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1 Einleitung 
In dieser Arbeit werde ich den Entwurf und die Realisierung einer Java-Anwendung zur Ver-
waltung von Sporttabellen, die im Rahmen meiner Tätigkeit als Entwickler in der Firma 
subshell GmbH entstand, beschreiben und auf wissenschaftlicher Basis kritisch reflektieren. 
Bei der Entwicklung der Anwendung dienten als Basis agile Softwaremethoden – dabei insbe-
sondere das von Kent Beck begründete „Extreme Programming“ – und der Werkzeug-und-
Material-Ansatz (WAM). 
Für mich handelte es sich dabei um das erste konsequent nach agilen Methoden durchgeführte 
Projekt, während ich WAM schon im Rahmen eines zweisemestrigen Projektseminars zur 
objektorientierten Softwareentwicklung ausführlich kennengelernt hatte, in dessen Rahmen 
die Entwicklung eines Aufsichtsplanverwaltungsprogramms für eine Schule in Schleswig-
Holstein durchgeführt wurde1. 
Im Gegensatz zu diesem rein universitären Projekt im Rahmen eines Projektseminars handelte 
es sich bei dem Sporttabellenprojekt um ein reales Projekt der ökonomischen Praxis inklusive 
der möglichen Konsequenzen beim Scheitern des Projekts. Dieser Praxisbezug hat den großen 
Vorteil, wirklich alle Aspekte eines Softwareentwicklungsprozesses beleuchten zu können, 
während bei einem rein universitären Projekt in der Art des Aufsichtsplanverwaltungspro-
gramms eine Reihe von Aspekten (Wirtschaftlichkeit des Entwicklungsprozesses, mögliche 
Folgen eines Scheiterns etc.) keine oder eine nur sehr untergeordnete Rolle spielen. 
Im nächsten Abschnitt werde ich den Hintergrund der für den NDR entwickelten Sporttabel-
lenanwendung beleuchten, um dem Leser einen einleitenden Überblick über den Projektrah-
men zu geben. 

1.1 Hintergrund: Der Anwendungsbereich und die zu erstellende 
Anwendung 

Im NDR-Text – dem Teletextangebot2 des NDR – und im Internet-Angebot des NDR gibt es 
weit mehr als 100 Seiten mit tabellarischen Sportinformationen. Dabei handelt es sich in der 
Mehrzahl um Tabellen und Spielpläne von ausgewählten Mannschaftssportarten (Fußball, 
Handball, Eishockey etc.). Hinzu kommen gesonderte Informationen zu anderen Sportarten 
(beispielsweise Trabrennergebnisse), die nicht in Form von Tabellen und Spielplänen organi-
siert sind und daher anders präsentiert werden müssen. 
Vor Projektbeginn wurde die Mehrzahl der Sportdaten in einem speziellen Teletext-System 
verwaltet, und über Umwege wurde ein Teil dieser Daten auch im Internet-Angebot genutzt. 
Im Internet-Angebot gab es aber zudem Seiten, die ihre Informationen aus anderen Daten-
quellen bezogen. 
Das Hamburger Unternehmen subshell GmbH, bei dem ich als Student als Teilzeitkraft ange-
stellt bin, hat vom NDR im März 2005 per Festpreisangebot den Auftrag erhalten, eine neue 
Anwendung zur Verwaltung dieser tabellarischen Sportinformationen des NDR zu entwickeln, 
bei der alle bisher heterogen in verschiedenen Systemen verwalteten Informationen in einem 
System zusammengefasst sein sollten. Dabei sollte diese Verwaltung nicht mehr wie bisher 
direkt im Teletextsystem erfolgen, sondern vom späteren Ausspielweg entkoppelt sein. Das 
bedeutete, dass neben der manuellen Pflege der Daten durch die Sportredakteure über eine 
grafische Web-Benutzungsoberfläche eine XML-Schnittstelle realisiert werden musste, über 
                                                 
1 Dieses Aufsichtsplanverwaltungsprogramm entstand im Wintersemester 1999/2000 und im Sommersemester 
2000 im Rahmen des Projektseminars OOSE I / OOSE II des Arbeitsbereiches Softwaretechnik. Obwohl es sich 
um ein rein universitäres Projekt handelte, wird das von meiner Projektgruppe erstellte Programm von der 
betreffenden Schule bis heute eingesetzt. 
2  „Teletext“ ist die korrekte Bezeichnung für die auch als „Videotext“ bezeichneten textlichen und (sehr 
schlichten) bildlichen Informationen, die mit dem Fernsehsignal ausgestrahlt werden und sich am Fernsehgerät 
(meist mithilfe der Fernbedienung) anzeigen lassen. 
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die Informationen (beispielsweise von Nachrichtenagenturen neu angelieferte Spielergebnisse) 
importiert und exportiert werden können. Zudem sollte die Anwendung die zusätzliche Funk-
tionalität bereitstellen, das exportierte XML so aufzubereiten, dass es direkt in das Teletext-
angebot des NDR eingespielt werden kann. 
In erster Linie gibt es zwei Arten von Informationen, die als XML exportiert werden sollten: 
Zum Ersten „Spiele“ (mit und ohne Ergebnis) und zum Zweiten „Sporttabellen“ (beispiels-
weise die aktuelle Tabelle der Fußballbundesliga). Letztere ergeben sich aus den Ergebnissen 
der Spiele, die die Mannschaften einer Spielzeit gegeneinander ausgetragen haben. Bei der 
Tabellenberechnung sollten verschiedenste Faktoren berücksichtigt werden können, da diese 
von Sportart zu Sportart (und zum Teil auch innerhalb einer Sportart je nach Wettbewerb) dif-
feriert. 
Daneben sollte aber auch der Export von sogenannten „Daten-Tabellen“ ermöglicht werden, 
mit denen alle nicht in der Form von Spielen und Sporttabellen modellierbaren Informationen 
behandelt werden können (beispielsweise Trabrennergebnisse oder Torjägerlisten). Diese 
„Daten-Tabellen“ sind Tabellen beliebiger Spalten- und Zeilenzahl, die in der Anwendung 
flexibel angelegt und modifiziert werden können sollten. 
Folgende zu Projektbeginn angefertigte Skizze gibt einen Überblick über das zu realisierende 
System:  

 
Abbildung 1: Übersicht über die zu entwickelnde Anwendung 

1.2 Motivation und Ziele 
Auch wenn der viel zitierte „Chaos Report“ des schwedischen Marktforschungsunternehmens 
Standish Group umstritten ist3, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass auch heute noch sehr 
                                                 
3 Der erste „Chaos Report“ der Standish Group wurde 1994 veröffentlicht: In ihm wurde festgestellt, dass über 
zwei Drittel aller Softwareprojekte scheiterten (Standish 2007). In den weiteren Reports der nachfolgenden Jahre 
wird konstatiert, dass sich die Quote der erfolgreichen Projekte zwar erhöht habe, aber auch heute immer noch 
fast jedes zweite Softwareprojekt scheitere. Allerdings sind diese Reports nicht unumstritten (siehe beispiels-
weise Glass 2006). 
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viele Softwareprojekte komplett scheitern bzw. der geplante Zeitrahmen und das vorgesehene 
Budget deutlich überschritten werden oder sich die Qualität der erstellten Software als 
mangelhaft erweist4. 
Agile Softwareentwicklungsmethoden versprechen hier eine deutliche Verbesserung, und Ziel 
dieser Arbeit soll es sein, dieses anhand eines realen Projektes zu überprüfen. Ich werde das 
am Beispiel des im letzten Abschnitt vorgestellten Projektes tun. Die zu entwickelnde Sport-
tabellenanwendung wurde von mir und einem weiteren Mitarbeiter der Firma subshell von 
März bis Juni 2005 realisiert und befindet sich seit Anfang Juni 2005 im produktiven Einsatz 
beim NDR. 
Zunächst werde ich einen Überblick über die fertiggestellte Anwendung geben (Kapitel 2, 
„Beschreibung der entwickelten Anwendung“), damit der Leser das Programm aus Sicht der 
mit ihm arbeitenden Sportredakteure kennenlernt und den Grad der Komplexität der Anwen-
dung beurteilen kann. 
Im nächsten Kapitel (Kapitel 3, „Vorgehensmodelle zur Entwicklung von Software“) werde 
ich die wichtigsten konventionellen Vorgehensmodelle zur Softwareentwicklung beschreiben 
und diskutieren und ausführlich auf den Ansatz der agilen Softwareentwicklung eingehen. 
Zudem werde ich in einem Abschnitt den Werkzeug-und-Material-Ansatz (WAM) erläutern 
und in die zuvor vorgestellten Vorgehensmodelle einordnen. Da bei der Realisierung der 
Sporttabellenanwendung XP eine wichtige Rolle eingenommen hat, werde ich es in Kapitel 4 
(„Extreme Programming (XP)“) gesondert betrachten. Ziel dieser beiden theoretischen Kapi-
tel ist die fundierte Erläuterung der verschiedenen Vorgehensmodelle mit dem Fokus auf den 
agilen Ansätzen. Diese theoretische Fundierung ist Voraussetzung dafür, später in der Arbeit 
die Fragestellungen beantworten zu können, welche Rolle die verschiedenen agilen Werte bei 
dem konkreten Prozess zur Entwicklung der Sporttabellenanwendung gespielt haben (bzw. 
welche Werte verletzt wurden), welche XP-Techniken in welcher Form eingesetzt wurden 
(bzw. auf welche verzichtet wurde), wie bei der Architektur der Anwendung die WAM-
Leitbilder, WAM-Entwurfsmetaphern und WAM-Dokumenttypen berücksichtigt wurden, ob 
sich ein agiles Vorgehen und WAM gut vereinbaren ließen etc. 
Als nächstes folgt ein Kapitel zur Architektur der erstellten Anwendung (Kapitel 5, „Die Ar-
chitektur der entwickelten Anwendung“), in dem ich auf die Fragen eingehen werde, in 
welche Schichten das System eingeteilt werden kann, wie das Objektmodell der Anwendung 
aussieht, welche Frameworks und Klassenbibliotheken verwendet wurden, an welchen Stellen 
sich die WAM-Konzepte wiederfinden lassen etc. 
In Kapitel 6 („Der Entwicklungsprozess zur Erstellung der Anwendung“) werde ich den kon-
kreten Entwicklungsprozess zur Erstellung der Sporttabellenanwendung beschreiben und dis-
kutieren. Ich werde dabei chronologisch vorgehen, wobei als Basis ein von mir angefertigtes 
Projekttagebuch dient, in dem ich detailliert Tag für Tag alle Tätigkeiten und Ereignisse auf-
gezeichnet habe. In diesem Kapitel werde ich die Fragestellungen diskutieren, welche Akteure 
am Prozess beteiligt waren und welche Rollen sie jeweils eingenommen haben, wie sich die 
agilen Werte und Techniken in der Praxis bewährten, in welcher Weise sich Anforderungsän-
derungen auf den Projektverlauf auswirkten, welche Fehler nach dem Launch des Systems 
aufgetreten sind etc. 
Im Schlusskapitel (Kapitel 7, „Zusammenfassung und Ausblick“) werde ich schließlich die 
Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel zusammenfassen, werde das Projekt als Ganzes be-
werten, die geringe Projektgröße mit zwei Entwicklern hinterfragen und Schlussfolgerungen 
für die Realisierung nachfolgender Projekte ziehen. 

                                                 
4 Die „Computerzeitung“ nahm das zum Anlass, im Januar 2007 auf der ersten Seite einen Leitartikel mit der 
Überschrift „Softwareschlamperei muss ein Ende haben“ zu veröffentlichen (Graser 2007). 
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2 Beschreibung der entwickelten Anwendung 
Um dem Leser einen Überblick über die für den NDR realisierte Software zu verschaffen, 
werde ich in diesem Kapitel die Anwendung zur Verwaltung von Sporttabellen – im Projekt-
verlauf auf den Namen „TableStar“5 getauft – in der Art beschreiben, dass ein Sportredakteur 
durch diese Beschreibung in die Lage versetzt würde, die Anwendung in ihren Grundzügen in 
der täglichen Arbeit benutzen zu können. Um diesem Anleitungscharakter adäquat gerecht zu 
werden, werde ich den Leser in diesem Kapitel direkt mit „Sie“ ansprechen. 
Die verwendeten sportfachlichen Begriffe (beispielsweise „Daten-Tabelle“) werde ich bei 
ihrer jeweiligen Verwendung in der Regel nicht explizit erläutern – ihre Bedeutungen sind im 
Glossar, das zu Beginn des TableStar-Projektes zusammen mit den Sportredakteuren des 
NDR angelegt und während des Projektverlaufes stetig erweitert und überarbeit wurde, nach-
schlagbar (siehe Kapitel 8, „Anhang A: Fachliches Glossar für die Anwendung“). 
Im folgenden Abschnitt „Einführung“ werde ich einige grundsätzliche Erläuterungen zu dem 
Aufbau der Benutzungsschnittstelle der Anwendung vornehmen, um anschließend in den Ab-
schnitten 2.2 („Spiele“), 2.3 („Mannschaften“) und 2.4 („Spielzeiten“) relativ ausführlich auf 
den für die tägliche Arbeit zentralen Umgang mit den Spielen, den Mannschaften und den 
Spielzeiten einzugehen. 
In den danach folgenden Abschnitten werde ich sehr viel knapper auf die jeweiligen Vor-
gänge eingehen und diese in den meisten Fällen nur im Überblick skizzieren, da eine zu 
detaillierte Betrachtung den Umfang der Arbeit sprengen würde, wobei das Ziel dieser Ab-
schnitte darin besteht, dem Leser eine Übersicht über die Anwendung zu verschaffen6. 
Nichtsdestotrotz mag dem Leser dieses Kapitel immer noch zu ausführlich erscheinen, aber 
aus drei Gründen ist es nicht sinnvoll, den Umfang entscheidend zu verringern: 

1) Eine Darstellung in dem vorgenommen Umfang ist notwendig, um das Ziel des Ka-
pitels erreichen zu können: Ein Sportredakteur sollte durch die Lektüre des Kapitels 
die Fähigkeit vermittelt bekommen, die Anwendung in ihren Grundzügen in der täg-
lichen Arbeit benutzen zu können. 

2) Durch den meiner Ansicht nach adäquaten Detaillierungsgrad wird die ansonsten 
leicht zu unterschätzende Komplexität der Anwendung erkennbar. 

3) Auf verschiedene Abschnitte werde ich im Rahmen von Kapitel 5 („Die Architektur 
der entwickelten Anwendung“) und Kapitel 6 („Der Entwicklungsprozess zur Erstel-
lung der Anwendung“) zurückverweisen und erachte es daher als sinnvoll, diese 
einigermaßen ausführlich zu gestalten. So wird es dem Leser beispielsweise ermög-
licht nachzuvollziehen, in welcher Art die während des Projektverlaufes hinzuge-
kommene Anforderung der Existenz von „Dummy-Spielen“ (siehe Glossareintrag 8.3) 
letztendlich für den Anwender konkret realisiert wurde und was beispielsweise unter-
nommen werden musste, um einen flexiblen Mechanismus für die Realisierung der 
Sortierung der Tabellen zu verwirklichen. 

                                                 
5 Zu der Namensgebung siehe Seite 116 und Fußnote 135 in Kapitel 6 („Der Entwicklungsprozess zur Erstellung 
der Anwendung“). 
6 In Kapitel 10, „Anhang C: Anwenderdokumentation (Ausschnitt)“, ist ein Ausschnitt aus der für die Anwender 
erstellte Benutzungsdokumentation eingefügt, in der ausführlich alle Möglichkeiten der Benutzung von Table-
Star diskutiert werden. 
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2.1 Einführung 
Nachdem Sie sich in TableStar mit Benutzernamen und Passwort angemeldet haben, präsen-
tiert sich Ihnen die Anwendung so, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist7: 

 
Abbildung 2: Startbildschirm von TableStar8 

Im oberen Bildschirmbereich ist das Hauptmenü zu sehen – im Screenshot durch 
„(1)“ markiert –, in dem Sie sich nach der Anmeldung im zentralen Bereich der „Spielzei-
ten“ befinden. Die Elemente des Hauptmenüs sind nach für den Redakteur abnehmender 
Wichtigkeit von links nach rechts sortiert: In der Regel arbeiten Sie unter „Spielzei-
ten“ (Eintragen von Ergebnissen etc.), aber auch im Bereich „Daten-Tabellen“ werden Sie in 
ihrer täglichen Arbeit tätig werden (beispielsweise Pflege von Torjägerlisten). In den Bereich 
„Teletext“ müssen Sie nur wechseln, wenn Änderungen der Darstellungen im Teletext vor-
genommen werden müssen (beispielsweise das Einrichten neuer Teletextseiten). Unter den 
Hauptmenüpunkten „Spielbetriebe“ und „Sportarten“ müssen Sie – wenn überhaupt – in der 
Regel nur vor Saisonbeginn Änderungen vornehmen. Unter „Recherche“ können Sie in 
speziellen Fällen nach bestimmten Spielen und Mannschaften suchen, und unter „Einstel-
lungen“ sind verschiedene weitere Konfigurationen zu TableStar möglich. Den Hauptmenü-
punkt „Userverwaltung“ sehen Sie nur, wenn Sie Administratorrechte innehaben, und unter 
dieser Voraussetzung können Sie dort neue Benutzer anlegen etc. 
Im oberen rechten Bildschirmbereich – siehe „(2)“ – können Sie unter „Mein Konto“ ihr Pass-
wort ändern, sich durch Anklicken von „Hilfe (PDF)“ eine ausführliche Hilfedatei im PDF-
Format anzeigen lassen und mit „Logout“ das Programm verlassen. 
Im oberen Teil des linken Bildschirmbereiches – siehe „(3)“ – werden Ihnen unter jedem 
Hauptmenüpunkt bestimmte, als „Aktionen“ bezeichnete zentrale Tätigkeiten angeboten, wie 
beispielsweise das Anlegen der zu dem jeweiligen Bereich gehörenden Objekte, in diesem 
Fall also das Anlegen von neuen Spielzeiten oder Zusammenstellungen. 
Weiter unten befinden sich dann – siehe „(5)“ – die Listen der zu dem Hauptmenüpunkt 
gehörenden Objekte, in diesem Fall also die Spielzeiten. In den Fällen, in denen es sehr viele 
                                                 
7 Die in dieser (wie in allen folgenden Screenshots) zu sehenden roten Symbole und Texte sind nachträglich von 
mir hinzugefügt worden, um mit ihnen in den textlichen Beschreibungen besser auf die verschiedenen Bild-
schirminhalte verweisen zu können. 
8 Alle in dieser Arbeit in den Screenshots zu sehenden konkreten sportlichen Inhalte beziehen sich auf den im 
Produktiveinsatz befindlichen NDR-TableStar-Datenbestand vom 25. März 2006 (15:00 Uhr).  
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dieser Objekte geben kann und sich diese noch sinnvoll klassifizieren lassen, gibt es über den 
Listen Filtermöglichkeiten – siehe „(4)“ –, mit denen Sie sich die Objekte gezielt nach be-
stimmten Kriterien anzeigen lassen können. Im Beispiel der Spielzeiten handelt es sich dabei 
um Filtermöglichkeiten nach der Sportart („Fußball“, „Handball“ etc.), den teilnehmenden 
Sportlern („Frauen“, „Jugend“ oder „Männer“) und nach der Saison der Spielzeit (beispiels-
weise „2005/2006“). 
Diese eben beschriebene grundsätzliche Struktur ist in derselben Art und Weise auch bei allen 
anderen Hauptmenüpunkten gewählt worden, um die Bedienung der Anwendung möglichst 
einheitlich zu gestalten. 
Im Folgenden möchte ich noch auf einige andere Dinge hinweisen, die für die gesamte An-
wendung gelten: 

• In allen Formularen sind manche Felder Pflichtfelder, die Sie auf jeden Fall ausfüllen 
müssen – Sie können die Pflichtfelder daran erkennen, dass der Name des Feldes in 
fetter Schrift angegeben ist. 

• Bei der Beschreibung der verschiedenen Löschaktionen (Spiel löschen, Mannschaft 
löschen, Spielzeit löschen etc.) öffnet sich immer zunächst ein Warnfenster, in dem 
nachgefragt wird, ob die Löschaktion wirklich durchgeführt werden soll. 

• Manche der beschriebenen Anwendungsfälle (dazu gehört zum Beispiel das Anlegen 
von neuen Benutzern) können von Ihnen nur durchgeführt werden, wenn der User, mit 
dem Sie in TableStar angemeldet sind, entsprechende Berechtigungen besitzt. Zudem 
sind in bestimmten Formularen bei fehlenden Berechtigungen manche Formularfelder 
nicht ausfüllbar und manche Aktionen nicht durchführbar – in diesen Fällen sind die 
entsprechenden Felder blass-grau gekennzeichnet, und die entsprechenden Buttons 
oder Symbole zur Durchführung solcher Aktionen sind nicht zu sehen oder ebenfalls 
blass-grau gekennzeichnet (und lassen sich nicht anklicken). 

• Wenn Sie ein Objekt (zum Beispiel eine Sportart) zur Bearbeitung aufrufen wollen, 
und dieses Objekt wird gerade von einem anderen Anwender bearbeitet, so erscheint 
eine Seite, auf der Sie auf diesen Umstand hingewiesen werden. Sie können nun zur 
vorherigen Seite zurückkehren oder aber die Sperre übergehen – damit haben Sie das 
exklusive Bearbeitungsrecht. Es wird jedoch empfohlen, vorher den aktuellen 
Bearbeiter zu kontaktieren, damit es nicht zu Ungereimtheiten bei der Dateneingabe 
kommen kann. 

Am Ende dieses Einführungsabschnittes möchte ich eine Begrifflichkeit klären, die sich im 
Gegensatz zu den meisten anderen verwendeten sportfachlichen Termini nicht intuitiv – oder 
mit einem kurzen Blick in das Glossar – erschließen lässt und die zudem bei den folgenden 
Beschreibungen und Erklärungen eine zentrale Rolle einnimmt. Es handelt sich dabei um die 
Termini „Spielzeit“ (in diesem Abschnitt schon mehrfach erwähnt) und „Spielbetrieb“ und 
den Zusammenhang zwischen diesen: Eine Spielzeit ist eine Organisationsform für Sport-
ereignisse, die sich immer auf einen konkreten Zeitraum bezieht und eine bestimmte Zahl von 
Mannschaften umfasst, die in Spielen gegeneinander antreten. Beispiele für typische 
Spielzeiten sind „Fußballbundesliga, Männer, 2005/2006“, „Fußballbundesliga, Männer, 
1999/2000“, „DFB-Pokal, Frauen, 2005/2006“ und „Faustballbundesliga Feldsaison, Männer, 
2005“. Hingegen sind die Spielbetriebe im Prinzip die Modelle oder Schablonen für die kon-
kreten Spielzeiten, indem sie von dem konkreten Zeitraum abstrahieren und die Rahmen-
bedingungen für die Spielzeit festlegen. Zu den Eigenschaften des Spielbetriebes gehören die 
Sportart, die Zuordnung zu „Männer“, „Frauen“ oder „Jugend“ und die Festlegung 
grundsätzlicher Regeln bei der Tabellenberechnung, wohingegen konkrete Mannschaften oder 
Spiele auf der Ebene der Spielbetriebe nicht festgelegt werden. Die den vier oben genannten 
Spielzeiten zugehörigen drei Spielbetriebe wären also „Fußballbundesliga, Männer“, „DFB-
Pokal, Frauen“ und „Faustballbundesliga Feldsaison, Männer“. Wie man leicht erkennen kann, 
müssen Spielbetriebe von den Redakteuren nur einmal erstellt werden, während die 
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zugeordneten Spielzeiten Jahr für Jahr neu angelegt werden müssen. Folgendes Schaubild 
skizziert exemplarisch diesen Zusammenhang zwischen Spielzeit und Spielbetrieb: 

 
Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Spielzeit und Spielbetrieb 

2.2 Spiele 
In diesem Abschnitt erkläre ich verhältnismäßig detailliert den Hauptteil der täglichen Arbeit 
des Sportredakteurs mit TableStar, nämlich das Eintragen von Ergebnissen und anderen 
Informationen zu den Spielen. Zudem gehe ich darauf ein, wie man Spiele anlegt und löscht 
und erkläre den Umgang mit den sogenannten Dummy-Spielen. 
Für alle in diesem Abschnitt beschriebenen Tätigkeiten müssen Sie zunächst den Hauptmenü-
punkt „Spielzeiten“ anklicken. Nun müssen Sie im linken Bildschirmbereich über die 
Filterfunktion die gewünschten Merkmale zu Sportart, Teilnehmern und der Saison auswäh-
len und dann in der unter dem Filter erscheinenden Liste von Spielzeiten die gewünschte 
anklicken. Folgendes Bild ergibt sich beispielsweise, wenn Sie auf die Spielzeit „1. Bundes-
liga 2005/2006“ klicken, wie es in Abbildung 2 auf Seite 6 durch den Mauszeiger angedeutet 
ist: 

 
Abbildung 4: Die aktuellen Spiele einer Spielzeit 

Beim Anklicken einer Spielzeit in der Liste der Spielzeiten im linken Bildschirmbereich wird 
die jeweilige Spielzeit mit ihrer zentralen Sicht auf die aktuellen Spiele (in der Regel die 
Spiele des Wochenendes) geöffnet. Über die Karteireiter bekommen Sie Zugriff auf die 
„kommenden“ Spiele der Spielzeit (in der Regel die am nächsten Wochenende stattfindenden 
Spiele, siehe „(1)“), auf eine Suchmaske zur Suche nach beliebigen Spielen der Spielzeit 

Spielbetrieb: Fußballbundesliga, Männer 

Spielzeit: 2005/2006 

Spielzeit: 2004/2005 

Spielzeit: 2003/2004 
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(siehe „(2)“), auf ein Formular zum Anlegen neuer Spiele (siehe „(3)“), auf die an der 
Spielzeit teilnehmenden Mannschaften (siehe „(4)“), auf die Einstellungen zur Spielzeit (siehe 
„(5)“) und die Verwaltung der Spieltagsnamen (siehe „(6)“). 
Wenn Sie nun zu den Spielen Ergebnisse oder andere grundlegende Informationen eintragen 
wollen, müssen Sie einfach in die Liste der Spiele (siehe „(7)“) klicken und nun die jewei-
ligen Ergebnisse (in der Spalte „Erg.“) und eventuell die Zwischenergebnisse9 (in der Spalte 
„Zw.-Erg.“) eintragen. Zusätzlich ist es möglich, das Datum und die Uhrzeit zu ändern und 
das Spiel als „live“ zu markieren10. Wenn Sie alle gewünschten Eintragungen vorgenommen 
haben – beispielsweise das Eintragen eines 2:4-Endergebnisses im Spiel des Hamburger SV 
gegen Borussia Dortmund –, müssen Sie auf den Button „Speichern und veröffentlichen“11 
klicken, damit die von Ihnen vorgenommenen Änderungen im System gespeichert werden. 

 
Abbildung 5: Bei einem Spiel neu eingetragenes Ergebnis 

Doch wie können Sie direkt prüfen, welche Konsequenzen die von ihnen durchgeführten 
Änderungen haben, beispielsweise auf die zugehörige Tabelle? Über der Liste mit den 
Spielen sind hinter „TT-Seite“ die Nummern all der Teletextseiten angegeben, auf denen die 
zugehörige Spielzeit eingebunden ist (siehe „(8)“) – klicken Sie einfach die jeweilige Seiten-
nummer mit der Maus an, um sich in einem Extrafenster die jeweilige Teletext-Vorschau 
anzeigen zu lassen. Klicken Sie beispielsweise nach Eintragen des obigen Ergebnisses auf die 
Teletextseitennummer „221“, wird Ihnen folgende Vorschau angezeigt12: 

 
Abbildung 6: Teletext-Vorschau nach Eintragen eines neuen Ergebnisses 

                                                 
9 Dass in diesem Fall genau ein Zwischenergebnis eingetragen werden kann, hängt mit der Sportart „Fuß-
ball“ zusammen, bei der es ein Zwischenergebnis, nämlich das Halbzeitergebnis, gibt. Für jede Sportart kann 
von Ihnen festgelegt werden, wie viele Zwischenergebnisse vorhanden sein sollen (siehe dazu Abschnitt 2.9). 
10 Das Markieren eines Spiels als „live“ führt dazu, dass dieses in den verschiedenen Ausspielwegen, beispiels-
weise im Teletext, besonders hervorgehoben werden kann, um anzuzeigen, dass das jeweilige Spiel noch nicht 
beendet wurde. 
11 Wenn Sie diesen Button drücken, werden alle Änderungen gespeichert und automatisch die zugehörigen 
Teletextseiten neu ausgespielt und die Darstellungen im Internet aktualisiert. In den Eigenschaften einer 
Spielzeit kann allerdings festgelegt werden, dass von Ihnen durchgeführte Änderungen nicht automatisch dazu 
führen, dass die jeweiligen Inhalte neu veröffentlicht werden, sondern dass Sie diese Veröffentlichung explizit 
anstoßen müssen (siehe Abschnitt 2.4). In diesem Fall wird neben dem Button „Speichern und veröffent-
lichen“ ein weiterer Button angezeigt, der mit „Speichern“ beschriftet ist. 
12 Es werden Ihnen beim Anzeigen der Vorschau mehrere Seiten angezeigt, weil die Teletextseite 221 von der 
NDR-Sportredaktion mit mehreren Unterseiten eingerichtet wurde: Neben der Darstellung der aktuellen Spiele 
auf der ersten Unterseite und der Tabelle auf der zweiten Unterseite gibt es auch noch eine dritte Unterseite mit 
den „kommenden“ Spielen – diese habe ich allerdings aus Platzgründen in obiger Abbildung nicht mit dargestellt. 
Alle diese Einstellungen zum Teletext können Sie unter dem Menüpunkt „Teletext“ im Hauptmenü (siehe 
„(1)“ in Abbildung 2 auf Seite 6) vornehmen (siehe dazu Abschnitt 2.7). 
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Wie bekommen Sie aber einen Überblick über die Tabelle, wenn die Spielzeit vielleicht noch 
gar nicht im Teletext eingebunden ist oder ohnehin nur im Internet veröffentlicht wird? 
Zunächst einmal muss dazu angemerkt werden, dass eine Vorschau auf die konkrete Darstel-
lung der Inhalte im Internet von TableStar aus nicht möglich ist, da TableStar zwar für die 
Internet-Ausspielung die Inhalte liefert, mit der eigentlichen Darstellung der Daten im 
Internet aber nichts zu tun hat13. Sie haben aber die Möglichkeit, sich bei allen Spielzeiten die 
wichtigsten Vorschauen in Teletextdarstellung anzeigen zu lassen, indem Sie über der Liste 
der Spiele auf „Akt.“ (Anzeige der aktuellen Spiele), auf „Tab.“ (Anzeige der Tabelle) oder 
auf „Kom.“ (Anzeige der „kommenden“ Spiele) klicken – beim Klicken auf das 
nebenstehende kleine Fernsehersymbol  werden Ihnen diese drei Vorschauen in einem 
Fenster angezeigt. 
Zu einem Spiel können noch weitere Informationen vorhanden sein, beispielsweise eine 
Absage des Spiels, der Spieltag des Spiels etc. – wie können Sie solche speziellen Infor-
mationen eingeben? Hierzu haben Sie die Möglichkeit, zwischen einer einfachen Ansicht – 
mit dieser haben wir bisher gearbeitet – und einer Detailansicht zu wechseln, indem Sie auf 
die über der Liste der Spiele (siehe „(9)“) befindlichen Symbole  („zur Detailansicht 
wechseln“) und  („zur einfachen Ansicht wechseln“) klicken. 
Wechseln Sie in unserem Beispiel auf die Detailansicht, ergibt sich folgendes Bild14: 

 
Abbildung 7: Die Spiele in der Detailansicht 

In dieser Darstellung15 werden nun die Informationen zu jedem Spiel in drei Zeilen unterteilt, 
wobei sich die Spaltenüberschriften im zweizeiligen Tabellenkopf („Tag“, „Datum“, „Paa-
rung“ etc.) auf die ersten beiden Zeilen der jeweiligen Spiele beziehen. Ich werde nun kurz 
anhand des zweiten Spieles in der obigen Abbildung („Hamburger SV gegen Borussia 
Dortmund“) beschreiben, welche Informationen Sie in der Detailansicht zusätzlich eintragen 
können: 

• In der ersten Zeile (siehe „(1)“) können Sie in der ersten Spalte den Spieltag eintragen, 
dem das Spiel zugeordnet ist. 

• In der zweiten Zeile können Sie in der ersten Spalte dem Spiel die sogenannte 
Spielnummer (siehe entsprechenden Glossareintrag in 8.12, Seite iii im Anhang) 
zuordnen, die in den allermeisten Fällen den Wert „1“ hat. In der dritten Spalte mit der 
Spaltenüberschrift „Sieger Umwertung“ können Sie mittels eines Auswahlfeldes 
bestimmen, dass eine der beiden Mannschaften das Spiel am „grünen Tisch“ gewon-

                                                 
13 Externe Anwendungen können sich über eine XMLRPC-Schnittstelle oder über eine Webservices-Schnittstelle 
die Inhalte der Anwendung in einem XML-Format zurückgeben lassen (siehe Kapitel 5 und als Einstiegspunkt 
dort beispielsweise Abbildung 36, Seite 75).  
14 Aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich nur zwei der der neun Spiele dargestellt. 
15 Die Gestaltung dieser Detailansicht wurde während des Entwicklungsprozesses ausführlich mit den Verant-
wortlichen beim NDR und den Sportredakteuren diskutiert (siehe dazu Kapitel 6, „Der Entwicklungsprozess zur 
Erstellung der Anwendung“). 
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nen hat, wie es in der Fachsprache der Sportberichterstattung heißt (siehe entsprechen-
den Glossareintrag „Umwertung“ in 8.24). In der darauf folgenden vierten Spalte 
können Sie eine „Spezielle Ansetzung“ vornehmen, die sich auf die Zuordnung des 
Spiels zu den „aktuellen“ oder „kommenden“ Spielen auswirkt. Dadurch können Sie 
beispielsweise festlegen, dass ein Spiel des 27. Spieltages zusammen mit den Spielen 
des 30. Spieltages stattfindet, wenn dieses zum Beispiel abgesagt und daraufhin 
verschoben wurde (zu der Zuordnung von Spielen zu den „aktuellen“ und „kom-
menden“ Spielen siehe Abschnitt 2.4). In der fünften und sechsten Spalte können Sie 
Ergebnisse für eine mögliche Verlängerung16 oder ein Strafstoßschießen eintragen, 
und in der siebten, mit „Ereignis“ betitelten Spalte haben Sie die Möglichkeit, das 
Spiel mittels eines Auswahlfeldes als „Abgesagt“, „Abgebrochen“ oder „Verlegt“ zu 
markieren. 

• In der dritten Zeile können Sie in dem Feld „Kommentar“ zu dem Spiel einen 
Kommentar definieren, der im Teletext beispielsweise direkt unter dem Spiel 
angezeigt wird, und in der zweiten Spalte können Sie einen sogenannten „Teletext-
Verweis“ bestimmen, der nur für die Darstellung im Teletext relevant ist und dort 
nach bestimmten Regeln rechtsbündig unter dem Spiel angezeigt wird. 

Wenn Sie die Checkbox in der über alle drei Zeilen reichenden letzten Spalte markieren und 
auf den Button „Speichern“ bzw. „Speichern und veröffentlichen“ klicken (siehe dazu auch 
Fußnote 11), wird das so markierte Spiel gelöscht (allerdings werden Sie vorher noch aufge-
fordert, den Löschvorgang explizit zu bestätigen). 
Sie wissen jetzt, wie man vorhandene Spiele des aktuellen und des kommenden Spieltages 
ändert17 und wie man diese auch löschen kann – aber wie kann man neue Spiele anlegen? 
Dazu müssen Sie den Karteireiter „Spiele anlegen“ anklicken (siehe „(3)“ in Abbildung 4, 
Seite 8) – nun erhalten Sie dasselbe Formular wie eben bei der Änderung der Spiele beschrie-
ben. Mittels Auswahlfeldern wählen Sie die am Spiel beteiligten Mannschaften aus, wobei 
statt des Buttons „Speichern“ ein Button „Anlegen“ vorhanden ist18. 
Wenn Sie – wie eben beschrieben – den Karteireiter „Spiele anlegen“ angeklickt haben und 
dort (wie oben aufgezeigt) in die Detailansicht wechseln, bekommen Sie unter dem Formular 
zum Anlegen der regulären Spiele noch ein weiteres, mit „Neues Dummy-Spiel anle-
gen“ betiteltes Formular präsentiert. Mit diesem Formular ist es möglich, die sogenannten 
„Dummy-Spiele“ anzulegen – dabei handelt es sich um Spiele, bei denen die aufeinander 
treffenden Mannschaften noch nicht feststehen, was zum Beispiel in K.-o.-Runden (siehe 
entsprechenden Glossareintrag in 8.5) der Fall sein kann. Solche Spiele können von Ihnen in 
der gleichen, wie oben beschriebenen Form modifiziert werden wie die regulären Spiele, 
wobei Sie in den Spielauflistungen Dummy-Spiele daran erkennen, dass die gegeneinander 
antretenden „Parteien“ in kursiver Schrift dargestellt werden – der Screenshot zeigt die letzten 
drei Spiele des Fußball-DFB-Pokals 2005/2006, wobei noch nicht feststeht, wer im Finale 
aufeinander trifft: 

                                                 
16Für die Anzahl der möglichen Verlängerungen gilt dasselbe wie für die Anzahl der Zwischenergebnisse (siehe 
Fußnote 9): Diese kann bei der jeweiligen Sportart bestimmt werden (siehe Abschnitt 2.9). 
17 Das Ändern der Spiele des kommenden Spieltages funktioniert analog zum beschriebenen Ändern der aktuel-
len Spiele – sie müssen vorher lediglich den Karteireiter „Kommender Spieltag“ anklicken (siehe „(1)“ in 
Abbildung 4, Seite 8). 
18 Es gibt allerdings zusätzlich auch die Möglichkeit, Spiele mittels eines Importmechanismus im System anzu-
legen. Dieser Weg bietet sich dann an, wenn beispielsweise zu Saisonbeginn die Informationen über die anzule-
genden Spiele schon in digitaler Form vorliegen. 
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Abbildung 8: Darstellung eines Dummy-Spiels 

Wenn Sie auf das neben der Spielpaarung des Dummy-Spiels platzierte Stiftsymbol klicken 
(siehe „(1)“), haben Sie einerseits die Möglichkeit, die gegeneinander antretenden Parteien 
des Dummy-Spiels zu ändern (wenn es zum Beispiel „Sieger Halbfinale A“ statt „Sieger 
Halbfinale 1“ heißen soll). Andererseits können Sie aber diese Parteien auch durch konkrete 
Mannschaften der Spielzeit ersetzen, wobei das Spiel seinen Status als Dummy-Spiel verliert, 
wenn Sie beide Parteien ersetzen. 
Zuletzt will ich noch kurz darauf eingehen, wie Sie beliebige Spiele der Spielzeit ändern kön-
nen: Klicken Sie auf den Karteireiter „Spiele suchen“ 19 (siehe „(2)“ in Abbildung 4, Seite 8), 
und Sie bekommen nun eine Suchmaske präsentiert, mit der Sie innerhalb der Spielzeit Spiele 
anhand der Suchkriterien „Spieltag“, „Datum“ oder „beteiligte Mannschaften“ suchen können. 
Im folgenden Screenshot sehen Sie das Ergebnis einer Suche nach allen Spielen in der Spiel-
zeit der Fußballbundesliga 2005/2006, an denen die Mannschaften „Hamburger SV“ und „FC 
Bayern München“ teilgenommen haben: 

 
Abbildung 9: Beispiel einer Suche nach Spielen 

                                                 
19 Zum spielzeitübergreifenden Suchen nach Spielen (oder Mannschaften) können Sie die Recherche benutzen 
(siehe Abschnitt 2.10). 
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Wenn Sie Änderungen an einem in der Ergebnisliste aufgeführten Spiel vornehmen wollen, 
müssen Sie das entsprechende Stiftsymbol zu Beginn der Zeile (siehe „(1)“) anklicken und 
gelangen so zu den weiter oben beschriebenen Editiermöglichkeiten. 

2.3 Mannschaften 
Wenn Sie die Eigenschaften der an einer Spielzeit teilnehmenden Mannschaften verändern 
möchten oder festlegen wollen, welche Mannschaften zu der Spielzeit gehören sollen, müssen 
Sie zunächst bei der ausgewählten Spielzeit den Karteireiter „Mannschaften“ (siehe „(4)“ in 
Abbildung 4, Seite 8) anklicken. Tun Sie das beispielsweise bei der Spielzeit „Fußball, 
Männer, 2005/2006, 1. Bundesliga“, ergibt sich folgendes Bild: 

 
Abbildung 10: Die Einstellungen zu den Mannschaften einer Spielzeit 

Gelegentlich kommt es vor, dass Mannschaften einen neuen Namen bekommen, weil bei-
spielsweise der Hauptsponsor gewechselt wurde – daher können Sie eine Mannschaft umbe-
nennen, also die verschiedenen Versionen des Namens ändern20, indem Sie das Stiftsymbol in 
der Spalte „Umb.“ anklicken. Mit dem Anklicken des Stiftsymbols in der Spalte 
„Imp.“ können zu den regulären Mannschaftsnamen noch weitere Zeichenketten definiert 
werden, unter denen die Mannschaft bei Importvorgängen zusätzlich erkannt wird, und durch 
das Anklicken des Stiftsymbols in der Spalte „Logo“ können Sie für die Mannschaft einen 
Pfad auf ein Mannschafts- oder Vereinslogo festlegen. 

                                                 
20 Neben dem Namen einer Mannschaft (beispielsweise „Borussia Mönchengladbach“) können beim Umbenen-
nen auch zwei Kurzversionen des Mannschaftsnamens („B. M'gladbach“) verändert werden, die zum Beispiel 
zur Ausspielung im Teletext verwendet werden.  
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Die Spalten „Pkt. +/-“, „Tore +/-“, „Sort. 1/2/3“ und „Disq.“ beeinflussen direkt die Position 
der jeweiligen Mannschaft in der zu der Spielzeit errechneten Tabelle21: Sie können einer 
Mannschaft Plus- oder Minuspunkte hinzufügen oder abziehen (wenn beispielsweise eine 
Mannschaft mit Minuspunkten bestraft wird, weil sie gegen vom Verband aufgestellte Lizenz-
auflagen verstoßen hat), und analog dazu können Sie das Torverhältnis einer Mannschaft 
modifizieren. Zudem können Sie zu jeder Mannschaft drei spezielle Sortierkriterien (in Form 
einer ganzen Zahl) eintragen („Sort. 1/2/3“), die bei der Sortierung der Tabellenplätze berück-
sichtigt werden können (siehe Abschnitt 2.11.2). Das ist beispielsweise wichtig bei Veranstal-
tungen wie der Fußballweltmeisterschaft, wo bei Gleichheit von Mannschaften zusätzliche 
Kriterien wie der UEFA-Koeffizient herangezogen werden, die sich nicht aus den Spielergeb-
nissen ableiten lassen. Außerdem haben Sie durch das Markieren der Checkbox in der Spalte 
„Disq.“ die Möglichkeit, die jeweilige Mannschaft im Rahmen einer Spielzeit zu disqualifi-
zieren, was dazu führt, dass in der errechneten Tabelle die von der Mannschaft erzielten 
Ergebnisse nicht berücksichtigt werden (und diese somit mit Null Punkten und Toren an 
letzter Stelle der Tabelle aufgeführt wird). 
Neben diesen Möglichkeiten zum Modifizieren der Eigenschaften der Mannschaften können 
Sie auch grundsätzlich festlegen, welche Mannschaften überhaupt zu der Spielzeit gehören 
sollen: Mit dem Button „Mannschaft anlegen“ können Sie eine neue Mannschaft anlegen und 
der Spielzeit hinzufügen, mit „Mannschaft hinzufügen“ können Sie der Spielzeit eine 
Mannschaft aus einer anderen Spielzeit hinzufügen (das ist beispielsweise vor Beginn einer 
neuen Saison relevant, wenn sich die Zusammenstellung der Mannschaften einer Spielzeit 
durch Auf- und Absteiger ändert), und durch Markieren der Checkbox in der Spalte 
„Lösch.“ können Sie die jeweilige Mannschaft aus der Spielzeit entfernen. 

2.4 Spielzeiten 
Wenn Sie die Eigenschaften einer Spielzeit ändern möchten, müssen Sie zunächst bei der 
ausgewählten Spielzeit den Karteireiter „Einstellungen“ (siehe „(5)“ in Abbildung 4, Seite 8) 
anklicken. 
Sie bekommen nun ein umfangreiches Formular präsentiert, in dem Sie die verschiedenen 
Eigenschaften modifizieren können. 
Im oberen Teil des Formulars finden Sie allgemeine Einstellungen zur Spielzeit: 

 
Abbildung 11: Eigenschaften einer Spielzeit (allgemein) 

                                                 
21 Alle im zu sehenden Screenshot vorgenommenen Änderungen in den Textfeldern und Checkboxes werden 
von der Anwendung erst dann vorgenommen, wenn Sie den Button „Speichern“ gedrückt haben. 
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Hier haben Sie unter anderem die Möglichkeit, einen speziellen Namen und einen 
Importnamen zu definieren, und können die für einen Sieg, ein Unentschieden und eine 
Niederlage zugeschriebenen Punkte („Punktvergabe“) und den bei der Tabellenberechnung 
angewendeten Sortiermechanismus („Sortierung“) festlegen, wenn diese von dem Standard-
vorgehen des zugehörigen Spielbetriebes bzw. der zugehörigen Sportart abweichen. Zudem 
haben Sie die Möglichkeit, den Vorgang des Veröffentlichens zu beeinflussen, indem Sie 
bestimmen, ob bei jeder vorgenommenen Änderung automatisch der Veröffentlichungs-
vorgang angestoßen werden soll („Automatisch veröffentlichen“) und bestimmte, über URLs 
erreichbare Programme bei der Veröffentlichung benachrichtigt werden sollen. 
Im mittleren Teil des Formulars können Sie bestimmen, welches die „aktuellen“ und welches 
die „kommenden“ Spiele der Spielzeit sind: 

 
Abbildung 12: Eigenschaften einer Spielzeit (aktuelle/kommende Spiele) 

Bei der Darstellung einer Spielzeit in einem Ausspielmedium (beispielsweise im Teletext 
oder im Internet) gibt es zwei zentrale Sichten auf die Spiele dieser Spielzeit, nämlich die 
„aktuellen“ Spiele (in der Regel die als nächstes auszutragenden oder gerade ausgetragenen 
Spiele des Wochenendes) und die „kommenden“ Spiele (in der Regel die Spiele des nächsten 
Wochenendes). Es gibt nun zwei Möglichkeiten, wie Sie die „aktuellen“ Spiele bestimmen 
können, nämlich über einen Spieltags- oder einen Datumsmechanismus. Im ersten Fall treffen 
Sie die Zuordnung über den Spieltag22, dem die Spiele zugeordnet sind, indem Sie in dem 
Feld „Aktuelle Spieltage“ einen oder mehrere Spieltage eintragen (Sie können dabei 
Zahlenaufzählungen der Form „1,2“ oder „4-6“ verwenden). Im zweiten Fall treffen Sie die 
Zuordnung über die Felder „Aktuelle Spiele von/bis“ durch einen Zeitraum. Analog können 
Sie über die Felder „Kommende Spieltage“ bzw. „Kommende Spiele von/bis“ festlegen, 
welche Spiele zu den „kommenden“ Spielen gehören sollen. Im obigen Screenshot sind als 
„aktuelle“ Spiele alle Spiele des 27. Spieltages definiert, und die „kommenden“ Spiele sind 
die Spiele des 28. Spieltages23. 
Wichtig ist der Umstand, dass es in der Regel nicht notwendig ist, dass Sie Woche für Woche 
zu jeder Spielzeit obiges Formular öffnen, um die Zuordnung zu den „aktuellen“ und 
„kommenden“ Spielen zu aktualisieren. Sie können über die im Screenshot in der letzten 
Zeile zu sehenden Auswahlfelder für Wochentag und Uhrzeit einen Zeitpunkt bestimmen, zu 

                                                 
22 Es handelt sich dabei um eine ganze, positive Zahl, die jedem Spiel zugeordnet ist (siehe Glossareintrag 8.13).  
23  In Einzelfällen (beispielsweise bei Spielverlegungen etc.) kann es zusätzlich nötig sein, einzelne Spiele 
explizit als zu den „aktuellen“/„kommenden“ Spielen gehörend oder nicht gehörend zu kennzeichnen oder sie 
für die Klassifizierung der Spiele einem Spieltag zuzuordnen, zu dem sie eigentlich nicht gehören. Solch eine 
Markierung eines Spiels können Sie über die Eigenschaft „Spezielle Ansetzung“ des Spiels vornehmen, die Sie 
in der Detailansicht eines Spieles finden (siehe Abbildung 7 und nachfolgenden Text in Abschnitt 2.2). 
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dem das Programm automatisch die kommenden Spiele zu den aktuellen Spielen macht und 
die kommenden Spiele neu berechnet, unabhängig davon, ob Sie den Spieltags- oder den 
Datumsmechanismus zur Festlegung der Spiele verwendet haben. Im obigen, im Screenshot 
zu sehenden Beispiel würde am nächsten Freitag, um 12:00 Uhr, automatisch der 28. Spieltag 
als aktueller und der 29. Spieltag als kommender Spieltag gesetzt werden – und da, wie in 
Abbildung 11 zu sehen ist, für die Spielzeit „Automatisch veröffentlichen“ eingestellt ist, 
würden anschließend die Inhalte der Spielzeit automatisch in den verschiedenen Ausspiel-
kanälen veröffentlicht werden. 
Bei der eben beschriebenen automatischen Weiterschaltung wird neben verschiedenen 
Faktoren auch berücksichtigt, ob die „aktuellen“ Spiele überhaupt schon stattgefunden haben 
oder nicht, so dass auch bei längeren Phasen ohne angesetzte Spiele (beispielsweise die 
Winterpause im Fußball) nicht sinnlos weitergeschaltet wird, sondern erst dann die Umschal-
tung erfolgt, wenn zum ersten Mal wieder Spiele ausgetragen wurden. 
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, zu den verschiedenen Sichten auf die Spiele Kom-
mentare zu bestimmen, die beispielsweise in den Ausspielmedien unter den Spielen angezeigt 
werden können. 
Im unteren Teil des Formulars zu den Einstellungen einer Spielzeit können Sie den 
verschiedenen Platzierungen einer Spielzeit eine bestimmte Bedeutung zuordnen: 

 
Abbildung 13: Eigenschaften einer Spielzeit (Platzierungen innerhalb der Spielzeit) 

In dem Beispiel der Platzierungen der Fußballbundesliga, das im obigen Screenshot zu sehen 
ist, sind die Tabellenplätze 1 bis 5 als Plätze ausgezeichnet, die zur Teilnahme an einem inter-
nationalen Wettbewerb (Champions League und UEFA-Cup) berechtigen, und die Plätze 16 
bis 18 sind als Abstiegsplätze markiert. Diese Informationen werden beispielsweise dafür 
genutzt, die in Abbildung 6 auf Seite 9 zu sehenden Einfärbungen der Tabellenplätze im 
Teletext vorzunehmen. Eine weitere Ausdifferenzierung ist über die Felder zu den speziellen 
Platzierungen möglich (Bestimmung von Champions-League-Platzierungen etc.). 
Sie wissen jetzt, wie man die Eigenschaften einer Spielzeit modifiziert – doch wie können Sie 
eine neue Spielzeit anlegen? Der einfachste Weg führt über die Aktion „Spielzeit anlegen“, 
die Sie ganz oben im linken Menübereich finden (siehe „(3)“ in Abbildung 6 auf Seite 6). Es 
gibt aber auch die Möglichkeit, auf Basis vorhandener Spielzeiten neue Spielzeiten anzulegen: 
So können Sie über den in dem obigen Screenshot zu sehenden Button „Spielzeit teilen“ neue 
Spielzeiten anlegen, indem Sie beispielsweise für eine sich an eine reguläre Saison anschlie-
ßende Play-off-Phase, Aufstiegsrunde oder Ähnliches die Mannschaften einer Spielzeit auf-
teilen und – ganz nach Ihren Wünschen – gegeneinander ausgetragene Spiele in die neu anzu-
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legenden Spielzeiten übernehmen oder nicht24. Wenn Sie eine Spielzeit löschen möchten, 
klicken Sie einfach auf den im Screenshot in Abbildung 13 zu sehenden Button „Spielzeit 
löschen“25. 
Am Ende dieses Abschnittes werde ich kurz erläutern, wie Sie bestimmten Spieltagen einer 
Spielzeit Namen zuordnen können. Dazu müssen Sie beim Bearbeiten der Spielzeit den 
Karteireiter „Spieltagsnamen“ anklicken (siehe „(6)“ in Abbildung 4, Seite 8). In der Spielzeit 
„Fußball, Männer, 2005/2006, DFB-Pokal“ ergibt sich beispielsweise folgendes Bild: 

 
Abbildung 14: Spieltagsnamen zu einer Spielzeit 

Sie können nun einem Spieltag (oder mehreren Spieltagen) einen Namen zuordnen, indem Sie 
im Feld „Spieltag(e)“ den Spieltag (oder die Spieltage) eintragen, das Feld „Name“ mit dem 
zuzuordnenden Namen füllen und anschließend den Button „Namen hinzufügen“ anklicken26. 
Im in obiger Abbildung zu sehenden Beispiel haben die Sportredakteure des NDR die ver-
schiedenen Runden des DFB-Pokals mit den jeweiligen Namen versehen – diese Informa-
tionen können in den verschiedenen Ausspielwegen mit ausgegeben werden, wie im folgen-
den Screenshot der Teletext-Vorschau des NDR-Teletextes zu sehen ist: 

 
Abbildung 15: Spieltagsnamen im Teletext 

                                                 
24 Das Übernehmen von Spielen aus Spielzeiten in andere Spielzeiten ist insbesondere bei solchen Meister-
schafts-, Aufstiegs-, Abstiegs- und Zwischenrunden relevant, die sich an einen regulären Saisonverlauf 
anschließen und bei denen die Ergebnisse dieses regulären Saisonverlaufs in den neuen Tabellen berücksichtigt 
werden. Über den in der obigen Abbildung zu sehenden Button „Spiele übernehmen“ können Sie Spiele einer 
anderen Spielzeit allerdings auch unabhängig vom Teilen einer Spielzeit in die von Ihnen bearbeitete Spielzeit 
übernehmen.  
25 Wenn Sie eine Spielzeit löschen, werden damit auch alle zu der Spielzeit angelegten Spiele gelöscht, und 
gleichzeitig werden alle Mannschaften gelöscht, die nicht in anderen Spielzeiten eingebunden sind. Zudem 
werden aus den Teletextseiten die Komponenten entfernt, die Informationen der Spielzeit darstellen. 
26 Über das rote X zu Beginn der jeweiligen Zeile können Sie eine vorgenommene Zuordnung wieder entfernen. 
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2.5 Spiele-Zusammenstellungen 
Wie in den vorigen Abschnitten erläutert, sind die Spiele grundsätzlich bestimmten Spiel-
zeiten zugeordnet. Um in den verschiedenen Ausspielkanälen nun aber auch Spiele unab-
hängig von Spielzeiten darstellen zu können, gibt es die Möglichkeit, sogenannte „Spiele-
Zusammenstellungen“ anzulegen. Eine Spiele-Zusammenstellung können Sie benennen, ihr 
einen Kommentar zuordnen etc., und insbesondere können Sie ihr Spiele beliebiger Spiel-
zeiten zuordnen. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, in den verschiedenen Ausspiel-
kanälen spezielle Seiten wie „Alle Spiele Hamburger Vereine“ anzubieten. 
Anlegen können Sie eine Spiele-Zusammenstellung über die Aktion „Zusammenstellung 
anlegen“, die Sie nach Anklicken des Hauptmenüpunkts „Spielzeiten“ in der linken 
Navigationsleiste finden (siehe „(3)“ in Abbildung 2 auf Seite 6). Alle von Ihnen angelegten 
Spiele-Zusammenstellungen finden Sie unterhalb der Liste der Spielzeiten unter der 
Überschrift „Zusammenstellungen“.  

2.6 Daten-Tabellen 
Mittels Daten-Tabellen können Sie tabellenartige Strukturen definieren, in denen Sie belie-
bige Informationen ablegen können. 
Wenn Sie eine bestehende Daten-Tabelle modifizieren oder eine neue Daten-Tabelle anlegen 
wollen, müssen Sie im Hauptmenü (siehe „(1)“ in Abbildung 2 auf Seite 6) den Hauptmenü-
punkt „Daten-Tabellen“ anklicken. Analog zu den Spielzeiten findet sich nun im linken Bild-
schirmbereich eine Liste mit den vorhandenen Daten-Tabellen. Wenn Sie nähere Informa-
tionen über eine dieser Daten-Tabellen erhalten möchten, müssen Sie diese einfach mit der 
Maus anklicken. Es ergibt sich dann beispielsweise folgendes Bild: 

 
Abbildung 16: Die Daten einer Daten-Tabelle (Torjägerliste der Fußballbundesliga 2005/2006) 
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Sie können nun die verschiedenen Einträge der Tabelle modifizieren27, können mittels Ankli-
cken der Symbole  und  die Reihenfolge der Tabellenzeilen modifizieren, können durch 
Ausfüllen von „Neue Zeile“ (siehe „(5)“ in obiger Abbildung) der Tabelle eine neue 
Datenzeile hinzufügen und durch Anklicken des Symbols  die jeweilige Datenzeile aus der 
Daten-Tabelle entfernen. Zudem können Sie zu der Daten-Tabelle ein Datum (siehe „(2)“), 
eine Beschreibung (siehe „(3)“) und einen Kommentar (siehe „(4)“) angeben. 
Doch wie können Sie festlegen, wie die grundsätzliche Struktur der Daten-Tabelle aussehen 
soll, wie viele Spalten beispielsweise in der Tabelle vorhanden sein sollen? Dazu klicken Sie 
auf den Karteireiter „Einstellungen“ (siehe „(6)“), woraufhin Sie im obigen Beispiel der 
Torjägerliste zur Fußball-Bundesliga der Männer folgenden Bildschirm präsentiert bekommen: 

 
Abbildung 17: Die Einstellungen zu einer Daten-Tabelle (Torjägerliste der Fußballbundesliga 2005/2006) 

Sie können den Titel (siehe „(1)“ in obiger Abbildung) und weitere textliche Informationen zu 
der Daten-Tabelle festlegen, sie einer Sportart zuordnen (siehe „(2)“) und Einstellungen zum 
Veröffentlichen vornehmen (siehe dazu auch die entsprechenden Einstellungen bei einer 
Spielzeit in Abschnitt 2.4). Unterhalb von „Tabellenspalten“ können Sie die Tabellenstruktur 
definieren, indem Sie über „Neu“ (siehe „(3)“) eine neue Spalte anlegen und über das Symbol 

 eine vorhandene Spalte löschen. Mit „Kurzname erlaubt“ legen Sie bei einer Spalte fest, 
dass neben dem normalen Inhalt einer Tabellen-Zelle auch eine Kurzversion ausgefüllt 
werden kann (siehe Fußnote 27), und mit „Spaltenname in TT anzeigen“ bestimmen Sie, ob 
bei einer Ausspielung im Teletext der Spaltenname angezeigt werden soll oder nicht. 
Mit der Aktion „Daten-Tabelle anlegen“ können Sie eine neue Daten-Tabelle anlegen (siehe 
„(1)“ in Abbildung 16), und eine vorhandene Daten-Tabelle können Sie mit dem Button 
„Daten-Tabelle löschen“ (siehe „(4)“ in Abbildung 17) entfernen. 

                                                 
27 Wie im Beispiel an den Spalten „Name“ und „Verein“ zu sehen ist, können Sie für manche Spalten pro Zeile 
zwei Werte angeben. Dabei stellt der zweite Eintrag eine Kurzversion des Wertes dar, der – wenn vorhanden – 
bei der Darstellung der Daten-Tabelle im Teletext verwendet wird. In den weiter unten beschriebenen Einstel-
lungen zu einer Daten-Tabelle kann für jede Spalte festgelegt werden, ob solch eine Kurzversion vorhanden sein 
soll. 
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Analog zu der Anzeige der Teletextvorschau für die Spiele und die Tabelle einer Spielzeit 
(siehe die Absätze vor und nach der Abbildung 6, Seite 9) können Sie sich auch bei Daten-
Tabellen eine Teletext-Vorschau anzeigen lassen (siehe „(7)“ in Abbildung 16): 

 
Abbildung 18: Daten-Tabelle im Teletext 

2.7 Teletext 
Unter dem Hauptmenüpunkt „Teletext“ können Sie bestimmen, auf welchen Seiten und Un-
terseiten im Teletext welche Inhalte zu sehen sind. Sie können bei jeder Teletext-Unterseite 
festlegen, welche Informationen der verschiedenen Spielzeiten, Daten-Tabellen und Spiele-
Zusammenstellungen später im Teletext präsentiert werden. Bei Spielzeiten können Sie 
beispielsweise die aktuellen Spiele, die kommenden Spiele oder die Tabelle anzeigen lassen, 
zudem sind aber auch ausgefallene Inhalte wie Heim- und Auswärtstabellen oder Live-
Versionen der verschiedenen Tabellen möglich. Zusätzlich können Sie auf einer einzigen 
Teletext-Unterseite verschiedene Inhaltskomponenten platzieren (beispielsweise die aktuellen 
Spiele und die Tabelle einer Spielzeit), wobei Sie einstellen können, ob vom Programm 
automatisch nachfolgende Unterseiten generiert werden, wenn die Inhalte aus Platzgründen 
nicht auf einer Seite angezeigt werden können. 

 
Abbildung 19: Die Definition der Teletextunterseiten zur NDR-Text-Seite 221 
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Des Weiteren können Sie zu jeder Teletextseite die konkrete Darstellung beeinflussen, indem 
Sie ein Farbschema, ein Template und einen Satz von Generierungseinstellungen bestimmen, 
auf deren Basis die Teletextseite erstellt wird28. 

2.8 Spielbetriebe 
Wie schon im Einführungsabschnitt zu diesem Kapitel erläutert (siehe Abschnitt 2.1), sind die 
Spielbetriebe die Modelle oder Schablonen für die konkreten Spielzeiten. Wenn Sie vorhan-
dene Spielbetriebe modifizieren oder einen neuen Spielbetrieb anlegen wollen, müssen Sie im 
Hauptmenü (siehe „(1)“ in Abbildung 2 auf Seite 6) auf den entsprechenden Menüpunkt 
„Spielbetriebe“ klicken. Auf der nun zu sehenden Seite finden sich im linken Bildschirm-
bereich die verschiedenen Spielbetriebe, die sich nach „Sportart“ und „Teilnehmer“ (also 
„Frauen“, „Jugend“ oder „Männer“) filtern lassen. Wählen Sie beispielsweise als Filter 
„Handball“ sowie „Männer“ und klicken dann auf den Spielbetrieb „1. Bundesliga“, ergibt 
sich folgendes Bild: 

 
Abbildung 20: Ein Spielbetrieb (Handball, Männer, 1. Bundesliga) 

Neben einem obligatorischen Namen, Importnamen (wichtig für Im- und Exportvorgänge) 
sowie Sportart und Teilnehmer können Sie auch einen Kurznamen (der beispielsweise bei der 
Darstellung im Teletext verwendet wird) sowie eine eventuell von der Sport abweichende 
Punktvergabe und Sortierung bestimmen, nach welchen die zu den jeweiligen Spielzeiten ge-
nerierten Tabellen berechnet werden. 
Das Anlegen von neuen Spielbetrieben sowie das Löschen vorhandener Spielbetriebe 29 
können Sie – analog zu den Vorgängen bei Spielzeiten, Daten-Tabellen etc. – über die 
entsprechende Aktion „Spielbetrieb anlegen“ (siehe „(1)“ in obiger Abbildung) bzw. über den 
Button „Spielbetrieb löschen“ (siehe „(2)“ in obiger Abbildung) durchführen. 

                                                 
28 Die einzelnen Teletext-Farbschemata, Teletext-Templates und Teletext-Generierungseinstellungen können Sie 
unter dem Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ anlegen bzw. modifizieren (siehe die Abschnitte 2.11.3, 2.11.4 und 
2.11.5).  
29 Sie können einen Spielbetrieb nur dann löschen, wenn im System zu diesem Spielbetrieb keine Spielzeiten 
existieren. Ansonsten werden Sie durch eine Warnung auf diesen Umstand hingewiesen und müssen zunächst 
unter dem Hauptmenüpunkt „Spielzeiten“ alle Spielzeiten dieses Spielbetriebs löschen (siehe Abschnitt 2.4, 
Seite 17). 
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2.9 Sportarten 
Um neue Sportarten anzulegen oder vorhandene Sportarten zu modifizieren bzw. zu löschen, 
müssen Sie im Hauptmenü (siehe „(1)“ in Abbildung 2 auf Seite 6) den Menüpunkt „Sport-
arten“ wählen. Im linken Bildschirmbereich sehen Sie die im System von den Redakteuren 
bisher angelegten Sportarten, deren Eigenschaften Sie sich mit einem Mausklick auf die 
jeweilige Sportart anzeigen lassen können: 

 
Abbildung 21: Eine Sportart (Fußball) 

Neben dem Namen und dem Importnamen sind bei einer Sportart auch Punktvergabe und 
Sortierung Pflichtfelder (siehe „(2)“ in obiger Abbildung), während diese bei Spielbetrieben 
und Spielzeiten optional festgelegt werden können (siehe dazu Abschnitt 2.8, und zwar 
Abbildung 20 und den nachfolgenden Absatz, sowie Abschnitt 2.4, und zwar Abbildung 11 
und den nachfolgenden Absatz). Im in obiger Abbildung zu sehenden Beispiel zur Sportart 
Fußball ist als Punktvergabe „Drei-Punkte-Regel“ eingestellt, und die Platzierungen in den 
Tabellen der zugehörigen Spielzeiten werden nach dem Sortiermodus „Tordifferenz“ sortiert 
(siehe zu „Punktvergabe“ und „Sortierung“ auch die Abschnitte 2.11.1 und 2.11.2). 
Über die Felder „Zwischenergebnisse“ und „Verlängerungen“ (siehe „(3)“) können Sie be-
stimmen, wie viele Zwischenergebnisse und Verlängerungen zu Spielen dieser Sportart 
existieren und somit bei den Spielen eingetragen werden können (siehe Abschnitt 2.2), und 
mit „Halbe ‚Tore’ erlaubt“ können Sie festlegen, dass auch nicht ganzzahlige Ergebnisse – 
beispielsweise 14,0:10,5 – möglich sind 30. Unterhalb von „Bezeichnungen“ (siehe „(5)“) 
                                                 
30 Diese Möglichkeit des Eintragens von „halben Toren“ wurde aufgrund der Sportart Ringen realisiert, bei der 
nach Auskunft der am Entwicklungsprozess beteiligten Sportredakteure solche nicht ganzzahligen Ergebnisse 
möglich seien. Diese Anforderung stellte sich allerdings später als überflüssig heraus – siehe dazu Fußnote 69.  
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können Sie sportartspezifische Termini für die in den verschiedenen Sportarten unterschied-
lich benannten Begebenheiten festlegen, die je nach Bedarf in den einzelnen Ausspielkanälen 
mit ausgegeben werden können. 
Das Anlegen einer neuen Sportart geschieht analog zu den Vorgängen beim Anlegen von 
Spielbetrieben, Spielzeiten etc. über die Aktion „Sportart anlegen“ (siehe „(1)“ in obiger 
Abbildung). Eine vorhandene Sportart können Sie über den Button „Sportart löschen“ aus 
dem System entfernen (siehe „(6)“)31. 

