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Einleitung und Motivation - Die Geschichte des Requirements-Engineerings

1.

Einleitung und Motivation

Wir SOPHISTen sind seit ca. 20 Jahren als Berater und Trainer im Requirements-Engineering
(RE) tätig. Dabei unterstützen wir Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, von der
reinen Softwareentwicklung über Versicherungen und Banken bis hin zur Planung von
Gebäudeanlagen. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt dabei auf dem Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen und Abstimmen sowie dem Verwalten von Anforderungen.

uu Die Geschichte des Requirements‐Engineerings
Die Anfänge des Requirements-Engineerings (RE) liegen in den 1970er Jahren. Damals wurden Softwaresysteme noch mit hohem Aufwand entwickelt. Weil dabei jedoch die Anwenderbedürfnisse in vielen Fällen nur unzureichend erfüllt wurden, begann die Entstehung
des systematischen REs. Damit gilt die Softwareindustrie als die Wiege für das inzwischen
auch in anderen Anwendungsbereichen etablierte RE.
1983 folgte der erste IEEE Standard, der RE näher definierte. Dieser wurde auf Basis gewonnener Erkenntnisse und Erfahrungen immer weiter ausgearbeitet und liegt seit 2011 als ISO/
IEC/IEEE 29148 in der aktuellsten Version vor. Dass die Bedeutung von RE in der Praxis immer
noch unterschätzt wird, verdeutlichen die folgenden Studien:
Untersuchungen der Standish Group aus dem Jahr 2012, veröffentlicht im CHAOS Manifesto
2013 [Chaos13], zeigen, dass

•
•
•

bei 74% aller Projekte der zeitliche Rahmen nicht eingehalten wurde,
es bei 59% aller Projekte zu Budgetüberschreitungen kam und
im Schnitt nur 69% der spezifizierten Anforderungen auch realisiert und ausgeliefert wurden.

OVERRUNS AND FEATURES
Time and cost
overruns, plus
percentage of
features delivered
from CHAOS research
for the years 2004 to
2012.
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Abb. 1: Zeit- und Kostenüberschreitung nach [Chaos13]
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Insbesondere große Projekte mit mehr als 10 Millionen $ Personalkosten scheitern häufig
(38%).
Aus einer Studie der SwissQ [SwissQ13] geht hervor, dass 45,1% der Befragten den Reifegrad
ihres REs als mittelmäßig oder schwach ansehen. Auch ist in 65,4% der Fälle „immer“ oder
„oft“ zu wenig Zeit für RE vorhanden. Dies resultiert häufig in ungenügenden Anforderungen. Als Lösung dafür sehen 40,2% der Befragten die Verwendung eines definierten
RE-Prozesses.
Requirements-Engineering hat sich mittlerweile in vielen Bereichen der Wirtschaft etabliert,
da der Zusammenhang zwischen RE und erfolgreichen Projekten immer stärker zutage tritt.
Um auch Sie von den Vorteilen von RE zu überzeugen, geben wir Ihnen in dieser Broschüre
einen Einblick in die Arbeit eines Requirements-Engineers und zeigen Ihnen auf, wie Sie
Anforderungen sinnvoll erheben und dokumentieren können – denn gute Anforderungen
sind letztendlich die Basis für Ihren Projekterfolg.
Dass wir Ihnen diese Broschüre zur Verfügung stellen können, ist vielen fleißigen Helfern zu
verdanken. Ein herzlicher Dank geht an alle SOPHISTen, die an der Erstellung der Broschüre
beteiligt waren:
Chris Rupp		

für die strategische Ausrichtung und Planung der Broschüre

Susanne Appel 		
und Pascal Geis

für die inhaltliche Ausgestaltung

Roland Kluge		
und Alexander Holz

für Design und Layout.

Herzlichen Dank auch an alle SOPHISTen, die an der Broschüre mitgewirkt haben – das
gesamte Requirements-Engineering und -Management-Buch-Team, die fachlichen Reviewer und die Diskussionspartner, die zu den Inhalten und der Qualität der Broschüre ihren
Beitrag geleistet haben.
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Was ist Requirements-Engineering?

Was ist Requirements‐Engineering?

Der Requirements-Engineer, auch Systemanalytiker oder Anforderungsanalytiker genannt,
verbindet unterschiedlichste Bereiche im Rahmen eines Projekts. Eine seiner wichtigsten
Aufgaben ist, gute Kontakte zu den relevanten Stakeholdern eines Projekts zu pflegen.

Stakeholder sind alle Personen und Institutionen, die von der Systementwicklung und natürlich auch vom Einsatz und Betrieb des
Systems oder Produkts betroffen sind. Beispiele für Stakeholder sind
Nutzer des Systems, Betreiber des Systems, Entwickler, Architekten,
Auftraggeber und Tester − also auch Personen, die nicht in der Entwicklung mitwirken, aber das neue System zum Beispiel nutzen, in
Betrieb halten oder schulen.
Die Definition für Stakeholder nach [CPRE14].

Ein Stakeholder eines Systems ist eine Person oder Organisation, welche
(direkt oder indirekt) Einfluss auf die Anforderungen des betrachteten
Systems hat.
Der enge Kontakt zu den Stakeholdern ermöglicht es dem Requirements-Engineer, die
Wünsche und Anforderungen der Stakeholder an ein zu entwickelndes System zu ermitteln
und zu dokumentieren. Da jedoch nicht immer Konsens bei allen Stakeholdern herrscht,
muss der Requirements-Engineer mit viel Fingerspitzengefühl zwischen den Stakeholdern
= Empathie
vermitteln.
Die Arbeit eines Requirements-Engineers findet im Rahmen eines systematischen Vorgehens, dem Requirements-Engineering, statt.

Requirements-Engineering beschreibt einen systematischen Weg von
der Projektidee über die Ziele zu einem vollständigen Satz von
Anforderungen.
Mit dem Erheben und Dokumentieren von Anforderungen ist die Arbeit eines RequirementsEngineers jedoch noch nicht getan. Um die Qualität der Anforderungen zu sichern, müssen
diese anhand vorgegebener Kriterien geprüft werden. Darüber hinaus müssen die Anforderungen mit den Stakeholdern abgestimmt werden, um Konflikte zu identifizieren und auftretende Konflikte aufzulösen.
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Zu guter Letzt gehört es zum Aufgabenbereich des Requirements-Engineers, die abgestimmten Anforderungen zu verwalten. Denn gerade um Änderungen in Anforderungen
oder Anforderungsdokumenten nachvollziehen zu können, benötigt man die Möglichkeit,
den Lebenszyklus einer Anforderung zu verfolgen. Requirements-Management bildet damit
ein essentielles Teilgebiet des Requirements-Engineerings.

Requirements-Engineering

Ermitteln

Dokumentieren

Anforderungen ermitteln,
detaillieren und verfeinern

Adäquates beschreiben von
Anforderungen, z.B. in Prosa
oder modelbasiert

Prüfen &
abstimmen

Die Qualität der Anforderungen
wird sichergestellt.

Verwalten

Auch als Requirements-Management
zu verstehen; z.B. Anforderungen
versionieren

Abb. 2: Haupttätigkeiten des Requirements-Engineers
Im Folgenden thematisieren wir die verschiedenen Anforderungsarten, welche möglichen
Quellen für Anforderungen existieren und wie Sie Anforderungen aus den vorliegenden
Quellen erheben können.
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Die Anforderung

Bevor wir näher auf die einzelnen Anforderungsarten eingehen, müssen wir uns die Frage
stellen, was Anforderungen eigentlich sind.
Wir SOPHISTen haben eine für uns passende Definition einer Anforderung festgelegt, die
sich in der Praxis als gut verständlich, umfassend und ausreichend konkret erwiesen hat:

Definition der Anforderung nach SOPHIST
Eine Anforderung ist eine Aussage über eine Eigenschaft oder Leistung
eines Produktes, eines Prozesses oder der am Prozess beteiligten Personen.
Eine Anforderung ist folglich mehr als eine Leistung, die ein System oder Produkt erbringen
muss. Anforderungen können auch an Testfälle oder Handbücher gestellt werden, ein
definiertes Vorgehen bestimmen oder die Qualifikationen der Systemingenieure betreffen.
All dies sind Beispiele für Anforderungen, die im Rahmen eines Projekts erfüllt werden
müssen.

2.2

Anforderungen unterscheiden

Anforderungen beschreiben verschiedene Aspekte eines Systems, eines Vorgehens oder von
Personen und tauchen daher in sehr unterschiedlichen Ausprägungen auf. Im Folgenden
beschreiben wir drei Möglichkeiten, Anforderungen zu unterscheiden: der Spezifikationslevel, die Kategorie und die Art der Anforderung.

2.2.1 Detaillierungsebenen − Am Anfang steht das Ziel
Um ein zu entwickelndes System zu beschreiben, ist es notwendig, sich zunächst einen
Gesamtüberblick über das System zu verschaffen, zum Beispiel indem man die Ziele des
Systems, seine Hauptmerkmale oder seine Einbettung in den Businesskontext klärt. Eine
abstrakte Beschreibung reicht um die Vision festzuhalten und bildet die oberste Detaillierungsebene eines Systems (Spezifikationslevel 0). Unterhalb dieser obersten Detaillierungsebene liegen vier weitere Spezifikationslevel.
Durch das Verfeinern der groben Anforderungen und das Hinzufügen weiterer Informationen werden im Rahmen der Systemanalyse nach und nach die tieferen Spezifikationslevel
mit Anforderungen befüllt, bis letztendlich genug Informationen in Form von Anforderungen vorhanden sind, um das System entwickeln zu können.

12

Was ist Requirements-Engineering?

Ebenen

Zugeordnete Begrifflichkeiten
mit herkömmlichen Vorgehen,
wie z.B.
RUP oder V-Modell

Spezifikations- Grobe Systembeschreibung, Systemziele,
Systemüberblick, Vision, Introduction,
level 0
Mission Statement
Anwendungsfall (Use-Case), User Story,
Spezifikations(Anwendungs-) Szenario, Fachkonzept,
level 1
Funktionsbeschreibung, Funktionsgliederung, fachliche Anforderung,
Organisational Requirement, Featureliste,
Kontextabgrenzung
Spezifikations- Anwenderforderung, Nutzeranforderung,
level 2
Operational Concept Description, Operational Requirements Description, Interface
Requirements Specification, Lastenheft,
Sollkonzept, Grobspezifikation, Operational
Requirement, betriebliche Anforderung,
Testfälle, Featureliste
Spezifikations- Detaillierte Anwenderforderungen, Techlevel 3
nische Anforderung, Schnittstellenübersicht, Schnittstellenbeschreibung, System
Segment Specification, Interface Requirements Specification, Systemanforderung,
Feinspezifikation, Testfälle, Featureliste

aus agilen Vorgehen
Scrum

Adaptive
Lean
Software
Software
Development Development

Sprint Goal Project Vision, Release Plan
Product Vision Project Data
Sheet

Crystal

Mission
Statement

Epic
Theme

Product
User Story,
Actor Goal
Specification Backlog Item, List, User Role
Outline
Use-Case
Model, UseCase

User Story,
Technical User
Story, Backlog
Item, Acceptance Criteria,
Definition of
Done
Technical User
Story, Backlog
Item, Acceptance Criteria,
Definition of
Done

Product
User Story,
Common
Specification Backlog Item,
Domain
Outline
Use-Case,
Model, Test
Iteration Plan, Case, Iteration
Qualifier, Test
Plan
Case
Technical User Qualifier, Test Architecture
Story, Backlog
Case
Description,
Item, AccepTest Case
tance Criteria,
Definition of
Done

Technical
Technical
Spezifikations- Komponentenanforderungen, Technische
Anforderung, Schnittstellenübersicht,
User Story,
User Story,
level 4
Schnittstellenbeschreibung, Software
Backlog Item, Backlog Item,
Requirement Specification, Interface Design Acceptance Acceptance
Description, Pflichtenheft, Feinspezifikation,
Criteria
Criteria
Modulanforderung, Testfälle

Test Case

Architecture
Description,
Test Case

Abb. 3: Detaillierungsebenen
Die dargestellten Spezifikationslevel sind für unterschiedliche Stakeholder relevant. Dem
Management genügt meist ein Blick in die obersten Spezifikationslevel (0 - 1), um den
Gesamtumfang und die Ziele des Systems sowie die Geschäftsprozesse zur Unterstützung
zu erfassen.
Auf den mittleren Spezifikationsleveln (2 - 3) werden die fachlichen (Teil-)Abläufe festgelegt.
Zudem lässt sich eine Zuordnung von Aufgaben an die am Prozess Beteiligten vornehmen.
Daher sind die mittleren Spezifikationslevel für den Fachbereich am interessantesten.
Architekten und Entwickler beschäftigen sich zusätzlich mit der untersten Spezifikationsebene, Level 4, auf der das betrachtete System in Soft- und Hardware oder weitere Bestandteile
getrennt wird und technische Details zu finden sind.
Für eine vollständige Systembeschreibung sollten alle Spezifikationsebenen so spezifiziert
werden, dass genügend Informationen für alle Projektbeteiligten vorliegen. Das bedeutet
jedoch nicht, dass jede Anforderung bis zum Spezifikationslevel 4 verfeinert werden muss.
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2.2.2 Arten von Anforderungen
Anforderungen lassen sich auch nach ihrer Art gruppieren. Basierend auf unseren Erfahrungen aus der Praxis hat sich eine Einteilung in die folgenden Anforderungsarten bewährt:
Anforderungen an die
Benutzungsoberfläche
Technologische
Anforderungen

Qualitätsanforderungen
Funktionale
Anforderungen

Rechtlich-vertragliche
Anforderungen

Anforderungen an sonstige
Lieferbestandteile
Anforderungen an
durchzuführende Tätigkeiten

Abb. 4: Arten von Anforderungen:

= funktionale Anforderung
= nicht-funktionale Anforderungen

In dieser Unterteilung spiegelt sich die grobe Unterteilung nach funktionalen Anforderungen und nicht-funktionalen Anforderungen (nfA) wieder.
Funktionale Anforderungen beschreiben dabei

•
•
•

Aktionen, die von einem System selbstständig ausgeführt werden,
Interaktionen des Systems mit einem Benutzer oder anderen Systemen
oder allgemeine, funktionale Vereinbarungen und Einschränkungen.

