
VON AGILEN VERFAHREN LERNEN:

AUF DEM WEG ZU BEDARFS-

GERECHTER DOKUMENTATION

Artikel von Uwe Friedrichsen auf Seite 22
dieser Ausgabe von OBJEKTspektrum).
Wie Abbildung 1 verdeutlicht, wird Doku -
mentation eher kritisch betrachtet: Sie steht
auf der rechten Seite des Agilen Manifests,
wird also zu den Dingen gerechnet, die eher
ein Mittel zum Zweck als ein eigentliches
Ziel darstellen. Dahinter verbirgt sich die
Erkenntnis, dass Dokumentation einerseits
und die Weitergabe von Wissen anderer-
seits zwei Paar Schuhe sind: Projektwissen
steckt häufig in den Köpfen der Beteiligten
und bei der Übergabe von Dokumenten
kann in der Regel nur ein Teil des vorhan-
denen Wissens weitergereicht werden.

Allerdings lehnen agile Verfahren eine
angemessene Dokumentation durchaus
nicht ab. Wenn gelegentlich behauptet
wird, agile Methoden versuchten generell
ohne Dokumentation auszukommen, so
stimmt das nicht. Agile Verfahren betrach-
ten Dokumentation aber eben nicht als
Selbstzweck, sondern als etwas, das durch
einen bestimmten und nachvollziehbaren
Nutzen gerechtfertigt sein muss.

Der zweite Grund, weshalb sich ein Blick
auf die agilen Verfahren lohnt, ist die
zunehmende Verbreitung dieser Verfahren
in der Praxis der Softwareentwicklung.

In vielen IT-Projekten ist Dokumentation ein leidiges Thema. In manchen Projekten ist
Dokumentation nahezu ein Fremdwort, andere ersticken geradezu in Papierbergen, die dann
doch nicht gelesen werden. Ein Blick auf die Prinzipien agiler Entwicklung kann helfen, bei der
Projektdokumentation planvoll vorzugehen und das richtige Maß zu finden.
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wird spätestens dann deutlich, wenn
Wissensträger das Projekt verlassen
haben, die Funktionsweise der Soft -
ware nicht mehr nachvollziehbar ist
und ihre Wartung oder Weiterent -
wicklung nahezu unmöglich wird, ohne
ein umfangreiches Reverse-Engineering
zu betreiben, was letztlich eine aufwän-
dige und wenig dankbare Angelegen -
heit ist.

Beide Ansätze führen offensichtlich nicht
zum Ziel. Wie kann also ein konstruktiver
Ansatz zur Lösung des Problems aussehen?
Eine vielversprechende Möglichkeit besteht
darin, Strategien und Prinzipien aufzugrei-
fen, die von agilen Methoden für IT-
Projekte ins Feld geführt wurden. Sich an
agilen Verfahren zu orientieren, ist aus zwei
Gründen sinnvoll.

Zum einen bieten agile Verfahren
dadurch einen Mehrwert, dass sie immer
wieder den Sinn und Zweck dessen hinter-
fragen, was in einem Projekt getan wird. Im
Agilen Manifest (vgl. [Cun01]) werden
Dinge, die in der Praxis der Software -
entwicklung besonders wertvoll sind, ande-
ren Dingen gegenübergestellt, die als weni-
ger wertvoll angesehen werden (vgl. auch

Dokumentation gilt in der Softwareent -
wicklung traditionell als ungeliebtes
Thema. Sie wird oft eingefordert, aber bei
weitem nicht immer in der gewünschten
Form bereitgestellt. Viele Entwickler haben
eine ausgeprägte Abneigung gegen die
Erstellung von Dokumentation, anderer-
seits sind die Dokumente, die entstehen,
häufig unhandlich oder gar unbrauchbar.

