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BRÜCKENSCHLAG:
DAS V-MODELL XT MIT
SCRUM INSIDE

Sabine Canditt
(E-Mail: sabine.canditt@siemens.com)
unterstützt als Certified Scrum Trainerin, Expertin
und Coach für Agilität Teams und Organisations-

Agile Vorgehensweisen wie Scrum und „schwergewichtige” Prozesse wie das V-Modell XT
scheinen sich auf den ersten Blick nicht zu vertragen, da deutliche Unterschiede in der
Philosophie der beiden Vorgehensweisen existieren. Jede hat ihre Stärken und Schwächen.
Ist es sinnvoll und möglich, die Stärken der jeweils anderen Vorgehensweise zu nutzen? Dieser
Frage geht der Artikel nach.

Wir wollen mit diesem Artikel dazu beitragen, eine Brücke zu schlagen. Durch unsere
jahrelange Mitarbeit an der Entwicklung des
V-Modell XT (vgl. [Rau09], [Kra09]) und
unsere Tätigkeit als Trainer, ProzessConsultants und Coachs im V-Modell XT–
und auch im agilen Umfeld (vgl. [Can09])
wissen wir, dass es diese Brücke bisher kaum
gibt. Dieser Artikel richtet sich sowohl an
„Agilisten” als auch an V-Modell XTAnwender, die sich vorurteilsfrei damit auseinandersetzen wollen, wie sie von der
jeweils anderen Seite lernen und profitieren
können. Dabei betrachten wir Scrum als den
häufigsten Vertreter von agilen Methoden.

Integration von Scrum
und V-Modell
Warum ist die Integration von Scrum und
V-Modell XT sinnvoll? Beide Ansätze haben unterschiedliche Zielsetzungen und
Ausrichtungen: Flexibilität und Leichtgewichtigkeit bei Scrum stehen einer formalen Prozessunterstützung beim V-Modell
XT gegenüber. Tabelle 1 zeigt die grundsätzlichen Unterschiede.
Die Stärken der agilen Vorgehensweisen
sind auch für eine V-Modell XT-lastige
Umgebung wichtig, speziell für Projekte,
bei denen Anforderungen noch instabil
und/oder Technologie neu sind. Die
Stärken sind unter anderem:
■ enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kunden
■ Anpassungsfähigkeit und Flexibilität
durch die Vermeidung von frühzeitigen
detaillierten Spezifikationen, kurze
Iterationen und Feedback-Zyklen,
zumindest in der Softwareentwicklung
■ selbstorganisierende Teams und dadurch eine gesteigerte Mitarbeiter motivation
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■ kontinuierliche
Projekt

Verbesserungen

einheiten und engagiert sich für die agile
Community innerhalb und außerhalb ihrer Firma.

im

Auf der anderen Seite können auch agile
Unternehmen vom V-Modell XT profitieren:

Doris Rauh
(E-Mail: doris.rauh@siemens.com)
ist V-Modell-XT-Autorin und war u. a. verantwortlich

■ Um sich an Ausschreibungen mit Vorgabe V-Modell XT beteiligen zu können, ist es notwendig, eine „VM-Hülle”
um die agile Vorgehensweise zu legen,
ohne die Agilität damit in zu enge
Fesseln zu zwängen.
■ Das V-Modell XT liefert wichtige Hinweise zur Zusammensetzung der
Teams, zur frühzeitigen Einbeziehung
der Schnittstellen zu Spezialdomänen
(Logistik, Produktion, Safety und
Security) und zu anderen Themen, wie
z. B. Lebenszyklus-Kosten, insbeson dere auch für Fertigungs-, Betriebs- und
Aussonderungskosten.
■ Unerfahrene Teams erhalten durch das
V-Modell XT Hilfestellung – so können
sie vermeiden, das Rad immer wieder
neu zu erfinden. Denn auch in einer
sehr innovativen und änderungsfreundlichen Umgebung gibt es bewährte
Räder, die man wiederverwenden sollte. Einige der „Lücken” im ScrumFramework können so durch geeignete
Bestandteile des V-Modell XT gefüllt
werden (siehe Abbildung 1, S. 56).

Scrum in der
Systementwicklung
Welche Schwierigkeiten bereitet die Anwendung von Scrum in der SystemEntwicklung? Scrum erhebt den Anspruch,
als Projektmanagement-Rahmenwerk so
allgemeingültig zu sein, dass es nicht nur in
der Softwareentwicklung zum Einsatz
kommen kann, sondern in jedem beliebigen

für die Definition der Konformitätsprüfung und des
Assessment-Verfahrens des Modells. Sie führt
V-Modell-XT-Schulungen durch und berät bei der
Anwendung bzw. Anpassung des V-Modell XT.

