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4 Richtig entscheiden

Die Architekturdisziplin beinhaltet viele Praktiken, Techniken und Mittel, die bei genauerer 
Betrachtung alle um ein Thema kreisen: Entscheidungen. Für Entscheidungen auf Architek
turebene sollten Sie den passenden Kontext haben (Kapitel 3 – Die Basis für Architektur
arbeit), Sie sollten mit Kunden und anderen Projektmitarbeitern zusammenwirken, um gute 
Entscheidungen zu erarbeiten (Kapitel 5 – Zusammenarbeit und Interaktion), und Sie sollten 
Entscheidungen auf ihre Tauglichkeit prüfen (Kapitel 6 – Abgleich mit der Realität). Daneben 
sind ganze Bibliotheken mit Büchern gefüllt, die Ihnen die konzeptionelle und technische 
Basis für Entscheidungen vermitteln wollen. Irgendwann müssen Sie aber auch zum Herzstück 
selbst vordringen, Sie müssen entscheiden. In diesem Kapitel werden Muster besprochen, 
die Ihnen dabei helfen, Architekturentscheidungen von unwichtigeren Entscheidungen zu 
trennen, sie zu planen und bei Bedarf über mehrere Iterationen hinweg zu bearbeiten, sie 
zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Granularität zu treffen und auftauchende Risiken 
aktiv zu behandeln. Bild 4.1 zeigt die Muster des Kapitels im Überblick.
Um „richtig“ zu entscheiden, sind unterstützende Konzepte wie der letzte vernünftige 
Moment (→ Abschnitt 4.2), AdhocArchitekturtreffen (→ Abschnitt 4.8) oder aktive Risiko
behandlung (→ Abschnitt 4.6) wichtig. Ausgangspunkt sind aber in jedem Fall Anforderungen 
und entsprechende Fragestellungen, die als architekturrelevant erkannt wurden (→ Ab
schnitt 4.1). Kapitel 3 hat diese Anforderungen aufbereitet und liefert die Basis für die hier 
besprochenen Muster – allen voran Architektur entscheidungen treffen (→ Abschnitt 4.4).
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BILD 4 .2■Anforderungs- und Architekturebenen (angelehnt an [Bel13])

Anforderungen sind auf unterschiedlichen Ebenen definiert. Im initialen Anforderungs
Workshop (→ Abschnitt 3.1) erarbeiten Sie eine grobe Produktvision und sammeln erste 
Qualitätsanforderungen. Auf einer feingranulareren Ebene arbeiten Sie mit Szenarien 
(→ Abschnitt 3.3) oder technischen Schulden (→ Abschnitt 3.5). Auf Architekturseite sind 
ähnliche Ebenen zu finden. Entscheidungen können sehr grob einen Architekturstil wie 
Schichtenarchitektur definieren oder feingranular den passenden Einsatz von Caches fest
legen. Generell gilt: Grobgranulare Anforderungen führen zu grobgranularen Entscheidungen. 
Durch die Umsetzung und Konkretisierung der Entscheidung werden auch Anforderungen 
geschärft und befeuern wiederum detailliertere Architekturentscheidungen. Diese verwobene, 
iterative Vorgehensweise ist in Bild 4.2 dargestellt.
Die Beispiele auf Anforderungs und Architekturseite sollen typische Abstraktionsebenen 
verdeutlichen. Es ist auch ersichtlich, dass Architekturstil, Plattform oder grundlegende 
Entwicklungs und Architekturprinzipien schon früh entschieden werden können und meist 
keine detaillierten Szenarien benötigen. Einen entsprechenden HighlevelÜberblick bietet 
die Architekturvision (siehe Abschnitt 4.3). Detailliertere Entscheidungen basieren auf Sze
narien und technischen Schulden, die in der Anforderungsliste priorisiert und gesammelt 
werden. Architekturentscheidungen treffen (→ Abschnitt 4.4) beschreibt, wie Sie bei 
diesen Entscheidungen vorgehen können.
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■■ 4 .1■ Architekturarbeit vom Rest trennen

„Fokussierung ist die Entscheidung, welche Dinge du nicht machen wirst.“ 1

– John Carmack

Axel: Wir arbeiten auf der Basis von Anforderungen und haben uns nun auch 
bereits bemüht, nichtfunktionale Anforderungen zu beschreiben, um Architektur
arbeit je nach Problem und Dringlichkeit iterativ bearbeiten zu können.
Michael: Schön gesagt …
Axel: Nun ja. Was ich beobachtet habe, ist, dass Szenarien sehr unterschied
lich schwierig zu bearbeiten sind. Einige, besonders Akzeptanzkriterien, sind 
eigentlich selten wirklich weitreichend und lassen sich gut gemeinsam mit der 
Funk tionalität umsetzen. Andere Szenarien führen dazu, dass wir zum Beispiel 
generell auf Nebenläufigkeit achten müssen, und sind damit sehr wichtig. 
Bei den funktionalen Anforderungen gibt es auch ein paar, die viele Leute bei 
uns betreffen – etwa die Eigenschaften eines Artikels, die an zig Stellen unserer 
Anwendung benutzt oder verarbeitet werden. Ich finde es gut, dass wir mit 
Szenarien und technischen Schulden unsere Anforderungsseite vervollständigt 
haben, aber wo Architekturarbeit wirklich nötig ist, ist damit noch nicht zu 100 % 
beantwortet.
Michael: Und warum reicht nicht die 80 %Antwort, dass Szenarien und techni
sche Schulden wahrscheinlich architekturrelevant sind?
Axel: Weil wir Architekturentscheidungen anders treffen als „normale“ Imple
mentierungsentscheidungen. Wir investieren mehr in eine ordentliche Analyse 
und Risikobehandlung, wir kommunizieren breiter und so weiter. Erstens wäre 
es Verschwendung, das alles zu machen, wenn es ein unwichtiges Szenario mit 
lediglich lokalen Auswirkungen ist, und zweitens wäre es risikoreich, andere 
architektur relevante Anforderungen zu übersehen und adhoc zu entscheiden.
Ben: Klingt nicht wirklich unvernünftig, wenn du es so sagst. Aber was genau 
willst du in diesem Meeting hier machen?
Axel: Ich finde, wir sollten uns mal damit beschäftigen, wie wir architektur 
relevante Anforderungen von „normalen“ Anforderungen unterscheiden können. 
Szenarien sind ein Hinweis, aber ich hätte gerne etwas Klareres, das auch 
relevante funktionale Anforderungen einschließt und unrelevante Szenarien 
ausnimmt.
Michael: Wieder so ein MetaDing, hm?
Ben: Nein, nein. Das lohnt sich schon. Lass uns das mal machen …

1 Englisches Original: „Focus is a matter of deciding what things you’re not going to do.“

Rest
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Sie befinden sich in einer beliebigen Projektphase zwischen der Projektinitiierung und der 
finalen Auslieferung. Sie bearbeiten eine Fragestellung und wollen einschätzen, ob sich 
architekturelle Mittel und Praktiken wie ArchitekturWorkshops, Risikobewertung, gezielte 
Bewertung von Alternativen oder gemeinsame Reflexion lohnen.

Problemstellung:
Wie lassen sich jene Aufgaben identifizieren, die (1) Umsicht bei der Entscheidung, 
(2) eventuell tiefes Architektur oder Technologieverständnis und (3) breite Kommu
nikation und Transparenz benötigen?

