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Motivation 
Obwohl in der Literatur zahlreiche Anleitungen zu 
finden sind, wie Anforderungen optimal dokumen-
tiert werden sollten, finden sich in der Praxis viele 
Beispiele, die diesen Regeln nicht entsprechen. 
Selbst Experten haben oft nicht alle Regeln vor 
Augen und während der Analysephase eines Pro-
jekts selten die Zeit für ausgedehnte Literaturre-
cherchen. Entscheidend ist auch, dass man einen 
möglichen Befund erst erkennen muss, bevor rea-
giert werden kann. Wenn überhaupt, fallen stilisti-
sche Fehler bei der Qualitätssicherung auf. Um den 
Schreibstil zu verbessern und die Qualität der An-
forderungen schon bei der Erstellung zu erhöhen, 
wäre daher unmittelbares Feedback wünschenswert.  

Um die positiven Effekte möglichst kurzen 
Feedbacks beim Requirements Engineering genauer 
zu erforschen, experimentieren wir unter anderem 
mit dem Einsatz computergestützter Kritiken. In 
diesem Kontext  stellen wir hier ein Werkzeug zur 
Erstellung von Use Cases vor, das den Benutzer auf 
mögliche Probleme schon beim Schreiben aufmerk-
sam macht und ihm Lösungen vorschlägt.  

Eine kritikbasierte Entwicklungs-
umgebung für Use Cases 
Zunächst wollen wir die Idee computergestützter 
Kritiken an einem Beispiel erläutern, bevor wir 
unseren Ansatz dagegen Abgrenzen.  

Abbildung 1: Kritiken in Eclipse 

Computergestützte Kritiken dienen dazu, den Be-
nutzer bei Fehlern zu warnen oder auf mögliche 
Verbesserungen hinzuweisen. Dies ähnelt den War-
nungen moderner Entwicklungsumgebungen (wie 
z.B. Eclipse, siehe Abb. 1). Unser Werkzeug, das 
wir in Anlehnung an [Fis94] „Use Case DODE“ 
getauft haben, geht aber noch weiter: Laut Fischer 
beinhaltet der Gedanke einer DODE (Domain Ori-
ented Design Environment) noch weitere Aspekte, 
wie die Lernfähigkeit.  

In dem Beispiel in Abb. 1 wurden bei der Ver-
wendung des Java-Swing Frameworks Methoden 

überschrieben, aber leer gelassen. Eine DODE 
würde dem Benutzer neben der Warnung noch 
erläutert, warum ein leerer Block kommentiert 
werden sollte (Argumentationskomponente), ein 
positives Beispiel liefern (Katalogkomponente) und 
ihr Wissen über die Art der gewünschten Lösung 
aktuell halten (Spezifikationskomponente). Letzte-
rer Mechanismus würde es in dem Beispiel erlau-
ben, zu erkennen, dass eine GUI programmiert 
werden soll. Dies ist eine Vorraussetzung für die 
Lernfähigkeit einer DODE und ermöglicht es, War-
nungen für eine konkrete Situation (GUI-
Programmierung mit Java-Swing) zu deaktivieren.  

Abb. 2 zeigt eine typische Situation bei der Ar-
beit mit unserer Use Case DODE: Der Benutzer hat 
soeben einen Use Case angelegt, diesen aber noch 
nicht ausformuliert. Entsprechend fehlt im aktuellen 
Use Case noch eine ausführliche Beschreibung des 
Szenarios. Die Argumentationskomponente bemän-
gelt dies und schlägt vor, diesen Use Case in einen 
anderen mit aufzunehmen. Andersherum würde ein 
zu langes Hauptszenario ebenfalls zu einer War-
nung führen. Das System orientiert sich hier an den 
Empfehlungen aus [Coc00] und hilft auf diese Wei-
se, eine geeignete Granularität der Use Cases her-
zustellen. 

