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Zusammenfassung

Qualitätskriterien zur Bewertung von Anforderungs-
spezifikationen sind seit langem Gegenstand der Dis-
kussion. Ihre praktische Anwendung scheitert häufig
an abstrakten Formulierungen und der daraus resultie-
renden Unklarheit über die Frage, welche konkreten
Schritte bei der Bewertung vorhandener Dokumente
durchgeführt werden müssen.

In dieser Arbeit stellen wir als pragmatische Lösung
einen Kriterienkatalog für Anforderungsspezifikatio-
nen vor, der 32 Bewertungskriterien aus anerkannten
Quellen in praktisch anwendbarer Form zusammen-
fasst. Die Kriterien sind einem einheitlichen Schema
folgend aufgebaut; für jedes Kriterium sind Beschrei-
bung, Motivation und Anwendungs- und Bewertungs-
regeln definiert. Auf Grundlage des Kriterienkatalogs
wurden mehrere Anforderungsspezifikationen aus stu-
dentischen und Industrie-Projekten bewertet; dabei
erwies sich der Kriterienkatalog als praktisch anwend-
bar, die Resultate der Bewertung waren plausibel.

1 Einleitung und Motivation

Die angemessene Dokumentation der Anforderungen
an die Software zählt zu den wichtigsten Aktivitäten
in Software-Projekten; ihre Bedeutung wird in verbrei-
teten Prozess- und Reifegradmodellen betont. Häufig
werden Anforderungen in natürlicher Sprache formu-
liert und, gegebenenfalls ergänzt um weitere Modelle
in geeigneten Notationen, in einem Dokument zusam-
mengefasst. Dieses Dokument wird als Anforderungs-
spezifikation bezeichnet (oder, je nach Umfeld und
teilweise mit etwas eingeschränkter Bedeutung, als
Pflichtenheft oder IT-Konzept).

Angesichts der Bedeutung der Anforderungsspezi-
fikation für die weitere Entwicklung der Software ist
eine hohe Qualität des Dokuments erstrebenswert. Auf
analytischem Weg erfolgt die Qualitätssicherung durch
Prüfungen; im Sinne einer konstruktiven Qualitätssi-
cherung werden Anforderungsspezifikationen in der
Regel nicht von Grund auf neu erstellt, sondern auf
Basis einer Vorlage oder durch Anpassung einer existie-
renden Anforderungsspezifikation entwickelt [Krauß,
2007]. Diese Wiederverwendung setzt voraus, dass

entsprechende, als Vorgabe geeignete Anforderungs-
spezifikationen identifiziert werden können. Hierzu
ist eine Bewertung einzelner existierender Dokumente
äußerst hilfreich: sie ermöglicht den Vergleich von An-
forderungsspezifikationen und die Auswahl von Doku-
menten in guter Qualität als Vorlagen oder Beispielspe-
zifikationen. Eine ganz konkrete Motivation ergab sich
in diesem Zusammenhang bei uns aus dem Wunsch,
aus der Fülle von Anforderungsspezifikationen, die
im Rahmen studentischer Software-Projekte am In-
stitut für Softwaretechnologie entstehen, besonders
gelungene Dokumente auszuwählen und zukünftigen
Projektteilnehmern als „Anschauungsmaterial“ zur
Verfügung stellen zu können.

In dieser Arbeit stellen wir einen pragmatischen
Ansatz vor, der eine systematische und nachvollzieh-
bare Bewertung von Anforderungsspezifikationen auf
Grundlage eines definierten Kriterienkatalogs ermög-
licht. Die enthaltenen Bewertungskriterien haben wir
verschiedenen einschlägigen Quellen entnommen und
in eine einheitliche und praktisch anwendbare Form
gebracht. Die Verwendung dieses Kriterienkatalogs er-
laubt es, verschiedene Anforderungsspezifikationen
nach einem einheitlichen Schema zu bewerten und
die Ergebnisse zu vergleichen. Zudem werden bei der
Bewertung Schwachstellen offengelegt, deren Beseiti-
gung die Qualität der bewerteten Dokumente erhöhen
kann. Anforderungsspezifikationen in guter Qualität
können dann als Vorlagen für zukünftige Entwicklun-
gen in der Praxis und als positive Beispiele für die
Ausbildung von Software-Ingenieuren dienen. Der Kri-
terienkatalog wurde im Rahmen einer studentischen
Fachstudie am Institut für Softwaretechnologie entwi-
ckelt [Franke u. a., 2008].