In Anlehnung an [Bas12] lassen sich einige Entscheidungskategorien beschreiben, in denen 
häufig Architekturarbeit anfällt. Es sind Entscheidungen rund um:
 � Verantwortlichkeiten
 � Koordinationsmodell
 � Datenmodell
 � Ressourcenmanagement
 � Mapping von Architekturelementen
 � Technologiewahl
 � Frühes oder spätes Binden

Der erste Schritt zur Erkennung von Architekturaufgaben wäre erhöhte Aufmerksamkeit 
bei Entscheidungen in diesen Bereichen. Konkret hängt jedoch vieles vom Rahmen Ihres 
Projekts ab: Moderne Frameworks im Java und .NETUmfeld machen Programmcode um 
einiges flexibler als noch vor zehn Jahren, viele Strukturentscheidungen sind weniger weit
tragend und Umstrukturierungen sind oft gut von Werkzeugen unterstützt. Im SAPBereich 
oder bei der Wartung und Erweiterung von Altsystemen sind Strukturentscheidungen eher 
architekturrelevant, viele technische Aspekte müssen mit Eigenlösungen versorgt werden 
und sind eng mit dem Rest der Codebasis verzahnt – auch hier: mehr Architekturarbeit. 
Neben der technischen Grundlage sind das Wissen und die Erfahrung der Projektmitglieder 
wichtige Einflussfaktoren auf Architekturarbeit. Schlecht ausgebildete oder technologiefremde 
Entwickler brauchen einen besseren Architekturrahmen, um gemeinsam eine konsistente, 
integere und zielerfüllende Lösung zu erstellen. Dazu kommt die räumliche Verteilung des 
Projekts, die Projektgröße, die Problemdomäne und so weiter. Kann man also überhaupt eine 
allgemeine Aussage treffen, was Architekturarbeit ist? Kann man ein Muster „Architektur
arbeit vom Rest trennen“ nennen? Ich denke ja2.
Bereits in der Einleitung habe ich Komplexitätstreiber vorgestellt, die Architekturarbeit 
wichtiger machen (siehe Abschnitt 2.1.2). In diesem Muster ist das Problem noch etwas 
konkreter: Wie erkenne ich bei einer einzelnen Fragestellung, ob sie architekturrelevant ist? 
Vor diesem Problem stehen Sie viel häufiger als vor der neutralen Frage nach der Menge an 
Softwarearchitekturarbeit in Ihrem Projekt. Eine Lösung: Lassen Sie sich von den folgenden 
Fragen leiten (angelehnt an [Fai10]):

2 Und den Beweis (zumindest was die zweite Frage betrifft) lesen Sie gerade …
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 � Ist die Entscheidung später nur schwer zu ändern?
 � Ist die Umsetzung der Entscheidung eher teuer?
 � Werden sehr hohe, qualitative Anforderungen gestellt? (Hochsicherheit, Hochverfügbarkeit, 
Hochperformanz etc.)

 � Lassen sich Anforderungen nur schwer in Bestehendes abbilden?
 � Ist die eigene Erfahrung im Lösungsspektrum schwach?

Die Fragen sind weder überschneidungsfrei noch messerscharf formuliert, sie sind aber 
für sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen und Projektumgebungen funktionsfähig. 
„Schwer änderbar“ beinhaltet einmal mehr, einmal weniger Fragestellungen und was für 
manche Projekte „teuer“ wäre, ist für andere ein Klacks. Auch die beiden letzten Fragen, 
die eher Richtung Wissen, Erfahrung und Lösungsidee zielen, setzen keinen bestimmten 
Rahmen voraus.
Beantworten Sie die Fragen mehrheitlich mit „ja“, haben Sie vermutlich eine architektonische 
Fragestellung an der Hand. Gerade die erste Frage ist recht aussagekräftig: Später schwer zu 
ändernde Entscheidungen betreffen viele Projektmitglieder, haben externe Abhängigkeiten 
oder beinhalten hohen finanziellen Einsatz. Häufig basieren solche Fragestellungen auf 
qualitativen Anforderungen, die querschnittlich wirken (vgl. Kapitel 3). Szenarien (→ Ab
schnitt 3.3) sind deshalb ein wichtiger Architekturtreiber, aber nicht der einzige. Architek
turrelevante Anforderungen können auch größere technische Schulden (→ Abschnitt 3.5) 
oder kritische funktionale Anforderungen sein, die den obigen Fragen standhalten.
Haben Sie eine Fragestellung oder Entscheidung als architekturrelevant erkannt, lohnt sich 
der Einsatz architektonischer Mittel, um das Risiko einer Fehlentscheidung zu minimieren. 
Dazu gehören etwa die genauere Analyse nichtfunktionaler Anforderungen, die Konzeption 
und ggf. Modellierung möglicher Lösungen, die Definition von Prinzipien, die Erstellung von 
Durchstichen und Prototypen oder die breite Vermittlung und Etablierung von Entscheidun
gen – wie in den Mustern dieses Kapitels und im Rest des Buchs beschrieben.

Architekturentscheidungen festhalten
Eine Besonderheit bei Entscheidungen, die aus architektonischen Fragestellungen resultieren, 
ist die breite Kommunikationspflicht. Meist sind viele Projektbeteiligte betroffen. Sie alle 
sollten die Entscheidung und die Motivation dahinter verstehen. Ohne dieses Verständnis 
entstehen oft inkonsistente Lösungen mit individuellen, lokalen „Verbesserungen“ und das 
Projekt leidet unter wiederholten Diskussionsrunden zu immer gleichen Themen3. Gegenteilig 
zum manchmal vertretenen Standpunkt, alle Entscheidungen müssten sich aus dem Code 
erschließen, sollten Architekturentscheidungen das erforderliche Verständnis über gezielte 
Dokumentation herstellen. Einfach weil (1) Entscheidungen, die viele Entwickler umsetzen, 
sehr verteilt im Code zusammengesucht werden müssten, (2) die betrachteten Alternativen im 
letztendlichen Programm nicht mehr ersichtlich sind oder auch (3) Rahmenbedingungen,die 
zum Entscheidungszeitpunkt gegeben waren, aus dem Quelltext nicht rekonstruierbar sind. 
Ist die Verteilung von Entscheidungen über weite Codeteile noch mit bestimmtem Aufwand 
auszuräumen, sorgen Versäumnisse bei betrachteten Alternativen oder Rahmenbedingungen 

3 Das sind Beobachtungen und leidvolle Erfahrungen aus meiner Praxis, keine unumstößlichen Wahrheiten. Denken 
Sie trotzdem daran, wie oft Sie über das gleiche Thema diskutieren, ohne dass sich etwas Signifikantes an den 
Rahmenbedingungen oder Ihrem Problemwissen verändert hat …
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sehr schnell für persistente Verständnislücken. Sie sollten deshalb von Anfang an verhindern, 
dass Ihre Gründe verloren gehen. Mein Kollege Stefan Zörner hat eine praxisgeprüfte Vorlage 
entwickelt [Zör12], die Ihnen dabei hilft. Bild 4.3 zeigt die mittlerweile auch in arc424 enthal
tene Mindmap – ein schlankes Werkzeug zur Dokumentation von Architekturentscheidungen. 
Die Überdeckung mit den Ergebnissen des in Abschnitt 4.4 beschriebenen Vorgehens bei 
Architekturentscheidungen ist (nicht rein zufällig) groß.

