt werden. Dadurch
wird die Beziehung zwischen der Anforderungs- und Implementierungsphase deutlicht vereinfacht und begünstigt damit, die Verknüpfung zwischen Anforderungen und Programmcode.

Abbildung 3.2.: “Concern-Space Model“ aus Sicht von XP
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XP wurde als Prozess auch deshalb ausgewählt, weil das Prozessumfeld ideal erscheint. Wie bereits im Kapitel 1.2.3 beschrieben, ist XP besonders für
kleinere Projekte geeignet. Die Tatsache, dass XP sehr kommunikationslastig
und dokumentationsarm ist, befürwortet die Verwendung einer Wissensmanagementumgebung. Außerdem fördert XP als hochdisziplinierte Methodik, die
Einführung und Umsetzung weiterer Disziplinen, d.h. auch die Verknüpfung
von Anforderungen und Programmcode, die ebenfalls eine strikt einzuhaltende
Disziplin darstellt.

3.3. Einbindung in den XP-Prozess
Nachdem XP als geeigneter Prozess dargestellt wurde, ist es nun erforderlich,
den XP-Prozess durch die aus der Lösungsidee resultierenden Aufgaben zu
erweitern. Das Ziel ist es, den Prozess durch die neuen Aufgaben so wenig wie
möglich zu beeinflussen bzw. zu stören.

3.3.1. Neue Prozessaufgaben
Die neuen Prozessaufgaben, die durch die Verknüpfungen von Anforderungen
und Programmcode entstehen, lassen sich in zwei Hauptaufgaben unterteilen.
Zum einem ist es die Einbindung der Wissensmanagementumgebung in den
Prozess und zum anderen die eigentliche Verknüpfungsaufgabe.

Einbindung der Wissensmanagementumgebung
Die Wissensmanagementumgebung stellt ein zentrales Element der Lösungsidee dar. Für den XP-Prozess bedeutet die Einbindung der Wissensmanagementumgebung eine Querschnittsfunktion, weil sie im gesamten Prozess zum
Tragen kommt. Einerseits wird sie als Kommunikationsplattform für das Projektteam genutzt, andererseits als Dokumentationsplattform. Beides hat Einfluss auf die in XP angewandten Methodiken.
Die Aufgabe als Kommunikationsplattform unterstützt die Kommunikation
zwischen den Projektmitgliedern und fördert damit den Prozess. Insbesondere
mindert es den hohen Aufwand für die Informationsverbreitung, der in XP
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einen Nachteil darstellt. Dies ist dadurch möglich, dass die Wissensmanagementumgebung eine Art Projektprotal darstellt, zu dem jedes Projektmitglied
Zugriff hat, um dort Informationen bzw. Wissen ablegen und einsehen zu können.
Die Nutzung der Wissensmanagementumgebung als Dokumentationsplattform
und als Hilfsmittel für die Verknüpfung von Anforderungen und Programmcode
widerspricht aber zunächst dem XP-Ansatz, möglichst dokumentationsarm zu
sein. Selbst Kent Beck und Martin Fowler meinen dazu:
“Wir finden es nicht sinnvoll, Anforderungen bis in die Systemklassen zu verfolgen, welche die Anforderungen implementieren. Das ist
schlicht zu viel Papierkram. Selbst wenn Sie ein Hilfsmittel haben,
wäre es ein zu großer Aufwand, all die Informationen konsistent zu
halten“ [BF01]
Diese Meinung mag zunächst richtig sein, aber aus Sicht meiner Lösungsidee gibt es einige Punkte, die als Gegenargumente aufgeführt werden können. Einstweilen ist es aber unerlässlich, die Anforderungen entsprechend eines Wissensmodells in der Wissensmanagementumgebung zu erfassen, da sie
die Grundlage für die Verknüpfung darstellen. Die Aufgabe der Anforderungsdokumentation durch die Wissensmanagementumgebung soll dabei nicht die
ursprüngliche Form, die mit Hilfe von Karteikarten (s. Kapitel 1.2.4) durchgeführt wird, ersetzen. Dadurch soll vermieden werden, dass der kreative Prozess
der Anforderungserfassung durch technische Barrieren gestört wird. Vielmehr
soll es die Form der Dokumentation erweitern, indem die Story- und TaskCards nach Fertigstellung in die Wissensmanagementumgebung transferiert
werden. Dieser Mehraufwand hat mehrere Vorteile. Zum einem bedeutet der
Transfer einer Story-Card das Erreichen eines inoffiziellen Statuses, der dem
Projektteam signalisiert, dass die Story-Card definitiv Bestandteil des Projektes ist. Zum anderen können innerhalb der Wissensmanagementumgebung
unterschiedliche Funktionen, auf Basis von Story- und Task-Cards, angeboten
werden, die neben der eigentlichen Verknüpfung auch Vorteile für das Projektmanagement haben. So ist es beispielsweise möglich, die Aufwände bzw. den
Realisierungsstatus der Anforderungen abzufragen, ohne, wie in XP üblich,
aufwendige Kommunikation mit Hilfe eines Trackers (s. Kap. 1.2.3) zu betreiben. Außerdem können die erfassten Daten in Bezug auf Vollständigkeit und
Schätzung validiert werden, um so frühzeitig Fehler erkennen zu können.
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Neben der Aufgabe der Anforderungserfassung, muss auch das Ändern berücksichtigt werden. Wie bereits im Kapitel 1.2.4, beschrieben sind Storyund Task-Cards verschiedenen Änderungen ausgesetzt. Dies bedeutet auch,
dass die Änderungen die Repräsentationen in der Wissensmanagementumgebung betreffen. Der Änderungsaufwand lässt sich aber dadurch begrenzen,
dass nur Story- und Task-Cards erfasst werden, die vollständig sind und von
allen Beteiligten akzeptiert wurden. Außerdem kann ich auf Grund meiner XPProjekterfahrungen sagen, dass sich Story-Cards im Gegensatz zu Task-Cards
weniger häufig ändern. Task-Cards ändern sich deshalb häufiger, weil sie mit
dem Implementierungsplan (ToDos) verbunden sind und sich damit aus Sicht
der Implementierung Änderungen ergeben können, die bei der Erstellung von
den Task-Cards noch nicht bedacht wurden.

Verknüpfung von Anforderungen und Programmcode
Die zweite Hauptaufgabe ist die eigentliche Verknüpfung von Anforderungen
und Programmcode. Sie wird auf Basis der Anforderungen, die in der Wissensmanagementumgebung erfasst wurden, durchgeführt. Weil XP sehr entwicklungsnah ist, wird die Verknüpfung durch den Entwickler bzw. durch das
Entwicklerpaar innerhalb der IDE1 hergestellt. Dies wird unter anderem durch
die Integration der Wissensmanagementumgebung in die IDE ermöglicht. Das
bedeutet aber auch, dass die Entwickler neben dem Pflegen der Task-Cards
und ToDos, weitere Aufgaben übernehmen müssen. Sie sind dafür zuständig,
die realisierten Programmcode-Artefakte in Beziehung mit den zu Grunde liegenden Anforderungen zusetzen und dies zu dokumentieren. Den hohen Aufwand, den Fowler und Beck angesprochen haben, der durch das Erstellen und
Pflegen der Verknüpfungen entsteht, kann durch die Nähe zur Implementierung relativiert werden. Dies ist dadurch möglich, dass die Verknüpfungs- und
Pflegetätigkeit auf alle Entwickler verteilt wird. So müssen nur diejenigen Entwickler bzw. Entwicklerpaare die Verknüpfung erstellen und pflegen, die auch
im Kontext ihrer momentanen Implementierungsarbeit steht.

3.3.2. Prozesserweiterung
Die beschriebenen Aufgaben sollen nun im Kontext des Prozesses dargestellt
werden, d.h. es soll deutlicht werden, wo im Prozess diese Aufgaben erfüllt
1

Integrierte Entwicklungsumgebung
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werden müssen und welche Auswirkungen sie evtl. auf andere Prozessschritte
haben.
Wie bereits erwähnt, erfüllt die Einbindung der Wissensmanagementumgebung
eine Querschnittsfunktion und kommt dadurch im gesamten Prozess zum Tragen. Insbesondere gilt dies für die Funktion als Kommunikationsplattform, die
zu jeder Zeit im Prozess Anwendung finden kann. Auswirkungen auf andere
Prozessschritte sind damit eher indirekt und als Kommunikationsunterstützung zu sehen.
Anders ist es jedoch mit der Funktion als Dokumentationsplattform und mit
der eigentlichen Verknüpfungsaufgabe, da beide Aufgaben direkt mit dem Lebenszyklus der Anforderungen in XP verbunden sind.

Abbildung 3.3.: Erweiterter Lebenszyklus einer Story

Die Abbildung 3.3 zeigt die Erweiterungen (rote Umrahmung) des Lebenszykluses einer Story-Card, ausgehend von der Abbildung 1.8 aus Kapitel 1.2.4.
Daraus ist ersichtlich, dass die Erweiterungen im Wesentlichen aus zwei Aktivitäten bestehen, nämlich dem Transfer der Anforderungselemente in die Wissensmanagementumgebung und der Verknüpfung. Die Anforderungselemente
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bestehen aus der Story-Card und ihren zugehörigen Task-Cards sowie deren
ToDos.
Der Transfer in die Wissensmanagementumgebung erfolgt immer erst dann,
wenn die entsprechenden Elemente vollständig vorliegen und alle Beteiligten
sie akzeptiert haben. Somit werden die verwendeten Methodiken, die zur Anforderungsermittlung genutzt werden, wie z.B. Brainstorming-Sitzungen oder
die Verwendung von Karteikarten und Tafeln, nicht gestört und außerdem
verringert sich so der nachträgliche Änderungsbedarf. Beim Transfer der ToDos hat sich durch die bisherigen praktischen Erfahrungen gezeigt, dass dieser
wegfallen kann. Der Grund dafür ist, dass die Funktionen der Wissensmanagementumgebung und ihre Integration in die IDE für die Entwickler eine
wesentliche Erleichterung darstellt und so die ToDos direkt in der Wissensmanagementumgebung dokumentiert werden können. Neben dem Transfer muss
auch die Änderung der einzelnen Anforderungselemente innerhalb des Prozesses berücksichtigt werden. Daraus folgt, das bei der Änderung eines Anforderungselements sowohl die Repräsentation in der Wissensmanagementumgebung betroffen ist, als auch das eigentliche Dokumentationsmedium in Form
einer Karteikarte. Es muss daher abgewogen werden, ob beide Formen der Dokumentation gepflegt werden sollen. Sinnvoll wäre die initiale Verwendung von
Karteikarten zur Anforderungsermittlung und die spätere Nutzung der digitalen Dokumentationsform. Damit könnten die Stärken beider Medien genutzt
werden.
Die Verknüpfungen von Anforderungen und Programmcode finden nach der erfolgreichen Integration des Programmcodes in das Entwicklungsprojekt statt.
Damit ist sichergestellt, dass der erstellte Programmcode neben dem Bestehen der Testfälle auch die Anforderungen, aus Sicht der Entwickler, widerspiegelt. Nachdem die Verknüpfung durch das Entwicklerpaar vorgenommen
wurde, ist sie für das gesamte Projektteam innerhalb der Wissensmanagementumgebung einsehbar. Dies unterstützt das Prinzip des “Collective Code Ownership“ (s. Kap. 1.2.3), wobei jeder Entwickler in der Lage ist, die Verknüpfungen nachzuvollziehen und, wenn notwendig, zu bearbeiten. Die Notwendigkeit der Bearbeitung kann sowohl durch Anforderungsänderungen als auch
durch Programmcodeänderungen provoziert werden. Anforderungsänderungen
liegen beispielsweise dann vor, wenn ein realisiertes Anforderungselement die
Akzeptanz-Tests nicht besteht. In deisem Fall muss der Programmcode sowie
die Verknüpfung von den zuständigen Entwicklern korrigiert werden. Ein wei-

3.4. Wissensmodell

73

terer Grund für Anforderungsänderungen, kann in einer späteren Iteration auftreten. Nämlich dann, wenn ein abgeschlossenes Anforderungselement von einem neuen Anforderungselement überlagert wird. Das bedeutet, dass das neue
Anforderungselement, Programmcode zur Folge hat, der den Programmcode
des alten Anforderungselementes ersetzt. Programmcodeänderungen kommen
dagegen weitaus häufiger vor, z.B. durch Refactoring-Maßnahmen. Der damit
verbundene Aufwand kann aber durch Werkzeugunterstützung innerhalb der
IDE aufgefangen werden, mehr dazu in Kapitel 3.5.2.

3.4. Wissensmodell
Nachdem die neuen Aufgaben in den XP-Prozess eingebunden wurden, soll nun
auf das zu Grunde liegende Wissensmodell eingegangen werden. Dazu lässt das
bereits erwähnte “Concern-Space Model“ heranziehen (s. Abb. 3.4).

