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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 dritten Teil beginnt das Team mit dem strategi-

schen Design des IT-Systems und der App für den 

Reise-Butler. Wichtige Entscheidungen stehen an. 
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Angemessene Dokumentation 

Die Klausuren sind Geschichte, die Studierenden ha-

ben wieder Zeit, sich mit dem SE-Projekt Reise-Butler 

zu beschäftigen. Moritz freut sich, die Studierenden 

zum Regeltermin Weekly zu begrüßen. Dieser Angli-

zismus hat sich eingebürgert für das regelmäßig 

Dienstagfrüh stattfindende Treffen. Das Weekly ist 

gleichzeitig Vorbereitung und Planung ihrer Arbeit. 

Dort präsentieren sie die Ergebnisse der letzten Wo-

che und planen die nächsten Schritte. Moritz beant-

wortet in der verbleibenden Zeit Fragen. 

Wegen der Klausuren kann das Team diesmal nichts 

präsentieren. Aber Moritz nutzt die Gelegenheit, um 

die neuen Inhalte im Wiki zu zeigen, die er vorbereitet 

hat. 
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Der Komponentenüberblick 

Baustein Service 

Baustein Event 

Baustein Entity 

https://cardsplus.info/de/struktur/service
https://cardsplus.info/de/struktur/event
https://cardsplus.info/de/struktur/entity
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Der Komponentenüberblick gibt – wie der Name 

schon sagt – einen Überblick über die Komponenten 

des Systems. In der Regel zeigt die Abbildung 

abstrakte Dienste und Datenflüsse. Datenflüsse un-

terscheiden sich zudem im Verfahren für die Daten-

übertragung: Event-basiert oder Request-Response. 

«Mit den Service-Seiten im Wiki habt ihr zu jedem abstrakten 
Dienst einen mentalen Anker. Die Datenflüsse werden durch Event- 

und Entity-Seiten beschrieben. In den Seiten könnt ihr jederzeit 
Hinweise zu Fehlern oder Verbesserungen als Kommentare hinter-

lassen, die beim Lesen entstehen.» 

«Ist es nicht einfacher, wenn wir darüber reden?», fragt Tim. 

«Einfacher? Mit Sicherheit!», antwortet Moritz, «Aber unsere ge-
meinsame Zeit ist stark begrenzt. Einen Kommentar kann jeder 
von euch zu jeder Zeit schreiben. Das Wiki ist immer da. Nutzen 

wir Kommentare, dann ist jeder Hinweis und die Antwort dazu für 
alle im Team sichtbar.» 

Ergänzend dazu erläutert Moritz seine Strategie der 

moderierten Kommentare. Ein Kommentar kann ein 

Hinweis auf einen Fehler in der Seite sein. Der Autor, 

der den Fehler korrigiert, löscht auch den Kommen-
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tar. Ist der Kommentar jedoch ein Verbesserungsvor-

schlag, dann ist er Auslöser für eine Diskussion. Wird 

die Verbesserung abgelehnt, wird der Kommentar so-

fort gelöscht. Führt der Kommentar zu einer Verbes-

serung der Software, dann entsteht in der Regel eine 

Aufgabe, z.B. ein Bug oder eine Story. Mit dem Ab-

schluss der Aufgabe wird in direkter Folge natürlich 

auch die Seite geändert. Der Kommentar kann ge-

löscht werden, sobald die Aufgabe im Entwicklungs-

prozess existiert. Die Studierenden akzeptieren das 

Vorgehen. 

Dann ruft Moritz im Wiki eine Service-Seite auf, in die 

er beispielhaft – und vorerst nur als Vorschlag – ne-

ben der Kurzbeschreibung auch Module eingetragen 

hat. 

 
Steckbrief für Service ReiseManager 

Baustein Service 

https://cardsplus.info/de/struktur/service
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Im Steckbrief gibt es eine kurze Beschreibung des 

Dienstes und eine mit der Implementierung wach-

sende Liste der eingesetzten Technologien. 

«Was sind Module?», fragt Tim. 

«Modul ist ein Sammelbegriff für Technologien, Bibliotheken und 
Werkzeuge, die wir beim Programmieren verwenden. Das sind Da-

tenbanken, Broker, Caches und Proxys. Dazu zählen auch Dienste 
im Internet, z.B. Facebook, Google und Co.» 

Moritz nutzt die Gelegenheit, die Wichtigkeit von do-

kumentierten Entscheidungen hervorzuheben. Im 

Steckbrief stehen die kleinen Entscheidungen, die 

sich aus dem Entwicklungsprozess direkt ergeben. 

Die Verwendung von Spring Boot ist so eine kleine 

Entscheidung, die ein Team eigenständig treffen 

kann. Große Entscheidungen sind jene Entscheidun-

gen, die sehr schwer rückgängig gemacht werden 

können und die eine Architektur prägen. In dem Bei-

spiel ist Apache Kafka als Broker und Apache 

Cassandra als Datenbank gesetzt. Für die Dokumen-

tation großer Entscheidungen gibt es den Baustein 

Decision. 
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Moritz zeigt im Wiki das Modulverzeichnis mit den 

Modulen, die er bereits erfasst hat. 

 
Startseite des Modulverzeichnisses 

Baustein Spec 

https://cardsplus.info/de/struktur/spec
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Moritz erklärt den Aufbau der Seite, zeigt die Suche 

und gibt den wichtigen Hinweis, beim Anlegen eines 

neuen Moduls immer die Vorlage zu verwenden. 

«Und wir dürfen alle diese Module verwenden?», fragt jetzt Julius. 

«Grundsätzlich gibt es hier keine Beschränkungen. Der Einsatz 
muss halt angemessen sein. Ich möchte euch den größtmöglichen 

Spielraum lassen. Ich will aber eure Entscheidungen verstehen und 
nachvollziehen können. Aus diesem Grund erfasst ihr bitte jedes 

weitere Modul ebenfalls im Wiki. Ich helfe euch dabei natürlich.» 