Tl;dr – too long; didn’t read
Die fünf Fragen zur Architekturrelevanz (von weiter oben) sind nur ein Indikator, um Archi
tekturarbeit zu erkennen und entsprechend zu fokussieren. Ein weiterer Indikator ist die 
Menge an Architekturentscheidungen, die Sie produzieren. Achten Sie darauf, nicht zu viele 
Entscheidungen in Ihrem Projekt als wichtig, teuer, unwiderruflich oder schwer abbildbar 
zu kennzeichnen. Erstens schmälern Sie damit die Wichtigkeit der tatsächlich zentralen 
Entscheidungen in Ihrer Sammlung und zweitens neigen Menschen dazu, sehr lange Listen 

4 arc42 ist vorrangig ein Template zur Entwicklung, Dokumentation und Kommunikation von Software-Architekturen. 
Weitere Informationen unter http://www.arc42.de/

BILD 4 .3■Architekturentscheidungen dokumentieren (nach [Zör12])
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oder ausführliche Texte nicht wirklich zu lesen. Damit erreichen Sie genau das Gegenteil der 
gewünschten Kommunikationsunterstützung wichtiger Entscheidungen. Ganz abgesehen 
davon, dass eine Vielzahl von Entscheidungen auch aktuell gehalten werden muss – was 
aufwendig ist, ohne produktiv etwas beizutragen.

Tipps zum Scheitern
Möchten Sie mit diesem Muster scheitern und Ihrem Projekt schaden, folgen Sie 
diesen Empfehlungen:
 � Verzichten Sie auf eine projektspezifische Betrachtung der Architekturrelevanz, 
wenn Sie Dokumentvorlagen haben. Füllen Sie einfach das Template aus.

 � Gehen Sie bei der Bestimmung von Architekturrelevanz nur von sich selbst aus. 
Wenn Kollegen weniger Verständnis oder Knowhow haben, können Sie später 
zur Not auch helfen.

 � Verstehen Sie die fünf Fragen zur Architekturrelevanz nicht symbolisch, sondern 
arbeiten Sie jeden BacklogEintrag dokumentiert damit ab. Entwickler, die das 
stört, verstehen Architekturarbeit anscheinend nicht.

 � Benennen Sie die Fragestellung von Architekturentscheidungen nach der ge
wählten Technologie. Dass Sie dann nur zwei Alternativen haben (Ja/Nein) und 
Änderungen die ganze Entscheidungsdokumentation überflüssig machen, sollte 
Sie nicht stören.

 � Beauftragen Sie zwei Praktikanten damit, Entscheidungen von anderen Projekt
mitgliedern auf Architekturrelevanz zu überprüfen und geeignet zu dokumentie
ren. Entwickler haben schließlich andere Sorgen.

Architekturarbeit vom Rest zu trennen, hilft dabei, die als architekturrelevant erkannten 
Fragestellungen mit der nötigen Sorgfalt bearbeiten zu können. Weniger kritische und 
risiko reiche Fragestellungen können direkt entworfen und umgesetzt werden. Bei Problemen 
sind Änderungen immer noch möglich. Die Quelle für architekturrelevante und alle anderen 
Fragestellungen ist eine Anforderungesliste (in Scrum: Backlog). Besonders häufig sind 
Szenarien als Architekturanforderungen (→ Abschnitt 3.3) und Technische Schulden 
als Architekturanforderungen (→ Abschnitt 3.5) identifizierbar. Es können aber auch 
einzelne funktionale Anforderungen zentrale Bedeutung haben. Die Einschätzung zur Archi
tekturrelevanz kann z. B. in AnforderungspflegeWorkshops (→ Abschnitt 3.2) stattfinden.
Haben Sie Anforderungen als architekturrelevant erkannt, können Sie Architektur
entscheidungen treffen (→ Abschnitt 4.4) indem Sie den letzten vernünftigen Moment 
(→ Abschnitt 4.2) abschätzen und Entscheidungen entweder direkt in Iterationen übernehmen 
oder die ReleasePlanung mit Architekturfragen (→ Abschnitt 4.5) anreichern.
Allgemeine oder wiederkehrende architekturelle Fragestellungen können Sie im Prinzip 
entscheiden (→ Abschnitt 4.7). Fragestellungen, die schon zu Projektbeginn beim letzten 
vernünftigen Moment der Entscheidung angekommen sind, sollten Sie auch früh bearbeiten 
– gerade genug Architektur vorweg (→ Abschnitt 4.3).
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■■ 4 .2■ Der letzte vernünftige Moment

„Also, ich werde jetzt bis drei zählen,  
wenn Du bis dahin nicht den Koffer öffnest,  