Abbildung 3.4.: Concern-Space Model aus Sicht von XP mit Artefakten

Dieses Mal wurde es durch eine Artefakt-Ebene erweitert, die die einzelnen Artefakte der Phasen und deren Beziehungen zueinander zeigt. Artefakte haben
eine physische Repräsentation, d.h., das ein Anforderungsartefakt beispielsweise durch eine Story-Card und eine Implementierungsartefakt durch eine Klasse
in einer Datei repräsentiert werden kann. Diese physische Repräsentation bzw.
der daraus resultierende Medienbruch verhindert, dass die Artefakte phasenübergreifend in Beziehung gesetzt werden können. Um dies zu ermöglichen,

74

3. Lösungsidee

ist es notwendig eine phasenunabhängige und medienbruchfreie Repräsentation zur Verfügung zu stellen. Diese muss dabei eine Ordnung, die durch ein
Wissensmodell beschrieben wird, beinhalten. In der Abbildung 3.4 verbirgt
sich das Wissensmodell hinter den Concerns, die durch Artefakte und deren
Beziehungen repräsentiert werden.
Für die Lösungsidee ermöglicht die Wissensmanagementumgebung die phasenunabhängige Repräsentation der Artefakte, d.h. die Wissensmanagementumgebung benötigt ein Wissensmodell, das die Zusammenhänge zwischen den
repräsentierten Anforderungs- und Programmcodeartefakten und deren Kontext beschreibt. Im Folgenden soll dieses Wissensmodell (s. Abb. 3.5) mit seinen Elementen und Verknüpfungsbeziehungen vorgestellt werden. Dabei lassen
sich drei Gruppen von Elementen unterscheiden, nämlich der Kontext, die Anforderungen und der Programmcode.

3.4.1. Kontext
Der Kontext beschreibt alle Elemente im Wissensmodell, die die Umgebung
für die Anforderungen und den Programmcode abbilden. Dazu zählen in erster
Linie das Projekt-Element sowie das Projektteam-Element mit seinen Mitgliedern. Das Projekt-Element beschreibt das Software-Entwicklungsprojekt, das
den Rahmen für alle Aktivitäten darstellt, d.h. auch, dass alle Anforderungsund Programmcode-Elemente genau mit einem Projekt-Element in Beziehung
stehen. Mit dem Projekt-Element verknüpft, sind die einzelnen Rollen- bzw.
Mitgliederelemente, wie Projektleiter, Kunde und Entwickler. Diese Mitgliederelemente können Informationen enthalten, die das Mitglied näher beschreiben, wie z.B. Kontaktinformationen, Zuständigkeiten oder Beschäftigungsfelder. Eine besondere Stellung hat dabei das Entwickler-Element, weil ein Entwickler auch die Rolle eines Zweit-Entwicklers, gemäß des “Pair-Programmings“
(s. Kap. 1.2.3), einnehmen kann. Diese Beziehung kommt bei der Definition
von ToDo-Elementen zum Tragen.
Einen weiteren Kontext stellen die beliebigen Wissenselemente dar, die mit
jedem anderen Element in Beziehung stehen können. Die Beziehung ist dabei unidirektional, d.h. sie ist ausgehend von dem speziellen Wissenselement,
wie z.B. das Projekt-Element oder das Story-Element, einseitig navigierbar.
Beliebige Wissenselemente können Informationen enthalten, die ein konkretes Wissenselement näher beschreiben bzw. erweitern. Beispielsweise kann ein
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Abbildung 3.5.: Wissensmodell
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Story-Element sich auf eine Technologie beziehen, die in einem beliebigen Wissenselement beschrieben wurde. Außerdem kann ein beliebiges Wissenselement,
in Form eines Kommentars, Wissen darstellen. Dies kann z.B. der Fall sein,
wenn ein persönlicher Kommentar zu einem Story-Element abgegeben wurde.

3.4.2. Anforderungen

Die zweite Gruppe der Elemente im Wissensmodell sind die Anforderungen.
Sie werden entsprechend des XP-Prozesses in Release-, Iteration-, Story-, Taskund ToDo-Elementen abgebildet. Das bedeutet auch, dass sie die entsprechenden Informationen repräsentieren, die ihnen laut Definition (s. Kap. 1.2.3) zu
Grunde liegen, wie z.B. die Schätzung einer Story oder der Status einer ToDo.
Die Beziehung zwischen den Anforderungselementen drückt sich durch eine
Aggregation bzw. Komposition aus. Die Abbildung 3.6 verdeutlicht dies an
einem UML-Klassendiagramm. Dabei sind alle Elemente direkt oder indirekt
Teil eines Projektes und aggregieren jeweils das in der Hierarchie untergeordnete Element. Die Beziehung zwischen Iteration und Story stellt dabei eine
Ausnahme dar, weil es Story-Elemente geben kann, die zu mehreren Iterationen gehören.

Abbildung 3.6.: UML-Klassendiagramm einiger XP-Elemente

Eine weitere Beziehung haben die Anforderungselemente zur ihren Erzeugern,
d.h. zu den Rollen, die sie im Sinne von XP anlegen können. Das gesamte
Projektteam ist in der Lage, Release-, Iteration-, Story- und Task-Elemente
zu definieren. Die Entwickler können zusätzlich Task-Elemente unterschreiben
und sind somit für deren Realisierung verantwortlich. Außerdem können sie
ToDo-Elemente definieren, wobei die Rolle des zweiten Entwicklers mit erfasst
wird.
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3.4.3. Programmcode
Die Programmcode-Elemente sind, wie die anderen Elemente, dem ProjektElement unterstellt. Außerdem bilden sie, wie die Anforderungselemente, eine
Hierarchie. Das oberste Element beschreibt das Entwicklungsprojekt und ermöglicht so, dass dem Projekt-Element mehrere Entwicklungsprojekte zugeordnet werden können. Die dem Entwicklungsprojekt-Element untergeordneten Elemente sind im Sinne von JavaTM das Paket-Element, deren KlassenElement sowie deren Methoden-Element. Natürlich kann es noch weitere Programmcode-Elemente geben, wie z.B. Innere-Klassen und Felder. Der Einfachheit halber wurden aber zunächst nur die drei konkretesten Elemente herangezogen, da ihre Hierarchiebeziehungen am deutlichsten sind.
Die konkreten Programmcode-Elemente, wie Paket, Klasse und Methode, repräsentieren weitere Informationen. Dazu gehören der vollständige Name und
der Gültigkeitsstatus. Der Gültigkeitsstatus informiert darüber, ob das Element, laut der letzten Synchronisation mit der IDE, tatsächlich existiert. Wichtig ist an dieser Stelle anzumerken, dass die Programmcode-Elemente nicht den
Programmcode selbst repräsentieren, sondern nur die namentliche Repräsentation.

3.4.4. Verknüpfungsbeziehungen
Nachdem die Elemente und ihre Beziehungen untereinander beschrieben wurden, soll nun auf die Verknüpfungsbeziehung zwischen Anforderungselementen
und den konkreten Programmcode-Elementen eingegangen werden.
Die Abbildung 3.7 verdeutlicht die Verknüpfung anhand der Anforderungsund Implementierungs-Artefaktebene sowie der Wissensebene. Die Wissensebene entspricht dabei der Wissensmanagementumgebung, die das Wissensmodell widerspiegelt. Die Anforderungs- und Programmcode-Artefakte werden in der Wissensebene repräsentiert. In der Abbildung wird dies an einem
Beispiel (hervorgehobene Linien) gezeigt. Dabei wird eine Task-Card und eine
Porgrammcode-Klasse sowie eine Methode in der Wissensebene abgebildet und
deren Repräsentanten miteinander in Beziehung gesetzt. So ergibt sich eine horizontale Nachvollziehbarkeit vom Typ “Forward-form“ und “Backward-to“ (s.
Kap. 1.1.3). Außerdem wird deutlich, dass die Beziehung zwischen Anforderungen und Programmcode eine n:m Beziehung sein muss. Der Grund dafür
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Abbildung 3.7.: Verknüpfung von Anforderungen und Programmcode

ist die bereits in der Einleitung angesprochene Problematik des so genannten “scattering“ und “tangling“. Der Begriff “scattering“ bedeutet, dass eine
Anforderung durch Methoden erfüllt wird, die auf mehreren Klassen verteilt
sind und “tangling“ besagt, dass eine Klasse Methoden bereithält, um mehrere
Anforderungen zu realisieren.
Außerdem können die repräsentierten Elemente Beziehungen zu anderen Wissenselementen haben. In der Abbildung sind diese Elemente mit der Farbe
Lila gekennzeichnet. Sie stellen “beliebigen Wissenselemente“ dar, die von den
Nutzern der Wissensmanagementumgebung angelegt und in Beziehung gesetzt
wurden. Dieser Umstand kann genutzt werden, um Anforderungselemente, wie
bespielsweise ToDo-Elemente, die sich nicht mit Programmcode-Artefakten in
Beziehung setzen lassen, sinnvoll zu verknüpfen.
Die Verknüpfung von Anforderungen und Programmcode kann auf unterschiedlichen Granularitätsstufen durchgeführt werden. Der Grund dafür ist die Hierarchie, die jeweils von den Anforderungs- und den Programmcode-Elementen
gebildet wird. So kann die Verknüpfung von ToDo- und Methoden-Elementen
als feingranular betrachtet werden, wohingegen die Verknüpfung von Storyund Paket-Elementen wesentlich gröber ist. Das bedeutet auch, dass die Auswertung der Verknüpfung unterschiedlich ausfallen kann. Die Verknüpfungen
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von ToDo- und Methoden-Elementen sind sehr detailreich und haben den größten Nutzen für die Nachvollziehbarkeit. Dieser Mehrwert ist aber mit einem hohen Pflegeaufwand verbunden, da die Anzahl der Verknüpfungen, im Vergleich
zu Verknüpfungen grober Granularität, höher ist. Wichtig ist deshalb, dass die
Entwickler, die die Verknüpfung herstellen, einen freien Entscheidungsraum
haben, auf welcher Granularitätsstufe sie die Verknüpfung herstellen wollen.

3.5. Werkzeugunterstützung
Die Verknüpfung von Anforderungen und Programmcode ist nur durch eine
optimale Werkzeugunterstützung möglich. Wie bereits angesprochen, spielen
zwei Werkzeuge eine zentrale Rolle. Zum einem ist es die Wissensmanagementumgebung und zum anderen die IDE. Zusätzlich müssen die beiden Werkzeuge
über eine Schnittstelle verfügen, um miteinander interagieren zu können. Die
Abbildung 3.8 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Abbildung 3.8.: Werkzeugunterstützung

Im Folgenden werden die Werkzeuge und die Schnittstelle näher beschrieben.
Die Funktionen, die benötigt werden, um die oben beschriebenen Aufgaben zu
bewältigen, stehen dabei im Vordergrund.

3.5.1. Wissensmanagementumgebung
Die Wissensmanagementumgebung erfüllt die Aufgabe einer Kommunikationsund Dokumentationsplattform. Damit verbunden sind eine Reihe von Funktionen, die die Wissensmanagementumgebung zur Verfügung stellen muss. Aus
Sicht der Kommunikationsplattform muss die Wissensmanagementumgebung
für das gesamte Projektteam leicht, also möglichst barrierenfrei, zugänglich
sein. Anbieten würde sich hier eine web-basierte Lösung, weil damit der Zugriff auch für verteilt arbeitende Projektmitglieder möglich wäre und zusätzlich
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Standard-Web-Browser genutzt werden könnten. Da mehrere Personen auf die
Wissensmanagementumgebung Zugriff haben, muss diese mehrbenutzerfähig
sein, d.h. die Projektmitglieder müssen sich gegenüber der Wissensmanagementumgebung authentifizieren können. Dadurch ist es für die Nutzer möglich, bestimmte Rollen zu repräsentieren, die wiederum bestimmte Sichten auf
Wissenselemente zulassen oder bestimmte Nutzerrechte definieren. Beispielsweise kann sich ein Entwickler in der Wissensmanagementumgebung anmelden
und erhält so, entsprechend seiner Rolle als Entwickler, eine Auflistung seiner
unerledigten Task-Cards oder kann sehen, welche Wissenselemente, die in Beziehung zu seinen Task-Cards stehen, sich seit seinem letzten Zugriff geändert
haben. Bei den Nutzerrechten ist es wichtig, das XP-Prinzip - Jeder kann alles
tun was notwendig ist. - zu beachten. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des
Anlegens, des Bearbeitens und des Betrachtens von Wissenselementen nicht
unnötig eingeschränkt werden soll. Die Kommunikationsplattform soll so eine
Kultur des “Teilen-und-Mitteilen“ (s. Kap. 1.3.2) fördern und das Projektteam
unterstützen.
Die Verwendung als Dokumentationsplattform benötigt Funktionen, die es dem
Projektteam ermöglichen, die Anforderungselemente und deren Kontext einfach zu erfassen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Strukturierung und die
Vernetzung der Elemente, d.h. einerseits das in Beziehung setzen der Anforderungselemente untereinander und andererseits die Vernetzung mit beliebigen
Wissenselementen. Neben dem Sammeln und Speichern der Wissenselemente
gilt es auch, diese entsprechend zu präsentieren und zwar so, dass die Rollen
bei ihren Prozessaktivitäten unterstützt werden. Zu der Präsentation der Elemente gehört auch die Navigation, die es den Projektmitgliedern ermöglichen
soll, die erfassten Elemente und deren Strukturierung und Beziehungen nachzuvollziehen, d.h. auch, dass die Verknüpfungen zwischen Anforderungs- und
Programmcodeelementen mit einbezogen werden.
Weitere Funktionen, die die Wissensmanagementumgebung erfüllen muss, lassen sich im Allgemeinen aus den Bausteinen des Wissensmanagements (s. Abb.
1.11) und deren Zusammenwirken ableiten. Die Wissensidentifikation muss beispielsweise durch Such- und Reportfunktionen unterstützt werden, um so zu
dem Erwerb und der Entwicklung von Wissen beizutragen. Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Wissensbewahrung, d.h. es muss Funktionen geben,
die nach Abschluss des Projektes die erfassten Wissenselemente auch für eine spätere Verwendung zur Verfügung stellen. Nur so können die erfassten
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Informationen bzw. das Wissen auch für spätere Projekte von Nutzen sein.

