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Einführung von Rational Team Concert bei Kunden.

Rational Team Concert - da ist Musik drin
Der Werkzeugeinsatz bei der Planung von
agilen Scrum Projekten
Agile Softwareprozesse zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, auf veränderte Rahmenbedingungen dynamisch zu reagieren.
Unerlässlich hierfür ist eine solide Informationsbasis, die schnell erfasst und ausgewertet werden kann. Auch in agilen Projekfakte begleiten als wichtige Aufgabe den agilen Entwicklungsprozess. Der Product Backlog wird zum Beispiel initial erstellt und
Neupriorisierung des Backlogs sowie dem Erweitern um zusätzliche Einträge. Sobald der Backlog eine gewisse Größe überhat das Team um Erich Gamma ein integriertes Werkzeug geschaffen, dass agile Projekte ideal unterstützt und neben vielen
wichtigen Features insbesondere auch ein Template zur Durchführung von Scrum Projekten enthält.

Anforderungen an ein Planungswerkzeug
Alle Beteiligten im Projekt brauchen einen
aktuellen Zugriff auf die diversen Artefakte. Der Product Owner kann seiner höheren Verantwortung nur gerecht werden und
auf den Projektverlauf angemessen Einfluss
nehmen, wenn er einen aktuellen Blick auf
den Stand des Projekts und den Projektfortschritt hat und dabei erfassen kann, welche
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Backlog Items gerade in Bearbeitung sind
und welche mit welcher Priorität noch zur
Planung anstehen.
Das Team kann mit diesen Informationen
agil reagieren und so die nächsten Iterationen [sprints] dynamisch den veränderten
Gegebenheiten anpassen und sicherstellen,
dass die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt werden.

Die einzelnen Teammitglieder möchten
sehr einfach und unbürokratisch ihren
Projektfortschritt dokumentieren. Wenn
sie dies in ihrer gewohnten Umgebung erledigen können, erleichtert dies die Arbeit
erheblich und erhöht die Akzeptanz eines
Werkzeugs deutlich. Wenn die Teammitglieder immer die anstehenden aktuellen
Aufgaben vor Augen haben, können sie die
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notwendige Zielorientierung bei der Arbeit
entwickeln.
Das Aktualisieren des Arbeitsstandes gibt
dem Product Owner wiederum die Möglichkeit zeitnah auf Probleme zu reagieren.
Er möchte das „Blutbild“ des Projektes
visualisiert in unterschiedlichen Grafiken
wie dem Product Burndown Diagramm
sehen. Das Team möche seinen Fortschritt
im Sprint Burndown verfolgen können und
eine angemessene Vertraulichkeit gewährleistet sehen.
Alle anderen Stakeholder, wie Manager,
Anwender, Kunden etc. benötigen natürlich ebenfalls einen leichten Zugang, der
am einfachsten mittels eines modernen,
browserbasierten Webzugriffs möglich ist.
Dabei möchte und darf jeder Stakeholder
einer bestimmten Rolle nur die für ihn
wichtigen Daten sehen.
Die angeführten Anforderungen in Hinblick auf Aktualität und leichten Zugriff
drängen auf die Nutzung eines entsprechenden Enterprise Tools.
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Grundsätzlich unterscheidet man auch in
Scrum zwischen der strategischen Planung
und der kurzfristigeren, taktischen Planung.
Bei der strategischen Planung betrachtet
man also das Projekt in seinem ganzen
Entwicklungszyklus und möchte dabei die
wichtigsten Stories im Blick haben. Bei der
taktischen Planung widmet man sich dann
einer einzelnen Iteration, welche man in
Scrum Sprint nennt. Hier werden dann die
Stories weiter heruntergebrochen (z. B. in
Tasks), zeitlich bewertet und geplant.
Begleiten wir ein idealisiertes Scrum-Projekt über seinen Lebenszyklus und betrachten wir dabei, wie die unterschiedlichen Artefakte entstehen, weiterentwickelt werden
und ein Werkzeug dabei sinnvoll unterstützen kann.
Am Anfang steht der Product Owner mit
seinem Vision Document. Anforderungen
hinsichtlich eines Werkzeuges hat man bei
dem möglichst klaren und deutlichen Dokument zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Im Projektverlauf wird jedoch von allen
Beteiligten darauf zugegriffen, sodass eine
Ablage in einem zentralen Repository sinnvoll ist.
Im weiteren Verlauf entsteht dann der
Product Backlog - eine Liste von Funktionen, die irgendwann im Projektverlauf realisiert werden sollen. Die Funktionen sind
hier meist vom Product Owner noch sehr
grob dargestellt und werden häufig in Form
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Abbildung 1: Setzen der Story Points im
Product Backlog
von User Stories bzw. Epics formuliert. Die
Listeneinträge werden mit weiteren Attributen wie z. B. Priorität, Dringlichkeit und
Aufwand erweitert. Diese Attribute werden
dann im Projektverlauf nach und nach gefüllt.
Eine wesentliche, strategische Aufgabe
des Product Owner ist es, diese Liste häufiger zu priorisieren. Dies bildet für das
Team eine ganz wesentliche Voraussetzung,
um auf der taktischen Ebene die einzelnen
Sprints sinnvoll zu planen. Hier liegt ein
bedeutender Unterschied zu konventionellen Projekten: Die Priorität richtet sich in
erster Linie nach dem Business Value und
es wird angestrebt die Funktionen als erstes zu realisieren, die hier den höchsten
Beitrag liefern. Der Product Owner nimmt
so seinen Einfluss auf den Projektverlauf
wahr. Moderne Werkzeuge wie Rational
Team Concert unterstützen den Benutzer
bei diesem Prozess des Priorisierens indem
er die Listenzeilen mit der Maus leicht verschieben kann und so eine ganz natürliche
Rangfolge (Ranking) der Einträge entsteht.
Auch kann man die Prioritäten mit Sym-