bleiben von Deinem Gesicht nur die Ohren übrig!“

– Jules in „Pulp Fiction“

Tommy: Wir haben nach wie vor Probleme mit der ContentSpeicherung in 
der Oracle DB. Bei der erwarteten Menge an Videos und Artikeln wird die 
Daten bankseite nicht nur teuer, sondern vielleicht auch zum Flaschenhals. Ich 
habe das mal testweise nachgestellt und die Ergebnisse waren beunruhigend. 
Ich denke, wir sollten über eine dieser NoSQLLösungen nachdenken.
Ben: Hat irgendjemand Erfahrung mit dokumentenbasierten Datenbanken oder 
KeyValueStores? Die Oracle DB ist vielleicht nicht immer perfekt, aber wir kön
nen damit umgehen und wissen, woran wir sind.
Tommy: Ich habe mich ein wenig mit dem Thema beschäftigt. Ich denke 
MongoDB wäre einen Blick wert: Fühlt sich am ehesten relational an und könnte 
uns einiges an Arbeit abnehmen. Experte bin ich aber auch nicht.
Ben: Müssen wir das jetzt entscheiden? Können wir nicht so weitermachen wie 
bisher und MongoDB erst evaluieren, wenn wir Probleme haben?
Axel: Hm. Warten finde ich prinzipiell o.k. Wir können den Datenbankzugriff 
auch hinter einer DAOSchicht kapseln, um noch länger flexibel zu sein, aber 
ich würde nicht erst zu analysieren beginnen, wenn wir bereits ernste Probleme 
haben. Sehen wir es doch mal so: Wir kennen die OracleDatenbank, wir kennen 
ihre Schwachstellen und die momentanen Befürchtungen sind real. Was wir 
nicht kennen, ist MongoDB und NoSQLLösungen. Ich finde, wir sollten die Zeit 
im Moment nutzen, hier ein wenig Erfahrungswissen aufzubauen. Wenn es dann 
drängt, können wir informiert und schnell entscheiden.
Tommy: Was genau schlägst du vor?
Axel: Ich würde ab jetzt in der Entwicklung z. B. MongoDB einsetzen – hinter 
einer DAOSchicht gekapselt. So lernen wir etwas über die neue Technologie und 
verschieben die Entscheidung, weil wir weiterhin flexibel sind. Wenn es dann 
Richtung Entscheidung geht, haben wir zumindest zwei Alternativen, die wir 
kennen: Oracle UND MongoDB. Es ist ein wenig Aufwand, aber der sollte sich 
angesichts der Befürchtungen rechtfertigen.
Die Gruppe beschließt, diesen Weg zu gehen, und einigt sich auf einige Indikato-
ren, die zeigen sollen, wann die letztendliche Entscheidung nötig wird. So behalten 
sie etwa ein Auge auf (1) den Umbauaufwand, der nötig wäre, um zurück zur be-
kannten Oracle-Lösung zu wechseln, sie reflektieren regelmäßig, (2) ob MongoDB 
bereits ausreichend gut verstanden ist, und sie achten darauf, (3) dass die offene 
Datenbankentscheidung den Einsatz anderer Frameworks oder Bibliotheken nicht 
behindert. In der Rechtsabteilung hat man außerdem (4) einen Blick auf die Lizenz-
verträge mit Oracle, um Verlängerungs-, Bestell fristen und ähnliche Termine nicht 
zu verpassen, falls nötig.
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Nach einigen Wochen hat die Entwicklergruppe bereits einen guten Überblick zu 
MongoDB. Die Speicherung von Artikeln, Videos und Audiofiles klappt exzellent, ist 
mit guten Such-Frameworks kombinierbar und liefert bei Tests mit großen Daten-
mengen exzellente Werte.
Probleme gibt es bei der Menüstruktur der Webseite und der Forenstruktur. Bei 
Änderungen an der Sitemap wäre es ungünstig, den Content mit verschieben zu 
müssen, eventuell gibt es auch mehrere Strukturierungsmöglichkeiten für den 
gleichen Content. Die Strukturinformationen sollen deshalb getrennt vom Content 
abgelegt werden. Das ist in MongoDB allerdings schlechter möglich, als das die 
Entwickler von der Oracle-Datenbank gewohnt waren. Letztendlich landen sie des-
halb bei einer Lösung, die Oracle und MongoDB kombiniert. Damit lösen sie Pro-
bleme, die sie zu Beginn teilweise nicht einmal kannten – die Arbeit mit MongoDB 
und die Erkenntnisse aus der zwischenzeitlichen Entwicklungstätigkeit machten 
die Anforderungen klarer und MongoDB als Option greifbarer. Die für dieses Pro-
jekt beste Option wurde erreicht, indem die Entscheidung verschoben wurde und 
der sich bietende Lernraum effektiv genutzt wurde.

Ihnen ist eine architekturrelevante Fragestellung bekannt. Es gibt mehrere Optionen, um 
die Fragestellung zu behandeln und das Architekturproblem zu lösen. Nicht alle Optionen 
sind gut bekannt, erprobt, gleich teuer und in der Umsetzung gleich aufwendig. Wegen der 
Tragweite der Entscheidung wollen Sie eine gute Entscheidung treffen, die das Projekt nicht 
gefährdet und Ihre Qualitätsziele erreicht.

Problemstellung:
Wann sollte eine architekturelle Fragestellung idealerweise entschieden werden, 
um (1) das Risiko einer Fehlentscheidung zu minimieren und (2) eine optimale Ent
scheidung für das Projekt zu treffen?

Das Konzept des letzten vernünftigen Moments kann hier helfen (Last Responsible Moments 
– LRM) [Pop03]. Entscheidungen werden dabei möglichst spät getroffen, auch wenn das 
Problem selbst schon früher bekannt ist. Hören Sie dieses Konzept zum ersten Mal, klingt es 
vielleicht eigenartig oder gewöhnungsbedürftig. Die zugrunde liegende RealOptionsTheorie 
[Mat10] hat aber überzeugende Argumente.
Wann wissen Sie das meiste über ein Softwareprojekt? Wahrscheinlich wenn es abge
schlossen ist. Mit dem Wissen am Ende eines Projekts könnten Sie das gleiche Problem 
wohl in der Hälfte der Zeit lösen. Sie würden weniger Mitentwickler benötigen und manche 
Entscheidungen anders treffen. „Hinterher ist man immer klüger“, hört man Leute sagen. 
Die Klugheit kommt allerdings nicht auf einen Schlag zu Projektende. Sie wächst über den 
gesamten Projektverlauf.
Im letzten Muster haben wir architekturrelevante Fragestellungen als die weittragendsten und 
risikoreichsten technischen Fragestellungen des Projekts definiert. Oft heißt es, diese Fragen 
müssten früh beantwortet werden. Vor dem Hintergrund des Wissensaufbaus über die gesamte 
Projektlaufzeit würde das aber auch bedeuten, dass Sie die wichtigsten Entscheidungen mit 
dem wenigsten Wissen beantworten. Das ist genau der Grund, warum Wasserfallvorgehen 
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durch iterative Ansätze abgelöst wurden. Es steckt Wert darin, zu warten wenn Entscheidun
gen Unsicherheit beinhalten. Diese zeitliche Verzögerung dient dem Erkenntnisgewinn und 
ermöglicht bessere Entscheidungen.
Die meisten Entscheidungen lassen sich nicht beliebig weit nach hinten schieben. Irgendwann 
gibt es einen Punkt, an dem eine Entscheidung spätestens getroffen werden muss, um nega
tive Effekte zu vermeiden. Diesen virtuellen Moment nennen wir den „letzten vernünftigen 
Moment“. Bild 4.4 illustriert, wie Fragestellungen mit der Zeit zu ihrem individuellen LRM 
wandern.

Wie finden Sie den LRM?
Der letzte vernünftige Moment ist nicht einfach zu finden und nicht im Voraus mit Datum 
festlegbar. In der Praxis brauchen Sie Indikatoren, die Ihnen anzeigen, dass eine baldige 
Entscheidung notwendig wird. Ein Blick auf die theoretische Basis des LRM kann hier 
Anhaltspunkte liefern. Preston Smith war einer der Ersten, der die Festlegung auf eine Ent
scheidungsalternative zum spätest vernünftigen Moment forderte [Pre07]. Seine Feststellung 
und meine bisherigen Ausführungen sind Meinungen – die RealOptionsTheorie beinhaltet 
aber auch eine feste mathematische Grundlage5 [Maa10]. Aus dieser Grundlage lassen sich 
unter anderem folgende Aussagen ableiten:
 � Optionen haben Wert.
 � Optionen haben ein Ablaufdatum.

Die erste Aussage zeigt noch einmal auf, dass es wertvoll ist, Optionen zu haben – sich 
also nicht früh festzulegen. Die zweite Aussage ist für die LRMFindung die interessantere. 
Architektur entscheidungen sollten spätestens zu jenem Zeitpunkt getroffen werden, an dem 
mindestens eine wichtige Entscheidungsalternative wegbricht bzw. eine Option „abläuft“. 

5 Real Options basieren auf der Financial-Options-Theorie und der Black-Scholes-Formel, die Fisher Black, Myron 
Scholes und Robert Merton den Nobelpreis einbrachten. Die Anwendbarkeit von Black Scholes auf Real Options 
ist zumindest umstritten. Ablaufzeitpunkt und Preis von realen Optionen sind schwieriger zu bestimmen. Trotzdem 
sind die Grundaussagen mathematisch beweisbar.