Jede Anforderung, die keine funktionale Anforderung ist, ist nicht-funktional.
Die nicht-funktionalen Anforderungen können grob in zwei Bereiche unterteilt werden:

•

Anforderungen, die Systemfunktionalitäten und -eigenschaften näher
beschreiben und

•

Anforderungen, die sich auf organisatorische Aspekte im Zusammenhang
mit der Systementwicklung beziehen.

Technologische Anforderungen, Qualitätsanforderungen und Anforderungen an die Benutzungsoberfläche beziehen sich meist auf eine Funktionalität des Systems.
Nicht-funktionale Anforderungen an sonstige Lieferbestandteile, Anforderungen an durchzuführende Tätigkeiten sowie rechtlich-vertragliche Anforderungen sind eher systemübergreifend oder projektbezogen.
Detaillierte Informationen über die Anforderungsarten finden Sie in [Rupp14].
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Wozu benötigt man nicht-funktionale Anforderungen?

uu

Nicht-funktionale Anforderungen zu erheben und zu dokumentieren erzeugt hohen Aufwand. Daher werden sie in der Realität leider oft vernachlässigt, obwohl auch sie für den
Projekterfolg essentiell sind.
Nur wenn man zusätzlich zu den funktionalen Anforderungen auch die nicht-funktionalen
erhebt, erhält man

•

eine vollständige Anforderungsspezifikation
Zu einer vollständigen Spezifikation gehören auch nicht-funktionale Anforderungen. Architekten und Entwickler sind auf diese Informationen angewiesen, um
das System korrekt umzusetzen zu können, gerade wenn es um die geforderte
Leistung des Systems geht.

•

zufriedene Kunden
Vor allem gute Qualitätsanforderungen und Anforderungen an die Benutzungsoberfläche machen aus Kunden zufriedene Kunden.

•

sichere Planung und Rechtssicherheit
Durch Anforderungen an sonstige Lieferbestandteile, an durchzuführende Tätigkeiten sowie rechtlich-vertragliche Anforderungen wird festgelegt, was von welcher Partei im Laufe eines Projekts erwartet wird. Dadurch können potenzielle
Rechtsstreitigkeiten bereits im Vorfeld abgefedert werden.

Nicht-funktionale Anforderungen helfen allen Stakeholdern, mehr Klarheit über das System
und den Entwicklungsprozess zu erlangen.

2.3

Anforderungsquellen

Anforderungen beschreiben alle funktionalen und nicht-funktionalen Aspekte eines Systems und bilden somit das Fundament für den Erfolg eines Projekts oder eines Systems. Die
Frage ist jedoch, wie man an die Anforderungen gelangt.
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Quellen für Anforderungen:

•

Stakeholder: Personen oder Institutionen, die direkt oder indirekt Einfluss auf
das System haben

•

Dokumente: Gesetze, Normen, Handbücher oder sonstige Dokumentationen
können zur Erhebung von Anforderungen genutzt werden

•

Systeme: oft hilft es, ein Vorgängersystem oder ein Konkurrenzprodukt zu
analysieren
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2.3.1 Stakeholder als Anforderungsquellen
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass viel Wissen in den Köpfen der Stakeholder existiert –
die Auftraggeber haben oft Visionen, was ein System können soll. Anwender können
Aufschluss über die Bedienung eines Systems geben. Architekten und Entwickler wissen,
was realisierbar ist. Dieses Wissen ist meist in vielen Köpfen verstreut und die Herausforderung des Requirements-Engineers ist es, alle Informationen zusammenzutragen und so
abzustimmen, dass am Ende alle benötigten Anforderungen dokumentiert sind und von
allen Stakeholdern akzeptiert werden.
Der erste Schritt ist es herauszufinden, wer die relevanten Stakeholder sind, denn schon
allein aus Zeit- und Kostengründen ist es nicht sinnvoll, zu viele Stakeholder mit ins Boot
zu nehmen. Für jede relevante Gruppe an Stakeholdern, z. B. Anwender, Käufer, Tester, Systemarchitekten usw., sollten ein bis maximal zwei Personen vertreten sein. Welche Person
dabei aus welcher Gruppe am besten geeignet ist, hängt von vielen Faktoren ab. So muss
zunächst geklärt werden, welches Wissen bei welchem Stakeholder liegt und wer verfügbar
ist. Solche Informationen erhalten Sie nur durch gute Kommunikation.
Um Wissen über Stakeholder nicht zu verlieren und mit anderen Personen zu teilen, empfiehlt es sich, eine Stakeholderliste anzufertigen. Diese sollte so gespeichert werden, dass
alle berechtigten Personen jederzeit darauf zugreifen können.

Welche Informationen gehören in eine Stakeholderliste?

uu

In einer Stakeholderliste sollten nur wichtige Informationen zu finden sein, da sie sonst sehr
schnell unübersichtlich wird. Welche Informationen für ein Projekt sinnvoll und wichtig sind,
kann variieren. Aus unserer Erfahrung aus Projekten unterschiedlichster Branchen können
wir jedoch berichten, dass sich die folgenden Attribute als Grundgerüst einer Stakeholderliste bewährt haben:

•
•
•
•
•

Name des Stakeholders

•
•

sein Wissensgebiet und -umfang

Funktion im Unternehmen bzw. Rolle im Projekt
weitere Personen- und Kontaktdaten des Stakeholders
zeitliche und räumliche Verfügbarkeit während der Projektlaufzeit
Relevanz des Stakeholders
Interessen und Ziele des Stakeholders in Bezug auf das System

Diese Attribute spiegeln sich in der dargestellten Stakeholderliste wider.
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Funktion

Name

Kontakt

Verfügbarkeit

Wissen

Interesse & Ziele

Relevanz

Bibliothekar

Herr Bauer

Tel. 409000

Von 9-19 Uhr telefonisch erreichbar,
Mitarbeit zu 30�
möglich, Nürnberg

Kennt das
Altsystem aus der
Anwendersicht,
soll mit dem
System arbeiten

Vereinfachung
der Ausleihprozesse

Fachlicher
Entscheider

Administrator
(Wartungs &
Schulungspersonal)

Herr
Heiner

Heiner@
gmx.net

Per E-Mail,
immer erreichbar,
Verfügbarkeit
50�, Nürnberg

Vertraut mit
vergleichbarer
Verwaltungssoftware

Stabiles System,
geringer
Wartungsaufwand

Informationslieferant bzgl.
Wartungsanforderungen

Product-Owner

Paul
Ottmer

po@ottmer.
de

Per E-Mail und
tel. tagsüber,
Verfügbarkeit
100�, Nürnberg

Koordinator für
die Inputs der
Stakeholder

ROI des Systems
sicherstellen

Entscheider - als
Koordinator der
Stakeholderanforderungen

Leiter der
Bibliothek

Abb. 5: Stakeholderliste
Um die relevanten Informationen über wichtige Stakeholder schnell zu erfassen, sollte eine
Stakeholderliste so knapp wie möglich und so umfangreich wie nötig gestaltet sein. Wenn
Sie es schaffen, einen Vertreter jeder Stakeholdergruppe in Ihrer Liste in die Anforderungsermittlung einzubinden, wird Ihnen das im Laufe des Projekts eine große Hilfe sein, wenn
es darum geht, die Anforderungen möglichst vollständig zu erheben. Falls zu einer Gruppe
keine Stakeholder greifbar sind, bietet sich die Zuhilfenahme einer Persona als Ersatz an.
Sie finden hierzu auch weiterführende Informationen in unserem Webinhalte-Bereich zu
unserem Buch Requirements-Engineering und -Manangement 6. Auflage: www.sophist.de/
re6/kapitel5

uu

Was sind Personas?

Personas sind fiktive Personen, die auf den Daten von Marktforschung, Befragungen und
gesammelten Erfahrungen basieren und archetypisch die verschiedenen Ziele und beobachteten Verhaltensmuster von potentiellen Stakeholdern beschreiben. Somit können sie
stellvertretend für eine Gruppe von Stakeholdern, beispielsweise Nutzern eines Systems,
stehen.
Aus den Erfahrungs- und Marktforschungsdaten werden zunächst beispielhafte Benutzer
extrahiert, etwa nach Alter oder Geschlecht, die dann weiter detailliert werden.
Um eine möglichst realistische Persona zu entwerfen, sind neben Attributen wie Name,
Funktion / Rolle, Wissen und Zielen auch persönliche Eigenschaften hilfreich. Ein Foto der
Persona sowie deren Alter, Hobbies, Vorlieben und Abneigungen, Familienstand und Wohnort hauchen ihr Leben ein.
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Abb. 6: Beispielpersona
Eine Persona hilft dabei, Anforderungen von nicht präsenten Stakeholdern zu erheben,
indem man die Perspektive der Persona beim Erheben von Anforderungen bedenkt und
deren Meinung als repräsentativ für eine Gruppe von Stakeholdern dokumentiert.
Neben Stakeholdern und Personas sind auch Dokumente eine wichtige Quelle für
Anforderungen.

2.3.2 Dokumente als Anforderungsquellen
Dokumente enthalten oft relevante Informationen, aus denen man Anforderungen gewinnen kann. So können allgemeingültige Dokumente wie Normen, Standards oder Gesetzestexte den Projektverlauf enorm beeinflussen, beispielsweise indem spezielle Entwicklungsstandards gefordert werden. Darüber hinaus gibt es branchen- oder organisationsspezifische Dokumente wie Fehlerberichte oder Schulungsunterlagen des Altsystems, Spezifikationen oder Dokumentationen zu Geschäftsprozessen, die als Quelle dienen können.
Auch hier gilt, dass alle relevanten Dokumente in einer Liste verwaltet werden sollten.
Sinnvolle Attribute für Dokumentenlisten sind

•
•
•
•
•
•
•

Name des Dokuments
Dokumentenstatus
Dokumententyp
Ansprechpartner (falls vorhanden)
Ablageort
Inhalt
Vertraulichkeitseinstufung

Eine Dokumentenliste kann dann wie folgt aussehen:
Dokument 1

Dokument 2

Onlinehilfe
Universitätskatalog COPAC

Benutzerhandbuch
Universitätskatalog COPAC

Release

Final

Dokumententyp

Online-Hilfe

Benutzerhandbuch

Ansprechpartner

TU Denkhausen

TU Denkhausen

www.tud-bib-support.de

C:\Users\All\COPAC\Handbuch
www.tud-bib-support.de/handbuch

Recherche-Funktion
Reservierung entliehener
Leihgegenstände
Verlängerung entliehener
Leihgegenstände
Erstellen von Literaturlisten/

Recherche-Funktion
Anbindung an Aufsatz-DB Bayern
Suchmaschinen-Plugin für Browser
Reservierung entliehener Leihgegenstände
Verlängerung entliehener Leihge-

Name
Dokumentenstatus

Ablageort
Inhalt
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Abb. 7: Beispiel einer Dokumentenliste
Die Attribute sollten möglichst vollständig erfasst und, wenn nötig, ergänzt und aktuell
gehalten werden. Dadurch wird allen Beteiligten die Arbeit erleichtert. Vorhandene Ansprechpartner zu Dokumenten sollten in der Stakeholderliste gepflegt werden.

2.3.3 Systeme als Anforderungsquellen
Systeme in Betrieb können Altsysteme, aber auch Konkurrenz- oder Nachbarsysteme sein.
Gesammelte Erfahrungen mit diesen Systemen helfen dabei, Anforderungen zu erheben –
sei es beim Erweitern oder Ändern eines Systems oder bei einer Neuentwicklung.

•

Sie möchten Prozesse eines Systems nachvollziehen, haben aber keine Dokumentation zur Hand? Die Analyse eines (Alt-)Systems unterstützt Sie beim Prozess des
Verstehens.

•

Ein System soll neu entwickelt werden? Schauen Sie sich die Systeme der Konkurrenz an und entscheiden Sie, welche Funktionalitäten und nicht-funktionalen
Aspekte für Sie relevant sind.

•

Sie haben Schnittstellen zu Nachbarsystemen? Analysieren Sie die Schnittstellensysteme, um einen Einblick zu erhalten, welche Daten Ihr System bereitstellen
muss und welche es empfängt.

•

Sie benötigen unterstützende Systeme zum Aufbau Ihres Systems? Untersuchen
Sie mögliche unterstützende Systeme, um das für Sie optimale System aufbauen
zu können.

