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1 Der Software Engineering  
Erfahrungskreis Hannover  

Seit 2004 kommen namhafte Unternehmen der Region 
Hannover an der Leibniz Universität Hannover im 
Software Engineering Erfahrungskreis (SEEk) zusam-
men. Verschiedene Themen rund um die Softwareent-
wicklung werden diskutiert. Impulsvorträge aus dem 
Fachgebiet Software Engineering oder von den Teil-
nehmern aus der Industrie leiten die Gespräche ein; der 
Schwerpunkt liegt aber auf dem Austausch über 
Selbsterlebtes und Selbsterfahrenes.  

Seit einigen Sitzungen beschäftigen wir uns mit dem 
Thema "Anforderungen", das natürlich für jedes der 
Unternehmen eine wichtige Rolle spielt. Ob im em-
bedded oder im administrativen Projektumfeld, Anfor-
derungen sind für den Erfolg entscheidend. Doch nicht 
nur auf internationalen Tagungen wie der RE06 [1], 
sondern auch in unserem Kreis wurde deutlich, dass 
das Thema zwar schon lange diskutiert wird, aber im-
mer noch lange nicht erledigt ist. Noch immer stellt 
sich in der Praxis die Frage, wie gute Anforderungen 
zu erheben und zu formulieren sind, und noch immer 
gibt es Schwierigkeiten mit dem Selbstverständnis von 
Fachexperten und Softwerkern.  

Weil das Thema aber nach einer praktischen, ja 
pragmatischen Antwort verlangt, haben wir unsere 
Erfahrungen zu Anforderungen in der Software zu-
sammengetragen und eine Reihe von Thesen formu-
liert, die wir für besonders wichtig halten. Wenn erfah-
renen Software-Ingenieuren einige der Thesen bekannt 
vorkommen, bestätigt das unsere Vermutung: es han-
delt sich nicht um zufällige Beobachtungen, sondern 
um Muster, die immer wieder auftreten. Das bedeutet 
auch, dass sie zwar bekannt, aber noch nicht gelöst 
sind. Auch wir können keine Lösung präsentieren. 

Aber wir hoffen, mit unserem Beitrag Denkanstöße zu 
geben, wie man hier einen Schritt weiter kommt.  

1.1 Motivation  
Es gibt inzwischen zahlreiche Bücher über Anforde-
rungen und Requirements Engineering. Sie beschreiben 
mehr oder weniger ausführlich, wie man mit Anforde-
rungen umzugehen hat. Jeder der Autoren kennt solche 
Bücher, kennt aber leider auch das Gefühl, ihrem An-
spruch nicht genügen zu können. Immer und immer 
wieder scheint das dort beschriebene Vorgehen zwar 
ein ideales Ziel, in der Praxis aber nicht umzusetzen.  

Beim Herausarbeiten unserer Thesen ist uns aufge-
fallen, dass die meisten dem Schema folgen:  
 Wir wissen eigentlich, wie man idealerweise vor-

gehen müsste. Die einschlägige Literatur macht 
dazu durchaus Aussagen.  

 Wir wissen aber aus täglicher Erfahrung auch, dass 
dies in vielen Projekten nicht geschieht - und dass 
es dafür immer scheinbar gute Gründe gibt.  

 Wenn nun also ideales Vorgehen nicht möglich ist, 
muss man sich mit kleinen Schritten weiterhelfen.  

Wir haben aus einer Liste von fast 20 Beobachtungen 
und Thesen die sechs ausgewählt, die für viele Unter-
nehmen relevant sind und die wir gleichzeitig für be-
sonders wichtig halten. Wir beginnen mit einer realen 
(aber natürlich anonymisierten) Geschichte, die zur 
ersten These überleitet. Dann präsentieren wir auch die 
anderen fünf Thesen. Auf dieser Problembeschreibung 
bauen wir unseren generellen Ansatz auf, mit derlei 
Problemen umzugehen. Anschließend leitet eine zweite 
Erfahrungsgeschichte zu den Empfehlungen über, die 
wir auf die einführenden Thesen beziehen. Dann fassen 
wir zusammen und wollen dabei vor allem unerfahre-
neren Qualitätsbeauftragten, Projektleitern und Anfor-
derungstechnikern Mut machen, lieber in kleinen 
Schritten voranzugehen, als einfach stehen zu bleiben, 
weil das Ideal nicht greifbar erscheint.  