2.10 Recherche 
Am Ende von Abschnitt 2.2, und zwar auf Seite 12, wurde erklärt, wie Sie innerhalb einer 
Spielzeit nach den wichtigsten Kriterien (Spieltag, Datum, am Spiel beteiligte Mannschaften) 
Spiele suchen können. Doch wie können Sie spielzeitübergreifend nach Spielen suchen? 
Dazu müssen Sie zunächst im Hauptmenü (siehe „(1)“ in Abbildung 2 auf Seite 6) den 
Menüpunkt „Recherche“ anklicken: 

 
Abbildung 22: Recherche 

 
Im ersten Schritt können Sie nun gegebenenfalls eine Vorauswahl der Suchkriterien treffen, 
indem Sie die Sportart, die Teilnehmer, die Saison oder den Spielbetrieb einschränken. Nach 
dem Klicken auf den Button „Weiter“ (siehe „(2)“ in obiger Abbildung) gelangen Sie zu 
einem Formular, mit dem Sie die Auswahl der Spiele detailliert über verschiedene Such-
kriterien bestimmen können, unter anderem: Welche Mannschaften haben an dem Spiel 
teilgenommen? Sollen nur Dummy-Spiele zurückgegeben werden? Ist ein Ergebnis vorhan-
den? Wie lautet das Ergebnis? Ist das Spiel als „live“ markiert? An welchem Tag oder in 
welchem Zeitraum hat das Spiel stattgefunden? Wurde das Spiel abgesagt/abgebrochen/ver-
legt? Ist das Spiel am grünen Tisch entschieden worden? 
Haben Sie alle gewünschten Kriterien in dem Formular eingetragen, können Sie auf den 
Button „Alle Ergebnisse anzeigen“ klicken und bekommen dann eine Übersicht aller Spiele 
geliefert, auf die die von Ihnen ausgewählten Kriterien zutreffen, und können an den Spielen 
bei Bedarf Änderungen vornehmen (siehe Abschnitt 2.2). 
Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich über den sogenannten „Schnellzugriff“ links unter-
halb des Hauptmenüs (siehe „(1)“ in obiger Abbildung) alle Spiele anzeigen zu lassen, die 
„Heute“, „Gestern“ oder „Heute und gestern“ stattgefunden haben bzw. stattfinden. Zusätzlich 
können Sie angeben, ob nur Spiele angezeigt werden, bei denen noch kein bzw. schon ein 
                                                 
31 Analog zu den Spielbetrieben – siehe Fußnote 29 – können Sie eine Sportart nur dann löschen, wenn es keine 
Spielbetriebe und Daten-Tabellen mehr gibt, die dieser Sportart zugeordnet sind. Ist dies der Fall, müssen Sie 
zunächst die betreffenden Spielbetriebe (siehe Abschnitt 2.8) und Daten-Tabellen (siehe Abschnitt 2.6) aus dem 
System entfernen bzw. die bei ihnen eingetragene Sportart ändern (was aber fachlich nur dann sinnvoll ist, wenn 
die Sportart vorher falsch eingetragen war). 
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Ergebnis eingetragen wurde. Dieser Schnellzugriff eignet sich insbesondere für die Ergebnis-
pflege an Wochenenden, an denen die meisten Spiele stattfinden und unter Umständen viele 
Ergebnisse aus unterschiedlichen Spielzeiten eingetragen werden müssen32. 
Zusätzlich können Sie die Recherche auch nutzen, um nach bestimmten Mannschaften zu 
suchen (siehe „(3)“ in obiger Abbildung). 

2.11 Einstellungen 
Über den Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ können Sie verschiedene weitere Einstellungen 
vornehmen, die auf der einen Seite die Platzierungen in den Tabellen zu den Spielzeiten deter-
minieren (Punktvergaben und Sortiermodi) und auf der anderen Seite die Darstellung der 
Inhalte im Teletext beeinflussen (Teletext-Farbschemata, Teletext-Templates, Teletext-Gene-
rierungseinstellungen). Zudem können Sie Einstellungen zum Import vornehmen und sich 
Protokolle zu stattgefundenen Importvorgängen anzeigen lassen. 

2.11.1 Punktvergaben 
Eine Punktvergabe bestimmt, wie viele Plus- und Minuspunkte eine Mannschaft für einen 
Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage erhält. Die unter anderem beim Fußball verwen-
dete Punktvergabe „Drei-Punkte-Regel“ sieht folgendermaßen aus: 

 
Abbildung 23: Punktvergabe „Drei-Punkte-Regel“ 

Wie bei den Sportarten (siehe Abschnitt 2.9), Spielbetrieben (siehe Abschnitt 2.8) und Spiel-
zeiten (siehe Abschnitt 2.4) dargestellt, können Sie auf verschiedenen Ebenen Punktvergaben 
                                                 
32 Wenn Sie die Ergebnisse mehrerer Spiele einer einzigen Spielzeit einpflegen wollen, ist es effizienter, diese 
Spielzeit direkt über den Hauptmenüpunkt „Spielzeiten“ anzuwählen und die Ergebnisse an dieser Stelle über 
den Karteireiter „Aktueller Spieltag“ einzupflegen (siehe Abschnitt 2.2, und zwar insbesondere Abbildung 4 und 
den nachfolgenden Text).  
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festlegen. Dabei muss diese Festlegung bei den Sportarten von Ihnen vorgenommen werden, 
während sie bei Spielbetrieben und Spielzeiten optional ist: Ist bei einer Spielzeit keine 
Punktvergabe angegeben, wird bei der Berechnung einer Tabelle die Punktvergabe des Spiel-
betriebes verwendet. Ist dort auch keine Punktvergabe festgelegt, wird sie der zugehörigen 
Sportart entnommen (wo auf jeden Fall eine existiert). 
Das Anlegen bzw. Löschen einer Punktvergabe können Sie wie üblich über die entsprechende 
Aktion „Punktvergabe anlegen“ im linken Menübereich bzw. über den Button „Punktvergabe 
löschen“ unter dem jeweiligen Formular vornehmen33.  

2.11.2 Sortiermodi 
Ein Sortiermodus bestimmt, wie die zu einer Spielzeit gehörenden Tabellen sortiert werden, 
wie also die Reihenfolge der an der Spielzeit teilnehmenden Mannschaften in einer Tabelle 
berechnet wird. Im folgenden Screenshot sehen Sie die Sortierkriterien zu dem Sortiermodus 
„Tordifferenz“, der bei vielen Sportarten zur Anwendung kommt: 

 
Abbildung 24: Sortiermodus „Tordifferenz“ 

Wie im Screenshot zu sehen ist, werden beim Sortiermodus „Tordifferenz“ fünf Kriterien zur 
Sortierung herangezogen: Zunächst werden die Pluspunkte der Mannschaften betrachtet, 
wobei eine Mannschaft umso höher in der Tabelle platziert ist, je größer die Anzahl ihrer 
Pluspunkte ist (das zeigt der Eintrag „Größer“ in der Spalte „Besser ist…“ an). Haben 
Mannschaften die gleiche Anzahl an Pluspunkten, werden die Minuspunkte als Kriterium 
herangezogen (hierbei ist eine niedrige Anzahl vorteilhaft). Danach werden Tordifferenz – 
also die Differenz aus erzielten und eingefangenen Toren – und die von der Mannschaft 
erzielten Tore berücksichtigt. Sind die Mannschaften in all diesen Punkten gleich, wird als 
letztes die Position der Mannschaft in der Mannschaftsliste berücksichtigt34, welche in der 
jeweiligen Spielzeit von Ihnen festgelegt werden kann (siehe Abbildung 10, Seite 13, in 
Abschnitt 2.3). 

                                                 
33 Auch hier gilt: Punktvergaben und Sortiermodi bzw. Teletext-Farbschemata, Teletext-Templates und Teletext-
Generierungseinstellungen können von Ihnen nur dann gelöscht werden, wenn Sie nicht in einer Sportart, einem 
Spielbetrieb oder einer Spielzeit bzw. einer Teletextseite eingebunden sind. 
34 Mit dem Kriterium der „Position in der Mannschaftsliste“ wird erreicht, dass insbesondere vor Saisonbeginn – 
wenn also noch keine Spiele ausgetragen wurden und sich daher nach den ersten vier Kriterien keine Mannschaft 
von den anderen unterscheidet – die Mannschaften in einer von Ihnen beeinflussbaren Reihenfolge in den Tabel-
len dargestellt werden können. 
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Mit den blauen Pfeilen  und  können Sie die Reihenfolge der Kriterienanwendung verän-
dern, und mit  haben Sie die Möglichkeit, vorhandene Kriterien aus der Kriterienliste zu 
entfernen. 
Über den Button „Kriterium hinzufügen“ (siehe „(1)“ in obiger Abbildung) können Sie die 
Liste der Kriterien um weitere Sortierkriterien ergänzen – im Beispiel würden Sie also das 
Kriterium „Ausgetragene Spiele +“ hinzufügen, wobei das „+“ eine abkürzende Schreibweise 
dafür ist, dass ein großer Wert zu einer höheren Platzierung in der Tabelle führt, also 
„besser“ ist. Sie können unter einer Vielzahl verschiedener Kriterien wählen, wobei neben der 
Anzahl der gewonnenen/verlorenen Spiele, der Anzahl der erzielten bzw. eingefangenen 
Heim- oder Auswärtstore etc. die drei sogenannten „Spezialkriterien“ („Spezialkriterium 1“, 
„Spezialkriterium 2“, „Spezialkriterium 3“) besonders erwähnenswert sind. Die Werte für 
jedes dieser drei Spezialkriterien können Sie in der zugehörigen Spielzeit für jede einzelne 
Mannschaft bestimmen (siehe die drei Spalten „Sort. 1/2/3“ in Abbildung 10, Seite 13, in 
Abschnitt 2.3). Auf diese Weise können Sie selbst definierte, ganz spezielle Anforderungen 
an eine Sortierung realisieren, zum Beispiel die Berücksichtigung des sogenannten UEFA-
Koeffizienten bei Fußballweltmeisterschaften, der dann zum Tragen kommt, wenn Mann-
schaften in der Tabelle nach Punkten, Toren etc. vollkommen identisch sind. 
Neben dem Hinzufügen der eben geschilderten Einzelkriterien können Sie zusätzlich bei der 
Sortierung der Tabellen einen „direkten Vergleich“ berücksichtigen lassen. Das bedeutet, dass 
an einem bestimmten Punkt des Sortiervorganges Mannschaften, die nach der bisherigen 
Sortierung als gleich identifiziert wurden, nun exklusiv untereinander verglichen werden: Es 
werden also nur die Spiele berücksichtigt, die die betreffenden Mannschaften gegeneinander 
ausgetragen haben. Ein Beispiel für den üblichen, unter anderem beim Handball angewen-
deten direkten Vergleich sehen Sie in folgender Abbildung: 

 
Abbildung 25: Sortiermodus „Direkter Vergleich“ 

Die Funktionsweise des im Screenshot zu sehenden Sortiermodus ist folgendermaßen zu lesen: 
Zunächst wird nach den Pluspunkten sortiert, dann werden die Minuspunkte herangezogen. 
Jetzt folgt der direkte Vergleich: Alle bis hierhin gleichen Mannschaften werden auf Basis der 
Spiele verglichen, die sie untereinander ausgetragen haben, und dieser Vergleich folgt dem 
Sortiermodus „Tordifferenz“35, dessen Definition in Abbildung 24 zu sehen ist. 
Das Anlegen bzw. Löschen eines Sortiermodus können Sie wie üblich über die jeweilige 
Aktion im linken Menübereich bzw. den Button unterhalb des Formulars „Einstellun-
gen“ durchführen (zum Löschen siehe Fußnote 33). 

                                                 
35 Es ist durchaus möglich (und in manchen Fällen sinnvoll), bei der Festlegung eines Sortiermodus als eines der 
Sortierkriterien einen direkten Vergleich mit dem Sortiermodus selbst durchzuführen.  
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2.11.3 Teletext-Farbschemata 
Über Teletext-Farbschemata können Sie die Hintergrundfarbe sowie die Textfarben der ver-
schiedenen Darstellungselemente einer Teletextseite bestimmen. Bei Teletextseiten zur Dar-
stellung der Spiele einer Spielzeit sind das beispielsweise die Farben der Datumsangaben, der 
Kommentare oder der als „live“ markierten Spiele, bei Tabellen sind das die Farben ge-
wöhnlicher Tabellenzeilen, die Farben der als Aufstiegs- oder Abstiegsplätze definierten Ta-
bellenplatzierungen etc. und bei Daten-Tabellen sind das die Farben der Spaltenüberschriften, 
der einzelnen Daten-Tabellen-Zeilen sowie eines möglichen Kommentars. 
Zu jeder Teletextseite müssen Sie unter dem Hauptmenüpunkt „Teletext“ festlegen, auf 
welchem von Ihnen definierten Farbschema sie basiert (siehe Abschnitt 2.7). 
Über die Aktion „TT-Farbschema anlegen“ können Sie ein neues Farbschema anlegen, und 
über den Button „Teletext-Farbschema löschen“ können Sie ein vorhandenes Farbschema 
löschen (zum Löschen siehe Fußnote 33). 

2.11.4 Teletext-Templates 
Mit einem Teletext-Template können Sie die Höhe des Kopf- und Fußbereiches einer Tele-
textseite bestimmen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, innerhalb dieser Bereiche mithilfe von 
bestimmten Platzhaltern Abschnitte festzulegen, die bei der späteren Generierung der Tele-
textseiten durch kontextabhängige Werte ersetzt werden (beispielsweise der Name der Spiel-
zeit, der Sportart etc.). Der Inhalt eines solchen Templates wird mittels einer XML-Darstel-
lung angegeben, zu der Sie sich eine Teletext-Vorschau anzeigen lassen können. Im folgen-
den Screenshot sehen Sie die Vorschau zu dem vom NDR verwendeten Standard-Template: 

 
Abbildung 26: Vorschau zum Standard-Teletext-Template des NDR 

Beginn und Ende eines Platzhalters werden durch das Zeichen „$“ markiert, wobei auf das 
„öffnende“ Dollarzeichen ein Zeichen folgt, das den darzustellenden Inhalt bestimmt – das in 
der dritten Zeile des obigen Templates zu sehende Zeichen „S“ legt beispielsweise fest, dass 
an dieser Stelle der Name der zugehörigen Sportart eingefügt werden soll36. Anschließend 
folgt das Zeichen „L“ oder „R“, womit festgelegt wird, ob der Inhalt links- oder rechtsbündig 
eingefügt werden soll37. In Abbildung 18, Seite 20, ist die konkrete Darstellung einer Daten-
Tabelle auf einer Teletextseite zu sehen, die auf obigem Template basiert: Der Platzhalter 
„S“ in der dritten Zeile des Templates wurde linksbündig durch den Namen der Sportart 
ersetzt („FUSSBALL“), der Platzhalter „n“ in der vierten Zeile des Templates wurde 
                                                 
36 Wird dieser Inhaltscode als Großbuchstabe notiert, wird der später eingefügte Text komplett in Großbuch-
staben dargestellt, während die Angabe des Inhaltscodes als Kleinbuchstabe dazu führt, dass Groß- und Klein-
schreibung des einzufügenden Inhalts nicht verändert werden.  
37 Ein Weglassen dieser Formatierungsangabe führt zu einer linksbündigen Darstellung. 
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linksbündig durch den Namen der Daten-Tabelle ersetzt („Torjäger 1. Liga 05/06“), der 
Platzhalter „i“ in der letzten Zeile des Templates wurde durch die zu der Teletextseite 
definierte Nummer der Indexseite ersetzt („219“) und der Platzhalter „W“ – ebenfalls in der 
letzten Zeile des Templates – wurde rechtsbündig durch den Namen des Inhaltes der 
nachfolgenden Teletextunterseite ersetzt („Torjäger 2. Liga 05/06 >>“), wobei der 
Doppelpfeil „ >>“ aufgrund einer entsprechenden Teletext-Generierungseinstellung als Suffix 
angefügt wurde (siehe folgenden Abschnitt 2.11.5)38. 
Über die Aktion „TT-Template anlegen“ können Sie ein neues Template anlegen, und über 
den Button „Template löschen“ können Sie ein vorhandenes Template löschen (zum Löschen 
siehe Fußnote 33). 

2.11.5 Teletext-Generierungseinstellungen 
In den Teletext-Generierungseinstellungen können Sie die Regeln bestimmen, nach denen das 
Aussehen der Teletextseiten gestaltet wird. Es gibt dabei – neben einigen allgemeinen Prinzi-
pien – Regeln für das Aussehen der Spieleseiten (ein Beispiel für eine solche Spieleseite ist zu 
sehen im linken Screenshot von Abbildung 6, Seite 9), Regeln für das Aussehen von Tabel-
lenseiten (siehe rechten Screenshot von Abbildung 6, Seite 9) und Regeln für das Aussehen 
der Daten-Tabellen-Seiten (siehe Abbildung 18, Seite 20). Die Regeln bestimmen beispiels-
weise, in welcher Art bei den Spielen die Uhrzeiten angezeigt werden, welche Informationen 
bei Tabellen angezeigt werden (Punkte, Tordifferenz, Anzahl der ausgetragenen Spiele etc.) 
und welche Abkürzungen bei bestimmten Ereignissen (abgesagtes oder abgebrochenes Spiel 
etc.) angezeigt werden. 
Prinzipiell kann zu jeder Teletextseite festgelegt werden, nach welchen Teletext-Generie-
rungseinstellungen sie angezeigt werden soll (siehe Abschnitt 2.7).39 

2.11.6 Import 
Neben der Manipulation der sportfachlichen Daten über die in diesem Kapitel beschriebene 
Benutzungsschnittstelle existiert eine Importschnittstelle, über die Spiele und Daten-Tabellen 
importiert werden können.40 
Über die Aktion „Import konfigurieren“ können Sie bestimmen, dass bestimmte Personen per 
E-Mail benachrichtigt werden, wenn es bei einem Importvorgang zu Problemen gekommen 
ist. 
Klicken Sie auf „Importereignisse anzeigen“, können Sie sich einen Überblick über alle 
stattgefundenen Importvorgänge verschaffen und haben die Möglichkeit, eventuelle Fehler-
meldungen nachzuvollziehen. 
Der folgende Screenshot zeigt die Fehlermeldung zu einem missglückten Importversuch eines 
Spieles. Der Import ist daran gescheitert, dass die Anwendung die Zeichenkette „ETSV 
Fortuna Glückstadt“ keiner im System vorhandenen Mannschaft zuordnen konnte: 

                                                 
38 Eine detaillierte Beschreibung dieser sowie aller weiteren möglichen Platzhalter findet sich in der Anwender-
dokumentation, aus der in Kapitel 10, „Anhang C: Anwenderdokumentation (Ausschnitt)“, der entsprechende 
Ausschnitt auf Seite xxiv f. zu sehen ist. 
39 Während der NDR im NDR-Text alle durch TableStar generierten Teletextseiten auf ein und denselben Gene-
rierungseinstellungen basieren lässt, hat der Hessische Rundfunk (siehe Abschnitt 6.14, Seite 129 f.) im HR-Text 
für bestimmte Spielzeiten (beispielsweise die Football-Liga „NFL Europe“) spezielle Generierungseinstellungen 
angelegt. 
40 Um einen Import anzustoßen, muss eine Datei mit den zu importierenden Informationen in ein bestimmtes, 
von der Sporttabellenanwendung überwachtes Verzeichnis verschoben werden. Die Datei muss dabei einem be-
stimmten XML-Format gehorchen (siehe Abschnitt 11.1, „Import“, Seite xxvii, in Kapitel 11, „Anhang D: 
Import- und Export-XML-Formate“). 
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Abbildung 27: Fehlermeldung zu einem missglückten Importversuch 

2.12 Userverwaltung 
Das Berechtigungssystem von TableStar, welches determiniert, wer sich in der Anwendung 
einloggen und welche Aktionen er innerhalb der Anwendung durchführen darf, beruht auf 
einem einfachen System von „User“, „Rolle“ und „Berechtigung“. 
Jeder User hat eine oder mehrere verschiedene Rollen inne, wobei jede Rolle mit einer be-
stimmten Anzahl von Berechtigungen ausgestattet ist. 
Beispielsweise könnte ein User „mueller“ existieren, der die Rolle „Content-Manager“ inne-
hat. Diese Rolle ist zum Beispiel mit Berechtigungen wie „Teletext verwalten“, „Daten-Ta-
bellen anlegen“ und „Sportarten verwalten“ ausgestattet. 
Wenn der User, mit dem Sie bei TableStar angemeldet sind, eine Rolle innehat, die mit der 
Berechtigung „User und Berechtigungen verwalten“ ausgestattet ist41, können Sie vorhandene 
User löschen, neue User anlegen und bei vorhandenen Usern die Rollenzuordnung ändern. 
Zudem können Sie vorhandene Rollen löschen, neue Rollen anlegen und die Zuteilung der 
Berechtigungen zu den Rollen verändern. 

                                                 
41 Der NDR hat in seinem TableStar-System drei Rollen eingerichtet, und zwar „Administrator“, „Content-
Manager“ und „Content-Editor“. Um beim NDR die Userverwaltung nutzen zu dürfen, muss man die Rolle 
„Administrator“ innehaben. 
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3 Vorgehensmodelle zur Entwicklung von Software 
In diesem Kapitel werde ich verschiedene Vorgehensmodelle zur Entwicklung von Software 
beschreiben und vergleichen, wobei der Schwerpunkt auf der Beschreibung der agilen Metho-
den liegt. Deren prominentesten Vertreter, das „Extreme Programming“ (XP), werde ich ge-
sondert in Kapitel 4 beschreiben und diskutieren. Auf den WAM-Ansatz (siehe Abschnitt 3.5) 
werde ich nur relativ kurz eingehen, da dieser in verschiedenen Studien- und Diplomarbeiten 
schon ausführlich diskutiert wurde. 
Ende der sechziger Jahre wurde in der Informatik erkannt, dass Softwareprojekte immer 
häufiger deswegen scheiterten, weil keine adäquaten Methoden zur Entwicklung von Soft-
ware existierten. Diese Situation verschärfte sich dadurch, dass immer umfangreichere Pro-
gramme entwickelt werden mussten, was insbesondere dadurch ermöglicht wurde, dass sich 
die unterliegende Komplexität der Hardware unvermindert rasant weiterentwickelte. 
Dieses Phänomen wurde mit dem Begriff „Softwarekrise“ beschrieben42, und als Ausweg aus 
dieser Krise wurde der Begriff des „Software-Engineering“ geprägt: Er steht für die Auffas-
sung, dass die Erstellung, Anpassung und Pflege von Programmsystemen ein vorwiegend 
ingenieurmäßig ablaufender Prozess sei. Analog zu den klassischen Ingenieurswissenschaften 
sei es daher Aufgabe der Informatik, Prinzipien, Methoden und Techniken bereitzustellen, mit 
denen der Entwurf und die Implementierung großer Softwaresysteme ermöglicht würde 
(DUDEN 2006, Seite 622). 
Es entstanden die ersten Vorgehensmodelle zur Entwicklung von Software, wobei sich das 
auch heute noch weitverbreitete Wasserfallmodell (siehe Abschnitt 3.1) zum einflussreichsten 
Modell entwickelte. 
Ein Vorgehensmodell – oft wird synonym auch der Terminus Prozessmodell verwendet – ist 
eine planvolle und systematische Vorgehensweise, mit der die Entwicklung eines Software-
systems durchgeführt wird. Dabei wird der Gestaltungsprozess in überschaubare Schritte, 
Phasen oder Zyklen unterteilt. Es müssen verschiedene Merkmale des Softwareprojektes und 
des Kontextes, in dem der Entwicklungsprozess eingebettet ist, berücksichtigt werden (siehe 
Raasch & Züllighoven 2006, Seite 97 f.): Soll beispielsweise eine Standardsoftware oder eine 
Individualsoftware entwickelt werden? Handelt es sich um eine Neuentwicklung, eine Weiter-
entwicklung oder eine Migration bestehender Software? Wie sieht der Anwendungsbereich 
aus? In welchem spezifischen Kontext soll die Software genutzt werden? Wer wird die 
Software nutzen? Welche Personengruppen sind an der Entwicklung beteiligt? Wie ist das 
Verhältnis von Auftragnehmern und Auftraggebern? Welche technischen Rahmenbedin-
gungen sind vorhanden? 
Cockburn hebt als weiteren wichtigen Punkt (Cockburn 2002, Seite 123) die Konsequenzen 
hervor, die eine im späteren Einsatz fehlerhaft arbeitende Software auslöst, und bezeichnet 
dieses Merkmal von Softwareprojekten mit dem Terminus Kritikalität („criticality“)43. 

                                                 
42 Die erste nachweisbare Erwähnung des Begriffes „Softwarekrise“ findet sich in Dijkstras Dankesrede zum 
Turing-Preis, den er 1972 erhielt. Er betont in diesem Aufsatz, dass es kein Wunder sei, dass sich die Informatik 
in einer Softwarekrise befinde: In den letzten Jahren habe sich die Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit der 
Hardware dramatisch erhöht, wodurch die Nachfrage nach immer komplexeren Programmen enorm gewachsen 
sei. Gleichzeitig seien aber die Programmierer vollkommen überfordert mit dieser gewachsenen Komplexität, da 
ihnen nicht die Methoden und Techniken zur Verfügung ständen, diese Komplexität adäquat zu beherrschen 
(Dijkstra 1972, Seite 861).  
43 Als Beispiel vergleicht Cockburn die Konsequenzen einer fehlerhaften Software zur Online-Bestellung von 
Kantinenessen am Arbeitsplatz („loss of comfort“) mit den Konsequenzen einer fehlerhaften Software zur 
Steuerung der Brennstäbe in einem Kernreaktor („loss of life“) (Cockburn 2002, Seite 152).  
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3.1 Wasserfallmodell 

3.1.1 Beschreibung 
Beim Wasserfallmodell wird der Entwicklungsprozess in eine wohldefinierte Abfolge von 
Phasen unterteilt, die zu eindeutig definierten Ergebnissen führen. Der Name rührt daher, dass 
die Ergebnisse einer abgeschlossenen Phase als bindende Vorgabe für die nächste Phase 
gelten, ohne dass ein erneutes Durchlaufen vorheriger Phasen und eine Korrektur der Ergeb-
nisse dieser Phasen vorgesehen ist – wie bei einem kaskadenartigen Wasserfall, bei dem das 
Wasser in mehreren Stufen nach unten fällt. 
Das Wasserfallmodell wurde erstmalig 1970 von Winston Royce formuliert (Royce 1970)44, 
populär wurde es allerdings erst durch Barry Boehm (Boehm 1976). In der Regel werden 
beim Wasserfallmodell fünf Phasen unterschieden, die in folgender Abbildung zu sehen sind: 
 

 
Abbildung 28: Die Phasen des Wasserfallmodells 

 
In der ersten Phase („Analyse und Definition“) werden die Anforderungen an die Software 
ermittelt und in einem Pflichtenheft festgehalten. Dieses dient als Ausgangspunkt für die 
Entwurfsphase, die zu der Systemspezifikation führt. Auf Grundlage der Systemspezifikation 
wird in der nächsten Phase die Implementierung der Software vorgenommen, als deren 
Ergebnis der Programmcode betrachtet werden kann. Nun schließt sich die Testphase an, in 
der auftretende Fehler beseitigt werden und dessen Ergebnis das fertige Programm darstellt. 
Dieses wird nun vom Kunden produktiv eingesetzt, wobei es im Rahmen der Wartung zu 
Nachbesserungen kommen kann, wenn Fehlersituationen auftreten. 

3.1.2 Diskussion des Wasserfallmodells 
Das Wasserfallmodell basiert auf der Vorstellung, dass eine komplette, korrekte Erfassung 
der Anforderungen an das zu entwickelnde Softwaresystem und ein darauf basierender 
formaler, kompletter Entwurf der Software möglich sind. Dahinter steht die Idee des „Big 
Design Up Front“ (BDUF): Bevor mit der Implementierung der Software begonnen wird, 
wird auf Grundlage des Pflichtenheftes das komplette Design erstellt, da solch ein Vorgehen 
                                                 
44  Es wird allerdings häufig übersehen, dass Royce zu Beginn seines Aufsatzes zwar das klassische 
Wasserfallmodell einführt, aber dieses in den folgenden Abschnitten revidiert und überarbeitet, da er die 
Probleme, die ein streng lineares Vorgehen mit sich bringen kann, erkennt. Das Modell, das er am Ende seines 
Aufsatzes vorschlägt, weist schon auf das Spiralmodell hin (siehe Abschnitt 3.2), denn er führt ein iteratives 
Vorgehen mit dem Anfertigen eines Versuchsmodells („pilot model“) ein (Royce 1970, Seite 7). Zudem erkennt 
er die Notwendigkeit der Einbindung der Kunden und definiert Zeitpunkte im Entwicklungsprozess, zu denen 
diese erfolgen sollte.  
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am besten geeignet sei, spätere Fehler im Programm zu vermeiden. Kritiker hingegen weisen 
darauf hin, dass es grundsätzlich nicht möglich sei, die Anforderungen an die Software vorab 
korrekt zu ermitteln. David Parnas erkannte schon 1985, dass das Hauptproblem darin bestehe, 
dass die Kunden und späteren Anwender zu Projektbeginn gar nicht im Detail wüssten, was 
sie wollten, und gleichzeitig nicht in der Lage seien, dem Auftragnehmer alle relevanten 
Informationen zu übermitteln (Parnas & Clements 1985, Seite 80). Zudem wird beim Wasser-
fallmodell der häufig vorkommende Umstand ausgeblendet, dass sich Anforderungen 
während des Entwicklungsprozesses ändern, und oft führen Erfahrungen bei der Implemen-
tierung dazu, dass sich ein Design nicht verwirklichen lässt und modifiziert werden muss. 
Dieser letzte Punkt verdeutlicht eine grundsätzliche Schwachstelle des Wasserfallmodells, 
denn es wird implizit davon ausgegangen, dass die am Projekt beteiligten Personen keine 
Fehler machen, und gleichzeitig wird ignoriert, dass die Projektteilnehmer im Laufe der 
Entwicklung Lernprozessen unterworfen sind, die zu veränderten Einschätzungen führen und 
eigentlich eine Korrektur der Ergebnisse abgeschlossener Phasen verlangen. 
Das alles hat zur Folge, dass die streng lineare Vorgehensweise nicht eingehalten werden 
kann. Das wiederum kann zusätzlich dadurch zu Problemen zwischen den Projektteilnehmern 
führen, dass eine solche Abkehr von dem linearen Vorgehen häufig als Unzulänglichkeit in 
der Arbeit der für die Abweichung verantwortlichen Personen – und nicht als Unzuläng-
lichkeit des Prozessmodells – identifiziert wird. 
Ein weiterer Kritikpunkt am Wasserfallmodell besteht darin, dass ein sehr starkes Gewicht 
auf die zu erstellenden Meilensteindokumente (Pflichtenheft, Systemspezifikation etc.) gelegt 
wird, obwohl deren Zweckmäßigkeit zweifelhaft ist – hingegen spielen beispielsweise Proto-
typen als fassbare Modelle des zu erstellenden Systems keine Rolle. Das weist auf ein 
weiteres grundsätzliches Problem dieses Prozessmodells hin: Das Wasserfallmodell orientiert 
sich sehr eng an der Softwaretechnik und vernachlässigt dabei den eigentlichen Anwendungs-
bereich und die späteren Anwender des zu erstellenden Systems, was auch daran abzulesen ist, 
dass Feedback-Mechanismen keine besondere Bedeutung zugemessen wird (Züllighoven 
2005, Seite 396). 

3.2 Spiralmodell 

3.2.1 Beschreibung 
Das Spiralmodell wurde 1988 von Barry Boehm vorgeschlagen (Boehm 1988), da sich 
gezeigt hatte, dass es bei vielen Softwareprojekten, bei denen das populäre Wasserfallmodell 
verwendet worden war, zu immensen Probleme kam – von in die Höhe schnellenden Kosten 
über nicht einhaltbare Termine bis hin zu komplett gescheiterten Projekten. 
Boehm hatte insbesondere erkannt, dass der streng lineare Ablauf einer festgelegten Anzahl 
von wohldefinierten Phasen ein Grund des Scheiterns von Softwareprojekten ist und führte 
daher in dem Spiralmodell ein iteratives Vorgehen ein. Dabei steht nicht mehr wie beim 
Wasserfallmodell die Dokumentenzentrierung im Mittelpunkt, und eine wichtige Rolle spie-
len Prototypen, mit denen zusätzlich den Problemen bei der Ermittlung von Anforderungen 
begegnet werden soll.  
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Abbildung 29: Das Spiralmodell (nach Boehm 1988, Seite 64) 

Jeder Zyklus der Spirale startet mit dem Festlegen von Zielen, mit der Identifikation verschie-
dener Alternativen, mit denen diese Ziele erreicht werden können, und dem Herausarbeiten 
der Auswirkungen und Einschränkungen, die die unterschiedlichen alternativen Lösungs-
varianten mit sich bringen. Im nächsten Schritt werden im Rahmen der Risikoanalyse die 
verschiedenen Ansätze bewertet, um Risiken erkennen und beseitigen zu können. Auf Basis 
dieser Risikoanalyse wird ein Prototyp erstellt, der in den weiteren Schritten evolutionär 
weiterentwickelt werden kann. Nach der Validierung des jeweiligen Produktes wird im letzten 
Schritt die Planung für die nächste Iteration durchgeführt. Jeder Zyklus endet mit einer 
Besprechung mit den Auftraggebern, bei der alle durchgeführten Ergebnisse des Arbeits-
prozesses sowie die Planungen für den nächsten Zyklus diskutiert werden. Zudem kann zu 
diesem Zeitpunkt entschieden werden, dass das Produkt in verschiedene Komponenten 
aufgeteilt wird, wobei die Entwicklung jeder einzelnen Komponente durch eine eigenständige 
Spirale veranschaulicht werden kann (Boehm 1988, Seite 65). 

3.2.2 Diskussion des Spiralmodells 
Das Spiralmodell kann als Weiterentwicklung des Wasserfallmodells betrachtet werden, bei 
der die einzelnen Phasen durch ein iteratives Vorgehen mehrmals durchlaufen werden. Das ist 
ein großer Fortschritt, da so die zu entwickelnde Anwendung sehr viel besser sich wan-
delnden und neu hinzukommenden Anforderungen gerecht werden kann. Auch die Integrie-
rung von Prototypen in das Vorgehensmodell ist ein bedeutender Fortschritt, da Prototypen 
als Diskussionsgrundlage für Entwickler und Anwender weitaus besser geeignet sind als 
abstrakte Dokumente. 
Ein Schwachpunkt des Spiralmodells ist darin zu sehen, dass es – genau wie das Wasserfall-
modell – sehr technisch und zu wenig am Anwendungsbereich orientiert ist. Zudem ist die 
Kommunikation mit den Auftraggebern zwar vorgesehen, aber es wird ihr nicht die Relevanz 
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eingeräumt, die bei anderen Vorgehensmodellen (siehe beispielsweise die agilen Modelle, 
Abschnitt 3.4.1) gefordert wird. 
Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass trotz des iterativen Vorgehens das Ziel wie beim 
Wasserfallmodell ein in sich geschlossenes Produkt ist – verschiedene Versionen und Aus-
baustufen werden nicht berücksichtigt, wodurch auch die Trennung von Herstellung und 
Einsatz bzw. Wartung erhalten bleibt (siehe Raasch & Züllighoven 2006, Seite 828). 

3.3 Unified Process 

3.3.1 Beschreibung 
Der Unified Process (UP) ist ein Vorgehensmodell, das von der Firma Rational Software 
Ende der neunziger Jahre entwickelt wurde. Eine wichtige Rolle bei diesem Vorgehensmodell 
spielt die parallel entwickelte Unified Modeling Language (UML), mit der die verschiedenen 
Aspekte eines Softwaresystems modelliert und grafisch veranschaulicht werden können. Eine 
konkrete Implementierung des Unified Process ist der Rational Unified Process (RUP), der 
von der seit 2003 zu IBM gehörenden Firma Rational Software als Produkt verkauft wird. 
Der Unified Process wird durch drei zentrale Eigenschaften charakterisiert (Jacobson, Booch 
& Rumbaugh 1999, Seite 97): Er basiert auf dem Konzept der Anwendungsfälle („use-case 
driven“), im Zentrum steht die Software-Architektur („architecture-centric“) und er ist iterativ 
und inkrementell („iterative and incremental“). 
Den Anwendungsfällen („use cases“)45, die das jeweilige Verhalten des Systems aus Sicht des 
Benutzers46 beschreiben, wird die zentrale Rolle bei der Anforderungsermittlung zugewiesen, 
denn Ziel der Softwareentwicklung müssten Systeme sein, die vollkommen im Dienste des 
späteren Anwenders stehen – und das sei nur möglich, wenn sich die Entwickler genau 
darüber im Klaren seien, was die Anwender wollen und brauchen (Jacobson, Booch & 
Rumbaugh 1999, Seite 97). Die Menge aller Anwendungsfälle eines Systems und ihre Bezie-
hungen untereinander ergeben das Anwendungsfallmodell („use-case model“), das die kom-
plette Funktionalität des Systems beschreibt. Wichtig ist, dass die Anwendungsfälle nicht nur 
ein Mittel der Anforderungsanalyse sind, sondern während des gesamten Prozesses eine zen-
trale Rolle spielen, indem sie als Basis für das Design, die Implementierung und das Testen 
dienen. Zudem ist das Anwendungsfallmodell kein statisches Gebilde, das zu Beginn des Pro-
zesses festgeschrieben wird, sondern es entwickelt sich unter fortlaufenden Erweiterungen 
und Korrekturen ständig weiter. 
Im Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses steht die Software-Architektur („architecture-
centric“), wobei die Architektur als Zusammenfassung der verschiedenen modellbasierten 
Sichtweisen auf das zu erschaffende System verstanden wird, mit der die relevanten 
statischen und dynamischen Aspekte abgebildet werden können. Die Architektur erwächst aus 
den Anforderungen, die sich in den Anwendungsfällen widerspiegeln, wobei betont wird, dass 
sich Anwendungsfälle und Architektur parallel entwickeln sollten. Daneben wird die 
Architektur aber auch von vielen anderen Faktoren beeinflusst, beispielsweise Vorgaben 
bezüglich Betriebssystem und Datenbanksystem, verfügbare Rahmenwerke und Software-
komponenten, nicht-funktionale Anforderungen (Peformance, Zuverlässigkeit) etc.  

                                                 
45 Das Konzept der „use cases“ ist älter als der Unified Process und die UML – es wurde von Ivar Jacobson 1992 
eingeführt (siehe Jacobson 1992).  
46 Der Benutzer – in der UML wird neutraler von „Akteur“ („actor“) gesprochen – ist jemand oder etwas, der 
oder das außerhalb des Systems steht und mit dem System interagiert. Dabei handelt es sich in der Regel um 
menschliche Benutzer, aber auch andere Systeme können diese Rolle innerhalb eines Anwendungsfalles 
innehaben.  
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Das Leitbild der zeitlichen Organisation des Entwicklungsprozesses ist ein iteratives, inkre-
mentelles Vorgehen, wobei jede Iteration als Ergebnis eine lauffähige Version der Software 
liefert47: 

 
Abbildung 30: Iteration im Unified Process (nach Kruchten 2003, Seite 7) 

Bei jeder Iteration identifizieren und spezifizieren die Entwickler die jeweiligen Anwen-
dungsfälle, erstellen – basierend auf dem Architekturmodell – einen Entwurf und implemen-
tieren diesen. Dann wird getestet, ob die Implementierung den Anwendungsfällen gerecht 
wird, und das Feedback der späteren Benutzer wird evaluiert. Beim RUP wird für kleine bis 
mittlere Projekte empfohlen, dass eine Iteration im Idealfall zwischen zwei und sechs Wochen 
dauern soll, bei großen Projekten wird eine Dauer von acht bis zehn Wochen vorgeschlagen 
(Larman 2001, Seite 34).  
Während das iterative Vorgehen den Entwicklungsprozess in viele kleine Unterprozesse teilt, 
wird der Vorgehensprozess auf einer höheren Ebene zusätzlich in vier Phasen unterteilt 
(Jacobson, Booch & Rumbaugh 1999, Seite 100 f.): In der Vorbereitungsphase („Inception 
Phase“) wird eine Vision des Endproduktes erstellt. Zusätzlich wird geklärt, was das Endpro-
dukt für die einzelnen Endanwender leisten soll, wie die grundsätzliche Architektur des Sys-
tems aussehen könnte und wie die grobe Planung der Entwicklung aussieht. Zudem werden 
die Risiken und Kosten des Projektes abgeschätzt. 
In der nächsten Phase – der Ausarbeitungsphase („Elaboration Phase“) – werden die zentralen 
Anwendungsfälle detailliert ausgearbeitet und die Architektur des Systems wird erstellt, 
wobei Architektursichten auf das Modell der Anwendungsfälle, auf das Analysemodell, auf 
das Entwurfsmodell, auf das Modell der Implementierung und auf das Modell der Auslie-
ferung erarbeitet werden. Zudem werden die Anwendungsfälle, die als am risikoreichsten 
identifiziert wurden, implementiert. Am Ende dieser Phase ist der Projektmanager in der Lage, 
das weitere Vorgehen zu planen und abzuschätzen, was notwendig ist, um das Projekt erfolg-
reich abzuschließen. 
Es schließt sich nun die Konstruktionsphase an („Construction Phase“), in der die Teile der 
Anwendung iterativ und inkrementell implementiert werden, die in der vorherigen Phase noch 
nicht berücksichtigt wurden. Es werden – um ein Bild von Jacobson et al. zu benutzen 
(Jacobson, Booch & Rumbaugh 1999, Seite 102) – „dem Skelett und der Haut, die durch das 
Architekturmodell erschaffen wurden, die Muskeln und Sehnen hinzugefügt“. 
Auch wenn in dieser Phase die Architektur grundsätzlich als stabil anzunehmen ist, wird sie 
kleineren Modifizierungen unterworfen, wenn die Entwickler Verbesserungsbedarf feststellen. 

                                                 
47 Kruchten weist darauf hin (Kruchten 2003, Seite 7), dass dieses iterative Vorgehen auf dem Spiralmodell von 
Boehm basiert (siehe Boehm 1988 und Abschnitt 3.2). 
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Am Ende dieser Phase deckt das Produkt alle vereinbarten Anwendungsfälle ab, auch wenn es 
der Fall sein kann, dass noch nicht alle Fehler behoben sind. 
In der abschließenden Auslieferungsphase („Transition Phase“) wird eine Betaversion des 
Produktes von einer kleinen Zahl von erfahrenen Anwendern getestet – Fehler werden 
aufgedeckt, die dann von den Entwicklern behoben werden. Zudem werden die Endanwender 
und Systembetreuer geschult. Am Ende dieser Phase wird das fertige Produkt ausgeliefert, 
und der produktive Einsatz der Software beginnt. 
Wichtig ist der Zusammenhang von der iterativen Vorgehensweise und den einzelnen, eben 
beschriebenen Phasen: Jede der vier Phasen ist unterteilt in verschiedene Iterationen, wobei 
jede der Iterationen dem in Abbildung 30 (siehe Seite 36) zu sehenden Schema entspricht. 
Allerdings ist der Anteil der verschiedenen Aktivitäten abhängig von der jeweiligen Phase, 
beispielsweise nimmt die Aktivität „Implementierung“ in der Konstruktionsphase einen 
weitaus größeren Raum ein als in der Ausarbeitungsphase, während in jener Phase wiederum 
„Analyse und Design“ eine wichtigere Rolle spielen.  
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Unified Process nicht als ein spezifisches 
Vorgehensmodell, sondern als generisches Prozess-Rahmenwerk verstanden werden soll – 
also als ein Metamodell für Vorgehensmodelle: Abhängig von der speziellen Projektsituation 
müsse der Prozess flexibel an den jeweiligen Kontext angepasst werden (Jacobson, Booch & 
Rumbaugh 1999, Seite 97). 

3.3.2 Diskussion des Unified Process 
Von den meisten Kritikern wird die stark anwendungsorientierte Ausrichtung und das konse-
quente iterative, inkrementelle Vorgehen des Unified Process als sehr positiv bewertet. Aller-
dings merken insbesondere manche Verfechter agiler Methoden an, dass die im Unified 
Process vorgesehene Dauer der Iterationen noch zu lang sei: Kent Beck schlägt im Rahmen 
von XP einwöchige Zyklen („Weekly Cycle“) vor (Beck 2004, Seite 46)48. 
Als weiterer Kritikpunkt am RUP – der zentralen Implementierung des Unified Process – 
wird oft angeführt, dass seine Aktivitäten zu technikzentriert seien und er durch die große 
Anzahl an möglichen Artefakten sehr schwergewichtig sei. Es entstehe eine Unmenge an 
überflüssigen Dokumenten, die den eigentlichen Entwicklungsprozess eher hemmten, als ihn 
zu fördern. Die Anhänger des RUP erwidern darauf allerdings, dass das ganz und gar nicht im 
Sinne des RUP sei. Zwar sei der RUP als Rahmenwerk sehr umfangreich, aber das sei 
notwendig, da mit ihm die Prozesse für unterschiedlichste Projektanforderungen gestaltet 
werden könnten. Es sei höchst unwahrscheinlich (und auch nicht erwünscht), dass in einem 
Projekt der gesamte Unified Process mit all seinen Artefakten verwendet werde. Wenn das 
geschehe, dann liege das daran, dass der RUP falsch verstanden oder umgesetzt werde oder 
falsche Prozessideen auf den RUP projiziert würden. Die Urheber des RUP wünschten und 
unterstützten, dass dieser im Sinne eines leichten, agilen und anpassungsfähigen Prozesses 
angewendet werde (Larman 2001, Seite 35). Nichtsdestotrotz liegt gerade in dieser vorzuneh-
menden Anpassung ein Problem des Unified Process, da diese Interpretation im Rahmen des 
Projektkontextes keineswegs trivial ist. 

3.4 Agile Softwareentwicklung 
Zunächst werde ich in der Übersicht in Abschnitt 3.4.1 zusammenfassend die Ideen der agilen 
Softwareentwicklung darstellen, wobei ich diese anhand des „Agilen Manifests“ der „Agilen 
Allianz“ entwickeln werde. Danach werde ich in Abschnitt 3.4.2 summarisch wichtige agile 
Vorgehensmodelle vorstellen. XP als einflussreichstes agiles Vorgehensmodell werde ich aus-
führlich in Kapitel 4 diskutieren. 

                                                 
48 In der ersten Ausgabe seines XP-Klassikers „Extreme Programming Explained – Embrace Change“ hatte Beck 
allerdings noch eine ein- bis vierwöchige Dauer der Iterationen empfohlen (Beck 2000, Seite 133).  
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3.4.1 Übersicht 
Anfang 2001 traf sich in Utah eine Gruppe von Verfechtern verschiedener Vorgehensmodelle 
zur Softwareentwicklung49, die ihre unterschiedlichen Modelle mit dem Schlagwort „leichtge-
wichtig“ („lightweight“) charakterisierten. Es sollte bei dieser Zusammenkunft diskutiert wer-
den, wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Ansätze liegen und ob es möglich ist, 
einen gemeinsamen Nenner zu finden, unter dem diese Ansätze zusammengefasst werden 
könnten (Cockburn 2002, Seite 213). 
Die Teilnehmer konnten sich auf vier Werte einigen, die nach ihrer Meinung die zentrale 
Basis jedes Softwareentwicklungsprozesses bilden müssten. In einem Manifest – „The Agile 
Software Development Manifesto“ – formulierten sie diese Werte auf folgende Art und 
Weise50: 

 
We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping 
others do it. Through this work we have come to value: 
 
Individuals and interactions over processes and tools 
Working software over comprehensive documentation 
Customer collaboration over contract negotiation 
Responding to change over following a plan 
 
That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left 
more. 

 
Neben diesen Werten einigten sich die Teilnehmer auf zwölf Prinzipien, deren Befolgung eine 
erfolgreiche Umsetzung der vier Werte unterstützen soll: 
 

1) Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of 
valuable software. 

2) Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness 
change for the customer's competitive advantage. 

3) Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, 
with a preference to the shorter timescale. 

4) Business people and developers must work together daily throughout the project. 
5) Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support 

they need, and trust them to get the job done. 
6) The most efficient and effective method of conveying information to and within a 

development team is face-to-face conversation. 
7) Working software is the primary measure of progress. 
8) Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and 

users should be able to maintain a constant pace indefinitely. 
9) Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. 
10) Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential. 
11) The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. 
12) At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes 

and adjusts its behavior accordingly. 

                                                 
49 Unter den siebzehn Teilnehmern waren unter anderem Vertreter von XP (Kent Beck, Ward Cunningham und 
weitere, siehe Kapitel 4), „Adaptive Software Development“ (Jim Highsmith, siehe Abschnitt 3.4.2.4), 
„Crystal“ (Alister Cockburn, siehe Abschnitt 3.4.2.2), „Scrum“ (unter anderem Jeff Sutherland und Ken 
Schwabner, siehe Abschnitt 3.4.2.1) und „Feature Driven Development“ (Jon Kern, siehe Abschnitt 3.4.2.4). 
50 Die Werte und nachfolgenden Prinzipien sind nachzulesen bei Cockburn (Cockburn 2002, Seite 213 und Seite 
219 f.) oder online verfügbar unter http://www.AgileAlliance.org, der offiziellen Website der „Agilen Allianz“. 
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Zudem schlossen sich die Teilnehmer zur „Agilen Allianz“ („Agile Alliance“) zusammen, 
einer Nonprofit-Organisation mit dem Ziel, Einzelne und Organisationen beim Einsatz agiler 
Softwareentwicklungsmethoden zu unterstützen (siehe Fußnote 50). 
Die Verwendung des Begriffes „agil“ statt des vor dem Treffen gebräuchlichen „leichtge-
wichtig“ zur prägnanten Beschreibung des Vorgehensansatzes rührt daher, dass die Teil-
nehmer „leichtgewichtig“ zu stark lediglich als Gegensatz zu „schwergewichtig“ empfanden, 
ohne einen eigenen Inhalt zu transportieren. Zudem wurde angemerkt, dass für manche 
Projektkontexte – beispielsweise für große, sicherheitskritische Anwendungen – Vorgehens-
modelle denkbar seien, die relativ „schwergewichtig“ gestaltet seien (im Sinne der Notwen-
digkeit ausführlicher Dokumentationen und strikter Vorgehensanleitungen), aber trotzdem als 
„agil“ bewertet werden könnten (Cockburn 2002, Seite 216). Mit dem Begriff „agil“ im Sinne 
von „von großer Beweglichkeit zeugend; regsam und wendig“ (Duden 1996, Seite 84) wird 
die zentrale Bedeutung betont, die der Fähigkeit zugemessen wird, sich im Entwicklungs-
prozess stetig ändernden Anforderungen anpassen zu können. Während bei Vorgehens-
modellen wie dem Unified Process zwar auch die Notwendigkeit der Anpassbarkeit erkannt 
und der Prozess so gestaltet wird, dass Anforderungsänderungen bewältigt werden können 
(siehe Abschnitt 3.3.1), geht der agile Ansatz noch einen Schritt weiter: Es geht nicht nur 
darum, sich Änderungen in den Anforderungen anpassen zu können, sondern zusätzlich um 
eine grundsätzliche Einstellung gegenüber solchen Änderungen. Diese dürften nicht als un-
vermeidbares Übel angesehen werden, sondern müssten als vollkommen natürliche Ereignisse 
im Entwicklungsprozess betrachtet und begrüßt werden. Kent Beck macht das schon dadurch 
deutlich, dass er sein zentrales Buch über XP (Beck 2004) mit „Embrace Change“ – zu 
übersetzen mit „Umarme Veränderungen“ oder „Heiße Änderungen willkommen“ – 
untertitelt hat. 
Interessant ist die Wahl der in der Informatik eher unüblichen Bezeichnungen „Manifest“ und 
„Allianz“, mit der die Teilnehmer die Zusammenfassung ihrer zentralen Wertvorstellungen 
und ihre Gruppe selbst betitelten und die ich im Folgenden kurz diskutieren werde. 
Ein Manifest ist ein „öffentlich dargelegtes Programm einer Kunst- od. Literaturrichtung, 
einer politischen Partei, Gruppe o. Ä.“ (DUDEN 1996, Seite 985), wobei es in seiner 
Gesamtbedeutung über ein „Programm“ als „Sammlung von Konzeptionen und Grundsätzen 
zur Erreichung eines bestimmten Ziels“ hinausgeht, denn mit einem Manifest wollen sich 
seine Verfasser in der Regel von ihrer Meinung nach tradierten, irrigen Vorstellungen 
abheben und diese gleichzeitig scharf kritisieren. Das führt dazu, dass Manifeste oft 
Mittelpunkt kontrovers und emotional geführter Diskussionen werden. Die konnotativen Be-
deutungsaspekte des Begriffes „Manifest“ werden zudem stark von bekannten Manifesten 
geprägt, wobei die häufigste konkrete Assoziation das berühmte „Kommunistische Mani-
fest“ von Karl Marx und Friedrich Engels sein dürfte. Das ist auch der Grund dafür, dass viele 
Menschen mit „Manifest“ einen Aufruf zu gemeinsam zu erkämpfenden, radikalen Ände-
rungen assoziieren. 
Wenn die Verfechter agiler Methoden ihre zentralen Wertvorstellungen also in einem „Agilen 
Manifest zur Softwareentwicklung“ zusammenfassen, dann kann man dies schon aufgrund 
der Verwendung des Begriffes „Manifest“ als einen Aufruf zum grundsätzlichen, radikalen 
Umdenken interpretieren – es geht den Unterzeichnern eben nicht darum, lediglich ein oder 
mehrere weitere Vorgehensmodelle zur Softwareentwicklung zu kreieren. In diesem Zusam-
menhang ist es durchaus konsequent, dass sich die Unterzeichner zur „Agilen Allianz“ (und 
nicht etwa zur „Agilen Vereinigung“, „Organisation zur Förderung agiler Softwareentwick-
lungsmethoden“ oder ähnlichem) zusammengeschlossen haben, denn die Notwendigkeit des 
Zusammenfindens von Allianzen weist immer auf Situationen hin, in denen ein gemeinsames 
Vorgehen unterschiedlicher Interessengruppen vonnöten ist, um bestimmte Umstände korri-
gieren oder Gefahren abwenden zu können. 
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Diese (vielleicht als zu pathetisch kritisierbare) Verwendung der Begriffe „Manifest“ und 
„Allianz“ passt durchaus in die anfänglich sehr emotional und auch polemisch geführte Dis-
kussion, die die leichtgewichtigen Softwareentwicklungsmethoden und dabei insbesondere 
der „Hype“ um XP in der Informatikwelt ausgelöst hatten. Allerdings muss berücksichtigt 
werden, dass der eigentliche Inhalt des „Agilen Manifestes“ in einem sachlichen und bedäch-
tigen Ton formuliert ist, was einen Hinweis darauf gibt, dass die Begriffe „Manifest“ und 
„Allianz“ in erster Linie dazu dienen sollten, in etwas provozierender Art und Weise Auf-
merksamkeit zu wecken und eine fachliche Diskussion anzuregen51. 
Im Folgenden werde ich nacheinander die vier Werte diskutieren, die im Mittelpunkt des 
Manifestes stehen. Dabei werde ich jeweils auf die verschiedenen, oben aufgeführten zwölf 
Prinzipien eingehen, die die Umsetzung der verschiedenen Werte unterstützen sollen. 

1) „Einzelpersonen und Interaktionen sind uns wichtiger als Prozesse und Werk-
zeuge“52 („We have come to value individuals and interactions over processes and 
tools“) 

Die agile Softwareentwicklung misst den am Entwicklungsprozess beteiligten Personen sowie 
einer gut funktionierenden Kommunikation unter ihnen einen zentralen Stellenwert zu. Es 
wird betont, dass es sich bei den beteiligten Akteuren eben nicht um Teile einer Maschine 
handelt, die beliebig ausgewechselt werden könnten. Diese Vorstellung, die auf die Ideen des 
Taylorismus zurückgeht und in der Softwareentwicklung unausgesprochen immer noch eine 
große Rolle spiele (Beck 2004, Seite 132), führe dazu, dass Prozessen und Werkzeugen eine 
viel zu große Bedeutung zugemessen werde und gehe – wieder ganz im Sinne des Taylo-
rismus – davon aus, dass präzise Arbeitsanleitungen und Prozessvorgaben der Schlüssel zur 
erfolgreichen Entwicklung von Software seien. 
Viel wichtiger seien motivierte, qualifizierte Entwickler, die sich untereinander achten und 
respektieren und stolz sind auf ihre Arbeit. Ziel müsse es sein, Projekte um solcherart moti-
vierte Personen aufzubauen, und das könne man erreichen, indem man Vertrauen in ihre indi-
viduellen Fähigkeiten setze (Prinzip 5 in der obigen Liste der zwölf Prinzipien). Zudem sei es 
wichtig, die am Entwicklungsprozess beteiligten Personen nicht durch unangemessene 
Arbeitsbedingungen zu überanstrengen und zu erschöpfen, sondern eine angenehme Arbeits-
situation zu fördern, die eine nachhaltige Entwicklung zu etablieren hilft (Prinzip 8).53 
Bei der Interaktion zwischen den Einzelpersonen sollte die direkte Kommunikation von An-
gesicht zu Angesicht („Face-To-Face-Conversation“, Prinzip 6) die zentrale Rolle spielen, da 
sie die effizienteste und effektivste Methode sei, um Informationen auszutauschen. Dieses 
Prinzip basiert auf den Erkenntnissen der Sprachwissenschaft, denn bei der Face-to-Face-
Kommunikation werden die verbalen Äußerungen von unmittelbar wahrnehmbaren körper-
lichen Ausdrucksformen begleitet, beispielsweise von vokalen (Sprechpausen, Betonungen, 
Lautstärke etc.) und nonvokalen nonverbalen Zeichen (Mimik, Gestik etc.). Diesen kommt 
bei der Kommunikation eine oft unterschätzte Bedeutung zu, da sie die Semantik der 
sprachlich formulierten Zeichen abschwächen, verstärken, modifizieren oder sogar umkehren 
                                                 
51 In den meisten bekannten Manifesten – als Prototyp kann hier wiederum das berühmte „Kommunistische 
Manifest“ angesehen werden – formulieren die Verfasser ihre Konzeptionen und Grundsätze zur Erreichung 
ihrer Ziele weitaus provozierender und polarisierender. Darauf verzichten allerdings Cockburn et al., ansonsten 
hätten sie – wenn man diese Überlegungen satirisch überspitzt weitertreibt – vielleicht Phrasen wie „Revolution 
in der Softwaretechnik“ verwendet, davon gesprochen, dass „ein Gespenst in der Softwaretechnik umgehe – das 
Gespenst der agilen Softwareentwicklung“ – und ihr Manifest mit dem Aufruf „Programmierer aller Länder 
vereinigt euch!“ enden lassen. (Letzterem wäre allerdings ein gewisser selbstironischer Charme nicht abzuspre-
chen.) 
52 Die Übersetzungen der Werte stammen von Jens Coldewey (Coldewey 2002, Seite 70). 
53 Als Gründe dafür gibt Cockburn eine soziale Verantwortung an, weist aber auch auf rein ökonomische Ge-
sichtspunkte hin, da sich andauernde Stresssituationen, beispielsweise hervorgerufen durch ständige Über-
stunden und Wochenendarbeit, im Endeffekt immer negativ auf die Effizienz des Entwicklungsprozesses 
auswirkten (Cockburn 2002, Seite 222). 
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können (Scherer 1979, Seite 14 f.). Schon bei einem Telefongespräch werden Effizienz und 
Effektivität der Kommunikation gemindert54, da die nonvokalen nonverbalen Zeichen (Mimik, 
Gestik etc.) nicht mehr wahrnehmbar sind, und bei einer E-Mail-Kommunikation fallen 
zusätzlich alle weiteren Arten von nonverbalen Zeichen weg, die wichtiges Kennzeichen der 
mündlichen Kommunikation sind (Sprechpausen, Betonungen, Lautstärke etc.). Cockburn 
betont (Cockburn 2002, Seite 96), dass nichtsdestotrotz weniger effektive und effiziente 
Kommunikationskanäle ihre Bedeutung haben, aber wenn immer es möglich sei, sollte die 
Face-to-Face-Kommunikation gewählt werden, und die Arbeitsumgebung und das Projekt-
umfeld sollten so gestaltet werden, dass die Möglichkeit zu Face-to-Face-Kommunikations-
situationen deutlich gefördert wird55. 
Wenn in diesem Sinne eine direkte Kommunikation in den Entwicklerteams etabliert ist und 
gleichzeitig den Teams Raum gegeben wird, sich eigenverantwortlich zu organisieren und 
weiterzuentwickeln, dann sei das der Nährboden für die besten Architekturen und Entwürfe 
(Prinzip 11). Wichtig sei dabei, dass sich die Teammitglieder regelmäßig zusammensetzen, 
um ihre Zusammenarbeit zu reflektieren und herauszuarbeiten, wie diese noch effektiver 
gestaltet werden kann (Prinzip 12). 
Abschließend sei angemerkt, dass mit diesem ersten Leitbild nicht gemeint ist, dass Prozesse 
und Werkzeuge bei der Softwareentwicklung gar keine Rolle mehr spielen sollten – aber es 
besagt, dass im Mittelpunkt immer die an der Entwicklung beteiligten Personen und ihre 
Kommunikation untereinander stehen sollten. So würde beispielsweise einem undokumen-
tierten Vorgehen mit einem gut kommunizierenden Entwicklerteam immer der Vorzug gege-
ben werden gegenüber einem detailliert dokumentierten Prozess, der von feindseligen Bezie-
hungen und Interaktionen der beteiligten Personen geprägt ist (Cockburn 2002, Seite 217). 

2) „Laufende Systeme sind uns wichtiger als umfangreiche Dokumentationen“ („We 
have come to value working software over comprehensive documentation“) 

Was im Endeffekt als einziges Ergebnis des Entwicklungsprozesses relevant für den Kunden 
sei, ist das lauffähige Softwaresystem. Daher sollten auch schon sehr früh im Entwicklungs-
prozess dem Kunden konkrete Ergebnisse in Form von Software präsentiert werden, und 
diese Auslieferung lauffähiger Software sollte während des ganzen Projektverlaufes in regel-
mäßigen – möglichst kurzen – Abständen beibehalten werden (Prinzipien 1, 3 und 7). Doku-
mentationen zu den Anforderungen, der Analyse, dem Design etc. seien zwar in manchen 
Fällen nützliche Hilfsmittel und könnten als Visionen für den zukünftigen Verlauf des 
Projektes dienen, aber häufig führten sie als statische Schnappschüsse einer dynamischen 
Welt die Entwicklerteams auch in eine falsche Richtung. Dokumentationen sollten daher 
niemals zum Selbstzweck werden, sondern immer nur so umfangreich gestaltet werden, wie 
es wirklich notwendig sei – ganz im Sinne von Prinzip 10, dass Einfachheit angestrebt werden 
solle, wobei „Einfachheit“ paraphrasiert wird mit „Kunst, den Umfang der nicht durchgeführ-
ten Arbeit zu maximieren“. 
Grundsätzlich empfiehlt Cockburn (Cockburn 2002, Seite 177), nicht nach perfekten 
Dokumentationen zu streben – ihr Hauptzweck solle darin gesehen werden, einen Einstieg in 
die (Face-to-Face-)Kommunikation und Diskussion innerhalb des Entwicklerteams und mit 
den Kunden zu ermöglichen. Oft sei es beispielsweise vollkommen ausreichend, die an einer 
                                                 
54 Mit Effizienz ist dabei das Verhältnis des erreichten Ziels zum betriebenen Aufwand und mit Effektivität das 
grundsätzliche Erreichen des Zieles gemeint: Ein Telefongespräch ist beispielsweise häufig weniger effizient als 
Face-to-Face-Kommunikation, da in der Regel ein größerer Aufwand (längere Gesprächsdauer etc.) betrieben 
werden muss, um dieselben Informationen zwischen den Kommunikationsteilnehmern auszutauschen. Aber oft 
kann sich ein Telefongespräch (im Nachhinein) zusätzlich als weniger effektiv erweisen, weil es nicht gelingt, 
bestimmte Informationen überhaupt zu übermitteln. 
55 Das ist der Grund dafür, dass beispielsweise bei XP so großer Wert darauf gelegt wird, dass das ganze 
Projektteam zusammen in einem Raum untergebracht wird, wie es die primäre Technik („Primary Practice“) des 
Zusammensitzens („Sit Together“) vorschlägt (Beck 2004, Seite 37-38, siehe auch Abschnitt 4.3.1.1). 
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Tafel festgehaltenen Skizzen abzufotografieren. Allerdings weist Cockburn auch darauf hin, 
dass in manchen Situationen eine ausführlichere Dokumentation notwendig sei – wenn bei-
spielsweise neue Mitglieder zum Entwicklerteam hinzustoßen –, aber er ermutigt dazu, auch 
in solchen Fällen dem Leitbild der (Face-to-Face-)Kommunikation zu folgen und Dokumen-
tationsformen zu verwenden, die diesem Ideal möglichst nahe kommen. Anstatt beispiels-
weise aufwändig schriftliche Dokumente zum Design einer Architektur anzufertigen, schlägt 
er vor, die Entwickler die Architektur mündlich an einer Tafel erklären zu lassen, wobei 
zusätzlich noch ein oder zwei nicht mit dem Design vertraute Personen anwesend sein und 
Fragen stellen sollten, wenn ihnen etwas nicht klar sei. Das ganze solle auf Video aufge-
zeichnet werden und könne so neuen Projektmitarbeitern als hilfreicher Einstieg dienen 
(Cockburn 2002, Seite 95-96).  

3) „Zusammenarbeit mit dem Kunden ist uns wichtiger als Vertragsverhandlun-
gen“ („We have come to value customer collaboration over contract negotiation“) 

Dieser dritte Wert bezieht sich auf die Beziehung zwischen den Personen, die die Software in 
Auftrag gegeben haben und mit ihr arbeiten werden, und den Personen, die zuständig für ihre 
Erstellung sind. Für Cockburn besteht ein zentrales Kennzeichen agiler Softwareentwicklung 
darin, dass es zur Bezeichnung dieser Gruppen keine Differenzierung in „Wir“ und „Sie“ gibt, 
sondern nur ein „Wir“, das beide Gruppen umfasst (Cockburn 2002, Seite 218). 
Die Zusammenarbeit beider Gruppen sei essenziell, um gute Software erstellen zu können. 
Daher sei es wichtig, eine partnerschaftliche Atmosphäre zu schaffen, wobei die Grundlage 
dafür wiederum eine gut funktionierende, tägliche (Face-to-Face-)Kommunikation darstelle 
(Prinzipien 3 und 6). 
Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit werde aber untergraben von Projektsituationen, in 
denen auf Basis von Verträgen hitzig über Vertragsinhalte gestritten und vergessen werde, 
dass letztlich beide Parteien ein gemeinsames Ziel verfolgen. Häufig führen in Tradition des 
Wasserfallmodells (siehe Abschnitt 3.1) zu Beginn eines Projektes aufwändig erstellte Doku-
mente zu solchen verfahrenen Situationen, da die Dokumente als „Vollständige Spezifika-
tion“ verstanden werden und ausgeblendet wird, dass sich Anforderungen ständig wandeln 
und erst im Laufe des Projektes nach und nach komplettiert werden können. 
Cockburn betont, dass sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit immer auszahle und diese 
sowohl in Situationen, in denen es Unklarheiten über Vertragsinhalte gebe, als auch in Situa-
tionen, in denen gewisse Dinge vertraglich nicht geregelt sind, solche Probleme zu überwin-
den helfe (Cockburn 2002, Seite 218). Eine besonders gute partnerschaftliche Beziehung 
könne in manchen Fällen sogar die Formulierung von Verträgen ganz überflüssig machen und 
Basis für eine äußerst produktive Zusammenarbeit sein. 

