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Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wird ein Ansatz vorgestellt, der 
den Flusscharakter von Anforderungen heraus-
greift, modelliert und für Verbesserungen des 
Anforderungsprozesses nutzt. Im Kern dieses An-
satzes steht die Metapher von „festen, flüssigen 
und gasförmigen Anforderungen“; entsprechend 
kann man sich die Flüsse als eher zäh, leichtgängig 
oder gar flüchtig vorstellen. Die drei Aggregat-
zustände haben verschiedene Vor- und Nachteile, 
die man gezielt einsetzen und nutzen kann.  

Anforderungen und  Aggregatzustände 
Die klassische Anforderungserhebung gipfelt in 
einer Spezifikation (bzw. einem Lasten- und einem 
Pflichtenheft). So ein Dokument hat den großen 
Vorteil, greifbar zu sein. Beide Seiten können sich 
darauf berufen. Oft hört man, Anforderungen 
müssten erst einmal „sauber aufgeschrieben“ wer-
den, bevor man sich an die Umsetzung machen 
könne. 

Manchmal funktioniert das, auch in der Industrie. 

Daneben gibt es aber viele Fälle, in denen diese 
einfache Vorstellung von einer sauberen Spezi-
fikation versagt: 

- Es wird zwar etwas aufgeschrieben, aber nicht 
wirklich „sauber“. Anforderungen werden nur 
als Protokollstichpunkte oder verbale Hinweise 
weitergereicht, und dies auch oft nur häppchen-
weise. Solche Fälle sieht man in Firmen recht 
häufig. 

- Im anderen Extrem sieht man exzessive Spezi-
fikationen von einigen tausend Seiten Umfang. 
Diese mögen zwar sorgfältig geschrieben sein, 
aber auch die agilen Methoden haben uns 
wieder daran erinnert, dass diese Konvolute 
meist schon veraltet sind, bevor sie fertig 
gestellt werden. Auch nicht sauber. 

- In agilen Methoden, z.B. dem eXtreme Pro-
gramming, schreibt man Anforderungen nur 
stückchenweise auf: als Story Cards oder als 
Testfälle. Viele Anforderungen stehen lange 
Zeit nirgends, der „On-Site Customer“ hat sie 
hoffentlich im Kopf. 

Seit 2004 betrachten wir an der Universität 
Hannover Softwareprojekte gezielt aus der Perspek-
tive der darin vorkommenden Informationsflüsse: 

- Flüsse von Projektinformationen. Solche 
Flüsse transportieren vor allem Anforderungen 
von Kunden oder Ideengebern zu Entwürfen, 
Testfällen und letztlich zum Code. 

- Darüber hinaus gibt es Wissens- und Er-
fahrungsflüsse, die nicht spezifisch für ein ein-
zelnes Projekt sind, sondern eher Methoden-
kompetenz ausdrücken. An einer Stelle wird 
eine Erfahrung gemacht, sie „fließt“ dann an-
dernorts wieder ein. Die meisten Erfahrungen 
stecken in den Köpfen der Beteiligten und 
werden nicht aufgeschrieben. 

Idealerweise treffen bei allen wichtigen Aktivitäten 
in der Softwareentwicklung die beiden Arten von 
Flüssen (Projektinformationen und Erfahrungen) 
zusammen. Letztere spielen dann die Rolle von 
Katalysatoren für die wissensintensiven Tätigkeiten 
(z.B. Anforderungserhebung, Übersetzung der An-
forderungen in Entwurfsentscheidungen oder 
Reviews [1]). Ein wenig mehr Erfahrung oder ein 
wenig mehr Methodenkenntnis kann viel mehr aus 
gegebenen Anforderungen herausholen.  

Dabei ist es wichtig, in welchem Aggregatzustand 
die Informationen vorliegen und wie sie fließen: 

- Wir nennen dokumentierte, jederzeit abrufbare 
Informationen „fest“. Diese können in Doku-
menten, aber auch auf Videobändern, CDs oder 
in Programmen vorliegen. Sie versickern nicht 
einfach, fließen aber auch nicht so leicht: der 
Leser oder Betrachter muss sich die verfüg-
baren Informationen erst aneignen (z.B. lesen 
oder ansehen). 

- Informationen, die jemand im Kopf hat, nen-
nen wir „flüssig“. Durch Gespräche fließen sie 
leicht von Person zu Person. Sie sind jedoch 
nicht so gut greifbar und können nicht genau 
reproduziert werden. Auch versickert flüssiges 
Wissen nach und nach, wenn nichts dagegen 
getan wird. 