3.5.2. Integrierte Entwicklungsumgebung
Die IDE wird für die eigentliche Implementierung benutzt und ist das primäre
Werkzeug der Entwickler. Besonders in XP ist die Benutzung der IDE von
zentraler Bedeutung, da viele Aktivitäten sehr implementierungsnah sind und
damit in der IDE durchgeführt werden. Dies spiegelt sich z.B. in der testgetriebenen Entwicklung und in der Anwendung von Refactoring wider.
Im Hinblick auf die Verknüpfungstätigkeit ist es wichtig, dass die Wissensmanagementumgebung in die IDE integriert wird. Dies bedeutet, dass die Funktionen der Wissensmanagementumgebung auch aus der IDE heraus zugänglich
sind. Damit können die Entwickler, direkt aus ihrem Arbeitskontext heraus,
Einfluss auf die Wissenselemente nehmen und so z.B. ihre Implementierungsplanung dokumentieren.
Die Verknüpfung selbst soll programmcodezeilengebunden erfolgen können,
d.h. die Entwickler können eine bestimmte Programmcodezeile auswählen und
diese dann mit einen oder mehreren Anforderungselementen aus der Wissensmanagementumgebung verknüpfen. Dabei gehört die ausgewählte Programmcodezeile zu einem bestimmten Programmcode-Artefakt, nämlich z.B. zu einer
Methode, Klasse oder einem Paket. Die hergestellte Verknüpfung sollte außerdem für die Entwickler in der IDE gekennzeichnet bzw. aufgelistet werden,
damit die Nachvollziehbarkeit, ausgehend von einem Programmcode-Artefakt,
gegeben ist. Die Verknüpfungsfunktion muss dabei mit der Schnittstelle eng
verzahnt sein. Denn nur mit der Schnittstellenfunktion ist eine Verknüpfung
möglich.

3.5.3. Schnittstelle
Weil die Verknüpfungsinformationen in der Wissensmanagementumgebung verwaltet werden, muss eine Schnittstelle für die IDE existieren, die den Zugriff auf alle Elemente der Wissensmanagementumgebung zur Verfügung stellt
und ebenfalls Elemente anlegen und bearbeiten kann. Die Hauptaufgabe der
Schnittstelle ist einerseits der Import der Anforderungselemente in die IDE
und andererseits die Synchronisation der Verknüpfungsinformationen mit der
Wissensmanagementumgebung.
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Der Import, der die Anforderungselemente aus der Wissensmanagementumgebung in die IDE integriert, muss mit Hilfe von Filterregeln definierbar sein.
Die Entwickler sind damit in der Lage beispielsweise nur Anforderungselemente in die IDE zu importieren, die ihrem momentanen Arbeitsfokus entsprechen.
Die Filterregeln haben demzufolge auch Einfluss darauf, welche Anforderungselemente letztendlich für die Verknüpfung zur Verfügung stehen. Da sich die
Anforderungselemente in der Wissensmanagementumgebung ändern können,
muss der Import bei Änderungen automatisch durchgeführt werden. So ist gewährleistet, dass keine Verknüpfungen auf Basis falscher Anforderungselemente
durchgeführt werden können.
Die andere Hauptaufgabe, die die Schnittstelle erfüllt, ist die Synchronisation
der Verknüpfungsinformationen. Dies betrifft zwei Richtungen. Die erste Richtung ist der Import der bereits bestehenden Verknüpfungsinformationen aus
der Wissensmanagementumgebung und deren Überprüfung. Das Ergebnis der
Überprüfung ist der Status, der das jeweilige Programmcode-Element in der
Wissensmanagementumgebung als gültig oder ungültig kennzeichnet. Gültig
sind all die Programmcode-Elemente, die eine passende Repräsentation in der
IDE haben. Ausgehend von dem Import der Verknüpfungsinformationen kann
die Verknüpfung in der IDE gekennzeichnet und bearbeitet werden.
Die zweite Richtung betrifft die Verknüpfungstätigkeit selbst. Immer dann,
wenn die Entwickler ein Programmcode-Artefakt mit einem importierten Anforderungselement verknüpfen, muss die Verknüpfung auf Seiten der Wissensmanagementumgebung bearbeitet bzw. erstellt werden. Das bedeutet, dass die
Schnittstelle das entsprechende Programmcode-Element in der Wissensmanagementumgebung in Beziehung zu den ausgewählten Anforderungselementen
setzt. Und falls das Programmcode-Element noch nicht existieren sollte, muss
die Schnittstelle Funktionen bereitstellen, die das Element zuvor erstellt. Das
Gleiche gilt auch für die Bearbeitung bestehender Verknüpfungen.
Die Synchronisation wird auch dann gebraucht, wenn sich die Struktur oder
die Namen der verknüpften Programmcode-Artefakte ändern. Bei RefactoringMaßnahmen kommt dies sehr häufig vor. Da aber Refactoring-Maßnahmen
meist mit Unterstützung der IDE durchgeführt werden, sollte die Synchronisation mit den Refactoring-Funktionen der IDE gekoppelt sein, d.h. immer wenn
eine Refactoring-Maßnahme die gesetzten Verknüpfungen beeinflusst, müssen
die Entwickler darüber informiert werden und die Verknüpfungen sollten, falls
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möglich, automatisch entsprechend der Refactoring-Maßnahme angepasst werden.

3.6. Szenarios
Um die Lösungsidee aus praktischer Sicht zu konkretisieren, sollen verschiedene
Szenarios die Idee genauer beschreiben. Außerdem sollen die Szenarios dazu
dienen, einen möglichst anwendungsnahen Hintergrund zu zeichnen, um den
Funktionsumfang für das Werkzeug, welches im Rahmen dieser Diplomarbeit
entsteht, einzugrenzen.
Die Umgebung für die Szenarios bildet die fiktive Durchführung eines SoftwareEntwicklungsprojektes mit dem Ziel, eine funktionsfähige Software für einen
Kunden zu erstellen. Welche genauen Funktionen die Software bereitstellt ist
dabei nebensächlich, jedoch gelten folgende Annahmen:
1. Als Software-Entwicklungsprozess wird Extreme Programming (XP) eingesetzt.
2. Das Projektteam besteht aus vier bis sechs Entwicklern, einem Projektleiter sowie dem Kunden.
3. Das Projektteam arbeitet sowohl zentral, als auch dezentral zusammen.
4. Die Werkzeuge sind in Bezug auf Wissensmanagement- und Entwicklungsumgebung festgelegt und entsprechen der obigen Beschreibung.
5. Als Programmiersprache wird JavaTM verwendet.
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Akteure und die relevanten
Szenarios bzw. Aktivitäten betrachtet.

3.6.1. Akteure
Die Akteure, die mit dem System interagieren, lassen sich auf vier beschränken, nämlich auf das Projektteam, den Projektleiter, den Software-Entwickler
und den Kunden. Im Folgenden werden die Akteure und ihre Aufgaben kurz
vorgestellt.
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Projektteam
Das Projektteam eines XP-Software-Entwicklungsprojekts setzt sich in der Regel aus einem Projektleiter, mehreren Software-Entwicklern und einem Repräsentanten des Kunden zusammen. Alle haben das gemeinsame Ziel, eine
funktionsfähige Software mit begrenzten Ressourcen (Zeit, Geld etc.) zu erstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Projektteam nicht nur effektiv
miteinander kommunizieren, sondern auch klare Zuständigkeiten und Aufgabenstellungen definieren.
Die Hauptaufgabe des Projektteams ist die Kommunikation untereinander.
Wie bereits im Kapitel 1.2.3 beschrieben, spielt die Kommunikation in XP
eine zentrale Rolle und ist entscheidend für den Erfolg des Projektes. Für die
Szenarios ist besonders die Kommunikation von Interesse, die sich auf StoryCards und deren Realisierung bezieht. Dies betrifft sowohl die Definition der
Anforderungen und Entwickler-Aufgaben sowie die Problemlösung während
der Implementierung.

Projektleiter
Der Projektleiter plant, kontrolliert und steuert das Projekt, um einen zielgerichteten Projektablauf zu ermöglichen. Das bedeutet, er muss unter anderem
die Kommunikation innerhalb des Projektes organisieren, Ressourcen verteilen,
Projektdaten einholen und Entscheidungen treffen.
Um das Projekt kontrollieren und steuern zu können, müssen dem Projektleiter verschiedene Projektdaten, wie z.B. Realisierungsstatus und -zeit zur
Verfügung stehen. Nur wenn er genau über den aktuellen Stand des Projektes
Bescheid weiß, kann er das Projekt zielgerichtet steuern bzw. Entscheidungen
treffen.

Software-Entwickler
Für die Realisierung bzw. Implementierung der vom Kunden gestellten Anforderungen ist der Software-Entwickler zuständig. Das heißt, er muss die Anforderungen, die mit Hilfe von Story-Cards beschrieben werden, verstehen und,
wie in XP üblich, in Bezug auf deren Realisierungszeit schätzen. Falls er eine

3.6. Szenarios

85

Anforderung nicht versteht und auf Grund ihrer Größe keine Schätzung abgeben kann, muss er mit dem Kunden kommunizieren und die aufgetretenen
Probleme beseitigen.
Eine weitere wichtige Aufgabe eines Software-Entwicklers ist die Erstellung
von Task-Cards, die sich von einer Story-Card ableiten lassen. Außerdem kann
er mit einer Task-Card seine Arbeitsschritte planen, indem er so genannte ToDos erstellt, die wiederum die beschriebene Aufgabe weiter unterteilen. Letztendlich werden die aufgeführten ToDos umgesetzt und die damit verbundene
Problemstellung gelöst.

Kunde
Der Kunde spielt in XP eine zentrale Rolle. Er ist direkt am Entwicklungsprozess beteiligt, indem er Story-Cards erstellt, priorisiert und abnimmt. Der
Kunde ist also Schnittstelle zwischen dem Auftraggeber, der bestimmte Kundenwünsche hat, und den Entwicklern, die die Kundenwünsche realisieren sollen. Er muss demnach sehr stark in kommunikative Prozesse eingebunden sein,
um erfolgreich agieren zu können.

3.6.2. Aktivitäten
Start des Projektes
Zu Beginn des Software-Projektes sind in Bezug auf Infrastruktur und Initialisierung der verwendeten Werkzeuge verschiedene Schritte durchzuführen. Die
Wissensmanagementumgebung muss mit dem oben vorgestellten Wissensmodell (s. Kap. 3.4) umgehen können und so die Erfassung der einzelnen Wissenselemente und deren Beziehungen erlauben. Beim Projektstart ist es erforderlich, das Projekt- und das Projektteam-Element mit seinen Parametern
anzulegen und zusätzlich sicherzustellen, dass jedes Mitglied des Projektteams
Zugang zur Wissensmanagementumgebung erhält. Das heißt auch, dass die
Mitglieder ausreichend geschult sind und die Notwendigkeit der Wissensmanagementumgebung verstanden haben. Letzteres ist besonders wichtig, da die
Wissensmanagementumgebung ein zentrales Werkzeug darstellt, welches nur
erfolgreich eingesetzt werden kann, wenn es ein hohes Maß an Beteiligung erfährt.
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Auf der anderen Seite ist die Entwicklungsumgebung von jedem Entwickler
einzurichten. Neben den üblichen Aufgaben, wie z.B. CVS-Anbindung, muss
die Entwicklungsumgebung Zugriff auf die Wissensmanagementumgebung haben und die Funktionserweiterung, die für die Verknüpfung verantwortlich ist,
zur Verfügung stehen. Letzteres bedarf wieder einer ausreichenden Schulung
auf Seiten der Entwickler.

Anforderungen erfassen
Bevor mit der eigentlichen Software-Entwicklung begonnen werden kann, müssen die Anforderungen, die der Kunde an die Software stellt, in der ReleasePlanning-Phase herausgearbeitet und analysiert werden. Da XP als SoftwareEntwicklungsprozess zum Einsatz kommt, verwendet das Projektteam StoryCards, um die Anforderungen mit dem Kunden zusammen herauszuarbeiten.
Dabei werden für die Dokumentation der Stories zunächst einfache Karteikarten (vgl. Abb. A.1) verwendet. Nachdem die erstellten Story-Cards von allen
Beteiligten verstanden, priorisiert und akzeptiert wurden, können sie in der
web-basierten Wissensmanagementumgebung erfasst werden.
Dies geschieht, indem sich ein Projektmitglied als Benutzer in die Wissensmanagementumgebung per Web-Browser anmeldet und Release- sowie IterationElemente erstellt, welche den Rahmen für die ermittelten Story-Cards bilden.
Anschließend können die Story-Elemente, die die Daten der Story-Cards repräsentieren sollen, erstellt werden. Der Benutzer verwendet dazu ein Formular,
das die Daten einer Story-Card entgegennehmen kann. In diesem Formular
kann auch die Verknüpfung zu dem übergeordneten Element Iteration erfasst
werden. Nachdem die Eingaben getätigt wurden, ist die Story im Kontext des
XP-Prozesses erfasst und nun wiederum Basis für weitere Elemente.
Die Story-Cards sind verschiedenen Änderungen ausgesetzt, das bedeutet, dass
Änderungen an Story-Cards ab sofort auch an den entsprechenden StoryElementen vorgenommen werden müssen, da sie jetzt als Basis für untergeordnete Elemente (Task, ToDo) dienen. Es müssen daher Funktionen zum
Editieren und Löschen von Story-Elementen bereitstehen, dies gilt im Übrigen auch für andere Elemente in der Wissensmanagementumgebung. Einschränkungen, etwa durch Benutzerrechte, sollte es nicht geben, da es den
Prinzipien von XP widersprechen würde (vgl. Kap. 1.2.3). Änderungen sollten allerdings für alle Projektmitglieder nachvollziehbar sein, z.B. durch eine
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Email-Benachrichtigungfunktion oder einer Reportfunktion, die alle geänderten Elemente und deren Änderungen auflistet.

