
HALIFAX – TORONTO:

1.971 KM AGILES

ANFORDERUNGSMANAGEMENT

■ Was sind typische Herausforderungen,
die uns auf unserer Reise begegnen
können? Die wohl bekannteste: Bären.
Weiß man wie, lassen sich unliebsame
Begegnungen auf abgelegenen Straßen
oder nächtliche Besuchen auf dem
Campingplatz vermeiden.

■ Was sollte jetzt auf keinen Fall gesche-
hen, um die Reise nicht zu gefährden?
Eine schwerere Verletzung, wie ein Arm-
oder Beinbruch, hätten in den letzten
Wochen vor dem Abflug das Aus für
unsere Radtour bedeutet. Umsicht war
daher geboten. Auch ein Trans port -
schaden am Rad hätte zumindest den
pünktlichen Start aufs Spiel gesetzt.

Wo soll die Reise hingehen? Diese Frage stellt sich für die meisten in erster Linie bei der
Urlaubsplanung. Für Produktmanager und Projektleiter ist sie jedoch ein wichtiges Arbeits -
mittel, um eine überspannende Vision zu etablieren und so wertvolle, nutzerorientierte
Software auf den Markt zu bringen. Nichtsdestotrotz macht eine Vision noch kein Produkt,
ebenso wie eine Landkarte noch keinen Roadtrip macht. Dieser Artikel begleitet eine Reise mit
dem Fahrrad durch den Osten Kanadas von der ersten Idee bis zum letzten Pedaltritt – vor
dem Hintergrund des agilen Anforderungsmanagements.
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immer die aktuellen Umstände und
Entwicklungsstände als Basis Ihrer
Requirements zu nutzen.

Wo soll die Reise hingehen?

Prinzipien schön und gut – doch wie viel
muss ich bereits wissen, um tatsächlich
anfangen zu können? Die Erfahrung hat
gezeigt, dass es ratsam ist, in einer
Vorbereitungsphase die Rahmenbedin -
gungen des Projekts zu definieren und ein
Set an Mindestanforderungen zu erarbei-
ten. Dreh- und Angelpunkt eines jeden
Projekts ist die Vision. Wie ein gemeinsa-
mer Kompass führt diese alle Mitwirken -
den über die gesamte Projektdauer.
Konkret war es Ende 2010 meine Vision,
gemeinsam mit meinem Freund Kanada
mit dem Rad zu durchfahren. Das Ziel:
Nach einer noch unbekannten Anzahl von
Tagen und Kilometern wohlbehalten bei
Freunden in Toronto ankommen (siehe
Abbildung 1).

Geleitet von dieser Vision, begann die
Vorbereitungsphase zunächst vor allem mit
organisatorischen Tätigkeiten:

■ Recherche, um das Terrain kennenzu-
lernen und einen geeigneten Startpunkt
zu finden. Marktanalyse über Erfah -
rungsberichte anderer Reisender.

■ Schaffung des organisatorischen Rah -
mens mit der Beantragung des Urlaubs.

So gelang es, die Vision noch präziser zu
formulieren: In 18 Tagen mit dem Rad von
Halifax, Nova Scotia, nach Toronto, On -
tario. Zudem beschäftigten uns folgende
Fragen, die sich 1:1 auch auf die Projekt -
vorbereitung übertragen lassen:

Anforderungsmanagement

in der agilen Welt

Wer agile Methoden – und Scrum im
Besonderen – kennt, weiß eines: Konkrete
Vorschriften bezüglich des Requirements-
Engineering gibt es kaum. Stattdessen wird
besonders Wert auf die Prinzipien des
Agilen Manifests gelegt, um in Balance zwi-
schen zu hoher Komplexität und der not-
wendigen Detaillierung der Anforderungen
den größtmöglichen Wert für den Nutzer
zu schaffen:

■ Den Nutzer im Blick: Konzentrieren Sie
sich bei der Aufnahme der Anfor -
derungen auf den Nutzer, seine Bedürf -
nisse, Arbeitsabläufe und Motivation.
Wichtig dabei: Scheren Sie nicht alle
Nutzer über einen Kamm, sondern
betrachten Sie individuelle Rollen aus
dem jeweiligen Blickwinkel.

■ Wert schaffen: Jede Anforderung dient
dazu, einen Mehrwert zu schaffen.
Richten Sie Ihre Entwicklungsakti vi -
täten daran aus, wirklich wertvolle
Funktionalität für den Nutzer zu erstel-
len, statt Ihre Anwendung mit unge-
nutzten Funktionen aufzublähen.