Marion Wittmann
(E-Mail: marion.wittmann@siemens.com)
ist V-Modell-XT Coach und Autorin des V-Modell XT.
Zuletzt war sie beteiligt an der Definition der VModell-Konformitätsprüfung und des V-ModellAssessment-Verfahrens.

Umfeld. Warum aber beschränkt sich –
Schätzungen zufolge – die Anwendung dennoch zu mehr als 90 % auf die Softwareentwicklung? Warum bereitet es Schwierigkeiten, ein Flugzeug in Iterationen von 30
Tagen, inklusive aller qualitätssichernder
Maßnahmen, zu entwickeln?
Eine agile Entwicklung setzt voraus, dass
die Kosten für Änderungen im Verlauf des
Projekts maßvoll ansteigen und nicht exponenziell in die Höhe schnellen (siehe
Abbildung 2, S. 56). Wenn das nicht gegeben ist, sind späte Änderungen, die eine
agile Vorgehensweise ja gerade ermöglichen soll, nicht mehr wirtschaftlich machbar.
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Charakterisierung

SCRUM

V-MODELL XT

■ Empirisches Projektmanagement-Framework,
besonders geeignet für komplexe Umgebungen,
bei denen Anforderungen und Technologien neu
oder noch unsicher sind.

■ Vorgehensmodell zur Entwicklung von Systemen, die
Hardware und Software umfassen können.
■ Entwicklungsprozess und Vorgehensweisen, z. B. für
Projektmanagement und Qualitätssicherung.
■ Verschiedene Projektdurchführungsstrategien je nach
Stabilität der Anforderungen bzw. Erfahrungen
mit der Technologie.

Bestandteile

Typische Einsatzszenarien

Umgehen mit Änderungen

■ Drei Rollen und eine Handvoll Meetings
und Artefakte.

■ Über 30 Rollen und ca. 100 Artefakte.

■ Das selbstorganisierende Team entscheidet
eigenständig über die Aufgabenaufteilung und die
dafür notwendigen Kompetenzen.

■ Rollen, die für einzelnen Aspekte der Entwicklung
verantwortlich sind, z. B. Systemarchitekt und
Informationssicherheitsbeauftragter.

■ Ideal: Softwareentwicklungsprojekte mit einem
oder wenigen Teams.

■ Mittlere und größere Entwicklungsprojekte für Systeme
mit Hardware- und/oder Softwareanteilen.

■ Auch anwendbar für mehrere 100 von
Mitarbeitern, auf mehrere Standorte verteilt.

■ Auch für die Entwicklung von kleinen Softwaresystemen
anwendbar.

■ Hauptmotivation und inhärenter Bestandteil
von Scrum (vgl. [Bra09]).

■ Flexibilität gegenüber sich ständig ändernden
Anforderungen steht nicht so stark im Vordergrund.
Eine spezielle Projektdurchführungsstrategie soll diese
Problematik lösen.

■ Anforderungen werden nicht zu Beginn komplett
erfasst und spezifiziert, sondern kontinuierlich,
„just in time”.
Schnittstelle Auftragnehmer/Auftraggeber

■ Kommunikation und kurze Feedbackschleifen
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer,
Vertrauensverhältnis.

■ Definierte Vorgehensweisen für zwei eng miteinander
kooperierende Projekte mit genau definierten
Schnittstellen, eines auf Auftragnehmer- und eines auf
Auftraggeberseite. Feedback-Schleifen in den frühen
Projektphasen sind erwünscht, aber nicht verpflichtend.

Iterationen

■ Kurze Iterationen gleicher Länge
(Sprints, kürzer als 30 Tage).

■ Meist längere Iterationen gekoppelt an die vertraglich
festgelegten Liefergegenstände. Mit jeder dieser
Iteration müssen Entscheidungspunkte mit
entsprechendem Aufwand durchlaufen werden.

■ Am Ende einer Iteration potenziell auslieferbares
Produktinkrement.

■ Zusätzlich auch kürzere interne Zyklen auf unteren
Ebenen ohne Lieferung an den Auftraggeber möglich.
Entscheidungspunkte

Dokumente

■ Entscheidungspunkt beim Übergang in den
■ Zu jedem Entscheidungspunkt müssen definierte und
nächsten Sprint: Der Product Owner (PO)
qualitätsgesicherte Ergebnisse (Systemelemente und
begutachtet die Arbeitsergebnisse und entscheidet
Dokumente) vorliegen, die die Basis für den weiteren
über den weiteren Verlauf.
Projektverlauf bilden.
■ So wenig Dokumentation wie möglich.

■ Vorgegebene Templates (z. B. Architekturspezifikation)

■ Spezielle Dokumentation oder Verwendung
bestimmter Templates (z. B. Architekturspezifikation)
ist nicht Teil des Frameworks und muss gegebenenfalls als Teil der Done-Kritierien festgelegt werden.
Projektspezifische
Implementierung
(siehe Abbildung 1)

■ Ergänzungen zum Framework notwendig
(z. B. „Definition of Done”, spezielle EngineeringMethoden, Dokumente).