Verwalten Sie alle Systeme, die Sie als Anforderungsquellen verwenden, in einer Systemliste,
in der wichtige Attribute vorgegeben sind. Dies hilft Ihnen, alle relevanten Aspekte auf einen
Blick erfassen und verwalten zu können.
Die folgenden Systemeigenschaften sollten Sie, wenn möglich, dokumentieren:

•
•
•
•
•
•

Name
Systemtyp
Entwicklungsstatus
Quelle
Nutzung
Inhalt

Daraus ergibt sich eine Systemliste wie die folgende:
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Name
Systemtyp
Entwicklungsstatus

Universitätskatalog COPAC
Konkurrenzsystem
Release: Version 3.0
Support bis 01.11.2017

Quellen

Benutzerhandbuch
Nutzungsstatistik TU Denkhausen
Online-Hilfe www.tud-bib-support.de

Nutzung

Export aller Bestandsdaten in XML

Inhalt

Recherche-Funktion
Anbindung an Aufsatz-DB Bayern
Suchmaschinen-Plugin für Browser
Reservierung entliehener Leihgegenstände
Verlängerung entliehener Leihgegenstände
Erstellen von Literaturlisten/Merklisten

Abb. 8: Beispiel einer Systemliste
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Nachdem alle relevanten Informationsquellen erfasst, in Listen dokumentiert und für
alle relevanten Rollen zugängig abgelegt wurden, werden die Quellen zum Erheben von
Anforderungen genutzt. Um an die relevanten Informationen zu gelangen, werden Ermittlungstechniken eingesetzt.
Ermittlungstechniken lassen sich in vier Kategorien einteilen:

•
•
•
•

Kreativitätstechniken
Beobachtungstechniken
Befragungstechniken
Artefaktbasierte Techniken

Des Weiteren helfen unterstützende Techniken (wie z.B. Mindmapping, SOPHIST-REgelwerk
oder Szenarien), die Sie in [Rupp14] finden.
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Welche Ermittlungstechniken Sie wählen hängt dabei unter anderem von der Anforderungskategorie ab. Wir orientieren uns bei der Einteilung von Anforderungen an Forschungsergebnissen zur Kundenzufriedenheit von Dr. Noriaki Kano.

3.1

Anforderungskategorien nach Kano − Zufriedenheit
der Stakeholder

Für die Ermittlung von Anforderungen ist das Wissen, welchen Einfluss Anforderungen
auf die Zufriedenheit der Stakeholder nehmen, essentiell. Dr. Noriaki Kano hat bereits
1978 ein Modell vorgestellt, das die Features eines Produkts in die folgenden drei Kategorien einteilt:

•

Basisfaktoren sind als selbstverständlich vorausgesetzte Features. Sind in einem
Produkt Basisfaktoren nicht umgesetzt, führt das zu massiver Unzufriedenheit
beim Kunden – der Erfolg des Produkts ist gefährdet. Basisfaktoren erscheinen
einem Stakeholder als selbstverständlich, weswegen er Ihnen diese auch nicht
explizit nennen wird und sind daher dem unterbewussten Wissen zuzuordnen.
Sie erheben Basisfaktoren überwiegend mit Beobachtungs- und artefaktbasierten Techniken, durch die Sie Informationen bekommen, die nicht durch Stakeholder „vorgefiltert“ und als selbstverständlich aussortiert wurden.

•

Leistungsfaktoren sind die bewusst verlangten Systemmerkmale. Je mehr Leistungsfaktoren umgesetzt sind, desto zufriedener ist der Kunde mit dem Produkt.
Leistungsfaktoren sind im Bewusstsein Ihrer Stakeholder sehr präsent (bewusstes
Wissen). Daher werden Leistungsfaktoren bei der Befragung nach Anforderungen
an ein System häufig zuerst genannt. Befragungstechniken sind somit beim Er-
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mitteln Ihre erste Wahl.

•

Begeisterungsfaktoren sind die Features eines Produkts, die ein Kunde noch
nicht kennt und erst während der Benutzung als angenehme Überraschung entdeckt. Sie sind Ihren Stakeholdern noch nicht bewusst (unbewusstes Wissen), rufen beim Kunden jedoch überdurchschnittliche Begeisterung hervor.
Begeisterungsfaktoren ermitteln Sie vorwiegend mit Kreativitätstechniken, da
Sie in diesem Rahmen am besten eine Atmosphäre erzeugen können, die neue
Ideen und Innovationen begünstigt.
Zufriedenheit:
sehr zufrieden

Begeisterungsfaktoren

Mit der Zeit werden
Begeisterungsfaktoren
zu Leistungsfaktoren
und schließlich zu
Basisfaktoren

Leistungsfaktoren

Erfüllungsgrad:
vollständig
Erfüllungsgrad:
völlig unzureichend

Basisfaktoren

Zeit*

Zufriedenheit:
völlig unzufrieden

Abb. 9: Kano-Modell
Wenn sich die Begeisterungsfaktoren am Markt durchsetzen, ziehen immer mehr Produzenten mit gleichartigen Features nach. Bei den Kunden setzt ein Prozess der Gewöhnung ein
und aus Begeisterungsfaktoren werden im Laufe der Zeit Leistungsfaktoren und schließlich
Basisfaktoren. Das bedeutet, dass Sie, um Marktführer zu bleiben, immer kreativ nachlegen
müssen.
und um Ihre Kunden dauerhaft zufriedenzustellen
Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl von Ermittlungstechniken für die jeweiligen
Kategorien vor.

22

3.2

Anforderungen erheben

Kreativitätstechniken

*

Um neue, innovative Ideen und erste Visionen eines Systems zu entwickeln, müssen herkömmliche Denkprozesse aufgebrochen werden, um der Kreativität freien Lauf zu lassen
und auch ungewohnte Konzepte zu verknüpfen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, ein geeignetes Umfeld für Kreativität aufzubauen. Nur so kann verhindert werden, dass man in einem
kreativen Chaos versinkt.

3.2.1 Brainstorming
Eine weit verbreitete Kreativitätstechnik für eine Gruppe von Stakeholdern ist das Brainstorming. Bei dieser Ermittlungstechnik sammelt eine Gruppe von 5-10 Personen in einem
vorgegebenen Zeitrahmen Ideen. Jede Idee wird zunächst ohne Bewertung von einem
Moderator aufgeschrieben, egal wie verrückt oder ungewöhnlich sie scheinen mag. Da alle
Teilnehmer eines Brainstormings alle Ideen mitbekommen, können sie die Ideen der anderen
Teilnehmer nutzen, um eigene, neue Ideen zu entwickeln. Nach Ablauf der vorgegebenen
Zeit werden die gesammelten Ideen einer ausführlichen Analyse unterzogen.
Brainstorming ist besonders effektiv, wenn unterschiedliche Stakeholdergruppen teilnehmen und eine gute Gruppendynamik herrscht. Wenn sich Teilnehmer gegenseitig zu neuen
Ideen animieren, kann Brainstorming sehr viel Spaß bereiten und führt häufig zu guten
Ergebnissen.
Bei einer gehemmten Gruppe hingegen wird die Kreativität blockiert. Der Moderator muss
daher zwingend darauf achten, dass während der Sammelphase keine Kritik und negative
Kommentare aufkommen, denn dadurch gehen gute Ideen verloren.
Brainstorming Paradox ist eine Variante des Brainstormings. Bei dieser Variante geht es
darum, Ideen zu Zielen zu sammeln, die NICHT erreicht werden sollen. Beispiele wären: „Was
müssen wir tun, damit das Projekt scheitert“ oder „Wie sorgen wir dafür, dass unser Produkt
ein Flop wird“. Das Vorgehen bei der Ideenfindung ist das Gleiche. Der Hauptunterschied
zeigt sich bei der Analyse der Ergebnisse. Beim Brainstorming Paradox werden vorwiegend
Maßnahmen dazu entwickelt, wie die gefundenen Ergebnisse verhindert werden können.
Um beim Brainstorming auch andere Blickwinkel mit einzubeziehen, kann es sich lohnen,
neben den fachlichen Stakeholdern auch andere Personen zu involvieren. So können beispielsweise ein Werkstudent, der Hausmeister oder ein Praktikant neuen Input liefern, da sie
weniger stark in vorherrschenden Denkmustern und Prozessen festgefahren sind.

3.2.2 Methode 6-3-5
Die Methode 6-3-5 ist eine Kreativitätstechnik in schriftlicher Form, bei der sechs Teilnehmer
auf einem Zettel je drei Ideen notieren und diesen Zettel nach einer vorgegebenen Zeitspan-
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ne an ihren Nachbarn weitergeben. Der neue Zettel mit den drei Ideen des Nachbarn dient
der Inspiration und regt damit das Finden neuer Ideen an, die wiederum notiert werden.
Dies wird so lange wiederholt, bis jeder Teilnehmer jeden Zettel einmal hatte, also fünfmal.
Im Anschluss daran werden die Ideen aller Zettel gesammelt und gemeinsam ausgewertet.
Die Methode 6-3-5 bietet einige Vorteile, gerade auch gegenüber dem Brainstorming. So
lässt sie sich auch bei schwieriger Gruppendynamik und bei verteilten Teams gut einsetzen,
da ein schriftlicher Austausch aufkommende Konflikte vermeidet. Darüber hinaus ist 6-3-5
gerade für weniger erfahrene Moderatoren einfacher zu bewältigen, da hier nicht, wie beim
Brainstorming, eine Menge an Ideen zur gleichen Zeit in den Raum geworfen werden, die
der Moderator aufschreiben muss.
Das Ziel der Methode ist vornehmlich die Weiterentwicklung der vorhandenen Ideen, allerdings sollten neue Ideen nicht kategorisch ausgeschlossen werden.
Der Nachteil der Methode 6-3-5 ist, dass ein kreatives Miteinander in schriftlicher Form
nicht so aktiv gestaltet werden kann wie in direkter, mündlicher Kommunikation. Gerade für
zurückhaltende Teilnehmer kann dies jedoch sehr produktiv sein.

3.3

Beobachtungstechniken

Unsere Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass viele Stakeholder zwar Wissensträger
sind, dieses Wissen jedoch nur schwer explizieren können. Darüber hinaus ist es manchmal
ein großes Problem, Zeit von den Stakeholdern zur Verfügung gestellt zu bekommen. Wenn
sie mit derartigen Problemen konfrontiert werden – und das kommt wohl in jedem Projekt
vor – empfehlen wir den Einsatz von Beobachtungstechniken, insbesondere zum Ermitteln
von Basisfaktoren.
Beobachtungstechniken zeichnen sich dadurch aus, dass der Requirements-Engineer einen
Stakeholder, meistens einen Anwender des Systems, bei dessen Arbeit beobachtet. Er dokumentiert Arbeitsschritte und analysiert daraus, welche Arbeitsabläufe für den Stakeholder
relevant sind. Der Stakeholder kann sich zusätzlich auch aktiv einbringen, um sein Wissen zu
vermitteln oder dem Requirements-Engineer etwas vorzuführen.
Beobachtungstechniken funktionieren nur dann, wenn ein System vorliegt, bei dem Arbeitsabläufe/Anwendungsabläufe gut beobachtet werden können. Der Requirements-Engineer
sollte sich dabei jedoch der Tatsache bewusst sein, dass dabei die Ist-Situation analysiert
wird, was zur Dokumentation veralteter Technologien oder verbesserungswürdiger Prozesse
führen kann.
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3.3.1 Feldbeobachtung
Bei der Feldbeobachtung erfasst der Requirements-Engineer die Tätigkeiten eines Stakeholders, inklusive deren zeitlicher Abhängigkeiten, sowie die, oft unbewusst durchgeführten,
Arbeitsschritte, die in komplexen Abläufen stecken. Aus Sicht des Requirements-Engineers
ist es hilfreich, sich im Vorfeld mit dem Arbeitsumfeld des Stakeholders vertraut zu machen.
Um alle relevanten Aspekte erfassen und auch im Nachhinein noch nachvollziehen zu können, hat sich der Einsatz von Videoaufzeichnungen zur Unterstützung bewährt. Dies muss
jedoch mit dem Stakeholder und der Projektleitung ebenso abgesprochen werden wie die
Weiterverwendung der Aufzeichnungen.
Der Stakeholder führt seine Arbeitsabläufe wie gewohnt durch, der Requirements-Engineer
beobachtet, ohne dabei die Arbeitsabläufe durch Zwischenfragen und Erklärungen zu unterbrechen. Dadurch können Prozesse und Abweichungen von gegebenen Prozessen sehr
gut aufgedeckt werden. Die gewonnenen Informationen entsprechen meist Basisfaktoren,
in manchen Fällen auch Leistungsfaktoren.

3.3.2 Apprenticing
Apprenticing, Englisch für „in die Lehre gehen“, beschreibt das Erlernen der Stakeholdertätigkeiten mit Anleitung durch den Stakeholder. Dies hilft dem Requirements-Engineer, sich
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selbst ein genaues Bild von Arbeitsabläufen zu machen – gerade wenn diese nur schwer
beobachtbar sind.
Durch die gewonnenen Erkenntnisse ist der Requirements-Engineer in der Lage, detaillierte
Anforderungen an unterstützende Systeme sowie Testfälle und potentielle Fehlerfälle abzuleiten. Analysiert wird allerdings nur der Ist-Prozess, Anforderungen an den Soll-Prozess
bleiben außen vor.
Apprenticing eignet sich dann, wenn schwer beobachtbare Abläufe nachvollzogen werden
sollen. Diese erfordern oftmals eine Erklärung durch einen erfahrenen Stakeholder. Einer
anderen Person Anweisungen zu geben ist auch bei Stakeholdern, die ihr Wissen sonst
nicht gut in Worte fassen können, meist ein probates Mittel. Der Requirements-Engineer
sammelt im Anschluss durch eigenständiges Arbeiten am System wertvolle Erfahrungen
und Informationen.
Genau das ist jedoch der Haken an dieser Ermittlungstechnik, denn vor allem bei kritischen
Systemen, beispielsweise bei der Flugsicherung, kann eine Bedienung durch den Requirements-Engineer für Gefahr sorgen und ist somit nicht praktikabel. Zudem verursacht sie vor
allem beim Requirements-Engineer, aber auch beim ausbildenden Stakeholder, erheblichen
Zeit- und Kostenaufwand und ist daher nur für längerfristige Projekte rentabel.