■ Veränderungen willkommen heißen:
Seien Sie offen für Veränderungen, um
auf neu verteilte Prioritäten, veränderte
Rahmenbedingungen oder bisher unbe-
kannte Anforderungen reagieren und
diese integrieren zu können.

■ So viel wie nötig, so wenig wie möglich:
Beginnen Sie mit einer kleinen Auswahl
an essenziellen Anforderungen und hal-
ten Sie den Detailgrad weiterer An -
forderungen gering. Verfeinern Sie die-
se just-in-time zur Implementierung,
ergänzen bzw. streichen Sie wenn nötig
Anforderungen auf Ihrer Liste, um so
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■ Wer sind die „Stakeholder“ unserer
Reise und wie werden sie eingebunden?
Familie, Freunde und selbstverständlich
die Gastgeber in Toronto, freuten sich
über regelmäßige Lebenszeichen, Fotos
und Updates der Estimated Time of
Arrival (ETA).

So bekannt und erwünscht, lassen sich für
das Projekt vorab bereits ebenfalls Ein -
schränkungen und zusätzliche Qualitätsan -
for derungen festlegen. Für die Reise war
schnell klar, dass das Fahren im Dunkeln
sowie Wild-Campen so genannte No-gos
sind (siehe Kasten 1).

Ich packe meinen Koffer …

Neben der Vision benötigt man für einen
erfolgreichen Start – abgesehen von einem
engagierten Team – zum einen die techno-
logischen Mittel, um das Team in die Lage
zu versetzen, das anvisierte Ziel zu errei-
chen. Im Fall unserer Reise bedeutete das:
die Anschaffung eines belastbaren Touren -
rads, Zug- und Flugbuchungen sowie die
Klärung von Einreisebestimmungen.

Zum anderen bedarf es ausreichend test-
barer Anforderungen (Users-Storys, Back -
log-Items), die in hinreichender Qualität
beschrieben sind, sodass sie direkt in die
ersten Iterationen (Sprints) übernommen
werden können. D. h. zu Beginn eines Pro -
jekts müssen noch nicht alle Anfor -
derungen bis ins Detail spezifiziert sein,
sondern werden als Ideen in Groban -
forderungen festgehalten (Epics, Themen).

Je näher sie der tatsächlichen Umsetzung
kommen, desto detaillierter werden sie
besprochen und beschrieben.

So hielten wir es auch mit der Reise -
planung: Der grobe Weg war klar, die erste
Detailplanung reichte jedoch nur bis zum
zweiten Tag. Die Anreise per Flug ab
Frankfurt war quasi unser Sprint 0 und
relativ gut planbar. Auch die erste
Unterkunft hatten wir bereits gebucht.
Alles Weitere stand noch nicht genau fest.
Gerade bei den Stakeholdern unserer Reise
führte dies immer wieder zu Fragen wie:
„Und wo genau werdet ihr langfahren?“
„Habt ihr denn auch schon alle eure
Unterkünfte gebucht?“ Die Antworten dar-
auf lauteten dann meistens: „Nein, wir wis-
sen es noch nicht genau. Die in Deutsch -
land erhältlichen Straßenkarten sind in
einem zu großen Maßstab für eine genaue
Routenplanung und wir wissen ja auch
noch gar nicht, wie die Gegebenheiten vor
Ort tatsächlich sind.“ „Die Unterkünfte
können wir noch nicht buchen, da wir die
genauen Etappen noch nicht kennen. Zur
Not haben wir aber ein Zelt im Gepäck.“
Diese Erklärungen waren für die meisten
nachvollziehbar.

Kurz gesagt: Wir fuhren erst einmal los
und probierten quasi mittels „Prototyping“
aus, was geht und was nicht.

Es gibt kein

schlechtes Wetter …

Niemand kann bereits zu Beginn eines Pro -
jekts zu 100 Prozent wissen, ob bereits alle
Anforderungen komplett sind oder ob noch
weitere Anforderungen im Verborgenen
schlummern und erst auf der Reise entdeckt
werden. Auch wenn wir es gerne könnten
oder gar glauben, es zu können, ist es doch
in der Realität oftmals so, dass der zünden-
de Gedanke, der geniale Einfall, sich nicht
immer nach unseren Meetings und
Zeitplänen richtet. Durch das schrittweise
Verfeinern der Requirements bietet agiles
Anforderungsmanagement genügend Spiel -
raum, um gute Ideen flexibel in das Projekt
zu integrieren.