Eine Ursache für dieses Dilemma ist, dass
es in vielen Projekten keine ausgewogene
Strategie zur Erstellung der Projektdoku -
mentation gibt. Stattdessen wird oft – ver-
mutlich unbewusst – eine von zwei extre-
men Strategien verfolgt, die einander
diametral entgegengesetzt und gleicherma-
ßen ungeeignet sind:

■ Vor allem Projekte, die dem klassischen
Wasserfall-Modell folgen, arbeiten häu-
fig dokumentenorientiert, d. h. sie ver-
suchen jegliche Information, die in
einer bestimmten Projektphase benötigt
wird, vorher schriftlich zu fixieren.
Dabei entsteht in der Regel eine große
Menge an Dokumentation, die aber in
ihrer Fülle gar nicht gelesen wird und
außerdem schneller veraltet, als es
jedem Projektverantwortlichen recht
sein kann. Insider sprechen gelegentlich
von Write-Only-Dokumentation; Tom
DeMarco und Timothy Lister schreiben
in ihrem Buch Peopleware dazu: „Volu -
minous documentation is part of the
problem, not part of the solution” (vgl.
[DeM99]).

■ Weniger traditionell durchgeführte
Projekte (manchmal auch solche, die
sich agil nennen) legen nur geringen
Wert auf Dokumentation und behan-
deln diese demzufolge stiefmütterlich.
In manchen Projekten wird nur rudi-
mentär oder überhaupt nicht dokumen-
tiert. Die Problematik dieses Ansatzes
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Abb. 1: Rolle der Dokumentation im Agilen Manifest.
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Den Anfang hat vor einigen Jahren das
eXtreme Programming (XP) (vgl. [Bec00])
gemacht, auch Crystal Clear (vgl. [Coc05])
hat einen gewissen Bekanntheitsgrad
erreicht und heute setzen mehr und mehr
Projekte erfolgreich vor allem Scrum ein
(vgl. [Sch08], [Pic07], [Wir09]).

Mit der zunehmenden Verbreitung agiler
Verfahren nimmt automatisch der Druck
zu, agile Prinzipien auch auf die Erstellung
der Dokumentation anzuwenden. Wird
zum Beispiel ein Projekt nach Scrum durch-
geführt, ist es nur folgerichtig, wenn die
Spielregeln von Scrum auch für die Er -
stellung der Dokumentation gelten. Mit
zunehmender Popularität agiler Verfahren
wird daher auch das Thema „agile Doku -
mentation” immer wichtiger.

Umfang der Dokumentation
Einen ersten Ansatzpunkt für Agilität bil-
det der Umfang der Dokumentation.
Abbildung 2 verdeutlicht eine Erfahrung,
die Projektteams immer wieder machen:
Mehr ist nicht automatisch besser. Der
Gedanke, möglichst alles aufzuschreiben,
führt in schöner Regelmäßigkeit in die Irre,

weil er die Frage außer Acht lässt, welche
Dinge besser in schriftlicher Form festge-
halten werden und für welche Dinge die
verbale Kommunikation im Team das
effektivere Mittel darstellt. In Tabelle 1
habe ich die Vorteile beider Kommuni ka -
tionsformen einander gegenübergestellt.

Schriftliche Dokumentation ist insbeson-
dere dann sinnvoll, wenn Informationen
langfristig verfügbar sein müssen, wenn der
Leserkreis räumlich verteilt ist oder wenn
mit dem Aufschreiben ein tatsächlicher
Erkenntnisgewinn verbunden ist. Für die
Projektdokumentation bedeutet dies kon-
kret Folgendes:

■ Anforderungen an die Software sollten
in dem Maße aufgeschrieben werden,
in dem eine schriftliche Darstellung
dem Entwicklungsteam den Einstieg in
die nachfolgenden Aufgaben erleich-
tert, also in Design, Implementierung
und Test. Scrum sieht hierfür User-
Storys vor, in denen in prägnanter Form
beschrieben wird, was die Software
leis ten soll. Für viele Projekte ist das
völlig ausreichend – speziell dann,

wenn schnelles Feedback dadurch gar-
antiert ist, dass der Fachbereich, der die
Anforderungen formuliert, in der Rolle
des Product Owner direkt ins Projekt
eingebunden ist.

