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1. Einleitung

1. Einleitung
Es ist noch nicht einmal ein halbes Jahrhundert her, da stellte der Besitz eines Computers eine absolute Besonderheit dar. Damals verfügten in der Regel nur große Institutionen, wie bspw. Universitäten, Firmen oder der öffentliche Dienst, über die finanziellen
Möglichkeiten, einen Computer anzuschaffen und zu unterhalten. Allerdings besaßen
diese Organisationen dann in der Regel einen einzigen Rechner, der allen Anwendern
gemeinsam diente. Dabei verfügten die damaligen Computer über eine, aus heutiger
Sicht, sehr begrenzte Leistungsfähigkeit und eine enorme physische Größe.
In der Folgezeit konnten jedoch die Kosten und Größenverhältnisse der einzelnen Bauteile und damit des gesamten Computers immer weiter reduziert werden. Computer
konnten kostengünstiger angeboten werden und wurden damit für den unternehmerischen und privaten Sektor interessant. Gleichzeitig wurde die Leistungsfähigkeit solcher Rechner stetig gesteigert. Mittlerweile hat sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Computern und Nutzern umgekehrt. Heute besitzt ein Mensch, neben einem klassischen PC bzw. Laptop, in der Regel verschiedene andere Rechner, die bspw. in Smartphones, MP3-Playern oder Tablets verbaut sind. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen
[Mat2005].
Der Erfolg der Computertechnologie hängt stark mit der Entwicklung von Softwareanwendungen zusammen. Durch Anwendungen werden die Nutzer erst in die Lage versetzt, mit Hilfe eines Computers die gewünschten Aufgaben zu erfüllen und die Vorteile
der digitalen Computertechnologie gegenüber herkömmlichen Verfahren auszunutzen.
Die stetige Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten bietet dabei eine immer
größere Vielfalt an Anwendungsfällen, die durch Softwaresysteme abgedeckt werden
können. Dies ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für den Bereich der Softwareentwicklung. Neue technologische Entwicklungen müssen für den Anwender durch Software zugänglich gemacht und in einigen Fällen mit bereits bestehenden Lösungen kombiniert werden. Hieraus entsteht ein ständig wachsender Markt von Softwareanwendungen, die für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke entwickelt werden.
Softwaresysteme sind in der heutigen Zeit nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.
Sie unterstützen, überwachen und begleiten die Menschen in vielen unterschiedlichen
Situationen ihres Lebens. Sowohl am Arbeitsplatz, im privaten Bereich, als auch im
öffentlichen Leben kommen Softwaresysteme zum Einsatz und werden von den Menschen genutzt. Der Kauf einer Fahrkarte an einem Automaten, die bargeldlose Bezahlung in einem Supermarkt oder das Buchen eines Flugtickets im Internet stellen nur
einige Beispiele für die Nutzung von Software dar. Dabei muss der Einsatz von Software
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nicht immer direkt ersichtlich sein. Sie kann auch, wie bspw. bei der Steuerung eines
Autos, im Hintergrund arbeiten und nur unterstützend wirken.
Der Einsatz von Softwaresystemen ist mittlerweile nicht mehr nur auf den professionellen Arbeitsbereich beschränkt. Die Entwicklung und Verbreitung von leistungsfähigen
mobilen Endgeräten, wie Smartphones und Tablets, führt zu einer ständigen und ortsunabhängigen Auseinandersetzung der Menschen mit Software. Solche Geräte begleiten ihre Besitzer durch den Alltag und stellen ihre Funktionalitäten jederzeit zur Verfügung. Die Nutzung der Geräte erfolgt dabei über unterschiedliche Softwareanwendungen, die auf den Geräten installiert werden. Dazu gehören u.a. Applikationen für
die Kommunikation, den Konsum von Informationen und die mediale Unterhaltung.
Ein wichtiger Faktor für die Verbreitung der Computertechnologie stellt vor allem die
Vielzahl der verfügbaren Softwareanwendungen dar. Durch sie ist es möglich, Computer für unterschiedlichste Zwecke einzusetzen. Die Entwicklung solcher Softwaresysteme erfordert technisches Fachwissen und kann deshalb nicht durch die Endanwender
erfolgen. Hierfür werden Spezialisten benötigt, die über entsprechende Erfahrungen
im Bereich der Softwareentwicklung verfügen. Sie entwerfen und entwickeln Softwaresysteme mit dem Ziel, die Bedürfnisse der späteren Benutzer hinsichtlich des Funktionsumfangs möglichst umfassend zu befriedigen.

1.1. Motivation
Im Rahmen von Softwareentwicklungsprojekten ist der Arbeitsbereich des Anforderungsmanagements dafür zuständig, dass die entwickelte Software den Kundenwünschen entspricht. Dazu werden diese Wünsche bzw. Anforderungen an das Zielsystem
mit Hilfe verschiedener Methoden erhoben und analysiert. Im weiteren Verlauf des
Projektes müssen sie geeignet dokumentiert, verwaltet und gepflegt werden. Anforderungen beschreiben die gewünschten Funktionalitäten, die im Rahmen der Softwareentwicklung umgesetzt werden sollen.
Nicht alle Anforderungen, die bei der Entwicklung eines Softwaresystems zu beachten
sind, basieren auf expliziten Kundenwünschen. Die bereits beschriebene hohe Diversität von Technologien und Plattformen führt zu Anforderungen, die sich insbesondere
auf die technische Umsetzung einer Software auswirken. Sie beschreiben keine Funktionalität, sind jedoch trotzdem wichtig und werden häufig übersehen.
In vielen Fällen ist es der Kundenseite innerhalb eines Softwareentwicklungsprojektes
nicht möglich, eine detaillierte und vollständige Spezifikation der gewünschten Software bereitzustellen. Dies hat vor allem mit dem fehlenden technischen Fachwissen
zu tun. Es ist die Aufgabe des Anforderungsmanagements innerhalb eines Projektes,
2
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diese Anforderungsspezifikation in Zusammenarbeit mit dem Kunden auszuarbeiten.
Dabei stellt das Anforderungsmanagement einen nebenläufigen Prozess dar, der über
die gesamte Projektlaufzeit durchgeführt werden sollte.
Im Bereich des Anforderungsmanagements besteht demnach ein ständiger Kontakt zum
Kunden. Die Anforderungen werden mit seiner Hilfe regelmäßig ergänzt und/oder verändert. Als Grundlage für die Kommunikation zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber dienen vor allem die bereits dokumentierten Funktionalitäten. Hier ist vor allem
die Wahl einer geeigneten Dokumentationsform für eine erfolgreiche Kommunikation
zwischen beiden Personengruppen ausschlaggebend.
Im Gegensatz zu klassischen Softwareentwicklungsmodellen wird die regelmäßige
Ergänzung und Veränderung der Anforderungen durch die agilen Vorgehensweisen
antizipiert. Sie binden den Kunden aktiv in den Entwicklungsprozess der Software ein.
Durch möglichst kurze Releasezyklen ist es dem Kunden möglich, auf der Basis einer
lauffähigen Softwareversion, Anforderungen zu ergänzen bzw. zu verändern. Mit dieser
Methodik kann das Risiko der Softwareentwicklung reduziert werden, ungewünschte
Funktionalität zu implementieren.
Die Verwaltung der Anforderungen erfolgt im Bereich der agilen Softwareentwicklung
häufig durch einfache Sammlungen bzw. Listen von User-Stories. Eine übergreifende
Strukturierung ist nicht vorgesehen. Dies führt zu einer fehlenden Übersicht über die
gesammelten Anforderungen und erlaubt nur wenig Rückschlüsse über den aktuellen
Stand der Implementation.
Kleine bis mittlere Projekte verfügen über begrenzte Ressourcen. In vielen Fällen sind
hierdurch innerhalb solcher Projekte keine Personen beschäftigt, die ausschließlich für
das Anforderungsmanagement verantwortlich sind. Die Aufgaben müssen von Entwicklern oder anderen Projektbeteiligten zusätzlich übernommen werden. Die bestehenden Modelle zur Anforderungsdokumentation erfordern dabei im Allgemeinen einen
großen Aufwand. Dies führt dazu, dass das Anforderungsmanagement in solchen Projekten häufig unterrepräsentiert ist.
Als Vorschlag zur Lösung der beschriebenen Problematiken ist im Rahmen dieser
Arbeit ein theoretisches Modell entwickelt worden, welches für die Verwaltung und
Dokumentation von Anforderungen eingesetzt werden kann. Es orientiert sich dabei an
kleinen bis mittleren Projekten, die für die Entwicklung des Softwaresystems auf eine
agile Vorgehensweise setzen. Das Modell soll einen leichtgewichtigen Ansatz darstellen, dessen Aufwand für die Anwendung begrenzt ist. Trotzdem wurde versucht einen
Mittelweg zwischen rein textuellen und formalen Beschreibungen zu beschreiten, um
durch zusätzliche Strukturen eine bessere Übersicht über die verwalteten Anforderungen zu gewährleisten.
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Das theoretische Modell wurde als Teil dieser Arbeit in Form einer Software implementiert. Sie stellt ein Werkzeug für die Nutzung des Modells innerhalb von Projekten dar
und unterstützt die Anwender bei der Dokumentation und Verwaltung der Anforderungen. Die Konzeption dieses Softwaresystems als Webapplikation erlaubt einen Mehrbenutzerbetrieb und bietet in dieser Form einen deutlichen Vorteil gegenüber dateibasierten Anforderungsdokumenten.

1.2. Aufbau
In diesem Abschnitt soll der Aufbau der vorliegenden Arbeit erläutert werden. Dabei
werden die verschiedenen Kapitel jeweils in Kurzform vorgestellt und ihre Zusammenhänge untereinander erläutert. Nach der Einleitung folgen zunächst kontextbeschreibende Kapitel. Sie stellen wichtige Fachgebiete vor, die im weiteren Verlauf der Arbeit
von Bedeutung sind. Im Anschluss daran wird das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte
theoretische Modell für die Dokumentation und Verwaltung von Anforderungen detailliert erläutert. Die vorgestellten Konzepte dieses Modells werden daraufhin anhand
eines Beispiel weiter verdeutlicht. Einen wichtigen Teil dieser Arbeit stellt die prototypische Implementation des entwickelten Modells dar. Die Kernkonzepte dieser entstandenen Software werden im Anschluss ebenfalls vorgestellt.
Der Titel dieser Arbeit enthält einige Themen, die in den ersten drei Kapiteln vorgestellt werden. Das Kapitel 2, Anforderungsmanagement beschreibt dabei den Themenkomplex des Umgangs mit Anforderungen, die innerhalb eines IT-Projektes von verschiedenen Projektbeteiligten an das geplante Zielsystem gestellt werden. Dabei wird
auf wichtige Begrifflichkeiten und zentrale Zusammenhänge eingegangen. Desweiteren beschreibt dieses Kapitel die Problematiken des Anforderungsmanagements und
führt zum Abschluss eine Abgrenzung des Themengebiets in Bezug auf den weiteren
Verlauf dieser Arbeit durch.
Ein weiteres wichtiges Fachgebiet, welches den Kontext dieser Arbeit beschreibt, stellt
die agile Softwareenwicklung dar. Dieser Themenkomplex wird in Kapitel 3, Agile Softwareentwicklung vorgestellt. Nach einer allgemeinen Beschreibung der Konzepte werden zwei der wichtigsten Vertreter dieser Vorgehensmodelle genauer erläutert. Den
Abschluss dieses Kapitels bildet eine Diskussion der Probleme, die durch den Einsatz
der vorgestellten Konzepte, insbesondere in Bezug auf das Anforderungsmanagement,
entstehen können.
Diese Arbeit beschränkt sich bei der Betrachtung des Anforderungsmanagements auf
kleine bis mittlere Softwareentwicklungsprojekte. Das Kapitel 4, Kleine bis mittlere
Projekte beschäftigt sich mit der Frage, wie die Größe eines Projektes gemessen werden kann. Hierfür werden verschiedene Faktoren diskutiert, die eine solche Messung
4
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ermöglichen. Dabei wird auf die Unterschiede zwischen Projekten mit verschiedenen
Größen eingegangen. Zum Abschluss des Kapitels wird eine Definition vorgenommen,
was im Kontext dieser Arbeit unter kleinen bis mittleren Projekten zu verstehen ist.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein theoretisches Modell entwickelt, welches für
die Dokumentation und Verwaltung von Anforderungen innerhalb von agilen Softwareentwicklungsprojekten eingesetzt werden kann. Das Kapitel 5, Das GREQ-Modell
beschreibt dieses Modell in seinen Einzelheiten. Dabei werden die verschiedenen Notationselemente und Regeln detailliert vorgestellt. Im Anschluss daran werden bestehende Modelle, die für die Anforderungsmodellierung eingesetzt werden, erläutert und mit
dem GREQ-Modell verglichen.
Nach der theoretischen Betrachtung des GREQ-Modells werden die einzelnen Konzepte noch einmal mit einem praktischen Bezug erläutert. Das Kapitel 6, Beispiel
beschreibt den Einsatz des Modells anhand eines realen Studienprojektes. Dabei werden die verschiedenen Aspekte in aufeinander aufbauenden Einzelschritten erarbeitet
und beschrieben.
Neben dem theoretischen GREQ-Modell wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Software
entwickelt. Sie implementiert die Konzepte des Modells prototypisch und unterstützt
die Nutzer bei der Dokumentation und Verwaltung ihrer Anforderungen. Die Konzeption und Entwicklung des sogenannten GREQ-Systems stellt einen nicht unerheblichen
Teil der Gesamtarbeit dar. Der Source-Code dieser Entwicklung ist auf dem beiliegenden Datenträger zu finden.
Das Kapitel 7, Das GREQ-System widmet sich der Beschreibung des entwickelten
Systems. Dabei wird zunächst auf bereits bestehende Softwaresysteme eingegangen
und deren Stärken sowie Schwächen erläutert. Darauf folgt eine Beschreibung der technischen Infrastruktur, die als Grundlage für das GREQ-System dient. Die Erläuterung
der eigentlichen Software wurde auf einige wichtige Teilaspekte beschränkt. Hier wird
auf die Bereiche Anforderungsdokumentation, Anforderungstruktur und Vorgangsmanagement eingegangen. Den Abschluss des Kapitels bildet ein Ausblick, in dem verschiedene mögliche Weiterentwicklungen des GREQ-Systems beschrieben werden.
Der letzte Abschnitt stellt eine Zusammenfassung dieser Arbeit dar. Im Kapitel 8, Fazit
werden die verschiedenen Argumentationen aufgenommen und betrachtet.
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2. Anforderungsmanagement
Der Aufgabenbereich des Anforderungsmanagements spielt innerhalb von Entwicklungsprojekten eine wichtige Rolle, die den Erfolg oder Misserfolg des Vorhabens
erheblich beeinflussen kann. In der Vergangenheit, in der die strategische Wichtigkeit
von IT-Projekten immer stärker zunahm, wurde beobachtet, dass viele Probleme solcher Projekte auf mangelndes Management der Anforderungen zurückzuführen sind.
Mittlerweile hat sich die Erkenntnis gebildet, dass die Ermittlung von Anforderungen
an das Zielsystem nicht ausreichend ist. Die aufgestellten Anforderungen müssen weitergehend gepflegt und bearbeitet werden.
Dieses Kapitel soll den Themenkomplex des Anforderungsmanagements näher
beleuchten. Um die Verständlichkeit der Ausführungen zu garantieren, werden
zunächst einige wichtige Begrifflichkeiten definiert und beschrieben. Darauffolgend
wird das Anforderungsmanagement als Disziplin dargestellt und dessen Notwendigkeit
in IT-Projekten begründet. Anforderungen und ihre Behandlung innerhalb des Anforderungsmanagements werden im Abschnitt 2.1, „Anforderungen“ detailliert beschrieben. Der anschließende Abschnitt 2.2, „Kommunikation“ widmet sich der Grundproblematik, die das Management von Anforderungen wichtig und schwierig macht. Der
letzte Abschnitt 2.3, „Abgrenzung“ fasst das gesamte Kapitel noch einmal zusammen
und weist auf die Bedeutungen der beschriebenen Sachverhalte im Rahmen der vorliegenden Arbeit hin.
Das Anforderungsmanagement ist heutzutage zu einem wichtigen Aufgabengebiet
innerhalb von IT-Projekten avanciert. Die Disziplin ist vor allem in Projekten mit hoher
Arbeitsteilung und komplexen Zielsystemen von Bedeutung. Die Erkenntnis, dass fehlendes oder unkonkretes Wissen über die Fachdomäne zu großen Problemen führen
kann, ist mittlerweile weit verbreitet und anerkannt. Eine möglichst korrekte und
detaillierte Sammlung von Anforderungen ist daher häufig das erste Ziel innerhalb von
IT-Projekten.
The purpose of Requirements Management (REQM) is to manage requirements of the project's products and product components and to ensure
alignment between those requirements and the project's plans and work
products.
—[CMMI-1.3-2010], S. 341
Neben der Ermittlung der Anforderungen an ein Zielsystem gehört auch die Verwaltung dieser Anforderungen über den zeitlichen Verlauf des Projektes zu den Aufgaben
innerhalb des Anforderungsmanagements. Die angesammelten Anforderungen sollten
6
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regelmäßig detailliert, strukturiert und überprüft werden. Das Ziel dieser Arbeit ist,
dem Entwicklungsteam jederzeit einen aktuellen Stand der Anforderungen an das Produkt zur Verfügung stellen zu können.
Der Begriff „Anforderung“ beschreibt detailliert eine Vorstellung oder Bedingung, die
an das Zielsystem gestellt wird. Eine genauere Betrachtung der Begrifflichkeit wird im
Abschnitt 2.1, „Anforderungen“ vorgenommen. Viele der Anforderungen stammen von
den direkten oder indirekten Projektbeteiligten. In der Fachliteratur wird diese Gruppe von Personen oder Organisationen unter dem Begriff „Stakeholder“ zusammengefasst.
Ein Stakeholder ist eine Person oder eine Organisation, die ein potentielles Interesse an dem zukünftigen System hat und somit in der Regel auch
Anforderungen an das System stellt. Eine Person kann dabei die Interessen von mehreren Personen oder Organisationen vertreten, d.h. mehrere
Rollen einnehmen.
—Stakeholder laut [Poh2008], S. 65
Primärziel im Software-Engineering ist das Entwickeln von Software, die den Zweck,
für den sie bestimmt ist, qualitativ hochwertig erfüllt. Allerdings unterliegen Projekte im Bereich der Software-Entwicklung, ähnlich wie in anderen Disziplinen, weiteren
Rahmenbedingungen, die im Verlaufe des Projektes eingehalten werden müssen. Ein
Verstoß gegen diese Rahmenbedingungen kann - abhängig von den Details des Projektvertrags - Kosten verursachen oder das Projekt komplett scheitern lassen.
Zu den genannten Randbedingungen gehören neben der Qualität der entstehenden
Software vor allem quantitative Beschränkungen. Die finanzielle Planung findet im Allgemeinen vor dem Start eines Projektes statt. Der Budgetrahmen, der an dieser Stelle
festgelegt wurde, sollte während der Entwicklung des Endproduktes möglichst nicht
überschritten werden. Zeitliche Maßgaben müssen ebenfalls beachtet werden. Die fristgerechte Fertigstellung des Produktes ist eine wichtige Randbedingung.
Gerade die zuletzt genannten Rahmenbedingungen können in IT-Projekten häufig
nicht eingehalten werden und übertreffen im negativen Sinne die festgelegten Vorgaben. Dies wird durch verschiedene empirische Studien (z.B. [Sta1994-2011], [Cap2006],
[Cap2008]) und wissenschaftlichen Untersuchungen (z.B. [Bro1987], [PVL2006]) untermauert. Eine aktuelle Studie der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem Beratungshaus McKinsey fand heraus, dass bei den untersuchten Projekten jedes sechste
den Budgetrahmen um 200 Prozent überstiegen hat. Zudem wurde bei den ca. 1500
untersuchten IT-Projekten der geplante Zeitrahmen im Mittel um 70 Prozent überschritten [BF2011].
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Die Probleme, welche die Nichteinhaltung der Projektvorgaben verursachen, beginnen
häufig schon in den frühen Phasen eines Projektes. In vielen Fällen lassen sie sich
auf Fehler beim Verständnis der Problemstellung und/oder unsystematisches Vorgehen zurückführen. Ein funktionierendes Anforderungsmanagement kann diese Risiken
minimieren und somit einen wichtigen Teil zum Erfolg von Projekten beitragen.
In fact, most software projects that are completed late, over-budget, and/
or fail to meet customer/user requirements are actually characterized by
non-technical, people-related problems experienced during - often in the
early phases of - the development process.
—[PVL2006], S. 79
Im Bereich der IT werden auch im deutschen Sprachgebrauch viele englische Begriffe
als Bezeichnungen verwendet. Dies hat neben einer internationalen Ausrichtung vor
allem den Grund, dass für viele angelsächsische Begriffe keine gleichwertigen Bezeichnungen in der deutschen Sprache existieren. In vielen Fällen würde eine einfache deutsche Übersetzung eines englischen Fachbegriffs dem Beschriebenen in Art, Umfang
und Genauigkeit nicht gerecht werden. Auch eine Übersetzung vom Deutschen in das
Englische führt häufig zu solchen Diskrepanzen. Deshalb ist es schwierig, eine richtige Einordnung in die unterschiedlichen Begriffswelten eines Themenkomplexes vorzunehmen.
Bei der direkten Übersetzung des Begriffs Anforderungsmanagement in Requirements-Management kommt es zu diesem beschrieben Missverhältnis. Der mittlerweile
eingedeutschte Begriff Management beschreibt einen sehr viel größeren Kontext, als
das angelsächsische Equivalent. Während der englische Begriff vor allem die Verwaltung in den Vordergrund stellt, bildet die deutsche Variante einen abstrakteren Rahmen, der neben der Verwaltung noch andere Aspekte berücksichtigt [VHHMS2004].
In der deutschen Fachliteratur wird deshalb nur sehr selten auf den Begriff Anforderungsmanagement zurückgegriffen. Es werden häufig konsistent die englischen Begriffe verwendet, die im Zusammenspiel die Diskrepanzen nicht aufweisen.
Eine bessere Übersetzung für das deutsche Wort Anforderungsmanagement in die
englische Sprache ist der Begriff Requirements-Engineering. [FHW2007] übersetzen
diesen zwar mit dem Wort Anforderungsingenieurwesen, jedoch beschreibt Requirements-Engineering vor allem das, was mit Anforderungsmanagement gemeint ist. Deshalb wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Begriff Anforderungsmanagement im
Sinne des Requirements-Engineering verstanden.
Requirements-Engineering (RE) stellt einen wichtigen Aufgabenbereich in IT-Projekten dar. Der Begriff beschreibt eine Disziplin, deren Aufgaben begleitend über die zeitliche Dauer eines Projektes durchgeführt werden sollten. Zu den Aufgaben im Bereich
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Requirements-Engineering gehört vor allem die Ermittlung von Anforderungen, die
die Stakeholder eines Projektes an das zu entwickelnde Produkt stellen. Die ermittelten Anforderungen müssen nach einer Prüfung sinnvoll strukturiert und dokumentiert
werden. Im Laufe eines Projektes müssen die gesammelten Anforderungen dann verwaltet werden. Es können weitere Anforderungen entstehen, Veränderungen bei bestehenden Anforderungen nötig und andere obsolet werden.
In der Literatur lassen sich verschiedene Definitionen des Begriffs Requirements-Engineering finden. Eine der häufig übernommenen Definitionen ist die des International
Requirements Engineering Board (IREB). Die Mitglieder dieses eingetragenen Vereins
sind unabhängige und international anerkannte Experten aus Industrie, Beratung, Forschung und Lehre. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, ein Zertifizierungsmodell bereitzustellen und damit die Standardisierung der Aus- und Weiterbildung im Requirements-Engineering zu fördern.
Das Requirements-Engineering ist ein kooperativer, iterativer, inkrementeller Prozess, dessen Ziel es ist zu gewährleisten, dass:
• alle relevanten Anforderungen bekannt und in dem erforderlichen
Detaillierungsgrad verstanden sind,
• die involvierten Stakeholder eine ausreichende Übereinstimmung über
die bekannten Anforderungen erzielen,
• alle Anforderungen konform zu den Dokumentationsvorschriften dokumentiert bzw. konform zu den Spezifikationsvorschriften spezifiziert
sind.
—Requirements-Engineering laut IREB [PR2009], S. 12
Diese Definition beschreibt formal den Gegenstand des Requirements-Engineering. Es
lässt sich herausarbeiten, dass vor allem die Kommunikation zwischen den Stakeholdern, die häufig in verschiedenen Branchen arbeiten, eine wichtige Aufgabe des Requirements-Engineering ist. Es ist sicherzustellen, dass bei allen Projektbeteiligten ein
einheitliches Verständnis über die Problemdomäne vorhanden ist. Die vier Haupttätigkeiten (Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen und Abstimmen, Verwalten), die die Autoren der Definition darauf aufbauend analysieren, haben alle zum Ziel, Missverständnisse über die Anforderungen zu beseitigen. Auf diesen Sachverhalt wird in Abschnitt 2.2,
„Kommunikation“ genauer eingegangen.
Eine ebenfalls häufig zitierte Definition des Begriffs Requirements-Engineering
stammt von Ian Sommerville:
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The requirements for a system are the descriptions of the services provided by the system and its operational constraints. These requirements
reflect the needs of customers for a system that helps solve some problem
such as controlling a device, placing an order or finding information. The
process of finding out, analysing, documenting and checking these services and constraints is called requirements engineering (RE).
—[Som2007], S. 118
Anforderungsmanagement ist eine wichtige Disziplin innerhalb von IT-Projekten. Sie
beschreibt u.a. einen Prozess innerhalb des Projektes, der während der Projektlaufzeit nebenläufig durchgeführt werden sollte. Sowohl die Ermittlung als auch die weitere Ver- und Bearbeitung der gewonnen Erkenntnisse werden durch den Begriff abgedeckt. Die wichtigste Funktion des Anforderungsmanagements ist eine unter allen Stakeholdern einheitliche Vorstellung des Zielsystems zu schaffen und Missverständnisse
zu umgehen. Die Notwendigkeit dieser Disziplin lässt sich an den Misserfolgsraten von
IT-Projekten ablesen. Fehler oder Fehleinschätzungen, die in unzureichendem Anforderungsmanagement ihre Ursache haben, beeinflussen das Gesamtprojekt häufig in
hohem Maße.