2 Qualitätskriterien für
Anforderungsspezifikationen

Die Frage nach geeigneten Kriterien zur Bestimmung
der Qualität von Anforderungen und Anforderungs-
spezifikationen ist so alt wie das Requirements Engi-
neering selbst; sie wird in der Literatur ausführlich
diskutiert. Bei der Erstellung des Kriterienkatalogs ha-
ben wir eine Vielzahl von Quellen genutzt, von denen
einige im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.
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Die Bewertungstaxonomie von Boehm [Boehm,
1979] umfasst auf oberster Ebene die vier Kriterien
Vollständigkeit, Konsistenz, Realisierbarkeit und Prüf-
barkeit, anhand derer eine Anforderungsspezifikati-
on bewertet werden kann. [Davis u. a., 1993] zählen
insgesamt 24 angestrebte (aber konkurrierende) Qua-
litätsmerkmale von Anforderungsspezifikationen auf:
eine ideale Anforderungsspezifikation ist demnach wi-
derspruchsfrei, vollständig, korrekt, verständlich, über-
prüfbar, konsistent, realisierbar, knapp, lösungsunab-
hängig, nachverfolgbar, änderbar, ausführbar, nicht
redundant, auf dem richtigen Abstraktionsniveau for-
muliert, präzise, wiederverwendbar, sinnvoll geglie-
dert und versioniert, liegt zudem in elektronischer
Form vor, ist mit Angaben zur Stabilität und Priorität
der einzelnen Anforderungen versehen und enthält
Quellenangaben und interne Querverweise. Vergleich-
bare Auflistungen von Qualitätsmerkmalen finden sich
auch an anderer Stelle [Ludewig u. Lichter, 2007; IEEE
Std 830]. Die Autoren geben jeweils Hinweise oder
definieren Metriken, anhand derer für eine gegebene
Anforderungsspezifikation – zumindest im Prinzip –
die Erfüllung der einzelnen Eigenschaften bestimmt
werden kann. Diese Hinweise und Metriken bleiben
jedoch abstrakt und erscheinen in den meisten Fällen
nicht direkt für die Bewertung von Anforderungsspezi-
fikationen anwendbar. Gleiches gilt für Ansätze zur In-
tegration der Qualitätsmerkmale von Anforderungsspe-
zifikationen in übergeordnete Qualitäts-Rahmenwerke
[Lindland u. a., 1994; Krogstie, 1998], die zwar versu-
chen, die Qualitätsmerkmale systematisch zu struktu-
rieren, aber ebenfalls keine konkreten Anleitungen zu
Qualitätsbewertung und -vergleich enthalten.

Im Bereich der analytischen Qualitätssicherung ha-
ben sich Inspektionen [Fagan, 1976] als Technik zur
Prüfung von Anforderungsspezifikationen bewährt. In
einer verbreiteten Variante überprüfen die Gutach-
ter das Dokument anhand vorgegebener Prüfkriterien
(auch als Review-Aspekte oder, in ihrer Gesamtheit, als
Checkliste bezeichnet). Listen von Prüfkriterien finden
sich zum Beispiel in [Porter u. a., 1995; Drappa, 1996].
Diese Prüfkriterien beziehen sich auf Struktur, Form
und Inhalt der Anforderungsspezifikation und sind in
vielen Fällen geeignet, typische Mängel zu identifizie-
ren. Das Ziel von Inspektionen ist jedoch das Identifi-
zieren von Mängeln, nicht die Bewertung des Doku-
ments. Entsprechend wird bei Inspektionen lediglich
eine (in den meisten Fällen binäre) Entscheidung über
das Vorhandensein eines Mangels getroffen und keine
abgestufte Bewertung einzelner Dokumenteigenschaf-
ten vorgenommen. Auch werden „gute“ Eigenschaften
einer untersuchten Anforderungsspezifikation, also die
Erfüllung bestimmter geforderter Qualitätsmerkmale,
bei Inspektionen nicht erfasst. Dennoch sind Check-
listen als Grundlage für die Formulierung von Bewer-
tungskriterien gut geeignet.