Entwickler-Aufgaben planen und durchführen
Nachdem die Story-Cards in der Wissensmanagementumgebung erfasst wurden, werden innerhalb der Iteration-Planning-Phase Task-Cards (vgl. Abb.
A.2 und Kap. 1.2.4) erstellt. Dies geschieht in Brainstorming-Sitzungen, mit
dem Ziel, die Task-Card zu definieren, zu schätzen und einem Entwickler zuzuweisen. Es werden dabei zunächst wieder normale Karteikarten als Dokumentationsmedium verwendet. Sobald eine Task-Card fertig gestellt wurde,
kann sie, wie auch die Story-Card, von einem Mitglied des Projektteams in
der Wissensmanagementumgebung erfasst werden. Es steht also wieder ein
Formular zur Verfügung, womit die Daten übertragen und mit dem entsprechenden Story-Element verknüpft werden können. Um die Verknüpfung mit
einem Story-Element zu vereinfachen, kann auch eine Hinzufüge-Funktion des
Story-Elements genutzt werden, d.h. beim Betrachten eines Story-Elements
steht eine Funktion zur Verfügung, die es erlaubt, ein Task-Element mit dieser
Story zu verknüpfen. So kann zunächst das Story-Element in der Wissensmanagementumgebung aufgesucht werden und in ihrem Kontext das Task-Element
erfasst werden. Beim Erfassen der Task-Card wird außerdem ein Entwickler,
der für die Task-Card unterschrieben hat, mit dem Task-Element verknüpft,
d.h. natürlich seine entsprechende Repräsentation in der Wissensmanagementumgebung.
Die Verantwortung für die Task-Card ist jetzt auf den Entwickler übergegangen. Er ist somit für die Realisierung der Task-Card zuständig. Seine erste
Aufgabe ist die Erstellung eines Implementierungsplans, der mit Hilfe von ToDos beschrieben wird. Dazu kann er zunächst eine Reportfunktion verwenden,
die auflistet, welche Task-Elemente (projektbezogen) er zu erledigen hat. Er
kann aus dieser Liste ein Task-Element auswählen und sich detaillierte Informationen zu der Task anzeigen lassen. Das Erstellen der ToDos geschieht
meist mit Hilfe eines zweiten Entwicklers, der gemäß der Pair-ProgrammingTechnik beteiligt ist. Wichtig ist dabei, neben der kurzen ToDo-Beschreibung,
die Erfassung der geschätzten Realisierungszeit.
Das Ergebnis der Verfeinerung ist ein Task-Element, das durch die untergeordneten ToDo-Elemente sehr realisierungsnah beschrieben wurde und zudem
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die Überprüfung der Aufwandsabschätzung erlaubt. Letzteres kann wiederum
durch eine Reportfunktion unterstützt werden, die die geschätzten Zeiten der
ToDos mit der Task-Schätzung gegenüberstellt. So kann das Projektteam erkennen, ob sie mit ihrer Aufgabenplanung richtig lagen oder etwas bei der
Aufwandsabschätzung übersehen haben.

Verknüpfung mit Programmcode herstellen
Ausgehend von der Aufgabenplanung wird nun die Implementierung in der
IDE von dem Entwicklerpaar durchgeführt. Dabei werden XP-typische Techniken, wie z.B. Unit-Tests und kontinuierliche Integration, verwendet (vgl. Kap.
1.2.3). Das Ergebnis der Implementierung sind Programmcode-Artefakte, die
das Task-Element und deren ToDo-Elemente widerspiegeln und in das Entwicklungsprojekt integrieren.
Um die Verknüpfung vornehmen zu können, ist es notwendig, dass die Wissensmanagementumgebung in die IDE integriert ist, d.h. es muss eine Schnittstelle
vorhanden sein (s. Kap. 3.5.3). Die Entwickler erhalten dadurch die Möglichkeit, in der IDE auf einzelne Elemente der Wissensmanagementumgebung zuzugreifen. Sie können so während der Implementierungstätigkeit auf den Kontext von ToDo- bzw. Task-Elementen zugreifen und außerdem Änderungen an
einzelnen Elementen vornehmen. Letzteres ist z.B. sinnvoll, um Informationen
über die real verwendete Realisierungszeit von ToDo-Elementen zu erfassen
oder Kommentare zu einem Element abzugeben. Damit die Entwickler möglichst leicht in der Lage sind, den Kontext der Elemente zu erfassen, können
sie so genannte Filterfunktionen nutzen, die z.B. nur Elemente anzeigen, die
bestimmten Kriterien (Status, Projekt, Entwickler etc.) entsprechen.
Die Verknüpfung zwischen den Anforderungselementen (Story-, Task- oder
ToDo-Element) und einem Programmcode-Artefakt können die Entwickler mit
einer Funktion herstellen, die programmcodezeilengebunden agiert. Das bedeutet, dass die Entwickler die Funktion abhängig von der Programmcodezeile
aufrufen können, z.B. durch ein Kontextmenu, und damit festlegen, welches
Programmcode-Artefakt sie verknüpfen möchten. Nach dem Aufruf der Funktion erhalten die Entwickler eine Übersicht mit allen vorhandenen Anforderungselementen, aus denen sie ein oder mehrere Elemente auswählen und damit den
Verknüpfungsvorgang abschließen können. Auf Seiten der Wissensmanagementumgebung wird jetzt das Element, das das Programmcode-Artefakt (Paket,
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Klasse oder Methode) repräsentiert, angelegt bzw. aktualisiert und die Verknüpfungsinformation gespeichert und visualisiert. Das dadurch entstandene
Wissen ist für die Entwickler, durch die Integration der Wissensmanagementumgebung, direkt in der IDE zugänglich.
Wichtig ist, dass die Entwickler bei der Verknüpfung völlig frei entscheiden
können, auf welcher Ebene sie die Verknüpfung herstellen. So kann es sein,
dass bei einem detaillierten Implementierungsplan überwiegend Methoden verknüpft werden und bei der Verwendung bereits vorhandener ProgrammcodeArtefakte Verknüpfungen eher auf Paket- oder Klassen-Ebene durchgeführt
werden.
Programmcode Refactoring
Die Implementierung im XP-Prozess ist sehr stark abhängig von RefactoringMaßnahmen [Fow00b], wie z.B. Umbenennung von Namen oder Methodenverschiebung. Das bedeutet, dass sich die Programmcodestruktur relativ häufig ändern kann und somit auch die Programmcode-Artefakte. Da Refactoring nicht das Verhalten des Programmcodes ändert, bleiben die realisierten Anforderungen erhalten. Allerdings können die Verknüpfungen zwischen
Programmcode-Elementen und Anforderungselementen verloren gehen. Deshalb müssen die Refactoring-Funktionen der IDE zusätzlich auch die Verknüpfungsinformationen konsistent halten. Die Entwickler müssen also beim Durchführen der Refactoring-Maßnahmen darüber informiert werden, welche Verknüpfungen betroffen sind und können so entscheiden, ob die RefactoringFunktion die Verknüpfung entsprechend anpassen soll. Für den Fall, dass Änderungen ohne Refactoring-Funktionen durchgeführt werden, sollte in der IDE
und in der Wissensmanagementumgebung ersichtlich sein, welche Verknüpfungen sich auf ein evtl. nicht mehr vorhandenes Programmcode-Element beziehen. Somit kann das Projektteam erkennen, dass die Beziehung zwischen einem
Anforderungs- und Programmcode-Element nicht mehr konsistent ist. Als Reaktion darauf kann entweder die Verknüpfung wiederhergestellt oder gelöscht
werden.
Implementieren ohne direkten Auftrag
In der Implementierungsphase kann es vorkommen, dass Aufgaben während
der Entwicklung entstehen, die zuvor in der Iteration-Planing-Phase nicht be-
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dacht wurden. Dies kann z.B. durch unerwartete Realisierungsumstände geschehen. Es muss deshalb möglich sein, Task-Elemente auch im nachhinein
zu erstellen und einem Story-Element zuzuordnen bzw. mit ProgrammcodeElementen zu verknüpfen. Dies hat natürlich zur Folge, dass sich die Aufwandsschätzungen von Story-Elementen ändern können und das Projektteam
darüber informiert werden muss, um entsprechend reagieren zu können.

Fehlerbehebung im Programmcode
Die Fehlerbehebung innerhalb des Programmcodes kann, wie schon beim Refactoring, Änderungen im Programmcode sowie bei den Verknüpfungsinformationen verursachen. Allerdings mit dem Unterschied, dass bei der Fehlerbehebung zusätzlich das Verhalten verändert wird. Zunächst ist es wichtig, die
Fehlerursache zu lokalisieren. Die Entwickler können dafür die bereits erfassten Verknüpfungsinformationen nutzen, d.h. sie können in der Wissensmanagementumgebung die Anforderungen aufsuchen, die durch den Fehler betroffen sind, und damit die verknüpften Programmcode-Elemente als Ausgangspunkt für eine Programmcodeanalyse nutzen. Nachdem der Fehler gefunden
und behoben wurde, müssen die Entwickler überprüfen, ob die Verknüpfungen
zwischen den korrigierten Programmcode-Artefakten und deren Anforderungselementen beeinflusst wurden. Sollte dies der Fall sein, können die Entwickler
die Verknüpfung entsprechend bearbeiten und so den konsistenten Zustand
wiederherstellen.

Wissenserwerb bei der Aufgabenrealisierung
Die Realisierung von Aufgaben bedeutet für die Entwickler auch den Erwerb
von neuem Wissen. Dies kann z.B. durch die Verwendung von neuen Technologien oder durch Realisierungsumstände provoziert werden. Die integrierte
Wissensmanagementumgebung in der IDE kann dazu verwendet werden, dieses
Wissen aufgabenbezogen zu dokumentieren. Das bedeutet, dass die Entwickler
Informationen bzw. Wissen direkt aus der IDE in der Wissensmanagementumgebung erfassen und diese mit einem Anforderungs-Element verknüpfen können. Außerdem können sie eine Kommentarfunktion nutzen und so WissensElemente mit persönlichem Wissen bzw. Informationen anreichern. Dies ist
besonders sinnvoll, falls Unklarheiten über Anforderungen bzw. über deren
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Realisierung existieren. So ist es nicht nur möglich Anforderungselemente mit
weiterem Wissen anzureichern, sondern auch den Wissenstransfer zwischen den
Projektmitgliedern zu unterstützen. Dies kann besonders nützlich sein, für den
Fall, dass das Projektteam geographisch oder zeitlich verteilt arbeitet.
Anforderungen im Programmcode wiederfinden
Das Wiederfinden von Anforderungen im Programmcode ist eine der häufigsten
Aufgaben mit denen sich Entwickler beschäftigen müssen. Entwickler müssen
immer dann wissen wo welche Anforderungen im Programmcode erfüllt wurden, wenn sie z.B. Anforderungen erweitern oder von Fehlern befreien müssen.
Außerdem brauchen sie das Wissen über die Verknüpfung, um zu verstehen,
warum ein Programmcode-Artefakt existiert. Dieses Programmcodeverständnis ist z.B. auch dann wichtig, wenn sich das Entwicklerteam vergrößert oder
ein bereits existierender Programmcode wiederverwendet wird. Die Wissensmanagementumgebung und deren Integration in die IDE kann hier die Entwickler entscheidend unterstützen. So kann beispielsweise ein neu hinzugekommener Entwickler sich schneller im Projekt zurechtfinden, indem er in der
Wissensmanagementumgebung alle wichtigen Informationen über die Anforderungen finden kann. Das bedeutet, er kann sich über den aktuellen Stand der
Realisierung informieren und den Realisierungsweg von Anforderungen nachvollziehen.
Problemlösung suchen
Ein andere zentrale Aufgabe, die Entwickler bewerkstelligen müssen, ist das Lösen von verschiedenen Problemen. Im Vordergrund stehen dabei hauptsächlich
Implementierungsprobleme. Durch die Möglichkeit, Verknüpfungen zwischen
Anforderungen und Programmcode herzustellen, können die Entwickler in der
Wissensmanagementumgebung auch nach Problemlösungen suchen. Entwickler können beispielsweise nach ToDo-Elementen suchen, die ihrem momentanen
Problem ähnlich sind. So ist es möglich bereits angewandtes Wissen wiederzuverwenden oder sogar zu verbessern.
Neben den Verknüpfungsinformationen ist es auch möglich, auf das Wissen zurückzugreifen, das während der Realisierung erfasst wurde. So lassen sich z.B.
Erfahrungen von anderen Entwicklern nutzen, um Lösungswege abzuwägen
oder wichtige Dokumentationen schneller aufzufinden.
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Projektfortschritte beobachten
Für den Projektmanager ist es wichtig, stets über den aktuellen Verlauf des
Projektes informiert zu sein. Mit Hilfe der in der Wissensmanagementumgebung erfassten Informationen kann er jederzeit Reportfunktionen nutzen, um
diese Informationen auszuwerten. Er kann beispielsweise die geschätzten Realisierungszeiten der Anforderungselemente mit den realen Zeiten vergleichen,
um so festzustellen, ob die ursprüngliche Schätzung eingehalten wurde oder
ob es zu Aufwandsüberschreitungen kam. Den Grund für eine Überschreitung
kann er, falls die Entwickler die angegebenen Zeiten entsprechend kommentiert
haben, ebenfalls erfahren und so Rückschlüsse ziehen, die wiederum Entscheidungsgrundlage für Steuerungsmaßnahmen bilden können.
Neben dem aktuellen Realisierungsstatus kann der Projektmanager auch Informationen über die Entwickler bzw. deren offenen und erledigten Aufgaben
einholen. Es lässt sich so z.B. erkennen, ob es bestimmte Kompetenzdefizite im
Projektteam gibt und welche Schulungsmaßnahmen diese Defizite beseitigen
könnten. Andererseits ist auch ersichtlich, welche Kompetenzen die einzelnen
Entwickler haben. So kann der Projektmanager in zeitkritischen Situationen
Aufgaben besser verteilen oder aber die Programmierpaare effektiv mischen.
Letzteres kann besonders für die in Kapitel 1.3.4 erwähnte “Unterstützung der
Lernfähigkeit“ wichtig sein.