2.1. Anforderungen
Anforderungen sind die zentralen Artefakte innerhalb des Anforderungsmanagements.
Sie stellen Vorstellungen und Bedingungen dar, die durch die Stakeholder an das entsprechende Zielsystem gestellt werden. In diesem Abschnitt wird zunächst der Begriff
Anforderung definiert. Darauf folgend wird beschrieben, wie Anforderungen klassifiziert werden können. Anschließend werden einzelne Aufgaben des Anforderungsmanagements genauer erläutert.
Um ein IT-Projekt erfolgreich zu bestreiten, müssen zunächst die Anforderungen der
verschiedenen Stakeholder an das Produkt analysiert werden. Anforderungen sind
dabei zu erfüllende Eigenschaften oder zu erbringende Leistungen des Produktes nach
Abschluss des Projektes. Dies beinhaltet auch Wünsche und Ziele der späteren Benutzer.
Eine Anforderung ist:
1. Eine Bedingung oder Fähigkeit, die von einem Benutzer (Person oder
System) zur Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels
benötigt wird.
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2. Eine Bedingung oder Fähigkeit, die ein System oder Teilsystem erfüllen oder besitzen muss, um einen Vertrag, eine Norm, eine Spezifikation oder andere, formell vorgegebene Dokumente zu erfüllen.
3. Eine dokumentierte Repräsentation einer Bedingung oder Eigenschaft
gemäß (1.) oder (2.).
—Anforderung laut IREB [PR2009], S. 11
Anforderungen haben eine zentrale Bedeutung in einem IT-Projekt. Sie bilden die
Basis für alle weiteren Tätigkeiten in der Softwareentwicklung. Eine Sammlung von
gut dokumentierten Anforderungen innerhalb eines Projektes erlaubt einen Überblick
und spezifiziert das zu erstellende Produkt.
Grundsätzlich sind Anforderungen keine stark strukturierten Konstrukte. Sie sind häufig schwer zu analysieren, zu beschreiben und zu dokumentieren. In der Fachwelt existieren verschiedene Ansätze zur Klassifikation von Anforderungen. Eine weitverbreitete Unterteilung ist die in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen.
Funktionale Anforderungen spezifizieren die funktionellen Aspekte eines Systems. Sie
beschreiben den geplanten Funktionsumfang und das Verhalten des zu entwickelnden
Produktes. Diese Anforderungen lassen sich relativ leicht durch geeignete Befragung
der Stakeholder analysieren.
Eine funktionale Anforderung definiert eine vom System bzw. von einer
Systemkomponente bereitzustellende Funktion oder einen bereitzustellenden Service. Als Benutzeranforderung kann eine funktionale Anforderung sehr allgemein beschrieben sein. Als Bestandteil einer Spezifikation beschreibt eine funktionale Anforderung detailliert die Eingaben und
Ausgaben sowie bekannte Ausnahmen.
—Funktionale Anforderungen laut [Poh2008], S. 15
Der Begriff „nicht-funktionale Anforderungen“ wird im Sprachgebrauch häufig
genutzt, um bestimmte Anforderungen von den funktionalen Anforderungen abgrenzen
zu können. Nicht-funktionale Anforderungen beschreiben im allgemeinen Eigenschaften, die das geplante Produkt haben soll, jedoch keine direkte Funktionalität darstellen. Anforderungen, die typischerweise der Klasse nicht-funktionale Anforderungen
zugeordnet werden, behandeln die Themen Zuverlässigkeit, Leistung, Effizienz, Skalierbarkeit, Wartbarkeit, Korrektheit und Sicherheit. Diese Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Diversität dieser Themen zeigt jedoch die Schwierigkeit auf, diese Anforderungen weiter zu klassifizieren.
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[Poh2008] weist darauf hin, dass viele der Anforderungen, die als nicht-funktionale
Anforderungen klassifiziert werden, häufig unterspezifizierte funktionale Anforderungen sind. Durch eine geeignete Detaillierung lassen sich diese in funktionale Anforderungen transformieren. Die restlichen nicht-funktionalen Anforderungen, die nicht
unterspezifiziert sind, nennt [Poh2008] Qualitätsanforderungen.
Qualitätsanforderungen beziehen sich auf qualitative Eigenschaften des
Gesamtsystems, einzelner Funktionen oder Funktionsgruppen.
—Qualitätsanforderungen laut [Poh2008], S. 16
Neben den Qualitätsanforderungen müssen in vielen IT-Projekten auch sogenannte
Rahmenbedingungen als Anforderungen festgehalten werden. Hierbei handelt es sich
um Bedingungen, die nur schwer oder gar nicht veränderbar sind. Sie stellen organisatorische oder technologische Anforderungen dar, die die Art und Weise der Entwicklung des Produktes beeinflussen.
Eine Besonderheit von nicht-funktionalen Anforderungen ist, dass sie häufig ignoriert
bzw. nicht ausreichend beachtet werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie implizit
als allen Stakeholdern bekannt vorausgesetzt werden. Dies ist auch der Grund, warum
diese Anforderungen in vielen Fällen nur unzureichend spezifiziert werden.
Um mit Anforderungen weiterarbeiten zu können, müssen diese vorerst ermittelt werden. Der Aufgabenbereich, der sich damit beschäftigt, wird Anforderungsermittlung
oder -erhebung genannt. Hierbei geht es vorallem darum, Anforderungen zu sammeln
und diese zu strukturieren. Anschließend müssen sie geprüft und bewertet werden.
Für die Erhebung von Anforderungen werden verschiedene Verfahren eingesetzt. Die
Bandbreite dieser Verfahren reicht von Befragungstechniken (bspw. Interviews oder
Fragebögen), über Brainstorming und MindMapping, hin zu Beobachtungstechniken
[RS2009]. Ziel dieser und weiterer Verfahren ist eine möglichst vollständige, korrekte
und detaillierte Sammlung von Anforderungen zu erhalten, um darauf aufbauend weiter arbeiten zu können.
Die Dokumentation der Anforderung ist ein wichtiges Hilfsmittel, um einen Überblick
über die gesammelten Anforderungen zu erlangen. Auch hier werden verschiedene Vorgehensweisen durchgeführt. Die Form der Dokumentation der Anforderungen sollte
möglichst von allen Stakeholdern verstanden werden. Hier muss ein gesundes Gleichgewicht zwischen Formalität und Verständnis aller Stakeholder gefunden werden. Die
einfachste Form, Anforderungen zu dokumentieren, ist ein natürlichsprachlicher Text.
Hierbei sind alle Vokabeln der jeweiligen Sprache verwendbar und es kann mit diesen eine einfach verständliche Anforderungsbeschreibung angefertigt werden. Um alle
Anforderungen besser vergleichbar zu machen, wird bei Bedarf auf eine formalisierte natürliche Sprache mit eingeschränktem Vokabular und Regeln zurückgegriffen. Je
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detaillierter und formeller Anforderungen definiert werden sollen, desto eher eignen
sich verschiedene Modellierungssprachen. Die Unified Modeling Language (UML) bietet verschiedene grafische Diagrammtypen, um je nach Sachverhalt der Anforderungen eine geeignete Darstellungsweise auszuwählen. Auch Entity-Relationship-Modelle
(ERM), die Business Process and Modeling Notation (BPMN) oder Ereignisgesteuerte
Prozessketten (EPK) können zum Einsatz kommen.
Eine Sammlung von dokumentierten Anforderungen kann zur Grundlage eines Projektvertrages werden. Über Pflichten- und Lastenhefte können genauere Bedingungen für
den Erfolg eines Projektes festgehalten werden. Ziel der Anforderungsdokumentation
bzw. -spezifikation ist es deshalb, die Anforderungen in einer solchen Weise aufzubereiten, dass sie als Grundlage und gemeinsames Verständnis aller Stakeholder dienen
können.
Die Kombination von Anforderungsmanagement mit den agilen Vorgehensmodellen im
Bereich des Software-Engineerings führt dazu, dass auch die Anforderungen regelmäßig überprüft, bearbeitet, erweitert und umstrukturiert werden müssen. Da sich beim
agilen Vorgehen die Bedingungen sehr schnell ändern können, ist es notwendig, die
Sammlung der Anforderungen in einer ähnlichen Art und Weise mitzupflegen. Eine
genauere Betrachtung der agilen Softwareentwicklungsmodelle und die Kombination
mit dem Anforderungsmanagement folgt im Kapitel 3, Agile Softwareentwicklung.

2.2. Kommunikation
In der Regel sind in ein IT-Projekt eine Vielzahl von verschiedenen Personen bzw. Stakeholdern involviert. Sie zeichnen sich alle durch unterschiedliche Persönlichkeiten,
Rollen, Interessen und Zielsetzungen aus. Hieraus resultiert eine der Grundproblematiken im Anforderungsmanagement bzw. Requirements-Engineering. Es entsteht ein
Kommunikationsproblem aufgrund der Diversität der Projektbeteiligten [Par2010].
Grundsätzlich lassen sich die Projektbeteiligten in zwei große Gruppen aufteilen. Die
Gruppe der Techniker wird im allgemeinen durch die beteiligten Personen seitens des
Auftragnehmers bestimmt. Sie zeichnet sich vor allem durch ein großes Fachwissen
im Bereich der technischen und organisatorischen Umsetzung von IT-Projekten aus.
Demgegenüber existiert die Gruppe der Nutzer, welche von Seiten des Auftraggebers
gestellt wird. Diese Gruppe kennt im Optimalfall die fachliche Domäne, in dem sich das
Projekt bewegt. Dazu gehören vor allem Richtlinien, Prozessabläufe und Arbeitsweisen, die durch die zu entwickelnde Software unterstützt bzw. beachtet werden müssen.
In größeren Projekten lassen sich nicht alle Beteiligten in die beiden genannten Gruppen klassifizieren. Bei den zusätzlichen Personen handelt es sich häufig um Beteiligte,
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die nur zeitweise in einem solchen Projekt aktiv sind. Externe Berater oder Fachexperten können ein Projekt unterstützen, ohne dauerhaft anwesend zu sein. Auch Entscheidungsträger aus der Leitungsebene werden nur bei wichtigen Entscheidungen hinzugezogen. Werden diese Personen in einem Projekt aktiv, bilden sie jeweils weitere
Gruppen, die die Grundproblematik der Kommunikation weiter verstärken (vgl. Abbildung 2.1, „Stakeholder-Gruppen in einem IT-Projekt“).

Entscheidungsträger

Nutzer

Modell des
Zielsystems

Techniker

Fachexperten

Abbildung 2.1. Stakeholder-Gruppen in einem IT-Projekt

Effektive Kommunikation über komplizierte Sachverhalte kann nur entstehen, wenn
einige Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Eine gemeinsame und konsistente Terminologie als Grundlage der Kommunikation innerhalb des Projektes ist wichtig, um
Missverständnisse zu vermeiden. Da die Projektbeteiligten aus unterschiedlichen Fachwelten stammen, muss darauf geachtet werden, dass Begrifflichkeiten von allen Stakeholdern richtig und einheitlich verstanden werden. Um eine solche einheitliche Terminologie zu ermöglichen, bietet sich ein Begriffslexikon oder Glossar an. Hier können projektspezifische Schlüsselbegriffe definiert und festgehalten werden. Ein solches Lexikon bildet dann die Grundlage für weitere Kommunikation zwischen den einzelnen Stakeholdern.
Eine zusätzliche Schwierigkeit stellt der unterschiedliche Kenntnisstand der Beteiligten über die fachliche Domäne des Projektes dar. Hier sollte vor allem die technische
Gruppe versuchen, ein akzeptables Niveau an Wissen zu erlangen. Dabei kann die Nutzergruppe helfen, indem sie bspw. Fragen korrekt und ausführlich beantwortet. Hierbei
sind auch Denk- und Ausdrucksweisen zu beachten. Sie können innerhalb verschiedener Fachwelten unterschiedlich sein und müssen deshalb evtl. erst verstanden werden
[AE1996].
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Zudem besteht eine Gefahr darin, dass implizite Fakten, die als Wissen vorausgesetzt
werden, der jeweils anderen Gruppe nicht bekannt sind. Es ist deshalb wichtig, Sachverhalte möglichst detailliert zu beschreiben und diese Fakten zu erwähnen. Im Gegenzug sollte die jeweils andere Gruppe durch Nachfragen Kenntnis über implizite Fakten
erlangen können [KKLK2005].
Auch die verschiedenen Sichtweisen auf das Zielsystem stellen eine Schwierigkeit der
Kommunikation innerhalb eines Projektes dar. Während die technische Gruppe von
Stakeholdern naturgemäß ein hohes Interesse an Details hat, ist die Vorstellung der
Nutzergruppe vom Zielsystem meist nur grob vorhanden.
Es ist wichtig, die genannten Aspekte zu beachten und während des Projektes regelmäßig zu reflektieren. Fehleinschätzungen bzw. -interpretationen und Missverständnisse
können kostenintensive Konsequenzen nach sich ziehen. Die Höhe der Kosten korreliert dabei stark mit dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Problems [PR2009]. Wird
ein solcher Fehler sehr spät entdeckt, sind für die Korrekturen in vielen Fällen umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich.
Zum Aufgabenbereich des Anforderungsmanagements gehört auch die Leitung bzw.
Organisation der Kommunikation. Damit alle Stakeholder Rücksicht und Verständnis
gegenüber den beschriebenen Problemen aufbringen können, muss ein entsprechendes Bewusstsein geschaffen werden. Die Ausprägung der Problematik hängt stark von
dem jeweiligen Projektkontext ab. Die Entscheidung, ob bestimmte Gegenmaßnahmen
erfolgsversprechend sind, muss demnach individuell getroffen werden.
Eine detaillierte und allen Stakeholdern zugängliche Dokumentation der Ergebnisse kann auch Probleme der Kommunikation abbauen. Werden Entscheidungen bspw.
ausführlich begründet und Änderungen verfolgbar dokumentiert, kann dies zu einer
Reduktion von Missverständnissen führen.

2.3. Abgrenzung
Anforderungsmanagement wird in IT-Projekten eingesetzt, um eine genauere Vorstellung des gewünschten Zielsystems zu erlangen. Die gesammelten Erkenntnisse können als Vertragsgrundlage dienen und lassen eine genauere Abschätzung des Aufwands
eines Projektes zu. Ebenso können durch eine detaillierte Arbeit in diesem Bereich
Risiken minimiert und Projekte mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg gebracht
werden. Neben der Ermittlung, Prüfung und Strukturierung ist vor allem die Dokumentation der Anforderungen von zentraler Bedeutung. Sie bildet die Grundlage der praktischen Arbeiten am Zielsystem. Zudem gehört das Änderungsmanagement der Anforderungen gerade bei agilen Vorgehensweisen zum Themenkomplex Anforderungsmanagement.
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Unter dem Begriff Anforderungen werden Vorstellungen, Wünsche und Bedingungen,
die an das Zielsystem gestellt werden, verstanden. Anforderungen sind dabei jeweils
klein und detailliert zu halten. Sie lassen sich grundsätzlich in zwei verschiedene Gruppen aufteilen. Funktionale Anforderungen beschreiben eine gewünschte Funktionalität, die das Zielsystem bieten soll. Unter nicht-funktionalen Anforderungen werden
zusätzliche Einschränkungen und Rahmenbedingungen subsummiert.
Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff Anforderungsmanagement in einem größeren Kontext verstanden, als die direkte englische Übersetzung in Requirements-Management suggeriert. Er kann deshalb eher mit dem Begriff Requirements-Engineering
verglichen werden. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit beschäftigen sich die zentralen
Kapitel 5, Das GREQ-Modell und 7, Das GREQ-System vor allem mit der Anforderungsdokumentation und -strukturierung, sowie dem Änderungsmanagement.
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Eine Betrachtung des Anforderungsmanagement in der agilen Softwareentwicklung
erfordert die Definition des Begriffes. Im Folgenden wird die Herkunft und aktuelle
Lage der agilen Softwareentwicklung dargestellt.
Die Entwicklung eines Softwaresystems ist ein komplexer Prozess aus vielen Einzelschritten, die von verschiedenen Personen ausgeführt und untereinander abgestimmt
werden müssen. Durch die Erfahrungen im Rahmen von Softwareprojekten wurden diese Prozesse, Phasen und Vorgehensweisen im Laufe der Zeit in Form von Vorgehensmodellen abgebildet und zusammengefasst.
Eines der ersten Vorgehensmodelle für eine phasenorientierte Softwareentwicklung ist
das „Wasserfal-Modelll“. Die Entwicklung eines Softwaresystems ist dabei in sieben
Phasen aufgeteilt, die von der Erhebung der Systemanforderungen bis zum operativen
Einsatz sequentiell durchlaufen werden [Roy1970]. Die, in der Abbildung 3.1, „Wasserfall-Modell nach [Roy1970]“, dargestellte Variante, erlaubt den Rücksprung von einer
Phase zur vorherigen.

