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Kurzfassung 
Ziel der Anforderungserhebung ist es Anforderungen 
des Kunden korrekt und vollständig zu erfassen. Doch 
oft ist auch dem Kunden nicht bewusst, wie eine 
Lösung aussehen kann. Hier haben sich Kreativitäts-
techniken als guter Ansatz gezeigt, um die 
Entwicklung einer Systemvision zu unterstützen. Hier 
stellen wir einen Ansatz vor, um aus der großen Zahl 
verfügbarer Techniken systematisch die für eine 
konkrete Situation passende Technik auszuwählen. 

1. Einleitung 
Das Ergebnis einer erfolgreichen Anforderungs-
erhebung ist eine möglichst exakte und vollständige 
Dokumentation der Anforderungen des Kunden. Dazu 
ist es jedoch notwendig, dass sich der Kunde über die 
Anforderungen im Klaren ist – oder wird. Oftmals 
kennt der Kunde selbst die Anforderungen nicht und 
die Anforderungen müssen quasi erfunden werden [7]. 
Dies kann verschiedenste Ursachen haben: 
beispielsweise kann es möglich sein, im Rahmen eines 
Projekts komplett neue  Arbeitsabläufe zu gestalten [4], 
doch ist unklar, wie diese aussehen können. Eine 
andere Möglichkeit ist, dass neue Technologien 
entwickelt wurden, doch unklar ist, welche Produkte 
darauf aufbauend entwickelt werden können [3]. 

Ein wesentlicher Ansatz, um solche Visionen zu 
entwickeln, ist der Einsatz von Kreativitätstechniken. 
Dazu müssen aus den derzeit ca. 200 bekannten 
Techniken jedoch die Richtigen ausgewählt werden. 
Um diese Auswahl zielgerichtet durchzuführen, haben 
wir ein Klassifikationsschema und eine einfach Werk-
zeugunterstützung entwickelt. Den Aufbau des Klassi-
fikationsschemas, werden wir hier kurz darstellen.  

2. Kreativitätstechniken 
1953 entwickelte Osborn [5] die heute sehr bekannte 
Kreativitätstechnik Brainstorming. Seitdem wurde eine 
Vielzahl von Kreativitätstechniken entwickelt. Viele 
beruhen auf der Idee der Generierung einer großen 
Zahl von Ideen, doch gibt es verschiedene grund-
legende Ansätze, die zur Unterstützung der Ideen-
generierung entwickelt wurden. Einen Überblick über 
die Vielzahl der Techniken geben Sammlungen [1].  

Kreativitätstechniken dienen jedoch nicht nur der 
Generierung neuer Ideen. Zur zielgerichteten Entwick-

lung kreativer Ideen gehört die Weiterentwicklung und 
Anpassung von Ideen, ebenso wie deren Evaluierung.    

3. Systematisierung der Techniken 
Damit eine zielgerichtete Auswahl von Kreativitäts-
techniken möglich ist, ist es notwendig die Techniken 
nach verschiedenen Kriterien zu kategorisieren. Diese 
Kriterien wurden auf Basis einer Analyse des kreativen 
Prozesses einerseits und einer Betrachtung ver-
schiedener RE-Situationen andererseits abgeleitet [6].  

Die bekannten Techniken wurden dann anhand der 
abgeleiteten Kriterien charakterisiert. Auf dieser Basis 
ist es schnell möglich eine Teilmenge der in Frage 
kommenden Techniken zu identifizieren. Dies hat 
mehrere Vorteile: 1. Die Menge der Techniken, die 
man in einem konkreten Fall betrachten muss ist 
überschaubar. 2. Die Auswahl der Techniken wird 
nachvollziehbar und wiederholbar.  

Die entwickelten Kriterien lassen sich drei Gruppen  
zuordnen. Diese charakterisieren: 1. Den Kontext in 
dem die Technik verwendet werden soll. 2. Die Phasen 
des kreativen Prozesses, die durch die Technik 
unterstützt werden. 3. Die Aktivitäten, welche bei der 
Verwendung der Technik durchgeführt werden sollten.  

Die Kontextfaktoren beschreiben die Situation in der 
eine Technik angewendet werden kann. Ein Beispiel ist 
z.B. die Gruppengröße. Es existieren Techniken, die 
nur für eine einzelne Person geeignet sind oder nur für 
die Anwendung in einer größeren Gruppe. Ein weiterer 
Kontextfaktor ist z.B. die Bedeutung von Emotionen in 
einer Technik, was bei Gruppen mit heterogenem 
kulturellem  Hintergrund zu Problemen führen kann, da 
diese Emotionen missverstanden werden können. 

Die psychologische Forschung hat den kreativen 
Prozess in verschiedene Phasen unterteilt. Das 
bekannteste derartige Modell stammt von Wallas [8]. 
Dieses definiert die Phasen Vorbereitung, Inkubation, 
Illumination und Verifikation. Im Rahmen der 
Modellentwicklung wurden weitere derartige Modelle 
zur Verfeinerung der Klassifikation genutzt. Techniken 
sollten so gewählt werden, dass insgesamt die 
verschiedenen Phasen überdeckt werden. 

Die verschiedenen Techniken beruhen auf einer 
relativ geringen Zahl grundsätzlicher Herangehens-
weisen (Aktivitäten). Die Einteilung nach diesen 
Aktivitäten erlaubt die Suche nach einer vergleichbaren 
Technik für andere Kontextfaktoren. Hat man in 



vorhergehenden Projekten bspw. mit Brainstroming 
gute Erfahrungen gemacht, so ist es möglich nach einer 
Technik zu suchen, die die gleiche Aktivität für andere 
Kontextfaktoren unterstützt. Eine detaillierte Dar-
stellung der Kriterien ist in [6] zu finden.  

4. Selektionswerkzeug 
Die vorgestellte Kategorisierung ermöglicht die Aus-
wahl von Techniken anhand bestimmter Kriterien. Die 
manuelle Auswahl ist mit aktuell 186 katalogisierten 
Techniken jedoch sehr unhandlich. Daher wurde als 
Teil des idSpace-Projekts [2] ein einfaches Selektions-
werkzeug umgesetzt. Damit ist es möglich einfach 
durch Festlegung der entsprechenden Charakterisitka 
schnell die Menge der für eine konkrete Situation 
angemessenen Techniken zu bestimmen. Die zur 
Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten setzen 
dabei direkt die zuvor abgeleiteten Kritierien um. Das 
Werkzeug ist dabei webbasierte ausgelegt, und kann 
inkrementell zum Filtern der Techniken verwendet 
werden (Abbildung 1). Bei diesem Werkzeug handelt 
es sich aber nur um ein rein unterstützendes Werkzeug. 
Das Gesamtziel des idSpace-Projekts ist wesentlich 
ambitionierter und zielt auf die Entwicklung einer 
integrierten, webbasierten Plattform zur Unterstützung 
der Produktinnovation.  

5. Zusammenfassung 
Kreativitätstechniken sind ein wichtiges Element im 
Portfolio des Anforderungsingenieurs. Es gibt eine 
Vielzahl von Techniken, so dass sich eine zielge-
richtete Auswahl als schwierig gestaltet. Entsprechend 
aufwändig ist eine erfolgreiche Auswahl. Durch die 

hier vorgestellte Kategorisierung in Verbindung mit 
dem beschriebenen Werkzeug, ist es möglich einfach 
geeignete Techniken auszuwählen.  
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Abbildung 1: Das Selektionswerkzeug 