Kontinuierliche Verbesserung ■ Wesentliches Prinzip von Scrum; Retrospektiven
am Ende jedes Sprints für jedes Team, sodass
die vorgeschlagenen Maßnahmen bereits im
nächsten Sprint zum Tragen kommen können.

■ Erzeugung einer projektspezifischen Prozessbeschreibung
und der zugehörigen Templates durch werkzeugunterstütztes Tailoring, d. h. durch Kürzen einer
Übermenge von potenziellen Projektergebnissen.
■ Eigener Projekttyp für eine kontinuierliche
Prozessverbesserung, üblicherweise für
organisationsweite Prozesse ohne Auswirkungen auf
gerade laufende Projekte

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Scrum und V-Modell XT.
Bei einer reinen Softwareentwicklung
kann man das häufig durch eine gut wartbare Architektur, permanente Refaktori -
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sierungen und automatische Regressionstests erreichen. Auch bei Scrum sollte man
sich Gedanken machen, welche Entschei-

dungen frühzeitig getroffen werden müssen, da eine spätere Änderung sehr problematisch wäre (z. B. welches Framework
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Abb. 1: Anwendung verschiedener Vorgehensweisen im Projekt.
verwendet wird oder welche Architektur
die Skalierbarkeitsanforderungen erfüllt).
Für Systementwicklungen mit Hardwareanteilen lässt sich eine flache Entwicklung
der Kostenkurve in vielen Fällen nicht erreichen. Man versucht zwar in der Hardware –
z. B. durch die intensive Nutzung von
Simulation und programmierbarer Logik –
in kürzeren Zyklen und flexibel zu entwikkeln. Aber analoge Hardware und Mechanik
lassen sich nicht immer in den Rhythmus
kurzer Sprints von fester Länge pressen. Hier
empfiehlt es sich keineswegs, auf kurze
(Sprint-)Sicht mit Fokus auf spätere Änderbarkeit zu entwickeln. Daher ist es ist wichtig, die Synchronisation von Hardware- und
Softwareanteilen mit den dazugehörigen
Integrations- und Systemtests gut zu planen.

Integration von V-Modell XT
und Scrum
Unabhängig von der Methode muss man
sich einen mehr oder weniger detaillierten
Überblick über die Systemarchitektur von
Anfang an verschaffen. Der Grad der
Detaillierung ist abhängig vom System und
den Kosten für spätere Änderungen (siehe
oben).
Das V-Modell XT sieht ein hierarchisches Herunterbrechen des Gesamtsystems
in Teilsysteme vor und gibt Unterstützung
für die einzelnen Disziplinen (Hardware,
Software, Logistik, Systemsicherheit usw.)
und deren Zusammenwirken.
Wie wir bereits erläutert haben, bereitet
die strenge Forderung nach kurzen
Iterationen mit gleicher Länge (kleiner als
30 Tage) für Hardware- und Mechanikentwicklung und damit für die Systemebene Schwierigkeiten. Abgesehen davon
stellen wir aber fest, dass die übrigen
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Scrum-Bestandteile – d. h. möglichst kurze
Iterationen, Rollen, Artefakte und Mee tings – sich mit dem V-Modell-Ansatz
kombinieren lassen. Sie sind auf den unterschiedlichen Ebenen der Systementwicklung gewinnbringend anwendbar. Eine
sinnvolle Kombination der beiden Ansätze
kann so aussehen:
■ Anwendung von Scrum auf den unterschiedlichen Ebenen der Systementwicklung des V-Modell XT
■ Aufnahme der V-Modell XT-Artefakte
in die Done-Kriterien von Scrum
Eine wichtige Voraussetzung für die
Kombination der Prozesse ist, dass beide
methodenfrei sind und ein iterativ-inkrementelles Vorgehen fordern bzw. zulassen,
auch wenn die äußerste Iteration im
V-Modell XT bis zur jeweils nächsten
Lieferung an den Auftraggeber normalerweise deutlich länger dauert als ein ScrumSprint.
In Scrum werden zwar nach jedem Sprint
potenziell auslieferbare Inkremente er zeugt. Eine tatsächliche Auslieferung an