Doch wodurch zeichnen sich gute
Anforderungen aus? Die meist-verwendete
Art der agilen Anforderung ist die User-
Story. Kurz und aus Nutzersicht formuliert,
beschreibt sie in Umgangssprache statt im
Fachjargon, was der Benutzer mit der
jeweiligen Funktion erreichen möchte. Ein
Beispiel von unserer Reise: „Als Radfahrer
möchte ich einen Fahrradhelm haben,
damit ich nicht mit den Straßen ver -

kehrsvorschriften in Konflikt gerate und
Strafe zahlen muss.“

Des Weiteren sollten Anforderungen im
Team besprochen werden. Denn: Was am
Ende zählt, ist nicht, dass alle Infor -
mationen möglichst ausführlich aufge-
schrieben wurden, sondern vielmehr, dass
sie von allen Beteiligten vollständig ver-
standen wurden. Idealerweise dient die
schriftliche Beschreibung der Anforderung
nur als Einstiegspunkt, um das Gespräch in
Gang zu bringen bzw. nahtlos weiterführen
zu können.

Zusätzlich muss klar definiert sein, wel-
che Kriterien erfüllt sein müssen, damit die
Anforderung abgenommen werden kann.
Diese Akzeptanzkriterien beschreiben, wie
die Anwendung funktionieren soll, und die-
nen der Überprüfung, ob die Funktionalität
wie gewünscht umgesetzt wurde. Für unse-
ren Fahrradhelm bedeutet dies: Er soll pas-
sen, d. h. nicht zu groß und nicht zu klein
sein. Er soll eine gute Belüftung haben,
damit man möglichst wenig schwitzt. Und
er soll möglichst leicht sein für besten
Komfort.  Diese Eigenschaften von Anfor -
derun gen sind bekannt als die 3 Cs von
User-Storys: 

■ Card: Die kurze Beschreibung der An -
forderung auf einer (virtuellen) Kartei -
karte.

■ Conversation: Die Besprechung der
Anforderung gemeinsam mit dem
Entwicklungsteam und idealerweise
dem Kunden sowie den zukünftigen
Nutzern.

■ Confirmation: Die Testbarkeit der
Anforderung über festgelegte Akzep -
tanz kriterien.

Ergänzt werden diese Eigenschaften durch
die INVEST-Kriterien. Diese dienen als
Anhaltspunkte bei der Erstellung von
Anforderungen.

■ Independent: Anforderungen sollten
möglichst unabhängig voneinander
sein, damit sie frei innerhalb der Ge -
samtliste (Product Backlog) priorisiert
werden können. Unser Fahrradhelm ist
völlig unabhängig von allen anderen
Anforderungen an die Route oder die
Beschaffung von weiterer Ausrüstung
und Material.

■ Negotiable: Anforderungen sollten in
ihrem Umfang und Beschreibung ver-
handelbar sein, um Diskussions frei -
raum und Flexibilität in der Planung zu
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Nicht-funktionale Anforderungen be -
schrei ben Anforderungen an die Qualität
des (End-)Produkts und seiner Leistung.
Beispielsweise:

■ Performance: Geringes Gepäck ge -
wicht, 5 bar Luftdruck auf den Rei -
fen, bergauf ausreichendes Gewicht
auf dem Vorderrad.

■ Sicherheit: Technisch einwandfreier
Zustand des Fahrrads (z. B. funktionie-
rende Bremsen, geölte Kette), gesund-
heitlich einwandfreier Zu stand des
Fahrers (z. B. ausreichende Flüssig -
keits zufuhr, keinerlei beeinträchtigen-
de Muskel-/Gelenk be schwer den).

Kasten 1: Nicht-funktionale
Anforderungen



wir den Rest der Reise in einer Provinz ohne
Helmpflicht verbringen würden.

Scenic Detour: Akzeptanztests

Konfuzius sagt: „Wenn du ein fremdes
Land betrittst, frage, was dort verboten
ist.“ Diesem Rat folgend empfiehlt es sich,
im Gespräch zwischen Kunde, Product
Owner (PO) und Entwicklern auszuloten,
was für eine bestimmte User-Story nach
ihrer Implementierung ein erlaubtes bzw.
verbotenes Verhalten ist. Betrachten Sie
dieses Gespräch als eine Art interkulturelles
Training, bezogen auf die Dos und Don‘ts
im Umgang Ihrer Anwendung mit den
Nutzern. Die Notizen aus diesem Training
können sie jederzeit zur jeweiligen Story
hinzufügen, bevor sie später in vollwertige
Tests übertragen werden, um die vollstän-
dige und korrekte Umsetzung zu demon-
strieren. Akzeptanztests sollen also sicher-
stellen, dass im Umgang Ihrer Anwendung
mit den Nutzern keine Fauxpas passieren,
sondern sie sich gemäß den Erwartungen
verhält. Sie beschreiben die durchzuführen-
den Handlungsschritte, anhand derer der
Kunde/PO feststellen kann, ob eine Story
fertig ist und wie gewünscht umgesetzt
wurde.