1.2 Kennen Sie solche Fälle? 
Ein Projekt hatte vor einigen Jahren, zu Beginn des 
Internet-Handels, einen sehr viel versprechenden Titel, 
im Stil von „intelligenter Warenkorb“, bekommen und 
war mit erheblichen Mitteln ausgestattet worden.  

Auf längere Zeit war der Slogan eines mitdenkenden 
Warenkorbs, der bei der Suche hilft, die einzige Vision, 
auf die sich die Beteiligten verschiedener Fachabtei-
lungen und entwicklungsnahen Abteilungen verständi-
gen konnten. Weil aber der Titel bzw. Slogan so prä-
sent war, fiel der Mangel an „detaillierteren Visionen“ 
nach außen gar nicht so auf: Verschiedene Abteilungen 
begannen mit der Arbeit, jede tat ihr Bestes, aber un-
koordiniert und in unterschiedliche Richtungen. 

Die gemeinsamen Treffen zeigten schon früh, dass 
eine echte gemeinsame Vision fehlte – nach außen war 
das weniger greifbar als innerhalb des Projekts. In der 
Folge passten die Beiträge verschiedener Gruppen 
nicht zusammen und mussten zum großen Teil verwor-
fen werden. Am Ende entstand eine Lösung, die vor 
allem die Arbeiten derjenigen Abteilung aufgriff, die 
auch den Slogan geprägt hatte. Viele andere Ideen 
passten nicht dazu.  

Nun überlegen Sie, wie oft Sie schon Anforderungs- 
Spezifikationen gelesen haben, in denen genau dassel-
be passiert. Ohne Einleitung und Beschreibung des 
Systems und seiner Aufgabe werden Einzelanforderun-
gen aufgeschrieben, die den Umfang des aktuellen 
Projektes widerspiegeln. Das System wird seit Jahr-
zehnten entwickelt und zur Nachdokumentation hat 
man keine Zeit. Um die Funktionalität eines Produktes 
abzuleiten, die man z.B. in andere Systeme integrieren 
kann, muss man aus unzähligen Dokumenten Einzel-
funktionalitäten interpretieren. Um ein Gesamtbild des 
Systems zu erhalten, müsste man hellsehen können und 
Zusammenhänge erkennen – die die Insider einfach 
hätten niederschreiben können.  

2 Sechs Thesen über den Um-
gang mit Anforderungen  

2.1 Oft fehlen Vision und Überblick 
In Softwareprojekten gibt es oft die Situation, dass 
viele Details (zumindest für die jeweiligen Teilprojekt-
Verantwortlichen) relativ klar sind, das Zusammenspiel 
innerhalb des Gesamtprojektes aber eher diffus ist. 

Dieser Fall tritt häufig ein, wenn unterschiedliche 
Bereiche zusammenarbeiten müssen; dummerweise 
sind die einzelnen Bereiche oft nur daran interessiert, 
die eigene Teilaufgabe vernünftig zu erledigen, das 
Gelingen des Gesamtprojektes ist eher sekundär. In 
solchen Projekten ist es besonders wichtig, schon bei 
der Anforderungsanalyse allen Beteiligten die Vision 
der gesamten Aufgabe zu vermitteln. Darüber hinaus 
muss ein Schwerpunkt bei den Anforderungen der 

einzelnen Bereiche auf die Integration im Gesamtpro-
jekt zielen. 

Im Requirements Management sind Werkzeuge un-
verzichtbar und leisten einen positiven Beitrag – kön-
nen aber nur so gut unterstützen, wie die jeweils 
zugrundeliegende Requirements Management Metho-
dik es im Einzelfall vorgibt. Ein Effekt sollte unbedingt 
beachtet werden: Die Problematik der fehlenden Vision 
lässt sich allein durch den Einsatz von Tools nicht 
besser in den Griff bekommen. Im Gegenteil: oft wer-
den in den Projekten nur Einzelanforderungen detail-
liert und mit den Tools verwaltet. Besser wäre es, die 
Vision (und den konkreten Überblick) vorab metho-
disch und ggf. toolgestützt zu erarbeiten und erst darauf 
aufbauend die Anforderungen in verfolgbare Einheiten 
zu zerlegen. Ohne dieses systematische Vorgehen ent-
steht leicht die Gefahr des “Verlierens im Detail". Die 
Vorteile von Tools werden so nicht optimal genutzt, 
der globale Überblick geht verloren. 

