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WARUM ARCHITEKTUREN
ZUERST WEH TUN:
VERSTECKTE ÄNGSTE IM TEAM
ERKENNEN UND BESEITIGEN

Otmar Seckinger
(E-Mail: Otmar.Seckinger@methodpark.de)
ist Trainer und Berater bei Method Park mit dem
Schwerpunktthema Softwarearchitektur. Sein
besonderes Interesse gilt den nicht-technischen
Erfolgsfaktoren von Verbesserungsprojekten. Seit

„Eigentlich müssten wir im Bereich Architektur mal etwas machen …” Jeder kennt diese
Aussage. Doch warum fällt es dann so schwer, das Thema Architektur im Projekt zu etablieren? In diesem Artikel zeigen wir Veränderungen, die bei der Einführung einer architekturgetriebenen Softwareentwicklung stattfinden. Der Fokus liegt auf den dabei zutage tretenden
Ängsten, die oftmals den Projekterfolg gefährden.

Ein viel zu vertrautes Szenario
Das (fiktive) Produkt „SeerApp” der (fiktiven) Firma TypicalSoftware Inc. hat klein
begonnen, doch durch den Markterfolg ist
es inzwischen stark gewachsen. Das hat zu
zahlreichen Problemen in der Softwareentwicklung geführt. Um diesen Problemen
zu begegnen, hat das Management
beschlossen, dass eine Architektur her
muss.
Das Management der TypicalSoftware
Inc. ist bereit, in dieses Projekt eine größere Summe zu investieren, und hat eine neue
Architekturabteilung gegründet. Ellen
Schnitz, eine hervorragende Entwicklerin,
wird aus ihren Projekten herausgezogen
und als Chef-Architektin benannt. Zwei
weitere Mitarbeiter in Indien sowie ausreichend Lizenzen für das professionelle
UML-Werkzeug „UML4Gods” werden
bereitgestellt. Die Wichtigkeit der Architektur wird allen Entwicklern verdeutlicht.
Alles scheint gut geplant und vorbereitet.
Motiviert und engagiert macht sich Ellen
Schnitz an die Arbeit.
Zwei Jahre später: In der Architekturabteilung der Firma TypicalSoftware Inc.
existiert zwar eine Vielzahl von Modellen
in UML4Gods, doch kaum ein Entwickler
kennt diese und benutzt werden sie schon
gar nicht. Dementsprechend sind auch viele Teile des Modells unvollständig oder veraltet. Ellen Schnitz ist in die Entwicklungsabteilung zurückgekehrt und das
Management beschließt, die Architekturabteilung wieder zu schließen.
Auf einem Lessons-Learned-Workshop
versucht man zu identifizieren, was eigentlich schief gelaufen ist. Schnell sind dabei
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die unzureichenden Ressourcen für die
Aufgabe sowie die fehlende Bereitschaft der
Entwickler im Gespräch. Auch die
Inflexibilität von UML4Gods wird kritisiert. Die Workshop-Teilnehmer bemängeln, dass eine Architektur bloße
Prozessbefriedigung sei und nur für
Assessments benötigt werde. Unter der
Hand wird davon gesprochen, dass Ellen
Schnitz nicht kompetent genug war.
Kommt Ihnen dieses Szenario bekannt
vor? Haben Sie selbst schon ein Scheitern
der Architekturbemühungen erlebt? Dann
ist Ihnen derselbe Fehler wie dem
Management der TypicalSoftware Inc.
unterlaufen. Sie sehen zwar die Symptome,
suchen aber nicht nach der eigentlichen
Ursache: den Menschen. Nur wenn Sie Ihre
Mitarbeiter ernst nehmen und an den richtigen Stellen einbinden, kann die Einführung einer architekturgetriebenen Softwareentwicklung funktionieren. Da die
Architektur eine besondere Rolle innerhalb
der Softwareentwicklung spielt, schürt sie
Ängste, die Sie berücksichtigen müssen.
Im Folgenden wollen wir anhand des
Szenarios der Firma TypicalSoftware Inc.
zeigen, welche Phasen eine typische Architektureinführung durchläuft und wo dabei
die – menschlichen – Knackpunkte liegen.
Die Technik selbst ist selten das Problem.
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Kommentare im Quellcode. Die Software
ist gewachsen und die Architektur existiert
nur implizit. Es kommt zwar immer wieder
zu Problemen, doch da sich jeder Entwickler in seinem Bereich sehr gut auskennt, gibt es selten Katastrophen. Der
meiste Unmut entsteht in der Regel bei der
Integration, wenn Schnittstellen nicht
zusammenpassen und Annahmen getroffen, aber nicht erfüllt wurden.
Ein paar problematische Softwareteile
wurden auch schon identifiziert. Leider
haben einige Experten die Firma bereits
verlassen. Da man die Abhängigkeiten
nicht genau kennt und nicht weiß, was man
verändern darf, lebt man lieber mit den
Altlasten. Die Entwickler sind zwar nicht
glücklich, aber jeder hat sich irgendwie mit
der Situation arrangiert.