3.4

Befragungstechniken

Die am häufigsten eingesetzten Ermittlungsmethoden sind Befragungstechniken, mit denen Stakeholder gezielt nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt werden. Vor allem
Leistungsfaktoren können so ermittelt werden, da diese meist sehr präsent in den Gedankengängen der Stakeholder sind (Bewusstes Wissen). Der Erfolg von Befragungstechniken
hängt sehr stark von den sprachlichen Fähigkeiten der Beteiligten ab, insbesondere nichtfunktionale Aspekte lassen sich nur schwer in Worte fassen. Unter Befragungstechniken sind
sowohl mündlich als auch schriftlich durchgeführte Methoden zu verstehen.

3.4.1 Interview
Der Klassiker aller Ermittlungstechniken ist das Interview. Dabei stellt der RequirementsEngineer einem oder mehreren Stakeholdern Fragen und protokolliert deren Antworten.
Interviews existieren in unterschiedlichen Ausprägungen:

•

Standardisiertes Interview:

--

Die Reihenfolge der Fragen ist vorher festgelegt.
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--•

Alle Antwortmöglichkeiten werden im Vorfeld festgelegt.

Teil-standardisiertes Interview:

--•

Der genaue Wortlaut jeder Frage muss eingehalten werden.

Das Interview besteht aus einem vorgegebenen sowie einem offenen Teil.
Der offene Teil des Interviews erlaubt freie Fragen und Antworten.

Nicht-standardisiertes Interview:

---

Es wird lediglich ein Thema oder ein grober Leitfaden festgelegt.
Es können bestehende Fragensammlungen hinzugezogen werden.

Die Unterscheidung basiert also auf den Freiheitsgraden, die bei der Durchführung eines Interviews existieren. Je nach Fokus entscheidet man sich bewusst für einen der vorgestellten
Interviewtypen. So eignet sich ein standardisiertes Interview zum Sammeln von Daten mehrerer Stakeholder zu einem bestimmten Themengebiet, um eine statistische Auswertung zu
erlangen, während ein nicht-standardisiertes Interview eine individuelle Gesprächsführung
ermöglicht.
Dies kann einerseits zu sehr guten Ergebnissen führen, gerade wenn die rhetorischen Fähigkeiten des Requirements-Engineers gut ausgeprägt sind. Andererseits birgt es die Gefahr,
dass man zu sehr vom eigentlichen Thema abweicht und am Ende ohne ein Ergebnis in
Form von Anforderungen dasteht.
Ein gutes Interview zeichnet sich dadurch aus, dass es gut vorbereitet ist. Beide Parteien
sollten sich im Vorfeld mit dem Thema des Interviews auseinandergesetzt haben. Dazu
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muss der Interviewer den Stakeholder im Vorfeld über das Themengebiet des Interviews
informieren und den Ort sowie die Dauer des Interviews abklären.
Die Fragen im offenen Teil eines Interviews sollten möglichst neutral formuliert werden –
Suggestivfragen verfälschen das Ergebnis des Interviews und können dazu führen, dass der
Stakeholder weniger oder keine Informationen preisgibt, da er sich manipuliert fühlt.
Ein gut geführtes Interview kann sehr gute Ergebnisse bringen, da unmittelbar auf weiterführende Aspekte eingegangen und auf besondere Punkte reagiert werden kann. Da jedoch
ein Interview inklusive der Vor- und Nachbereitung viel Zeit kostet, ist die Auswahl der
richtigen Interviewpartner entscheidend. Greifen Sie auf Ihre Stakeholderliste zurück und
suchen Sie sich die Repräsentanten heraus, die Ihnen für die jeweilige Stakeholderrolle das
Maximum an relevanten Informationen liefern können.

3.4.2 Fragebogen
Der Fragebogen bietet eine Möglichkeit der schriftlichen Befragung von Stakeholdern. Je
nach Zielsetzung kann ein Fragebogen offene und geschlossene Fragen beinhalten. Offene
Fragen bieten dem Stakeholder mehr Möglichkeiten bei der Beantwortung und eignen sich
dadurch dafür, Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken, während geschlossene Fragen
automatisiert auswertbar und damit besonders für die Befragung von vielen Stakeholdern
geeignet sind.
Der Erfolg beim Einsatz von Fragebögen hängt stark davon ab, ob und wie ernsthaft die
befragten Stakeholder den Fragebogen ausfüllen. Sorgen Sie deshalb dafür, dass allen
Stakeholdern der Nutzen der Antworten klar wird und motivieren Sie sie dadurch zu einer
gewissenhafte Bearbeitung. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass wichtige Fragen am Anfang eines Fragebogens gestellt werden sollten, da sonst die Gefahr besteht, dass sie nicht
behandelt werden, wenn jemand den Fragebogen nicht bis zum Ende ausfüllt.

3.5

Artefaktbasierte Techniken

Der Wunsch, ein System weiterzuentwickeln, kann zu der Erkenntnis führen, dass domänenspezifische Fachlogik zwar im Altsystem umgesetzt, den Mitarbeitern aber weitgehend
unbekannt ist. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Vielleicht wurde das System nicht im eigenen Unternehmen entwickelt. Mitarbeiter, die an der Entwicklung beteiligt waren, haben
das Unternehmen längst verlassen, usw. Dies führt dazu, dass manchmal nur das System
selbst und seine Dokumentation als Anforderungsquellen zur Verfügung stehen.
Mit artefaktbasierten Techniken lässt sich sehr gut ermitteln, wie die Funktionalitäten
eines Systems umgesetzt sind. Somit erhalten Sie Informationen über bereits umgesetzte
Leistungsfaktoren und selbst über Basisfaktoren, die von Stakeholdern vollkommen verin-
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nerlicht wurden und daher z. B. in Interviews nicht mehr zur Sprache kommen. Legen Sie
vor dem Einsatz von artefaktbasierten Techniken fest, welche Teile des Altsystems ins neue
System übernommen werden sollen und welche Teile neu zu entwickeln sind.

3.5.1 Systemarchäologie
In der Systemarchäologie verwenden Sie das existierende System selbst oder die zugehörige
Dokumentation, z. B. Benutzerhandbücher, Online-Tutorials, Strategy-Papers oder eventuell
sogar Code, um einen Überblick über das Verhalten des Systems zu bekommen und mit
Extraktionstechniken [John03] Anforderungen herauszufiltern. Behalten Sie dabei im Hinterkopf, dass es sich um Anforderungen auf Basis der Ist-Situation handelt und evaluieren
Sie, ob diese Anforderungen noch Gültigkeit besitzen.
Beginnen Sie mit Dokumenten, aus denen sich die Funktionalitäten des Systems möglichst leicht erschließen, z. B. das Benutzerhandbuch oder alte Testfälle. Dieses Vorgehen
ermöglicht Ihnen auch, sich beim Einarbeiten in die Fachdomäne einen ersten Überblick
zu verschaffen. Falls nach Analyse dieser „Einstiegsdokumente“ noch Fragen offen bleiben
oder Sie mehr Details benötigen, haben Sie immer noch die Möglichkeit, Dokumentation
auf tieferen Spezifikationslevels bis hin zum Code zu analysieren.

3.5.2 Reuse
Falls bereits ein ähnliches System entwickelt wurde, können meist Anforderungen und
andere Artefakte aus dem Vorgängerprojekt wiederverwendet werden. Prüfen Sie dazu,
welche Artefakte – insbesondere Anforderungsdokumente – aus dem Vorgängerprojekt
verfügbar sind. Speziell sich wiederholende Prozesse wie „Suchen“ oder „Speichern“ bieten
sich als Wiederverwendungskandidaten an.
Mit etwas Vorbereitung lässt sich der benötigte Aufwand für Wiederverwendung, vor allem
für das Finden relevanter Anforderungen von ausreichender Qualität, stark reduzieren. Zum
Beispiel können Sie Anforderungen auf einer passenden Abstraktionsebene (wie Use-Cases
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oder Testfälle) generalisieren und in einer Erfahrungsdatenbank ablegen. So müssen die
Anforderungen im nächsten Projekt nur noch an die Projektspezifika angepasst werden.
Obwohl dies zunächst zusätzlichen Aufwand verursacht, entfallen in den Nachfolgeprojekten im Idealfall die Aufwände für das Neuermitteln und Beschreiben von bereits bekannten
Funktionalitäten.
Neben den bisher vorgestellten Ermittlungstechniken existiert eine Vielzahl weiterer
Techniken, die aus Platzgründen an dieser Stelle nicht behandelt werden können. Mehr
Informationen finden Sie in [Rupp14].

3.6

Ermittlungstechniken in der Projektrealität

Die Theorie der bisher dargestellten Ermittlungstechniken ist leicht zu erlernen. Die Auswahl der geeigneten Ermittlungsmethode dagegen ist nicht immer einfach, da sie von
vielen Faktoren beeinflusst wird. Diese Faktoren haben wir für Sie in der folgenden Matrix
zusammengefasst:
Die Matrix basiert auf Erfahrungswerten aus unserer Projekttätigkeit sowie zahlreichen
Diskussionen. Je nach Projekt können sich Ihre Bewertungsmaßstäbe ändern oder andere
Einflussfaktoren eine wichtige Rolle spielen. Wichtig ist daher vor allem, den Grundgedanken hinter der Matrix zu verstehen.

uu

Wie wird die Auswahlmatrix für Ermittlungstechniken		
angewendet?
Siehe auch 3.1 Anforderungskategorien nach Kano

1.

Entscheiden Sie im Vorfeld, welche Art von Wissen (unbewusstes, unterbewusstes
oder bewusstes Wissen) Sie erheben möchten, um die Auswahl bereits in einem ersten
Schritt auszudünnen. Damit legen Sie fest, ob Sie Kreativitäts-, Beobachtungs-, Befragungs- oder artefaktbasierte Techniken anwenden sollten.

2.

Analysieren Sie die vorliegenden Einflussfaktoren. Markieren Sie dazu in der Tabelle die
drei bis vier Einflussfaktoren, die in Ihrem Projekt am stärksten ausgeprägt sind.

3.

Suchen Sie nun die Ermittlungstechniken aus der in Schritt 1 gewählten Gruppe aus,
die für Sie die beste Bewertung bezüglich der Einflussfaktoren aus Schritt 2 besitzen.

Um alle Anforderungen vollständig zu erheben, müssen Basis-, Leistungs- und Begeisterungsfaktoren ermittelt werden. Dies erreicht man meist nur über einen Mix an Ermittlungstechniken. Darüber hinaus empfiehlt sich der Einsatz von unterstützenden Techniken wie
Video- oder Audioaufzeichnungen, Prototyping oder Essenzbildung, um sicher ans Ziel zu
gelangen.
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*

Legende:

Systemarchäologie

Reuse

sehr empfohlen

Interview

++

Fragebogen

empfohlen

Apprenticing

+

Feldbeobachtung

kein Einfluss=> ist anwendbar

Wechsel der Perspektive

0

Methode 6-3-5

nicht empfohlen
Brainstorming

-

Geringe Motivation der Stakeholder (aktiv mitzuwirken)

-

-

-

+

-

0

+

++

++

Schlechte kommunikative Fähigkeiten

-

-

-

++

++

-

+

++

++

Geringes Abstraktionsvermögen

-

-

-

++

++

0

+

++

++

Viele verschiedene Meinungen

+

++

+

++

++

+

0

0

0

Machtgefälle zwischen beteiligten Personen

-

+

-

0

0

0

0

0

0

Problematische Gruppendynamik

-

+

+

0

0

0

0

0

0

Entwicklung für den komplexen Markt

++

+

+

-

-

++

0

+

0

Fixiertes, knappes Projektbudget

++

++

+

+

-

-

+

-

++

Hohe örtliche Verteilung der Stakeholder

-

0

-

0

0

++

0

0

0

Schlechte zeitliche Verfügbarkeit der Stakeholder

+

+

-

+

-

+

++

++

++

Hohe Anzahl der Stakeholder

+

-

+

0

-

++

0

0

0

Hohe Kritikalität des Sachverhalts

0

0

+

++

-

+

+

++

+

Großer Systemumfang

0

0

0

+

-

-

+

++

+

Keine Erfahrung im Fachgebiet

0

0

0

-

+

-

+

++

+

Grobe Anforderungen gesucht

++

++

+

+

0

+

++

-

0

Detaillierte Anforderungen gesucht

+

+

+

+

++

-

+

++

+

Nicht-funktionale Anforderungen gesucht

0

0

0

0

+

-

+

+

+

Hohe Komplexität des Sachverhalts

0

0

0

+

-

-

+

+

+

Menschliche Einflussfaktoren

Organisatorische Einflussfaktoren

Fachlich/inhaltliche Einflussfaktoren

Abb. 10: Auswahlmatrix Ermittlungstechniken
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Durch den erfolgreichen Einsatz von Ermittlungstechniken werden viele Informationen
gesammelt. Die Dokumentation dieser Informationen dient nicht nur dazu, allen Projektbeteiligten dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern auch dazu, das gesammelte
Wissen zu strukturieren. Bei der Dokumentationsform haben Sie dabei die Wahl zwischen
natürlicher Sprache und Anforderungsmodellen oder einer Mischung aus beidem.

uu

Natürlichsprachliche vs. modellbasierte Anforderungen

Sowohl natürlichsprachliche als auch modellbasierte Dokumentation haben Vor- und Nachteile. Natürlichsprachliche Dokumentation zeichnet sich dadurch aus, dass kein Erlernen
einer Notation notwendig ist, da natürliche Sprache jedem verständlich ist. Natürliche
Sprache eignet sich darüber hinaus für die Dokumentation aller Arten von Anforderungen.
Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn natürliche Sprache ist oftmals mehrdeutig oder
missverständlich.
Modellbasierte Anforderungsdokumentation hingegen eignet sich sehr gut, um das System
aus verschiedenen Perspektiven isoliert zu betrachten, z. B. der rein strukturellen Sicht auf
die zu verarbeitenden Daten, die funktionale Sicht auf Workflows oder die Verhaltensperspektive, die unter anderem Systemreaktionen auf Ereignisse beleuchtet.