Um zu den Akzeptanztests zu gelangen,
reflektieren idealerweise Kunde, PO und
Entwickler die Details einer User-Story
bereits direkt als Testszenarien. Hierbei ist
es essenziell, dass der Kunde in die
Definition der Testfälle maßgeblich invol-
viert ist. Nur so kann sichergestellt werden,
dass die Story entsprechend seinen Vor -
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den können. Die Akzeptanzkriterien
für unseren Fahrradhelm hatten wir
bereits oben definiert.

Wie bereits erwähnt werden im agilen
Anforderungsmanagement Requirements
erst rechtzeitig zu ihrer Umsetzung mit
Detailinformationen angereichert. D. h.
spätestens, wenn sie in die Planung der
nächsten Iteration gehen, sollten Anfor -
derungen den INVEST-Kriterien genügen.

Nicht alle Anforderungen müssen also
von vornherein klein sein. Im Gegenteil:
Ideen lassen sich leicht in Themen zu -
sammenfassen und als erste grobe An -
forderungen in Form von Epics im gleichen
Schreibstil wie die detaillierteren User-
Story erfassen. Je höher die Priorisierung
einer solchen Epic ist, desto eher wird sie in
einzelne User-Storys herunter gebrochen
und für die Umsetzung vorbereitet. Dies
ermöglicht die Fokussierung auf die richti-
gen Dinge zum richtigen Zeitpunkt und
erspart im Fall von gestrichenen Anfor -
derungen eine Menge Arbeit.

So erging es auch dem Fahrradhelm:
Aufgrund persönlicher Präferenzen haben
wir diese Anforderung mit einer sehr gerin-
gen Priorität bedacht (siehe Abbildung 2).
Im Fall eines Kontakts mit der Polizei könn-
ten wir die Anforderung immer noch schnell
genug priorisieren, um sie in der nächsten
Iteration umzusetzen. Tag für Tag schliffen
wir die Anforderung am unteren Ende unse-
res Product-Backlogs mit. Mit der Überque-
rung der Grenze von Québec nach Ontario
konnten wir sie dann endgültig streichen, da

schaffen. Die Akzeptanzkriterien an die
Beschaffung unseres Fahrradhelms bie-
ten beispielsweise genügend Spielraum
für Verhandlungen bezüglich des
Gewichts oder Preises. 

■ Valuable: Anforderungen müssen einen
konkreten Nutzen für den Anwender
haben. Der Nutzen des Fahrradhelms
ist uns aus dem Alltag klar. Hinzu
kommt, dass ein Loch in der Urlaubs -
kasse durch Geldstrafen aufgrund von
Fahren ohne Helme in helmpflichtigen
Provinzen vermieden wird.

■ Estimatable: Anforderungen sollten so
klar verständlich beschrieben bzw.
besprochen sein, dass es dem Team
möglich ist, eine Schätzung für diese
abzugeben. Um eine Schätzung für den
Kauf des Fahrradhelms abzugeben,
muss ich diese User-Story in Relation zu
anderen Storys betrachten. Nach unse-
rer Schätzung entspricht die Anschaf -
fung eines Helms der Größe von zwei
Teiletappen (z. B. „Mittagspause bis
Kaffeepause“ plus „Kaffeepause bis
An kunft Unterkunft“).

■ Small: Anforderungen sollten möglichst
klein gehalten sein, damit sie innerhalb
einer Iteration bearbeitet werden kön-
nen. Die Fahrradhelm-Anforderung ist
bereits eine kleine in sich geschlossene
Anforderung. Sie weiter zu zerkleinern
(zum Beispiel die Trennung in die
Recherche nach dem nächste gelegenen
Fachgeschäft und den tatsächlichen
Kauf), würde unmittelbar Abhängig -
kei ten zwischen den neuen Anfor -
derungen schaffen.