den Kunden findet in der Regel aber erst
nach mehreren Sprints statt, da sich eine
sinnvolle, vom Kunden nutzbare Funktionalität meist nicht in einem Sprint entwickeln lässt. Diese Scrum-Releases entsprechen also den äußeren Liefer-Iterationen
des V-Modells. Innerhalb dieser Releases
können wir zumindest für die Softwareanteile kurze Sprints und damit auch kurze
Feedback-Schleifen nutzen. Dabei können
wir den Auftraggeber einbeziehen und –
wenn dieser, was leider häufig der Fall ist,
nicht mitspielt – den Product Owner (PO)
als Kundenvertreter nutzen. Bei sehr großen Entwicklungen kann der Auftraggeber
gar nicht für jedes Team in jeder Iteration
Feedback liefern. Wie in jeder agilen
Entwicklung sollte der PO gezielt auswählen, welche Ergebnisse dem Kunden wann
vorgestellt werden.
Wir können uns also Scrum als spezielle
(Projekt-)Management-Vorgehensweise innerhalb des V-Modells vorstellen. Im
Folgenden stellen wir die Integration der
beiden Ansätze vor, insbesondere bezüglich
der Abläufe sowie der geforderten Ergebnisse und Rollen. Außerdem betrachten wir
die Themen Verträge und V-Modell-XTKonformität.

Abläufe
Im V-Modell XT gibt es Entscheidungspunkte für die Fertigstellung von
Dokumenten und Systemelementen. Der
genaue zeitliche Ablauf – wann und in welcher Reihenfolge diese Entscheidungspunkte durchlaufen werden – wird durch
einige vordefinierte Projektdurchführungsstrategien beschrieben. Diese erlauben
Iterationen auf verschiedenen Ebenen: der
Gesamtsystem-, der System-, der Hardware- und der Softwareebene.
Wie bereits erwähnt, ist die Hauptmotivation für ein Scrum-Vorgehen die
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im

Abb. 2: Einsatzmöglichkeiten von Scrum in Abhängigkeit von den zu erwartenden
Änderungskosten.
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Abb. 3: Scrum auf den verschiedenen Ebenen des V-Modell XT.
Umgang mit Anforderungen bzw. noch
unbekannten Technologien. Hierfür hält
das V-Modell XT die prototypische Projektdurchführungsstrategie bereit, bei der
die Dokumentation erst nach der
Fertigstellung der zugehörigen Systemelemente erstellt wird. Diese Strategie verwenden wir für die weitere Betrachtung.
Alle
anderen
Projektdurchführungs strategien gehen von stabilen Anforderungen aus und schränken damit die
Entfaltungsmöglichkeiten von Scrum ein.
Natürlich bedeutet das nicht, dass wir mit
dem Ergebnis nur Prototypen erzeugen
können: Es entstehen handfeste Produkte.
In Abbildung 3 sind die verschiedenen
Ebenen der Systementwicklung, auf denen
wir Scrum anwenden, farblich markiert.
Die Iterationen auf den verschiedenen
Ebenen sind ineinander geschachtelt. Wir
haben für jeden dieser Bereiche folgende
Elemente:

dungspunkten zugeordneten Ergebnisse
(Systemelemente, Dokumente) müssen am
Ende einer Iteration erstellt sein. Bei einer
agilen Vorgehensweise würden z. B.
„Feinentwurf” und „Realisierung” parallel
durchgeführt werden, sodass am Ende der
Iteration eine in sich konsistente Ergeb nismenge inklusive Dokumente vorliegt.
Das entspricht einem Zusammenlegen der
Entscheidungspunkte des V-Modell XT auf
der jeweiligen Ebene.

■ einen Product Backlog (PB) (was ist zu
tun)
■ einen Sprint Backlog (SB) (wie ist etwas
zu tun)
■ Done-Kriterien

Der Inhalt der Done-Kriterien ergibt sich
unter anderem aus den Entscheidungspunkten des V-Modell XT, die in dem
Scrum-Bereich zusammengefasst sind (z. B.
„Systemelemente realisiert” und „Fein entwurf abgeschlossen” auf der untersten
Ebene). Die den jeweiligen Entschei -
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Im V-Modell XT kann ein Entscheidungspunkt nur erreicht werden, wenn alle
bis zu diesem Zeitpunkt fertig gestellten
Ergebnisse inklusive der Ergebnisse aus frü-

heren Iterationen konsistent zueinander
sind. Diese Forderung wird in Scrum nicht
explizit gestellt und implizit nur durch
Regressionstests bzw. Meetings zur
Klärung von Abhängigkeiten gewährleistet.
Bei einem Vorgehen nach „V-Modell XT
mit Scrum inside” muss die strengere
Forderung, also die des V-Modells, berücksichtigt werden. Für die notwendigen
Dokumente muss die Konsistenz explizit
im Rahmen der Done-Kriterien gefordert
werden.
Damit stellt sich sofort die Frage, wie
aufwändig diese Konsistenzerhaltung ist.
Diesen Aufwand kann man folgendermaßen in Grenzen halten:
■ Der Umfang der vom V-Modell XT
geforderten Dokumentation kann in
Absprache mit dem Auftraggeber reduziert werden. Dies muss im Projekthandbuch entsprechend dokumentiert
und begründet werden.
■ Weiterhin kann man die Eigenschaft
der prototypischen Projektdurchführungsstrategie nutzen, die eine Erstellung der Dokumentation erst nach
den zugehörigen Systemelementen
erwartet und damit konform zu einer
inkrementellen Dokumentenerstellung
nach Scrum ist.
■ Im V-Modell gibt es das Konstrukt der
inhaltlichen Produktabhängigkeiten.
Durch diese wird definiert, welche
Ergebnisse in einem inhaltlichen zueinander Zusammenhang stehen. Damit
erhält man ein Tracing zwischen Ergeb-
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Abb. 4: Verschachtelte Iterationen.
nissen, ähnlich dem von Anforderungen, und kann sich damit bei der
Konsistenzprüfung ganz gezielt auf die
relevanten Ergebnisse beschränken.