Abb. 11: Drei Perspektiven auf Anforderungen

Durch die kompakte und für den geübten Leser eindeutig verständliche Darstellung können
Missverständnisse vermieden werden. Die Nachteile liegen jedoch auf der Hand – die entsprechende Notation muss erst von allen Beteiligten gelernt und verstanden werden. Um
komplexe Sachverhalte in Modellen darzustellen, ist auch meist eine Diagrammart allein
nicht ausreichend. Modelle sind daher nicht universal einsetzbar.
Ein verbreitetes Vorgehen in der Praxis ist, modellbasierte und natürlichsprachliche Anforderungen zu kombinieren, um die Vorteile beider Formen zu nutzen.

4.1

Mischdokumentation für Anforderungen − Der 		
STABLE‐Ansatz

Der STABLE-Ansatz der SOPHIST GmbH (STrukturieren Sie Anforderungen Besser, Lesbarer
und Effizienter) ist ein in der Praxis erprobtes Vorgehen, das die systematische Strukturierung
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funktionaler Anforderungen unterstützt. Ausgangspunkt dabei ist die Use-Case-Analyse,
eine Systemanalyse, bei der das betrachtete System von grob nach fein in verhaltensorientierte Elemente zerlegt wird.
Begonnen wird dabei mit einer Sammlung von Use-Cases, also Anwendungsfällen, die die
Systemfunktionalität aus Anwendersicht abstrakt beschreiben. Mit fortschreitender Analyse
werden diese immer weiter detailliert. Hier bieten sich feinere Use-Cases, Aktivitäten oder
Zustände an. Häufig werden die Ergebnisse dieser Analyse in Form von UML-Diagrammen
dokumentiert. Weiterführende Informationen über UML-Diagramme sowie die Use-CaseAnalyse finden Sie in [Rupp12].
Die gesammelten Ergebnisse werden anschließend fast 1:1 in eine Gliederung überführt,
welche dann die Kapitelstruktur für die natürlichsprachlichen Anforderungen bilden kann.
Leihobjekt
reservieren
7.2 Kunden suchen

Bibliothekssystem

Kunde

7.3 Leihobjekt reservieren

Reservierung
anlegen

Bibliothekssystem
Kunde
suchen

Leihobjekt
verleihen

Reservierung
bearbeiten

Leihobjekt
reservieren

7.3.1 Reservierung anlegen

Reservierung
stornieren

7.3.2 Reservierung bearbeiten

z.B. UML-Klassendiagramme

z.B. UML-Aktivitätsdiagramme
7.3.3 Reservierung stornieren

rsp
ekt

Anforderungen
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Integration

Verhaltensperspektive

Abb. 12: Überführung von Use-Cases in die Gliederung – die Erstellung der Grundstruktur
z.B. Statecharts

Hilfestellung bietet Ihnen dabei [Rupp14], das die notwendigen Schritte von der Use-CaseAnalyse hin zu einer Gliederungsstruktur beschreibt.
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STABLE unterstützt Sie dabei, eine einfache Struktur für Ihre funktionalen Anforderungen
zu schaffen. In diese Struktur können Sie auch nicht-funktionale Anforderungen einordnen
solange diese einem Use-Case, einer Aktion oder einem Zustand zuordenbar sind. Die
entstandene Gliederungsstruktur bildet damit die Basis Ihrer Anforderungsspezifikation
natürlichsprachlicher sowie modellbasierter Anforderungen. Im Folgenden werden wir die
Dokumentation von Anforderungen in natürlicher Sprache näher betrachten.

4.2

Die Satzschablone − Ein Template für alle Fälle

Die SOPHIST-Satzschablone, auch SOPHIST Requirements-Template, ist ein Bauplan, der die
Struktur eines einzelnen Anforderungssatzes festlegt. Die Struktur der einzelnen Anforderungen wird dadurch vereinheitlicht und man kann bereits auf den ersten Blick feststellen,
ob wichtige „Bauteile“ fehlen. Gerade beim Spezifizieren in einer Fremdsprache, z. B. Englisch,
kann ein vorgegebenes Anforderungsgerüst dabei helfen, Unsicherheiten zu überwinden.
Die Anwendung der Satzschablone ist leicht erlernbar und reduziert unerwünschte sprachliche Effekte durch die vorgegebene Syntax bereits beim Schreiben einer Anforderung.
Verglichen mit willkürlich formulierten Prosaanforderungen steigt somit die Anforderungsqualität bereits bei der ersten Anwendung deutlich. Die SOPHIST-Satzschablone für funktionale Anforderungen ist inzwischen ein fester Bestandteil der meisten Requirements-Engineering-Prozesse in Unternehmen und entspricht dem FunktionsMASTER.

SCHRITT 1:
Wichtigkeit festlegen

Das System

<System>

MUSS

-

SOLLTE

<Akteur>
DIE MÖGLICHKEIT
BIETEN

WIRD

FÄHIG SEIN

SCHRITT 3:
Art der Funktionalität festlegen

SCHRITT 4:
Objekt identifizieren

<Objekt>

<Prozesswort>

SCHRITT 2:
Funktionalität identifizieren

Abb. 13: FunktionsMASTER
Aufgrund von Praxiserfahrungen haben wir das Konzept weiterentwickelt, um neben den
funktionalen Anforderungen auch nicht-funktionale Anforderungen und Bedingungen
durch unsere Schablone abzudecken. Details zum FunktionsMASTER, der Anwendung beim
Spezifizieren auf Englisch und zu unseren neuen Schablonen finden Sie in unserer Broschüre
„MASTER – Schablonen für alle Fälle“ [SOPHIST13] und Requirements-Engineering und –Management [Rupp14].
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4.3

Sprachliche Effekte beseitigen −
Das SOPHIST-

Der Einsatz einer Satzschablone zum Formulieren von Anforderungen in Kombination mit
dem SOPHIST-REgelwerk hilft dabei, sprachliche Defekte zu reduzieren. Doch was sind
sprachliche Defekte überhaupt und wodurch entstehen sie?

Nähere Informationen zur Unterscheidung Effekt/Defekt finden Sie in [Rupp14]

4.3.1 Sprachliche Effekte
Jeder Mensch nimmt seine Umwelt anders wahr – Psychologen sprechen auch davon,
dass sich die Wirklichkeit des Einzelnen von der bestehenden Realität unterscheidet. Die
Gesamtheit seiner Wahrnehmungen bildet das persönliche Wissen des Einzelnen. Dies wird
beeinflusst durch die soziale Prägung, Vorwissen sowie die gesammelten Erfahrungen.
Sobald Menschen ihr Wissen kommunizieren, finden Transformationsprozesse statt, die
davon abhängig sind, wie der Kommunizierende die Situation und sein Gegenüber einschätzt, welches Vorwissen er z. B. beim Anderen voraussetzt oder wie sicher er sich eines
Sachverhalts ist.
Wissen durchläuft also von seiner Entstehung bis zu seiner Aufnahme durch den Requirements-Engineer verschiedene Arten von Transformation:

•
•

Wahrnehmungstransformation: jeder Mensch nimmt die Realität anders wahr
Darstellungstransformation: beim Ausdruck von Wissen in Sprache erfolgt eine
Modifikation

Diese Transformationsprozesse können in einem Verlust oder einer Verfälschung von Informationen resultieren.
Wahrnehmungstransformationen können nicht aufgelöst werden – wenn Informationen
von einem Stakeholder nicht wahrgenommen wurden, kann auch der beste RequirementsEngineer sie nicht herbeizaubern – aber die Auswirkungen können kompensiert werden,
indem mehrere Personen zum gleichen Sachverhalt befragt werden, um so ein Gesamtbild
zu erlangen.
Darstellungstransformationen hingegen lassen sich sehr gut auflösen – Voraussetzung
dafür ist, dass der Requirements-Engineer die möglichen Transformationsarten und deren
Konsequenzen kennt. An dieser Stelle setzt das SOPHIST-REgelwerk an, das im Wesentlichen
auf dem Metamodell der Spache der Neurolinguistischen Programmierung (NLP) beruht
[Bandler75] [Bandler94].
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Kategorien der Darstellungstransformation nach
Bandler und Grinder

Bandler und Grinder, die Väter der Neurolinguistischen Programmierung (NLP), unterscheiden zwischen drei „Arten der Umgestaltung“: Tilgung, Generalisierung und Verzerrung.

TILGUNG ist ein Indikator für
unvollständige Informationen.

T

G
GENERALISIERUNG ist ein Indikator
für fehlerhafte Verallgemeinerungen.

VERZERRUNG ist ein Indikator
für realitätsverfälschende Aussagen.

V

Abb. 14: Klassifizierung sprachlicher Effekte
Tilgung: Durch den Prozess der Tilgung wird die Menge an Informationen, mit denen
wir konfrontiert werden, auf Ausmaße reduziert, mit denen wir umgehen können. Beim
Weitergeben von Informationen tilgen wir unterbewusst jene Aspekte, die wir als „selbstverständlich“ ansehen, für irrelevant halten oder beim Informationsempfänger als bekannt
voraussetzen, zum Beispiel, um ihn nicht zu langweilen, was im sozialen Kontext sinnvoll ist.
Bei der Dokumentation von Anforderungen an ein System können jedoch durch Tilgung
wichtige Informationen verloren gehen.
Generalisierung: Der Prozess der Generalisierung findet statt, wenn einmalige Erfahrungen
auf andere, ähnliche Sachverhalte und Zusammenhänge übertragen werden und diese
dadurch als allgemeingültig angenommen werden. Im Kontext der Systemanalyse gehen
dabei häufig Sonder- und Fehlerfälle verloren.
Verzerrung: Bei der Verzerrung wird durch das Beschreiben einer Situation mit Ausdrücken,
die nicht der Situation gerecht werden, die Realität umgestaltet oder verfälscht. Zum Beispiel könnte ein Ablauf wie die Anmeldung eines Benutzers am Bibliothekssystem durch
Eingabe bestimmter Zugangsdaten, die Authentifizierung des Benutzers und die Prüfung
seiner Ausleihberechtigung schlicht mit dem Wort „Login“ zusammengefasst werden. Jede
Verzerrung kann Informationen vernichten und ist damit implizit auch ein Tilgungseffekt.
Zwar lassen sich durch diese Unterteilung nicht alle sprachlichen Effekte strikt nur einer
Kategorie zuordnen, dennoch hat sich diese Einteilung in der Praxis als nützlich erwiesen.
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Jede der erwähnten Transformationskategorien Tilgung, Generalisierung und Verzerrung
zeigt sich in bestimmten sprachlichen Effekten. Effekte können zu qualitativ minderwertigen Anforderungen führen, jedoch nicht in allen Fällen auch zu einem Defekt.
Daher sollten Sie sich bewusst machen, inwiefern ein sprachlicher Effekt gerade ein Problem
für Sie darstellt und deshalb behoben werden sollte - dann ist der Effekt für Sie ein Defekt.
Diese Unterscheidung hängt von einigen Randbedingungen ab. Ein wichtiger Faktor ist
hierbei das das Detaillierungsniveau, auf dem Sie gerade Anforderungen schreiben.
So sind sprachliche Effekte bei generischen Anforderungen (Spezifikationslevel 0 und 1)
normal und nicht immer zu vermeiden. Wenn Sie detailliertere Anforderungen formulieren
(ab Spezifikationslevel 2) sind sprachliche Effekte schädlicher und sollten immer kritisch
geprüft werden. Ihre Aufgabe ist es an dieser Stelle, diese sprachlichen Effekte zu erkennen
und Defekte zu beheben, sofern die fehlenden oder verzerrten Informationen wesentlich
sind. Das SOPHIST-REgelwerk hilft Ihnen dabei, sprachliche Effekte zu identifizieren und zu
bereinigen.

4.3.2 Das SOPHIST‐
Glücklicherweise geht der Mensch beim natürlichsprachlichen Formulieren von Wissen
regelgeleitet vor. Somit gibt es in natürlichsprachlichen Aussagen, gleich ob in Wort oder
Schrift, Anzeichen dafür, wenn einer oder mehrere der oben genannten Transformationsprozesse stattgefunden haben. Das SOPHIST-REgelwerk beruht auf diesen unbewusst
angewendeten Regeln und ermöglicht es, in der Systemanalyse auf eine definierte und
systematische Art und Weise mehrdeutige und widersprüchliche Aussagen in Anforderungsdokumenten zu finden.

uu

Wie wendet man das SOPHIST‐

an?

Das SOPHIST-REgelwerk stellt Ihnen einen methodischen Werkzeugkasten zur Verfügung,
der insgesamt 18 Regeln zur systematischen Analyse Ihrer Anforderungen enthält.

Analytische Anwendung des REgelwerks auf Basis erstellter Anforderungen

Für jede Regel des SOPHIST-REgelwerks werden die folgenden drei Schritte durchgeführt:

1.

Identifizieren von sprachlichen Effekten in Anforderungen anhand von Signalwörtern

2.

Analysieren verlorener oder verfälschter Informationen durch gezielte Fragestellungen

3.

Bereinigen sprachlicher Mängel oder inhaltlicher Fehler durch Umformungen der
Anforderung mittels der gegebenen Antworten, so dass Effekte eliminiert werden

Wenn Sie dieses analytische Vorgehen befolgen, können Sie Ihre Anforderungen Schritt für
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Schritt verbessern.
Zu Beginn Ihrer Arbeit mit dem REgelwerk empfiehlt es sich, nur einen Teil der 18 Regeln
anzuwenden. Auf Basis unserer Erfahrungen haben wir den Regeln Prioritäten zugewiesen,
die Ihnen dabei helfen, zunächst die sprachlichen Defekte zu identifizieren, die im späteren
Projektverlauf zu den schwerwiegendsten Fehlern führen:
Nominalisierungen auflösen und zu jeder gefundenen
Nominalisierung eine weitere Anforderung schreiben.

