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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 zweiten Teil formiert Moritz ein Team von Studie-

renden. Ziel ist die Entwicklung einer ersten Version 

des Reise-Butlers.  
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Kickoff an der TU 

Der Tag ist gekommen, an dem Moritz das Team der 

Studierenden der TU kennenlernen wird. Per E-Mail 

vereinbaren sie Zeit und Ort für das Kickoff. So be-

zeichnet Moritz den Termin in seinem Kalender. Die 

Veranstaltung findet am frühen Abend statt. Die Uni-

versität stellt einen Seminarraum zur Verfügung. Mo-

ritz fühlt sich gut vorbereitet. Er hat bereits viele In-

formationen gesammelt und im Wiki dokumentiert. 

Aber er hat sich vorgenommen, die Projektidee ge-

meinsam mit den jungen Leuten am Flipchart zu ent-

wickeln. Moritz hat die Erfahrung gemacht, dass die 

gemeinsame Erarbeitung einer Idee viel mehr Ein-

druck hinterlässt als eine kühle Präsentation mit 

Frontalvortrag. 
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Neben den fünf Studierenden Julius, Richard, Georg, 

Anne und Tim ist ein Betreuer des Instituts, Sebas-

tian, anwesend. Nach einer kurzen Vorstellungs-

runde ergreift Sebastian das Wort und erklärt Moritz 

die Vorgaben und Randbedingungen, die für das Pro-

jekt gelten. Moritz gewinnt daraus die erste wichtige 

Erkenntnis: Agile Entwicklung ist nicht nur möglich, 

sondern sogar gewünscht. Auf Wunsch der Studie-

renden ist es aber nicht Scrum, sondern eine sehr 

spezielle Form von Kanban. Das Team hat die Pflicht, 

eine Projektbeschreibung zu Beginn des Projektes zu 

erarbeiten. Sie muss eine Vision und eine fachliche 

Beschreibung enthalten, die Moritz ganz stark an ein 

Pflichtenheft erinnert. Sebastian erklärt, dass die Be-

urteilung für die Studierenden von zwei Faktoren ab-

hängt: Die Qualität des Pflichtenheftes und die Bestä-

tigung des Auftraggebers, dass alle zu Beginn defi-

nierten Ziele des Projektes von den Studierenden am 

Ende erreicht wurden. Die Qualität des Produktes 

spielt überraschenderweise keine Rolle. 
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Moritz ist jetzt an der Reihe. Er erzählt die Geschichte 

von der Entstehung der Idee des Reise-Butlers und 

skizziert die von ihm vorbereiteten Topics. Die an-

fängliche Anspannung der Studierenden lässt nach. 

Ihre Fragen zeigen, dass sie die Idee verstehen. Sie 

beginnen bereits, vorsichtig erste eigene Vorschläge 

zu machen, welches Wissen der Reise-Butler vermit-

teln soll. 

«Ich fände es cool, wenn ich am Ende einer längeren Zugfahrt 
wüsste, ob es an meinem Zielort einen McDonalds gibt und die App 
mir sagt, wo der zu finden ist, ohne dass ich zuerst eine Google-Su-

che starten muss.» 

«Manchmal bin ich beim Zugfahren so vertieft beim Lesen, dass ich 
gar nicht weiß, wo ich gerade bin. Dann öffne ich die App und sehe 

auf einen Blick, wo ich gerade bin bzw. welcher Bahnhof als Nächs-
ter kommt.» 

«Ich höre immer Musik im Zug. Einmal hätte ich fast meinen Aus-
stieg übersehen, weil ich so abgelenkt war. Die App kann mich 

rechtzeitig erinnern, dass ich demnächst aussteigen muss und die 
Musik kurz unterbrechen – so wie bei einem Anruf.» 

 

Baustein Topic 

https://cardsplus.info/de/struktur/topic
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Die Vision für den Reise-Butler 
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Mehr an den Betreuer der Studierenden gerichtet for-

muliert Moritz den Wunsch, dass sie im Projekt die 

Methode cards+ für inkrementelles Dokumentieren 

nutzen. Ziel ist die Erstellung einer Produktdokumen-

tation, die den Umfang des Produktes zum Zeitpunkt 

des Projektabschlusses beschreibt. Sebastian und 

die Studierenden werden etwas unruhig. 

«Wie funktioniert cards+?», fragt Julius als Erster. 

«cards+ ist ein agiler Ansatz, um eine Dokumentation inkrementell 
zu erstellen. Ich habe als Vorbereitung für den Projektstart bereits 

mit der Dokumentation begonnen. Ich könnte euch den aktuellen 
Stand auch zeigen. Allerdings befürchte ich, dass heute die Zeit 

nicht mehr reicht, die Dokumentation jetzt durchzugehen.» 

Die Methode cards+ erfordert den Einsatz eines Wi-

kis. Im konkreten Fall ist es Confluence, das von der 

Firma eMundo für das SE-Projekt zur Verfügung ge-

stellt wird. Die Dokumentation mit cards+ ist hierar-

chisch aufgebaut, mit Bausteinen für die Systembe-

schreibung, die Systemstruktur und den Architek-

turentwurf. Die Inhalte werden inkrementell erstellt. 

Die Methode 
cards+ 

https://cardsplus.info/
https://cardsplus.info/
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«Projektbeschreibung, Pflichtenheft und die cards+ Dokumentation 
– wird das nicht zu viel?», fragt Sebastian. 

Moritz ist froh, dass diese Frage gestellt wurde.  

«Nein, im Gegenteil. cards+ hilft uns dabei, das von der TU gefor-
derte Pflichtenheft mit geringem zusätzlichen Aufwand aus Con-
fluence zu exportieren. Eine echte Win-Win-Situation: Ihr erfüllt 

eure Vorgaben, wir bekommen eine Produktbeschreibung.» 

«Verstehe!», sagt Sebastian, «Aber wir können und dürfen nur die 
Leistung der Studierenden berücksichtigen.» 

«Klar. Wir arbeiten als Team an der Dokumentation.», versichert 
Moritz. «Die große Stärke von cards+ ist, dass wir die Dokumenta-

tion inkrementell und in Teamwork erstellen können, mit dem Fort-
schritt in der Umsetzung. Ich bin der Gärtner, d.h. ich bin Administ-

rator im Wiki. Ich schaffe die Basis, auf der die Studierenden auf-
bauen können. Am Ende des Projektes ist die Produktdokumenta-

tion im Wiki ein Werk des Teams.» 

Sebastian nickt, schränkt aber gleichzeitig ein: «Ich glaube dir. Ich 
kenne aber cards+ nicht. Ich muss das Vorgehen prüfen.» 

Ein Blick auf die Uhr zeigt Moritz, dass die geplante 

Dauer von zwei Stunden für dieses erste Treffen bei-

nahe vorüber ist. Sebastian verspricht, ihr Vorgehen 
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so schnell wie möglich zu prüfen und Bescheid zu ge-

ben, ob es von der TU akzeptiert wird. Gemeinsam 

beschließen sie, dass Moritz rasch Gelegenheit be-

kommt, den Studierenden die Methode cards+ näher 

zu bringen. 

Der erste Termin des noch jungen Projektes ist zu 

Ende. Die fünf Studierenden wirken motiviert. Sie 

kennen sich und haben mit Ausnahme von Tim zuvor 

schon als Team zusammengearbeitet. Moritz ist zu-

frieden. Er verteilt noch seine Visitenkarte mit dem 

Hinweis auf die Webseite von cards+. Außerdem 

sammelt er die Zugangsdaten der Studierenden ein, 

um Konten für die Nutzung von Confluence, Jira und 

Gitlab anzulegen. 

«Ein gelungener Start!», denkt sich Moritz.  

Er ist überzeugt, dass vorerst alle notwendigen Vo-

raussetzungen für ein erfolgreiches Projekt erfüllt 

wurden. 
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Der Baustein Epic 

Agil bedeutet flink oder beweglich und bezieht sich 

darauf, schnell auf geänderte Rahmenbedingungen 

zu reagieren. Bei der Entwicklung soll der Fokus mehr 

auf die zu erreichenden Ziele liegen und auf techni-

sche und soziale Probleme bei der Software-Entwick-

lung eingegangen werden. Fokussierung ist ganz be-

sonders wichtig. Moritz will daher das Projektziel so 

gut wie möglich beschreiben. Zusätzlich schafft er 

so eine weitere Grundlage für das Pflichtenheft der 

Studierenden. Er möchte vermeiden, dass ein Teil der 

Arbeitszeit des Teams verloren geht für eine Alibi-Do-

kumentation, wie er sie schon häufig erlebt hat. Dazu 

wird er aufbauend auf den Topics, die er für das Kick-



 

 

11 

off angelegt hat, den Baustein Epic zur weiteren De-

taillierung der Anforderungen an den Reise-Butler 

verwenden. 

Mit dem Topic Wissen will Moritz beginnen. Er stellt 

sich die Frage, welche Informationen für einen Rei-

senden vor Reiseantritt, während der Fahrt und am 

Zielort hilfreich sind. Spontan denkt er an Sehens-

würdigkeiten. Er erinnert sich an die Grundidee des 

Reise-Butlers, Reisende während ihrer Fahrt über vor-

beiziehende Gebäude oder Landschaften zu infor-

mieren. An Umstiegsorten sind Kenntnisse über 

Gastronomie oder Geschäfte in der Nähe wichtig. So 

kann ein Reisender entscheiden, ob er lieber das An-

gebot im Zug annimmt oder doch lieber am Bahnhof 

einkehrt, wenn er ausreichend Zeit hat. Bei einer un-

geplanten Unterbrechung der Reise durch Ver-

spätung oder Ausfall kann der Reisende schnell Be-

darf an einer Unterkunft haben. Niemand wählt frei-

willig eine Nacht in der Bahnhofshalle, wenn es um 

die Ecke ein Hotel gibt. Am Zielort endet eigentlich 

die Unterstützung durch den Reise-Butler. Allerdings 

Baustein Topic 

https://cardsplus.info/de/struktur/topic
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kann der Reisende unterstützt durch die App seinen 

ersten Tag in Ruhe vorbereiten. Als Tourist interessie-

ren ihn Museen, Theater oder andere Freizeitange-

bote. Kommt er spät an, kann er bereits während der 

Fahrt seinen Abend planen. 

Moritz erinnert sich an die Wichtigkeit des Glossars. 