Die Ausgangssituation
Die Situationen, in denen eine Firma wie
die TypicalSoftware Inc. beschließt, eine
architekturgetriebene Entwicklung aufzubauen, sind oft ähnlich: Das Produkt ist
schon eine Weile auf dem Markt.
Dokumentiert wurde ausschließlich durch

Die erste explizite Architektur
In den ersten Monaten erstellt Ellen Schnitz
die erste Version der Architekturdokumentation. Da sie nicht die gesamte
Software überblicken kann, muss sie mit
vielen erfahrenen Entwicklern sprechen. Sie
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versucht, das Wissen in der Firma
TypicalSoftware Inc. zu streuen und neue
Arbeitsweisen zu etablieren, trifft dabei
aber teilweise auf große Ablehnung. Was
hier passiert, ist ganz typisch. Für einige –
insbesondere die erfahrenen Mitarbeiter –
bedeutet der erste Entwurf zunächst einmal
zusätzliche Arbeit. Da diese oftmals ohnehin im Stress sind, stößt das natürlich meistens nicht auf Begeisterung.
Zudem haben viele Mitarbeiter nicht das
erforderliche Wissen, um beispielsweise ein
UML-Diagramm überhaupt lesen, geschweige denn es als Grundlage für ihre
Arbeit verwenden zu können. Das führt
nicht nur zu Unverständnis, sondern löst
auch Widerstand aus. Gleichzeitig wird
plötzlich vieles transparent: Man erkennt,
wo die Strukturen sauber sind und wo sie
eher einem vollständig vermaschten Netz
gleichen. Lücken und Fehler in der
Architektur werden sichtbar. Der eine oder
andere „Experte” wird da natürlich um seinen Status fürchten.
Die Veränderung der Rolle tut jedoch am
meisten weh. Man muss seine Arbeitsweise
an das architekturgetriebene Arbeiten anpassen. Plötzlich wird man vom Künstler
zum Ingenieur. Mit einem Mal muss man
sich gewissen Einschränkungen unterwerfen. Folglich akzeptiert so mancher die
neue Rolle nicht.
All diese Gründe führen dazu, dass die
Architektur – wenn nicht offen, dann
zumindest verdeckt – abgelehnt wird.

Die wahren Gründe
für den Widerstand
Scheinbar wurde bei dem Architekturprojekt der TypicalSoftware Inc. alles richtig gemacht. Die im Lessons-LearnedWorkshop identifizierten Schuldigen sind
jedoch nur Platzhalter für die wahren
Gründe des Widerstands und damit des
Scheiterns. Diese Gründe liegen, wie so oft,
in den unterschwelligen Ängsten der
Beteiligten (vgl. hierzu auch „die verborgenen Regeln” in [DeM97]).
Eine Architektur ist ein wichtiger Schritt
von einem zufälligen, chaotischen, von den
Fähigkeiten und dem Weitblick einzelner
Experten abhängigen, hin zu einem reproduzierbaren, ingenieurmäßigen Vorgehen.
Aus Managementsicht ist das eine sehr
wünschenswerte Veränderung. Doch viele
Entwickler sehen sich als Künstler. Software wird nicht produziert, sondern
geschaffen. Dieses Selbstbild wird durch
eine architekturgetriebene Vorgehensweise
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■ Dafür haben wir nicht genug Budget.
■ Die Architekturwerkzeuge sind nicht
gut genug.
■ In unserem Umfeld ist das nicht
anwendbar.
■ Bevor mein Kollege seinen Teil nicht
erledigt hat, kann ich nichts tun.
■ Das wird sowieso nicht funktionieren.

