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Bauen ohne Fundament?
Agile Entwicklung und
Upfront-Architektur im Spannungsfeld
Frontlastige Architektur und Agilität scheinen wie Feuer und Wasser, denn frühe Festlegungen widerlaufen dem
agilen Ziel, Entscheidungen möglichst spät zu treffen. Aber kann „spät“ nicht auch „zu spät“ sein? Welche Fragen
sollte auch ein agiles Projekt früh klären? Die Antwort liegt in den Risiken und Rahmenbedingungen des Projekts.
Mit einem Mindestmaß an Analyse lässt sich der „Sweet Spot“ zwischen ungeplantem und überplanvollem
Vorgehen treffen. Dieser Artikel erläutert das Spannungsfeld zwischen agiler Entwicklung und einer UpfrontArchitektur und gibt vom Entwicklungsumfeld abhängige Leitlinien für den Umgang damit.
Agilität ist Trumpf. Seit der Veröffentlichung
des agilen Manifests 2001 haben sich agile
Praktiken und Vorgehensweisen erfolgreich
im Mainstream der Softwareentwicklung
etabliert. Auch Großkonzerne und öffentliche Einrichtungen – im Allgemeinen nicht
für Sprunghaftigkeit bekannt – haben sich
stolz die agile Softwareentwicklung, etwa
in Form von Scrum oder Software-Kanban,
auf die Fahnen geschrieben. Schaut man
genauer hin, fällt aber oft eine gewisse Zaghaftigkeit auf. Agile Elemente werden beispielsweise nur auf der Ebene der eigentlichen Implementierung eingesetzt, während
andere Entwicklungstätigkeiten wie Anforderungsanalyse, Architektur oder Test außen vor bleiben. Viele fürchten, das Kind
mit dem Bade auszuschütten.
Wäre es möglich, dass diese Angst nicht nur
aus Unverständnis oder Unvermögen resultiert, sondern berechtigt ist? Hat die agile
Entwicklung an manchen Stellen auch ihre
Grenzen?
Die „klassischen“ Engineering-Techniken,
die sich in den letzten Jahrzehnten in der
Praxis festigen konnten, haben weiterhin
einen Wert. Vielleicht erweckt die oftmals
starke Abgrenzung der agilen Bewegung
von der klassischen, plangetriebenen Entwicklung den Eindruck, dass es nötig ist,
eine harte Linie zwischen dem agilen und
einem geschützten, „klassischen“ Teil des
Projekts zu ziehen. Gerade in der Softwarearchitektur wird dieser Konflikt sichtbar. Dabei gibt es durchaus Spielräume für
einen Kompromiss.

weiteren Entwicklung abgegrenzte Softwarearchitektur-Phase an. In dieser Phase
(siehe Abbildung 1) zerlegt ein erfahrener
Softwarearchitekt das System – passend zu
den Anforderungen und Rahmenbedingungen – in Bausteine, wie etwa Subsysteme
und Komponenten. Er definiert Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und Interaktionen, entwickelt Lösungen für querschneidende Problemstellungen und erstellt vor
allem eine gründliche Dokumentation mit
reichlich UML-Diagrammen. Erst wenn er
sicher ist, dass die Architektur sämtliche
Anforderungen erfüllen kann, geht es an
die Umsetzung.
Genau wie beim Bau eines Hauses erfolgt
in diesem (Anti-)Modell der Architekturentwurf also vollständig upfront. Unterdrücken wir für einen Moment den Wunsch,
auf die Probleme eines solchen Vorgehens
einzugehen, und blicken wir stattdessen auf
die erhofften Vorteile:
n

Planbarkeit durch die abstrakte Zerlegung des Systems: Auf Basis der Bausteinzerlegungen mit ihren technischen
Spezifikationen lassen sich Aufwände
abschätzen, was die Budgetierung oder
Angebotserstellung erleichtert.

n

n

n

Verteilen von Bausteine auf organisatorische Einheiten: Projektteams können
passend zusammengestellt werden oder
die Umsetzung einer Komponente wird
anhand der Spezifikation an einen externen Dienstleister vergeben.
Risikominimierung durch eine frühzeitige Analyse der Einflussfaktoren: Der
Architekt kann rechtzeitig übergreifende Lösungskonzepte für schwierige Anforderungen entwickeln und bewusst
notwendige Abwägungen treffen.
Erhöhtes Systemverständnis durch eine
einheitliche, konsistente Architektur:
Das vermeidet Reibungen oder Zusatzaufwand durch notwendige Refactorings.