Ergebnisse und Dokumentation
Wir wollen hier einem weit verbreiteten
Missverständnis begegnen, dass in agilen
Entwicklungen keine Dokumentation
erzeugt wird und dass das Know-how ausschließlich in den Köpfen der Entwickler
steckt. Dass dies bei Produkten mit langer
Lebensdauer, sicherheitskritischen Produkten etc. nicht ausreichen kann, wird jeder
einsehen, der Erfahrung in diesen Bereichen
hat.
Scrum verfolgt das Ziel, die projektinterne Dokumentation zu minimieren. Das ist
oft möglich, weil alle Aktivitäten zur
Realisierung von Anforderungen zeitnah
aufeinander folgen und von cross-funktionalen Teams ausgeführt werden, die alle
zur Erstellung des Inkrements notwendigen
Disziplinen in sich vereinen und ständig
miteinander kommunizieren. So können
beispielsweise Test-Skripts einen Teil der
Anforderungsspezifikation oder Sprint
Backlogs bzw. Task-Boards einen fein-granularen Projektplan ersetzen.
Die von außen gestellten Anforderungen
an die Dokumentation lassen sich – ebenso
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wie andere geschäftswirksame Anforderungen – in den Product Backlog bzw.
die Done-Kriterien aufnehmen. Das gilt
sowohl für technische Dokumente als auch
für Projekt- bzw. Managementdokumente
(z. B. das Projekthandbuch, in dem auch
das projektspezifische Tailoring dokumentiert ist). Dadurch lässt sich der Umfang der
Dokumentation flexibel an die jeweilige
Projektsituation anpassen. Es ist zum
Beispiel denkbar, zu Beginn eines Projekts
mit einem Minimum an Dokumenten zu
starten und erst in späteren Iterationen mit
der Ausarbeitung der vollständigen Dokumentation zu beginnen. Mögliche Abweichungen der vom V-Modell XT geforderten Ergebnismenge mit dem Ziel einer
Minimierung des Dokumentationsanteils
sollten in gemeinsamer Abstimmung mit
dem Auftraggeber erfolgen und ebenfalls
im Projekthandbuch festgehalten werden.
Die Templates des V-Modells können
eine Hilfestellung auch für Scrum-Projekte
sein, da Scrum nichts Derartiges anbietet.
Abbildung 4 zeigt die Scrum-Artefakte
Product Backlog und Sprint Backlog sowie
die Inkremente auf den verschiedenen
Ebenen. Die unteren Ebenen liefern den
oberen zu und müssen dort integriert werden. Es ist empfehlenswert, so weit wie
möglich mit festen, möglichst kurzen

Zeitfenstern zu arbeiten. Im einfachsten
Fall sind die Iterationen synchron (z. B. in
einer reinen Softwareentwicklung). Asynchrone Zulieferungen (z. B. Hardware)
können jedoch auch berücksichtigt werden,
indem sie in der nächsten regulär stattfindende Iteration der nächst höheren Ebene
berücksichtigt werden. Für jede Ebene
müssen entsprechende Done-Kriterien
erstellt werden, die die Bedingungen definieren, mit denen ein Inkrement von der
nächst höheren Ebene übernommen wird.
Eine konsequente Einhaltung der DoneKriterien, wie beide Modelle sie fordern,
kann für die Systemintegration nur hilfreich sein.
Der Product Backlog auf der obersten
Ebene (siehe Abbildung 5) enthält in seiner
ersten Version eine Repräsentation des
Lastenhefts. Dazu kommen interne Anforderungen. Wie immer in Scrum, ist der
Product Backlog priorisiert. Nach und
nach entwickelt er sich weiter und enthält
in einem späteren Stadium auch die
Pflichtenheft-Informationen. Ob diese
Weiterentwicklung werkzeuggestützt ist,
ob z. B. die Product Backlogs auf den unteren Ebenen nur Ausschnitte aus dem oberen Teil des Product Backlog sind oder
komplett separat gehandhabt werden, ist
eine Implementierungs- bzw. Tool-Ent -
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Abb. 5: Entwicklung des Product-Backlog.

scheidung, die abhängig von der jeweiligen
Umgebung getroffen werden muss (z. B.
Größe und Verteiltheit der Entwicklung).