System Requirements

Software Requirements

Analysis

Program Design
Möglichkeit des Rücksprungs
Coding

Testing

Operations

Abbildung 3.1. Wasserfall-Modell nach [Roy1970]

Insgesamt ist das Modell jedoch für eine lineare Entwicklung konzipiert, bei dem der
Erfolg jeder Phase vor allem auf der Arbeit der vorgelagerten Phasen basiert. Fehler,
die zu Beginn der Systementwicklung gemacht worden sind, lassen sich später nur mit
erheblichem Aufwand korrigieren.
Dem wirken iterative Vorgehensmodelle durch wiederholte Durchläufe der Phasen entgegen. Das Spiralmodell [Boe1988] definiert vier Phasen, die in jeder Iteration durchlaufen werden. Dabei wird in jedem Durchlauf eine Risikoanalyse durchgeführt, die
mögliche Probleme bei der Systementwicklung frühzeitig aufzeigen soll. Dieser Aspekt
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kann vor allem bei der Durchführung von großen Projekten über einen langen Zeitraum
das Risiko minimieren, Fehlentwicklungen zu spät zu entdecken.
Trotz der Vorteile eines integrierten Risikomanagements und dem Schritt hin zu einem
iterativen Vorgehen, leiden die klassischen Vorgehensmodelle unter dem Ruf, sehr
bürokratisch und dokumentationslastig zu sein. Die Fokussierung auf den Prozess und
dessen strikte Unterteilung in Phasen können in Projekten, die eine Unsicherheit in
Bezug auf die Volatilität der Anforderungsdefinitionen aufweisen, problematisch sein
[Tha2011], sobald die Ergebnisse einer Phase als Input für nachfolgende Arbeiten dienen sollen. Änderungen und Anpassungen an die Anforderungen einer Software können im Nachhinein nur schwer integriert werden, da die klassischen Modelle diesen
Aspekt in die ersten Phasen der Systementwicklung einordnen.
Einen Gegensatz dazu stellen die Vorgehensmodelle und Methoden aus dem Bereich
der agilen Softwareentwicklung dar, deren Ideen sich aus dem agilen Manifest1 ableiten:
• Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
• Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
• Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
• Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans
—Auszug aus dem agilen Manifest
Diese Gegenbewegung zum „Big-Design-Up-Front“ akzeptiert Änderungen an den Spezifikationen und Anforderungen an Software und sieht sie nicht als Spezialfälle an.
Die Bewegung der agilen Softwareentwicklung stellt Prozesse und Methoden zur Verfügung, die eine erfolgreiche Durchführung von Softwareprojekten trotz sich verändernder Kundenanforderungen ermöglichen sollen. Hierfür werden die Anforderungen
nicht als gegeben angesehen, sondern in stetiger Zusammenarbeit mit dem Kunden
erhoben, evaluiert und analysiert. Dies geschieht auf Basis von ausführbarer Software,
die dem zukünftigen Anwender zu Testzwecken vorgeführt und bereitgestellt wird.
Die agile Arbeitsweise versucht demnach, durch eine Zerlegung der klassischen Phasen
in kurze Iterationen mit funktionsfähigen und lieferbaren Zwischenergebnissen, die
Zeit zwischen dem Beginn (Planung, Anforderungsdefinition) und dem Ende (Auslieferung) von Softwareentwicklungsprojekten zu verkürzen. Ziel ist die Etablierung von
leichtgewichtigen Prozessen, bei denen Fehlentwicklungen akzeptiert, dafür jedoch
schneller aufgedeckt werden sollen.
1

http://www.agilemanifesto.org/iso/de/
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Unter dem Oberbegriff der agilen Softwareentwicklung haben sich eine Vielzahl von
Vorgehensweisen und Prozessen etabliert. Hierzu zählen Feature Driven Development
(FDD), Crystal, Extreme Programming (XP) und Scrum. Das Vorgehensmodell des
Rational Unified Process läßt sich ebenfalls in die Kategorie der agilen Prozesse einordnen. Ihm haftet allerdings der Ruf eines schwergewichtigen, unflexiblen Prozesses
an. Im folgenden wird auf die beiden meistgenutzen [Ver2010] Verfahren XP und Scrum
eingegangen.

3.1. Extreme Programming
Extreme Programming (XP) ist eine der ersten agilen Methoden und wurde erstmals
1996 in einem Softwareprojekt angewandt. Der Softwareentwickler und dessen Aufgaben stehen bei dieser Methode im Vordergrund. Disziplinierte Programmierung in
Bezug auf Coding-Standards und der Einsatz von Pair-Programming werden wichtiger
eingestuft als eine formale Vorgehensweise in Bezug auf die Einhaltung eines bestimmten Prozesses und Phasen.
Das Team eines XP Projektes besteht aus bis zu zehn Entwicklern, die zusammen mit
einem Vertreter des Kunden gemeinsam an einem Ort an der Umsetzung eines Softwaresystems arbeiten. Die Entwickler sind für die Kodierung, das Testen der Softwareeinheiten und für die Einhaltung einer hohen Codequalität zuständig. Der Kunde übernimmt die Rolle des Ansprechpartners und überprüft mit Hilfe von Akzeptanztests die
Konformität der Anforderungen an das System.
Die Entwicklung findet iterativ statt. Der aktuelle Stand des Systems steht, durch den
Einsatz von Werkzeugen zur Continious-Integration, zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung.
Die hohe Priorisierung in Bezug auf das Testen der Anwendung führt zu einer frühzeitigen Fehlererkennung und erleichtert das Refactoring. Damit werden Umbauten
am lebenden Softwaresystem überhaupt erst möglich, da fehlerhafte Umstellungen
erkannt werden können. Hieraus läßt sich auch der Verzicht auf eine frühzeitige Festlegung der Softwarearchitektur ableiten. Das Design und Konzept des Systems verändern sich mit der Zeit und werden auf die jeweiligen Anforderungen des Kunden zugeschnitten.
Die Anforderungsdefinition ist innerhalb von XP ein kontinuierlicher Prozess. Dies
verhindert die Implementation von nicht benötigter Funktionalität und verlagert den
Fokus auf die Kundenbedürfnisse mit der höchsten Priorität. Diese werden innerhalb
des Planning-Games, einer Zusammenkunft von Auftraggeber und Auftragnehmer für
die Planung der nächsten Softwareversion, bestimmt.
Die Anforderungen werden mit Hilfe von User-Stories oder Class-Responsibility-Collaboration-Karten (CRC) erfasst. Eine User-Story repräsentiert einen Wunsch des Auf19
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traggebers an eine bestimmte Funktion des zu entwickelnden Softwaresystems und
wird aus der Sicht des Kunden geschrieben. Ein kurzer Text umfasst die gewünschte
Funktionalität und beschreibt den Nutzen des Kunden, den er durch die Implementation der beschriebenen Funktionalität, erhält. Festgehalten werden die Benutzergeschichten auf Story-Cards. Dies können einfache Karteikarten sein, die jeweils eine
User-Story umfassen. Der limitierte Platz, bei der Nutzung von Karteikarten, kann bei
der Abgrenzung der Funktionalität helfen und vermeidet umfangreiche und unübersichtliche Anforderungsdefinitionen.

ClassName

Responsibilities

Superclass (optional)

Collaborators

ExcelExporter

DataExporter

Creates Excel-Sheets from DB

Database

Encapsules Excel-Format

Filesystem

Abbildung 3.2. Vorlage einer CRC-Karte mit Beispiel in Anlehnung an [BC1989]

Der Einsatz von CRC-Karten hat im Gegensatz zu den User-Stories einen technischen
Hintergrund und entstammt dem objektorientierten Entwurf. Für jede Klasse des
Systems werden deren Methoden und Funktionen, sowie die Beziehungen zu anderen Klassen definiert und auf einer Karte dokumentiert. Auf dieser Grundlage lassen
sich dann Entwurfsentscheidungen treffen, die auch den Anforderungen des Kunden
gerecht werden [BNT2002].
XP Projekte bestechen häufig durch ihre gute Produkt- bzw. Codequalität (innere Softwarequalität). Dies resultiert aus der Einhaltung der Qualitätsstandards, wie einer
hohen Testabdeckung und ständigen Refaktorierungen. Es erfordert von den Entwicklern Disziplin bei der Umsetzung. Ein hoher Grad an Selbstverantwortlichkeit und Projekterfahrung wird abverlangt. Durch die starke Integration des Kunden wirken sich
dessen Anforderungen direkt auf das Projekt aus und bedürfen keinem Weg durch eine
Prozesskette mit verschiedenen, unterschiedlichen Personen und Stakeholdern. Trotzdem ist XP nicht für jeden Kunden vorteilhaft, da er weitaus stärker in die Entwicklung
eingebunden wird, als es bei klassischen Verfahren der Fall ist.
XP wurde von Kent Beck, Ward Cunningham und Ron Jeffries innerhalb eines gemeinsamen Softwareprojekts entwickelt. Jede dieser Personen ist ein bekannter Vertreter
der agilen Methoden und Unterzeichner des agilen Manifestes. Die Ideen des Manifestes spiegeln sich in den Regeln von XP wieder und zeigen, dass diese auch umsetzbar
und zu einer erfolgreichen Systementwicklung beitragen können.
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Es existieren Bedenken in Bezug auf die Skalierungsmöglichkeiten von XP, die im Rahmen von großen Softwareprojekten zu Problemen führen könnten. [Cro2001] nennt
hier unter anderem den erhöhten Kommunikationsaufwand zwischen den Entwicklern
beim Pair-Programming. Auch die Gefahr der nicht mehr für den einzelnen greifbaren
Komplexitiät eines großen Softwaresystems und dessen Auswirkung auf das Prinzip des
gemeinsamen Wissenpools sieht er als problematisch an.
Trotz dieser Einwände ist XP neben Scrum eine der am weitesten verbreiteten agilen
Methoden und wird erfolgreich in Projekten angewandt.

3.2. Scrum
Scrum ist ein agiles Managementframework für die Durchführung von Softwareprojekten, das die deterministische Sicht von klassischen Projektmanagementmethoden in
Frage stellt [Sch2007]. Seitdem das erste Projekt mit Scrum 1993 durchgeführt worden
ist [Pic2008], hat sich die Methode durch weitere Einsätze und Beiträge ständig weiterentwickelt. Heute ist Scrum das meistgenutzte Verfahren für die agile Durchführung
von Softwareprojekten [Ver2010]. Scrum beschreibt sinnvolle Rollen für die Beteiligten eines Softwareprojektes und definiert Artefakte, die für die Organisation der Entwicklung eingesetzt werden können.
Die Verantwortung für ein erfolgreiches Ergebnis trägt der Product Owner. Er ist für
die Einhaltung der Produktziele in wirtschaftlicher sowie funktionaler Hinsicht verantwortlich. Innerhalb des Projekts übernimmt er die Kommunikation mit dem Kunden.
Er vertritt dessen Wünsche, die daraus resultierenden Anforderungen und verwaltet
diese in Form von User-Stories im sogenannten Product Backlog. Das Product Backlog
ist die zentrale Stelle für die Verwaltung, Priorisierung und Planung von Anforderungen und wird während des gesamten Projektverlaufs gepflegt.
Für die eigentliche Durchführung der Entwicklungsarbeiten ist das Team zuständig.
Ein Team besteht in der Regel aus fünf bis neun Entwicklern, die sich selbstständig
organisieren. Zwar kann für die Leitung eines Teams auch ein eigener Team-Leader
bestimmt werden, dies ist jedoch abhängig vom Projekt-Kontext und wird nicht explizit
vorgeschrieben.
Die korrekte Einhaltung des Scrum-Prozesses ist ein wesentlicher Teil der Scrum-Philosophie. Um diese gewünschte Prozessqualität zu erreichen, existiert die Rolle des
Scrum-Masters. Ein Scrum-Master stellt sich vor das Team und verhindert den Einfluss
von externen Eingriffen, die den Entwicklungsprozess behindern könnten. Auch die
Einhaltung von bestimmten Regeln, wie den regelmäßigen Besprechungen, wird durch
den Scrum-Master gefördert.
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Abbildung 3.3. Scrum-Prozess2

Die Durchführung von Scrum basiert auf kurzen Iterationen, den sogenannten Sprints.
Sie entsprechen mit vorgeschriebenen Zeiträumen (max. 30 Tage) einer inkrementellen Produktentwicklung mit festgelegten Zielen. Die Ziele für einen Sprint werden im
Sprint Backlog im Rahmen einer Sprint-Planung hinterlegt und basieren auf den Zielen
des Product Backlogs.
Nach der Planung startet die Entwicklung. Jeden Tag findet dann ein 15-minütiges Meeting statt, das sogenannte Daily-Scrum. Es dient zum Abgleich des Entwicklungsfortschritts und kann für die Identifizierung von Problemen innerhalb des Teams genutzt
werden. Dem Aufschub von Missständen auf spätere Termine kann so entgegen gewirkt
werden.
Die Abnahme der Arbeitsergebnisse erfolgt durch den Product Owner am Ende jedes
Sprints im Rahmen des Sprint-Reviews. Erfolgreich durchgeführte Arbeiten werden im
Product-Backlog vermerkt, teilweise oder nicht erfolgreiche Ergebnisse werden bei der
Planung von späteren Sprints berücksichtigt. Es existieren demnach nur fertige und
unfertige Ergebnisse. Teilergebnisse gelten am Ende eines Sprints als unerledigt.
Sind innerhalb eines Sprints Probleme aufgetreten, so können diese nach dem SprintReview im Rahmen der Sprint-Retrospektive diskutiert werden. Lösungsansätze können entworfen und in der Phase des nächsten Sprints eingesetzt werden. Auch dies ist
2

Lakeworks, Wikimedia Commons, angelehnt an [Sch2007]
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ein weiteres Instrument für die Einhaltung der Prozessqualität und kann zur Zufriedenheit der Projektbeteiligten beitragen.