■ Testable: Alle Anforderungen sollten
durch Akzeptanztests abgedeckt wer-
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Abb. 2: Etappe 3: Bridgetown-Saint John
mit Überquerung der Bay of Fundy.

Abb. 3: Blick auf den Sankt Lorenzstrom in Neuville, Provinz Québec.
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stellungen umgesetzt und am Ende von ihm
akzeptiert wird. Anders gesagt: Keiner
kennt die kulturellen Gepflogenheiten eines
Landes besser als der Einheimische.

In seinem Buch „User Stories Applied“
empfiehlt Mike Cohn, sich als Kunde oder
PO folgende Fragen zu stellen, um allen
nötigen und möglichen Akzeptanztests auf
die Spur zu kommen (vgl. [Coh04]):

■ Was müssen die Entwickler sonst noch
über die User-Story wissen?

■ Was sind meine Annahmen darüber,
wie die User-Story implementiert wer-
den wird?

■ Gibt es Umstände, unter denen sich die
User-Story anders verhalten soll?

■ Was kann während der User-Story
schief gehen?

Wichtig hierbei: Betrachten Sie nicht nur
„Erfolgsfälle“ sondern auch mögliche
Sack gassen und deren Fehlermeldungen. In
Bezug auf unsere Reise lassen sich Akzep -
tanztests besonders gut für folgende User-
Story formulieren: Als Radreisender möch-
te ich am Ende der 10. Etappe eine
komfortable Unterkunft haben, um mich
von den Anstrengungen des Tages zu erho-
len und Energie für die nächste Etappe zu
sammeln.

Der Hintergrund: Die 10. Etappe sollte
uns von L'Islet-sur-Mer bis kurz hinter
Québec City führen. Wie sich herausstellen
sollte, gibt es im Umland der Provinz -
hauptstadt aufgrund der Nähe zur
Großstadt nur wenige Unterkünfte. Damit
war die Erfüllung der Akzeptanzkriterien
dieser Story nicht ganz einfach. Ausgehend
von Mike Cohns Fragen trafen wir folgen-
de Annahmen bezüglich unserer Story und
legten darauf basierend Akzeptanzkriterien
fest:

■ Unsere Grundannahme war, dass es
auch in kleineren Orten Übernach-
tungsmöglichkeiten gibt und in mittle-
ren und großen Orten eine Vielzahl von
Unterkünften. Als Unterkünfte betrach-
teten wir vorrangig Bed & Breakfasts,
Hotels und Zeltplätze.

■ Zu Komfort zählen für uns neben
einem sauberen Bett mit Bettzeug eben-
falls Duschmöglichkeiten sowie die
Verfügbarkeit von Essen und Trinken
in fußläufiger Entfernung.

Daraus ließ sich eine Vielzahl von
Handlungsschritten und Testszenarien
ableiten (siehe Tabelle 1). Nachdem wir
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Handlungsschritt Vorbedingung Erwartetes Verhalten Akzeptiert 
ja/nein

Suche am Ziel der Unterkünfte Eine Liste von verfügbaren

Etappe nach einer vorhanden, Bed&Breakfasts, Hotels

Unterkunft im mindestens eine. und Zeltplätzen wird

Navigationsgerät. angezeigt.

Wähle eine Unterkunft Unterkünfte Unterkunft wird

aus der Liste und vorhanden, problemlos gefunden.

fahre diese als mindestens eine.

nächstes Ziel an.

Frage in der Unterkunft Unterkunft geöffnet. Doppelzimmer bzw.

nach einem verfügbaren Stellplatz für Zelt

Doppelzimmer ist verfügbar.

respektive Stellplatz

für ein kleines Zelt.

Schließe Buchung der Zimmer/Stellplatz Bezahlung der Unterkunft

Unterkunft ab. verfügbar. und Erhalt der Schlüssel/

Stellplatznummer.

Suche am Ziel der Keine Unterkunft Fehlermeldung „keine

Etappe nach einer vorhanden. Unterkünfte vorhanden“.

Unterkunft im Möglichkeit, nach

Navigationsgerät. Unterkünften im

nächsten Ort zu suchen,

ist gegeben.

Wähle eine Unterkunft Unterkunft Unterkunft kann nicht

aus der Liste und fahre vorhanden, aufgefunden werden.

diese als nächstes mindestens eine. Nach 5 Minuten wird eine

Ziel an. neue Suche nach

Unterkünften gestartet.

Frage in der Unterkunft Unterkunft belegt. Neue Suche nach Unterkunft

nach einem verfüg- wird gestartet.

baren Doppelzimmer

respektive Stellplatz 

für ein kleines Zelt.

