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Der Reise-Butler ist eine intelligente Smartphone-App, 

die einen Fahrgast auf seiner Reise individuell beglei-

tet. Die App versorgt ihn entlang der Fahrtroute von 

Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs 

mit Wissen aus dem Internet über vorbeiziehende Ge-

bäude, Landmarken und andere gut sichtbare Sehens-

würdigkeiten. Er bekommt zielgerichtet Informationen 

über Stationen, an denen er einsteigt, in ein anderes 

Verkehrsmittel umsteigt oder an seinem Reiseziel 

aussteigt. Die genaue Kenntnis des Fahrtverlaufes der 

geplanten Reise versetzt die App in die Lage, den Fahr-

gast aktiv auf Verspätungen oder andere Abweichun-

gen vom Fahrplan hinzuweisen. 

Personen und Handlung sind frei erfunden. Etwaige Ähnlich-
keiten mit tatsächlichen Begebenheiten, lebender oder 
verstorbener Personen wäre reiner Zufall. Fühlt sich jemand 
im positiven Sinne angesprochen, freut mich das. 

Im ersten Teil hat Moritz eine Idee.   
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Die Idee 

Moritz sitzt in der Bahn und sieht aus dem Fenster. 

Er hat gerade keine Lust, sich mit etwas Sinnvollem 

zu beschäftigen. Schlafen geht auch nicht, weil er 

einfach nicht müde genug ist. Außerdem ist es im 

Großraumwagen zu hell und zu laut. Sein Blick 

schweift in die Ferne und bleibt an einem seltsamen 

Gebäude hängen. 

«Welchen Zweck hat dieses Gebäude?», denkt er sich. 

Einen Moment später ist es durch eine bewaldete Hü-

gelkette verdeckt. Weil er eh gerade nichts Besseres 

zu tun hat, nimmt er sein Smartphone in die Hand. Er 

will herausfinden, was das für ein Gebäude ist. 
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«Welchen Begriff soll ich eingeben?», überlegt er. 

Kino, Einkaufszentrum, Museum, er hat ja keine Ah-

nung, wozu dieses seltsame Gebäude verwendet 

wird. Die Suche nach “seltsames Gebäude Frankfurt” 

bringt - wenig überraschend - keine wirklich nützliche 

Erkenntnis. Er beschließt, Google Maps zu verwen-

den, um das Gebäude zu finden. Im Reiseplan, der im 

Zug für Reisende verteilt wird, kann er nachlesen, 

dass er sich gerade irgendwo zwischen Frankfurt 

und Fulda befindet. Aber auch das hilft nicht wirklich. 

Recht schnell verliert er das Interesse an der Suche. 

«Pah, echt umständlich und anstrengend, diese Sucherei im Inter-
net.», ärgert er sich und legt das Smartphone zur Seite. 

Völlig vergessen kann Moritz diesen Vorfall nicht. Es 

ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass er sich wäh-

rend einer längeren Fahrt mit dem Zug oder Auto 

fragt, welche spannenden Dinge da an ihm vorbeizie-

hen. 
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Eines Abends sitzt er allein in seinem Hotelzimmer. 

Da fällt ihm die Geschichte mit dem seltsamen Ge-

bäude wieder ein. Er schnappt sich sein Tablet und 

gibt “android app berg kirche poi erkennen”. 

 

Suchergebnis bei Google (2017) 

Der erste Treffer in seiner persönlichen Suchblase ist 

ein Beitrag über die Smartphone-App “Peak.AR”. Das 

Tiroler Bildungsservice erwähnt in seinem Beitrag 

noch weitere ähnlich gelagerte Apps. 
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Am Ende von Moritz‘ Recherche ist klar, dass es of-

fensichtlich noch keine App gibt, die sein konkretes 

Problem löst. Er bekommt aber den Eindruck, dass 

es die technischen Möglichkeiten wie GPS und wei-

tere Sensoren im Smartphone und die notwendigen 

Daten bei Google, Wikipedia oder Facebook gibt, um 

eine App zu realisieren. Die Idee zum “Reise-Butler” 

ist geboren. 
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Eine erste Vision 

Moritz beschließt, die Idee des Reise-Butlers aufzu-

greifen und eine erste Vision einer App zu entwickeln. 