Kasten 1: Die Top 5 der vorgeschobenen
Argumente.

angegriffen. Der Architekt nimmt dem
Entwickler die schöpferische Arbeit ab und
schränkt ihn dadurch scheinbar in seiner
Kreativität ein.
Als Konsequenz wird die eigene Wahrnehmung verteidigt und das führt zu
kontraproduktiven Handlungen. Für diese
werden wiederum scheinbar rationale Erklärungen geliefert (siehe Kasten 1), die
jedoch nur Angriffe auf eine Veränderung
des Selbstbildes abwehren sollen. Der am
schwierigsten aufzudeckende, aber beileibe
nicht seltenste Fall ist, dass Handlungen
unterlassen werden, die die Architektur
sinnvoll voranbringen würden.
Eine architekturgetriebene Entwicklung
wird selten in aller Ruhe und zu einem günstigen Zeitpunkt eingeführt. Leider stehen
gerade diejenigen Know-how-Träger unter
der höchsten Arbeitslast, die für eine
Nachdokumentation der bestehenden
Systeme und insbesondere der Dokumentation von Entscheidungen dringend gebraucht
werden. Zu Hause beschweren sich Partner
und Kinder, dass man zu viel arbeitet, und
die Grenze zum Burnout ist meist schon in
Sichtweite. Und nun soll man auch noch an
der Architektur mitarbeiten?
So ist es verständlich, dass die Hauptverantwortlichen jede zusätzliche Aufgabe
ablehnen. Ohne ihre Mitarbeit ist es jedoch
kaum möglich, eine Architektur erfolgreich
zum Leben zu erwecken.
Lebenslanges Lernen gehört heute zum
Arbeitsalltag. Neue Technologien, Werkzeuge, Programmiersprachen, Veränderungen in den Methoden, Prozessen oder der
Organisation sind an der Tagesordnung.
Manchem fallen diese regelmäßigen
Umstellungen leicht, doch viele Entwickler
brauchen eine gewisse Zeit, um sich einzugewöhnen, und fühlen sich von zu vielen
Änderungen überfordert. Dadurch entste-

hen nicht nur Unsicherheiten oder Ängste.
Es unterlaufen auch mehr Fehler, die wiederum die Überforderungsspirale fortsetzen.
Selbst bei innovationsfreudigen Mitarbeitern kann es Unbehagen hervorrufen, wenn
eine Organisation ihre Entwicklung von
einer implementierungs- zu einer architekturgetriebenen umstellt. Bei konservativen
Mitarbeitern ist dies noch deutlich häufiger
der Fall. Neue Arbeitsweisen werden nur
scheinbar übernommen. Tatsächlich wird
weitergearbeitet wie bisher. Alltägliche
Fehler, die bei der Umgewöhnung entstehen,
werden stets der Architektur zugeschrieben.
Eng damit verwoben ist die Angst, sich
selbst überflüssig zu machen. Wozu
braucht man noch einen teuren Experten,
wenn das Wissen sauber dokumentiert ist
und von jedem Uni-Frischling verwendet
werden kann? Oder man verlagert die
Entwicklung gleich in Billiglohn-Länder.
Ein wesentliches Ziel der Architektur ist es
ja gerade, Wissen explizit, transparent und
für andere verfügbar zu machen. Doch was
für das Unternehmen eine Stärke ist, ist für
den Einzelnen eine Schwäche. In wirtschaftlichen Krisenzeiten ist sich jeder
selbst der nächste. Die Sicherung des eigenen Wohlstands hat Vorrang vor Unternehmensinteressen.
Zuletzt spielen auch Faktoren wie
Zielvereinbarungen und Neid eine wichtige
Rolle. Von jeder Stunde, die man selbst in
die Erstellung und Dokumentation der
Architektur steckt, profitieren zunächst fast
ausschließlich die Kollegen. Der eigene
Nutzen entwickelt sich erst langfristig
durch die Arbeit der anderen. Wenn es
dann auch noch um Beförderungen oder
Zielvereinbarungen geht, ist schnell der
Punkt erreicht, an dem die Stimmung
gegenüber realen oder vermeintlichen
Trittbrettfahrern kippt und man peinlich
genau darauf achtet, nicht mehr als die
anderen zur Architektur beizutragen.
In einer Atmosphäre des Misstrauens kann
eine Architektur nicht gedeihen. Doch gerade
hier ist Teamarbeit wichtig. Dabei wird aber
oft eine Umgebung geschaffen, in der die so
schön klingenden Leistungsanreize sehr
schädlich wirken (siehe Kasten 2).

