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Kurzfassung 
Traditionell wird die Anforderungserhebung vor allem 
als eine reine Erfassung existierender Wünsche 
gesehen. In letzter Zeit setzt sich jedoch die Ansicht 
durch, dass Anforderungen für neue Produkte meist 
erst entwickelt werden müssen; Anforderungserhebung 
also mit Innovation verbunden ist. Damit ist auch das 
Interesse an der Unterstützung von Kreativität in der 
Anforderungserhebung stark gewachsen.  

Kreativitätsunterstützung wird meist im Zusammen-
hang mit moderierten Workshops gesehen. Hier stellen 
wir jedoch einen Ansatz dar, bei dem ein Assistenz-
system basierend auf modelliertem Wissen versucht 
zusätzliche Anhaltspunkte für die kreative Entwicklung 
von Anforderungen zu geben.  

1. Einleitung 
Innovation in der Produktentwicklung gewinnt auch im 
Requirements Engineering immer mehr Aufmerk-
samkeit ([3, 5, 6]). Viele Kreativitätstechniken beruhen 
jedoch darauf, dass die beteiligten Personen gleich-
zeitig in einem Raum sind. Daher gestaltet sich die 
innovative Arbeit mit verteilten Teams oft schwierig. 
Diese Erkenntnis bildete eine der Grundlagen für das 
IdSpace-Projekt [1], das zum Ziel hat eine webbasierte 
Plattform für verteiltes, kreatives Arbeiten zu schaffen. 
Der dabei gewählte Ansatz umfasst folgende Elemente: 
• Eine webbasierte Kollaborationsplattform 
• Explizite Repräsentation der verschiedenen Ideen 

und ihrer Verbindungen 
• Unterstützung durch automatisierte Transforma-

tion der Ideen  
Auch wenn die idSpace-Plattform über mehrere 

verschiedene Ansätze zur Transformation von Wissen 
verfügt, wollen wir hier aus Platzgründen nur auf einen 
dieser Ansätze eingehen.  

2.  Die Kollaborationsplattform 
Die Kollaborationsplattform ist webbasiert und bietet 
verschiedene Sichten auf den aktuellen Bestand an 
Ideen. Einige dieser Sichten erlauben auch Transfor-
mationen auf den Ideen vorzunehmen wie bspw. die 
Integration der Ergebnisse verschiedener Benutzer oder 
die Ableitung weiterer Ideenvorschläge (oder Proto-
Ideen) aus den bestehenden Informationen.  

Die Plattform wurde mit Hilfe einer Portletarchitek-
tur realisiert, um die Offenheit und Erweiterbarkeit der 
Plattform sicherzustellen. So wurden Zeichenwerk-
zeuge integriert und auch die Integration von Foren 
und anderen Kommunikationswerkzeugen ist denkbar. 

Die Plattform erhält auch eine explizite Prozess-
unterstützung, um bspw. unerfahrenen Personen eine 
Unterstützung zu geben. Dabei wird eine Anleitung für 
die Nutzung von Kreativitätstechniken realisiert [3].  

3.  Ideenrepräsentation 
Zentrales Element der Kollaborationsplattform ist eine 
gemeinsame Repräsentation der von dem Team 
erarbeiteten Ideen. Dabei wird auf Verfolgbarkeit Wert  
gelegt, so wird für jede Idee bspw. vermerkt welcher 
Nutzer sie eingegeben hat.  

Die Nutzer finden neue Ideen mit Hilfe von 
Kreativitätstechniken. War eine Idee Ausgangspunkt 
für eine neue Idee, so wird dies durch eine Assoziation 
zwischen beiden Ideen annotiert, wobei der der Typ der 
Assoziation durch die Technik gegeben ist.  

Als Beispiel schauen wir uns die Technik 5W1H an. 
Diese ist im Wesentlichen dadurch definiert, dass für 
einzelne Aspekte einer Information die Fragen gestellt 
werden können: Wer, Wann, Was, Wie, Warum, und 
Wo (How). Geht es beispielsweise darum ein 
Shoppingsystem zu entwickeln, so ist eine mögliche 
Frage „Was = welche Waren werden verkauft?“. Dies 
wird dann repräsentiert als Verbindung „Was“ 
zwischen „Verkauf von Waren über das Internet“ und 
„Bücher“. Dies zeigt Abbildung 1. 
Die Repräsentation dieser Informationen erfolgt im 
aktuellen Prototypen mit Hilfe von Topic Maps [4]. 
Jedoch wäre auch jede andere Form der Wissens-
repräsentation geeignet wie zum Beispiel datenbank-
basiert, OWL / RDF, usw.). Entscheidend für unseren 
Ansatz sind lediglich die Assoziationen und die damit 
verbundene Struktur und nicht die Realisierung. 