Im V-Modell XT gibt es folgende Anforderungen bezüglich der Rollenbesetzungen:

Rollen und Team-Setup

■ Bei unabhängigen Prüfungen darf der
Prüfer nicht der Ersteller des Prüf objekts sein. Da es aber erlaubt ist, dass
der Prüfer Mitglied desselben Teams ist,
kann die Prüfaufgabe problemlos von
einem Scrum-Team erfüllt werden.
■ Das V-Modell XT fordert eine Trennung zwischen Projektleiter und QS-

Das Scrum-Rollenmodell besteht aus den
drei Rollen Product Owner (PO),
Scrummaster (SM) und Team. Das Prinzip
des selbstorganisierenden Teams, das die
volle Verantwortung für seine Arbeitsergebnisse trägt, ist von zentraler
Bedeutung. Dabei spielt es keine Rolle, ob
es sich um Tester, Entwickler, Daten bankspezialisten usw. handelt – jeder ist
verantwortlich für das Teamergebnis.
Natürlich muss darauf geachtet werden,
dass die zur Erstellung des ProduktInkrements notwendigen Fähigkeiten und
Expertise im Team vorhanden sind, da dieses die Verantwortung sonst nicht übernehmen könnte. Man spricht daher auch von
cross-funktionalen Teams. Scrum macht
keine weiteren Vorgaben für die Zusammensetzung des Teams.
Das V-Modell XT hingegen kennt eine
Vielzahl von Rollen mit zugehörigen Fähigkeitsprofilen. Dies kann wichtige Infor mationen für die Zusammensetzung des
Projektteams liefern. Wird beispielsweise in
dem zu entwickelnden System mit personenbezogenen Daten umgegangen, sollte
ein Teammitglied Kenntnisse über die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen haben. Damit können die nicht
enthaltenen Informationen über die im
Team benötigten Fähigkeiten auf einfache
Weise aus dem V-Modell XT abgeleitet
werden.
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Abb. 6: Teams auf verschiedenen Ebenen.

Verantwortlichem. Dies wird bei Scrum
dadurch gewährleistet, dass der PO die
Rahmenbedingungen des Projektmanagements (Zeit, Termin, Kosten)
verantwortet und der SM für den
Prozess und damit die Einhaltung von
Regeln zuständig ist und dafür sorgt,
dass diese Regeln vom Team befolgt
werden. Darunter ist auch die
Einhaltung von Qualitätskriterien zu
verstehen, wie sie in den DoneKriterien festgeschrieben sind. Es wäre
daher sinnvoll, dass der ScrumMaster
die Rolle des QS-Verantwortlichen
übernimmt. Die Rolle kann aber prinzipiell auch von einem anderen Teammitglied, z. B. einem Tester, übernommen werden. Dabei darf es sich
allerdings nicht um den PO handeln.
■ Einer Integration von V-Modell XT
und Scrum steht daher aus Sicht des
Rollenkonzepts nichts im Wege.
Für ein Vorgehen nach „V-Modell XT mit
Scrum inside” kann man sich folgende
Besetzung der in Scrum definierten Rollen
für die verschiedenen Ebenen vorstellen
(siehe auch Abbildung 6): Auf der Gesamtsystemebene ist der PO die Schnittstelle
zum Kunden. Manchmal, wenn Auftrag geber und Auftragnehmer sich über die
Vorgehensweise verständigen, füllt sogar
eine Person auf der Kundenseite diese Rolle
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aus und benötigt dann einen entsprechenden Gegenpart auf der AuftragnehmerSeite.
Beim Herunterbrechen der Aufgaben
(vom Gesamtsystem über das System bis
hin zu Hardware und Software) stellt die
höhere Ebene den „Kunden” für die darunter liegenden Ebenen dar. So können wir
auf jeder Ebene einen PO-Vertreter installieren, der die Anforderungen der „Kunden” gegenüber den Teams der darunter
liegenden Ebene vertritt, mit dem
„Kunden” offene Punkte klärt und die
Ergebnisse abnimmt. Jedes Team hat also
einen PO-Vertreter als Ansprechpartner
und ein PO-Vertreter kann – je nach
Auslastung – ein oder mehrere Teams
betreuen. Die PO-Vertreter ihrerseits müssen sich – basierend auf den Schätzungen
ihrer Teams – untereinander absprechen,
damit die einzelnen Teile der Entwicklung
zeitlich zusammenpassen. Um den
Informationsfluss zu gewährleisten und
frühzeitig mögliche Probleme erkennen
und beheben zu können, sollten auch
Vertreter der unteren Ebenen in den Teams
der darüber liegenden Ebene mitwirken.
Beispielsweise sollten Vertreter aus den
Hardware- und Softwareteams in den
Systementwurf und in die Systemintegration einbezogen sein.
Die Scrum-Meetings (Daily Scrum,
Iteration Planning, Review, Retrospective)
werden ebenfalls auf jeder Ebene abgehalten. Bei der Zusammensetzung der Teams
und ihrer Meetings sind die Abhängigkeiten zwischen den Teams zu beachten. So
kann es zum Beispiel sinnvoll sein, dass der
Vertreter eines Hardwareteams am
Iteration Planning eines Softwareteams
teilnimmt oder dass Vertreter aus Entwicklungsteams in die Aktivitäten von
Integrationsteams einbezogen sind.
Die hierarchische Struktur und das Zusammenwirken mehrerer POs und Teams
führt zu längeren und komplizierteren
Entscheidungswegen und beschränkt damit
natürlich auch die Reaktionsgeschwindigkeit. Das ist die Konsequenz einer großen Entwicklung. Wichtig ist, dass nicht ein
einzelner PO zum Flaschenhals wird, sondern dass er seine Teams rechtzeitig mit den
Informationen versorgt, die sie brauchen,
um sich auf ihre Aufgaben konzentrieren
zu können. Viele der hier beschriebenen
Vorgehensweisen zur Skalierung von Scrum
(Scrum of Scrum) sind bereits in großen
Produktentwicklungen – wenn auch bisher
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meist für reine Softwareentwicklungen –
erprobt (vgl. [Lar08]).