■ Der Überblick über die Software -
architektur sowie wichtige Design -
aspekte gehören in die Kategorie der
Dinge, die schriftlich festgehalten wer-
den sollten, weil sie für die Wartung
oder die Weiterentwicklung der
Software relevant sind – jedenfalls
dann, wenn man davon ausgehen muss,
dass zum Zeitpunkt der Weiterent -
wicklung das ursprüngliche Team in
alle Winde zerstreut sein kann (was
häufig der Fall ist). Dabei ist es in den
allermeisten Fällen unnötig, die Design -
dokumentation auf die Implemen -
tierungs ebene auszudehnen: Wenn die
Software verändert wird, bleibt den
Entwicklern ohnehin nichts anderes
übrig, als sich mit dem Code ausein-
anderzusetzen. Hingegen ist es häufig
sinnvoll, die Begründung für das
gewählte Design zu dokumentieren. In
der Regel ist diese allein anhand des
Codes nicht nachvollziehbar, für die
langfristige Weiterentwicklung eines
Systems spielt sie aber eine wichtige
Rolle (vgl. [Rüp03]).

■ Die wenigsten Projekte spielen sich auf
der grünen Wiese ab. Fast immer gibt es
Nachbarprojekte, zu denen Schnitt -
stellen bestehen. Manchmal stehen die
Teams der benachbarten Projekte für
Diskussionen unmittelbar zur Verfü -
gung, manchmal aber auch nicht.
Schnittstellenbeschreibungen sowie
weitere projektübergreifende Aspekte
sind daher Kandidaten für eine schrift-
liche Dokumentation.

■ In vielen Fällen sind Dokumente zur
Nutzung und zum Betrieb der Software
erforderlich. Solche Dokumente richten
sich an einen Leserkreis außerhalb des
Teams und profitieren davon, wenn sie
in der Sprache der Leser, die in der
Regel keine Softwareentwickler sind,
formuliert sind.

Wie diese Aufzählung zeigt, gibt es eine
Reihe von Projektdokumenten, die durch-
aus ihren Sinn und Zweck haben. Das
bedeutet aber nicht, dass die Dokumente
immer auch sehr umfangreich sein müssen.
Eine prägnante Beschreibung hilft oft mehr
als ein seitenlanger Papierwust. Welcher
Detaillierungsgrad letztlich als geeignet

schwerpunk t

Abb. 2: Fraglicher Nutzen umfangreicher Dokumentation.

Tabelle 1: Vorteile direkter Kommunikation vs. Vorteile von Dokumentation.



■ Spezifikationen müssen, soweit sie
erforderlich sind, im benötigten Detail -
lierungsgrad vor der Implementierung
zur Verfügung stehen. Das kann und
sollte aber iterativ geschehen: Zu jedem
Zeitpunkt müssen nur Spezifikationen
vorliegen, die für den anstehenden
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Wie bestimmt man den spätest mög-
lichen Zeitpunkt? Zum einen muss die
Dokumentation natürlich fertiggestellt
werden, bevor sie benötigt wird. Zum
anderen muss die Dokumentation entste-
hen, solange die Wissensträger im Projekt
noch verfügbar sind. Konkret bedeutet das:

anzusehen ist, hängt natürlich vom einzel-
nen Projekt ab. Sehr große Projekte sowie
Projekte mit hoher Kritikalität (zum
Beispiel in der Medizintechnik) erfordern
mehr Dokumentation, die meisten Projekte
kommen hingegen sehr gut mit relativ
wenig Dokumentation aus. In keinem Fall
sollte die Dokumentation zum Selbstzweck
verkommen: Ihr Umfang und ihr Detail -
lierungs grad müssen sich am tatsächlichen
Bedarf orientieren.