3

W-Fragen zum Vollverb stellen.

6
12

Schwammige Substantive hinterfragen.
Anforderungen mit unvollständigen Bedingungsstrukturen
sollten überprüft und ausformuliert oder durch eine
weitere Anforderung beschrieben werden.

17

Für jede nicht beschriebene implizierte Annahme
müssen eine oder mehrere zusätzliche Anforderungen
geschrieben werden.

18

Abb. 15: SOPHIST-REgelwerk-Regeln mit der höchsten Priorität
Mit zunehmender Erfahrung können Sie dann nach und nach weitere Regeln hinzunehmen.
Verwenden Sie außerdem zunächst geschriebene Anforderungen als „Prüfgrundlage“. Je
stärker Sie die Regeln verinnerlicht haben, desto leichter wird es Ihnen fallen, auch in Gesprächssituationen, z. B. Interviews, auf sprachliche Effekte zu achten und das REgelwerk
bereits beim Formulieren natürlichsprachlicher Anforderungen einzusetzen.

Konstruktive Anwendung des REgelwerks

Das SOPHIST-REgelwerk lässt sich grob in die folgenden drei Prozesse aufteilen:

Das SOPHIST-REgelwerk ist eine Technik, die es Ihnen ermöglicht,
Tilgungen, Generalisierungen und Verzerrungen in Anforderungen zu
erkennen und somit fehlende und verzerrte Informationen aufzudecken.
•
•
•

uu

und der
dadurch
die Qualität
Ihrer Anforderungen
zu verbessern
Prüfen
einzelnen
Wörter (Bestandteile)
eines Anforderungssatzes
(Regel 1-6)
Prüfen des Anforderungssatzes als Ganzes (Regel 7-15)
Prüfen des Anforderungssatzes im Gesamtbild (Regel 16-18)

Die wichtigsten Regeln des SOPHIST‐
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								 s
Regel 3: Lösen Sie Nominalisierungen auf.

u

Nominalisierungen sind Substantive, die komplexe Prozesse in einem Begriff („substantivierten Verb“) zusammenfassen. Durch diese Umwandlung spart man sich den Aufwand,
Prozesse bis ins Detail zu beschreiben. Die Gefahr dabei ist, dass die Prozesse dadurch verschleiert werden, d.h. dass Informationen, die für die Beschreibung des Prozesses essentiell
sind, durch die Substantivierung verloren gehen.
Analysieren Sie daher jede Nominalisierung und prüfen Sie, ob der Prozess ausreichend
spezifiziert ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie für jede Nominalisierung

•

eine oder mehrere neue Anforderungen mit jeweils einem „guten“ Vollverb
spezifizieren ODER

•

einen neuen Glossareintrag erstellen.

Das Bibliothekssystem muss eine Ausleihe ermöglichen.
Hinter der Nominalisierung „Ausleihe“ verbirgt sich ein komplexer Prozess, der eine große
Menge an Informationen vereint. So wird aus der Anforderung nicht klar erkenntlich

•

wer berechtigt ist, eine Ausleihe durchzuführen (Wird ein Bibliotheksausweis benötigt? Gibt es Altersbeschränkungen, die zu beachten sind?),

•
•
•

welche Objekte ausgeliehen werden können,
ob/welche Kosten anfallen,
welche Tätigkeiten bei einer Ausleihe von einem Bibliothekar durchgeführt
werden.

Durch die Nominalisierung in der Anforderung bleibt eine Reihe an Fragen offen. Dies deutet häufig auf einen eigenen Use-Case in Ihrem Anforderungsdokument hin. Wenn Sie in der
Lage sind, jede der oben genannten Fragen in Ihrem Anforderungsdokument zu beantworten, können Sie die obige Anforderung so stehen lassen. Andernfalls werden Sie feststellen,
dass das Auflösen der Nominalisierung in mehreren zusätzlichen Anforderungen resultiert.
Grundsätzlich ist es nicht unser Ziel, Nominalisierungen in Anforderungen ganz zu vermeiden oder gar zu verbieten. Hinterfragen Sie jedoch jede Nominalisierung und setzen Sie sie
nur dann ein, wenn

•
•
•

Ihre Entscheidung dafür fachlich motiviert ist,
der Begriff an zentraler Stelle definiert ist und
die Nominalisierung keinen Raum für Interpretation lässt.
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Regel 6: Analysieren Sie fehlende Informationen zum Vollverb.

Um in einer Anforderung einen Prozess eindeutig zu beschreiben, ist es notwendig, dass
alle zur vollständigen Erklärung des Vollverbs (Prozessworts) erforderlichen Informationen
in der Anforderung enthalten sind. Bleiben noch Fragen zum Prozess offen, so müssen die
zugehörigen Informationen aufgedeckt und der Anforderung hinzugefügt werden.
Hinterfragen Sie daher das Prozesswort mit den typischen W-Fragen. Wenn Sie nicht alle
Fragen mit den gegebenen Informationen beantworten können, so wurde Information
getilgt. Ist die fehlende Information relevant, dann bestimmen Sie die getilgte Information.
Das Bibliothekssystem muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten, Informationen zu Leihobjekten anzuzeigen.
Aus dieser Anforderung geht nicht hervor, wann welche Informationen angezeigt werden
und wie die Informationen wo dargestellt werden. Stellen Sie daher die zentralen Fragen
rund um das Prozesswort – durch das Beantworten der Fragen nach dem „Wann“, „Wie“,
„Wo“, „Wie oft“ lässt sich feststellen, ob das Prozesswort ausreichend spezifiziert ist oder eine
Anforderung um weitere Informationen ergänzt werden muss.
Die Behebung der unvollständig spezifizierten Prozesswörter kann zu aufwendigen Umformulierungen der Anforderung führen. Häufig resultieren aus den Fragen rund um das
Prozesswort aber auch zusätzliche Anforderungen oder man erkennt, dass die Originalanforderung durch mehrere detaillierte Anforderungen verfeinert und somit ersetzt werden
muss.

u

Regel 12: Hinterfragen Sie schwammige Substantive.

In einer Anforderung werden durch Substantive sowohl Akteure als auch Objekte repräsentiert, für die ein Verhalten bzw. eine Eigenschaft gefordert wird.
Beschreibt ein Substantiv eine nicht genau einzugrenzende Menge von Objekten, so wurde
eine Information ggf. fälschlicherweise zusammengefasst. Hinterfragen Sie daher schwammig formulierte Substantive und prüfen Sie, ob auch wirklich die gewünschten Objekte oder
Akteure durch die Substantive benannt wurden.
Das Bibliothekssystem muss fähig sein, Statistikdaten grafisch darzustellen.
In dieser Anforderung muss das Substantiv „Statistikdaten“ genauer betrachtet werden.
Sind „Statistikdaten“ die statistisch berechneten Daten der Leihobjekte, Zugriffszahlen
auf das Bibliothekssystem, oder Kundendaten? Klären Sie, wer oder was genau sich hinter
schwammigen Substantiven verbirgt und welcher Teil einer genannten Menge das Substantiv treffend beschreibt.
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Regel 17: Analysieren Sie unvollständige Bedingungsstrukturen.

u

Jedes bedingte Verhalten benötigt zumindest auch die Beschreibung dessen, was passieren
soll, wenn die Bedingung nicht eintritt. Klären Sie für diesen Fall (oder diese Fälle) das Systemverhalten sowie jede noch nicht beschriebene Bedingung.
Falls ein Leihobjekt nicht reserviert ist, muss das Bibliothekssystem dem Bibliothekar die
Fortsetzung des Ausleihprozesses ermöglichen.
Die Anforderung lässt die Frage, wie sich das System im Falle eines reservierten Leihobjekts
verhalten soll, unbeantwortet. Wenn dieses entsprechende Systemverhalten bisher noch
nicht beschrieben wurde, führt die Klärung der Frage nach dem Systemverhalten zu einer
Erweiterung. Wenn es viele zu unterscheidende Fälle gibt, empfehlen wir Ihnen separate
Anforderungen – andernfalls reicht es aus, die bestehende Anforderung zu ergänzen.
Wichtig dabei ist, dass Sie das Systemverhalten für alle Fälle beschreiben –Schwierigkeiten
treten insbesondere dann auf, wenn eine einfache Fallunterscheidung mit zwei Kategorien
nicht ausreicht. So kann die Analyse einer Fallunterscheidung zu sehr komplexen Anforderungen führen. Dabei stoßen Sie schnell an die Grenzen der natürlichen Sprache. Geeignete
Darstellungsmittel, um diese Herausforderung zu bewältigen, können sein:

•
•

Aufzählungszeichen für die einzelnen Fälle
Entscheidungstabellen, mit denen komplexe Bedingungsstrukturen übersichtlich
dargestellt werden

Gerade Entscheidungstabellen helfen dabei, die Vollständigkeit einer Bedingungsstruktur
zu prüfen, indem nicht beschriebene Varianten von Aktionen oder Bedingungen ausfindig
gemacht werden.

u

Regel 18: Analysieren Sie implizite Annahmen.

Bei der Beschreibung eines Systems tritt sehr häufig der Fall auf, dass gerade fachlich erfahrene Stakeholder viele Sachverhalte bei der Ermittlung von Anforderungen nicht mehr
kommunizieren. Sie werden als bekannt vorausgesetzt oder als zu banal betrachtet, um sie
noch zu beschreiben. Der Stakeholder ist sich seines umfassenden Fachwissens schlichtweg
nicht mehr bewusst ist.
Gerade unter dem Aspekt der Vollständigkeit müssen diese implizit enthaltenen Annahmen
in Form von Anforderungen expliziert werden. Nur so kann die Tilgung von Informationen
verhindert werden, ohne die andere Aussagen oder Anforderungen keinen Sinn ergeben.
Beschreibungen enthalten häufig Aussagen, die wahr sein müssen, um der Beschreibung
einen Sinn zu verleihen. Solche Aussagen bilden dann Ihre Signalwörter, die auf implizite
Annahmen hinweisen, wie z.B.:

42

Anforderungen dokumentieren

•
•

zeitliche/logische Ablaufbeschreibungen
Substantive, die durch ein Bezugswort genauer beschrieben werden

Prüfen Sie implizite Annahmen durch Anwendung der folgenden Schritte:

1. Identifizieren Sie das Signalwort in der Beschreibung.
2. Prüfen Sie, ob das Signalwort auf eine implizite Annahme hinweist.
3. Prüfen Sie, ob diese implizite Annahme durch andere, bereits vorhandene Beschreibungen definiert ist.

4. Bestimmen Sie jeden noch nicht beschriebenen impliziten Aspekt nun explizit.
Nachdem das Bibliothekssystem die eingegebenen Registrierungsdaten eines neuen
Bibliothekskunden gespeichert hat, soll das Bibliothekssystem einen Benutzerausweis
ausdrucken.
Substantive, die durch ein Bezugswort detailliert werden, sind Indikatoren für implizite
Annahmen. In der Beispielanforderung stellen wir fest, dass das Bezugswort „eingegebene“
vor dem Substantiv „Registrierungsdaten“ darauf hinweist, dass eine Funktionalität zum Eingeben von Registrierungsdaten existiert. Falls diese noch nicht über eine Anforderung beschrieben ist, wurde Information getilgt und Sie haben eine implizite Annahme aufgedeckt.
Das SOPHIST-REgelwerk bietet Ihnen ein Vorgehen, das Sie dabei unterstützt, die Qualität
Ihrer Anforderungen zu verbessern. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über
alle Regeln des REgelwerks. Für weiterführende Informationen empfehlen wir Ihnen die
Lektüre von [Rupp14].
Klare Anforderungen, deren Informationen nicht getilgt, verzerrt oder generalisiert wurden,
erleichtern die weitere Arbeit auf Basis Ihres Anforderungsdokuments. Sie schaffen eine
bessere Vertragsgrundlage und erleichtern die Kommunikation zwischen den Stakeholdern,
wodurch Sie potentiell weniger Überarbeitungen und weniger Change-Requests (siehe
hierzu Kapitel 6.4) benötigen. Das spart Ihnen Zeit und damit auch Geld.
Beachten Sie jedoch, dass Sie nicht auf jeder Spezifikationsebene alle 18 Regeln bis ins
Detail anwenden müssen – auf den oberen Detaillierungsebenen können Sie bereits signifikante Verbesserungen erzielen, wenn Sie „lediglich“ Nominalisierungen auflösen (Regel 3)
und die daraus entstandenen Vollverben durch die W-Fragen „Wer?“, „Was?“ und „Warum?“
hinterfragen. Machen Sie sich zunächst mit den wichtigsten Regeln vertraut, wenden Sie
diese an, und nehmen Sie Schritt für Schritt weitere Regeln in Ihr Repertoire auf. So steigern
Sie die Qualität Ihrer Anforderungen kontinuierlich immer weiter.
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Abb. 16: Das komplette SOPHIST-REgelwerk

5.