2.2 Use Cases sind die besseren 
Anforderungen – reichen aber nicht 
Use Cases [2] sind eine Technik, Anforderungen zu 
erfassen, indem sie ein Szenario immer aus Anwender-
sicht und dessen Kontextes beschreiben. Im Mittel-
punkt steht dabei das "Was" und nicht das "Wie". Sta-
keholder und insbesondere Anwender können zunächst 
ohne technische Bezüge die Abläufe des Systems be-
schreiben. Daher können die Anwender die Anforde-
rungen gut nachvollziehen und beurteilen, was ein 
großer und bedeutender Vorteil dieser Technik ist. 
Weitere Vorteile dieser Technik sind die Abgrenzung 
des Systemumfangs, die Fokussierung auf den Kontext 
einer Funktion und eine einfache Priorisierung der 
Anforderungen. Außerdem stellen sie eine gute Basis 
zur Aufwandschätzung und die Ableitung von Testsze-
narien dar.  

Trotz dieser Vorteile reichen Use Cases allein nicht 
als Anforderungsdokumentation, da nicht-funktionale 
Anforderungen nicht erfasst werden können. Außer-
dem kann bei vielen Use Cases leicht der Überblick 
verloren gehen, weil sie das System nur aus der Sicht 
der jeweiligen Anwenderrollen und in einem zum Teil 
zu hohen Detailgrad beschreiben. Nichtsdestotrotz sind 
wir davon überzeugt, das Use Cases allen anderen 
Arten von Erhebungstechniken für funktionale Anfor-
derungen überlegen sind, auch wenn sie noch einige 
Nachteile aufweisen. 

2.3 Immer noch oft unterschätzt: 
Nichtfunktionale Anforderungen 

Nicht-funktionale Anforderungen (NFA) beschreiben 
entweder Charakteristiken, die ein zu erstellendes Sys-
tem aufweisen muss, oder legen Rahmenbedingungen 
fest, die eingehalten werden müssen. Sie können, ab-
hängig vom Einsatzgebiet des Systems, weit reichende 



Folgen haben und müssen bei generellen Design-
Entscheidungen wie der Auswahl der zugrunde geleg-
ten Software-Architektur berücksichtigt werden. Zu 
beachten ist dabei, dass verschiedene NFA durchaus im 
Widerspruch zueinander stehen oder sich gegenseitig 
beeinflussen können und deshalb projektspezifisch zu 
priorisieren sind.  

Ein Projekt wird in den meisten Fällen aufgrund 
fachlicher Anforderungen (den funktionalen Anforde-
rungen) ins Leben gerufen, diese stehen daher auch 
primär im Mittelpunkt des Projektgeschehens und der 
Anforderungsanalyse.  

NFA hingegen werden dadurch in ihrer Bedeutung 
gegenüber den fachlichen Anforderungen fast immer 
vernachlässigt, d.h. sie sind entweder unzureichend 
spezifiziert oder fehlen vollständig. Das Lastenheft zu 
einem Projekt wird in der Regel vom Fachbereich 
geschrieben, der sich in der fachlichen Domäne aus-
kennt und die Anforderungen hauptsächlich aus dieser 
funktionalen Perspektive sieht. Dabei wird oft überse-
hen, dass NFA abnahmerelevant sind und daher auch 
Abnahme- und Testkriterien benötigen. Gerade im 
Fehlen von NFA liegt eine der häufigsten Ursachen für 
das Scheitern von Softwareprojekten, denn diese sind 
meist Grundlage für Architekturentscheidungen. 

Dies zeigt sich unweigerlich spätestens beim Ab-
nahmetest oder (noch schlimmer) beim ersten produk-
tiven Einsatz, wenn sich herausstellt, dass das Projekt-
ergebnis zwar alle fachlich-funktionalen Anforderun-
gen abbildet, aber dennoch aus ganz anderen Gründen 
nicht einsetzbar ist. 

2.4 Nur eine testbare Anforderung 
ist eine gute Anforderung  

Das Testen von Software ist eine der elementarsten 
Aufgaben bei der Entwicklung von Software, weil 
dadurch gezeigt werden kann, ob eine Software ihre 
Spezifikation erfüllt. Testen setzt dabei die Erstellung 
von Testfällen auf Basis der Spezifikation voraus. Je 
nach Qualität der Spezifikation muss bei diesem Vor-
gang mehr oder weniger interpretiert werden. Das heißt 
insbesondere, dass eine Spezifikation erst dann ver-
ständlich ist, wenn aus ihr leicht Testfälle ableitbar sind 
– ohne die Notwendigkeit der Interpretation. Erst dann 
ist das Weiterarbeiten mit der Spezifikation weitgehend 
risikolos.  