3.3. Probleme
„Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation“ ist ein Leitsatz aus
dem Agilen Manifest, der vor allem ein Umdenken in Bezug auf die Anfertigung von
umfassenden Spezifikationen hin zu einer schlanken und bedarfsgerechten Dokumentationsarbeit ausdrücken soll.
Die klassischen Methoden der Softwareentwicklung leiden häufig unter einer Vielzahl
von Dokumenten, die erstellt und gepflegt werden müssen. Werden Dokumente als
Ergebnis einer Phase ausgeliefert, so bauen detailliertere Spezifikationen auf ihnen
auf und das Resultat sind weitere, meist ausführlichere und formalere Spezifikationen.
Werden in den ersten Dokumenten Fehler entdeckt, kann dies zu einer Kettenreaktion führen, die sich durch die gesamte Projektdokumentation zieht. Viele Dokumente
müssen dann neu angefertigt oder verbessert werden, damit alle Inhalte untereinander
konsistent bleiben.
Demgegenüber steht der Ansatz der agilen Softwareentwicklungsmethoden, die sich
zum Ziel gesetzt haben, die Zahl der zu pflegenden Dokumente zu minimieren um Änderungen schnell und unkompliziert verarbeiten zu können.
Resultat ist die Verlagerung der Softwaredokumentation auf dem Papier, hin zu einer
Spezifikation im Programm-Code, in Form von Softwaretests. Diese Entwicklung wird
vor allem bei der XP-Methode deutlich, die eine testgetriebene Vorgehensweise als
integralen Bestandteil der Softwareentwicklung positioniert. Welche Softwarekomponenten in welchem Umfang getestet werden sollen, hängt von der Art der Tests ab.
Je nach Umfang, der zu testenden Einheiten, existieren Unit-Tests, Regressions-Tests,
Integrations-Tests und Akzeptanztests.
Das gewünschte Verhalten wird mit dem Kunden besprochen. Anforderungen werden in
kleinere, in Iterationen umsetzbare Spezifikationen transformiert und am Beispiel von
Scrum im Rahmen eines Sprints implementiert und mit den nötigen Tests abgesichert.
Die Software wird dann dem Kunden gegenüber präsentiert. Dieser teilt dem Verantwortlichen seine Meinung mit, inwiefern die Umsetzung seinen Wünschen entspricht.
Es werden die Ziele für den nächsten Sprint kommuniziert. Diese Vorgehensweise funktioniert und wird auch in vielen Projekten erfolgreich eingesetzt.
Das Reduzieren der Dokumentation kann jedoch auch zu Problemen führen. Dem
Kunden sind die Anforderungen nicht mehr präsent, wenn er die Spezifikation eines
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Systems nur in Form einer Softwareanwendung vorfindet. Vielen Auftraggebern fehlen
die Ressourcen im eigenen Unternehmen, die eine Kontrolle der Software, deren Programmcode und Tests benötigen würden. Auf der anderen Seite kann das Fehlen von
Spezifikationen auf Basis von angefertigten Dokumenten auch für den Auftragnehmer
ein Problem darstellen. Ist die Kommunikation zum Kunden zu einem Zeitpunkt nicht
möglich und wurden Ergebnisse aus Gesprächen nicht protokolliert und festgehalten,
kann dies zu einem negativen Einfluss auf das Projekt führen. [RCB2007] stufen die
Auswirkungen dieser Problematik im agilen Anforderungsmanagement als hoch ein.
Dies kann zu einem Verlust der Übersicht in Bezug auf die bereits implementierte Funktionalität führen. Es sollte für den Kunden zu jeder Zeit möglich sein, den Stand der
Software einzuschätzen, damit er sich Gedanken über den Einsatzzeitpunkt und über
die Verwendung machen kann. Auch für die Planung der nächsten Projektschritte könnte eine Funktionsübersicht hilfreich sein.
Ebenso kann es bei der Kommunikation zwischen dem Kunden und den Verantwortlichen für die Kundenanforderungen jederzeit zu Missverständnissen in Bezug auf
Begriffsdefinitionen und die speziellen Bedeutungen der jeweiligen Fachdomäne kommen. Zu diesem Zweck existieren in Projekten häufig Glossare, die bestimmte Begriffe beschreiben und im Rahmen von Projekten eindeutig definieren. Agile Methoden
sehen solche Glossare jedoch nicht explizit vor. Zwar werden die Funktionen bei Scrum
im Product Backlog hinterlegt, eine Abgrenzung und Definition der Begriffe findet aber
nicht statt. Dieser Umstand erfordert ein gemeinsames Verständnis aller Beteiligten
und sollte als Risiko betrachtet werden.
Die Verwaltung der Anforderungen im Product Backlog erfolgt auf Basis von UserStories. Je nach Komplexität des Projektes und den Wünschen des Kunden kann ein
Product Backlog eine Vielzahl von Anforderungen beinhalten, die nach dem INVESTModell von [Wak2002] unabhängig voneinander vorliegen sollten. In der Realität hängen die Anforderungen jedoch häufig voneinander ab und beinflussen sich gegenseitig.
Dies kann bei der Implementation zu Problemen im Bereich der Architektur und dem
Aufbau der Software führen, da ein Gesamtbild fehlt.
Eine Berücksichtigung von möglichen Ausnahmen und zukünftiger Funktionen erfordern bei einer Bottom-Up-Implementation auf Basis von User-Stories viel Erfahrung
auf Seiten der Softwareentwickler [PEM2003]. Spätere Wünsche nach Modularität und
Konfigurierbarkeit lassen sich nur selten ohne tiefgreifende Umbauten an der Software
vornehmen und können die Kosten in die Höhe treiben. Diese Informationen bezüglich
Interdependenzen fehlen den User-Stories, da sie nur eine abgegrenzte Funktionalität
beschreiben, die außer einer Kategoriesierung in Themen und Epics nicht in einem
Kontext eingebettet ist. Eine weitergehende Spezifikation auf Basis der User-Stories
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kann demnach durchaus sinnvoll sein, damit die Architektur der Software den Ansprüchen der Anforderungen gerecht wird. Dieses Problem taucht auch bei der Nutzung
von frühen Prototypen für spätere Produktversionen auf, da Anforderungsänderungen
auch Architekturänderungen nötig machen können [RCB2007].
Neben der Eigenschaft der Unabhängikeit von Anforderungen kann auch der kurze
Lebenszyklus von Anforderungen ein Problem darstellen. Nach der Durchführung einer
Iteration werden alle fertigen Anforderungen aus dem Product Backlog entfernt, damit
der Fokus auf die anstehenden Kundenwünsche gelegt werden kann. Sie repräsentieren demnach eine Sicht auf den aktuellen Zustand einer Anforderung an das System.
Diese Sicht wird bei der Unterscheidung zwischen Use-Cases und User-Stories nach
[Coh2004] deutlich:
Another important difference between use cases and stories is their longevity. Use cases are often permanent artifacts that continue to exist as
long as the product is under active development or maintenance. Stories,
on the other hand are not intended to outlive the iteration in which they
are added to the software. While it is possible to archive story cards, many
teams simply rip them up.
—[Coh2004], Seite 139
Dabei können wichtige Informationen in Bezug auf die Verfolgbarkeit von Anforderung
und eine ganzheitliche Sicht auf das System verloren gehen. Beispielsweise können im
späteren Projektverlauf Wünsche auftreten, die bereits in ähnlicher Form umgesetzt
worden sind. Dies ließe sich durch den Einsatz eines datenbankgestützten Tools eventuell vermeiden. Es zeigt jedoch ein Problem bei der Definition von Anforderungen in
der agilen Welt, die zum Verlust der Übersicht über die Funktion der Software führen
kann:
As agile methods started to be applied to larger systems, however something was missing: context. Simply put, althoug a nice itemized list of
backlog items is easy to look at, tool, prioritize, and manage, it is inadequate to do the more complex analysis work that larger systems require.
And even though we´ve called our backlog items user stories, they don´t
really tell much of a story after all, at least no one much beyond what any
casual reader might understand.
—[Lef2011], Seite 367
Ein Verlust der Übersicht kann auch in Bezug auf die Architektur einer Software problematisch sein und so sollten Entscheidungen über die Architektur und deren Bezug
zu Anforderungen dokumentiert und erfasst werden [Miy2011].
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Neben den funktionalen Anforderungen spielen nicht-funktionale Anforderungen bei
der Konzeption und der Entwicklung von IT-Systemen eine wichtige Rolle. Werden
diese bei der Umsetzung nicht bzw. nur nachlässig berücksichtigt, kann ein System
trotz funktionaler Vollständigkeit die Kundenbedürfnisse nicht erfüllen. Technische
Einschränkungen, wie der Einsatz des Systems auf einer speziellen Plattform oder Voraussetzungen an die Skalierbarkeit, können nicht immer in Form von User-Stories abgebildet werden, da sie einen größeren Kontext betreffen. Werden Einschränkungen nur
auf der Ebene einzelner User-Stories definiert, können Informationen verloren gehen,
obwohl sie das ganze System oder Systemteile betreffen.
Themen wie die Internationalisierung einer Anwendung müssen teilweise tief in die
Architektur des Systems integriert werden, damit sie durchgängig möglich sind. Eine
Berücksichtigung von nicht-funktionalen Anforderungen in der agilen Softwareentwicklung sollte ein ähnliches Gewicht wie die Erfassung und Pflege der User-Stories
besitzen [EL2002]. Trotz frühzeitigem Feedback und Prototypen sind Probleme, die
durch eine Vernachlässung dieser Anforderungen entstehen können, auch in der agilen
Welt mit Mehraufwänden verbunden.
Der Wunsch nach möglichst wenig zusätzlicher Dokumentationsarbeit ist für beide Seiten eines Softwareprojekts verständlich. Der Auftraggeber muss weniger Aufwände für
die Kontrolle der Dokumente einplanen und die Softwareentwickler können sich auf
die Implementation der Software konzentrieren. Ohne Dokumentation und Spezifikationen können jedoch auch Probleme entstehen [RCB2007], die in höheren Projektkosten enden könnten.
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Vorhaben in der IT werden heutzutage häufig in Form von Projekten organisiert. Die
Bedeutung des Projektbegriffs hängt in der Regel von der jeweiligen Organisation
und dem Kontext ab. Eine unterschiedliche Interpretation von Projekten ist die Folge.
Da Projekte häufig über Unternehmensgrenzen hinweg und mit mehreren Beteiligten
durchgeführt werden, ist eine einheitliche Definition sinnvoll. Das Deutsche Institut
für Normung hat zu diesem Zweck einen Standard für Projektmanagement geschaffen,
in dem folgende Definition zu finden ist:
Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im wesentlichen durch Einmaligkeit der
Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B.: Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Bedingungen, Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben und projektspezifische Organisation.
—[DIN-69901-2009]
Hierbei handelt es sich um eine kontextfreie Definition, die sich auch auf den Bereich
der Softwareentwicklung übertragen läßt. Dabei ist das Ziel die Entwicklung bzw.
Anpassung eines Softwaresystems unter den genannten Bedingungen.
Die Vorgehensweise innerhalb eines Projektes ist durch die Definition nicht festgelegt und ist abhängig von dem jeweiligen Kontext. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf
Projekten, die bei der Durchführung auf agile Methoden zurückgreifen. Hierbei steht
besonders die Aufteilung der Projektzeit in mehrere Iterationen im Vordergrund, die
eine regelmäßige und zeitnahe Überprüfung des Projektfortschrittes in Hinsicht auf
die Zielvorgabe erlauben.
Neben der Abgrenzung in Bezug auf die Vorgehensweise unterscheiden sich Projekte
auch durch ihre Größe. Die Definition von Projektgrößen gestaltet sich ebenso schwierig wie eine allgemeine Definition von Unternehmensgrößen. Betrachtet man lediglich
einzelne Faktoren von Unternehmen, wie die Anzahl der Mitarbeiter oder den Jahresumsatz, so kann es zu einer Verzerrung kommen, die abhängig von den Branchen unterschiedlich stark ausfällt. Während Unternehmen in industriellen Bereichen häufig über
eine Vielzahl von Mitarbeitern verfügen, sind in vielen Firmen aus dem Sektor der IT,
bei gleichen Umsätzen, weniger Personen beschäftigt.
Trotzdem haben sich im Laufe der Zeit einige Metriken als sinnvoll herausgestellt und
haben zu Kategorisierungen, wie sie beispielsweise, die als kleinere - bis mittlere Unternehmen (KMU) bekannte Größe darstellt. Solche Größen eignen sich für die Einschät27
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zung von Firmen, deren Verhalten und Entscheidungen. Sie erleichtern eine Clusterbildung für die Analyse von Unternehmen mit ähnlichen Attributen.
Die in dieser Arbeit verwendete Größenordnung von Projekten soll ähnlichen Zwecken
dienen. Sie stellt eine Abgrenzung in Bezug auf die Aufgaben der Mitarbeiter, deren
Verantwortung und dem Umfang der Projektanforderungen dar.
Die Projektgröße kann über die Zahl der Mitarbeiter, Mannjahre, die
Zeitdauer des Projektes, das Budgetvolumen, das Auftragsvolumen oder
auch über technische Kenngrößen gemessen werden. Die Größe eines
Projektes ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor für die Ausprägung, der
Planungs- , Überwachungs-, Steuerungs- und Koordinierungsverfahren in
einem Projekt sowie für den Formalisierungsgrad der Projektorganisation.
—[Pad2010], S. 200
Die Zahl der Mitarbeiter ist eng mit dem Kommunikations- sowie Koordinationsaufwand innerhalb von Projekten verknüpft. Demnach scheint diese Größe einen bedeutenden Einfluss auf den Erfolg von Projekten zu besitzen. In der agilen Methode des
Extreme Programming wird von vornherein eine Größe von fünf bis zehn Mitarbeitern
empfohlen. [OW2008] unterscheiden vier verschiedene Projektgrößen, abhängig von
der Anzahl der Mitarbeiter:
• Kleinprojekt mit 1–8 Mitarbeitern
• Mittleres Projekt mit 8–20 Mitarbeitern
• Großprojekt mit 20-60 Mitarbeitern
• Megaprojekt mit 60-250 Mitarbeitern
Da die Personalkosten in der Softwareentwicklung einen Großteil der Gesamtkosten
ausmachen, steht die Mitarbeiteranzahl in engem Bezug zum Budgetvolumen des Projektes. Auch wenn eine zeitliche Begrenzung in einigen Fällen durch unternehmerische
Rahmenbedinungen festgelegt ist, hängt sie besonders vom Umfang der Anforderungen an das Softwaresystem ab und sollte sich daran orientieren. [MBP2004] empfehlen
eine „Beschränkung der Projektgröße durch Zerlegung in unabhängige Teilprojekte“.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass kein Teilprojekt mehr als 10 Personenjahre haben sollte
—[MBP2004], S. 428
Die Anzahl der Mitarbeiter hat direkte Auswirkungen auf die Rollen, die jeder Projektteilnehmer einnimmt. Innerhalb von Großprojekten können einzelne Aufgabenbe28
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reiche bestimmten Personen zugeordnet werden, da die höhere Anzahl der Mitarbeiter
eine bessere Aufteilung erlaubt. Stehen jedoch nur begrenzte Mittel zur Verfügung,
führt dies zu einer anderen Aufgabenverteilung. Personen finden sich dann oft in mehreren verschiedenen Rollen wieder. Entwickler müssen teilweise Aufgaben übernehmen, für die in Großprojekten eigene Stellen vorgesehen sind. Auch der Bereich des
Anforderungsmangements ist davon betroffen.
Softwareentwickler können sich im Kontext der kleinen bis mittleren Projekte nicht
auf die reine Umsetzung der Anforderungen auf der Software-Ebene konzentrieren. Sie
dürfen sich nicht darauf verlassen vom Kunden (intern oder extern) vorspezifizierte
Anforderungen vorzufinden, sondern werden tiefer in die Anforderungsanalyse, -erhebung und -verwaltung eingebunden.
Gerade der Wandel der einzusetzenden Vorgehensmodelle kann innerhalb von Projekten einen Einfluss auf die Art der Anforderungsverwaltung zur Folge haben. Entwickler
konnten sich, bei einer sequenziellen Vorgehensweise, die sich am Wasserfall-Modell
orientiert, auf ein Mindestmaß von spezifizierten Anforderungen verlassen, bevor sie
mit der Entwicklung begonnen haben. Diese Anforderungen enstanden entweder auf
der Seite des Kunden oder wurden von einer Kombination aus Kunde, Domänenexperte und Projektleiter zusammengetragen.
In der agilen Welt sind die Projektbeteiligten jedoch näher am Kunden. Ein Extremfall stellt hierbei der Ansatz des Extreme Programming dar, bei dem ein Vertreter des
Kunden mit den Entwicklern direkt und kontinuierlich zusammenarbeitet [CM2004].
So werden die Grenzen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber gerade in kleinen
bis mittleren Projekten immer weiter aufgelöst, weil die Resourcen für Stellen, die sich
um die Kommunikation kümmern könnten, nicht oder nur teilweise bereitgestellt werden. Eine direkte Kommunikation kann sich jedoch auch positiv auswirken:
The close interaction between developers and on-site customer representatives usually lead to increased trust and a better understanding. This
direct feedback loop allows a developer to create a good approximation
of the requirements in his head faster than document-centric information
exchange.
—[CM2004], S. 175
Es wird jedoch Eigenverwantwortung auf der Entwicklerseite [Sch2007] eingefordert
und macht Wissen über das Vorgehen in den Bereichen des Anforderungsmanagement
nötig. Dabei sollten die Ideen aus der agilen Welt in Bezug auf die Dokumentation beibehalten werden. Unnötige Resourcen für die Erstellung von Dokumenten, die gepflegt
und bei Änderungen angepasst werden müssen, sollten vermieden werden. Trotzdem
sind die Projektbeteiligten dazu aufgerufen, Informationen, die bei der Kundenkom29
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munikation entstanden sind, festzuhalten und in einer Form zu hinterlegen, auf die
während des gesamten Projektverlaufs und im besten Falle auch danach, zurückgegriffen werden kann.
Anforderungsmanagement soll demnach auch ein fester Bestandteil von kleinen bis
mittleren Projekten sein und sich nicht nur auf Großprojekte beschränken, die nach
[OW2008] häufig eigenes Personal für diese Aufgaben vorsehen. Die umzusetzende
Funktionalität sollte auch im Kontext von begrenzten Softwareprojekten eine wichtige
Rolle spielen, damit wichtiges Wissen über die entwickelten Systeme nicht verloren
geht und Missverständnisse in Bezug auf die Wünsche des Auftraggebers vermieden
werden können.
Dies führt zu einer Notwendigkeit von Methodiken, die dieses Vorgehen, im Rahmen
limitierter Projektresourcen, erlauben. Die eigentliche Entwicklungsarbeit darf nicht
eingeschränkt werden. An den Ideen des agilen Manifestes ist festzuhalten.
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein theoretisches Modell für den Umgang
mit Anforderungen innerhalb von IT-Projekten entwickelt. Mit dem sogenannten
GREQ-Modell wird durch die Autoren eine veränderte Vorgehensweise im Bereich der
Verwaltung und Dokumentation von Anforderungen innerhalb des Anforderungsmanagementprozesses vorgeschlagen. Nachdem die vorherigen Kapitel in die wichtigsten
Fachgebiete eingeführt haben, widmet sich dieses Kapitel der Beschreibung des entstandenen theoretischen Modells und erläutert den Einsatzzweck, sowie den Mehrwert
gegenüber bereits bestehenden Modellen.
Der konsequente Einsatz von Techniken des Anforderungsmanagements innerhalb von
Projekten aus dem Bereich der Softwareentwicklung kann den späteren Erfolg und vor
allem die effektive Zusammenarbeit der Beteiligten erheblich beeinflussen [Fah2003]
[KT2007]. Eine adäquate Verwaltung und Dokumentation von Anforderungen, die an
das Ergebnis eines Projektes gestellt werden, führt bei allen Beteiligten zu einem besseren Verständnis des Zielsystems. Zudem erlauben definierte Anforderungen eine
Bewertung und Strukturierung der Arbeit, die für das Projekt eingesetzt werden muss.
Diese Erkenntnisse bestätigen sich durch Erfahrungen der Autoren aus eigenen Projekten.
Für die Umsetzung von Anforderungsmanagementtechniken muss je nach Zusammensetzung der Beteiligten und Kontext des Projektes entschieden werden, auf welche Art
und Weise Anforderungen erhoben, verwaltet und dokumentiert werden. Für diesen
Zweck wurden in der Vergangenheit bereits einige Modelle definiert, die in der Praxis
verbreitete Anwendung finden. Bei der Entscheidung für eine bestimmte Vorgehensweise muss zuerst eine Abwägung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle vorgenommen werden.
Formale Modelle wie bspw. UML, BMPN oder EPK bieten die Möglichkeit, Sachverhalte hochdetailliert beschreiben zu können. Ihr Einsatz eignet sich vor allem für Projekte,
deren Beteiligte abstrakte grafische Modelle verstehen und mit ihnen umgehen können. Der hohe Detailgrad dieser Modelle führt zu einem erheblichen Aufwand bei der
initialen Modellierung [GBB2007]. Auch Änderungen an bestehenden Modellen, um
bspw. Inkonsistenzen zu vermeiden, können einen großen Arbeitsaufwand verursachen.
Formale Modelle für die Verwaltung und Dokumentation von Anforderungen eignen
sich deshalb für Projekte, in denen das Zielsystem schon vor Beginn der Entwicklung
fest spezifiziert werden muss und Änderungen an dieser Spezifikation voraussichtlich
nur sehr selten vorgenommen werden.
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Als Gegenentwurf zu den formalen Modellen lässt sich der Umgang mit Anforderungen
in den Vorgehensmodellen der agilen Softwareentwicklung bezeichnen. Anforderungen an ein Softwaresystem werden bei diesen Modellen in kleine, möglichst unabhängige Teile aufgeteilt (vgl. Kapitel 3, Agile Softwareentwicklung). Dabei werden diese
einzelnen Teile in weitgehend natürlichsprachlicher Form dokumentiert. Die Verwendung der natürlichen Sprache führt dazu, dass alle Beteiligten, die der entsprechenden
Sprache mächtig sind, die Anforderungsbeschreibungen verstehen können. Diese Form
der Dokumentation eignet sich deshalb vor allem für Projekte, deren Beteiligte aus verschiedenen Fachdomänen stammen. Für die Verwaltung der Anforderungen kommen
einfache Sammlungen oder Listen zum Einsatz. Es werden keine Zusammenhänge zwischen Anforderungen definiert. Diese Vorgehensweise erlaubt eine schnelle und agile
Arbeit mit den Anforderungen. Es bedeutet nur geringen Aufwand, neue Anforderungen hinzuzufügen, andere zu verändern oder zu entfernen. Durch die geringe Strukturierung ist es jedoch schwierig, einen Gesamtüberblick über das zu entwickelnde Zielsystem zu erhalten. Auch die Vermeidung von Inkonsistenzen der verschiedenen Anforderungen untereinander ist deshalb nur schwer sicherzustellen.
Sowohl formale als auch informelle Modelle für das Management von Anforderungen
erfüllen ihren Zweck und können je nach Voraussetzung des entsprechenden Projektes
sinnvoll eingesetzt werden. Aus Sicht der Autoren besteht jedoch das Potential beide
Modellformen zu kombinieren. Mit der Entwicklung des GREQ-Modells wurde der Versuch unternommen, die Lücke zwischen den formalen und den informellen Modellen
zu füllen. Dafür sollten die jeweiligen Vorteile der beiden Formen übernommen und
die Nachteile möglichst minimiert werden.
Die Größe von Projekten lässt sich nicht eindeutig messen. Abhängig von den im
Messverfahren zugrunde gelegten Kennzahlen können unterschiedliche Ergebnisse
entstehen. Eine ausführliche Darstellung dieser Problematik erfolgte bereits im Kapitel 4, Kleine bis mittlere Projekte. Zudem wurden dort verschiedene Vorschläge aus
dem Bereich des Projektmanagements vorgestellt, in welcher Form Projektgrößen
gemessen und klassifiziert werden können. Im Rahmen dieser Arbeit genügt eine Klassifikation von Projektgrößen anhand der Anzahl, der an der Entwicklung des Zielsystems beteiligten Personen.
Das GREQ-Modell ist für kleine bis mittlere Projekte konzipiert. Der Klassifizierung
von [OW2008] folgend, bezieht sich diese Definition auf Projekte mit bis zu 20 Mitarbeitern. In vielen Fällen sind innerhalb solcher Projekte keine Personen beschäftigt, die
ausschließlich für das Anforderungsmanagement verantwortlich sind. Die Verwaltung
und Dokumentation der Anforderungen muss deshalb häufig von Entwicklern oder
anderen Projektbeteiligten zusätzlich mit übernommen werden. Diese Personen sind
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zwar Experten in ihrer jeweiligen Fachdomäne, jedoch nicht zwangsläufig im Bereich
des Anforderungsmanagements.
Das Ziel bei der Entwicklung des GREQ-Modells war deshalb, ein leichtgewichtiges
Modell zu spezifizieren, welches schnell zu verstehen ist und in seiner Anwendung den
zusätzlich nötigen Aufwand beschränkt. Dabei konzentriert es sich auf die Aufgabengebiete Verwaltung und Dokumentation von Anforderungen, die im gesamten Anforderungsmanagementprozess eine tragende Rolle spielen. Die grundsätzliche Ausrichtung des GREQ-Modells orientiert sich an den Verfahrensweisen in der agilen Softwareentwicklung. Anforderungen sollen in kleinen, möglichst unabhängigen Einheiten
definiert und unter Verwendung der natürlichen Sprache dokumentiert werden. Es ist
zu erwarten, dass bei den gesammelten Anforderungen regelmäßig, in zeitlich kurzen
Zyklen, Erweiterungen und/oder Veränderungen vorgenommen werden müssen. Dennoch soll durch die Anwendung des GREQ-Modells eine Übersicht ermöglicht werden,
die verschiedene Aspekte des dokumentierten Zielsystems abdeckt. Hierfür werden
Anforderungen geeignet organisiert und in eine übersichtliche Struktur gebracht.
Der Name GREQ stellt eine Abkürzung der englischen Bezeichnung „gather requirements“ dar. Während der Begriff „requirement“ mit dem deutschen Wort „Anforderung“ übersetzt werden kann, bedeutet das Verb „gather“ in der deutschen Sprache
etwa „erfassen“, „sammeln“ und/oder „sortieren“. Die Abkürzung GREQ steht demnach für das Erfassen, Sammeln und Sortieren von Anforderungen. Diese Übersetzungen beschreiben treffend die grundlegenden Aufgaben, die im Bereich des Anforderungsmanagements notwendig sind und die durch den Einsatz des GREQ-Modells
unterstützt werden sollen.
Die Basis für den Einsatz des GREQ-Modells innerhalb eines IT-Projektes stellt eine
einfache Sammlung von Anforderungen an das zu entwickelnde Zielsystem dar. Welche Maßnahmen für die Erhebung bzw. Analyse dieser Anforderungen genutzt wurden, ist für die Anwendung des GREQ-Modells irrelevant. Das Modell beschreibt eine
grundlegende Vorgehensweise der Verwaltung und Dokumentation von Anforderungen im Rahmen des Anforderungsmanagementprozesses eines IT-Projektes. Anforderungen werden durch Modellobjektklassen typisiert und unter Beachtung verschiedener Regelungen in eine Struktur gebracht. Angereichert mit Zusatzinformationen, für
die vom GREQ-Modell ebenfalls Modellobjektklassen zur Verfügung gestellt werden,
entsteht ein Informationsnetz, welches zum Zweck der Übersicht und Projektanalyse
eingesetzt werden kann.
In vielen agilen Vorgehensmodellen werden zuvor definierte Anforderungen an ein
Zielsystem nach ihrer Umsetzung verworfen bzw. archiviert. Diese Anforderungen sind
im weiteren Verlauf des Projektes nicht mehr präsent. Sie stellen keine Informationsba33
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sis für die weitere Entwicklung der Software dar. Bereits in Abschnitt 3.3, „Probleme“
wurde an dieser Vorgehensweise Kritik geübt. Der Einsatz des GREQ-Modells basiert
auf dem Grundsatz, dass bereits erfüllte Anforderungen nicht entsorgt oder archiviert
werden sollten. Sie stellen weiterhin wichtige Informationen für das Gesamtprojekt
zur Verfügung. Aus Sicht der Autoren wird der zusätzlich nötige Aufwand, der für die
Pflege der Anforderungen eingesetzt werden muss, durch die gewonnnene Informationsbasis über das Gesamtsystem ausgeglichen. Das GREQ-Modell basiert demnach auf
folgender, konkret formulierter These.
Dokumentierte Anforderungen können nach ihrer Umsetzung weiterhin
wichtige Informationen enthalten. Sie sollten deshalb nicht entsorgt, sondern verwaltet und gepflegt werden.
Ein weiterer wichtiger Grundsatz des GREQ-Modells ist die klare Trennung zwischen
Anforderungen und Aufgaben. Beide Begrifflichkeiten stehen zwar in Zusammenhang, müssen jedoch eindeutig voneinander abgegrenzt werden. Sie unterscheiden sich
sowohl in ihrer Granularität, haben verschiedene Hintergründe und unterschiedliche
Zwecke. Eine Anforderung beschreibt eine Funktion oder eine Bedingung eines Stakeholders an das entstehende Zielsystem. Hierbei werden die Einzelheiten in einer
für alle Projektbeteiligten verständlichen Form festgehalten. Anforderungen enthalten
jedoch keine Aussage über technische Maßnahmen, die für ihre Umsetzung notwendig
sind. Sie dienen dem Zweck, eine verständliche Grundlage der Kommunikation über
das zu entwickelnde Softwareprodukt zu erlangen (siehe Kapitel 2, Anforderungsmanagement).
Im Gegensatz zu Anforderungen stellen Aufgaben detaillierte Beschreibungen von zu
erledigenden Handlungen dar. Im Bereich der Softwareentwicklung enthalten Aufgaben häufig technische Details bzw. Informationen, die für ihre Lösung notwendig sind.
Sie werden deshalb verwendet, um die Arbeit zu verteilen und zu verwalten. Die Softwareentwicklungsebene in einem Projekt benötigt Aufgaben, um effektiv arbeiten zu
können. Anforderungen sind hier nicht sinnvoll, da sie einen geringeren Konkretisierungsgrad und einen größeren Umfang besitzen. Deshalb werden Anforderungen im
Verlauf eines Projektes in verschiedene Aufgaben zerlegt.