Anforderungen prüfen und abstimmen

Nachdem Ihre Anforderungen ermittelt und dokumentiert sind, ist es an der Zeit, durch
Prüfen und Abstimmen dieser Anforderungen sicherzustellen, dass sie festgelegten Qualitätskriterien genügen.

uu

Anforderungen prüfen

Fehlerhafte Anforderungen beeinträchtigen die Entwicklungsaktivitäten. Je später ein
Fehler festgestellt wird, desto mehr Änderungen müssen nachgepflegt werden – sei es im
Quellcode, in Testartefakten oder Architekturbeschreibungen. Fangen Sie daher frühzeitig
damit an, Qualitätskriterien festzulegen und Ihre Anforderungen danach zu prüfen. Suchen
Sie sich eine geeignete Prüftechnik aus, die Ihren Zielsetzungen und Projektgegebenheiten
entspricht. Mehr Informationen über das Prüfen von Anforderungen und Metriken zum
Bewerten von Anforderungen finden Sie in [Rupp14].
Qualitätsziele
festlegen

uu

Qualitätssicherungsmethoden auswählen

Qualitätszeitpunkte
definieren

Prüfer
ernennen

Anforderungen abstimmen

Im Rahmen des Requirements-Engineerings können an vielen Stellen Unstimmigkeiten auftreten. Diese reichen von fachlichen Missverständnissen bis hin zu schweren persönlichen
Konflikten, die ohne zusätzliche Hilfe nicht behoben werden können.
Konflikte, die im Rahmen des RE-Prozesses behandelt werden, beschreiben Unvereinbarkeiten von Anforderungen, die auf einer widersprüchlichen Wahrnehmung der Stakeholder
basieren.
Nachdem ein Konflikt identifiziert wurde, ist es die Aufgabe des Requirements-Engineers,
ihn zu analysieren. Basierend auf der Analyse lässt sich feststellen, ob und wie der Konflikt
gemeinsam mit den beteiligten Stakeholdern gelöst werden kann. Im Anschluss an eine
Konfliktlösung empfiehlt es sich, den Konflikt sowie den Prozess und das Ergebnis der
Lösungsfindung zu dokumentieren, um eine Lösung für ähnliche Konflikte konsistent und
zügig erarbeiten zu können.

Identifikation

Analyse

Auflösung

Dokumentation
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Priorität
HOCH

Anforderungen dokumentieren

Nominalisierungen auflösen und zu jeder gefundenen
Nominalisierung eine weitere Anforderung schreiben.

3

W-Fragen zum Vollverb stellen.

6
12

Schwammige Substantive hinterfragen.
Anforderungen mit unvollständigen Bedingungsstrukturen
sollten überprüft und ausformuliert oder durch eine
weitere Anforderung beschrieben werden.

17

Für jede nicht beschriebene implizierte Annahme
müssen eine oder mehrere zusätzliche Anforderungen
geschrieben werden.

18

Priorität
MITTEL

Anforderungen im Aktiv formulieren.

1

Drücken Sie Prozesse durch eindeutige Vollverben aus.

2

Für jedes Vollverb genau einen Anforderungssatz
schreiben.

5

Fehlende Informationen zum Eigenschaftswort
analysieren, welches sich aus einem Vollverb ableitet,
notwendigenfalls ergänzen.

7

Formulieren Sie Eigenschaftswörter mess- bzw. testbar.
Verwendete Zahl- und Mengenwörter hinterfragen.
Fehlende Zahl- und Mengenwörter klären.
Ausnahme vom Normalverhalten des Systems klären, die
Anforderung erweitern bzw. eine neue Anforderung
formulieren.

Priorität
NIEDRIG

8
10
11
16

Funktionsverbgefüge auflösen und für jede
Funktionalität eine neue Anforderung formulieren.

4

Eigene Anforderungen für nicht-funktionale Aspekte
formulieren, wenn diese eigenständig behandelt
werden sollen oder als übergreifend gelten.

9

Formulierungen ersetzen, die Mögliches
oder Unmögliches beschreiben.

13

Nebensätze löschen, die für Anforderungen irrelevant sind.

14

Floskelhafte Wörter oder Redewendungen kürzen oder
entfernen, die für ihre Anforderungen irrelevant sind.

15
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6.

Anforderungen verwalten −
Requirements‐Management

Das Verwalten von Anforderungen, Requirements-Management oder auch AnforderungsManagement genannt, umfasst die Prozesse, die Sie im Rahmen der Anforderungsanalyse
und der weiteren Verwendung der Anforderungen unterstützen. Doch warum sollte man
sich überhaupt mit dem Verwalten von Anforderungen beschäftigen?

uu

Anforderungen ändern sich

Da sich Anforderungen im Laufe eines Projektes häufig ändern, ist es notwendig, dass Sie
sich in Ihrer Anforderungsspezifikation zurechtfinden. Änderungen reichen dabei von
kleinen Ausbesserungen wie der Korrektur von Rechtschreibfehlern bis hin zu komplexen
Änderungen, die umfangreiche Überarbeitungen ganzer Abschnitte Ihrer Spezifikation
umfassen. Ein strukturiertes Vorgehen, wie Sie mit solchen sog. Change-Requests umgehen,
sollte in Ihrem RE-Konzept festgehalten werden.

uu

Anforderungen werden weiterverwendet

Behalten Sie stets im Hinterkopf, dass Anforderungen nie zum Selbstzweck gesammelt werden, sondern dass Stakeholder, z.B. Entwickler oder Tester, Ihre Anforderungen lesen, verstehen und damit arbeiten müssen. Als Requirements-Engineer müssen Sie folglich dafür sorgen,
dass diese umfassenden Informationen in der Spezifikation übersichtlich aufbereitet sind.
In den folgenden Abschnitten geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt des RequirementsManagements (kurz: RM) und Tipps aus der Praxis, in welchem Umfang Sie welche Tätigkeiten des Requirements-Managements durchführen sollten.

... erhöht die
Kundenzufriedenheit.
... verbessert die
Kommunikation
innerhalb der und zwischen den Teams.

... erhöht die Qualität von
Anforderungen, Produkten und
Prozessen.
Gutes
RequirementsManagement ...

... schont die Nerven
der Projektbeteiligten.

... reduziert
Projektkosten und
Projeklaufzeit.

... vereinfacht die Überwachung
komplexer Projekte während aller
Phasen.
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Abb. 17: Gutes Requirements-Management zahlt sich aus

6.1

Wann ist wie viel RM sinnvoll?

Die Bedeutung des Requirements-Managements innerhalb des Entwicklungsprozesses
steht in einem direkten Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen Ihres Projekts. Zwar
gibt es keine genaue Vorgabe über den Aufwand, den Sie für RM einplanen sollten, doch die
folgenden Einflussfaktoren können Ihnen dabei helfen, den Aufwand für RM einzuschätzen:

•

die Zahl der Anforderungen und Informationen: je mehr Informationen und
Anforderungen Sie erfassen, desto mehr RM werden Sie benötigen

•

die Zahl der erwarteten Änderungen: wenn Sie im Laufe des Projekts viel über
ein Produkt lernen, können Sie umso mehr Änderungen erwarten

•

die geschätzte Lebensdauer des Produkts: wenn ein Produkt eine lange Lebensdauer hat, können viele Folgeversionen und Wartungsarbeiten auf Sie
zukommen

•

die am RE-Prozess beteiligten Personen: zu viele Köche verderben den Brei –
dies gilt auch im RM, wo Sie mit steigender Zahl an beteiligten Personen Ihr
Rechte-Rollen-Konzept sowie Ihre Prozesse eindeutig definieren und auch befolDefinieren Sie in der Rechte-Rollen-Matrix,
gen müssen

wer wann welche Tätigkeiten durchführen darf!

•

Erreichbarkeit und Beteiligung der Stakeholder: der Aufwand für RM wird zunehmen, wenn die beteiligten Stakeholder nur schwer zu greifen sind – dies kann
man beispielsweise bei internationalen Projekten feststellen

•

Qualitätsansprüche an das System: die Qualität eines Systems zu steigern und
zu gewährleisten ist meist mit einem hohen Aufwand für RM verbunden

•

Wiederverwendung: wenn weitere, ähnliche Produkte oder sogar Produktlinien
entwickelt werden, kann durch einen Mehraufwand an RM die Folgeentwicklung
vereinfacht und beschleunigt werden

•
•

die Komplexität des Entwicklungsprozesses
inhomogene Stakeholder-Meinungen: erfordern viele Abstimmungen, die
häufig auch Änderungen mit sich bringen – um dabei den Überblick nicht zu
verlieren ist umfangreiches RM notwendig

Der Aufwand für Requirements-Management sollte nicht unterschätzt werden. Jedoch ist
es schwer, im Vorfeld eine genaue Prognose über den zu erwartenden Aufwand zu geben.
Anhand der oben genannten Kriterien lässt sich jedoch eine grobe Richtlinie der zu erwartenden Aufwände ermitteln. Im Folgenden gehen wir auf einige der wichtigsten Aspekte
des RMs näher ein.
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Versionierung und Baselines

Da sich Anforderungen im Laufe eines Projekts ändern, und um auch zu einem späteren
Zeitpunkt noch nachvollziehen zu können, wie sich Anforderungen im Laufe der Zeit verändert haben, hat sich das Einführen einer Versionierung von Anforderungen als geeignetes
Mittel herausgestellt.

Neue Versionsnummer = alte Versionsnummer + 1
Beim Erzeugen einer neuen Version einer Anforderung wird die Anforderung zunächst kopiert. Die alte Anforderung bleibt bestehen und wird mit der neuen Version verknüpft. Diese
neue Version erhält darüber hinaus eine neue Versionsnummer. Die alte Anforderung wird
in der Historie Ihrer Anforderungsspezifikation eingetragen. Die neue Version kann nun von
Ihnen bearbeitet werden. Durch dieses Vorgehen wird sichergestellt, dass keinerlei Informationen verloren gehen. Viele speziell für RM entwickelte Tools unterstützen Versionierung.
Dies ist einer der Gründe für ein professionelles RM-Tool.

auch bekannt als „Freeze“
Versionierung hilft Ihnen darüber hinaus auch dabei, Releases und Anforderungsänderungen zu planen. Dafür legt man einen unveränderbaren Stand an Anforderungen fest, auf
den man auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgreifen kann. Diese Auswahl an
Anforderungen bezeichnet man als Konfiguration. 				
Wenn eine Konfiguration alle Anforderungen für ein Release umfasst, spricht man statt von
einer Konfiguration von einer Basislinie oder Baseline. Geben Sie jeder Konfiguration und
Basislinie eine eindeutige Bezeichnung, um sie identifizieren zu können.
Um herauszufinden, welche Anforderungen zu einer Konfiguration oder einer Baseline
gehören, benötigen Sie ein Konzept für die Traceability.

6.3

Traceability

Traceability bezeichnet die Möglichkeit, Zusammenhänge zwischen Anforderungen
untereinander, zu definierten Zielen, aber auch zu Konfigurationen und Baselines herauszufinden. Nur so können Sie bei Änderungen beispielsweise eines Ziels herausfinden,
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welche Anforderungen von diesen Änderungen betroffen sind, welche Anforderungen für
die Entwicklung einer Systemfunktionalität benötigt werden und welche Testfälle diese
Anforderungen abdecken.
Um Traceability zu realisieren, benötigen Ihre Anforderungen Attribute. Verwenden Sie die
Attributwerte, um durch Filtern und Sichtenbildung Übersicht über Ihre Anforderungsspezifikation zu erhalten.

die Auswahl der Anforderungen und/oder der Attribute einer
Anforderung einschränken

Traceability schafft die Grundlage für effektives und qualitativ hochwertiges RequirementsManagement, da sie folgende Aspekte unterstützt:

•
•

Nachweisbarkeit: Wurden alle Ziele, Anforderungen, Testfälle etc. umgesetzt?

•

Auswirkungsanalyse: Welche Auswirkung hat die Änderung eines Ziels auf die
Anforderungen, die das Ziel2.beschreiben?
Alte Version
3. Neue

•

Identifikation von Goldrandlösungen: Welche Funktionen im System waren
evtl. nicht gefordert? Welche Anforderungen haben keine Quelle oder dienen
keinem gesetzten Ziel?

1. Anforderung
mit neuer
Version
Versionsnummer
Wiederverwendung:
Welche
Artefakte
aus dem Entwicklungsprozess
kann ich
kopieren
verknüpfen
vergeben
in anderen Projekten verwenden?

•

Zurechenbarkeit: Wie viel Aufwand ist in die Realisierung eines Ziels, eines UseCases oder einer einzelnen Anforderung geflossen?

•

Wartung und Pflege: Ursachenforschung, Aufwandabschätzung für Fehlerbehebung etc.

Tracability ist die Fähigkeit, Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen
Informationen, welche während der Analyse, Entwicklung, Wartung und
Weiterentwicklung eines Systems anfallen, jederzeit nachvollziehen zu
können.
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6.4

Change‐ und Release‐Management

Häufige und komplexe Änderungen an Systemen erfordern ein durchdachtes Vorgehen, um
alle anstehenden Prozesse abzudecken – sei es das Sammeln von Änderungswünschen, die
Planung von Releases, oder auch der Roll-Out der durchgeführten Änderungen. Die passenden Methoden lassen sich den Disziplinen Change-Management und Release-Management
zuordnen.

uu Change‐Management
Das Change-Management steuert den Lebenszyklus aller Änderungen mit dem Ziel,
Unterbrechungen der laufenden Prozesse zu minimieren. Zu den Aufgaben des ChangeManagements gehört

•
•
•

Änderungswünsche zu priorisieren
Änderungen grob zu beschreiben
Entscheidungen über die Umsetzung der Änderungsanträge zu treffen.

uu Release‐Management
Sobald die Planung, Terminierung und Steuerung von Builds und Tests sowie das Integrieren
in bestehende Services ansteht, kommt das Release-Management ins Spiel. Eine besondere
Rolle hat dabei der Release-Manager inne, der die Einhaltung aller Termine kontrolliert.
Ist die Realisierung abgeschlossen, muss das neue System zum Kunden. Das Release hängt
dabei vom jeweiligen Projekt ab – so kann eine neue Produktversion entstehen, wenn viele
Innovationen umgesetzt wurden, oder es kann auch eine Rückrufaktion starten, wenn Sie
einen kritischen Fehler beseitigt haben. Vergessen Sie dabei nicht, Ihre Servicehotline, Schulungspersonal, Handbuchautoren und alle weiteren betroffenen Rollen rechtzeitig mit den
notwendigen Informationen, z.B. in Form von Release-Notes, zu versorgen, um diese auf die
Änderungen vorzubereiten.