Er beschließt, Kategorien für das Wissen zu schaffen. 

Jede Kategorie erfasst er zuerst im Glossar. Gastro-

nomie wird der Sammelbegriff für Restaurant, Gast-

haus, Bistro oder Imbiss. Sehenswürdigkeiten teilt er 

in Gebäude, Freizeitangebote und gut sichtbare 

Landmarken auf. Moritz macht sich auch die Mühe, 

jeden Begriff in Wikipedia nachzuschlagen. Gibt es 

einen Eintrag, dann übernimmt er die Kurzbeschrei-

bung als Zitat und fügt eine Verknüpfung mit dem Wi-

kipedia-Artikel ein. Natürlich kann jeder Leser später 

selbst Wikipedia aufrufen. Aber die fünf Minuten, die 

Moritz dafür braucht, sind gut investierte Zeit. Vielen 

Lesern reicht oft schon die Kurzbeschreibung. In die-

sem Fall braucht der Leser Wikipedia nicht mehr auf-

rufen. Dieses Vorgehen ist auch eine Absicherung, 
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falls ein Wikipedia-Artikel entfernt, umbenannt oder 

gelöscht wird. Der Link ist zwar kaputt, das Zitat ist 

aber noch vorhanden. 

Für den Sammelbegriff Gastronomie gibt es nicht nur 

die Definition von Moritz, die für den Reise-Butler gel-

ten soll, sondern auch eine Reihe von Beiträgen in Wi-

kipedia zu Gaststätte, Restaurant oder Café und die 

Definition des Sammelbegriffes Bewirtungsstätte 

des deutschen Hotel- und Gastgewerbes. 

Definition 

Gastronomie ist der Sammelbegriff für Restaurant, Gasthof, Wirtshaus, 

Schenke, Trinkhalle, Heuriger, Bistro, Café oder Imbiss. 

Andere Definitionen 

Die Gastronomie ist jener Teilbereich des Gastgewerbes, der sich mit der Be-

wirtung von Gästen befasst. Im Gegensatz zu den Gaststätten befriedigt Gast-

ronomie nicht nur die Bedürfnisse Hunger und Durst, sondern auch den kultu-

rellen Bedarf an Erlebnis und Kommunikation. 

Gastronomie auf wikipedia.org 

Gaststätte auf wikipedia.org 

Restaurant auf wikipedia.org 

Cafe auf wikipedia.org  

Bewirtungsstätte auf dehoga-bundesverband.de 

Der Begriffe Gastronomie 

Baustein Term 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gastronomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gastst%C3%A4tte
https://de.wikipedia.org/Restaurant
https://de.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://www.dehoga-bundesverband.de/zahlen-fakten/betriebsarten/
https://cardsplus.info/de/struktur/term
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So schaut in der Regel die Grundstruktur für einen 

Glossareintrag aus. Die für das Produkt gültige Defi-

nition wird optional durch Verknüpfung zu Artikeln in 

Wikipedia oder anderen Quellen im Internet ergänzt. 

Aufbauend auf diesen Kategorien von Wissen erfasst 

Moritz seine Gedanken mit dem Baustein Epic. Im 

Abschnitt Motivation vermittelt er einen Überblick 

und beantwortet die Frage, warum der Reisende 

diese Informationen braucht. Durch die exakte Be-

schreibung der Kategorie im Glossar muss er den Be-

griff nicht mehr erklären. Die Verknüpfung mit dem 

Eintrag im Glossar reicht.  

Ein wichtiger Aspekt im Baustein Epic ist die Abgren-

zung als ideale Ergänzung zur Motivation. Moritz 

nutzt die Abgrenzung für eine Aufzählung von Gedan-

ken, die er verworfen hat. Es entsteht später beim 

Team nicht der Eindruck, dass er etwas vergessen 

haben könnte. Das Wissen über Ausschlüsse geht 

nicht mehr verloren. 
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Motivation 

Ein Reisender benötigt am Startort, bei einer geplanten Reiseunterbrechung 

(Umstieg auf ein anderes Verkehrsmittel), bei einer ungeplanten Reiseunterbre-

chung (z.B. durch Verspätung, Ausfall, Umleitung des Verkehrsmittels), bei ei-

nem Notfall (z.B. Verletzung, Vergiftung, Erkrankung), bei einem Verbrechen 

(z.B. Diebstahl, Raub) oder am Zielort gezielt Informationen über Dienste in 

seiner Nähe. Ein Dienst ist dabei ein Sammelbegriff für Gastronomie bzw. all-

gemein Geschäfte. Der Reise-Butler kann durch die Kenntnis der Reise einschät-

zen, ob der Ort, an dem der Dienst bereitgestellt wird, für den Reisenden er-

reichbar ist. Der Reisende kann durch eine Weiterleitung auf die Website des 

Unternehmens prüfen, ob das Angebot seinen Wünschen entspricht. Auch Ein-

satzkräfte für den Notfall sind Dienste. 

Abgrenzung 

Kein Verkauf.  

Keine Informationen über aktuelle Preise. 

Keine Reservierung. 

Kein automatischer Notruf. 

Epic Wissen über Dienste 

Dienste sind ein weites Feld mit großer Variantenviel-

falt. Die Abgrenzung von Verkauf und Reservierung 

ist Moritz wichtig, weil dadurch ganz viel Komplexität 

aus dem Produkt entfernt wird. Bei der Abgrenzung 

für Notrufe geht es mehr um den rechtlichen Aspekt, 

um den er sich sorgt. 

Baustein Epic 

https://cardsplus.info/de/struktur/epic
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Motivation 

Ein Reisender erkennt im Vorbeifahren ein markantes Bauwerk, ein interessan-

tes Gebäude oder eine schöne Landschaft und möchte Wissenswertes darüber 

erfahren. Der Reise-Butler kann durch die Kenntnis der Reise einschätzen, ob 

das Objekt für den Reisenden sichtbar ist. Der Reisende kann durch eine Wei-

terleitung auf eine Website mit weiterführenden Informationen versorgt wer-

den. 

Abgrenzung 

Keine Angabe. 

Epic Wissen über Objekte 

Objekte sind im Vergleich zu Diensten eine eher klare 

Sache, zumindest abstrakt betrachtet. Mit dem Leer-

vermerk „Keine Angabe“ in der Abgrenzung bestätigt 

Moritz diese Annahme. Fehlt der Leervermerk, dann 

erscheint die Beschreibung nicht vollständig. Ein Le-

ser könnte annehmen, dass die Abgrenzung noch 

fehlt. 

Auf diese Art und Weise verfährt er auch mit den an-

deren Aufgabenbereichen Fahrplan und Fahrt. Ein 

Fahrplan legt die Ankunfts- und Abfahrtszeiten an 

Haltestellen einer Fahrt eines Verkehrsmittels des öf-

fentlichen Personennah- und -fernverkehrs fest. Ein 

Baustein Epic 

https://cardsplus.info/de/struktur/epic
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Tagesfahrplan ist der Fahrplan für einen Verkehrstag. 

Eine Fahrt ist die geplante und aktuelle Fahrtroute ei-

nes Verkehrsmittels an einem bestimmten Datum 

von seinem Starthalt bis zu seinem Zielhalt. Echtzeit-

daten zum Fahrtverlauf sind Fahrtereignisse zur ak-

tuellen Position, Fahrtprognosen für Ankünfte und 

Abfahrten oder Störungen im Betriebsablauf.  

Für Moritz ist aber ein Punkt ganz wichtig. Die Doku-

mentation soll leben. Sie muss leben, wenn die Qua-

lität dauerhaft gut sein soll. Er muss es schaffen, 

dass das Team seine eigene Motivation und Abgren-

zung in den Epics einbringt. Darum möchte er den 

nächsten Schritt, die weitere Detaillierung der Anfor-

derungen mit den Bausteinen Epic und Case, unbe-

dingt gemeinsam mit dem Team machen. 
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Anforderungsanalyse 

Die Ankündigung von Moritz, Anforderungen gemein-

sam zu analysieren und mit Bausteinen der Methode 

cards+ zu dokumentieren, hat das Team der Studie-

renden überrascht. Einerseits haben sie erwartet, 

dass die Anforderungen bereits klar sind, anderer-

seits kennt keiner von ihnen cards+. Moritz und Ju-

lius, der sich schnell als Sprecher des Teams etab-

liert, haben vereinbart, heute einen Workshop mit 

dem ganzen Team durchzuführen. Ziel der Veranstal-

tung ist eine Einführung in cards+. Eine Stunde reicht 

Moritz nach seiner Einschätzung, um die Grundidee 

zu vermitteln. Die Veranstaltung möchte er interaktiv 



 

 

19 

gestalten, nur mit Flipchart und einem Satz Stifte be-

waffnet. Seinen Laptop mit Beamer hat er aufgebaut, 

um Beispiele aus dem Wiki zu zeigen. 

Moritz ist nach eigener Einschätzung gut vorbereitet. 

Er hat bereits alle Topics und viele Epics im Wiki an-

gelegt, die seiner Meinung nach für den Projektstart 

wichtig sind. Alle Fachbegriffe, die er dort verwendet, 

sind bereits im Glossar erfasst. 

Alle sitzen, haben ein Getränk und ihren Notizblock 

vor sich. Moritz legt los. Er schreibt das Wort „Pro-

jektdokumentation“ auf das Flipchart und streicht es 

gleich wieder durch. 

«Zur Projektdokumentation zählen Protokolle, Berichte, Übersich-
ten und Pläne. Sie ist notwendig. Wir brauchen sie, damit unsere 

Prozesse funktionieren. Wir beschreiben damit Veränderungen, 
zeigen den aktuellen Status oder präsentieren den Fortschritt.» 

«Aber darüber reden wir heute nicht.» 

Dann schreibt er das Wort „Produktdokumentation“ 

auf und unterstreicht es. 

Die Methode 
cards+ 

https://cardsplus.info/
https://cardsplus.info/
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«Für die Produktdokumentation werden wir cards+ einsetzen. Das 
hat erst Mal nichts mit Scrum oder Kanban zu tun. Es gibt aber 

eine ganz wichtige Gemeinsamkeit: Agilität!» 

«Es geht um inkrementelles Dokumentieren, passend zur agilen 
Entwicklung. Wir wollen gemäß dem agilen Manifest eine ange-

messene Beschreibung unseres Produktes am Ende jedes Inkre-
ments haben.» 

