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Abstract: Die Anwendung von Vorgehensmodellen erweist sich nach wie vor als
schwierig, besonders wenn diese neu eingeführt werden sollen. Die Integration von
Methoden, Werkzeugen und sonstigen Tätigkeiten bedarf mangels klarer Schnittstel-
len immer wieder aufs Neue an reiflicher Überlegung. Dieser Beitrag identifiziert die
dabei zugrundeliegenden Probleme und gibt damit eine Richtung zur Verbesserung des
Enactments von Vorgehensmodellen vor.

1 Einleitung

Vorgehensmodelle legen eine Richtschnur für die Durchführung von Projekten fest. Sie
definieren welche Produkte (Ergebnisse) zu erstellen sind, von wem und in welcher Rei-
henfolge. Diese Vorgaben sind jedoch in der Regel allgemein gehalten. Beispielsweise
ist das V-Modell XT bewußt methodenneutral, um nicht auf Nischenfälle beschränkt zu
sein. Dessen Anwendung erfordert jedoch die Hinzunahme von Methoden, die u.a. die zu
erstellenden Produkte durch konkrete Datenmodelle verfeinern.

Allerdings sind Methoden typischerweise unabhängig von Vorgehensmodellen entstan-
den, woraus sich regelmäßig die Frage ergibt, wie beide kombiniert werden können. Sind
Vorgehensmodell und die einzusetzenden Methoden in Einklang gebracht, eröffnet sich
das nächste Hindernis bei deren Anwendung: Werkzeuge sind meist nicht für beliebi-
ge Kombinationen aus Vorgehensmodell und Methoden ausgelegt, erst recht nicht Pro-
jektübergreifend für sämtliche Belange. Statt dessen existieren für einzelne Methoden ent-
sprechende Spezialwerkzeuge. Als Beispiele sind das CVS [cvs] für das Konfigurations-
management, Issue-Tracking-Systeme wie Mantis [man] für das Problem-und-Änderungs-
management, Eclipse zur Implementierung oder MS Project für das Projektmanagement
zu nennen. Für viele sonstige Dokumente ist das Standardformat häufig Word - völlig un-
geignet um daraus automatisiert den aktuellen Projektstand abzuleiten, geschweige denn
eine Entscheidungshilfe anzubieten. So bleibt es oft bei Handarbeit, wenn es um die Be-
antwortung der Frage geht, was denn als nächstes zu tun sei.

Dieser Beitrag betrachtet in Kapitel 2 den aktuellen Stand im Detail und identifiziert die
dabei zugrundeliegenden Kernprobleme in Kapitel 3. Abschließend wird in Kapitel 4 eine
Zusammenfassung und einen Ausblick auf mögliche Lösungswege gegeben.
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2 Stand der Technik

Ein Vorgehensmodell definiert den groben Rahmen eines Projektes, in dem die zu erstel-
lenden Produkte und die Reihenfolge ihrer Erstellung festgelegt werden [BR05]. Die Fest-
legung der Produkte beschränkt sich dabei in der Regel auf die Angabe von Produkt- bzw
Kapitelüberschriften samt einer meist informellen Erläuterung.

Enactment kann auf dieser Grundlage nur in der Gestalt einer Verwaltung von Dokumen-
ten als Blackboxes realisiert werden, da weder konkrete Inhalte noch deren Datenmodelle
durch das Vorgehensmodell festgelegt sind. Klassische Lösungen sind hier Versionsver-
waltungswerkzeuge [Mar06].

Eine gängige Idee, mehr Steuerung anbieten zu können, wird durch ein zusätliches, se-
parates Halten einiger Produktinhalte erreicht. Meist betrifft dies Produktzustände, Ver-
antwortliche Rollen oder ähnliche Aspekte, die im Rahmen des Vorgehensmodells noch
recht detailliert vorgegeben werden. Vertreter dieses Lösungsansatzes sind in-Step [ins],
Serena Teamtrack [ser] und CollabXT [KK07]. Allerdings müssen bei diesem Ansatz die
separat gehaltenen Inhalte mit den Dokumenten synchronisiert werden, um Inkonsisten-
zen zu vermeiden. Hierfür gibt es die beiden Strategien, entweder die herausgezogenen
Inhalte nicht mehr in den eigentlichen Dokumenten mitzuführen, oder eben Änderungen
per Hand nachzuziehen.