Dazu stellt er sich folgende Fragen: 

• Wer sind die Nutzer für das Produkt? 

• Warum sollten sie das Produkt haben wollen? 

• Was macht das Produkt einzigartig? 

• Welche Fähigkeiten muss das Produkt haben? 

Frage 1 ist leicht zu beantworten: Reisende in Zügen, 

Bussen, Beifahrer im Auto. Die App ist für jene Rei-

sende, die sich für die vorbeiziehende Welt interes-

sieren. Was gleichzeitig die Antwort auf Frage 2 ist. 

Zur Beantwortung von Frage 3 will er sich Zeit für 

eine Recherche im Internet und in den App-Stores 
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von Google und Apple nehmen. Dabei legt er sich 

gleichzeitig fest, nur auf die beiden Smartphone-

Plattformen von Google (Android) und Apple (iOS) zu 

setzen. Die Antwort auf Frage 4 ergibt sich aus der 

ursprünglichen Idee. Die App muss einen Reisenden 

in die Lage versetzen, schnell und sicher vorbeizie-

hende Sehenswürdigkeiten (also Gebäude, Landmar-

ken oder Berggipfel) zu erkennen und ihm Zusatzin-

formationen aus dem Internet bereitzustellen. Sie 

muss leicht zu bedienen und schnell einsatzbereit 

sein, weil das vorbeiziehende Objekt nicht sehr lange 

sichtbar ist, besonders bei schnell fahrenden Zügen. 

Aus diesem Grund reicht es nicht, Objekte nur durch 

die Kamera zu identifizieren. Die App muss Kenntnis 

über den Verlauf der Reise haben, z.B. Start- und Zie-

lort, Umstiege oder interessante Orte in der Umge-

bung der Strecke. 

«Ich würde so eine App verwenden.», denkt er sich und zeigt sich 
mit dieser ersten Vision schon recht zufrieden. 
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Wenn die App jedoch Realität werden soll, muss Mo-

ritz daraus ein Projekt machen. Er muss eine Grund-

lage schaffen, um Unterstützer zu finden. Einen Na-

men für das Projekt hat er aber: Der Reise-Butler. 
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Entscheidung für cards+ 

Eine Idee ist die eine Sache, ihre Umsetzung eine an-

dere. Moritz weiß, dass es ein langer Weg ist, aus der 

Idee des Reise-Butlers ein Produkt zu machen. Er will 

es aber probieren. In den agilen Methoden der Soft-

ware-Entwicklung sieht er seine Chance. Scrum be-

gleitet Moritz schon seit vielen Jahren. Er war Teil ei-

nes Scrum-Teams sowohl als Entwickler als auch als 

Produktverantwortlicher. Die Wirksamkeit von Scrum 

als Werkzeug steht für ihn außer Frage, er vertraut 

der agilen Methode. Ob Scrum die richtige Wahl ist, 

hängt nach seiner Erfahrung ganz stark von den Men-

schen im Projekt ab. Scrum ist einfach, erfordert aber 

ein großes Maß an Disziplin. Für die erfolgreiche Ein-

führung und Durchführung von Scrum benötigt eine 
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Projektorganisation eine ganze Menge Vertrauen der 

interessierten Parteien. Innerhalb der Projektorgani-

sation müssen die Rollen richtig besetzt werden. Je-

der Projektmitarbeiter muss seine Möglichkeiten im 

Rahmen von Scrum kennen, muss in seiner Rolle 

Grenzen respektieren und Pflichten akzeptieren. 

Das Thema Dokumentation bei agiler Software-Ent-

wicklung durfte Moritz schon mehrfach in Scrum-

Teams kontrovers diskutieren. Das Spektrum ist 

breit. 

«Lesbarer Code ist besser als Dokumentation.», sagen die Einen. 

«Das Backlog ist genug Dokumentation.», behaupten Andere. 

«Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumen-
tation.», ist einer der Werte des agilen Manifests. 

Dokumentation muss angemessen sein. Das bedeu-

tet für Moritz, dass sie gebraucht wird, also Leser hat, 

und hilfreich, vollständig und korrekt ist. Vermutlich 

sogar in dieser Reihenfolge. Dokumentation als Alibi 
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möchte er verhindern. Aber in vielen großen Unter-

nehmen wird der Umfang der Dokumentation durch 

Vorgaben und Richtlinien bestimmt. 