Das Ende der
Upfront-Architektur?
Die Nachteile der Upfront-Architektur in
ihrer Reinform liegen auf der Hand. Anforderungen verändern sich über die Projektlebensdauer oder bleiben sogar über längere
Zeit unklar. Wer nicht weiß, ob sein Haus
ein Geschäft oder ein Schwimmbad werden
soll, sollte mit dem Design des Erdgeschosses noch warten. Eine ausführliche Analyse- und Architekturphase bildet zudem

Vom Wasserfall zur
agilen Architekturentwicklung
Was bedeutet Softwarearchitektur im klassischen Sinn? Man denkt vielleicht – etwas
überspitzt – an den Wasserfall-Prozess: An
eine abgeschlossene Anforderungserhebung
und -analyse schließt sich eine von der
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Abb. 1: Klassisches Vorgehen zur Architekturerstellung.
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Abb. 2: Agiles Vorgehen zur Architekturerstellung.

einen Flaschenhals und führt im schlimmsten Fall zur Selbstlähmung („Analysis
Paralysis“, vgl. [Sou]). Vorab getroffene
Entscheidungen müssen angesichts technischer, fachlicher oder organisatorischer Realitäten angepasst oder neu gefällt werden.
Das kreative Potenzial des Entwicklerteams
wird nur eingeschränkt genutzt und der
Wissensaufbau, der sich aus der Umsetzung
und dem Test des Systems ergibt, verzögert
sich. Gleichzeitig werden dabei technische
oder fachliche Aspekte übersehen, die sich
erst bei der praktischen Umsetzung als
Herausforderung für den Entwurf herausstellen. Auch produktives Feedback vom
Kunden bleibt ohne ein lauffähiges Produkt
Mangelware. Probleme werden also spät
erkannt und führen gegebenenfalls entgegen dem Plan zu späten und schmerzhaften
Entwurfsänderungen.
Agile Vorgehensweisen versuchen explizit,
diese Probleme zu vermeiden. Die Umset-

zung startet so früh wie möglich, um aus
der Erfahrung Erkenntnisgewinne zu ziehen. Anforderungen werden von Beginn
an als veränderlich begriffen und Lösungen
daher nicht umfassend, sondern iterationsweise inkrementell entwickelt. Anforderungen mit hohem Business-Wert werden
bevorzugt umgesetzt und demonstriert, um
frühzeitiges Kunden-Feedback zu generieren. Kreativität und Motivation des Teams
rücken dabei in den Vordergrund.
Betrachten wir also die agile Reinform des
Softwareentwurfs. Die Verantwortung für
den Architekturentwurf wird nicht durch
eine ausgezeichnete Person, sondern vom
ganzen Entwicklerteam getragen. Es existiert also keine explizite Architektenrolle.
Der Fokus jeder Iteration ist das minimale
Produkt, das ein geplantes Inkrement an
Anforderungen umsetzt. Für technische Fragestellungen werden die einfachsten Lösungen gewählt. Wenn sich herausstellt, dass

Faktoren für agiles Vorgehen

Faktoren für Upfront-Design

•

Domänenerfahrung der Entwicklung
reduziert das Risiko von späten Anforderungen, die ein umfassendes Re-Design
erforderlich machen.

•

Bei bestehenden Systemen sind viele
grundlegende Entscheidungen schon
getroffen worden. Technologische Risiken
sind dadurch niedriger.

•

Harte Randbedingungen in Bezug auf
querschnittliche Aspekte oder Ressourcen (etwa Speicherverbrauch) können
nachträglich nur schwer berücksichtigt
werden.

•

Eine verteilte Entwicklung muss
unabhängig arbeiten können, was einer
genaueren Spezifikationen vorab bedarf.

•

Durch die Technologie vorgegebene
Architekturen reduzieren die Gefahr von
Inkonsistenzen und den dadurch entstehenden Integrationsaufwand.

•

Gesetzliche Vorschriften erfordern –
insbesondere in Bezug auf das Risikomanagement – in manchen Branchen ein
klassisches phasenorientiertes Vorgehen.

•

Gut zu kapselnde Technologien helfen
dabei, Funktionalität aufzuteilen und
trotzdem erweiterbar zu bleiben.

•

Ist eine feste Budgetplanung erforderlich, verträgt sich dies nicht mit unbekannten Anforderungen und sich ständig
verändernden Technologien.