Die Realisierung freigegebener
Änderungswünsche sicherstellen

ChangeManagement

Planung

ReleaseManagement

Änderungswünsche bewerten
und freigeben

Betrieb

Umgesetzte Änderungswünsche
zum Einsatz bringen
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Abb. 18: Change- und Releasemanagement

7.

Fazit

Anforderungen an ein System bilden den Kern einer erfolgreichen Systementwicklung. Mit
ihnen steht und fällt ein Projekt, da sie die Voraussetzung für Verträge, eine korrekte Implementierung und Entwicklung sowie Tests und Abnahmekriterien darstellen.
Im Rahmen dieser Broschüre haben wir versucht, Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln,
was zu den grundlegenden Arbeiten eines Requirements-Engineers gehört. Wir haben dabei
den Fokus auf das Ermitteln sowie Dokumentieren von Anforderungen in natürlicher Sprache gelegt, da dies die Basis für die weiteren Arbeiten eines Requirements-Engineers ist. Die
dargestellten Tätigkeiten gehören zum Handwerkszeug eines Anforderungsanalysten und
helfen dabei, die Chancen auf einen erfolgreichen Projektabschluss von Projektbeginn an
zu steigern.
Mit der Dokumentation von Anforderungen endet die Arbeit eines Requirements-Engineers
jedoch nicht, denn er sollte den gesamten Projektverlauf begleiten, um das Projektteam
beim Prüfen und Abstimmen von Anforderungen zu unterstützen. Darüber hinaus ist das
Anforderungsmanagement eine wichtige Aufgabe, die bereits vor dem Dokumentieren der
ersten Anforderung beginnt und im Idealfall über den gesamten Lebenszyklus des Systems
aufrecht erhalten wird.
Requirements-Engineering ist ein anspruchsvolles Aufgabengebiet, das viele Möglichkeiten
eröffnet. So steigert professionelles RE die Erfolgsaussichten von Projekten nicht nur im ITUmfeld, da durch eine ausgeprägte Analyse sichergestellt werden kann, dass

•
•
•

das zu entwickelnde System vollständig beschrieben ist
die Erfüllung von Zielen durch die zugehörigen Anforderungen gesichert wird
nur abgestimmte und geprüfte Anforderungen, die der Zielerreichung dienen,
umgesetzt werden.

Auch wenn der initiale Aufwand hoch erscheint – Sie sparen viel Geld wenn Sie von Anfang
an in die richtige Richtung und gemäß der Kundenwünsche entwickeln. RequirementsEngineering lohnt sich!
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[Broschüren]

(Englisch)

lates für Requirements
MASTER - Die SOPHIST-Temp Art der Funktionalität
Die

it

Anforderunverwendet, um verpflichtende
Der Ausdruck MUSS wird
gen zu definieren.
ist verpflichtend.
• Die definierte Anforderung
im Produkt ist verpflichtend.
• Die Erfüllung der Anforderung verweigert werden, falls einer
kann
• Die Abnahme des Produkts
entsprochen wurde.
MUSS-Anforderung nicht
Anforderunbenutzt, um wünschenswerte
Der Ausdruck SOLLTE wird
gen zu definieren. Wünsche:
• sind nicht verpflichtend.
• müssen nicht erfüllt werden.
von Stakeholdern
• dienen der besseren Zusammenarbeit
und Entwicklern.
der Stakeholder.
• erhöhen die Zufriedenheit
zu definieren,
benutzt, um Anforderungen
Der Ausdruck WIRD wird
werden.
die in der Zukunft integriert
sind verpflichtend.
• Zukünftige Anforderungen
zu treffen,
Lösung, Vorbereitungen
• Sie helfen in der aktuellen
zu integrieren.
um Zukünftiges später optimal

WIRD

ABSICHT

SOLLTE

WUNSCH

MUSS

PFLICHT

Die rechtliche Verbindlichke

Der FunktionsMASTER mit
Schritt 5:
Logische und zeitliche
Bedingungen formulieren
(Die Bedingung)

SOLLTE

Schritt 1:
Wichtigkeit festlegen
(Die rechtliche Verbindlichkeit)

nung.
mit ihm in InterakBenutzerinteraktion:
zur Verfügung oder es tritt
System
Benutzer eine Funktionalität
Für diese Interaktion zwischen
Das System stellt einem
einer Auswahlmaske geschehen).
und ein Prozesswort
tion (das kann z. B. in Form
DIE MÖGLICHKEIT BIETEN
interagierender
die Formulierung <Akteur>
sich ein mit dem System
und Benutzer wählen Sie
der Rolle / dem Akteur verbirgt
im Infinitiv mit ZU. Hinter
Benutzer.
nur in
dass ein System eine Funktion
Schnittstellenanforderung:
wird der Fall abgedeckt,
nicht der Benutzer ist, ausführen
Mit Anforderungen an Schnittstellen
durch einen Dritten, der
kann in unreAbhängigkeit der Informationsübergabe
Die Übergabe der Informationen
oder Fremdsystem sein.
Anforderungen mit
kann. Das kann ein Nachbarsein. Formulieren Sie diese
erfolgen oder unvorhersehbar
gelmäßigen Abständen
im Infinitiv mit ZU.
FÄHIG SEIN und einem Prozesswort

Bedingungen

MUSS

<Bedingung>

aus.
Selbsttätige Systemaktivität: automatisch und führt sie anschließend automatisch
(ModalFunktion
rechtlichen Verbindlichkeit
Ein System startet eine
Sie mit der entsprechenden
Das Prozesswort bildet
Diese Anforderungen formulieren WIRD) und einem Prozesswort im Infinitiv.
Hilfsverb
nicht in ErscheiEin Benutzer tritt dabei
verben MUSS, SOLLTE oder
ab, die es selbsttätig durchführt.
die Funktion des Systems

WIRD

Schritt 2:
Funktionalität identifizieren
(Das Prozesswort)

Schritt 0:
System benennen
(Das System)

<System>

-

<Prozesswort>

<Objekt>

<Akteur>
DIE MÖGLICHKEIT BIETEN

Schritt 4:
Objekt identifizieren
(Das Objekt)

FÄHIG SEIN
Schritt 3:
Art der Funktionalität
(Die Art der Funktionalität)

jedoch auch ohne
festlegt.
Hauptsatz vorangestellt.
eines einzelnen Anforderungssatzes
Eine Bedingung ist dem
ist ein Bauplan, der die Struktur die Art der funktionalen Anforderung Anwendung.
für
der
Eine Anforderungsschablone
ER mit Bedingung findet
zum Thema finden Sie in
der Satzbau ändert sich.
viele weitere Informationen
Der hier gezeigte FunktionsMASTentfällt der erste Bestandteil <Bedingung> und
in englischer Sprache) und
Dann
Diese Schablonen (auch
Bedingungen formulieren.
oder Nicht-funktionale Anforderungen.
Satzschablonen für BedingungssätzeSOPHIST-Website.
auf unserer
Es existieren weitere detaillierte
der Rubrik „WISSEN-for-free“
MASTER-Broschüre unter
lassen sich
Funktionale Anforderungen

Wortschatz / Glossar ableiten

Anforderungen formulieren

Begriff/
Prozesswort

Schritt 0: Das System: BibSys
BibSys.
Schritt 1: Die rechtliche
BibSys MUSS.

Bibliothekar

Verbindlichkeit: MUSS

Schritt 2: Das Prozesswort:
BibSys MUSS suchen.

Leihobjekt

suchen

Rolle Bibliothekar
Benutzerinteraktion mit
zu suchen.
Schritt 3: Die Art der Funktionalität:
DIE MÖGLICHKEIT BIETEN
BibSys MUSS dem Bibliothekar

suchen
ausleihen

Leihobjekte zu suchen.
Schritt 4: Das Objekt: Leihobjekte
DIE MÖGLICHKEIT BIETEN
BibSys MUSS dem Bibliothekar
Funktion Leihobjekt ausleihen
Zeitraum: Ausführen der
MUSS BibSys dem Bibliothekar
Schritt 5: Die Bedingungen:
Leihobjekt ausleihen ausführt,
SOLANGE BibSys DIE FUNKTION
Leihobjekte zu suchen.
DIE MÖGLICHKEIT BIETEN

...

In englischer Sprache spezifizieren
en formulieren
Bedingungspfad für
<logical expression>
Anforderung
IF
logische Ausdrücke
AS SOON AS

<event>

Bedingungspfad
für Zeiträume

AS LONG AS

<time period>

| the library
exists in the library system,
IF | the customer already
| an error message.
system | SHALL | display

© SOPHIST GmbH

Ausleihen ist der Prozess,

SHOULD

ein Leihobjekt ...

verleihen
...

...

-

SHALL
<system>

Bedingungspfad für
Zeitpunkte oder Ereignisse

Synonyme

Bedeutung

Bibliotheksmitarbeiter,
beschreibt eine
Die Rolle des Bibliothekar
Bibliotheksleiter
natürliche Person, die...
Leihgegenstand,
und verallEin Leihobjekt ist ein abstrakterder Bibliothek
Ausleihgegenstand,
alle in
gemeinerter Begriff für
Ausleihobjekt
z. B. Bücher, ...
ausleihbaren Objekte, wie
Benutzer des BiblioSuchen bedeutet, dass ein
der Bibliothek nach ...
thekssystems im Bestand

PROVIDE <actor> WITH
THE ABILTY TO

WILL

register new
has selected the function
librarian
AS SOON AS | the librarian
| SHOULD | PROVIDE the
customer, | the library system enter | the customer data.
WITH THE ABILITY TO |

<process verb>

<object>

BE ABLE TO

network, | the
system is connected to the
data.
AS LONG AS | the library
ABLE TO | receive | the customer
library system | WILL | BE
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Mehr Komfort geht nicht!
Unsere CPRE-Trainings in der Komfort-Variante
... inklusive Zertifizierung und mit doppeltem Boden durch kostenlose
Wiederholungsmöglichkeit!
Die Komfort-Variante der Zertifzierungstrainings ist jetzt neben dem CPRE Foundation Level Training
auch bei unseren CPRE Advanced Level Trainings erhältlich.

Sie wissen noch nicht, was es mit der Komfort-Variante auf sich hat?

In der Komfort-Variante übernehmen wir neben der Durchführung des Trainings zusätzlich noch die
komplette Organisation bzgl. Anmeldung zur CPRE-Prüfung direkt im Anschluss an das Training.
Der Preis für das Training in der Komfort-Variante ist der gleiche wie für das Standard-Training.
Es kommen lediglich einmalig die Kosten für die Zertifizierungsprüfung hinzu.

Die Besonderheit an der SOPHIST-Komfort-Variante:
Im Falle des Nichtbestehens der Prüfung haben Sie die Möglichkeit, kostenfrei* ein weiteres mal
das entsprechende Training inklusive Prüfung zu buchen. Bei den CPRE Advanced Level Prüfungen
gilt dies auch für die abgegebene Hausarbeit. Beim CPRE Foundation Level Training können Sie
alternativ auch das CPRE Foundation Level Blended Learning Training buchen.

Hier finden Sie weitere Informationen:
www.sophist.de/cprezertifizierung/
* Kostenfrei bei Offenen Trainings. Bei Inhouse-Trainings kann im
Falle des Nichtbestehens ein offenes Training + Zertifizierung für
50% der Kosten besucht werden.

www.sophist.de

Das Trainingsformat
für schnelleren Lernerfolg!
Sie möchten die Prüfung zum CPRE-Foundation Level ablegen und dabei
schnell und effektiv das benötigte Wissen erlernen?
Dann buchen Sie doch einfach unser BLENDED LEARNING-Training.
Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level
•

Lernen Sie die theoretischen Inhalte für die Zertifizierung und testen
Sie Ihr Wissen ortsungebunden mit Hilfe unserer E-Learning Platform
im Vorfeld.

•

An den 2 Tagen der Präsenzveranstaltung steht die Vorbereitung auf
die Prüfung im Mittelpunkt.

•

Der Trainer geht gezielt auf Ihre Ihre Ergebnisse der E-LearningPlatform und Ihren Fragen mit viel Praxisbezug ein.

•

Sie erhalten zudem ausführliche Seminarunterlagen, das Buch 		
„Basiswissen Requirements Engineering“ und vieles mehr!

Hier finden Sie weitere Informationen zu diesem Training:
www.sophist.de/bl-cpre-fl/

Grundlagen des Requirements-Engineerings
Bei der Entwicklung eines Systems – sei es nun eine Software oder ein Gebäude – ist die Voraussetzung für den Erfolg, dass allen daran Beteiligten bekannt ist, was eigentlich entwickelt
werden soll. Das fängt bei den groben Zielen an und endet bei sehr detaillierten Vorgaben
für die Umsetzung.
Die Arbeit eines Requirements-Engineers befasst sich genau mit diesem Thema. Seine Aufgaben sind
•
•
•
•

das Ermitteln,
das Dokumentieren,
das Prüfen und Abstimmen, sowie
das Verwalten

von Anforderungen an ein System.
Wir möchten Ihnen im Rahmen dieser Broschüre einen Überblick darüber geben, welche
Tätigkeiten zu diesen Aufgabenbereichen gehören, und mit was wir, die SOPHISTen, uns seit
mittlerweile fast 20 Jahren beschäftigen.