Moritz setzt beim Thema Dokumentation auf die Me-

thode cards+. Die Methode kennt er schon. Er weiß, 

er kann sie sofort einsetzen, noch bevor es ein Pro-

jekt gibt. Sie wird ihm helfen, seine Dokumentation in 

einem Wiki inkrementell zu erstellen. 

Die Methode cards+ ist ein agiler Ansatz, um Wissensma-
nagement in einem Software-Entwicklungsprojekt richtig zu 
organisieren und zielgerichtet und inkrementell zu dokumen-
tieren. Mit einer festen Struktur in einem Wiki und Prinzipien 
und Praktiken der Entwickler bringt cards+ Effizienz und Qua-
lität in die Erstellung und Pflege einer Produktdokumentation. 

Das Wiki ist für Moritz ein sehr wichtiges Werkzeug. 

Er kann und will jederzeit an den Inhalten arbeiten, 

auch unterwegs. Moritz entscheidet sich für Con-

fluence. Sein Arbeitgeber, die eMundo GmbH, be-

treibt eine eigene Installation. Dort kann er einen ei-

genen Bereich für die Produktdokumentation des 

Reise-Butlers einrichten. 

Die Methode 
cards+ auf einen 
Blick. 

https://cardsplus.info/
https://cardsplus.info/
https://cardsplus.info/
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Confluence vom australischen Hersteller Atlassian ist ein 
leistungsfähiges Wiki. Ein Confluence-Bereich ist sehr gut ge-
eignet für den Aufbau einer Produktdokumentation. Con-
fluence hat alle Funktionen, die notwendig sind für die Umset-
zung der Methode cards+. 

Den Baustein Topic will Moritz nutzen, um die Vision 

des Reise-Butlers zu strukturieren. Wichtige Randbe-

dingungen wie die Beschränkung auf Android und 

iOS erfasst er mit dem Baustein Decision. Ganz wich-

tig ist ihm ein Glossar. Er will sich so ganz früh auf 

eindeutige Begriffe festlegen, die ihm wichtig sind. 

Confluence macht 
es möglich. 

https://cardsplus.info/de/confluence
https://cardsplus.info/de/confluence
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Das Glossar 

Nach der Einrichtung des Bereiches für die Produkt-

dokumentation des Reise-Butlers in Confluence be-

ginnt Moritz mit dem Glossar, einem wichtigen Qua-

litätsmerkmal von cards+. Moritz fängt mit den of-

fensichtlichen Begriffen an. Beim Reise-Butler geht 

es um eine Reise. Klar.  

«Ist der Nutzer der App ein Reisender, Fahrgast oder Passagier?», 
fragt er sich.  

Moritz entscheidet sich für Fahrgast. Er lässt sich 

besser vom Begriff Reise unterscheiden, hat einen 

Bezug zu Fahrplan bzw. Fahrt und ist nicht so sperrig 

wie Passagier. 
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Eine Reise ist eine buchbare Zusammenstellung von Fahrtabschnitten eines 

oder mehrerer Verkehrsmittel. Der Fahrgast muss zu Beginn der Reise im Besitz 

einer gültigen Fahrkarte sein. 

Ein Fahrgast ist eine Person, die mit einem Fahrzeug befördert wird und das 

Verkehrsmittel weder selbst lenkt noch zum Personal des Betreibers gehört. 

Ein Fahrplan legt die Ankunfts- und Abfahrtszeiten an Haltestellen einer Fahrt 

eines Verkehrsmittels des öffentlichen Personennahverkehr und Fernverkehr 

fest. Die Zeiten sind mit einer Gültigkeit verknüpft, z.B. eine Fahrt im Fahrplan 

kann täglich, nur an Werktagen oder nicht an bestimmten Feiertagen durchge-

führt werden. 

Eine Fahrt beschreibt den Weg eines bestimmten Verkehrsmittels vom Startort 

zum Zielort an einem bestimmten Verkehrstag. Diese Fahrtroute ist eine Menge 

von Fahrtabschnitten. Ein Fahrtabschnitt hat immer eine Abfahrt und eine An-

kunft an einer Station. 