Zeitpunkt der Erstellung
Ein weiterer Ansatzpunkt hin zu einer „agi-
leren” Dokumentation betrifft den
Zeitpunkt der Erstellung. Während das
Wasserfallmodell davon ausgeht, dass zu
Beginn eines Projekts eine vollständige
Spezifikation und vor Beginn der Imple -
mentierung eine vollständige Design -
beschreibung vorliegen, empfehlen agile
Verfahren, Dokumentation so spät wie
möglich (aber nicht später) zu erstellen. Die
Idee hinter dieser Empfehlung ist klar: Man
muss davon ausgehen, dass sich sowohl die
Spezifikation als auch das Design im Laufe
eines Entwicklungsprojekts noch ändern,
denn es ist illusorisch anzunehmen, ein
Projekt könne ohne derartige Änderungen
auskommen. Je später man dokumentiert,
um so seltener muss man daher die
Dokumentation aktualisieren.
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Abb. 3: Erstellung der User-Storys vor dem Sprint, Erstellung der Designdokumentation im Nachgang.

Aus der Perspektive traditioneller Projekte erscheint die agile Vorgehensweise oft unge-
wöhnlich. Insbesondere das Fehlen einer vollständigen Spezifikation zu Beginn des
Projekts wird gelegentlich als Risiko betrachtet. Kann so etwas gut gehen? Die
Erfahrung zeigt: Es kann.
Zunächst einmal schützt auch eine umfassende Spezifikation nicht vor Überraschungen.
Der Glaube, ein komplexes Softwaresystem a priori spezifizieren zu können, hat sich in
der Praxis allzu oft als Illusion herausgestellt. Viele – insbesondere große – Projekte
haben mit einer langen Spezifikationsphase begonnen und sind letztlich doch bei etwas
ganz anderem angekommen, als ursprünglich geplant war.
Außerdem bedeutet das Fehlen einer vollständigen Spezifikation nicht, dass es keine
Vorstellung von den Projektzielen gibt. Auch in einem agilen Projekt sollten die
Stakeholder von Beginn an eine Perspektive für das Projekt entwickeln: die Produkt -
vision. Es ist aber völlig legitim und natürlich, wenn sich diese Perspektive im Laufe der
Zeit weiterentwickelt – und genau das wird von agilen Verfahren anerkannt.
Letztlich ist es ehrlicher, ein Projekt mit einer überzeugenden Perspektive, aber einer
unvollständigen Spezifikation zu beginnen, als sich der Illusion hinzugeben, sämtliche
Anforderungen von vornherein formulieren zu können. Voraussetzung für den Erfolg
des agilen Vorgehens ist aber die enge Kooperation zwischen IT und Fachbereich. Nur
wenn der Fachbereich ins Projektgeschehen eingebunden ist (wie es z. B. Scrum durch die
Rolle des Product Owner garantiert), ist auch ein agiler Ansatz bei der Dokumentation
von Anforderungen Erfolg versprechend.

Kasten 1: Projektplanung im Kontext eines agilen Dokumentationsansatzes.
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Entwicklungsschritt relevant sind.
Häufig werden solche Spezifikation in
Form ablauffähiger Akzeptanztests auf-
geschrieben (vgl. [Lin09]).

■ Architektur- und Designdokumente
können häufig erst im Laufe eines
Projekts entstehen. Zumindest in klei-
neren Teams, bei denen das Design der
Software in den Köpfen oder am
White board entsteht, sind solche
Dokumente während der Reali -
sierungs phase nicht erforderlich. Bevor
das Team sich auflöst, müssen die not-
wendigen Dokumente natürlich ge -
schrie ben werden. Um in regelmäßigen
Abständen aktuelle Designdokumente
zu erhalten, hat es sich als sinnvoll
erwiesen, ihre Auslieferung an die
Auslieferung von Software-Releases zu
koppeln. Die Erstellung der Dokumen -
tation macht dann natürlich Arbeit,
glücklicherweise aber nur einmal pro
Release und nicht permanent.