Ein weiterer Ansatz, über Produktinhalte zu sprechen ist die vollständige Generierung der
Produkte aus einer Methode heraus [RBTK05]. D.h. sämtliche Inhalte eines Produktes
werden durch ein Werkzeug auf Basis eines eigenen Modells erzeugt, und bei Bedarf in
ein Dokument generiert. Anwendungsbeispiele sind in [BTZ05] und [inn] zu finden. Auch
wenn grundsätzlich alle Dokumente generiert werden können, ist die Modellierung der
Inhalte in der Praxis bisher nur für die Systementwicklung geschehen. Alle anderen Pro-
dukte werden nach wie vor im jeweiligen Werkzeug nur durch Plaintext angeboten, so das
die Generierung in diesem Fall keinen Mehrwert hat.

Problematisch bei all diesen Lösungen sind stets die Schnittstellenprodukte, da diese zwi-
schen verschiedenen Organisationen Dokumente auszutauschen sind. Auf Senderseite han-
delt es sich dabei im besten Fall um ein generiertes Word-Dokument, welches auf der
Empfängerseite jedoch schlecht in die Modelldarstellung des jeweiligen Werkzeugs ein-
gelesen werden kann. Weiterhin können die bisherigen Ansätze keine echte Steuerung des
Vorgehensmodells anbieten, da sie die dafür wesentlichen Produktabhängigkeiten weder
darstellen noch auswerten. Insbesondere müssen neu zu erstellende Produkte (bzw Akti-
vitäten im Rahmen von Workflowlösungen) per Hand erzeugt werden.

Dem entgegengesetzt können Produkte auch als Whiteboxes verstanden werden. Hier-
zu sind alle für die Steuerung des Vorgehensmodells notwendigen Produktinhalte durch
konkrete Datenmodelle auszugestalten und gleichzeitig als das Austauschformat für die
Schnittstellenprodukte festzusetzen. Exemplarisch wurde dieser Ansatz am Beispiel des
V-Modell XT in [Fis06] verfolgt. Dem muss eine formale Beschreibungstechnik des ab-
zubildenden Vorgehensmodells zugrundeliegen, wie sie u.a. in [Chr92] zu finden ist. Eine
Herausforderung dabei ist, den Anwender nicht zu sehr durch formalismen einzuschnüren,
und die Datenmodelle für den Einsatz diverser Methoden flexibel genug zu halten.
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3 Kernprobleme des Enactments von Vorgehensmodellen

Dieser Abschnitt betrachtet die Kernprobleme, die beim Enactment von Vorgehensmodel-
len bestehen. Wesentlich ist dabei zunächst die Bewußtmachung des Unterschieds zwi-
schen Vorgehensmodellen und Methoden, sowie der Notwendigkeit, beide integriert ein-
setzen zu müssen.

Die Begriffsbestimmung einer Methode ist in der Literatur nicht einheitlich, wie auch am
Disput im Bezug auf die Begriffe Methodik und Methode leicht erkennbar ist. Im Rahmen
dieses Beitrages werden diese beiden nicht unterschieden, sondern vielmehr die Abgren-
zung zu Vorgehensmodellen gesucht.

Anschaulich formuliert liegt der Unterschied zwischen Vorgehensmodell und Methode
darin, dass ersteres den gesamten Projektlebenszyklus mit einem ambienten Licht beleuch-
tet, während eine Methode wie ein Scheinwerfer nur einen einzelnen Punkt - dafür aber
intensiv - bestrahlt. Dabei kommt es zu Überlagerungen, die als Verfeinerungen (Abbil-
dung 1) verstanden werden können.
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Abbildung 1: Methoden als Verfeinerung von Vorgehensmodellen

Im einfachsten Fall verfeinert jede Methode genau ein Produkt Pi des Vorgehensmodells
durch ein konkretes Datenmodell Di. In den übrigen Fällen erstreckt sich eine Methode
über mehrere Produkte, woraus eine ganze Reihe von Kernproblemen des Enactments
abgeleitet werden können:

