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Abstract Wenn man in Projektleiterkreisen die Einführung von RM anspricht, so hört man immer
die Klage, dass diese Arbeit mit sehr hohem Aufwand verbunden ist, viele Probleme mit
sich bringt und keiner der Mitarbeiter sich freiwillig für eine Tätigkeit im Bereich des
Requirements Engineerings oder Managements meldet. Häufig wird noch ergänzt, dass
bereits mehrere Experten im Hause gewesen seien und dennoch der Erfolg ausbleibt.

Dem Frust im Projekt steht gegenüber, dass sich RE und RM in den letzten 10 Jahren
sehr stark weiter entwickelt haben und zahlreiche Methoden ausgearbeitet wurden, die
eigentlich die meisten auftretenden Probleme lösen sollten.

Ich möchte erläutern, woran es liegt, dass hier Theorie und Praxis durch einen Berg von
Problemen getrennt sind und dass die Lösung nicht in der Suche nach weiteren neuen
Methoden liegt, sondern in einer Umsetzung der bestehenden Methoden, die der Denk-
und Arbeitsweise der Mitarbeiter entgegen kommt.

Woraus resuliert der hohe Berg an Problemen?

RM aus Sicht des
Experten

Aus Sicht eines erfahrenen RM Beraters ist es eine lösbare Aufgabe, binnen weniger
Tage einen groben Prozess zum Requirements Management für ein bestimmtes Projekt
aufzusetzen. Es sind zu berücksichtigen

- die Randbedingungen und Charakteristika des Projektes
- eine eventuelle Vorgeschichte und existierende Tools
- die etablierten Methoden des RE und RM
- Best Practices aus den Erfahrungen früherer Projekte
- das richtige Maß an Detailgenauigkeit
- das Ziel des Projektes

RM aus Sicht des
Laien

Meistens fängt man an irgendeiner Stelle im Projekt an, Requirements aufzuschreiben.
Nach kurzer Zeit stellen die Mitarbeiter dann fest

- dass es unmöglich ist, alles zu erfassen, weil es viel zu viel wäre
- dass man gar nicht jedes Detail vorher wissen kann
- dass sich nicht alles in Worte fassen lässt
- und dass selbst die gesamte Projektzeit nicht ausreichen würde um diese Arbeit

vollständig zu erledigen.
An diesem Punkt kommt die Erkenntnis, dass es ja bisher auch irgendwie ohne all das
ging, und dass das ganze RE und RM wohl theoretisch richtig sein mag, aber leider in
der Praxis niemals funktionieren wird..

Kommt nun noch ein Berater ins Haus, der dem Kunden (auf dessen Wunsch) Zeit
sparen möchte und mit bestem Wissen in kurzer Zeit einen Prozess entwirft, dann kippt
die Situation endgültig.

Der Laie ist überfordert und sieht nur viele Probleme, die das neue RM mit sich bringt.
Alles ist neu und das Bewusstsein, dass die anstehenden Arbeiten als Prozess definiert
werden müssen fehlt ihm. Er kann den Gedanken und Konzepten des Beraters nicht in
dessen Geschwindigkeit folgen, weil alles unbekannt ist. Damit wird RM immer
suspekter und die Einsicht, dass man besser die Finger davon lässt siegt.



Wie läßt sich der Berg überwinden?

Der Laie ist in so einer Situation überfordert. Da er vermutlich ohnehin im Projekt unter Druck steht, wird er
nicht die Ruhe aufbringen sich gewissenhaft in das RM einzuarbeiten und die einzelnen Prozess-Schritte zu
verstehen. Es ist die Rolle des RM-Beraters den entstandenen Berg Stück für Stück abzutragen und das
Verständnis für die Methode und deren Nutzen zu wecken und zu festigen.

Die Arbeit des Beraters bekommt hier neben der fachlichen Kompetenz eine zusätzliche Herausforderung im
Menschlichen. Letztendlich braucht jeder Mensch eigene Erkenntnisse und Erfolgserlebnisse, um Spaß an
seiner Arbeit zu haben und sich mit seiner Tätigkeit zu identifizieren.
Meiner Meinung nach ist es die Aufgabe eines erfolgreichen Beraters dafür zu sorgen, dass der Kunde RM
versteht, selbst mit- und weiterdenkt und damit Interesse und Freude an der RE und RM Arbeit gewinnt.

Eigene Erkenntnisse Ein Beispiel aus dem Automotive Umfeld:
Ein Kunde erklärte mir, dass sein Team bereits zahlreiche Use Cases aufgenommen
hatte. Leider entpuppten sich die erfassten Use Cases als Überschriften von UCs, nicht
mehr! Das Team war der Überzeugung, dass dies vollkommen ausreicht.

Ein erprobtes UC Template aus der Tasche zu ziehen und es für die weitere Arbeit
zwingend vorzuschreiben hätte das Team vor den Kopf gestoßen.
Folgende Lösung führte in diesem Fall zum Erfolg:

- durch gezielte fachliche Fragen zeigen, dass die Dokumentation (außer
für ganz Eingeweihte) nicht ausreicht

- die Erkenntnis des Teams nutzen und Ihnen beim Versuch weitere
Details zu spezifizieren die richtigen Use Case Attribute in den Mund
legen

- an einem konkreten Beispiel arbeiten, nicht abstrakt diskutieren
- das Team führen, zur Diskussion ermuntern und moderieren
- nicht mit dem ersten Wurf den perfekten Use Case schreiben wollen

Am Ende eines anstrengenden Nachmittags stand ein Use Case Template, dass
einem Lehrbuch-Exemplar nur in wenig nachstand.

So wurde zwar das Rad ein zweites Mal erfunden, es war aber letztlich schneller, als
ein vorgegebenes Template zu akzeptieren und wurde von der Überzeugung des
Teams getragen.

Erfolgserlebnisse bei
der Umsetzung

Wenn man erstmals Requirements aufnimmt und das wirklich sorgfältig tun möchte,
wird man von der Menge an Details erschlagen und verliert den Überblick.

Hier ist es die Aufgabe des Beraters, die unübersichtliche Anzahl von Bäumen
wieder zu einem Wald zu gruppieren und dem Mitarbeiter oder Team das
Erfolgserlebnis zu vermitteln

- indem er für eine übersichtliche Struktur sorgt
- den Überblick behält und immer wieder die Zusammenhänge aufzeigt
- Irrwege rechtzeitig als solche kennzeichnet
- eigene Ideen des Teams aufnimmt und wo möglich umsetzt
- zuhört und flexibel auf die Bedürfnisse des Kunden reagiert
- Ansätze zur Perfektion eindämmen und realistisch bleiben

(Die Auswahl der richtigen Methoden gehört hierbei zum selbstverständlichen
Handwerkszeug des Beraters.)

Eigene Erkenntnisse + Erfolgserlebnisse = Spaß an der Arbeit = funktionierendes RM