Auszug aus dem Glossar 

Beim Schreiben stellt er fest, dass es gar nicht so ein-

fach ist, jeden Begriff prägnant und korrekt zu be-

schreiben. Viele Begriffe haben mehr als eine Bedeu-

tung. Ein wichtiges Ziel des Glossars ist es, Klarheit 

in die Begriffe zu bringen. 

Moritz schaut sich den Begriff an, mit dem er begon-

nen hat: Der Fahrgast. Die Erklärung besteht gerade 

mal aus zwei Sätzen. In diesen zwei Sätzen stecken 

aber eine ganze Reihe weiterer Begriffe: Fahrzeug, 

Baustein Term 

https://cardsplus.info/de/struktur/term
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Verkehrsmittel, Personal, Verkehrsunternehmen. Für 

jeden weiteren neuen Begriff legt er eine Seite im 

Glossar an und schreibt sofort einen Satz dazu. 

Dadurch kann er die einzelnen Beschreibungen auf 

das Wesentliche beschränken. Er braucht nicht jeden 

Begriff, den er erwähnt, immer wieder aufs Neue er-

klären, sondern hinterlegt jeden wichtigen Begriff mit 

einem Link zur entsprechenden Seite im Glossar. Mit 

diesem Vorgehen vermeidet er automatisch mehrfa-

che Beschreibungen eines Begriffes. Er bleibt konsis-

tent in seiner Beschreibung. 

Schnell stellt Moritz fest, dass Confluence bei der 

Eingabe von Links so gewisse Tücken hat. Durch 

schnelles “copy & paste” aus der Leseansicht werden 

Links zu externen Web-Links, um nur ein Problem zu 

nennen. Das ist nicht gut. Zum Abschluss der Bear-

beitung einer Seite wirft Moritz darum immer einen 

kurzen Blick auf die Seiteninformation. Er prüft, ob 

alle Links in dieser Seite plausibel sind. Diese kleine 

Aufmerksamkeit kostet ihn nur wenig Zeit. Sie hilft 

aber, die Qualität der Inhalte zu erhöhen. 
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Ein Punkt ist Moritz wichtig: Er will eindeutige Be-

griffe. Für den Begriff Fahrgast gibt es aber zwei wei-

tere Begriffe: Passagier und Reisender. Diese Be-

griffe trägt er zusätzlich zum Begriff Fahrgast als 

Stichworte der Seite ein. Für die Begriffe Passagier 

und Reisender legt er aber keine Seite an. 

Das Glossar baut er so auf, dass es für jeden Buch-

staben im Alphabet eine eigene Seite gibt. Die beiden 

Buchstaben X und Y fasst er zusammen. Begriffe, die 

mit einer Ziffer beginnen, fasst er ebenfalls zusam-

men. Jeder dieser Übersichtsseiten zeigt eine Liste 

aller Begriffe, die diesen Anfangsbuchstaben haben. 

Damit findet jeder Leser schnell heraus, ob es über-

haupt den Begriff im Glossar gibt, den er sucht. 
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Die Startseite des Glossars enthält neben einer Su-

che (beschränkt auf die Begriffe) und einer Liste der 

zuletzt geänderten Begriffe wichtige Pflegehinweise 

mit einer schrittweisen Anleitung für das Anlegen 

neuer Begriffe. 

 

Startseite für das Glossar 
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Suchen ist bereits Teil unserer Kultur. Nicht ohne 

Grund ist ‘googeln’ der Begriff für eine Suche oder Re-

cherche im Internet. Was liegt also näher, als diese 

Idee auch im Wiki umzusetzen. 

 

Volltextsuche im Glossar 
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Die Suche nach Stichworten ist wesentlich exakter 

als die Volltextsuche. Stichworte lassen sich kombi-

nieren. So lässt sich schrittweise das Suchergeb-

nisse verfeinern. 

 

Stichwortsuche im Glossar 

Im Verlauf der weiteren Analyse wird Moritz die Be-

griffe noch weiter verfeinern, manche sogar in ihrer 

Bedeutung schärfen. Er ist überzeugt, dass eindeu-

tige Begriffe wichtig sind. Sie führen zu einer gemein-

samen Projektsprache. Konsequente Nutzung der 
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Begriffe aus dem Glossar helfen bei der Vermeidung 

oder Erkennung von Widersprüchen in den Baustei-

nen der Systembeschreibung. Nur so kann der Auf-

wand für die Pflege der gesamten Produktdokumen-

tation dauerhaft gering bleiben, bei gleichbleibend 

guter Qualität. 
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Ziele und Grenzen 

Im nächsten Schritt will sich Moritz über die Ziele und 

Grenzen des Reise-Butlers Gedanken machen. Die 

groben Ziele waren schon mit seiner ersten Idee klar. 