«Die Produktdokumentation wächst mit dem Produkt. Genau wie 
Entwickler ihren Code schrittweise aufbauen, sammeln wir im 

Wiki Seite für Seite Wissen.» 

«Bausteine sind die Elemente einer Struktur, die zum agilen Ent-
wicklungsprozess passen. Jeder Baustein ist so gestaltet, dass er 

das Ergebnis eines bestimmten Prozessschrittes aufnehmen kann.» 

Während er redet und erklärt, schreibt er am Flipchart 

die Namen der Bausteine auf. 

«Systembeschreibung ist der Sammelbegriff für die Bausteine To-
pic, Epic und Case, mit denen wir die Fähigkeiten der Software be-

schreiben.» 

«Mit den Bausteinen Domain, Service, Event und Entity der Sys-
temstruktur erfassen wir Komponenten und Datenstrukturen der 

Software.» 

Zum Thema Architekturentwurf hat Moritz ein Zitat. 
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«Die Architektur eines IT-Systems ergibt sich aus der Summe der 
getroffenen Entscheidungen. Jede Entscheidung schränkt den Frei-

heitsgrad der Entwickler ein und sollte daher bewusst getroffen 
werden.» 

«Mit dem Baustein Decision dokumentieren wir diese für den Er-
folg des Projektes wichtigen Entscheidungen.» 

«Und jede Entscheidung hat Konsequenzen, die wir als Konzept mit 
dem Baustein Spec beschreiben können.»  

Moritz schreibt die Namen aller Bausteine von 

cards+ gruppiert in den Kategorien Systembeschrei-

bung, Systemstruktur und Architekturentwurf auf. 

Zusätzlich malt er kleine Bilder für die eingesetzten 

Management-Verfahren. Der Bereich der Systembe-

schreibung wird durch Produktmanagement (kurz 

PM) und Anforderungsanalyse (engl. requirements 

engineering, kurz RE) bestimmt. Die Systemstruktur 

ist das Ergebnis eines agilen Entwicklungsprozes-

ses. Qualitätsmanagement bestimmt den letzten Be-

reich, den Architekturentwurf.  
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Die Bausteine von cards+ 
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Ein Blick auf die Uhr verrät Moritz, dass er bei seinen 

Erklärungen zu einem Ende kommen muss, will er im 

geplanten zeitlichen Rahmen von maximal zwei Stun-

den bleiben. Etwas abrupt beendet er daher seinen 

Vortrag und bittet die Studierenden, auf Fragen vor-

erst zu verzichten. Er versichert ihnen aber, dass sie 

bei der praktischen Anwendung der Bausteine noch 

Gelegenheit bekommen, ihre Fragen zu stellen. 

«Wir befinden uns gerade in der Projektinitialisierung. Jetzt legen 
wir den Umfang des Produktes, den "scope" fest. Wir nutzen den 

Baustein Topic, um genau dieses Wissen zu sichern.», sagt Moritz 
und zeigt auf das Wort Topic am Flipchart. 

Der Baustein Topic dient zur Klärung der Projektum-

fangs („scope“) zwischen dem Produktverantwortli-

chen und dem Auftraggeber. Er bildet die Basis für 

die Systemdokumentation und führt alle themati-

schen, prozessualen, funktionalen Aspekte des IT-

Systems im Überblick („big picture“) ein. Innovatio-

nen oder einfach Erfolg führen dazu, das Produkt zu 

erweitern, was durch neue Topics dokumentiert wird. 

Ein Topic zeigt die Grenzen des Produktes und wird 

Baustein Topic 

https://cardsplus.info/de/struktur/topic
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in der Sprache der interessierten Parteien geschrie-

ben. Im Wiki gehen sie gemeinsam die bereits von 

Moritz vorbereiteten Topics Reisebegleiter, Reisewis-

sen, Fahrplan und Fahrtwissen durch.  

Nachdem alle Fragen vorläufig geklärt wurden, ver-

sucht sich Moritz an einer Abgrenzung von Anforde-

rung zu den Bausteinen Epic und Case in der System-

beschreibung.  

«Eine Anforderung ist der Wunsch des Auftraggebers, das IT-Sys-
tem zu verändern. Ein Epic ist keine Anforderung. Ein Epic bildet 
den Rahmen für eine beliebig große Menge von Cases. Alle Epics 

und Cases zusammen beschreiben das vorliegende Produktinkre-
ment. Sie sind das Ergebnis der Anforderungsanalyse.» 

Der Baustein Epic enthält einfach gesagt die Be-

schreibung eines abgegrenzten Teils des Problem-

raums der Anwendungsdomäne des Produktes. Ein 

Epic kann wachsen. Es bündelt gleichartige Fähigkei-

ten der Software zu einem sinnvollen Ganzen. Ein 

neues Epic ist notwendig, wenn eine Anforderung an 

das Produkt den Problemraum erweitert und neue 

Baustein Epic 

https://cardsplus.info/de/struktur/epic
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Fähigkeiten notwendig werden, die es bisher nicht 

gab. 

«Das verstehe ich nicht. Was ist eine Anwendungsdomäne? Was 
meinst du mit „Problemraum“?», fragt Anne. 

« Die Anwendungsdomäne ist die Reisebegleitung. Soweit ich weiß, 
ist der Problemraum eine Metapher aus der Psychologie. Es geht 

bei uns darum, dass wir alle unsere „Probleme“ kennen. Mit Prob-
lem ist dabei kein Fehler gemeint, sondern eine Aufgabenstellung, 
für die wir Lösungen in der Software finden müssen.», erklärt Mo-

ritz. 

Der Baustein Case wird verwendet, um einen Anwen-

dungsfall, einen Sonderfall mit besonderer Lösung 

oder eine Situation ohne Lösung zu beschreiben. Die 

im Case beschriebene Ausgangssituation ändert 

sich nicht, sondern wird geschärft oder zu einem an-

deren oder neuen Case abgegrenzt. Die Lösung im 

Case kann sich jedoch ändern. Die Gründe sind viel-

fältig: Steigerung der Leistungsfähigkeit oder Ro-

bustheit, Änderungen in der Infrastruktur oder neue 

Erkenntnisse mit Auswirkung auf die Implementie-

rung. Auch die Aufarbeitung technischer Schulden 

kann zu einer neuen Lösung führen. Ein Case bildet 

Baustein Case 

https://cardsplus.info/de/struktur/case
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den Übergang von der Systembeschreibung in die 

Systemstruktur. 

Im Wiki gehen Moritz und die Studierenden gemein-

sam die vorbereiteten Epics aus dem Topic Reisewis-

sen durch. Zur kurzzeitigen Erheiterung trägt das 

Stichwort Heuriger im Glossareintrag für Gastrono-

mie bei. Keiner der Studierenden kannte dieses Wort. 

Moritz schaut auf die Uhr. Noch 15 Minuten bis zur 

Pause. Er möchte die verbleibende Zeit nutzen, um 

den Studierenden die Möglichkeit zu bieten, in einem 

Blitzlicht ihre ersten Eindrücke zu teilen. 

«Blitzlicht ist eine Methode, um schnell die Stimmung, eine Mei-
nung oder anderes Feedback zu bekommen. Ich würde euch jetzt 
bitten, dass sich jeder kurz zu cards+ äußert. Bitte maximal zwei 

Minuten.» 

Julius beginnt: «Ich habe verstanden, dass wir inkrementell doku-
mentieren sollen. Das höre ich zum ersten Mal. In einer Vorlesung 
haben wir Scrum besprochen. Dort hieß es, dass mit der Methode 

inkrementell und iterativ entwickelt wird. Ich kann mir gut vorstel-
len, wie ich so programmiere und freue mich auch schon, es in die-

sem Projekt auszuprobieren. Aber ich kann mir gerade nicht vor-
stellen, wie das beim Dokumentieren gehen soll.» 
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Die anderen Studierenden scheinen ähnliche Gedan-

ken zu haben und nicken zustimmend. Eine Diskus-

sion über Agilität entbrennt. Mit einem Blick auf die 

Zeit unterbricht Moritz die Diskussion und bittet 

Richard mit seinem Blitzlicht fortzufahren. 

«So wie ich es verstanden habe, ist das Lastenheft nicht fertig. Wir 
starten das Projekt also mit einer unfertigen Dokumentation, die 
wir außerdem laufend ändern sollen. Führt das nicht ins Chaos?» 

Alle blicken Moritz fragend an, der sie aber erinnert, 

dass es im Blitzlicht nur darum geht, Gedanken aus-

zutauschen, ohne Diskussion. Er verspricht aber, 

dass er diesen Punkt noch einmal aufgreifen wird, 

wenn sie über den agilen Entwicklungsprozess und 

das Backlog reden. 

Georg und Tim äußern sich sehr ähnlich. Tim hat zu-

sätzlich eine sehr spannende Erkenntnis. 

 «So ein Produktinkrement besteht aus Code, Testfällen, Skripten, 
Konfigurationsdateien und einer Dokumentation. Und du sagst, 

wir sind als Team für alle Teile verantwortlich.» 
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Moritz bestätigt diese Annahme. Zum Abschluss 

meldet sich Anne. 

«Du hast bei deinen Erklärungen sehr häufig von Feedback gespro-
chen. Einmal hast du gesagt, dass es wichtig ist, dass wir aufmerk-

same Leser sein müssen, damit die Qualität der Dokumentation 
stimmt. Aufmerksam heißt doch, dass wir dauernd auf Änderungen 

in der Dokumentation reagieren müssen. Das erscheint mir sehr 
anstrengend zu sein.» 

Jetzt lässt sich Moritz doch noch zu einer Antwort 

hinreißen. 

«Für Dokumentation gilt das gleiche wie für Code. Inkrementell 
Dokumentieren ist nicht anders als inkrementell Programmieren.» 

Die Zeit ist um, das Blitzlicht ist zu Ende.  

«Vielen Dank für euer Feedback!», sagt Moritz abschließend und 
fährt im gleichen Atemzug fort: «Ich denke, wir haben uns die 
Pause redlich verdient. Wir treffen uns in 15 Minuten wieder.» 

Nach der Pause wollen Moritz und das Team die Ge-

legenheit nutzen, um cards+ in der Praxis anzuwen-

den. Ziel ist es, in der nächsten Stunde die ersten 
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Cases gemeinsam zu entwickeln und für alle im 

Raum sichtbar direkt im Wiki zu erfassen. 

