
Prototyping



Fachbegriff Prototyp

• Prototyping bzw. Prototypenbau ist eine Methode der Softwareentwicklung, die schnell zu ersten Ergebnissen führt 
und frühzeitiges Feedback bezüglich der Eignung eines Lösungsansatzes ermöglicht. Dadurch ist es möglich, Probleme 
und Änderungswünsche frühzeitig zu erkennen und mit weniger Aufwand zu beheben, als es nach der kompletten 
Fertigstellung möglich gewesen wäre.

• Ein Prototyp steht für ein lauffähiges Stück Software oder eine anderweitige konkrete Modellierung (z. B. Mock-up) einer 
Teilkomponente des Zielsystems. Dieser Prototyp dient anschließend oft als Basis für eine bessere Kommunikation mit 
den Kunden oder auch innerhalb des Entwicklungsteams über konkrete Dinge (statt abstrakte Modelle).

https://de.wikipedia.org/wiki/Softwareentwicklung
https://de.wikipedia.org/wiki/Mock-up


Vor- und Nachteile von Prototyping

• Die Anforderungen der Anwender können laufend 
präzisiert und verifiziert werden. Damit sinkt das 
Risiko einer Fehlentwicklung.

• Unbeabsichtigte Wechselwirkungen zwischen 
einzelnen Komponenten des Produkts können 
früher erkannt werden.

• Der Fertigstellungsgrad ist besser verifizierbar.

• Die Qualitätssicherung kann frühzeitig 
eingebunden werden.

• Prototyping verführt oft dazu, Anforderungen 
weder korrekt zu erheben noch sauber 
zu dokumentieren. Der Entwicklungsprozess kann 
sich dadurch erheblich verlangsamen.

• Es entstehen während der Entwicklung 
zusätzliche Kosten, weil der Prototyp nur als Basis 
für die folgende eigentliche Entwicklung des 
Produktes dient. Diese Kosten und Zeitaufwand 
können durch weniger Nacharbeit am Endprodukt 
wieder ausgeglichen werden.

Vorteile Nachteile

https://de.wikipedia.org/wiki/Interaktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tssicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentation


Arten von Prototyping

Art Ziel Wichtigstes Ergebnis

Rapid Control Prototyping
Rapid Control Prototyping bezeichnet die Softwareentwicklung von Regelungen und Steuerungen mit 
Hilfe grafischer Werkzeuge. Diese ist nicht zu verwechseln mit dem aus dem Maschinenbau 
bekannten Rapid Prototyping.

Exploratives Prototyping
Ziel ist es nachzuweisen, dass Spezifikationen oder 
Ideen tauglich sind.

Eine übersichtliche und 
belastbare Anforderungsspezifikation

Evolutionäres Prototyping
Anhand der Grundfunktionalitäten die Akzeptanz 
beim Nutzer und die Notwendigkeit ergänzender 
Funktionen zu überprüfen

Ein Programm mit den Grundfunktionalitäten

Experimentelles Prototyping Sammeln von Erfahrungen mit dem Prototyp ein erster experimenteller Prototyp

Vertikales Prototyping (Durchstich)
Die Entwicklung eines funktionalen Ausschnitts 
eines Programmes

Ein ausgewählter Teil des Systems ist durch alle 
Ebenen hindurch implementiert.

Horizontales Prototyping
Eine funktionierende Ebene, die vorgestellt werden 
kann, oder an der sich andere Ebenen orientieren 
können.

Eine ausgewählte Ebene des Gesamtsystems ist 
fertiggestellt

https://de.wikipedia.org/wiki/Rapid_Control_Prototyping
https://de.wikipedia.org/wiki/Rapid_Prototyping
https://de.wikipedia.org/wiki/Anforderungsspezifikation


Softwareprozessmodellen



Arten von Softwareprozessmodellen

https://ichi.pro/de/was-ist-ein-softwareprozessmodell-top-7-modelle-erklart-108031221097232

Spiralmodell

RAD-Modell

Iteratives Modell

Inkrementelles 
Modell

V-Modell

Wasserfall Modell Agiles Modell



Das Wasserfallmodell

• Ein Wasserfallmodell ist ein lineares (nicht iteratives) Vorgehensmodell, das insbesondere für 
die Softwareentwicklung verwendet wird und das in aufeinander folgenden Projektphasen organisiert ist. Wie bei einem 
Wasserfall mit mehreren Kaskaden "fallen" die Ergebnisse einer Stufe nach unten in die nächste und sind dort verbindliche 
Vorgaben.