bolen hervorheben: Ein weiterer wichtiger
Faktor ist das Risiko bei der Realisierung
der Backlog Items. Hier bietet das Tool die
Möglichkeit durch automatisches Einfärben der Listeneinträgen z.B. in Rottönen
die eigene Bewertung zu visualisieren.
Noch auf strategischer Ebene finden in
Vorbereitung der Sprints immer wieder die
sog. Estimation Meetings statt, in denen
man den Product Backlog insbesondere
hinsichtlich der Größe der Backlog Items
überarbeitet. Da die Stories nur sehr grob
beschrieben sind, ist eine genaue Schätzung
noch gar nicht möglich. Deswegen wird
dabei zwischen Größe und Dauer von Aufgaben unterschieden. Die Größe wird dabei
nicht nicht in Tagen und Stunden gemessen, sondern in Story Points. Der Umfang
einer bestimmten, allen bekannten Aufgabe wird dabei als Referenz genommen und
entspricht dann genau einem Story Point.
Es wird also nicht der absolute Aufwand
eines Listeneintrags geschätzt, sondern die
relativen Aufwände aller im Backlog befindlichen Items zueinander. Damit kommt
man am Ende zu deutlich besseren Schätzergebnissen. Im Werkzeug kann man direkt
im Backlog die entsprechenden Punkte eintragen. (Abb. 1)
Nun, wo der Product Owner einen groben Blick auf die Größe bzw. die relativen
Kosten hat, überarbeitet er das Backlog
erneut hinsichtlich der Prioritäten. Er wird
auch Vorschläge für die nächsten „Sprint
Goals“ erstellen, mit denen er nun in der
Lage ist, die passenden Backlog Items zu
finden und diese dem nächsten Sprint als

Abbildung 2: Die Items werden aus dem Product Backlog per drag&drop in den Sprint
s2 gezogen.
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Abbildung 3: Übersicht der Auslastung der Teammitglieder

Vorschlag zuzuordnen. Der Selected Product Backlog entsteht. Rational Team
Concert unterstützt dabei durch eine spezielle Sicht auf den Product Backlog, den
sog. „Iteration Mode“, bei dem man den
Backlog sowie die zuvor definierten Sprints
angezeigt bekommt. Mit dieser Sicht kann
man komfortabel per drag&drop die Items
vom Product Backlog in die gewünschte
Iteration ziehen. (siehe Abbildung 2)
Mit der selektierten Liste geht der Product Owner in das Sprint Planning Meeting
1. In diesem Meeting mit dem Team werden
die einzelnen Stories besprochen, sodass
alle Teammitglieder eine klare Vorstellung
bekommen, was in dem Sprint zu leisten
ist. Die Teammitglieder halten die Ergebnisse dieser kleinen Anforderungsanalyse
schriftlich fest und geben sie dabei gleich
am Rechner ein; eine Verbindung zu den
Backlog Items entsteht implizit. Mit diesen
Informationen kann man jetzt vereinbaren,
was in dem Sprint zu liefern ist.