3.6.3. Zusammenfassung
Die einzelnen Aktivitäten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr dienen sie dazu die notwendigen Kernfunktionalitäten, im Hinblick auf
die Realisierung, herauszulösen. Zusammenfassend lassen sich daher folgende
Kernfunktionalitäten aufzählen:
Wissensmanagementumgebung
1. Möglichkeit zur Verwaltung von Anforderungselementen
2. Kontextbezogene Navigation im Rahmen der Anforderungselemente
3. Reportfunktionen, um erfasste Informationen auszuwerten
4. Suchfunktionen, um Informationen zielgerichtet abzufragen
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5. Visualisierung der Verknüpfungsinformationen im Kontext der Anforderungselemente
IDE
1. Integration der Wissensmanagentumgebung mit ihren gesamten Funktionen
2. Integration von Anforderungselementen, die durch bestimmte Filter eingegrenzt werden können
3. programmcodezeilengebundene Verknüpfungsfunktion
4. Visualisierung der Verknüpfungsinformationen innerhalb der IDE
5. Unterstützung der Verknüpfungstätigkeit bei Refactoring-Maßnahmen
Außerdem verdeutlichen die Szenarios den Nutzen, die eine Verknüpfung von
Anforderungen und Programmcode mit sich bringt. Das nachfolgende Kapitel
geht konkret auf den Nutzen und vor allem auf die bestehenden Grenzen der
Lösungsidee ein.

3.7. Nutzen und Grenzen
Die Vorstellung der Lösungsidee soll nun durch eine Betrachtung des Nutzens und der Grenzen abgeschlossen werden. Wie bereits erwähnt, finden es
Martin Fowler und Kent Beck nicht sinnvoll, Anforderungen und Programmcode innerhalb des XP-Prozesses zu verknüpfen. Sie sind der Meinung, dass
der Aufwand zu groß ist, um die Informationen konsistent zu halten (s. Kap.
3.3.1).
Der angesprochene Aufwand ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dennoch ist es sehr wohl sinnvoll, Anforderungen mit Programmcode zu verknüpfen. Denn diese Art von Dokumentation würde den Kritikpunkt der starken
Dokumentationsarmut von XP und den daraus resultierenden Problemen (s.
Kap. 1.2.3) entgegenwirken und die Nachvollziehbarkeit wesentlich stärken.
Außerdem werden durch die starke Einbindung der Wissensmanagementumgebung in den Software-Entwicklungsprozess die Projektmitglieder und insbesondere die Entwickler indirekt zu Wissensarbeitern. Dies unterstützt nicht
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nur die Lernfähigkeit im Projekt, sondern hat Einfluss auf das praktizierte
Wissensmanagement des gesamten Unternehmens (s. Kap. 1.3.4).
Um den Aufwand in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wurde vorgeschlagen, die Verknüpfung mit Hilfe von Werkzeugen so implementierungsnah wie
möglich durchzuführen und die Entwickler als Akteure mit einzubeziehen. Der
Entwickler übernimmt dabei die Rolle eines Selektieres, der nur relevante Verknüpfungen anlegt und so indirekt eine Regulierung über die Anzahl der Verknüpfungen vornimmt. Dadurch werden nicht alle Verknüpfungsinformationen
erfasst und der Aufwand für die Konsistenthaltung eingeschränkt. Außerdem
hat dies den Vorteil, dass die Entwickler die Verknüpfung nicht nur zum Selbstzweck anlegen und pflegen, sondern direkt in ihrem Arbeitskontext davon profitieren. Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass die Entwickler eine weitere Verantwortung übernehmen müssen und nur durch Einhaltung dieser neuen Disziplin sich der volle Nutzen entfalten kann. Es ist deshalb unabdingbar, die neue
Aufgabe, aus Sicht der Werkzeugunterstützung, für die Entwickler so einfach
und belastungsfrei wie möglich zu gestalten. Das schließt auch mit ein, dass
die Entwickler vordergründig von der Verknüpfung profitieren müssen, um die
Motivation für die Durchführung der Verknüpfungsaufgabe zu erhöhen.
Die starke Nähe zur Implementierung bedeutet aber auch, dass die Einbeziehung der Entwurfsphase vernachlässigt wird. Im XP-Prozess relativiert sich
dieser Nachteil zwar, aber die Lösungsidee ist damit nur schwer auf entwurfslastige Prozesse adaptierbar. Eine weitere Grenze besteht in der Voraussetzung,
dass die zu verknüpfenden Anforderungen aufgabenorientiert beschrieben sein
müssen. Die Lösungsidee kann also nur dann bei allgemein beschriebenen Anforderungen greifen, wenn diese in eine aufgabenorientierte Form gebracht
werden. Dies kann mitunter sehr aufwendig sein und das Aufwand-NutzenVerhältnis aus dem Gleichgewicht bringen. Zusammenfassend bedeutet dies,
dass die Lösungsidee nicht generell anzuwenden ist, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen, wie sie beispielsweise XP bietet. Außerdem ist sie
auf eine überzeugende Werkzeugunterstützung angewiesen, die verschiedene
Aspekte, technische sowie konzeptionelle, berücksichtigen muss.
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Nachdem die Lösungsidee vorgestellt wurde, soll nun auf die Realisierung der
angesprochenen Werkzeugunterstützung eingegangen werden. Zunächst werden die Werkzeuge, die als Basis für die Realisierung verwendet werden, näher
betrachtet. Anschließend werden die Anforderungen, die der Lösungsidee zu
Grunde liegen und die Basiswerkzeuge erweitern, sowie deren Realisierung besprochen.

4.1. Ausgangssituation
Die Ausgangssituation wird im Wesentlichen durch die Werkzeuge bestimmt,
die als Wissensmanagementumgebung und IDE in Frage kommen. Dabei ist
wichtig, dass die Werkzeuge die Grundvoraussetzungen, auf die bereits im Kapitel 3.5 eingegangen wurde, erfüllen und damit eine ideale Grundlage für eine
Erweiterung bilden. Die Wahl fiel auf SnipSnap [Sni03] und Eclipse [Ecl03].
SnipSnap erfüllt dabei die Funktionen der Wissensmanagementumgebung und
Eclipse die der IDE.

4.1.1. SnipSnap
SnipSnap wird am Fraunhofer-Institut FIRST
[FIR04] entwickelt und kann als eine web-basierte
Wissensmanagementumgebung betrachtet werden, die als Grundfunktionalität typische Weblogund Wiki-Funktionen bereitstellt (s. Kap. 2.4).
Das bedeutet, dass die Benutzer von SnipSnap auf einfache Art und Weise
Informationen erfassen und publizieren können. Die Informationen können im
Weblog-Stil chronologisch nach Tagen geordnet sein oder im Stile eines WikiSystems semantisch, d.h. kategorisiert oder verknüpft mit anderen Informationen, abgelegt werden.
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Das Hauptaugenmerk liegt auf den Wiki-Funktionen, die die Grundlage für
die Nutzung als Wissensmanagementumgebung darstellen, d.h. es kann auf
Funktionen, wie Mehrbenutzerfähigkeit, leichte Zugänglichkeit und Nutzungstransparenz, zurückgegriffen werden. Das Wiki-Konzept ermöglicht zudem eine
sehr individuell aber auch kollektiv geprägte Wissenserfassung, die dem Wesen
eines Software-Projektes entgegenkommt. Durch die Architektur von SnipSnap
und der verwendeten Technologien, wie JavaTM , JavaServer Pages und JavaServlet, ist außerdem eine einfache Erweiterung der Funktionalität sichergestellt. Die Abbildung 4.1 verdeutlicht die mehrstufige Anwendungsarchitektur
von SnipSnap, eine so genannte “Three Tier Architecture“.

Abbildung 4.1.: SnipSnap Architektur [Sch03b]

In der Tabelle 4.1 werden die speziell in SnipSnap verwendeten Begrifflichkeiten aufgelistet und kurz erläutert. Einige der aufgeführten Begriffe werden im
Kapitel 4.3.1 noch einmal aufgegriffen.

4.1. Ausgangssituation
Begriff
Snip

SnipSpace

SnipLinks

Macro resp. Makro

Filter

Radeox

Meta-Daten

Label
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Erklärung
Ein Snip stellt die kleinste, vom Benutzer zu erfassende,
Informationseinheit dar. Technisch gesehen ist ein Snip
ein Objekt mit bestimmten Eigenschaften. Im Wesentlichen speichert ein Snip seinen Inhalt (Content) als Text
und bestimmte Meta-Daten. Präsentiert wird der Snip
letztendlich durch HTML. Die Philosophie von SnipSnap ist es, alle relevanten Informationen als Snip zu behandeln (Benutzer, Konfigurationsdaten, Kommentare
etc.).
Der SnipSpace ist die Komponente in SnipSnap, die
für die Speicherung der einzelnen Snips verantwortlich
ist. Der SnipSpace bietet durch die Verwendung eines
Fassaden-Musters [GHJV96] unterschiedliche Speichermethoden (vgl. [SJ04]) an. Eine ist die, in Abbildung 4.1
gezeigte SQL Datenbank “McKoi“ [McK04].
Die Verlinkung von Snips, die durch das Nutzerverhalten
entstehen, werden als SnipLinks bezeichnet. Die Präsentation erfolgt mit Hilfe von HTML.
Makros bieten die Möglichkeit zur Funktionserweiterung, die sich auf verschiedene Bereiche auswirken kann.
Zum einem kann die Präsentation von Snips erweitert
werden und zum anderen deren Erfassung bzw. Identifizierung. Makros werden einfach in den Inhalt von einem
Snip geschrieben und von der “Render Engine“ bei der
Darstellung ausgeführt.
Mit Hilfe von Filtern können die Informationen in Snips
leicht formatiert werden. Dies geschieht mit einfachen
Regeln, die sich an das Wiki-Konzept anlehnen.
Radeox [Rad04] ist die Render Engine, die speziell auf
die Filter ausgerichtet ist und für deren Interpretation
und Präsentation in HTML sorgt.
Jeder Snip kann so genannte Meta-Daten haben. Sie beschreiben, neben dem eigentlichen Inhalt des Snips, unter anderem, welcher Benutzer den Snip erstellt hat oder
wie oft der Snip betrachtet wurde.
Labels können dafür genutzt werden, den Snips frei definierte Meta-Daten zuzuweisen. So kann beispielsweise
ein Label ausdrücken, dass ein Snip einer Kategorie angehört oder einen bestimmten Status hat.
Tabelle 4.1.: Begriffswelt von SnipSnap
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4.1.2. Eclipse

Eclipse ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, die sich besonders durch
ihre Plugin-Architektur von anderen IDEs unterscheidet. Eclipse ist laut IBM,
einem Unternehmen, das maßgeblich an der Entwicklung von Eclipse beteiligt
ist, “eine Entwicklungsumgebung für alles Mögliche und nichts bestimmtes“
[AR03]. Eclipse stellt eine betriebssystemübergreifende Standardplattform für
die Integration von Software-Entwicklungswerkzeugen dar, welche nicht nur im
kommerziellen Umfeld genutzt und bedient wird, sondern auch im Opensource
Umfeld. Der Grund dafür ist die Lizenzierung durch die “Common Public License“ Version 1.0 (CPL)[CPL04].
Der konsequente Einsatz der Plugin-Architektur
ermöglicht es, Erweiterungen leicht in Eclipse zu
integrieren. Die Plugin-Architektur betrifft aber
nicht nur die Erweiterungen, sondern auch die
gesamte IDE. Im Gegensatz zu anderen IDEs (s.
Abb. 4.2), die eher eine monolithische Architektur haben, besteht Eclipse komplett aus PluginKomponenten. Das bedeutet, Eclipse wurde in viele funktionale Bausteine, resp. Plugins, zerlegt und mit einer Infrastruktur, die die Kommunikation unter
den Bausteinen ermöglicht, untermauert.

Abbildung 4.2.: Eclipse Architektur im Vergleich [Wey03]
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Dadurch ist es möglich, die Bausteine verschieden zu kombinieren und so eine,
für verschiedene Bedürfnisse, anpassbare Entwicklungsumgebung zur Verfügung zu stellen. Für die Erweiterung von Eclipse und damit auch für die Umsetzung der Lösungsidee ist dies ideal, denn neue Plugins fügen sich problemlos in die Infrastruktur ein und können ihre Funktionalität wiederum anderen
Plugins, über so genannte Extensions, zur Verfügung stellen.