4) „Die Fähigkeit, auf Änderungen zu reagieren, ist uns wichtiger als das Verfolgen 
eines Plans“ („We have come to value responding to change over following a plan“) 

Der vierte Wert basiert auf der in Abschnitt 3.1.2 diskutierten Erkenntnis, dass es in den 
allermeisten Fällen nicht gelingen kann, zu Beginn eines Projektes alle Anforderungen an ein 
Softwaresystem zu erfassen, da sich im Laufe des Entwicklungsprozesses Anforderungen 
ändern, neue hinzukommen und zunächst identifizierte Anforderungen als nicht erforderlich 
herausstellen. Zudem gebiert die sich rapide weiterentwickelnde Informatikwelt ständig 
Neuerungen (beispielsweise neue Technologien), die außerhalb des Einflusses des Projekt-
teams stehen, aber das spezifische Projekt nachhaltig beeinflussen können, weil ihre Nicht-
berücksichtigung unter Umständen zu signifikanten Wettbewerbsnachteilen für den Kunden 
führen kann (Highsmith & Cockburn 2001, Seite 120). Das alles führt dazu, dass das Fest-
halten an detaillierten Planungen über den Projektverlauf, die zu Beginn des Projektes über 
lange Zeiträume erstellt wurden, zum Scheitern verurteilt ist. 
Als Konsequenz aus dieser Erkenntnis wird bei der agilen Softwareentwicklung eine andere 
Einstellung gegenüber sich ändernden Anforderungen eingefordert: Diese dürften nicht als 
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notwendiges Übel betrachtet werden, sondern müssten begrüßt werden, auch wenn sie spät im 
Entwicklungsprozess auftreten (Prinzip 2)56. Ein zentrales Ziel konkreter agiler Vorgehens-
modelle müsse es daher sein, die Kosten zu minimieren, die durch im Projektverlauf auftre-
tende Änderungen verursacht werden (Highsmith & Cockburn 2001, Seite 120). 
Nichtsdestotrotz spielt Planung auch in agilen Projekten eine wichtige Rolle, und alle konkre-
ten agilen Vorgehensweisen enthalten Planungsmechanismen. Aber die Planungszeiträume 
umfassen in der Regel nie mehr als vier Wochen und sind immer kombiniert mit Vorschlägen, 
wie auf sich verändernde Anforderungen reagiert werden kann. Und im Hinterkopf müsse 
man immer behalten, dass es zwar nützlich sei, einem Plan zu folgen, aber nur genau so lange, 
wie er der aktuellen Projektsituation entspricht (Cockburn 2002, Seite 218). Denn ansonsten 
handelt man nicht so, wie es zum gegenwärtigen Zeitpunkt angemessen ist, sondern so, wie 
man es bei der Erstellung des Plans für richtig erachtet hatte. Solch ein Handeln mit all seinen 
negativen Auswirkungen auf den Entwicklungsprozess und das zu entwickelnde System 
werde durch die in der Softwareentwicklung weit verbreitete Einstellung gefördert, dass der 
Erfolg eines Projektes an der Übereinstimmung mit einem zu Beginn vereinbarten Plan 
gemessen werden könne (Coldewey 2002, Seite 70) – je stärker man von dem Plan abweiche, 
desto gefährdeter sei das Projekt und desto notwendiger sei es, alles zu tun, um sich wieder 
mit dem ursprünglichen Plan zu synchronisieren. 
Eine wichtige Voraussetzung, um die Software im agilen Sinne an sich stetig ändernde Anfor-
derungen anpassen zu können, sei ein sauberes, technisch exzellentes Design, das im Laufe 
der Iterationen inkrementell weiterentwickelt werden müsse (Prinzip 9). Das bedeute aber 
keineswegs komplizierte und intellektuell möglichst anspruchsvolle Architekturen, denn auch 
bezüglich des Designs genieße die Maxime der Einfachheit (Prinzip 11) höchste Priorität. 

3.4.2 Agile Vorgehensmodelle 
In Kapitel 4 werde ich ausführlich auf „Extreme Programming“ (XP) eingehen, den derzeit 
prominentesten agilen Softwareentwicklungsprozess, und werde daher in diesem Abschnitt 
nur kurz weitere wichtige Vertreter agiler Vorgehensmodelle vorstellen. 

3.4.2.1 Scrum 
Scrum ist nach einer Standardsituation im Rugby-Sport benannt (der deutsche Terminus dafür 
ist „Gedränge“), mit dem das Spiel nach kleineren Regelverstößen fortgeführt wird (siehe 
folgende Abbildung). Alle Spieler einer Mannschaft halten sich dabei nach einem bestimmten 
Muster eng aneinander fest, und das jeweilige Team kann nur dann zu dem angestrebten 
Erfolg kommen, den Ball zu erobern, wenn sich alle Spieler in den Dienst der Mannschaft 
stellen, ihr Bestes geben und gemeinsam dieses Ziel zu erreichen suchen57. 

                                                 
56 In diesem Zusammenhang wäre es interessant, die These zu untersuchen, ob sich der Sachverhalt sogar gerade 
konträr zu der verbreiteten Einstellung verhält, dass Anforderungsänderungen als negativ zu beurteilen seien: 
Wenn man im Verlauf eines Projektes die Beobachtung macht, dass keine neuen Anforderungen hinzukommen 
und die erfassten Anforderungen unverändert bleiben, könnte das ein Indikator dafür sein, dass die Kommuni-
kation mit den Kunden – und insbesondere mit den späteren Anwendern der Software – gestört ist. Das sollte als 
Anlass genommen werden, den Projektverlauf und insbesondere die Zusammenarbeit mit den Kunden zu reflek-
tieren und gegebenenfalls neu zu gestalten.  
57 Einerseits finde ich diese Rugby-Metapher gelungen, da sie anschaulich deutlich macht, dass Softwareent-
wicklung Teamarbeit ist und nur gelingen kann, wenn die Teammitglieder sich vertrauen und kooperativ zusam-
menarbeiten. Andererseits wird bei diesem Bild ausgeblendet, dass es ja zwei Teams gibt und nur eines der 
Teams im Rahmen eines Gedränges den Ball erobern kann und – auf den gesamten Spielverlauf bezogen – nur 
eines der Teams gewinnt, das andere hingegen verliert. Wenn man im Sport eine Metapher sucht, die dem 
idealen Vorgehen eines Softwareentwicklungsteams anschaulich nahekommt, ist das von Cockburn vorgeschla-
gene Bergsteigen (Cockburn 2002, Seite 26) ein besseres Beispiel, denn hier geht es grundsätzlich nicht darum, 
ein anderes Team zu besiegen (wie beim Rugby), sondern die Bergsteiger versuchen ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen, wobei hier noch deutlicher wird, wie stark sie aufeinander angewiesen sind. 
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Abbildung 31: „Scrum“ („Gedränge“) beim Rugby (bei einem Spiel der Rugby-Mannschaft des Amherst 

College, Massachusetts, am 7. Mai 2005) 

Die Namensgebung dieses Vorgehensmodells betont den Fokus des Ansatzes auf die am 
Prozess beteiligten Personen und ihre kooperative Zusammenarbeit untereinander, wobei die 
Projektteilnehmer verschiedene Rollen („Product Owner“, „Team“ und „Scrum Master“) 
einnehmen. Die hinter dem Scrum-Ansatz stehende Grundannahme ist, dass Software-
entwicklung eine äußerst komplexe und sensible Angelegenheit ist, wobei die drei wichtigsten 
Dimensionen der Komplexität die Anforderungen an die Software, die verwendete 
Technologie und die am Prozess beteiligten Menschen sind (Schwaber 2004, Seite 4). Um 
diese Komplexität meistern zu können, werden keine starren Festlegungen getroffen, sondern 
es wird ein aus einem iterativen Vorgehen bestehendes „Prozessskelett“ verwendet. Dabei 
wird jede Iteration von den im sogenannten „Product Backlog“ gesammelten (und ständig 
aktualisierten) Anforderungen an die zu schaffende Software angetrieben. Wichtigstes 
Element bei Scrum ist der „Sprint“, der die Umsetzung einer Iteration bezeichnet, wobei für 
die Länge eines Sprints 30 Tage vorgeschlagen werden. Zu Beginn jeden Tages wird dabei 
ein „Scrum Meeting“ abgehalten, bei dem die tägliche Entwicklungsarbeit reflektiert wird, 
und abgeschlossen wird ein Sprint vom „Sprint Review“, bei dem informell die Ergebnisse 
des Sprints von Kunden, „Scrum Master“ und Entwicklern bewertet werden.  

3.4.2.2 Crystal Family 
Die „Crystal Family“ ist eine von Alistair Cockburn erdachte Sammlung von agilen Entwick-
lungsmethoden (siehe Cockburn 2002, und zwar insbesondere die Seiten 197-212), die je 
nach Projektszenario skaliert und deren Mitglieder mit verschiedenen Farben – „Yellow“, 
„Orange“, „Red“ etc. – bzw. „Clear“ bezeichnet werden. Allen Mitgliedern der Crystal 
Family ist gemeinsam, dass die am Projekt beteiligten Personen (und ihre Kommunikation 
untereinander) die zentrale Rolle im Entwicklungsprozess einnehmen. Die Wahl der passen-
den Variante richtet sich einerseits nach der Anzahl der beteiligten Personen und andererseits 
nach den Folgen, die Fehler in der ausgelieferten Software mit sich brächten, wobei Cockburn 
zwischen den Stufen Komfortverlust („Loss of comfort“), überblickbarer finanzieller Schaden 
(„Loss of discretionary money“), kritischer finanzieller Schaden („Loss of essentially money“) 
und Lebensverlust („Loss of life“) unterscheidet. Die einfachste Variante, „Crystal Clear“, 
kann beispielsweise bei Projektgrößen von sechs bis maximal zehn Personen angewendet 
werden und ist nur für solche Szenarios geeignet, bei denen sich ein möglicher finanzieller 
Schaden bei auftretenden Fehlern der Software in einem überschaubaren Rahmen bewegt. 
Je größer die Anzahl der am Projekt teilnehmenden Mitglieder ist, desto größer wird der 
Aufwand zur Ermöglichung einer reibungslosen Kommunikation unter den Personen, und je 
kritischer der mögliche Schaden ist, desto mehr Aufwand muss für die Gewährleistung der 
Korrektheit der Software aufgebracht werden. 
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3.4.2.3 Dynamic System Development Method (DSDM) 
Das in England entwickelte Vorgehensmodell DSDM entstand aus dem Ansatz des „Rapid 
Application Development“ der frühen neunziger Jahre und wird von einem Firmenkonsortium 
um British Airways, Hewlett Packard und Oracle gepflegt. Es wird betont, dass im 
Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses nicht bestimmte Werkzeuge, sondern die am Prozess 
beteiligten Menschen und ihre kooperative Zusammenarbeit untereinander stehen sollen, und 
das Hauptkriterium für die Abnahme von Produkten soll ihre Eignung für den Geschäfts-
zweck sein. Coldewey weist darauf hin, dass DSDM zwar in einem sehr traditionellen 
Gewand daherkommt (ein Projekt wird in eine bestimmte Anzahl von Phasen – nämlich fünf 
– aufgeteilt, es gibt eine Reihe von Dokumentationsartefakten etc.), aber dennoch das Werte-
system agiler Verfahren aufweist und den notwendigen Spielraum für das Team lässt (Colde-
wey 2002, Seite 74). 

3.4.2.4 Weitere agile Vorgehensmodelle 
Beim „Feature Driven Development” (FDD), einem inkrementellen, iterativen Vorgehens-
modell, stehen die funktionalen Anforderungen an die Software im Mittelpunkt – sie steuern 
den Entwicklungsprozess, der in fünf Phasen unterteilt ist (Felsing & Palmer 2002). 
Das „Adaptive Software Development“ (ASD) basiert auf der Annahme, dass der Normalfall 
bei einem Softwareentwicklungsprozess darin besteht, dass sich die Anforderungen an das 
Vorgehen ständig wandeln. Daraus wird abgeleitet, dass der Prozess stetig angepasst werden 
muss, was durch ein inkrementelles, iteratives Vorgehensmodell erreicht werden soll 
(Highsmith 2000). 
Daneben existieren noch weitere agile Vorgehensmodelle (beispielsweise der „Agile Unified 
Process“, AUP, eine leichtgewichtige Variante des RUP), die aber keine weite Verbreitung 
besitzen. 

3.5 WAM 

3.5.1 Beschreibung 
Der WAM-Ansatz („Werkzeug & Material-Ansatz“) wurde in seiner Gesamtheit zum ersten 
Mal 1998 publiziert (Züllighoven 1998) und 2005 in einer englischsprachigen, komplett über-
arbeiteten Version neu veröffentlicht (Züllighoven 2005)58. 
WAM basiert auf dem Leitbild, anwendungsorientierte Software zu entwickeln, wobei der 
Schwerpunkt auf der Unterstützung der zukünftigen Benutzer liegt: Diese müssen im Mittel-
punkt des Entwicklungsprozesses stehen und sollen ein System erhalten, mit dem sie auf 
einfache Art und Weise eigenverantwortlich ihre Expertentätigkeit durchführen können. 
Die zentrale Idee des Architekturentwurfes von WAM besteht darin, dass sich die Struktur der 
Anwendungsdomäne direkt in der objektorientierten Softwarearchitektur wiederfinden lassen 
soll, was zum Beispiel bedeutet, dass sich die anwendungsfachliche Begrifflichkeit direkt in 
den Klassennamen, Methodennamen etc. widerspiegelt. 
WAM führt zum Erreichen dieses Ziels verschiedene Entwurfsmetaphern ein, welche ein 
Konzept oder eine Komponente des Anwendungssystems durch einen Gegenstand der All-
                                                 
58 In der englischsprachigen Neuauflage wird für den Ansatz die Abkürzung „T&M“ („Tool and Material“) 
verwendet, aber ich werde in dieser Arbeit dennoch das gängigere deutsche Akronym „WAM“ („Werkzeug 
Automat Material“) verwenden. Beim Vergleich der Abkürzungen ist zu erkennen, dass „Automat“ nicht Teil 
der neueren englischsprachigen Abkürzung ist (es hätte sich durchaus das Akronym „TAM“ angeboten), was 
damit zusammenhängt, dass als die zentralen Entwurfsmetaphern Werkzeug („Tool“) und „Mate-
rial“ identifiziert werden, während der Automat („Automaton“) eine weniger wichtige Rolle spielt. (Allerdings 
ist anzumerken, dass auch in der ersten Auflage durchgängig von „Werkzeug & Material-Ansatz“ gesprochen 
wird – und nicht beispielsweise von „Werkzeug & Automat & Material-Ansatz –, obwohl „Automat“ dort ein 
namensgebender Bestandteil des Akronyms „WAM“ ist.) 
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tagswelt beschreiben sollen. Die zentralen Entwurfsmetaphern sind dabei die für den Ansatz 
namensgebenden „Werkzeug“ und „Material“ (zur Namensgebung von WAM siehe Fußnote 
58). 
Materialien sind Arbeitsobjekte, die vom Anwender im Zuge seiner Arbeit manipuliert 
werden und schließlich zum Ergebnis der Arbeit werden. Sie werden dabei niemals direkt, 
sondern immer mit der Hilfe von Werkzeugen bearbeitet, wobei die verschiedenen Werk-
zeuge die typischen, wiederkehrenden Arbeitsabläufe und Arbeitshandlungen realisieren. Der 
Benutzer kann dabei die Werkzeuge je nach Situation handhaben und wieder zur Seite legen, 
was beinhaltet, dass ihm keine starren Arbeitsabläufe vorgeschrieben werden. 
Neben diesen beiden zentralen Entwurfsmetaphern existiert noch die Entwurfsmetapher 
„Automat“ („Automaton“), wobei auch Automaten Materialien manipulieren, dieses jedoch in 
der Regel automatisch (und meist im Hintergrund) tun. Automaten erledigen vorab voll-
ständig festgelegte Aufgaben und besitzen, abgesehen von einer initialen Konfiguration durch 
den Benutzer, keinerlei interaktive Schnittstelle. 
Die Manipulation der Materialien durch Werkzeuge und Automaten geschieht in der so-
genannten „Arbeitsumgebung“ („Work Environment“), in der die Materialien versammelt 
sind und die verschiedenen Werkzeuge und Automaten zur Bearbeitung dieser Materialien 
bereitgestellt werden. 
WAM definiert eine Reihe von anwendungsorientierten Dokumenttypen, die dazu dienen, ein 
Verständnis der Konzepte und Aufgaben des Anwendungsbereiches herzustellen. Wichtig 
dabei ist, dass sie in der Fachsprache des Anwendungsbereiches formuliert sind. Mit „Szena-
rios“ („Scenarios“) wird dabei die aktuelle Arbeitssituation erfasst, wobei der Fokus auf den 
Aufgaben im Anwendungsbereich liegt und geklärt werden soll, welche Arbeitsmittel und 
Arbeitsgegenstände von den Anwendern zur Erledigung ihrer Aufgaben verwendet werden. 
Die Szenarios werden von den Entwicklern auf Grundlage von Interviews mit den Anwendern 
verfasst. Gleichzeitig wird mit dem Dokumenttyp „Glossar“ („Glossary“) das Begriffs-
gebäude der jeweiligen Fachsprache erfasst, wobei die Einträge des Glossars erste Hinweise 
auf mögliche Materialien für den Systementwurf geben. In den sogenannten „System-
visionen“ („System visions“) wird die Gestaltung des zukünftigen Systems antizipiert. Sie 
dienen dazu, eine gemeinsame „Vision“ der zu schaffenden Anwendung aufzubauen. Mit 
Prototypen („Prototypes“) werden schließlich die Inhalte der Systemvisionen praktisch erfahr-
bar gemacht. Sie dienen als wichtige Grundlage bei der Kommunikation zwischen 
Entwicklern und Anwendern, helfen den Entwicklern aber auch dabei, die notwendige Erfah-
rung für die Konstruktion des Systems zu sammeln. 
Neben diesen eben beschriebenen Dokumenttypen gibt es noch die sogenannten „Koope-
rationsbilder“ („Cooperation pictures“), eine Erweiterung der UML-Anwendungsfall-
diagramme (siehe Oestereich 2006a, Seite 212 f.), die eine Gesamtsicht über die verschie-
denen Aufgaben und Aktivitäten ermöglichen sollen. In den Kooperationsbildern wird darge-
stellt, welche Arbeitsgegenstände und Informationen auf welchem Weg zwischen den Betei-
ligten ausgetauscht werden. 
Der Entwicklungsprozess wird beim WAM-Ansatz nicht als technisches oder formales Vor-
gehen, sondern als ein Kommunikations- und Lernprozess interpretiert. Es handelt sich dabei 
um ein evolutionäres Vorgehen, das sich am evolutionären Charakter von Software orientiert, 
womit gemeint ist, dass Software ständig Änderungen unterliegt und folglich der Entwick-
lungsprozess eine zyklische Ausprägung annehmen muss. Somit wird Software nicht mehr als 
ein Produkt, sondern als eine Folge von Versionen verstanden (Raasch & Züllighoven 2006, 
Seite 829-830). 
Der evolutionäre Prozess wird bei WAM durch sogenannte „Autor-Kritiker-Zyklen“ realisiert, 
wobei die Entwickler in der Regel die Rolle des Autors und die übrigen am Prozess betei-
ligten Personen (insbesondere die Anwender) die Kritiker-Rolle einnehmen. Bewertet und 
diskutiert werden dabei die weiter oben vorgestellten WAM-Dokumenttypen (Szenarios, 
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Glossar, Systemvisionen, Kooperationsbilder) sowie die Prototypen, wobei betont wird, dass 
es diesbezüglich keine einzuhaltende Reihenfolge der zu erstellenden Dokumente oder auch 
vordefinierte Phasen gibt, sondern sich das Vorgehen ganz aus den konkreten anwendungs-
orientierten Anforderungen des jeweiligen Projektkontextes ergibt. 

3.5.2 Diskussion von WAM 
Wenn man WAM mit den in den vorigen Abschnitten vorgestellten Vorgehensmodellen ver-
gleicht, erkennt man schnell, dass es sich klar von dem Wasserfallmodell (siehe Abschnitt 3.1) 
und auch dem Spiralmodell (siehe Abschnitt 3.2) abgrenzt und weit über diese hinausgeht: 
Bei WAM wird ein striktes, wasserfallartiges Vorgehen nach bestimmten Phasen explizit ab-
gelehnt. Zudem wird der Orientierung am Anwendungsbereich und den zukünftigen Anwen-
dern eine zentrale Rolle zugewiesen, während die Anwendungsorientierung im sehr technisch 
ausgerichteten Spiralmodell nur unzureichend berücksichtigt wird. 
Eine interessante Frage ist, ob WAM als ein agiles Vorgehensmodell angesehen werden kann. 
Klar dafür spricht der evolutionäre Entwicklungsansatz von WAM mit der deutlichen Aus-
richtung an den Bedürfnissen der Anwender und der Betonung der Kommunikation von Ent-
wicklerteam und Kunden. Es mag indessen eingewendet werden, dass WAM auf den ersten 
Blick nicht besonders leichtgewichtig daherkommt59 mit all seinen verschiedenen Dokument-
typen, Entwurfsmetaphern und Mustern – dem könnte allerdings entgegnet werden, dass eine 
vollständige Umsetzung all dieser möglichen Artefakte in den meisten Fällen gar nicht erfor-
derlich sei, denn ihre Notwendigkeit werde direkt durch den konkreten, anwendungsorien-
tierten Projektkontext gesteuert. In diesem Zusammenhang ist aufschlussreich, dass betont 
wird, dass WAM weniger als spezielle Methode zur Softwareentwicklung, sondern eher als 
Meta-Methode betrachtet werden solle, auf deren Basis im konkreten Projekt die passende 
Methode erarbeitet werden müsse (Züllighoven 2005, Seite 8-9). Ich stehe in diesem Sinne 
auf dem Standpunkt, dass der WAM-Ansatz durchaus als agil betrachtet werden kann, wobei 
das entscheidend davon abhängt, wie er konkret umgesetzt wird. Wenn man dabei allerdings 
naiv versucht, alle durch WAM bereitgestellten Konstruktions-, Analyse- und Dokumen-
tationstechniken zu berücksichtigen, wird man vermutlich nicht mehr agil entwickeln können 
und sich mehr mit den verschiedenen Artefakten beschäftigen, als in einem gesunden Kom-
munikationsprozess auf die wirklichen Bedürfnisse der Anwender eingehen zu können. Inter-
essant ist in diesem Zusammenhang, wie die Autoren von WAM ihren Ansatz selber einord-
nen: Sie klassifizieren das evolutionäre Vorgehen von WAM als eine anwendungsorientierte 
Interpretation des Unified Process (siehe Abschnitt 3.3), die aber gleichzeitig XP (siehe Ab-
schnitt 4) nahesteht, da verschiedene XP-Techniken direkt übernommen werden und sich 
beide Ansätze durch die starke Anwenderorientierung, kurze Entwicklungszyklen und lauf-
fähige Versionen schon zu einem frühen Zeitpunkt des Entwicklungsprozesses auszeichnen. 
Zusammenfassend folgern sie, dass WAM zwischen dem relativ schwergewichtigen Unified 
Process und dem für kleinere Projekte geeigneten XP einzuordnen sei (Züllighoven 2005, 
Seite 454). 
Grundsätzlich muss noch darauf hingewiesen werden, dass WAM im Gegensatz zu den in 
diesem Kapitel vorgestellten agilen Vorgehensmodellen (und gegenüber XP im nächsten 
Kapitel) konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Architektur der zu entwickelnden Anwen-
dung macht (siehe beispielsweise die im letzten Abschnitt kurz vorgestellten Entwurfsmuster), 
während bei XP und den anderen agilen Vorgehensmodellen solche konkreten architekto-
nischen Überlegungen keine Rolle spielen. 

                                                 
59 Das aktuelle WAM-Buch (Züllighoven 2005) hat immerhin einen stolzen Umfang von über 500 Seiten. 





Kapitel 4: Extreme Programming (XP) 

Eine Anwendung zur Verwaltung von Sporttabellen – agile Softwareentwicklung nach dem Werkzeug-und-Material-Ansatz  49 

4 Extreme Programming (XP) 
In diesem Abschnitt werde ich recht ausführlich auf XP eingehen, da es das konkrete agile 
Vorgehensmodell ist, das ich bei dem Projekt zur Erstellung der Sporttabellenverwaltung 
„TableStar“ verwendet habe. Zudem erlaubt das konkrete Aufführen der verschiedenen Werte, 
Prinzipien und Techniken in einzelnen Abschnitten im weiteren Verlauf dieser Arbeit expli-
zite Rückverweise auf diese jeweiligen Abschnitte, so dass der Leser den betreffenden Aspekt 
von XP nach Bedarf unkompliziert nachlesen kann. 
Der Hauptgrund für die Wahl von XP als maßgebliches agiles Modell für die Realisierung der 
Anwendung war, dass mir XP mit seinem klaren Aufbau und der Definition von konkreten 
Techniken gerade für einen Neuling auf dem Gebiet agiler Methoden als sinnvoller Einstieg 
erschien (im Gegensatz beispielsweise zu der recht abstrakten Methodenfamilie „Crystal“, 
siehe Abschnitt 3.4.2).  
Das von Kent Beck, Ward Cunningham und Ron Jeffries begründete „Extreme Program-
ming“ (XP) ist der zurzeit prominenteste der agilen Softwareentwicklungsprozesse. Ich werde 
mich bei der Darstellung von XP in erster Linie auf Becks 2004 erschienene zweite Auflage 
des Buches „Extreme Programming Explained – Embrace Change“ beziehen (Beck 2004). An 
verschiedenen Stellen werde ich auf die Unterschiede zur ersten Auflage (Beck 2000) ein-
gehen, da ein solcher Vergleich einen erhellenden Blick auf die Erfahrungen wirft, welche 
Beck in den letzten Jahren mit der praktischen Verwendung des viel diskutierten XP gesam-
melt hat, und so begründet werden kann, an welchen Stellen er das ursprüngliche XP modi-
fiziert hat60. Zudem werde ich einen Zusammenhang zum Abschnitt 3.4.1, in dem ich die 
agile Softwareentwicklung im Überblick dargestellt habe, herstellen, um beurteilen zu können, 
wie XP in die agilen Vorgehensmodelle eingeordnet werden kann. 
Im ersten Kapitel seines Buches definiert Beck XP als einen Stil der Softwareentwicklung, 
der die exzellente Anwendung definierter Programmiertechniken, eine klare Kommunikation 
und Teamwork in den Mittelpunkt des Vorgehensmodells stellt (Beck 2004, Seite 2) – mit XP 
könne Software preiswerter, mit weniger Fehlern, produktiver und mit einem deutlich 
höheren „Return on Investment“ entwickelt werden. 
Hinter XP steht eine Philosophie der Softwareentwicklung, die auf fünf Werten („Values“) 
basiert – diese werde ich in Abschnitt 4.1 vorstellen. Hinzu kommt eine Anzahl von sich 
ergänzenden Prinzipien („Principles“) im Sinne von intellektuellen Leitbildern, mit denen 
sich aus den fünf Werten konkrete Techniken („Practices“), verstanden als konkrete Vor-
gehensweisen für die Gestaltung und Durchführung der Softwareentwicklung, ableiten lassen. 
Auf die Prinzipien werde ich in Abschnitt 4.2 eingehen und im anschließenden Abschnitt 4.3 
die Techniken beleuchten, die Beck in primäre Techniken („Primary Practices“) und Folge-
techniken („Corollary Practices“) unterteilt. 

4.1 Die fünf Werte („Values“) 
Die Werte geben keine konkreten Hinweise, wie man bei der Softwareentwicklung vorzu-
gehen hat, sondern bilden das geistige Fundament, auf dem XP aufgebaut ist. Beck betont, 
dass er die Werte als universell ansieht und es im Idealfall so sein sollte, dass diese Werte 
nicht nur bei der Arbeit, sondern auch in allen anderen Bereichen des Lebens das Handeln 
bestimmen (Beck 2004, Seite 14). Man könne wohl die einzelnen XP-Praktiken auch zu 
verfolgen versuchen, ohne sich mit den Werten von XP zu identifizieren, aber in einem 
solchen Fall führten die Praktiken zu sinnentleertem, von Routine bestimmten Handeln ohne 

                                                 
60 Aus Gründen der Lesbarkeit werde ich an den Stellen im Text, an denen ich die Inhalte der beiden Auflagen 
vergleiche, von „XP1“ sprechen, wenn ich mich auf die erste Auflage beziehe (Beck 2000), und mit „XP2“ auf 
die Inhalte der zweiten Auflage verweisen (Beck 2004). Wenn ich allgemein von „XP“ spreche, beziehe ich 
mich auf die Inhalte der zweiten Auflage (Beck 2004). 
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übergeordnete Leitbilder, das die Qualität der Softwareentwicklung nicht entscheidend voran-
bringen werde. 
Beck weist am Schluss des Werte-Kapitels darauf hin, dass die von ihm eingeführten Werte 
keineswegs die einzigen möglichen Werte seien und es die projektspezifische Situation gebie-
ten könne, diese um andere Werte wie Sicherheit („Security“), Vorhersagbarkeit („Predicta-
bility“) oder Lebensqualität („Quality-of-life“) zu ergänzen (Beck 2004, Seite 21). 

4.1.1 Kommunikation („Communication“) 
Der wichtigste Faktor bei der Entwicklung von Software sei die Kommunikation zwischen 
den an dem Prozess beteiligten Personen. Wenn ein Problem auftritt, ist es häufig der Fall, 
dass irgendjemand im Team einen geeigneten Lösungsansatz kennt, dieser aber nicht zu 
demjenigen durchdringt, der ihn benötigt. 
Daher sollte man sich immer dann, wenn ein Problem auftritt, die Frage stellen, ob der Grund 
für dieses Problem darin zu sehen ist, dass nicht ausreichend kommuniziert wurde. Und wenn 
das tatsächlich als Ursache identifiziert wurde, sollte überlegt werden, wie die Kommunika-
tion verbessert werden kann, um dieses Problem in Zukunft vermeiden zu können. 
Zudem sei Kommunikation eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich im Team ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl und damit die Basis für eine effektive Kooperation entwickelt. 
Mehrere der XP-Techniken basieren direkt auf intensiver Kommunikation und wären ohne sie 
nicht denkbar bzw. nutzlos (siehe beispielsweise „Programmieren in Paaren“, Abschnitt 
4.3.1.5, „Zusammensitzen“, Abschnitt 4.3.1.1). 

4.1.2 Einfachheit („Simplicity“) 
Beck betont, dass Einfachheit der intellektuell anspruchsvollste der Werte sei (Beck 2004, 
Seite 18). Wenn man mit Problemen konfrontiert wird und auf der Suche nach einem Lö-
sungsansatz ist, müsse man sich immer die Frage stellen, welches der einfachste Weg sei, mit 
dem das Problem gelöst werden könne. 
Grundsätzlich basiert diese Wertvorstellung auf der Erkenntnis, dass einfache Lösungen 
schneller und kostengünstiger zu realisieren sind als komplexe. Das führe zwar dazu, dass 
diese Lösungen unter Umständen relativ schnell modifiziert werden müssten, aber das sei 
zum einen aufgrund ihrer Einfachheit mit wenig Aufwand möglich und zum anderen einem 
Vorgehen überlegen, bei dem viel Zeit in komplexe, alle Eventualitäten abdeckende Lösungen 
investiert wird, welche sich zu einem späteren Zeitpunkt als völlig überdimensioniert oder 
sogar überflüssig erweisen. 

4.1.3 Feedback 
Als zentrales Merkmal im Rahmen der Softwareentwicklung betont Beck den Wandel, denn 
der Kontext des Entwicklungsprozesses, die Anforderungen an die Software und die Archi-
tektur des Systems änderten sich ständig. Diesen Änderungen müsse fortlaufend Rechnung 
getragen werden, und damit das möglich sei, müsse es zunächst einmal gelingen, sie mithilfe 
von Feedback überhaupt zu registrieren. 
Grundsätzlich sei es erstrebenswert, die zeitliche Dauer der Feedbackschleifen möglichst kurz 
zu halten61, wobei die Feedbackmechanismen auf allen Ebenen realisiert werden müssten: 
Beispielsweise erhalten die Entwickler über Komponententests unmittelbares Feedback über 
                                                 
61 Allerdings weist Beck darauf hin, dass es auch dazu kommen könne, dass das Entwicklungsteam mit zu viel 
Feedback konfrontiert werde. Wenn beispielsweise die Dauer der Iterationen stark herabgesetzt wurde und es 
nun dazu kommt, dass das Entwicklungsteam mit so viel Feedback konfrontiert wird, dass diesem innerhalb 
einer Iteration nicht angemessen Rechnung getragen werden kann und keine Zeit bleibt, neue Funktionalitäten zu 
entwickeln, müsse zunächst die Dauer der Iterationen wieder erhöht werden. Erst wenn der Grund für die nicht 
handhabbare Menge an Feedback gefunden und eliminiert wurde, sollte man erneut den Versuch starten, die 
Iterationsdauer zu verkürzen (Beck 2004, Seite 20).  
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die Korrektheit der von ihnen realisierten Programmlogik, die Entwickler analysieren und 
bewerten die von den Anwendern erstellten „Stories“ (siehe Abschnitt 4.3.1.6), durch kurze 
Releasezyklen wird den Anwendern die Möglichkeit gegeben, die Software in ihrem Kontext 
stetig auf ihre Gebrauchstauglichkeit zu testen und Mängel und Verbesserungsvorschläge um-
gehend melden zu können etc.  

4.1.4 Mut („Courage“) 
In Softwareentwicklungsprozessen müssen die beteiligten Personen ständig Entscheidungen 
treffen, und oft sind sie gefangen in Ängsten bezüglich der möglichen Konsequenzen, die ihre 
Entscheidungen nach sich ziehen könnten. Mit dem Wert „Mut“ appelliert Beck daran, sich 
den auftretenden Aufgaben und Problemen zu stellen und sie anzugehen statt sie zu ignorieren 
oder zu vertuschen zu versuchen. 
Beck weist darauf hin, dass der Wert „Mut“ dann zu unangenehmen Folgen führen kann, 
wenn die anderen Werte nicht beachtet würden – mutiges Handeln müsse immer in den 
Kontext eines gut kommunizierenden Teams, deren Mitglieder sich gegenseitig vertrauen, 
eingebunden sein. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei der Mut ein, Wahrheiten offen 
auszusprechen, auch wenn diese unbequemer Natur sind, denn dadurch werde die Kommuni-
kation zwischen den Projektteilnehmern gefördert und das gegenseitige Vertrauen gefestigt. 
Gerade dieser Punkt fällt manchen Entwicklern schwer, denn oft wird im Rahmen des Feed-
backs eine negative Bewertung als persönliche Kritik aufgefasst, und die Kommunikation mit 
den späteren Anwendern erfordert von den Entwicklern, dass sie sich auf deren Fachsprache 
einlassen und ihre technische Sicht auf die Anwendung in den Hintergrund stellen (Lippert 
2002, Seite 5). Doch dieser Mut zu aufrichtiger Kommunikation und ehrlichem Feedback 
wird damit belohnt, dass in der Endphase des Projektes nicht plötzlich verschiedene kritische 
Probleme auftauchen, die im Laufe der Entwicklung stillschweigend vertuscht oder einfach 
nicht identifiziert wurden. 
Auch das Streben nach Einfachheit erfordere Mut, denn es könnte sich herausstellen, dass die 
realisierte Lösung doch zu einfach war, und oft führe eine mutige Einstellung gegenüber dem 
Programmcode gerade zu einfachen Lösungen, indem beispielsweise eine vielleicht sogar 
schon funktionierende Realisierung überarbeitet und durch eine einfachere ersetzt wird.  

4.1.5 Respekt („Respect“) 
Zusätzlich zu den in den vorigen Abschnitten beschriebenen vier Werten tritt als fünfter Wert 
noch „Respekt“ hinzu, wobei Beck diesen als notwendige Basis für die anderen vier Werte 
identifiziert (Beck 2004, Seite 21): XP funktioniere nur dann, wenn die am Projekt beteiligten 
Personen sich gegenseitig achteten und zusätzlich auch dem Projekt als Ganzem Respekt ent-
gegenbrächten. In diesem Zusammenhang betont Beck, dass alle am Entwicklungsprozess 
beteiligten Personen in ihrer Rolle als menschliche Wesen gleich zu behandeln seien und der 
Beitrag jeder dieser Personen respektiert werden müsse. 

4.1.6 Diskussion der XP-Werte 
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass in XP2 (siehe Fußnote 60, Seite 49) die vier Werte 
„Kommunikation“, „Einfachheit“, „Feedback“ und „Mut“ aus XP1 um den Wert „Res-
pekt“ ergänzt werden. Offensichtlich hat Beck seit Erscheinen der ersten Auflage seines XP-
Buches (Beck 2000) die Beobachtung gemacht, dass es in Projektteams vorkommen kann, 
dass zwar viel kommuniziert wird und auch Feedback-Mechanismen etabliert sind, es aber 
trotzdem zu großen Problemen kommen kann, wenn die Akteure sich gegenseitig nicht 
genügend respektieren und die Arbeit der anderen Projektteilnehmer nicht angemessen 
anerkannt wird, wodurch es zu einer kontraproduktiven, feindseligen Atmosphäre innerhalb 
des Teams kommen kann. Auf diese Problematik weist auch Cockburn hin (Cockburn 2002, 
Seite 103-104), wenn er seine Erfahrungen schildert, die er mit XP1 praktizierenden Projekt-
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teams gesammelt hat. Er unterscheidet anhand verschiedener Projektsituationen „Feindliches 
XP“ („Hostile XP“) und „Freundliches XP“ („Friendly XP“), wobei sich bei letzterem alle 
Projektteilnehmer als Gemeinschaft verstehen, die dasselbe Ziel verfolgen: Die Erstellung 
einer exzellenten Software. In dieser Gemeinschaft herrscht eine freundschaftliche, koopera-
tive Stimmung, die in gegenseitigem Vertrauen begründet liegt62. Beim „feindlichen“ XP 
hingegen kommt es dazu, dass Teilnehmer des Entwicklungsteams sowie die Kunden und 
späteren Anwender gegeneinander arbeiten, was dazu führen kann, dass das Erreichen der 
Projektziele stark gefährdet wird. Aus diesen Gründen hat Beck in XP2 als fünften Wert 
„Respekt“ eingeführt, und zwar Respekt gegenüber alle anderen Projektteilnehmern und deren 
Arbeit sowie gegenüber dem Projekt als Ganzem. 
Ein weiterer Unterschied zwischen der Beschreibung der Werte in XP1 und XP2 liegt darin, 
dass Beck diese in XP1 eher direkt auf das Programmieren bezieht, während er sie in XP2 
abstrakter auf den gesamten Entwicklungsprozess anwendet. Das wird besonders deutlich bei 
dem Wert „Mut“, den er in XP1 an den Beispielen von Refactoring, Wegwerfen von nicht 
benötigtem Code und dem konkreten Realisieren aller möglicher Designalternativen erläutert 
(Beck 2000, Seite 33). In XP2 verzichtet Beck auf diese konkreten Beispiele und macht 
dadurch, dass er einen Zusammenhang zu den anderen Werten darstellt, deutlich, dass es sich 
um einen Wert handelt, der als Leitfaden für das gesamte Verhalten der Entwickler dienen 
soll (Beck 2004, Seite 20-21). 
Bei der Einordnung in den in Abschnitt 3.4.1 geleisteten Überblick über die agile Software-
entwicklung anhand des „Agilen Manifests“ überrascht es nicht, dass sich in den fünf Werten 
von XP die Werte des Manifests direkt wiederfinden: Die XP-Werte „Kommunikation“, 
„Feedback“ und „Respekt“ lassen sich direkt aus den Werten des Manifestes ableiten, und der 
Wert „Einfachheit“ entspricht genau dem zehnten Prinzip („Simplicity – the art of 
maximizing the amount of work not done – is essential“) der zwölf Prinzipien des Manifestes. 
Lediglich der Wert „Mut“ wird nicht explizit im agilen Manifest aufgeführt und fügt damit 
XP eine wichtige, über den generellen agilen Ansatz hinausgehende Dimension hinzu.  
Am Ende dieses Abschnitts möchte ich etwas allgemeiner auf Becks Konzept der fünf Werte 
eingehen, die er seinem Softwareentwicklungsansatz als philosophische Basis zu Grunde legt, 
wobei der Wert „Respekt“ eine Sonderstellung einnimmt, da er als notwendiges Fundament 
für die vier anderen Werte angesehen werden soll (Beck 2004, Seite 21). In einem Schaubild 
dargestellt ergibt sich also folgendes Modell: 

 
Abbildung 32: Die fünf Werte von XP 

Wenn Beck von „Werten“ spricht, bezieht er sich im ethischen Sinn auf grundlegende 
Wertvorstellungen, die abstrakte Maximen des Handelns darstellen sollen und auf deren Basis 
sich Regeln und Normen definieren lassen. Allerdings finde ich die Aufstellung der Werte, 
die er nun konkret vornimmt, nicht ganz konsistent. Das Setzen von „Respekt“ als grund-
legenden Wert halte ich für eine logische Konsequenz einer jeden agilen Software-
entwicklungsmethode, und auch die Werte „Kommunikation“ und „Mut“ kann ich nachvoll-
ziehen. Dass Beck aber neben „Kommunikation“ als weiteren Wert „Feedback“ stellt, erachte 
ich als überflüssig, denn Feedback als jede Art von Rückmeldung (sei es von anderen 

                                                 
62 Allerdings weist Cockburn auch darauf hin, dass solch eine freundschaftliche Atmosphäre nicht bedeuten darf, 
dass Konflikte oder Probleme nicht offen angesprochen werden und Kritik an der Arbeit anderer nicht artikuliert 
wird, da die Projektteilnehmer andere nicht verletzen wollen (Cockburn 2002, Seite 101). 

Kommunikation Einfachheit Feedback Mut 

Respekt 
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Projektteilnehmern oder vom Computer, beispielsweise als Ergebnisse der Komponententests) 
ist immer eine direkte Konsequenz von Kommunikation, die ja nichts anderes darstellt als die 
wechselseitige Übermittlung von Informationen durch Zeichen bzw. Symbole (Bußmann 
1990, Seite 392). Meiner Meinung nach hätte er daher diese beiden sehr eng miteinander 
verknüpften Werte besser zu einem Wert zusammenfassen sollen. 
Des Weiteren erscheint es mir nicht ganz stimmig, „Einfachheit“ als einen eigenen Wert zu 
identifizieren. Alle anderen Werte beziehen sich, unabhängig vom konkreten Vorgang der 
Programmerstellung, direkt auf das gesamte Handeln der beteiligten Personen (man solle sich 
beständig und ausgiebig mit allen anderen am Entwicklungsprozess beteiligten Personen 
austauschen, man solle mutig und stets respektvoll anderen gegenüber agieren), aber 
„Einfachheit“ bezieht sich speziell auf das softwaretechnische System, das so einfach wie 
möglich gestaltetet werden solle – es handelt sich also eher um ein Gestaltungsprinzip als um 
einen Wert. Ich fände es daher einleuchtender, „Einfachheit“ als eines der XP-Prinzipien zu 
klassifizieren, mit denen sich auf Basis der abstrakten Werte die konkreten Techniken finden 
lassen (Beck 2004, Seite 23)63. Das scheint mir auch deswegen sinnvoll zu sein, weil andere 
von Beck angeführte Prinzipien wie „Selbstähnlichkeit“ („Self-Similarity“) nach meinem 
Verständnis auf derselben Stufe anzusiedeln sind wie „Einfachheit“. Auf der anderen Seite 
finde ich es von Beck nicht überzeugend, „Menschlichkeit“ („Humanity“) als Prinzip zu 
klassifizieren, denn hierbei handelt es sich meiner Ansicht nach um eine klassische Wertvor-
stellung, die Beck aufgrund ihrer Abstraktheit und grundsätzlichen Unabhängigkeit vom 
konkreten Softwareentwicklungsprozess besser als Wert klassifiziert hätte. 
Ich will mit dieser Kritik nicht Becks Ideen an sich in Frage stellen, möchte aber darauf 
hinweisen, dass Becks Modell der fünf Werte zumindest diskutierbar ist. Insbesondere der 
Zusammenhang und die Abgrenzung von Werten und Prinzipien scheint mir noch nicht 
endgültig geklärt zu sein. 

4.2 Die Prinzipien („Principles“) 
Beck definiert die Prinzipien als intellektuelle Leitbilder, die auf den abstrakten Werten ba-
sieren und mit deren Hilfe sich die konkreten Techniken ableiten lassen. Er betont, dass es 
sich bei den von ihm aufgeführten Prinzipien keineswegs um eine abgeschlossene Liste 
handle, sondern dass in bestimmten Kontexten weitere Prinzipien notwendig seien – bei-
spielsweise sei bei sicherheitskritischen Systemen ein Prinzip „Rückverfolgbarkeit“ („Trace-
ability“) angebracht (Beck 2004, Seite 23). 
Um die konkreten XP-Techniken (siehe Abschnitt 4.3) wirklich verstehen und angemessen 
anwenden zu können, sei es wichtig, die XP-Prinzipien zu verinnerlichen. Zudem müsse im 
Hinterkopf behalten werden, dass die vorhandenen XP-Techniken nicht alle möglichen 
Situationen ausreichend abdeckten und daher spezielle Kontexte die Formulierung ergän-
zender Techniken erforderten – in diesem Moment kämen die Prinzipien ins Spiel, denn mit 
ihnen als Leitbilder ließen sich in solchen Situationen passende neue Techniken finden, die 
mit den vorhandenen Techniken ausgewogen harmonieren und die übergeordneten Werte an-
gemessen berücksichtigen. 
Im Folgenden werde ich einen kurzen Überblick über die vierzehn Prinzipien geben. 

4.2.1 Menschlichkeit („Humanity“) 
Das Prinzip „Menschlichkeit“ soll an die Tatsache gemahnen, dass Software von Menschen 
entwickelt wird und Menschen im Kontext ihrer Arbeit gewisse Bedürfnisse und Wünsche 
haben, die bei der Gestaltung eines Softwareentwicklungsprozesses unbedingt berücksichtigt 
werden müssen. In diesem Zusammenhang führt Beck mehrere wichtige Punkte an, die eine 

                                                 
63 Es sei darauf hingewiesen, dass „Einfachheit“ auch im „Agilen Manifest“ nicht Inhalt der vier grundsätzlichen 
Werte ist, sondern erst in den ergänzenden Prinzipien (Prinzip 10, siehe Seite 38) thematisiert wird.  
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Voraussetzung dafür darstellen, dass ein Entwickler überhaupt gute Arbeit leisten kann (Beck 
2004, Seite 24): Seine grundsätzliche Sicherheit darf nicht durch physische oder psychische 
Bedrohungen gefährdet sein (dazu gehört auch die Furcht vor dem Verlust des Arbeitsplatzes), 
ihm muss die Möglichkeit gegeben werden, seine Fähigkeiten sinnvoll einzubringen, er muss 
sich als bedeutendes Mitglied der Gruppe fühlen und sich mit den gemeinsamen Zielen 
identifizieren können, ihm muss ermöglicht werden, sich weiterzubilden und seine Persön-
lichkeit weiterzuentwickeln, und es muss ein Arbeitskontext geschaffen werden, in dem sich 
die Beteiligten gegenseitig Verständnis und Vertrauen entgegenbringen können. 

4.2.2 Wirtschaftlichkeit („Economics“) 
Es dürfe nie vergessen werden, dass wirtschaftliche Interessen das Vorgehen eines jeden 
Unternehmens bestimmen, so dass ein weiterer Leitfaden darin bestehen müsse, stets im 
Sinne ökonomischer Belange zu handeln. Beck betont, dass sich aus diesem Prinzip direkt 
Praktiken wie „Inkrementeller Entwurf“ (siehe Abschnitt 4.3.1.13) ableiten ließen, denn diese 
Praktik berücksichtige den Umstand, dass es von wirtschaftlichem Vorteil sei, das Design 
schrittweise im Laufe des Entwicklungsprozesses zu entwickeln, anstatt wie beim 
Wasserfallmodell (siehe Abschnitt 3.1) zu Beginn des Projektes das gesamte Design erstellen 
zu wollen. 

4.2.3 Wechselseitiger Nutzen („Mutual Benefit“) 
Beck weist darauf hin, dass „Wechselseitiger Nutzen“ das wichtigste der Prinzipien, gleich-
zeitig aber auch am schwierigsten einzuhalten sei, da es immer wieder zu Situationen 
kommen könne, in denen die einfachste Lösung eine zu sein scheint, deren Durchführung eine 
oder mehreren Personen zu einem deutlichen Nachteil gereicht. Oft führe eine solche Lösung 
dazu, dass das Vertrauen zwischen den Projektteilnehmern verletzt würde und im Endeffekt 
der ganze Entwicklungsprozess darunter zu leiden hätte. 
Ziel müsse es daher sein, ein Projektklima zu schaffen, in dem sich alle Projektteilnehmer 
gegenseitig vertrauen und es ihnen klar wird, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen, näm-
lich die Erstellung einer exzellenten Software. In diesem Zusammenhang ist es aufschluss-
reich, wie Cockburn einen idealen Softwareentwicklungsprozess charakterisiert: Er beschreibt 
ihn im Rahmen der Spieltheorie als kooperatives Spiel („Cooperative Game“), ein Spiel also, 
in dem alle Beteiligten gemeinsam an der Erreichung eines bestimmten Zieles arbeiten 
(Cockburn 2002, Seite 31). Softwareentwicklung sei in diesem Sinne vergleichbar mit dem 
Erklimmen eines Berges oder einer Felswand durch eine Gruppe von Bergsteigern: Auch sie 
haben ein gemeinsames Ziel (das Erreichen des Gipfels), das sie nur erreichen können, wenn 
sie sich gegenseitig vertrauen und bedingungslos zusammenarbeiten64. 

4.2.4 Selbstähnlichkeit („Self-Similarity“) 
Mit dem Prinzip „Selbstähnlichkeit“ meint Beck das Vorgehen, die in einer Situation funktio-
nierende Struktur eines Lösungsansatzes auch in anderen Kontexten eines möglicherweise 
völlig anderen Maßstabes zur Anwendung zu bringen65. Als Beispiel gibt er das Vorgehen bei 
Entwicklungsprozessen an, zunächst einen Test zu formulieren, der scheitert – denn es ist 

                                                 
64 Dieser Ansatz zu einer kooperativen Softwareentwicklung geht auf das sogenannte Harvard-Konzept zur 
Verhandlungstechnik zurück, bei dem insbesondere vier Verhaltensgrundregeln für Verhandlungssituationen 
aufgestellt werden (Fisher, Ury & Patton 2002, Seite 33 f.): 1) Man muss die zu verhandelnden Probleme von 
den verhandelnden Menschen trennen. 2) Man muss sich auf die unterschiedlichen Interessen und nicht auf die 
unterschiedlichen Positionen konzentrieren. 3) Man muss Optionen zum beiderseitigen Vorteil entwickeln. 4) 
Man muss neutrale, faire Beurteilungskriterien zur Analyse der sachbezogenen Situation entwickeln. 
65 Der Begriff der Selbstähnlichkeit ist populär geworden mit dem Aufkommen der fraktalen Geometrie, einem 
Teilgebiet der Mathematik, das sich mit den geometrischen Eigenschaften von Objekten befasst, die eine hohe 
Selbstähnlichkeit aufweisen (siehe beispielsweise Peitgen 1992, Seite 95). 
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noch nichts realisiert –, und anschließend daran zu gehen, die Entwicklung so voranzutreiben, 
dass der Test schließlich funktioniert. Dieses Vorgehen findet seine Anwendung im Rahmen 
von XP sowohl auf Ebene des vierteljährlichen Zyklus (zu Beginn werden die zu behan-
delnden Themen identifiziert und mithilfe der zugehörigen Storys in Angriff genommen, 
siehe XP-Technik „Vierteljährlicher Zyklus“, 4.3.1.8), als auch auf Ebene des wöchentlichen 
Zyklus (die zu realisierenden Storys werden ausgewählt, in Tests formuliert und die Tests 
dann funktionierend gemacht, siehe XP-Technik „Wochenzyklus“, 4.3.1.7) und auf Ebene der 
täglichen Arbeit des Entwicklers (die zu erledigenden Tests werden ausgewählt, geschrieben 
und dann durch Realisierung des eigentlichen Programmcodes zum Laufen gebracht, siehe 
XP-Technik „Testgetriebene Entwicklung“, 4.3.1.12).  

4.2.5 Verbesserung („Improvement“) 
Das Prinzip „Verbesserung“ bezieht sich auf den Vorgehensansatz, nicht bei jeder Tätigkeit 
sofortige Perfektion anzustreben und sich dabei unter Umständen zu verrennen, sondern 
zunächst einen Ausgangspunkt zu finden, mit der Erledigung der jeweiligen Aufgabe zu 
beginnen und sich von diesem Punkt aus schrittweise über stetige Verbesserungen vorzu-
arbeiten. Dieses Prinzip spiegelt sich beispielsweise direkt in der Technik des inkrementellen 
Entwurfs wider (siehe Abschnitt 4.3.1.13). 

4.2.6 Mannigfaltigkeit („Diversity“) 
Mit dem Prinzip „Mannigfaltigkeit“ bezieht sich Beck auf die Zusammenstellung von Soft-
wareentwicklungsteams: Am produktivsten seien Teams, die aus ganz unterschiedlichen Cha-
rakteren zusammengesetzt seien, denn die vielen unterschiedlichen individuellen Fähigkeiten 
und Perspektiven führten zu sehr fruchtbaren Diskussionen bezüglich möglicher Lösungs-
ansätze bei auftretenden Problemen. Das funktioniere allerdings nur dann, wenn die einzelnen 
Teammitglieder konfliktfähig seien, und zwar bei Beherzigung der fundamentalen XP-Werte 
Kommunikation und Respekt. Die Technik „Vollständiges Team“ (siehe Abschnitt 4.3.1.2) 
lässt sich direkt aus dem Prinzip der Mannigfaltigkeit ableiten.  

4.2.7 Reflexion („Reflection“) 
Mit diesem Prinzip meint Beck den Vorgang, stets auch darüber nachzudenken, wie und 
warum man arbeitet. Dazu gehöre, dass man analysiert, warum ein Projekt erfolgreich war 
oder warum es gescheitert ist, und dass man nicht seine Fehler zu verbergen versuche, 
sondern sie aufdecke und von ihnen lerne. Die Techniken „Vierteljährlicher Zyklus“ (siehe 
Abschnitt 4.3.1.8) und „Wochenzyklus“ (siehe Abschnitt 4.3.1.7) sowie „Programmieren in 
Paaren“ (siehe Abschnitt 4.3.1.5) und „Kontinuierliche Integration“ (siehe Abschnitt 4.3.1.11) 
beinhalten direkt die Möglichkeit zur Reflexion. 
Allerdings weist Beck darauf hin, dass Reflexion auch zu weit gehen könne und es bedauer-
licherweise in der Softwareentwicklung häufig dazu komme, dass man sich zu viele 
Gedanken über das Vorgehen mache und dabei die konkrete Entwicklung vernachlässige – 
daher solle stets beachtet werden, dass zunächst die konkrete Handlung komme und 
anschließend die Reflexion erfolgen müsse. In diesem Sinne sind in XP die Phasen des 
Handelns und Reflektierens miteinander verschränkt (Beck 2004, Seite 29-30). 

4.2.8 Fluss („Flow“) 
Mit „Fluss“ bezieht sich Beck auf die Bedeutung „stetiger, ununterbrochener Fortgang“ des 
Wortes (DUDEN 1996, Seite 522) und meint damit das Vorgehen, die Software in einem 
stetigen Prozess Schritt für Schritt auszuliefern, indem in kurzen Abständen alle Aktivitäten 
der Softwareentwicklung immer wieder nacheinander durchlaufen werden. Dieses Vorgehen 
steht damit in deutlichem Gegensatz zu Phasenmodellen wie dem Wasserfallmodell (siehe 
Abschnitt 3.1), bei denen nach einer möglicherweise sehr langen Projektlaufzeit am Ende in 
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einer Art „Big Bang Integration“ die Software in Betrieb genommen werden soll. Viele der 
XP-Techniken – insbesondere „Build in zehn Minuten“ (siehe Abschnitt 4.3.1.10), „Kontinu-
ierliche Integration“ (siehe Abschnitt 4.3.1.11) und „Inkrementeller Entwurf“ (siehe Abschnitt 
4.3.1.13) – unterstützen direkt dieses zentrale Prinzip des Flusses. 

4.2.9 Gelegenheit („Opportunity“) 
Das Prinzip „Gelegenheit“ soll dazu anregen, jedes auftretende Problem als Chance zu sehen, 
sein Verhalten oder die konkrete Arbeit zu verbessern. Es dürfe nicht darum gehen, Probleme 
einfach nur zu überwinden, sondern im Sinne des Prinzips „Reflexion“ müsse immer ein 
Lernprozess einsetzen, damit dasselbe Problem in Zukunft nicht mehr auftreten könne. 

4.2.10 Redundanz („Redundancy“) 
Mit Redundanz meint Beck in diesem Zusammenhang nicht das mehrfache Vorhandensein 
ein und derselben Information, die beispielsweise in Form von identischen Codeteilen zu 
großen Problemen der Wartbarkeit (Fowler 2000, Seite 76) und beim Vorhandensein in 
Datenbanken zu gefährlichen Inkonsistenzen führen kann (Heuer 2000, Seite 237), sondern 
bezieht sich im Sinne des Vorhandenseins redundanter Ressourcen bei sicherheitskritischen 
Systemen auf den Lösungsansatz, zentrale und potenziell folgenreiche Problemstellungen 
mehrfach, und zwar auf verschiedene Weisen, anzugehen. Als Beispiel gibt Beck das große 
Problem des Auftretens von Programmfehlern an, das dazu führen kann, dass das Vertrauen 
der Entwickler untereinander und zwischen Entwicklern und Kunden empfindlich gestört 
wird. Dieses zentrale Problem werde daher in XP auf verschiedenen Ebenen durch mehrere 
Techniken angegangen, beispielsweise durch „Testgetriebene Entwicklung“ (siehe Abschnitt 
4.3.1.12), „Programmierung in Paaren“ (siehe Abschnitt 4.3.1.5), „Kontinuierliche 
Integration“ (siehe Abschnitt 4.3.1.11) und „Echte Kundenbeteiligung“ (siehe Abschnitt 
4.3.2.1). 

4.2.11 Fehlschlag („Failure“) 
Das Prinzip „Fehlschlag“ ist eng verknüpft mit den weiter oben beschriebenen Prinzipien 
„Gelegenheit“ und „Verbesserung“: Es gebe immer Situationen, in denen es zu Fehlschlägen 
komme, aber wichtig sei, dass man aus diesen Fehlschlägen seine Lehren ziehe und grund-
sätzlich aus Angst vor Fehlschlägen nicht zögerlich zu agieren beginne, sondern mutig 
verschiedene Wege ausprobiere, um das jeweilige Problem in den Griff zu bekommen. 

4.2.12 Qualität („Quality“) 
Beck stellt die These auf, dass Qualität kein geeignetes Mittel sei, um einen Entwicklungs-
prozess steuern zu können: Es sei ein Irrglaube, dass man ein Projekt schneller abschließen 
könne, wenn man den Qualitätsanspruch herabsenke, und umgekehrt ein höherer Anspruch 
dazu führe, dass sich Projekte verzögerten (Beck 2004, Seite 32) – er habe sogar die Erfah-
rung gemacht, dass höhere Ansprüche an die Qualität immer dazu führten, dass die Software 
früher ausgeliefert werden könne. Nichtsdestotrotz dürften hohe Qualitätsansprüche nicht zu 
Untätigkeit führen, wenn man in bestimmten Situationen keinen qualitativ hochwertigen 
Lösungsansatz parat habe, um ein bestimmtes Problem anzugehen. In solchen Fällen sei es im 
Sinne des weiter oben beschriebenen Prinzips „Verbesserung“ angebracht, zunächst eine 
suboptimale Lösung zu realisieren und diese später schrittweise zu verbessern.  

4.2.13 Babyschritte („Baby Steps“) 
Mit dem Prinzip „Babyschritte“ meint Beck die Vorteile eines Vorgehens, bei dem man sich 
mit vielen kleinen Schritten dem Ziel nähert, anstatt dieses mit wenigen, aber dafür großen 
Schritten zu erreichen zu suchen; denn wenn ein großer Schritt in die falsche Richtung geht, 
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habe das eventuell nicht mehr korrigierbare Konsequenzen, während ein kleiner Schritt in die 
falsche Richtung relativ folgenlos rückgängig gemacht werden könne. In diesem Sinne sei es 
hilfreich, sich bei der täglichen Arbeit immer wieder die Frage zu stellen, was die kleinstmög-
liche Aktivität darstelle, die in die Richtung des angestrebten Ziels führt (Beck 2004, Seite 
33). Dieses Prinzip der kleinen Schritte findet sich direkt wieder in den Techniken „Test-
getriebene Entwicklung“ (siehe Abschnitt 4.3.1.12) und „Kontinuierliche Integration“ (siehe 
Abschnitt 4.3.1.11). 

4.2.14 Akzeptierte Verantwortung („Accepted Responsibility“) 
Beck will mit diesem Prinzip verdeutlichen, dass Verantwortung nicht einfach zugewiesen 
werden kann, sondern es immer darauf ankommt, dass die betreffende Person diese 
Verantwortung akzeptiert. Beispielsweise bedeutet das im Umfeld der XP-Techniken, dass 
ein Entwickler, der die Verantwortung für die Umsetzung einer Story übernommen hat, damit 
auch verantwortlich ist für das Design, die Implementierung und das Testen dieser Story. 

4.2.15 Diskussion der XP-Prinzipien 
Die verschiedenen Prinzipien beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte des Softwareent-
wicklungsprozesses, wobei sie teilweise miteinander verknüpft sind und daher noch gruppiert 
werden könnten. Beispielsweise beziehen sich „Reflexion“, „Gelegenheit“ und „Fehl-
schlag“ auf die in der agilen Softwareentwicklung geforderte Einstellung des beständigen 
Lernenwollens auf Basis von Kommunikationsprozessen und stetig gewonnener neuer 
Erkenntnisse (insbesondere auch in Form von Fehlschlägen). Die Prinzipien „Verbesserung“, 
„Fluss“ und „Babyschritte“ betonen zusammen die zentrale Bedeutsamkeit eines stetigen, 
sukzessive voranschreitenden Arbeitsprozesses, und bei den Prinzipien „Wechselseitiger 
Nutzen“, „Mannigfaltigkeit“ und „Akzeptierte Verantwortung“ stehen die Projektteilnehmer 
mit ihren Fähigkeiten und Aufgaben sowie ihren Beziehungen untereinander im Fokus. Hinzu 
kommen weitere Prinzipien wie „Wirtschaftlichkeit“ und „Menschlichkeit“, wobei ich es – 
wie schon im Diskussionsabschnitt zu den XP-Werten erörtert (siehe Abschnitt 4.1.6) – 
sinnvoller fände, „Menschlichkeit“ nicht als Prinzip, sondern als Wert zu klassifizieren, dafür 
aber den Wert „Einfachheit“ in die Liste der Prinzipien zu übernehmen. 
Interessant ist wiederum ein Vergleich von XP2 und XP1: Während bei den Werten der 
Unterschied lediglich darin bestand, dass bei XP2 ein Wert hinzugekommen ist (nämlich 
„Respekt“), hat Beck die Prinzipien komplett überarbeitet. In XP1 hatte Beck fünf zentrale 
Prinzipien formuliert, und zwar „Unmittelbares Feedback“ („Rapid feedback“), „Einfachheit 
anstreben“ („Assume Simplicity“), „Inkrementelle Veränderung“ („Incremental Change“), 
„Veränderung wollen“ („Embracing Change“) und „Qualitätsarbeit“ („Quality Work“) (Beck 
2000, Seite 37) – hinzu kommen zehn weitere Prinzipien, die Beck als etwas weniger wichtig 
klassifiziert. In XP2 verzichtet Beck auf eine Einteilung der Prinzipien in zwei Gruppen 
unterschiedlicher Wichtigkeit, und nur zwei der Prinzipien, nämlich „Qualität“ und „Akzep-
tierte Verantwortung“, sind sowohl in XP1 als auch in XP2 zu finden. Inhaltlich lassen sich 
aber die meisten Ideen der XP1-Prinzipien in XP2 wiederfinden, wobei diese allerdings in der 
überwiegenden Zahl der Fälle in XP2 abstrakter benannt und teilweise verfeinert werden – 
beispielsweise ist in XP2 das explizite Prinzip „Inkrementelle Veränderung“ nicht mehr 
vorhanden, aber dessen Inhalte werden durch die in XP2 neuen und universeller anwendbaren 
Prinzipien „Verbesserung“, „Fluss“ und „Babyschritte“ abgedeckt. 
Die zwei XP1-Prinzipien „Unmittelbares Feedback“ und „Einfachheit anstreben“ lässt Beck 
in XP2 ganz weg, was ich als sinnvoll erachte, da diese lediglich die beiden zugehörigen 
Werte „Feedback“ und „Einfachheit“ wieder aufgreifen und ihre Einhaltung einfordern. Das 
kann als überflüssig betrachtet werden, da die Tatsache, dass sie von Beck als jedem Handeln 
zu Grunde liegende Wertvorstellungen aufgestellt wurden, schon impliziert, dass ihre Ein-
haltung angestrebt werden müsse. Aus demselben Grund wird in XP2 das XP1-Prinzip 
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„Offene, aufrichtige Kommunikation“ („Open, honest communication“) nicht mehr explizit in 
die Liste der Prinzipien aufgenommen, da der Wert „Kommunikation“ dieses Prinzip direkt 
enthält.  
Den bedeutendsten Unterschied zwischen den Prinzipien in XP1 und XP2 sehe ich in dem in 
XP2 neu hinzugekommenen Prinzip „Wechselseitiger Nutzen“, das Beck zudem als das 
wichtigste der XP-Prinzipien charakterisiert (Beck 2004, Seite 26). Diese Betonung einer auf 
Vertrauen basierenden Zusammenarbeit aller am Projekt beteiligten Personen, die sich 
insbesondere darin äußert, dass alle auftretenden Herausforderungen nach der Win-Win-
Strategie angegangen werden (siehe Abschnitt 4.2.3), ist in dieser Form in den XP1-
Prinzipien nicht zu finden. Es gibt in XP1 das Prinzip „Play to win“ (Beck 2000, Seite 39-40), 
in dem es darum geht, selbstbewusst und mutig die anstehenden Aufgaben anzugehen anstatt 
immer nur darauf bedacht zu sein, Fehler zu vermeiden, aber der kooperative Ansatz des 
XP2-Prinzips „Wechselseitiger Nutzen“ wird dabei nicht thematisiert – ganz im Gegenteil: Es 
wird durch den Vergleich mit der Sportart Basketball und konkrete Beispiele für erfolgreiche 
und unterlegene Teams sogar eher der Eindruck erweckt, als könne es auch bei der Software-
entwicklung darum gehen, einen bestimmten Gegner in einer Art Spiel, in dem immer nur 
eine der beiden Parteien die Oberhand behalten kann, zu besiegen. So ist es gerade in Zusam-
menhang mit dem in XP2 hinzugekommenen Wert „Respekt“ nur konsequent, dass Beck mit 
„Wechselseitiger Nutzen“ ein Prinzip eingeführt hat, das die Gefahr von Projekten der 
Ausprägung „Feindliches XP“ zu verhindern hilft (siehe Abschnitt 4.1.6 und Cockburn 2002, 
Seite 103-104). 