Verträge
Im V-Modell XT wird erwartet, dass das
Lastenheft im Rahmen des Vertrags festgeschrieben wird und am Ende der Angebotsphase bzw. zu Beginn der
Realisierungsphase vorliegt. Ein Festpreisvertrag, der auf einer detaillierten Spezifikation des Lastenheftes beruht, passt nicht
gut zu einer agilen Vorgehensweise, deren
Hauptaugenmerk ja gerade auf dem flexiblen Umgang mit Anforderungen liegt.
Inzwischen gibt es unterschiedliche Vertragsmodelle, die dies berücksichtigen (vgl.
z. B. [Ste09], [Coc06], [Sch09]).

V-Modell-XT-Konformität
und -Audit
Im Rahmen der V-Modell-XT-Konformität
(vgl. [Rau09]) wird überprüft,
■ ob die Prozessbeschreibung bestimmten
Gütekriterien genügt.
■ ob die durch das V-Modell XT definierten Inhalte durch den betrachteten
Prozess abgedeckt sind.
Ist das hier vorgeschlagene Vorgehen „VModell XT mit Scrum inside” V-ModellXT-konform? Um diese Fragen zu beantworten, betrachten wir eine fiktive
organisationsspezifische Prozessbeschrei bung, die auf den Ideen beruht, die wir in
diesem Artikel beschrieben haben. Diese
Prozessbeschreibung soll den in der VModell-XT-Konformität definierten Gütekriterien genügen. Untersucht werden daher im Folgenden nur die Anforderungen
an die Inhalte. Wir unterscheiden zwei große Themengebiete:
■ Überprüfung der im V-Modell XT definierten Ergebnismenge: Hierbei wird
überprüft, ob der betrachtete Prozess
die gleiche Ergebnismenge erstellt wie
das V-Modell XT. In der Prozessbeschreibung sollte daher festgelegt
sein, dass die Erstellung der im VModell XT definierten Ergebnismenge
als Anforderung in den Product
Backlog aufgenommen wird. Diese
Ergebnismenge wird für ein Projekt
durch das projektspezifische Tailoring
und durch die im V-Modell XT spezifizierten erzeugenden Produktabhängigkeiten festgelegt. Mögliche projektspe-