Wir nennen Anforderung also dann testbar, wenn 
die Überführung zum Testfall leicht und ohne Interpre-
tation möglich ist. Eine gute Hilfestellung bei der Er-
stellung und Prüfung testbarer Anforderungen gibt 
Robertson [3]. 

Wurden alle Anforderungen testbar und vollständig 
erhoben, so kann viel Zeit in der Testphase eingespart 
werden, weil ja die Testfälle dann nicht mehr erarbeitet 
werden müssen. Allerdings erfordert das Erstellen einer 
derartigen Spezifikation viel Zeit und Disziplin, wobei 
sich der Mehraufwand zumindest in der Testphase 

wieder auszahlt. Da ohnehin getestet werden muss, 
kann der Aufwand auch an den Anfang (also in die 
Anforderungserhebung und -dokumentation) verscho-
ben werden. 

2.5 Kompetenzenmix und „soft 
skills“ sind harte Erfolgskriterien  

Für eine vollständige Anforderungserhebung werden 
technische, fachliche und psychologische Kompetenz  
benötigt (siehe auch [4])! Die Techniker setzen die 
gewünschten Produkte um, bringen also in der Anfor-
derungsphase ihr technisches Wissen ein. Domain-
experten aus der Fachabteilung dagegen können ab-
schätzen, welche Funktionalität Benutzer später brau-
chen. Um zwischen diesen Welten zu vermitteln, 
braucht es eine gewisse psychologische Kompetenz. 
Nur so können die Anforderungen auch Personen mit 
anderen Erfahrungshorizonten verständlich gemacht 
werden.  

Die Erfahrung zeigt: Wird eine der Komponenten 
nicht berücksichtigt, kann das Projekt von vornherein 
zum Scheitern verurteilt sein, meistens läuft es jedoch 
einfach schlechter. Beachten Sie: Superleute, die all 
diese Kompetenzen mitbringen, sind selten. Beste 
Ergebnisse erzielt man in der Anforderungserfassung, 
wenn Fachleute und Techniker zusammenarbeiten. 
Dabei ist oft ein interessanter Effekt zu beobachten: Je 
tiefer die Beteiligten in ihrem jeweiligen Fach, bzw. in 
ihrer Technik verwurzelt sind, desto schlechter ist oft 
das Ergebnis der gemeinsamen Analyse. Offensichtlich 
gehen 'Gurus' zu wenig aufeinander zu. Um diesen 
Effekt entgegen zu wirken, muss die psychologische 
Komponente für den Prozess vorhanden sein. Damit ist 
nicht gemeint, extra einen Projekt-Psychologen in das 
Team zu integrieren. Vielmehr müssen Fachleute und 
Techniker für die psychologische Komponente sen-
sibilisiert werden.  

Kurz gesagt sind wir aus unseren Erfahrungen her-
aus der Ansicht, dass man eine kleine Anzahl "softer" 
Faktoren für Mitarbeiter im Requirementes Enginee-
ring als harte Eignungskriterien festlegen und beachten 
sollte. Außerdem sollten sie gezielt geschult werden. 
Was dann noch an Fähigkeiten fehlt, muss eine inter-
disziplinäre Teambildung abfangen.  

2.6 Ständig unvollständige  
Anforderungen – Mut zur Lücke  

Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass Anforderungen 
nie ganz vollständig sind, gleich wie gut und auf-
wändig die Anforderungsphase verlaufen ist. An-
forderungen werden in der Regel auch in späteren 
Phasen feiner definiert oder ergänzt, weil die techni-
schen Möglichkeiten erst dann sichtbar werden oder 
weil neues Verständnis hinzukommt. Unbestritten ist 
dennoch, dass die Anforderungserhebung gründlich 
durchgeführt werden muss. Zum Kriterium, wann eine 



einzelne Anforderungen ausreichend gründlich vor-
liegt, existiert Literatur ([2], [3]); wann jedoch die 
Gesamtheit der Anforderungen an das System ausrei-
chend vorliegen, ist je nach Situation (Auftrags-
volumen, Vorhersehbarkeit zukünftiger Änderungen, 
Komplexität, Projektzeitpunkt, …) sehr unterschiedlich 
zu bewerten. Vorlagen für Anforderungsspezifika-
tionen (z.B. das Volere Template, siehe [3]) bieten hier 
jedoch eine gute Basis. 