Arbeiten aus dem Gebiet der Sprachanalyse legen
ebenfalls Kriterien für die Bewertung von Anforde-
rungsspezifikationen nahe. So überprüfen etwa auto-
matisierte Prüfverfahren Anforderungsspezifikationen
hinsichtlich verschiedener objektiv bewertbarer Krite-
rien [Melchisedech, 2000; Wilson u. a., 1997; Kasser,
2002]. Diese Kriterien beziehen sich speziell auf mess-
bare sprachliche Schwächen der Anforderungsspezi-
fikation, etwa mehrdeutige Begriffe, Passivformulie-
rungen oder weak words. Kriterien, die nur subjektiv
bewertet werden können und eine Interpretation der
Anforderungsspezifikation verlangen, werden in die-
sen Ansätzen naturgemäß nicht berücksichtigt.

Standardgliederungen [IEEE Std 830; Rupp, 2007]
machen auf abstrakter Ebene Aussagen über die gefor-
derten Inhalte der Anforderungsspezifikation; in der
jeweils empfohlenen Gliederungsstruktur finden sich
entsprechend benannte Unterkapitel, teilweise – etwa
im Volere Template [Robertson u. Robertson, 2007] –
werden die Inhalte der Kapitel auch beispielhaft er-
läutert. Standardgliederungen sind gut geeignet, Pate
für die Formulierung von Bewertungskriterien zu ste-
hen, die sich auf die inhaltliche Vollständigkeit der
Anforderungsspezifikation beziehen.

Für unsere Einsatzszenarien geeignete umfassen-
de Ansätze zur Bewertung natürlichsprachiger Anfor-
derungsspezifikationen auf Grundlage eines definier-
ten Kriterienkatalogs, der sowohl objektiv messbare
als auch subjektiv zu bewertende Kriterien umfasst,
konnten wir im Rahmen einer Literaturrecherche nicht
finden. Die vorliegende Arbeit kombiniert deshalb Er-
kenntnisse und Erfahrungen aus existierenden Arbei-
ten zu den Themen Qualität, Erstellung und Prüfung
von Anforderungsdokumenten zu einem praktisch an-
wendbaren Ansatz.

3 Kriterienkatalog und Bewertung

Der Kriterienkatalog enthält 32 Bewertungskriterien,
die sich auf Aufbau, Form und Inhalt der Anforde-
rungsspezifikation beziehen. Eine grundsätzliche Ein-
schränkung bei der Auswahl der Kriterien ergibt sich
aus der Tatsache, dass die Semantik des Inhalts der
Anforderungsspezifikation nicht Gegenstand der Be-
wertung sein kann. [Davis u. a., 1993] hat dies mit
der Unterscheidung zwischen zwei grundsätzlich ver-
schiedenen Fehlerkategorien in Anforderungsspezifi-
kationen begründet: Zu Kenntnisfehlern (knowledge
errors) kommt es, wenn die wahren Anforderungen
nicht bekannt sind; zu Spezifikationsfehlern (specifi-
cation errors), wenn nicht bekannt ist, wie die An-
forderungen angemessen spezifiziert werden können.
Spezifikationsfehler lassen sich durch allgemeingültige
Kriterien identifizieren und bewerten. Kriterien, die
sich auf Kenntnisfehler beziehen, können hingegen bei
einem generischen Ansatz zur Bewertung von Anforde-
rungsspezifikationen nicht berücksichtigt werden; die
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Abbildung 1: Übersicht über die 32 Bewertungskriterien

Erkennung dieser Fehler setzt projekt- und produktspe-
zifisches Wissen über die tatsächlichen Anforderungen
voraus. Lediglich die inhaltliche Vollständigkeit lässt
sich zu einem gewissen Grad bewerten, indem über-
prüft wird, ob das Dokument Aussagen zu allen als
notwendig erachteten Aspekten enthält. Diese prinzipi-
elle Einschränkung spiegelt sich auch im vorgestellten
Ansatz wider.

Abbildung 1 zeigt eine Übersicht über die 32 Krite-
rien. Unter der Kategorie Grundlegende Kriterien sind
Bewertungskriterien zusammengefasst, die sich auf for-
male Aspekte der Anforderungsspezifikation im Gan-
zen beziehen. Die inhaltliche Vollständigkeit wird an-
hand eines separaten Kriteriums Vollständigkeit der
inhaltlichen Aspekte bewertet. Daneben werden ein-
zelne Anforderungen nach verschiedenen Allgemeinen
Kriterien für Anforderungen bewertet, zudem enthält
der Kriterienkatalog spezifische Kriterien für Funktio-
nale Anforderungen.