4.3 Die Techniken („Practices“) 
Die XP-Techniken sind ganz konkrete, teilweise sehr detaillierte Anleitungen für die tägliche 
Arbeit im Entwicklungsteam, die allerdings nur sinnvoll seien, wenn auch die XP-Werte be-
herzigt würden und die Prinzipien verinnerlicht seien (Beck 2004, Seite 35)66. Die einzelnen, 
als idealtypische Vorgehensweisen formulierten Techniken könnten nicht isoliert voneinander 
betrachtet werden, denn ihre eigentliche Stärke entfalteten sie erst im Zusammenspiel 
miteinander – nichtsdestotrotz sei es für XP-Anfänger sinnvoll, sich ihnen schrittweise zu 
nähern und mit ausgewählten Techniken zu beginnen. 
Beck unterteilt die Techniken in grundsätzliche, relativ problemlos anzuwendende „Primär-
techniken“ („Primary Practices“) und anspruchsvollere „Folgetechniken“ („Corollary Prac-
tices“), die erst dann wirklich sinnvoll seien, wenn die Primärtechniken schon erfolgreich 
angewendet würden (Beck 2004, Seite 36). 
Um einen Überblick über die im Folgenden beschriebenen Techniken zu ermöglichen, habe 
ich sie in einem Schaubild zusammengefasst (die Primärtechniken sind durch Unterstreichung, 
die Folgetechniken durch kursiven Schriftsatz markiert), wobei ich mich an einer Skizze 
Becks orientiert habe (Beck 2004, Seite 36) – allerdings sind in jener Skizze die Primär-
techniken und die Folgetechniken voneinander getrennt dargestellt und zudem nicht alle 
Techniken berücksichtigt67. 

                                                 
66 Coldway weist auf den seiner Meinung nach weit verbreiteten Irrglauben von Projektleitern hin, dass schon 
ein Befolgen der Techniken dazu führe, dass es sich bei dem Projekt um ein agiles Softwareprojekt handle. Der 
Kernpunkt agiler Entwicklung bestehe im Einhalten der Werte und Prinzipien, und die Techniken zeigten nur 
einen möglichen Weg auf, um agil Software zu entwickeln (Coldway 2002, Seite 75). 
67 Zu dem Versuch der Gruppierung der Techniken siehe auch Abschnitt 4.3.3, wo ich die XP-Techniken 
zusammenfassend diskutiere. 
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Abbildung 33: Die XP-Techniken im Überblick (Primärtechniken unterstrichen, Folgetechniken kursiv) 

4.3.1 Primärtechniken („Primary Practices“) 

4.3.1.1 Zusammensitzen („Sit Together“) 
Diese Technik betrifft die konkrete Arbeitsumgebung von Projektteams: Alle am Projekt 
beteiligten Personen sollten nach Möglichkeit nah zusammensitzen – im Idealfall befänden 
sich alle Personen in einem Raum. Zusätzlich solle aber darauf geachtet werden, für die 
einzelnen Teammitglieder kleine private Bereiche zu schaffen, so dass ihnen immer auch die 
Möglichkeit gegeben wird, sich zurückziehen zu können (Beck 2004, Seite 37). 
Mit der Schaffung einer solchen Arbeitsumgebung wird ganz konkret den Werten „Kommu-
nikation“ und „Feedback“ Rechnung getragen, wobei es nicht nur darum geht, dass eine 
solche Anordnung die Möglichkeit zur unmittelbaren Face-to-Face-Kommunikation zwischen 
den Projektteilnehmern entscheidend verbessert, sondern dass zusätzlich eine Art „osmo-
tische“ Kommunikation ermöglicht wird (Cockburn 2002, Seite 81): Während man schreibt, 
liest, tippt oder sich unterhält, nimmt man gleichzeitig unbewusst immer noch die lautlichen 
Kommunikationsereignisse der Umgebung wahr, so dass man plötzlich aufhorcht und sich an 
der Kommunikation beteiligen kann, wenn etwas geäußert wird, das für einen interessant ist 
oder zu dem man etwas beitragen kann68. 

4.3.1.2 Vollständiges Team („Whole Team“) 
Eine Grundvoraussetzung für ein „vollständiges“ Team bestehe darin, dass die Summe aller 
technischen und fachlichen Fähigkeiten und Perspektiven seiner Mitglieder angemessen ist, 
um das Projekt erfolgreich in Angriff nehmen zu können. Diese Forderung setzt direkt das 
XP-Prinzip „Mannigfaltigkeit“ um (siehe Abschnitt 4.2.6), wobei Beck allerdings betont, dass 
es zudem essenziell wichtig sei, dass sich die einzelnen Projektteilnehmer als zum Team 

                                                 
68 Mit Osmose wird in der Physik ein einseitig gerichteter Durchtritt von Stoffen durch ein semipermeables 
Medium bezeichnet (Brockhaus 1988, Seite 243), wobei „semipermeabel“ bedeutet, dass das Medium nur für 
manche Substanzen durchlässig ist, während andere am Durchtritt gehindert werden. In Bezug auf die 
geschilderte Kommunikationssituation meint Cockburn mit „osmotisch“ also, dass nur wirklich relevante Kom-
munikationsereignisse die Aufmerksamkeit des mit einer anderen Beschäftigung befassten Empfängers erwe-
cken, während für ihn uninteressante Dinge gar nicht bewusst zu ihm durchdringen. 
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zugehörig fühlten, sie ein starkes Gemeinschaftsgefühl entwickelten und sich gegenseitig bei 
der Arbeit und der persönlichen Weiterentwicklung unterstützten. 
Die maximale Teamgröße gibt Beck mit zwölf an, denn das sei die Anzahl von Personen, die 
bei der täglichen Arbeit noch effizient miteinander kommunizieren könnten (Beck 2004, Seite 
39). Größere Teams sollten dementsprechend in Teams mit maximal zwölf Personen aufge-
teilt werden. Zudem rät Beck davon ab, Entwickler gleichzeitig an mehreren Projekten 
arbeiten zu lassen, da dieses Hin- und Herschalten zwischen den verschiedenen Projekten 
(„task-switching“) sehr ineffizient sei. Stattdessen sollten die Teams so eingeteilt werden, 
dass jedes Team genau für ein Projekt verantwortlich sei. 

4.3.1.3 Informative Arbeitsumgebung („Informative Workspace“) 
Mit dieser Technik soll erreicht werden, dass die Arbeitsumgebung eines Teams den aktuellen 
Stand des Projektes widerspiegelt: Ein am Projekt Interessierter solle bei einer Inspektion der 
Arbeitsumgebung innerhalb von fünfzehn Sekunden eine Idee von dem aktuellen Stand des 
Projektes bekommen können (Beck 2004, Seite 39-40). Das erreiche man am besten mit 
großen Tafeln, Flipchart-Blättern oder Ausdrucken, die für alle sichtbar an den Wänden des 
Raumes befestigt werden. Cockburn bezeichnet diese wichtigen Hilfsmittel zur Einweg-Kom-
munikation als Informationsradiatoren („Information Radiators“, siehe Cockburn 2002, Seite 
84), da sie in der Art Informationen über zu tätigende und erledigte Aufgaben, den Zustand 
des Systems etc. verbreiten, wie Heizkörper Wärme in die Umgebung abstrahlen. 

4.3.1.4 Tatkräftige Arbeit („Energized Work“) 
Mit dieser Technik soll ein produktives, tatkräftiges Arbeiten ermöglicht werden. Eine Grund-
voraussetzung dafür sei, dass man nur so viele Stunden arbeitet, wie man auch wirklich pro-
duktiv sei, und das sei bei ständigen Überstunden nicht möglich (Beck 2004, Seite 41). 
Ebenso sollte man auf seine Gesundheit und die seiner Kollegen Rücksicht nehmen und nicht 
zur Arbeit gehen, wenn man krank sei. Zudem beinhaltet die Technik der tatkräftigen Arbeit, 
dass man die Arbeitsstunden effizient nutzt und bei vollem Einsatz den Fortschritt des 
Projektes vorantreibt. 

4.3.1.5 Programmieren in Paaren („Pair Programming“) 
Beck fordert, dass im Idealfall der komplette Code eines Projektes von Gruppen von jeweils 
zwei Personen zusammen an einem Rechner erstellt wird, wobei darauf zu achten sei, dass 
beide Personen an dem Arbeitsplatz komfortabel nebeneinander sitzen können und beide die 
Möglichkeit haben, problemlos Maus und Tastatur bedienen zu können (Beck 2004, Seite 42). 
Beck charakterisiert das Programmieren in Paaren als einen Dialog zwischen zwei gleich-
berechtigten, gleichzeitig programmierenden, analysierenden, entwerfenden und testenden 
Personen. Dieses Konzept sei gegenüber dem Programmieren allein vorm Rechner unter 
anderem deshalb vorteilhaft, weil sich die beiden Partner beständig gegenseitig an die 
eigentliche Aufgabe erinnern können und nicht von anderen Dingen abgelenkt werden, weil 
ein unmittelbares Feedback in Form von Face-to-Face-Kommunikation ermöglicht wird und 
weil sich das Wissen und die Erfahrungen der einzelnen Teammitglieder durch das stetige 
gemeinsame Programmieren im ganzen Team ausbreitet. Der letzte Punkt impliziert, dass im 
Projektteam nicht immer in denselben Paaren programmiert werde, sondern dass diese regel-
mäßig neu zusammengestellt würden. 
Nichtsdestotrotz sei es wichtig, dass den einzelnen Teammitgliedern auch die Möglichkeit 
gegeben werde, sich alleine mit Problemen beschäftigen zu können, zumal das Program-
mieren in Paaren anstrengender als das Programmieren alleine sei und die meisten Entwickler 
nicht mehr als fünf oder sechs Stunden am Tag in der Lage seien, im Paar zu programmieren. 



Kapitel 4: Extreme Programming (XP) 

Eine Anwendung zur Verwaltung von Sporttabellen – agile Softwareentwicklung nach dem Werkzeug-und-Material-Ansatz  61 

4.3.1.6 Storys („Stories“) 
Beck kritisiert den in der Softwareentwicklung weitverbreiteten Begriff der „Anforderun-
gen“ („Requirements“), da er einen Anspruch an Allgemeingültigkeit und Dauerhaftigkeit in 
sich trage, der den tatsächlichen Gegebenheiten des beständigen Wandels nicht gerecht werde 
und damit einen effizienten Entwicklungsprozess hemme. Das passiere insbesondere dann, 
wenn im Rahmen eines linearen Phasenmodells zu Projektbeginn der Versuch unternommen 
werde, die Anforderungen in ihrer Gesamtheit in einem oder mehreren Dokumenten zu 
erfassen (siehe dazu auch Abschnitt 3.1.2). 
Beck schlägt stattdessen das Konzept der „Storys“ vor, die in informeller Art und Weise aus 
Anwendersicht Funktionalitäten erfassen. Beim Sporttabellenprojekt gab es beispielsweise 
eine Story „Halbe Tore“, die relativ spät im Projektverlauf erstellt wurde, nachdem den 
Sportredakteuren eingefallen war, dass im Gegensatz zu allen anderen Sportarten beim Rin-
gen auch nicht ganzzahlige Ergebnisse – beispielsweise 14,0:10,5 – möglich sind69. 
Ein Schlüsselkonzept beim Arbeiten mit Storys bestehe darin, den Aufwand ihrer Realisie-
rung möglichst früh realistisch einzuschätzen, damit auf Basis dieser Einschätzung ihre 
Priorität festgelegt und geplant werden könne. 
Eine Story sollte einen kurzen, prägnanten Namen bekommen, in einem kurzen Text beschrie-
ben und unter Umständen mit einer Skizze versehen werden. Das Ganze werde am besten auf 
eine Karteikarte geschrieben und diese im Sinne einer „Informativen Arbeitsumge-
bung“ (siehe Abschnitt 4.3.1.3) zusammen mit den anderen Storys an einer für alle Projekt-
teilnehmer leicht einsehbaren Wand aufgehängt (Beck 2004, Seite 45). 

4.3.1.7 Wochenzyklus („Weekly Cycle“) 
Mit der Technik des Wochenzyklus legt Beck den Dauer einer Iteration auf eine Woche fest: 
Die Woche starte mit einem Projekttreffen, bei dem der aktuelle Projektstatus besprochen 
wird (und dabei insbesondere auch, ob die für die letzte Woche geplanten Aufgaben den 
Vorstellungen entsprechend gemeistert werden konnten), bei dem die Kunden die in der 
anstehenden Woche zu realisierenden Storys bestimmen und bei dem diese ausgewählten 
Storys in kleinere Bestandteile – die sogenannten „Aufgaben“ („Tasks“) – zerlegt und unter 
den Projektmitgliedern aufgeteilt werden. 
Dann beginne die Realisierung mit dem Schreiben der zunächst scheiternden automatischen 
Testfälle (siehe „Testgetriebene Entwicklung“, Abschnitt 4.3.1.12), die nun im Laufe der 
Woche Schritt für Schritt zum Laufen gebracht werden, indem die Storys Aufgabe für 
Aufgabe realisiert werden. 
Das Ziel sei eine am Ende der Woche einsetzbare Version der Software, die alle am Projekt 
beteiligten Personen als sichtbaren Fortschritt wahrnehmen könnten. 

4.3.1.8 Vierteljährlicher Zyklus („Quarterly Cycle“) 
Mit der Technik des vierteljährlichen Zyklus zur Erstellung eines Releases wird der Planungs-
rhythmus der Arbeit auf drei Monate festgelegt. Ein Mal im Vierteljahr sollten ausführlich das 
Team und das Projekt sowie sein Voranschreiten und die Einordnung in übergeordnete Pla-
nungen reflektiert werden. Zudem sollten Engpässe identifiziert werden, und zwar insbeson-
dere solche, die außerhalb des Einflusses des Teams liegen, und es sollten die Themen 
(„Themes“) für das nächste Quartal bestimmt werden, wobei Beck mit „Themen“ eine 
Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörigen Storys meint. 

                                                 
69 Wie sich nach Projektende herausstellte, hatte allerdings der Deutsche Ringer-Bund diese von allen anderen 
relevanten Sportarten abweichende Halbe-Punkte-Regelung zur nachfolgenden Saison abgeschafft, so dass sich 
die Realisierung dieser Story nachträglich als überflüssig herausstellte.  
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4.3.1.9 Freiraum („Slack“) 
Die Technik des „Freiraums“ beschäftigt sich mit der Problematik, dass im Projektverlauf 
immer unvorhersehbare Ereignisse eintreten und den Zeitplan durcheinander bringen können, 
was zu nicht einhaltbaren Terminen und damit zu einem gestörten Vertrauensverhältnis 
zwischen Entwicklungsteam und Kunden führen könne. Das versucht die Technik des „Frei-
raums“ zu vermeiden, indem in Plänen immer Aufgaben mit eingebaut werden, die zur Not 
weggelassen werden können. Sie dienen sozusagen als Puffer, um wichtige Termine einhalten 
und das wechselseitige Vertrauen innerhalb der am Projekt beteiligten Personen aufrecht-
erhalten zu können. 
Als Beispiel für eine konkrete Anwendung dieser Technik schlägt Beck vor, in die Planungen 
alle acht Wochen eine Woche zu integrieren, in der ein Teil des wöchentlichen Budgets auf 
projektunabhängige Belange, die die Programmierer selbst wählen können, verwendet werden 
(Beck 2004, Seite 48). 

4.3.1.10 Build in zehn Minuten („Ten-Minute Build“) 
Die Technik „Build in zehn Minuten“ fordert, dass das komplette System automatisiert 
innerhalb von zehn Minuten übersetzt werden kann und zusätzlich in diesem Zeitraum alle 
Tests durchlaufen werden. Wenn die dafür benötigte Zeit darüber liegt, würde das dazu führen, 
dass der Vorgang von den Entwicklern zu selten angestoßen werde, wodurch ein wichtiges 
Instrument zur Ermittlung von Feedback einen Großteil seines Wertes einbüße. 

4.3.1.11 Kontinuierliche Integration („Continuous Integration“) 
Mit der Technik „Kontinuierliche Integration“ ist gemeint, dass alle am Code vorgenom-
menen Änderungen spätestens nach wenigen Stunden in die gemeinsame Codebasis einge-
bunden und alle Testfälle durchlaufen werden. Gerade dieser Schritt des Integrierens werde 
oft unterschätzt, obwohl er aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen (wenn beispielsweise 
derselbe Code auch von anderen Entwicklern bearbeitet wurde) nicht selten mehr Zeit in 
Anspruch nehme als die eigentliche Programmierung. Daher sei es sinnvoll, den Integrations-
schritt möglichst häufig durchzuführen, denn je länger man warte, desto unangenehmere 
Überraschungen könnten auftreten (Beck 2004, Seite 50). 
Zudem sei es sinnvoll, mit dem Integrieren immer auch das komplette „Produkt“ herzustellen, 
unabhängig davon, ob es eine CD mit der zu entwickelnden Anwendung zu brennen gelte 
oder ob eine Website online zu bringen sei (letzteres eventuell im Rahmen einer Test-
umgebung) – wichtig sei dabei, möglichst nah am tatsächlichen Vorgang des späteren Pro-
duktivgehens der Software zu sein, damit dieser Schritt oft erprobt werde und später keine 
Schwierigkeiten bereite.  

4.3.1.12 Testgetriebene Entwicklung („Test-First Programming“) 
Bei der testgetriebenen Entwicklung werden vor jeder Änderung des Quellcodes automatische 
Tests geschrieben, mit denen die zu realisierende Funktionalität überprüft werden kann. Somit 
sieht der Vorgang des Programmierens folgendermaßen aus: Man schreibe den Test, welcher 
beim Durchlaufen der Tests zunächst fehlschlägt, weil ja noch kein zugehöriger Code 
realisiert ist. Nun mache man den Test mit möglichst geringem Aufwand lauffähig (Beck 
bezeichnet dieses Vorgehen umgangssprachlich mit „Fake It (’Til You Make It)“, siehe Beck 
2003, Seite 151). Schließlich räume man den Code mittels Refactoring auf, indem man 
insbesondere Dopplungen entferne, abstrahiere und Codekonventionen einhalte, bis der Code 
in seiner einfachsten möglichen Form vorliege. 
Beck sieht einen zentralen Vorteil der testgetriebenen Entwicklung darin, dass man beim Pro-
grammieren ständig gezwungen sei, darüber nachzudenken, was die eigentliche Funktionalität 
des zu erstellenden Codes sei. Wenn man einfach mit dem Programmieren beginne (und 
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vielleicht hinterher Tests zu schreiben plane), verliere man häufig die eigentliche Funktio-
nalität aus den Augen und programmiere oft stundenlang wenig produktiv vor sich hin, 
während bei der testgetriebenen Entwicklung mit dem sich wiederholenden Schema „Test – 
Programmieren – Refactoring“ ein klarer Arbeitsrhythmus vorgegeben werde. Zudem seien 
beim Formulieren der Tests auftretende Schwierigkeiten ein frühestmöglicher Indikator dafür, 
dass ein Entwurfsproblem vorliege, und grundsätzlich sei mit umfangreichen, automatisierten 
Tests abgesicherte Software eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die verschiedenen 
am Projekt beteiligten Entwickler bezüglich ihrer Arbeit untereinander vertrauen können 
(Beck 2004, Seite 50-51).  

4.3.1.13 Inkrementeller Entwurf („Incremental Design“) 
Mit der Technik des inkrementellen Entwurfs fordert Beck, jeden Tag Zeit in das Design des 
Systems zu investieren, denn der Entwurf wird nicht wie beim bei wasserfallmodellartigen 
Vorgehensmodellen üblichen „Big Design Up Front“ (BDUF, siehe Abschnitt 3.1.2) zu Be-
ginn des Projektes komplett zu erstellen versucht, sondern soll schrittweise entstehen und 
immer nur die bekannten nächsten, konkret zu realisierenden Funktionalitäten berücksichtigen. 
Beck paraphrasiert diese Art des Entwurfs auch als „Entwurf im Licht der Erfah-
rung“ („Design in the light of experience“, Beck 2004, Seite 52) und bezieht sich damit auf all 
die signifikanten Erkenntnisse, die während des Verlaufes eines Projektes erst nach und nach 
gesammelt werden könnten und noch nicht zu Beginn eines Projektes zur Verfügung stünden. 
Die wichtigste Praktik beim zur Designverbesserung vorgenommen Refactoring sei das Auf-
spüren von Dopplungen im Code, denn diese führten dazu, dass Programme schwer verständ-
lich und nur mit viel Aufwand änderbar würden.  

4.3.2 Folgetechniken („Corollary Practices“) 
Die Folgetechniken charakterisiert Beck als schwieriger umsetzbar als die Primärtechniken, 
und sie sollten erst dann eingesetzt werden, wenn die Primärtechniken erprobt seien und 
reibungslos funktionierten (Beck 2004, Seit 61).  

4.3.2.1 Echte Kundenbeteiligung („Real Customer Involvement“) 
Mit dieser Technik wird gefordert, Kunden direkt zum Teil des Entwicklungsteams zu 
machen und im Idealfall mit den Entwicklern in einem Raum arbeiten zu lassen. Diese 
Einbindung von realen späteren Anwendern bezeichnet Beck als eine logische Konsequenz 
aus der Primärtechnik „Vollständiges Team“ (siehe Abschnitt 4.3.1.2), da die Fähigkeiten, 
Wünsche und Probleme derjenigen Personen direkt über Face-to-Face-Kommunikation 
erreichbar gemacht würden, die später tatsächlich mit der Software arbeiten müssen. 

4.3.2.2 Inkrementelle Inbetriebnahme („Incremental Deployment“) 
Oft sollen im Rahmen von Softwareprojekten alte Systeme komplett von neu zu schreibenden 
Systemen abgelöst werden. Die Technik der inkrementellen Inbetriebnahme rät dringend 
davon ab, monate- oder jahrelang das neue System zu entwickeln und dieses dann mit einem 
Schlag in Betrieb zu nehmen, sondern empfiehlt stattdessen eine schrittweise Ablösung des 
alten Systems, indem nacheinander die verschiedenen Funktionalitäten der Anwendung durch 
das parallel laufende neue System übernommen werden (Beck 2004, Seite 63-64). 

4.3.2.3 Teamkontinuität („Team continuity“) 
Die Technik der Teamkontinuität bezieht sich darauf, effektiv arbeitende Teams zusammen-
zuhalten und nicht, wie in vielen großen Firmen üblich, den einzelnen Entwickler als eine Art 
Ressource zu betrachten, die je nach Bedarf beliebig mit anderen Ressourcen kombiniert 
werden könne. Bei einem solchen Vorgehen werde übersehen, dass ein wichtiger Teil der 
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Stärke eines Teams in den gefestigten, auf Vertrauen basierenden Beziehungen der Teammit-
glieder untereinander und den Erfahrungen des gemeinsam Erreichten zu sehen sei. Die 
Technik der Teamkontinuität bedeute aber nicht, dass es sich bei den Teams um statische 
Gebilde handle – ganz im Gegenteil zahle sich die Teamkontinuität insbesondere dann aus, 
wenn es neue Mitglieder in das Team zu integrieren gelte, da diese Einbindung bei gefestigten 
Teams meist schnell und effektiv gelinge (Beck 2004, Seite 64). 

4.3.2.4 Teams verkleinern („Shrinking Teams“) 
Wenn sich die Produktivität eines Teams erhöht hat, soll nicht als Konsequenz einfach das ge-
forderte Pensum heraufgesetzt werden, sondern es soll über eine Verkleinerung des Teams 
nachgedacht werden, so dass einer der Entwickler einem anderen Team zugeordnet werden 
kann (Beck 2004, Seite 64). Dieser Ansatz sei grundsätzlich dem weit verbreiteten Vorgehen 
vorzuziehen, Teams immer größer wachsen zu lassen, denn das führe zu großen Kommuni-
kationsproblemen innerhalb der Teams und wirke sich immer negativ auf die Effizienz aus70.  

4.3.2.5 Ursprüngliche Problemursache identifizieren („Root-Cause Ana-
lysis“) 

Mit dieser Technik wird das Vorgehen gefordert, bei einem auftretenden Problem dieses nicht 
einfach nur zu lösen, sondern immer auch systematisch zu erforschen, worin der eigentliche 
Grund für das Auftreten des Problems zu sehen ist. Es soll also erreicht werden, dass nicht nur 
das spezielle Problem nicht mehr auftreten kann, sondern dass alle vergleichbar strukturierten 
Schwierigkeiten für die Zukunft möglichst ausgeschlossen werden können. Beck hat diese 
Technik als Folgetechnik klassifiziert, da solch ein Vorgehen nur dann durchgeführt werden 
könne, wenn die Häufigkeit der Fehler durch Beherrschung der Primärtechniken schon 
drastisch gesenkt worden ist. Ansonsten werde der Aufwand für die Identifizierung der 
ursprünglichen Problemursachen einfach zu groß (Beck 2004, Seite 65). 

4.3.2.6 Gemeinsamer Code („Shared Code“) 
Die Technik „Gemeinsamer Code“ bedeutet, dass jeder Entwickler den kompletten Code der 
Software verändern darf und es somit keine Codeteile gibt, für die nur bestimmte Entwickler 
verantwortlich sind und die damit auch nur von diesen modifiziert werden dürfen. Eine 
wichtige Voraussetzung für diese Folgetechnik bestehe darin, dass im Entwicklungsteam eine 
Mentalität der kollektiven Verantwortung etabliert sei, so dass es nicht dazu kommen könne, 
dass sich die Qualität des Quellcodes rapide verschlechtere, weil sich niemand wirklich für 
die von ihm durchgeführten Änderungen verantwortlich fühlt. 

4.3.2.7 Code und Tests („Code and Tests“) 
Mit dieser Technik ist gemeint, dass allein der Quellcode und die Tests als dauerhafte 
Artefakte gepflegt werden sollten – alle anderen relevanten Dokumente sollten direkt aus 
diesen generiert werden können. Beck erteilt damit dokumentenzentrierten Vorgehensmodel-
len eine klare Absage, betont aber, dass eine wichtige Voraussetzung für die Folgetechnik 
„Code und Tests“ in der Beherrschung von Primärtechniken wie „Inkrementeller Ent-
wurf“ (siehe Abschnitt 4.3.1.13) und „Vierteljährlicher Zyklus“ (siehe Abschnitt 4.3.1.8) 
bestehe. 

                                                 
70 Beck weist allerdings darauf hin, dass er im Gegensatz zu den anderen Techniken diese beim Toyota-Pro-
duktionssystem eingesetzte Technik des „Teams verkleinern“ (siehe Ohno 1993) noch nicht selber ausprobiert 
habe. 
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4.3.2.8 Genau eine Codebasis („Single Code Base“) 
Die Technik „Genau eine Codebasis“ fordert, verschiedene Zweige des Quellcodes nur kurz-
fristig zuzulassen (nie länger als wenige Stunden) und insbesondere zu vermeiden, die Soft-
ware auf Grundlage unterschiedlicher Zweige des Quellcodes bei unterschiedlichen Kunden 
in verschiedenen Versionen laufen zu lassen. Die ausgesprochen unangenehme Folge bestehe 
nämlich darin, dass ein auftretender Fehler mit viel Aufwand in allen Quellcodes korrigiert 
werden müsse und man so zusätzlich schnell die Übersicht verliere (Beck 2004, Seite 67). 

4.3.2.9 Tägliches Produktivgehen („Daily Deployment“) 
Die Folgetechnik „Tägliches Produktivgehen“ strebt im Sinne eines optimalen Feedbackme-
chanismus zwischen Entwicklern und Anwendern an, die geänderte Software jede Nacht aus-
zuliefern und produktiv zu setzen, da grundsätzlich jede Differenz zwischen der Entwickler-
version und der im produktiven Einsatz befindlichen Version als potenzielles Risiko zu be-
trachten sei (Beck 2004, Seite 68). 
Allerdings weist Beck explizit darauf hin, dass zur Anwendung dieser Folgetechnik viele 
Voraussetzungen erfüllt sein müssten: Die Häufigkeit von Programmfehlern müsse extrem 
niedrig sein, das Buildsystem müsse vollkommen automatisiert sein und reibungslos und 
schnell arbeiten (inklusive der Möglichkeit, vorgenommene Änderungen problemlos wieder 
rückgängig machen zu können) und insbesondere müsse eine gefestigte Atmosphäre des Ver-
trauens innerhalb des Teams und zwischen Entwicklern und Kunden etabliert sein. 
Beck räumt ein, dass die Technik des täglichen Produktivgehens ein schwer zu erreichendes 
Ideal sei, aber man müsse dieses Leitbild verinnerlichen, um ein häufigeres Ausliefern der 
Software anzustreben und schließlich auch erreichen zu können. 

4.3.2.10 Vertrag mit verhandelbarem Funktionsumfang („Negotiated 
Scope Contract“) 

Beck empfiehlt mit dieser Technik Verträge, die zwar die Zeit, die Kosten und die grund-
sätzliche Qualität der Software vereinbaren, bezüglich des genauen Funktionsumfangs des 
Systems aber flexibel gestaltet sind (Beck 2004, Seite 69). Der Vorteil bestehe darin, dass die 
Interessen des die Software erstellenden Unternehmens und die Interessen der Kunden auch 
noch im fortgeschrittenen Entwicklungsprozess berücksichtigt werden können, denn es 
mögen mittlerweile Umstände eingetreten sein, die im ursprünglichen Vertrag gar nicht 
berücksichtigt worden waren. So könnten die sowohl von Entwicklerseite als auch von Kun-
den typischen Diskussionen mit dem Bestehen auf bestimmte festgeschriebene Vertrags-
details vermieden und Lösungen gefunden werden, die für beide Seiten vorteilhaft sind. 

4.3.2.11 Bezahlung per Nutzung („Pay-Per-Use“) 
Bei Anwendung der Technik „Bezahlung per Nutzung“ bezahlen die Kunden nicht für die 
einzelnen Versionen der Software, sondern sie bezahlen für die konkrete Nutzung einzelner 
Funktionen. Das habe den Vorteil, dass die Kunden wirklich nur für die tatsächliche Nutzung 
der Software aufkämen und gleichzeitig der Hersteller ein genaues Feedback darüber 
bekomme, was genutzt werde und daher verbessert werden müsse, um höhere Erträge zu 
erzielen. In diesem Zusammenhang kritisiert Beck das verbreitete Modell des Bezahlens für 
einzelne Releases der Software, da die Gefahr bestehe, dass die Hersteller viele neue 
Versionen anstrebten (mit möglichst wenig neuen Funktionen), die Kunden aber aufgrund der 
Kosten möglichst wenige Releases (mit möglichst vielen neuen Funktionen) haben möchten. 
Die Folge sei, dass durch diesen Interessenkonflikt und den damit einhergehenden 
Vertrauensverlust im Endeffekt beide Seiten Nachteile hätten, da dem Softwarehersteller Geld 
verloren gehe und die Kunden auf sinnvolle Erweiterungen der Software zu verzichten hätten 
(Beck 2004, Seite 70). 
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4.3.3 Diskussion der XP-Techniken 
Im Folgenden werde ich wie schon in den Diskussionsabschnitten zu den Werten (siehe 
Abschnitt 4.1.6) und den Prinzipien (siehe Abschnitt 4.2.15) einen Zusammenhang zu XP1 
herstellen und untersuchen, welche Techniken in XP2 direkt übernommen wurden, welche 
neu hinzugekommen sind und welche weggelassen wurden. Als Orientierungshilfe sind im 
folgenden Schaubild die XP1-Techniken und ihre Beziehungen untereinander dargestellt 
(nach einer Skizze in Beck 2000, Seite 70): 

 
Abbildung 34: Die XP1-Techniken und ihre Verknüpfungen untereinander71 

Zunächst einmal fällt auf, dass sich die Anzahl der Techniken in XP2 verdoppelt hat: 
Während Beck in XP1 noch mit 12 Techniken ausgekommen war, werden in XP2 insgesamt 
24 Techniken eingeführt, wobei Beck diese noch unterteilt in relativ problemlos anzuwen-
dende Primärtechniken und anspruchsvollere Folgetechniken. 
Einige der XP1-Techniken finden sich direkt in XP2 wieder, nämlich „Testgetriebene Ent-
wicklung“ (vormals „Testen“)72, „Programmieren in Paaren“, „Kontinuierliche Integration“, 
„Gemeinsamer Code“ (vormals „Gemeinsame Verantwortlichkeit“) und „Echte Kundenbetei-
ligung“ (vormals „Kunde vor Ort“), wobei bei XP2 die beiden letzteren Techniken von Beck 
als Folgetechniken ausgewiesen werden, also nur dann angewendet werden sollten, wenn die 
Primärtechniken schon eingesetzt und beherrscht würden. 
Die XP1-Technik „Kurze Releasezyklen“ wird in XP2 als Primärtechnik „Wochenzyk-
lus“ konkretisiert und die Zyklendauer somit heruntergesetzt, denn Beck hatte in XP1 mit 
„kurz“ einen Zeitraum von zwei oder drei Wochen gemeint (Beck 2004, Seite 46). Zudem 
kommt in XP2 eine weitere Technik zur Planung hinzu, und zwar die Primärtechnik 
„Vierteljährlicher Zyklus“, die den übergeordneten Planungsrhythmus auf drei Monate 
festlegt. 
Die beiden XP1-Techniken „Einfaches Design“ und „Refactoring“ treten in XP2 nicht mehr 
als explizite Techniken auf, sind aber wichtige Bestandteile der Technik „Testgetriebene Ent-
wicklung“ und der neu hinzugekommenen Technik „Inkrementeller Entwurf“, wobei letztere 

                                                 
71  Die Übersetzungen der englischen Bezeichnungen folgen mit Ausnahme der Technik „Continous 
Integration“ Lippert 2002 – letztere wird ebenda mit „Fortlaufende Integration“ übersetzt.  
72 Allerdings hat Beck diese Technik so stark weiterentwickelt und verfeinert, dass er mittlerweile ein Buch 
„Test-Driven Development: By Example“ herausgegeben hat, das sich ausschließlich mit der zentralen XP-
Technik der testgetriebenen Entwicklung befasst (siehe Beck 2003). 
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in XP1 nicht konkret als Technik formuliert war, sondern von Beck in einem Prinzip 
festgeschrieben wurde (das XP1-Prinzip „Inkrementelle Veränderung“, siehe Beck 2000, 
Seite 38). Diese Umsortierung und Neupriorisierung erachte ich als sinnvoll, denn als 
wichtige Techniken auf dem Weg zu einem hoch flexiblen und möglichst fehlerfreien 
Softwareprozess sollten die testgetriebene Entwicklung und der inkrementelle Entwurf stehen, 
während die Einfachheit des Designs und das Refactoring als diesen Techniken untergeord-
nete Methoden anzusehen sind 73 . Aus demselben Grund hat Beck vermutlich die XP1-
Technik „Programmierstandards“ (Beck 2000, Seite 61) in XP2 nicht mehr explizit aufge-
griffen, da sie sich implizit aus der Technik „Gemeinsamer Code“ und der damit einher-
gehenden Verantwortung eines jeden Entwicklers ableiten lässt. 
Die umfangreiche XP1-Technik des Planungsspiels (Beck 2000, Seite 55) hat Beck in XP2 
nicht direkt übernommen, sondern die Storys, das zentrale Element des Planungsspiels, 
explizit zu einer eigenen Technik gemacht. Eine Idee und Grundvoraussetzung des Planungs-
spiels findet sich allerdings auch in der neu geschaffenen Technik „Vertrag mit verhandel-
barem Funktionsumfang“ wieder, denn eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
dem Entwicklungsteam und den Kunden mit dem Verzicht auf das Bestehen auf Vertrags-
details bzw. mit flexibel formulierten Verträgen ist eine Voraussetzung dafür, dass das 
Planungsspiel funktionieren kann. 
Die einzige XP1-Technik, die sich in XP2 nicht direkt und auch nicht inhaltlich in anderen 
Techniken wiederfinden lässt, ist die der „Metapher“, mit der Beck in XP1 gefordert hatte, 
sich bei Softwareprojekten von einer einzelnen, umfassenden Metapher leiten zu lassen, die 
das zu ersetzen in der Lage sei, was üblicherweise in der Softwareentwicklung mit „Architek-
tur“ bezeichnet werde (Beck 2000, Seite 56). Es ist nicht abzustreiten, dass auch in der 
Softwaretechnik Metaphern ein hilfreiches Mittel sein können, um beispielsweise Sachver-
halte durch Analogiebildung erhellend darzustellen, aber inwiefern dies eine grundlegende 
Technik in der von Beck formulierten Art sein soll, bleibt unklar, und somit ist die Technik 
für den praktischen Einsatz nicht nutzbar. Das wird auch der Grund dafür sein, dass Beck die 
Technik der Metapher in XP2 nicht mehr aufgegriffen hat74. 
Eine wichtige Weiterentwicklung erfährt XP durch mehrere direkt das Team und seine Mit-
glieder betreffende Techniken, die in dieser Form in XP1 nicht vorhanden waren: Es werden 
die konkrete Arbeitsumgebung der Teams („Zusammensitzen“), die Zusammensetzung der 
Teams („Vollständiges Team“), der Kommunikationsfluss innerhalb der Teams („Informative 
Arbeitsumgebung“), der nötige Freiraum für ihre Mitglieder („Freiraum“) sowie ihre Belas-
tung und die daraus erwachsene Produktivität („Tatkräftige Arbeit“) thematisiert – lediglich 
letztere Technik war in XP1 enthalten, und zwar als „40-Stunden-Woche“. Zudem befassen 
sich mit „Teamkontinuität“ und „Teams verkleinern“ auch zwei der Folgetechniken direkt mit 
dem Thema der Teams, und zwar mit der Entwicklung von Teams zu sozialen Gebilden (und 
den Konsequenzen daraus) und der Veränderung der Teamgröße. Dieser deutliche Fokus auf 
das Team und seine Mitglieder durch die verschiedenen Techniken überrascht keineswegs, 
denn bereits die Aufnahme des Wertes „Respekt“ als fünften XP-Wert hat in dieselbe 
Richtung gewiesen: Beck weist in XP2 den am Entwicklungsprozess beteiligten Menschen 
und der Organisationsform der Teams als Gruppierung dieser Menschen einen deutlich 
höheren Stellenwert zu als noch in XP1, was insbesondere auch in seinem aufschlussreichen 
Kapitel über den Taylorismus (Beck 2004, Seite 131-133) zur Geltung kommt. 

                                                 
73 Zudem ist „Einfachheit“ von Beck schon als Wert definiert worden, was grundsätzlich impliziert, auf allen 
Ebenen einfache Lösungen – also auch ein einfaches Design – anzustreben (siehe dazu auch Abschnitt 4.1.6).  
74 Nichtsdestotrotz stellen Metaphern im Rahmen von Kommunikationsvorgängen ein mächtiges Mittel dar, um 
Sachverhalte oder Konzepte verständlich darzustellen, und können daher beim Lernen eine wichtige Rolle 
einnehmen. In diesem Sinne hätte ich es durchaus für sinnvoll erachtet, die Metapher im Rahmen der XP-Prinzi-
pien aufzugreifen und dort explizit zu thematisieren. 
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Auf Ebene der Programmierung gibt es in XP2 die zwei neuen Techniken „Genau eine Code-
basis“ und „Code und Tests“, die explizit das formulieren, was implizit schon Inhalt von XP1 
war, denn „Genau eine Codebasis“ ist eine logische Schlussfolgerung der konsequent ange-
wendeten kontinuierlichen Integration, und „Code und Tests“ thematisiert den in XP1 viel 
diskutierten Verzicht auf überflüssige Dokumentation und betont den Quellcode und die Tests 
als einzige wichtige Artefakte. 
Die in XP2 neue Folgetechnik „Tägliches Produktivgehen“ geht in ihrer Radikalität über XP1 
hinaus (und scheint mir eine sehr große Herausforderung für Entwicklungsteams darzustellen), 
kann aber im Prinzip gleichwohl als eine logische Konsequenz des auch schon von XP1 
angestrebten evolutionären, inkrementellen Entwicklungsprozesses angesehen werden. Ana-
log kann die in XP2 neu hinzugekommene Folgetechnik „Inkrementelle Inbetriebnahme“ be-
wertet werden. 
Mit der in XP1 nicht enthaltenen Technik „Build in zehn Minuten“ gibt Beck eine konkrete 
Vorgabe für den Buildprozess und betont dessen Wichtigkeit schon dadurch, dass er ihn 
direkt zum Thema einer der Techniken macht, und die neue Folgetechnik „Bezahlung per 
Nutzung“ schlägt ein nach Becks Meinung zur XP-Philosophie hervorragend passendes kon-
kretes Geschäftsmodell der Softwarenutzung bzw. –bezahlung vor. 
In der Diskussion um die XP2-Techniken und um ihren Zusammenhang zu den XP1-Tech-
niken habe ich eine Technik noch nicht betrachtet, und zwar die Folgetechnik „Ursprüngliche 
Problemursache identifizieren“ („Root Cause Analysis“), mit der gefordert wird, immer den 
eigentlichen Grund eines aufgetretenen Problems zu ermitteln. Ich erachte diese in XP1 nicht 
enthaltene Vorgehensweise als sehr bedeutsam und hilfreich, halte es aber nicht unbedingt für 
angebracht, sie als „Technik“ zu klassifizieren. Ich könnte die Einordnung als Technik nach-
vollziehen, wenn sich Beck damit lediglich auf das Vorgehen beim Auftreten von Programm-
fehlern bezieht, aber in seiner skizzenhaften Darstellung der Techniken (Beck 2004, Seite 36) 
ist diese nicht dem Zweig „Programmierung“ („Programming“), sondern dem Zweig 
„Team“ zugeordnet, was nahelegt, dass Beck das Vorgehen „Ursprüngliche Problemursache 
identifizieren“ allgemeiner für auf allen Ebenen auftretende Probleme anwendbar verstanden 
haben will. Damit nimmt diese Technik für mich aber eher die Stellung eines „Prinzips“ ein, 
und im Grunde handelt es sich ja auch lediglich um eine Verfeinerung des Prinzips „Fehl-
schlag“ (siehe Abschnitt 4.2.11). Aus diesem Grund hängt die Vorgehensweise „Ursprüng-
liche Problemursache identifizieren“ in dem von mir angefertigten Schaubild zu den XP-
Techniken auch ein wenig in der Luft und ist keinem der Bereiche „Team“, „Planung“, 
„Integration“, „Programmierung“, „Geschäftlich“ explizit zugeordnet (siehe Abbildung 33, 
Seite 59), wobei ich allerdings darauf hinweisen muss, dass auch andere Techniken sich nicht 
vollkommen eindeutig einem der aufgezählten fünf Bereiche zuordnen lassen. Beispielsweise 
betrifft die Technik „Freiraum“ zwar in erster Linie das Planen durch die bewusste Schaffung 
von Pufferzonen im Projektplan, aber andererseits sind auch das Team und seine Mitglieder 
direkt betroffen, da es ja Ziel dieser Technik ist, das gegenseitige Vertrauen der am Prozess 
beteiligten Personen zu stärken und diese im Sinne der Technik „Tatkräftige Arbeit“ nicht 
über Gebühr zu belasten. 

4.4 Diskussion von XP 
Nachdem ich in den vorigen Abschnitten XP auf Basis seiner Werte, Prinzipien und Tech-
niken beschrieben und schon auf verschiedenen Ebenen diskutiert habe (siehe die Abschnitte 
4.1.6, 4.2.15 und 4.3.3), werde ich nun abschließend kurz darlegen, wie XP als Ganzes 
aufgenommen wurde und seit seinem Auftreten die Softwareentwicklung beeinflusst hat. 
Nachdem Kent Beck Ende 1999 das „XP-Manifest“ veröffentlichte (siehe Beck 2000), entwi-
ckelte sich schnell eine sehr hitzig und kontrovers geführte Diskussion um XP, die die Soft-
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wareentwicklungsgemeinde stark polarisierte75. XP stellte radikal einen großen Teil von dem 
in Frage, was in der Softwareentwicklung als anerkanntes Wissen galt, denn der Entwick-
lungsprozess sollte auf seinen Kern reduziert und alles Drumherum in Frage gestellt werden 
(Roock & Wolf 2005, Seite 61). Während das einen Teil der Softwareentwicklungsgemeinde 
begeisterte und von einigen als Heilmittel gegen sämtliche im Rahmen eines Entwicklungs-
prozesses auftretende Unwägbarkeiten gepriesen wurde, verteufelten insbesondere die Ver-
fechter schwergewichtiger Prozesse den neuen Ansatz, bewerteten ihn als gerade für größere 
und komplexe Projekte vollkommen ungeeignet und taten ihn als „Cowboy Coding“ ab 
(Highsmith & Cockburn 2001, Seite 120). 
Mittlerweile ist der anfänglich wie eine Art „Glaubenskrieg“ ausgetragene Dissens durch eine 
weitgehend sachliche Diskussion abgelöst worden, und die agilen Methoden können als 
allgemein anerkannt gelten. Ihren Einfluss auf traditionelle Vorgehensmodelle kann man 
unter anderem daran ablesen, dass die Verfechter des Rational Unified Process (siehe 
Abschnitt 3.3) diesen nun als „leichten, agilen und anpassungsfähigen Prozess“ interpretiert 
wissen wollen (Larman 2001, Seite 35) und dass sich die im Februar 2005 vorgestellte neue 
Version des klassischen Phasenmodells „V-Modell“ nun als „V-Modell XT“ präsentiert 
(„XT“ steht für „Extreme Tailoring“!) und ebenfalls ein agiles Vorgehen ermöglichen soll 
(Sietmann 2005, Seite 48 f.). In einer Diskussion mit Kent Beck konstatierte zudem Barry W. 
Boehm, der 1988 das Spiralmodell (siehe Abschnitt 3.2) vorgeschlagen und das Wasserfall-
modell (siehe Abschnitt 3.1) bekannt gemacht hatte, dass es notwendig sei, die positiven 
Aspekte der agilen Vorgehensmodelle mit denen eines traditionellen, plangetriebenen Vor-
gehens zu verschmelzen (Beck & Boehm 2003, Seite 44-46). Später publizierte Boehm genau 
zu diesem Thema einen aufschlussreichen Artikel, in dem er beleuchtete, welche Probleme 
beim Einführen agiler Methoden in an klassische Vorgehensmodelle gewöhnte Organisa-
tionen auftreten können und wie man diese lösen könne (Boehm & Turner 2005).  
Ein interessanter Aspekt bei der Betrachtung der Entwicklung von XP und der agilen Ansätze 
im Allgemeinen besteht darin, dass erst die am Anfang des Jahrzehnts teilweise doch sehr 
polemisch geführte Auseinandersetzung um XP, die dem Ansatz zu enormer Popularität 
verhalf, auch anderen agilen Vorgehensweisen den Weg ebnete und diese einer breiten 
Öffentlichkeit innerhalb der Softwareentwicklungsgemeinde zugänglich machte. Somit kann 
XP als Wegbereiter für die agilen Ansätze im Allgemeinen betrachtet werden.  

                                                 
75 Jens Coldewey berichtet davon, dass man im Herbst 2000 auf der OOPSLA („Object-Oriented Programming, 
Systems, Languages & Applications“), der jährlichen ACM-Tagung zur objektorientierten Softwareentwicklung, 
schon fast negativ auffiel, wenn man sich den von sehr vielen Tagungsmitgliedern getragenen Sticker „I 
XP“ nicht an sein Revers heftete (siehe dazu Coldewey 2001, wo der Autor anschaulich den „Hype“ beschreibt 
und kritisiert, der anfänglich um XP gemacht wurde).  
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5 Die Architektur der entwickelten Anwendung 
Das Ziel dieses Kapitels ist es, dem Leser die Architektur der mit Java 5 entwickelten Anwen-
dung „TableStar“ nahezubringen. Ich werde TableStar dabei so beschreiben, dass ein im 
Studium fortgeschrittener Informatikstudent auf Basis dieses Kapitels in die Lage versetzt 
würde, an der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der Anwendung mitzuarbeiten. 
Bei der Beschreibung werde ich mich grob an einem von Kruchten vorgeschlagenen Vor-
gehen zur Darstellung der Architektur eines Softwaresystems orientieren (Kruchten 1995), 
das auf der Idee basiert, eine Architektur durch verschiedene Sichten auf diese Architektur zu 
beschreiben, wobei diese Sichten zusätzlich durch die technische Umsetzung ausgesuchter 
Anwendungsfälle – in Kruchtens Terminologie „Szenarios“ („Scenarios“) – illustriert werden. 
In diesem Sinne werde ich bei der Beschreibung der Architektur immer auch auf die fach-
lichen Vorgänge eingehen, die mittels der Software abgebildet werden. Daher erachte ich es 
auch als sinnvoll, dass jemand, der die Architektur eines Softwaresystems erfassen will, zu-
nächst einmal dieses Softwaresystem im praktischen Einsatz erprobt. Bezogen auf TableStar 
und den Fall eines Studenten, der an der Software mitarbeiten soll, wäre das ideale Vorgehen, 
einen Termin mit einem der Sportredakteure des NDR zu vereinbaren, bei dem der Student 
die Anwendung im praktischen Einsatz kennenlernt und aufkommende Fragen mit einem 
fachlichen Experten direkt diskutieren kann76. Im nächsten Schritt könnte der Student in einer 
Testumgebung einige prototypische Anwendungsfälle (Eintragen von Ergebnissen zu Spielen 
etc.) selbst durchführen. Durch dieses Vorgehen wird sich der Student sowohl ein gewisses 
fachliches Grundwissen angeeignet haben als auch einen Einblick bekommen haben, wie die 
fachlichen Aufgabenstellungen mittels TableStar gelöst werden. Der Leser dieser Arbeit hat 
diese Möglichkeiten natürlich nicht, aber im Rahmen von Kapitel 2 („Beschreibung der ent-
wickelten Anwendung“) hoffe ich dem Leser genügend fachliches Wissen und genügend Ver-
ständnis für den praktischen Gebrauch von TableStar vermittelt zu haben, damit die folgende 
Architekturbeschreibung nicht zu einer inhaltsleeren Darstellung ohne fachlichen Hintergrund 
wird. 
Grundsätzlich möchte ich noch kurz erwähnen, dass eine Architekturbeschreibung im Rah-
men eines Diplomarbeitstextes naturgemäß nur in rein schriftlicher Form erfolgen kann. In 
einem realen Softwareprojekt sollte aber im Sinne eines agilen Vorgehens nach Möglichkeit 
versucht werden, diese Beschreibung mit den Mitteln der Face-to-Face-Kommunikation um-
zusetzen. Cockburn schlägt beispielsweise eine mündliche, möglichst dialogische Erläuterung 
der Architektur an einer Tafel vor, die auf Video aufgenommen werden und so dem Projekt 
hinzukommenden Personen als hilfreicher Einstieg dienen kann (Cockburn 2002, Seite 95-96 
– siehe auch Punkt 2, Seite 41 f., in Abschnitt 3.4.1). 

                                                 
76 In solch einer Konstellation profitiert der Student sehr stark von den positiven Eigenschaften der Face-to-Face-
Kommunikation – siehe dazu Seite 40 f. in jenem Abschnitt zur agilen Softwareentwicklung („Einzelpersonen 
und Interaktionen sind uns wichtiger als Prozesse und Werkzeuge“), der sich mit der Signifikanz von (direkter) 
Kommunikation beschäftigt. 
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5.1 Grobübersicht über das System 
In diesem Abschnitt werde ich anhand der folgenden Skizze77 und der nachfolgenden Erläu-
terungen über das System und die mit dem System interagierenden Akteure78 eine erste, grobe 
Übersicht geben, die ich dann in den nächsten Abschnitten schrittweise verfeinern werde. 

 
Abbildung 35: Grobübersicht über die Architektur der Anwendung 

Die obige Abbildung gibt einen ersten Überblick über das System: Es wird zunächst einmal 
deutlich, dass es sich um eine Web-Anwendung handelt, die im Anwendungsserver („Appli-
cation Server“) Tomcat79 läuft. 
Außerhalb der Systemgrenzen, die durch das große, umschließende Rechteck symbolisiert 
werden, gibt es vier Gruppen von Akteuren, die in der Abbildung durch die jeweiligen 
Strichmännchen dargestellt werden. Die zentralen Akteure sind die Sportredakteure, die über 
eine Web-Benutzungsschnittstelle die verschiedenen fachlichen Materialien (siehe Abschnitt 
3.5.1) bearbeiten: Sie geben beispielsweise zu Spielen Ergebnisse ein, legen neue Spiele an, 
ändern die Merkmale einer Sportart, aktualisieren die Torjägerliste einer Liga etc. 
                                                 
77 Die Darstellungselemente in der Abbildung folgen keiner festgeschriebenen Notation, beispielsweise eines 
wohldefinierten UML-Diagrammes, da ich kein Diagramm gefunden habe, dass mir meinem Ziel, eine grobe 
Gesamtübersicht zu geben, angemessen schien. Ich stimme hierbei mit der Meinung von Eric Evans überein, der 
als Leitfaden gibt, dass es in vielen Fällen nicht sinnvoll ist, Systeme allumfassend mit bestimmten formalen 
Beschreibungssprachen (zum Beispiel UML) erfassen zu wollen. Diagramme sollten dazu dienen, einen an-
schaulichen Einstieg in eine Diskussion zu liefern, und wenn dabei vom Standard abweichende Notationen hilf-
reich sind, dann sollten diese auch verwendet werden (Evans 2004, Seite 35-36).  
78 „Akteur“ bezieht sich hier auf die aus der UML bekannte Bedeutung (siehe beispielsweise Oestereich 2006a, 
Seite 214): Ein Akteur – es kann sich um eine reale Person, aber auch um ein technisches (Computer-)System 
handeln – stößt einen Anwendungsfall an bzw. nimmt die Ergebnisse eines Anwendungsfalls entgegen. 
79 Der Open-Source Anwendungsserver Tomcat der Apache Software Foundation (Apache Tomcat 2007) ist ein 
weitverbreiteter Java-Servlet-Container, der einen JSP-Compiler zur Übersetzung von JSP-Seiten in Servlets ent-
hält. Der in Tomcat enthaltene HTTP-Server wird meist nur während der Entwicklung verwendet, während in 
der Produktionsumgebung – wie auch im Fall von TableStar beim NDR – dem Tomcat in der Regel ein Apache 
Webserver (Apache HTTP Server 2007) vorgeschaltet ist.  
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Daneben werden aber bestimmte fachliche Materialien, und zwar Spiele und Daten-Tabellen, 
indirekt auch noch durch eine zweite Gruppe von Akteuren bearbeitet: Zulieferer (in der 
Abbildung ganz links zu sehen) liefern Dateien in einem XML-Format an, die das System 
mittels einer Importer-Schnittstelle entgegennimmt. Die im XML zu den Spielen bzw. Daten-
Tabellen vorliegenden Informationen werden anschließend interpretiert und die zugehörigen 
Materialien modifiziert. Beim NDR ist ein solcher Zulieferer die Nachrichtenagentur sid 
(„Sport-Informations-Dienst“), die die Ergebnisse und Spielpläne zu bestimmten Ligen (bei-
spielsweise die Fußballbundesliga) per XML-Dateien anliefert. 
Eine dritte Gruppe von Akteuren, in der Abbildung mit „Externe Systeme“ bezeichnet und 
rechts oben zu sehen, greift über eine XML-RPC-80 oder Webservices-Schnittstelle81 auf die 
Materialien der Anwendung zu, wobei diese – wie in der Abbildung zu sehen – in einem 
XML-Format zurückgegeben werden. Über diese Schnittstelle lassen sich beispielsweise die 
Spiele des aktuellen Spieltages einer Spielzeit, die Tabelle der Spielzeit oder die zugehörige 
Torjägerliste zurückgeben82. Beim NDR ist solch ein Akteur ein vom NDR geschriebenes 
Skript-Programm, das über die XML-RPC-Schnittstelle von TableStar die Spiele, Tabellen 
etc. der Spielzeiten abfragt, das erhaltene XML in HTML umwandelt und dieses dann auf den 
Webserver des NDR spielt83. 
Bezüglich der im letzten Absatz genannten Tabellen – die „Tabelle“ ist eines der zentralen 
Materialien des fachlichen Anwendungsbereiches (siehe Glossareintrag 8.19) – ist der in der 
Abbildung zu sehende Pfeil „berechnen“ von dem Block der anderen Materialien („Spiele“, 
„Spielzeiten“ etc.) zu dem Material „Tabelle“ erwähnenswert. Damit will ich den wichtigen 
Umstand verdeutlichen, dass Tabellen immer dynamisch aus den anderen Materialen erzeugt 
werden und beispielsweise nicht wie Spiele, Spielzeiten, Sportarten etc. persistent gemacht 
werden. (Daher befindet sich auch das Symbol zur Darstellung der Datenbank nur unter dem 
grauen Block der Materialien „Spiele“, „Spielzeiten“ etc. und nicht unter dem grauen 
Rechteck „Tabellen“.) Diese wichtige Designentscheidung war zu Beginn des Entwicklungs-
prozesses keineswegs selbstverständlich, denn der technische Verantwortliche beim NDR war 
implizit davon ausgegangen, dass sich in der Datenbank eine Datenbanktabelle „Tabel-
le“ wiederfinden lassen müsse, und war daher zunächst überrascht, als das nicht der Fall war. 
Ich hatte allerdings erkannt, dass eine Tabelle nichts anderes ist als eine bestimmte Sicht bzw. 

                                                 
80 „RPC“ steht für „Remote Procedure Call“ und bezeichnet die in RFC 1057 und RFC 1831 beschriebene 
Technik zum Aufruf einer Prozedur auf einem entfernten Rechner (Duden 2006, Seite 53). In TableStar wird mit 
XML-RPC eine RPC-Variante verwendet, die die versendeten Daten in ein XML-Dokument kapselt und über 
eine HTTP-Verbindung überträgt. 
81 Ein „Web Service“ ist eine Anwendung, die über eine URI eindeutig identifizierbar und erreichbar ist und 
deren Schnittstellen komplett im XML-Format definiert, beschrieben und gefunden werden können (Mössen-
böck 2006, Seite 1132-1133). 
82 In erster Linie handelt es sich bei den Methoden der Schnittstelle um sondierende Methoden („getTabelle“, 
„getAuswaertsTabelle“, „getAktuellerSpieltag“, „getSpielplan“, „getSportarten“ etc.), allerdings gibt es auch 
Methoden, mit denen – analog zur Importschnittstelle – Veränderungen an den Materialien vorgenommen 
werden können, nämlich „importSpiele“ und „importDataTable“. Dabei muss jeweils das korrekte Import-XML-
Format übergeben werden (siehe Abschnitt 11.1, „Import“, Seite xxvii, in Kapitel 11, „Anhang D: Import- und 
Export-XML-Formate“). Dieser Zusammenhang wird in der Abbildung durch den gestrichelten Pfeil von der 
Schnittstelle „RPC/Webservices“ zu den Importern angedeutet. (Der NDR nutzt allerdings an der Schnittstelle 
ausschließlich die sondierenden Methoden.) 
Eine Methode, die ganz aus dem Rahmen fällt, ist die Methode „executeSQLQuery“, mit der beliebige SQL-
SELECT-Statements auf der Datenbank abgesetzt werden können (UPDATE, INSERT, DELETE etc. sind nicht 
zugelassen und werden geblockt) – zu dem Hintergrund des Vorhandenseins dieser Methode siehe Fußnote 140, 
Seite 121. 
Einen Ausschnitt aus der detaillierten Schnittstellenbeschreibung mit allen verfügbaren Methoden gibt es in Ka-
pitel 12, „Anhang E: Dokumentation zur XML-Export-Schnittstelle (Ausschnitt)“. 
83 Mittlerweile ist die Erzeugung der HTML-Seiten für das Webangebot des NDR anders gelöst, denn im 
Sommer 2006 hat der NDR eine Erweiterung für TableStar in Auftrag gegeben, die die HTML-Seitenerzeugung 
mithilfe von XSL-Transformationen schon innerhalb von TableStar realisiert (siehe Abschnitt 6.14, Seite 129 f.). 
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Auswertung der zu einer Spielzeit angelegten Spiele und daher die explizite Speicherung in 
der Datenbank eine Redundanz dargestellt hätte. Zudem gab es im alten System immer nur 
eine Tabelle zu einer Spielzeit, aber die zu schaffende Anwendung sollte es ja gerade erlauben, 
verschiedenartigste Tabellen zu einer Spielzeit zu erzeugen (Heimtabelle, Auswärtstabelle, 
Tabellen zu beliebigen Spieltagen etc.), so dass sich eine Speicherung in der Datenbank schon 
aus Gründen der Performanz verbot. 
Eine letzte Gruppe von Akteuren sind Teletextsysteme (rechts unten in der Abbildung). Wie 
in der Abbildung zu sehen ist, können die Redakteure nicht nur die sportfachlichen Materialen 
bearbeiten (Spiele, Spielzeiten, Spielbetriebe, Sportarten etc.), sondern bestimmen auch die 
Darstellung der Informationen im Teletext (siehe Fußnote 2, Seite 1), wobei in diesem Kon-
text Materialien wie „Teletextseite“, „Teletextunterseite“, „Teletextfarbschema“ etc. eine zen-
trale Rolle spielen. Sie legen fest, auf welchen Teletextseiten welche Informationen zu sehen 
sind (eventuell aufgeteilt auf verschiedene Teletext-Unterseiten) und wie diese angezeigt 
werden (siehe dazu Abschnitt 2.7, Seite 20 f., und die Abschnitte 2.11.3 - 2.11.5, Seite 27 f.). 
Beim von den Redakteuren angestoßenen Veröffentlichen werden von der Anwendung auf 
Basis der von den Sportredakteuren vorgenommenen Einstellungen die Teletextdateien im 
proprietären ep1-Format generiert (das ist die Aufgabe der in der Abbildung mit „Expor-
ter“ bezeichneten Komponente), und diese Dateien werden mittels eines (einstellbaren) Netz-
werkprotokolls zur Dateiübertragung auf den oder die gewünschten Server der Teletextsys-
teme übertragen. Diese sorgen ihrerseits nun dafür, dass die entsprechenden Teletextseiten im 
Fernsehen aktualisiert werden. 
In einem wichtigen Punkt unterscheidet sich diese vierte Gruppe von Akteuren von den drei 
anderen Gruppen: Die Teletextsysteme können nicht von sich aus bestimmte Anwendungs-
fälle anstoßen, sondern nehmen immer nur die Ergebnisse der von den anderen Akteuren 
angestoßenen Anwendungsfälle entgegen. 

5.2 Schichtenarchitektur des Systems 
Nach dem groben Überblick über die Architektur des Systems und die mit dem System 
interagierenden Akteure werde ich in diesem Abschnitt die Sicht auf das System verfeinern 
und aus einer anderen Perspektive betrachten, indem ich in einer Schichtenarchitektur das 
grundlegende Design darlegen und die wichtigsten verwendeten Frameworks aufzeigen werde. 
Dieses Vorgehen orientiert sich an dem von Kruchten vorgeschlagenen „Development 
View“ (Kruchten 1995, Seite 45 f.), mit dem die statische Aufteilung der Anwendung in 
verschiedene Subsysteme und ihre Anordnung in verschiedenen Schichten verdeutlicht wer-
den soll, wobei die Subsysteme einer Schicht immer nur abhängig sein dürfen von anderen 
Subsystemen in derselben Schicht oder in unterliegenden Schichten. 
Um zusätzlich einen Einblick in die konkrete Umsetzung der in den verschiedenen Schichten 
vorkommenden Klassen zu geben, werde ich exemplarisch Ausschnitte aus den Quelltexten 
der Klassen geben und auf die zentralen Konstrukte und Aspekte im Java-Code hinweisen. 
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Abbildung 36: Schichtenarchitektur des Systems 

Wie in der Abbildung zu sehen ist, habe ich eine Einteilung des Systems in vier Schichten 
vorgenommen, und zwar in „Präsentationsschicht“ („Benutzungsschnittstelle“), „Applika-
tionsschicht“, „Domänenschicht“ und „Infrastrukturschicht“. Diese Einteilung orientiert sich 
an einem Vorschlag von Eric Evans (Evans 2004, Seite 68 f.), der in seinem Buch die 
Meinung vertritt, dass der Entwurf eines Softwaresystems vom fachlichen Modell getrieben 
werden soll – ein Ansatz, der ausgesprochen gut zu einem Vorgehen nach WAM passt (siehe 
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Schichten näher erläutern, wobei ich mich von oben nach unten in der Schichtenarchitektur 
vorarbeiten werde. 

5.2.1 Präsentationsschicht / Benutzungsschnittstelle („Presentation 
Layer“/„User Interface“)84 

Die Präsentationsschicht (Benutzungsschnittstelle) ist dafür verantwortlich, dem Benutzer – 
das kann sowohl ein Mensch als auch ein anderes Computersystem sein – Informationen zu 
präsentieren und dessen Eingaben entgegenzunehmen. Im linken Bereich der Abbildung 
erkennt man die HTTP-Schnittstellen des XML-RPC-Servers (dieser „horcht“ auf Port 8185) 
und des Web-Services-Servers (konfiguriert über die Datei server-config.wsdd) sowie die 
XML-Importschnittstelle. Letztere „beobachtet“ bestimmte für den Import festgelegte Ordner 
im Dateisystem (daher auch der Begriff „Folder-Listener“ in der Abbildung)85 und importiert 
alle in diesen Ordner kopierten XML-Dateien86. 
Im rechten Bereich der Abbildung zur Präsentationsschicht ist die zentrale Benutzung durch 
die Sportredakteure modelliert – man erkennt, dass die grafische Benutzungsoberfläche mit-
tels der JSP-Technologie („Java Server Pages“) realisiert ist. Java Server Pages sind Dateien 
(mit der Endung .jsp), die die Mischung von HTML-Auszeichnungen und Java-Code 
erlauben. Wenn eine JSP-Seite zum ersten Mal vom JSP-Container (in unserem Fall Apache 
Tomcat) geladen wird, wird sie in ein Servlet (also eine konkrete Java-Klasse) transformiert 
und vom Java-Compiler in Bytecode umgewandelt. Dabei werden die HTML-Anteile in 
Ausgabeanweisungen übersetzt, während die Java-Codestücke unverändert übernommen 
werden. Allerdings sollte die Verwendung von reinem Java-Code in den JSP-Seiten vermie-
den werden, da sie ausschließlich der Präsentation dienen sollten und die Verwendung von 
Codestücken diesem Ziel zuwiderläuft – jede Art von Funktionalität sollte daher gekapselt 
und ausgelagert werden. Diese Kapselung ist mit sogenannten „Tag Libraries“ möglich, mit 
denen Java-Code auf deklarative Weise mittels definierter Tags in die JSP-Seiten eingebun-
den werden kann. Zur Veranschaulichung folgt ein Ausschnitt aus der JSP-Seite 
spielplan.jsp: 
 

<%@ taglib uri="tablestar" prefix="ts" %> 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt" %> 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" 
            prefix="fn" %> 
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html"  

    prefix="html" %> 
[...] 
 