Plötzlich entbrennt eine heftige Diskussion über Do-

kumentation. Moritz trifft offensichtlich einen wun-

den Punkt. Schnell wird klar, dass sie ziemlich ge-

nervt sind, weil sie für das SE-Projekt und eine posi-

tive Beurteilung einen Projektplan und ein Pflichten-

heft erstellen müssen. Das ist eine ganze Menge Do-

kumentation. Sie befürchten, dass sie mehr Zeit in 

die Dokumentation stecken müssen und weniger Zeit 

für das Programmieren haben. Dazu zitiert Richard 

das Manifest agiler Software-Entwicklung. 

«Funktionierende Software ist unser Ziel, nicht Dokumentation.» 
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Moritz kennt diese Diskussion. Es passiert ihm nicht 

zum ersten Mal, das der zweiten Punkt des Manifests 

als Argument benutzt wird, keine Dokumentation zu 

erstellen. Moritz entgegnet daher sehr vorsichtig, 

dass er funktionierende Software auch wichtiger als 

umfassende Dokumentation bewertet. Er macht aber 

sofort klar, dass der Verzicht auf eine Dokumentation 

keine Option ist. 

«Wir brauchen eine angemessene Dokumentation. Ich muss eure 
Fragen beantworten, über die App, das Backend, die Datenquellen. 

Also muss ich mich vorbereiten. cards+ hilft mir persönlich dabei, 
den Arbeitsaufwand dafür so gering wie möglich zu halten.» 

« Wir kennen aber cards+ nicht.» 

«Ich erwarte nicht, dass ihr die Methode cards+ beherrscht. Aber 
ich erwarte, dass ihr in der Lage seid, ein Wiki zu benutzen. Ich will 

euer Feedback zu Ungenauigkeiten, Verbesserungen und Fehler. 
Mindestens als Kommentar.» 

Stille. Offensichtlich denken die Studierenden nach. 

Julius ist der Erste: «Wenn ich dich richtig verstehe, dann nutzt du 
das Wiki, um den Reise-Butler zu beschreiben, sowohl fachlich als 

auch technisch. Du erwartest von uns, dass wir da mitmachen. 
Richtig?» 
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«Richtig”, bestätigt Moritz, «Die Qualität der Dokumentation im 
Wiki hängt ganz stark von euch ab. Ihr programmiert, ihr be-

stimmt, wie es funktioniert. Das Wiki beantwortet aber, wer das 
System verwendet, wann und warum ein Nutzer eine Fähigkeit des 

Systems nutzt. Diese Fragen kann kein Code beantworten.» 

«Aber dafür gibt es Code-Kommentare!», widerspricht Tim. 

«Ja, Code-Kommentare wären eine Alternative. Aber dann verlange 
ich zwei Dinge. Erstens müsst ihr sicherstellen, dass ihr das ganze 
fachliche Wissen mit Code-Kommentaren erfasst. Zweitens benö-
tige ich einen für mich lesbaren „Export“ der Code-Kommentare. 

Ihr seid dann allein verantwortlich für die Qualität der Dokumen-
tation, ich kann euch kaum unterstützen. Finde ich einen Fehler in 

der Dokumentation, müsst ihr die Korrektur im Code machen.» 

Und an Tim direkt gerichtet: «Wie würde deine Dokumentation 
ausschauen? Glaubst du, dass es weniger Arbeitsaufwand ist, statt 

im Wiki direkt im Code zu dokumentieren?» 

Um das Thema vorerst zum Abschluss zu bringen, er-

klärt Moritz erneut, wie wichtig in diesem konkreten 

Projekt eine angemessene Dokumentation ist. Die 

Mitarbeit der Studierenden ist zeitlich begrenzt, es ist 

unwahrscheinlich, dass sie nach dem Ende des SE-

Projektes als Team zusammenbleiben. Im besten 

Fall wird der Reise-Butler von e.mundo übernommen 
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und als internes Projekt weiterentwickelt. Besonders 

bei internen Projekten wechseln Mitarbeiter häufig. 

Oder das interne Projekt wird für eine unbestimmte 

Zeit auf Eis gelegt, wenn Mitarbeiter in anderen Pro-

jekten gebraucht werden.  

Neben der Dokumentation sind sauberer Code, aus-

reichende Testabdeckung und eine hochwertige Do-

kumentation wichtige Voraussetzungen, um jeder-

zeit die Arbeit am Reise-Butler fortzusetzen. Darum 

ist es ganz wichtig, dass Moritz oder die Studieren-

den im Wiki nichts beschreiben, was durch Code oder 

Testfälle besser erklärt wird. Hier will Moritz die Stra-

tegie der Veröffentlichung von dokumentierten Infor-

mationen aus dem Git-Repository verfolgen. Rückfra-

gen der Studierenden blockt Moritz erst einmal ab. Er 

verspricht aber, auf das Thema auf jeden Fall noch 

einmal einzugehen.  

Eine kurze Pause kommt jetzt gerade recht und wird 

von allen freudig angenommen. Trotz Pause denkt 
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Moritz über die vergangene Diskussion nach. Beson-

ders die Aufgabe der Studierenden, einen Projektplan 

und ein Pflichtenheft zu erstellen, beschäftigt ihn. 

Lasten- und Pflichtenheft waren viele Jahre lang 

Grundlage für die Zusammenarbeit von Auftraggeber 

und Auftragnehmer in der IT-Branche. In einem pha-

senorientierten Entwicklungsprojekt bildete das Las-

tenheft die Ausgangslage für die Analyse mit einem 

Pflichtenheft als Ergebnis. In agilen Entwicklungs-

projekten werden Lasten- und Pflichtenheft sehr 

gerne in Frage gestellt. Moritz ist in diesem Punkt hin 

und her gerissen. Ein Lastenheft ist ein Dokument, 

das die Absichten und Wünsche des Auftraggebers 

beschreibt, immer ausgehend von der aktuellen Situ-

ation. Das ist gut. Die Situation kann sich aber än-

dern. Durch den Wettbewerb der Unternehmen än-

dert sich laufend etwas. Der Markt ist ständig in Be-

wegung. Digitalisierung beschleunigt diesen Vor-

gang. Ein Lastenheft muss daher zumindest erwei-

terbar sein. Das Pflichtenheft stellt er als Vorgabe für 

die Realisierung ganz in Frage. 
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Als alle Studierenden wieder versammelt sind, teilt 

Moritz seine Gedanken mit ihnen. 