Der Aufbau jedes Kriteriums folgt einer einheitli-
chen Struktur:

. Jedes Kriterium verfügt über einen Namen; ein ein-
deutiger Bezeichner (ID) erlaubt eine Referenzie-
rung.

. In der Beschreibung des Kriteriums wird dargelegt,
worauf sich das Kriterium bezieht und welche Eigen-
schaften der Anforderungsspezifikation anhand des
Kriteriums bewertet werden.

. Die Motivation erläutert, weshalb dieses Kriterium
geeignet ist, die Qualität einer Anforderungsspezifi-
kationen (in Teilen) zu bewerten. Der Nutzen, der
aus einer Erfüllung des Kriteriums resultiert, wird
beschrieben; auch werden Risiken und Probleme
dargelegt, die bei Nichterfüllung drohen. Die Mo-
tivation für die Berücksichtigung eines Kriteriums
ist ganz bewusst praxisnah formuliert und in vielen
Fällen mit Beispielen versehen.

. Definierte Vorgaben zur konkreten Anwendung des
Kriteriums bei der Bewertung tragen zu einer ein-
heitlichen Beurteilung bei. Gutachter erhalten Hin-
weise, welche Schritte nötig sind, um die Erfüllung
eines Kriteriums zu prüfen; dabei kann es sowohl
um objektive Messvorschriften, etwa das Zählen von
Vorkommnissen bestimmter Elemente, als auch um
subjektive Einschätzungen handeln.

. Schließlich ist für jedes Kriterium festgelegt, wie die
eigentliche Bewertung, also die Abbildung auf eine
vorgegebene Bewertungsskala, erfolgt. Die Bewer-
tungsskala ist für alle Kriterien gleich: verwendet
wird eine vierstufige Ordinalskala mit den Skalen-
elementen voll erfüllt, überwiegend erfüllt, teilweise
erfüllt, nicht erfüllt. Diese einfache Skala haben wir
bewusst differenzierteren Skalen, etwa einer Abbil-
dung auf Prozentwerte, vorgezogen; letztere sug-
gerieren eine Präzision bei der Bewertung, die vor
allem bei subjektiv zu bewertenden Kriterien kaum
plausibel erscheint.

Ein Beispiel für ein Kriterium, das diesem Schema
entspricht, zeigt Abbildung 2. Das dort beschriebene
Kriterium „Begriffslexikon – Existenz“ bezieht sich auf
das Vorhandensein eines Begriffslexikons (Glossars)
zur Anforderungsspezifikation.

Die Bewertung einer Anforderungsspezifikation er-
folgt durch einen oder mehrere Gutachter. Diese folgen
den für jedes Kriterium vorgegebenen Anwendungs-
schritten und bewerten die Erfüllung der einzelnen
Kriterien. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus den
Einzelbewertungen der 32 Kriterien. Als Unterstüt-
zung für die Gutachter steht eine Bewertungsformular
zur Verfügung, in dem auch die zur Bewertung füh-
renden Dokumenteigenschaften dokumentiert werden
können. Abbildung 3 zeigt die Bewertung eines Ein-
zelkriteriums, Abbildung 4 die Gesamtbewertung der
Anforderungsspezifikation.

4 Evaluation des Kriterienkatalogs

Zur Validierung des Kriterienkatalogs und des darauf
basierenden Bewertungsverfahrens wurden verschie-
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2.2.4 Begriffslexikon

2.2.4.1 Existenz [K-14]

ID des Kriteriums: K-14

Beschreibung Dieses Kriterium bewertet, ob es ein Begriffslexikon gibt. Ist dieses

Kriterium nicht erfüllt, können die Kriterien 2.2.4.2 und 2.2.4.3 nicht untersucht

werden.

Zweck/Motivation Ein Begriffslexikon definiert die wichtigsten Begriffe der An-

wendungsdomäne. Es hat damit einerseits den Zweck, Unklarheiten zwischen Kun-

den- und Entwicklerseite zu vermeiden. Andererseits müssen Wörter, welche im

Anwendungskontext eine spezielle Bedeutung haben, nur an einer Stelle im Be-

griffslexikon erklärt werden und nicht an mehreren Stellen in der Spezifikation.

