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Wasserfallmodell 

In einem Wasserfallmodell hat jede Phase vordefinierte Start- und Endpunkte mit eindeutig 

definierten Ergebnissen. Meist beschreibt das Modell auch einzelne Aktivitäten, die zur Herstellung 

der Ergebnisse durchzuführen sind. Zu bestimmten Meilensteinen und am jeweiligen Phasenende 

werden die vorgesehenen Entwicklungsdokumente im Rahmen des Projektmanagements 

verabschiedet. 

 

V-Modell 

Das V-Modell ist ein Vorgehensmodell, welches ursprünglich für die Softwareentwicklung konzipiert 

wurde. Ähnlich dem Wasserfallmodell organisiert es den Softwareentwicklungsprozess in Phasen. 

Zusätzlich zu diesen Entwicklungsphasen definiert das V-Modell auch das Vorgehen zur 

Qualitätssicherung (Testen), indem den einzelnen Entwicklungsphasen Testphasen gegenüber 

gestellt werden. Auf der linken Seite wird mit einer funktionalen/fachlichen Spezifikation begonnen, 

die immer tiefer detailliert zu einer technischen Spezifikation und Implementierungsgrundlage 

ausgebaut wird. In der Spitze erfolgt die Implementierung, die anschließend auf der rechten Seite 

gegen die entsprechenden Spezifikationen der linken Seite getestet wird. So entsteht bildlich das 

namensgebende „V“, welches die einzelnen Entwicklungsebenen ihren jeweiligen Testebenen 

gegenüberstellt. 

 

RUP  

Der Rational Unified Process (RUP) ist ein kommerzielles Produkt der Firma Rational Software, die 

seit 2003 Teil des IBM-Konzerns ist. Es beinhaltet sowohl ein Vorgehensmodell zur 

Softwareentwicklung als auch die dazugehörigen Softwareentwicklungsprogramme. IBM entwickelt 

den RUP und die zugehörige Software weiter. Die 9. Version ist die seit 2006 aktuelle Version 
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Hermes (Eigenschreibweise: HERMES. Dieses Akronym steht für: Handbuch der Elektronischen 

Rechenzentren des Bundes, eine Methode zur Entwicklung von Systemen) ist ein offener Standard 

zur Führung und Abwicklung von IT-Projekten. 

 

SCRUM 

Scrum (aus englisch scrum für „Gedränge“) ist ein Vorgehensmodell des Projekt- und 

Produktmanagements, insbesondere zur agilen Softwareentwicklung. Es wurde ursprünglich in der 

Softwaretechnik entwickelt, ist aber davon unabhängig. Scrum wird inzwischen in vielen anderen 

Bereichen eingesetzt. Es ist eine Umsetzung von Lean Development für das Projektmanagement. 

 

Kanban 

Kanban ist eine Methode der Produktionsprozesssteuerung. Das Vorgehen orientiert sich 

ausschließlich am tatsächlichen Verbrauch von Materialien am Bereitstell- und Verbrauchsort. Kanban 

ermöglicht eine Reduktion der lokalen Bestände von Vorprodukten in und nahe der Produktion, die 

dort in Produkten der nächsten Integrationsstufe verbaut werden. 

Ziel der Kanban-Methode ist es, die Wertschöpfungskette auf jeder Fertigungs-/Produktionsstufe 

einer mehrstufigen Integrationskette kostenoptimal zu steuern 

 

XP 

Extreme Programming (XP, auch Extremprogrammierung) ist eine Methode, die das Lösen einer 

Programmieraufgabe in den Vordergrund der Softwareentwicklung stellt und dabei einem 

formalisierten Vorgehen geringere Bedeutung zumisst. Diese Vorgehensweise definiert ein 

Vorgehensmodell der Softwaretechnik, das sich den Anforderungen des Kunden in kleinen Schritten 

annähert. 

 

DAD 

 

SAFe 

 

Backlogs 

 

Definition of Done (DoD)  

Die DoD verankert die Qualitätsziele. Sie ist eine weitere Checkliste und beschreibt, welche Ziele vom 

Team bei der Umsetzung der Story erreicht werden müssen, bevor diese als „fertig zur Vorlage im 

Sprint-Review“ betrachtet wird. In der DoD werden Testziele wie z. B. die notwendigen Testarten, die 
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zu erreichende Testabdeckung und die Testendekriterien (i. a. die Entfernung aller gefundenen 

Fehler) festgeschrieben. Die DoD dient damit unmittelbar der Sicherstellung der Produktqualität und 

der Kundenzufriedenheit. 

 

Epics 

Unter einem Epic versteht man im Kontext des Anforderungsmanagements die Beschreibung einer 

Anforderung an eine neue Software auf einer hohen Abstraktionsebene. Die Beschreibung der 

Anforderung geschieht dabei in der Alltagssprache (analog zu User-Storys). 

 

Features  

 

Gantt-Diagramm 

Ein Gantt-Diagramm [gænt] oder Balkenplan ist ein nach Henry L. Gantt (1861–1919) benanntes 

Instrument des Projektmanagements, das die zeitliche Abfolge von Aktivitäten grafisch in Form von 

Balken auf einer Zeitachse darstellt. 

 

Netzplan 

Die Netzplantechnik verwendet Netzpläne, die eine temporale und finale Verkettung von Aktionen 

beschreiben. Sie findet ihre Anwendung insbesondere in der Terminplanung von Projekten. Netzpläne 

wiederum sind die grafischen Abbildungen von Vorgangsketten. Da eine Aktivität mehrere Vorgänger- 

und ggf. auch Nachfolgeaktivitäten haben kann, entsteht so das Bild eines Netzes von Vorgängen, von 

dem sich die Bezeichnung ableitet. 

 

Stakeholderliste 

Der Projektmanager hat die Aufgabe, die Erwartungen der Stakeholder an das Projekt so weit wie 

möglich zu erfüllen. Die für die Erhebung der Erwartungen meist verwendete Methode ist die 

Projektumfeldanalyse. Als Stakeholder bezeichnet man dabei jede Person oder Organisation, deren 

Interessen durch den Verlauf oder das Ergebnis des Projekts betroffen sind. 

 

Stakeholder Map 

 

Kraftfeldanalyse 

Unter Kraftfeldanalyse (engl. force-field-analysis) versteht man eine einfache Methode zur Analyse 

der treibenden und rückhaltenden Faktoren in einer Situation. Die Kraftfeldanalyse stellt einen 

Vorstellungsrahmen für eine (ursprünglich soziale) Situation dar. Sie betrachtet Kräfte, die entweder 
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auf ein Ziel hin treibend (helfende Kräfte) oder blockierend wirken (hindernde Kräfte) und so die 

Situation als den Gleichgewichtszustand erzeugen. 

 

3-Amigos-Sessions 

 

 