In der Zwischenzeit hat er sich auch im Internet um-

gesehen. Die Deutsche Bahn beispielsweise bietet 

mit dem Reiseplan einen Dienst für Reisende an. Dort 

gibt es zwei Wege zum Reiseplan: Offline als Reise-

plan zum Ausdrucken oder online als digitalen Reise-

plan für Tablet oder Smartphone. Viele andere Ver-

kehrsunternehmen haben vergleichbare Angebote. 

Wichtig ist Moritz, dass der Reise-Butler nicht die be-

reits bestehenden Angebote kopiert. Mit der System-

beschreibung gibt er einen ersten ganz groben Über-

blick über den Umfang des Reise-Butlers. 
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Systembeschreibung 

Die Methode cards+ schlägt vor, die Grenzen des Pro-

duktes durch Beschreibungen mit dem Baustein To-

pic abzustecken. Ein Topic beschreibt dabei ein Auf-

gabengebiet für das Produkt. Aus den Zielen des 

Reise-Butlers ergeben sich für Moritz drei offensicht-

liche Kernaufgabengebiete: Reisebegleitung, Fahrt-

wissen und Reisewissen. Um die Aspekte Plan und 

Realität einer Reise zu trennen, ergänzt er ein weite-

res Aufgabengebiet Fahrplan. Im Abschnitt Motiva-
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tion erklärt Moritz die Bedeutung des Aufgabenge-

biets für den Reise-Butler. Die Beschreibung verfasst 

er im Stil einer “management summary”, wie wir es 

auch aus klassischen Fachkonzepten kennen. Im Ab-

schnitt Überblick sammelt er relevante Ergebnisse 

aus seiner Recherche. 

Im Topic Reisebegleitung formuliert Moritz vorerst 

seine persönliche Vorstellung. Die wichtigsten Be-

griffe wie Reise, Verkehrsmittel und Fahrtverlauf ver-

knüpft er mit dem Glossar. 

Überblick 

Eine Reise eines registrierten Nutzers setzt sich aus Fahrtabschnitten eines oder 

mehrerer Verkehrsmittel zusammen. Durch Kenntnis der Zwischenhalte im 

Fahrtverlauf und dem Wissen über Umstiegsorte beim Wechsel des Verkehrs-

mittels und dem Ziel der Reise kann der Nutzer sinnvoll begleitet und unterstützt 

werden. Durch einen Soll-Ist-Vergleich von Plan und Realität kann der Reise-

Butler außerdem Hinweise zu Verspätungen und möglichen Problemen bei Um-

stiegen geben. 

Topic Reisebegleitung 

Reisende wollen über Abweichungen vom veröffent-

lichten Fahrplan informiert werden, da Reisen in der 

Regel weit im Voraus gebucht werden. Der Fahrplan 

Baustein Topic 

https://cardsplus.info/de/struktur/topic
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für den aktuellen Tag ist jedoch ungeplanten Verän-

derungen ausgesetzt, z.B. Verspätungen oder be-

triebsbedingte Ausfälle. Ziel ist eine fahrgastorien-

tierte Kommunikation. Jeder Fahrgast möchte in ei-

ner Sprache informiert werden, die er intuitiv versteht 

und nicht erst erlernen müssen. Also kein „Bahn-

Deutsch“. 

Das Topic Reisewissen nutzt Moritz als Bereich für 

jene Informationen, mit der die App den Fahrgast auf 

seiner Reise unterhalten – oder im Fall von ungeplan-

ten Situationen – unterstützen sollen. 

Überblick 

Im Internet gibt es Reisewissen über Unternehmen, Orte, Gebäude oder mar-

kante Landmarken. Dieses Reisewissen muss für den Reise-Butler aufbereitet 

und laufend aktualisiert werden. Der Reise-Butler automatisiert mit dem Reise-

wissen die Nutzung der Informationsquellen des Internets. 