Dringlichkeit:
•  (interner) Termindruck
•  Negative Seiteneffekte durch Offenlassen
•  Gefahr von De-facto-Entscheidungen
•  (externe) Abhängigkeiten
•  Klarheit für Entscheidung hoch
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Risiko:
•  Später schwer zu ändern
•  Umsetzung eher teuer
•  Sehr hohe, qualitative Anforderungen
•  Schwierige Integration in Bestehendes
•  Wenig Erfahrung im Lösungsspektrum

Wie positionieren?

BILD 4 .4■Der letzte vernünftige Moment – Last Responsible Moment (LRM)
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Will man z. B. mit mehreren Teams in die Implementierung starten, ist die Plattformentschei
dung nahe am letzten vernünftigen Moment. Das Optionsfenster für jede andere Plattform 
schließt sich.
Mögliche Indikatoren für eine bald nötige Entscheidung wären:
 � Wird jetzt nicht entschieden, entsteht eine DefactoEntscheidung, die schwer zurückzu
rollen ist (wie eben im Plattformbeispiel).

 � Wird jetzt nicht entschieden, ist die Umsetzung einer Alternative bis zu einem festen 
Termin nicht mehr möglich.

 � Die Unsicherheit belastet bei anderen Entscheidungen (potenziell in anderen Teams).
 � Es gibt Abhängigkeiten zu Hardware, Lizenzierung, rechtlichen Bestimmungen oder an
deren Rahmenbedingungen, die eine Entscheidung nötig machen.

 � Die Unsicherheiten bei den noch vorhandenen Optionen sind vernachlässigbar, die Optionen 
haben also keinen Wert mehr.

Lernräume schaffen und nutzen
Zwischen dem Erkennen der Fragestellung und dem letzten vernünftigen Moment öffnet 
sich ein Lernfenster. In diesem Fenster steigt das Wissen über das Problem und wichtige 
Rahmenbedingungen stetig. Sie sollten versuchen, diesen Lernzeitraum so groß wie möglich 
zu machen und aktiv zu nutzen.
Der letzte vernünftige Moment für eine Entscheidung lässt sich beeinflussen. Sie können 
Ihr Lernfenster vergrößern, indem Sie Fragestellungen weniger relevant für die restliche 
Bearbeitung machen. Betrachten wir die Datenbankentscheidung aus dem Projektbeispiel: 
Durch die Kapselung der Datenbanktechnologie hinter einer DAOSchicht ist die eigentliche 
Technologieentscheidung weniger dringend. Die fachliche Implementierung ist von den 
Datenbankzugriffen entkoppelt und muss bei der Datenbankentscheidung nicht angepasst 
werden. Die Optionen bleiben so länger greifbar.
Eine weitere Möglichkeit zur Verschiebung des LRM. Nehmen wir an, Sie müssten mit der 
Umsetzung einer Alternative jetzt starten, um einen wichtigen Termin zu halten. Leider sind 
Sie sich nicht sicher, ob diese oder eine zweite Alternative Ihr Problem wirklich löst. Die 
Entscheidung ist wichtig und dringend. Durch die parallele Verfolgung beider Alternativen 
können Sie eine zu frühe Festlegung vermeiden. Diesen Arbeitsansatz nennt man SetBased 
Design ([Sob99], [Pop03], siehe Kasten auf S. 107). Darin werden manche Arbeiten doppelt 
verrichtet, um Unsicherheiten auszuräumen. Das kostet Sie natürlich erst mal etwas. Das 
geminderte Risiko einer katastrophalen Fehlentscheidung kann diesen Aufwand jedoch 
rechtfertigen. Wie im letzten Abschnitt erwähnt: Optionen haben Wert.
Neben der Verwendung von Abstraktionsschichten und der parallelen Verfolgung von 
Alter nativen können Sie auch für eine gewisse Variabilität in Protokollen und Schnittstellen 
sorgen. Die Verwendung von XML ermöglicht beispielsweise nachträgliche Anpassungen 
und Erweiterungen der versendeten Nachrichten. Schnittstellen können statt mit konkreten 
Methoden eher ressourcenorientiert aufgebaut werden: Allgemeinere Methoden wie z. B. 
PUT, POST oder DELETE in RESTful HTTP ermöglichen die Variation der versandten Objekte 
(„Ressourcen“) ohne direkte Schnittstellenanpassung6. Ähnlich wirken Datentransferobjekte 
(DTOs), die benötigte Daten in einem Objekt kapseln.
6 Ein semantischer Bruch der Schnittstelle ist auch mit dieser Variation möglich und sollte aktiv verhindert werden.
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Bleibt noch die aktive Nutzung von geschaffenen Lernräumen. Lassen Sie die Zeit bis zur 
nötigen Entscheidung nicht einfach verstreichen. Lernen Sie durch Ausprobieren, Testen, 
Klärung und eventuell auch Umsetzung von Alternativen7. Beziehen Sie in weitreichende 
Entscheidungen mehrere Projektmitglieder mit unterschiedlichen Spezialisierungen ein und 
suchen Sie aktiv nach weiteren Optionen für die Problemlösung (oder Teile davon).

Tipps zum Scheitern
Möchten Sie mit diesem Muster scheitern und Ihrem Projekt schaden, folgen Sie 
diesen Empfehlungen:
 � Verschieben Sie auch Entscheidungen, die (1) nur eine Option haben oder 
(2) deren Optionen Sie für den Einsatz im Projekt gut einschätzen können.

 � Definieren Sie architekturrelevante Fragestellungen technologiespezifisch und 
als Ja/NeinFrage („Nehmen wir Hibernate?“). Ohne andere Optionen können 
Sie alles am Anfang entscheiden.

 � Erklären Sie Projektmitarbeitern, die wegen der Unsicherheiten nicht mehr 
produktiv arbeiten können, dass sie gefälligst auf den LRM warten sollen.

 � Verschieben Sie Entscheidungen, ohne sich Gedanken über Indikatoren zu 
machen, die Ihnen Anhaltspunkte zum LRM geben.

 � Auch wenn nur ein Teil der Fragestellung entschieden werden muss: 
Entscheiden Sie alles und legen Sie sich fest.

 � Verschieben Sie Entscheidungen und nutzen Sie das entstandene Lernfenster 
nicht aktiv. Warten Sie einfach – schließlich lernen Sie sowieso stetig dazu.

Der letzte vernünftige Moment ist als Denkmodell für die iterative Architekturentwicklung 
zentral. Er beschreibt, warum die frühe Architekturdefinition nicht zielführend ist.
Grundlage für den Einsatz dieses Musters ist die Erkennung von entsprechenden, architek
turrelevanten Fragestellungen. Architekturarbeit im Backlog (Abschnitt 3.6) gibt hier eine 
gute Grundlage, auch Architekturarbeit auf Kanban (Abschnitt 3.7) kann helfen. Beide 
Muster wirken vorbereitend für Architekturarbeit vom Rest trennen (→ Abschnitt 4.1).
Im Prinzip entscheiden (→ Abschnitt 4.7) ist eine Art von Entscheidungsteilung, die einen 
späten letzten vernünftigen Moment fördert. Die eigentliche Entscheidung wird verschoben, 
Rahmenbedingungen für die Entscheidung werden im Prinzip abgesteckt. Die Verschiebung 
von Entscheidungen durch den Einsatz von SetBased Design ist auch ein Teilbereich von 
Risiken aktiv behandeln (→ Abschnitt 4.6).
Vom Erkennen einer Fragestellung bis zur Festlegung auf eine Alternative dauert es unter
schiedlich lang. Auf diesem Weg lernen wir aktiv, entdecken neue Optionen und achten auf 
Indikatoren für eine bald nötige Entscheidung. Wir treffen eine Entscheidung und achten 
danach auf Erkenntnisse aus der Umsetzung. Architekturentscheidungen treffen (→ Ab
schnitt 4.4) zeigt eine mögliche Begleitung für diesen Weg.