«Ich möchte gerne das Thema Pflichtenheft noch einmal aufgreifen 
und euch einen Vorschlag machen. Fakt ist doch, dass ihr ein Las-

ten- und Pflichtenheft erstellen müsst. Die Verwaltung der TU 
braucht ein Lastenheft, um die Leistungsvereinbarung mit 

e.mundo abzuschließen. Ihr selbst braucht ein Pflichtenheft für 
eine positive Beurteilung. Richtig soweit?» 

Alle Studierenden nicken. Moritz erklärt seine Idee, 

die auf den Bausteinen der Systembeschreibung im 

Wiki basieren. Die Bausteine Topic und Epic bilden 

zusammen das Lastenheft. Topics bilden die Leit-

planken für das Produkt, den „scope“. Sie vermitteln 

die Vision des Auftraggebers, das „big picture“. Epics 

vermitteln einen kompakten Überblick über einen klar 

abgegrenzten Teilbereich des Produktes. Sie machen 

die Vision aus dem Topic konkreter. 

«Als euer Auftraggeber bestimme ich den Umfang des Produktes. 
Das Lastenheft ist im Wiki. Die Topic-Seiten sind praktisch fertig. 
Mit den Epic-Seiten habe ich bereits begonnen. Für die Leistungs-

vereinbarung mit der TU werden ich die Seiten mit dem Scroll-Ex-
porter aus dem Wiki exportieren.» 

Baustein Topic 

Baustein Epic 

https://cardsplus.info/de/struktur/topic
https://cardsplus.info/de/struktur/epic
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Wieder ist Julius der Erste, der antwortet: «Verstehe ich dich rich-
tig. Wir schreiben das Lastenheft im Wiki.» 

«Ja, so war mein Vorschlag gemeint.» 

Mit großem Interesse fragt Richard nach: «Wie funktioniert das? 
Ich habe mal einen PDF-Export aus Confluence gesehen. Der sah 

nicht so schick aus.» 

«Confluence hat eine Standardfunktion für Drucken und Exportie-
ren. Das Ergebnis ist wirklich nicht sehr schick, wie du sagst. Die 

Idee der Scroll-Exporter ist anders. Der Inhalt aus dem Wiki wird 
in ein Word-Template übertragen und kann dementsprechend pro-

fessioneller gestaltet werden.» 

«Ich finde die Idee klasse », sagt Anne. «Das Pflichtenheft müssen 
wir sowieso schreiben. Mit deiner Vorarbeit sparen wir uns sogar 

Zeit.» 

An diesem Punkt muss Moritz doch noch einmal auf 

den Zusammenhang von Lasten- und Pflichtenheft 

hinweisen. Ein Lastenheft mit den Bausteinen Topic 

und Epic wird zum Pflichtenheft durch den Baustein 

Case. Jeder Case beschreibt eine Fähigkeit, die das 

System hat. Mit den Essenzschritten und den darin 

verlinkten Bausteinen der Systemstruktur wird die 

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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Lösung skizziert. Das Wiki wird damit zum Pflichten-

heft. Es wächst mit dem Fortschritt der Implementie-

rung. Eine echte Win-Win-Situation! Die Studierenden 

sind motiviert, konsequent im Wiki zu arbeiten. Mo-

ritz bekommt die Dokumentation, die er sich 

wünscht.  

In der weiteren Diskussion vereinbaren sie, dass die 

Erstellung des Pflichtenheftes aus dem Wiki mit dem 

Scroll-Exporter die Aufgabe von Richard wird. Anne 

und Georg wollen sich zusammen mit Moritz um die 

Erfassung der Case-Seiten für das Pflichtenheft küm-

mern. 

Den Architekturentwurf machen Julius und Tim. An 

Julius und Tim gerichtet gibt Moritz noch den Hin-

weis, dass sie alle untersuchten Plattformen und ein-

gesetzten Bibliotheken als Modul erfassen und wich-

tige Entscheidungen konsequent mit dem Baustein 

Decision dokumentieren.  
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Programmieren und 
Dokumentieren 

Das Team trifft sich zum Weekly. Richard darf als Ers-

ter berichten, was seine Klärung zum Lasten- und 

Pflichtenheft ergeben hat. Die Regularien für ein SE-

Projekt geben kein bestimmtes Format vor. Ein Ex-

port aus dem Wiki ist somit zulässig. Das Lastenheft 

ist Teil des Vertrages der TU mit dem Auftraggeber 

für die Abrechnung der Kosten. Das spielt für Moritz 

eine untergeordnete Rolle, weil e.mundo als Auftrag-

geber seine Arbeitszeit und der TU eine Pauschale 

bezahlt. Viel wichtiger ist ihm, dass die Studierenden 

ihre Arbeitszeit zielgerichtet auf die Realisierung des 

Reise-Butlers einsetzen. 
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Richard übernimmt die Aufgabe, die Projektbeschrei-

bung zu erstellen. Dafür gibt es eine Vorlage der TU, 

an der er sich orientiert. Moritz unterstützt Anne und 

Georg, damit sie Cases schnell erarbeiten und im 

Wiki schreiben können. So wollen sie so schnell wie 

möglich die Basis für das Pflichtenheft legen. Zeit-

gleich sollen Julius und Tim sich Gedanken über den 

Entwurf der Screens der Smartphone-App machen. 

Unter anderem müssen sie die Entscheidung für den 

SDK-Level der nativen App treffen. Moritz schwört 

Julius und Tim darauf ein, sich Gedanken über Nut-

zererfahrung und Nutzerführung zu machen. Die App 

soll begeistern. 

«Kümmert euch bitte vorerst nicht darum, woher die Daten kom-
men. Geht davon aus, dass es ein Backend gibt, das Wissen und 

Fahrpläne aus verschiedenen Quellen im Internet bezieht und für 
die App bereitstellt. Konzentriert euch darauf, Fahrten, Objekte, 

Dienste und Stationen für den Fahrgast als Nutzer der App einzu-
setzen.» 

