
Man könnte das, was Sie jetzt hier lesen, als „Braindump“ 

bezeichnen. Ein Braindump eines verregneten Samstags, 

an dem ich mich beim Surfen im Web über Artikel ärgere. 

Artikel, die die Welt so einfach zeichnen, als wären wir alle 

noch einmal fünf Jahre alt und würden mit Puppenhäu-

sern und Feuerwehrautos spielen. 

Warum ich ärgerlich in die Tastatur greife?

a) Vielleicht, weil es regnet und ich deshalb surfe anstatt 

etwas anderes zu tun.

b) Vermutlich auch, weil meine nächste Woche aus Termi-

nen bei Kunden besteht, die mit bestechend schlich-

ten Lösungen (die sie meist „Scrum“ nennen) gerade 

ein Projekt an die Wand fahren.

Warum ich mich über die gelesenen Artikel ärgere? 

a) Zu dogmatische Thesen zum Thema Requirements 

Engineering (RE). Deren Autoren ignorieren, dass eine 

dicke Spezifikation allein keinen Anwender glücklich 

macht – geschweige denn zu einem guten System 

führt.

b) Zu schlichte Thesen zum Thema Agilität. Deren Auto-

ren scheinen die Projektrealität und das, was die Infor-

matik in den letzten 20 Jahren im Bereich RE gelernt 

hat, zu ignorieren. 

RE und Agilität: Beides wird gerne in Reinform gedacht: 

einfach, lecker, logisch. Das geht, sobald man sich den 

Kontext für seine Argumentation selbst wählen kann. 

Man blendet die Realität aus und alles wird möglich. 

Manchmal will man mehr als eine gut formulierte Spezi-

fikation oder einen geschmiert laufenden Entwicklungs-

prozess –  zum Beispiel Folgendes: 

- Das Wissen darüber, was der Markt und die Anwender 

wollen, professionell erheben – damit man ein Produkt 

baut, welches seine Nutzer begeistert.

- Die Konsolidierung aller Wünsche sicherstellen – inklu-

sive der Lösung aller Konflikte - bevor irgendein Sys-

tem geliefert wird und dieses später per Change Re-

quest repariert werden muss.

- Eine grobe Ahnung haben, was zu welchem Zeitpunkt 

geliefert werden kann und was es kostet – um das Pro-

jekt stoppen zu können, wenn es sich nicht rechnet.

- Die Flexibilität erhalten, das Projekt nachjustieren zu 

können – denn ich weiß heute noch nicht alles, was ich 

in einem Jahr weiß.

- Sicherstellen, dass das 

Entwicklungsteam vor 

dauernden Änderun-

gen geschützt ist – um 

effektive Arbeit zu er-

möglichen.

- Sicher sein, dass 

schnell ein einsatzfä-

higes Produkt vorliegt 

– denn manchmal will 

man nicht auf eine per-

fekte Lösung warten, 

sondern schnell eine 

Arbeitserleichterung 

nutzen können.

All diese Wünsche gleichzeitig zu erfüllen, schafft weder 

klassisches RE (im Rahmen eines klassischen Entwick-

lungsprozesses) noch Scrum.

Mein Zielpublikum, das ich mit meinen Thesen gerne 

provoziere, sind die Menschen, die über das Vorgehen 

in einem neuen Projekt oder in einem Unternehmen ent-

scheiden. Mir ist klar, dass in diesem Umfeld sehr viele, 

sehr kluge Entscheidungen getroffen werden. Aber die 

Tendenz, unreflektiert auf ein publiziertes Vorgehens-

modell aufzuspringen, scheint in letzter Zeit zu steigen. 

Ich erlebe gehäuft, dass aktuellen Trends oder der Mas-

se gefolgt wird, und Scrum scheint momentan der Lieb-

lingskandidat zu sein. Ich möchte betonen, dass ich Sc-

rum sehr schätze, und es oft verflixt gut funktioniert. Aber 

auch klassisches RE in Kombination mit anderen Vorge-

hensmodellen funktioniert oft verflixt gut. Beide Ansätze 

haben signifikante Stärken, werden aber gerne wie eine 

Religion dogmatisch verteidigt und lassen in ihrer Anwen-

dung oft den gesunden Pragmatismus vermissen.

Das klingt so, als ob eine Kombination aus RE-Know-how 

und Scrum-Know-how zu gesteigerter Projektglücksse-

ligkeit führt. Und – ja, ich gestehe – das habe ich auch 

schon erlebt. Da ich aber eine Streitschrift schreiben 

wollte und keinen Lösungsvorschlag, werfe ich hier paar 

Thesen in die Runde, die zu einer angeregten Diskussion 

führen sollen.

Eine Erweiterung von Scrum um fundierte RE-Erfahrun-

gen kann folgende Auswirkungen haben. 

- Das Konsolidieren von differierenden Stakeholder-

meinungen ist eine wichtige Tätigkeit. Wenn man am 

Eine Streitschrift – eine Provokation – jenseits von Lösungen! 
Chris Rupp
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Anfang eines Projektes fünf Stakeholder nach ihrer 

Meinung fragt, bekommt man sieben unterschiedli-

che Antworten. Dazu sind die Konflikte oft so grund-

legend, dass sie dringend geklärt werden müssen, be-

vor ein System entwickelt werden kann. Also müssen 

sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und sich auf 

eine grundlegende Richtung einigen, was die Konsoli-

dierung zu einem Zeit und Nerven kostenden Prozess 

macht. Dazu fehlt während eines Scrum-Sprints leider 

oft die Zeit. Auch sind dann die relevanten Ansprech-

partner bereits außen vor und der Konflikt kann gar 

nicht mehr gelöst werden. Eine Vorstudie, in der die 

härtesten Kämpfe schon mal ausgefochten werden, 

kann hier helfen. Nach dieser Vorstudie muss der Pro-

duct Owner nicht mehr ständig mit Querschüssen aus 

dem Fachbereich rechnen, denn die schlimmsten Kon-

flikte sind bereits gelöst.