5.1. Modellobjektklassen
Das GREQ-Modell stellt zum Zweck der Modellierung einige Modellobjektklassen zur
Verfügung. Anforderungen und zusätzliche Informationen, die in das Modell aufgenommen werden können, werden durch die verschiedenen Klassen typisiert und können
dann unter den Voraussetzungen spezifischer Regeln in eine Struktur gebracht werden.
Hieraus resultiert im Idealfall ein Netz von Informationen, welches als Übersicht des
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Gesamtsystems und zum Zwecke der Projektplanung verwendet werden kann. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen, vom GREQ-Modell zur Verfügung gestellten,
Modellobjektklassen detailliert beschrieben. Zudem werden die Regelung, die bei der
Strukturierung des Informationsnetzes beachtet werden sollten, genauer erläutert und
begründet.

5.1.1. Projekt
Im Bereich des Software-Engineerings werden komplexe Vorhaben in vielen Fällen
in sogenannten Projekten organisiert. Eine genaue Definition und Erläuterung der
Begrifflichkeit Projekt erfolgte bereits im Kapitel 4, Kleine bis mittlere Projekte. Projekte verfügen über einen festgelegten zeitlichen Horizont und ein klar definiertes
Ziel. Sie bilden daher Struktureinheiten, die die Planung des benötigten Arbeitsaufwandes ermöglichen.
In den meisten Fällen kapseln Projekte relativ komplexe, aber eindeutig beschriebene Aufgabenstellungen. Im Bereich der Softwareentwicklung handelt es sich bei den
Zielen meist um die Entwicklung eines Softwareproduktes. Die Kombination aus der
Zieldefinition und den beeinflussenden Rahmenbedingungen macht solche Projekte
einmalig. Sie sind deshalb nur schwer untereinander zu vergleichen und entwickeln in
ihrem Verlauf eine eigene Dynamik.
Als Projektteam wird derjenige Personenkreis bezeichnet, der an der Umsetzung der
Ziele bzw. dem Erfolg eines Projektes mitarbeitet. Diese Gruppe von Personen ist bzgl.
ihrer Expertise genau auf die notwendigen Arbeiten innerhalb des Projektes ausgelegt.
Die Zusammensetzung dieser Arbeitsgemeinschaft ist deshalb analog zu den Projekten als einmalig zu betrachten. Andere Projekte werden vielleicht in ähnlicher, aber
häufig nicht in derselben Besetzung umgesetzt. Die Arbeit innerhalb eines Projektes
wird durch das Team oder einen Koordinator verteilt und geplant. Zu diesem Zweck
existieren in vielen Projekten sogenannte Projektpläne. Auf Basis dieser werden alle
Planungsaktivitäten, die innerhalb des Projektes durchgeführt wurden, verwaltet und
dokumentiert.
Ein Projekt bildet einen abstrakten Rahmen um alle Arbeiten, die mit dem Vorhaben
des Projektes in Zusammenhang gebracht werden können. Sowohl die beteiligten Personen und deren Tätigkeiten, als auch alle entstandenen Dokumente und definierten
Aufgaben, lassen sich eindeutig dem Projekt zuordnen. Hierdurch entsteht ein Netz von
Objekten, mit dem sich das Projektteam im Optimalfall identifizieren kann. Zudem
bildet ein Projekt eine wichtige Grundlage für Kommunikation. Dies ist der Grund,
warum Projekte häufig mit einem Namen bzw. Arbeitstitel versehen werden. So lässt
sich auf das abstrakte Konstrukt eines Projektes im Verlauf eines Gespräch oder einer
Korrespondenz durch eine einfache Bezeichnung verweisen.
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Innerhalb des GREQ-Modells übernehmen Objekte der Klasse Projekt ähnliche Funktionen, wie die beschriebenen realen Projekte. Sie entsprechen jeweils einem realen
Softwareentwicklungsprojekt, in dem das GREQ-Modell zum Zweck der Anforderungsmodellierung zum Einsatz kommt. Dabei bilden sie ebenfalls einen Rahmen um alle
Objekte, die im Zusammenhang mit dem Projekt verwaltet werden.
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Abbildung 5.1. Modellobjektklasse Projekt

Abbildung 5.1, „Modellobjektklasse Projekt“ visualisiert die Rolle der Klasse Projekt
innerhalb des GREQ-Modells. Bei der Modellierung mit dem GREQ-Modell ist eine Projektinstanz dringend erforderlich. Sie bietet die Grundlage, auf deren Basis alle weiteren Modellkonstrukte verarbeitet werden können.
Um die Kommunikation über das Projekt zu unterstützen, besitzt jede Projektinstanz
einen eindeutigen Projektnamen. Dieser Name erfüllt einen ähnlichen Zweck, wie
der Name bzw. Arbeitstitel eines realen Projektes. Er bietet den Vorteil eines kurzen
Bezeichners für das komplexe Projektkonstrukt. Im Normalfall wird das GREQ-Modell
im Rahmen eines real existierenden Projektes eingesetzt. Es wird empfohlen, die Projektnamen analog zu verwenden.
Innerhalb des GREQ-Modells stellen Projekte in sich geschlossene Objekte dar. Sie
können keine Referenzen oder Abhängigkeiten zu anderen Projekten bzw. projektex36
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ternen Objekten besitzen. Diese Regelung garantiert eine ganzheitliche Sicht auf alle
Anforderungsdokumentate des Gesamtprojektes. Auch im Falle einer Unterteilung der
Gesamtaufgaben in einzelne Entwicklergruppen ist dieses Vorgehen sinnvoll, da keine
Unklarheiten an Schnittstellen entstehen können. Werden im Rahmen eines Softwareentwicklungsprojektes verschiedene Komponenten, Systeme oder Subsysteme entwickelt, müssen diese demzufolge innerhalb derselben Projektinstanz verwaltet werden.

5.1.2. Story
Um eine möglichst detaillierte Sichtweise auf das innerhalb eines IT-Projektes zu entwickelnde Zielsystem zu erhalten, müssen zunächst die Anforderungen, die die verschiedenen Stakeholder an das Produkt stellen, erhoben und analysiert werden. Anforderungen stellen die zentralen Elemente innerhalb des Anforderungsmanagementprozesses dar und können in verschiedener Art und Weise klassifiziert werden. Die
weit verbreitete Unterteilung der Anforderungen in funktionale und nicht-funktionale
Anforderungen wurde bereits im Abschnitt 2.1, „Anforderungen“ vorgestellt. Diese Art
der Klassifizierung wird für die vorliegende Arbeit übernommen.
Funktionale Anforderungen beschreiben jeweils eine spezifische Funktionalität, die
das geplante Zielsystem den späteren Nutzern zur Verfügung stellen soll. Bei der Erhebung dieser Anforderungen können verschiedene Methoden zum Einsatz kommen.
Hierzu gehören u. a. Interviews, Fragebögen und Beobachtungen. Nach der Erhebung
der benötigten bzw. gewünschten Funktionalität sollten die Erkenntnisse in Form von
Anforderungen dokumentiert werden. Auch hierfür existieren verschiedene Modelle
(bspw. UML, Use Cases oder User-Stories), die je nach Projektkontext eingesetzt werden können.
Typischerweise besteht eine funktionale Anforderung aus jeweils einer Problem- und
einer Funktionsbeschreibung. Die Problembeschreibung fungiert als Begründung für
die Notwendigkeit der innerhalb der Anforderung beschriebenen Funktionalität. Die
Funktionsbeschreibung dagegen erläutert kurz und prägnant die Anforderung selbst.
Dabei sollte der Mehrwert, der durch die Umsetzung der Anforderung erzeugt wird,
ebenfalls dokumentiert werden.
Auf der Ebene des Anforderungsmanagements sollte, in Abhängigkeit zu der Zusammensetzung der Stakeholder des Projektes, auf zu viele technische Details innerhalb
der Beschreibungen verzichtet werden. Dies hat den Vorteil, dass die Anforderungen
weiterhin von allen beteiligten Personen verstanden werden können. Die genaue technische Umsetzung kann dann in den aus einer Anforderung resultierenden Aufgaben
für die Entwicklerteams spezifiziert werden.
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Im Rahmen der agilen Softwareentwicklung werden die sogenannten User-Stories als
Grundlage für die Spezifikation bzw. Dokumentation von funktionalen Anforderungen
eingesetzt. Eine User-Story stellt eine kurze, in natürlicher Sprache formulierte Anforderungsbeschreibung dar. Diese Beschreibung ist in einer festgelegten Form und aus
der Sicht einer bestimmten Person bzw. Rolle verfasst. Dabei wird neben der Rolle und
dem Ziel bzw. Wunsch auch der Nutzen, der mit der beschriebenen Funktionalität einhergeht, spezifiziert. User-Stories werden bewusst kurz verfasst, um technische Details
in der Beschreibung zu vermeiden. Sie umfassen in der Regel nicht mehr als zwei Sätze.
Um funktionale Anforderungen mit Hilfe des GREQ-Modells abbilden zu können,
stellt dieses die Modellobjektklasse Story zur Verfügung. Eine Instanz dieser Klasse
entspricht einer funktionalen Anforderung an das Zielsystem eines IT-Projektes. Sie
besteht aus einem Titel und einer Beschreibung. Während der Titel für einen schnellen
Überblick über den Inhalt der Story sorgen soll, kann die Beschreibung die genaueren
Details über die Funktionalität und deren Begründung erläutern. Der Aufbau bzw. die
Struktur dieser Inhalte wird vom GREQ-Modell nicht explizit vorgegeben. Es ist dem
Anwender des Modells überlassen, in welcher inhaltlichen Form Anforderungen strukturiert werden.

Vorgang
1

betrifft
gruppiert
1

n

n

definiert Rolle
Story

Artefakt
1

n

1
wird eingeschränkt durch
n
Bedingung

Abbildung 5.2. Modellobjektklasse Story
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Trotz der durch das GREQ-Modell nicht explizit vorgegebenen Form der Anforderungsdokumentation, lässt sich anhand der internen Struktur der Modellobjektklasse Story eine gewisse Orientierung an dem bereits beschriebenen Konzept der User-Stories
erkennen. So, wie bei den User-Stories, werden Anforderungen im GREQ-Modell ebenfalls auf textueller Basis dokumentiert. Die Analogie zwischen Story und User-Story
ist schon anhand der Wahl der Bezeichnung der hier beschriebenen Modellobjektklasse erkennbar. Die Namen der beiden Konzepte wurden bei der Definition des GREQModells jedoch explizit nicht angeglichen, um Verwechslungen zu vermeiden und die
Form der Beschreibungen nicht fest vorzuschreiben.
Das GREQ-Modell definiert den Titel und die Beschreibung einer Story als textuelle
Inhalte. Darauf aufbauend wird jedoch keine weitere Form der Dokumentation vorgeschrieben. Da das Modell für den Einsatz im Rahmen der agilen Softwareentwicklung
konzipiert wurde, erscheint eine Orientierung an den dort bestehenden Konzepten als
sinnvoll. Die Autoren empfehlen deshalb, Storys in der Form von User Stories zu verfassen.
Folgt man dieser Empfehlung bzw. Argumentation, lassen sich viele der in der Literatur
beschriebenen Eigenschaften für gute User Stories auf Storys des GREQ-Modells übertragen. Das weit verbreitete und von [Wak2002] entwickelte INVEST-Modell definiert
sechs Kriterien, die die Güte von User Stories ausmachen. Das Akronym INVEST steht
für die Begriffe Independent, Negotiable, Valueable, Estimable, Small und Testable.
Eine detaillierte Beschreibung und Diskussion dieses Modells findet sich in [Lef2011].
Auch [Coh2004] katalogisiert mit einem „Catalog of Story Smells“ verschiedene Gütekriterien von User Stories. Er beschreibt erkennbare Symptome bzw. „bad smells“, die
als Indikator für eine problematische Dokumentation und Verwaltung von Anforderungen dienen. Dazu werden die Problematiken aufgezeigt und verschiedene Lösungsvorschläge bereitgestellt.
Bei der Definition von Anforderungen sollte darauf geachtet werden, dass diese keine inhaltlichen Abhängigkeiten untereinander aufweisen. Inhaltliche Abhängigkeiten
würden bspw. dazu führen, dass als Voraussetzung für die Umsetzung einer Story andere Anforderungen bereits implementiert sein müssten. Solche Abhängigkeiten haben
einen erheblichen negativen Einfluss auf die Komplexität der Planung und Priorisierung von Storys. Deshalb sollten inhaltliche Abhängigkeiten zwischen verschiedenen
Storys vermieden werden.
Der Umfang der Funktionalität, die durch eine einzelne Story beschrieben wird, sollte begrenzt sein. Dabei ist der konkrete Umfang einer Anforderungen von dem jeweiligen Projekt und seiner Projektstruktur abhängig. Ein zu großer Funktionsumfang,
der durch eine einzelne Storys abgebildet wird, führt zu Schwierigkeiten bei der präzi39
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sen Einschätzung des Arbeitsaufwandes, der für die Umsetzung der Anforderung benötigt wird. Werden jedoch Anforderungen zu kleinteilig definiert, entstehen inhaltliche
Überlappungen. Diese führen bei der Umsetzung dazu, dass ähnliche Arbeiten mehrfach durchgeführt werden.
Abbildung 5.2, „Modellobjektklasse Story“ stellt die Modellobjektklasse Story im Zentrum des theoretischen GREQ-Modells dar. Bei der Betrachtung der durch Pfeile dargestellten Abhängigkeiten lässt sich erkennen, dass dieser Objektklasse eine zentrale Rolle in dem Modell zukommt. Sie kann in unterschiedlicher Weise mit allen anderen Modellobjektklassen in Verbindung stehen. Die genauenAusgestaltungen dieser
Abhängigkeiten werden in den jeweiligen Abschnitten genauer beschrieben.
Innerhalb eines Softwareentwicklungsprojektes kann eine Vielzahl von Anforderungen
entstehen. Diese Anforderungen müssen mit Hilfe des GREQ-Modells in Form von Storys verwaltet werden. Um die Übersichtlichkeit gegenüber einfachen Anforderungssammlungen oder -listen gewährleisten zu können, bietet das GREQ-Modell die Möglichkeit der Hierarchisierung von Storys an. Eine solche Hierarchiebildung ist nicht
zwingend erforderlich. Sie ist jedoch möglich und kann stark zur Übersichtlichkeit der
Anforderungen innerhalb eines Projektes beitragen.
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Story 9

Abbildung 5.3. Beispiel einer Hierarchie von Storys

In welcher Art und Weise die strukturellen Abhängigkeiten der sogenannten Story-Hierarchie definiert werden, wird vom GREQ-Modell nicht vorgeschrieben. Sie ist
stark von der Beschaffenheit der Anforderungen, dem Projektkontext und den Arbeitsweisen innerhalb des Projektes abhängig. Deshalb sollte die Hierarchiebildung von Storys mit dem GREQ-Modell an die innere Struktur des jeweiligen Projektes angepasst
werden.
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Die Story-Hierarchie kann bspw. genutzt werden, um verschiedene Systeme, Teilsysteme und/oder Komponenten innerhalb eines Projektes zu verwalten. Im vorherigen
Abschnitt 5.1.1, „Projekt“ wurde bereits auf die Geschlossenheit der Modellobjektklasse Projekt hingewiesen. Sie bietet keine Möglichkeit, Abhängigkeiten über Projektgrenzen hinweg zu definieren. Aus diesem Grund sollten alle zusammenhängenden
Komponenten innerhalb eines Projektes verwaltet werden. Die Hierarchie von Storys
erlaubt es, diese verschiedenen Teilsysteme durch eine geeignete Strukturierung voneinander abzugrenzen bzw. zu unterscheiden.
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Task
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Task
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Task
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Abbildung 5.4. Hierarchie von agilen Anforderungsformen1

Eine weitere Möglichkeit, die Story-Hierarchie zu nutzen, stellt die Detaillierung von
Storys dar. Eine allgemein beschriebene Anforderung kann durch mehrere Kind-Storys weiter spezifiziert werden. In der Literatur zur agilen Softwareentwicklung findet man eine ähnliche Vorgehensweise. Hier werden Anforderungen in Abhängigkeit
zum Umfang der beschriebenen Funktionalität in Themes, Epics, und Storys unterteilt. Während ein Theme eine Sammlung von Anforderungen darstellt, die thematisch
zusammengehören, wird unter einem Epic eine grobgranulare Anforderung verstanden.
Werden einzelne Storys weiter geteilt bzw. detailliert, entstehen Aufgaben (Tasks), die
für die Verwaltung und Strukturierung der Arbeit auf der Ebene der Softwareentwicklung eingesetzt werden können. Abbildung 5.4, „Hierarchie von agilen Anforderungsformen“ stellt die Zusammenhänge und Strukturen bzgl. der Hierarchisierungsformen
in der agilen Softwareentwicklung dar. Die drei eingefärbten Ebenen können dabei
durch den Einsatz der Story-Hierarchie im GREQ-Modell umgesetzt werden.
Welche Form der Hierarchisierung von Anforderungen beim Einsatz des GREQ-Modells
genutzt werden sollte, hängt von der Struktur und dem Kontext des Projektes ab.
Sowohl die Verwaltung von Teilsystemen und/oder Komponenten als auch die Möglichkeiten der Detaillierung stellen geeignete Einsatzszenarien für die Story-Hierarchie
1

http://agile101.net/2009/08/10/the-difference-between-agile-themes-epics-and-user-stories/ (01.12.2011)
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dar. Aus der Sicht der Autoren ist in vielen Fällen eine Kombination beider Strukturformen als sinnvoll zu betrachten.
Funktionale Anforderungen bzw. Storys innerhalb des GREQ-Modells sind keine unveränderlichen Konstrukte. Sie unterliegen im Rahmen der agilen Softwareentwicklung einem permanenten Anpassungsprozess. In regelmäßigen Zyklen entstehen neue
Anforderungen, andere werden obsulet bzw. müssen verändert werden. Die kontinuierliche Verfeinerung bzw. Ergänzung der Storys macht eine regelmäßige Pflege und Konsistenzprüfung der Anforderungen nötig. Dieser Prozess und die nötigen Veränderungen werden im Kapitel 6, Beispiel anhand eines Beispielprojektes verdeutlicht.