Damit werden Inkonsistenzen bei der Bedeutung verhindert und die Spezifikation

bleibt griffig, da die definierten Begriffe nicht erst erläutert werden müssen.

Ausführung/Anwendung Für die Prüfung dieses Kriteriums ist lediglich zu unter-

suchen, ob es ein Begriffslexikon (manchmal auch Glossar genannt) gibt. Zusätzlich

sollte untersucht werden, ob dieses Dokument innerhalb der Spezifikation (z. B.

als Anhang) zu finden ist oder als eigenes Dokument gepflegt wird. Schlussend-

lich sollte der Gutachter auf einen Verwendungshinweis innerhalb der Einleitung

schauen. Wenn ein Leser nicht weiß, dass es ein Begriffslexikon gibt, nützt es ihm

wenig.

Bewertung Die Bewertung wird auf dem bekannten Schema durchgeführt:

• voll erfüllt – Es gibt ein Begriffslexikon, welches im Spezifikationsdokument

(z. B. als Anhang) zu finden ist. Das Begriffslexikon wird bei den Richtlinien

für das Dokument erwähnt.

• überwiegend erfüllt – Es gibt ein Begriffslexikon, welches jedoch in einem ei-

genen Dokument gepflegt wird. Die Existenz und die Quelle für das Begriffs-

lexikon werden in der Einleitung der Spezifikation erwähnt.

Abbildung 2: Auszug aus dem Kriterienkatalog

dene Anforderungsspezifikationen einer Bewertung
unterzogen; neben der Plausibilität der Resultate wur-
de bei der Prüfung besonderes Augenmerk auf die
praktische Anwendbarkeit des Kriterienkatalogs ge-
legt.

In einem ersten Schritt wurden insgesamt 26 Anfor-
derungsspezifikationen betrachtet, die sich teilweise
deutlich hinsichtlich Umfang (zwischen 8 und 357 Sei-
ten) und Anwendungsdomäne (Entwicklungswerkzeu-
ge, Simulationssysteme, Informationssysteme, Steuer-
geräte etc.) unterschieden. Die Anforderungsspezifi-
kationen stammten aus studentischen Projekten (19
Dokumente) und der Industrie (7). Um den nötigen
Aufwand für die Evaluation im Rahmen zu halten,
wurde nur eine Teilmenge der Dokumente für eine
vollständige Bewertung ausgewählt. Nicht weiter be-
rücksichtigt wurden Anforderungsspezifikationen, die
nur in Papierform vorlagen (3), an deren Erstellung
die Autoren direkt oder indirekt beteiligt waren (7),
die eine auffällig geringe Qualität aufwiesen (3), die
Steuergeräte in einer Form spezifizierten, auf die die
im Kriterienkatalog enthaltenen Bewertungskriterien
nicht anwendbar waren (3) oder die große Ähnlich-
keit mit anderen, in der näheren Auswahl verbliebenen
Dokumenten hatten (5). Insgesamt fünf Anforderungs-
spezifikationen kamen schließlich für eine detaillierte
Qualitätsbewertung in Betracht.

Im nächsten Schritt wurde zunächst überprüft, ob
die unabhängige Bewertung einer Anforderungsspe-
zifikation durch mehrere Gutachter zu deutlich un-
terschiedlichen Resultaten führt. Zwar lässt sich bei
subjektiv zu bewertenden Kriterien eine in Teilen un-
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Abbildung 3: Einzelbewertung eines Kriteriums

Auswertung:
voll erfüllt 24
überwiegend erfüllt 6
teilweise erfüllt 1
nicht erfüllt 1

Nr. Bewertung

1 Einhaltung grundlegender Dokumentanforderungen voll erfüllt
2 Deckblatt überwiegend erfüllt
3 Abbildungen und Tabellen voll erfüllt
4 Ausgewogenheit teilweise erfüllt
5 Größe nichtstrukturierter Unterkapitel voll erfüllt

6 Grammatik/Satzbau voll erfüllt
7 Textsatz voll erfüllt
8 Typografische Konventionen voll erfüllt
9 Links voll erfüllt

10 Standardisierte Notationen und Modellierungen nicht erfüllt

11 Präzision voll erfüllt
12 Knappheit voll erfüllt
13 Fremdwörter voll erfüllt
14 Sprachliche Konsistenz überwiegend erfüllt