7 Da es sich um risikoreiche und wichtige Anforderungen handelt, sind entsprechende Aufwände gut investiert. 
Kalkulieren Sie Unsicherheiten bereits bei der Schätzung der Anforderung ein – Lernräume zu nutzen, ist Teil der 
Bearbeitung! Sie können zusätzlich Puffer in Ihre Iterationen einbauen, um überraschende Aufwände abzufedern.
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■■ 4 .3■ Gerade genug Architektur vorweg

„Man weiß nie, was genug ist, wenn man nicht weiß, was mehr als genug ist.“

– William Blake

Beim Mittagessen …
Michael: Ein guter Freund von mir arbeitet bei Airbus und meinte neulich, in seinem 
Projekt gehen Sie jetzt in eine sechsmonatige Konzeptionsphase, bevor sie dann 
mit der Implementierung starten. Verrückt oder? Wir haben einfach losgelegt.
Axel: Was ist das denn für ein Projekt?
Michael: Die bauen irgendwelche Geräte zur Erkennung von Rissen in Tragflä
chen. Dabei dürfen sie nur zertifizierte Bibliotheken einsetzen und entwickeln 
das rein in C. Der Freund meinte, C++ hätten einige Entwickler als Voodoo be
zeichnet, weil der Programmablauf nicht deterministisch sein muss.
Axel: Klingt aber nach einer anderen Domäne als der unseren. Wir haben ja auf 
einer existierenden Plattform aufgesetzt und die qualitativen Anforderungen 
waren nicht schockierend hoch – Verfügbarkeit und Usability hauptsächlich. 
Stelle mir vor, in so sicherheitskritischen Systemen wie diesem Tragflächen
messgerät muss vielleicht mehr geplant werden, oder?
Michael: Jaja, stimmt schon. Alleine die Projektaufstellung war schon schwieri
ger zu planen als bei uns. Die Leute sitzen dort angeblich in unterschiedlichen 
Abteilungen, weil sie wohl dissimilar entwickeln – da wird das Gleiche von 
unter schiedlichen Teams mehrmals entwickelt und ist auch mehrfach produktiv. 
So verhindern die Ausfälle oder Fehler.
Axel: Wenn das so ist, müssen die ja auch drauf achten, dass die beiden Lö
sungen nicht die gleichen Bibliotheken und Frameworks verwenden, teilweise 
wahrscheinlich auf unterschiedliche Hardware aufsetzen. Da muss man schon 
etwas mehr Architekturarbeit investieren, alleine um überhaupt zu gewährleis
ten, dass die beiden parallel entwickelten Lösungen auch Architekturziele wie 
Effizienz und Sicherheit erreichen – obwohl sie in diesen Entscheidungen stark 
eingeschränkt sind. Späte Entscheidungen sind da definitiv zu risikoreich. Und 
refactoren kann man C auch nicht so gut wie Java oder .Net …
Michael: Stimmt schon. Dass die nicht gleich loslegen können, ist schon klar. 
Aber was braucht man denn generell, um mit der Entwicklung starten zu können?
Axel: Ich denke, man sollte zumindest sicherstellen, dass projektgefährdende 
Risiken gemindert sind. Wenn die Tragflächenleute einfach loslegen und wegen 
einer späteren Entscheidung große Teile ihres Codes neu entwickeln müssen, 
ist das wahrscheinlich verheerend. Der Code muss ja getestet und zertifiziert 
werden und wird wahrscheinlich gehörig effizienzoptimiert. Das ist dann nicht so 
leicht portierbar wie Programmcode in Java. Dort stehen mehr Entscheidungen 
als bei uns, schon ganz zu Beginn beim letzten vernünftigen Moment für eine 
Entscheidung 8.

8 Siehe Abschnitt 4.2 – Der letzte vernünftige Moment

t
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Michael: Beantwortet die Frage aber nicht …
Axel: Oh, du nervst! Sagen wir, du musst deine Architekturziele kennen und den 
Rahmen so weit definieren, dass mehrere Entwickler loslegen können – ohne 
Gefahr zu laufen, dass dich der Aufwand für spätere Anpassungen und Verein
heitlichungen umbringt.

Ihr Projekt befindet sich in der Initiierungsphase und Sie wollen mit der Umsetzung starten. 
Bevor das gelingt, muss eine gemeinsame Basis geschaffen werden, auf der die Entwickler 
aufbauen können. Sie haben bereits eine Produktvision und zumindest grobe Anforderungen 
aus einem initialen AnforderungsWorkshop.

Problemstellung:
Wie viel Architekturarbeit muss vor dem Einstieg in die Realisierung geleistet sein?

Architekturarbeit sollte so gut es geht mit der eigentlichen Umsetzung verzahnt werden. 
Archi tektonische Fragestellungen (siehe Abschnitt 4.1) sollten iterativ und so spät wie sinnvoll 
möglich abgearbeitet werden (siehe Abschnitt 4.2). Idealerweise müssen Sie keine Architek
turentscheidungen vorab treffen – zu einem Zeitpunkt, an dem Anforderungen noch weich und 
unklar sind, an dem das Problemverständnis noch schwach und die Erfahrung in der Domäne 
eventuell noch gering ist. Leider führt die vollkommene Vernachlässigung von Architektur 
zu Projektbeginn oft zu vielen nötigen Nachbesserungen und größeren Umbauarbeiten in 
späteren Projektphasen. Bild 4.5 veranschaulicht den Kompromiss zwischen Vorabplanung 
und Umbauaufwand für ein komplexeres Projekt (links) und ein einfacheres Projekt (rechts).
Laut einer Studie aus 2009 („Agile Project Initiation Survey“ [Amb09]) arbeiten 86 % aller 
agilen Projekte in der Initiierungsphase mit einer Form von architektureller Modellierung. 
Die Menge an Architekturarbeit, die vorab nötig und sinnvoll ist, unterscheidet sich aber 
von Projekt zu Projekt. Bild 4.5 verdeutlicht die relevanten Unterscheidungskriterien: Ist 
ein Projekt (1) von der geforderten Qualität durchschnittlich, sitzen die (2) wenigen Projekt
mitglieder (3) in einem Büro, gibt es einen (4) gut verstandenen technischen Rahmen, auf 
den das Projekt aufsetzt, und gibt es (5) wenige Abhängigkeiten zu anderen Projekten oder 
Fremdsystemen, ist auch Architekturarbeit vorweg wenig wichtig. Selbst bei Versäumnissen 
ist der zu erwartende, nachträgliche Umbauaufwand überschaubar. Bei sicherheitskritischen, 
verteilten Großprojekten ist das anders. Ohne gemeinsame Architekturvision und Arbeits
grundlage werden nötige Nachbesserungen und technische Schulden das Projekt erdrücken.
Viele Streitfragen rund um „Big UpFront Design“ (BUFD) und die meisten Dogmen zu archi
tektonischer Vorabarbeit sind auf diese unterschiedlichen Projektvoraussetzungen zurückzu
führen. Ein kleines Beispiel: In einer (fantastischen) Keynote der SATURNKonferenz 2013 
stellte Scott Berkun die Arbeitsweise von Wordpress vor (ein Thema, das er auch in seinem 
Buch „The Year Without Pants“ vorstellt [Ber13]). In hochgradig verteilten Teams werden 
ohne zentrale Planung Ideen umgesetzt. Architekturarbeit: nicht explizit benannt, verteilt 
und dynamisch. Die Qualität ist trotzdem hoch, Ausfälle sind selten. All das suggeriert, vorab 
wahrgenommene Architekturarbeit wäre eine Fleißarbeit für klassisch orientierte Menschen. 
Zu bedenken gebe ich nur eines: Die Projekte, die Wordpress so „wild“ umsetzt, sind meist 
klein, fokussiert und rütteln nicht an der Gesamtarchitektur oder an der grundlegenden 
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Struktur von Wordpress. Im Sinne der obigen Grafik wären diese Projekte eher rechts zu 
sehen. Die Herausforderung ist eine andere als bei Großprojekten in Versicherungen, Banken 
oder bei kritischen Projekten im Medizinbereich9.
Zwei Warnungen für die Interpretation von Bild 4.5:
 � Aufwendigere Planung zu Beginn ist keine Garantie für geringe Umbauaufwände im Nach
hinein – die Darstellung vereinfacht hier ein wenig. Tatsächlich können eine ausgedehnte 
Analysephase zu Beginn und eine dadurch verzögerte Implementierung von ersten Lösungs
teilen zu verzögertem Erkenntnisgewinn und langsamem Lernen führen. Falsche Annahmen 
oder sich ändernde Anforderungen sind nie auszuschließen und erst in der Konkretheit 
von Programmcode und Tests lernen Sie, was wirklich funktioniert und was nicht. Scott 
Ambler macht den Punkt deutlich, indem er die Nutzenkurve für die Vorabmodellierung 
ab einem gewissen Aufwand in negative Bereiche laufen lässt [Amb091].