Im Sprint Planning Meeting 2 erarbeitet
das Team dann das Design der Anwendung.
Der Product Owner ist für eventuelle Rückfragen weiterhin verfügbar. Ein viel konkreteres Verständnis davon, was zu tun ist,
entsteht und die Stories können jetzt in eine
Reihe von Tasks heruntergebrochen werden, die jeweils nicht länger als einen Tag
dauern sollten. Dies kann ganz praktisch
direkt im Backlog geschehen, sodass die
Tasks implizit an die Stories gehängt werden. Eine Hierachie entsteht und man kann
sehr komfortabel ermitteln, durch welche
Teilaufgaben eine Story erfüllt wird.
Nun kann der eigentliche Sprint beginnen
und die Teammitglieder teilen die Aufgaben
unter sich auf. Man muss natürlich dabei
einen Überblick zur Auslastung der Teammittglieder haben. Die Abwesenheitszeiten
wie Urlaub oder Besuch von Tagungen etc.
werden vermerkt und vom Tool berücksichtigt. Anders als es Scrum vorschlägt,
zeigt es sich in der Praxis oft, dass manche

Teammitglieder in mehreren Projekten mitwirken. In diesem Fall wird man eine prozentuale Verfügbarkeit vermerken und das
Werkzeug kann die verfügbaren Stunden
errechnen. Sehr übersichtlich wird die zeitliche Auslastung im „Planned Time“ mode
des Backlogs dargestellt (siehe Abb. 3).
Dort werden alle Teammitglieder zusammen mit einem Zeitstrahl aufgelistet. Der
Strahl visualisiert die verfügbaren Zeiten;
in rot wird dargestellt, wenn zuviel Zeiten
verplant wurden. Im Beispiel ist Jason Mitchell 120 Stunden verfügbar und ist schon
mit 136 Stunden verplant. In rot wird die
zuviel verplante Zeit angezeigt. Um zu
wissen, was für den Mitarbeiter verplant
wurde, kann man hineinfalten und entsprechende Korrekturen vornehmen. Ganz
unten werden dann auch die nicht zugewiesenen Aufgaben gelistet.
Für die Entwickler spielt während des
Sprints das klassische Taskboard eine wichtige Rolle. Die Aufgaben werden dabei auf
Zetteln vermerkt und an die Wand geheftet.
Sie werden von links nach rechts in die Kategorien „to do“, „in Arbeit“ und „fertig“
eingeteilt. Die Aufgaben wandern dann von
links nach rechts und das Team hat immer
einen Überblick zum Fortschritt innerhalb
des Sprints. Skaliert das Projekt oder findet es an verteilten Standorten statt, ist die
Methode nur noch eingeschränkt praktikabel. Der „Developers Taskboard“-Mode
des Backlog präsentiert eine elektronische
Form des Taskboards, mit den entsprechenden Vorteilen:
Q

Q
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Die unterschiedlichen Arten der Aufgaben werden automatisch farblich
gekennzeichnet, Bugs sind im Beispiel
orange gefärbt. (Abb. 4)
Die Tasks lassen sich komfortabel per
drag and drop auf dem Taskboard
nach Bedarf verschieben
Erledigte Aufgaben lassen sich ausblenden
Der Gesamtfortschritt lässt sich visuell
darstellen mit einer „Progress Bar“