Scrum trägt dieser Denkweise Rechnung:
Es ist geprägt durch ein iteratives Vor -
gehen, bei dem die gesamte Projekt laufzeit
in einzelne Sprints aufgeteilt wird: in
Abschnitte von wenigen Wochen, in denen
jeweils ein Teil der Gesamtfunk tionalität
implementiert wird. Wie in Abbildung 3
angedeutet, werden Anfor derungen vom
Product Owner in Form von User-Storys zu
Beginn eines Sprints zur Verfügung gestellt.

Im nächsten Sprint folgt dann der nächste
Satz an User-Storys. Es wird immer nur so
viel an Spezifikation bereitgestellt, wie das
Team benötigt, um im nächsten Sprint die
gewünschte Funktionalität bereitzustellen.
Wie detailliert diese Information vorliegen
muss, hängt von Know-how und der
Zusam menarbeit zwischen Team und
Product Owner ab: Je besser die funktio-
niert, umso weniger muss zuvor festgelegt
werden (siehe auch Kasten 1). Natürlich
existiert auch in einem Scrum-Projekt
schon zu Beginn eine Vorstellung davon,
wohin die Reise in Summe gehen soll, aber
auf den Versuch, die Details von vornherein
festzulegen, wird bewusst verzichtet. User-
Storys beziehen sich immer auf den aktuel-
len Stand der Dinge, es gibt keine Spezifi -
kationen, die sich schon erledigt haben,
bevor ihre Umsetzung begonnen wird.
Unnötiger Aufwand wird vermieden.

Designdokumente können natürlich in
einem Scrum-Projekt auch entstehen, insbe-
sondere dann, wenn sie für die langfristige
Wartbarkeit der Software erforderlich sind.
Üblicherweise erstellt das Team die entspre-
chende Dokumentation aber erst zu einem
Zeitpunkt, zu dem das Design eine gewisse
Stabilität erlangt hat (siehe Abbildung 3).
Wieder wird unnötiger Auf wand vermieden.

Qualität
In seinem Buch „The Psychology of
Computer Programming” schreibt Gerald

Weinberg: „The value of documentation is
only to be realized if the documentation is
well done. If it is poorly done, it will be wor-
se than no documentation at all” (vgl.
[Wei98]). Das stimmt natürlich: Wenn es
sich lohnt, ein bestimmtes Dokument zu
erstellen, weil Leserkreis und Nutzen klar
definiert sind (anderenfalls wäre es verzicht-
bar), lohnt es sich auch, das Doku ment in
vernünftiger Qualität bereitzustellen.

Qualitativ hochwertige Dokumentation
ist nicht mit umfassender Dokumentation
zu verwechseln. In vielen Projekten hat sich
eine übersichtliche und prägnante Dar -
stellung als vorteilhaft erwiesen. Ziel muss
es daher sein, mit vertretbarem Aufwand
eine Dokumentation herzustellen, die dem
Leser hilft, Informationen schnell und ziel-
sicher nachzuschlagen. Dabei helfen zwei
Dinge:

■ Zum einen haben sich klar strukturier-
te Dokumente als hilfreich erwiesen.
Eine Reihe von Techniken trägt zum
Verständnis bei, z. B. ein vernünftiges
(wenn auch schlichtes) Layout, tabella-
rische Darstellungen sowie ein gesun-
des Maß an Meta-Informationen (bei-
spielsweise Hinweise für die Leser zum
Verständnis eines Dokuments oder
auch die Angabe des Releases, auf das
sich die Dokumentation bezieht). Tipps
zu einer entsprechenden Darstellung
finden sich in [Rüp03].

■ Zum anderen spielt die Wahl geeigneter
Werkzeuge eine Rolle (siehe Kasten 2,
speziell im Hinblick auf den Einsatz
von Generierungstechniken). Dabei ist
zu bedenken, dass traditionelle Do ku -
mente für viele Zwecke nicht das Mittel
der Wahl sind. Viele Projekte haben
hingegen sehr gute Erfahrungen mit
Wikis gemacht (vgl. [Mad08] und den
Artikel von Ulrike Parson auf Seite 40
dieser Ausgabe von OBJEKT spektrum).