 � Die tatsächlichen Aufwände für spätere Umbauten sind technologie- und vorgehensabhängig. 
Änderungen an .NET oder JavaApplikationen oder der Ersatz von nicht invasiven Standard
Frameworks auf diesen Plattformen sind weniger problematisch als ähnliche Änderungen 
an ABAP oder gar CobolProgrammen. Auch die Toolunterstützung und Entwicklungs
umgebungen sind dabei ausschlaggebend – Eclipse unterstützt etwa Umstrukturierungen, 
Extraktionen und Umbenennungen sehr gut, SAP hat hier weniger zu bieten. Zusätzlich 
machen Entwicklungspraktiken wie testgetriebene Entwicklung (TDD) oder Praktiken aus 
Software Craftsmenship spätere Anpassungen weniger schmerzvoll – damit wird vorab 
geleistete Architekturarbeit auf einigen Ebenen weniger wertvoll.

  - Projektgröße 
  - Qualitätsanforderungen
  - technische Herausforderung
  - räumliche Verteilung
  - externe Abhängigkeiten

Komplexeres Projekt

nachträglich nötiger Umbauaufwand

Einfacheres Projekt

vorab Architekturaufwand

insgesamt optimale Menge an Architektur-
bzw. nachträglichem Umbauaufwand

A
ufw

and (Zeit)

BILD 4 .5■Vorabplanung vs. Umbauaufwand10

9 Natürlich lassen sich auch in diesen Domänen kleinere, fokussierte Projekte definieren, die Architekturarbeit 
einfacher machen würden – das wäre aber ein Projektmanagement- oder Programmmanagementthema. Adressiert 
wird es z.B. in Fred Brooks’ „The Mythical Man Month“ [Bro75].

10 Das Bild stellt nur Architektur- und eventuell notwendigen Umbauaufwand dar. Der normale Realisierungsaufwand 
ist in der Darstellung ausgeklammert. Die empirische Grundlage für die Darstellung findet sich in [Boe03]
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Was mindestens?
Unabhängig von der Komplexität des Projekts sollten Sie (1) Projektziele und den Projekt
rahmen architekturell aufbereiten und (2) die Voraussetzungen für eine gemeinsame Ent
wicklungsarbeit schaffen. Der erste Teil (Ziele und Rahmen) ist stark von der Produktvision 
und den Ergebnissen aus initialen AnforderungsWorkshops (→ Abschnitt 3.1) getrieben, 
motiviert das Warum des Projekts und schafft die Voraussetzung für Architekturarbeit. Der 
zweite Teil (Entwicklungsvoraussetzungen) baut auf dieses Verständnis auf und beinhaltet 
grundlegende Architekturentscheidungen, ohne die ein Start in die Realisierung nicht effektiv 
möglich ist. Beides wird mit dem Begriff Architekturvision in Verbindung gebracht [Roo11].

Die Architekturvision ist eine kondensierte Sicht auf das architekturelle Problem 
und die grundlegendsten Lösungsansätze und Prinzipien. Sie wird früh erstellt, 
breit kommuniziert und stellt so eine zielgerichtete und nachhaltige Entwicklung 
sicher.

Halten Sie die Architekturvision immer kurz (wenige Seiten oder Flipcharts) und achten 
Sie auf Klarheit und Verständlichkeit. Alle Projektmitglieder sollten die Inhalte verstehen, 
mittragen und für ihre eigene Arbeit anwenden können! Apropos Inhalte: Lassen Sie uns 
einen Blick auf die konkreten Themen der Architekturvision werfen. Bild 4.6 zeigt einen 
Überblick.
Die in Bild 4.6 als besonders wichtig gekennzeichneten Inhalte sind in jedem Fall zu Beginn 
des Projekts relevant:
Systemkontext: Der Systemkontext dient der Abgrenzung des Systems. Er zeigt das eigene 
System als Blackbox, umgeben von Benutzern und Fremdsystemen, mit denen direkt kom
muniziert wird. Aus dieser einfachen Darstellung lassen sich viele Qualitätsmerkmale, 
Rahmenbedingungen und Risiken ableiten [Zör12].

(       . . . besonders wichtig) Was?

Architekturvision

Systemkontext (Abgrenzung)

Rahmenbedingungen

Qualitätsanforderungen (priorisiert)

Szenarien (Kap. 3.3)

Risiken (Kap. 5.6)

Wie?