Datenquellen für das Reisewissen gibt es im Internet (z.B. Wikipedia, Facebook, 

Foursquare, Google oder Yelp). Nationale Datendrehscheiben stellen gen-

normte Datensätze verschiedener Datenbereitsteller (Länder, Gemeinden, 

Städte, Unternehmen) für die öffentliche Nutzung bereit. 

Topic Reisewissen 

Baustein Topic 

https://cardsplus.info/de/struktur/topic
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Im Topic Fahrplan geht es um die Verwendung der 

von Verkehrsunternehmen in nationalen Datendreh-

scheiben veröffentlichten Fahrpläne. Nur mit zuver-

lässigen Fahrplänen kann der Reise-Butler Vorhersa-

gen über Sehenswürdigkeiten und Ereignisse wäh-

rend der Reise eines Fahrgastes machen. 

Überblick 

in Fahrplan legt im öffentlichen Personennahverkehr (kurz ÖPNV) und Fernver-

kehr die Fahrtroute eines Verkehrsmittels fest. Dabei notwendige Angaben zur 

Identifizierung der Fahrt sind ebenso Teil des Fahrplans wie Ankunfts-, Ab-

fahrts- und Durchfahrtszeiten an den Haltestellen in den einzelnen Fahrtab-

schnitten der Fahrtroute. Ein Fahrplan ist eine ganz wichtige Datengrundlage 

für den Reise-Butler.  

Nationale Datendrehscheiben stellen genormte Datensätze für alle fahrplange-

bundenen Verkehrsmittel für die öffentliche Nutzung bereit. 

Topic Fahrplan 

Züge, S- und U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse und 

anderen fahrplangebundenen Reiseangebote wer-

den von den Verkehrsunternehmen in Fahrplänen 

veröffentlicht. 

Im Topic Fahrtwissen geht es um die kontinuierliche 

Aktualisierung der Orte und Zeiten für Ankunft und 

Baustein Topic 

https://cardsplus.info/de/struktur/topic
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Abfahrt eines Verkehrsmittels. Damit kann der Reise-

Butler Vorhersagen über die Pünktlichkeit und Durch-

führbarkeit der Reise eines Fahrgastes machen. 

Überblick 

Im Fahrtwissen beschreibt eine Fahrt die geplante und aktuelle Fahrtroute eines 

Verkehrsmittels von seinem Starthalt bis zu seinem Zielhalt. Das Fahrtwissen 

erhält außerdem Echtzeitdaten zum Fahrtverlauf. Das sind Fahrtereignisse zur 

aktuellen Position, Fahrtprognosen für Ankünfte und Abfahrten oder Störungen 

im Betriebsablauf. 

Verkehrsunternehmen mit fahrplangebundenen Verkehrsmitteln stellen Fahr-

planaktualisierungen auf unterschiedliche Art und Weise zur Verfügung. Ab 

2020 stellen auch nationale Datendrehscheiben genormte Datensätze für alle 

fahrplangebundenen Verkehrsmittel für die öffentliche Nutzung bereit. 

Topic Fahrtwissen 

Das Wiki hilft Moritz, seine Kreativität effizient zu nut-

zen und Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Die 

Kommentarfunktion nutzt er, um Links aus seiner Re-

cherche für sich zu sichern. Das Ergebnis wird er nut-

zen, um Werbung bei seinem Arbeitgeber für die Pro-

duktidee zu machen, mit dem Ziel, ein Projekt für die 

Software-Entwicklung zu starten. Die Topics sieht er 

als eine Art Stoffsammlung, als Argumentationshilfe 

für die Vermarktung des Produkts. 

Baustein Topic 

https://cardsplus.info/de/struktur/topic
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Die für die Erarbeitung aufgewendete Zeit und Ener-

gie ist gut investiert. Ein Produktverantwortlicher 

nutzt später die Topics bei der Bewertung, ob eine 

neue Anforderung grundsätzlich zu den Zielen des 

Reise-Butlers passen. Für das potenzielle Entwickler-

Team zeigen die Topics den großen Zusammenhang, 

das sprichwörtliche “big picture” der Anwendung. 