Der Schwerpunkt des SE-Projekte ist die Program-

mierung. Aus diesem Grund hat Moritz auch die Auf-

gabe des Analysten im Team übernommen. Moritz 
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erklärt, dass er Domain-Driven-Design als Ansatz für 

die Anforderungsanalyse verwendet. DDD ist eine 

seit 2004 bekannte Herangehensweise an die Model-

lierung komplexer Software. Die Studierenden ken-

nen DDD und finden das Vorgehen gut. Moritz er-

gänzt, dass DDD und cards+ sich nach seiner Mei-

nung optimal ergänzen. 

Für die Grundtypen von Wissen, also Objekte, Dienste 

und Stationen, hat Moritz die Domäne Punkt identifi-

ziert. Punkt ist der Sammelbegriff für ortsbezogenes 

Wissen. Komponenten der Domäne sind verantwort-

lich für die Übernahme, Validierung und Bereitstel-

lung von Daten aus öffentlichen zugänglichen Daten-

quellen im Internet. 

Überblick 

In der Domain Punkt befinden sich die Komponenten für die Übernahme, Vali-

dierung und Bereitstellung von Wissen über Freizeitangebote, Serviceangebote, 

Angebote der Gastronomie, Verfügbarkeit einer Unterkunft, Notfalldienste oder 

anderer Dienste aus öffentlich zugänglichen Datenquellen im Internet. 

Komponenten der Domain Punkt bekommen Informationen über Stationen ent-

lang des Fahrwegs eines Verkehrsmittels aus der Domain Fahrt. 

Domain Punkt 

Baustein Domain 

https://cardsplus.info/de/struktur/domain
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Der Domäne Fahrt wird das Wissen über die Ver-

kehrsmittel für die Reise zugeordnet. Fahrt ist der 

Sammelbegriff für Züge, S- und U-Bahnen, Straßen-

bahnen, Bussen und anderen fahrplangebundenen 

Reiseangeboten. Der von den Verkehrsunternehmen 

veröffentlichte Fahrplan bildet die Grundlage für das 

Fahrtwissen. Reisende wollen über Abweichungen 

von diesem Fahrplan informiert werden, da Reisen in 

der Regel weit im Voraus gebucht werden. Der Fahr-

plan für den aktuellen Tag ist jedoch ungeplanten 

Veränderungen ausgesetzt, z.B. Verspätungen oder 

betriebsbedingte Ausfälle. 

Überblick 

In der Domain Fahrt befinden sich die Komponenten für die Übernahme, Vali-

dierung und Bereitstellung von Fahrten von öffentlichen Verkehrsmitteln aus 

einem veröffentlichten Fahrplan inklusive Aktualisierungen zum Fahrtverlauf 

und bei Abweichungen im Fahrweg. 

Domain Fahrt 

Die Domäne für die Reisebegleitung hat er ebenfalls 

vorbereitet. Ziel ist eine fahrgastorientierte Kommu-

Baustein Domain 

https://cardsplus.info/de/struktur/domain
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nikation. Jeder Fahrgast möchte in einer Sprache in-

formiert werden, die er intuitiv versteht und nicht erst 

erlernen müssen. Also kein „Bahn-Deutsch“. Die 

Komponenten dieser Domäne sind daher vor allem 

dafür verantwortlich, das vorhandene Wissen so auf-

zubereiten, damit der Fahrgast in seiner Situation ei-

nen Vorteil daraus ziehen kann. Das gilt besonders 

bei ungeplanten Störungen während der Reise. Zu 

viel Information kann in solchen Situationen den 

Fahrgast überfordern. Eine gute Reisebegleitung 

muss das verhindern. 

Überblick 

In der Domain Reise befinden sich die Komponenten für die Überwachung der 

Reise eines Fahrgasts als eine Folge von Fahrten mit mindestens einem Ver-

kehrsmittel und die Bereitstellung von Wissen mit Bezug zu dieser Reise. 

Komponenten der Domain Reise bekommen Informationen über die Nutzer der 

App aus der Domain Konto. 

Komponenten der Domain Reise bekommen laufend Aktualisierungen für die 

Fahrten mit Bezug zur Reise aus der Domain Fahrt.  

Komponenten der Domain Reise bekommen laufend Aktualisierungen für das 

Wissen mit Bezug zur Reise aus der Domain Punkt.  

Domain Reise 

Baustein Domain 

https://cardsplus.info/de/struktur/domain
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Moritz beantwortet geduldig alle Fragen. Gleichzeitig 

verbessert er den Inhalt der Seiten, wenn sich eine 

neue Erkenntnis aus den Gesprächen oder seinen ei-

genen Erklärungen ergibt. Schnell wird Moritz klar, 

dass die Studierenden zwar den Begriff Domain-Dri-

ven Design kennen und wissen, was damit erreicht 

werden soll. Aber den Zusammenhang mit cards+ 

sehen sie nicht. 

Domain-Driven Design (kurz DDD) unterscheidet zwei 

Arten von Design. Das strategische und das takti-

sche Design.  

Moritz erklärt zuerst das strategische Design. Das 

wichtigste Element ist die Kontextgrenze (engl. boun-

ded context), rein formell eine Gültigkeitsgrenze für 

ein fachliches Modell in einem System. In cards+ 

wird eine Kontextgrenze durch den Baustein Domain 

repräsentiert. Der Komponentenüberblick von cards+ 

entspricht der Kontextlandkarte (engl. context map) 

von DDD. In beiden Fällen geht es um die Visualisie-

rung von Abhängigkeiten. 
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Dann erklärt Moritz das taktische Design mit den Be-

griffen Service, Event und Entity. Eine Unterscheidung 

von Value, Aggregate und Entity macht er nicht - für 

alle drei Arten nutzt er den Baustein Entity. Für Ser-

vice und Event gibt es jedoch die gleichnamigen Bau-

steine. In cards+ werden die Bausteine Service, Event 

und Entity dem Baustein Domain hierarchisch unter-

geordnet. Dadurch wird im Modell festgehalten, wer 

der Besitzer eines taktischen Elements ist. 