Das angestrebte Ziel …
Wie sehr viele Firmen vor und vermutlich
auch nach ihr kam die TypicalSoftware Inc.
nie dort an, wo sie hinwollte. Die wirklichen Vorteile der Architektur haben es
weder in die Organisation noch in die
Teams geschafft.
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Einem kleinen Projekt stellt das
Management einen externen Berater an
die Seite, der dort eine architekturzentrierte Arbeitsweise einführen soll. Zu
Beginn sind die beiden verantwortlichen
Entwickler auch sehr offen für eine
Zusammenarbeit. Doch schon bald wird
ihnen klar, dass dadurch Schwächen und
Versäumnisse aus der Vergangenheit
transparent werden. Da in der Kultur des
Unternehmens solche Schwächen jedoch
nicht akzeptiert werden, betonen die beiden Entwickler immer wieder, dass eine
Architektur zwar sehr wichtig sei, sie
jedoch gar nicht die nötigen Ressourcen
hätten, um eine entsprechende Arbeitsweise zu etablieren – die Release-Termine
seien ja viel wichtiger. Um hier erfolgreich zu sein, müsse man zuerst an der
Unternehmenskultur etwas ändern.

Kasten 2: Praxisbeispiel: Unerwünschte
Transparenz.
Die Vorteile für das Unternehmen sind
vielschichtig, gut bekannt und können in
vielen Büchern (z. B. [Pos07], [Sta09])
nachgelesen werden. Wir möchten hier
daher nur kurz aufzeigen, welche Veränderungen und Vorteile für das Team bzw.
den Einzelnen mittelfristig nach einer erfolgreichen Einführung von architekturgetriebener Softwareentwicklung entstehen.

Eine verbreitete Architektenweisheit
sagt, dass Probleme immer an den Schnittstellen auftreten. Da hier die Verantwortlichkeiten meist besonders schlecht
definiert sind, entstehen Konflikte, Streit
und Stress. Durch eine architekturgetriebene Vorgehensweise sind nicht nur die
Schnittstellen besser definiert. Außerdem
verfügen alle Beteiligten über ein umfassendes Systemverständnis. Abhängigkeiten
zwischen verschiedenen Teilen, Probleme,
die anderen aus den eigenen Entscheidungen erwachsen, werden besser verstanden und früher berücksichtigt.
Streitigkeiten nehmen dadurch ab, die
leidige (und unproduktive) Suche nach den
Schuldigen entfällt und wird durch eine
konstruktive Erforschung besserer Möglichkeiten ersetzt. Das Verhältnis von
Erfolgserlebnissen zu Problemen und auch
das Betriebsklima verbessern sich. Das
kommt der Produktivität direkt zugute.
Eine bessere Arbeitsumgebung bedeutet
wiederum weniger Stress und mehr Spaß an
der Arbeit (siehe Abb. 1).
Sowohl für den Einzelnen als auch für
das Team ist es von Vorteil, dass jeder
durch sein Architektur-Know-how vielseitiger einsetzbar wird. Man kann plötzlich an
Komponenten mitarbeiten, die vorher wie
eine Zauberschachtel wirkten. Und der
Marktwert des Mitarbeiters steigt, wenn er
über eine Architektur-Denkweise verfügt.
Auch mit einem perfekten architekturgetriebenen Vorgehen ist die Welt nicht ohne

Ein Automobilzulieferer führt eine
Architekturdokumentation auf UMLBasis ein, um für ein Assessment besser
vorbereitet zu sein. Mit externer Unterstützung soll in zwei Monaten das Nötige
gemacht werden. Ein Entwickler wird zu
50 % freigestellt, um diese Rolle übernehmen zu können. Gleichzeitig wird
sichergestellt, dass auch andere Schlüsselpersonen ein wenig Luft haben, um mitzuhelfen. Startpunkt ist ein UML-Training für alle Beteiligten.
Schon bei der Erstellung kommt es zu
interessanten Effekten. Es werden mehrere Personen aus verschiedenen Abteilungen einbezogen, wodurch es zu einem
intensiveren Austausch kommt. Die
Dokumentation wird dabei nicht nur
einem Review unterzogen, die Beteiligten
verstehen danach auch mehr von anderen
Bereichen.
Spontan setzen sich neue Leute in einem
Meeting dazu, „weil sie das schon immer
mal verstehen wollten”. Es wird nicht
mehr über Codezeilen, sondern über
Zusammenhänge diskutiert. Schnell sind
die ersten konkreten Ergebnisse verfügbar und trotz vieler Lücken und einem
sehr beschränkten Zeitrahmen wird die
Architektur als wertvoller Bestandteil der
Entwicklungstätigkeit akzeptiert.