Abbildung 1: Beispiel einer Ideensammlung 



4.  Ideen erzeugen 
Bei der Arbeit mit diesem Ansatz hat sich heraus-
gestellt, dass die Informationen über die Verbindungen 
zwischen Ideen selbst wieder genutzt werden können, 
um weitere Ideen zu generieren. Dabei geht es nicht 
darum, den Computer quasi eigenständig Ideen ent-
wickeln zu lassen, sondern ihn Vorschläge (Ideen-
trigger) erzeugen zu lassen, die dann von einem 
Benutzer bewertet und modifiziert werden können und 
so indirekt zu weiteren Ideen führen. Es handelt sich 
also um ein rein unterstützendes Werkzeug. 

Als Grundlage für die Ableitung von Proto-Ideen 
dienen Muster, die typische Verbindungen zwischen 
Ideen aufzeigen.  

Abbildung 2 zeigt ein solches Muster. A, B, C und D 
repräsentieren dabei verschiedene Ideen, a steht jeweils 
für verschiedene Instanzen der gleichen Assoziation (z. 
B. „Was“). Das Muster ist anwendbar, sobald die 
durchgezogenen Linien gegeben sind. Die Assoziation, 
die im Bild gestrichelt dargstellt ist, wird abgeleitet. 
Diese Muster werden auch als Graphtransformationen 
beschrieben (single pushouts (SPO) [2]). Dadurch ist 
eine eindeutige Repräsentation der Ableitungen 
gegeben. Dies vereinfacht die automatische Ver-
arbeitung. 

Bisher wurden sechs derartige Muster identifiziert 
und analysiert. Die Ableitungen, die die Muster produ-
zieren, kann man als Proto-Ideen sehen. Jede dieser 
Proto-Ideen kann korrekt sein (bspw. logische 
Folgerung) oder auch nicht. Aus der Perspektive der 
Kreativität sind meist die nicht korrekten die 
interessanten Regeln. Diese können weiter unter-
schieden werden in: 
• Hilfreiche Konzepte: die vorgeschlagene 

Verbindung ist nicht korrekt, aber sie führt zu 
einer neuen interessanten Idee. 

• Laterale Konzepte: die vorgeschlagene Verbin-
dung ist nicht korrekt, führt aber zu einem 
relevanten Konzept, dass allerdings recht weit vom 
ursprünglichen Konzept entfernt sind.  

• Falsche Konzepte: die vorgeschlagene Verbindung 
ist falsch und bringt den Benutzer in der 
Ideenfindung nicht voran.  

Bisher gibt es noch keine Möglichkeit vorherzusagen 
in welche Kategorie eine vorgeschlagene Verbindung 
fallen wird. Da es sich bei diesen Ableitungen nicht um 
logische Folgerungen sondern um Heuristiken handelt, 
ist dies auch sehr schwierig.  

Stattdessen wird bisher eine Bewertung basierend auf 
empirisch ermittelten Wahrscheinlichkeiten genutzt. 
Das ergab für die oben dargestellte Regel die folgenden 
Wahrscheinlichkeiten: 

• Korrekt: 21,2% 
• Hilfreich: 45,6% 
• Lateral: 24,2% 
• Falsch: 9% 

Man erkennt also, dass diese Regel zwar nur selten 
(ca. 1/5 der Fälle) ein korrektes Resultat liefert, aber 
nach unserer Erfahrung in 2/3 der Fälle die 
Ideenfindung voranbringt.    

5. Zusammenfassung und Ausblick 
In diesem Beitrag haben wir kurz dargestellt, wie 
explizit erfasstes Anforderungswissen genutzt werden 
kann, um den kreativen Prozess der Anforderungs-
erhebung aktiv zu unterstützen. Diese Konzepte 
wurden bereits in einem Werkzeug realisiert und Tests 
wurden mit diesem Ansatz durchgeführt. Die 
Ergebnisse wurden am Beispiel einer Regel kurz 
skizziert. Eine umfangreiche, praxisnahe Erprobung, 
die eine detaillierte Beurteilung der Effektivität erlaubt 
ist für die Zukunft geplant.  
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Abbildung 2: Beispiel für einen Analogieschluss