<%-- Die Spielzeit. --%> 
<ts:getSpielzeit spielzeitId="${spielzeitId}" varId="spielzeit" /> 
 
<c:choose> 
  <c:when test="${details eq true}"> 
    <html:form action="/spielplan/edit" method="post"> 
      <html:hidden property="spieleTypString" 
                   value="${param.spieleTypString}" /> 
      <html:hidden property="spielzeitId" 
                   value="${spielzeitId}" />       
      [...] 

                                                 
84 Die englischen Termini sind die des schon weiter oben erwähnten Ansatzes von Evans (Evans 2004, Seite 70). 
85 In der Konfigurationsdatei tablestar.properties wird festgelegt, welche Ordner beobachtet werden. 
86 Es werden allerdings nur solche XML-Dateien importiert, die valides TableStar-Import-XML enthalten – defi-
niert wird das durch die DTDs import_spiele-1.1.dtd und import_data_table-1.0.dtd (siehe dazu 
den Abschnitt 11.1, „Import“, Seite xxvii, in Kapitel 11, „Anhang D: Import- und Export-XML-Formate“). 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
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      <table class="listpane"> 
        [...] 
        <c:forEach var="verlaengerungsErgebnis" 
                   items="${spiel.verlaengerungsErgebnisse}" 
                   varStatus="statusVerlErg"> 

               [...] 
 
        </c:forEach> 
        [...] 
 
      </table> 
      [...] 
      
    </html:form> 
  </c:when> 
  [...] 
 
</c:choose> 

Listing 1: JSP-Seite "spielplan.jsp" 

Die JSP-Seite beginnt mit mehreren Taglib-Direktiven87 (siehe [1] in obigem Listing), durch 
die verschiedene Tag Libraries bekannt gemacht werden. Am interessantesten ist dabei die 
Tag Library tablestar (zu sehen in der ersten Zeile), denn sie kapselt verschiedene sondie-
rende Funktionalitäten auf den Materialien der Anwendung. Verwendet wird sie beispiels-
weise in [2], um mittels des Tags getSpielzeit zu der ID der Spielzeit, die im HTTP-
Request per Parameter übergeben wurde, die zugehörige Spielzeit zu ermitteln (siehe dazu 
auch das entsprechende Szenario in Abschnitt 5.6 mit der zugehörigen Abbildung 42, Seite 
99). 
Die über das Präfix c zu verwendende Kernbibliothek der „JavaServer Pages Standard Tag 
Library“ („JSTL“) stellt verschiedene iterative, konditionale und weitere grundlegende Tags 
zur Verfügung, damit kein Java-Code in den JSP-Seiten verwendet werden muss. In [3] sieht 
man beispielsweise, wie mittels der Tags choose und when eine bedingte Anweisung 
formuliert werden kann, und in [6] wird mithilfe des Tags forEach eine Iteration über alle 
Verlängerungsergebnisse eines Spiels realisiert (spiel.verlaengerungsErgebnisse ruft die 
Methode getVerlaengerungsErgebnisse des vorher bekannt gemachten Objektes spiel 
auf). 
Neben den Tags der eingebundenen Tag Libraries werden in der JSP-Seite natürlich auch 
„normale“, das Layout der Seite bestimmende HTML-Tags verwendet – das ist beispielsweise 
in [5] zu sehen, wo mittels table eine HTML-Tabelle eingefügt wird, deren konkretes 
Aussehen über den im CSS-Stylesheet festgelegten Style listpane bestimmt wird. 
Die mit dem Präfix html beginnenden Tags gehören zur grundlegenden Tag Library des 
Frameworks Struts (Jakarta Struts 2007), das bei TableStar zur Realisierung der Web-
Benutzungsschnittstelle und zur Kommunikation mit der Anwendungslogik verwendet wird 
(siehe folgenden Abschnitt 5.2.2). Mit dem Struts-Tag form (siehe [4]) wird beispielsweise 
ein Formular definiert (in der vom JSP-Container zurückgegebenen HTML-Seite wird ein 
entsprechendes HTML-Tag form eingefügt), wobei der Wert des Attributs action über eine 
Mapping-Datei (siehe Listing 3, Seite 80) bestimmt, wie die zugehörige JavaBean-Formular-
Klasse aussehen soll und welche Java-Klasse verwendet werden soll, um das Formular nach 
dem Absenden durch den Anwender zu verarbeiten. Diesen Vorgang werde ich im nächsten 

                                                 
87 JSP-Direktiven werden notiert in der Form <%@ directive { attr="value" }* %> und schreiben keine 
Daten direkt in den OutputStream, sondern sind Anweisungen an den JSP-Container, die die grundsätzliche 
Struktur und Eigenschaften der aus den JSP-Seiten generierten Servlets bestimmen. Es gibt neben der Direktive 
taglib Direktiven zum Importieren von Java-Klassen, zum Einbetten von Textdateien etc.  

[5] 

[6] 
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Abschnitt näher beleuchten, da wir uns an dieser Stelle am Übergang zur Applikationsschicht 
befinden. 

5.2.2 Applikationsschicht („Application Layer“) 
Die Applikationsschicht übernimmt die Vermittlung zwischen der Präsentationsschicht und 
der unterliegenden Domänenschicht, ohne explizit fachliches Wissen des Anwendungs-
gebietes abzubilden. Bezüglich der Web-Benutzungsschnittstelle ist bei TableStar die Kom-
munikation mit der Präsentationsschicht mithilfe des schon im letzten Abschnitt angespro-
chenen Struts-Frameworks (Jakarta Struts 2007) realisiert. Struts ist ein Framework zur 
Entwicklung von Web-Anwendungen, das auf dem Model-View-Controller-Entwurfsmuster 
basiert (MVC), welches erstmals im Umfeld der Programmiersprache Smalltalk-80 Erwäh-
nung fand (Krasner & Pope 1988). Das MVC-Muster wird dabei in der speziell für Web-
Anwendungen entwickelten Variante „Model 2“ verwendet88, bei der alle Requests über eine 
zentrale Steuerungskomponente (dem sogenannten „Front-Controller“ – in der folgenden Ab-
bildung oben links zu sehen) entgegengenommen, analysiert und an eine entsprechende 
Methode der Domänenschicht weitergeleitet werden (Schiffer & Templ 2006, Seite 1106). 
Die Abbildung auf bestimmte Action-Klassen, beispielsweise SpielplanEditAction 
(„Schritt [3]“ in der folgenden Abbildung), und die Verknüpfung mit bestimmten JavaBeans-
Formular-Klassen erfolgt dabei deklarativ in der XML-Konfigurationsdatei struts-
config.xml (siehe Listing 3, Seite 80). In folgender Abbildung ist der Daten- und Kontroll-
fluss bei Struts zu sehen, wobei ich der Abbildung jeweils konkrete Klassen der TableStar-
Anwendung hinzugefügt habe, um diese weiter unten in diesem Abschnitt im Rahmen eines 
Beispiels wieder aufgreifen zu können. 

 
Abbildung 37: Model-2-Architektur: Daten- und Kontrollfluss bei Jakarta Struts 

                                                 
88 Ein wichtiger Unterschied zwischen Model-2-Modell und dem klassischen, für Desktop-Anwendungen entwi-
ckelten MVC-Modell besteht darin, dass bei MVC die einem Modell zugeordneten Views bei Modelländerungen 
automatisch benachrichtigt werden und sie so ihre Darstellung aktualisieren können, während beim für Web-
Anwendungen entwickelten Model-2-Modell das aufgrund der Client-Server-Architektur nicht möglich ist 
(Schiffer & Templ 2006, Seite 1106). 
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Im folgenden Listing ist ein Ausschnitt aus der Struts-Action SpielplanEditAction zu 
sehen: 
 

public class SpielplanEditAction extends BaseAction { 
 
  @Override 
  public ActionForward executeInternal(ActionMapping mapping, 
         Map<String, Object> parameterMap, 
         HttpServletRequest request, 
         HttpServletResponse response) { 
   
    Long[] spielId = (Long[]) parameterMap.get("spielId"); 
    String[] toreHeimMannschaft = (String[])  
                   parameterMap.get("toreHeimMannschaft"); 
    [...] 
     
    try { 
      SpielplanWerkzeugWrapper.editSpiele( 
          (Long) parameterMap.get("spielzeitId"), spielId, 
          toreHeimMannschaft, [...]); 
    } catch (DateParseException e) { 
      [...] 
    } 
    [...]    
  } 
  [...] 
  return forward; 
} 

Listing 2: Struts-Action "SpielplanEditAction " 

Wie man im Listing erkennt (siehe [1]), erbt SpielplanEditAction von der Klasse 
BaseAction (die wiederum von der Struts-Framework-Klasse Action erbt89) und macht im 
Grunde nichts anderes, als sich aus der übergebenen Map parameterMap, in der sich die 
Request-Parameter befinden, die entsprechenden herauszusuchen (bei [2] sieht man das 
Ermitteln der IDs der Spiele und der übergebenen Heimtore90) und der Methode editSpiele 
der Klasse SpielplanWerkzeugWrapper zu übergeben (siehe [3]). Die Methode execute-
Internal gibt ein Objekt der Klasse ActionForward zurück (siehe [5]), welches darüber 
entscheidet, welche Aktion als nächstes ausgeführt wird. Das kann die SpielplanEdit-
Action mit beeinflussen, denn sie entscheidet, ob der Vorgang erfolgreich war oder nicht 
(beispielsweise in Abhängigkeit von aufgetretenen Fehlern, wie im Listing bei [4] angedeutet 
ist), und kann diese Information über das ActionForward-Objekt an den Front-Controller des 
Struts-Frameworks zurückgeben. 
Doch wie entscheidet sich überhaupt, welche der Struts-Action-Klassen aufgerufen wird, 
wenn der Sportredakteur beispielsweise Ergebnisse zu Spielen eingegeben hat und auf „Spei-
chern und Veröffentlichen“ drückt (siehe Abbildung 4, Seite 8, im Kapitel 2: „Beschreibung 
der entwickelten Anwendung“)? Diese Informationen sind in der zentralen, weiter oben schon 
erwähnten Struts-Konfigurationsdatei struts-config.xml eingetragen. Dort ist beispiels-
weise folgendes Mapping zu finden: 

                                                 
89 Im Zuge der Tendenz zu weniger schwergewichtigen Frameworks, die es beispielsweise nicht mehr vorschrei-
ben, dass von bestimmten Klassen des Frameworks geerbt werden muss, wird es auch bei dem noch in der Ent-
wicklung befindlichen „Struts 2“ nicht mehr notwendig sein, von der Struts-Klasse Action zu erben. 
90 Es handelt sich um mehrere Spiele-IDs und mehrere Angaben von Heimtoren, weil der Sportredakteur im 
zugehörigen Anwendungsfall die Möglichkeit hat, mehrere Spiele auf einmal zu ändern. Das erkennt man 
beispielsweise an Abbildung 4, Seite 8, im Kapitel 2 („Beschreibung der entwickelten Anwendung“), wo zu 
sehen ist, wie der Sportredakteur die Möglichkeit hat, zu allen aktuellen Spielen der Fußballbundesliga 
gleichzeitig Ergebnisse einzutragen. 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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<action path="/spielplan/edit" 
  type="com.subshell.sporttabellen.presentation.struts.spiel. 
        SpielplanEditAction" 
  name="spielplanForm" 
  input="/spielzeiten/spielplan.jsp" 
  validate="true" 
  scope="request"> 
 
  <forward name="success" path="/spielzeiten/spielplan.jsp"/> 
  <forward name="failure" path="/spielzeiten/spielplan.jsp"/> 
  <forward name="showRechercheStep2Params"  
           path="/recherche/showStep2SpieleParams.do" 
           redirect="true"/> 
  <forward name="compilation" 
           path="/spielzeit/showCompilation.do" redirect="true"/> 
</action> 

Listing 3: Ausschnitt aus der zentralen Struts-Konfigurationsdatei "struts-config.xml" 

Das Attribut path des Elements action (siehe [1]) bestimmt durch seinen Wert 
/spielplan/edit den Schlüssel, mit dem die durch das Attribut type bestimmte Struts-
Action SpielplanEditAction in den JSP-Seiten referenziert werden kann. In der JSP-Seite 
spielplan.jsp findet man daher dieses /spielplan/edit als Attributwert des Struts-
Formular-Tags wieder (siehe [4] in Listing 1 auf Seite 77). Wichtig ist weiterhin die Verknüp-
fung der Action mit einem bestimmten JavaBean-Formular (siehe [2]91) und die Information, 
wohin bei bestimmten Ergebnissen der Verarbeitung („failure“, „success“ etc.) weitergeleitet 
wird (siehe [3]) 
In der Abbildung zur Schichtenarchitektur (siehe Abbildung 36) ist zu sehen, dass die 
verschiedenen Struts-Actions nicht direkt auf die Werkzeuge der Domänenschicht zugreifen, 
sondern stattdessen die sogenannten Werkzeug-Adapter verwenden 92, wie auch in [3] in 
Listing 2 zu erkennen ist. Diese Adapter-Klassen (beispielsweise SpielplanWerkzeug-
Wrapper) realisieren das zu den Strukturmustern gehörende Entwurfsmuster „Adapter“ bzw. 
„Wrapper“ (Gamma 1994, Seite 139-150): Ein Adapter wird dann verwendet, wenn zwei 
Klassen aufgrund inkompatibler Schnittstellen nicht in der Lage sind zusammenzuarbeiten. 
Die Adapterklasse sorgt also dafür, dass eine Schnittstelle geschaffen wird, die der Klient 
verwenden kann, um indirekt auf die Schnittstelle der Zielklasse zuzugreifen. Die 
Inkompatibilität an dieser Stelle der TableStar-Anwendung liegt darin begründet, dass die 
Struts-Actions (beispielsweise SpielplanEditAction) die eigentlichen Materialien aufgrund 
der Client-Server-Architektur nicht kennen können, denn über den Request-Mechanismus 
können keine Material-Objekte, sondern nur IDs von Materialien übergeben werden 
(beispielsweise die ID einer Spielzeit oder eines Spiels). Die fachlichen Werkzeuge hingegen 
nehmen an ihren Schnittstellen keine IDs von Materialen entgegen, sondern nur konkrete 
Material-Objekte, da es nicht die Aufgabe von in der Domänenschicht angesiedelten Klassen 
sein sollte, mittels übergebener IDs die zu den IDs gehörenden Objekte aus der Datenbank zu 
                                                 
91 Die verschiedenen JavaBean-Formulare werden ebenfalls in struts-config.xml definiert. Dort wird fest-
gelegt, welche Properties das jeweilige JavaBean-Formular – spielplanForm im obigen Beispiel – haben soll. 
Die zugehörige Formular-Klasse muss nicht ausprogrammiert werden, sondern es kann eine Klasse des Struts-
Frameworks verwendet werden, die die jeweiligen Properties zur Laufzeit dynamisch anlegt. Wir haben hierzu 
die Framework-Klasse DynaValidatorForm verwendet, die zusätzlich eine Validierung der übermittelten 
Parameterwerte erlaubt, wobei die einzuhaltenden Regeln für die jeweiligen Parameter in der XML-Datei 
validation.xml festgelegt werden. 
92 Ich habe an dieser Stelle in der Abbildung – zwischen „Struts-Actions“ und „Werkzeug-Adapter“ – innerhalb 
der Applikationsschicht eine weitere Schichtgrenze eingezeichnet, da auch hier gilt, dass die Werkzeug-Adapter 
die (darüber liegenden) Struts-Actions nicht kennen. Diese „inneren“ Schichtgrenzen erlauben also eine weitere 
Verfeinerung der einzelnen vier Schichten. 
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laden. Die Werkzeug-Adapter übernehmen also die Aufgabe, im ersten Schritt zu den über-
gebenen IDs die zugehörigen Materialien zu laden und im zweiten Schritt ein passendes 
Werkzeug der Domänenschicht anzulegen und an ihm eine passende Methode zur Bear-
beitung der konkreten Materialien aufzurufen. Der Vorteil dieses Vorgehens ist darin zu 
sehen, dass die Struts-Actions sehr schlank gehalten werden können und keinerlei fachliches 
Wissen enthalten. 
Doch wie ermitteln die Werkzeug-Adapter die konkreten Materialien zu den IDs, die ihnen 
von den Struts-Actions übergeben werden? Hier kommt die dritte und unterste Schicht 
innerhalb der Applikationsschicht ins Spiel (siehe Abbildung 36): In ihr sind die sogenannten 
„Persistence-Mapper“ angesiedelt, deren Aufgabe einzig und allein darin besteht, Materialien 
nach bestimmten Kriterien zu laden, neu anzulegen und zu löschen. In der Konfigurations-
datei persistenceMappers.properties ist zu jeder Materialklasse, die man persistent 
machen können muss, die zugehörige Persistence-Mapper-Klasse eingetragen. Für das Mate-
rial „Spiel“ ist dort beispielsweise eingetragen: 

com.subshell.sporttabellen.domain.materials.spielbetrieb.Spiel= 
com.subshell.sporttabellen.persistence.hibernate.HibernateSpiel-
PersistenceMapper 

Man erkennt schon an dem Klassennamen HibernateSpielPersistenceMapper, dass mit 
dieser Klasse ein Persistenzmechanismus mittels des Frameworks Hibernate realisiert wird 
(siehe Abschnitt 5.2.4). In der Applikationsschicht wird allerdings nicht gegen diese kon-
kreten Klassen programmiert, sondern gegen die Interfaces, die sie jeweils implementieren – 
in dem obigen Fall handelt es sich um das Interface ISpielPersistenceMapper, das 
beispielsweise eine Methode Set<Spiel> loadSpiele(Long[] spielIds) für alle imple-
mentierenden Klassen vorschreibt. All diese Persistence-Mapper-Interfaces erben wiederum 
von dem Interface PersistenceMapper, das grundlegende Methoden wie das Laden, Erzeu-
gen und Löschen von einzelnen Materialobjekten zur Verfügung stellt. 
Mit diesem Mechanismus der Programmierung gegen die Interfaces der Persistence-Mapper 
wird gewährleistet, dass bei der Verwendung eines anderen Persistenzmechanismus als Hiber-
nate zwar die konkreten Persistence-Mapper-Klassen neu programmiert werden müssten, die 
Codeteile, wo die Mapper verwendet werden, aber unverändert bleiben könnten, weil nur die 
jeweiligen Interfaces verwendet werden93. 
Es folgt ein Codeausschnitt aus der Adapterklasse SpielplanWerkzeugWrapper, um das eben 
Beschriebene anhand des konkreten Codes zu verdeutlichen: 
 

public class SpielplanWerkzeugWrapper extends WerkzeugWrapper { 
 
  public static void editSpiele(Long spielzeitId, Long[] spielId,  
                             String[] toreHeimMannschaft, [...]) {   
    [...] 
     
    // Laden der zugehörigen Spielzeit: 
    Spielzeit spielzeit = loadSpielzeit(spielzeitId); 
       
    // Anlegen des fachlichen Werkzeuges: 
    SpielplanWerkzeug spielplanWerkzeug =  
                               getNewSpielplanWerkzeug(spielzeit); 
    [...]    
     

                                                 
93 Grundsätzlich wäre es also möglich, den OR-Mapper Hibernate (siehe Abschnitt 5.2.4) durch einen anderen 
Mapper auszutauschen. Allerdings kann man sich an dieser Stelle die Frage stellen, ob der XP-Wert „Einfach-
heit“ (siehe Abschnitt 4.1.2, Seite 50) genügend beachtet wurde, denn hier wurde der vermutlich nicht eintre-
tende Fall berücksichtigt, dass der OR-Mapper ausgetauscht werden muss, und somit nicht die einfachst-
mögliche Lösung gewählt. 
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    PersistenceMapper<Spiel> spielMapper =  
                              Persistence.getMapper(Spiel.class); 
 
    for (int i = 0; i < toreHeimMannschaft.length; i++) { 
      Spiel spiel = spielMapper.load(spielId[i]);     
      [...] 
       
      Ergebnis ergebnis = Ergebnis.createErgebnis 
             (spielplanWerkzeug.getMaterialCreaterRemover(), 
              toreHeim, toreAuswaerts);     
      spielplanWerkzeug.setErgebnis(spiel, ergebnis); 
      [...] 
     
    } 
   
  } 
   
 
  static Spielzeit loadSpielzeit(Long spielzeitId) throws    
                   ObjectNotFoundException, PersistenceException { 
    Spielzeit spielzeit; 
    try { 
      spielzeit = Persistence.getMapper 
                          (Spielzeit.class).load(spielzeitId); 
    } catch (ObjectNotFoundException e1) { 
      [...] 
    } 
    [...] 
     
    return spielzeit; 
  } 
   
 
  private static SpielplanWerkzeug getNewSpielplanWerkzeug 
                                           (Spielzeit spielzeit) { 
    SpielplanWerkzeug spielplanWerkzeug = new SpielplanWerkzeug 
          (spielzeit, PersistenceMaterialCreatorRemover.INSTANCE); 
 
    return spielplanWerkzeug; 
  }     
  [...] 
   
}  

Listing 4: Werkzeug-Adapter "SpielplanWerkzeugWrapper" 

    
In der Methode editSpiele, der in einem Array die IDs der zu ändernden Spiele sowie die 
ID der zugehörigen Spielzeit übergeben werden (siehe [1]), wird die Methode loadSpiel-
zeit aufgerufen und die ID der Spielzeit übergeben (siehe [2]). Innerhalb von loadSpiel-
zeit (siehe [8]) kommt nun zum ersten Mal ein Persistence-Mapper zum Einsatz (siehe [9]): 
Der Methode getMapper der Klasse Persistence wird die Klasse übergeben, zu der der 
zugehörige Mapper benötigt wird (Spielzeit.class), und an diesem Mapper wird nun die 
Methode load mit der ID der Spielzeit aufgerufen. Die Methode gibt das konkrete Material 
„Spielzeit“ zurück, wobei im Quellcode an dieser Stelle verborgen ist, dass dieses mittels 
Hibernate (siehe 5.2.4) aus der Datenbank geladen wurde. 
Nachdem die Spielzeit ermittelt wurde, wird jetzt ein fachliches Werkzeug (eine Klasse der 
Domänenschicht, siehe Abschnitt 5.2.3) angelegt (siehe [3]), mit dem die Spielzeit und der 
Spielzeit untergeordnete Materialen (unter anderem die Spiele) modifiziert werden können. 
Das Anlegen geschieht in der Methode getNewSpielplanWerkzeug (siehe [10]), wobei dem 
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Konstruktor des fachlichen Werkzeugs neben der Spielzeit eine Hilfsklasse zum Anlegen und 
Löschen von Materialien übergeben wird (siehe [11])94. 
Nun werden mithilfe des Persistence-Mappers für Spiele (angelegt in [4]) in einer Schleife 
nacheinander die zu den Spiele-IDs gehörenden Spiele geladen (siehe [5]). Aus den der 
Methode übergebenen Werten für die Tore der jeweiligen Heim- und Auswärtsmannschaft 
wird nun ein Ergebnis angelegt (siehe [6]), und schließlich wird mittels der Methode 
setErgebnis des fachlichen Spielplan-Werkzeugs zu dem Spiel dieses Ergebnis gesetzt 
(siehe [7]). 
Auf die konkrete Implementierung der Persistence-Mapper (beispielsweise HibernateSpiel-
PersistenceMapper) werde ich an dieser Stelle aus Platzgründen nicht näher eingehen, 
möchte aber erwähnen, dass diese intern nicht über datenbanknahe SQL-Statements auf die 
unterliegende Datenbank zugreifen, sondern mittels der sogenannten „Criteria-API“ von 
Hibernate (siehe Abschnitt 5.2.4) realisiert sind, wodurch eine weitere Abstraktion von dem 
unterliegenden Daten-Modell gewährleistet wird. 
Bisher bin ich in diesem Abschnitt zur Beschreibung der Applikationsschicht in der obersten 
(Sub-)Schicht lediglich auf das Struts-Framework zur Anbindung der Web-Benutzungs-
schnittstelle eingegangen. Die anderen in der Abbildung 36 (Seite 75) zu sehenden Kompo-
nenten (XML-RPC-Server, Web-Services-Server, XML-Importer, TableStar-Taglib) werde 
ich im Folgenden kurz erläutern. 
XML-RPC-Server und Web-Services-Server sind mithilfe der eingebundenen Frameworks 
Apache XML-RPC (Apache XML-RPC 2007) bzw. Apache Axis (Apache Axis 2007) 
realisiert. Als Basis für die verfügbaren fachlichen Zugriffsmethoden beider Server dient die 
in Abbildung 36 (Seite 75) zu sehende Klasse RequestHandler. In ihr sind alle sondierenden 
und verändernden Methoden definiert (siehe dazu Fußnote 82, Seite 73) – beispielsweise 
getTabelle, getHeimTabelle, getAktuellerSpieltag und getSpielplan –, so dass sich 
Änderungen an den Methoden dieser Klasse direkt auf die an der XML-RPC- bzw. Web-
Services-Schnittstelle verfügbaren Schnittstellenmethoden niederschlagen. Wie die Pfeile in 
Abbildung 36 (Seite 75) andeuten, rufen die sondierenden Methoden der Klasse 
RequestHandler die entsprechenden Methoden der jeweiligen Persistence-Mapper auf, wäh-
rend die Methoden, die Materialien verändern – das sind importSpiele und importData-
Table –, die Modifikationen mithilfe der entsprechenden Werkzeug-Adapter durchführen. 
Der XML-Importer überwacht – wie schon in Abschnitt 5.2.1 ausgeführt – bestimmte Ver-
zeichnisse des Dateisystems und importiert in diesen Verzeichnissen abgelegte XML-Dateien 
unter bestimmten Voraussetzungen in die TableStar-Anwendung (siehe Fußnote 86, Seite 76). 
Hierzu werden wiederum entsprechende Werkzeug-Adapter verwendet, die ihrerseits die 
passenden fachlichen Werkzeuge der Domänenschicht (zum Importieren von Spielen bei-
spielsweise das Werkzeug SpieleImporterWerkzeug) benutzen. 
Die Tags der Tag Library „tablestar“ werden direkt in den JSP-Seiten der Präsentationsschicht 
verwendet. Ein Beispiel hierfür ist bei [2] in Listing 1 (Seite 76) zu sehen, wo das Tag 
getSpielzeit verwendet wird, um zu der ID der Spielzeit, die im HTTP-Request per Para-
meter übergeben wurde, das zugehörige Material „Spielzeit“ zu ermitteln. Alle Tags sind 
sondierender Natur – daher führt in Abbildung 36 (Seite 75) von der Komponente „TableStar-
Taglib“ lediglich ein Pfeil zu der Komponente „Persistence-Mapper“. Der folgende Code-
Ausschnitt aus der zu dem eben angesprochenen Tag gehörenden Klasse GetSpielzeitTag 
verdeutlicht das: 
 
                                                 
94 Innerhalb eines fachlichen Werkzeuges ist es in manchen Fällen notwendig, untergeordnete Materialien neu 
anlegen oder löschen zu können (beispielsweise beim Anlegen eines neuen Spiels zu einer Spielzeit). Daher 
werden die fachlichen Werkzeuge mit einem Objekt des Typs IMaterialCreatorRemover ausgestattet, wobei 
diese Hilfsklasse wiederum vollkommen vom unterliegenden Persistenzmechanismus abstrahiert. So können die 
fachlichen Werkzeuge problemlos mit JUNIT-Komponententests getestet werden.  
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/** 
 * @jsp.tag name="getSpielzeit" 
 */ 
public class GetSpielzeitTag extends ValueExportingTag { 
  private Long spielzeitId; 
   
  @Override 
  protected Object getValue() throws JspTagException { 
    try { 
      return Persistence.getMapper 
                      (Spielzeit.class).load(spielzeitId); 
    } catch (PersistenceException e) { 
      [...] 
    } 
  } 
   
  /** 
   * @jsp.attribute  
   *         required="true" 
   *         rtexprvalue="true" 
   */ 
  public void setSpielzeitId(Long spielzeitId) { 
    this.spielzeitId = spielzeitId; 
  } 
  [...] 
} 

Listing 5: Tag-Klasse "GetSpielzeitTag" 

Das Einbinden des Tags getSpielzeit (siehe [2] in Listing 1, Seite 76) führt zum Aufruf der 
Methode getValue (siehe [2] in obigem Listing 5) an einem Objekt der Klasse 
GetSpielzeitTag. Vorher wird dabei implizit an diesem Objekt die Methode set-
SpielzeitId aufgerufen (siehe [5] in obigem Listing 5), und zwar mit dem Wert des Attri-
buts spielzeitId des (XML-)Tag-Elements ts:getSpielzeit (siehe wiederum [2] in 
Listing 1, Seite 76). 
Innerhalb der Methode getValue wird der zu einer Spielzeit-Klasse gehörende Persistence-
Mapper ermittelt und mittels der ID der Spielzeit das konkrete Material „Spielzeit“ geladen 
und zurückgegeben (siehe [3] in obigem Listing 5). In analoger Weise sind auch alle anderen 
Tags der TableStar-Taglib (GetAllSportartenTag, GetAllSaisonsTag, GetTeletextFarb-
schemaTag etc.) aufgebaut. 
Doch wie wird der Zusammenhang zwischen einem Tag in der JSP-Seite und der zugehörigen 
Java-Klasse hergestellt? Dazu muss ein sogenannter „Tag Library Descriptor“ (TLD) in Form 
einer XML-Datei angelegt werden, der zu jedem Tag die zugehörige Java-Klasse, die 
möglichen Attribute des Tags etc. definiert. Prinzipiell ist es möglich, diese TLD-XML-Datei 
per Hand zu erstellen, doch bei dieser Vorgehensweise besteht ein großes Problem darin, dass 
XML-Datei und Tag-Klasse immer auch per Hand synchron gehalten werden müssen, was 
leicht von den Entwicklern vergessen werden kann, wenn sich beispielsweise im Rahmen 
eines Refactoring der Name eines Attributes ändert. Daher lassen wir im Rahmen des 
TableStar-Build-Prozesses die TLD-XML-Datei automatisch generieren, was mittels des 
Werkzeuges „XDoclet“ (XDoclet 2007) geschieht. XDoclet wertet beim Build-Prozess die im 
Quelltext der Klassen enthaltenen Javadoc-Kommentare aus und erzeugt daraus automatisch 
die TLD-XML-Datei95. Das erkennt man im obigem Listing 5 beispielsweise bei [1] – hier 
                                                 
95 Solch eine Anreicherung des Quelltextes mit Attributen (man spricht auch von „Annotationen“), die während 
des Build-Prozesses, beim Kompilieren oder auch zur Laufzeit automatisch ausgewertet werden, wird auch als 
„Attributorientierte Programmierung“ („Attribute Oriented Programming“) bezeichnet. Diese Bezeichnung ist 
ein wenig missverständlich, da man aufgrund des Namens fälschlicherweise annehmen könnte, es handle sich 
dabei um ein bestimmtes Programmierparadigma. Es handelt sich aber vielmehr um eine Auszeichnungstechnik 

[1] 
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wird durch das Javadoc-Tag @jsp.tag der Name des JSP-Tags festgelegt – und bei [4] – hier 
wird durch das Javadoc-Tag @jsp.attribute bestimmt, dass die nachfolgende Setter-
Methode ein Attribut des JSP-Tags definiert. Zudem wird durch required="true" zusätzlich 
festgelegt, dass dieses Attribut bei dem Tag obligatorisch ist, also immer vorhanden sein muss. 
Nachdem ich in diesem Abschnitt den Aufbau der Applikationsschicht betrachtet habe, werde 
ich im nächsten Abschnitt näher auf die darunter liegende Domänenschicht eingehen. 

5.2.3 Domänenschicht („Domain Layer“/„Model Layer“) 
In der Domänenschicht sind die fachlichen Materialien, Werkzeuge und Automaten angesie-
delt. Sie repräsentiert alles fachliche Wissen und alle fachlichen Konzepte der zu model-
lierenden Anwendungswelt und bildet damit das Herzstück der Software. 
Wie in Abbildung 36 (Seite 75) zu sehen ist, habe ich die Domänenschicht in zwei Schichten 
unterteilt: In der oberen dieser beiden Schichten sind die Werkzeuge und Automaten ange-
siedelt, während sich in der unteren die Materialien befinden. Diese Unterteilung spiegelt das 
WAM-Konzept wider, dass es immer die Werkzeuge und Automaten sind, die die Materialien 
bearbeiten oder ihren Zustand sondieren (Züllighoven 2005, Seite 67 f.), wohingegen die Ma-
terialien kein Wissen über die sie benutzenden Werkzeuge oder Automaten besitzen. 
Im letzten Abschnitt bin ich darauf eingegangen, dass die Werkzeug-Adapter die Werkzeuge 
verwenden: In Abbildung 36 (Seite 75) wird das durch den Pfeil von „Werkzeug-Adapter“ zu 
„Werkzeuge“ verdeutlicht. Wie sich das im Java-Code widerspiegelt, ist in Listing 4 (Seite 82) 
exemplarisch zu sehen: Im Werkzeug-Adapter SpielplanWerkzeugWrapper wird zunächst 
ein Werkzeug SpielplanWerkzeug angelegt (siehe [3]) und später verwendet (es wird die 
Methode setErgebnis aufgerufen – siehe [7]), um in einer Spielzeit Ergebnisse zu bestimm-
ten Spielen einzutragen. In folgendem Codeausschnitt ist zu sehen, wie diese Methode 
setErgebnis im Werkzeug SpielplanWerkzeug implementiert ist: 
 

public class SpielplanWerkzeug extends Werkzeug { 
[...] 
 
  /** 
    * [...] 
    * @require spiel != null 
    * @require ergebnis != null 
    * @require spielzeit.getSpielplan().contains(spiel) 
    */ 
  public void setErgebnis(Spiel spiel, Ergebnis ergebnis) { 
    if (spiel == null) { 
      throw new IllegalArgumentException("Es kann kein Spiel"  
                + "'null' übergeben werden."); 
    } 
 
    if (ergebnis == null) { 
      throw new IllegalArgumentException("Es kann kein Ergebnis"  
                + "'null' übergeben werden."); 
    } 
 
    if (!spielzeit.getSpielplan().contains(spiel)) { 
      throw new IllegalArgumentException("Es kann kein Spiel"  
                + "übergeben werden, das nicht in der Spielzeit"  

                                                                                                                                                         
auf Quellcode-Ebene, mit der bestimmte Programmelemente semantisch markiert werden (Noguera & Pawlak 
2006, Seite 175), wobei diese Markierungen in den meisten Fällen dazu eingesetzt werden, im Quelltext 
Informationen zu verankern, die vordem in speziellen Konfigurationsdateien ausgelagert waren, was zu 
Redundanzen und schlechter Wartbarkeit führte. In Java 5 wurden Annotationen zu einem eigenen Sprach-
element (siehe beispielsweise Eckel 2006, Seite 1059 f.), was den Vorteil hat, dass kein zusätzliches Werkzeug 
wie XDoclet mehr benötigt wird und die Annotationen auch direkt vom Compiler ausgewertet werden können.  
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                + "enthalten ist."); 
    } 
 
    spiel.setErgebnis(ergebnis); 
  } 
  [...} 
} 

Listing 6: Werkzeug "SpielplanWerkzeug" 

Auf den ersten Blick betrachtet, ist die Methode setErgebnis (siehe [2] im Listing) nicht 
besonders spektakulär, denn im Prinzip geschieht nichts anderes, als dass an dem über-
gebenen Spiel das übergebene Ergebnis gesetzt wird (siehe [6]). Interessant sind aber die 
Bedingungen, die gelten müssen, damit das Eintragen des Ergebnisses überhaupt vorgenom-
men wird: Zunächst darf der Methode weder für das Spiel noch für das Ergebnis das 
Nullobjekt null übergeben werden (siehe [3] und [4]). Das ist sowohl fachlich als auch 
technisch angemessen, da das fachlich keinen Sinn ergäbe und technisch gesehen zu einer 
NullPointerException führte, weil in [6] versucht würde, am Nullobjekt null eine 
Methode aufzurufen bzw. dieser Methode (verbotenerweise) null zu übergeben. Besonders 
beachtenswert ist aber die dritte Bedingung, und zwar spielzeit.getSpielplan().con-
tains(spiel) (siehe [5]): Sie verlangt, dass das übergebene Spiel auch wirklich zu der Spiel-
zeit gehört, für die das Spielplanwerkzeug verantwortlich ist. An dieser Stelle erkennt man 
deutlich, dass in den Werkzeugen wichtige Konzepte der fachlichen Anwendungswelt 
umgesetzt werden – in diesem Fall handelt es sich um die Regel, dass bei einer Spielzeit nur 
die Ergebnisse zu solchen Spielen eingetragen werden dürfen, die auch wirklich im Spielplan 
der Spielzeit enthalten sind. 
Diese drei eben diskutierten Bedingungen zu Beginn der Methode bilden die sogenannten 
„Vorbedingungen“ („Preconditions“) der Methode im Sinne des von Bertrand Meyer erdach-
ten und in Eiffel implementierten Vertragsmodells (Meyer 1997, Seite 331-410). Damit bei 
TableStar diese Vorbedingungen auch an der Schnittstelle der Methode explizit zu sehen sind, 
werden sie mittels des selbst definierten Javadoc-Tags @require im Java-Kommentar der 
Methode aufgeführt (siehe [1] in obigem Listing) 96 , wodurch sie beispielsweise in der 
erzeugten API erscheinen, wie folgender Screenshot veranschaulicht97: 

                                                 
96 Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Ansätzen, das Vertragsmodell in Java umzusetzen, aber eine wirklich 
vollkommen überzeugende Lösung existiert bisher leider nicht. Seit der Version 1.4 von Java existiert in Java 
das Schlüsselwort assert, mit dem während der Laufzeit Bedingungen überprüft werden können, und es bietet 
sich an, damit das Vertragsmodell zu realisieren. Allerdings erweist sich solch ein Ansatz als unbefriedigend, da 
unter anderem nicht explizit zwischen Vorbedingungen, Nachbedingungen und Invarianten unterschieden 
werden kann, da eine Vererbung von Verträgen nicht umsetzbar ist und da die Laufzeit-Prüfung der „Asser-
tions“ komplett abgeschaltet werden kann (und per Default abgeschaltet ist). Andere Ansätze arbeiten mit 
Javadoc-Tags oder den seit Java 5 vorhandenen Annotationen (siehe dazu auch Fußnote 95) und versuchen eine 
Umsetzung mittels spezieller Präprozessoren oder anderer Techniken. 
Ich habe – mangels einer überzeugenden Umsetzung des Vertragsmodells in Java – in TableStar bei der Realisie-
rung des Vertragsmodells den schlichten Ansatz gewählt, die Bedingungen mittels einfacher if-Abfragen zu 
prüfen. Ist eine Bedingung nicht erfüllt, wird ein Laufzeitfehler geworfen (bei Vorbedingungen handelt es sich 
dabei in der Regel um eine IllegalArgumentException), und zusätzlich wird die Bedingung per Javadoc-
Tag dokumentiert. Ein Beispiel für dieses Vorgehen ist in Listing 6 (bei [5] und [1]) zu sehen. 
97 Alle mit dem Javadoc-Tag @require versehenen Kommentare werden in der erzeugten Javadoc-API in einer 
Aufzählung unter der Überschrift „Preconditions“ aufgeführt. Analog dazu werden alle mit @ensure versehenen 
Kommentare unter „Postconditions“ und alle mit @invariant versehenen Kommentare unter „Inva-
riants“ aufgeführt.  

[6] 
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Abbildung 38: Javadoc-API zur Methode "setErgebnis" der Klasse "SpielplanWerkzeug" 

Nachdem ich die grundsätzliche Realisierung der Werkzeuge98 beleuchtet habe, werde ich 
nun auf die Umsetzung der unterhalb der Werkzeuge angesiedelten Materialien eingehen. Wie 
schon erwähnt, sind die Materialien die Gegenstände, die im Rahmen einer fachlichen 
Aufgabe bearbeitet und somit Teil des Arbeitsergebnisses werden (Züllighoven 2005, Seite 68) 
und deren Zustände folglich – im Gegensatz zu den Zuständen der Werkzeuge99 – dauerhaft 
gespeichert werden können müssen. Folgender Quellcode zeigt einen Ausschnitt aus der 
Material-Klasse Spiel: 
 

/** 
 * [...] 
 * 
 * @hibernate.class table="SPIEL" lazy="true" 
 */ 
public class Spiel implements Comparable<Spiel> { 
  [...] 
 
  /** 
    * @return Gibt das Ergebnis des Spiels zurück. 
    *  
    * @hibernate.many-to-one 
    *           column="ergebnis_id" 
    *           not-null="false" 
    */ 
  public Ergebnis getErgebnis() { 
    return ergebnis; 
  } 
  
  /** 
    * @param ergebnis Setzt beim Spiel das übergebene Ergebnis. 
    */ 
  public void setErgebnis(Ergebnis ergebnis) { 
    this.ergebnis = ergebnis; 
  } 
   
  /** 
    * @return Gibt den Spieltag des Spiels zurück. 
    *  
    * @hibernate.property 
    *           not-null="false" 

                                                 
98 Die Realisierung der Automaten, von denen im System sehr viel weniger vorhanden sind, basiert auf densel-
ben Prinzipien und wird daher von mir hier nicht behandelt.  
99 Es mag Anwendungen geben, in denen es sinnvoll sein kann, bestimmte Zustände von Werkzeugen persistent 
zu machen, um spezielle Arbeitsprozesse in verschiedenen Schritten durchführen zu können. Im Rahmen von 
TableStar sind die Werkzeuge allerdings so realisiert, dass die Benutzung eines Werkzeugs einen vollständigen, 
nicht weiter unterteilbaren Arbeitsschritt darstellt und sich das Werkzeug anschließend wieder in seinem 
ursprünglichen Zustand befindet. Technisch wird dieser Ansatz dadurch umgesetzt, dass die Werkzeug-Adapter 
bei jedem Aufruf ein neues Werkzeug anlegen (siehe beispielsweise [3] und [11] in Listing 4, Seite 82). 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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    */ 
  public Integer getSpieltag() { 
    return spieltag; 
  } 
   
  public boolean isHalbeToreErlaubt() { 
    return spielzeit.getSpielbetrieb().getSportart(). 
                                    isHalbeToreErlaubt(); 
  } 
   
  [...] 
} 

Listing 7: Material "Spiel" 

Im Quelltext des Werkzeuges SpielplanWerkzeug ist zu sehen, wie das übergebene Material 
„Spiel“ modifiziert wird (siehe [6] in Listing 6), indem an ihm die Methode setErgebnis 
aufgerufen wird. In obigem Listing 7 ist bei [4] zu sehen, wie diese Methode in der Klasse 
Spiel implementiert ist: Es handelt sich um eine einfache Setter-Methode zum Setzen des 
Feldes ergebnis. Es mag zunächst verwundern, dass bei dieser Methode das Setzen des 
Nullobjekts null nicht durch eine Vorbedingung untersagt wird, obwohl das bei der Methode 
setErgebnis des Spielplanwerkzeuges der Fall ist (siehe [4] in Listing 6, Seite 85). Das liegt 
daran, dass es grundsätzlich bei einem Objekt der Klasse Spiel erlaubt ist, dass das Feld 
ergebnis nicht gesetzt ist bzw. zurückgesetzt wird: So wird nämlich das fachliche Konstrukt 
modelliert, dass bei einem Spiel kein Ergebnis eingetragen ist (weil das Spiel beispielsweise 
noch nicht stattgefunden hat) bzw. das Ergebnis wieder entfernt werden muss (weil das Spiel 
beispielsweise wiederholt werden muss oder ein Sportredakteur das Ergebnis fälschlicher-
weise eingetragen hat). An der Schnittstelle des Werkzeuges SpielplanWerkzeug hingegen 
werden die beiden fachlich verschiedenartigen Vorgänge des Setzens bzw. Entfernens eines 
Ergebnisses unterschieden: Neben der Methode setErgebnis, der – wie gesehen – für 
ergebnis kein Nullobjekt übergeben werden darf, existiert noch eine Methode remove-
Ergebnis, der kein Ergebnis übergeben wird und die intern den Aufruf spiel.set-
Ergebnis(null) an dem Material „Spiel“ ausführt. Letztere Methode wird aufgerufen, wenn 
der Sportredakteur über die Web-Benutzungsschnittstelle die Formularfelder für die Tore des 
Ergebnisses leer lässt bzw. vorhandene Torangaben löscht (siehe Abbildung 4, Seite 8). 
Neben den bei allen Materialien vorhandenen Getter- und Setter-Methoden zum Abfragen und 
Modifizieren der Felder von Objekten einer Klasse existiert auch eine Vielzahl von abstrak-
teren fachlichen Methoden. Bei dem Material „Spiel“ gibt es beispielsweise die Methode is-
HalbeToreErlaubt (siehe [7] in obigem Listing), die sich von der Spielzeit, zu der das Spiel 
gehört, über den Spielbetrieb bis zur Sportart hangelt, um dort diese Information abzufragen. 
In der Abbildung zur Schichtenarchitektur des Systems (Abbildung 36, Seite 75) habe ich von 
„Materialien“ zum in der Infrastrukturschicht liegenden „Hibernate-Framework“ einen Ab-
hängigkeitspfeil eingezeichnet, wobei ich diesen allerdings gestrichelt dargestellt habe. Der 
Grund dafür ist, dass diese Abhängigkeit nicht im eigentlichen Java-Code der Materialien zu 
finden ist. Wie man am Quelltext-Ausschnitt der Materialklasse „Spiel“ erkennen kann (siehe 
obiges Listing 7), sind im eigentlichen Code keinerlei Verweise auf Klassen des Persistenz-
Frameworks Hibernate zu entdecken – insofern besteht also keine Abhängigkeit. Betrachtet 
man allerdings die Javadoc-Kommentare zu der Klasse und den Getter-Methoden, erkennt 
man, dass hier – wiederum mittels Javadoc-Tags (zur „Attributorientierten Programmie-
rung“ siehe Fußnote 95) – eine Verbindung zu Hibernate hergestellt wird. In [1] wird bei-
spielsweise mittels des Tags @hibernate.class die Information gegeben, dass die Klasse 
persistent gemacht werden soll, und zwar in der Tabelle SPIEL der verwendeten Datenbank, 
was durch das zu @hibernate.class gehörige Attribut table="SPIEL" angezeigt wird. Die 
Getter-Methode getSpieltag (siehe [6] in obigem Listing) ist mit dem Tag 

[6] 

[7] 
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@hibernate.property not-null="false" markiert (siehe [5]), was bedeutet, dass das Feld 
spieltag in der gleichnamigen Spalte der Datenbanktabelle SPIEL abgelegt wird (und diese 
Spalte den Wert null erlaubt). 
Etwas komplizierter ist das Tag zu der Getter-Methode getErgebnis (siehe [2]). Hier wird 
mithilfe des Tags @hibernate.many-to-one auf Persistenzebene die Beziehung zu einem 
weiteren Material hergestellt, und zwar zu dem Material „Ergebnis“, was implizit durch den 
Rückgabewert der Methode festgelegt wird. Da jedes Ergebnis bei einer beliebigen Zahl von 
Spielen eingetragen sein kann100, handelt es sich – in der Begrifflichkeit der relationalen 
Datenbankwelt – um eine „Many-to-one-Beziehung“, und das Attribut column (in diesem Fall 
mit dem Wert ergebnis_id) gibt die Information, in welcher Datenbankspalte der 
Datenbanktabelle SPIEL der Fremdschlüssel auf das jeweilige Ergebnis abgelegt wird. 
Auch komplexere Beziehungen – zu jeder Spielzeit gehört beispielsweise eine Liste von 
Mannschaften (siehe Abschnitt 2.3, Seite 13 f.), wobei Mannschaften an mehreren Spielzeiten 
teilnehmen können (im Ligabetrieb, bei Pokalwettbewerben etc.) – können so abgebildet 
werden (siehe Beeger 2006, Seit 74 f.), so dass die objekt-relationalen Mappings komplett in 
den Java-Code der Material-Klassen integriert sind. 

5.2.4 Infrastrukturschicht („Infrastructure Layer“) 
In der Infrastrukturschicht sind verschiedene Funktionalitäten untergebracht, die die techni-
sche Umsetzung der höheren Schichten unterstützen. Beispiele hierfür sind das Senden von 
Nachrichten (beispielsweise können bestimmte Personen automatisch per E-Mail benachrich-
tigt werden, wenn Fehler bei Importvorgängen aufgetreten sind), das Arbeiten mit XML-
Strukturen, das systematische Anlegen von Logdateien zur Laufzeit, die konkrete Umsetzung 
des Persistenzmechanismus etc. 
Zur Erledigung all dieser Aufgaben wird auf verschiedene Open Source Klassenbibliotheken 
und Frameworks zurückgegriffen, beispielsweise JDOM zur Arbeit mit XML-Strukturen 
(JDOM 2007), die verschiedenen Bibliotheken des Jakarta-Commons-Projektes zum Arbeiten 
mit Collections, zur Ein- und Ausgabe etc. (Jakarta Commons 2007) und das Framework 
Hibernate zur Umsetzung eines objektrelationalen Mappings (Hibernate 2007), auf das ich im 
Folgenden etwas näher eingehen werde. 
Hibernate ist ein OR-Mapping-Framework, also ein System, das das Speichern und Laden der 
Objekte eines objektorientierten Systems in bzw. aus einer relationalen Datenbank realisiert. 
Eine wichtige Eigenschaft von Hibernate ist die Ermöglichung einer sogenannten „transpa-
renten Persistenz“ („transparent persistence“). Damit ist gemeint, dass in der Domänenschicht 
eines Softwaresystems die konkreten Java-Klassen nicht von bestimmten Klassen des Persis-
tenz-Frameworks erben, bestimmte Schnittstellen implementieren oder anderweitig Klassen 
von Hibernate verwenden müssen, sondern dass die Anwendungslogik völlig unabhängig 
davon, dass Hibernate als OR-Mapper zum Einsatz kommt, entwickelt werden kann (Johnson 
2005, Seite 109). Dieser Ansatz entspricht dem allgemeinen Trend zur Verwendung soge-
nannter „POJOs“ in der Domänenschicht, wobei „POJO“ ein Akronym für „Plain Old Java 
Object“ ist, also Java-Klassen bezeichnet, die nicht – beispielsweise durch die Einbindung in 
eine notwendige Vererbungsstruktur – abhängig von bestimmten Frameworks sind. 
Damit Hibernate eine Verbindung zwischen den Materialien der Domänenschicht und den 
Tabellen der verwendeten Datenbank herstellen kann, müssen die zu persistierenden Materia-

                                                 
100 Ergebnisse sind in der TableStar-Anwendung als unveränderbare Fachwerte umgesetzt worden (Züllighoven 
2005, Seite 240 f.), wobei zur Realisierung das Entwurfsmuster „Fliegengewicht“ („Flyweight“, Gamma 1994, 
Seite 195 f.) angewendet wurde, das die gemeinsame Nutzung einfacher, aber sehr häufig vorkommender Ob-
jekte erlaubt. Das Muster bietet sich an, da eine Reihe von Ergebnissen – insbesondere die Standard-Fußball-
ergebnisse wie „2:1“, „2:0“ etc. – bei sehr vielen Spielen als Endergebnis bzw. Zwischenergebnis eingetragen ist. 
(Das Ergebnis „2:1“ kommt beispielsweise beim NDR mehrere Tausend Mal bei Spielen als Endergebnis oder 
Zwischenergebnis vor.) 
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lien über im XML-Format vorliegende Mapping-Dateien beschrieben werden. Diese Dateien 
bestimmen, welche Felder eines Objektes gespeichert werden sollen und wie die Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Objekten aussehen. Die Mapping-Dateien können per Hand 
angelegt werden, aber einfacher und besser zu warten ist die im letzten Abschnitt anhand der 
Materialklasse „Spiel“ vorgestellte Möglichkeit, mittels Javadoc-Tags die Mapping-Informa-
tionen direkt in den Javadoc-Kommentaren der Javaklassen zu platzieren (siehe Listing 7, 
Seite 88, und nachfolgenden Text). Während des Build-Prozesses erzeugt das schon in Zu-
sammenhang mit der TableStar-Tag-Library (siehe Abschnitt 5.2.2, Seite 84) erwähnte Tool 
XDoclet (XDoclet 2007) jene XML-Mapping-Dateien automatisch, so dass diese nicht per 
Hand gepflegt werden müssen. Beim Start der Anwendung liest Hibernate diese Mapping-
Dateien ein und ermittelt alle notwendigen Informationen über die zu verwaltenden Objekte 
mit Hilfe des Reflection-Mechanismus101. Dadurch, dass moderne Java-Umgebungen Reflec-
tion sehr viel effizienter implementieren, als das früher der Fall war, gibt es keine negativen 
Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten der Anwendung, zumal der Codeanteil, der 
Reflection verwendet, nur geringen Anteil an der Gesamtleistung hat (Divotkey 2004, Seite 
67)102. 
Konfiguriert wird Hibernate über die Datei hibernate.cfg.xml: Hier werden Einstellungen 
wie der verwendete JDBC-Treiber, der verwendete SQL-Dialekt, die URL der Datenbank, 
Datenbank-Authentifizierungsdaten (Username und Passwort), das Caching von Datenbank-
verbindungen etc. hinterlegt. 
Eine weitere sehr nützliche Eigenschaft von Hibernate besteht darin, dass sich auf Basis der 
Hibernate-Metadaten (unabhängig davon, ob sie in Form von XML-Dateien, Javadoc-Tags 
oder Annotationen vorliegen) das zugehörige Datenbankschema automatisch anlegen bzw. ein 
vorhandenes Schema automatisch modifizieren lässt. Das befreit einen beispielsweise von der 
sehr fehleranfälligen Notwendigkeit, bei Änderungen des Domänenmodells immer auch per 
Hand die Datenbank ändern zu müssen. So wird nachhaltig die Möglichkeit eines inkremen-
tellen Entwurfs der Software unterstützt (siehe Abschnitt 4.3.1.13), und eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Software auch nach Auslieferung der Anwendung wird sehr stark 
erleichtert. 

5.3 Objektmodell des fachlichen Kerns des Systems 
Nachdem ich im vorigen Abschnitt 5.2 die Einteilung des Systems in die verschiedenen 
Schichten betrachtet habe, werde ich mich in diesem Abschnitt mit dem Objektmodell des 
Systems beschäftigen. Es wird also im Sinne von Kruchten eine logische Sichtweise 
(„Logical View“) auf das System eingenommen (Kruchten 1995, Seite 43 f.). Hierbei werde 
ich mich auf den fachlichen Kern der Anwendung konzentrieren und somit insbesondere den 
Blick auf die Materialien der im letzten Abschnitt vorgestellten Domänenschicht (siehe 
Abschnitt 5.2.3) verfeinern. Es folgt ein UML-Klassendiagramm 103, das die meisten der 
zentralen fachlichen Materialien beinhaltet und in Beziehung zueinander setzt: 

                                                 
101 Seit der Hibernate-Version 3.1 gibt es eine weitere Möglichkeit, die Mapping-Informationen unterzubringen: 
Diese können – analog zu den Javadoc-Tags – mittels der seit Java 5 im Sprachumfang enthaltenen Annota-
tionen direkt im Quelltext notiert werden. Der Vorteil gegenüber der Verwendung von Javadoc-Tags besteht 
unter anderem darin, dass die Annotationen schon während der Kompilierung überprüft werden können und 
keine Mapping-Dateien mehr generiert werden müssen (Bauer & King 2006, Seite 160 f.). Die zu verwendenden 
Annotationen sind zudem nicht Hibernate-spezifisch, sondern Teil der in Java 5 enthaltenen „Java Persistence 
API“ (JPA). 
102 Eine viel größere Rolle spielt das Tempo des JDBC-Treibers und der verwendeten Datenbank. 
103 Die Notation folgt UML 2.1, die UML 2.0 an bestimmten Stellen korrigierte und ergänzte und Anfang 2006 
vorgestellt wurde (zur Notation siehe beispielsweise Oestereich 2006a). 
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Abbildung 39: Objektmodell der zentralen Materialien  
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Zunächst einmal ist anzumerken, dass in dem obigen Diagramm bei den einzelnen Klassen 
immer nur exemplarisch Felder und Methoden vermerkt sind (jeweils angedeutet durch die 
Auslassungspunkte), da eine vollständige Aufführung aller Felder und Methoden das Dia-
gramm vollkommen unübersichtlich gemacht und es sich über mehrere Seiten erstreckt hätte. 
Zudem habe ich nicht alle Materialien und beispielsweise auch nicht alle implementierten 
Interfaces erfasst, da auch das den Rahmen der Abbildung gesprengt hätte, sondern ich habe 
mich auf die wichtigsten Aspekte beschränkt – diese werde ich im Folgenden etwas näher be-
leuchten. 
Beginnen will ich bei der oben links im Diagramm zu sehenden Materialklasse „Spiel“, die 
auch schon im Rahmen der Erklärung der Schichtenarchitektur des Systems exemplarisch 
betrachtet wurde (siehe Abschnitt 5.2.3). Im Grunde genommen handelt es sich bei dieser 
Klasse auch um die bedeutsamste des ganzen Systems, denn der Kern der Arbeit der Sport-
redakteure besteht – vereinfacht gesagt – darin, dass sie zu Spielen Ergebnisse eintragen. 
Damit ist auch schon eine zweite wichtige Klasse angesprochen, nämlich die Materialklasse 
„Ergebnis“. Wie man im Diagramm erkennt, enthält ein Spiel beliebig viele Ergebnisse 
(Multiplizität 0..*), was zunächst verwirren mag, denn zu jedem Spiel sollte doch (höchstens) 
ein Ergebnis eingetragen sein. Die Verknüpfung eines Spiels mit mehreren Ergebnissen liegt 
darin begründet, dass ein Spiel zwar tatsächlich nur höchstens ein Ergebnis im Sinne eines 
Endergebnisses haben kann, aber zusätzlich bei einem Spiel auch ein oder mehrere Zwischen-
ergebnisse abgelegt werden können (beispielsweise Drittelergebnisse beim Eishockey). 
Zudem können Ergebnisse zu Verlängerungen und einem Strafstoßschießen existieren. An 
dieser Stelle lässt sich anschaulich eine Schwäche von UML erkennen: Man könnte zwar all 
die eben erwähnten Facetten im Diagramm zu erfassen versuchen, aber gerade beim Erfassen 
der Details werden die Diagramme schnell sehr unübersichtlich. Daher sollte die Vorgehens-
weise bevorzugt werden, die Diagramme nicht zu komplex zu gestalten und lieber bei 
Unklarheiten einen Blick in den zugehörigen Quellcode zu empfehlen. 
Interessant bei der Klasse Ergebnis ist, dass man bei genauem Hinsehen das im letzten Ab-
schnitt kurz angesprochene Entwurfsmuster „Fliegengewicht“ zur Realisierung der Ergeb-
nisse als Fachwerte entdecken kann (siehe Fußnote 100): Man erkennt die (statische) Fabrik-
methode createErgebnis und kann an den Multiplizitäten der gerichteten Assoziation 
zwischen Spiel und Ergebnis ablesen, dass dasselbe Ergebnis-Objekt von verschiedenen 
Spiele-Objekten benutzt werden kann. 
Eine weitere wichtige Materialklasse ist die Klasse „Mannschaft“, wobei ich zum besseren 
Verständnis der Beziehung zwischen Spiel und Mannschaft zwei Assoziationen zwischen 
diesen Klassen eingezeichnet habe: Jedes Spiel enthält zunächst einmal keine, eine oder zwei 
Mannschaften 104 (obere Assoziation in Diagramm zwischen Spiel und Mannschaft). Aber 
zusätzlich kann eine weitere Mannschaft bei einem Spiel referenziert werden, wenn nämlich 
das Spiel von einer der beiden teilnehmenden Mannschaften kampflos gewonnen wurde 
(untere Assoziation in Diagramm zwischen Spiel und Mannschaft). Rein technisch gesehen 
hätte man im UML-Diagramm diese beiden Assoziationen auch zusammenlegen können und 
mit den Multiplizitäten 0..* und 0..3 versehen können – aber das hätte das Verstehen der 
Beziehung zwischen Spiel und Mannschaft doch ziemlich erschwert. Zu erwähnen ist auch 
das Verhältnis zwischen Mannschaft und Mannschaftsname: Wie man erkennen kann, muss 
eine Mannschaft mindestens einen Mannschaftsnamen haben (nämlich den sogenannten 
Defaultnamen), aber es sind auch mehrere Namen möglich. Das hängt damit zusammen, dass 
es vorkommt, dass sich Mannschaften umbenennen (weil beispielsweise ein neuer Sponsor in 

                                                 
104 Im Normalfall enthält ein Spiel genau zwei Mannschaften, nämlich eine Heim- und eine Auswärtsmannschaft. 
Allerdings ist das bei den sogenannten „Dummy-Spielen“ (siehe Abschnitt 8.3 im Glossar) nicht der Fall, denn 
hier können statt wirklicher Mannschaften auch nur bestimmte Zeichenketten eingetragen sein, wenn beispiels-
weise in Rahmen einer K.-o.-Runde bei einem Halbfinale noch nicht feststeht, wer tatsächlich bei diesem Spiel 
aufeinandertrifft. 
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den Namen der Mannschaft aufgenommen werden muss), aber es im System trotzdem 
möglich sein muss, solche Mannschaften in vergangenen Spielzeiten mit den alten Namen 
anzeigen zu lassen. 
In Verbindung mit den Mannschaften gelangt man zu der nächsten zentralen Materialklasse 
der Anwendung, nämlich zu der Klasse „Spielzeit“. Man erkennt, dass die Spielzeiten die 
Mannschaften enthalten, aber Mannschaften auch zu mehreren Spielzeiten gehören können. 
Das ist fachlich einleuchtend, denn die Fußballmannschaft des HSV hat beispielsweise 
sowohl an der Spielzeit „Fußball Bundesliga 2005/2006“ als auch an der Spielzeit „DFB-
Pokal 2005/2006“ teilgenommen. 
Bei dem Verhältnis zwischen den Klassen Spielzeit und Spiel habe ich mich wiederum ent-
schieden, zwei Assoziationen einzuzeichnen, da diese Verbindung auf zwei Ebenen etabliert 
ist. Zunächst enthält jede Spielzeit einen Spielplan mit den direkt zu der Spielzeit gehörenden 
Spielen (rechte Assoziation im Diagramm)105. Diese Spiele sind existenzabhängig von der 
Spielzeit, was bedeutet, dass die Spiele immer nur zu dem Spielplan genau einer Spielzeit 
gehören können und mit dem Löschen der Spielzeit auch alle Spiele des Spielplans gelöscht 
werden – daher ist bei dieser Assoziation auf der Spielzeit-Seite eine ausgefüllte Raute 
eingezeichnet, die die Assoziation als „Komposition“ klassifiziert. Zusätzlich kann eine Spiel-
zeit aber auch Spiele einer anderen Spielzeit „übernehmen“ (linke Assoziation im Diagramm), 
was zur Folge hat, dass die Ergebnisse dieser übernommenen Spiele in den zu der Spielzeit 
errechneten Tabellen berücksichtigt werden. Dieses Übernehmen von Spielen wird beispiels-
weise bei Turnierformen wie der Handball-Weltmeisterschaft benötigt, wo auf die Haupt-
runde eine Zwischenrunde folgt, in welche die für die Zwischenrunde qualifizierten Mann-
schaften die Ergebnisse der gegeneinander ausgetragenen Spiele der Vorrunde mitnehmen. In 
solch einem Fall liegt keine Kompositionsbeziehung vor, denn das Löschen einer Spielzeit hat 
nicht zur Folge, dass die in die Spielzeit übernommenen Spiele aus dem System entfernt 
werden – diese existieren auch weiterhin in der Spielzeit, zu der sie angelegt wurden (und bei 
der sie damit im Spielplan enthalten sind). 
Weiterhin erkennt man, dass eine Spielzeit immer an eine bestimmte Saison gebunden ist und 
zu ihr optional eine Punktvergabe und eine Sortierung definiert werden kann (siehe dazu 
Abschnitt 2.11.1 und Abschnitt 2.11.2). Außerdem ist zu sehen, dass die Klasse Spielzeit das 
Interface IAutomatischVeroeffentlichbarUndTriggerbar implementiert. Das habe ich 
(im Gegensatz zu anderen implementierten Interfaces) in das Diagramm aufgenommen, da es 
eine wichtige Rolle im Rahmen des Prozesses des Veröffentlichens von Informationen dar-
stellt. Nur Klassen, die dieses Interface implementieren, können veröffentlicht werden – 
neben Spielzeiten trifft das nur noch auf die Materialien Daten-Tabellen (siehe Abschnitt 2.6) 
und Spiele-Zusammenstellungen (siehe Abschnitt 2.5) zu, die ich allerdings aus Platzmangel 
beide nicht in das obige Diagramm aufgenommen habe. 
Wichtig ist die Beziehung zwischen den Klassen Spielzeit und Spielbetrieb106: Die Kompo-
sitionsbeziehung (markiert durch die ausgefüllte Raute) impliziert, dass Spielzeiten immer nur 
so lange existieren, wie der zugehörige Spielbetrieb existiert, und jede Spielzeit genau einem 
Spielbetrieb zugeordnet ist. Außerdem kann man an den Multiplizitätsangaben ablesen, dass 
zu einem Spielbetrieb mehrere Spielzeiten gehören können (zum Spielbetrieb „Fußball 
Bundesliga, Männer“ gehören beispielsweise die Spielzeiten „Fußball Bundesliga, Männer, 
2004/2005“, „Fußball Bundesliga, Männer, 2005/2006“ etc.). Erwähnenswert ist zudem, dass 
                                                 
105 Auch hier ist eine vereinfachte Darstellung gewählt worden, denn dem Spielplan einer Spielzeit können nicht 
beliebige Spiele zugeordnet werden, sondern nur Spiele, bei denen die teilnehmenden Mannschaften auch 
wirklich zu der Spielzeit gehören. Im Quellcode wird die Einhaltung solcher Voraussetzungen durch das Ver-
tragsmodell sichergestellt. UML erlaubt zwar mittels der „Object Constraint Language“ (OCL) ein Hinzufügen 
von Zusicherungen zu den einzelnen Modellelementen, aber darauf habe ich im Diagramm verzichtet, da das das 
Diagramm überfrachtet hätte. 
106 Dieses wichtige fachliche Konzept habe ich informell schon in Abschnitt 2.1 erläutert – siehe dazu Abbildung 
3, Seite 8, und die im Absatz über der Abbildung formulierten Erläuterungen. 
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es sich bei der Beziehung nicht (wie bei den meisten anderen Assoziationen) um eine 
gerichtete Assoziation handelt (es ist nicht durch einen Pfeil eine Assoziationsrichtung ange-
geben!). Das bedeutet für die programmatische Realisierung, dass man sowohl von einer 
Spielzeit zu dem zugehörigen Spielbetrieb navigieren kann (die Klasse Spielzeit enthält das 
Feld spielbetrieb vom Typ Spielbetrieb) als auch bei einem Spielbetrieb die zugehö-
rigen Spielzeiten abfragen kann (die Klasse Spielbetrieb enthält das Feld spielzeiten vom 
Typ Set<Spielzeit>).  
Ein Spielbetrieb ist immer an Teilnehmer (Männer, Frauen, Jugend etc.) und eine Sportart 
gebunden, und auch bei einem Spielbetrieb können – genau wie bei einer Spielzeit – optional 
eine Punktvergabe und eine Sortierung definiert werden. Bei einer Sportart hingegen ist – wie 
an der Multiplizitätsangabe 1 an den Assoziationen zwischen Sportart und Punktvergabe bzw. 
Sortierung zu erkennen ist – die Angabe einer Punktvergabe und einer Sortierung Pflicht. 
Dadurch wird das fachliche Konzept realisiert, dass eine Sportart eine Sortierung und eine 
Punktvergabe enthalten muss, aber diese Angaben von den einzelnen zu der Sportart 
gehörenden Spielbetrieben „überschrieben“ werden können, indem dort Punktvergabe 
und/oder Sortierung gesetzt werden. Durch Setzen derselben Attribute bei einer Spielzeit 
können wiederum die Angaben bei dem zugehörigen Spielbetrieb „überschrieben“ werden. 
Die noch nicht angesprochenen Klassen des Objektmodells in obiger Abbildung 39 gehören 
nicht zu den sportfachlichen Materialien der Anwendung, sondern betreffen die Darstellung 
der sportfachlichen Informationen im Teletext: Teletextseiten (Klasse TeletextSeite) ent-
halten Unterseiten (Klasse TeletextUnterseite), auf denen verschiedene Komponenten 
(Klasse TeletextSeitenKomponente) platziert sein können. Ein Beispiel für eine solche 
Komponente ist die Heimtabelle der Fußballbundesliga 2005/2006, wobei eine Komponente 
durch eine Spielzeit (oder aber eine Daten-Tabelle oder eine Spiele-Zusammenstellung) sowie 
durch einen bestimmten Komponententyp (im Beispiel wäre das TABELLE_HEIM) spezifiziert 
wird. Wie die Teletextseite konkret auf dem Fernsehgerät dargestellt wird, wird durch 
Objekte der Klassen TeletextFarbschema, TeletextTemplate und TeletextGenerie-
rungseinstellungen bestimmt (siehe dazu die Abschnitte 2.11.3, 2.11.4 und 2.11.5). 