- „Gasförmige Informationen“ nennen wir Ge-
rüchte, Überzeugungen und andere Repräsen-
tationsformen, die über mehrere Personen ver-
teilt sind und kaum lokalisiert werden können. 
Auch dieser Aggregatzustand hat Vorteile, er 
soll aber hier nicht weiter besprochen werden, 
weil praktische Beispiele bisher noch nicht 
weit genug gediehen sind. 
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Flussanalyse mit Aggregatzuständen 
Der erste Schritt besteht darin, die Aggregat-
zustände von Anforderungen zu erkennen und an-
zuerkennen, dass auch „flüssige“ Informationen 
ihren Wert haben. In den agilen Methoden wird 
diese Wertschätzung der direkten Kommunikation 
explizit gemacht. Vielen Praktikern erscheint es 
ohnehin selbstverständlich, dass nicht alle wichti-
gen Informationen aufgeschrieben sind. Dennoch 
wird diese Einstellung meiner Erfahrung nach be-
reits die ersten Auseinandersetzungen provozieren, 
weil sich immer Personen finden, die prinzipiell 
und ohne Ansehen des einzelnen Projekts auf 
„sauber aufgeschriebenen“ Projektinformationen 
beharren. Selbst sie werden aber nicht verlangen, 
dass auch alle Erfahrungen aufgeschrieben werden 
müssen. Es gibt damit stets flüssige und feste 
Informationen im Projekt. 

Sobald man ein (oft einfaches) Modell von Anfor-
derungsflüssen mit unterschiedlichen Aggregat-
zuständen aufgestellt hat, kann man problematische 
Stellen darin identifizieren. Dafür kann man Muster 
verwenden. Wir setzen bisher nur sehr einfache 
Muster ein (z.B.: fehlt irgendwo der Erfahrungs-
fluss? Wird ein Dokument geschrieben, das keiner 
liest?). Solche Fragen führen entweder zu 
Erklärungen und besserem Verständnis oder zu 
Vereinfachungen – also zu Verbesserungsschritten.  

Besonders aufmerksam und kritisch muss man 
Aggregatübergänge von Informationsflüssen prü-
fen: Natürlich können flüssige Anforderungen 
verfestigt werden. Im Wissensmanagement [2] 
nennt man einen ähnlichen Übergang 
„Externalisierung“, hier das Schreiben oder 
Aufzeichnen von Informationen. Der umgekehrte 
Vorgang des Lesens, Hörens und Verstehens eines 
Dokuments oder eines Videos heißt „Inter-
nalisierung“ – der Übergang von festen zu flüssigen 
Informationen. Wenn Personen miteinander 
sprechen, geht die flüssige Information direkt über 
(Sozialisation). Die Bedeutung der Begriffe im 
Wissensmanagement ist weiter gefasst, geht aber in 
dieselbe Richtung. In den Flussmodellen sind sehr 
konkrete Anforderungen gemeint, somit eher Infor-
mation als Wissen.  

Aggregatübergänge erzeugen Aufwand, und der 
muss sich lohnen. An ausgewählten Projekt-
szenarien (als Flussmodelle mit Aggregatzuständen 
modelliert) kann man sich den Ansatz veran-
schaulichen. Ein reales Beispiel, das in Variationen 
häufig vorkommt, ist: 

- In einem Unternehmen kämpft man mit vagen 
und zu abstrakten Anforderungen.  

- Das Flussmodell zeigt, woran die Vagheit liegt 
und gibt Hinweise, was man dagegen tun 
könnte.  

Oben rechts im Bild: die anfangs von den 
Entwicklern wahrgenommene Situation. 
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Unten: der tatsächliche Fluss mit mehreren Aggre-
gatübergängen. Der Fluss im Abschnitt vom Vision 
Statement bis zu den Anforderungen kann verbes-
sert werden: statt die Information mehrfach weiter-
zureichen, könnten in einem moderierten Workshop 
(mit einem erfahrenen Moderator als Katalysator) 
konkretere Anforderungen formuliert werden. Auch 
diese Aspekte kann man explizit notieren [1, 3]. 

Weitere Beispiele können hier nicht ausgeführt und 
modelliert werden, sollen aber den Anwendungs-
bereich des Ansatzes illustrieren: 

- Vergleich der Anforderungsflüsse in einem 
„klassischen“ vs. einem „agilen“ Projekt: Wo 
muss man in einem konkreten Projekt mit 
seinen individuellen Risiken von „flüssiger“ zu 
etwas „festerer“ Kommunikation übergehen, 
weil sonst Informationsverlust droht? 

- Anforderungen versickern in einem Projekt mit 
großer Legacy-Komponente. Hier wären 
„festere“ Anforderungen besser gewesen. Wie 
kann man noch möglichst viel retten? 

- Welche Methoden, Techniken oder Werkzeuge 
können zur Flussoptimierung eingesetzt wer-
den, wenn ein suboptimaler Aggregatzustand 
vorliegt (Information oder Erfahrung fließt zu 
langsam oder wird vergessen)[4]? 

Flussmodelle eignen sich gut für differenzierte, 
feingranulare Betrachtungen und Optimierungen 
[3]. Ob auch deutlich umfangreichere Flussmodelle 
praktikabel sind, wissen wir noch nicht.  

Am besten nimmt man sich eine wissensintensive 
Projektsituation vor, um zu sehen, wie einfach die 
Modelle zu erstellen sind. Die Konzentration auf 
die Flüsse und Aggregatzustände macht oft 
Verbesserungsmöglichkeiten deutlich, die sonst 
untergehen. Auf diese Weise können Software-
Organisationen von den Flussmodellen, -analysen 
und -techniken profitieren. 
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