• 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.

• Der Softwareprozess ist nicht linear , daher müssen die erstellten Dokumente möglicherweise geändert werden, um 
Änderungen widerzuspiegeln.

• Das Wasserfallmodell ist leicht zu verstehen und zu befolgen. Es erfordert nicht viel Kundenbeteiligung, nachdem die 
Spezifikation fertig ist. Da es unflexibel ist, kann es sich nicht an Änderungen anpassen. Es gibt keine Möglichkeit, die 
Software bis zur letzten Phase zu sehen oder zu testen.

• Das Wasserfallmodell hat eine starre Struktur und sollte daher in Fällen verwendet werden, in denen die Anforderungen 
vollständig verstanden werden und sich wahrscheinlich nicht radikal ändern.

• Bei der Umsetzung schrittweise ablaufender Projektmanagement-Methoden, zeigen sich Fehler häufig erst am Ende eines 
Projektes. Daher ist die Wasserfall Projektmanagement-Methode für Projekte mit vielen unvorhersehbaren Faktoren wenig 
geeignet.

https://ichi.pro/de/was-ist-ein-softwareprozessmodell-top-7-modelle-erklart-108031221097232

https://de.wikipedia.org/wiki/Iteration#Softwaretechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorgehensmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Softwaretechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Projektphase
https://de.wikipedia.org/wiki/Meilenstein_(Projektmanagement)
https://de.wikipedia.org/wiki/Softwaredokumentation
https://de.wikipedia.org/wiki/Projektmanagement
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Anforderungsanalyse und -spezifikation (englisch: 
Requirement analysis and specification) resultiert 
im Lastenheft

Systemdesign und -spezifikation (englisch: System 
design and specification) resultiert in der 
Softwarearchitektur

Programmierung und Modultests (englisch: 
Coding and module testing) resultiert in der 
eigentlichen Software

Integrations- und Systemtest (englisch: Integration 
and system testing)

Auslieferung, Einsatz und Wartung (englisch: 
Delivery, deployment and maintenance)

Info
erste bekannte Beschreibung in der 
Softwareentwicklung von Herbert D. Benington
beim Symposium on advanced programming
methods for digital computers am 29. Juni 1956



Prince2

Info
1989 von britischen Central Computer and Telecommunications Agency 
(CCTA) als Regierungsstandard für Projektmanagement im Bereich der 
Informationstechnik (IT) entwickelt



Spiralmodell

• Das Spiralmodell ist ein risikogesteuertes iteratives 
Softwareprozessmodell. Das Spiralmodell liefert Projekte in 
Schleifen. Im Gegensatz zu anderen Prozessmodellen sind die 
Schritte keine Aktivitäten, sondern Phasen zur Behebung des 
Problems, bei dem das größte Risiko besteht, dass ein Fehler 
auftritt.

• Es wurde entwickelt, um die besten Eigenschaften des Wasserfalls 
zu berücksichtigen und eine Risikobewertung einzuführen.

• Sie haben die folgenden Phasen für jeden Zyklus:

1. Gehen Sie das Problem mit dem höchsten Risiko an und 
bestimmen Sie die objektiven und alternativen Lösungen

2. Bewerten Sie die Alternativen und identifizieren Sie die 
damit verbundenen Risiken und möglichen Lösungen

3. Entwickeln Sie eine Lösung und überprüfen Sie, ob sie 
akzeptabel ist

4. Planen Sie den nächsten Zyklus

https://ichi.pro/de/was-ist-ein-softwareprozessmodell-top-7-modelle-erklart-108031221097232



RAD-Modell

• Das Rapid Application Development (RAD-Modell) 
basiert auf iterativer Entwicklung und Prototyping mit 
wenig Planungsaufwand . Parallel dazu entwickeln 
Sie Funktionsmodule für eine schnellere 
Produktlieferung. Es umfasst die folgenden Phasen:

1. Geschäftsmodellierung
2. Datenmodellierung
3. Prozessmodellierung
4. Anwendungsgenerierung
5. Testen und Umsatz

https://ichi.pro/de/was-ist-ein-softwareprozessmodell-top-7-modelle-erklart-108031221097232



Iteratives Modell

• Das iterative Entwicklungsmodell entwickelt ein 
System, indem kleine Teile aller Merkmale erstellt 
werden. Dies hilft, den anfänglichen Umfang schnell zu 
erfüllen und ihn für Feedback freizugeben.