5.1.3. Bedingung
Die Anforderungen, die im Rahmen eines Softwareentwicklungsprojektes an das Zielsystem gestellt werden, lassen sich im Allgemeinen in zwei Klassen unterteilen. Die
funktionalen Anforderungen spezifizieren die einzelnen Funktionalitäten, die das zu
entwickelnde Softwareprodukt bereitstellen soll. Sie wurden bereits im vorherigen
Abschnitt 5.1.2, „Story“ ausführlich beschrieben. Die nicht-funktionalen Anforderungen hingegen beschreiben verschiedene Eigenschaften, die von dem Zielsystem erfüllt
werden müssen.
Die Problematik der Zuordnung einer Anforderung zu einer der beiden beschriebenen Anforderungsklassen ist nicht immer trivial. Abhängig vom Aufbau und der Formulierung der Anforderungsbeschreibung kann es zu Fehleinschätzungen kommen.
[Poh2008] vertritt bspw. die These, dass es sich bei vielen als nicht-funktional klassifizierten Anforderungen eigentlich um „unterspezifizierte funktionale Anforderungen“ handelt. Diese Anforderungen erwecken den Eindruck, dass sie keine spezifischen Funktionalitäten des Zielsystems beschreiben. Sie können und sollten jedoch
durch Konkretisierung und Ausformulierung in funktionale Anforderungen umgewandelt werden.
Einige der nicht-funktionalen Anforderungen lassen sich als Qualitätsanforderungen
bezeichnen. Sie beschreiben Merkmale der Produktqualität des zu entwickelnden Zielsystems. In der internationalen Norm [ISO-IEC-25000] werden einige Qualitätsmerkmale für Softwareprodukte aufgeführt. Dazu gehören die Bereiche der Funktionalität,
Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Wartbarkeit und Übertragbarkeit. Qualitätsanforderungen im Rahmen von Softwareentwicklungsprojekten lassen sich in den meisten Fällen einem oder mehreren dieser genannten Bereiche zuordnen.
Die in Qualitätsanforderungen definierten Merkmale gelten in vielen Fällen für das
gesamte System. Sie können sich jedoch auch auf bestimmte Funktionen, Teilsysteme
oder Komponenten beziehen. Der Entwurf der Softwarearchitektur innerhalb eines IT42
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Projektes ist typischerweise stark von den erhobenen Qualitätsanforderungen abhängig. Ihre anforderungsübergreifenden Eigenschaften üben einen erheblichen Einfluss
auf die verschiedenen Architekturentscheidungen, die während der Entwicklung des
Zielsystem getroffen werden müssen, aus [Sta2009].
In Ergänzung zu den funktionalen Anforderungen und den Qualitätsanforderungen
werden im Rahmen des Anforderungsmanagements der meisten IT-Projekte sogenannte Rahmenbedingungen formuliert. Sie stellen Anforderungen an das Zielsystem dar,
die von den Beteiligten des Projektes nicht oder nur sehr schwer verändert werden
können. Mit der Definition von Rahmenbedingungen ist es bspw. möglich, gesetzliche
Vorgaben in Form von Anforderungen in das Projekt zu integrieren. In den meisten
Fällen lassen sich solche Rahmenbedingungen den nicht-funktionalen Anforderungen
zuordnen.
Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen lassen sich wie beschrieben auf konzeptueller Ebene differenzen. Sie weisen jedoch bzgl. ihres Aufbaus einige Ähnlichkeiten auf. Es wäre deshalb denkbar und nicht unbedingt falsch, wenn nicht-funktionale
Anforderungen innerhalb des GREQ-Modells durch die für funktionale Anforderungen
vorgesehene Modellobjektklasse Story modelliert würden. Dies hätte jedoch zur Folge, dass die bereits beschriebenen Einflüsse, die nicht-funktionale Anforderungen auf
Teile der funktionale Anforderungen ausüben, durch das Modell nicht abgebildet werden könnten. Ein solches Vorgehen würde diese Anforderungen im Rahmen des GREQModells in gewisser Hinsicht isolieren.
Qualitätsanforderungen und Rahmenbedingungen beschreiben zwar keine spezifischen
Funktionalitäten des geplanten Systems, sie spielen jedoch vor allem im Bezug auf die
Umsetzung der Storys eine wichtige Rolle. Durch sie werden Eigenschaften definiert,
die bei der Entwicklung des Zielsystems beachtet werden müssen und damit die möglichen Umsetzungsvarianten der Anforderung weiter einschränken. Die Präsenz dieser
nicht-funktionalen Anforderungen sollte deshalb sichergestellt werden.
Um im Hinblick auf diese Problematik eine möglichst adäquate Abbildung der nichtfunktionalen Anforderungen bei der Modellierung mit Hilfe des GREQ-Modells zu
ermöglichen, wurde die Modellobjektklasse Bedingung (engl. constraint) eingeführt.
Qualitätsanforderungen und Rahmenbedingungen, die in der Form einer Bedingung
modelliert werden, können aufbauend auf den verschiedenen Modellobjektklassen eindeutig von Storys unterschieden werden. Das GREQ-Modell erkennt damit die verschiedenen Rollen dieser beiden Anforderungsklassen an und bildet sie deshalb unterschiedlich ab.
Die strukturelle Ähnlichkeit der beiden Modellobjektklassen Bedingung und Story
ist eindeutig erkennbar. Eine Bedingung besteht ebenfalls aus einem Titel und einer
43
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Beschreibung. Die Beschreibung der verschiedenen nicht-funktionalen Anforderungen
erfolgt in natürlicher Sprache, um von allen Stakeholdern des Projektes verstanden
werden zu können. Auch bei den Bedingungen sollte darauf geachtet werden, dass sie
kleinteilig definiert und mit kurzen prägnanten Sätzen beschrieben werden.
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Abbildung 5.5. Modellobjektklasse Bedingung

Nicht-funktionale Anforderungen beschreiben Qualitätsmerkmale und Rahmenbedingungen, die in Bezug auf die Planung und Umsetzung des Zielsystems eines Softwareentwicklungsprojektes beachtet werden müssen. Sie üben damit einen nicht unerheblichen Einfluss auf die umzusetzenden Funktionalitäten und damit die funktionalen Anforderungen aus. Neben der klaren Unterscheidung der beiden verschiedenen
Anforderungsformen ist es durch den Einsatz des GREQ-Modells möglich, die beschriebene Einflussnahme zu modellieren. Hierfür wurde bei der Entwicklung des GREQModells eine Relation zwischen den Klassen Story und Bedingung definiert. Wie in
Abbildung 5.5, „Modellobjektklasse Bedingung“ dargestellt, kann durch diese Art der
Modellierung eine Einschränkung einer Story durch eine oder mehrere Bedingungen
abgebildet werden.
Der Einfluss von nicht-funktionalen Anforderungen lässt sich in vielen Fällen auf das
gesamte zu entwickelnde Zielsystem eines IT-Projektes beziehen. Es können jedoch
auch Bedingungen spezifiziert werden, die nur für einzelne Teilsysteme und/oder Kom44
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ponenten gelten. In seltenen Fällen wirkt sich eine Bedingung auf eine einzelne Story
einschränkend aus. Beide verschiedenen Arten der Einflussnahme von nicht-funktionalen auf funktionale Anforderungen sollte bei der Entwicklung des GREQ-Modells
berücksichtigt werden. Um eine Lösung für diese Problematik in das Modell zu integrieren, wurde das Konzept der Vererbung von Bedingungen entwickelt.
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Abbildung 5.6. Vererbung von Bedingungen auf Basis der Story-Hierarchie

Im Rahmen des GREQ-Modells ist es möglich, funktionale Anforderungen bzw. Storys
durch eine Hierarchisierung zu strukturieren und zu sortieren. Aufbauend auf diese im
Abschnitt 5.1.2, „Story“ bereits beschriebenen Story-Hierarchie lassen sich Teilsysteme
und Komponenten des Gesamtzielsystems definieren. Es ist deshalb sinnvoll, die Vererbung von Bedingungen entlang dieser Hierarchie zu organisieren. Eine Bedingung, die
in einer Relation zu einer Story steht, beeinflusst demnach nicht nur die Story selbst,
sondern übt ebenfalls Einfluss auf alle entlang der Story-Hierarchie nachfolgenden Storys aus.
Mit diesem Konzept ist es möglich, sowohl den Einfluss einer Bedingung auf eine atomare Story, als auch den Einfluss auf ganze Teilbäume der Story-Hierarchie zu modellieren. In Abbildung 5.6, „Vererbung von Bedingungen auf Basis der Story-Hierarchie“
werden diese beiden Möglichkeiten dargestellt. Die von der Bedingung „Constraint 1“
eingeschränkte „Story 4“ gruppiert keine weiteren Storys unter sich. Deshalb spezifiziert die Bedingung ausschließlich Merkmale bzw. Eigenschaften, die im Rahmen dieser einzigen Story von Bedeutung sind.
Die nicht-funktionale Anforderung, die durch die Bedingung „Constraint 2“ repräsentiert wird, beeinflusst dagegen gleich mehrere funktionale Anforderungen. Die mit dieser Bedingung in Relation stehende „Story 3“ gruppiert hierarchisch die drei Storys
7, 8 und 9. Der Einfluss, den die Bedingung „Constraint 2“ auf die „Story 3“ ausübt,
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vererbt sich demnach auf alle drei Kind-Storys. Damit ist es durch das Konzept der Vererbung von Bedingungen möglich, den Einfluss der Bedingungen in unterschiedlichen
Granularitätsstufen zu definieren.

5.1.4. Artefakt
Um ein Softwareentwicklungsprojekt erfolgreich durchführen zu können, ist eine möglichst genaue schriftliche Spezifikation des zu entwickelnden Zielsystems dringend
erforderlich. Eine solche Spezifikation bietet allen beteiligten Stakeholdern des Projektes die Sicherheit, dass ein klares und einheitliches Verständnis über das Produkt
besteht. Zudem kann aufbauend auf einer solchen Aufstellung der für die Umsetzung
des Projektziels nötige Arbeitsaufwand geplant und das Ergebnis des Projektes überprüft werden. Eine Spezifikation eines Softwareproduktes sollte deshalb neben einer
detaillierten Beschreibung der Funktionalität auch alle wichtigen Informationen zu
dem vorgesehenen Einsatzkontext bereitstellen. Hierzu gehören sowohl Qualitätsmerkmale und Rahmenbedingungen, die bei der Umsetzung der Software beachtet werden
müssen, als auch eine detaillierte Beschreibung der Systemlandschaft, in die das spätere Produkt integriert werden soll.
Im Rahmen von Entwicklungsprojekten, in denen ein agiles Vorgehensmodell zum Einsatz kommt, werden alle Anforderungen, die an das geplante Softwareprodukt gestellt
werden, in kleinen, unabhängigen Funktionseinheiten dokumentiert und verwaltet.
Diese Einheiten beschreiben jeweils eine spezifische Funktionalität. Es existieren deshalb in solchen Projekten im allgemeinen keine zentralen Spezifikationsdokumente.
Vielmehr entsteht die Spezifikation durch eine Gesamtbetrachtung der Anforderungen. Jede einzelne erhobene funktionale und nicht-funktionale Anforderung an das zu
entwickelnde Zielsystem stellt dabei einen Teil der Gesamtspezifikation des Softwareproduktes dar.
Im zeitlichen Verlauf eines agilen IT-Projektes können jederzeit neue Anforderungen
ergänzt, andere verändert und/oder verworfen werden. Diese Dynamik stellt in solchen
Projekten sicher, dass schnell auf neue Situationen reagiert werden kann. In agilen
Softwareentwicklungsprojekten entstehen durch eine hohe Integration der Stakeholder in den Entwicklungsprozess regelmäßige Rückmeldungen. Dieses Feedback soll
dann in möglichst kurzer Zeit durch neue oder veränderte Anforderungsdefinitionen in
den Entwicklungsprozess aufgenommen werden. Da die Spezifikation des Zielsystems
durch die Gesamtheit der veränderlichen Anforderungen bestimmt wird, unterliegt
auch sie in einem gewissen Rahmen dieser Dynamik. Sie wird sich ebenfalls während
des zeitlichen Verlaufes des Projektes verändern.
Unabhängig vom Aufbau der Spezifikation eines Softwareproduktes, lassen sich in vielen Fällen aus den Beschreibungen der Anforderungen wichtige zentrale Elemente ana46
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lysieren. Sie zeichnen sich durch eine gewisse Relevanz innerhalb des Zielsystems aus
und werden deshalb häufig an verschiedenen Stellen der Anforderungsbeschreibungen
referenziert. Die Art dieser Elemente ist nicht festgelegt. Es kann sich hierbei bspw. um
verschiedene Systeme (Teilsysteme bzw. Komponenten, Fremdsysteme) oder Personas
(Benutzerrollen) handeln. Auch Dokumente können bspw. innerhalb eines IT-Projektes
eine zentrale Rolle einnehmen.
Im Regelfall stellen diese zentralen Elemente komplexe Strukturen und/oder Konzepte dar. Da sie meist nur Teil der beschriebenen Funktionalität sind, werden sie innerhalb der referenzierenden Anforderungsbeschreibungen durch einen oder mehrere verschiedene Bezeichner bzw. Begrifflichkeiten repräsentiert. Eine genauere Definition an
diesen entsprechenden Stellen würde dazu führen, dass diese zentralen Elemente im
Rahmen der Gesamtspezifikation mehrfach definiert werden. Es muss jedoch trotzdem
sichergestellt werden, dass für solche zentralen Begrifflichkeiten eine Definition existiert, um allen am Projekt beteiligten Personen ein Verständnis dafür zu vermitteln.
Die Gruppe der Stakeholder eines IT-Projektes zeichnet sich in vielen Fällen durch eine
hohe Diversität aus. Die beteiligten Personen lassen sich sowohl bzgl. der Persönlichkeit
und Mentalität als auch ihrer Fachrichtung unterscheiden. Es ist deshalb zu empfehlen, ein einheitliches Vokabular innerhalb eines solchen Projektes zu finden, mit dem
alle Stakeholder richtig umgehen können. Diese Problematik wurde ebenfalls bereits
im Abschnitt 2.2, „Kommunikation“ diskutiert. Um Missverständnisse über innerhalb
eines Projektes gebräuchliche Begrifflichkeiten oder Konzepte zu vermeiden, bietet
sich deshalb der Einsatz eines Begriffslexikons bzw. Glossars an. Hier können Begriffe
benannt und deren Bedeutung eindeutig definiert werden. Durch den Einsatz einer solchen Technik kann eine einheitliche und für alle Stakeholder verständliche Terminologie innerhalb des Projektes und der Anforderungsbeschreibungen gefördert werden.
Die Objekte, die innerhalb eines Softwareentwicklungsprojektes eine zentrale Rolle
spielen, können durch eine Analyse der Gesamtspezifikation des Zielsystems herausgelöst und gesammelt werden. Die innerhalb der Anforderungsbeschreibung genutzten Bezeichnungen für diese zentralen Objekte, sollten anschließend jeweils durch
geeignete und allgemein verständliche Definitionen bzw. Beschreibungen ergänzt werden. Hieraus entsteht ein Glossar, welches auf projektspezifischer Ebene die wichtigen
Begrifflichkeiten aufstellt und beschreibt.
Ein solches Begriffslexikon ermöglicht eine Übersicht über die in diesem Softwareprojekt wichtigen Elemente. Die Sammlung der zentralen Objekte und Typen stellt
dabei einen wichtigen Teil der fachlichen Domäne des geplanten Softwareproduktes
dar. Es werden die, innerhalb der fachlichen Funktionalität beschriebenen, wichtigen
Strukturen bzw. Konzepte zusammengefasst und erläutert. Zwar sind die Beschreibun47
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gen aufgrund der Glossarfunktionalität nur mit wenigen technischen Details versehen,
jedoch kann und sollte diese Aufstellung bei der Domänenmodellierung im Rahmen
der Umsetzung bzw. Planung des Softwaresystems genutzt werden.
Dieses Konzept der Kombination aus einem Begriffslexikon und einer Sammlung der
fachlich zentralen Objekte wurde bei der Entwicklung des GREQ-Modells berücksichtigt. Mit der Modellobjektklasse Artefakt wurde ein weiterer Objekttyp in das Modell
eingefügt, welcher für diese Aufgaben konzipiert ist.
Innerhalb des GREQ-Modells spielt die Modellobjektklasse Artefakt eine besondere
Rolle. Während die Modellobjektklassen Story und Bedingung jeweils funktionale und
nicht-funktionale Anforderungen an das Zielsystem in dem Modell abbilden, stellen
Artefakte keine solchen Anforderungen dar. Dagegen ist diese Klasse darauf ausgelegt,
zentrale und wiederkehrende Begrifflichkeiten bzw. Konzepte innerhalb des GREQModells zu repräsentieren.
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Abbildung 5.7. Modellobjektklasse Artefakt
Die primäre Rolle, die von der Modellobjektklasse Artefakt innerhalb des GREQModells eingenommen wird, ist vergleichbar mit der eines Eintrags in ein Begriffslexikon. Artefakte repräsentieren und definieren zentrale Begrifflichkeiten, die in den
Beschreibungen der Storys und Bedingungen referenziert werden. Damit sie dieser Aufgabe gerecht werden können, besteht diese Modellobjektklasse aus einem Bezeichner
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bzw. Namen und einer Beschreibung. Bei der Beschreibung der zentralen Strukturen
bzw. Konzepte sollte eine einfache und natürliche Sprache verwendet werden. Damit
kann sichergestellt werden, dass sich die einzelnen Einträge des Begriffslexikonsei Verständnisschwierigkeiten als Nachschlagewerk für alle Projektbeteiligten eignen.
Die Modellobjektklasse Artefakt erlaubt es, die zentralen Elemente aus der Gesamtspezifikation in eigenständigen und unabhängigen Modellobjekten abzubilden. Im Allgemeinen sind die Referenzen auf diese zentralen Strukturen und Konzepte über einen
Großteil der Anforderungsbeschreibungen verteilt. Die Relevanz dieser zentralen Elemente für die Planung und Umsetzung des Softwareproduktes innerhalb des Projektes
führt dazu, dass im Regelfall mehrere verschiedene Anforderungen auf diese einzelnen
Objekte verweisen.
Die Referenzen der funktionalen Anforderungen auf die innerhalb der Gesamtspezifikation relevanten Elemente sollte bei der Entwicklung des GREQ-Modells ebenfalls
berücksichtigt werden. Neben der Einführung der Modellobjektklasse Artefakt als Eintrag in ein Begriffslexikon wurde zusätzlich eine Relation definiert, die Storys und
Artefakte in Verbindung bringen kann. Mit dieser Relation ist es möglich, die in den
Beschreibungen der Anforderungen versteckten Referenzen auf Artefakte innerhalb
des GREQ-Modells zu konkretisieren und abzubilden (vgl. Abbildung 5.7, „Modellobjektklasse Artefakt“).
Die Beschreibungen der Anforderungen sollte in natürlicher Sprache erfolgen. Dies
bietet den Vorteil, dass sie strukturell von allen Stakeholdern des Projektes, die der
genutzten Sprache mächtig sind, verstanden werden können. In Kombination mit einer
Sammlung von zentralen Begriffen und ihren Beschreibungen sollte es allen Projektbeteiligten möglich sein, den Inhalt der Anforderungsbeschreibungen richtig und ohne
Missverständnisse zu erfassen. Allerdings entsteht durch die Verwendung der natürlichen Sprache der Nachteil, dass die verschiedenen Referenzen nicht formal abgebildet
werden können und sie deshalb nicht immer eindeutig erkennbar sind.
Mit der innerhalb des GREQ-Modells vorhandenen Möglichkeit, Relationen zwischen
Storys und Artefakten zu modellieren, können diese formalen Referenzen nun trotz
des Einsatzes der natürlichen Sprache in den Anforderungsbeschreibungen abgebildet
werden. Wird dieses Konzept konsequent umgesetzt, kann ein semantisches Informationsnetz entstehen. In diesem Modellnetzwerk stellen Artefakte die fachlich zentralen Knoten dar. Sie werden von verschiedenen Storys referenziert und fungieren damit
als semantisches Bindeglied zwischen Storys, die Ähnlichkeiten bzgl. ihres Inhalts oder
ihrer Struktur aufweisen. Auf der Basis dieser Erkenntnis lassen sich weitere Analysen anstellen, die zu einer Steigerung des Verständnisses der Gesamtspezifikation des
Zielsystem beitragen können.
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Im Rahmen der natürlichsprachlichen Anforderungsbeschreibungen wird auf verschiedene zentrale Strukturen und Konzepte der Gesamtspezifikation des geplanten Softwareproduktes verwiesen. Diese Verknüpfungen definieren eine Beteiligung der Elemente an den innerhalb der Anforderungen beschriebenen Funktionalitäten. Die Art
der Beteiligung kann unterschiedlich sein und lässt sich grundsätzlich in aktives und
passives Mitwirken unterscheiden. Um die verschiedenen Beteiligungsarten zu klassifizieren, ist es sinnvoll, sie in eine vordefinierte Menge von Rollen einzusortieren.
Die Relation zwischen den Modellobjektklassen Story und Artefakt ermöglicht es,
innerhalb des GREQ-Modells einen fachlichen Bezug zwischen jeweils diesen zwei
Objekten zu modellieren. Um die Art der Beteiligung des Artefaktes an der in der Story beschriebenen Funktionalität ebenfalls durch das Modell abbilden zu können, kann
die Verknüpfung durch eine Zuweisung einer bestimmten Rolle ergänzt werden. Dieser Aspekt erweitert die innerhalb des Modellnetzwerkes abgebildeten semantischen
Informationen und kann demnach ebenfalls durch verschiedene Analysen ausgewertet
werden.
Rollen dienen im allgemeinen als Beschreibungen einer Tätigkeit bzw. Aufgabe. Dabei
sind sie stark vom Kontext der Betrachtung abhängig. Eine Person oder Sache kann
in verschiedenen Umgebungen unterschiedliche Rollen einnehmen. Aus diesem Grund
kann im Rahmen des GREQ-Modells einem Artefakt nicht eindeutig eine dauerhafte
Rolle zugewiesen werden. Die Relation zwischen einer Story und einem Artefakt legt
jedoch einen solchen Kontext fest. Deshalb kann eine Rolle im Rahmen des GREQModells ergänzend zu einer solchen Verknüpfung definiert werden.