Fast pünktlich 15 Minuten später sitzen alle wieder 

auf ihren Plätzen, haben ein neues Getränk und ihren 

Notizblock vor sich. Moritz reißt das Blatt mit dem 

Überblick über die Produktdokumentation vom Flip-

chart ab und befestigt es für alle gut sichtbar dane-

ben direkt an der Wand. Dann macht er den Studie-

renden einen konkreten Vorschlag, wie sie die Stunde 

gemeinsam gestalten können. 

«Wollen wir uns mit dem Wissen über Gebäude beschäftigen?» 

Zustimmendes Gemurmel ertönt. 

«Sehr gut. Nun stellt euch vor, ihr fahrt an einem Gebäude vorbei. 
Was würde euch interessieren?» 

Anne beginnt: «Das hängt davon ab, was für ein Gebäude es ist. Bei 
einer Burg oder Burgruine würde ich mich fragen, wie sie heißt, 

wie alt sie ist, ob sie noch bewohnt wird, solche Sachen halt.» 

Julius lacht und fragt Anne: «Hast du schon einmal gehört, dass je-
mand in einer Burgruine wohnt?» 
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«Mann, du weißt schon, was ich meine.», antwortet Anne etwas pi-
kiert. 

«Ja, schon klar.», antwortet Julius - immer noch amüsiert - und re-
det weiter:  «Ich habe mir bei so manchen Villen auch schon die 

Frage gestellt, wem sie gehört, wer sie bewohnt, ob der Besitzer ein 
„wichtige“ Person ist, die ich womöglich kenne.» 

Richard, Georg und Tim äußern sich ähnlich. Moritz 

greift nun moderierend ein. Er wiederholt die Defini-

tion für die Bausteine Epic und Case und erklärt das 

Prinzip INVEST. Er schlägt vor, dass sie in zwei Grup-

pen versuchen, passende Situationen zu identifizie-

ren und mit dem Baustein Case zu erfassen. Moritz 

schreibt den Titel des Epics auf das Flipchart und ruft 

die entsprechende Seite im Wiki auf. 

Motivation 

Ein Reisender erkennt im Vorbeifahren ein markantes Bauwerk, ein interessan-

tes Gebäude oder eine schöne Landmarke. Er möchte Wissenswertes darüber 

erfahren. Der Reise-Butler ist durch die Kenntnis der Reise darauf vorbereitet, 

Informationen dazu abzurufen. Der Reisende kann durch eine Weiterleitung auf 

eine Website mit zusätzlichen Informationen versorgt werden. 

Abgrenzung 

Keine Angabe. 

Epic Wissen über Objekte 

Prinzip INVEST 

Baustein Epic 

https://cardsplus.info/de/methode/invest
https://cardsplus.info/de/struktur/epic
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Bevor sie die Gruppenarbeit beginnen, formuliert Mo-

ritz noch eine Randbedingung. Ein Gebäude ist ein 

Ort mit einem Namen, einer Kurzbeschreibung, einer 

Position mit Koordinaten, mindestens einem Vor-

schaubild und einer URL zur Weiterleitung in das In-

ternet, z.B. zu einem Artikel in Wikipedia. Diese Rand-

bedingung hat er im Wiki bereits mit dem Baustein 

Entity dokumentiert. 

In den folgenden 10 Minuten erarbeiten sie den Titel 

und eine kurze Beschreibung für eine Reihe von 

Cases. Die Vorschläge der beiden Gruppen sind un-

terschiedlich. Es kristallisieren sich aber drei Katego-

rien heraus, mit denen sie die Gebäude grob unter-

scheiden wollen: Privat genutzte Häuser, öffentliche 

Gebäude, und auf Anregung von Richard militärisch 

genutzte Anlagen. Sie sind sich zwar noch unsicher, 

woher sie solche Informationen erhalten sollen, be-

sonders über militärisch genutzten Anlagen. Aber 

das spielt jetzt noch keine Rolle. 

 

Baustein Entity 

https://cardsplus.info/de/struktur/entity
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Ausgangslage 

In der Nähe der Strecke eines Verkehrsmittels befindet sich ein öffentlich ge-

nutztes Gebäude, z.B. 

- Wer nutzt das Gebäude? 

- Wann darf das Gebäude betreten werden? 

- Gibt es historische Fakten zum Gebäude? 

- Gibt es etwas Bemerkenswertes an diesem Gebäude? 

Informationen dazu werden als Objekt bereitgestellt  

Lösung 

Offen. 

Case Öffentlich genutztes Gebäude als Objekt bereitstellen 

Die Studierenden sehen, wie Moritz die Vorlage für 

den Baustein Case nutzt, um schnell eine Seite im 

Wiki anzulegen. Beim Schreiben des Textes im Ab-

schnitt Ausgangslage verknüpft er sofort die wich-

tigsten Begriffe mit den Seiten im Glossar. Etwas ver-

wundert sind sie, als er den ganzen Abschnitt Lösung 

unverändert lässt.  

Moritz erklärt: «Jetzt wollen wir den Problemraum für unsere App 
beschreiben. Wir wollen verstehen, warum wir etwas brauchen, 
wer etwas braucht und wann er es braucht. Wer ist bei uns klar: 

Der Fahrgast. Wann ist in diesem Fall auch klar: Während der 

Baustein Case 

https://cardsplus.info/de/struktur/case
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Fahrt. Bleibt noch das Was. Und darauf konzentrieren wir uns jetzt 
in der Beschreibung der Ausgangslage.» 

Moritz gibt ihnen noch ein paar Tipps auf den Weg. 

«Achtet bitte darauf, dass Cases innerhalb eines Epics einheitlich 
gestaltet sind. Schafft ihr das nicht, dann würde ich annehmen, 

dass das Epic eventuell zu groß ist. In diesem Fall teilt ihr das ur-
sprüngliche Epic, macht zwei oder mehr Epics daraus.» 

«In der Abgrenzung beschreibt ihr, wo ihr Grenzen zieht, was ihr 
im vorliegenden Epic ausgeschlossen habt.» 

«Haltet insgesamt die Beschreibung kompakt, nutzt Verknüpfun-
gen mit Begriffen im Glossar. Weniger ist mehr!» 

In der gleichen Art und Weise verfahren sie noch mit 

einer Reihe weiterer Cases. 

Die Zeit ist fast um. Moritz beendet seine Arbeit im 

Wiki. Zum Abschluss stellt er die Frage, ob jeder im 

Team versteht, was die Bausteine Topic, Epic und 

Case bedeuten. 

Leider reicht die Zeit nicht mehr, um auf alle Rückfra-

gen der Studierenden einzugehen. Zur Erleichterung 

der Studierenden macht Moritz klar, dass die Analyse 

Baustein Topic 

Baustein Epic 

Baustein Case 

https://cardsplus.info/de/struktur/topic
https://cardsplus.info/de/struktur/epic
https://cardsplus.info/de/struktur/case
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der Anforderungen und die Pflege der Bausteine To-

pic und Epic vorrangig seine Aufgabe ist. Moritz un-

terstreicht, dass er sich über kreative Vorschläge im-

mer freut. Aber er macht noch einmal klar, dass der 

Baustein Case die Grundlage für die Realisierung ist:  

«Ein Case ist in unserer Dokumentation der Übergang des fachli-
chen Problems in die technische Lösung. Eure Mitarbeit an der Lö-

sung ist auf jeden Fall notwendig.» 

Mit diesen Worten beendet Moritz diese Veranstal-

tung. Er kündigt aber gleichzeitig den nächsten 

Schritt an: Den Architekturentwurf. 
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Architekturentwurf 

Der Architekturentwurf war lange Zeit eine wichtige 

Aufgabe, der sich Moritz in einer langen Reihe von 

Projekten für individuelle Software-Produkte in gro-

ßen Unternehmen gestellt hat. Zu Beginn als Ent-

wickler hat er sich wie seine Kollegen gerne über die 

Software-Architekten beschwert, weil sie zu viele 

Vorschriften machten. Später, nun selbst in der Rolle 

des Software-Architekten, hat Moritz sich über die 

unternehmensweiten Vorgaben beschwert, weil die 

sogenannten Baupläne oder Referenzarchitekturen 

aus dem zentralen Architekturmanagement nie wirk-

lich passten oder mittlerweile veraltete Werkzeuge 

oder bestimmte Software-Produkte vorschrieben. In 
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manchen Fällen kämpfte er zusammen mit Entwick-

lern für eine vom Unternehmensstandard abwei-

chende Lösung, die in der Regel von der Betriebsor-

ganisation oder vom Gremium der Chef-Architekten 

genehmigt werden musste. Oft aber stand der zeitli-

che Aufwand in keinem Verhältnis zum erzielbaren 

Effekt. Das Software-Produkt wurde dann auf der of-

fensichtlich bestenfalls zweitbesten technologi-

schen Basis realisiert. 

Dann wurde agile Software-Entwicklung auch in gro-

ßen Unternehmen "en vogue". Moritz war schnell 

überzeugt von der Wirksamkeit von Methoden wie 

Scrum oder Kanban. Dann lernte er die Realität in den 

großen Unternehmen kennen. Projekte hatten zwar 

eine agile Software-Entwicklung, aber Auftraggeber 

bzw. Fachabteilungen und Betriebsorganisation wa-

ren immer noch die gleichen wie vor der agilen Revo-

lution. Agile Software-Entwicklung wurde häufig 

gleich von Anfang an mit mehreren Teams gestartet. 
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Der Vorschlag, organisch zu wachsen und erst ein-

mal mit einem Team zu starten wurde abgeschmet-

tert:  

«Ein Team allein schafft das niemals.»  

oder  

«Wir müssen schnell erste Ergebnisse liefern.»  

waren beliebte Begründungen. 