• Wechsel der Führungsrolle
Bezieht sich eine Methode auf mehr als nur ein Produkt des Vorgehensmodells, de-
finiert sie typischerweise auch die Abhängigkeiten zwischen diesen Produkten de-
tailierter. Dadurch eignet sich die Methode als führende Kraft zum Enactment mehr
als das Vorgehensmodell, in dessen Rahmen Sie hätte angewendet werden sollen.
Als Folge wird das Werkzeug um die Methode und deren Vorgaben gebaut, und das
ursprüngliche Vorgehensmodell vernachlässigt. Bestenfalls werden im Rahmen ei-
nes Reports konforme Dokumente erstellt - aber nicht notwenigerweise in der vom
Vorgehensmodell vorgeschriebenen Reihenfolge.

• Rückkopplung von Methoden auf Vorgehensmodelle
Methoden können von Ihrer Seite aus Produkte mitbringen, die nicht als Verfei-
nerung von Vorgehensmodellprodukten verstanden werden können. Beispielsweise
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dann, wenn das Vorgehensmodell gar kein Pendant dazu hat. Nicht angenehmer ist
die Konstellation, in der mehrere Methoden die selben Produkte gegensätzlich ver-
feinern wollen, oder unterschiedliche zeitliche Reihenfolgen der Bearbeitung erfor-
dern.

• Fehlende Integrationsdefinition
Es besteht eine Lücke in der Ausdrucksmächtigkeit beim formalen Anbinden von
Methoden an Vorgehensmodellen, wie das folgende Beispiel veranschaulicht: Im
V-Modell-Produkt Systemarchitektur ist das Thema Dekomposition des Systems (in

Einheiten und Segmente) enthalten. Der Einsatz eines UML-Komponentendiagramms
ist naheliegend. Allerdings gehört zur Anbindung dieser Methode mehr, als das reine
Erwähnen. Es muss formal definiert werden können, welche UML-Notationselemente
sich auf SW-Einheiten, HW-Einheiten, Externe Einheiten oder SW- bzw HW- Seg-
mente beziehen, um daraus Berechnungen ableiten zu können. Lösungen, wie der
Einsatz von Stereotypen oder einer zusätzlichen Klassifizierungstabelle die jeder
Komponente einen Typ zuordnet, sind zwar denkbar, bedürfen aber wiederum einer
formalen Beschreibungstechnik.

• Bestehende Datenmodelle für Methoden
Wird das vorangenannte Szenario der UML-Komponentendiagramme weitergeführt,
stellt sich in Anbetracht von bspw. XMI die Sinnfrage nach der Entwicklung und
Pflege eines eigenen Datenmodells für UML-Diagramme im Rahmen einer Metho-
denformalisierung. Andererseits muss die Anbindung von Methoden über entspre-
chend mächtige Ausdrucksmittel verfügen, um auf Entitäten des XMI-Datenmodells
zu referenzieren, und Abhängigkeiten über diesen definieren zu können.

• Zu starke Formalisierung
Die Vergangenheit hat gezeigt das voll durchformalisierte Ansätze zur Ausführung
von Vorgehensmodellen bei den Benutzern in der Regel nicht auf Gegenliebe sto-
ßen. Das Etablieren einer stimmigen Balance erfordert von der Ausführung eine
weitgehende Transparenz.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Vorgehensmodelle allein sind nicht konkret genug, um ein Projekt in allen Belangen auf
der für eine Ausführung notwendigen Granularität zu beschreiben. Ergänzend sind Metho-
den zu verwenden, wobei sich eine Reihe von Problemen bei der Integration ergeben, die
in diesem Beitrag aufgezeigt wurden. Eines der Ursachen liegt darin begründet, dass Me-
thoden in der Regel für einen bestimmten, klar abgegrenzten Zweck entwickelt wurden,
und nicht mit dem Hintergrund, Teil eines abstrakten Vorgehensmodells zu sein.

Ein möglicher Lösungsweg besteht in der Schaffung eines flexiblen Systemmodells für die
Integration von Vorgehensmodellen und Methoden, wobei Verfeinerungs- und Komposi-
tionsmechansimen eine wesentliche Rolle spielen dürften. Erst auf dieser Basis kann eine
praxistaugliche Weiterentwicklung des Enacments von Vorgehensmodellen erfolgen.
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