Werkzeug

Material

Akteur

Produkt

Story

Artefakt
1

definiert Rolle

n

Abbildung 5.8. Rollen für Story-Artefakt-Beziehungen

Um die Verknüpfung zwischen Storys und Artefakten durch die Bestimmung einer Rolle ergänzen zu können, wurden bei der Entwicklung des GREQ-Modells vier verschiedene grundlegende Rollen definiert. In Anlehnung an den „Werkzeug- und Materialansatz“ von [Zue2003] finden sich die Metaphern von Werkzeugen und Materialien im
GREQ-Modell als Rollen wieder. Darüber hinaus werden die Rollen Akteur und Pro50
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dukt definiert. Aus der Sicht der Autoren können durch diese Menge von Rollen die
Mehrzahl der möglichen Arten der Beteiligung abgebildet werden. Eine Ergänzung der
Rollen ist zwar theoretisch denkbar, jedoch in den meisten Fällen nicht nötig. In den
folgenden Abschnitten werden die einzelnen Rollen jeweils beschrieben und voneinander abgegrenzt.

5.1.4.1. Akteur
Der Begriff Akteur beschreibt eine aktive Rolle, die durch eine Person oder eine Sache
innerhalb eines bestimmten Kontextes eingenommen werden kann. Die Interpretation dieses Begriffes ist jedoch vom jeweiligen Fachgebiet abhängig. Im alltäglichen
Sprachgebrauch werden Personen als Akteure bezeichnet, wenn sie eine kontextrelevante Handlung ausführen. Demzufolge ist ein Schauspieler auf einer Bühne im Kontext eines Theaterstückes in der Rolle des Akteurs. Dabei ist, bei dieser der Alltagssprache zugrundeliegenden Interpretationsweise, die Rolle Akteur allerdings ausschließlich realen Menschen vorbehalten.
Im Rahmen des GREQ-Modells wird die Rolle des Akteurs in einem größeren Kontext interpretiert. Es können sowohl Menschen als auch Systeme, Komponenten und
Geräte diese Rolle einnehmen. Alle diese Subjekte nehmen in der Rolle des Akteurs
eine Handlung vor bzw. initiieren einen Prozess oder Vorgang. Das dem GREQ-Modell
zugrundeliegende Verständnis über die Rolle des Akteurs orientiert sich deshalb an der
Beschreibung des Modellelements „Actor“ innerhalb der Unified Modeling Language
(UML).
An actor specifies a role played by a user or any other system that interacts with the subject.
—[UML2-2011], S. 598
Innerhalb einer Anforderung können diejenigen Elemente als Akteur bezeichnet werden, die als Initiator einer Handlung oder eines Vorgangs gelten. Sie stellen damit ein
aktives Subjekt im Rahmen der Anforderungsfunktionalität dar. Durch das Auslösen
eines Vorgangs oder Prozesses wird von dem Akteur ein bestimmtes Ziel verfolgt und
im Regelfall ein bestimmtes Ergebnis erwartet. In vielen Fällen handelt es sich, bei
dem gewünschten Resultat eines Prozesses, um einen bestimmten Zustand des Systems
oder des verwalteten Datenbestandes. Es können jedoch auch andere Ergebnisse, wie
bspw. das Ausdrucken eines Dokumentes oder die Anzeige einer grafischen Komponente, erwartet werden.
Das von [Coo1999] entwickelte Konzept der Personas beschreibt eine mögliche Vorgehensweise, die späteren Nutzer des innerhalb des IT-Projektes geplanten Softwaresystems zu klassifizieren. Dafür werden im Rahmen des Anforderungsmanagements soge51
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nannte Personas definiert, die jeweils eine solche Nutzergruppe repräsentieren. Unter
dem Begriff Persona wird eine archetypische Benutzerbeschreibung verstanden. Sie
stellt eine fiktive Person dar, die konkrete Ziele verfolgt. Diese Persona besitzt zudem
bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten. Ebenfalls wird an dieser Stelle ein konkretes Nutzerverhalten definiert. Um verschiedene Benutzergruppen bzw. -rollen abbilden zu können, werden mehrere unterschiedliche Personas erstellt. In der Designphase
eines Softwareentwicklungsprojektes sollte dann bei allen getroffenen Entscheidungen
geprüft werden, ob die einzelnen Personas ihre Aufgaben weiterhin erfüllen können.
In den vorherigen Abschnitten wurde bereits eine, innerhalb der agilen Softwareentwicklung, wichtige Form der Anforderungsdokumentation vorgestellt. User-Stories
beschreiben einzelne Funktionalitäten in natürlicher Sprache und verwenden dafür
eine vorgegebene Struktur. Die Funktionsbeschreibungen dieser Anforderungen werden aus der Sicht der späteren Nutzer bzw. Nutzerrollen des Softwareproduktes verfasst. Dabei stellen diese einen Bestandteil der Anforderungsbeschreibungen dar. Aus
diesem Aufbau der User-Stories lässt sich ableiten, dass Anforderungen, die in dieser
Form dokumentiert werden, im Regelfall über mindestens eine aktive Nutzerbeschreibung bzw. Persona verfügen. Die Nutzergruppe, aus deren Sicht die Beschreibung einer
Funktionalität innerhalb einer Anforderung beschrieben wurde, kann demnach in den
meisten Fällen mit der Rolle Akteur versehen werden. Abhängig von der beschriebenen Funktionalität können verschieden Arten von Elementen in der Rolle des Akteurs
vorkommen.
In vielen IT-Projekten lässt sich das zu entwickelnde Zielsystem der Softwareklasse
Anwendungssoftware zuordnen. Eine Anwendungssoftware zeichnet sich, im Gegensatz
zu einer Systemsoftware, durch das Erbringen eines anwenderbezogenen Nutzens und
eine hohe Interaktion mit menschlichen Benutzern aus. Anforderungen, die eine solche
Software spezifizieren, beschreiben häufig die Funktionalität, die von der Handlung
eines Nutzers ausgeht. Diese Anwender bzw. Anwendergruppen können innerhalb solcher Anforderungen in vielen Fällen mit der Rolle Akteur beschrieben werden.
Die Rolle des Akteurs kann allerdings auch durch Systeme oder Komponenten ausgefüllt werden. Gerade bei der Spezifikation von Applikationsschnittstellen, bei denen
Computersysteme untereinander kommunizieren, können verschiedene Systeme Vorgänge aktiv auslösen. Sie wären in diesen jeweiligen Kontexten ebenfalls in der Rolle
des Akteurs.

5.1.4.2. Werkzeug
Der Begriff Werkzeug beschreibt ein Element bzw. Objekt, welches als Hilfsmittel
für das Erreichen eines bestimmten Ergebnisses eingesetzt werden kann. Es verfügt
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über eine Menge festgelegter Funktionalitäten und/oder Eigenschaften. Sie werden
von einem Werkzeug für seine Nutzer zur Verfügung gestellt, damit diese sie für
ihre Zwecke einsetzen zu können. Jedoch wird der Kontext, in dem ein solches Werkzeug sinnvoll eingesetzt werden kann, durch dessen Funktionalität und Eigenschaften
bestimmt.
In this context, a tool is an object that people can use to alter or probe
materials to complete specific tasks.
—[Zue2003], S. 67
Im Rahmen der Story-Artefakt-Beziehungen des GREQ-Modells stellt der Begriff Werkzeug eine passive Rolle dar. Ein Werkzeug initiiert keine eigenen Handlungen bzw. Vorgänge. Innerhalb der Beschreibung einer Anforderung kann es jedoch von einem aktiven Akteur verwendet werden, um ein definiertes Ziel zu erreichen. Im allgemeinen
Sprachgebrauch werden Werkzeuge vor allem für die Manipulation bestimmter Materialien eingesetzt (vgl. Abschnitt 5.1.4.3, „Material“). Innerhalb des GREQ-Modells
wird die Rolle Werkzeug dagegen abstrakter verstanden. Ein Werkzeug kann in diesem
Kontext neben der Manipulation von Materialien auch bspw. für die Visualisierung von
Daten eingesetzt werden.
Innerhalb einer Funktionsbeschreibung werden vor allem Systeme und Komponenten
in der Rolle eines Werkzeuges verwendet. Sie stellen jeweils einen gewissen Funktionsumfang bereit und können für entsprechende Zwecke Verwendung finden. Ein Dokumenten-Editor kann bspw. eingesetzt werden, um Dateien in einem bestimmten Dokumentenformat darzustellen und zu bearbeiten. Diese Komponente dient dabei dem
jeweiligen Akteur zur Ausführung seiner Handlung als Werkzeug.
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Rollen Werkzeug und Produkt. Mit
der Rolle Produkt können innerhalb des GREQ-Modells Teilsysteme und Komponenten
modelliert werden. Für eine detailliertere Beschreibung sei auf den Abschnitt 5.1.4.4,
„Produkt“ hingewiesen. Werden solche Produkte als Teilsysteme oder Komponenten
innerhalb eines Projektes definiert, können diese als Werkzeuge in anderen Anforderungen wiederverwendet werden.
Die Verwendung der Rolle Werkzeug ist jedoch nicht auf projektinterne Teilsysteme
oder Komponenten eingeschränkt. Auch Fremdsysteme und Services, die an das zu
entwickelnde Zielsystem des Projektes angeschlossen werden, können als Werkzeuge innerhalb der entsprechenden Anforderungsbeschreibungen eingesetzt werden. Sie
stellen ebenfalls Funktionalitäten zur Verfügung, die durch das geplante Softwareprodukt genutzt werden sollen.
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5.1.4.3. Material
Der Begriff Material beschreibt Elemente bzw. Objekte, die durch einen Akteur verwendet und/oder bearbeitet werden. Materialien sind wichtige Elemente, denn sie bilden die Grundlage der verschiedenen Handlungen. Ein Prozess oder ein Vorgang könnte nicht ausgeführt werden, wenn die zugrundeliegenden Materialien nicht verfügbar
sind.
Für das Einlesen, die Darstellung oder die Manipulation von Materialien nutzen die
Akteure im Regelfall ein Werkzeug. Dieses Werkzeug ist darauf ausgelegt, in der innerhalb der Funktionsbeschreibung definierten Form, mit dem entsprechenden Material umzugehen. Die drei verschiedenen Rollen Akteur, Werkzeug und Material lassen
sich in vielen Fällen aus den Anforderungsbeschreibungen analysieren. Deren Aufbau
beschreibt in der Regel einen Akteur, der ein Werkzeug nutzt, um mit oder an einem
Material eine bestimmte Handlung durchzuführen
Der Begriff Material stellt im Rahmen des GREQ-Modells eine weitere passive Rolle
dar. Materialien sind in vielen Fällen Träger von Informationen bzw. Daten, die im Rahmen einer Funktionsbeschreibung genutzt oder verändert werden sollen. Dabei repräsentieren die verknüpften Materialien häufig reale Objekte aus der Fachdomäne. Diese
Objekte sind in der realen Welt notwendig, um die in ihrem Kontext anfallende Arbeit
zu bewältigen. Im Rahmen der Entwicklung eines Softwareproduktes, welches in demselben Kontext eingesetzt werden soll, lassen sich diese Objekte in die Anforderungsdefinitionen übertragen.
The properties of existing objects of work can often be usefully transferred to software materials.
—[Zue2003], S. 68
Die Artefakte, die im Rahmen einer Story-Artefakt-Beziehung mit der Rolle Material
versehen wurden, können im späteren Verlauf eines Softwareentwicklungsprojektes
einen Beitrag zur technischen Spezifikation der fachlichen Domänenobjekte leisten.
Zwar enthalten die Beschreibungen dieser Artefakte nur wenige technische Details
über die objektinterne Struktur und ihre Zusammenhänge, sie können jedoch als
Grundlage für eine tiefergehende Modellierung mit Entity-Relationship-Diagrammen
oder UML-Klassendiagrammen dienen.

5.1.4.4. Produkt
Das Endergebnis einer Arbeit oder eines Vorgangs wird im allgemeinen Sprachgebrauch mit dem Begriff Produkt bezeichnet. Dabei werden für die Fertigstellung eines
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Produktes in der Regel ein oder mehrere aufeinander folgende Arbeitsvorgänge benötigt. Während dieser Arbeitsgänge entwickeln sich die Eigenschaften, Funktionalitäten
und Fähigkeiten des späteren Produktes. Ein Arbeitsergebnis lässt sich allerdings erst
dann als Produkt bezeichnen, wenn es einen gewissen Reifegrad erreicht hat und nicht
weiter verändert werden muss. Wird im Anschluss an eine Produktentwicklung aufbauend auf dem Produkt weiter entwickelt, führt diese Arbeit zu neuen Produktversionen.
Im Rahmen des GREQ-Modells wird die Rolle des Produktes in einer anderen Art
und Weise interpretiert. Ein Produkt stellt in diesem Kontext nicht das Ergebnis einer
Arbeit dar, sondern es beschreibt ein System bzw. Teilsystem, dass die Funktionen
der Anforderung bereitstellt. Deshalb sollte die Rolle „Produkt“ innerhalb des GREQModells vor allem in Anforderungen vorkommen, die die Entwicklung einer Software
bzw. Komponente beschreiben.
Das im Rahmen eines Softwareentwicklungsprojektes zu entwickelnde Softwareprodukt kann ebenfalls als Produkt in einer Story vorkommen. Es kann mit einer Anforderung in Verbindung gebracht werden, die das Zielsystem in einer abstrakten Form
beschreibt. ntsteht innerhalb eines Projektes ein Client-Server-System, so kann sowohl
das Client-System als auch das Server-System als Produkt bezeichnet werden. Auch eine
Komponente, die für eine bestimmte Funktionalität zuständig ist, oder eine API kann
in der Rolle Produkt mit den entsprechenden Storys verknüpft werden.
Artefakte, die in dieser Rolle mit einer Story verknüpft sind, können in anderen Storys
andere Rollen erfüllen. So werden diese Artefakte in vielen Fällen als Werkzeuge eingesetzt. Auch in der Rolle Akteur können einzelne dieser Systeme wiederverwendet
werden.

5.1.5. Vorgang
Das im Rahmen dieser Arbeit entstandene GREQ-Modell wurde bei seiner Entwicklung für den Einsatz im Bereich des Anforderungsmanagements eines Softwareentwicklungsprojektes mit agiler Vorgehensweise konzipiert. Es stellt ein unterstützendes
Werkzeug für die Dokumentation und Verwaltung von Anforderungen innerhalb eines
solchen Projektes dar. Dabei kann es durch einige zugrundeliegende Konzepte das Verständnis für das geplante Gesamtsystem erhöhen und Missverständnisse über einzelne
Funktionalitäten reduzieren.
Innerhalb von Softwareentwicklungsprojekten existieren zwei verschiedene, im Kontext dieser Arbeit wichtige, Arbeitsebenen. Diese sind zwar eng miteinander verknüpft,
lassen sich jedoch bzgl. ihrer Aufgabenstellung voneinander unterscheiden. Die Ebene
des Anforderungsmanagements ist für die Erhebung, Dokumentation und Verwaltung
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der verschiedenen Anforderungen an das Zielsystem des Projektes zuständig. In diesem Bereich findet eine regelmäßige Kommunikation mit den Stakeholdern statt, um
Ergänzungen zu und Veränderungen an den Anforderungen vorzunehmen. Hierdurch
können eventuelle Missverständnisse und Unvollständigkeiten innerhalb der Anforderungssammlungen ausgeräumt werden. Der Bereich des Anforderungsmanagement
arbeitet auf einer abstrakten funktionsorientierten Ebene. Die von den Stakeholdern
geforderten Funktionalitäten, Qualitätsanforderungen und Rahmenbedingungen werden in einer Art und Weise dokumentiert, die für alle Projektbeteiligten verständlich
ist. Diese Dokumentationen enthalten deshalb keine genauen technischen Details bzgl.
der Umsetzung der Funktionalitäten.
Neben dem Anforderungsmanagement stellt die Softwareentwicklung die zweite Ebene innerhalb von Softwareentwicklungsprojekten dar. Innerhalb dieser Arbeitsebene
findet die eigentliche Entwicklung des geplanten Softwareproduktes statt. Während im
Anforderungsmanagement Anforderungen als Strukturelemente genutzt werden, kommen hierfür im Bereich der Softwareentwicklung vor allem Aufgaben bzw. Vorgänge
zum Einsatz. Diese werden im Gegensatz zu Anforderungen technisch-orientiert strukturiert und mit möglichst vielen Details bzgl. der Umsetzung versehen. Dabei entstehen
im Umfang beschränkte, konkrete Aufgabenbeschreibungen, um technische Missverständnisse zu vermeiden. An dem Entwicklungsprozess innerhalb eines IT-Projektes
sind im Regelfall ausschließlich Fachexperten beteiligt. Sie verfügen über ein technisches Verständnis und können damit die technischen Beschreibungen interpretieren.
Die auf dieser Ebene genutzten Strukturelemente sind deshalb nicht als Basis für die
Kommunikation mit den Stakeholdern des Projektes geeignet.
Die Differenzierung zwischen Anforderungen und Aufgaben wurde bereits an verschiedenen Stellen dieser Arbeit in unterschiedlichen Formen diskutiert. Die beiden Konzepte unterscheiden sich vor allem in ihrem Aufbau und bezüglich ihrer Bestimmungen.
Zudem lassen sie sich verschiedenen Arbeitsebenen innerhalb eines Softwareentwicklungsprojektes zuordnen. Allerdings besteht zwischen diesen beiden Strukturelementen trotzdem ein Zusammenhang. Die Funktionalitäten, die innerhalb verschiedener
Storys definiert sind, werden mit der Hilfe einer oder mehrerer Aufgaben technisch
konkretisiert und umgesetzt. Die Bedingungen, die die jeweiligen Storys einschränken,
müssen hierbei auf technischer Ebene berücksichtigt werden. Funktionale Anforderungen bzw. Storys und Aufgaben oder Vorgänge beschreiben demnach in unterschiedlicher Form dieselben Sachverhalte (vgl. auch Abbildung 5.4, „Hierarchie von agilen
Anforderungsformen“). Es erscheint deshalb sinnvoll, diese verschiedenen Strukturelemente miteinander in eine Beziehung zu setzen.
Dem beschriebenen Gedanken folgend, wurde im Zuge der Entwicklung des GREQModells die Modellobjektklasse Vorgang in die Modellbeschreibung aufgenommen.
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Vorgänge erlauben eine Verknüpfung der verschiedenen Arbeitsebenen des Anforderungsmanagements und der Softwareentwicklung. So wird es mit der Modellobjektklasse Vorgang möglich, die Strukturelemente der Softwareentwicklungsebene, wie bspw.
Aufgaben oder dokumentierte Fehler, in das GREQ-Modell zu integrieren.
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definiert Rolle
Story

Artefakt
1

n

1
wird eingeschränkt durch
n
Bedingung

Abbildung 5.9. Modellobjektklasse Vorgang

Das GREQ-Modell basiert auf dem Konzept der klaren Trennung zwischen Anforderungen (Storys) und Aufgaben (Vorgängen). Trotz dieser Differenzierung wird durch das
Modell jedoch anerkannt, dass zwischen diesen beiden Objektklassen Wechselwirkungen bestehen. Storys lassen sich in Vorgänge unterteilen und bestimmen, welche Funktionalitäten von diesen umgesetzt werden müssen. Im Gegenzug erlauben die Entwicklungsstatus der entsprechenden Vorgänge wiederum Rückschlüsse auf den Zustand
einer Story.
Diese Wechselwirkungen lassen sich innerhalb des GREQ-Modells abbilden. Hierfür
definiert das Modell eine Relation zwischen Vorgängen und Storys. Diese Relation
wird aus der Sicht der Vorgänge spezifiziert (vgl. Abbildung 5.9, „Modellobjektklasse
Vorgang“). Dieses Vorgehen resultiert aus einer Designentscheidung, die während der
Entwicklung des GREQ-Modells getroffen wurde. Vorgänge beziehen sich auf Anforderungen. Anforderungen sind jedoch von den Vorgängen unabhängig. So wird einem
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System, dass das GREQ-Modell implementiert, ermöglicht, an dieser Stelle Fremdsysteme anzuschließen. Ein Beispiel, in welcher Form ein solcher Anschluss von Fremdsystemen erfolgen kann, wird im Abschnitt 7.5, „Vorgangsmanagement“ beschrieben.
Neben einem Titel und einer Beschreibung besitzen Instanzen der Modellobjektklasse
Vorgang jeweils einen Zustand. Dabei werden durch das GREQ-Modell zwei einfache
mögliche Werte definiert. Der Zustand eines Vorganges kann entweder „Offen“ oder
„Geschlossen“ sein. Die Begrenzung der Auswahl von Zuständen resultiert ebenfalls
aus der genannten Designentscheidung während der Entwicklung des GREQ-Modells.
Sie stellt den kleinsten gemeinsamen Nenner dar und gewährleistet damit eine hohe
Interoperabilität zu anderen Systemen.