Diese Gedanken macht sich Moritz, als er sich über-

legt, wie er seine Rolle als Produktverantwortlicher 

und Software-Experte in Personalunion für den 

Reise-Butler anlegen soll. Er möchte auf jeden Fall 

genug Spielraum für kreative Lösungen im Team ge-

ben. Es ist ihm völlig klar, dass sich seine eigenen 

Projekte in den großen Unternehmen nicht mit die-

sem Hochschulprojekt vergleichen lassen. Nicht in 

der Komplexität, weil das erste Ziel die Ausbildung 

der Studierenden ist. Auch nicht in der Kritikalität, 

weil noch niemand einen wirtschaftlichen Erfolg er-

wartet. 
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Moritz entscheidet sich gegen ARC42, obwohl er es 

als ein durchaus praktisches und pragmatisches 

Template zur Entwicklung, Dokumentation und Kom-

munikation einer Software-Architektur kennengelernt 

hat. TOGAF® erscheint ihm viel zu komplex und der 

„Guide to the Software Engineering Body of Know-

ledge“ zu akademisch. Er entscheidet sich für den Ar-

chitekturentwurf mit cards+. Er schätzt die Einfach-

heit des agilen Ansatzes. Er mag die Idee, die Doku-

mentation der Systemstruktur auf die Bausteine Do-

main, Service, Event und Entity zu beschränken. Die 

Begriffe sind ihm noch von Eric Evan’s Buch über Do-

main-Driven Design bekannt. Er glaubt an den Leit-

spruch, dass eine Software-Architektur die Summe 

wichtiger Entscheidungen ist. Mit dem Baustein De-

cision dokumentiert er angemessen jede Entschei-

dung mit allen betrachteten Optionen und einer Be-

gründung. Die Konsequenzen einer Entscheidung, 

wiederkehrende Standardlösungen und den individu-

ellen Einsatz von Fremdprodukten erfasst er mit dem 

Baustein Spec. Am meisten hat ihn aber überzeugt, 
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dass ein wesentliches Ziel von cards+ die Vermei-

dung von expliziter Dokumentation ist. Code, code-

nahe Artefakte, Testfälle und Konfigurationen wer-

den als Teil der Dokumentation akzeptiert. Testge-

triebene Entwicklung erhält dadurch sofort einen 

noch höheren Wert. Skripte und Konfigurationsda-

teien werden zu ausführbarer Dokumentation. 

Entscheidungen und insbesondere ihre Herleitung 

müssen unbedingt dokumentiert werden. Geschieht 

dies nicht und jemand hinterfragt zu einem späteren 

Zeitpunkt den gewählten Lösungsansatz, erhält man 

nicht selten die folgende Antwort:  

«Ich weiß es nicht, das war schon so.» 

Teams sind daher gut beraten, jede Entscheidung, die 

große Auswirkung oder schwer wieder rückgängig 

gemacht werden kann, systematisch mit dem Bau-

stein Decision zu begründen und möglichst viele As-

pekte und Alternativen einfließen zu lassen. Dieses 

wichtige Wissen geht sonst ganz schnell verloren. 

Baustein Decision 

https://cardsplus.info/de/struktur/decision
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Entscheidungen haben Konsequenzen. Sie können 

das Team bei der Entwicklung einschränken oder er-

fordern ein bestimmtes Vorgehen. Mit dem Baustein 

Spec beschreibt das Team solche konzeptionellen 

Muster. 

Zu Beginn des Projektes hat Moritz bereits erste 

wichtige Entscheidungen dokumentiert, die ganz we-

sentlich die Bildung des Teams beeinflusst haben. 

Die Wahl der Programmiersprache und die Ein-

schränkung auf Android als einziges Betriebssystem 

für die App. Die nächsten wichtigen Entscheidungen 

beeinflussen die Kosten: Werkzeuge für die Entwick-

lungsumgebung und der Betrieb. Einige Entscheidun-

gen will er dem Team komplett überlassen, mit einer 

wichtigen Randbedingung: Keine Lizenzkosten. Die 

Entscheidung, wie technische Komponenten in der 

Produktion betrieben werden, kann und will er auf kei-

nem Fall allein dem Team überlassen. Er sieht sich in 

seinen beiden Rollen als Produktverantwortlicher 

und Software-Experte in der Pflicht, aktiv einen Vor-

Baustein Spec 

https://cardsplus.info/de/struktur/spec
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schlag zu machen. Sein erster Schritt: Der Entwurf ei-

nes groben Überblicks über die Komponenten des IT-

Systems Reise-Butler. 
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Komponentenüberblick 

Bei der nächsten Gelegenheit trifft Moritz sich mit 

dem Team. Der einzige Punkt auf der Agenda für die-

sen Tag ist der Entwurf für einen Überblick über alle 

Komponenten und Datenflüsse. Er folgt damit der 

Idee einer Context-Map, einem Begriff aus dem Do-

main-Driven Design. Moritz hat wieder ein Flipchart 

aufgestellt. Sein Ziel ist es, gemeinsam ein Bild der 

Grundstruktur des Systems zu entwerfen. 

«Ich möchte gerne eine Grundstruktur für das IT-System Reise-But-
ler entwerfen und den wichtigsten Komponenten und Datenflüssen 

einen Namen geben.» 

Er ruft sich und dem Team in Erinnerung, was sie be-

reits festgelegt haben:  
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«Aus Sicht des Nutzers, also des Reisenden, ist es eine einfache 
Smartphone-App. Einfach bedeutet einfach zu bedienen.» 

Dann malt er einen Kasten und schreibt Smartphone 

auf. Er malt zwei weitere Kästen und beschriftet sie 

mit Nutzer und Reise. Zusätzlich malt er noch kleine 

Datenbanksymbole in die Kästen. 

«Wir wollen eine App, die den Nutzer auf seiner Reise begleitet, ihn 
unterstützt. Wir müssen unseren Nutzer kennen. Und wir müssen 

wissen, wohin seine Reise gehen soll.» 

Zuletzt malt er einen großen Kasten mit Datenbank-

symbol und der Überschrift Daten.  

«Hier sammeln wir das Wissen aus Datenquellen im Internet oder 
von öffentlichen Datendrehscheiben.» 

Wie kleine Zähne mal er dann noch eine ganze Reihe 

schmaler Rechtecke auf. Sie repräsentieren die vie-

len unterschiedlichen Anbindungen von Datenquel-

len im Internet aus der Recherche zum Topic Reise-

wissen. 

«Wir erfinden keine Daten, wir nutzen, was bereits da ist.» 
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Jetzt möchte Moritz Datenflüsse in das Bild eintra-

gen. Er erklärt zuerst die Symbole. Zur Auswahl steht 

eine synchrone Kopplung, also REST-API oder der Zu-

griff auf eine Datenbank, und eine asynchrone Kopp-

lung mit Events. Moritz schlägt vor, die Komponenten 

konsequent als Microservice zu realisieren. Danach 

führen sie noch eine kurze Diskussion über das Kon-

zept Microservice im Allgemeinen. Eine zentrale Da-

tenbank schließt Moritz kategorisch aus, will es aber 

später gerne erklären. 

Bei einem weiteren Punkt sind sie sich schnell einig. 

Für die Nutzerverwaltung, also Laden und Speichern 

des Profils und der Einstellungen, wollen sie ein ein-

faches REST-API verwenden. Beim Start der App wer-

den die Reisedaten geladen. Auch dafür wollen sie 

ein REST-API. Eine Aktualisierung der Reise soll ähn-

lich wie bei einer E-Mail-App gelöst werden. Per Event 

zeigt die App dem Nutzer an, dass es Änderungen in 

den Reisedaten gibt, geladen werden sie aber via 

REST-API. Der Fahrtverlauf soll aber nur mit Events 

übertragen werden. Bei der Versorgung der App mit 
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den Daten sind sie lange uneins. Am Ende setzt sich 

die Idee durch, das Reisewissen zeitlich und örtlich 

so aufzubereiten, dass es passend zum Fahrtverlauf 

während der Reise kontinuierlich und event-getrieben 

und so aktuell wie möglich gesammelt, aber per 

REST-API an die App übertragen wird. Moritz fordert 

und fördert die Idee, weil er die lose Kopplung durch 

event-getriebene Verarbeitung am Server als ganz 

wesentliche Erleichterung für die agile Software-Ent-

wicklung sieht. 

Dann hat Tim noch einen echten Geistesblitz. 

«Jedes Smartphone kennt die Position des Reisenden durch die 
Standortdienste mehr oder weniger genau. Durch die App wissen 

wir, in welchem Verkehrsmittel der Nutzer ist. So ist das Smart-
phone jedes Nutzers der App gleichzeitig eine Datenquelle für den 

Verlauf einer bestimmten Fahrt.» 

Moritz zeichnet sofort diese sehr spannende Verbin-

dung als Rückkanal für das Fahrtwissen ein. Einen 

geeigneten Namen für diese Komponente müssen 

sie aber noch finden. 
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Die Grundstruktur des IT-Systems 
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Zum Abschluss macht Moritz noch eine Abstim-

mung über die logische Einteilung der Komponenten 

in drei Schichten. Er schreibt seine Vorschläge auf: 

Frontend, Assistenz und Backend. Anne fügt noch 

die Begriffe Client und Server hinzu. Richard rekla-

miert den Begriff App als Alternative zu Frontend 

oder Client. Eine kurze Diskussion und eine schnell 

durchgeführte Abstimmung bringen ein klares Ergeb-

nis. 

Zufrieden mit dem Ergebnis gibt Moritz bekannt, 

dass sie nächste Woche die wichtigsten Informa-

tionsobjekte besprechen werden. Das Ziel: Ein Fach-

klassenmodell. 
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Fachklassenmodell 

Eine Woche später ist Moritz wieder mit dem Team 

zusammen. In den nächsten beiden Stunden wollen 

sie gemeinsam die wichtigsten Informationsobjekte 

identifizieren. Moritz hat Vorschläge, die er in ge-

wohnter Manier am Flipchart besprechen möchte. 

Das Bild von letzter Woche hängt er daneben an die 

Wand. Er erklärt das Ziel für heute.  

«Schaut euch die Komponenten und Schichten an. Nun überlegt 
euch, welche Daten zwischen den Komponenten ausgetauscht wer-
den. Definiert Informationsobjekte und gebt ihnen einen eindeuti-

gen Namen.»  

Er betont, dass es sich um ein reines Verständnismo-

dell handelt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit der 

Attribute und Relationen. Gemeinsam beschließen 
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sie, die Komponenten von unten nach oben zu durch-

laufen. 

Anne schlägt vor, mit den Begriffen aus dem Topic 

Wissen zu starten, um die Fachklassen im Backend 

zu finden. Bald klebt jeder Begriff als Zettel am Flip-

chart. 

«Was haben diese Begriffe gemeinsam, was unterscheidet sie?», 
fragt Moritz. 