Kasten 3: Praxisbeispiel: Änderung der
Kommunikation.

Probleme oder Konflikte, aber der Umgang
mit ihnen ist deutlich spürbar ein anderer.
Es wird nach Möglichkeiten gesucht, statt
Probleme zu wälzen (siehe Kasten 3).

… und der Weg dorthin

Abb. 1: Neue Arbeitsweisen können zu einem besseren Betriebsklima führen.
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Was hätten das Management der TypicalSoftware Inc. und Ellen Schnitz anders
machen müssen? Wie hätte die Architektureinführung trotz der Ängste und der
dadurch entstehenden Hürden funktionieren können? War das Projekt von Anfang
an zum Scheitern verurteilt?
Selten sind es die großen und offensichtlichen Dinge, an denen die Einführung einer
architekturgetriebenen Entwicklung scheitert. Gegen die Ängste helfen kein größeres
Budget oder bessere Werkzeuge. Stattdessen
sind es die kleinen, informellen, persönlichen
Dinge, die Fortschritte ermöglichen.
Durch die Umstellung werden Probleme
transparent, Gewohnheiten ändern sich und
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Abb. 2: Übergang von kurzfristigen Problemen zu langfristigem Erfolg.

Ängste treten zutage. Doch diese Durststrecke
müssen Sie überwinden, wenn Sie Architekturen erfolgreich in den Projektalltag bringen wollen. Wir möchten an dieser Stelle die
wichtigsten Punkte erläutern, auf die Sie bei
der Architekturerstellung achten sollten, um
die Schmerzen möglichst gering zu halten:
Nehmen Sie die Ängste
der Mitarbeiter ernst
Jede Angst ist berechtigt und sollte auch so
behandelt werden. Doch das eigentliche
Problem besteht darin, diese Ängste überhaupt herauszufinden, zumal sie den
Betroffenen selbst nicht immer bewusst
sind. Eine Lösungsmöglichkeit ist erschrekkend einfach: Kaffeepausen. Beim Kaffee
auf informeller Ebene werden viel mehr
Ängste ehrlich angesprochen als im normalen Arbeitskontext. Fördern Sie die Kaffeepausenkultur und achten Sie bei den
Gesprächen auf die Untertöne (vgl. auch
[Cap98]). Wenn Sie den Beteiligten nichts
vormachen und selbst authentisch bleiben,
werden Sie so viel mehr Dinge erfahren als
auf jedem anderen Weg.
Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in die
Planung ein
Das Gefühl, selbst Einfluss nehmen zu können und gemeinsam etwas aufzubauen, hat
gleich mehrere positive Effekte. Zum einen
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wird so der Eindruck der Überforderung
und der Bedrohung durch die Architektur
verhindert. Zum anderen kann die
Beteiligung in eine intrinsische Motivation
münden, die nötig ist, um durch die unausweichlichen Krisen zu kommen. Daneben
erkennen mehrere Augen ein Problem
schneller, was natürlich auch zu einem besseren Ergebnis verhilft. Mit etwas Glück
erreichen Sie es, dass sich jeder Entwickler
als Architekt sieht. Auf eine Gefahr müssen
wir an dieser Stelle jedoch hinweisen: In
jedem Unternehmen gibt es so genannte
Bremser, also Personen, die neue Themen
nicht voranbringen, sondern Innovationen
blockieren, indem sie überall Gefahren
sehen oder alles bis zur Perfektion treiben
wollen. Diese Personen sollten Sie erst einbinden, wenn das Thema Architektur
schon so viel Fahrt aufgenommen hat, dass
es nicht mehr zu stoppen ist.
Achten Sie auf eine
hervorragende Ausbildung
Wenn Ihre Entwickler auf dem aktuellen
Wissensstand sind, fällt es ihnen leichter,
neue Arbeitsweisen zu akzeptieren. Zudem
wird die Sorge, sich überflüssig zu machen,
dadurch zumindest abgemildert. Ergänzend
hilft ein intensives Coaching in der
Anfangsphase der Umstellung, damit sich
der Einzelne nicht allein gelassen fühlt.