Der Entwickler hat primär die Sicht auf seine eigenen Aufgaben. In dem „My Work“View hat er alles im Überblick: In der Inbox
findet er zugewiesene Aufgaben, die er noch
akzeptieren soll. Akzeptiert der Entwickler
die Aufgabe, so wandert sie unmittelbar in
seine „Future Work“-Aufgabenliste. Eine
Abteilung darunter sieht er seine aktuellen
Aufgaben mit allen relevanten Informationen. (Abb. 5)
Abbildung 4: Das Developers Taskboard gibt Überblick über Bearbeiter und Aufgaben.
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Abbildung 5: Die „My Work“ view gibt einen raschen Überblick zur eigenen Arbeit
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Rational Team Concert verfügt über eine
leistungsfähige Source-Code-Verwaltung,
die sich nahtlos mit den Backlog Items integriert. Beim Einchecken entsteht implizit
die Zuordnung zwischen Code-Änderun-

gen und Backlog Items. Auch Änderungen
in den Backlog Items werden protokolliert
und eine absolute Voraussetzung von vielen
Regulatorien ist somit erfüllt.
Diese Requirement Tracebility hat für
den Programmierer den großen Vorteil,
dass er im Code mit nur zwei Clicks er-

Abbildung 6: im Event Log sind alle abonnierten Ereignisse zu finden.
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mitteln kann, wer vorher was und aus welchem Grund am Code bearbeitet hat. An
den entsprechenden Stellen im Code kann
er sich die korrespondierenden Backlog
Items einfach einblenden lassen und bei Bedarf dahin navigieren.
In der Source-Code-Verwaltung wird
dies mit einem Konzept von Change Sets
realisiert, die den Work Items zugeordnet
sind. Ein Change Set ist leicht zu selektieren
und man kann sehr einfach Änderungen,
die z.B. bei der Wartung gemacht werden,
dann auch gleich in die aktuelle Entwicklung einfließen lassen.
Wirklich effizient lassen sich diese Integrationsvorteile nur realisieren, wenn die
Work Items und das Source Code Management System auf einem gemeinsamen Repository basieren, was bislang nur bei kommerziellen Werkzeugen, wie Rational Team
Concert der Fall ist.
Die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern spielt bei agilen Entwicklungsprozessen eine ganz entscheidende Rolle.
Damit alle immer über die Aktivitäten der
Anderen im Bilde sind, finden bei Scrum
die täglichen Scrum Meetings statt. Skaliert die Projektgröße oder verteilen sich
die Teams über mehrere Standorte (was der
urprünglichen agilen Idee widerspricht), so
ist eine ausreichende Kommunikation oft
nicht mehr gewährleistet. Ein erhebliches
Informationsdefizit mag schnell entstehen.
Diesem Problem kann man in modernen
Umgebungen begegnen, indem man das
Konzept der RSS Feeds integriert. Benutzer
können bestimmte Objekte und Ereignisse
abonnieren und bekommen automatisch
eine Meldung in ihr System, wenn sich
Änderungen bzw. Ereignisse ergeben haben (Abb. 6). Dies kann zum Beispiel das
Einchecken einer bestimmten Datei sein,
die Fertigstellung eines für die eigene Arbeit wichtigen Work Items oder einfach ein
fehlgeschlagener Build! Die Teammitglieder
sind so über alle wichtigen Ereignisse immer im Bilde; sie müssen allerdings Sorge
tragen, nicht zu viel zu abonnieren, damit
sie nicht Gefahr laufen in der Informationsfülle das Relevante zu übersehen.
Mit dem so genannten „Kontext basierten“ Chatten hat Big Blue eine sehr innovative Idee zur schnelleren Kommunikation in
ihrem Werkzeug umgesetzt. Der Benutzer
kann jedes Objekt wie z. B. ein Work Item
in sein Chatfenster ziehen. Der Kommunikationspartner am anderen Ende erhält einen klickbaren Link, mit dem er das fragliche Objekt durch Klicken sofort auf seinen
Schirm bekommt (Abb. 7). Damit hat der
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Produktivitätsgewinne. Eine kostenfreie
Version – ideal für kleine Teams bis 10 Personen – ist unter www.jazz.net erhältlich. Q

Abbildung 7: Kontext basiertes Chatten
Partner sofort den Kontext und die Diskussion kann ohne Verzögerung weitergehen!
;Vo^i
In größeren Projekten ist eine agile Planung
ohne ein entsprechendes Werkzeug kaum
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möglich. Rational Team Concert bietet
hier eine umfassende Lösung, die keine
Wünsche offen lässt. Die Integration mit
anderen Aufgabenfeldern wie SCM, Buildmangement, Tracebility und Collaboration
verschafft agilen Projekten mannigfaltige
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