Aus den Ausführungen von Moritz wird schnell klar, 

dass DDD eine sehr hilfreiche und wertvolle Methode 

ist, um die Bausteine der Systemstruktur von cards+ 

zu entwickeln. Die Strategie, dass Spezifikationen nur 

durch Veröffentlichung aus der Code-Basis in das 

Wiki gelangen, sorgt dafür, dass sich die Arbeiten im 

Wiki allein auf das taktische Modellieren beschrän-

ken. Zu jedem Baustein in der Systemstruktur einer 

Produktdokumentation gibt es aus diesem Grund im-

mer ein entsprechendes Artefakt in der Implementie-

rung. 
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«Müssen wir jetzt jede Klasse zuerst im Wiki erfassen?», fragt Tim 
etwas provokant. 

«Nein, um Gottes Willen », antwortet Moritz. «Ich bitte euch nur, 
die Bezeichnungen aus dem Wiki auch in der Implementierung zu 

benutzen, z.B. als Name für das Build-Projekt und die Starter-
Klasse eines Spring-Boot-Projektes. Es geht darum, eine gemein-
same Sprache zu entwickeln. Und das Wiki ist das Wörterbuch.» 

In diesem Zusammenhang fällt Moritz das Prinzip 

COD ein. COD ist die Abkürzung für eine Strategie zur 

Vermeidung von Dokumentation durch Konventionen 

(engl. convention over documentation). Einfach aus-

gedrückt: Was durch Code bzw. einem code-nahen 

Artefakt ausreichend gut beschrieben wird, muss im 

Wiki nicht mehr zusätzlich in Prosa beschrieben wer-

den. Im Wiki wird nur der Name festgelegt. Dadurch 

wird ein Begriff im Wiki sofort mit der Implementie-

rung in Git verknüpft. 

«Bitte denkt daran, dass wir viele Namen für Komponenten bereits 
abgestimmt haben. Der Service ReiseManager ist die Schnittstelle 
der App zum Server. Sorgt bitte dafür, dass der Code dazu passt.» 

«Gilt das auch für das Git-Repo?», fragt Julius. 

Prinzip COD 

https://cardsplus.info/de/methode/COD
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«Gute Frage. Ja, auf jeden Fall. In dem konkreten Beispiel würde 
das Git-Repo "reise-manager" heißen.» 

«Immer dieser Regeln!», mault Tim. 

Moritz kontert: «Ihr seid fünf Entwickler. Wir entwickeln verteilt. 
Ich befürchte, ohne ein paar gemeinsame Regeln wird es nicht ge-
hen. Ich lasse euch großen Spielraum. Aber ich will kein Chaos. Ich 

persönlich bin Anhänger der Clean-Code-Initiative, nicht in allen 
Punkten, aber vieles finde ich gut und nützlich.» 

Die Beschreibung im Wiki ist bestenfalls als rudimen-

tär zu bezeichnen. Hier erwartet Moritz sich aber 

Feedback aus dem Team. Während er im Wiki die 

Seite mit dem Komponentenüberblick aufruft, appel-

liert er für intensive Zusammenarbeit. 

«Schon wieder dokumentieren!», mault Tim weiter. 

«Denk bitte daran, dass unter anderem auch deine Note am Ende 
des Projektes von der Qualität der Dokumentation abhängt.», ant-

wortet Moritz schon leicht verärgert. 

Richard meldet sich jetzt zu Wort: «Ich hab‘ mir cards+ ange-
schaut. Das ist gar nicht so schlimm. Irgendwie hat das schon Hand 

und Fuß. Tim, ganz ernsthaft, hast du bis jetzt 'was im Wiki doku-
mentieren müssen? Moritz hat alles gemacht. Und ich finde, es ist 

ganz ordentlich.» 
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Und Julius ergänzt: «Ganz ehrlich, ohne Spielregeln beim Program-
mieren geht es gar nicht. Ich hab‘ keine Lust, den Code zuerst for-
matieren zu müssen, bevor ich dran arbeiten kann. Und wenn ich 

den Code selbst beim dritten Mal lesen nicht verstehe, dann 
schreibe ich lieber alles neu. Manchmal zumindest.» 

«Georg und ich kümmern uns um die Dokumentation, Richard 
macht die Projektbeschreibung. Du darfst mit Julius die App gestal-
ten. Also jammer‘ nicht rum!», spricht Anne aus, was sie über Tims 

Verhalten denkt. 

Vorsichtig greift Moritz moderierend ein. Im Grunde 

genommen sind alle im Team motiviert. Jeder will 

seine Aufgaben erledigen. Sie verstehen die Notwen-

digkeit einer angemessenen Dokumentation, auch 

Tim. Als zusätzliche Aufgabe nehmen die Studieren-

den mit, sich Gedanken über die Spielregeln im Team 

zu machen. Nächste Woche wollen sie einen Work-

shop dazu machen. Ein guter Abschluss für heute. 
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Spielregeln 

Der Fokus für das Weekly liegt diesmal ganz klar auf 

der Fixierung der Spielregeln für die Zusammenarbeit 

im Team und beim Programmieren und Dokumentie-

ren. Moritz hat letzte Woche seinen Standpunkt for-

muliert und fordert neben einem funktionierenden 

Produkt eine angemessene Dokumentation im Wiki. 

Jeder im Team soll Gelegenheit bekommen, seine 

Meinung zu sagen. Moritz hat einen gut gefüllten Me-

dienkoffer mitgebracht. Den will er auch nutzen. Er 

hat in den letzten Jahren viele Scrum-Master als Teil-

nehmer einer Retrospektive oder einem Lessons-

Learned-Workshop erlebt und beobachten können, 

wie sie Teams führen.  
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Moritz traut sich zu, diese Veranstaltung selbst zu 

moderieren. Er wählt eine ganz einfache Methode. 

Jeder bekommt 10 Minuten Zeit, auf Karten Wün-

sche und Ziele für die Zusammenarbeit aufzuschrei-

ben. Die Aufgabe hält er bewusst sehr offen. Nach 

Ablauf der Frist hängt jeder seine Karten persönlich 

an die Wand und erzählt in wenigen Worten, was er 

damit meint. Gesagt, getan. Sie legen los. 