Dazu soll sich jeder Gedanken machen. Maximal 

zwei Minuten hat jeder Zeit, Worte auf einen kleinen 

Klebezettel zu schreiben, die er mit dem genannten 

Begriff verbindet. Moritz nimmt sein Smartphone in 

die Hand und stellt die Stoppuhr. Neun Begriffe, ma-

ximal zwanzig Minuten. Nach Ablauf der Zeit sam-

melt er die Zettel ein und ordnet sie den Begriffen am 

Flipchart zu. Duplikate wirft er weg, nachdem er eine 

Strichliste ergänzt hat. Langsam ergibt sich ein Bild, 

welche Eigenschaften für alle Begriffe gleich oder 

ähnlich sind. Aber es ist auch gut erkennbar, wo es 

klare Unterschiede gibt. 
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Die Fachklassen des IT-Systems 
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Bei allen Begriffen – mit Ausnahme von Ereignis – 

steht das Wort Ort. Ein Ort ist mit einer geografischen 

Lage verbunden. Bei Navigationsgeräten gibt es den 

Begriff „point of interest“, kurz „POI“, als Überbegriff 

über alle besonderen Bauwerke, Sehenswürdigkei-

ten, Freizeiteinrichtungen und ganz allgemein Ange-

bote wie Restaurants, Tankstellen, Apotheken oder 

Banken. Moritz schlägt darum Punkt als Oberbegriff 

für alle Begriffe vor, die eine fixe Lage haben. Bei der 

Zuordnung von Rettungsdienst und Unternehmen vor 

Ort, die Dienstleistungen anbieten, erkennen sie noch 

den Kontakt, also Adresse, Telefonnummer oder E-

Mail, als ein wesentliches Merkmal zur Abgrenzung 

zu Bauwerken oder Landschaft. Sie legen Dienst als 

Oberbegriff für jede Art von Dienstleistung fest. Alle 

anderen ortsbezogenen Begriffe sind einfach Ob-

jekte. Gemeinsam verarbeiten sie die gesammelten 

Informationen und Annahmen zu einem ersten Mo-

dell. 
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Ein Punkt ist das Zentrum eines örtlich begrenzten 

Bereiches, welcher Objekte und an diesem Ort ver-

fügbare Dienste beinhaltet. 

 
Die Fachklasse Punkt 

Mit dem Termin wird ein Ereignis an einem Ort oder 

mehreren Orten für eine begrenzte Zeit beschrieben. 

 
Die Fachklasse Termin 
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Das kann ein Feiertag sein, der einmal pro Jahr an al-

len Orten gilt oder regional beschränkt ist. Veranstal-

tungen hingegen können beliebig lange dauern und 

an mehreren Orten zeitgleich stattfinden. 

Zur Einstimmung auf die Fachklassen für den Fahr-

plan erwähnt Moritz den Begriff Station als Teil der 

Fahrtroute eines Verkehrsmittels. So eine Station, 

also ein Bahnhof oder eine Haltestelle, hat eine geo-

grafische Lage und ist demzufolge ebenfalls dem 

Oberbegriff Punkt zuzuordnen. 

Bevor Moritz die weiteren Fachklassen Fahrtereignis, 

Fahrtabschnitt und Fahrt zeichnet, erklärt er dem 

Team, dass er aus seinen Projekten der letzten vier 

Jahre eine sehr gute Vorstellung von den Informa-

tionsobjekten eines Fahrplans bekommen hat. 

«Es gibt zwei grundlegende Ansätze.» 

«Das erste Modell einer Fahrt basiert auf einer Kette von Halten 
mit Ankunft und Abfahrt an der gleichen Station.» 
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«Im zweiten Modell ist die Fahrt eine Folge von Fahrtabschnitten 
mit Abfahrt und Ankunft an zwei aufeinander folgenden Statio-

nen.» 

«Das zweite Modell, das abschnittbezogene Modell, ist nach meiner 
Meinung für uns genau richtig. Es passt für alle fahrplangebunde-

nen Verkehre, also Züge, Schnellbahnen, Straßenbahnen, Busse. Ab-
schnitte können mit Strecken verknüpft werden. Start und Ziel ei-

ner Fahrt sind keine Sonderfälle.» 

«Was für Sonderfälle?», fragt Tim. 

«Stell dir eine Zugfahrt als Kette von Halten mit Ankunft und Ab-
fahrt vor. Dann gibt es am Startbahnhof nur einen halben Halt, 
weil es keine Ankunft gibt, nur eine Abfahrt. Und das Ziel ist ein 

halber Halt, weil es nur eine Ankunft gibt, aber keine Abfahrt. Zu-
mindest aus Sicht eines Reisenden », antwortet Moritz. 

Richard stellt die nächste Frage: «Du schreibst immer Fahrt. Aber 
was ist dann ein Fahrplan?» 

«Ihr kennt doch die Fahrplanauskunft im DB Navigator. Du gibst 
dort deine Reisedaten ein und die App findet Zugfahrten, je nach 
Fahrplan eine Direktverbindung oder mehrere Fahrten mit Um-

stieg. Im Fahrplan sind alle Zugfahrten hinterlegt, mit geplanter 
Ankunft und Abfahrt an den Bahnhöfen. Eine Zugfahrt kann täg-

lich verkehren, es kann aber Ausnahmen geben, z.B. nur werktags 
oder nicht an bestimmten Feiertagen. Den Fahrplan gibt es natür-

lich nicht nur für Züge, sondern auch für andere Verkehrsmittel 
wie Tram oder Bus. Der Fahrplan beschreibt das Angebot der Ver-

kehrsunternehmen für den Reisenden », erklärt Moritz. 



 

 

55 

Julius meint: «Ich verstehe das so: Aus einem Fahrplan wird eine 
Fahrt, wenn ich mich auf ein bestimmtes Datum festlege.» 

«Ganz genau!», bestätigt Moritz: «Ein Fahrplan gilt in der Regel 
ein Jahr lang. Eine Fahrt ist genau an einem bestimmten Tag gül-

tig. Das ist der sogenannte Verkehrstag.» 

So diskutieren sie noch eine Weile bis es Zeit wird für 

eine kurze Pause. Lüften. Bewegen. Trinken. 

Die Pause nutzt Moritz, um das Fachklassenmodell 

für die Fahrt anhand seiner Notizen zu zeichnen. 

 
Die Fachklasse Fahrt 

Eine Fahrt beschreibt die Fahrtroute, also den Weg ei-

nes bestimmten Verkehrsmittels vom Startort zum 

Zielort an einem bestimmten Tag. Die Fahrtroute ist 

eine Menge von Fahrtabschnitten. 
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Die Fachklasse Fahrtabschnitt 

Ein Fahrtabschnitt hat immer eine Abfahrt und eine 

Ankunft an einer Station. Die Abfahrt des ersten 

Fahrtabschnittes ist der Starthalt. Die Ankunft des 

letzten Fahrtabschnittes ist der Zielhalt. Ankünfte 

und Abfahrten der anderen Fahrtabschnitte sind Un-

terwegshalte. Linie und Produkt sind Zusatzangaben 

aus dem veröffentlichten Fahrplan. Eine Linie kenn-

zeichnet einen Takt, z.B. die S8 in Frankfurt. Ein Pro-

dukt gibt Auskunft über Qualitätsmerkmale eines 

Verkehrsmittels. 
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Starthalt, Zielhalt und Unterwegshalte haben Ge-

meinsamkeiten, die sie mit dem Sammelbegriff 

Fahrtereignis beschreiben wollen. 

 
Die Fachklasse Fahrtereignis 

Ein Fahrtereignis ist ganz allgemein jedes Ereignis 

während einer Fahrt eines Verkehrsmittels, also An-

kunft, Abfahrt, Durchfahrt oder betriebsbedingter 

Halt an einer Station. Ein Fahrtereignis ist auch jede 

zusätzliche Meldung (z.B. GPS-Meldung, Signal aus 

einem Fahrzeug) während der Fahrt, für die es keinen 

Plan gibt. 
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Als Experte der Domäne mit mehr als 10 Jahren Er-

fahrung, die er in mehreren Projekten bei der Deut-

schen Bahn gesammelt hat, hat Moritz ein fundiertes 

Verständnis für Fahrpläne, Fahrten und Verkehrsmit-

tel. Dieses bereits mehrfach erprobte Modell möchte 

er auch für den Reise-Butler verwenden. Eine Diskus-

sion über das Modell will er daher nur begrenzt zulas-

sen. 

Langsam trudeln alle Teammitglieder ein. Moritz 

stellt die Stoppuhr auf 50 Minuten. Nachdem er die 

volle Aufmerksamkeit hat, wiederholt er seinen 

Standpunkt bezüglich des Fahrtmodells. 

«Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem abschnittbezoge-
nen Modell die richtige Wahl treffen. Wir können damit Fahrten al-

ler Verkehrsmittel abbilden. Wir bleiben offen für zusätzliche Da-
ten, die wir auf dem Weg zwischen zwei Halten sammeln. Eine 

Fahrt hat mindestens einen Abschnitt und damit mindestens eine 
Abfahrt am Starthalt und eine Ankunft am Zielhalt.» 

Moritz blickt in die Runde. «Ist das okay für euch?», fragt er. 

Alle nicken. 
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Plötzlich hebt Tim die Hand. Er stellt eine Frage: «Das Modell ist 
voll in Ordnung. Ich vertraue da deiner Erfahrung. Du hast auch 

gesagt, dass es jetzt um ein Verständnismodell geht, das nicht 
zwingend eins zu eins umgesetzt werden muss. Richtig?» 

«Richtig », antwortet Moritz. 

Tim fragt weiter: «Dann können wir bei der Implementierung doch 
sicher englische Begriffe verwenden. Ich meine z.B. "train" für Zug, 

"traveller" für Fahrgast, und so weiter.» 

Moritz ist überrascht: «Warum willst du die Begriffe übersetzen?» 

«Na, weil so ein Sprachenmix von deutsch und englisch einfach 
schrecklich ausschaut. Mit deutschen Begriffen hätten wir Getter 

wie "getFahrt" oder "getReise". Da klingt doch "getTrain" viel bes-
ser. Das liest sich flüssiger », argumentiert Tim. 

Moritz blickt wieder in die Runde: «Seht ihr das auch so?» 

Kurzes Schweigen. Sie denken nach, das ist offen-

sichtlich. Julius ist wieder einmal der erste, der etwas 

sagt. 