Halten Sie die Neuerungen
so klein wie möglich
Je weniger Probleme mit den Neuerungen
auftreten, desto einfacher werden sie akzeptiert. Dazu zählt insbesondere eine
Anpassung der Werkzeuge, der Prozesse und
Methoden an die etablierten Arbeitsweisen
und ihre Benennungen im Unternehmen.
Nehmen Sie schrittweise kleinere Änderungen vor, statt alles auf einmal zu wollen.
Versprechen Sie nichts,
was Sie nicht halten können
So banal dieser Rat klingen mag, so schwer
ist er einzuhalten. Unter dem Zwang, für die
nötigen Budgets internes Marketing zu
machen, und unter dem Drang, sich gut darzustellen, werden häufig Dinge versprochen,
die völlig unrealistisch sind. Beispielsweise
wird eine Arbeitserleichterung durch Codegenerierung versprochen, der Codegenerator
funktioniert aber nicht wie gewünscht. Oder
es wird glauben gemacht, dass zu Beginn keinerlei Mehraufwand entstehen würde. Doch
jede dieser Versprechungen wird als
Bumerang wieder zu Ihnen zurückkommen
und das Einführungsprojekt treffen. Die Beteiligten werden nach kurzer Zeit davon ausgehen, dass auch die langfristig versprochenen positiven Effekte nur Luftblasen sind. Sie
werden kaum noch Energie und Engagement
in die Architektur stecken wollen.
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Erstellen Sie die Architektur iterativ
Eine Architektur muss nicht perfekt und
vollständig sein, um einen Vorteil zu bieten.
Erstellen Sie, aufbauend auf dem bereits
bestehenden Code, die wichtigsten Teile des
Architekturgerüsts und füllen Sie dieses
nach und nach aus. Neuere und besonders
kritische Teile sollten dabei vor den alten
und gut etablierten Teilen Vorrang haben.
Tun Sie Gutes und
reden Sie darüber
Manche Denkweisen müssen nur präsent
genug sein, um sich durchzusetzen.
Berichten Sie regelmäßig von den
Fortschritten der Architektur und predigen
Sie gebetsmühlenartig, wie es in Zukunft
aussehen wird. Wenn Sie hier das richtige
Maß finden, wird die Mehrheit recht
schnell an einen Erfolg der architekturgetriebenen Entwicklung glauben und sich
darum auch daran beteiligen wollen.
Schaffen Sie Zugriffsbarrieren aus dem Weg
Fehlende Lizenzen, fehlende Berechtigungen
und – noch schlimmer – das fehlende Wissen
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über die richtige Informationsquelle führen
erschreckend oft dazu, dass das anfängliche
Interesse schnell wieder verloren geht. Nur
wenige probieren es nach dem ersten
Misserfolg noch ein zweites Mal.

für Ihr Unternehmen optimalen Arbeitsweise an. Ihr Lessons-Learned-Workshop
ist dann hoffentlich erfreulicher als derjenige der TypicalSoftware Inc.
■

Ein Wort zum Schluss
Die Umstellung einer Organisation auf eine
architekturgetriebene Softwareentwicklung
ist ein wertvoller, jedoch auch schwieriger
Schritt (siehe Abb. 2). Es gibt dabei emotionale Themen, die rechtzeitig berücksichtigt werden müssen. Damit die Umstellung
erfolgreich sein kann, darf die Architektur
nicht im Elfenbeinturm erstellt werden,
sondern muss möglichst nahe an und mit
den Entwicklern realisiert werden. Sie werden niemals in der Lage sein, alle möglichen Problemstellungen zu berücksichtigen. Doch wenn Sie sich auf ein wenig
Gegenwind einstellen und nicht gleich bei
den ersten Hürden aufgeben, sondern aus
den Schwierigkeiten lernen, können Sie
konstant in die richtige Richtung laufen.
Und so kommen Sie langsam und richtig,
statt schnell und falsch, irgendwann bei der
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