Für den zweiten Punkt gibt es eine Reihe
von Gründen. Zunächst ist für viele Ent -
wickler die psychologische Hürde, ein tra-
ditionelles Dokument anzulegen, höher als
die, einen Eintrag in einem Wiki zu verfas-
sen. Zweitens bietet ein Wiki auf elegante
Weise die Möglichkeit der Zusammen -
arbeit im Team: Mehrere Projektmitglieder
können problemlos gemeinsam an der
Dokumentation arbeiten. Drittens erlaubt
ein Wiki die Verknüpfung von Informa -
tionen. Schließlich bieten Wikis vernünftige
Formatierungsmöglichkeiten und können

Wenn es darum geht, die Erstellung von Dokumentation zu vereinfachen, werden häu-
fig Generierungstechniken ins Gespräch gebracht. Der Wunsch ist verständlich, sugge-
rieren Generierungstechniken doch die Möglichkeit, Dokumentation ohne großen
Aufwand herzustellen und automatisch aktuell zu halten.
Das Agile Manifest relativiert die Bedeutung von Werkzeugen (siehe Abbildung 1): Die
Erfahrung zeigt, dass sich mit Werkzeugen selten Wunder vollbringen lassen und dass die
Bedeutung von Werkzeugen für den Projekterfolg gelegentlich überschätzt wird.
Trotzdem sind Werkzeuge (z. B. ein Wiki) natürlich willkommen, wenn sie die Erstellung
der Dokumentation einfacher und geradliniger machen. Das gilt auch für Ge -
nerierungstechniken. Zum Beispiel ist der Einsatz von „JavaDoc” zur Erzeugung der
Schnittstellendokumentation in Java-Projekten seit Jahren anerkannter Standard und
natürlich ist ein solches Vorgehen auch aus Sicht agiler Verfahren sinnvoll. Gleiches gilt
für die Generierung von PDF-Dokumenten aus Wikis heraus. Dennoch ist der kritische
Blick auf die Rolle von Werkzeugen berechtigt: Sichten, Aggregate und Formate mögen
sich generieren lassen, Dokumentationsinhalte hingegen nicht.
Kern der Dokumentationserstellung ist immer die Frage, welches Wissen schriftlich fest-
gehalten werden soll, sowie die geeignete und prägnante Aufbereitung dieses Wissens.
Auf den Inhalt kommt es an. Die Kreativität, die an dieser Stelle gefordert ist, lässt sich
nicht durch Generierungstechniken ersetzen.

Kasten 2: Auf der Suche nach einem effizienten Dokumentationsprozess: Schreiben vs.
Generierung.



Wort „agil” generell keine Technik, son-
dern eine bestimmte Haltung beschreibt.
Auf Dokumentation angewendet, drückt
sich diese Haltung darin aus, den Sinn und
Zweck möglicher Dokumente zu prüfen,
das Vorgehen bei der Erstellung der
Dokumentation zu reflektieren und sich
letztlich auf die Erstellung solcher
Dokumente zu konzentrieren, die aus-
schlaggebend für den Projekterfolg sind.
Dabei ist es völlig legitim, den Erfolg eines
Projekts auch über die ursprüngliche
Entwicklungszeit hinaus zu messen, d. h.
auch Wartung und Weiterentwicklung mit
in Betracht zu ziehen. Welche Dokumente
im Einzelfall nötig sind und welche Form
und welcher Detaillierungsgrad erforder-
lich sind, hängt vom einzelnen Projekt ab
und muss individuell geprüft werden.
Profitieren kann die Projektdokumentation
von einer agilen Haltung aber in jedem
Fall. ■
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Erledigung einer Dokumentations -
aufgabe lässt sich so genauso einplanen
und priorisieren wie andere Aufgaben
auch. Wie in Abbildung 4 angedeutet,
erscheinen auf dem Scrum-Taskboard
letztlich Aufgaben zur Dokumentation
neben Aufgaben für Implementierung
und Test.