«Mir ist es eigentlich egal, wie die Klassen heißen. Bis jetzt war es 
immer englisch. Aber ehrlich, ich hab‘ mir noch nie den Kopf dar-

über zerbrochen, ob das richtig oder falsch ist.» 

Anne und Richard äußern sich ähnlich. 
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Moritz kennt diese Diskussion aus anderen Projek-

ten. Es scheint eine weit verbreitete Einstellung von 

Entwicklern zu sein, Code ausschließlich in Englisch 

zu schreiben. Trotz Domain-Driven Design und ihrer 

Forderung nach einer universellen Sprache (engl. 

ubiquituous language) für Entwickler und Domänen-

experten wird immer wieder und ohne Not übersetzt. 

Kaum ein Entwickler widerspricht der Forderung 

nach lesbarem Code, vergisst aber, dass Lesbarkeit 

auch etwas mit der gewählten Sprache zu tun hat.  

«Ich habe zu diesem Punkt eine klare Meinung », sagt Moritz.  

«Aber machen wir doch einen Versuch. Nehmen wir z.B. den Begriff 
Fahrt, oder noch besser Zugfahrt. Wie würdet ihr den Begriff über-

setzen?» 

Von Tim kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: 
«„train trip“, ganz klar.» 

«Leider nicht”, antwortet Moritz, «Das wäre eher eine Übersetzung 
für Zugreise. Der Begriff Zugfahrt läßt sich mit „train ride“ oder 
„train run“ übersetzen. Der Unterschied ist, dass „train ride“ die 

Zugfahrt aus Sicht eines Reisenden ist, während „train run“ die be-
triebliche Sicht darstellt. Ihr seht, eine Übersetzung ist nicht immer 

eindeutig.» 



 

 

61 

«Und ich habe noch ein Beispiel. Das Englische kennt keine Unter-
scheidung zwischen dem Halt, also der Tatsache, dass ein Fahrzeug 
an einem Ort geplant stehen bleibt, und der Haltestelle, also einem 

Ort, an dem solche Halte stattfinden können. Beides heißt „stop“.» 

« Im ersten Beispiel haben wir das Problem, dass es mehr als eine 
mögliche Übersetzung gibt. Das zweite Beispiel ist das Gegenteil. 

Für zwei unterschiedliche Begriffe gibt es die gleiche 
Übersetzung.» 

Moritz sieht Tim an. «Verstehst du mein Problem mit der 
Übersetzung?» 

Tim nickt. «So hab‘ ich das noch nie gesehen”, sagt er. « Trotzdem 
ist es komisch, im Code deutsche Worte zu verwenden.» 

«Ok, noch ein Argument. Ihr kennt doch Domain-Driven Design?» 

Wieder nicken alle. 

Richard antwortet: «Das sogenannte Domain-Driven Design ist ur-
sprünglich eine Idee von Eric Evans. Die Modellierung der Software 

wird dabei maßgeblich von der Anwendungsdomäne beeinflusst. 
Das Modell hat unterschiedliche Elemente: „entity“, „aggregate“, 

„service“, „event“, „value“. Ganz wichtig ist noch der „bounded 
context“ und die „context map“. Der Kontext beschreibt die Grenzen 

der Fachlichkeit.» 

«Alles richtig, Richard. Einen Punkt möchte ich noch ergänzen. 
Beim Einsatz von Domain-Driven Design ist es ganz wichtig, dass 



 

 

62 

bei der Modellierung eine gemeinsame Sprache entwickelt wird, 
die in allen Bereichen der Software-Entwicklung verwendet wird. 

Eine Übersetzung widerspricht doch diesem Ziel, oder?» 

Nachdem niemand etwas erwidert, fährt Moritz fort: «Wir sind ein 
Team, jeder spricht perfekt deutsch. Der Reise-Butler wird hier, in 

Deutschland, entwickelt. Die Zielgruppe der App sind Nutzer in 
Deutschland. Ich frage mich, warum wir dann in einer fremden 

Sprache denken, schreiben oder programmieren sollen.» 

Tim wagt sich noch einmal vor: «Und was ist, wenn der Reise-But-
ler so erfolgreich ist, dass er in ganz Europa eingesetzt wird?» 

«Dann nehme ich an, dass die Entwicklung immer noch in Deutsch-
land stattfinden wird. Nur die App muss in mehrere Sprachen über-

setzt werden. Der Code bleibt der Gleiche, Tim. Eine Fahrt ist auch 
in Frankreich eine Fahrt, genauso wie in England und Italien. 

Selbst für den Fall, dass es im Team jemanden gibt, der nicht mehr 
perfekt deutsch spricht, sehe ich kein Problem.» 

«In einem meiner Projekte der letzten Jahre gab es ein Offshore-
Team in Indien. In dem Projekt wurden auch keine Begriffe über-

setzt. Nur die Konzepte wurden übersetzt.» 

«Es gab regelmäßig einen Wissenstransfer für neue Anforderun-
gen. Mit „reverse presentations“. Wir konnten daher ganz gut beur-

teilen, ob die indischen Kollegen uns richtig verstanden haben.» 

«Sie hatten aber nie ein Problem mit Begriffen wie Zug oder Fahrt 
im Code. Für sie waren es einfach Worte der Domäne. Nur mit dem 
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Plural der Begriffe konnten sie nichts anfangen. Sie kannten Zug, 
aber Züge war ein Problem, auch wegen dem Umlaut.» 

Tim, mittlerweile durchaus fasziniert, fragt nach: «Aber beim Pro-
grammieren brauche ich häufig den Plural. Im Englischen hänge 

ich einfach ein Plural-s dran.» 

«Ja, völlig richtig. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Das Wort „in-
formation“ hat im Englischen keinen Plural. Nehmen wir an, du 

hast eine Liste von Informationen, dann hieße der Getter nach der 
Übersetzung im Code „getInformations“. Was aber rein sprachlich 

falsch wäre.» 

«Okay. Ihr habt also Begriffe nicht übersetzt. Habt ihr dann „getZu-
gList“ verwendet, oder vielleicht „getZugs“?», fragt Anne mit einem 

Anflug von Humor. 

«Nein, unsere Lösung war anders. Wir haben bei Mengen einfach 
das Präfix „all“ vorangestellt und weiterhin den Singular verwen-

det. In unserem Beispiel also „getAllZug“. Wir konnten dadurch den 
Plural vermeiden, alles war gut.» 

An Anne gerichtet ergänzt Moritz: «Die Lösung mit „getZugList“ 
haben wir nicht genommen, weil mit dem Suffix „List“ ein bestimm-

ter Typ, nämlich „List“, verbunden war. Das war eher irreführend 
bei einem Typ „Set“ oder „Map“.» 

Die Stoppuhr schlägt Alarm. Die Zeit ist um. Moritz 

macht den Vorschlag, dass er die ganzen Regeln für 

die Verwendung der deutschen Begriffe im Code im 
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Wiki zusammenfasst. Bei der nächsten Gelegenheit 

wollen sie die Regeln einmal diskutieren und einen 

gemeinsamen Vorschlag verabschieden. 
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Gemeinsame Sprache 

Die Studierenden haben in den nächsten beiden Wo-

chen Klausuren. Aus diesem Grund fällt nächste Wo-

che der gemeinsame Termin aus. Moritz nutzt die 

Zeit, um die Erkenntnisse aus den letzten beiden 

Workshops mit dem Team aufzuarbeiten. Er beginnt 

mit einer Abbildung für den Komponentenüberblick. 

Er verwendet dabei eine sehr einfache Bildsprache 

mit wenigen Elementen, die er aus der Wiki-Vorlage 

der Methode cards+ übernommen hat. Die Elemente 

im Bild mit blauem Text sind zur Vertiefung mit ande-

ren Seiten im Wiki verknüpft. 
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Der Komponentenüberblick 
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Mit der Darstellung will Moritz die Grundsätze der Ar-

chitektur klar machen. Ganz offensichtlich soll das 

System dem Microservice-Konzept folgen. Im Ba-

ckend für Punkt und Fahrt sind alle Datenflüsse 

event-basiert. Dadurch wird das System sehr robust 

und skaliert sehr gut. Im Backend für den Reisebe-

gleiter empfiehlt Moritz ebenfalls eine event-basierte 

Datenverarbeitung, mit Benachrichtigungen für die 

App, wenn neue Daten für den Abruf bereitstehen. Al-

lerdings ist ihm bewusst, dass eine Smartphone-App 

nicht nur mit Events funktionieren wird. Beim Start 

der App müssen Daten geladen werden. Auch die 

Größe der Datenpakete ist bei asynchroner Daten-

übertragung in der Regel begrenzt. Größere Daten-

mengen, z.B. Bilder, müssen von der App aktiv und 

nur bei Bedarf in das Smartphone geladen werden. 

Für alle Komponenten im Überblick legt Moritz eine 

Seite mit dem Baustein Service an. Diese Service-Sei-

ten sollen in der nächsten Zeit der Anker für Diskus-

sionen sein, wie die Komponenten technisch reali-

siert werden. Jeder Entwickler kann sich jederzeit 
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über eine Komponente informieren oder bei Fragen 

oder Vorschlägen einen Kommentar hinterlassen. 

Das ist ein wichtiger Punkt für das nächste Meeting 

mit dem Team. Dafür legt er gleich eine Erinnerung in 

seinem Kalender an. 

Die Fachklassen für die Domänen Punkt, Fahrt und 

Reise erfasst Moritz als einfache Klassendiagramme 

mit UML. Aber hier will er sich auf die wesentlichen 

Elemente für Klassen und Beziehungen konzentrie-

ren. Er beschränkt sich auf die seiner Einschätzung 

nach wichtigen Eigenschaften. Auf Operationen ver-

zichtet er ganz. Ziel dieser Fachklassenmodelle ist 

eine Darstellung der Zusammenhänge. Es ist defini-

tiv kein Ziel, die Objekte vollständig mit Attributen, 

Methoden und Typen zu modellieren. 

Die exakte Definition der Attribute mit Typen und Ein-

schränkungen im Wertebereich will er ausschließlich 

mit Spezifikationen erreichen. Spezifikationen wer-

den vom Team selbst erstellt und zusammen mit 

dem Code im Code-Repository versioniert. 
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Die Klassendiagramme nutzt Moritz im Baustein En-

tity. Dort ergänzt er zum Fachklassenmodell eine Ta-

belle, in der die Elemente im Bild erklärt werden. 