Andere Warnungen betreffen zum Beispiel 
sprachliche Themen wie Formulierungen im Passiv, 
Verwendung bestimmter Wörter (alle, nie, etc. oder 
technische Begriffe wie Buttons). Neben diesen 
eher einfachen Defekten bei der Formulierung 
funktionaler Anforderungen soll das System auch in 
der Lage sein, komplexere Empfehlungen aus Lite-
ratur und Praxis in die Argumentation aufzuneh-
men. So wird zum Beispiel in [PR06] empfohlen, 
bei der Evaluierung von Open Source Software 
Anforderungen zunächst nur auf hohem Abstrakti-
onsniveau zu sammeln und diese nur dann zu ver-
feinern, wenn die Unterschiede der in Frage kom-
menden Software zu gering ausfallen sollten. 

In so einem Fall ist es auch möglich, Kritiken 
(wie das zu kurze Szenario in Abb. 2) zu ignorie-
ren. Der Benutzer kann dann einen Kommentar 
dazu eingeben, warum diese Kritik nicht relevant 
ist. Indem man dies auch an den vom System er-
fassten Attributen des aktuellen Projekts festmacht 
(hier: Evaluation von Open Source Produkten), 
kann der Use Case DODE bei zukünftigen Projek-
ten entscheiden, ob diese Kritik relevant ist, oder 
nicht.  

Dies entspricht der Spezifikationskomponente 
aus [Fis94] und trägt dem Umstand Rechnung, dass 
projektspezifische Eigenheiten und Restriktionen 
häufig erst während dem Sammeln der Anforderun-
gen auffallen. 



Ziel des Use Case DODEs ist es, direkt bei der 
Dokumentation die Qualitätsaspekte von Anfor-
derungen (siehe z.B. [Rup04]) zu berücksichtigen. 
Durch diesen Fokus auf sprachliche Aspekte und 
schnelles Feedback während der Arbeit an Use 
Cases unterscheidet sich unsere Arbeit von anderen 
aktuellen Ansätzen zur automatischen Überprüfung 
von Anforderungen wie z.B. [EM06], wo der 
Schwerpunkt eher auf den Beziehungen zwischen 
Use Cases eines Modells liegt. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Dieser Beitrag stellt ein Werkzeug zur Erstellung 
von Use Cases vor, das den Benutzer auf mögliche 
Defekte bei der Erstellung von Use Cases hinweist. 
Erste Versuche in studentischen Softwareprojekten 
zeigen, dass sich durch das sofortige Feedback die 
Qualität der Dokumentation der Anforderungen von 
Beginn an steigern lässt. Davon profitieren auch die 
Qualitätsmechanismen eines Projekts: Reviews der 
Anforderungsdokumentation können sich auf As-
pekte konzentrieren, die nicht computergestützt zu 
erfassen sind.  

Darüber hinaus hat sich der Use Case DODE 
durch das direkte Feedback in der Lehre bewährt. 
Gerade bei praktischen Übungen zu einer neuen 
Technik, wie dem Schreiben von Use Cases, er-
weist sich sofortiges Feedback als besonders wert-
voll. Dementsprechend erscheint auch der Einsatz 
des Werkzeuges bei Schulungen zum Thema Use 
Cases sinnvoll. 

Es bleibt jedoch noch empirisch zu belegen, dass 
durch den Use Case DODE als leichtgewichtiges 
Werkzeug diese Steigerung der Qualität ohne deut-
lichen Mehraufwand erreicht werden kann. Positive 
Ergebnisse vorausgesetzt, planen wir auch eine 
Ausweitung des Ansatzes, zunächst auf die Doku-
mentation von Nicht-Funktionalen Anforderungen. 
Interessant ist darüber hinaus auch die Einbettung 
unseres Werkzeuges in den RE-Prozess, um bei-

spielsweise bei bestimmten Befunden eine Rück-
sprache mit Stakeholdern vorzuschlagen, oder bei 
bereits der Dokumentation von Anforderungen 
Aspekte des Requirements Management zu berück-
sichtigen.  

Eine Testversion des Use Case Editors stellen 
wir als Applet im Internet unter http://www.se.uni-
hannover.de/forschung/re/UseCaseEditor/ zur Ver-
fügung. 
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Abbildung 2: Der Use Case DODE 