■ Durch eine konsequente Planung der
Dokumentation wird vermieden, dass
die Erstellung wichtiger Dokumente am
Ende des Projekts unter den Tisch fällt.
Wird Scrum stringent angewendet, ent-
stehen genau die Dokumente, die für
den Abschluss der User-Storys erforder-
lich sind, wobei das Team natürlich die
langfristige Wartbarkeit der entwickel-
ten Software im Auge haben muss.

Transparenz bezüglich des Aufwands führt
ganz automatisch zu der Frage, welche
Konsequenzen der Verzicht auf ein Doku -
ment denn hätte. Mit welchen Nachteilen
ist zu rechnen, wenn das Dokument nicht
oder nur in geringem Detaillierungsgrad
angefertigt wird? Falls diese Frage unbe-
antwortet bleibt oder sich die Nachteile als
geringfügig herausstellen, ist der Verzicht
auf das Dokument – oder eben die geringe-
re Detailtiefe – offenbar gerechtfertigt.
Letztlich hat diese Form der Transparenz
den Effekt, dass Dokumentation genau
dann erstellt wird, wenn ihr Nutzen größer
ist als ihre Kosten. Aus der Gesamtsicht
eines Unternehmens ist dieser Effekt zwei-
fellos sinnvoll.

Fazit
Auch Dokumentation kann agil gestaltet
werden. Ganz wesentlich dabei ist, dass das

per PDF-Generierung auch traditionelle
Dokumente erzeugen. Wird ein Wiki über
die Laufzeit eines Projekts hinweg einge-
setzt, entsteht oft eine veritable Ansamm -
lung von Informationen, aus der sich –
sofern sie von einem Wiki-Gardener gele-
gentlich in die rechte Form gebracht wird –
häufig eine wertvolle Plattform für
Wissens management entwickelt.

Ein wichtiger Qualitätsaspekt ist auch
die Aktualität der Dokumentation – und
auch hier trägt ein Wiki erheblich zur
Verbesserung bei. Projektdokumentation
veraltet außerordentlich schnell: Projekte
sind im Fluss und viele Erkenntnisse reifen
erst im Laufe der Zeit. Agile Verfahren
betrachten Veränderungen als natürlich
und warnen davor, einmal getroffene
Entscheidungen um jeden Preis zu zemen-
tieren. Von Veränderungen an der Software
ist natürlich auch die Dokumentation
betroffen. Zwar lassen sich auch traditio-
nelle Dokumente aktualisieren, aber bis die
aktuelle Fassung an alle Leser verschickt ist
und zur Kenntnis genommen wird, vergeht
Zeit. Änderungen am Wiki sind vergleichs-
weise schnell durchgeführt und stehen
sofort zur Verfügung.

Transparenz in der Planung
Auch wenn gute Gründe dafür sprechen,
den Umfang der Dokumentation gegenüber
dem dokumentenorientierten Ansatz zu
reduzieren, gibt es dennoch in praktisch
jedem – und eben auch in jedem agilen –
IT-Projekt den Bedarf an einem gewissen
Maß an Dokumentation. Wenn für diese
Dokumentation auch noch eine hohe
Qualität eingefordert wird, lässt sich
schnell erkennen, dass dies völlig ohne
Aufwand nicht zu haben ist.

Um zu verhindern, dass die Scheu vor die-
sem Aufwand die Erstellung der notwendi-
gen Dokumentation verhindert, hilft nur
Transparenz in der Planung. Agile Verfahren
zeigen durch ihre konsequente Bewertung
und Priorisierung von Anfor derungen, wie
sich dieses Problem angehen lässt:

■ Dokumente sind Artefakte, die im
Rahmen eines Projekts entstehen und
die genau wie andere Artefakte in die
Planung einbezogen sind. Viele Scrum-
Teams listen dafür ihre Aufgaben auf
dem Taskboard auf und priorisieren
diese. Hier dürfen keine Artefakte ver-
gessen werden, die gemäß der „Defi -
nition of Done” zu einer produktions-
reifen User-Story gehören. Die

schwerpunk t
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