Trotz Vorlagen gibt es keine geeigneten formalen 
Metriken, um die Vollständigkeit der Spezifikation zu 
prüfen. Meistens wird man sich aus Intuition oder einer 
halbformalen Entscheidungsfindung zum Übergang in 
die Entwurfsphase entschließen. Allerdings kann dies 
auch einfach aus zeitlichen Gründen geschehen. Wir 
empfehlen daher: die garantiert vorhandenen Lücken in 
der Spezifikation in Kauf zu nehmen und weiterzu-
machen und für Anforderungen offen zu sein  – wobei 
wir voraussetzen, dass zuvor diszipliniert Anforderun-
gen erhoben und dokumentiert wurden. Inkrementelle 
Vorgehensweisen bestätigen unsere Erfahrungen. 

3 Unsere Schlussfolgerung 

Eine genaue Betrachtung der Thesen zeigt, dass es 
einen perfekten Umgang mit Anforderungen nicht gibt. 
Dennoch können wir einiges dafür tun, dies zu verbes-
sern – es also richtig anzugehen. Dies zeigen die ge-
machten Erfahrungen, die in den Thesen dargestellt 
werden. Keine der Thesen steht für sich allein. Viel-

mehr bestehen natürlich zwischen den einzelnen The-
sen Zusammenhänge. Abbildung 1 geht auf dieses 
Zusammenspiel ein. 

Abseits von Werkzeugen und spezifischen Vorge-
hensweisen lassen sich aus unseren Thesen sinnvolle 
Handlungsempfehlungen ableiten, von denen wir eini-
ge im Anschluss vorstellen. Zunächst aber soll hier ein 
Überblick über den Zusammenhang der Thesen gege-
ben werden.  

Entscheidend für die Frage, ob alle Anforderungen 
erhoben werden können, sind die Fähigkeiten des Pro-
jektteams. Ein guter Kompetenzenmix aus technischer, 
fachlicher und psychologischer Expertise wirkt sich 
hier stark positiv aus. 

Bei der Dokumentation der Anforderungen sollte 
besonderes Augenmerk auf die Vision gelegt werden. 
Sie hilft besonders dabei, den Überblick bei einer gro-
ßen Menge funktionaler Anforderungen zu wahren. 
Dementsprechend können Use Cases ihre volle Wir-
kung entfalten. Dabei sollten die NFA jedoch keines-
falls vernachlässigt werden. 

Nicht so wichtig ist dabei die Frage, ob alle Anfor-
derungen erfasst wurden: Hauptsache ist, dass genü-
gend, vorzugsweise die kritischsten, gesammelt wur-
den, um mit überschaubaren Risiken in Design und 
Implementierung über zu gehen. Wenn man auf diese 
Art bereits Mut zur Lücke gezeigt hat, dann sollten 
jedoch die erfassten Anforderungen in jedem Fall test-
bar formuliert werden! 

Grundlage für gutes Requirements Engineering ist 
also nicht allein die Verwendung eines guten Werk-

2.5: Kompetenzenmix 

2.4: Testbar 2.6: Mut zur Lücke 

2.1: Vision    2.2: Use Cases     2.3: NFA 

Thesen über: 

Fähigkeiten 

Ergebnistypen 

Kriterien 

Kriege ich alle raus? 

       Habe ich alle? 
Hauptsache Genug!

Sind alle testbar?
        Ja! 

Abbildung 1: Zusammenspiel zwischen den Thesen  

 



zeuges oder die perfekte Anwendung einer Methode. 
Vielmehr kommt man immer wieder an einen Punkt, an 
dem man nur noch auf Grund von Intuition und Erfah-
rung entscheiden kann. 