Abbildung 4.3.: Eclipse Platform Architektur [Keh03]

Die Abbildung 4.3 zeigt die Kernkomponenten von Eclipse. Die dargestellten
schwarzen Stecker verdeutlichen dabei die Umsetzung des Plugin-Konzepts innerhalb der Eclipse-Plattform. Für die Erweiterung, bezüglich der Lösungsidee,
spielen die Java Development Tools (JDT) eine zentrale Rolle. Es ist die Komponente, die Eclipse zu einer vollwertigen Java-IDE macht und Funktionen, wie
z.B. Java spezifisches Refactoring, Debugging und Programmcode-Navigation
zur Verfügung stellt.
Für weiterführende Details über die Eclipse-Plattform sei an dieser Stelle auf
Artikel, wie “Eclipse Platform Technical Overview“ [Inc03] und “Notes on
the Eclipse Plug-in Architecture“ [Bol03] verwiesen. Informationen über die
zahlreichen Plugin-Projekte und den Konsortium der Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die Eclipse unterstützen, können auf der Internet-Seite
(http://www.eclipse.org) des Eclipse-Projektes abgerufen werden.
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4.1.3. Eudibamus
Das Eudibamus Projekt [Eud03] wird am Fraunhofer-Institut FIRST [FIR04]
im Rahmen von KOGITO [KOG04] entwickelt.
Das Ziel von Eudibamus ist es, SnipSnap in Eclipse zu integrieren, um so den einen Schritt in
Richtung wissensbasierte Software-Entwicklung
zu gehen. Dazu erweitert Eudibamus Eclipse zum
einen, um die Standard-Browser-Funktionen und
zum anderen, um die Möglichkeit Snips mit Java-Elementen über eine URL1
in Beziehung zu setzten. Die Standard-Browser-Funktionen ermöglichen die
gewohnte Benutzung von SnipSnap mit dem Zugriff auf alle Funktionen, die
SnipSnap zur Verfügung stellt. Die Funktionen, die Snips und Java-Elemente
in Beziehung setzen, sind besonders wichtig, weil damit die Möglichkeit gegeben ist, Java-Elemente in SnipSnap abzubilden und über die URL der Snips
wieder herauszulesen.
Eudibamus nutzt für die Browser-Funktionalität Mozilla [Moz04] und Webclient [Web04]. Webclient geht aus dem Blackwood-Projekt [Bla04] hervor und
hat das Ziel, die Mozilla-Gecko Render Engine in Java-Anwendungen einzubetten. Der Umstand, dass Webclient auf AWT/Swing und Eclipse auf dem
“Standard Widget Toolkit“ (SWT) [SWT04] aufsetzen, machte eine Anpassung
von Webclient auf SWT notwendig.

4.2. Anforderungen an expTask
Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Anforderungen, die sich unter Verwendung von Eclipse und SnipSnap für die Realisierung der Lösungsidee ergeben.
Als Basis wird dabei das Kapitel 3.5 benutzt, das die Werkzeugunterstützung
aus theoretischer Sicht beschreibt.
Das Werkzeug, welches die Anforderungen widerspiegelt, wird im Folgenden “expTask“ genannt. “expTask“ ist ein Kunstwort, das sich aus
dem Präfix “exp“ und dem Wort “Task“ zusammensetzt, dabei steht “exp“ für “electronic extreme
programming“ oder “experience“ und “Task“ verdeutlicht die Aufgabenorientiertheit.
1

Uniform Resource Locator
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4.2.1. Betrifft: SnipSnap
Verwaltung von Anforderungselementen
SnipSnap muss um Funktionen erweitert werden, die es ermöglichen, die im Kapitel beschriebenen Elemente zu erfassen und in Beziehung zu setzen. Die Priorität liegt dabei auf den Anforderungselementen. Es muss daher in erster Linie
eine spezielle Erstell- und Bearbeitungsansicht in SnipSnap integriert werden,
die die Erfassung und Bearbeitung von Story-, Task-, und ToDo-Elementen
ermöglicht.
Außerdem müssen die Elemente eine angepasste Ansicht, resp. View (engl.),
erhalten, die die einzelnen Daten der Elemente übersichtlich anzeigt. Zur Verwaltung gehört auch, dass die Elemente, unter Berücksichtigung ihrer Beziehungen und Abhängigkeiten, gelöscht werden können.

Suche und Navigation
Damit die erfassten Elemente nicht unauffindbar im SnipSpace verschwinden,
ist es notwendig, die Suchfunktion von SnipSnap auf die Bedürfnisse der Elemente anzupassen. Es soll z.B. möglich sein, Suchanfragen zu definieren, die
alle Story-Elemente mit einer bestimmten Priorität in einer Ergebnisliste ausgeben.
Da die erfassten Elemente oft miteinander in Beziehung stehen, soll die Navigation für den Benutzer dementsprechend erleichtert werden. Der Benutzer
soll die Beziehung, die ein Element zum anderen hat, direkt in der Snip-View
einsehen können und, wie in Hypertext-Medien üblich, navigieren können.

Reportfunktionen
Durch die Nutzung verschiedener Rollen (Entwickler, Projektleiter, Kunde) ist
es notwendig, Reportfunktionen, neben den Suchfunktionen, in SnipSnap bereitzustellen. Sie sollen den Rollen die Möglichkeit geben, vordefinierte Suchanfragen an den SnipSpace zu stellen. Die Ergebnisse werden dabei in einer speziell angepassten View präsentiert und erleichtern so die Informationserfassung
für die Rollen. Beispielsweise soll ein Entwickler einsehen können, für welche
Task-Elemente er verantwortlich ist.
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Export von Snips
In Hinblick auf die Schnittstelle zwischen SnipSnap und Eclipse, muss es die
Möglichkeit geben, bestimmte Snips und deren Daten zu exportieren. Dies
muss in einem Format geschehen, das unproblematisch auszuwerten ist.

Externer Zugriff auf Snips
Die Schnittstelle benötigt außerdem einen externen Zugriff auf SnipSnap und
den Anforderungs- und Programmcode-Elementen, resp. Snips. Damit ist es
möglich, aus Eclipse heraus, Programmcode-Elemente automatisch anzulegen
und zu bearbeiten. Der Zugriff beinhaltet natürlich auch eine entsprechende
Benutzer-Authentifikation, damit nur registrierte Benutzer Zugriff erhalten.

Reduziertes Layout
Um SnipSnap in Eclipse benutzerfreundlich integrieren zu können, muss das
Layout wählbar sein. Das heißt, die Benutzer müssen die Wahl zwischen dem
normalen Layout von SnipSnap und einem reduzierten Layout haben. Das
reduzierte Layout ist erforderlich, um SnipSnap benutzbar in einer Eclipse
typischen View integrieren zu können.

4.2.2. Betrifft: Eclipse
Integration von SnipSnap
Für die Integration von SnipSnap müssen übliche Browser-Funktionen in Eclipse bereitgestellt werden. Dadurch ist es problemlos und in gewohnter Form
möglich, SnipSnap direkt aus Eclipse heraus zu nutzen, d.h. Snips können direkt eingesehen, bearbeitet und aufgesucht werden.

Einstellungen
Da Eclipse mit SnipSnap über eine Schnittstelle kommuniziert, müssen die Benutzer Parameter für die Schnittstelle konfigurieren können. Dies betrifft zum
einen die URL von SnipSnap sowie die Daten für die Benutzer-Authentifikation,
aber auch den Projektnamen, der Gegenstand des Importes sein soll.
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Import und Auswertung von Snips
Zur internen Behandlung müssen die relevanten Anforderungs- und Programmcode-Snips in Eclipse bzw. in ein internes Modell importiert werden können. Dies sollte über die Exportfunktion von SnipSnap möglich sein. Bei den
Anforderungs-Snips ist es wichtig, dass ihre Beziehungsinformationen ausgewertet werden und so die Grundlage für die interne Repräsentation bilden.
Die Programmcode-Snips müssen darüber hinaus mit dem in Eclipse vorhandenen Java-Modell abgeglichen werden. Dadurch können die ProgrammcodeSnips direkt mit ihrer realen Form (Java Element) in Beziehung gesetzt werden.
Interne Repräsentation der Anforderungselemente
Über die bloße Integration von SnipSnap hinaus, muss eine speziell auf die Anforderungselemente angepasste View zur Verfügung gestellt werden. Diese View
zeigt die importierten Anforderungs-Snips (Story-, Task- u. ToDo-Elemente)
und ihre Hierarchien an. Außerdem soll es möglich sein, den Import durch
Filterregeln zu beeinflussen.
Die View mit den Anforderungselementen muss zusätzlich die Verknüpfungen
zu den Programmcode-Artefakten anzeigen. Es muss also klar erkennbar sein,
mit welchen Programmcode-Artefakten die Anforderungselemente verknüpft
sind. Außerdem muss es möglich sein, die Programmcode-Artefakte, ausgehend
von der View, in den Editor von Eclipse zu laden.
Verknüpfungsfunktionen
Im Mittelpunkt der Erweiterung von Eclipse stehen die Verknüpfungsfunktionen. Sie sollen wie bereits erwähnt programmcodezeilengebunden agieren. Das
heißt, es soll die so genannte “Ruler Bar“ von Eclipse für den Aufruf der Funktion genutzt werden. Die “Ruler Bar“ enthält bereits Funktionen, wie “Add
Task“ oder “Add Bookmark“ und eignet sich daher für eine Erweiterung. Nach
dem Aufruf der Funktion soll ein Dialog erscheinen, der die Auswahl ein oder
mehrerer Anforderungselemente zulässt und sich in Abhängigkeit des Aufrufes auf ein Programmcode-Artefakt bezieht. Bei Bestätigung des Dialoges werden die ausgewählten Anforderungselemente mit dem Programmcode-Artefakt
verknüpft, das bedeutet, dass die Verknüpfungsinformationen nach SnipSnap
übertragen und dort ausgewertet werden.
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4.3. Erweiterung der Basiswerkzeuge
Die Abbildung 4.4 verdeutlicht noch einmal das Zusammenspiel der einzelnen Werkzeuge. Die Basiswerkzeuge SnipSnap und Eclipse werden dabei von
expTask durch die oben beschriebenen Anforderungen erweitert. Eine wichtige Rolle spielt außerdem das SnipSnap Plugin, das für die Integration von
SnipSnap in Eclipse verantwortlich ist und die Schnittstellen-Funktionalität
bereitstellt.

Abbildung 4.4.: Schaubild Werkzeuge

Das SnipSnap Plugin geht aus dem Eudibamus Projekt hervor. Dar Eudibamus
aber noch nicht die volle Funktionalität in Bezug auf die Schnittstelle zur
Verfügung stellt, ist es im Rahmen von expTask notwendig, weitere Funktionen
zu realisieren. Diese werden nach Fertigstellung des expTask-Prototypen in das
Eudibamus Projekt einfließen. Im Folgenden werden die konkret realisierten
Erweiterungen von der jeweiligen Basiswerkzeuge, ausgehend von Kapitel 4.2,
im Detail betrachtet.

4.3.1. Erweiterung von SnipSnap
Die Erweiterungen von SnipSnap betrafen im Wesentlichen die Verwaltung
von Anforderungselementen, d.h. das Erstellen und Bearbeiten von Story-,
Task- und ToDo-Snips. Bei der Erstellung war es wichtig, das Wiki-Konzept
ausreichend zu berücksichtigen. Ein Anforderungselement sollte sich also leicht
und aus jedem anderen Snip heraus erstellen lassen.
Ich habe mich für eine Präfix-Notation entschieden, die anhand des Namenpräfixes2 den Typ des Anforderungselements festlegt, d.h., dass mit Hilfe der folgenden Wiki-Schreibweise [story-Das ist eine Story] ein Story-Snip erstellt
2

Folgende Präfixe existieren: story- , task- , todo-
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werden kann. Die Präfix Notation hat zwar den Nachteil, dass es den Namen
verlängert, aber auch den Vorteil, dass sich ein Anforderungs-Snip leicht erkennen und erstellen lässt. Das Präfix wird von dem SnipEditServlet, das in SnipSnap den Aufruf der Erstell- oder Bearbeitungsfunktion an die entsprechende
JSP3 weiterleitet, ausgewertet. Das SnipEditServlet musste also entsprechend
angepasst werden, so dass es statt der Standard-Edit-View die Edit-Views der
drei Typen (Story, Task u. ToDo) lädt. Im Falle der Bearbeitungsfunktion
mussten außerdem die bereits vorhandenen Daten des Anforderungs-Snips an
die Edit-View weitergeleitet werden.
Die speziell angepassten Edit-Views werden in JSPs mit Hilfe von HTML4 beschrieben. Das Eingeben und Editieren der Daten erfolgt dabei durch HTMLFormulare. Diese widersprechen zwar dem Wiki-Konzept, erlauben aber eine
wesentlich einfachere und geordnetere Eingabe der Daten. Ein Bildschirmfoto
im Anhang A.5 zeigt die Edit-View eines Task-Snips.
Die Speicherung der Formulardaten erfolgt in einem eigenen Servlet, dem ExpTaskStoreServlet. Das Servlet speichert die Daten in, den für diese Zweck
vorgesehenen, Labels. Somit existiert für jedes Datenfeld ein entsprechendes
Label. Da sich die Anforderungselemente in ihren Attributen nicht wesentlich
unterscheiden, sind die angelegten Labels nicht nur auf einen Typ beschränkt.
Das Speichern der Daten in einzelne Labels hat außerdem den Vorteil, dass
die vorhandenen Suchfunktionen von SnipSnap genutzt werden können. Die
Abbildung 4.5 zeigt die standardisierte Label-Darstellung eines ToDo-Snips.