Tabelle 1: Faktoren für agiles Vorgehen versus Upfront-Design.
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zur Umsetzung weiterer Anforderungen eine
andere technische Entscheidung oder eine
geteilte Infrastruktur sinnvoll wären, findet
ein Refactoring statt. Abbildung 2 zeigt grob
die Schritte des Vorgehens.
Das Team trifft also technische Entscheidungen – auch solche, die die Architektur
betreffen – so spät wie möglich, um flexibel
zu bleiben. Wenn eine Entscheidung gefällt
wird, beruht sie auf dem aktuellen Wissensstand – sowohl hinsichtlich der Anforderungen, die sich geändert haben können, als
auch hinsichtlich der technischen und fachlichen Domäne, in die sich das Entwicklerteam durch die bisherige Tätigkeit einarbeiten konnte. Zudem ist sich das Team der
unvermeidlichen Änderungen bewusst und
wählt gezwungenermaßen einen Entwurf,
in dem Veränderungen und Erweiterungen
möglichst schmerzlos umsetzbar sind, etwa
durch Anwendung agiler Entwurfsprinzipien (vgl. [Mar03]). Gegenüber einem
frontlastigen Vorgehen wird Overhead eingespart und die Wahrscheinlichkeit für den
Projekterfolg steigt.
Sollte man also auf eine Upfront-Architekturtätigkeit lieber verzichten? Es gibt viele
Projekte, denen das gelingt. Dabei sind, wie
in Tabelle 1 gegenübergestellt, verschiedene
Faktoren im Spiel.
Hilfreich ist es, wenn das Team schon eine
hohe Kompetenz in der Projektdomäne
besitzt. Durch diese Erfahrung werden bedeutende Entscheidungen nicht übersehen,
sondern zu einem geeigneten Zeitpunkt adressiert. Existieren bereits Erfahrungen mit
ähnlichen Projekten, liefern diese wertvolle
Denkschablonen und Vorgaben, vielleicht
kommt es sogar zur Architektur-Wiederverwendung. Oder ist der Einsatz eines
umfassenden Frameworks oder einer Referenzarchitektur vorgegeben? Dann sind
viele grundlegende technische Fragestellungen schon beantwortet und es kann direkt
mit der Umsetzung von Features begonnen
werden.
Sprachen, Technologien und Kommunikationsmechanismen unterscheiden sich
darin, wie gut man verschiedene Architekturaspekte kapseln und später bei Bedarf
ändern kann. Als Beispiel: Ein guter Programmierer wird in einer Web-Architektur
auf JBoss-Basis, bei der er auf die Datenbank durch Hibernate zugreift, oft auch
ohne explizite Architekturüberlegungen
ein leicht erweiterbares System erstellen.
Anders sieht dies aus in einer Airbag-Steuerung, die eine Mischung aus C-Code und
handoptimiertem Assemblercode darstellt.
Wichtig ist in jedem Fall, dass das Team
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Planen und Entwerfen nötig machen. Dazu
zählen auch organisatorische Faktoren:
n

n

n

Abb. 3: Zusammenhang zwischen Upfront-Aufwand und Lösungsqualität.

die Bedeutung der Architektur akzeptiert
und die notwendige Pflege betreibt. In einer
agilen Entwicklung wird „Technical Debt“
– also angesammelte technische Qualitätsmängel der Software, die dazu führen, dass
die Softwareentwicklung im Laufe der Zeit
zunehmend langsamer wird –- erkannt und
angegangen, etwa durch technische UserStorys. Das Team kommt ohne eine feste
Architektenrolle aus, solange die dahinterstehende Tätigkeit stattfindet. Jedes Teammitglied wird Architekturaspekte ansprechen und verfolgen (vgl. [Cop10]).

werden erst erkennbar, wenn die Entwicklung weiter fortgeschritten ist. Hier ist von
Anfang an eine globale Sichtweise – trotz
zunächst höheren Aufwands – hilfreich.
Es gibt also Einflussfaktoren, die vorausschauendes Denken oder längerfristiges

n

Verteilte Projektarbeit (mehrere Teams
oder Standorte) erfordert eine geplante
Zerlegung und frühe Schnittstellendefinition.
Je größer der Umfang und die Projektorganisation sind, desto wichtiger wird
eine tragfähige Modularisierung, um
Kommunikationskosten zu beschränken.
Die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen benötigen Schätzungen,
die auf einem frühen Entwurf beruhen,
und fordern rechtzeitigen Input für das
Risikomanagement des Projekts.
Standards und Normen, die den Entwicklungsprozess betreffen – etwa in
sicherheitskritischen Anwendungen wie
Personentransport, Anlagensteuerung
oder Medizintechnik – üben Druck hin

