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Der dornige Weg zum agilen Team – Teil 2: Was ist kein agiles Team?

Der iterative Wasserfall
von jiri lundak

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Was er einmal gelernt hat, das tut er gerne immer wieder, selbst wenn
sich nach einiger Zeit herausstellt, dass das, was er tut, wenig erfolgreich oder gar kontraproduktiv ist.
Gleichzeitig ist der Mensch ein Herdentier, das sich gerne an der Meinung der Gruppe orientiert. Sobald die
Gruppe eine neue Mode gut findet, wird alles Handeln so eingefärbt, dass es zur neuen Mode passt. Bei dieser neuen Mode kann es sich auch um „Agilität“ handeln. Wie man selbst ernannte „agile Teams“ auf ihre
Echtheit prüfen kann, zeigen die folgenden Abschnitte.

Unerfahrene Teams, die agil vorgehen
wollen, tappen oft in eine Falle, die den
Prinzipien des Agilen Manifestes diame
tral zuwider läuft. Wir wollen einen grif
figen Namen wählen und nennen diese
deshalb den „iterativen Wasserfall“.
Beide eingangs beschriebenen Vorge
hensweisen widersprechen dem Prinzip
des Agilen Manifestes, das dem Kunden
zugesteht, in regelmäßigen Intervallen
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vollständig funktionsfähige, getestete
und dokumentierte Inkremente geliefert
zu bekommen. Schauen wir uns an, wa
rum das gesagt werden kann.

Was ist ein iterativer Wasserfall?
Ein Entwickler, der als Requirements En
gineer in einem Team tätig war und gleich
zeitig die Aufgabe hatte, das Team zu lei
ten, sollte mit dem Kunden eine Planung
erstellen. Hierbei war agiles Vorgehen
gefordert. Nach längeren, hitzigen Dis
kussionen, warum es von Vorteil wäre,
iterativ-inkrementell vorzugehen, zeich
nete er ungefähr folgenden groben Itera
tionsplan:
Der einzige Unterschied zu einem
klassischen Wasserfall-Vorgehen besteht
in der Verwendung von Iterationen (Ti
me-Boxen), in denen Artefakte erarbeitet
werden, die dann in den nächsten Itera
tionen weiterverarbeitet werden. Zu be

achten ist, dass die Wertschöpfung für den
Kunden (der so genannte ROI), sich sehr
spät (wenn überhaupt) einstellt, nämlich
erst dann, wenn die Software getestet
und ausgeliefert ist. Vorher erhält er nur
Dokumente und andere Artefakte, die
für sich allein dem Kunden keinen Vor
teil bringen. Außerdem hat diese Vorge
hensweise alle Nachteile, die typisch für
phasenorientiertes Vorgehen sind. Mau
ern zwischen den am Projekt Beteiligten
(Kunden, Analytikern, Entwicklern und
Testern) werden gefördert und direkte
Kommunikation behindert.
In einem solchen Umfeld ist es prak
tisch ausgeschlossen, den realen Fort
schritt des Projektes zu beurteilen, geschweige denn ihn zu messen. Dies des
halb, da echter Fortschritt erst mit fertig
ausgelieferter, funktionierender, die An
forderungen erfüllender und installierter
Software feststellbar ist. Wer kennt nicht

Abb. 1: Der iterative Wasserfall
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Abb. 2: MiniWasserfälle

die unendlichen Test- und Abnahmepha
sen, die sich noch Monate hinziehen kön
nen, obwohl doch die Anwendung schon
lange fertiggestellt war.

... und wenn ich mich ganz klein
mache?
Wie bereits angedeutet: Bestehende
Gewohnheiten abzulegen fällt schwer.
Deshalb beginnen viele Teams, die die
Tücken des wasserfallartigen Prozesses
kennen und fürchten, nach Wegen zu
suchen, wie sie dieses Vorgehen in einen
iterativen, inkrementellen Prozess über
führen könnten. Dabei kommen sie oft
auf folgende Idee: Sie pressen einen „Mi
ni-Wasserfall“ in jeweils eine Iteration
(Abb. 2).
Dies scheint auf den ersten Blick eine
klare Verbesserung gegenüber dem ersten
Modell zu sein. Alle Phasen werden mehr
fach durchlaufen. Und tatsächlich: Der
Kunde bekommt durch diese Vorgehens
weise die Software öfter zu Gesicht. Er ist
besser über den Fortschritt des Projektes
im Bild und dadurch in der Lage, mehr
Einfluss auf das Projekt zu nehmen.
Doch auch dieses Vorgehen hat seine
Haken. So ist es sehr schwierig, mit ei
ner einzigen kleinen Testphase (bei einer
Ein-Monats-Iteration z.B. in der letzten
Woche) das System zu stabilisieren. Zu
dem sind auch hier die Team-Mitglieder
voneinander entkoppelt. Was tun die Ent