Schließe Buchung der Zimmer/Stellplatz Zimmer/Stellplatz wird

Unterkunft ab. verfügbar. Karten- für 30 min reserviert.

zahlung nicht Suche nach Bank/

möglich und nicht Geldautomat wird

ausreichend Bar- gestartet.

geld verfügbar.

Tabelle 1: Auswahl an Akzeptanztests mit Handlungsschritten, Vorbedingungen und
erwartetem Verhalten.

Abb. 4: Zwischenstopp am Lac
Témiscouata, Provinz Québec.



48 49

uns am Ende dieser Etappe mehrfach mit
der Fehlermeldung „Keine Unterkünfte
vorhanden“ konfrontiert sahen und uns
auf die Suche im nächsten Ort machten,
standen wir kurzzeitig vor der Frage, wel-
ches unserer beiden No-Gos wir zuerst
über Bord werfen, bevor am Ende doch
noch alles gut wurde mit einer wunder-
schönen Unterkunft mit eigenem Zugang
zum Sankt Lorenzstrom, die auch alle
Kriterien hinsichtlich der Verpflegung
erfüllte (siehe Abbildung 3).

Am Ende der Straße

rechts abbiegen

Um der Sammlung an Anforderungen, detail-
liert und grob gleichermaßen, mehr Kontext
und Zusammenhalt zu geben sowie das
(Etappen-)Ziel für alle Mitwir kenden klar zu
umreißen, empfiehlt es sich, Anfor derun gen
zu Releases zusammenzufassen. Grundsätz -
lich lässt sich für die Planung von Releases
zwischen der Pla nung auf ein Zieldatum
(Target Date) und der Planung eines Funk -
tionsumfangs (Feature Set) unterscheiden:

■ Target-Date-Planung: Wie viel Funk -
tio nalität kann bis zum Stichtag umge-
setzt werden?

■ Feature-Set-Planung: Wie viel Zeit wird
benötigt, um den gewünschten Funk -
tionsumfang umzusetzen?

Ist die Entscheidung bezüglich der Pla -
nungs strategie gefallen, kann man unter
Annahme einer Velocity (Entwicklungs -
geschwindigkeit, siehe Kasten 2) einen vor-
aussichtlichen Funktionsumfang bzw.
Release-Termin bestimmen. Dazu müssen
alle für das Release in Frage kommenden
Anforderungen geschätzt und die Länge
der Iteration bestimmt sein.

Im Fall unserer Reise handelt es sich klar
um eine Planung auf ein Zieldatum: Am

18. Juli 2012 wollten wir Toronto errei-
chen. Als Iterationslänge wählten wir einen
Tag und nahmen zunächst eine Velocity
von 100 km/Tag an. Durch die einfache
Multiplikation der Anzahl der Iterationen
bis zum Zieldatum (der Blick in den
Kalender verriet: 18 Sprints) mit der ange-
nommen Velocity erhielten wir die voraus-
sichtliche Menge an Funktionalität, die wir
bis zum Ende des Releases umsetzen könn-
ten: 1.800 km. Die zuvor durchgeführte
Streckenrecherche hatte ergeben, dass die
unterschiedlichen Routen zwischen 1.600
km und 2.000 km lagen – also alles mach-
bar (siehe Abbildung 4).

Vor Reiseantritt entwarfen wir einen
ersten Release-Plan (siehe Abbildung 5).
Dieser gab die Richtung für alle Iterationen
vor. Die Detaillierung der einzelnen
Iterationen nahmen wir in Abhängigkeit
vom Rang der Anforderung innerhalb der
Gesamtliste vor, d. h. für Iterationen in der

Mitte und am Ende wurden zunächst nur
die Provinzen geplant, die wir durchfahren
wollten. 

Sind wir schon da?

Eines der wichtigsten Prinzipien agiler Vor -
gehensweisen ist der Vorsatz Inspect and
Adapt (Untersuchen und Anpassen). Dieser
betrifft alle Bereiche der Entwicklung von
Arbeitsweisen über Technologien bis zur
Arbeitsumgebung (z. B. in einer Retro pek -
tive), genauso wie das Produktinkrement,
offene Anforderungen und den tatsäch-
lichen Fortschritt anhand des Release-
Plans.