15 Existenz voll erfüllt
16 Begriffsdefinitionen voll erfüllt
17 Verwendung voll erfüllt

18 Versionierung überwiegend erfüllt
19 Index ?
20 voll erfüllt
21 voll erfüllt
22 überwiegend erfüllt

23 Identifizierbarkeit voll erfüllt
24 Eindeutigkeit voll erfüllt
25 Nachverfolgbarkeit überwiegend erfüllt
26 Konsistenz voll erfüllt
27 Zusammengehörigkeit und Ordnung voll erfüllt
28 Verifizierbarkeit voll erfüllt
29 voll erfüllt
30 voll erfüllt
31 voll erfüllt
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Abbildung 4: Bewertung einer Anforderungsspezifikation

terschiedliche Bewertung nicht prinzipiell ausschlie-
ßen; erhebliche Abweichungen können jedoch ein In-
diz dafür sein, dass die Anleitungen zur Bewertung
missverständlich oder zu vage formuliert sind. Für die
Überprüfung wurde eine 31-seitige (und damit recht
knappe) Beispielspezifikation [Lauesen, 2008] von
drei Gutachtern unabhängig voneinander bewertet.
Beim Vergleich der Bewertungen ergaben sich keine
nennenswerten Abweichungen; lediglich einige kleine-
re Fehler im Kriterienkatalog konnten identifiziert und
behoben werden.

Die fünf im ersten Schritt ausgewählten Anforde-
rungsspezifikationen wurden anschließend einzeln
durch jeweils einen Gutachter bewertet. Der Kriteri-
enkatalog erwies sich auch in diesen Fällen als gut
anwendbar; waren einzelne Kriterien nicht bewert-
bar, wurden diese in der Gesamtbewertung nicht be-
rücksichtigt. Die Gesamtbewertungen der verschiede-
nen Anforderungsspezifikationen konnten anschlie-
ßend verglichen werden: die Resultate und die sich
ergebende „Rangliste“ der untersuchten Dokumen-



te entsprachen dem subjektiven Gesamteindruck der
Gutachter. Die Bewertung einer umfangreichen Anfor-
derungsspezifikation eines Industriepartners wurde zu-
dem den verantwortlichen Software-Ingenieuren prä-
sentiert; auch von Seiten des Industriepartners wurde
die Plausibilität der Bewertung bestätigt. Die Bewer-
tung auf Grundlage des Kriterienkatalogs lieferte somit
zutreffende und nachvollziehbare Ergebnisse, und der
Bewertungsansatz erwies sich insgesamt als praktisch
anwendbar.

Ein Nebenprodukt der Evaluation des Kriterienka-
talogs war die konkrete Auswahl von Anforderungs-
spezifikationen hoher Qualität. Die Anforderungsspe-
zifikation mit der besten Gesamtbewertung wurde mit
zusätzlichen Hinweisen annotiert und wird nun als
positives Beispiel in der Lehre am Institut für Softwa-
retechnologie eingesetzt.

5 Diskussion

Die Beschränkung auf Kriterien, die die inhaltliche
Korrektheit und Vollständigkeit ausdrücklich nicht be-
werten (und auch gar nicht bewerten können), wur-
de eingangs bereits erwähnt. Mit Blick auf die Ziele,
die mit diesem Ansatz verfolgt werden, spielt diese
Beschränkung jedoch keine Rolle: ob eine Anforde-
rungsspezifikation die tatsächlichen Anforderungen
vollständig enthält, ist bei einer Wiederverwendung
der Anforderungsspezifikation als Vorlage für andere
Projekte (mit ohnehin anderen Anforderungen) oder
als Anschauungsbeispiel nicht von Belang. In diesem
Sinne kann auch dem Einwand begegnet werden, der
prinzipiell eine Bewertung anhand universeller Krite-
rien in Frage stellt. Zwar kann argumentiert werden,
dass letztlich nur die tatsächliche Eignung oder Nicht-
Eignung der Anforderungsspezifikation im weiteren
Projektverlauf Aussagen über die Qualität (im Sinne
von Aufgabenangemessenheit) des Dokuments zulässt;
für den Vergleich mehrerer Dokumente erscheint diese
Sichtweise jedoch nicht zielführend. Speziell bei der
Ausbildung von Software-Ingenieuren ist es zudem
nicht hilfreich, auf die Frage nach Aufbau und Inhalt
der Anforderungsspezifikation stets nur mit einem ach-
selzuckenden „Das kommt darauf an ...“ zu antworten.
Hier gilt es, trotz aller Widrigkeiten, einen Minimal-
konsens über diejenigen Kriterien zu finden, denen
Anforderungsspezifikationen in den meisten Fällen ge-
nügen müssen, und entsprechende Beispieldokumente
bereitzustellen.