Mitarbeitende bekommen so schnell einen umfas-

senden Eindruck vom Produkt, ohne sie mit Details 

zu überfordern. 
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Hochschulprojekt 

Schneller als erwartet bekommt Moritz eine Chance, 

seine Idee zu präsentieren. Sein Arbeitgeber nutzt 

eine Initiative der Universität Darmstadt. Unter dem 

Titel “Software Engineering Project” (kurz SEP) kann 

eine Firma in der Region ein Software-Projekt anbie-

ten. Fünf bis acht Studierende bilden ein Team für die 

Dauer eines Semesters. Ziel der Lehrveranstaltung 

ist es, den Studierenden Erfahrungen bei der Durch-

führung eines Software-Projekts unter branchenübli-

chen Bedingungen zu ermöglichen. Der enge Kontakt 

mit Experten aus der Praxis sowie der Einsatz moder-

ner Methoden und Werkzeuge tragen zu einer guten 

Ausbildung bei. 
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Software Engineering Project 

Projektteams mit ca. sechs Studierenden in der Ver-

tiefungsphase ihres Studiums bearbeiten jeweils 
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eine Aufgabe für einen hochschulexternen Auftrag-

geber im Umfang von etwa 1500 – 1800 h. Das Pro-

jekt wird innerhalb eines Zeitraums von einem halben 

Jahr durchgeführt. Für einen erfolgreichen Projektab-

schluss ist ein regelmäßiger Kontakt zwischen dem 

Auftraggeber und dem Projektteam erforderlich. Die 

Anforderungen an die zu entwickelnde Software wer-

den vom Auftraggeber bestimmt, während die me-

thodische Betreuung und Qualitätssicherung von 

dem Fachgebiet Softwaretechnik gewährleistet wird. 

Moritz’ Chefin Verena möchte in diesem Jahr auf je-

den Fall ein Projekt anbieten. 

«Wenn wir die Zusage der Förderung für unser Forschungsprojekt 
bis August bekommen, könnten wir ein nettes agiles Projekt für die 

Studenten anbieten. Was meinst du?», fragt Verena. 

«Ja, ich finde, wir sollten ein SE-Projekt anbieten. Der Aufwand für 
die Vorbereitung scheint ja im Rahmen zu bleiben.», antwortet Mo-

ritz vorsichtig. 

Verena überlegt. Moritz nutzt die Pause und ergänzt: «Alternativ 
zum Forschungsprojekt hätte ich noch eine andere Idee.» 
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Moritz erklärt Verena den Reise-Butler, zeigt ihr den 

aktuellen Stand der Systembeschreibung im Wiki. 

Schnell entsteht ein Gespräch über den Umfang des 

SEP, über die Chancen der App, die Randbedingungen 

und Qualitätsanforderungen. 

«Wir beschränken uns auf Android. Den Fokus legen wir auf die Be-
nutzererfahrung in der App. Fahrpläne, Echtzeitdaten und Infor-

mationen werden in einem Backend simuliert. Reisedaten muss der 
Nutzer manuell eingeben.», schlägt Moritz vor. 

«Die App muss einfach und schnell zu bedienen sein.», ergänzt Ve-
rena und zeigt sich durchaus beeindruckt von der Idee. 

Moritz hat bereits einen ersten Entwurf für einen Ein-

seiter zur Bewerbung als Auftraggeber für ein SEP 

fertiggestellt. Ihm ist völlig klar, dass der Einseiter gut 

sein muss, damit sich Studenten für das Thema inte-

ressieren, und einen Ausblick auf die geplanten Tech-

nologien geben. Denn ein „SEP Reise-Butler“ wird nur 

dann zustandekommen, wenn sich mindestens fünf 

Studenten melden. 
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Ein paar Tage später bekommt Moritz eine E-Mail. 

Verena will den Versuch wagen. Sie macht die Zu-

sage, die Fixkosten für das SEP zu übernehmen. Mo-

ritz reicht die Bewerbung ein. 
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Erste Entscheidungen 

Der Tag beginnt für Moritz mit einer guten Nachricht. 