Um die Progression der Entwicklung
nachvollziehbar zu machen, eignen sich
Visualisierungswerkzeuge, wie beispiels-
weise das Release Burndown Chart. Es
zeigt die verbleibenden Aufwände des
Projekts jeweils zu Beginn einer Iteration.
So ermöglicht es nicht nur den tatsäch-

schwerpunk t

Velocity ist das Maß für die Ent wick -
lungsgeschwindigkeit eines Teams. In
Story Points gemessen, gibt sie beispiels-
weise an, in welchem Umfang Anfor -
derungen (Product Backlog Items) in
einer Iteration umgesetzt werden können.
Aufgepasst! Die Velocity ist eine team-
spezifische Größe, d. h. sie ist nicht zum
Vergleich von verschiedenen Teams ge -
eignet.

Kasten 2: Definition des Begriffs
„Velocity“.

Abb. 5: Grober Release-Plan.

Abb. 6: Release-Burndown-Chart und Szenarien.
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schwerpunk t

lichen Fortschritt abzulesen, sondern auch
unter Annahme verschiedener Rahmen be -
dingungen Szenarien abzuleiten und darauf
basierend gegebenenfalls Änderungen an
den Anforderungen und/oder der Planung
vorzunehmen. Der mögliche Einfluss von
veränderten Bedingungen auf die Velocity
des Teams lässt sich durch verschiedene
Trendlinien im Release Burndown Chart
grafisch darstellen (siehe Abbildung 6).

Auf der Reise führten wir jeden Abend,
also zum Ende unserer Iteration, den
„Realitätscheck“ durch, um unseren
Fortschritt transparent verfolgen zu kön-
nen:

■ Was haben wir heute erreicht bzw. wie
viele Kilometer haben wir zurückge-
legt?

■ Wie viel sind wir unserem Ziel damit
näher gekommen?

■ Wie viele Kilometer trennen uns noch
von unserem Ziel?

■ Gibt es irgendwelche Vorkommnisse, die
unsere weitere Reise behindern können?

Gerade in der Anfangsphase der Reise gab
es zwei wichtige Knackpunkte mit großem
Einfluss auf unsere Planung. Erstens: Am
Morgen des zweiten Tages erfuhren wir,
dass die Fähre, die zweimal täglich die Bay
of Fundy überquert, in den vergangenen
Tagen außer Betrieb war. Wäre dem noch
immer so gewesen, bedeutete dies einen
Mehraufwand von guten 300 km im besten
Fall (sofortige Routenänderung) und im

schlechtesten Fall sogar von 600 km (Ände-
rung der Route ab Fährterminal). Durch
die Unterstützung der Bed&Breakfast-
Besitzer fanden wir heraus, dass die Fähre
seit diesem Tag wieder in Betrieb war und
wir unsere Planung vorerst nicht anpassen
mussten (siehe Abbildung 2). Zweitens:
Auf dem Festland in Saint John angekom-
men, wollten wir die nächsten Iterationen
planen. Basierend aus den Erfahrungen der
ersten Tage, konnten wir drei Szenarien
ableiten:

■ Best Case Scenario: Flaches Gelände,
sehr gute Witterungsbedingungen und
einwandfreier Gesundheitszustand wir-
ken sich positiv auf unsere Velocity aus.

Unter der Annahme, dass wir bei diesen
Bedingungen mit einer Geschwindig -
keit von 120 km/Tag vorankommen
würden, könnten wir Toronto bereits
vorzeitig erreichen.

■ Most Likely Scenario: Unsere bisherige
durchschnittliche Velocity lag bei 102
km, also sehr dicht an der ursprünglich
angenommenen. Bleibt alles wie gehabt
und pendelt sich unsere Velocity bei
100 km/Tag ein, könnten wir das Ziel
pünktlich erreichen.

■ Worst Case Scenario: Starker Gegen -
wind und bergiges Gelände erschweren
trotz guter Gesundheit das Voran -
kommen. Unter der Annahme, dass wir
bei diesen Bedingungen mit einer
Geschwindigkeit von nur 80 km/Tag
vorankommen würden, könnten wir
unser Zieldatum nicht halten und müs-
sten die Ankunft in Toronto um vier
Tage verschieben – gerade rechtzeitig
zum Rückflug.

Im Bereich zwischen Best und Worst Case
öffnet sich ein Unsicherheitskorridor, in
dem sich der tatsächliche Fortschritt bewe -
gen kann. Um die Annahmen für die
Szenarien möglichst realistisch zu treffen,
empfiehlt es sich, diese zum Beispiel
anhand von Velocity-Metriken zu bestim-
men. Abbildung 7 zeigt die tatsächliche
und durchschnittliche Velocity sowie den
Durchschnitt über die letzten fünf
Iterationen für unsere Reise. Als weitere
Metriken bieten sich, je nach Gesamt -
laufzeit des Projekts, an: Durchschnitt der
letzten drei Sprints oder Durchschnitt der
drei höchsten/niedrigsten Entwicklungs -
geschwindigkeiten.