• Im iterativen Modell implementieren Sie zunächst 
einen kleinen Satz der Softwareanforderungen. Diese 
werden dann in den sich entwickelnden Versionen 
iterativ erweitert, bis das System fertiggestellt ist. 
Dieses Prozessmodell beginnt mit einem Teil der 
Software, die dann implementiert und überprüft wird, 
um weitere Anforderungen zu ermitteln.

https://ichi.pro/de/was-ist-ein-softwareprozessmodell-top-7-modelle-erklart-108031221097232



V-Modell

• Das V-Modell (Verifizierungs- und Validierungsmodell) ist 
eine Erweiterung des Wasserfallmodells. Alle 
Anforderungen werden zu Beginn gesammelt und können 
nicht geändert werden. Sie haben für jede Stufe eine 
entsprechende Testaktivität. Für jede Phase im 
Entwicklungszyklus gibt es eine zugehörige Testphase.

• Die entsprechende Testphase der Entwicklungsphase ist 
parallel geplant, wie Sie oben sehen können.

• Das V-Modell ist sehr diszipliniert, leicht zu verstehen und 
erleichtert das Projektmanagement. Es ist jedoch nicht gut 
für komplexe Projekte oder Projekte mit unklaren oder sich 
ändernden Anforderungen. Dies macht das V-Modell zu 
einer guten Wahl für Software, bei der Ausfallzeiten und 
Ausfälle nicht akzeptabel sind.

https://ichi.pro/de/was-ist-ein-softwareprozessmodell-top-7-modelle-erklart-108031221097232

Info
Vorgeschlagen wurde dieses Vorgehen zuerst von dem US-
amerikanischen Softwareingenieur Barry Boehm im Jahre 1979 und 
basiert auf dem Wasserfallmodell
In Deutschland kommt das V-Modell inzwischen sehr häufig bei allen 
möglichen öffentlich finanzierten Projekten zum Einsatz und ist dabei 
so etwas, wie ein inoffizieller Standard geworden. 



Die einzelnen Phasen des V-Modells

• Das „V“ entsteht deshalb, weil das Modell die Entwicklungsphasen den korrespondierenden Qualitätssicherungsphasen 
gegenüberstellt. Der linke Arm des Buchstaben V enthält die Aufgaben zur Konzipierung und Entwicklung des Systems, 
der rechte Arm die zugehörigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung. In der Mitte dieser beiden Arme, eingebettet 
zwischen den Entwicklungsphasen und den Qualitätssicherungsphasen, liegt die Implementierung des Produkts. Im Fall 
eines Softwareprojekts wäre dies die Programmierung der Software.

• Die korrekte Umsetzung der geplanten Softwarearchitektur wird durch Unit Tests abgefragt. Hier wird im Detail geprüft, 
ob einzelne Module der Software exakt die geforderten Funktionen erfüllen und auch wirklich die erwarteten Ergebnisse 
liefern. Idealerweise finden diese Modultests möglichst parallel zur Entwicklung statt, um Fehler zu vermeiden.

• Dem Systementwurf stehen die Integrationstests gegenüber. Hier wird darauf geprüft, ob die einzelnen Komponenten so 
miteinander zusammenarbeiten, wie es geplant war – ob beispielsweise alle Abläufe die erwarteten Ergebnisse liefern. 
Fehlerhafte Ergebnisse können an dieser Stelle u. a. auf Probleme mit Schnittstellen hinweisen.

• Der Systemtest prüft, ob die allgemeinen Anforderungen an das System erfüllt wurden, die beim Konzipieren 
der Systemarchitektur festgelegt wurden. Solche Tests finden in der Regel in einer Testumgebung statt, die die realen 
Bedingungen beim Kunden möglichst exakt nachstellt.

• Der Anforderungsanalyse des Gesamtsystems steht am Ende des Projekts die Abnahme des fertigen Produkts 
gegenüber. Bei der Endabnahme prüft der Kunde, ob die Vorgaben im laufenden Betrieb erfüllt werden. In der Regel wird 
hier nur das Verhalten der Software an der Oberfläche getestet – sprich: das, was der Auftraggeber bei der täglichen 
Nutzung zu sehen bekommt. Man spricht dabei auch von einem Akzeptanztest.