5.4 Prozesssicht auf das System 
Mit der von Kruchten vorgeschlagenen Prozesssicht („Process View“) auf das System sollen 
Aspekte der Nebenläufigkeit und der Synchronisation verdeutlicht werden (Kruchten 1995, 
Seite 44 f.). Zur Veranschaulichung der Prozesssicht habe ich in der folgenden Abbildung die 
einfache Notation Kruchtens verwendet: 
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Abbildung 40: Prozesssicht auf das System 

Die leicht geneigten Rechtecke mit den auf der linken Seite angefügten drei kleineren Recht-
ecken symbolisieren die einzelnen Prozesse der Anwendung, die nach Programmstart (dem 
Starten des Tomcat-Servers) nebenläufig ausgeführt werden. Der wichtigste Prozess ist dabei 
derjenige, der die HTTP-Anfragen der Webclients entgegennimmt, bearbeitet und schließlich 
an die Clients HTML-Seiten zurücksendet – in der Anwendung ist dafür der Struts Controller 
verantwortlich. An dieser Stelle wird deutlich, dass bedacht werden muss, dass mehrere 
Webclients parallel auf die Anwendung zugreifen können. Was passiert beispielsweise, wenn 
zwei Anwender gleichzeitig an einer Spielzeit Änderungen vornehmen wollen? Gelöst wird 
dieses erst durch die Prozessperspektive deutlich werdende Problem durch einen einfachen 
Lock-Mechanismus, der ein Objekt (beispielsweise eine Spielzeit) sperrt, wenn jemand sie 
zur Bearbeitung aufruft. Wenn ein zweiter Anwender auf dasselbe Objekt zugreifen will, 
bekommt er den Warnhinweis, dass dieses gerade von einem anderen Anwender bearbeitet 
wird. 
Weitere wichtige Prozesse sind der XML-RPC-Server und der Web-Services-Server, über die 
externe Systeme Anfragen an die Anwendung senden können. Beispielsweise können die 
Tabelle und der aktuelle Spieltag einer Spielzeit abgefragt werden, die Einträge einer Daten-
Tabelle ermittelt werden etc. Daneben gibt es als weiteren Prozess den XML-Importer – 
dieser Prozess überprüft in gewissen Zeitabständen, ob in bestimmten Ordnern des Datei-
systems neue XML-Import-Dateien abgelegt wurden. Ist das der Fall, werden diese in das 
System importiert. Dieser Prozess ist in der Abbildung – der Notation Kruchtens folgend – 
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mit einem kreisförmigen Pfeil markiert, um anzuzeigen, dass es sich um einen zyklischen 
Prozess handelt, der seine Aktivität in bestimmten Zeitabständen entfaltet (und zwischen-
durch inaktiv ist). 
Auch bei dem Importer kann man sich die Frage stellen, was passiert, wenn der Importer 
beispielsweise Spiele zu einer Spielzeit ändern will, die ein Anwender in seinem Web-Client 
gerade per Hand modifiziert. Diesbezüglich sind im System allerdings keine Vorkehrungen 
getroffen worden, um eine solche Situation gesondert zu behandeln. Das ist fachlich deswe-
gen nicht notwendig, weil die Anwender Spielzeiten, zu denen automatisch Daten importiert 
werden, gar nicht per Hand bearbeiten. Zudem hätte eine solche Parallelbearbeitung in 
keinem Fall negative Auswirkungen auf die Integrität der Daten, da alle Daten per Transak-
tionsmechanismus in der unterliegenden Datenbank gespeichert werden. 
Einen bisher nicht angesprochenen Service bietet der Prozess „Kommend-zu-aktuell-Weiter-
schalter“. Auch hier handelt es sich um einen zyklischen Prozess, der alle sechs Stunden bei 
allen Spielzeiten prüft, ob bei diesen zu diesem Zeitpunkt die „kommenden“ zu den 
„aktuellen“ Spielen gemacht werden sollen (und automatisch die nächsten „kommen-
den“ Spiele ermittelt werden sollen)107. Bei einer Spielzeit können die Sportredakteure hierfür 
einstellen, dass an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit diese eben 
beschriebene Weiterschaltung stattfinden soll (zu sehen ist das in Abbildung 12, Seite 15). 
Wenn gleichzeitig bei der Spielzeit vermerkt ist, dass diese bei jeder Änderung automatisch 
veröffentlicht werden soll, werden automatisch die zugehörigen Teletextseiten neu ausgespielt 
und externe Systeme benachrichtigt, dass die Spielzeit modifiziert wurde. Interessanterweise 
ist dieser „Weiterschalter“ erst relativ spät im Entwicklungsprozess als Anforderung an das zu 
erstellende System aufgebracht worden (siehe Abschnitt 6.13, „Änderungen der Anfor-
derungen“, Seite 127 f.), als wir erfuhren, dass in der Sportredaktion der Freitag als Arbeitstag 
außerordentlich unbeliebt ist. An diesem Tag mussten bei der Arbeit mit dem alten System 
nämlich die Redakteure alle Teletextseiten nacheinander durchgehen, die Inhalte der Teletext-
seite mit den „kommenden“ Spielen jeweils per Hand auf die Teletextseite mit den 
„aktuellen“ Spielen kopieren und die Seite mit den „kommenden“ Spielen neu anlegen. 
Als weiterer Prozess ist in der obigen Abbildung der „Veröffentlicher“ dargestellt. Dieser 
sorgt zum Ersten dafür, dass der Prozess des Erzeugens der Teletextseiten angestoßen wird 
und die erzeugten Dateien im ep1-Format auf den Teletext-Ausspielserver überspielt werden. 
Zum Zweiten stößt er aber auch den sogenannten „URL-Trigger“ an: Dieser benachrichtigt 
externe Systeme durch Aufrufen einer bestimmten URL und Übergeben bestimmter Para-
meter darüber, dass sich in der Anwendung bestimmte Spielzeiten oder Daten-Tabellen 
geändert haben. Diese externen Systeme haben nun die Möglichkeit, sich durch Benutzung 
der XML-RPC- bzw. Web-Services-Schnittstelle die neuen Daten zu der geänderten Spielzeit 
bzw. zu der geänderten Daten-Tabelle zurückgeben zu lassen und beispielsweise zugehörige 
Webseiten neu zu generieren. 108  Mit dem gestrichelten Pfeil, der zu dem „Veröffentli-
cher“ führt und aus dem Nichts zu kommen scheint, soll angedeutet werden, dass hier ein spe-
zieller Mechanismus zum Anstoßen des Veröffentlichens zur Anwendung kommt. Die ver-
schiedenen Prozesse übergeben zwar dem Veröffentlicher Informationen zu den zu veröffent-
lichenden Spielzeiten und Daten-Tabellen, aber das Veröffentlichen an sich wird nicht von 
ihnen direkt angestoßen. Im Kontext der Webschnittstelle geschieht das Anstoßen beispiels-

                                                 
107  Die „aktuellen“ Spiele sind in der Regel die Spiele des anstehenden Wochenendes und die „kommen-
den“ Spiele in der Regel die am darauffolgenden Wochenende stattfindenden Spiele. 
108 Zu Beginn des Entwicklungsprozesses war das Veröffentlichen nicht in einem eigenen Prozess untergebracht. 
Die Folge davon war, dass es bei der Benutzung der Anwendung über einen Webbrowser eine (kaum 
bemerkbare) Verzögerung gab, wenn man Inhalte veröffentlicht hat. Als allerdings der FTP-Server, auf den die 
Teletextseiten gespielt werden, während eines Tests nicht mehr erreichbar war und deswegen die Web-
Anwendung eine Minute nicht antwortete (das war der eingestellte FTP-Timeout), wurde klar, dass das 
Veröffentlichen nebenläufig in einem eigenen Prozess vorgenommen werden muss. 



Kapitel 5: Die Architektur der entwickelten Anwendung 

Eine Anwendung zur Verwaltung von Sporttabellen – agile Softwareentwicklung nach dem Werkzeug-und-Material-Ansatz  97 

weise so, dass durch einen Eintrag in der Konfigurationsdatei web.xml ein Filter realisiert 
wird, der nach der Abarbeitung eines Requests das eigentliche Veröffentlichen initiiert. 

5.5 Physikalische Sicht auf das System 
Die physikalische Sicht („Physical View“) beschreibt die Zuordnung der einzelnen Software-
komponenten auf die verschiedenen Hardwaresysteme und beleuchtet damit den Verteilungs-
aspekt des Gesamtsystems (Kruchten 1995, Seite 46 f.). Diese Perspektive auf die TableStar-
Anwendung ist trivial, da die eigentliche Anwendung nicht verteilt ist, sondern auf einem 
Rechner läuft. Lediglich die Datenbank ist beim NDR auf einem anderen Rechner unterge-
bracht, aber das schlägt sich nur darin nieder, dass in der Hibernate-Konfigurationsdatei 
hibernate.cfg.xml die URL zu der auf dem entfernten Rechner laufenden Datenbank ein-
getragen ist. 
Wenn man in einem erweiterten Sinne in die physikalische Sicht auch alle mit dem eigent-
lichen System kommunizierenden externen Systeme und Anwendungen einbezieht, ergibt 
sich ein komplexeres Bild – die betreffenden nicht-funktionalen Aspekte wie Performanz, 
Skalierbarkeit etc., die bei der physikalischen Sicht in erster Linie betrachtet werden, erweisen 
sich dabei allerdings als wenig relevant109. Welche externen Systeme mit der TableStar-
Anwendung kommunizieren, ist schon bei der Grobübersicht über das System in Abschnitt 
5.1 (siehe Abbildung 35, Seite 72) diskutiert und bei der Prozesssicht im letzten Abschnitt 
(siehe Abbildung 40, Seite 95) verfeinert worden. 

5.6 Die technische Umsetzung ausgesuchter Anwendungsfälle 
Nach der Beschreibung der verschiedenen Sichten auf das System werde ich in diesem Ab-
schnitt im Sinne von Kruchten exemplarisch die technische Umsetzung dreier Anwendungs-
fälle – Kruchten spricht von Szenarios („Scenarios“) – aufzeigen. Das „+1“ im Titel des Arti-
kels von Kruchten („Architectural Blueprints – The 4+1 View Model of Software Architec-
ture“) bezieht sich auf diese Szenarios. Damit will Kruchten zum Ausdruck bringen, dass die 
Szenarios im Prinzip keine neuen Informationen geben (und somit redundant sind), aber einen 
wichtigen Beitrag zum Verständnis des Systems leisten, indem sie die vorherigen Sichten 
illustrieren und zusammenhalten (Kruchten 1995, Seite 47). Zur Darstellung der Szenarios 
werde ich UML-Sequenzdiagramme verwenden. 
Als erstes werde ich den schon in den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels behandelten 
Anwendungsfall, dass ein Redakteur ein Ergebnis zu einem Spiel einträgt, mittels eines UML-
Sequenzdiagramms darstellen: 

                                                 
109 Beispielsweise spielt bezüglich der Webschnittstelle die Zeit der Datenübertragung zwischen Client und 
Server – determiniert durch die Größe der zu übertragenden Datenmenge, den Durchsatz („throughput“) und die 
Übertragungsverzögerung („transit delay“) der bestehenden Verbindung (Kerner 1995, Seite 128) – aufgrund der 
heutigen schnellen Internetverbindungen und aufgrund der geringen übertragenen Datenmengen (keine Bilder 
o. Ä.) keine Rolle.  
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Abbildung 41: Sequenzdiagramm zum Eintragen eines Ergebnisses bei einem Spiel 

Das Sequenzdiagramm veranschaulicht, wie die einzelnen Objekte der TableStar-Anwendung 
miteinander Nachrichten austauchen, damit der Anwendungsfall „Eintragen eines Ergebnisses 
bei einem Spiel durch einen Redakteur“ realisiert werden kann. 
Ausgelöst wird der Anwendungsfall dadurch, dass der Sportredakteur in seinem Webclient in 
den entsprechenden Textfeldern die Tore des Ergebnisses einträgt und den Button „Speichern 
und veröffentlichen“ betätigt (siehe dazu Abbildung 4, Seite 8). Das Struts-Framework sorgt 
nun dafür, dass die Methode executeInternal110  (siehe Listing 2, Seite 79) der in der 
Konfigurationsdatei struts-config.xml (siehe Listing 3, Seite 80) festgelegten Action-
Klasse SpielplanEditAction aufgerufen wird. Hier wird nun an dem entsprechenden 
Werkzeug-Wrapper – nämlich SpielplanWerkzeugWrapper – die Methode editSpiele auf-
gerufen, wobei ihr die relevanten Parameter der im HTTP-Request enthaltenen Formular-
felder übergeben werden. 
Innerhalb von editSpiele (siehe Listing 4, Seite 82) wird mit Hilfe des zugehörigen 
Persistence-Mappers, dem die übergebenen Spielzeit-ID als Parameter übergeben wird, die 
entsprechende Spielzeit aus der Datenbank geladen und ein neues SpielplanWerkzeug 
angelegt. Nun wird mittels des Persistence-Mappers ISpielPersistenceMapper das Spiel, 
bei dem das Ergebnis gesetzt werden soll, aus der Datenbank geladen111, und über die Fabrik-
                                                 
110 Korrekterweise muss erwähnt werden, dass das Struts-Framework (genauer: der Front-Controller) nicht direkt 
executeInternal, sondern execute an der jeweiligen Action-Klasse aufruft. Es ist allerdings so, dass wir in 
TableStar alle Action-Klassen von der Klasse BaseAction erben lassen (welche wiederum von der Struts-Klas-
se Action erbt). In BaseAction wird die Methode execute überschrieben und ruft (nach einer Typumwand-
lung der Formular-Parameter) die Methode executeInternal auf. 
111 An dieser Stelle habe ich das Sequenzdiagramm ein wenig vereinfacht, denn tatsächlich ist es so, dass ein 
Redakteur innerhalb eines Arbeitsschritts mehrere Ergebnisse auf einmal eintragen kann. Eigentlich müsste an 
dieser Stelle im Sequenzdiagramm also eine Schleife eingetragen werden, was das Diagramm aber unnötig 
unübersichtlich machen würde. 
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Methode createErgebnis, der man die Anzahl der erzielten Tore der Heim- und Auswärts-
mannschaft des Spiels übergibt, lässt man sich das zugehörige Ergebnis-Objekt zurück-
geben112. 
Im letzten Schritt kommen nun die Komponenten der Domänenschicht ins Spiel: Am 
SpielplanWerkzeug wird die Methode setErgebnis aufgerufen, die nach Prüfen der fach-
lichen Vorbedingungen (siehe Listing 6, Seite 86) das Setzen des Ergebnisses an das Material 
Spiel delegiert (siehe Listing 7, Seite 88). 
Als zweites werde ich anhand eines Sequenzdiagramms den typischen Ablauf beim Verwen-
den eines Tags der TableStar-Tag-Library aufzeigen. Das werde ich exemplarisch an dem Tag 
GetSpielzeitTag tun, dessen Code in Listing 5, Seite 84, zu sehen ist. 
 

 
Abbildung 42: Sequenzdiagramm zur Verwendung des JSP-Tags „GetSpielzeitTag“ 

Das Sequenzdiagramm beginnt mit dem vom Servlet-Container (in unserem Falle also 
Tomcat) veranlassten Aufruf von _jspx_meth_ts_getSpielzeit_0 an einem Objekt der 
Klasse spielplan_jsp. Diese kryptisch anmutende Namensgebung kommt dadurch zustande, 
dass die Klasse spielplan_jsp vom Servlet-Container automatisch aus der JSP-Seite 
spielplan.jsp generiert wird, wenn die Seite zum ersten Mal aufgerufen wird. 

                                                 
112 Ergebnisse sind – wie schon ausgeführt – mittels des Musters „Fliegengewicht“ („Flyweight“) als unverän-
derbare Fachwerte realisiert (siehe Fußnote 100, Seite 89). 
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Zunächst wird nun das Tag GetSpielzeitTag initialisiert, indem die Methoden setPage-
Context, setSpielzeitId und setVarId aufgerufen werden. Wichtig dabei ist, dass die 
Deklaration von setPageContext in der Klasse TagSupport der Java-Servlet-Klassen-
bibliothek zu finden ist, während die beiden anderen Methoden direkt im Quelltext von 
GetSpielzeitTag zu finden sind (die Vererbungshierarchie ist im Diagramm oberhalb der 
Klasse dargestellt). Welche Parameterwerte diesen beiden letzteren Methoden übergeben 
werden, kann direkt aus dem Quelltext der JSP-Seite abgelesen werden (siehe dazu [2] in 
Listing 1, Seite 77): 

 
<ts:getSpielzeit spielzeitId="${spielzeitId}" varId="spielzeit" /> 
 

Der Methode setSpielzeitId wird der Wert des Attributes spielzeitId113 und setVarId 
wird der Wert des Attributs varId – die Zeichenkette spielzeit114 – übergeben. 
Nun wird am GetSpielzeitTag die Methode doStartTag aufgerufen, die als Einstiegspunkt 
bei der Tag-Verarbeitung dient. Diese Methode befindet sich in der unmittelbaren Oberklasse 
ValueExportingTag von GetSpielzeitTag und überschreibt dort eine Methode von 
TagSupport. Es wird nun per getValue mittels des für Spielzeiten verantwortlichen Persis-
tence-Mappers ISpielzeitPersistenceMapper die Spielzeit ermittelt – hier findet also der 
zentrale fachliche Vorgang statt. Im letzten Schritt wird die Methode exportValue aufge-
rufen, die dafür sorgt, dass die eben ermittelte Spielzeit im PageContext gesetzt wird. Damit 
ist es nun innerhalb der JSP-Seite möglich, über die mittels varId übergebene Zeichenkette 
spielzeit auf die ermittelte Spielzeit zuzugreifen (siehe dazu Fußnote 114). 
Als letztes werde ich mittels eines Sequenzdiagramms aufzeigen, wie das im Abschnitt 5.4 
(„Prozesssicht auf das System“) vorgestellte automatische Weiterschalten der kommenden zu 
den aktuellen Spieltagen vor sich geht: 
 

                                                 
113 Mit der ${...}-Notation der „JSP Expression Language“ (EL) wird hier auf den Wert des gleichnamigen 
Request-Parameters zugegriffen. 
114 Über diese Zeichenkette – in unserem Beispiel spielzeit – kann im weiteren Quelltext der JSP-Seite nun 
per Bean-Konvention auf das ermittelte Objekt der Klasse Spielzeit zugegriffen werden. Mit dem Tag 
<c:out value="${spielzeit.kompletteBezeichnung}" /> lässt sich beispielsweise die Bezeichnung 
der Spielzeit ausgeben, wobei implizit an dem Material Spielzeit die Methode getKompletteBezeichnung 
aufgerufen wird. 
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Abbildung 43: Sequenzdiagramm zur automatischen Spieltagsweiterschaltung 

Wie im Abschnitt zur Prozesssicht auf das System ausgeführt wurde, handelt es sich bei dem 
„Kommend-zu-aktuell-Weiterschalter“ um einen eigenständigen Prozess. Dieser wird nach 
Programmstart (dem Starten des Tomcat-Servers) initiiert und prüft dann alle sechs Stunden, 
ob es zu dem jeweiligen Zeitpunkt Spielzeiten gibt, bei denen die „kommenden“ zu den 
„aktuellen“ Spielen gemacht und gleichzeitig automatisch die nächsten „kommenden“ Spiele 
ermittelt werden sollen. Dieses zyklische Verhalten, das von dem Open Source Framework 
„Quartz Enterprise Job Scheduler“ gesteuert wird (Quartz 2007), führt zum Aufruf der 
Methode run in KommendZuAktuellWeiterschalter, wie es oben links im Sequenzdia-
gramm zu sehen ist. 
Es werden nun der Wochentag und die Stunde bestimmt und im nächsten Schritt mittels des 
Persistence-Mappers ISpielzeitPersistenceMapper all die Spielzeiten ermittelt, die zu 
diesem Zeitpunkt weitergeschaltet werden sollen. Jetzt wird über alle gefunden Spielzeiten 
iteriert, und der entsprechende Werkzeug-Wrapper SpielzeitWerkzeugWrapper sorgt dafür, 
dass das passende Werkzeug SpielzeitWerkzeug angelegt wird und an ihm die Methode 
macheAktuelleZuKommendenSpielen aufgerufen wird, die den Vorgang an das Material 
Spielzeit delegiert115. 

5.7 „Denglisch“ 
Ich habe in den verschiedenen Abschnitten dieses Kapitel bei der Beschreibung der Architek-
tur exemplarisch eine Reihe von Klassen und Methoden der Anwendung erwähnt. Diese 
tragen Namen wie „Spielzeit“, „SpielplanWerkzeugWrapper“, „GetSpielzeitTag“, „Spielplan-
EditAction“, „createErgebnis“, „isErgebnisVorhanden“, „addSortierkriterium“, „contains-
Mannschaft“ etc. Vermutlich ist dem Leser entweder dieses Vermischen von deutscher und 
englischer Sprache unangenehm aufgefallen und er hat es als negativ beurteilt, oder er fand 

                                                 
115 An dieser Stelle könnte das Sequenzdiagramm noch weiter verfeinert werden, da innerhalb von Spielzeit 
noch weitere Methoden aufgerufen werden, um die neuen „aktuellen“ und „kommenden“ Spiele zu ermitteln.  
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daran nichts Störendes, sondern hat diese Namensgebung als sinnvoll und angemessen erach-
tet. 
Die eben erwähnte erste Gruppe von Lesern steht einem sprachkritischen Ansatz nahe, der die 
Vermischung englischer und deutscher Lexeme ablehnt und pejorativ mit „Deng-
lisch“ bezeichnet116. Innerhalb meiner Firma gab es mehrere Mitarbeiter, die genau diesen 
Standpunkt vertraten, da eine Vermischung der beiden Sprachen als unschön empfunden 
wurde und es somit wichtig sei, sich auf eine Sprache zu einigen. Diese sollte nach Meinung 
der Mehrheit das Englische sein. Als zusätzliche Argumente wurden angeführt, dass eine Ver-
wendung beider Sprachen die Entwickler verwirren könnte und man immer im Hinterkopf 
haben müsse, dass es dazu kommen könne, dass der Quelltext vielleicht auch einmal nicht 
deutschsprachigen Personen zugänglich gemacht werden müsse. 
Ich bin bezüglich dieses Themas ganz anderer Meinung. Unter den Projektteilnehmern hatten 
wir eine Projektsprache etabliert, die auf den sportfachlichen Termini der Anwendungswelt 
der Redakteure basiert. Diese Fachsprache ist – zumindest in den für das Projekt relevanten 
Bereichen – durch das Deutsche geprägt: Die Redakteure sprechen bei ihrer täglichen Arbeit 
von Spielen, Ergebnissen, Mannschaften, Tabellen etc.117 Im Sinne einer von WAM geforder-
ten Strukturähnlichkeit (Züllighoven 2005, Seite 104) sollte sich diese fachliche Begriff-
lichkeit direkt in der Architektur wiederfinden, denn so wird dem Entwickler bei der Arbeit 
mit dem Quellcode sofort deutlich, welche architektonischen Elemente (Klassen, Methoden, 
Felder etc.) sich auf welche fachlichen Konzepte beziehen. Eine Übersetzung der fachlichen 
Begriffe ins Englische – beispielsweise könnte die Klasse „Match“ das fachliche 
„Spiel“ repräsentieren – ist vielleicht ästhetischer im Sinne einer sprachlichen Einheitlichkeit, 
aber die Gefahr von Fehlern in der Kommunikation zwischen den Projektteilnehmern würde 
dadurch enorm erhöht118. 
Dieser Argumentation kann man folgen, gleichzeitig aber einwenden, dass eine konsequente 
Verwendung der Fachsprache der Anwendungswelt – bei TableStar also des Deutschen – zu 
Namen der Architekturelemente wie „SpielplanWerkzeugSchnittstellenhuelle“, „GibSpieltag-
Markierung“, „SpielplanEditierAktion“, „erzeugeErgebnis“, „istErgebnisVorhanden“, „fuege-
HinzuSortierkriterium“, „enthaeltMannschaft“ führen müsse119. Bei einer solchen Forderung 
wird allerdings übersehen, dass neben die Fachsprache der Anwendungswelt zusätzlich eine 
Fachsprache der Programmierung tritt. Letztere ist vom Englischen geprägt und schreibt in 
manchen Fällen sogar vor, wie bestimmte Bezeichnungen gewählt werden müssen: Die 
JavaBean-Konvention, die beispielsweise im Rahmen der Nutzung des Struts-Frameworks 
eingehalten werden muss, verlangt die Verwendung lesender bzw. schreibender Zugriffsope-
rationen der Form getXxx 120  bzw. setXxx, wobei xxx das zugehörige Zustandsfeld sei. 
Weiterhin kann zu dieser Fachsprache der Programmierung im Java-Umfeld auch gezählt 
werden, dass eine Methode zum Testen, ob ein bestimmtes Element in einer Containerklasse 
enthalten ist, mit contains beginnt, dass Hinzufügeoperationen mit add beginnen etc. 
Insofern betrachte ich es nur als natürlich, dass sich bei der TableStar-Anwendung im Quell-

                                                 
116 In einem engeren Sinne bezieht sich die Bezeichnung „Denglisch“ auf die Deutsche Umgangs- und Standard-
sprache und bezeichnet den von manchen Sprachkritikern als äußerst negativ bewerteten Einfluss des Englischen 
auf das Deutsche in Form von Übernahmen englischer Lexeme, idiomatischer Wendungen und grammatischer 
Strukturen. 
117 Eine Sicht auf diese Fachsprache bietet das im Projektverlauf erstellte Glossar, das vollständig im Anhang 
aufgeführt ist (siehe Kapitel 8, „Anhang A: Fachliches Glossar für die Anwendung“). 
118 Das wird deutlich, wenn man versucht, für die zentralen fachlichen Termini „Spielzeit“, „Spielbetrieb“, 
„Saison“ adäquate englische Begriffe zu finden, die nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Missverständnissen 
bei der Kommunikation führen würden. 
119 Die Übersetzungen der englischen Termini folgen den Empfehlungen des Vereins Deutsche Sprache e.V., der 
im Internet einen „Anglizismen-Index“ eingerichtet hat, um Alternativen für in der deutschen Sprache verwen-
dete englische Begriffe aufzuzeigen (VDS 2007). 
120 Bei Feldern vom Typ boolean kann der Getter auch die Form isXxx haben. 
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code eine Verquickung der (auf dem Deutschen basierenden) Sprache der Anwendungswelt 
und der (auf dem Englischen basierenden) Sprache der Programmierung ergibt. Man kann 
vielleicht sogar so weit gehen, diese Zweisprachigkeit als Vorteil anzusehen, weil bei einem 
Blick in den Quelltext sofort klar wird, welche Begriffe sich auf das fachliche Anwendungs-
modell und welche auf die technischen Aspekte des Programmiermodells beziehen. 

 
Abbildung 44: Vermischung von fachlicher Sprache des Anwendungsgebietes und Fachsprache der 

Programmierung im Quelltext 

Wenn ein Projekt von vornherein auf eine internationale Zielgruppe hin ausgerichtet ist, ist es 
sinnvoll, auch das fachliche Modell möglichst international zu gestalten – was in der Regel 
die Verwendung der englischen Sprache bedeuten wird. Wenn aber die Zielgruppe zunächst 
klar umgrenzt ist (bei TableStar deutsche Anwender mit einem deutschen Sprachmodell ihrer 
fachlichen Domäne und dazu deutsche Entwickler), dann erachte ich es nicht als sinnvoll, ein 
englischsprachiges fachliches Modell etablieren zu wollen, nur weil die Anwendung in Zu-
kunft vielleicht einmal auch von anderssprachigen Benutzern genutzt oder weiterentwickelt 
werden könnte. Hier sollte man nach dem wichtigen Grundsatz der agilen Softwareent-
wicklung vorgehen, ein System so einfach wie möglich zu gestalten und nicht beim Entwurf 
alle Eventualitäten in Betracht ziehen zu wollen, die zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht 
einmal relevant werden könnten. 
Abschließend wird klar, warum ich im Titel dieses Abschnittes – „Denglisch“ – Anführungs-
zeichen gesetzt habe: Damit will ich im Sinne meiner obigen Ausführungen die Verwendung 
dieses pejorativ markierten Begriffs in Frage stellen, da ich eine Vermischung deutscher und 
englischer Sprache in Quelltexten bei gegebenen Umständen als ausgesprochen sinnvoll er-
achte. 
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6 Der Entwicklungsprozess zur Erstellung der Anwendung 
In diesem Kapitel werde ich den nach agilen Methoden durchgeführten Entwicklungsprozess 
von TableStar beschreiben und auf verschiedenen Ebenen auf die besonderen Ereignisse, He-
rausforderungen und Probleme eingehen, die sich im Laufe dieses Prozesses ergaben. 
Ich werde dabei chronologisch vorgehen, wobei ich mich auf ein Projekttagebuch stütze, das 
ich von Projektbeginn (Anfang März 2005) bis über das Projektende hinaus (die Version 1.0 
wurde am 09.06.2005 beim NDR installiert) geführt habe.  

6.1 Anforderungsdokument und Angebot 
Am Anfang des Projektes stand ein im Februar 2005 erstelltes Anforderungsdokument des 
NDR für eine Anwendung, die eine ausspielkanalunabhängige Entgegennahme, Bearbeitung 
und Weiterverteilung von Sportergebnissen und Sporttabellen ermöglicht. Das Dokument 
gliedert sich in einen Abschnitt zur Analyse des für die Redakteure ausgesprochen unbefrie-
digenden Ist-Zustandes und in einen Abschnitt mit den Anforderungen an das zukünftige 
System (Soll-Zustand). Folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus diesem Dokument 
(und zwar aus dem Abschnitt „Soll“):  

 
Abbildung 45: Anforderungsdokument des NDR (Ausschnitt) 

Neben den funktionalen Anforderungen sind in diesem Dokument auch Anforderungen an die 
Systemlandschaft und verwendete Technologien formuliert: Es wird beispielsweise die Ver-
wendung „üblicher Webtechniken“ wie PHP, JSP, Java, Perl etc. gefordert und vorgeschrie-
ben, dass MySQL als Datenbankserver (MySQL 2007), Apache als Webserver (Apache 
HTTP Server 2007) und Apache Tomcat als Applikationsserver (Apache Tomcat 2007) zum 
Einsatz kommen und die Anwendung unter Sparc/Solaris betrieben werden soll. 
Von dem Unternehmen subshell, bei dem ich als Teilzeitkraft angestellt bin, wurde daraufhin 
am 28.02.2005 ein Angebot zur Realisierung des Softwaresystems abgegeben. Dieses Doku-
ment basiert gänzlich auf dem Anforderungsdokument des NDR und meinem persönlichen 



Kapitel 6: Der Entwicklungsprozess zur Erstellung der Anwendung 

106  Eine Anwendung zur Verwaltung von Sporttabellen – agile Softwareentwicklung nach dem Werkzeug-und-Material-Ansatz 

Wissen über sportfachliche Belange121 – es fand also bis zu diesem Zeitpunkt kein Treffen 
mit den beim NDR verantwortlichen Sportredakteuren statt. Folgende Abbildung zeigt einen 
Ausschnitt aus dem Angebotsdokument:  

 
Abbildung 46: Angebot an den NDR (Ausschnitt) 

                                                 
121 Da ich selber sehr sportinteressiert bin und im privaten Bereich mehrere Jahre eine Website mit Informatio-
nen zu verschiedenen Handballligen in Hamburg betrieben habe, war bei mir schon vor Projektbeginn eine ge-
wisse sportfachliche Vorbildung vorhanden. Nichtsdestotrotz war mir klar, dass das zwar eine gute Grundlage 
darstellt, aber keinesfalls davon entbindet, sich im Diskurs mit den Sportredakteuren ein fundiertes Verständnis 
für das Anwendungsgebiet zu erarbeiten. 
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Da der NDR beabsichtigte, das zu implementierende System ab der neuen, im August 2005 
beginnenden Sportsaison für alle Ligen einzusetzen, wurden sich die Geschäftspartner schnell 
einig, so dass schon am 08.03.2005 ein sogenanntes Kick-off-Meeting zum Projekt stattfinden 
konnte (siehe nächsten Abschnitt). 
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ein Projektbeginn in der geschilderten Art 
nicht unbedingt die ideale Voraussetzung für ein agiles Vorgehen darstellt, denn die Gefahr 
droht, dass Anforderungsdokument und Angebot (mit den in ihm formulierten Zusicherungen 
an das zu schaffende System) im weiteren Projektverlauf dogmatisch im Sinne des Wasser-
fallmodells als Pflichtenheft interpretiert werden (siehe Abschnitt 3.1, „Wasserfallmodell“, 
Seite 32 f.). Das kann dazu führen, dass der wichtige agile Wert „Zusammenarbeit mit dem 
Kunden ist uns wichtiger als Vertragsverhandlungen“ (siehe Seite 42 f. in Abschnitt 3.4.1) 
untergraben wird und es im späteren Projektverlauf zu Streitigkeiten über vermeintlich zu 
erbringende Leistungen (Kunde: „Das steht aber im Anforderungsdokument!“) oder vermeint-
lich nicht zu erbringende Leistungen (Entwickler: „Das steht aber nicht im Anforderungs-
dokument!“) kommt. Bei solch einem Ansatz wird vollkommen ausgeblendet, dass es selbst 
in einem relativ kleinen Projekt wie dem der Sporttabellenverwaltung unmöglich ist, vor 
Projektbeginn alle Anforderungen zu erfassen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich an 
verschiedenen Stellen darauf eingehen, wie diese Gefahr des destruktiven Einforderns von 
Vertragsinhalten gebannt werden konnte, obwohl sich im Nachhinein die in Anforderungs-
dokument und Angebotsdokument gesammelten Anforderungen erheblich von dem unter-
schieden, was tatsächlich realisiert wurde (zu den hinzugekommenen und weggefallenen 
Anforderungen siehe Abschnitt 6.13, Seite 127). 
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, das Preismodell zu betrachten, nach dem der 
Vertrag zwischen subshell und dem NDR geschlossen wurde: Es handelt sich um eine kon-
ventionelle Abrechnung nach Festpreis, was bedeutet, dass ein verbindlicher Gesamtpreis 
vereinbart wird, unabhängig davon, wie viel Aufwand der Auftragnehmer tatsächlich in die 
Realisierung der Software investiert (Oestereich 2006b, Seite 29). Grundsätzlich ist ein 
solches Preismodell nicht ideal für ein agiles Vorgehen, denn der agile Ansatz geht ja gerade 
davon aus, dass zu Beginn eines Projektes nicht feststeht, was wirklich realisiert wird – hier 
bietet sich also eher eine Abrechnung nach Aufwand an („Aufwandspreis“), bei der flexibel 
nur das bezahlt wird, was geleistet wird122. Wenn man allerdings nach Projektende einen 
Blick darauf wirft, wie dieses Festpreismodell im Laufe des Projektes interpretiert wurde, 
muss man zu dem Schluss kommen, dass es (implizit) von beiden Vertragspartnern im Sinne 
eines „Agilen Festpreises“ (Oestereich 2006b, Seite 31) ausgelegt wurde. Damit bezeichnet 
Oestereich ein Festpreismodell, bei dem der Auftraggeber noch nicht realisierte Anforderun-
gen jederzeit durch beliebige andere Anforderungen gleichen Aufwands ersetzen kann. In 
dieser Art eines „Agilen Festpreises“ wurde implizit das Preismodell bei der Entwicklung von 
TableStar gehandhabt: Es wurden nicht alle zu Beginn des Projektes im Rahmen des Ver-
tragsschlusses identifizierten Anforderungen realisiert, sondern es sind flexibel neue Anforde-
rungen hinzugekommen, während auf andere Anforderungen ganz verzichtet wurde, ohne 
dass der vereinbarte Festpreis modifiziert wurde. Anzumerken ist, dass diese Anforderungs-
änderungen nicht in der Form eines Feilschens („Wenn wir auf jene Funktionalität verzichten, 
können wir genau diese Funktionalität bekommen!“) zustande gekommen sind. Es war eher 
so – ganz im Sinne der XP-Technik „Vertrag mit verhandelbarem Funktionsumfang“ (siehe 
Abschnitt 4.3.2.10, Seite 65) –, dass beide Seiten die Details in den Anforderungsdokumenten 
nach Projektbeginn mehr und mehr ignoriert haben und von Iteration zu Iteration diskutiert 
wurde, was konkret als nächstes realisiert werden soll. 

                                                 
122 Auftraggeber schrecken aber oft vor diesem Preismodell zurück, da theoretisch die Gesamtkosten unbegrenzt 
sind. Für einen Auftraggeber wie den NDR, bei dem den einzelnen Abteilungen relativ unflexibel festgelegte 
Budgets zur Verfügung stehen, kommt daher ein solches Preismodell kaum in Frage. 
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6.2 Kick-off-Meeting123 
Am 08.03.2005 fand beim NDR das Kick-off-Meeting zu dem Projekt statt, bei dem der 
Zeitplan und die weiteren Rahmenbedingungen des Projektes geklärt werden sollten. 
Auf Seiten des Auftragnehmers, also subshell, war neben mir einer der beiden Geschäfts-
führer der Firma vertreten. Auf Seiten des NDR waren drei Personen beteiligt: Der Projektlei-
ter, der technische Leiter der Online-Abteilung des NDR und ein Assistent des technischen 
Leiters. Anzumerken ist, dass der NDR-Projektleiter selber nicht Mitarbeiter der NDR-
Online-Abteilung ist: Er ist einer anderen Abteilung zugeordnet, deren Mitarbeiter das Pro-
jektmanagement der an externe Firmen vergebenen Aufträge übernehmen. 
Im Vorfeld hatte ich mir einen groben Projektplan überlegt und mit meinem Geschäftsführer 
abgesprochen. Dieser war skeptisch, ob es realisierbar sein würde, die im Plan festgeschrie-
benen, regelmäßigen Treffen zur Vorstellung der Zwischenreleases durchzuführen, bei denen 
nach meiner Vorstellung auf jeden Fall auch die späteren Anwender – also die Sportredak-
teure – anwesend sein sollten. 
Folgende Abbildung zeigt die erste Seite des in Form eines Gantt-Diagramms realisierten 
Projektplans, wobei hier eine nach dem Treffen verfeinerte Version des Plans dargestellt ist: 
Beispielsweise wurde die für alle Projekte beim NDR geltende Anforderung hinzugefügt, dass 
das System nach dem Launch vor der endgültigen Abnahme noch einen 50tägigen, störungs-
freien Betrieb durchlaufen muss. 

 
Abbildung 47: Projektplan (Ausschnitt) 

Bei dem Treffen habe ich den NDR-Mitarbeitern das intendierte agile Vorgehensmodell er-
klärt, bin in diesem Zusammenhang auf den Projektplan eingegangen und habe dargelegt, 
dass der Verlauf des Projekts Thema meiner Diplomarbeit werden solle. In der ersten Reak-
tion schienen die NDR-Mitarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt noch keine praktischen Erfahrun-
gen mit agilen Methoden hatten, aufgeschlossen gegenüber der beabsichtigten Vorgehens-
weise. Als wir dann aber den Projektplan eingehender diskutierten, kamen verschiedene 
Zweifel auf. 
                                                 
123 Sprachkritiker werden vermutlich den Anglizismus „Kick-off-Meeting“ missbilligen und wie der „Verein 
Deutsche Sprache e.V.“ als Alternative vielleicht „Auftaktsitzung“, „Eröffnungssitzung“ oder „Eröffnungs-
veranstaltung“ vorschlagen (VDS 2007). Im Zusammenhang mit der Erstellung einer sportfachlichen Anwen-
dung ist das englische Lexem allerdings ziemlich treffend, da „kickoff“ im Englischen den Anstoß beim Sport 
(insbesondere beim Fußball) bezeichnet. 
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Der NDR-Projektleiter kritisierte, dass er am Plan nicht erkennen könne, wie er im weiteren 
Verlauf das Fortschreiten des Projektes kontrollieren könne. Er sei es in seinen Projekten 
gewohnt, dass genau festgelegt ist, zu welchem Zeitpunkt welche Softwarekomponente fertig-
gestellt wird, so dass er die Einhaltung des Plans effektiv überprüfen und einfordern könne. 
Ich habe ihm daraufhin den agilen Standpunkt erläutert, nach dem es nicht möglich ist, zu 
Projektbeginn alle Anforderungen und damit die zu realisierenden Komponenten zu erfassen, 
so dass auch nicht in einem Plan festgeschrieben werden kann, wann genau welche Kom-
ponente fertiggestellt ist. Ich habe ihm weiterhin dargelegt, dass alle Projektteilnehmer zwi-
schen den Iterationen bei der Vorstellung der verschiedenen Releases zusammenkommen und 
hier immer genau festgelegt wird, was bis zum nächsten Release entwickelt werden solle (zu 
den XP-Storys siehe Abschnitt 4.3.1.6, Seite 61). In diesem Zusammenhang habe ich auch die 
Systemvisionen erwähnt (siehe WAM-Abschnitt 3.5.1, Seite 45 f.), deren erste Version schon 
früh im Projektverlauf verfasst werden würde und an denen man sich von Iteration zu 
Iteration entlanghangeln könne. Schließlich erklärte sich der NDR-Projektleiter einverstanden 
mit dem geplanten Vorgehen, betonte aber, dass das System Anfang Juni wie geplant pro-
duktiv in Betrieb genommen werden können müsste. 
Überrascht war ich von dem Einwand des technischen Leiters der Online-Abteilung: Er kriti-
sierte, dass der ganze Projektplan viel zu sehr auf die Sportredakteure abgestimmt sei, und 
bezog sich damit auf die Interviewtermine mit den Redakteuren und die Absicht, dass zumin-
dest zwei Redakteure an jeder Releasevorstellung teilnehmen und intensiv in den Entwick-
lungsprozess eingebunden werden sollten. Der technische Leiter führte weiter aus, dass das 
System nicht dazu da sein solle, „die Redakteure glücklich zu machen“. Zudem würde die 
Arbeit der Redakteure mit der Anwendung nur ein Drittel der Arbeit des Systems aus-
machen124 – viel wichtiger seien die automatisierbaren Mechanismen wie Import- und Export-
funktionalitäten. 
Diese Aussagen des technischen Leiters ließen mich in jenem Moment sehr daran zweifeln, 
ob ein agiles Vorgehen nach dem WAM-Ansatz überhaupt gelingen könne, denn im Mittel-
punkt von WAM steht der zukünftige Benutzer, und der für mich zentrale Aspekt der agilen 
Softwareentwicklung ist die Betonung der Wichtigkeit der am Entwicklungsprozess betei-
ligten Personen und ihrer Kommunikation untereinander (siehe dazu den agilen Wert „Einzel-
personen und Interaktionen sind uns wichtiger als Prozesse und Werkzeuge“, Abschnitt 3.4.1, 
Seite 40). Allerdings konnte ich diesen offen formulierten, geradlinigen Aussagen auch etwas 
Gutes abgewinnen, denn so wurde die Grundeinstellung des technischen Leiters schon gleich 
zu Beginn des Projektes deutlich. Es blieb somit genug Zeit, sich darauf einzustellen und zu 
überlegen, wie man trotz dieses grundsätzlichen Widerstandes eines wichtigen Projektteilneh-
mers gegen wesentliche Leitbilder des Prozessmodells das agile Vorgehen dennoch erfolg-
reich durchführen kann. 
Aufgrund dieser Einstellung war es nicht verwunderlich, dass von dem technischen Leiter auf 
die Frage, was nach seiner Meinung im ersten Release von uns umgesetzt werden sollte, die 
Realisierung der Import- und Exportfunktionalität angeführt wurde. Insbesondere die Spezifi-
kation der XML-Formate sollte möglichst bald vorliegen, was nach dem Treffen daher von 
uns explizit in den Projektplan aufgenommen wurde (siehe obige Abbildung). 
Zum Abschluss dieses Abschnitts möchte ich noch auf einige Details des Projektplans einge-
hen. Zunächst ist erwähnenswert, dass ich im Sinne eines iterativen Vorgehens und im Sinne 
eines inkrementellen Entwurfs (siehe Abschnitt 4.3.1.13, Seite 63) die Balken für die Vor-
gänge „Konzeption“ und „Implementierung“ von Projektbeginn bis Projektende habe laufen 
lassen. Dasselbe hatte ich im Sinne einer testgetriebenen Entwicklung eigentlich auch mit 
dem Vorgang „Test“ vor, aber mein Geschäftsführer und der NDR-Projektleiter bestanden auf 
                                                 
124  Bei Betrachtung der heutigen Benutzung des Systems erweist sich diese, von mir als „Ein-Drittel-
These“ getaufte Behauptung als vollkommene Fehleinschätzung, denn den Hauptteil der Systemnutzung macht 
die Arbeit der Redakteure über die Web-Schnittstelle aus. 
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die Auszeichnung einer gesonderten Testphase vor dem Launch des Systems125. Auch bei 
anderen Vorgängen – beispielsweise der Glossarerstellung – ist die Markierung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt nicht ganz zutreffend, da alle zu erstellenden Dokumente prinzipiell 
während des ganzen Projektverlaufs fortgeschrieben werden. Hier ist die Markierung in dem 
Diagramm eher als der Zeitpunkt für die Präsentation einer ersten Version zu verstehen, die 
während des Projektverlaufs sukzessive überarbeitet und erweitert wird. 

6.3 Interviews 
Am 12.03.2005, einem Samstag126, habe ich die Online-Sportredaktion des NDR besucht, um 
dem zuständigen Redakteur bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und mir die verschie-
denen Arbeitsvorgänge in der Praxis erklären zu lassen. 
Dieses Treffen war sehr lehrreich, denn zum Ersten habe ich einen intensiven Einblick in die 
Arbeitsweise der Redakteure und allgemein in das spezielle sportfachliche Anwendungsgebiet 
erhalten. Aufschlussreich war dabei beispielsweise, woher die Redakteure die einzutragenden 
Ergebnisse beziehen: Einen Teil erhalten sie durch einen Liveticker der Nachrichtenagentur 
sid („Sport-Informations-Dienst“), aber der größere Teil stammt aus ganz verschiedenen 
Quellen – die Redakteure erhalten die Ergebnisse per Fax, E-Mail oder Telefon und bringen 
zusätzlich andere Ergebnisse über das Internet in Erfahrung. Ich habe den Redakteur gefragt, 
ob es in Zukunft absehbar sei, dass alle Ergebnisse durch sid angeliefert würden. Das hat er 
verneint, da der NDR sehr viele nur regional relevante Sportereignisse präsentiert, die auch in 
absehbarer Zukunft nicht über sid angeliefert würden. Das war ein sehr interessanter Aspekt, 
gerade auch hinsichtlich der Aussagen des technischen Verantwortlichen beim NDR (siehe 
vorigen Abschnitt), denn wie können zwei Drittel der Sportdaten automatisch bearbeitet wer-
den, wenn nicht einmal ein Mechanismus existiert, der diese automatisch anliefert? 
Zum Zweiten habe ich einige wichtige Erkenntnisse über das alte System gewonnen. Abgese-
hen davon, dass dieses zum Teil gar nicht mehr funktionierte und schon schwerwiegende 
Probleme in der Systemlandschaft des NDR verursacht hatte127, war mir bisher nicht klar, 
dass es sich bei der Anwendung im Grunde nicht um eine Anwendung zur Verwaltung von 
Sportdaten, sondern in erster Linie um einen Teletexteditor handelt. Dieser bietet lediglich die 
zusätzliche Funktionalität, aus den Daten auf den Teletextseiten nach bestimmten, sehr einfa-
chen Regeln Tabellenseiten zu erzeugen. Die Redakteure haben dadurch zwar maximale Ge-
staltungsmöglichkeiten beim Erstellen des Layouts der Teletextseiten128, aber schon alltäg-
liche sportfachliche Vorgänge führen zu sehr aufwendigen Arbeitsprozessen. Wird beispiels-
weise eine Mannschaft umbenannt (was insbesondere beim Basketball und Eishockey regel-
mäßig vorkommt), muss der Redakteur in dem System nacheinander auf allen Ergebnisseiten 
per Hand den Namen dieser Mannschaft ändern, da die Tabellenberechnung das korrekte Vor-
kommen der Zeichenketten der Mannschaftsnamen auf jeder Ergebnisseite verlangt. 
Am 16.03.2005 hatte ich einen Interviewtermin mit einem weiteren Sportredakteur. Ziel 
dieses Interviews war es, die verschiedenen fachlichen Arbeitsschritte zu dokumentieren, spe-
zielle fachliche Besonderheiten zu beleuchten – beispielsweise die Frage zu klären, welche 
verschiedenen Sortierungen und Punktvergaben existieren – und ein gemeinsames fachliches 
                                                 
125 Solch eine Testphase hat dann allerdings doch nicht stattgefunden – siehe Abschnitt 6.9, Seite 120 f.  
126 Samstags wird das Sporttabellensystem am ausgiebigsten genutzt, weil die meisten Sportereignisse an diesem 
Tag stattfinden. 
127 Der Redakteur berichtete mir, dass im November 2004 das Anstoßen der Neuberechnung der Tabelle der Bas-
ketballbundesliga dazu führte, dass das ganze Teletextsystem abstürzte. Nachdem die vom Redakteur benach-
richtigten Techniker das System neu gestartet hatten (das dauert 15 Minuten!), stürzte das System bei der 
nächsten Tabellenberechnung sofort wieder ab. Da die Technik nicht ermitteln konnte, was der Grund dieser 
Abstürze ist, durften die Sportredakteure die Basketballtabelle nicht mehr berechnen lassen und mussten seitdem 
die zugehörige Tabelle immer per Hand im Teletext eingeben.  
128 Diese gestalterische Freiheit hat allerdings den Nachteil, dass sie zu vielen kleinen Inkonsistenzen bezüglich 
eines seitenübergreifenden Layouts führt. 
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Vokabular zu erarbeiten. Bezüglich des letzten Punktes habe ich beispielsweise gelernt, dass 
das, was ich bisher als „Begegnung“ bezeichnet hatte, von den Sportredakteuren viel einfa-
cher als „Spiel“ bezeichnet wird, dass als übergeordneter Begriff über „Liga“ und „K.-o.-
Runde“ der Terminus „Spielzeit“ angebracht ist und „Spielzeiten“ wiederum zu „Spielbetrie-
ben“ zusammengefasst werden können. Das im Anhang aufgeführte Glossar (siehe Kapitel 8, 
„Anhang A: Fachliches Glossar für die Anwendung“) basiert zu einem großen Teil auf 
diesem Interview mit dem Sportredakteur. Eine Transkription des Interviews befindet sich 
ebenfalls im Anhang (Kapitel 9, „Anhang B: Interview mit einem Sportredakteur des NDR“). 

6.4 Am Projekt beteiligte Personen/Rollen 
In diesem Abschnitt werde ich einen Überblick über die am Prozess beteiligten Personen 
geben und ihnen die Rollen zuordnen, die sie im Projektverlauf eingenommen haben. Zu der 
Festlegung der Rollen sei angemerkt, dass es sich dabei nur um eine abstrahierende An-
näherung handeln kann, denn alle Projektteilnehmer haben in verschiedenen Situationen auch 
andere Rollen eingenommen. Beispielsweise hat der Assistent des technischen Verantwort-
lichen immer wieder auch die Rolle „User“ eingenommen, wenn er die verschiedenen Re-
leases in einer Testumgebung beim NDR getestet hat, und ich habe verschiedene Tätigkeiten 
wahrgenommen, die üblicherweise in das Tätigkeitsfeld des Projektmanagers fallen (Auf-
stellen des Projektplans, Terminabsprachen etc.). 
 

 Rolle Person Tätigkeiten 
Projektmanager Geschäftsführer subshell ⇒ Vertragliche Angelegenheiten (Fi-

nanzen etc.), Koordination, Beratung 
⇒ Teilnahme an Projekttreffen  

Entwickler 1 Sören Müller ⇒ Design, Implementation, Doku-
mentation, Tests etc. 
⇒ Interviews, Erstellung der Doku-
mente (Glossar, Systemvisionen etc.) 
⇒ Vorstellung der Releases und 
Dokumente bei den Projekttreffen 
⇒ Schulung  

subshell 

Entwickler 2 Weiterer Mitarbeiter von sub-
shell 

⇒ Design, Implementation, Doku-
mentation, Tests etc. 

Projektleiter Mitarbeiter der Management-
abteilung des NDR 

⇒ Als Projektverantwortlicher Kon-
trolle des Projektfortschritts  
⇒ Koordination der Termine 
⇒ Teilnahme an Projekttreffen 

Technischer 
Verantwortlicher 

Leiter der Online-Abteilung 
(Technik) 

⇒ Als technischer Verantwortlicher 
Überwachung von Aspekten wie Per-
formance, Realisierbarkeit in der 
Systemlandschaft des NDR etc.  
⇒ Teilnahme an Projekttreffen 

Assistent technischer 
Verantwortlicher 

Mitarbeiter der Online-Abtei-
lung (Technik) 

⇒ Auf NDR-Seite Kontaktperson für 
die User 
⇒ Koordination der Termine 
⇒ Teilnahme an Projekttreffen 
⇒ Test der Zwischenreleases 

NDR 

User Sportredakteure ⇒ Einbringen ihres sportfachlichen 
Expertenwissens 
⇒ Teilnahme an Projekttreffen 
⇒ Test der Zwischenreleases 

Tabelle 1: Am Projekt beteiligte Personen/Rollen 

Im Folgenden werde ich auf einige Aspekte der in der obigen Tabelle aufgeführten Rollen 
näher eingehen. 
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Der Projektmanager auf Seiten des Auftragnehmers, also einer der beiden Geschäftsführer 
von subshell, hat nicht an der konkreten Entwicklung teilgenommen, diese aber im Sinne der 
Interessen des Unternehmens beobachtet, um bei Problemen eingreifen zu können. Ich habe 
mich regelmäßig mit ihm abgesprochen, und er war bei jedem der Projekttreffen anwesend. 
Wie oben schon erwähnt, habe ich verschiedene Tätigkeiten wahrgenommen, die in der Regel 
nicht der Rolle eines Entwicklers, sondern der eines Projektmanagers zugerechnet werden129. 
Zudem könnte die Rolle „Entwickler“ noch weiter unterteilt werden, beispielsweise unter-
scheidet Beck Rollen wie „Architekt“ („Architect“), „Interaktions-Designer“ („Interaction 
Designer“), „Programmierer“ („Programmer“) etc. (Beck 2004, Seite 73 f.). Da allerdings der 
weitere Entwickler und ich im Laufe des Projektes alle diese Rollen innegehabt haben, scheint 
mir die übergeordnete Rolle „Entwickler“ angemessen. Ein Unterschied zwischen mir und 
dem zweiten Entwickler bestand darin, dass er sich ganz auf die Arbeit am Code konzentriert 
hat (Design, Implementation, Tests etc.) und beispielsweise nicht an den Projekttreffen, den 
Interviews etc. teilgenommen hat. 
Der Projektleiter des NDR hat als Projektverantwortlicher kontrolliert, dass das Projekt sich 
in dem geplanten Rahmen bewegt. Bei den Projekttreffen hat er sich meistens aus den 
fachlichen Diskussionen herausgehalten, sich aber immer dann zu Wort gemeldet, wenn 
allgemeine Projektbelange besprochen wurden oder seiner Meinung nach das Projektziel aus 
den Augen verloren wurde. 
Der technische Verantwortliche hat bei den Projekttreffen immer wieder nicht-funktionale 
Aspekte (Performance, besondere Anforderungen durch die spezielle Systemlandschaft des 
NDR etc.) angesprochen und einen besonderen Wert auf die Systemkomponenten jenseits der 
Webbenutzungsschnittstelle gelegt (Import, Export etc.). 
Der Assistent des technischen Verantwortlichen hat die Terminierung der Projekttreffen über-
nommen und war auf NDR-Seite der Mittelsmann zwischen der Online-Abteilung und der 
Sportredaktion. Er hat immer wieder ausführlich die verschiedenen Releases getestet (teil-
weise zusammen mit den Sportredakteuren) und bei den Projekttreffen seine Erkenntnisse aus 
diesen Tests eingebracht. 
Die User, also die Nutzer der zu erstellenden Anwendung, haben während des ganzen 
Projektverlaufs ihr sportfachliches Expertenwissen eingebracht, sowohl bei den Interviews 
(siehe vorigen Abschnitt) als auch bei den Projekttreffen, wenn die verschiedenen Releases 
diskutiert wurden. Bei allen Releasevorstellungen waren immer dieselben beiden Sport-
redakteure anwesend, wodurch sie schon während der Entwicklung zu Experten bei der 
Nutzung des zukünftigen Systems wurden.  

6.5 Erstes Projekttreffen 
Am 24.03.2005 hatten wir das erste Treffen nach dem Kick-off-Meeting. Laut Projektplan 
sollte es bei diesem Treffen darum gehen, die von mir erstellten und an die Projektteilnehmer 
gemailten ersten Versionen der Dokumente „Glossar“ und „Systemvisionen“ zu diskutieren. 
Dieses Treffen erwies sich allerdings aus mehreren Gründen als wenig produktiv: Zunächst 
war – entgegen den Absprachen – überraschenderweise keiner der Sportredakteure anwesend. 
Es stellte sich heraus, dass auf NDR-Seite vergessen worden war, diese über den Termin zu 
informieren. Da das Treffen aber in dem Gebäude stattfand, in dem auch die Sportredaktion 
untergebracht ist, wurde spontan einer der Sportredakteure hinzugeholt. Dieser allerdings 
hatte die beiden Dokumente nicht gelesen, da sie an ihn nicht weitergeleitet worden waren130. 

                                                 
129 Dieses Aufbrechen des starren Rollenverständnisses bei Softwareprojekten wird von Beck explizit empfohlen 
(Beck 2004, Seite 82-83). 
130 Es war auf NDR-Wunsch vereinbart worden, dass wir alle Dokumente, Terminabsprachen etc. immer nur an 
den Projektleiter, den technischen Verantwortlichen und dessen Assistenten mailen und diese Mails dann von 
ihnen an die Sportredakteure weitergeleitet werden. (Das macht wiederum die anfänglich vorherrschende, dem 
WAM-Ansatz und dem agilen Vorgehen zuwiderlaufende Grundeinstellung der Projektverantwortlichen deutlich, 
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Weil sich aber herausstellte, dass auch die anderen Projektteilnehmer des NDR die Dokumen-
te nicht gelesen hatten, war das letztlich unerheblich. 
Ich musste daher die beiden Dokumente zunächst detailliert vorstellen, um eine gemeinsame 
Grundlage für alle Anwesenden zu schaffen. Abgesehen von den verschiedenen Fragen, die 
ich mir beim Verfassen der beiden Dokumente notiert hatte und die wir diskutierten, gab es 
relativ wenig Feedback, was daran lag, dass die Projektteilnehmer sich vor dem Treffen nicht 
selbstständig mit den Inhalten auseinandergesetzt hatten. 
Gerade bezüglich der Systemvisionen, die jeweils in einem kurzen Prosatext beschreiben, wie 
die fachlichen Aufgaben mit der zu konstruierenden Sporttabellenanwendung erledigt werden 
können, war das bedauerlich, denn geplant war, im Projektteam aus den Systemvisionen die 
„Storys“ im Sinne von XP (siehe Abschnitt 4.3.1.6, Seite 61) zu extrahieren und so jeweils 
festzulegen, was als nächstes von uns implementiert wird. 
Folgende Abbildung zeigt die Systemvision „Spiele“ und eine von mir formulierte offene 
Frage zu dem Anwendungsfall „Spiele editieren“ – es handelt sich dabei um die erste Version 
des Dokuments (Version 0.1). 