Zurück auf Los?
Je strenger die Anforderungen und Randbedingungen sind, je geringer die Sicherheit,
mit der man sich im Lösungsraum bewegt,
oder je größer das Projekt ist, desto leichter
gerät das Gebäude ins Wanken.
Werden die Architekturentscheidungen
unabhängig in den einzelnen Iterationen
getroffen, so führt dies zu einer lokalen
Optimierung bezogen auf die jeweils aktuelle Problemstellung (links in Abbildung 3).
Die Betrachtung des Gesamtsystems – also
die Suche nach dem globalen Optimum
(rechts in Abbildung 3) – wird dabei leicht
außer Acht gelassen. Dieser Ansatz funktioniert, wenn das lokale Optimum für ein
erfolgreiches Produkt ausreicht. Bei harten Randbedingungen, wie zum Beispiel
knappen Speicherressourcen, Timing- oder
Sicherheitsanforderungen, ist jedoch die
Gefahr groß, dass ein lokales Optimum
den Anforderungen nicht gerecht wird. Das
macht eine späte und womöglich kostspielige Überarbeitung erforderlich. Nehmen
wir als Beispiel ein strenges Zeitbudget in
einem Echtzeitsystem. Fügen wir in einzelnen Schritten Funktionalität hinzu, fällt es
zunächst leicht, das Zeitbudget zu erfüllen,
denn jede Funktion verbraucht nur einen
Bruchteil des Budgets. Schwierigkeiten
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Abb. 4: Gegenüberstellung verschiedener agiler Architekturansätze.
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Der Graubereich

zu einer frontlastigen Architekturtätigkeit aus, um Sicherheitsrisiken adressieren zu können.
Eine umfangreiche Upfront-Architektur
harmoniert jedoch nicht gut mit einer agilen Entwicklung. Der gern gewählte Kompromiss, agiles Vorgehen an die Spitze des
V-Modells – also in die Implementierung –
zu verbannen, führt zu einer suboptimalen
Mischform (siehe Abbildung 4). Grundschwierigkeiten der klassischen Welt bleiben größtenteils erhalten:
n

n

n
n

der Flaschenhals in der Architektur
(vgl. [Boh10])
der problematische Umgang mit veränderlichen Anforderungen
die Gefahr des Over-Engineerings
die Realitätsferne des Architekturentwurfs mangels schnellen Feedbacks

Auf der anderen Seite manifestiert sich nur
ein Bruchteil der möglichen Verbesserungen, die man sich erhofft. Späte Änderungen sind in diesem Modell nicht vorgesehen
und auch das schnelle Kunden-Feedback
leidet darunter. Mit anderen Worten: Das
ist zwar ein möglicher Ansatz, aber selten
der beste. Sein größter Vorteil ist die Tatsache, dass er sich ohne einen größeren
Sprung über den eigenen Schatten in einen
klassischen V-förmigen Softwareentwicklungsprozess integrieren lässt. Mit freundlichem Spott spricht man vom „Angsthasen-Modell“. Der Name kommt von der
visuellen Überlagerung des Scrum-Sprints
mit einem V-Modell (siehe Abbildung 5).

Abb. 5: Visualisierung des AngsthasenModells.
und sollten sich ergänzen. Nicht umsonst
legt die Fachliteratur dem modernen Architekten ans Herz, iterativ-inkrementell
zu arbeiten (vgl. [Sta14]) und baldmöglichst Feedback aus der Umsetzung oder
aus einem frühen Durchstich einzuholen.
Und andersherum: Wenn man etwa in einem agilen Product Backlog die User-Storys
nicht nur nach ihrem Business-Wert, sondern auch nach den mit ihnen verbundenen
globalen Risikoaspekten priorisiert, stehen
die Chancen größer, das globale Optimum
anzusteuern. Viele Benefits der Architekturarbeit sind schon ohne ausführlichen Entwurf zu ernten – solange die grundlegende
Analysetätigkeit trotzdem stattfindet und
insbesondere die Risiken früh identifiziert
werden. Grobe Lösungsskizzen und ein
bewusster Umgang mit Risiken geben dem
agilen Team den notwendigen Impuls heraus aus den Sackgassen auf dem Weg hin
zu einem möglichen Lösungsraum. Der
Wunschzustand: „Just Enough Software
Architecture“ (vgl. [Fai10]).