Das bei Auswahl und Formulierung der 32 Be-
wertungskriterien (häufig unbewusst) vorherrschende
Idealbild einer Anforderungsspezifikation ist geprägt
von den Vorkenntnissen und Erfahrungen der Autoren;
es lehnt sich stark an [Ludewig u. Lichter, 2007] an.
Je nach Anwendungskontext können sich einzelne Kri-
terien als unzutreffend oder irrelevant erweisen, im
Gegenzug können andere Kriterien in der Liste feh-

len. Deutlich wurde dies bei dem Versuch, die Anfor-
derungsspezifikationen von Steuergeräte-Software zu
bewerten: hier zeigte sich schnell, dass viele der aus-
gewählten Kriterien nicht anwendbar waren (etwa bei
Hardware-nahen, tabellarischen Spezifikationen von
Bus-Signalen und Pin-Belegungen). Der Kriterienkata-
log in seiner jetzigen Form eignet sich nach unserer
Erfahrung gut für interaktive Software-Systeme, et-
wa Informationssysteme und Entwicklungswerkzeuge;
bei der Anwendung auf andere Klassen von Systemen
muss der Kriterienkatalog gegebenenfalls angepasst
werden. Eine solche Anpassung wird durch das ein-
heitliche Schema, nach dem die Kriterien aufgebaut
sind, unterstützt.

Die Kriterien werden bei der Gesamtbewertung ei-
ner Anforderungsspezifikation nach dem beschriebe-
nen Schema gleich gewichtet. Dies entspricht in vielen
Fällen nicht der tatsächlichen Bedeutung der einzelnen
Kriterien. Da die jeweils zugemessene Bedeutung aber
stark von den Erfordernissen der konkreten Einsatzsi-
tuation abhängt, haben wir auf eine Unterscheidung
bei der Gewichtung verzichtet. Es bleibt somit dem
Anwender überlassen, die Kriterien unterschiedlich zu
gewichten und entsprechend bei der Gesamtbewer-
tung zu berücksichtigen. Ähnliches gilt für die Aus-
wahl der Bewertungsskala: auch hier ist zu erwägen,
auf differenziertere Skalen zurückzugreifen, wo eine
differenziertere Bewertung praktisch möglich ist. Mit
Rücksicht auf die einfache Anwendbarkeit haben wir
zunächst darauf verzichtet.

6 Fazit

Der vorgestellte Bewertungsansatz erlaubt es, Anforde-
rungsspezifikationen nach einem einheitlichen Schema
zu bewerten und die Resultate zu vergleichen. Die im
Kriterienkatalog enthaltenen Kriterien sind anerkann-
ten Quellen entnommen und geeignet, plausible und
zutreffende Aussagen über die Qualität einer Anfor-
derungsspezifikation zu treffen. Die Evaluation durch
Bewertung verfügbarer Dokumente aus dem universi-
tären Umfeld und der Industrie hat gezeigt, dass der
Ansatz ohne größere Schwierigkeiten in der Praxis
anwendbar ist.

Wir möchten an dieser Stelle insbesondere den
Unternehmen danken, die uns für die Untersuchung
den Zugriff auf Anforderungsspezifikationen aus der
„täglichen Praxis“ ermöglicht haben. An Resultaten
und Erfahrungen Dritter bei der Bewertung von An-
forderungsspezifikationen sind wir weiterhin interes-
siert. Der vollständige Kriterienkatalog steht zu diesem
Zweck im Internet1 frei zur Verfügung.

1Der Kriterienkatalog und das Bewertungsformular können auf
der Seite http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/people/
roeder.html heruntergeladen werden.

http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/people/roeder.html
http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/people/roeder.html
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