 
Abbildung 48: Systemvision „Spiele“ (Version 0.1, Ausschnitt) 

                                                                                                                                                         
dass den zukünftigen Nutzern des Systems beim Entwicklungsprozess nur eine untergeordnete Rolle zugeordnet 
wird.) Als Konsequenz aus dem Scheitern dieses Vorgehens im Vorlauf des ersten Treffens haben wir 
nachfolgend immer alle Mails auch direkt an die Sportredakteure gesendet. 
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6.6 Vorstellung des ersten Releases (Version 0.1) 
Schon einige Tage vor dem Kick-off-Meeting am 08.03.2005 (siehe Abschnitt 6.2) hatten wir 
auf Basis von Anforderungs- und Angebotsdokument (siehe Abschnitt 6.1) die Grundstruktur 
der Anwendung mit Hilfe des Projektverwaltungswerkzeugs Maven131 eingerichtet, wobei 
alle Quelltexte mit Hilfe des Versionsverwaltungssystems CVS132 in einem zentralen Repo-
sitory abgelegt wurden. 
Anschließend habe ich begonnen, die ersten Materialien zu identifizieren und zu modellieren, 
wobei dieses Vorgehen zu den Klassen Begegnung, Ergebnis, Mannschaft und Spielrunde 
führte. Im Rahmen der Interviews und der Glossarerstellung erwiesen sich allerdings die 
Termini „Spielrunde“ und „Begegnung“ als nicht adäquat und wurden durch die Termini 
„Spielzeit“ und „Spiel“ ersetzt. Das führte direkt zu einem Refactoring der zugehörigen 
Javaklassen, um fachliches Modell und technisches Modell synchron zu halten. Das fachliche 
Objektmodell der Version 0.1 basierte somit auf den vier Materialklassen Spiel, Ergebnis, 
Mannschaft und Spielzeit, und das im Architekturkapitel abgebildete Objektmodell des 
fachlichen Kerns der fertiggestellten Anwendung (siehe Abbildung 39, Seite 91) kann im 
agilen Sinne als eine schrittweise, durch kontinuierliches Refactoring entstandene Weiterent-
wicklung dieses einfachen Ausgangsmodells betrachtet werden. 
Ich hatte mir für die erste Version der Anwendung das Ziel gesetzt, einen Prototyp zu 
entwickeln, der einen ersten Blick auf das zukünftige System ermöglicht und den Kern des 
fachlichen Arbeitens, nämlich das Eintragen von Ergebnissen zu Spielen, abbildet. Wichtig 
dabei war mir, dass nicht nur die reine Oberfläche in Form von Screenshots oder eines 
funktionslosen Klick-Dummys geschaffen wird, sondern dass zumindest der fachliche Kern 
der Anwendung bis zur Systembasis implementiert wird. Somit war die im Architekturkapitel 
dargelegte Struktur der Anwendung in ihren Grundzügen schon bei dieser ersten Version 
vorhanden: Das Eintragen eines Ergebnisses in der Webbenutzungsschnittstelle führte tat-
sächlich zu einem Aufruf einer Struts-Action (siehe Abschnitt 5.2.2, Seite 78), der Modifi-
zierung der Materialien durch ein Werkzeug (siehe Abschnitt 5.2.3, Seite 85) und damit zu 
einem Eintrag in den automatisch von Hibernate (siehe Abschnitt 5.2.4, Seite 89) generierten 
Tabellen der Datenbank. 
Wir haben also den Weg eines evolutionären Prototyping eingeschlagen, womit gemeint ist, 
dass die Anwendung gemäß dem Feedback der User schrittweise weiterentwickelt und so 
nach und nach um weitere Funktionalitäten erweitert wird (Züllighoven 2005, Seite 484). 
Diese Vorgehensweise passt sehr gut mit dem agilen Entwicklungsansatz zusammen, der das 
frühe Bereitstellen lauffähiger Softwaresystem fordert (siehe 1. Prinzip des agilen Manifests, 
Seite 38 in Abschnitt 3.4.1) und sich praktisch in Form von XP-Techniken wie „Inkremen-
teller Entwurf“ (siehe Abschnitt 4.3.1.13, Seite 63), „Kontinuierliche Integration“ (siehe Ab-
schnitt 4.3.1.11, Seite 62) etc. wiederfinden lässt. 
Folgende Abbildung zeigt einen Screenshot dieser ersten Version, die ich am 29.03.2005 bei 
dem Projekttreffen „Release vorstellen v0.1“ (siehe Projektplan in Abbildung 47, Seite 108) 
präsentiert habe133. Auf NDR-Seite waren bei diesem Treffen neben dem Projektleiter, dem 
technischen Verantwortlichen und seinem Assistenten auch zwei Sportredakteure anwesend. 
                                                 
131 Maven ist ein Open Source Projektmanagement-Werkzeug, mit dem Java-Projekte nach einem einheitlichen 
Vorgehen professionell verwaltet werden können (Apache Maven 2007). Mit Maven ist es möglich, Abhängig-
keiten zwischen Projekten abzubilden, benutzte Klassenbibliotheken in einem zentralen Repository abzulegen, 
Komponententest automatisch ablaufen zu lassen und vor allem die verschiedenen Buildprozesse zu automatisie-
ren (Bosch 2005, Seite 28). 
132 CVS („Concurrent Versions System“) ist ein Softwaresystem zur Versionsverwaltung von Dateien, wobei es 
insbesondere zur Verwaltung von Softwarequelltexten eingesetzt wird (CVS 2007). Bei Verwendung von CVS 
werden alle Dateien eines Softwareprojektes in einem zentralen Repository abgelegt, wobei alle früheren Ver-
sionen von geänderten Dateien erhalten bleiben. 
133 Als interessant erweist sich ein Vergleich mit der entsprechenden Seite der fertiggestellten Anwendung (siehe 
Abbildung 4, Seite 8). Die grundsätzliche Struktur mit der listenartigen Darstellung der Spiele ist zwar wieder-
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Abbildung 49: Bearbeitung der Spiele (Release 0.1) 

Ich bin bei dem Treffen so vorgegangen, dass ich typische fachliche Aufgaben vorgestellt und 
dann gezeigt habe, wie mit Hilfe des Systems diese Aufgaben gelöst werden können134. Um 
das ganze fachlich realistisch zu gestalten und zu motivieren, hatte ich im Ausgangssystem 
die Mannschaften der Spielzeit der aktuellen Saison der Fußballbundesliga (2004/2005) 
angelegt und die Ergebnisse des ersten Spieltages eingetragen. Nun habe ich nacheinander 
typische fachliche Aufgaben wie „das Ergebnis vom HSV-Spiel wurde falsch eingetragen – es 
muss zu 2:0 geändert werden“, „es soll eine neues Spiel zum zweiten Spieltag, nämlich Mainz 
gegen den HSV, angelegt werden“ etc. durchgespielt. 
Wie man am Screenshot aufgrund der entsprechenden Buttons erahnen kann, sind zudem die 
grundsätzlichen Funktionalitäten zum Importieren und Exportieren von XML-Dateien schon 
vorhanden – das war ja beim Kick-off-Meeting ein expliziter Wunsch des technischen Verant-
wortlichen des NDR für diese erste Version gewesen (siehe Abschnitt 6.2). Ich habe daher das 
Import-XML erklärt (siehe Abschnitt 11.1, „Import“, Seite xxvii, in Kapitel 11, „Anhang D: 
                                                                                                                                                         
zuerkennen, aber ansonsten ist die Navigationsstruktur (beispielsweise das Hauptmenü im Seitenkopf) voll-
kommen anders gestaltet, eine Vielzahl von Details ist hinzugekommenen und das Layout ist komplett über-
arbeitet worden. 
134 Dieses Vorgehen orientiert sich an dem WAM-Vorschlag, bei der Vorstellung von Prototypen sogenannte 
„Drehbücher“ („Prototype Screenplays“) einzusetzen (Züllighoven 2005, Seite 486). Das Vorgehen erwies sich 
als sehr fruchtbar und wurde daher von mir auch bei allen weiteren Releasevorstellungen beibehalten. 
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Import- und Export-XML-Formate“) und mittels einer XML-Datei alle Spiele der Bundesliga-
saison bis zum (aktuellen) 26. Spieltag importiert. Anschließend haben wir uns das XML zu 
der zugehörigen exportierten Tabelle angeschaut. 
Bei der Vorstellung des Releases und auch im Anschluss daran gab es sehr viel Feedback und 
eine angeregte Diskussion, bei der eine Vielzahl von Änderungsvorschlägen angeregt wurde 
(„Hier muss aber auch eine Suche nach den Mannschaftsnamen und dem Spieltag möglich 
sein!“, „Nicht jeder User darf alles machen – es muss verschiedene Rechte geben!“ etc.). Im 
Vergleich zu dem Treffen vor wenigen Tagen, als Systemvisionen und Glossar diskutiert 
wurden (siehe vorigen Abschnitt), war das ein großer Fortschritt. Die Systemvisionen habe 
ich noch eine kurze Zeit weitergepflegt. Als sich aber auch bei dem nächsten Projekttreffen 
herausstellte, dass sich das jeweils vorgestellte Release als sehr viel bessere Diskussions-
grundlage erwies als die Systemvisionen – schon deswegen, weil diese von den Projektteil-
nehmern meist gar nicht gelesen worden waren –, habe ich die Systemvisionen nicht weiter 
aktualisiert und bearbeitet (siehe dazu auch Abschnitt 6.8). Im Nachhinein muss ich sagen, 
dass sie mir zwar als guter Einstieg gedient haben, um einen ersten umfassenden Überblick 
über das zu gestaltende System zu bekommen, dass sie sich aber im Kommunikationsprozess 
mit den Kunden als wenig hilfreich erwiesen haben. In diesem Zusammenhang hat sich die 
Forderung „Never go into a client meeting without a prototype“ bewahrheitet, die auf der 
These basiert, dass nur Prototypen als adäquate Diskussionsgrundlage bei der Kommu-
nikation zwischen Entwicklern und Kunden geeignet seien (Schrage 2004, Seite 44 f.). 
Am Ende des Treffens vereinbarten wir, um welche Funktionen die Anwendung bis zur 
nächsten Releasevorstellung erweitert werden sollte. Die Sportredakteure waren insbesondere 
daran interessiert, die Sicht auf die Spiele zu verfeinern („Wie kann man die Zwischenergeb-
nisse und die Ansetzungen eintragen?“ etc.), und alle Projektteilnehmer wünschten sich, dass 
die Navigationsstruktur besser nachvollziehbar werde („Wo kann man die Sportarten ändern? 
Wo kann man die Zuordnung von Inhalten zu Teletextseiten durchführen?“ etc.). Diesbezüg-
lich reiche es aus, dass zunächst einmal erkennbar werde, wo welche Menüpunkte zu finden 
sind und was unter diesen Punkten grundsätzlich gemacht werden kann, ohne die jeweiligen 
Funktionen auszuprogrammieren. 
Der technische Verantwortliche bat zudem darum, dass bei der nächsten Version der grund-
sätzliche Umgang mit den Daten-Tabellen realisiert sei – ein Punkt, den ich weniger hoch 
priorisiert hatte. In diesem Zusammenhang überraschte er mit der Anordnung, dass im Namen 
der Anwendung das Morphem „sport“ nicht vorkommen dürfe (ich hatte – wie in obigem 
Screenshot zu sehen ist – im Seitenkopf den Titel „Sporttabellen“ verwendet). Als Begrün-
dung gab er an, dass er vorhabe, die Daten-Tabellen der Anwendung später auch einmal dafür 
verwenden zu wollen, Informationen aus anderen Ressorts als nur „Sport“ (beispielsweise 
Wahlergebnisse) im Teletext oder Internet auszuspielen. Perplex ob dieser vollkommen uner-
warteten Anforderung wendete ich ein, dass es doch unsere Aufgabe sei, ein sportfachliches 
System zu bauen, und Wahlergebnisse oder Ähnliches besser mit einem herkömmlichen 
Content-Management-System verwaltet würden. Grundsätzlich stimmte mir der technische 
Verantwortliche zu, aber da man nie wisse, was die Zukunft bringe, wolle er sich diese 
Möglichkeit auf jeden Fall offenhalten – daher solle im Namen der Anwendung „sport“ nicht 
vorkommen135. Diese Diskussion bestärkte mich wieder in der Meinung, dass die Interessen 
des technischen Verantwortlichen in mancher Beziehung einem erfolgreichen Verlauf des 
Projektes eher hinderlich sein könnten. Der Kern des Projektziels war für mich die 

                                                 
135 Später haben wir daher firmenintern einen „Wettbewerb“ zur Namensgebung initiiert, wobei vorgegeben war, 
dass das Morphem „sport“ nicht im Namen vorkommen darf – gewonnen hat letztendlich der Vorschlag 
„TableStar“. Auch heute noch finde ich es sehr unglücklich, dass man nicht am Namen der Anwendung 
erkennen kann, dass es sich um eine Anwendung mit rein sportfachlichem Bezug handelt. (Beim NDR wurden 
im Übrigen die Daten-Tabellen bisher nicht dazu verwendet, etwas anderes als sportfachliche Informationen – 
und zwar Torjägerlisten verschiedener Fußballligen – zu verwalten.) 
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Realisierung eines webbasierten, interaktiven Systems zur Unterstützung der Tätigkeit der 
Sportredakteure, während das den technischen Verantwortlichen nur untergeordnet zu interes-
sieren schien. 
Am Ende des Treffens meldete sich der Projektleiter des NDR zu Wort und gab zu bedenken, 
dass er noch zu wenig Erfolge sehe in der Art, dass dieses oder jenes Modul fertiggestellt sei, 
wodurch der Prozess für ihn nur schwer zu kontrollieren und zu steuern sei. Ich wendete ein, 
dass wir ja in Form von Storys zusammen festgelegt haben, was bis zum nächsten Projekt-
treffen zu realisieren ist, und anhand dieser Vorgaben sei der Fortschritt bei der Vorstellung 
des nächsten Releases durchaus ablesbar. 

6.7 Vorstellung des zweiten Releases (Version 0.2) 
Bei dem Projekttreffen am 12.04.2005 stellte ich Release 0.2 vor. Folgender Screenshot zeigt 
wiederum die Seite zur Bearbeitung der Spiele. 

 
Abbildung 50: Bearbeitung der Spiele (Release 0.2) 

Wie man erkennen kann, können nun zu den Spielen viele zusätzliche Informationen wie 
Zwischenergebnis, Datum, Uhrzeit, Kommentar etc. angegeben werden. Allerdings sieht man 
auch, dass diese Komplexität eine gewisse Unübersichtlichkeit mit sich bringt. An dieser 
Stelle gab es eine hitzige Diskussion, denn der technische Verantwortliche drängte darauf, 
dass der Mechanismus zum Bearbeiten der Spiele ein anderer sein solle: Grundsätzlich dürfe 
nur eine Liste mit den (uneditierbaren) Spielen zu sehen sein. Um nun eines der Spiele zu 
ändern, müsse man dieses explizit anklicken, woraufhin man eine neue Seite mit einem For-
mular zu dem Spiel angezeigt bekomme und jetzt alle gewünschten Änderungen vornehmen 
könne – auf diese Weise könne man alle Inhalte übersichtlich anordnen. 
Ich stellte mich entschieden diesem Vorschlag entgegen, denn er widersprach nach meiner 
Ansicht eklatant der Art und Weise, wie die Sportredakteure bei der Arbeit vorgehen. Wie ich 
bei dem Arbeitsbesuch in der Redaktion gelernt hatte (siehe Abschnitt 6.3), ist es in den 
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meisten Fällen so, dass die Redakteure immer jeweils gleichzeitig mehrere Ergebnisse zu 
einer Spielzeit angeliefert bekommen. Daher sollten sie auch die Möglichkeit haben, diese 
Ergebnisse in einem Arbeitsschritt in ein Formular eintragen zu können, anstatt jedes Spiel 
einzeln anklicken zu müssen, um dann ein einzelnes Ergebnis einzutragen, wieder zurück zur 
Übersicht zu gehen, das nächste Spiel anzuklicken und so fort136. Schließlich gab den Aus-
schlag gegen den Vorschlag des technischen Verantwortlichen, dass mir die Redakteure 
beipflichteten und sie betonten, dass sie zu einer Spielzeit die Ergebnisse in einem Arbeits-
schritt eintragen können möchten. Um aber die Übersichtlichkeit der Darstellung zu erhöhen, 
kam die Idee auf, zwei verschiedene Ansichten der Seiten mit den Spielen zu realisieren, 
nämlich eine Standarddarstellung nur mit den wichtigsten Informationen (Ergebnis, An-
setzung, Zwischenergebnis, Markierung als „live“) und einer Detailansicht mit allen mög-
lichen Einstellungen zu den Spielen (Kommentar, Sieger durch Umwertung etc.). Über ein 
Icon sollte es möglich sein, zwischen diesen beiden Ansichten hin- und herzuschalten. Es 
wurde vereinbart, die Möglichkeit des Umschaltens zwischen diesen beiden Ansichten im 
nächsten Release zu implementieren, damit diese bei dem kommenden Treffen diskutiert 
werden konnte. 
Weiterhin besprachen wir bei dem Treffen zur Vorstellung des zweiten Releases die in ihrer 
grundlegenden Funktionalität nun realisierten Daten-Tabellen (siehe vorigen Abschnitt) und 
beschäftigten uns mit der grundsätzlichen Navigationsstruktur der Anwendung. Dabei hatte 
ich, wie abgesprochen, in der Art eines Klick-Dummys alle Menüpunkte des Hauptmenüs 
(„Spielzeiten“, „Daten-Tabellen“, „Videotext“ etc.) verlinkt und jeweils erste Versionen 
dieser Seiten geschaffen, ohne allerdings die dahinterstehenden Funktionalitäten zu realisieren. 
In der nächsten Abbildung ist exemplarisch die (funktionslose) Ansicht zur Änderung eines 
Spielbetriebes zu sehen – die entsprechende Seite der fertiggestellten Version findet sich in 
Abbildung 20 (Seite 21). 

 
Abbildung 51: Bearbeitung eines Spielbetriebs (Release 0.2) 

Diese Möglichkeit des Navigierens in der Anwendung führte zu einer Reihe von kritischen 
Anmerkungen und Vorschlägen, wobei es sich dabei sowohl um Darstellungsdetails („Alle 
Buttons sollen immer nebeneinander stehen, nicht untereinander!“ – siehe obige Abbildung) 
als auch um komplett neue Anforderungen handelte. Beispielsweise fiel den Sportredakteuren 
                                                 
136 Nach meinem Empfinden hat hier der technische Verantwortliche mit seinem Vorschlag klar gegen den 
WAM-Anspruch verstoßen, dass eine Anwendung an den zu erledigenden Aufgaben der späteren Benutzer 
orientiert sein soll (Züllighoven 2005, Seite 4). 
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bei dem Blick auf die Seite zur Modifizierung der Einstellungen einer Sportart ein, dass es bei 
der Sportart Ringen auch halbe Wertungspunkte gibt, so dass beispielsweise Ergebnisse wie 
„8,5:6,5“ ebenfalls möglich sein müssten137. 
Für das nächste Release wurde neben den verschiedenen Ansichten für die Spiele (siehe oben) 
unter anderem beschlossen, dass die Anwendung um die Funktionalität erweitert werden 
sollte, die Eigenschaften der Spielzeiten modifizieren zu können. Exemplarisch sollte das an 
der Sportart Eishockey durchgespielt werden, da sich diese in einigen Punkten von der Sport-
art Fußball unterscheidet. 

6.8 Einrichten eines Issue-Tracking-Systems  
Aufgrund der von mir weiter oben dargelegten Kritik des Projektleiters des NDR, dass er den 
Fortschritt des Entwicklungsprozesses nicht genügend kontrollieren könne, überlegten wir uns 
in der Firma eine Möglichkeit, wie wir den Projektfortschritt für ihn (und alle anderen Pro-
jektteilnehmer) transparenter machen könnten. Wir entschlossen uns, ein über das Internet er-
reichbares Issue-Tracking-System138 einzurichten, in dem die zu realisierenden Storys, aufge-
tretene Bugs etc. für alle Projektteilnehmer nachzuvollziehen sind. 
Folgender Screenshot zeigt eine von dem Assistenten des technischen Verantwortlichen im 
Issue-Tracking-System eingetragene Tätigkeit, die die im letzten Abschnitt erwähnte Um-
schaltung zwischen Standard- und Detailansicht der Spiele betrifft: 

 
Abbildung 52: Tätigkeit im Issue-Tracking-System Jira  

Ursprünglich hatte ich geplant, nach dem Vorschlag von Kent Beck die Storys auf Kartei-
karten direkt visuell erfassbar in unserem Büro an einer Pinnwand zu befestigen, wobei die 
Pinnwand in verschiedene Bereiche („erledigt“, „nächstes Release“ etc.) aufgeteilt sein sollte 

                                                 
137 Diese neue Anforderung stellte sich allerdings nach Abschluss des Projekts als überflüssig heraus – siehe 
Fußnote 69 (Seite 61). 
138 Issue-Tracking-Systeme erlauben zu einer Software die übersichtliche Erfassung von zu erledigenden Tätig-
keiten, aufgetretenen Fehlern, geäußerten Wünschen etc. Diese können priorisiert werden, einem Bearbeiter 
zugeteilt werden, ihr Aufwand kann geschätzt werden, ihr Status („offen“, „erledigt“, „geschlossen“ etc.) kann 
verändert werden, sie können kommentiert werden etc. Wir haben bei der Erstellung von TableStar das 
kommerzielle System „Jira“ der Firma „Atlassian Software Systems“ eingesetzt. 
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(Beck 2004, Seite 40). Das hätte allerdings den großen Nachteil gehabt, dass die Projekt-
teilnehmer auf NDR-Seite keinen Zugriff auf die Informationen gehabt hätten. 
Mit dem Hinzufügen der Storys zum Issue-Tracking-System stellte ich gleichzeitig die Pflege 
der Systemvisionen ein (siehe dazu auch Abschnitt 6.6). Ich machte dabei die verschiedenen 
Kategorien der Systemvisionen („Spiele“, „Spielzeiten“ etc.) direkt zu den sogenannten 
„Komponenten“ des Issue-Tracking-Systems (siehe obigen Screenshot) und legte innerhalb 
dieser „Komponenten“ jeweils die fachlichen Tätigkeiten („Liga teilen“, „Spielzeiten entfer-
nen etc.“) als sogenannte „Vorgänge“ im System an. 
Das Issue-Tracking-System wurde im weiteren Projektverlauf gut angenommen und diente 
auch nach Projektende als Anlaufstelle beim Auftreten von Problemen (siehe Abschnitt 6.11, 
Seite 123) und bei Erweiterungen des Systems (siehe Abschnitt 6.14, Seite 129)139. 

6.9 Die weiteren Releases und der Launch 
Zusätzlich zum Einrichten des Issue-Tracking-Systems (siehe vorigen Abschnitt) installierten 
wir nach der Vorstellung des zweiten Releases die Anwendung auf einem für die NDR-Mitar-
beiter zugreifbaren Server, so dass die Projektteilnehmer auch selber die jeweiligen Releases 
testen konnten. Diese Möglichkeit des direkten Testens machte sich bei den folgenden 
Treffen positiv bemerkbar, denn die Projektteilnehmer konnten durch ihre praktischen 
Erfahrungen mit dem System noch mehr Feedback geben. 
Im Rückblick auf die verschiedenen Projekttreffen zur Vorstellung der weiteren Releases 
kann ich zusammenfassend sagen, dass das gegenseitige Vertrauen zwischen den NDR-Mitar-
beitern und uns von Mal zu Mal besser wurde. 
Das hing zum Ersten damit zusammen, dass die Fortschritte auf dem Weg zum fertigen Sys-
tem immer deutlicher sichtbar wurden, wohingegen es bei den ersten Releases noch viele Un-
sicherheiten gegeben hatte. Beispielsweise mussten die NDR-Mitarbeiter erst einmal lernen, 
was es bedeutet, schon fast von Projektbeginn an in die konkrete Entwicklung des Systems 
einbezogen zu werden: Nach der Vorstellung des Releases 0.2 beschwerte sich der Assistent 
des technischen Verantwortlichen, dass die User „nur sehr eingeschränkt die Möglichkeit 
hätten, sich mit dem System zu beschäftigen“. Man müsse doch „einen kompletten Arbeits-
ablauf von der Erstellung eines Spielbetriebs, inklusive dem Anlegen von Mannschaften, 
Spielzeiten, Tabellen usw.“ durchführen können. Ich musste an dieser Stelle darauf hinweisen, 
dass es in der Natur des Vorgehensmodells liegt, dass bei einem Release 0.2 noch nicht alle 
Funktionen realisiert sein können, und zog für mich den Schluss, dass ich bei den Treffen und 
in den E-Mails besser kommunizieren muss, welche fachlichen Arbeiten mit dem System 
schon geleistet werden können und welche nicht. 
Zum Zweiten muss man sich ins Bewusstsein rufen, dass man das gegenseitige Vertrauen 
zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern, das letztendlich Voraussetzung für ein erfolg-
reiches agiles Vorgehen ist, nicht einfach verordnen kann oder es schon deshalb vorhanden ist, 
weil man sich zu einem bestimmten Vorgehensmodell entschlossen hat. Dieses Vertrauen 
muss sich kontinuierlich entwickeln, indem die Auftraggeber nach und nach merken, dass es 
den Auftragnehmern nicht darum geht, mit möglichst wenig Aufwand ein gerade noch den 
vertraglichen Zusicherungen entsprechendes Softwaresystem zu entwickeln, sondern dass 
diese alles dafür geben, in Zusammenarbeit mit den Kunden eine qualitativ hochwertige 
Softwarelösung zu schaffen. Selbst das von mir schon geschilderte und meiner Einschätzung 
nach etwas kritische Verhältnis zu dem technischen Verantwortlichen des NDR entwickelte 
sich im Projektverlauf zum Positiven: Die von ihm anfänglich als wenig relevant eingestuften 
Bedürfnisse der späteren Benutzer fanden bei ihm mehr und mehr die ihnen gebührende 
Beachtung, und die Realisierung der von ihm bevorzugten technischen Details zu Import und 
                                                 
139 Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir nicht alle Möglichkeiten des Issue-Tracking-Systems genutzt 
haben – beispielsweise haben wir keine Aufwandseinschätzungen zu den verschiedenen Vorgängen vorgenom-
men. 
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Export wurden mit seiner Zustimmung schließlich erst am Ende des Entwicklungsprozesses 
umgesetzt140.  
In den Releases nach der Version 0.2 wurden zuvor noch gar nicht berücksichtigte Funktio-
nalitäten entwickelt (Teletextseitenverwaltung, Berechtigungssystem für die eingeloggten Be-
nutzer, Bearbeiten der Mannschaften etc.), aber immer wieder auch neue Anforderungen 
identifiziert und in Angriff genommen (siehe Abschnitt 6.13). Zusätzlich wurden die schon 
vorhandenen Funktionalitäten und deren Handhabung mehr und mehr verfeinert – in folgen-
dem Screenshot ist beispielsweise die in den vorigen Abschnitten exemplarisch behandelte 
Seite zur Bearbeitung der Spiele in der Version 0.3.2 zu sehen: 

 
Abbildung 53: Bearbeitung der Spiele (Release 0.3.2) 

Man erkennt – im Vergleich zur in Abbildung 50 (Seite 117) abgebildeten Version 0.2 –, dass 
die Ansicht sehr viel klarer ist (verschiedene GUI-Elemente wurden in andere Seitenbereiche 
verschoben), es jetzt Icons zur Anzeige der Teletextvorschauen gibt und – angedeutet durch 
den Mauszeiger im Screenshot – die Möglichkeit des Hin- und Herschaltens zwischen einer 
(im Screenshot abgebildeten) Standard- und einer Detailansicht realisiert ist (siehe Abschnitt 
6.7). An der Versionsnummer 0.3.2 ist abzulesen, dass wir ab der Version 0.3 auch zwischen 
den bei den Projekttreffen vorgestellten Releases weitere Releases auf dem Testserver zur 
Verfügung gestellt haben. Die in ihnen vorgenommenen Änderungen habe ich per Mail an die 
Projektteilnehmer geschickt und jeweils um Feedback gebeten. 
                                                 
140 Nichtsdestotrotz gab es auch weiterhin Einwände und Vorschläge, die den Fokus auf wenig relevante Dinge 
lenkten und sich gerade im Rückblick als überflüssig herausstellten. Herausragendes Beispiel dabei ist die For-
derung, dass es an der XML-RPC- bzw. Web-Services-Schnittstelle eine Operation geben müsse, mit der auf der 
Datenbank beliebige SQL-Statements abgesetzt werden können. Das war meiner Meinung nach unnötig, denn 
der Sinn dieser Schnittstelle sollte ja gerade sein, durch fachliche Zugriffsmethoden wie „getHeimTabelle“, 
„getAktuellerSpieltag“, „getSportarten“ etc. (siehe Kapitel 12, „Anhang E: Dokumentation zur XML-Export-
Schnittstelle (Ausschnitt)“) von der Implementation der unterliegenden Datenbank zu abstrahieren. Der tech-
nische Verantwortliche bestand aber auf dieser Forderung, wobei wir uns allerdings darauf einigten, dass nur 
sondierende Statements erlaubt sind (UPDATE, INSERT, DELETE etc. werden ignoriert). Nachdem die An-
wendung beim NDR ein halbes Jahr im Produktiveinsatz betrieben wurde, stellte sich heraus, dass diese 
Operation – im Gegensatz zu den massiv verwendeten anderen Operationen – nicht ein einziges Mal aufgerufen 
worden war. 
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Zu erwähnen ist, dass wir den zu Beginn des Projektes erstellten Projektplan (siehe Abbildung 
47, Seite 108) in einem agilen Sinne etwas modifiziert haben. Auf die eigentlich vorgesehene, 
fast zweiwöchige Testphase vor dem Launch wurde mit Berücksichtigung des kontinuier-
lichen Testens während des gesamten Entwicklungsprozesses verzichtet. Stattdessen wurden 
zwei weitere Projekttreffen zur Vorstellung zweier weiterer Releases (Version 0.5 und Ver-
sion 0.6) terminiert. 
Am 09.06.2005 fand schließlich der Launch statt, bei dem wir den Versionssprung auf die 
Version 1.0 vorgenommen und die Anwendung auf dem NDR-Server installiert haben. Das 
verlief problemlos, was auch damit zusammenhing, dass wir die Anwendung seit Version 0.4 
schon mehrfach beim NDR installiert hatten, um unter realen Bedingungen das tatsächliche 
Ausspielen der Teletextseiten auf den Teletextserver des NDR und die korrekte Darstellung 
der Seiten im Fernsehen testen zu können141. 
Mit dem Launch der Version 1.0 begann auch der „50tägige Probebetrieb“, wobei allerdings 
einige der hinzugekommenen Anforderungen (siehe Abschnitt 6.13) in Version 1.0 noch nicht 
realisiert waren. Diese stellten wir am 22.06.2005 im Rahmen der Version 1.1 vor und 
spielten sie auf dem Produktionsserver ein. 

6.10 Schulung und Dokumentationen 
Am 02.06.2005 fand beim NDR die vertraglich vereinbarte Schulung der Sportredakteure zur 
Benutzung des Systems statt. Ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, wie ich die Schulung 
ganz im Sinne einer agilen Herangehensweise durchführen könnte, und als Ergebnis dieser 
Überlegungen hatte ich mir zum Ziel gesetzt, dass die Schulung in Form eines partnerschaft-
lichen Dialogs stattfinden sollte. Daher schied für mich die Lehrmethode des Frontalunter-
richts, wie sie im konventionellen Schulunterricht oder in der Regel auch in Vorlesungen an 
Hochschulen angewendet wird, aus. 
Ich ging davon aus, dass es sich als sehr viel sinnvoller erweisen könnte, wenn nicht ich, 
sondern einer der Schulungsteilnehmer die Anwendung am Notebook vorführen würde. Das 
würde die Gefahr bannen, dass ich viel zu schnell die mir wohlbekannten Vorgänge demon-
strieren würde, was in solchen Fällen oft zur Folge hat, dass die Schulungsteilnehmer den 
Anschluss verlieren, sich nicht mehr auf das Gesagte konzentrieren und letztlich die Schulung 
für sie nur wenig nutzbringend ist. 
Allerdings konnte ich auch nicht einfach einen der Schulungsteilnehmer an den Rechner 
bitten und von ihm verlangen, dass er ohne weitere Unterstützung die Anwendung für alle de-
monstrieren sollte. Ich habe mir daher überlegt, genau wie bei den Releasevorstellungen 
während der Projekttreffen vorzugehen (siehe Abschnitt 6.6): Ich wollte nacheinander ver-
schiedene fachliche Aufgaben vorgeben, die nun mit Hilfe von TableStar gelöst werden 
sollten. Idealerweise wollte ich mich bei der Lösung der Aufgabenstellungen möglichst im 
Hintergrund halten, so dass der Schulungsteilnehmer am Rechner und seine Kollegen im 
Plenum gezwungen sein würden, die Aufgaben ohne meine Hilfe gemeinsam zu bewältigen. 
An der vierstündigen Schulung nahmen insgesamt sechs Redakteure teil, wobei unter ihnen 
einer der beiden Redakteure war, die jeweils bei den Releasevorstellungen zugegen und somit 
aktiv an der Entwicklung von TableStar beteiligt waren. 
Vor dem Schulungstermin hatte ich mir die fachlichen Aufgabenstellungen in einer Art Skript 
notiert, wobei ich die Anwendung mit einer Reihe von zu den Aufgaben passenden, realen 
Sportdaten gefüllt habe. Nachdem ich eine kurze Einführung gegeben hatte (Vorstellung, Hin-
tergrund der Programmerstellung etc.), erklärte sich tatsächlich einer der Sportredakteure 
bereit, am Rechner die Aufgabe zu übernehmen, die Anwendung in Kooperation mit seinen 
Kollegen zu bedienen142. 

                                                 
141 Hierzu wurde uns im Teletext des NDR-Fernsehens eine Testseite zur Verfügung gestellt.  
142 Ich hatte darauf hingewiesen, dass es auf keinen Fall darum ginge, jemanden vor den anderen bloßzustellen. 
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Nacheinander habe ich nun die verschiedenen Aufgabenstellungen vorgegeben. In der nächs-
ten Abbildung ist ein Ausschnitt aus meinem dazu angefertigten Skript zu sehen, wobei die 
jeweils in fetter Schrift markierten Texte die einzelnen fachlichen Informationen und Aufga-
ben darstellen:  

 
Abbildung 54: Schulungsdrehbuch (Ausschnitt) 

Diese Schulung war meiner Einschätzung nach sehr ergiebig, und auch die Schulungsteilneh-
mer äußerten sich in der anschließenden Feedbackrunde durchweg positiv. Von Vorteil war, 
dass – wie erwähnt – einer der Teilnehmer schon Erfahrung in der Benutzung des Systems 
hatte, so dass die Redakteure viele Fragen untereinander klären konnten. 
Bei der Vorbereitung der Schulung hatte ich gleichzeitig die Benutzerdokumentation fertig-
gestellt, deren Anfertigung ebenfalls vertraglich vereinbart worden war. Auch diese gestaltete 
ich mit engem Bezug zu den fachlichen Anwendungsfällen: Es werden, sortiert nach den 
Kapiteln „Spiele“, „Mannschaften“, „Spielzeiten“ etc., nacheinander die möglichen Aufga-
benstellungen dialogartig formuliert – beispielsweise „Wie trage ich zu einem Spiel ein 
Ergebnis ein und nehme weitere grundlegende Änderungen vor?“ –, und anschließend wird 
der jeweilige Lösungsweg aufgezeigt. In Kapitel 10 im Anhang („Anhang C: Anwenderdoku-
mentation (Ausschnitt)“) befindet sich ein Ausschnitt aus der Benutzerdokumentation, und 
zwar das Inhaltsverzeichnis, die Anwendungsfälle zum Abschnitt „Spiele“ und die Anwen-
dungsfälle zum Abschnitt „Teletext-Templates“. Bei der Pflege der Anwenderdokumentation 
– es gab nach Projektabschluss noch eine Reihe von Erweiterungen der Anwendung (siehe 
Abschnitt 6.14) – habe ich mich an die Empfehlung von Kent Beck gehalten, dass die 
Dokumentation einer Funktionalität genau dann durchgeführt werden sollte, wenn diese 
implementiert wird (Beck 2004, Seite 80): Immer wenn ich ein neues Feature realisiert habe, 
habe ich parallel sofort die Anwenderdokumentation aktualisiert. 
Neben der Anwenderdokumentation haben wir noch eine Administratordokumentation zur In-
stallation und Konfiguration der Anwendung sowie eine Dokumentation der XML-Schnitt-
stelle mit der Beschreibung aller zugreifbaren Methoden derselben erstellt. Ein Ausschnitt aus 
der Dokumentation zur XML-Schnittstelle ist in Kapitel 12, „Anhang E: Dokumentation zur 
XML-Export-Schnittstelle (Ausschnitt)“, zu sehen. 

6.11 Aufgetretene Fehler nach dem Launch 
Das Ziel eines jeden Softwareentwicklungsprozesses ist die Herstellung einer qualitativ hoch-
wertigen Anwendung, bei der die Zahl der auftretenden Programmfehler nach Auslieferung 
der Software möglichst gering ist. XP beschäftigt sich besonders intensiv mit diesem Ziel: 
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Beck betont, dass es zwar einigen Aufwand bedeute, die Entwicklung so zu gestalten, dass die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Fehlern nachhaltig gesenkt werde, es aber viel teurer 
sei, aufgetretene Fehler nachträglich zu identifizieren und zu beseitigen. Dabei seien nicht nur 
die finanziellen Kosten zu beachten, sondern auch der Verlust des so imminent wichtigen 
Vertrauens zwischen Kunden und Entwicklern beim wiederholten Auftreten von Programm-
fehlern (Beck 2004, Seite 97). Daher adressieren verschiedene XP-Techniken direkt das Ziel, 
das Auftreten von Programmfehlern zu vermeiden, wobei insbesondere die Techniken der 
testgetriebenen Entwicklung (siehe Abschnitt 4.3.1.12, Seite 62) und der Identifizierung der 
eigentlichen Fehlerursache (siehe Abschnitt 4.3.2.5, Seite 64) hervorzuheben sind. Ganz 
grundsätzlich spielen auch die Werte Kommunikation und Feedback eine große Rolle bei der 
Reduzierung der Fehlerrate, da bei ihrer Befolgung viele Fehler erst gar nicht begangen wer-
den bzw. sie sofort erkannt werden. 
Da wir bei der Entwicklung testgetrieben vorgegangen sind und wir durch die regelmäßigen 
Projekttreffen die Kommunikation unter allen Projektteilnehmern stark gefördert haben, stellt 
sich die Frage, ob das wirklich zu einer deutlichen Reduzierung der Fehler geführt hat. Um 
das bewerten zu können, werde ich im Folgenden die Programmfehler beschreiben, die nach 
dem Launch aufgetreten sind. 

1. FTP-Problem 
Mitte Juli 2005 – also etwa sechs Wochen nach dem Launch – trat ein Fehler auf, der die 
Übertragung der Teletextdateien von dem TableStar-Server auf den Teletext-Server des NDR 
betraf. Regelmäßig passierte es, dass der Transfer einzelner, per FTP-Protokoll übertragener 
Dateien scheiterte („Transfer Interrupted“), wobei für uns nicht nachvollziehbar war, in 
welchen Fällen es zu dem Problem kam. Nach einigem Aufwand haben wir schließlich 
festgestellt, dass es Unregelmäßigkeiten mit der IP-Adresse des Rechners gab, auf dem Table-
Star installiert war – diese war nicht immer dieselbe. Das teilten wir dem technischen Verant-
wortlichen des NDR mit, welcher aber ausschloss, dass das mit dem Problem etwas zu tun 
haben könnte. Es stellte sich allerdings heraus, dass in dem Rechner vor kurzem eine zweite 
Netzwerkkarte eingebaut worden war und diese tatsächlich dafür sorgte, dass der Rechner 
sich manchmal unter der einen und manchmal unter der anderen IP-Adresse beim FTP-
Transfer anmeldete. Der Fehler trat immer genau dann auf, wenn für die Verbindung der 
Datenübertragung und für die Verbindung der Steuerung der Übertragung jeweils verschie-
dene IP-Adressen verwendet wurden143: In solch einem Fall unterbrach die Gegenseite den 
Dateitransfer aus Sicherheitsgründen. Als nun der technische Verantwortliche beim NDR den 
Rechner so umkonfiguriert hatte, dass sich dieser immer nur unter einer IP-Adresse anmeldete, 
war das Problem beseitigt. 

2. Deadlocks 

Ein weiteres Problem trat auf, als der technische Verantwortliche einen Lasttest zum Import 
durchführte, bei dem er eine sehr große Anzahl von Importdateien gleichzeitig in den Import-
ordner des Dateisystems kopierte. Dabei kam es reproduzierbar zu Deadlocks beim Zugriff 
auf die Datenbank. Dieses Problem hing mit einer ineffizienten Realisierung zweier Klassen 
zusammen, welche zu einer massiven und überflüssigen Erhöhung der Anzahl der Updates 
auf der Datenbank führte. Mit einer Optimierung der Implementation konnte das Problem 
daher beseitigt werden. 

3. Speicherleck 
Mitte August 2005 passierte es an einem Wochenende, dass die Anwendung zunächst sehr 
langsam wurde und dann vollkommen zusammenbrach – nach einem Neustart funktionierte 

                                                 
143 FTP verwendet separate Verbindungen für die Steuerung der Verbindung und die eigentliche Datenübertra-
gung. 
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allerdings alles wieder tadellos. Wie wir in den Logdateien feststellen konnten, handelte es 
sich um ein Speicherleck: Offensichtlich wurden Speicherbereiche nicht wieder korrekt 
freigegeben, so dass nach längerer Laufzeit der Anwendung irgendwann der Zeitpunkt kam, 
zu dem kein Arbeitspeicher mehr zur Verfügung stand. Wir fanden schnell heraus, dass dieses 
Speicherleck nicht durch den Code von TableStar verursacht wurde, sondern durch eine 
eingebundene Klassenbibliothek zur Anzeige der Vorschau der Teletextseiten hervorgerufen 
wurde. Durch das Einbinden einer aktualisierten Version dieser Klassenbibliothek konnten 
wir den Fehler beheben. 

4. Mehrfaches Vorkommen desselben Ergebnisses 
Im November 2005 gab es ein Problem beim Eintragen der Ergebnisse: Ein Ergebnis war in 
der Datenbank zwei Mal vorhanden, obwohl das eigentlich aufgrund der Realisierung der 
Ergebnisse als unveränderbare Fachwerte mittels des Entwurfsmusters „Fliegengewicht“ nicht 
hätte sein dürfen (siehe Fußnote 100, Seite 89). Damit das in Zukunft nicht mehr passieren 
kann, haben wir die entsprechende Datenbanktabelle mit einem Constraint versehen144. Aber 
wie hatte es dazu überhaupt kommen können? Der Grund dafür waren nebenläufige Zugriffe: 
Wenn in zwei gleichzeitig stattfindenden Transaktionen dasselbe Ergebnis eingetragen 
werden soll und dieses bisher noch nicht existiert, starten beide Transaktionen ihre Abfrage an 
die Datenbank und erhalten beide die Auskunft, dass dieses Ergebnis noch nicht existiert. Nun 
legen beide das Ergebnis neu an, so dass es zwei Mal in der Datenbank vorkommt. 
Durch den Constraint auf der Datenbank war das nun zwar nicht mehr möglich – jetzt würde 
die Transaktion, die als zweites das Ergebnis anzulegen versucht, einen Fehler auslösen –, 
aber es war immer noch nicht klar, wie es überhaupt dazu hatte kommen können, denn beim 
NDR arbeiten nie mehrere Redakteure gleichzeitig mit der Anwendung. Schließlich fand ich 
heraus, wodurch das Problem ausgelöst worden war: Einer der freien Mitarbeiter klickte die 
Buttons der Web-Anwendung immer per Doppelklick an, was dazu führte, dass die 
entsprechende Aktion (fast zeitgleich) zwei Mal ausgeführt wird. Damit das nicht mehr 
passieren kann, habe ich clientseitig per JavaScript145 mit dem Anklicken eines Buttons eine 
Deaktivierung desselben realisiert. 

5. TableStar-Daten im Internet nicht aktualisiert 
Im November 2005 trat noch ein weiteres Problem auf: In manchen Fällen führte ein Veröf-
fentlichen in der Anwendung nicht dazu, dass die Änderungen sich auch im Internetangebot 
des NDR wiederfinden ließen, während im Teletext alle Änderungen zu sehen waren. In den 
Logdateien waren keine Fehler dokumentiert – im Gegenteil: Der Vorgang des Benach-
richtigens der Webausspielkomponente mittels eines URL-Triggers (siehe dazu Abschnitt 5.4, 
und zwar Seite 96) und die nachfolgenden Abfragen an der XML-RPC-Schnittstelle waren 
vollständig aufgezeichnet. Das Problem lag darin, dass zu früh getriggert wurde: Es waren 
zwar schon alle fachlichen Vorgänge vorgenommen, aber der abschließende Commit auf der 
Datenbank war noch nicht durchgeführt worden, als getriggert wurde. Dadurch konnte es 
dazu kommen, dass beim Aufruf der Methoden an der XML-RPC-Schnittstelle der Daten-
bestand in der Datenbank noch nicht aktualisiert war und so die alten Daten zurückgegeben 
wurden. Somit konnte das Problem einfach dadurch behoben werden, dass das Triggern erst 
nach dem Commit auf der Datenbank durchgeführt wird. 

                                                 
144 Der Constraint auf der MySQL-Datenbanktabelle ERGEBNIS mit den beiden Spalten toreHeimMannschaft 
und toreAuswaertsMannschaft ist folgendermaßen realisiert: UNIQUE KEY `u_ergebnis` 
(`toreHeimMannschaft`,`toreAuswaertsMannschaft`) 
145 JavaScript ist eine Skriptsprache für clientseitige Programmierung, die dynamisch typisiert ist und interpre-
tiert wird. Alle gängigen Webbrowser haben einen integrierten JavaScript-Interpreter (Mössenböck 2006, Seite 
1119). 



Kapitel 6: Der Entwicklungsprozess zur Erstellung der Anwendung 

126  Eine Anwendung zur Verwaltung von Sporttabellen – agile Softwareentwicklung nach dem Werkzeug-und-Material-Ansatz 

Die Auflistung der Fehler stellt klar, dass es uns nicht gelungen ist, eine vollkommen fehler-
freie Software auszuliefern. Allerdings müssen die aufgetretenen Fehler unterschiedlich 
bewertet werden: Das FTP-Problem (Fehler 1 in obiger Liste) muss man ausklammern, da die 
Problemursache nicht in der Programmierung der Anwendung begründet lag. Auch das Dead-
lock-Problem (Fehler 2) muss differenziert beurteilt werden: Zwar kam es durch eine ineffi-
ziente Implementierung unsererseits zu diesem Problem, aber man muss bedenken, dass es 
durch einen irrelevanten Anwendungsfall ausgelöst wurde, denn im praktischen Betrieb 
kommt es niemals auch nur annähernd dazu, dass mehrere Hundert Importdateien gleichzeitig 
in den Importordner geschoben werden. 
Das Speicherleck (Fehler 3) trat durch eine fehlerhafte eingebundene Klassenbibliothek auf. 
Während des Entwicklungsprozesses hätten wir es dadurch entdecken können, dass wir 
unsere jeweiligen Testanwendungen längere Zeiträume hätten laufen lassen. Da diese aber 
spätestens immer am Morgen eines Arbeitstages neu gestartet wurden, ist das Problem nie 
aufgetreten. 
Das Problem der mehrfach vorkommenden Ergebnisse (Fehler 4) ist eines der vielen diffizilen 
Probleme, die durch Nebenläufigkeit auftreten können und häufig nur sehr schwierig durch 
Tests identifiziert werden können, wobei gewöhnliche Komponententests hierbei grund-
sätzlich nicht helfen. 
Der letzte der Fehler, die nicht stattgefundene Aktualisierung der TableStar-Daten im Internet 
(Fehler 5), kam letztlich dadurch zustande, dass nicht bedacht wurde, dass die Datenbank-
Commits implizit am Ende einer Aktion durchgeführt werden und das Triggern somit auf 
keinen Fall vorher stattfinden darf. 
Den aufgetretenen Fehlern ist gemeinsam, dass sie allesamt nicht durch die Komponententests 
einer testgetriebenen Entwicklung (siehe Abschnitt 4.3.1.12, Seite 62) bemerkt werden 
können – hier erkennt man also deutlich die Grenzen der testgetriebenen Entwicklung. Ande-
rerseits kann man es als Erfolg verbuchen, dass gerade im Bereich der fachlichen Model-
lierung kein einziger Fehler aufgetreten ist – insbesondere bezüglich der Korrektheit der 
Tabellen waren die Redakteure beim NDR vor Projektbeginn sehr skeptisch, dass wir diese 
ohne spätere Korrekturen würden gewährleisten können.  
Zusammenfassend muss man konstatieren, dass es wohl nicht möglich ist, eine vollkommen 
fehlerfreie Software zu entwickeln, was allein schon dadurch bedingt ist, dass die Fehlerfrei-
heit nicht nur vom dem eigenen Code, sondern auch von dem der vielen eingebundenen Klas-
senbibliotheken und Frameworks abhängig ist146. Allerdings war die Anzahl der aufgetretenen 
Fehler bei dem TableStar-Projekt gering und bewegte sich in einem akzeptablen Rahmen, 
auch wenn wir Fehler 2 und Fehler 3 durch Stresstests, also Tests des Systems unter hoher 
Last, hätten bemerken können147. 

6.12 Projektabschlusstreffen 
Am 16.08.2005 fand nach Ablauf des 50tägigen Probebetriebs das Projektabschlusstreffen 
statt, bei dem es erfreulicherweise sehr viel Lob für die erstellte Anwendung gab. Die 
Redakteure hoben hervor, dass TableStar „so ist, wie wir uns das vorstellen“ und das Pro-
gramm eine „ganz große Erleichterung“ im Vergleich zu der Vorgängeranwendung darstelle. 
Zudem betonten die Redakteure, dass sie es ausgesprochen gut gefunden hätten, von Anfang 

                                                 
146 An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass in anderen Anwendungsbereichen viel ausgefeiltere und aufwen-
digere Maßnahmen zum Testen der Software vorgenommen werden müssen, da in ihnen die Konsequenz von 
Softwarefehlern eine ganz andere Dimension hat. Man denke beispielsweise an Fehler in einer Software zum 
Steuern von Brennstäben in einem Kernreaktor oder an Fehler in einer Software zur Steuerung eines Space-
shuttles. Cockburn bezeichnet dieses wichtige Merkmal der Konsequenz auftretender Fehler der zu erstellenden 
Software als Kritikalität („criticality“) (Cockburn 2002, Seite 123).  
147 Die Stresstests, die wir durchgeführt haben, bezogen sich auf Performance-Aspekte bei sehr großen Daten-
mengen in der Datenbank.  
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an in die Entwicklung der Anwendung einbezogen worden zu sein, was sie bisher noch nicht 
gekannt hatten. Bei anderen Projekten sei es zwar so gewesen, dass man sie zu Projektbeginn 
gefragt habe, was die Anwendung können müsse, aber als nächstes sei ihnen die 
fertiggestellte Anwendung präsentiert worden, was in manchen Fällen zu einigen Problemen 
geführt hätte. 
Auch der technische Verantwortliche des NDR äußerte sich sehr positiv, was als Beleg dafür 
angesehen werden kann, dass die anfänglichen Unstimmigkeiten bezüglich des Stellenwerts 
der späteren Benutzer der Anwendung mit fortschreitender Projektdauer erfolgreich beseitigt 
wurden. 
Der Projektleiter des NDR gab zu, dass er anfänglich skeptisch gewesen sei, ob das agile 
Vorgehen Erfolg haben könnte. Er habe Probleme damit gehabt, dass zu Projektbeginn nicht 
genau Punkt für Punkt festgelegt gewesen ist, wann was fertig sein sollte. Aber er war dann 
sehr positiv überrascht, dass das Projekt gut lief und dass in den 50 Tagen des Probebetriebs 
fast nichts an Problemen aufgetreten ist. Allerdings bezweifelten er und der technische 
Verantwortliche, dass ein solches agiles Vorgehen auch bei größeren Projekten durchgeführt 
werden könnte. 

6.13 Änderungen der Anforderungen 
Ein wichtiges Argument für das Verwenden eines agilen Vorgehensmodells ist die These, 
dass die Anforderungen an die zu erstellende Software niemals zu Projektbeginn auch nur 
annähernd fixiert werden können, sondern ständig neue Anforderungen hinzukommen und 
sich bestehende Anforderungen ändern oder auch wegfallen (siehe den vierten der agilen 
Werte: „Die Fähigkeit, auf Änderungen zu reagieren, ist uns wichtiger als das Verfolgen eines 
Plans“, Seite 42). In diesem Abschnitt werde ich daher einen Überblick über die wichtigsten 
Anforderungsänderungen des TableStar-Projektes geben, wobei als Basis des Vergleichs die 
im Anforderungs- und im Angebotsdokument (siehe Abschnitt 6.1) gesammelten Anforde-
rungen herangezogen werden. 
Eine rein fachliche, zu Projektbeginn nicht erfasste Anforderung ist die Möglichkeit, bei 
manchen Sportarten auch nicht ganzzahlige Ergebnisse erfassen zu können. Die Redakteure 
brachten diese Anforderung Mitte April bei der Vorstellung von Release 0.2 auf den Plan 
(siehe Abschnitt 6.7)148. Die Realisierung dieser neuen Anforderung stellte sich als komplexer 
heraus, als sie zunächst erschien, da die Möglichkeit von nicht ganzzahligen Ergebnissen 
gerade bei der Darstellung auf den strikt platzbegrenzten Teletextseiten erhebliche Konse-
quenzen hatte. Bei einem Vorgehen nach dem Wasserfallmodell wäre diese Anforderung 
wohlmöglich bis zum Produktivgehen der Anwendung verborgen geblieben, wobei ihre 
Umsetzung dann sehr viel mehr Aufwand und somit Kosten verursacht hätte. Aus Auftrag-
nehmersicht könnte man argumentieren, dass diese vom Auftraggeber vergessene Anfor-
derung allein dessen Problem darstelle, aber begreift man Softwareentwicklung als einen part-
nerschaftlichen Prozess mit dem Ziel einer qualitativ hochwertigen Anwendung, kann eine 
solche nicht identifizierte Anforderung nur als klarer Mangel des Vorgehensmodells betrach-
tet werden. 
Eine weitere Anforderung, die erst nach Projektbeginn hinzukam, betrifft die Möglichkeit, 
Spiele im System abzubilden, bei denen noch nicht feststeht, welche Mannschaften gegen-
einander antreten. Die Notwendigkeit einer solchen Modellierungsmöglichkeit ist mir beim 
Betrachten einer Teletextseite des NDR klar geworden, auf der in einer Zeile der Eintrag 
„Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2“ mit zugehörigem Datum und Uhrzeit zu sehen 
war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir Spiele so betrachtet, dass zu ihnen immer zwei 
Mannschaften gehören müssen – aber offensichtlich gab es auch Sonderfälle, bei denen noch 

                                                 
148 Wie schon erwähnt, stellte sich die Anforderung nach Projektabschluss als überflüssig heraus (siehe Fußnote 
69, Seite 61). 
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gar nicht feststeht, welche Mannschaften gegeneinander antreten werden, die aber ansonsten 
die meisten Merkmale gewöhnlicher Spiele aufweisen (Datum, Uhrzeit, Möglichkeit des 
Kommentierens etc.). Bei dem Projekttreffen zur Vorstellung des Releases 0.5 am 24.05.2005 
habe ich diese Anforderung auf den Plan gebracht, womit das Konzept der sogenannten 
„Dummy-Spiele“ geboren war: Es handelt sich um ganz normale Spiele, denen aber statt zwei 
Mannschaften zwei Zeichenketten zugeordnet sind (im obigen Beispiel „Sieger Halbfinale 
1“ und „Sieger Halbfinale 2“). Auf einen Vorschlag des Assistenten des technischen Verant-
wortlichen beim NDR hin haben wir beim folgenden Projekttreffen das Konzept der Dummy-
Spiele noch weiter verfeinert, indem beschlossen wurde, dass es möglich sein sollte, nach-
träglich einem Dummy-Spiel Mannschaften zuzuordnen. Dabei sollte ein Dummy-Spiel in 
dem Moment zu einem gewöhnlichen Spiel werden, wenn beide Zeichenketten durch eine 
Mannschaft ersetzt wurden 149 . Ein Beispiel für ein Dummy-Spiel in der fertiggestellten 
Anwendung ist in Kapitel 2, Abbildung 8, Seite 12, zu sehen. 
Ein weiterer Bereich, in dem sich die Anforderungen erst Schritt für Schritt entwickelt haben, 
ist die Klassifizierung der Spiele als „aktuelle“ oder „kommende“ Spiele. Dass es diese 
Unterscheidung geben muss, war zwar als Anforderung erfasst, aber die sich später heraus-
kristallisierende Komplexität dieser Anforderung war nicht erkannt worden. Es stellte sich 
heraus, dass auch mehrere Spieltage – nicht nur ein Spieltag – darüber bestimmen können, 
welche Spiele zu den aktuellen bzw. kommenden Spielen gehören, es mussten einzelne Spiele 
explizit ein- bzw. ausgeschlossen werden können und es sollte per Knopfdruck möglich sein, 
die kommenden zu den aktuellen Spielen zu machen und die neuen kommenden Spiele 
automatisch ermitteln zu lassen. Das fachliche Verständnis dieser Anforderung entwickelte 
sich dabei stetig weiter und erreichte schließlich den Gipfel damit, dass es zu jeder Spielzeit 
einstellbar sein sollte, die Weiterschaltung der kommenden zu den aktuellen Spielen an einem 
beliebigen Wochentag automatisch durchführen zu lassen (siehe dazu die Ausführungen zu 
dem „Kommend-zu-aktuell-Weiterschalter“ in Abschnitt 5.4, Seite 94 f.). 
Eine andere zu Projektbeginn nicht erfasste Anforderung ist die Möglichkeit, sich zu allen 
Teletextseiten innerhalb der Anwendung eine Vorschau anzeigen zu lassen (in Abbildung 6, 
Seite 9, ist ein Beispiel für eine solche Vorschau zu sehen). Diese Möglichkeit einer Teletext-
vorschau erwies sich als unbedingt erforderlich, da die Redakteure ihre Arbeit in einem nicht 
zu unterschätzenden Maße am Medium Teletext orientieren, wenn es beispielsweise um die 
Länge von anzuzeigenden Kommentaren geht. Ohne eine Teletextvorschau könnten die 
Redakteure erst nach dem Anstoßen des Veröffentlichens im Fernsehen kontrollieren, ob bei-
spielsweise ihr Kommentar zu einer Spielzeit noch auf die jeweilige Teletextseite passt, was 
bei den Projekttreffen als inakzeptabel bewertet wurde. 
Eine Anforderung, die zu Projektbeginn festgeschrieben war, auf deren Realisierung aber 
während des Projektverlaufes verzichtet wurde, betrifft die Modellierung der K.-o.-Runden. 
Ursprünglich ist es geplant gewesen, dass bei einer K.-o.-Runde detailliert von den Redak-
teuren bestimmt werden kann, wie die Spiele hierarchisch zusammenhängen (Spiel A ergibt 
sich aus den Siegern der Spiele B und C etc.) – zu sehen ist diese Anforderung im letzten 
Absatz des Angebotsausschnitts in Abbildung 46, Seite 106. Als sich aber herausstellte, dass 
aufgrund einer Reihe von Sonderfällen der Aufwand zur Realisierung dieser Anforderung in 

                                                 
149 Zur Implementierung der Dummy-Spiele ist anzumerken, dass ich zunächst an eine Modellierung mittels Ver-
erbung gedacht hatte, sich aber schließlich der Weg als eleganter erwies, die Dummy-Spiele einfach mittels 
zusätzlicher fachlicher Methoden in der Klasse Spiel zu realisieren: Es gibt unter anderem die hinzugekom-
menen Felder dummyNameHeimMannschaft und dummyNameAuswaertsMannschaft sowie die fachliche Me-
thode isDummySpiel, die genau dann true zurückgibt, wenn mindestens eines der beiden neuen Felder gesetzt 
ist (dummyNameHeimMannschaft != null || dummyNameAuswaertsMannschaft != null). 
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keinem Verhältnis zu dem Nutzen eines solchen Features steht150, wurde auf die Umsetzung 
verzichtet. 
Es gab noch eine Vielzahl von weiteren Anforderungen, die zu Projektbeginn noch nicht 
identifiziert waren bzw. die im Projektverlauf sehr stark abgewandelt wurden. Das betrifft die 
Regeln zur Sortierung der Tabellen (es wurden viel komplexere Mechanismen benötigt als ur-
sprünglich vorgesehen), die Konzepte des Teilens von Ligen und des Hinzufügens von 
Spielen zu einer Spielzeit, die Änderung des Namens einer Mannschaft (der alte Name muss 
bei den alten Spielzeiten erhalten bleiben), die Möglichkeit des Verankerns von Sortierungen 
und Punktvergaben auf den drei Ebenen Spielzeit, Spielbetrieb und Sportart, etliche Details 
bei der Darstellung der Informationen im Teletext (bei 19 Mannschaften in einer Tabelle wird 
die Fußzeile weggelassen etc.), das Anlegen von Standard-Teletextseiten, eine ausgefeilte Re-
cherche über Spielzeitgrenzen hinweg etc. 
Zusammenfassend ziehe ich für mich den Schluss, dass ich es mir nicht vorstellen kann, wie 
man bei einem wasserfallartigen Vorgehen all diese Anforderungen adäquat hätte erfassen 
können. Man kann zwar zu bedenken geben, dass bei einem konventionellen Vorgehen auf 
die initiale Erfassung der Anforderungen viel mehr Gewicht gelegt worden wäre, aber ich 
halte es für unrealistisch, dass eine umfassende Identifizierung wirklich hätte gelingen können. 
Ich denke dabei beispielsweise an den von mir im Rahmen der ersten Releasevorstellungen 
geschilderten Prozess zur Findung einer angemessenen Präsentation der Spiele und der an 
ihnen vorzunehmenden Änderungen (siehe die Abschnitte 6.6 bis 6.9): Meiner Meinung nach 
wäre ohne die mehrfachen Feedbackzyklen anhand konkreter Prototypen ein solcher Um-
setzungsvorschlag nicht zustande gebracht worden. 

6.14 Erweiterungen der Anwendung nach Projektabschluss und ein 
neuer Kunde 

Die von agilen Methoden hervorgehobene Fähigkeit, sich auf Änderungen der Anforderungen 
anzupassen, bezieht sich nicht nur auf den eigentlichen Entwicklungsprozess bis hin zur 
Auslieferung der Software, sondern auch darauf, nachträgliche Erweiterungen und Anpassun-
gen relativ problemlos durchführen zu können. Ich werde daher in diesem Abschnitt kurz die 
nach Projektende vorgenommenen Erweiterungen vorstellen und bewerten, ob diese ohne 
größeren Aufwand durchgeführt werden konnten. 
Der 50tägige Probetrieb beim NDR hatte kaum begonnen, als der Hessische Rundfunk (HR), 
der von dem TableStar-Projekt gehört hatte, ebenfalls Interesse an TableStar bekundete und 
uns schließlich den Auftrag erteilte, eine für den HR angepasste Version von TableStar zu 
entwickeln. Dabei sollte eine Vielzahl von speziellen Anforderungen berücksichtigt werden, 
wie sich bei zwei Projekttreffen in Frankfurt herausstellte. Diese neuen Anforderungen bezo-
gen sich zu einem Teil auf das sehr viel ausgefeiltere Layout der Teletextseiten des HR, zu 
einem anderen Teil sollten aber auch ganz neue fachliche Anforderungen umgesetzt werden. 
Als Beispiel sei die Gruppierung von Spielen beliebiger Sportarten genannt, mit der es mög-
lich sein sollte, Informationen wie „Die Spiele der hessischen Vereine“ bündeln zu können. 
Relativ schnell stellte sich die Frage, ob dem NDR die große Zahl der für den HR neu zu 
entwickelnden Features kostenfrei zur Verfügung gestellt würde. Die Geschäftsführer meiner 
Firma entschlossen sich schließlich für die kostenfreie Lösung, was dazu führte, dass neue 
(stabile) Versionen der Anwendung sowohl beim HR auf dem Testserver als auch beim NDR 
auf dem Produktivserver installiert wurden. Vor einer solchen Installation beim NDR habe ich 
mir ein Abbild des Datenbestandes der Produktivdatenbank in meine Testdatenbank kopiert 
und hier das Update testweise durchgeführt. Durch den Mechanismus der automatischen 

                                                 
150  Im Teletext hätte man von einer solch ausgefeilten Modellierung gar nicht profitieren können, da die 
grafische Darstellung der hierarchischen Struktur einer K.-o.-Runde – sportfachlich wird von „Pokal-
baum“ gesprochen – in diesem Medium technisch nicht möglich ist.  
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Erweiterung der Datenbank (siehe letzten Absatz in Abschnitt 5.2.4, Seite 89) ist es bei 
solchen Updates nicht nötig, per Hand die Datenbankstruktur zu verändern, was das Aktuali-
sieren von TableStar sehr vereinfacht. Es muss lediglich das alte Source-Verzeichnis durch 
das der neuen Version ersetzt werden, der Ant-Build-Prozess151 initiiert und der Prozess der 
Datenbankaktualisierung mittels eines speziellen Servlets angestoßen werden. 
Wichtig war uns bei der Realisierung der Erweiterungen für den HR, dass nicht eine zweite 
Codebasis aufgesetzt wird und somit zwei Entwicklungszweige von TableStar entstehen, 
sondern dass die XP-Technik „Genau eine Codebasis“ befolgt wird (siehe Abschnitt 4.3.2.8, 
Seite 65), da man sich ansonsten viele Probleme bei der Wartbarkeit der Software einhandelt. 
Das bedeutete allerdings, dass jede Erweiterung für den HR so realisiert werden musste, dass 
sie beim NDR nicht zu unerwünschten Folgen führte: Beispielsweise benötigte der HR 
grundsätzlich eine mittige Anordnung der Inhalte auf den Teletextseiten, während bisher auf 
Wunsch des NDR die Inhalte immer direkt am oberen Rand ausgerichtet waren. Die Konse-
quenz war die Einführung der neuen Einstellmöglichkeit „Inhalte auf Seiten mittig anord-
nen“ für die Darstellung der Teletextseiten. Analog entstand eine Reihe von neuen Einstell-
möglichkeiten, die alle relativ einfach umzusetzen waren und mittels derer es ermöglicht 
wurde, beim HR und beim NDR dieselbe Version von TableStar zu installieren. 
Im Dezember 2005 startete der HR den Produktivbetrieb von TableStar. Ohne im Detail auf 
den Projektverlauf bis zu dem Launch einzugehen, möchte ich zusammenfassend erwähnen, 
dass sich zwar auch hier die Beteiligten sehr positiv äußerten und letztlich alle gewünschten 
Anforderungen adäquat realisiert werden konnten, der Entwicklungsprozess aber nicht ganz 
so mustergültig verlief wie es im Rückblick (trotz anfänglicher Probleme) beim NDR der Fall 
war. In manchen Situationen – gerade in Bezug auf die hohen Ansprüche des HR bei der 
Darstellung der Informationen im Teletext – kam es zu kleinen Missverständnissen bei den 
Anforderungen („Hm, rechtsbündig ist zwar richtig, aber da soll noch zusätzlich ein Rand 
vorhanden sein!“). Der Hauptgrund für diese Missverständnisse ist darin zu sehen, dass wir 
die Kommunikation nicht so intensiv gestalteten wie bei der Entwicklung beim NDR, was 
einfach mit der räumlichen Distanz zwischen Frankfurt und Hamburg zusammenhing. Ich 
telefonierte zwar häufig mit dem zuständigen Redakteur des HR, und die Zwischenreleases 
stellten wir per Telefonkonferenz vor, aber eine direkte Kommunikation wie bei den NDR-
Projekttreffen konnte das nicht in vollem Maße ersetzen. Im Nachhinein denke ich, dass uns 
während der Entwicklungsphase zwei zusätzliche Treffen vor Ort in Frankfurt einige Miss-
verständnisse und damit unnötigen Aufwand erspart hätten. Diese Erfahrung kann als Beleg 
für die Forderung des agilen Entwicklungsansatzes betrachtet werden, möglichst alle Kom-
munikation in der Form „Face-to-Face“ durchzuführen (siehe den agilen Wert 
„Einzelpersonen und Interaktionen sind uns wichtiger als Prozesse und Werkzeuge“, Seite 
40 f.). 
Nach dem Launch beim HR gab es in unregelmäßigen Abständen sowohl vom NDR als auch 
vom HR weitere kleine Aufträge zur Erweiterung der Anwendung, beispielsweise die Umset-
zung einer neuen Punkteregelung beim Eishockey, ein automatisches Kürzen von Mann-
schaftsnamen bei Platzmangel im Teletext, verschiedene weitere Änderungen zur Darstellung 
der Informationen im Teletext etc. Alle Erweiterungen wurden der jeweils nicht beauftragen-
den Landesrundfunkanstalt kostenlos zur Verfügung gestellt. Die einzige Ausnahme bildete 
ein Auftrag des NDR im Sommer 2006: Wir sollten ein Zusatzmodul zu TableStar entwickeln, 
mit dem innerhalb von TableStar die komplette Generierung der HTML-Dateien zur 
Darstellung der TableStar-Informationen im Internet realisiert werden konnte. Bisher endete 
die Zuständigkeit von TableStar damit, bei Änderungen im Datenbestand externe Systeme 
                                                 
151 Apache Ant (Akronym für „Another Neat Tool“) ist ein in Java geschriebenes, weit verbreitetes Open Source 
Softwarewerkzeug zur automatisierten Erzeugung von Programmen aus Quelltexten, zugehörigen Konfigura-
tionsdateien, Dokumenten etc. (Apache Ant 2007). Der Buildprozess wird dabei über die XML-Datei 
build.xml gesteuert. 
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darüber zu informieren, welche Spielzeiten, Datentabellen bzw. Spiele-Zusammenstellungen 
modifiziert worden waren. Die externen Systeme fragten dann die Informationen zu den geän-
derten Materialien über die XML-Schnittstelle der Anwendung ab und generierten aus dem 
XML die zugehörigen HTML-Seiten. Die Aufgabe des Abfragens der XML-Schnittstelle und 
die Generierung der HTML-Seiten war beim NDR bisher durch mehrere Skriptdateien 
realisiert worden, deren Wartbarkeit sich allerdings als schwierig herausstellte, zumal der 
Mitarbeiter, der diese erstellt hatte, den NDR verlassen hatte. Ich entwickelte somit ein 
Zusatzmodul zu TableStar, das über eine XML-Konfigurationsdatei die Generierung und 
Ausspielung der HTML-Dateien steuert, wobei die Erzeugung der HTML-Dateien mittels 
XSL-Templates geschieht. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass nach dem offiziellen Projektende beim NDR die 
Umsetzung neuer Anforderungen im Rahmen von Erweiterungen und im Rahmen des 
Auftrags des HR verhältnismäßig einfach durchgeführt werden konnte. Das lag zum Ersten 
daran, dass auf die Erhaltung einer Codebasis geachtet wurde, und war zum Zweiten darin 
begründet, dass die Updates der Produktivsysteme aufgrund des automatisierten Buildpro-
zesses mittels Ant und der automatischen Datenbankaktualisierung mit nur geringem Auf-
wand realisiert werden konnten152. 