3.1 Heißt das: Wir müssen unser 
Vorgehen ändern? 

Diese Frage stellen sich Auftraggeber und Auftrag-
nehmer eines neuen Softwareprojektes, das Sachbear-
beiter bei der Beratung von Kunden unterstützen soll. 
Beide Parteien blicken bereits auf eine lange, meist 
erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Der Auftragneh-
mer hat so große Erfahrung im Prozessumfeld des 
Auftraggebers aufgebaut, dass die Entwickler häufig 
besser als die Anwender selbst wissen, was diese wirk-
lich benötigen. Die einzelnen Anforderungen des sehr 
umfangreichen Lastenheftes sind deshalb nur stich-
wortartig beschrieben. Auf Basis dieser Vorgaben wird 
dennoch ein Werkvertrag mit festem Endtermin ge-
schlossen. In den ersten zwei Monaten des Projektes 
werden die Anforderungen – aufgrund von positiven 
Erlebnissen Einzelner aus anderen Projekten – durch 
ein Team aus Fach- und DV-Experten mit Hilfe von 
Use Case Modellen beschrieben. Eine gute Entschei-
dung, wie sich nach wenigen Wochen zeigt. Schon nach 
den ersten Aufwandschätzungen, die begleitend durch-
geführt werden, stellen sich erhebliche Abweichungen 
zur ursprünglichen Projektplanung ein. Zum Ende der 
Anforderungserhebung nach zwei Monaten hat das 
Projekt ein schwerwiegendes Problem – die geschätz-
ten Aufwände haben sich mehr als verdoppelt! Nach 
fast einem weiteren Monat Ursachenforschung und 
Rechtfertigungspräsentationen kann der Projektleiter 
den Auftraggeber dann doch überzeugen, den Funkti-
onsumfang des Projektes zu reduzieren, damit der 
ursprünglich vereinbarte Endtermin gehalten werden 
kann. Jetzt sind die Weichen richtig gestellt, und das 
Projekt kann innerhalb der verbleibenden Zeit von 
einem Jahr mit dem geplanten Budget fertig gestellt 
werden. Nach diesen Erlebnissen sind sich alle im 
Team einig: ohne Use Cases hätten wir die Komplexi-
tät der Anforderungen viel später – wahrscheinlich erst 
beim Test – erkannt und damit das wichtige Termin- 
und Budgetziel entscheidend verfehlt!  

3.2 Empfehlungen aus Erfahrung  
Solche Erfahrungen haben wir in vielen Projekten 
gemacht- ihre Essenz geben wir mit unseren Thesen 
wieder. Ähnlich wie in obiger Anekdote haben wir 
dabei häufig beobachtet, dass sich mit kleinen Ände-
rungen bereits viel erreichen lässt. Im Folgenden stel-
len wir daher unsere Empfehlungen solch kleiner Ver-
änderungen vor:  
 Erstellen und pflegen Sie Checklisten, die mögli-

che NFA kurz skizzieren, und dokumentieren und 
detaillieren Sie auf dieser Basis projektspezifische 
NFA zusammen mit dem Auftraggeber.  

 Beginnen Sie frühzeitig mit der Erfassung von 
NFA und richten Sie Ihre Software-Architektur 
wesentlich an ihrer Erfüllung aus.  

 Bedenken Sie bei der Formulierung von NFA, dass 
auch diese abnahmerelevant sind und deshalb mit 
testbaren Kriterien hinterlegt sein müssen.  

 Bilden Sie ein Anforderungsteam, das technische 
und fachliche Aspekte abdeckt  

 Legen Sie 'softe' Faktoren für Mitarbeiter im An-
forderungsmanagement als harte Eignungskriterien 
fest  

 Erstellen Sie eine Checkliste aus ihren Erfahrun-
gen mit den 'falschen Selbstverständlichkeiten' um 
Missverständnisse zu minimieren  

 Verwenden Sie Use Cases in Software Projekten, 
die einen hohen Grad von Benutzerinteraktion 
aufweisen. 

 Berücksichtigen Sie, dass Use Cases allein nicht 
zur Beschreibung eines Systems ausreichen – es 
muss allen Beteiligten klar sein, dass Use Cases 
die NFA nicht abdecken! 

 Wahren Sie den Überblick bei der Arbeit mit Use 
Cases. Dabei hilft Ihnen neben Übersichtsdia-
grammen wie den Use Case Diagrammen der 
UML vor allem auch die klare Kommunikation der 
Projekt-Vision! 

 Trennen Sie Realisierungsideen von den Anforde-
rungen, zum Beispiel indem sie ein zusätzliches 
Feld im Use Case Formular für Implementierungs-
vorschläge vorsehen. 

 Nutzen Sie Reviews, um im Team eine einheitli-
che Sicht auf die Anforderungen zu wahren und 
konsolidieren Sie im Zuge dessen ihr Anforder-
rungsmodell. 