Die Vorteile des V-Modells

• Optimierung der Kommunikation zwischen den Beteiligten durch fest definierte Begriffe und Zuständigkeiten

• Minimierung von Risiken und bessere Planbarkeit durch fest vorgegebene Rollen, Strukturen und Ergebnisse

• Verbesserung der Produktqualität durch fest integrierte Maßnahmen zur Qualitätssicherung

• Kosteneinsparung durch transparente Aufarbeitung des gesamten Produktlebenszyklus

• Insgesamt kann das Modell dabei helfen, Missverständnisse und unnötige Arbeiten zu vermeiden. Außerdem sorgt es 
dafür, dass alle Aufgaben zum richtigen Zeitpunkt und in sinnvoller Reihenfolge erledigt werden und dass möglichst keine 
Leerlaufzeiten entstehen.



Die Nachteile des V-Modells

• Das Vorgehensmodell ist teils zu simpel, um den Entwicklungsprozess aus Sicht der Entwickler vollständig abzubilden. Der 
Fokus liegt verstärkt auf dem Projektmanagement. Zudem erlaubt die relativ starre Struktur kaum, flexibel auf 
Änderungen während der Entwicklung zu reagieren, und fördert somit einen vergleichsweise linearen Projektverlauf. 
Dennoch ist es möglich, mit dem V-Modell agile Entwicklung zu betreiben, wenn das Modell richtig verstanden und 
genutzt wird.



Lean

Ursprünge liegen in Fertigung

Info
Das Konzept dahinter ist, die Maschinen und Leute arbeiten 
zu lassen, Lagerbestände aufzubauen und so sehr effizient 
zu sein.

Just-in-Time-Prozess, den sie auf 
Fabrikhalle übertrugen

entscheiden was das Wichtigste ist, 
was als nächstes zu tun ist

Übernehmen Verantwortung für 
Ergebnisse

Begriff 1990 geprägt von James P. Womack, 
Daniel T. Jones, Daniel Ross

Fokus liegt auf Geschäftswert und 
darauf, Aktivitäten jenseits der 
Produktentwicklung zu minimieren

schlanke Prinzipien

✓ Verschwendung vermeiden
✓ Lernen unterstützen
✓ So spät ausliefern wie möglich
✓ So schnell ausliefern wie möglich
✓ Verantwortung an das Team geben
✓ Qualität einbauen
✓ Das Ganze sehen

Möglichkeit für die Arbeiter



Extreme Programming

Arbeitsmethode zur kundenorientierten 
Entwicklung von Software, die sich auf den zu 
erstellenden Quellcode und den kürzesten 
Weg dorthin konzentriert. 

große Ähnlichkeiten mit Scrum: So wird in Iterationen (entsprechen den 
Sprints) entwickelt, es gibt das tägliche Stand-up-Meeting (entspricht 
dem Daily Scrum) und die Iterationen beginnen mit einer 
Planungseinheit (entspricht dem Sprint Planning). 

Anweisungen für die Code-Erstellung und dessen 
Qualitätsprüfung. So ist z.B. Refactoring
verpflichtender Bestandteil der Software-
Erstellung.

enge Verflechtung von Entwicklung und 
Qualitätssicherung in sehr kurzen Zyklen 
(Programmierung in Paaren), das Arbeiten in 
kleinen, flexiblen Teams mit fest definierten 
Rollen und der beständige Kontakt zum 
Kunden, der beständig verfügbar sein muss.

wurde 1996 entwickelt



Design Thinking

verwerfen und verbessern, 
bis ein neues und 

nutzvolles Produkt oder 
eine Dienstleistung für 

Kunden entsteht

lässt sich auf das Bauhaus-Konzept 
zurückführen

Info
Design Thinking geht „radikal“ auf die Kundensicht ein. 
Während des Prozesses gibt es immer wieder Feedback von 
Kunden zu einzelnen Ideen und Prototypen, um aus deren 
Sicht das Produkt besser zu machen.