Konsequenterweise gibt es inzwischen viele
Techniken und Frameworks, die versuchen,
diesen Graubereich zwischen Upfront-Arbeit und dem agilen Regelfall abzudecken.
Dies betrifft insbesondere die agile Entwicklung in großen Organisationen. Oft
wird eine eigene Phase am Anfang des Projekt-Lebenszyklus vorgeschlagen – bezeichnet als Sprint 0, Iteration 0 oder Inception
(siehe Abbildung 4). In dieser Vorlaufphase
stehen das Durchdringen der Problemstellung und die Erarbeitung einer grundlegenden Architektur im Fokus. So sieht beispielsweise [Amb12] im Disciplined Agile
Delivery (DAD) eine Inception-Phase vor
(vgl. [DAD]). Im Scaled Agile Framework
(SAFe) (vgl. [Lef13]) ist eine technologische
Vision eingeplant, die der Systemarchitekt
vor jedem Release erarbeitet. In hoch regulierten Branchen, wie etwa der Medizintechnik oder der Automobilbranche, gibt
es zudem regulatorische Anforderungen,
die zu Beginn eine Gefährdungsanalyse und
darauf aufbauend in Bezug auf sicherheitsrelevante Funktionen eine Upfront-Architektur fordern (vgl. [ISO11]).
Wenn dabei jedoch die Architekturentscheidungen von den Entwicklungsteams
getrennt und zu einem Systemarchitekten
verlagert werden und wenn aus FeatureTeams wieder Komponententeams werden,
dann ist man beim Angsthasen-Modell angelangt. Auch wenn ein Projekt nicht ohne
Upfront-Architekturtätigkeiten auskommt,
sollte das Ziel sein, die grundlegenden Ideen der agilen Entwicklung aufrechtzuerhalten.

Upfront kann auch agil sein
Was ist also sinnvoll? Interessanterweise
haben die verschiedenen Herangehensweisen an den Entwurf eine gemeinsame Motivation: Sowohl klassische Architekturtätigkeit als auch agiler Entwurf streben eine
Risikominimierung an. Auf der klassischen
Seite ist das Ziel, durch eine frühe Analyse
der Einflussfaktoren und Risiken sicherzustellen, dass der Entwurf entscheidende,
globale Qualitätsanforderungen erfüllen
kann. Auf der agilen Seite wird dem Risiko
von Fehlentwicklungen dadurch begegnet,
dass frühzeitig Erfahrungen aus der Implementierung und das Feedback vom Kunden
eingeholt werden.
In beiden Fällen erreicht man die Risikominderung durch Wissensaufbau. Und beide Arten von Wissensaufbau – die globale
Brille der frühen Analyse und die lokalere
Sicht der iterativen Umsetzung – können
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Was bleibt?
Agilität und eine explizit betriebene Architekturtätigkeit müssen und sollten also
kein Widerspruch sein. Letztendlich geht
es darum, so früh wie möglich das notwendige Wissen aufzubauen, um den Risiken des Projekts begegnen zu können. Je
nach Produkt liegen diese Risiken in unterschiedlichem Umfang in Unsicherheiten
der Anforderungen oder in der Architektur
begründet.
Sind die Anforderungen unklar, ist aber die
Architektur unkritisch, so sollte das Projekt
auf Upfront-Tätigkeiten verzichten. Dies
ist in Branchen mit einer kontinuierlichen
Funktionsentwicklung und in schnelllebigen Märkten der Fall. Voraussetzung ist,
dass Safety-Aspekte eine untergeordnete Rolle spielen und dass die verfügbaren
Ressourcen wie Speicher und Rechenleistung ohne große Probleme erweitert werden können. Bei harten Randbedingungen
hingegen sind geeignete Architekturüberlegungen unverzichtbar. In den meisten hardwarenahen Entwicklungen sind späte Änderungen an der Umgebung nicht mehr
möglich. Sind Termine nicht verhandelbar
und sehr viele verteilte Entwickler an der
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Entwicklung beteiligt, wäre es fahrlässig,
Upfront-Tätigkeiten zu vernachlässigen.
Wenn es gelingt, den Punkt der minimal
notwendigen Planung zu treffen, wenn man
gerade genügend Analyse betreibt, um die
richtige Stoßrichtung in den globalen Ent-

wurfsraum zu finden, und wenn dem Team
die globalen Risiken bewusst sind, dann ist
die optimale Balance gefunden. Damit ist
die Architektur natürlich nicht am Ende –
||
aber das Fundament trägt.