 Schaffen Sie eine Referenzierung von Anforde-
rungen zu Testfällen. So können Sie sehen, ob es 
für alle Anforderungen auch Testfälle gibt.  

 Definieren Sie frühzeitig Testfälle als Abnahme-
kriterien für die Anforderungen. Dadurch werden 
Sie zu entsprechend gut beschriebenen Anforde-
rungen gezwungen  

 Beteiligen Sie Testfalldesigner an der Anforde-
rungserhebung. Die sorgen dafür, dass aus den An-
forderungen Testfälle ableitbar sind  

 Erstellen Sie die Testfälle so früh wie möglich auf 
Basis der Anforderungen. Dadurch erkennen Sie 
frühzeit Unschärfen in den Anforderungen  

 Scheuen Sie nicht vor dem vermeintlichen Mehr-
aufwand zurück. Die Einsparungen in späteren 
Projektphasen gleichen ihn mehr als aus.  

 Achten Sie darauf, die Teilanforderungen immer 
im Kontext des Gesamtprojektes zu vermitteln. 

 Prüfen Sie speziell bei "verteilten" Projekten, dass 
einzelne Bereiche sich nicht aus dem Gesamtkon-
text herauslösen und in einer "Tool-Ecke" verlie-
ren  



4 Zusammenfassung 

4.1 Nur Mut!  
Mit unseren Thesen und Empfehlungen möchten wir 
Praktikern Mut machen, auch bei hartnäckigen Schwie-
rigkeiten nicht zu resignieren. Anforderungserhebung 
und -verwendung gehören zu den schwierigsten Phasen 
in der Softwareentwicklung. Man sollte sich hier nicht 
von der reichhaltigen Literatur und der Diskrepanz zu 
den Zuständen, die in der Praxis oft anzutreffen sind, 
verschrecken lassen. In unserem Erfahrungskreis haben 
wir überrascht und erfreut festgestellt, dass alle der 
obigen Probleme nicht nur bei einem aufgetaucht sind. 
Nur die Reaktionen waren verschieden.  

Schon seit langem kann man in Lehrbüchern lesen, 
wie man "im Prinzip" mit nicht-funktionalen Anforde-
rungen oder Use Cases oder psychologischen Aspekten 
umgehen soll. Und es ist gut und wichtig zu wissen, wo 
das Ziel und der ideale Zustand sind. Noch wichtiger 
ist aber, in einer nicht-idealen Projektsituation einen 
richtigen Schritt zu tun.  

4.2 Erfahrungen ernst nehmen  
Das Fachgebiet Software Engineering an der Leibniz 
Universität Hannover beschäftigt sich in Forschung 
und Lehre mit der Rolle von Erfahrungen in Software-
Organisationen und bei Anwendern. Erfahrungskreise 
wie SEEk sind ein einfaches und äußerst wirksames 
Mittel um Qualitätsicherer und Prozessbeauftragte - 
oder auch Anforderungserheber - zusammen zu brin-
gen. Es gibt viele weiterführende Möglichkeiten zum 
Austausch von Erfahrungswissen. Sie reichen von 
wirksamen Erfahrungssammlungstechniken [5] bis zu 
Experience Bases (strukturierte Erfahrungsspeicher) 
[6]; auch dieses Papier gehört dazu.  

Nichts geht aber über den direkten Austausch in ei-
nem überschaubaren Kreis Gleichgesinnter, die aus 
unterschiedlichen Projekten oder gar Firmen zusam-
menkommen. Wem die obigen Thesen und Empfeh-
lungen zu vage oder zu abstrakt klingen, dem möchten 
wir wünschen, er wäre bei ihrer Formulierung dabei 
gewesen: Erfahrungen genießt man am besten frisch. 
Beteiligen Sie sich am besten an so einem Erfahrungs-
austausch, denn das ist ein Mittel, immer wieder drän-
gende Schwierigkeiten aufzugreifen, zu diskutieren - 
und zu merken, dass es anderen auch nicht besser geht. 
Doch damit beginnt die "systematische Erfahrungsnut-
zung" (vergleiche [7]) erst.  

Für nähere Informationen zu SEEk, zur Organisati-
on von Erfahrungskreisen oder unseren weiteren For-
schungen auf diesem Gebiet stehen wir gerne zur Ver-
fügung.  
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