6 Phasen

Gute Fragen stellen

beobachten

Synergien nutzen

kreativ sein

klare Vorgehensweisen 
anwenden

zusammenarbeiten

kritisch hinterfragen



Kanban

kleinen Schritten, die regelmäßig überprüft 
und ggf korrigiert werden

japanische Wort Kanban 
bedeutet visuelles Signal, 
Tafel

Technik aus dem Toyota-
Produktionssystem

6 Praktiken, die Unternehmen in ihre 
Arbeitsweise integrieren

Wasserfall das gesamte 
Produkt durchläuft seriell 
die einzelnen 
Produktionsphasen

Kanban zerlegt dagegen in 
einzelne „Werkstücke“ bzw. 
Produktanforderungen

Info
Kanban ist eine Methode, bei der die Anzahl paralleler 
Arbeiten, der Work in Progress (WiP), begrenzt und somit 
kürzere Durchlaufzeiten erreicht und Probleme –
insbesondere Engpässe – schnell sichtbar gemacht werden 
sollen. 

Methode um 
Verschwendung zu 
vermeiden

Arbeitsabläufe und den Durchsatze 
des Systems zu verbessern

verbessern 
Effizienz

✓ Visualisieren
✓ Menge angefangener Arbeit begrenzen
✓ Arbeitsablauf steuern
✓ Regeln für den Prozess explizit machen
✓ Feedbackschleifen implementieren
✓ Zusammenarbeit verbessern, experimentell 

weiterentwickeln



Scrumban

Board

Mitarbeiterkomponente 
kommt hinzu, Regel ist, 
dass ein Mitarbeiter immer 
nur an einem Task arbeiten 
sollte

Meetings

Da der Daily-Scrum und das 
Morgenmeeting in beiden System 
identisch sind, braucht es da keine 
Änderung. 

meistens nur eine oder zwei 
Wochen. Sie werden auch in 
Scrumban beibehalten.

Iterationen

Entwicklungszyklen

schnellen Entwicklungszyklen von Scrum mit der 
guten Gesamtübersicht von Kanban verbinden

Entwicklungsteam bedient sich selbstständig 
am Backlog und bekommt Aufgaben nicht 
zugewiesen  

Planung nach Nachfrage 

den Teams wird mehr Verantwortung 
gegeben, sich selbst zu organisieren. 

Rollen

keine Rollen

Arbeit wird nach den jeweiligen 
Fähigkeiten verteilt

wesentlicher Unterschied: 
nachfrageorientierte 
Abarbeitung von Aufgaben

Es wird nur dann etwas aus dem 
Backlog entnommen, wenn die 
Kapazitäten dafür wieder frei 
geworden sindeinfachen Version die 

drei klassischen 
Spalten “To Do, Doing 
und Done”

Limits für die To-Do und die 
Doing oder auch Work-in-
Progress-Spalte gesetzt



Scrum

Fazit

ist das differenzierteste agile 
Framework, lebt von einer 
klaren Rollendefinition sowie 
selbstorganisierten Teams und 
plant in Sprints. Sehr komplex 
und benötigt intensive 
Schulung.

ist eine Adaption von Scrum, 
die helfen soll,, sehr große 
Gruppen zielführend zu 
steuern. Komplexe 
Produktentwicklung kann so in 
eine einfache Struktur 
gebracht werden. Anfang eine 
zeitintensive Schulungsphase

Es werden Produkte und 
Dienstleistungen entwickelt, 
die für Kunden von 
Bedeutung sind. Die 
Interessen des zukünftigen 
Kunden werden hoch 
priorisiert. 

ist die am besten 
ausdifferenzierte agile 
Vorgehensweise und verbindet 
prozess- und teamorientierte 
Vorgehensweisen. Viele 
Werkzeuge von Scrum werden 
heute in andere agile 
Arbeitsweisen adaptiert.

ist eine kreative Herangehens-
weise, zusammen mit dem 
Kunden und einem 
interdisziplinären Team in sechs 
Phasen ein innovatives Produkt 
bzw. eine Dienstleistung zu 
kreieren. Herausforderung besteht 
in einer guten und wirtschaftlichen 
Idee

hilft, komplexe 
Produktentwicklung in eine 
einfache Struktur zu bringen, 
damit diese gut bearbeitbar 
wird. 

macht Prozesse stabiler, 
berechenbarer und effizienter 
im Unternehmen und schafft 
damit eine wesentliche 
Wertschöpfung

hilft, Prozesse im Unternehmen 
effizienter und kalkulierbarer zu 
gestalten. Im Fokus steht immer 
eine Prozessverbesserung, 
jedoch keine sozialen oder 
persönlichen 
Entwicklungsprozesse

Kanban LeSS

Design Thinking



Ende