Abb. 7: Velocity im Verlauf der Reise.

Gesamtstrecke: 1.971 km

Durchschnittliche Tagesstrecke: 110 km

Maximale Tagesstrecke: 128 km

Durchschnittliche Geschwindigkeit: 16 km/h

Maximale Geschwindigkeit: 47 km/h

Durchschnittliche Höhenmeter: 554 m

Maximale Höhenmeter: 1.380 m

Minimale Temperatur: 15,1°C

Maximale Temperatur: 44,1°C

Durchfahrene Provinzen: 4 (Nova Scotia, New Brunswick, Québec, Ontario)

Tabelle 2: Die Radreise in Fakten.
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schwerpunk t

Epilog: Zu Hause ist es

doch am schönsten …

Oder vielleicht doch nicht? Ist es in der
Heimat nicht schöner oder besser, sondern
vielleicht einfach anders, genauso wie ver-
schiedene Methoden des Anforderungs -
managements per se nicht besser oder
schlechter, sondern schlichtweg unter-
schiedlich sind? Je nach der individuellen
Situation – im Privaten wie im Projekt –
entscheidet man sich für Urlaub auf
Balkonien oder eine Fernreise, dafür, in der
Heimat zu bleiben oder (vorübergehend)
auszuwandern, klassisches Requirements-
Engineering zu betreiben oder ein agiles
Vorgehensmodell anzuwenden. Kurz: Man
wählt die für das spezifische Vorhaben am
besten geeignete Vorgehensweise aus. 

Damit Sie diese Entscheidung informiert
treffen können, sollten Sie die Verschie den -
heiten und Herausforderungen unter-
schiedlicher Herangehensweisen kennen
(siehe Tabelle 3). Dies bedeutet auch, mutig
den Schritt in neues Land zu wagen und
offen zu sein für das, was es zu bieten hat –
trotz des Komforts des Bekannten. Denn:
Ohne eigenes Erleben erwirbt man keine
Erweiterung des Horizonts. ■

nördlich von Toronto in der Provinz
Ontario.

Das Projekt oder Produkt? Das stellt sich
spätestens mit dem ersten Release heraus.
Das Strahlen in den Augen der Nutzer und
nicht zuletzt, wenn es in der Kasse klingelt,
werden es verraten.

Dieser Artikel? Nun, das entscheiden Sie. 

Wir entschieden uns für eine Strecke
zunächst entlang des Ufers des St. John
Rivers, dann entlang des Sankt Lorenz
Stroms und zuletzt am Ufer des Lake O nta -
rio. Wir planten weiterhin mit 100 km/Tag –
bei 15 verbleibenden Reisetagen und einem
Restaufwand von 1.535 km ein realistisches
Vorhaben.

War es die Reise wert?

Kanada? Auf jeden Fall! Auch wenn der
Osten auf den ersten Blick im Vergleich
zum Westen mit den Rocky Mountains und
zahlreichen Nationalparks etwas unspekta-
kulär erscheint. Nach 1.971 km und
unzähligen Stunden auf dem Fahrradsattel
erreichten wir pünktlich am 18. Juli 2012
unser Ziel – übrigens ohne Fahrradhelm
(siehe Tabelle 2). Meine persönlichen
Favoriten der Reise: Die Atlantikküste
Nova Scotias und die Region Muskoka

Agiles Anforderungsmanagement Klassisches Anforderungsmanagement

Nicht alle Anforderungen bekannt und Vollständige und detaillierte Erfassung aller

nur grob erfasst. Anforderungen.

Endgültiger Umfang nicht genau Endgültiger Umfang genau festgelegt.

vorhersehbar.

Änderungen sind willkommen. Änderungen sind Ausnahmen.

Zeitiges, regelmäßiges Feedback Spätes Nutzerfeedback.

durch den Nutzer.

Leichtgewichtige Dokumentation Umfangreiche, ausführliche Dokumentation.

mit Mehrwert.

Transparenter, nachvollziehbarer Intransparenter Projektfortschritt.

Projektfortschritt.

Tabelle 3: Vergleich zwischen agilem und klassischem Anforderungsmanagement.
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