Nachdem alle Karten hängen, versuchen sie gemein-

sam Cluster zu bilden mit den Hauptüberschriften 

Zusammenarbeit und Spielregeln. Für jeden Cluster 

finden sie eine gemeinsame, kompakte und präg-

nante Formulierung, die Moritz auf eine neue Karte 

schreibt und auf ein vorbereitetes Plakat klebt. Sie 

finden viele Duplikate, die sie aussortieren können. 

Karten, für die es keinen Konsens gibt, sammelt Mo-

ritz und legt sie beiseite. 
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Plakat zur Zusammenarbeit 
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Beim Thema Zusammenarbeit wird schnell klar, dass 

die Studierenden sich bereits gut kennen und bis auf 

Tim schon vor dem Projekt miteinander bekannt wa-

ren. Der Wunsch, Konflikte taktvoll und vorrangig zu 

behandeln ist für Moritz ein Zeichen für Respekt und 

Teamgeist, genauso wie die Verbannung der Tele-

fone aus dem Arbeitsbereich. Alle finden die Idee des 

Glossars gut und sind gewillt, aktiv daran mitzuwir-

ken. So wollen sie Missverständnisse durch eine ge-

meinsame Sprache vermeiden. 

Moritz nutzt die Gelegenheit, mit seinen Karten und 

einer Erklärung die Wichtigkeit des Wikis als Werk-

zeug für ihre Zusammenarbeit hervorzuheben. Jeder 

im Team ist sowohl Leser als auch Autor im Wiki. Die 

Moderation von Kommentaren schafft zusätzlich 

eine Metrik für die Qualität der Seiten im Wiki. Die Re-

gel ist einfach: Nur eine Seite ohne Kommentare ist 

eine gute Seite. Ein gepflegtes Glossar hat zentrale 

Bedeutung für die angestrebte gemeinsam Sprache.  
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Plakat der Spielregeln 
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Bei den Spielregeln handelt es sich zum Großteil um 

Vorgaben für die Gestaltung des Codes. Die Prä-

misse »Code gehört allen« erfordert unter anderem 

auch Regeln für die Formatierung, für Zeichensatz 

und andere wichtige Einstellungen der Werkzeuge für 

die Entwicklung. 

Auch das Ziel sauberer und lesbarer Code wird durch 

konkrete Regeln geschärft. Prinzipien der Clean-Co-

der wie KISS, DRY oder SRP sollen angewendet wer-

den. Moritz ergänzt, dass die gleichen Prinzipien 

auch auf dokumentierte Informationen angewendet 

werden. 

Das Prinzip KISS besagt, dass Autoren eine mög-

lichst einfache Beschreibung für Inhalte im Wiki wäh-

len sollen. Auch wenn Leser einer Produktdokumen-

tation nicht die primäre Zielgruppe für die einfache 

Sprache ist, helfen ihre Regeln den Autoren, bessere 

Texte zu schreiben. Das ist spätestens dann ein Vor-

teil, wenn im Team Personen arbeiten, deren Mutter-

sprache nicht die Domänensprache Deutsch ist. 

Prinzip KISS 

https://cardsplus.info/de/methode/KISS
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Das Prinzip DRY hat zum Ziel, jede unnötige Dopp-

lung oder Wiederholungen von Inhalten zu vermei-

den. Dazu verfolgt cards+ mehrere Strategien. Die 

erste ist der konsequente Einsatz eines Glossars. Ein 

wichtiger Begriff wird früh erfasst und definiert. In al-

len weiteren Seiten wird der Begriff verlinkt. Erklärun-

gen zum Begriff sind nicht mehr notwendig. Eine wei-

tere Strategie ist die Veröffentlichung von Spezifika-

tionen und code-nahen Artefakten aus den Git-Repo-

sitorys in das Wiki. Leser haben dadurch den Vorteil, 

dass sie wirklich alle Informationen im Wiki finden. 

Die Pflege der Spezifikationen und code-nahen Arte-

fakte ist aber Teil des Entwicklungsprozesses. 

Das Prinzip SRP verwenden Autoren beim Dokumen-

tieren anders als Entwickler beim Programmieren. 

Autoren verwenden das Prinzip im wörtlichen Sinne. 

Eine Seite im Wiki hat immer genau einen Autor. Er 

ist für den Inhalt der Seite verantwortlich, bis sie fer-

tig ist. 

Prinzip DRY 

Prinzip SRP 

https://cardsplus.info/de/methode/DRY
https://cardsplus.info/de/methode/SRP
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Die Karte mit der Forderung, Kommentare im Code 

zu vermeiden, wird zu Beginn sehr kontrovers disku-

tiert und steht kurz davor, vom Team abgelehnt zu 

werden. Konsens entsteht erst, als sie die Arten von 

nützlichen oder notwendigen Kommentaren definie-

ren. 

Aus rechtlichen Gründen ist es bei e.mundo vorge-

schrieben, Standardkommentare mit Hinweisen zum 

Hersteller, das Copyright oder die Lizenzbedingung 

im Code einzufügen. 

Guter, lesbarer Code zeichnet sich durch aussage-

kräftige Bezeichnungen für Klassen, Methoden oder 

Variablen aus. Kommentare, die nur wiederholen, 

was schon im Code steht, blähen den Code nur unnö-

tig auf. Kommentare sind lästiges Geschwätz, wenn 

sie das Offensichtliche wiedergeben. So einen Kom-

mentar zu lesen dauert häufig länger, als den Code 

zu lesen. Solch redundante Kommentare haben kei-

nen Wert. 
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Ein Kommentar ist ein guter Kommentar, wenn 

dadurch Hintergründe oder nicht offensichtliche 

Probleme erklärt werden, die zur vorliegenden Imple-

mentierung geführt haben. Mit einem Kommentar 

kann auch die Bedeutung eines Teils der Implemen-

tierung hervorgehoben werden. Wichtig ist, dass 

diese Kommentare gepflegt werden. 

Moritz erinnert mit seinen Karten an ihre Entschei-

dung, keine Begriffe der deutschsprachigen Domäne 

im Code ins Englische oder irgendeine andere Spra-

che zu übersetzen. Er ergänzt mit einer weiteren 

Karte, dass Begriffe auch nicht verkürzt werden. 