zifische Abweichungen müssen im
Projekthandbuch dokumentiert und
mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.
■ Überprüfung der Vorgaben an Abläufe:
Das V-Modell XT enthält aktuell keine
Vorgaben an Abläufe, deren Einhaltung
im Rahmen einer Konformitätsprüfung
überprüft werden kann. Diese Vorgaben werden in Kürze durch den
„Weit e.V.” (Verein zur Weiterentwicklung des V-Modell XT) festgelegt.
Die Vorgehensweise, die wir in diesem
Artikel vorgeschlagen haben, entspricht
genau der Intention der Entwicklungsstrategie „Prototypische Systementwicklung”. Wir werden daher bei
der Festlegung der Vorgaben an
Abläufe den Vorschlag machen, dass
die hier beschriebene Vorgehensweise
als konform zur Entwicklungsstrategie
„Prototypische Systementwicklung”
betrachtet wird.
Unter den genannten Randbedingungen
steht der V-Modell-XT-Konformität des
Vorgehens „V-Modell XT mit Scrum inside” nichts im Wege. Welche Möglichkeiten
bestehen für „agile” Auftragnehmer, das
beschriebene Vorgehen „V-Modell XT mit
Scrum inside” in V-Modell-XT-Projekten
einzusetzen? Dafür gibt es zwei verschiedene Wege:
■ Verfügt der agile Auftragnehmer über
eine eigene Prozessbeschreibung, kann
er den Weg der Konformitätsprüfung
gehen. Als Ergebnis erhält sein Prozess
das Zertifikat „V-Modell XT Konf”
und kann in Absprache mit dem
Auftraggeber in V-Modell-XT-Projekten eingesetzt werden.
■ Liegt keine Prozessbeschreibung vor,
besteht die Möglichkeit, die Abweichungen vom V-Modell XT, die sich
durch ein Vorgehen nach „V-Modell
XT mit Scrum inside” ergeben, im
Projekthandbuch zu beschreiben. Dieser Teil des Projekthandbuchs wird dem
Angebot beigelegt. Im Vertrag muss
dann geregelt werden, dass dieses
Vorgehen vom Auftraggeber akzeptiert
wird. Im Projektverlauf kann auf
Wunsch des Auftraggebers durch ein VModell-XT-Audit (vgl. [Rau09]) überprüft werden, ob die vertraglichen
Regelungen in diesem Projekt eingehalten wurden.
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Bei beiden Ansätzen sind Anpassungen im
Prozess notwendig, zu denen man sich Rat
von Experten holen kann, die sich sowohl
mit dem V-Modell XT als auch mit agilen
Vorgehensweisen auskennen.

Fazit
Die Integration von Scrum ins V-Modell XT
ist nicht trivial, aber möglich. Sie sollte wohlüberlegt angegangen werden, wenn sich
dadurch für das Projekt Vorteile abzeichnen.
Das ist unter folgenden Randbedingungen
der Fall:
■ Zu Projektbeginn liegen die Anforderungen nicht vollständig vor, sie
ändern sich im Entwicklungsverlauf auf
der Basis neuer Erkenntnisse oder es
werden erstmals neue Technologien
erprobt.
■ Ein Herunterbrechen des Gesamt systems in Teilsysteme ist unbedingt
notwendig, um die Entwicklung in den
Griff zu bekommen.
Die ideale Umgebung für Scrum – und auch
für andere Vorgehensweisen – ist das „one
room team”, das eine optimale Kommunikation und Flexibilität im Projekt verlauf gewährleistet. In einer „System of
Systems”-Umgebung, d. h. in einem Gesamtsystem, das in eine Reihe von
Teilsystemen zerfällt, gibt es viele hierarchische Teams und viele Schnittstellen zwischen diesen – und damit zwangsläufig
mehr Overhead und längere FeedbackSchleifen. Das V-Modell XT unterstützt bei
der sinnvollen Aufteilung des Gesamtsystems in Teilsysteme und bei der
Definition der Schnittstellen zwischen die-
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sen. Für die Entwicklung jedes dieser
Teilsysteme können wiederum die Stärken
von Scrum ausgespielt werden. Ganz wichtig ist gerade in diesem Umfeld die richtige
Zusammenstellung der cross-funktionalen
Teams. Wesentliche Informationen über die
benötigten Kompetenzen liefert das
V-Modell XT, da es das Zusammenspiel
verschiedener Spezialdisziplinen, wie z. B.
Logistik, Safety und Security , beschreibt.
Unser Vorschlag, ein hierarchisches Scrumof-Scrum-Modell auf die Ebenen des
V-Modells XT anzuwenden, verkürzt die
Informationswege und ermöglicht auch in
einem komplexen Umfeld vertretbare
Feedback-Zyklen.
Templates für die zu erstellende Dokumentation können dem V-Modell XT entnommen werden, damit das Team das Rad
nicht jedes Mal neu erfinden muss und so
unnötige Arbeit vermieden wird. Der
Umfang der Dokumentation wird weniger
durch das V-Modell XT bestimmt als durch
die Anforderungen einer großen, langlebigen Produktentwicklung. Die Integration
der beiden Vorgehensweisen ermöglicht
damit eine Anpassung des Prozesses an die
jeweilige Projektsituation.
Unser Vorschlag zeigt, wie man
V-Modell XT und Scrum sinnvoll miteinander kombinieren kann. Damit Projekte
produktiv und erfolgreich damit arbeiten
können, ist eine enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer entscheidend – zum
Beispiel bei der Definition einer den
Projektzielen angepassten Menge von
Dokumenten und bei der Nutzung von
Feedback sollte ein integriertes Vorgehen
mit dem Auftraggeber abgestimmt sein. ■
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