Technologien (inkl. Plattform, Programmiersprache)

Architekturstil (bestimmende Muster)

Architekturprinzipien (Kap. 5.7)

Grobe Gliederung (Systemteile auf oberster Ebene)

Domänenmodell (Begri�ichkeiten der Fachlichkeit)

Fokus
für den Projekterfolg kritische Architekturaspekte

für die Entwicklung unumstößlich wichtiger Rahmen

Typische Inhalte

en

BILD 4 .6■Fokus und typische Inhalte der Architekturvision
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Rahmenbedingungen: Rahmenbedingungen beinhalten technische oder organisatorische 
Einschränkungen sowie einzuhaltende Konventionen. Es ist wichtig, diese Einschränkun
gen zu kennen, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen und gangbare Wege nicht zu früh 
auszuschließen.
Qualitätsmerkmale: bestimmende qualitative Aspekte des Systems (auch als „nichtfunk
tional“ bezeichnet, Überblick in Bild 3.2), priorisiert und in eindeutiger Reihenfolge. Unab
hängig von konkret bearbeiteten Szenarien (→ Abschnitt 3.3), gibt eine Liste der Top 3 bis 5 
Qualitätsmerkmale allgemeine Orientierung in Entwurfsfragen.
Technologien: Der technologische Stack der Anwendung muss und sollte nicht in der Vision 
entschieden werden. Einzelne Entscheidungen sind jedoch früh nötig, um mit der Entwicklung 
starten zu können. Dazu zählen üblicherweise die Plattform, die Programmiersprache(n) 
oder auch verwendete Komponentenframeworks.
Architekturstil: Der Architekturstil bezeichnet, im engeren Sinn, das eine bestimmende 
Architekturmuster der Anwendung. Kandidaten wären etwa Schichtenarchitektur, Pipes 
and Filter oder ClientServer.
Architekturprinzipien: Architekturprinzipien beschreibe ich in Abschnitt 4.7 genauer. 
In der Architekturvision sollten nur einige wenige, grundlegende Prinzipien definiert 
werden. Kandidaten betreffen den Arbeitsstil (siehe Designpraktiken in Abschnitt 2.1.6), 
Präferenzen bei der Technologieauswahl oder leitende Prinzipien aus der höher liegenden 
Unternehmensarchitektur.
Die anderen Inhalte aus Bild 4.6 sind in komplexeren, größeren Projekten oft sinnvoll, können 
aber auch erst in der Entwicklung entstehen. Eine grobe Gliederung des Systems in Subsys
teme ist bei mehreren Teams und verteilter Entwicklung beispielsweise sehr sinnvoll, kann 
in kleineren Projekten aber auch aus der Entwicklung heraus wachsen. Andere Beispiele, 
die ich immer wieder höre, betreffen Schnittstellen oder das Datenmodell. Seien Sie hier 
jedoch vorsichtig: In den allermeisten Fällen lassen sich diese Dinge gut iterativ entwickeln 
und müssen nicht vorab festgelegt werden11.
Um vorab geleistete Architekturarbeit zu skalieren, können Sie in die Technologie und 
Prinzipienbereiche unterschiedlich tief eintauchen und Themen wie die grobe Zerlegung 
des Systems, Domänenmodelle und wichtige Schnittstellen mit in die Vision aufnehmen 
oder eben weglassen. Können Sie auch ganz ohne Architekturarbeit und eine „Iteration 0“ 
auskommen? Im Prinzip ja: In der Produktentwicklung gibt es z. B. oft einen klaren Techno
logierahmen, die Teams arbeiten schon länger zusammen und haben einen gemeinsamen 
Stil entwickelt. Die Einbettung in andere Produkte der eigenen Landschaft ist klar verstanden 
und Qualitätsanforderungen und Rahmenbedingungen sind oft ähnlich zu vorangegangenen 
Projekten. Hier kann die Architekturvision sehr dünn ausfallen oder ist implizit bereits in den 
Köpfen der Entwickler verankert. Machen Sie Ziele und Prinzipien trotzdem immer wieder 
sichtbar, um Verwässerung oder impliziter Abwandlung vorzubeugen (siehe Informativer 
Arbeitsplatz → Abschnitt 5.1).
Die zwei wichtigsten Tipps zur Arbeit mit der Architekturvision und frühen Entscheidungen 
habe ich mir für den Schluss dieses Musters aufgehoben:

11 Schnittstellen sind vor allem kritisch, wenn es sich um externe Schnittstellen handelt, gegen die Projektpartner 
– teilweise mit anderen Entwicklungszyklen – programmieren.

 Auf Datenbankseite helfen Tools wie LiquiBase: http://www.liquibase.org/



100 4 Richtig entscheiden

 � Betrachten Sie Ihre Architekturvision als ausreichend detailliert, wenn Sie auf ihrer Basis 
Produktfunktionalität entwickeln und ausliefern könnten, ohne die Integrität oder Konsis
tenz der Lösung zu sehr zu gefährden.

 � Versuchen Sie, Architektur und Technologieentscheidungen möglichst rasch durch Pro
duktinkremente zu validieren. Priorisieren Sie fachliche Anforderungen so, dass sie früh 
den in der Vision definierten Technologiestack überdecken.

Tipps zum Scheitern
Möchten Sie mit diesem Muster scheitern und Ihrem Projekt schaden, folgen Sie 
diesen Empfehlungen:
 � Vertrauen Sie auf Empfehlungen aus Artikeln oder Präsentationen, in denen 
genau definiert wird, was Ihr Projekt vorab an Architekturarbeit braucht. 
Am besten schnappen Sie sich eine Empfehlung für „keine Iteration 0“ – 
dann haben Sie weniger Arbeit.

 � Verwenden Sie vollständige Dokumentationsvorlagen wie arc42, um die 
Architekturvision festzuhalten und keinen Aspekt zu vergessen. Kürze ist als 
Eigenschaft für eine Vision überbewertet.

 � Vertrauen Sie darauf, mit viel vorab geleisteter Architekturarbeit Überraschun
gen effektiv vorzubeugen. Der Code wird als Erkenntnisquelle ebenfalls über
bewertet.

 � Verbinden Sie die Erstellung der Architekturvision mit der initialen Anforde
rungserhebung. Dinge wie Qualitätsanforderungen oder Rahmenbedingungen 
tauchen in beiden Aktivitäten auf, dann muss es ja das Gleiche sein.

 � Treffen Sie alle Entscheidungen in der Architekturvision konsequent zu Ende. 
Wenn Sie Schichtenarchitektur als Stil wählen, entscheiden Sie auch die 
Datenbankanbindung, das Präsentationsframework, Kommunikationsformate, 
Datenstrukturen, usw. Ignorieren Sie Leute, die Ihnen „Big Upfront Design“ 
vorwerfen … Schwätzer …

Gerade genug Architektur vorweg beinhaltet Fragestellungen, die schon zu Projektbeginn am 
letzten vernünftigen Moment (→ Abschnitt 4.2) für eine Entscheidungsfindung angekom
men sind. Um diese Fragestellungen zu motivieren und genügend Kontext für die weitere 
(Architektur)entwicklung zu geben, empfiehlt sich die architekturelle Aufbereitung der 
Anforderungsseite. Dabei werden hauptsächlich Ergebnisse aus dem initialen Anforderungs
Workshop (→ Abschnitt 3.1) bearbeitet (Qualitätsmerkmale, Rahmenbedingungen, Ab
grenzung und einzelne, besonders wichtige Szenarien als Architekturanforderungen 
(→ Abschnitt 3.3)).
In der Architekturvision werden Sie auf einer hohen Ebene auch Architekturentscheidungen 
treffen (→ Abschnitt 4.4). Einige dieser Entscheidungen können im Prinzip (→ Abschnitt 4.7) 
erfolgen und damit einen Anhaltspunkt für künftige Entscheidungen schaffen.
Sollten Sie in dieser frühen Phase schon potenzielle Probleme entdecken, sollten Sie diese 
Risiken aktiv behandeln (→ Abschnitt 4.6).