Das Glossar bildet dabei das Vokabular im Projekt. 

Es ist sozusagen ein Lexikon für Worte, die nirgends 

übersetzt oder verkürzt werden. Nicht im Code, nicht 

in den Testfällen und nicht in der Dokumentation. 

Ergänzend zu den Begriffen der Domäne im Glossar 

gibt es auch einheitliche Bezeichnungen für Kon-

zepte oder Entwurfsmuster. Moritz erwähnt die Kon-

zepte "Loader", "Builder", "Manager" und "Accessor" 
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aus dem Komponentenüberblick. Jedes Konzept ist 

als Blaupause zu verstehen. Bei der Bildung des Na-

mens einer Komponente wird konsequent der Name 

des Konzeptes als Suffix verwendet. Mit dieser ganz 

einfachen Regel gibt allein der Titel einer Service-

Seite einen eindeutigen Hinweis auf das zu Grunde 

liegende Konzept für die Implementierung. Wort-

spiele oder Verkürzungen sind hier nicht erwünscht. 

Gleichzeitig wird dadurch die Idee der Microservices 

aktiv gelebt.  

«Hast du ein Beispiel?», fragt Tim. 

«Klar. Ein „Loader“ hat nur die eine Aufgabe, Daten aus einer öf-
fentlich verfügbare Datenquelle aufzunehmen und als Datenstrom 
im System bereitzustellen. Im Konzept reden wir daher von einem 

konfigurierbaren, aber fachlich trivialen Microservice.» 

«Was heißt fachlich trivial?» 

«Das heißt, wir wollen auf möglichst robuste Art alle Daten, die wir 
abrufen können, sofort in unser System übernehmen. Asynchron 

und event-basiert. Ohne Transformation von Daten, keine Validie-
rung, also fachlich trivial, aber technisch komplex.» 

«Warum technisch komplex?» 
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«Ein „Loader“ ist unsere Schnittstelle zum Internet. Wir müssen die 
Daten so abrufen, wie es das API fordert. Wir müssen mit Störun-

gen und Ausfällen der Verbindung umgehen können. Wir brauchen 
ein geeignetes Session-Management. Eventuell müssen wir Lizenz-

bedingungen beachten.» 

In dieser Weise besprechen sie alle Konzepte, die im 

Komponentenüberblick vorkommen. Moritz hat zu je-

dem Konzept bereits einen Entwurf mit dem Baustein 

Spec vorbereitet. Der Entwurf lässt noch ausreichend 

Spielraum für kreative Ideen. Der Spielraum wird erst 

mit dem Fortschritt der Implementierung einge-

schränkt und durch ihre Entscheidungen beeinflusst. 

Es ist ein wesentliches Ziel der Konzepte, die Quali-

tätsmerkmale zu beschreiben, die aufgrund der vor-

geschlagenen Implementierung erreicht werden. Ab-

weichungen vom Konzept sind immer möglich. Sie 

müssen aber in der Service-Seite begründet und die 

Konsequenzen für die Qualitätsmerkmale durch die 

Abweichung bewertet werden.  

Moritz nutzt die Gelegenheit, das Team auf ein wich-

tiges Ziel der Methode cards+ aufmerksam zu ma-
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chen. Code und Testfälle sind ein wesentlicher Be-

standteil der Produktdokumentation. Im Code steckt 

die Antwort, wie das Produkt im Detail funktioniert. 

Testfälle beschreiben, was das Produkt nachweislich 

leistet - und überprüfen es auch. Das Wiki beantwor-

tet die Frage, warum das Produkt so ist, wie es ge-

rade ist und wer es wann benutzt und schließt damit 

die Lücke, die Code und Testfälle lassen. 

Nach fast einer Stunde sind alle Karten besprochen, 

gruppiert, bewertet und hängen aufgeteilt auf den 

beiden Plakaten an der Wand. Ein guter Zeitpunkt für 

eine Pause. Lüften. Bewegen. Trinken. 

Moritz will den Workshop zügig abschließen und fo-

tografiert bereits während der Pause die beiden Pla-

kate. Tim ist als erster der Studierenden zurückge-

kehrt und beobachtet Moritz in seinem Tun. 

«Sollten wir das Ergebnis von heute nicht mit deinem cards+ doku-
mentieren?», fragt Tim plötzlich, als alle anderen Studierenden 

ebenfalls wieder anwesend sind. 
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Unabhängig von der etwas seltsamen - oder provoka-

tiven - Formulierung ist die Frage überraschend für 

Moritz. Tim hat sich in den vergangenen Wochen seit 

Projektstart nicht unbedingt als begeisterter Autor 

im Wiki gezeigt.  

Moritz fragt vorsichtig nach: «Reichen dir die Plakate nicht?» 

«Wir sind aber nicht immer hier!», antwortet Tim. Und er hat na-
türlich recht. 

« Ja, klar », sagt Moritz. «Ich hatte ja auch gedacht, dass ich die Fo-
tos im Teambereich in Confluence ablege. Den Teambereich gibt es 
noch nicht. Aber es ist eine sehr gute Gelegenheit, einen Bereich für 

uns als Team anzulegen.» 

Tim ist offensichtlich noch nicht zufrieden und entgegnet: «Wir ha-
ben doch schon einen Bereich. Warum noch einen?» 

Jetzt muss Moritz einen kurzen Moment nachden-

ken. Er ist sich nicht sicher, ob die Rückfrage auf ei-

nen Sinneswandel hinsichtlich dem Wiki zurückzu-

führen ist oder doch Tims flapsigen Art geschuldet 

ist. Immerhin hat er sich bis zuletzt gegen jede Art 

von Dokumentation mit Händen und Füßen gewehrt. 
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Und plötzlich sorgt er sich um das Wiki. Moritz über-

legt, wie er antworten soll. 

«Im Wiki müssen wir zwischen Produkt- und Projektdokumenta-
tion unterscheiden.», zitiert er einen wichtigen Leitsatz von cards+ 
zur Abgrenzung des Einsatzbereichs der Methode. « Wie der Name 

schon sagt, beschreibt eine Produktdokumentation das Produkt, 
sowohl aus fachlicher als auch technischer Perspektive.» 