Abbildung 4.5.: Labels eines ToDo-Snips

Da die standardisierte Label-Darstellung für eine Präsentation der Daten unzureichend ist, musste die Standard-View eines Snips so angepasst werden,
dass sie die Daten in entsprechender Form anzeigt. Die Anpassung konnte dabei mit Hilfe von SnipSnap-Makros realisiert werden. Makros werden in den
3
4

JavaServerPage
Hypertext Markup Language
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Snip-Content geschrieben und von der Render Engine bei der Darstellung ausgeführt. Die Abbildung 4.6 verdeutlicht das Zusammenspiel von SnipSnap und
deren Render Engine Radeox [Sch04].

Abbildung 4.6.: SnipSnap Render Engine

Um die Daten der Anforderungs-Snips mit Hilfe von Makros anzuzeigen, war es
notwendig fünf Makros anzulegen. Das folgende Beispiel zeigt die Schreibweise
der Makros in dem Snip-Content eines Task-Snips. Die entsprechende Darstellung des Task-Snips, also das Resultat der Makros, verdeutlicht die Abbildung
A.4 im Anhang.
{ exp−showConnections }
{ exp−s h o w D e s c r i p t i o n }
View Elemente s o l l e n e n t s p r e c h e n d
a u f b e r e i t e t werden , d . h . TreeView
( H i e r a r c h i e Story , Task , ToDo +
L a b e l i c o n s ) und TableView f u e r
d i e v e r k n u e p f t e n Code A r t e f a k t e .
{ exp−s h o w D e s c r i p t i o n }
{ exp−showNote }
A b h a e n g i g k e i t : [ task−Modell e r s t e l l e n ]
muss __closed__ s e i n !
{ exp−showNote }
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{ exp−s h o w A t t r i b u t e s }
{ exp−showMySubElements}
Die Makros können für alle Anforderungs-Snips verwendet werden und erfüllen
im einzelnen folgenden Zweck:
• exp-showConnections
.. zeigt die übergeordneten Beziehungen von dem jeweiligen AnforderungsSnip zu anderen Snips an, wie z.B. dem Projekt-Snip.
• exp-showDescription
.. zeigt die Beschreibung an.
• exp-showNote
.. zeigt die Notiz an.
• exp-showAttributes
.. zeigt die Attribute des jeweiligen Anforderungs-Snips an.
• exp-showMySubElements
.. zeigt hierarchisch die untergeordneten Beziehungen von dem jeweiligen
Anforderungs-Snip zu anderen Snips an. (s. auch Abb. 4.7)

Für die Details über die Erstellung eines SnipSnap-Makros und den Umgang
mit der Render Engine sei an dieser Stelle auf das “Macro Tutorial“ [Sch03a],
den “SnipSnap Developer Guide“ [SJ04] und den “Radeox Developer Guide“
[Sch04] verwiesen.
Wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben, muss die Navigation zwischen den erfassten Anforderungs-Snips problemlos möglich sein. Aus diesem Grund wurde das exp-showMySubElements Makro realisiert. Die Abbildung 4.7 zeigt das
ausgeführte Makro in einem Story-Snip. Die Abbildung soll insbesondere verdeutlichen, dass die Unterelemente hierarchisch angezeigt werden. Die Hierarchie betrifft die vier Hauptelemente, nämlich Story-, Task-, ToDo- und CodeElemente. Da ein Story-Snip an oberster Stelle in der Hierarchie steht, zeigt
das exp-showMySubElements Makro in Abbildung 4.7 alle Unterelemente bis
zu den ToDo-Elementen und deren Code-Elemente an. Damit die Darstellung
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der Hierarchie nicht zu unübersichtlich wird, wurde sie mit Hilfe von JavaScript und CSS5 realisiert und so dynamisch gestaltet. So ist es möglich, einzelne Ebenen beliebig, je nach Interesse des Benutzers, aus- bzw. einzublenden.
Außerdem wurden bestimmte Farben verwendet, um eine intuitive Unterscheidung der einzelnen Typen zu gewährleisten.

Abbildung 4.7.: Navigation in der Standard-View eines Story-Snips

Das exp-showMySubElements Makro erlaubt außerdem das Hinzufügen von
weiteren direkt untergeordneten Elementen. So ist es z.B. im Kontext von
einem Story-Snip möglich, weitere ihm untergeordnete Task-Snips zu erstellen.
Die realisierte Verwaltung von der Anforderungselemente richtete sich nach
dem vorgestellten Wissensmodell (s. Kap. 3.4). Dabei konnten aber nicht alle Elemente berücksichtigt werden, da die Realisierung bestimmten zeitlichen
Grenzen unterworfen wahr. Dennoch wurden die vier wichtigsten Elemente
(Story, Task, ToDo und Code) und ihr unmittelbarer Kontext berücksichtigt,
um das Ziel der Diplomarbeit zeigen zu können. Das UML-Klassendiagramm
A.7 im Anhang zeigt das in SnipSnap realisierte Modell mit den einzelnen
Elementen und Beziehungen.
SnipSnap wurde außerdem noch aus Sicht der Bedienbarkeit erweitert. Dies
wurde durch die Anforderungsverwaltung und durch die Benutzung innerhalb von Eclipse notwendig. Zum einen wurde die permanent eingeblendete
Label-View (s. Abb. 4.5), die jetzt mehr Platz einnimmt, ausgeblendet. Durch
5

Cascading Style Sheets
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ein Link namens “Meta Data“ und einer JavaScript-Methode kann die LabelView beliebig dynamisch wieder eingeblendet werden. Außerdem wurde eine
JavaScript-Methode eingebunden, die es durch ein Klick erlaubt, das verwendete CSS-Style von SnipSnap zu wechseln. Dadurch kann der Benutzer beliebig
zwischen einem normalen und reduziertem Layout wechseln.

Die Erweiterungen, die die Schnittstellenfunktion betreffen, werden näher im
Kapitel 4.3.3 beschrieben.

4.3.2. Erweiterung von Eclipse

Der erste Schritt für die Erweiterung von Eclipse, bezüglich der beschriebenen
Anforderungen (s. Kap. 4.2.2), betraff die Repräsentation der Anforderungselemente in Eclipse. Dazu wurden unter anderem die Browser-Funktionalität
des Eudibamus Projektes und das reduzierte Layout von SnipSnap genutzt.
Die Abbildung 4.8 zeigt die Eudibamus-View mit einem geladenen ToDo-Snip.
Außerdem musste ein Plugin erstellt werden, das die eigentlichen Funktionen
von expTask in Eclipse bereitstellt. Die realisierten Funktionen bestanden im
Wesentlichen aus der Präsentation der Anforderungselemente mit ihren Beziehungen und den Verknüpfungsfunktionen. Auf die einzelnen Details für das
Erstellen eines Eclipse Plugins soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen
werden, da es keinen besonderen Bedarf der Klärung gibt. Zur Einführung in
das Thema Plugin-Erstellung kann aber der Artikel [AR03] empfohlen werden.

Für die Präsentation der Anforderungselemente wurde eine so genannte “Tree
View“ realisiert, die die Anforderungselemente und ihre hierarchischen Beziehungen in Form eines Baumes anzeigt. Die eigentlichen Verknüpfungsinformationen werden in einer Tabelle mit Hilfe eines “Selection Changed Listeners“
angezeigt. Die Tabelle, resp. “Table View“, listet also, je nach ausgewähltem
Anforderungselement, die verknüpften Programmcode-Artefakte auf. Die Abbildung 4.9 zeigt die realisierte View, wie sie der Entwickler in Eclipse benutzt.

110

4. Realisierung der Lösungsidee

Abbildung 4.8.: Eudibamus Browser View

Abbildung 4.9.: expTask Tree und Table View
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Aus technischer Sicht wurden die Views auf Grundlage des “Standard Widget Toolkits“ (SWT) realisiert. Außerdem liegt den Views das Multi-ViewController Paradigma [GHJV96] zu Grunde. Das heißt, es wurde eine Modell angelegt, das die importierten Anforderungselemente in Eclipse abbildet
(s. UML-Klassendiagramm in Abb. A.8 und Kap. 4.3.3). Außerdem wurden
Controller-Klassen, wie z.B. ein Content- und Label Provider, für die “Tree
View“ bereitgestellt, die die eigentliche View steuern. Technische Details, bezüglich der Erstellung einer SWT-View in Eclipse, finden sich unter anderem
in dem Artikel [Spr01].
Neben der View wurde auch eine so genannte “Preference Page“ bereitgestellt,
die es den Benutzern erlaubt, das Plugin in der Eclipse-Umgebung zu konfigurieren. Dabei wurden zunächst nur drei Parameter in die “Preference Page“
eingebunden. Die Abbildung 4.10 zeigt die “Preference Page“ mit den Parametern. Wichtig ist der Parameter “Project Name“. Er bestimmt den Namen des Projekt-Elements in SnipSnap und damit auch, welche Elemente
(Anforderungs- u. Code-Elemente) importiert werden. Der Mechanismus für
die “Preference Page“ wird dabei von Eclipse selbst zur Verfügung gestellt, so
dass es ein Leichtes war, die “Preference Page“ anzulegen. Für detaillierte Informationen über “Preference Pages“ in Eclipse kann ich den Artikel [Cre02]
empfehlen.

Abbildung 4.10.: Preference Page von expTask

Die größte Herausforderung, bei der Realisierung des Plugins, stellte die programmcodezeilengebundene Verknüpfung dar. Ziel war es, möglichst vorhandene Funktionen von Eclipse zu verwenden, um dem Benutzer keine neuen
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Arbeitsgewohnheiten aufzuzwingen. Die vorhandene “Add Task“ Funktionalität in der linken “Ruler Bar“ bot sich dafür an. Sie hat die Funktion, an beliebige Programmcodezeilen Aufgaben zuheften. Da Eclipse auf einer PluginArchitektur aufbaut (s. auch Abb. 4.3), mussten zunächst die Plugins bzw.
ihre Extensions, die diese Funktionalität zur Verfügung stellen, identifiziert
werden. Dies war notwendig, um die bereits vorhandene Funktionalität nutzen
und erweitern zu können.
Bei der Suche nach den Extensions, konnte vor allem von den vielen vorhandenen Opensource Eclipse-Plugins und der großen Community rund um Eclipse
profitiert werden. Die Definition des Extension-Points, der es dem expTask
Plugin erlaubt, das Kontextmenü der Ruler Bar zu erweitern, zeigt ein Auszug
der Plugin.xml Datei im Anhang A.5. Die Erweiterung betraf das Einbinden einer eigenen Action, in Form eines “Add expTask...“ Buttons. Die Action erfüllt
aus Sicht des Benutzers zwei Aufgaben. Die Erste ist das Anzeigen eines Dialoges, der die Verknüpfung mit Anforderungselementen erlaubt (s. Abb. 4.12).
Und die zweite Aufgabe ist das Setzen eines so genannten Markers. Ein Marker
kann in Eclipse zum Markieren einer Programmcodezeile genutzt werden und
wird in der linken “Ruler Bar“ des Editors angezeigt (s. Abb. 4.11).

Abbildung 4.11.: Editor mit expTask Marker in der Ruler Bar

Um diese Aufgaben zu realisieren, war es zunächst notwendig, einen eigenen
Marker in Eclipse zu definieren. Der Auszug der Plugin.xml Datei (unterer
Teil) im Anhang A.5 zeigt die Definition des Markers (“exptaskMarker“) und
dessen Icons. Als nächstes musste das Setzen des expTask Markers, ausgehend von den vorhandenen Marker-Funktionen, beeinflusst werden. Das heißt,
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es sollte nur an bestimmten Programmcodezeilen möglich sein, den Marker
zusetzen, und zwar an genau den Stellen, die ein Programmcode-Artefakt beschreiben. Wie schon in Kapitel 3.4 erwähnt, sind das die Artefakte Paket,
Klasse und Methode. Um es den Benutzern so einfach wie möglich zu machen,
kann die “Add expTask...“ Action, die den Marker setzt, an einer beliebigen
Stelle im Rumpf des Programmcode-Artefaktes aufgerufen werden. Der Marker
selbst wird dabei immer nur am Kopf des Artefaktes gesetzt und angezeigt, für
eine Methode bedeutet dies beispielsweise, dass der Marker an der MethodenSignatur gesetzt wird. Die Abbildung 4.11 verdeutlicht dies noch einmal, indem
ein expTask Marker zusehen ist, der ein Klassen-Artefakt markiert. Für weiterführende Information über das Marker-Konzept von Eclipse kann das Buch
[GB03] oder der Artikel [GM01] herangezogen werden.
Aufbauend auf das Setzen des expTask Markers, konnte der Dialog für die
eigentliche Verknüpfung zwischen Anforderungselementen und ein Programmcode-Artefakt eingebunden werden. Die Abbildung 4.12 zeigt diesen Dialog.

Abbildung 4.12.: Add-Funktion von expTask

Der Dialog besteht aus drei Elementen. An oberster Stelle ist das ProgrammcodeArtefakt aufgeführt, welches Gegenstand der Verknüpfung ist. Es wurde dabei
bereits in der Schreibweise angezeigt, die der URL in SnipSnap entspricht
(vgl. dazu auch das nachfolgende Kap. 4.3.3). Die anderen beiden Elemente
beschreiben die vorhanden und die für die Verknüpfung ausgewählten Anfor-
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derungselemente. Der Benutzer kann hier wieder eine “Tree View“ nutzen, um
aus den Anforderungselementen mehrere auszuwählen. Die beiden Buttons haben die Funktion, Anforderungselemente der Verknüpfung hinzuzufügen bzw.
zu entfernen.
Zwei weitere Funktionen, die das expTask Plugin bereitstellt, sind direkt mit
den Funktionen der Schnittstelle in Zusammenhang zu bringen. Zum einen ist
das die “Refresh“ Funktion, die für den Import der Daten aus SnipSnap verantwortlich ist, und zum anderen die “Set Marker“ Funktion, die die importierten
und verknüpften Programmcode-Elemente mit einem Marker kennzeichnet.