- Irgendeine Art der Dokumentation des Gelernten 

ist wichtig, denn durch Dokumentation kann Wissen 

asynchron mitgeteilt werden. Nicht immer sind alle 

Teammitglieder im War-Room vertreten oder nehmen 

an den täglichen Stand-Up-Meetings teil, denn es gibt 

auch verteilt arbeitende Projekte. Auch müssen - bei 

vorhandener Dokumentation - während der nächsten 

Neuentwicklung in fünf Jahren nicht alle Businesspro-

zesse und -Artefakte wieder von Neuem ermittelt wer-

den. Dafür muss nicht zwingend eine dicke Prosaspe-

zifikation entstehen. Wie wäre es mit ein paar BPNM- 

oder UML-Klassendiagrammen, die das Scrum-Team 

pflegt?

- Indirekte Kommunikation über den Produkt Owner 

muss möglichst vermieden werden. Wenn Hansi Mül-

ler als Fachexperte etwas beitragen soll, dann direkt 

– und nicht mittelbar über den Produkt Owner. Ich fal-

le jedes Mal vom Glauben ab, wenn mir einerseits ein 

Entwicklungsteam ein Loblied über direkte Kommuni-

kation singt, und andererseits den Vorschlag macht, 

das Wissen der Stakeholder nur über den Produkt 

Owner in das Team einzubringen. Das ist Stille-Post-

Spielen für Erwachsene und sehr ineffizient. 

- Der Einsatz von professionellen Ermittlungstechniken 

im Rahmen der Kommunikation mit Stakeholdern ist 

auch in agilen Projekten sinnvoll. User Dass es neben 

dem abrufbaren Wissen noch unter- bzw. unbewusstes 

Wissen gibt, ist ein alter Hut. Nur die verlangten Leis-

tungsfaktoren abzuarbeiten ist die halbe Miete. Um ein 

wirklich tolles Produkt zu entwickeln muss man wis-

sen, was die Nutzer erwarten aber nicht explizit verlan-

gen (Basisfaktoren) und was sie noch gar nicht kennen 

aber was sie wirklich aus den Socken haut (Begeiste-

rungsfaktoren). Dabei helfen Ermittlungstechniken, wie 

sie in der einschlägigen Literatur seit Jahren zu finden 

sind (z.B. unserem Buch Chris Rupp und die SOPHIS-

Ten „Requirements Engineering & Management)“.

- Rituale und Regeln sollten mit Sachverstand reflektiert 

werden – sonst werden sie zu Dogmen. Wenn ich wäh-

rend der Stand-Up-Meetings feststelle, dass die dafür 

vorgegebenen 15 Minuten zu kurz oder zu lang sind, 

dann traue ich mir so viel Sachverstand zu, diese Zeit-

vorgabe zu ignorieren. 

- Ich habe nichts gegen die klare Rollendefinition, die 

Scrum bietet. Aber was tue ich, wenn mein Produkt 

Owner vorhersehbar überlastet ist? Wie wäre es, einen 

Scrum-Prozess zu nehmen, diesen um eine Rollende-

finition für die Tätigkeiten der Wissensvermittlung und 

Konsolidierung zu erweitern? Wir können es ja dann 

immer noch Scrum nennen oder behaupten, wir ma-

chen „agiles RE“. 

Viele dieser Themen werden wir in der neu gegründeten 

RE-Fachgruppe des ASQF diskutieren – und darauf freue 

ich mich! Zudem sind auch die Facebook-Seiten 

„Requirements Engineering“ (http://www.facebook.com/

pages/Requirements-Engineering/124179417595915) 

und „Certified Professional for Requirements Engineering“ 

(http://www.facebook.com/pages/Certified-Professional-

for-Requirements-Engineering/ 104108786304427) geeig-

nete Plattformen für einen Erfahrungsaustausch. Ich freue 

mich auf Feedback.

Wenn ich über Methoden nachdenke und in meinem 

Kopf die Projektrealität meiner Kunden zuschalte, dann 

sind Requirements Engineering und Agilität in der Welt 

der schwer lösbaren Widersprüche angekommen! In 

der Theorie war die blankgebürstete Geschichte von 

RE und von Scrum nur perfekt, in der praktischen Kom-

bination wird sie sicher schwierig, vermutlich aber inte-

ressant und vielleicht sogar bedeutsam.

Die Autorin

Chris Rupp (www.sophist.de/chris.rupp) liefert durch Ihre Publikationen und 

Vorträge immer wieder wichtige Impulse für die Bereiche Requirements Engi-

neering und Objektorientierung. Erfindungen von Ihr und den SOPHISTen leg-

ten die Basis des modernen Requirements Engineering. Chris ist Geschäfts-

führerin der SOPHIST GmbH (www.sophist.de oder http://www.facebook.

com/SOPHIST.GmbH).

Diskutieren Sie mit uns zu diesem Thema in der 
ASQF XING-Gruppe unter www.xing.com/net/asqf ! 
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