In den nächsten Minuten erklärt er wichtige Begriffe 

und Strategien von cards+. Eine Produktdokumenta-

tion besteht aus verschiedenen Bausteinen, die im 

Verlauf des agilen Entwicklungsprozesses verwen-

det werden, um das Wissen über das Produkt zu er-

fassen, das nicht im Code oder in den Testfällen 

steckt. Es gibt zwei einfache Regeln für die Produkt-

dokumentation. Es muss einen passenden Baustein 

geben und es darf keine Veränderung beschreiben. 

Alles andere gehört automatisch zur Projektdoku-

mentation. Das ist dann jene Dokumentation, die ge-

braucht wird, um die Änderungen oder Verbesserun-

gen am Produkt zu planen und zu steuern, z.B. mit 
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Storys und Bugs in einem Backlog. Verschiedene Ar-

ten von Plänen, Protokollen, Abstimmungen, Zwi-

schenergebnissen, Analysen oder Berichten gehören 

ebenfalls dazu. 

Richard hat sich schon etwas mit cards+ beschäftigt 

und schlägt vor, die Plakate mit dem Baustein Deci-

sion zu dokumentieren.  

«Wir haben ja gemeinsam entschieden!», begründet er seinen Vor-
schlag. 

Moritz entgegnet: «Warum sollten wir das tun? Diese Spielregeln 
haben doch nichts mit dem Produkt zu tun. Sie sind wichtig. Sie 

helfen uns als Team, Aufgaben besser zu bewältigen, effektiver zu-
sammenzuarbeiten.» 

Tim zeigt sich verwirrt. «Das verstehe ich nicht. Die letzten Wo-
chen schwörst du uns auf die Wichtigkeit der Dokumentation ein. 

Und bei den Spielregeln reichen plötzlich Fotos.» 

«Wie ich schon sagte. Wir müssen zwischen der Produktdokumen-
tation und einer Projektdokumentation unterscheiden. cards+ hilft 

uns, das Wissen über unser Produkt mit den vorgefertigten Bau-
steinen nachhaltig zu sichern. Die Produktdokumentation existiert 

so lange wie das Produkt selbst. Sie muss gute Qualität haben, 
muss korrekt sein. Sie muss einen Wert für uns haben, muss hilf-
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reich sein. Sie ist Teil des Produktes, wie Code und Testfälle. Im Ge-
gensatz dazu hilft uns die Projektdokumentation, unsere Zusam-
menarbeit zu planen und zu steuern. Protokolle sind nur für be-
stimmte Zeit interessant. Eine Story kann in der Regel archiviert 

werden, wenn sie erfolgreich umgesetzt wurde. Viele dieser Doku-
mente werden nur für kurze Zeit gebraucht oder veralten sehr 

schnell.» 

Moritz macht eine kurze Pause und wartet, ob Tim 

etwas erwidern will. 

Tim bleibt still, aber Richard hakt jetzt nach.  

«In vielen Beiträgen zu agiler Entwicklung wird betont, dass vor 
allem Kommunikation, also miteinander reden, der wesentliche Er-

folgsfaktor ist. Bei Scrum gibt es das Daily und weitere Regelter-
mine am Beginn oder Ende des Sprints. Dadurch kann auf umfas-

sende Dokumentation verzichtet werden.» 

«Das ist vollkommen richtig!”, stimmt Moritz zu. “Bleiben wir bei 
Scrum. Zu Beginn eines Sprints brauchen wir sehr viele Informatio-

nen und treffen Annahmen. Während des Sprints produzieren wir 
daraus Code. Wir schreiben Tests, um die Funktionalität abzusi-

chern. Am Ende des Sprints ist ein neues Produktinkrement fertig. 
Und die Produktdokumentation muss ebenfalls fertig sein. Sie um-

fasst aber wesentlich weniger Informationen, als wir zu Beginn des 
Sprints hatten. Denn der Großteil der Informationen wurde in Code 

transformiert.» 

Schweigen. 
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Anne meldet sich zu Wort: «Wenn ich dich richtig verstehe, dann 
nutzen wir die Projektdokumentation, um uns auf den Sprint vor-

zubereiten. Am Ende des Sprints machen wir daraus Code, Tests 
und Bausteine im Wiki.» 

Moritz nickt. «Ich hätte es nicht besser formulieren können! Und 
ich würde an der Stelle noch einen Schritt weiter gehen. Wir nut-

zen Projektdokumentation, wenn wir sie brauchen. Wir können 
aber auch darauf verzichten, wenn wir den Austausch von Infor-

mationen auch ohne schriftliche Dokumentation schaffen.» 

In dieser Art und Weise diskutieren sie noch eine 

Weile. Am Ende kristallisiert sich heraus, dass sie tat-

sächlich versuchen wollen, mit einer minimalen Pro-

jektdokumentation zu starten. Moritz wird den Team-

bereich in Confluence anlegen und die Fotos hochla-

den. Er wird eine Startseite mit den Kontaktdaten der 

Teammitglieder gestalten. Auf sanften Druck von 

Moritz werden sie aber eine Produktdokumentation 

erstellen und pflegen. Die Methode cards+ ist ge-

setzt. Er wird die Rolle des Gärtners im Wiki überneh-

men, verspricht, dass er alle Seiten vorbereiten wird, 

sobald sie gebraucht werden. Das Team hat die Ver-

antwortung, rechtzeitig jeden Bedarf anzumelden 
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und Moritz die notwendigen Informationen zuzuspie-

len. Das Team verpflichtet sich außerdem, das Wiki 

aktiv zu nutzen und Fehler in den Seiten direkt auszu-

bessern oder Ideen, Fragen oder offene Punkte als 

Kommentare zu hinterlassen. 
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Ende Teil 3 
Im vierten Teil beginnt das Team mit der agilen Ent-

wicklung des IT-Systems und der App für den Reise-

Butler. Ein Durchstich soll zeigen, dass alle Aspekte 

der Software-Entwicklung gebührend berücksichtigt 

wurden. 