4.3.3. Schnittstelle zwischen Eclipse und SnipSnap
Die Schnittstelle spiegelt sich, wie die Abbildung 3.8 zeigt, in den Funktionen des SnipSnap Plugins wider und sorgt für die Kommunikation zwischen
Eclipse und SnipSnap. Wie bereits erwähnt, geht das SnipSnap Plugin aus
dem Eudibamus-Projekt hervor und muss noch um einige Funktionen erweitert werden.
Die Hauptfunktion betrifft den Datenaustausch zwischen Eclipse und SnipSnap. Als Basistechnologie wurde dafür XML-RPC [XML04] herangezogen, da
SnipSnap bereits über eine XML-RPC Schnittstelle verfügt. XML-RPC ist eine Technologie zur Übertragung von “Remote Procedure Calls“ (RPC) mittels
HTTP6 . Das heißt, es ist mit XML-RPC möglich, Dienste zwischen heterogenen Systemen zu nutzen und somit Daten auszutauschen. Der eigentliche RPC
wird dabei in XML kodiert und im POST Request des HTTPs übertragen. Die
Abbildung 4.13 verdeutlicht diesen Zusammenhang noch einmal in anschaulicher Form. Für ausführliche Informationen über XML-RPC möchte ich an
dieser Stelle auf den Artikel [Dum99] verweisen.
Im Rahmen von expTask war es notwendig SnipSnap, durch einen speziellen
XML-RPC Handler zu erweitern, der die RPCs von Eclipse entgegennimmt
und die angeforderten Daten zurückliefert. Im Sinne von XML-RPC und des
Client/Server Konzeptes übernimmt SnipSnap dabei die Rolle des Servers und
Eclipse die Rolle des Clients. Konkret wurden folgende Methoden von SnipSnap für Eclipse zur Verfügung gestellt:
6

Hypertext Transfer Protocol
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• getWholeProject
Diese Methode erlaubt die Übertragung eines gesamten Projektes (alle
Story-, Task-, ToDo- u. Code-Snips), das anhand des Parameters ausgewählt wird (Parameter ist identisch mit Projektname aus der “Preference
Page“ in Abb. 4.10). Die Daten werden dabei in eine Hash-Tabelle übertragen.
• createCodeSnip
Für die Verknüpfung von Anforderungselementen und ProgrammcodeArtefakten dient diese Methode. Sie erstellt in SnipSnap eine Repräsentation des Programmcode-Artefaktes, in Form eines Code-Snips, und
setzt diesen in Beziehung mit den im Dialog 4.12 ausgewählten Anforderungselementen.
• updateCodeSnip
Falls im Dialog 4.12 Änderungen an einem Programmcode-Artefakt vorgenommen werden, sorgt diese Methode dafür, dass die Änderungen in
SnipSnap ebenfalls durchgeführt werden.
• updateValidity Diese Methode wird während des Importes bzw. der
Auswertung der Code-Snips verwendet. Sie setzt die Gültigkeit eines
Code-Snips auf “ungültig“, wenn keine entsprechende Gegenrepräsentation im Java-Modell von Eclipse gefunden wurde. Für die Ermittlung der
Gegenrepräsentation werden die vorhandenen Eudibamus-Funktionen genutzt.

Abbildung 4.13.: XML-RPC [Ste04]

Bei der Erstellung der Methoden musste auch die Performance von XMLRPC betrachtet werden. Laut [Dör01] benötigen vor allem die Dekodierung

116

4. Realisierung der Lösungsidee

der Requests und das Übertragen von stark strukturierten Daten besonders
viel Rechenleistung. Dies gilt auch für die “getWholeProject“ Methode. Die
durchgeführten Tests mit der Methode ergaben zwar, dass die wahrzunehmende Wartezeit bei einer Übertragung von mehreren 100 Snips noch erträglich
ist, aber dennoch besteht weiterer Bedarf zur Optimierung, um ein uneingeschränktes Arbeiten mit expTask zu gewährleisten. Dies gilt vor allem für die
geographisch verteilte Anwendung von expTask.
Für die Repräsentation eines Programmcode-Artefaktes in SnipSnap wird das
Namespace-Konzept von SnipSnap verwendet. Durch Namespaces ist es möglich, Hierarchieinformationen in Name des Snips auszudrücken. Der Name eines
Code-Snips enthält also die zu Grunde liegende Hierarchie. Die Abbildung 4.14
zeigt die einzelnen Hierarchieelemente aus denen sich der Name zusammensetzt. Jedes Element, das durch eine Frontslash (“/“) getrennt ist, entspricht
dabei einem einzelnen Snip, der in SnipSnap angelegt werden kann.

Abbildung 4.14.: Name eines Code-Snips

4.4. Offene Anforderungen von expTask
Die gestellten Anforderungen an die Werkzeugunterstützung der Lösungsidee
(s. Kap. 3.5) konnten in der prototypischen Realisierung von expTask nicht
vollends umgesetzt werden. Es wurden daher nur die Anforderungen erfüllt,
die eine Verknüpfung von Anforderungen und Programmcode ermöglichen und
damit das Ziel der Diplomarbeit erreichen. Dies reicht aber nicht aus, um den
vollen Nutzen aus der Lösungsidee zu ziehen.
Die wichtigsten Anforderungen, die für einen praktikabelen Einsatz von expTask erfüllt werden müssen, sind Folgende:
• Die volle Umsetzung des Wissensmodells, insbesondere der Iteration- und
Release-Elemente.
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• Die Einbeziehung der in Eclipse vorhandenen Refactoring-Funktionen
bei der Verknüpfung von Programmcode-Artefakten und Anforderungselementen in Bezug auf Programmcode Änderungen.
• Die Realisierung von Filterfunktionen für den Import der Anforderungselemente in Eclipse.
• Die Integration eines benutzerfreundlichen “Exception Handling“, wie
z.B. Statusmeldungen beim Import der Anforderungselemente.
• Das zur Verfügung stellen weiterer Report Makros in SnipSnap, wie z.B.
die Auswertung von Aufwandsschätzungen und tatsächlicher Realisierungszeit.
• Die Modifikation der vorhandenen Löschfunktionalität in SnipSnap, so
dass ein kontrolliertes Löschen von Anforderungselementen möglich ist.
(Beachtung der Abhängigkeiten zwischen den Anforderungselementen)

4.5. Verwendete Technologien und Werkzeuge
Dieses Kapitel soll kurz zusammenfassen, welche Technologien und Werkzeuge
bei der Realisierung von expTask zur Anwendung kamen.
Im Wesentlichen kam die Programmiersprache JavaTM zum Einsatz, da bereits
SnipSnap und Eclipse mit JavaTM entwickelt wurden. Außerdem wurde die
Servlet und JSP Technologie verwendet, um die Benutzerinteraktion auf Seiten
von SnipSnap zu erweitern. Dies bezieht auch die Anwendung von HTML, CSS
und JavaScript mit ein. Für die Schnittstelle zwischen Eclipse und SnipSnap
wurde die XML-RPC Technologie auf Basis des HTTPs verwendet.
Der Software-Entwicklungsprozess wurde in Anlehnung an XP durchgeführt,
insbesondere wurde dabei die Anforderungsbeschreibung von XP verwendet.
Dies wurde vor allem deshalb so gehandhabt, weil die erstellten Story- und
Task-Cards als Grundlage für erste realistische Tests dienten.
Verwendete Werkzeuge:
• Eclipse 2.1.2
• SnipSnap 0.5a (frühe Version aus dem CVS mit späteren Bug Fixes)
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• CVS und CVS Eclipse Plugin
• JUnit Eclipse Plugin
• Mozilla JavaScript Debugger und Firefox 0.8
• Microsoft Visio für Enterprise Architects
• MindManager 2002
• Adobe Photoshop
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Das Fazit, das ich aus der Diplomarbeit ziehe, hat einen positiven Charakter. Es konnte gezeigt werden, dass die Verknüpfung von Anforderungen und
Programmcode sowohl theoretisch, als auch technisch realisierbar ist. Insbesondere hat sich herausgestellt, dass die Verwendung einer Wissensmanagementumgebung von zentraler Bedeutung ist. Durch die Möglichkeit, Artefakte
in der Wissensmanagementumgebung phasenunabhängig und damit frei von
ihrer eigentlichen physischen Form repräsentieren zu können, war es möglich,
Anforderungs- und Programmcode-Artefakte in einem Wissensmodell abzubilden. Nicht weniger wichtig ist die Integration in die IDE, die die Grundlage für
eine implementierungsnahe Verknüpfung zur Verfügung stellt. Die entstandene Werkzeugerweiterung expTask und die Einbettung in den agilen SoftwareEntwicklungsprozess XP ermöglicht außerdem eine praxisnahe Validierung der
Lösungsidee. Die Validierung wird auch zeigen müssen, ob die Akzeptanz auf
Seiten der Anwender gegeben ist, denn schließlich kann nur durch die Bereitschaft der Anwender den Mehraufwand der Verknüpfung zu tragen, das
gestellte Ziel als erreicht bezeichnet werden. Dies macht deutlich, dass das
Wissen, welches die Verknüpfung mit sich bringt, nur vom Menschen selbst
bereitgestellt werden kann und nicht automatisierbar ist.
Es ist aber auch anzumerken, dass die Lösungsidee und deren Realisierung weitere Herausforderungen bereitstellen, die es zu bewältigen gilt. Eine der wichtigsten Herausforderungen ist die Einbeziehung der Refactoring-Funktionen,
da nur so eine optimale Umsetzung der Lösungsidee gewährleistet wird. Die
Refactoring-Funktionen beziehen sich dabei nicht nur auf die IDE, sondern
auch auf die Wissensmanagementumgebung, die Funktionen zur Restrukturierung von Wissenselementen bereitstellen muss.
Die Perspektive, die die Lösungsidee und deren Realisierung bietet, ist sehr
vielschichtig. Zum einem kann die zu Grunde liegende Idee in einem umfassenden Kontext betrachtet werden und damit über die bisherige Betrachtung
im XP-Umfeld hinausgehen. Damit verbunden ist beispielsweise die Nutzung
im KOGITO [KOG04] Projekt. Eine andere Perspektive eröffnet sich durch

120

5. Fazit

die Ausweitung der bisher realisierten Projektmanagement- und Wissensmanagement-Funktionen. Dadurch könnten neue Anwendungsfelder im SoftwareEntwicklungsprozess erreicht werden. Dies würde dem Nutzen der Lösungsidee
zugute kommen und die Akzeptanz fördern. Eine Funktionsausdehnung sollte
aber immer mit einer möglichst einfachen und nachvollziehbaren Bedienbarkeit
verbunden sein, um die Akzeptanz der Anwender nicht zu gefährden.
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A.1. XP Index-Karten

Abbildung A.1.: Beispiel Story Card

Abbildung A.2.: Beispiel Task Card
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A.2. XP Übersicht

Abbildung A.3.: XP Übersicht [Wak02]

A.3. Bildschirmfotos von expTask

A.3. Bildschirmfotos von expTask

Abbildung A.4.: Standard-View eines Task-Snips in SnipSnap
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Abbildung A.5.: Edit-View eines Task-Snips in SnipSnap

A.3. Bildschirmfotos von expTask

Abbildung A.6.: Eclipse mit expTask Plugin
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A.4. Modelle

Abbildung A.7.: Realisiertes Modell in SnipSnap

A.4. Modelle
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Abbildung A.8.: Realisiertes Modell in Eclipse
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A.5. Auszug der expTask Plugin.xml Datei
<e x t e n s i o n p o i n t="o r g . e c l i p s e . u i . popupMenus">
<v i e w e r C o n t r i b u t i o n
t a r g e t I D="#C o m p i l a t i o n U n i t R u l e r C o n t e x t "
i d="de . f h g . f i r s t . e x p t a s k p l u g i n . c o n t r i b u t i o n ">
<a c t i o n
l a b e l ="Add expTask . . . "
h e l p C o n t e x t I d=
" o r g . e c l i p s e . u i . AddTask_action_context "
t o o l t i p ="Add expTask . . . "
c l a s s=
" de . f h g . f i r s t . e x p t a s k p l u g i n . v i e w s . a c t i o n s . R u l e r A c t i o n "
menubarPath="add"
i d="o r g . e c l i p s e . u i . t e x t e d i t o r . TaskRulerAction">
</a c t i o n >
</v i e w e r C o n t r i b u t i o n >
</e x t e n s i o n >
<e x t e n s i o n
i d="exptaskMarker "
p o i n t="o r g . e c l i p s e . c o r e . r e s o u r c e s . markers">
<s u p e r type="o r g . e c l i p s e . c o r e . r e s o u r c e s . problemmarker " />
<a t t r i b u t e name="codeElemName"/>
< p e r s i s t e n t v a l u e=" f a l s e " />
</e x t e n s i o n >
<e x t e n s i o n p o i n t="o r g . e c l i p s e . u i . markerImageProviders">
<i m a g e p r o v i d e r
markertype="de . f h g . f i r s t . e x p t a s k p l u g i n . exptaskMarker "
i c o n=" i c o n s / l o g o −i c o n . g i f "
i d="de . f h g . f i r s t . e x p t a s k p l u g i n ">
</i m a g e p r o v i d e r >
</e x t e n s i o n >
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