wickler, solange der Analytiker oder der
Anforderungsspezialist mit dem Kunden
die Anforderungen aufnimmt? Oder was
macht der Tester, solange er nichts zu tes
ten hat? Wartet er drei Wochen?
Natürlich wird man hier einwenden,
die Entwickler könnten sich mit Infra
struktur- oder Framework-Arbeiten
beschäftigen, die rein technischer Natur
sind. Da muss man sich jedoch wieder fol
gende Frage gefallen lassen: Entwickeln
sie die Infrastruktur oder das Framework
an den realen Bedürfnissen des Anwen
ders vorbei?
Hinzu kommt, dass ein zentrales Pro
blem der phasenorientierten Entwicklung
dadurch noch immer nicht gelöst ist: der
Mangel an direkter Kommunikation aller
Beteiligter.

... oder geht es gar noch kompakter?
Nach einiger Zeit merken die Beteiligten,
dass noch mehr direkte Zusammenar
beit notwendig ist, dass man gemeinsam
kleine Teile der Applikation vollständig
implementieren muss, dass es cross-funk
tionale Teams braucht, die eng kollabo
rieren, wie in Abbildung 3 gezeigt.
Dies bedeutet z.B., dass Tester und
Entwickler an der Formulierung der An
forderungen des Kunden beteiligt sind
und dies nicht als Ressourcenverschwen
dung betrachtet wird, sondern als einma
lige Gelegenheit, ein gemeinsames Ver

ständnis des zu entwickelnden Systems
aufzubauen.
Dies kann konkret z.B. wie folgt aus
sehen: Während der Analytiker mit dem
Kunden die Anforderungen aufnimmt,
z.B. direkt in FitNesse (einem Wiki, mit
dem gleichzeitig automatische Akzep
tanztests formuliert werden können)
[1], überlegt sich der Tester zusammen
mit dem Kunden die dazugehörigen Ak
zeptanztests, die nachweisen, dass die ge
forderte Funktionalität auch tatsächlich
implementiert wurde. Der Entwickler
überlegt sich entsprechende Lösungsstra
tegien und Ideen zum Auf- bzw. Ausbau
des Systems. Auf diese Weise entsteht das
System sozusagen scheibenweise, japa
nisch auch Shashimi genannt [2].
Diese Art der Zusammenarbeit erfor
dert – das soll nicht verschwiegen werden
– eine deutliche Steigerung der Beteiligung
des Kunden am Projekt. Er hat es nun in
der Hand, das Projekt anhand des sicht
baren Fortschritts, der neu erkannten,
tatsächlichen Bedürfnisse und der ge
schäftlichen Prioritäten zu steuern. Dies
ist natürlich nicht bei jedem Kunden ge
geben. Vielmehr besteht eine der Heraus
forderungen von agilen Teams darin, bei
allen beteiligten Stakeholdern einen Sin
neswandel zu bewirken und aufzuzeigen,
warum sich eine intensive Beschäftigung
mit dem Projekt für alle Seiten lohnt.
Wir können zum Schluss Folgendes
festhalten: Agiles Vorgehen erfordert in
tensive Zusammenarbeit aller Beteilig
ten, denn nur auf diese Weise können der
Projektfortschritt transparent gemacht
und die Wertschöpfung für den Kunden
gesteigert werden.
Jiri Lundak ist mit mehr als 20 Jahren
Erfahrung ein Urgestein der Softwareentwicklung. Er arbeitet gegenwärtig als Entwicklungsleiter für Löwenfels Partner in der
Schweiz. Er entwickelt als Architekt immer
noch aktiv Software, hat aber erkannt, dass die meisten
Probleme in Entwicklungsprojekten nicht technischer,
sondern vielmehr menschlich-sozialer Natur sind. Als
praktizierender Certified ScrumMaster lebt er die Rolle
eines Vorkämpfers für agiles Verhalten innerhalb der Firmenorganisation. Kontakt: jiri.lundak@loewenfels.ch.
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Abb. 3: Alle
zusammen

62

8.2006

[2] Craig Larman, Victor R. Basili: Iterative and
Incremental Development: A Brief History:
doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/
MC.2003.1204375

www.javamagazin.de