 
Entity Konto  

Baustein Entity 

https://cardsplus.info/de/struktur/entity
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Das Informationsobjekt Punkt ist das Zentrum für 

das Reisewissen des Reise-Butlers. 

 
Informationsobjekt Punkt 

Das Klassendiagramm zeigt die bereits identifizier-

ten Ausprägungen eines Punktes. Ein Dienst ist ein 

Sammelbegriff für Gastronomie bzw. allgemein Ge-

schäfte. Eine Station ist ein Oberbegriff für die Stelle, 

an der ein Verkehrsmittel hält, damit ein Fahrgast ein- 

oder aussteigen kann. Objekt ist der Sammelbegriff 
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für nicht bewegliche Bauwerke oder Landmarken. Je-

der Punkt kann eindeutig einem Standort zugeordnet 

werden. Die Klasse Merkmal steht für zusätzliche, 

aber optionale Angaben. Die Klasse Weiterleitung 

steht für die Integration der angeschlossenen Daten-

quellen im Internet. Mit der Klasse Vorschaubild wird 

hervorgehoben, dass der Umgang mit Bildmaterial 

besonderes Augenmerk erfordert. 

«Wir habe Dienst als Domänenbegriff und abstrakte Dienste im 
Komponentenüberblick. Doppelbedeutungen wollten wir doch ver-

meiden, oder?», fragt Richard.  

«Ja, das stimmt. Aber in der Domäne ist der Begriff Dienst eindeu-
tig. Die andere Bedeutung gehört zur Methode cards+ und hat mit 

der Domäne erst mal gar nichts zu tun.», antwortet Moritz. 

«Aber um ein Missverständnis vorzubeugen, können wir jetzt ver-
einbaren, dass wir den Begriff Dienst im Komponentenüberblick 

vermeiden und dort von Service sprechen. So heißt ja auch der 
Baustein bei cards+.» 

«Wir setzen doch auf das Microservice-Konzept. Warum verwen-
den wir dann nicht Microservice als Begriff?», fragt jetzt Tim. 
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«Der Baustein Service hat das Ziel, einen abstrakten Dienst zu be-
schreiben. Das kann aber bedeuten, dass so ein Service rein tech-

nisch in mehr als einen Microservice zerfällt.» 

«Das verstehe ich nicht. Hast du ein Beispiel?» 

«Lass mich überlegen… Ja. Mir fällt eine Situation aus einem ande-
ren Projekt ein, wo ein an sich einfaches Service aus technischen 

Gründen in zwei Microservices geteilt wurde.» 

Moritz geht zum Flipchart und malt eine kleine Skizze 

von einem Service, der sehr große Ähnlichkeit mit ei-

nem Loader in der Architektur des Reise-Butler hat. 

Diese besondere Loader hatte die Aufgabe, Nach-

richten im XML-Format aus einer Message-Queue ei-

ner Oracle-Datenbank kontinuierlich zu lesen und als 

Event im Avro-Format in ein Kafka-Topic zu spei-

chern. Keine Transformation, keine Geschäftsregeln, 

nur einfache Validierung. Fachlich also trivial und lo-

cker in einem einzigen Microservice realisierbar. Das 

Problem war allerdings, dass die Java-Bibliothek, die 

zum Lesen aus der Queue benötigt wurde, keine ein-

fache Möglichkeit bot, mehr als einen Client-Prozess 

zu starten, der aus der gleichen Queue lesen konnte. 
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Das war eine sehr starke Einschränkung der Skalier-

barkeit für diesen Loader. Statt aber ein sehr kompli-

ziertes Verfahren zu entwickeln, um doch mehr als 

einen Client verwenden zu können, hat das Team ent-

schieden, die Verarbeitung in zwei getrennte Micro-

services zu teilen. Der erste Microservice war nur da-

für verantwortlich, die Message-Queue auszulesen 

und die XML-Payload direkt als Event in ein internes 

Kafka-Topic zu schreiben, ohne Avro. Das zweite 

Microservice hat aus dem Kafka-Topic gelesen und 

den Rest der Verarbeitung übernommen. Das zweite 

Microservice konnte auf einfach Art und Weise belie-

big oft als Prozess gestartet werden. 

«Das war jetzt möglicherweise nicht die beste aller Lösungen. Es 
war aber eine Lösung, die gut zur gewählten Architektur gepasst 

hat. Pragmatisch halt. Und für diesen Fall würde ich den Begriff 
Microservice benutzen.» 

Das Beispiel hat die Studierenden erst einmal über-

zeugt. Nach dieser sehr schönen Klärung fährt Mo-

ritz mit den Fachklassen fort.  
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Das Informationsobjekt Fahrt ist das Zentrum für das 

Fahrtwissen des Reise-Butlers. 

 
Informationsobjekt Fahrt 

Das Klassendiagramm zeigt, dass eine Fahrt aus 

Fahrtabschnitten besteht, die durch die Fahrtereig-

nisse Abfahrt und Ankunft begrenzt werden. Für jede 

Fahrt gibt es genau einen Betreiber, während sich 

Produkt und die Linie während der Fahrt ändern kann.  
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Das Informationsobjekt Reise ist der zentrale Kon-

text, um den sich die Reisebegleitung dreht. 

 
Informationsobjekt Reise 

Das Klassendiagramm zeigt die Reise als Folge von 

Reiseabschnitten. Ein Reiseabschnitt wird durch Ab-

fahrt und Ankunft begrenzt. Die Ähnlichkeit zu den 

Fahrtabschnitten ist unverkennbar. Das Konto reprä-

sentiert dabei den Reisenden. 
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Die Diskussion darüber, dass Begriffe der Domäne im 

Code nicht übersetzt werden, möchte er festhalten. 

Dazu verwendet er den Baustein Decision. 

Ausgangslage 

In jeder agilen Methode ist Kommunikation ein besonders wichtiges Thema. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir gut miteinander reden können. Gut 

bedeutet, dass jeder jeden versteht. Darum ist es wichtig, dass wir eine ge-

meinsame Sprache sprechen. Code muss so gestaltet werden, dass viele Per-

sonen den Code lesen können. Es ist die Entscheidung der Teams, wie sie dieses 

Ziel erreichen. Wir pflegen auf jeden Fall ein Glossar der Begriffe der Domäne. 

Wichtige Fachklassen beschreiben wir zusätzlich mit dem Baustein Entity noch 

etwas detaillierter. Das Glossar und Fachklassen definieren das Vokabular der 

gemeinsamen Sprache im Projekt. 

Lösungen 

Lösung A: Begriffe nicht übersetzen 

Die Begriffe der Domäne werden nicht übersetzt. Sie werden ohne Übersetzung 

sowohl in der Dokumentation als auch im gesamten Code verwendet. 

Lösung B: Begriffe zentral in die englische Sprache übersetzen 

Die in der Dokumentation verwendeten Begriffe der Domäne werden einmal 

zentral übersetzt. Die Übersetzung gilt im gesamten Code. 

Lösung C: Begriffe selbst in die englische Sprache übersetzen 

Die in der Dokumentation verwendeten Begriffe der Domäne werden vom Ent-

wickler selbst für seinen Code übersetzt. 

Decision Begriffe der Domäne im Code 

Baustein Decision 

https://cardsplus.info/de/struktur/decision
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In der Ausgangslage versucht Moritz, seine persönli-

chen Annahmen festzuhalten. Dazu zählt die Ver-

wendung eines Glossars. Er ist sich allerdings be-

wusst, dass die Pflege der Glossareinträge vorerst 

seine Aufgabe ist. Außerdem erklärt er die Wichtig-

keit einer gemeinsamen Sprache im Projekt. Bei der 

Beschreibung der Lösung hält er sich kurz. Jede der 

gewählten Lösungen erfordert ein bestimmtes Vor-

gehen, dass sich stark auf das Team und auf die Re-

geln im Team für das Programmieren und Testen 

auswirkt. Da aber die Entscheidung aus seiner Sicht 

klar die Lösung A ist, also keine Übersetzung von Be-

griffen im Code, will er in der Begründung diese Lö-

sung etwas genauer spezifizieren. 

 
Decision Begriffe der Domäne im Code 

Baustein Decision 

https://cardsplus.info/de/struktur/decision
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Der Abschnitt Entscheidung besteht nur aus einer 

kleinen Tabelle. Sie stellt sozusagen den formalen 

Teil im Baustein Decision dar, mit Status und Datum. 

Begründung 

Die Gefahr bei der Übersetzung von Fachbegriffen besteht darin, dass der über-

setzte Begriff nicht exakt die gleiche Bedeutung hat wie der ursprüngliche Be-

griff oder unerwünschte Co-Notationen hat. Die Annahme, dass der übersetzte 

Begriff im Englischen die gleiche Bedeutung hat wie der deutsche Fachbegriff 

ist eine Illusion (ein gutes Buch dazu ist "Im Spiegel der Sprache: Warum die 

Welt in anderen Sprachen anders aussieht" von Guy Deutscher). Das Glossar 

und Fachklassen definieren das Vokabular der gemeinsamen Sprache im Pro-

jekt. Die dort erfassten Begriffe der Domäne sind sozusagen die Sperrliste für 

Übersetzungen im Code, d.h. Begriffe aus dem Glossar werden für Bezeichner 

von Klassen, Methoden oder Attribute nicht übersetzt. 

Decision Begriffe der Domäne im Code 

Moritz schreibt in der Begründung die Beispiele auf, 

die sie gemeinsam diskutiert haben und ergänzt 

noch zwei weitere für die Zugnummer und den Ver-

kehrsverbund. Danach formuliert er den Lösungsan-

satz, der die Verwendung nicht übersetzter Begriffe 

im Code ermöglichen soll. Das Team muss die Vor-

schläge natürlich noch in die Spielregeln für das Pro-

grammieren übernehmen. 

Baustein Decision 

https://cardsplus.info/de/struktur/decision
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Die ohne Frage kreativen Ideen der letzten Wochen 

sind nun gesichert. Die ersten fundamentalen Ent-

scheidungen wurden getroffen und sind dokumen-

tiert. In den nächsten Tagen will Moritz die Inhalte im 

Wiki Korrektur lesen und alle seiner Einschätzung 

nach wichtigen Begriffe in das Glossar übernehmen. 
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Ende Teil 2 
Im dritten Teil beginnt das Team mit dem strategi-

schen Design des IT-Systems und der App für den 

Reise-Butler. Wichtige Entscheidungen stehen an. 