Ein Schreiben der TU hat bestätigt, dass die Bewer-

bung für das Projekt Reise-Butler angenommen 

wurde. Fünf Studenten werden im kommenden Se-

mester als Team eine erste Realisierung der Smart-

phone-App versuchen. Moritz ist klar, dass der Ver-

such auch scheitern kann. Er kann die Leistungsfä-

higkeit und -bereitschaft schwer einschätzen. Aus 

diesem Grund möchte er einige zentrale Randbedin-

gungen festlegen. 

Die erste Einschränkung betrifft die Plattform für die 

Smartphone-App. Moritz möchte, dass sich die Stu-

denten nur auf Android oder iOS konzentrieren. Eine 

Rückfrage bei der TU zeigt, dass bis auf einen alle 
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Studenten bereits Erfahrung mit Android haben. Zwei 

Studenten arbeiten sogar neben dem Studium in ei-

ner Firma, die sie für die Programmierung von Smart-

phone-Apps beschäftigt. Mit Apples iOS haben nur 

zwei Studenten Erfahrung.  

Ausgangslage 

Der Reise-Butler ist eine Smartphone-App. Unterschiedliche Hersteller nutzen 

verschiedene Betriebssysteme als Plattform für die Ausführung einer App. Es 

gilt die Grundsatzfrage zu klären, ob die App für eine bestimmte Plattform pro-

grammiert werden soll oder die App in einer betriebssystemunabhängigen Form 

für mehr als eine Plattform realisiert wird. 

Lösungen 

Lösung A: Native App 

Für Android siehe https://developer.android.com/index.html 

Für iOS siehe https://developer.apple.com/develop/ 

Lösung B: Apache Cordova 

Siehe Apache Cordova 

Lösung C: React Native 

Siehe Facebook React Native 

Decision Plattform für die Android-App 

Bei der Entwicklung einer Android-App muss ein mi-

nimales SDK-Level festgelegt werden. Dieses be-

stimmt, welche Möglichkeiten aus dem Android-SDK 

Baustein Decision 

https://cardsplus.info/de/struktur/decision


 

 

37 

genutzt werden können. Moritz will auch dafür eine 

Entscheidung vorbereiten. 

Mit der Festlegung auf Android ist auch die Entschei-

dung für die Programmiersprache gefallen. Es wird 

Java, weil eine weitere Rückfrage bei der TU gezeigt 

hat, dass nur einer im Team Erfahrung mit Kotlin hat. 

Alle anderen würden bei Null beginnen. 

Ausgangslage 

Wir wollen eine Programmiersprache für Individualentwicklung wählen, die un-

sere Produktivität steigert und Spaß macht. 

Lösungen 

Lösung A: Java 

Java ist die bewährte Sprache für Android. 

Lösung B: Kotlin 

Kotlin ist eine Neuentwicklung von Jetbrains und ist 100% Kompatibel zu Java. 

Die Sprache hat eine moderne Syntax, besitzt Null-Safety und viele weitere Vor-

teile. 

Decision Programmiersprache für Individualentwicklung 

Die nächste Einschränkung muss Moritz intensiver 

mit Verena diskutieren. Moritz ist der Meinung, dass 

das Team sich auf die Smartphone-App konzentrie-

ren soll. Das vorrangige Ziel ist ein Prototyp, der die 

Baustein Decision 

https://cardsplus.info/de/struktur/decision
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Navigation in der App und die Präsentation der Infor-

mationen zeigt. Alle Daten werden direkt in der App 

simuliert. Verena hält dagegen, dass dadurch das 

Projekt weniger spannend für die Studenten ist. Und 

einen Prototyp als Ziel finden sie beide nicht gut.  

«Besser wäre ein MVP, das tatsächlich funktioniert.», schlägt Mo-
ritz als Kompromiss vor. 

Der Reise-Butler wird also eine Smartphone-App mit 

Server-Komponenten in der Cloud. Wahrscheinlich 

wird es AWS. Die Daten, also Fahrpläne der Verkehrs-

mittel und Informationen über Sehenswürdigkeiten 

im Verlauf der Reise werden vorgehalten, aber nicht 

aktualisiert. Echtzeitdaten der Verkehrsmittel werden 

simuliert. Moritz notiert sich diese Randbedingun-

gen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Durchfüh-

rung des Projektes. 
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Ende Teil 1 
Im zweiten Teil formiert Moritz ein Team von Studie-

renden. Ziel ist die Entwicklung einer ersten Version 

des Reise-Butlers. 