                                                 
152 Nichtsdestotrotz haben wir vor jedem Update der Produktivsysteme ein Backup des Datenbankinhalts her-
gestellt und den Inhalt des TableStar-Verzeichnisses des Applikationsservers Tomcat gesichert, um den alten 
Zustand der Anwendung beim Auftreten von Problemen sofort wiederherstellen zu können. Das war bisher aber 
nicht nötig – alle Updates liefen problemlos. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 
Ich habe in dieser Arbeit die im Rahmen meiner Tätigkeit für die Firma subshell GmbH er-
stellte Anwendung TableStar zur Verwaltung von Sporttabellen beschrieben (Kapitel 2), bin 
auf die theoretischen Hintergründe der verwendeten Vorgehensmodelle eingegangen (Kapitel 
3 und Kapitel 4), habe die Architektur der Anwendung erläutert (Kapitel 5) und bin auf den 
konkreten Entwicklungsprozess eingegangen (Kapitel 6). In diesem Schlusskapitel werde ich 
abschließend die wichtigsten Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel zusammenfassen, 
bewerten und die sich daraus ergebenden Folgerungen darlegen. 
Bei der zusammenfassenden Bewertung des Entwicklungsprozesses ist zunächst die Frage 
interessant, ob das Projekt als „erfolgreich“ bewertet werden kann. Als wichtigstes Kriterium 
für die Beantwortung dieser Frage wird üblicherweise die Auslieferung der Software ange-
sehen, wobei Funktionalität und Qualität die Anforderungen der zukünftigen Anwender 
befriedigen müssen und gleichzeitig das Projekt den Rahmen der vereinbarten Kosten- und 
Zeitvorgaben nicht verlassen haben darf. 
Nach diesen Maßstäben kann das TableStar-Projekt als erfolgreich gelten, denn die Software 
wurde fertiggestellt, sie konnte, wie vereinbart, Anfang Juni 2005 in Betrieb genommen 
werden, weder für Auftraggeber noch Auftragnehmer fielen unvorhergesehene Aufwände 
oder Kosten an, alle geforderten Funktionalitäten wurden realisiert153 und die Qualität der 
fertiggestellten Anwendung kann als gut bewertet werden154. Nach meiner Meinung existieren 
neben diesen anerkannten Kriterien aber noch weitere Kriterien, die erfüllt sein müssen, um 
wirklich von einem erfolgreichen Projekt sprechen zu können: Es kommt durchaus vor, dass 
zwar obige Kriterien erfüllt sind, gleichzeitig aber am Ende des Projektes das Verhältnis 
zwischen Auftragnehmern und Auftraggebern zerrüttet ist, weil das Projekt alles andere als 
harmonisch verlief und sich die beiden Gruppen mehr als Gegner denn als Partner verstanden 
haben. Abgesehen davon, dass eine solche Projektatmosphäre die Arbeitsqualität aller 
Beteiligten mindert, ist sie keine gute Grundlage für eine zukünftige Zusammenarbeit. Wie an 
den durchweg positiven Reaktionen beim Projektabschlusstreffen abzulesen ist (siehe Ab-
schnitt 6.12, Seite 126), war solch eine feindliche Atmosphäre nicht im Projekt vorhanden, 
obwohl ich zu Projektbeginn durchaus Zweifel hatte, ob sich alle Projektteilnehmer wirklich 
dem agilen Ansatz eines partnerschaftlichen Vorgehens verschreiben würden (siehe Abschnitt 
6.2, Seite 108). Ein weiteres Kriterium lehnt sich an die XP-Technik „Tatkräftige 
Arbeit“ (siehe Abschnitt 4.3.1.4, Seite 60) an: Es fällt schwer, von einem erfolgreichen 
Softwareprojekt zu sprechen, wenn hinterher die Entwickler aufgrund unzähliger Überstunden 
vollkommen ausgebrannt sind und es erst einmal einige Zeit braucht, bis sie sich von den 
Anstrengungen erholt haben. Auch das war bei dem TableStar-Projekt nicht der Fall. 
Wenn das Projekt als erfolgreich abgeschlossen hinsichtlich der eben aufgeführten Kriterien 
klassifiziert wird, stellt sich als nächstes die Frage, welche Aspekte der agilen Vorgehens-
weise und welche Elemente des WAM-Ansatzes dazu beigetragen haben. 
Für mich liegt der Kern des agilen Vorgehens darin, die am Entwicklungsprozess beteiligten 
Personen und ihre Kommunikation untereinander in den Mittelpunkt des Vorgehens zu stellen, 
wobei insbesondere darauf zu achten ist, dass sich zwischen Entwicklerteam und Kunden ein 
partnerschaftliches Verhältnis etabliert. Auf der technischen Seite liegt der Fokus auf dem 
Bestreben, möglichst früh den Kunden lauffähige Software präsentieren zu können, um sich 
so mittels der konkreten Software der Herausforderung sich ständig wandelnder Anforderun-
gen stellen zu können. 
                                                 
153 Wie in Abschnitt 6.13 („Änderungen der Anforderungen“, Seite 127 f.) erläutert wurde, ist die Funktionalität 
der Software am Ende sogar ein ganzes Stück über das hinausgegangen, was ursprünglich vereinbart war. 
154 Dieses Urteil basiert auf der von mir in Abschnitt 6.11, Seite 123 f., vorgenommenen Analyse der nach dem 
Launch aufgetretenen Programmfehler und dem positiven Feedback der NDR-Projektteilnehmer (siehe Ab-
schnitt 6.12, Seite 126). 
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Diese Grundsätze, die für mich das Herz agiler Softwareentwicklung bilden, habe ich von 
Projektbeginn bis -ende konsequent einzuhalten versucht, wobei ich im Rückblick die regel-
mäßigen und häufigen Projekttreffen zur Vorstellung des jeweiligen Zwischenreleases als 
wichtigstes Werkzeug zu ihrer Einhaltung einschätze (siehe die Abschnitte zu den einzelnen 
Releasevorstellungen in Kapitel 6). Andere Hilfsmittel zur Kommunikation, beispielsweise 
die Systemvisionen von WAM, stellten sich als weniger hilfreich heraus und wurden schließ-
lich von mir nicht weiter gepflegt (siehe Abschnitt 6.8, Seite 119). Hier wird ein weiteres sehr 
wichtiges Prinzip der agilen Vorgehensweise deutlich: Wenn sich etwas als ungeeignet 
herausstellt, dann verzichtet man darauf und hält nicht nur deswegen daran fest, weil es ur-
sprünglich einmal so geplant war – ganz im Sinne der XP-Prinzipien „Verbesserung“, „Gele-
genheit“, und „Fehlschlag“ (siehe die Abschnitte 4.2.5, 4.2.9 und 4.2.11 auf Seite 55 f.). In 
diesem Sinne habe ich auch auf die von XP vorgeschlagene, eigentlich vorgesehene Präsen-
tation der Storys an einer Pinnwand verzichtet, um stattdessen ein Issue-Tracking-System ein-
zurichten (siehe Abschnitt 6.8, Seite 119). 
WAM erwies sich insofern als passende Ergänzung zu einem agilen Vorgehen, da der Kern 
des WAM-Ansatzes – die Einbeziehung der zukünftigen Benutzer in den konkreten Entwick-
lungsprozess – hervorragend in das Leitbild agiler Softwareentwicklung passt und WAM an 
verschiedenen Stellen ganz konkrete Vorschläge bezüglich Architektur (Entwurfsmetaphern 
Werkzeug, Material etc.), Kundenkommunikation (Interviewtechniken, Glossarerstellung etc.) 
usw. macht. Insbesondere die beim WAM-Ansatz immer wieder hervorgehobene Wichtigkeit 
der Etablierung einer gemeinsamen Projektsprache, die sich unter anderem in Form eines 
fachlichen Glossars manifestiert, hat einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Projektes 
geleistet. In diesem Zusammenhang habe ich auch speziell darauf geachtet, die vom WAM-
Ansatz propagierte Strukturähnlichkeit zwischen Software und Anwendungsbereich zu befol-
gen, wie ich es im Architekturkapitel deutlich gemacht habe (siehe Kapitel 5). Es haben sich 
allerdings, wie ich am Beispiel der Systemvisionen erläutert habe, für mich nicht alle WAM-
Ideen als nutzbringend herausgestellt (was allerdings in anderen Projektkontexten ganz anders 
aussehen kann) – hier muss grundsätzlich, wie bei Verwendung aller Vorgehensmodelle, 
immer abgewogen werden, was im jeweiligen Kontext sinnvoll ist und was man besser 
weglässt. Ebenso haben wir im Projekt nicht alle XP-Techniken befolgt – beispielsweise 
haben wir auf die prominenteste der XP-Techniken, das Programmieren in Paaren (siehe 
Abschnitt 4.3.1.5, Seite 60), verzichtet. Das hing damit zusammen, dass wir zwei Entwickler 
uns nicht immer am selben Ort befanden (einen Teil der Programmierung habe ich von zu 
Hause durchgeführt), lag aber auch an Vorbehalten seitens der Geschäftsführung gegenüber 
diese Technik. 
Im Folgenden möchte ich kurz auf die Fragestellung eingehen, warum sich ein so einleuch-
tendes Vorgehensmodell wie die agile Softwareentwicklung erst in den letzten Jahren durch-
setzen konnte. Warum ist man auf diese Ideen nicht schon viel früher gekommen, oder – 
wenn diese Ideen schon früher existierten – warum hat man die Softwareentwicklung nicht 
nach ihnen ausgerichtet? Meiner Meinung nach spielt hier eine zentrale Rolle, dass sich die 
für ein agiles Vorgehen notwendigen technischen Voraussetzungen erst in den letzten Jahren 
entwickelt haben. Diese These mag auf den ersten Blick etwas befremdlich erscheinen, denn 
die grundsätzlichen Ideen der agilen Methoden – Kommunikation und Kooperation – schei-
nen zunächst unabhängig von technischen Aspekten zu sein. Betrachtet man aber die zentrale 
Forderung, sich wandelnden Anforderungen stetig anpassen zu können, wird deutlich, was ich 
damit ausdrücken will: Ein Entwicklungsprozess kann heute nur deshalb so anpassungsfähig 
gestaltet werden, weil sich in den letzten Jahren eine Vielzahl von Werkzeugen entwickelt hat, 
die diese Anpassungsfähigkeit erst ermöglichen. Einen zentralen Anteil daran haben moderne 
Entwicklungsumgebungen wie Eclipse (Eclipse 2007), das wir im Entwicklungsprozess 
eingesetzt haben. Das fängt bei Eclipse damit an, dass der inkrementelle Compiler beim 
Schreiben des Quellcodes Syntaxfehler sofort markiert und es ausgefeilte Hilfen zur Korrek-
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tur eines solchen Fehlers gibt. Früher war das Programmieren in diesem Punkt viel aufwen-
diger, da immer erst explizit ein Compiler gestartet werden musste, um den geschriebenen 
Code zu kompilieren, und dieser Vorgang nahm bei umfangreichen Programmen oft eine 
längere Zeit in Anspruch. Darüber hinaus bietet Eclipse eine Reihe von Möglichkeiten an, um 
vorhandenen Code einem Refactoring zu unterziehen. Als sich beispielsweise im Projekt-
verlauf herausstellte, dass das, was wir mit „Begegnung“ bezeichnet hatten, im Sinne der 
Fachsprache der Redakteure besser mit „Spiel“ bezeichnet wird (siehe Abschnitt 6.6, Seite 
114), konnte ich das mithilfe der Refactoring-Funktion „Umbenennen“ („Rename“) von 
Eclipse problemlos realisieren: Durch Umbenennen des Klassennamens werden automatisch 
in allen Quelltexten die entsprechenden Verwendungen dieses Typs korrigiert. Noch vor 
wenigen Jahren führte hingegen ein solches einfaches Umbenennen zu einem ärgerlichen, 
fehleranfälligen Arbeitsvorgang, bei dem per Hand oder bestenfalls mittels „Suchen & 
Ersetzen“ alle Quelltexte korrigiert werden mussten. Vor diesem Hintergrund ist es schon 
weniger verwunderlich, dass ein Vorgehensmodell wie das Wasserfallmodell, bei dem man 
bemüht ist, alle Anforderungen vor dem Programmierbeginn komplett erfasst zu haben, so 
lange das vorherrschende Vorgehensmodell war, denn mangels technischer Voraussetzungen 
waren Änderungen am Quellcode um ein Vielfaches aufwendiger, als sie es heute sind. Wenn 
wir also im Projektverlauf XP-Techniken wie „Build in zehn Minuten“ (siehe Abschnitt 
4.3.1.10, Seite 62), „Kontinuierliche Integration“ (siehe Abschnitt 4.3.1.11, Seite 62), „Test-
getriebene Entwicklung“ (siehe Abschnitt 4.3.1.12, Seite 62), „Inkrementeller Entwurf“ (siehe 
Abschnitt 4.3.1.13, Seite 63), „Gemeinsamer Code“ (siehe Abschnitt 4.3.2.6, Seite 64) und 
„Genau eine Codebasis“ (siehe Abschnitt 4.3.2.8, Seite 65) einsetzen konnten, dann war das 
nur deswegen möglich, weil die Entwicklungsumgebung Eclipse und andere eingesetzte 
Werkzeuge wie das von mir erwähnte Projektmanagement-Werkzeug Apache Maven (siehe 
Fußnote 131, Seite 114), das Build-Tool Ant (siehe Fußnote 151, Seite 130) und die Verwen-
dung des Versionsverwaltungssystems CVS diese Techniken massiv unterstützen. 
Der Zeitplan des Projektes war relativ eng: Projektbeginn war Anfang März 2005, und bereits 
Anfang Juni 2005 sollte das System in den Produktivbetrieb gehen. Trotzdem konnte die 
Gefahr gebannt werden, in alte Vorgehensmuster zurückzufallen, sondern es wurde konse-
quent an dem agilen Vorgehen festgehalten. Im Grunde genommen sind wir sogar agiler vor-
gegangen, als es noch im Projektplan vorgesehen war, da wir letztendlich mehr Zwischen-
releasevorstellungen durchgeführt haben, als es ursprünglich geplant war, und stattdessen auf 
eine (eher an das traditionelle Wasserfallmodell erinnernde) zweiwöchige Testphase verzich-
tet haben (siehe Abschnitt 6.9, Seite 120). 
Als nächstes möchte ich auf die Frage eingehen, ob man bei einem so kleinen Projekt – neben 
mir war nur ein anderer Entwickler an der Realisierung beteiligt – überhaupt sinnvoll von 
agiler Softwareentwicklung sprechen kann. Meiner Meinung nach ist das durchaus möglich 
und angemessen, denn der für mich zentrale Kern der agilen Softwareentwicklung – Kommu-
nikation und Kooperation zwischen den Projektteilnehmern und dabei insbesondere auch zwi-
schen Auftragnehmern und Aufraggebern – wird nicht davon berührt, wie viele Entwickler an 
einem Projekt beteiligt sind. Insofern können auch Projekte, an denen nur ein Entwickler 
beteiligt ist, sinnvoll nach einem agilen Vorgehensmodell durchgeführt werden. Allerdings ist 
die Auswahl der anwendbaren konkreten Techniken abhängig von der Größe des Entwickler-
teams. Beispielsweise wird sich die von uns nicht verwendete XP-Technik „Programmierung 
in Paaren“ (siehe oben) gerade in größeren Projektteams als sehr nutzbringend erweisen, da 
sie eine Ausbreitung des Wissens und der Erfahrungen der einzelnen Entwickler im Projekt-
team nachhaltig fördert. In diesem Zusammenhang ist es interessant zu erwähnen, dass der 
Projektmanager des NDR, der zum ersten Mal an einem agilen Entwicklungsprozess beteiligt 
war, beim Abschlusstreffen das Vorgehensmodell lobte, aber gleichzeitig bezweifelte, dass 
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sich ein solches agiles Vorgehen grundsätzlich auch für größere Projekte mit mehr als zwei 
Entwicklern eignen würde (siehe Abschnitt 6.12, Seite 126)155. 
Zum Abschluss dieser Arbeit möchte ich kurz darlegen, welches für mich die wichtigsten 
Lehren aus dem TableStar-Projekt in Hinblick auf zukünftige Projekte sind. 
Der wichtigste Punkt ist vielleicht die Einsicht, dass man die für die agile Entwicklung essen-
ziellen Voraussetzungen wie Vertrauen und Kooperation nicht einfach verordnen kann – 
beides muss sich erst entwickeln. Ist aber solch eine partnerschaftliche Basis zwischen Ent-
wicklern und Kunden geschaffen, ermöglicht das agile Vorgehen mit seinen Feedbackmecha-
nismen – im Projektverlauf erwiesen sich insbesondere die häufigen und regelmäßigen Tref-
fen zur Diskussion der Zwischenreleases als außerordentlich fruchtbar – einen sehr produkti-
ven Entwicklungsprozess. Hierbei stellte sich die Fähigkeit, flexibel auf Anforderungsände-
rungen reagieren zu können, als wichtigstes Merkmal heraus, wobei die Voraussetzung dafür 
in einer durchdachten Architektur zu sehen ist, die sich mithilfe moderner Entwicklungswerk-
zeuge (Eclipse, Maven, Ant etc.) und auf Basis der zentralen agilen Techniken („Testgetriebe-
ne Entwicklung“, „Kontinuierliche Integration“ etc.) leicht modifizieren und erweitern lässt. 
Zukünftige agile Projekte würde ich demnach ähnlich angehen, wobei ich gerne einige Tech-
niken ausprobieren würde, die bei diesem Projekt nicht angewendet wurden (beispielsweise 
„Programmierung in Paaren“). Zudem würde ich darauf achten, dass die zukünftigen Benutzer 
des Systems mindestens genauso eng in den Entwicklungsprozess eingebunden werden, wie 
das bei diesem Projekt der Fall war, wobei es bestimmt von Vorteil wäre, sie auch schon bei 
sehr frühen Treffen wie dem Kick-off-Meeting einzubeziehen. 
 

                                                 
155 Mit der Frage, wie sich die Projektgröße auf ein agiles Vorgehen auswirkt, beschäftigt sich ausführlich Cock-
burn (Cockburn 2002, Seite 151 f.). 
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8 Anhang A: Fachliches Glossar für die Anwendung 

8.1 Ansetzung 
Die Ansetzung eines  Spiels beinhaltet den Tag und die Uhrzeit, an dem das Spiel ausge-
tragen wird. 

8.2 Daten-Tabelle 
Mit „Daten-Tabelle“ ist eine tabellenartige Struktur gemeint, mit der unterschiedlichste 
sportliche Informationen modelliert werden können. Wichtig ist, dass mit dieser Struktur zwar 
durchaus auch  Tabellen abgebildet werden können, daneben aber auch jedwede andere Art 
von tabellenartig organisierten Informationen (Torschützenlisten etc.) behandelt werden 
können. 

8.3 Dummy-Spiel 
Dummy-Spiele sind  Spiele, bei denen noch nicht feststeht, welche Mannschaften 
aufeinandertreffen. Das ist zum Beispiel relevant bei  K.-o.-Runden, wenn beispielsweise 
schon der Termin für ein Halbfinale feststeht, aber noch nicht ermittelt wurde, wer dieses 
Halbfinale bestreitet. Bei Dummy-Spielen können dieselben Eigenschaften wie bei Spielen 
bestimmt werden (Spieltag, Datum, Uhrzeit etc.), aber sie werden nicht bei der Berechnung 
von  Tabellen berücksichtigt. 

8.4 Ergebnis 
Das Ergebnis gibt den Ausgang eines Spiels an und ist die zentrale Information, auf der die 
Berechnung der  Tabellen basiert (in Abhängigkeit von der jeweiligen  Punktvergabe und 
dem  Sortiermodus). Ergebnisse sind immer nur sinnvoll in Zusammenhang mit einem  
Spiel und werden daher direkt bei diesem modelliert. Neben dem Ergebnis (auch bezeichnet 
als „Endergebnis“) können zu einem Spiel auch  Zwischenergebnisse sowie Ergebnisse für 
Verlängerungen und ein Strafstoßschießen (  Strafstoß) festgelegt werden. 

8.5 K.-o.-Runde 
Die K.-o.-Runde ist die zweite wichtige Modellierung von  Spielzeiten neben der Liga. Bei 
einer K.-o.-Runde treffen die  Mannschaften in Runden aufeinander, und die Gewinner 
eines  Spiels treffen in der nächsten Runde auf den Gewinner eines anderen Spiels, bis 
schließlich in einem Finale der endgültige Sieger bestimmt wird. Bei der Art und Weise, wie 
die Runden organisiert sind, gibt es unterschiedliche Modi: Die Mannschaften können in 
einem einzelnen Spiel aufeinander treffen (zum Beispiel beim DFB-Pokal oder bei 
Fußballweltmeisterschaftsturnieren), es können Hin- und Rückspiel ausgetragen werden (zum 
Beispiel beim Fußballeuropapokal) oder es gibt beim sogenannten „Play-off-Modus“ eine 
bestimmte maximale Anzahl von Spielen, und in die nächste Runde tritt die Mannschaft ein, 
die die größere Anzahl von Spielen gewonnen hat. Je nach Anzahl der maximal 
gegeneinander ausgetragenen Spiele unterscheidet man „Best-of-Three“-, „Best-of-Five“- 
oder „Best-of-Seven“-Play-off-Serien. 

8.6 Liga 
Die Liga ist eine der beiden grundlegenden Modellierungen, nach denen eine  Spielzeit 
organisiert sein kann (neben der K.o.-Runde). Es existiert eine wohldefinierte Anzahl von  
Mannschaften, die in  Spielen gegeneinander antreten und ein Ergebnis ausspielen. In der 
Regel treffen dabei alle Mannschaften aufeinander – entweder mit Hin- und Rückspiel (zum 
Beispiel in der Fußballbundesliga) oder mit jeweils nur einem Aufeinandertreffen (zum 



Anhang A: Fachliches Glossar für die Anwendung 

ii  Eine Anwendung zur Verwaltung von Sporttabellen – agile Softwareentwicklung nach dem Werkzeug-und-Material-Ansatz 

Beispiel bei Fußballweltmeisterschaftsturnieren). Neben den zugeordneten Mannschaften und 
Spielen wird eine Liga durch verschiedene andere Merkmale charakterisiert, die zum Beispiel 
darüber bestimmen können, wie die  Tabelle zu der Liga später dargestellt wird (Anzahl der 
Auf- und Absteiger, der Europapokalberechtigten etc.). 

8.7 Mannschaft 
Mannschaften treten in Spielen gegeneinander an und zeichnen sich durch verschiedene 
Merkmale aus, insbesondere den Mannschaftsnamen. Dieser muss in verschiedenen 
Versionen gespeichert werden, da unterschiedliche Ausspielwege unterschiedliche Anforde-
rungen an diesen stellen (beispielsweise darf er zur Darstellung im Videotext eine bestimmte 
Zahl von Zeichen nicht überschreiten). 
Mannschaften werden bestimmten  Spielzeiten zugeordnet und können in solcher einer 
Verknüpfung zu einer Spielzeit zusätzliche Merkmale beinhalten, beispielsweise die 
Information, dass eine bestimmte Mannschaft disqualifiziert wurde, mit einem Punktabzug 
belegt wurde, der beim Berechnen von Tabellen berücksichtigt werden muss, etc. 

8.8 Play-off-Modus 
Ein Spezialfall der  K.-o.-Runde (zu näheren Informationen siehe dort). 

8.9 Punktvergabe 
Es gibt verschiedene Modi, nach denen festgelegt wird, wie viele Plus- und Minuspunkte eine 

 Mannschaft für ein ausgetragenes  Spiel erhält. Die Anzahl der Punkte richtet sich 
danach, ob das Spiel gewonnen oder verloren wurde oder unentschieden endete. Beim 
Eishockey, bei dem Unentschieden nicht möglich sind, richtet sich die Anzahl der Punkte 
zusätzlich danach, ob der Sieg bzw. die Niederlage im Penaltyschießen zustande kam. 
Die gängigsten Modi sind die „Dreipunkteregel“ (beispielsweise beim Fußball), bei der es für 
einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden einen Punkt gibt (Minuspunkte werden 
nicht modelliert), und die „Zweipunkteregel“, bei der es für einen Sieg zwei Pluspunkte, bei 
einem Unentschieden einen Plus- und einen Minuspunkt und bei einer Niederlage zwei 
Minuspunkte gibt (beispielsweise beim Handball). 

8.10 Sortiermodus 
Der Sortiermodus entscheidet darüber, wie die  Tabelle einer  Spielzeit sortiert wird. 
Beim gängigsten Modus, dem „Tordifferenzmodus“ (angewendet beispielsweise in der Fuß-
ballbundesliga), entscheidet zunächst die Anzahl der Pluspunkte, dann die Anzahl der Minus-
punkte (wenn vorhanden), anschließend die Tordifferenz und als letztes die Anzahl der 
erzielten Tore.  
Beim „Direkten Vergleich“ (angewendet beispielsweise beim Handball oder Fußballwelt-
meisterschaften) entscheidet nach dem Vergleich von Pluspunkten und Minuspunkten (wenn 
vorhanden), wie die betreffenden punktgleichen Mannschaften gegeneinander gespielt haben. 
Es wird also eine temporäre Tabelle angelegt, in der nur die Spiele der punktgleichen 
Mannschaften untereinander berücksichtigt werden. Diese Tabelle wird schließlich nach dem 
„Tordifferenzmodus“ sortiert. 
Unter Umständen können noch weitere Kriterien hinzukommen – beispielsweise werden bei 
Fußballweltmeisterschaften bei kompletter Gleichheit von zwei Mannschaften ein 
sogenannter „UEFA-Koeffizient“ und danach das „Fair-Play-Verhalten“ berücksichtigt. 

8.11 Spiel 
Ein Spiel ist die grundlegende Abstraktion des sportlichen Aufeinandertreffens zweier 
Mannschaften. Ein Spiel gehört zu einer  Spielzeit, also einer  Liga oder einer  K.-o.-
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Runde, und beinhaltet neben den zwei an ihr beteiligten Mannschaften das  Ergebnis – falls 
es schon vorliegt –, den  Spieltag, die  Spielnummer, die  Ansetzung und verschiedene 
optionale Merkmale (kampfloser Sieg einer Mannschaft, Ergebnis kam in Verlängerung oder 
durch die Austragung von  Strafstößen zustande, Spiel ist live, Spiel wurde abgesagt etc.). 

8.12 Spielnummer 
Eine spezielle Eigenschaft eines Spiels ist die Spielnummer. Diese ist in der Regel „1“, wird 
aber dann inkrementiert, wenn zwei Mannschaften in einer Spielzeit mehrmals in derselben 
Konstellation aufeinander treffen, das heißt, dass dieselbe Mannschaft Heimmannschaft ist. 
Ein Beispiel dafür sind die Playoffs beim Eishockey, bei denen die Paarung „Hamburg – 
Frankfurt“ mehrmals auftreten kann. 

8.13 Spieltag 
Alle Spiele einer  Spielzeit sind einem Spieltag zugeordnet, wobei die Nummerierung der 
Spieltage bei 1 beginnt. In einer  Liga beinhaltet der Spieltag immer genau die Anzahl von 
Spielen, die notwendig ist, so dass jede Mannschaft an genau einem Spiel beteiligt ist. Somit 
umfasst in der Fußballbundesliga mit 18 Mannschaften ein Spieltag genau 9 Spiele. Da alle  
Mannschaften in einer Spielzeit zwei Mal aufeinandertreffen, gibt es 34 Spieltage. 
Aber auch in  K.o.-Runden kann man von Spieltagen sprechen, wobei hier die jeweilige 
Runde gemeint ist: Die erste Runde des DFB-Pokals kann man beispielsweise als „Spieltag 
1“ bezeichnen. 
Optional können Spieltagen Namen zugeordnet werden. Das ist insbesondere bei  K.o.-
Runden sinnvoll, da ihnen so die geläufigen Bezeichnungen wie „Achtelfinale“, 
„Viertelfinale“ etc. zugeordnet werden können. 

8.14 Spielbetrieb 
Ein Spielbetrieb fasst bestimmte  Spielzeiten zusammen und abstrahiert von der Bindung 
an einem bestimmten Austragungszeitraum. So beinhaltet der Spielbetrieb „Fußballbundes-
liga“ alle Spielzeiten, die zu ihr angelegt wurden, beispielsweise die „Spielzeit 2004/2005“, 
die „Spielzeit 2003/2004“ etc. 
Ein Spielbetrieb gehört immer zu einer bestimmten Sportart, und ihm können weitere Eigen-
schaften – beispielsweise eine von der Sportart abweichende  Sortierung oder  Punkt-
vergabe – zugeordnet werden. 

8.15 Spiele-Zusammenstellung 
In der Regel werden Spiele immer im Kontext einer  Spielzeit oder eines  Spielbetriebes 
dargestellt (beispielsweise die Spiele des aktuellen oder kommenden Spieltages der Spielzeit 
„Fußballbundesliga 2005/2006“). Darüber hinaus können aber auch Spiele beliebiger 
Spielzeiten (und somit auch Sportarten) zusammengefasst werden – eine solche Zusammen-
fassung heißt Spiele-Zusammenstellung oder einfach Zusammenstellung. Mit Zusammen-
stellungen können beispielsweise Spiele eines bestimmten Einzugsgebietes erfasst werden 
(„Die aktuellen Spiele der hessischen Vereine“), um sie in den verschiedenen Ausspielwegen 
gemeinsam präsentieren zu können.  

8.16 Spielzeit 
Die Spielzeit ist ein Oberbegriff, der sowohl  Ligen als auch  K.o.-Runden umfasst und 
sich immer auf einen bestimmten Zeitraum – in der Regel eine Saison – bezieht. Es gibt 
beispielsweise die Spielzeiten „Fußballbundesliga 2004/2005“, „Fußballbundesliga 
1999/2000“ und „DFB-Pokal 2004/2005“. Zu einer Spielzeit gehört eine bestimmte Anzahl 
von  Mannschaften sowie eine bestimmte Anzahl von  Spielen der Mannschaften 
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gegeneinander. Zudem können zu einer Spielzeit unterschiedliche Einstellungen 
vorgenommen werden (Festlegung eines aktuellen/kommenden Spieltages, Informationen 
über bestimmte Platzierungen etc.). 

8.17 Sportart 
Die verschiedenen Teilbereiche des Sports werden als Sportarten bezeichnet – Beispiele für 
Sportarten sind Fußball, Handball und Eishockey. Eine Sportart wird gekennzeichnet durch 
bestimmte Regelwerke, die beispielsweise die  Punktvergabe und den  Sortiermodus von 
Tabellen festlegen und bestimmen, wie viele Zwischenergebnisse es gibt und wie viele 
Verlängerungen möglich sind. 

8.18 Strafstoß 
Ein Strafstoß ist eine nach bestimmten Regelverstößen verhängte Strafe, bei der der Ball oder 
Puck in der Regel direkt auf das Tor geschossen werden darf. Beispiele für Strafstöße in 
verschiedenen  Sportarten sind Elfmeter (Fußball), Siebenmeter (Handball) und Penalty 
(Eishockey). 

8.19 Tabelle 
Eine Tabelle ist eine bestimmte Sicht auf die  Spiele (oder einen Teil der Spiele) einer  
Liga – eine Tabelle kann also immer eindeutig aus einer bestimmten Menge von Spielen 
erzeugt werden. 
Die Berechnung einer Tabelle wird durch verschiedene Faktoren determiniert, die sportart-
abhängig sind (  Punktvergabe und  Sortiermodus). Diese Faktoren können aber innerhalb 
einer Sportart variieren – so zählt bei der Fußballweltmeisterschaft im Gegensatz zum 
Spielbetrieb beim Deutschen Fußballbund beispielsweise als Sortierkriterium der direkte 
Vergleich. 
Die Auswahl der Spiele, die als Basis für eine Tabellenberechnung dienen, führt zu 
bestimmten, wohl definierten Tabellenarten: Bei einer Gesamttabelle (der Standardfall) 
werden alle ausgetragenen Spiele, bei einer Heimtabelle nur die Heimspiele und bei einer 
Auswärtstabelle nur die Auswärtsspiele berücksichtigt. Bei einer Spieltagstabelle (zum 
Beispiel einer Abschlusstabelle für die Hinrunde) werden nur die Spiele bis zu diesem 
speziellen Spieltag berücksichtigt. (Solche Spieltagstabellen dienen beispielsweise auch als 
Basis für „Fieberkurven“.) Eine Blitztabelle ist eine Gesamttabelle, bei der die Ergebnisstände 
von noch laufenden Spielen als die Endstände angenommen werden und auf dieser Basis die 
Tabellenberechnung durchgeführt wird. 

8.20 Teletext-Farbschema 
Ein Teletext-Farbschema bestimmt die Hintergrundfarbe einer  Teletextseite sowie die 
Textfarben der verschiedenen Darstellungselemente auf der Seite (die Farbe der Datums-
anzeigen, der Kommentare etc.). Zu jeder Teletextseite kann bei Bedarf ein spezielles Farb-
schema bestimmt werden. 

8.21 Teletext-Generierungseinstellungen 
Die Teletext-Generierungseinstellungen bestimmen die Regeln, die bei der Generierung des 
Teletextes angewendet werden (beispielsweise die Form der Uhrzeitanzeige, die Anzahl 
gruppierter Spiele, die anzuzeigenden Spalten bei Tabellen). Es gibt Regeln für die 
Generierung von Spieleseiten, Tabellenseiten und Daten-Tabellen-Seiten. Zu jeder  
Teletextseite können bei Bedarf spezielle Teletext-Generierungseinstellungen bestimmt 
werden. 
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8.22 Teletextseite 
Eine Teletextseite besteht aus einer oder mehreren Unterseiten. Auf jeder dieser Unterseiten 
können verschiedene Komponenten platziert werden. Im Regelfall wird auf einer Unterseite 
jeweils eine Komponente platziert, beispielsweise der aktuelle Spieltag einer  Spielzeit, die 
Tabelle einer Spielzeit oder die Daten einer  Daten-Tabelle. Aber es ist auch möglich, 
mehrere Komponenten auf einer Unterseite anzuordnen, was beispielsweise bei Spielzeiten 
angebracht sein könnte, die geteilt wurden. (So können auf einer Unterseite die Aufstiegs- 
und die Abstiegstabelle eines  Spielbetriebes angezeigt werden.) 

8.23 Teletext-Template 
Ein Teletext-Template bestimmt die Zeilenhöhe des Kopf- und Fußbereiches einer  
Teletextseite. Zudem muss eine Teletext-XML-Darstellung angegeben werden, die festlegt, 
was im Kopf- und Fußbereich angezeigt wird. In dieser Teletext-XML-Darstellung können 
verschiedene Variablen verwendet werden (beispielsweise „Name“, „Weiter-Text“ und 
Freitexte), die bei der Teletext-Generierung durch kontextabhängige Werte ersetzt werden. Zu 
jeder Teletextseite kann bei Bedarf ein spezielles Teletext-Template bestimmt werden. 

8.24 Umwertung 
Es kommt gelegentlich vor, dass der Ausgang von  Spielen aufgrund besonderer 
Vorkommnisse abweichend vom ursprünglich sportlichen Ausgang gewertet wird. Das tritt 
zum Beispiel ein, wenn eine  Mannschaft gegen bestimmte Statuten der Spielordnung 
verstößt, weil sie vielleicht in dem betreffenden Spiel Spieler eingesetzt hat, die eigentlich 
nicht spielberechtigt waren. In solch einem Fall wird das ursprüngliche  Ergebnis des 
Spieles annulliert und am sogenannten „grünen Tisch“ eine Umwertung des Spiels 
vorgenommen (unter Umständen auf der Basis der Entscheidung eines Sportgerichtes). 

8.25 Verein 
Vereine sind sportliche Organisationen, unter deren Dach unterschiedliche  Mannschaften 
in verschiedenen  Sportarten an  Spielbetrieben teilnehmen. Es ist dabei anzumerken, 
dass manche dieser Vereine (beispielsweise im Eishockeybereich) keine Vereine im Sinne 
von „eingetragener Verein“ darstellen, sondern (juristisch gesehen) als Wirtschaftsunter-
nehmen zu betrachten sind. 

8.26 Zusammenstellung 
 Spiele-Zusammenstellung 

8.27 Zwischenergebnis 
Zwischenergebnisse sind spezielle Ergebnisse, die im Gegensatz zum Endergebnis für die 
Berechnung der Tabellen zwar nicht relevant sind, aber für den Anwender zusätzliche 
Informationen liefern. Es gibt Halbzeitergebnisse (beim Fußball, Handball etc.), Drittel-
ergebnisse (beim Eishockey) und Satzergebnisse (beim Volleyball, Tischtennis etc.). 
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11 Anhang D: Import- und Export-XML-Formate 
In diesem Kapitel gebe ich einige Beispiele für verschiedene Import- und Export-XML-
Dateien und die jeweils zugehörigen DTDs156. 

11.1 Import 
Durch folgendes XML werden die Informationen zu dem Spiel Hamburger SV gegen Borus-
sia Dortmund in der Bundesligasaison 2005/2006 importiert:  
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE spiele PUBLIC 
 "-//TableStar/TableStar Spiele Import DTD 1.1//EN" 
 "http://www.subshell.com/dtd/tablestar/import_spiele-1.1.dtd"> 
 
<spiele author="mueller" timestamp="2005-03-25 21:06:00"> 
  <importInfos> 
    <teilnehmer>maenner</teilnehmer> 
    <sportart>fussball</sportart> 
    <spielbetrieb>1buli</spielbetrieb> 
    <saisonAnfangsJahr>2005</saisonAnfangsJahr> 
    <saisonEndJahr>2006</saisonEndJahr> 
    <speziellerSpielzeitName></speziellerSpielzeitName> 
 </importInfos> 
 
 <spiel spieltag="27" datum="25.03.2006" uhrzeit="15:30"> 
    <heimMannschaft tore="2">HSV</heimMannschaft> 
    <auswaertsMannschaft tore="4">Dortmund</auswaertsMannschaft> 
    <zwischenergebnisse> 
      <ergebnis toreHeimmannschaft="1" 
      toreAuswaertsmannschaft="1" /> 
    </zwischenergebnisse> 
    <kommentar>HSV verspielt 2:1-Führung.</kommentar> 
  </spiel> 
</spiele> 

 
Folgende DTD import_spiele-1.1.dtd spezifiziert die Syntax des XML zum Import von 
Spielen: 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<!-- 
 
<!DOCTYPE spiele PUBLIC 
 "-//TableStar/TableStar Spiele Import DTD 1.1//EN" 
 "http://www.subshell.com/dtd/tablestar/import_spiele-1.1.dtd"> 

                                                 
156 Mit einer DTD („Document Type Definition“) kann die Grammatik von XML-Dokumenten beschrieben 
werden, wodurch es möglich wird, die Validität vorhandener XML-Dateien mittels solch einer DTD zu prüfen 
(Vogt 2006, Seite 291). Die Import-Komponente von TableStar prüft beispielsweise vor dem Importvorgang, ob 
die zu importierende Datei dem entsprechenden, per DTD festgelegten Format für den Import von Spielen bzw. 
Daten-Tabellen entspricht. 
Neben der weit verbreiteten Verwendung von DTDs zur Grammatikbeschreibung von XML-Dokumenten gibt es 
auch die immer häufiger wahrgenommene Möglichkeit, zu solch einer Beschreibung XML-Schemata heranzu-
ziehen. Diese sind in ihrer Ausdrucksmöglichkeit mächtiger als DTDs und bieten zusätzlich den Vorteil, dass sie 
selber in XML formuliert sind (Vogt 2006, Seite 292). Ursprünglich wollten wir im Rahmen von TableStar alle 
XML-Formate mittels des flexibleren XML-Schema-Mechanismus beschreiben, aber der technische Verantwort-
liche des NDR entschied sich für eine Beschreibung per DTDs, da diese zwar weniger mächtig, dafür aber 
einfacher lesbar sind.  
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--> 
 
<!-- Jedes Spiele-XML muss obligatorisch das Element "importInfos"  
    und die obligatorischen Attribute "author" und "timestamp"  
    enthalten. --> 

<!ELEMENT spiele (importInfos, spiel*)> 
<!ATTLIST spiele 
     author CDATA #REQUIRED 
     timestamp CDATA #REQUIRED> 
 
<!-- Damit beim Import die Spielzeit korrekt identifiziert werden  
     kann, muss ENTWEDER das Attribut "spielzeitId" gesetzt sein  
     ODER die Elemente "teilnehmer", "sportart" etc. sind so  
     ausgefüllt, dass die Spielzeit eindeutig identifiziert werden  
     kann. --> 
<!ELEMENT importInfos (teilnehmer,  
                       sportart,  
                       spielbetrieb,  
                       saisonAnfangsJahr,  
                       saisonEndJahr,  
                       speziellerSpielzeitName?)?> 
<!ATTLIST importInfos 
     spielzeitId CDATA #IMPLIED> 
      
<!-- Die Teilnehmer der Spielzeit ("maenner", "frauen" oder 
     "jugend"). --> 
<!ELEMENT teilnehmer (#PCDATA)> 
 
<!-- Der Importname der Sportart, zu der die Spielzeit gehört. --> 
<!ELEMENT sportart (#PCDATA)> 
 
<!-- Der Importname des Spielbetriebes, zu dem die Spielzeit  
     gehört. --> 
<!ELEMENT spielbetrieb (#PCDATA)> 
 
<!-- Das Anfangsjahr der Spielzeit. --> 
<!ELEMENT saisonAnfangsJahr (#PCDATA)> 
 
<!-- Das Endjahr der Spielzeit. --> 
<!ELEMENT saisonEndJahr (#PCDATA)> 
 
<!-- Der (optionale) spezielle Importname der Spielzeit. --> 
<!ELEMENT speziellerSpielzeitName (#PCDATA)> 
 
<!-- Ein zu importierendes Spiel. --> 
<!ELEMENT spiel (heimMannschaft,  
                 auswaertsMannschaft,  
                 zwischenergebnisse?,  
                 verlaengerungen?,  
                 strafstossSchiessen?,  
                 gewinnerDurchUmwertung?, 
                 kommentar?,  
                 live?,  
                 abgesagt?, 
                 abgebrochen?, 
                 verlegt?)> 
                  
<!-- Der Spieltag muss eine nicht negative ganze Zahl größer als 0  
     enthalten. 
     Das Datum muss in der Form "TT.MM.JJJJ" angegeben werden. 
     Die Uhrzeit muss in der Form "HH:MM" angegeben werden. 
     Die Spielnummer muss eine nicht negative ganze Zahl größer  
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     als 0 enthalten. Dieses Attribut ist nur relevant, wenn z.B.  
     bei Play-Off-Spielen Mannschaften mehrmals     
     aufeinandertreffen. Dann legt die Spielnummer fest, um  
     welches der Aufeinandertreffen es sich handelt. Beispiel: Im  
     Eishockey spielt Hamburg in den Playoffs sieben Mal gegen  
     Frankfurt. Mit 'spielnummer="2"' bei Angabe der  
     Heimmanschaft "Frankfurt" und der Auswärtsmannschaft  
     "Hamburg" wird das zweite Aufeinandertreffen dieser  
     Mannschaften mit Frankfurt als Heimmannschaft identifiziert.  
     Wird das Attribut "spielNummer" weggelassen, geht das System  
     von Spielnummer 1 aus.--> 
<!ATTLIST spiel 
     spieltag     CDATA    #IMPLIED 
     datum        CDATA    #IMPLIED 
     uhrzeit      CDATA    #IMPLIED 
     spielNummer  CDATA    #IMPLIED> 
      
<!-- Der Textinhalt dieses Elements muss einem der im System zu  
     der Spielzeit gespeicherten Namen, Kurznamen bzw. Importnamen  
     einer Mannschaft entsprechen. --> 
<!ELEMENT heimMannschaft (#PCDATA)> 
<!-- Die Tore müssen eine positive Zahl sein (0 ist erlaubt).  
     Wurde das Spiel noch nicht ausgetragen, wird das Attribut  
     "tore" einfach weggelassen. --> 
<!ATTLIST heimMannschaft 
     tore CDATA #IMPLIED> 
 
<!-- Der Textinhalt dieses Elements muss einem der im System zu  
     der Spielzeit gespeicherten Namen, Kurznamen bzw. Importnamen  
     einer Mannschaft entsprechen. --> 
<!ELEMENT auswaertsMannschaft (#PCDATA)> 
<!-- Die Tore müssen eine positive Zahl sein (0 ist erlaubt).  
     Wurde das Spiel noch nicht ausgetragen, wird das Attribut  
     "tore" einfach weggelassen. --> 
<!ATTLIST auswaertsMannschaft 
     tore CDATA #IMPLIED> 
      
<!-- Die Zwischenergebnisse - je nach Sportart sind ein oder  
     mehrere erlaubt. --> 
<!ELEMENT zwischenergebnisse (ergebnis)*> 
 
<!-- Die Verlängerungen - je nach Sportart sind eine oder mehrere  
     erlaubt. --> 
<!ELEMENT verlaengerungen (ergebnis)*> 
 
<!-- Bei den Toren des Ergebnisses sind nur nicht negative Zahlen  
     erlaubt (0 ist erlaubt). --> 
<!ELEMENT ergebnis EMPTY> 
<!ATTLIST ergebnis 
     toreHeimmannschaft      CDATA #IMPLIED 
     toreAuswaertsmannschaft CDATA #IMPLIED> 
 
<!-- Das Ergebnis eines Strafstoß-Schießens (z.B. Elfmeterschießen  
     beim Fußball). Bei den Toren des Ergebnisses sind nur nicht  
     negative Zahlen erlaubt (0 ist erlaubt). -->        
<!ELEMENT strafstossSchiessen EMPTY> 
<!ATTLIST strafstossSchiessen 
     toreHeimmannschaft      CDATA #IMPLIED 
     toreAuswaertsmannschaft CDATA #IMPLIED> 
      
<!-- Dieses Element ist nur dann vorhanden, wenn eine der beiden  
     Mannschaften das Spiel am "grünen Tisch" gewonnen hat. Der  
     angegebene Textinhalt des Elements muss mit einem der in den  
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     Elementen "heimMannschaft" bzw. "auswaertsMannschaft"  
     angegebenen Namen identisch sein. --> 
<!ELEMENT gewinnerDurchUmwertung (#PCDATA)> 
 
<!-- Optionaler Kommentar zum Spiel. --> 
<!ELEMENT kommentar (#PCDATA)> 
 
<!-- Durch das Vorhandensein dieses Elementes wird angezeigt, dass  
     das Spiel läuft und noch nicht beendet ist. --> 
<!ELEMENT live EMPTY> 
 
<!-- Von den folgenden drei Elementen "abgesagt", "abgebrochen"  
     und "verlegt" sollte jeweils nur eines in einer XML-Instanz  
     verwendet werden, da das gleichzeitige Auftreten sport- 
     fachlich keinen Sinn macht. --> 
      
<!-- Durch das Vorhandensein dieses Elementes wird angezeigt, dass  
     das Spiel abgesagt wurde. --> 
<!ELEMENT abgesagt EMPTY> 
 
<!-- Durch das Vorhandensein dieses Elementes wird angezeigt, dass  
     das Spiel abgebrochen wurde. --> 
<!ELEMENT abgebrochen EMPTY>     
 
<!-- Durch das Vorhandensein dieses Elementes wird angezeigt, dass  
     das Spiel verlegt wurde. --> 
<!ELEMENT verlegt EMPTY>             

 
Neben der DTD zum Importieren von Spielen existiert noch eine DTD zum Importieren von 
Daten-Tabellen: import_data_table-1.0.dtd 

11.2 Export 
Folgendes XML beschreibt die Spiele des aktuellen Spieltages der Fußball-Bundesliga 
2005/2006 am 25. März 2006, wie sie in Kapitel 2 („Beschreibung der entwickelten 
Anwendung“) in Abbildung 4 (Seite 8) zu sehen sind (dort allerdings noch ohne das 
eingetragene Ergebnis beim Spiel des Hamburger SV). Es wurde dazu die Methode 
getAktuellerSpieltag an der XML-Schnittstelle aufgerufen – siehe dazu die entsprechende 
Schnittstellenbeschreibung auf Seite xli in Kapitel 12, „Anhang E: Dokumentation zur XML-
Export-Schnittstelle (Ausschnitt)“. 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE spiele PUBLIC "-//TableStar/TableStar Spiele Export DTD 
1.8//EN" "http://www.subshell.com/dtd/tablestar/export_spiele-
1.8.dtd"> 
<spiele> 
  <parameters methodName="getAktuellerSpieltag"> 
    <parameter name="teilnehmerImportName">maenner</parameter> 
    <parameter name="sportartImportName">fussball</parameter> 
    <parameter name="spielbetriebImportName">1buli</parameter> 
    <parameter name="saisonAnfangsJahr">2005</parameter> 
    <parameter name="saisonEndJahr">2006</parameter> 
    <parameter name="importName" /> 
    <parameter name="spielzeitUebergreifend">false</parameter> 
  </parameters> 
  <spielzeit id="4" spielbetrieb="1. Bundesliga" 
  spielbetriebImportName="1buli" sportart="Fußball" 
  sportartImportName="fussball" teilnehmer="Männer" 
  teilnehmerImportName="maenner" saisonAnfangsJahr="2005" 
  saisonEndJahr="2006"> 
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    <spieltagsnamen> 
      <spieltagsname> 
        <spieltag>1</spieltag> 
   <name>Erster Spieltag</name> 
      </spieltagsname> 
      <spieltagsname> 
        <spieltag>34</spieltag> 
        <name>Letzter Spieltag</name> 
      </spieltagsname> 
    </spieltagsnamen> 
    <relevanteSpieltage> 
      <spieltag>27</spieltag> 
    </relevanteSpieltage> 
    <bezeichnungen> 
      <spielaufteilung>Halbzeit</spielaufteilung> 
      <strafstoss>Elfmeter</strafstoss> 
      <strafstossschiessen>Elfmeterschießen</strafstossschiessen> 
      <abkNachStrafstossschiessen> 
    n.E. 
      </abkNachStrafstossschiessen> 
      <verlaengerung>Verlängerung</verlaengerung> 
      <abkNachVerlaengerung>n.V.</abkNachVerlaengerung> 
    </bezeichnungen> 
    <spiel spieltag="27" spielNummer="1" datum="25.03.2006" 
      uhrzeit="15:30" id="5389"> 
      <heimMannschaft kurzName="FC Schalke 04" id="7"> 
    FC Schalke 04 
      </heimMannschaft> 
      <auswaertsMannschaft kurzName="VfL Wolfsburg" id="10"> 
    VfL Wolfsburg 
      </auswaertsMannschaft> 
    </spiel> 
    <spiel spieltag="27" spielNummer="1" datum="25.03.2006" 
      uhrzeit="15:30" id="5419"> 
      <heimMannschaft kurzName="Werder Bremen" id="1"> 
    SV Werder Bremen 
      </heimMannschaft> 
      <auswaertsMannschaft kurzName="Hannover 96" id="14"> 
    Hannover 96 
      </auswaertsMannschaft> 
    </spiel> 
    <spiel spieltag="27" spielNummer="1" datum="25.03.2006" 
      uhrzeit="15:30" id="5431"> 
      <heimMannschaft kurzName="FSV Mainz 05" id="18"> 
    FSV Mainz 05 
      </heimMannschaft> 
      <auswaertsMannschaft kurzName="Hertha BSC" id="12"> 
    Hertha BSC Berlin 
      </auswaertsMannschaft> 
    </spiel> 
    <spiel spieltag="27" spielNummer="1" datum="25.03.2006" 
      uhrzeit="15:30" id="5515"> 
      <heimMannschaft tore="2" kurzName="Hamburger SV" id="8"> 
    HSV 
      </heimMannschaft> 
      <auswaertsMannschaft tore="4" kurzName="Bor. Dortmund" 
            kurzName2="Borussia Dortmund" id="6"> 
    Borussia Dortmund 
      </auswaertsMannschaft> 
      <zwischenergebnisse> 
        <ergebnis toreHeimmannschaft="1" 
        toreAuswaertsmannschaft="1" /> 
      </zwischenergebnisse> 
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    </spiel> 
    <spiel spieltag="27" spielNummer="1" datum="25.03.2006" 
      uhrzeit="15:30" id="5562"> 
      <heimMannschaft kurzName="1. FC Köln" id="73"> 
    1. FC Köln 
      </heimMannschaft> 
      <auswaertsMannschaft kurzName="E. Frankfurt" 
            kurzName2="Eint. Frankfurt" id="72"> 
    Eintracht Frankfurt 
      </auswaertsMannschaft> 
    </spiel> 
    <spiel spieltag="27" spielNummer="1" datum="25.03.2006" 
      uhrzeit="15:30" id="5569"> 
      <heimMannschaft kurzName="VfB Stuttgart" id="4"> 
    VfB Stuttgart 
      </heimMannschaft> 
      <auswaertsMannschaft kurzName="B. Leverkusen" 
            kurzName2="Bayer Leverkusen" id="3"> 
    Bayer 04 Leverkusen 
      </auswaertsMannschaft> 
    </spiel> 
    <spiel spieltag="27" spielNummer="1" datum="25.03.2006" 
      uhrzeit="15:30" id="5576"> 
      <heimMannschaft kurzName="MSV Duisburg" id="74"> 
    MSV Duisburg 
      </heimMannschaft> 
      <auswaertsMannschaft kurzName="Bay. München" 
            kurzName2="Bayern München" id="2"> 
    FC Bayern München 
      </auswaertsMannschaft> 
    </spiel> 
    <spiel spieltag="27" spielNummer="1" datum="26.03.2006" 
      uhrzeit="17:30" id="5499"> 
      <heimMannschaft kurzName="Ar. Bielefeld" 
       kurzName2="Arminia Bielefeld" id="17"> 
    DSC Arminia Bielefeld 
      </heimMannschaft> 
      <auswaertsMannschaft kurzName="1. FC Nürnberg" id="16"> 
    1.FC Nürnberg 
      </auswaertsMannschaft> 
    </spiel> 
    <spiel spieltag="27" spielNummer="1" datum="26.03.2006" 
      uhrzeit="17:30" id="5559"> 
      <heimMannschaft kurzName="1. FC K'lautern" 
       kurzName2="Kaiserslautern" id="15"> 
    1. FC Kaiserslautern 
      </heimMannschaft> 
      <auswaertsMannschaft kurzName="B. M'gladbach" 
            kurzName2="B. Mönchengladbach" id="11"> 
    Borussia Mönchengladbach 
      </auswaertsMannschaft> 
    </spiel> 
  </spielzeit> 
</spiele> 

 
Folgende DTD spezifiziert die Syntax des XML zum Export von Spielen: 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<!-- 
 
<!DOCTYPE spiele PUBLIC 
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 "-//TableStar/TableStar Spiele Export DTD 1.8//EN" 
 "http://www.subshell.com/dtd/tablestar/export_spiele-1.8.dtd"> 
 
--> 
 
<!ENTITY % parameters PUBLIC 
 "-//TableStar/TableStar Export Parameters DTD 1.0//EN" 
    "http://www.subshell.com/dtd/tablestar/export_parameters-
1.0.dtd"> 
%parameters; 
 
<!ENTITY % spielzeiten PUBLIC 
 "-//TableStar/TableStar Export Spielzeiten DTD 1.3//EN" 
    "http://www.subshell.com/dtd/tablestar/export_spielzeiten-
1.3.dtd"> 
%spielzeiten; 
 
<!-- Der Kommentar ist optional. 
     Die Spiele werden nach Spielzeiten gruppiert.--> 
<!ELEMENT spiele (parameters?, kommentar?, spielzeit*)> 

 
Wie man erkennt, werden innerhalb dieser DTD zwei weitere DTDs eingebunden. Die zen-
trale DTD export_spielzeiten-1.3.dtd ist in folgendem Listing zu sehen: 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<!ELEMENT spielzeit (spieltagsnamen, relevanteSpieltage,  
          bezeichnungen, spiel*)> 
 
<!-- Die Import-Informationen zu der Spielzeit, zu der die Spiele  
     gehören. -->  
<!ATTLIST spielzeit 
     id CDATA #REQUIRED 
     spielbetrieb CDATA #REQUIRED 
     spielbetriebKurzname CDATA #IMPLIED 
     spielbetriebImportName CDATA #REQUIRED 
     sportart CDATA #REQUIRED 
     sportartImportName CDATA #REQUIRED 
     teilnehmer CDATA #REQUIRED 
     teilnehmerImportName CDATA #REQUIRED 
     speziellerName CDATA #IMPLIED 
     speziellerImportName CDATA #IMPLIED 
     saisonAnfangsJahr CDATA #REQUIRED 
     saisonEndJahr CDATA #REQUIRED> 
 
<!-- Zuordnungen von Spieltagen zu bestimmten Spieltagsnamen (z.B.  
     "Viertelfinale") in der Spielzeit. --> 
<!ELEMENT spieltagsnamen (spieltagsname*)> 
 
<!-- Ein einzelner Spieltagsname mit dem Spieltag und dem  
     zugeordneten Namen. --> 
<!ELEMENT spieltagsname (spieltag, name)> 
 
<!-- Bezogen auf die unten folgende Liste der Spiele alle  
     "relevanten" Spieltage, was bedeutet, dass diese in der Liste  
     der Spiele bezogen auf die Gesamtzahl der Spiele dieses  
     Spieltages häufig vorkommt. --> 
<!ELEMENT relevanteSpieltage (spieltag*)> 
 
<!-- Der Spieltag der Spieltagsnamenzuordnung. --> 
<!ELEMENT spieltag (#PCDATA)> 
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<!-- Der Name der Spieltagsnamenzuordnung. --> 
<!ELEMENT name (#PCDATA)> 
 
<!-- Sportartspezifische Bezeichnungen. --> 
<!ELEMENT bezeichnungen (spielaufteilung?, strafstoss?,  
          strafstossschiessen?, abkNachStrafstossschiessen?,  
          verlaengerung?, abkNachVerlaengerung?)> 
 
<!-- Zum Beispiel "Halbzeit". --> 
<!ELEMENT spielaufteilung (#PCDATA)> 
 
<!-- Zum Beispiel "Elfmeter". --> 
<!ELEMENT strafstoss (#PCDATA)> 
 
<!-- Zum Beispiel "Elfmeterschießen". --> 
<!ELEMENT strafstossschiessen (#PCDATA)> 
 
<!-- Zum Beispiel "n.E.". --> 
<!ELEMENT abkNachStrafstossschiessen (#PCDATA)> 
 
<!-- Zum Beispiel "Verlängerung". --> 
<!ELEMENT verlaengerung (#PCDATA)> 
 
<!-- Zum Beispiel "n.V.". --> 
<!ELEMENT abkNachVerlaengerung (#PCDATA)> 
 
<!-- Ein Spiel. --> 
<!ELEMENT spiel (heimMannschaft, auswaertsMannschaft,  
          zwischenergebnisse?, verlaengerungen?, 
          strafstossSchiessen?, gewinnerDurchUmwertung?,  
          kommentar?, ttVerweis?, live?, abgesagt?, abgebrochen?,  
          verlegt?)> 
<!-- Das Attribut "spieltag" gibt an, welchem Spieltag das Spiel  
     zugeordnet ist. 
     Das Datum wird in der Form "dd.MM.yyyy" angegeben. 
     Die Uhrzeit wird in der Form "hh:mm" angegeben. 
     Das Attribut "spielNummer" gibt die Spielnummer an (in der  
     Regel "1"). 
     Das Attribut "ausgetragenAnSpieltag" zeigt an, dass ein Spiel  
     einem anderen 
     Spieltag zugeordnet wurde, weil es beispielsweise verlegt  
     wurde. 
     Das Attribut "aktuell" zeigt an, dass ein Spiel explizit dem  
     Aktuellen Spieltag zugeordnet wurde oder von ihm  
     ausgeschlossen wurde. 
     Das Attribut "kommend" zeigt an, dass ein Spiel explizit dem  
     kommenden 
     Spieltag zugeordnet wurde oder von ihm ausgeschlossen wurde. 
     Die Existenz des Attributs "dummySpiel" zeigt an, dass ein  
     Spiel ein Dummy-Spiel ist.    
--> 
<!ATTLIST spiel 
     spieltag CDATA #IMPLIED 
     datum CDATA #IMPLIED 
     uhrzeit CDATA #IMPLIED 
     spielNummer CDATA #IMPLIED 
     ausgetragenAnSpieltag CDATA #IMPLIED 
     aktuell (true | false) #IMPLIED 
     kommend (true | false) #IMPLIED 
     dummySpiel CDATA #IMPLIED 
     id CDATA #REQUIRED> 
 
<!-- Der Textinhalt des Elementes ist der Name der Heimmannschaft,  
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     und im Attribut "kurzName" ist eine Kurzversion dieses Namens  
     zu finden. (Wurde für die Mannschaft in der Anwendung ein  
     spezieller Saison-Name definiert, wird dieser hier zur  
     Ermittlung des Namens und des Kurznamens verwendet!). 
     Das Attribut "tore" zeigt die Tore des Ergebnisses an, die  
     die Heimmanschaft erzielt hat. Ist das Attribut nicht  
     gesetzt, wurde das Spiel noch nicht ausgetragen. 
     Die Existenz des Attributes "disqualifiziert" zeigt an, dass  
     die Heimmannschaft in der Spielzeit disqualifiziert wurde. 
--> 
<!ELEMENT heimMannschaft (#PCDATA)> 
<!ATTLIST heimMannschaft 
     tore CDATA #IMPLIED 
     kurzName CDATA #REQUIRED 
     kurzName2 CDATA #IMPLIED 
     disqualifiziert CDATA #IMPLIED 
     id CDATA #REQUIRED> 
 
<!-- Der Textinhalt des Elementes ist der Name der    
     Auswärtsmannschaft, und im Attribut "kurzName" ist eine  
     Kurzversion dieses Namens zu finden. (Wurde für die 
     Mannschaft in der Anwendung ein spezieller Saison-Name  
     definiert, wird dieser hier zur Ermittlung des Namens und des  
     Kurznamens verwendet!). 
     Das Attribut "tore" zeigt die Tore des Ergebnisses an, die  
     die Auswärtsmannschaft erzielt hat. Ist das Attribut nicht  
     gesetzt, wurde das Spiel noch nicht ausgetragen. 
     Die Existenz des Attributes "disqualifiziert" zeigt an, dass  
     die Auswärtsmannschaft in der Spielzeit disqualifiziert  
     wurde. --> 
<!ELEMENT auswaertsMannschaft (#PCDATA)> 
<!ATTLIST auswaertsMannschaft 
     tore CDATA #IMPLIED 
     kurzName CDATA #REQUIRED 
     kurzName2 CDATA #IMPLIED 
     disqualifiziert CDATA #IMPLIED 
     id CDATA #REQUIRED> 
 
<!-- Die Zwischenergebnisse des Spiels (wenn vorhanden). --> 
<!ELEMENT zwischenergebnisse (ergebnis*)> 
 
<!-- Die Verlängerungsergebnisse des Spiels (wenn vorhanden). --> 
<!ELEMENT verlaengerungen (ergebnis*)> 
 
<!ELEMENT ergebnis EMPTY> 
<!-- Die Tore des jeweiligen Zwischenergebnisses oder  
     Verlängerungsergebnisses. --> 
<!ATTLIST ergebnis 
     toreHeimmannschaft CDATA #IMPLIED 
     toreAuswaertsmannschaft CDATA #IMPLIED> 
 
<!ELEMENT strafstossSchiessen EMPTY> 
<!-- Die Tore eines Strafstoßschießens. --> 
<!ATTLIST strafstossSchiessen 
     toreHeimmannschaft CDATA #IMPLIED 
     toreAuswaertsmannschaft CDATA #IMPLIED> 
 
<!-- Die Existenz dieses Elementes zeigt an, dass zu dem Spiel am      
     "grünen Tisch" ein Gewinner festgelegt wurde. Der im  
     Textinhalt des Elementes angegebene Name entspricht dem Namen  
     der Heimmannschaft oder Auswärtsmannschaft. -->  
<!ELEMENT gewinnerDurchUmwertung (#PCDATA)> 
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<!-- Die Existenz dieses Elementes zeigt an, dass zu dem Spiel ein  
     Kommentar festgelegt wurde. Der Wortlaut des Kommentars ist  
     im Textinhalt des Elementes zu finden. --> 
<!ELEMENT kommentar (#PCDATA)> 
 
<!-- Die Existenz dieses Elementes zeigt an, dass zu dem Spiel ein  
     Teletext-Verweis festgelegt wurde. Der Wortlaut des Teletext- 
     Verweises ist im Textinhalt des Elementes zu finden. --> 
<!ELEMENT ttVerweis (#PCDATA)> 
 
<!-- Die Existenz dieses Elementes zeigt an, dass das Spiel als  
     "live" markiert ist. --> 
<!ELEMENT live EMPTY> 
 
<!-- Die Existenz dieses Elementes zeigt an, dass das Spiel  
     abgesagt wurde. --> 
<!ELEMENT abgesagt EMPTY> 
 
<!-- Die Existenz dieses Elementes zeigt an, dass das Spiel  
     abgebrochen wurde. --> 
<!ELEMENT abgebrochen EMPTY>     
 
<!-- Die Existenz dieses Elementes zeigt an, dass das Spiel  
     verlegt wurde. --> 
<!ELEMENT verlegt EMPTY>  

 
Folgendes XML beschreibt alle beim NDR im März 2006 im System angelegten Sportarten – 
es wird zurückgegeben beim Aufruf der Methode getSportarten an der XML-Schnittstelle – 
siehe dazu die entsprechende Schnittstellenbeschreibung auf Seite xliv in Kapitel 12, 
„Anhang E: Dokumentation zur XML-Export-Schnittstelle (Ausschnitt)“. 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE sportarten PUBLIC "-//TableStar/TableStar Sportarten 
Export DTD 1.1//EN" 
"http://www.subshell.com/dtd/tablestar/export_sportarten-1.1.dtd"> 
<sportarten> 
  <parameters methodName="getSportarten" /> 
  <sportart> 
    <name>Basketball</name> 
    <importName>basketball</importName> 
    <zwischenergebnisse>2</zwischenergebnisse>A 
    <verlaengerungen>1</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Eishockey</name> 
    <importName>eishockey</importName> 
    <zwischenergebnisse>3</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>1</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Faustball</name> 
    <importName>faustball</importName> 
    <zwischenergebnisse>3</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>0</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Football</name> 
    <importName>football</importName> 
    <zwischenergebnisse>4</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>1</verlaengerungen> 
  </sportart> 
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  <sportart> 
    <name>Fußball</name> 
    <importName>fussball</importName> 
    <zwischenergebnisse>1</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>1</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Handball</name> 
    <importName>handball</importName> 
    <zwischenergebnisse>1</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>0</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Hockey</name> 
    <importName>hockey</importName> 
    <zwischenergebnisse>2</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>0</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Rollstuhl-Basketball</name> 
    <importName>rollstuhlbastketball</importName> 
    <zwischenergebnisse>2</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>0</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Rugby</name> 
    <importName>rugby</importName> 
    <zwischenergebnisse>2</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>0</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Tischtennis</name> 
    <importName>tischtennis</importName> 
    <zwischenergebnisse>0</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>0</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Volleyball</name> 
    <importName>volleyball</importName> 
    <zwischenergebnisse>3</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>0</verlaengerungen> 
  </sportart> 
  <sportart> 
    <name>Wasserball</name> 
    <importName>wasserball</importName> 
    <zwischenergebnisse>1</zwischenergebnisse> 
    <verlaengerungen>1</verlaengerungen> 
  </sportart> 
</sportarten> 

 
Folgende DTD spezifiziert die Syntax des XML zum Export von Sportarten: 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<!-- 
 
<!DOCTYPE sportarten PUBLIC 
 "-//TableStar/TableStar Sportarten Export DTD 1.1//EN" 
 "http://www.subshell.com/dtd/tablestar/export_sportarten-
1.1.dtd"> 
 
--> 
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<!ENTITY % parameters PUBLIC 
 "-//TableStar/TableStar Export Parameters DTD 1.0//EN" 
    "http://www.subshell.com/dtd/tablestar/export_parameters-
1.0.dtd"> 
%parameters; 
 
<!ELEMENT sportarten (parameters?, sportart*)> 
 
<!ELEMENT sportart (name, importName, zwischenergebnisse,  
          verlaengerungen)> 
 
<!-- Der Name der Sportart. --> 
<!ELEMENT name (#PCDATA)> 
 
<!-- Der Importname der Sportart. --> 
<!ELEMENT importName (#PCDATA)> 
 
<!-- Die Anzahl der Zwischenergebnisse der Sportart. --> 
<!ELEMENT zwischenergebnisse (#PCDATA)> 
 
<!-- Die Anzahl der Verlängerungen der Sportart. --> 
<!ELEMENT verlaengerungen (#PCDATA)> 

 
Neben den aufgeführten DTDs zum Exportieren von Spielen und Sportarten existiert noch 
eine Reihe von weiteren DTDs, mit der die jeweiligen Export-XML-Formate beschrieben 
werden: 

• export_compilation-1.3.dtd 
• export_compilations-1.0.dtd 
• export_data_table-1.2.dtd 
• export_data_tables-1.2.dtd 
• export_mannschaften-1.4.dtd 
• export_saisons-1.1.dtd 
• export_saisonverlauf-1.4.dtd 
• export_spielbetriebe-1.2.dtd 
• export_tabelle-1.4.dtd 
• export_teilnehmer-1.1.dtd 
• sql_result-1.1.dtd 
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