5.2. Bestehende Modelle
Es existiert eine Vielzahl von Modellen, die für die Modellierung im Rahmen des Anforderungsmanagaments eingesetzt werden. Die wichtigsten dieser Modelle werden in den
folgenden Abschnitten kurz vorgestellt. Dabei handelt es sich vor allem um formale
Modelle, die eingesetzt werden, um Funktionalitäten eines Systems zu modellieren.
Desweiteren findet bei der Beschreibung der einzelnen hier vorgestellten Modellierungsarten eine Abgrenzung in Bezug auf das GREQ-Modell statt. Eine Betrachtung
der Modelle und Methoden zur Erhebung, Prüfung und Analyse von Anforderungen
ist nicht Teil dieser Ausführungen. Sie beschreiben Aspekte des Anforderungsmanagementprozesses, die in dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt wurden.

5.2.1. Unified Modeling Language
Die Unified Modeling Language (UML) ist eine anerkannte und weit verbreitete Sprache zur grafischen Modellierung von Softwaresystemen. Sie entstand in ihrer ersten
Version in den 1990er Jahren und basiert auf den Ideen von Grady Booch, James Rumbaugh und Ivar Jacobson [BRJ1998]. Seit 1997 wird die UML durch die Object Management Group (OMG) weiterentwickelt und standardisiert. Mittlerweile ist sie durch die
Internationale Organisation für Normung (ISO) ebenfalls zu einem Industriestandard
geworden [ISO-IEC-19501].
Die UML stellt einen De-facto-Standard der Modellierung im Bereich der objektorientierten Softwareentwicklung dar. Sie ist weit verbreitet und bildet damit eine Grundlage für den Austausch über den Aufbau von Softwaresystemen unter Fachexperten.
Zu den laut Standard grundlegenden Aufgaben der UML im Bereich der Softwareentwicklung gehören die Visualisierung, Spezifikation, Konstruktion und Dokumentation
von Systemen oder Teilsystemen [UML2-2011]. Dabei wird die Art des modellierten
Softwaresystems nicht eingeschränkt. Es lassen sich prinzipiell alle softwarebasierten
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Systeme mit Hilfe der UML abbilden. Die unterschiedlichen Modellierungsvarianten,
die von der UML spezifiziert werden, können genutzt werden, um verschiedene Sichtweisen auf das modellierte System zu erhalten.
Für die Modellierung von Softwaresystemen spezifiziert die UML eine einheitliche
Notation. Dazu gehören eine Menge von zentralen Modellobjektklassen und verschiedene Beziehungstypen. Sie dienen als Basiselemente, aus denen die Modelle der UML
bestehen. Die grafischen Notationsregeln, die für die verschiedenen zugrundeliegenden Konzepte verwendet werden können, werden ebenfalls im Rahmen der UML festgelegt.
Das zentrale Darstellungsmittel innerhalb der UML sind Diagramme. Innerhalb der
Modellierungssprache werden 13 verschiedene Diagrammtypen spezifiziert, die jeweils
für die Modellierung unterschiedlicher Aspekte geeignet sind. Diese Diagrammtypen
können in zwei verschiedene Diagrammgruppen klassifiziert werden. Die Strukturdiagramme stellen Klassen, Objekte und Beziehungen dar. Sie beschreiben den strukturellen Aufbau einer Software und sind somit statische Modelle. Strukturdiagramme
werden vor allem für die Dokumentation der softwaretechnischen Architektur eines
Systems eingesetzt. Die Verhaltensdiagramme dagegen sind dynamische Modelle. Sie
stellen Aktivitäten, Prozesse und Interaktionen in einem zeitlichen Ablauf dar. Ihr
wesentliches Einsatzgebiet ist die Darstellung der Funktionalitäten eines Softwaresystems.
In der Literatur werden aus diesem Sortiment von Diagrammtypen für die Modellierung von Anforderungen vor allem Klassendiagramme, Aktivitätsdiagramme, Anwendungsfalldiagramme und Sequenzdiagramme vorgeschlagen ([Poh2008], [RS2009],
[Par2010]). Während Klassendiagramme in die Gruppe der Strukturdiagramme einsortiert werden, gehören die restlichen drei Diagrammtypen zu den Verhaltensdiagrammen. Sie können Funktionalitäten mit einem zeitlichen Aspekt darstellen und eignen
sich deshalb besonders für die Modellierung von Anforderungen.
Die UML stellt eine formale Modellierungssprache dar. Sie kann durch ihre grafische
Notation einen schnellen Überblick über den modellierten Sachverhalt bieten. Die
Mächtigkeit der UML und damit ihre große Anzahl der Notationselemente und -regeln
verlangt von den Anwendern jedoch ein umfangreiches Wissen über die Konzepte der
Sprache. Die Beschreibung einer einfachen Funktionalität mit Hilfe der UML kann
abhängig von der Darstellungsweise komplex werden [JRZQH2004]. Die UML ist deshalb nur eingeschränkt als Basis für die Kommunikation mit den verschiedenen Stakeholdern eines Projektes nutzbar [Orr2004]. Für diesen Zweck eignen sich daher natürlichsprachliche Anforderungsbeschreibungen, wie sie im Rahmen des GREQ-Modells
zum Einsatz kommen.
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I don't think too much of some of the UML stuff, mostly because it's driven more from the technology side than the business side. Use case and
sequence diagrams don't do a great job, I find, of communicating with
end users, but they're certainly better than not doing requirements at all.
—[Orr2004], S. 72
Die Modellierungssprache UML stellt viele verschiedene Sichtweisen auf ein System
zur Verfügung. Dabei liegt der Fokus jedoch eindeutig auf der technischen Umsetzung
einer Software und weniger auf der reinen Beschreibung von Funktionalitäten. Selbst
Verhaltensdiagramme stellen in den meisten Fällen vor allem die systeminternen Vorgänge und Prozesse dar. Die UML eignet sich daher nur begrenzt für die Modellierung von Funktionsanforderungen im Arbeitsbereich des Anforderungsmanagements
[DP2006].
Im Arbeitsgebiet der Softwareentwicklung wird die UML in der Regel für die Modellierung einer Software eingesetzt werden. Sie spezifiziert die wichtigen Elemente und
Beziehungstypen und kann damit als Grundlage für die Kommunikation unter Fachexperten dienen. Im Rahmen der agilen Softwareentwicklung können sich Anforderungen und damit die Software relativ schnell verändern. Der Aufwand, der für die Pflege
dieser Modelle nötig ist, sollte dabei nicht unterschätzt werden [Gra2011].

5.2.2. Business Process Model and Notation
Die Business Process Model and Notation (BPMN) dient der grafischen Modellierung
von Geschäftsprozessen. Sie ist ein Standard der Object Management Group (OMG)
und wird seit 2006 durch diese gepflegt und entwickelt [BPMN2-2011]. Ursprünglich
wurde sie von der Business Process Management Initiative (BPMI) unter der Leitung
des IBM-Mitarbeiters Stephen A. White entwickelt und 2004 der Öffentlichkeit vorgestellt. Insbesondere im Bereich der Wirtschaftsinformatik hat die BPMN mittlerweile
eine hohe Aufmerksamkeit erlangt [Fet2008].
Die BPMN stellt ähnlich der UML eine grafische Modellierungssprache dar. Sie ist
allerdings auf die Modellierung von Geschäftsprozessen ausgelegt. Dazu definiert sie
eine Reihe elementarer Objekte, die der Beschreibung von Geschäftsprozessen mit der
BPMN dienen. Zusätzlich werden die grundlegenden Regeln für deren Verknüpfungen
festgelegt. Aufbauend auf dieser Sprachdefinition spezifiziert die BPMN nur ein einzelnes Geschäftsprozessdiagramm. Das sogenannte Business Process Diagramm (BPD)
wurde so konzipiert, dass es möglichst verständlich und unkompliziert anzuwenden ist.
Es sollte allerdings trotzdem ausdrucksstark genug sein, um komplexe Geschäftsprozesse abbilden zu können [OS2006].
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Die Modellierungssprache BPMN ist mit dem Ziel entwickelt worden, eine interdisziplinäre Kommunikationsbasis zwischen der Fach- und IT-Welt darzustellen. Sie soll vor
allem Missverständisse bei der Kommunikation zwischen Experten beider Seiten vermeiden. Neben diesem Anspruch, ist die BPMN so konzipiert, dass die modellierten
Geschäftsprozesse ausführbar sind. In der früheren Version BPMN 1 wurden hierfür
Überführungsregeln definiert, mit denen ein BPMN-Diagramm in eine Ausführungssprache für Geschäftsprozesse (bspw. BPEL) umgewandelt werden konnte. Die aktuelle
Version BPMN 2 formuliert dagegen nun eine eigene Ausführungssemantik, die durch
entsprechende Tools implementiert werden kann [GD2011].
Mit der BPMN können Geschäftsprozesse in grafischer Form modelliert werden. Sie
stellt eine Modellierungssprache dar und muss deshalb, um effektiv eingesetzt werden
zu können, von allen beteiligten Personen verstanden werden. Dies und der Aufwand
der Pflege solcher formalen Modelle ist, analog zu der Diskussion der UML, ein Nachteil gegenüber Modellen, die die natürliche Sprache als Grundlage nutzen. Dagegen
bietet die BPMN die Möglichkeit, die modellierten Prozesse mit Hilfe einer geeigneten
Software auszuführen.
Die Kernaufgabe der BPMN ist die Abbildung der Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Zu diesem Zweck definiert sie Objekte und Beziehungen, die in diesem Bereich
erforderlich sind. Darüberhinaus werden jedoch keine weiteren Notationselemente
angeboten. Die Modellierung von funktionalen Anforderungen aus Sicht der existierenden Geschäftsprozesse ist möglich. Nicht-funktionale Anforderungen könnten jedoch
aufgrund ihres meist technischen Bezugs nur schwer mit Hilfe der BPMN abgebildet
werden.

5.2.3. Use Cases
Das Konzept der Use Cases, zu deutsch Anwendungsfälle, stellt eine semi-formale Notation für die Dokumentation von Anforderungen an ein Softwaresystem dar. Dabei können Anwendungsfälle in Form von Diagrammen (mit Hilfe der UML) oder als textuelle Beschreibung dargestellt werden. Da die UML bereits im Abschnitt 5.2.1, „Unified
Modeling Language“ diskutiert wurde, wird in diesem Abschnitt die Form der textuellen Beschreibung vorgestellt.
A use case describes a sequence of actions between an actor and a system
that produces a result of value for that actor.
—[Lef2011], S. 369
Ein Anwendungsfall beschreibt eine Interaktion zwischen einem Akteur und dem
betrachteten System. Sie wird durch den Akteur initiiert, um ein definiertes fachli61
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ches Ziel zu erreichen. Der gewünschte Ablauf der Interaktion wird innerhalb des
Anwendungsfalls in mehreren Einzelschritten spezifiziert. Verschiedene unterschiedliche Abläufe können ebenfalls hinterlegt werden. Dazu gehören neben dem Normalfall
auch verschiedene Ausnahmefälle. Das Ergebnis eines Anwendungsfalls kann demnach
einen Erfolg oder Misserfolg darstellen.
Die Form der textuellen Beschreibung von Anwendungsfällen setzt bei ihrer Dokumentation auf die natürliche Sprache. Das macht Anwendungsfälle weniger formal als andere Modellierungsformen, jedoch sind sie so für alle Projektbeteiligten leicht verständlich und damit innerhalb des Projektes eher akzeptiert. Der inhaltliche Aufbau eines
Anwendungsfalls folgt einer formular-artigen Struktur und wird in einer Vorlage definiert. Die verschiedenen Felder, die diese Vorlage ausweisen sollte, hängen vom Kontext des Projektes und der weiteren Nutzung der Anwendungsfälle ab.
[Lef2011] beschreibt vier verschiedene Elemente, die eine Vorlage für Anwendungsfälle besitzen sollte. Dazu gehören der Name des Anwendungsfalls und eine Kurzbeschreibung des zugrundliegenden Sachverhaltes. Zudem sollten alle beteiligten Akteure und die bereits genannten Einzelschritte der Interaktion in einem Anwendungsfall
definiert werden. Darüberhinaus werden in der Literatur noch verschiedene andere
Felder für die Anwendungsfalldokumentation empfohlen, wie bspw. die Vorbedingungen und eine Beschreibung des fachlichen Auslösers [RS2009].
In Anwendungsfällen haben die Akteure eine wichtige Rolle. Sie sind die zentralen Elemente, die den Sachverhalt, der in den Anwendungsfällen dokumentiert ist, aktivieren
und ein entsprechendes Ergebnis erwarten. Dabei wird der Akteur als eine Rolle interpretiert, die von Benutzern, Systemen und Geräten innerhalb eines Anwendungsfalls
eingenommen werden kann. Dieses Konzept findet sich auch im GREQ-Modell wieder.
Die Rolle Akteur, die im Bezug auf eine Story-Artefakt-Beziehung definiert werden
kann, beschreibt ebenfalls ein agierendes Subjekt innerhalb einer Funktionsbeschreibung. Dabei kann diese Rolle ebenfalls von Artefakten besetzt werden, die Benutzer,
Systeme oder Geräte repräsentieren (vgl. Abschnitt 5.1.4.1, „Akteur“).
Anwendungsfälle stellen eine Form zur strukturierten Dokumentation von Anforderungen an Softwaresysteme dar. Sie definieren jedoch kein übergeordnetes Modell,
mit dem die einzelnen Anforderungen strukturiert und verwaltet werden können (wie
bspw. das GREQ-Modell). Die im Rahmen des GREQ-Modells als Dokumentationsform
für Anforderungen vorgeschlagenen User-Stories basieren auf dem Konzept der Use
Cases. Beide Dokumentationsformen vereint die zentrale Rolle der Akteure. Während
User-Stories aus Funktionsbeschreibungen in wenigen Sätzen bestehen, bieten Use
Cases eine strukturiertere und detailliertere Form für die Dokumentation von Anforderungen.
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Der höhere Detailgrad von Anwendungsfällen gegenüber User-Stories wird in einigen
Projekten benötigt. Da durch das GREQ-Modell keine spezifische Dokumentationsorm
der Anforderungen festgelegt ist, ist es möglich, die Form der Anwendungsfälle als
Basis für die Anforderungsbeschreibung zu nutzen. Werden in den Anwendungsfällen
zu viele Details hinterlegt, können diese nur schwer gepflegt werden. Als Folge würden
dann vor allem inhaltliche Inkonsistenzen entstehen [RS2009].

5.3. Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit ist ein theoretisches Modell für das Anforderungsmanagement innerhalb von IT-Projekten entstanden. Dabei lag der Fokus auf kleinen bis mittleren Softwareentwicklungsprojekten, die sich durch den Einsatz von agilen Vorgehensmodellen auszeichnen. Das sogenannte GREQ-Modell stellt eine Lösung für die Anforderungsverwaltung und die Anforderungsdokumentation als Teilbereiche des Anforderungsmanagements dar.
Im GREQ-Modell findet die Verwaltung und Dokumentation von Anforderungen innerhalb von Projekten statt. Diese Projekte bilden den Rahmen und erlauben keine
Abhängigkeiten untereinander. Während Storys die funktionalen Anforderungen an
das Zielsystem repräsentieren, werden nicht-funktionale Anforderungen durch Bedingungen innerhalb des GREQ-Modells abgebildet. Storys können zur Detaillierung und
Strukturierung in eine Hierarchie gebracht werden, haben jedoch inhaltlich keine
Abhängigkeiten untereinander. Bedingungen schränken die Umsetzung von Storys ein
und üben ebenfalls einen Einfluss entlang der Hierarchie von Storys auf alle Kind- und
Kindeskind-Storys aus.
Artefakte stellen zentrale Objekte und/oder Konzepte dar. Sie dienen als Begriffslexikon und können eine Rolle innerhalb von Storys einnehmen. Die, durch das GREQModell zur Verfügung gestellten, Rollen sind Akteur, Werkzeug, Material und Produkt.
Durch die Artefakte und deren Beziehungen zu Storys wird ein Netzwerk aufgebaut,
über das Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten von Storys analysiert werden können.
Das Konzept der Vorgänge bietet eine Schnittstelle zwischen dem Anforderungsmanagement und der Softwareentwicklung. Dokumentierte Aufgaben, Fehler und Features
können mit Storys verbunden werden und erhöhen somit die Integration der beiden
Arbeitsgebiete.
Vor der Entwicklung des GREQ-Modells wurden einige Zielsetzungen definiert. Es sollte ein leichtgewichtiges Modell für die Anforderungsverwaltung und -dokumentation in
agilen Softwareentwicklungsprojekten entstehen. Dabei wurde die Größe dieser Projekte eingeschränkt (vgl. Kapitel 4, Kleine bis mittlere Projekte). Diese Vorgaben führen dazu, dass das GREQ-Modell nicht für jedes Projekt geeignet ist. Gerade Projekte
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aus der klassischen Softwareentwicklung, lassen sich nur schwer mit den Grundkonzepten des Modells vereinbaren. Bei Projekten mit größerem Umfang, werden zusätzliche
Aspekte wichtig, die durch das GREQ-Modell nicht abgedeckt werden.
Die Leichtgewichtigkeit des GREQ-Modells war ein wichtiges Ziel, welches bei der Entwicklung verfolgt wurde. Die Komplexität eines Modells korreliert vor allem mit den
verschiedenen Aspekten, die durch das Modell betrachtet werden. Im Verlauf der Entwicklung des GREQ-Modells wurde deshalb explizit auf einige Funktionen verzichtet.
Dazu gehören vor allem zeitliche Aspekte, die als Basis für Planungsarbeiten innerhalb
des Projektes genutzt werden könnten. Auch eine Aufwandsschätzung ist innerhalb des
GREQ-Modells momentan nicht vorgesehen. Diese und andere Funktionalitäten können jedoch in weiteren Ausbaustufen des Modells ergänzt werden. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass Ergänzungen dieser Art in der Regel zu einer Steigerung
der Komplexität des Modells führen.
Basis der Modellierung mit dem GREQ-Modell ist eine einfache Sammlung von Anforderungen. Ähnlich dem Anforderungsmanagement, welches in den agilen Vorgehensmodellen vorgeschlagen wird, werden Anforderungen innerhalb des GREQ-Modells in
Form von Storys verwaltet. Eine Kombination von agilen Vorgehensweisen und dem
GREQ-Modell ist deshalb ohne größere Probleme möglich. Die Natürlichsprachlichkeit
der Beschreibungen führt zu einer hohen Akzeptanz in Bezug auf die Stakeholder des
Projektes. Es müssen nur wenige Regeln und Konzepte formaler Formen der Anforderungsdokumentation erlernt werden. Diese Vorgehensweise führt zu einem effektiven
Anforderungsmanagementprozess, da alle Beteiligten den Inhalt der dokumentierten
Anforderungen verstehen können.
Durch die Möglichkeiten der Verknüpfung und Strukturierung der verschiedenen vom
GREQ-Modell definierten Modellobjektklassen können zusätzliche Informationen in
dem Modell abgebildet werden. Es entsteht bei konsequenter Nutzung dieser Funktionalitäten eine Art Zielsystemspezifikation. Diese Spezifikation enthält neben einigen
Hinweisen auf die grobe Architektur des Zielsystems ebenfalls eine Begriffsbeschreibung zentraler Objekte und Konzepte. Es kann also eine zentrale Anforderungsübersicht über das zu entwickelnde Produkt entstehen.
Das GREQ-Modell basiert auf der These, dass definierte Anforderungen nicht entfernt
werden sollten, da diese weiterhin wichtige Informationen beinhalten. Anforderungen,
die im GREQ-Modell verwaltet werden, müssen daher im zeitlichen Verlauf des Projektes gepflegt werden, um Inkonsistenzen zu vermeiden. Dieser Mehraufwand ermöglicht
allerdings jederzeit eine aktuelle Sicht auf die Spezifikationen des Gesamtsystems.
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Als Beispiel für die Nutzung des GREQ-Modells im Rahmen eines Softwareentwicklungsprojektes soll das Peerrate Projekt dienen. Peerrate ist ein System für die Unterstützung eines Peer-Review-Prozesses. Autoren von wissenschaftlichen Arbeiten können ihre Dokumente über ein webbasiertes System einstellen. Sie haben die Möglichkeit Personen für die Begutachtung ihrer Dokumente einzuladen. Innerhalb des Webbrowsers wird eine Möglichkeit zur Ansicht von Dokumenten auf Basis von HTML und
JavaScript bereitgestellt. Kommentare, Hinweise und sonstiges Feedback werden über
diese Oberfläche hinterlegt und durch den Autor des Dokumentes eingesehen. Ziel des
Systems ist die Vereinfachung eines Review-Prozesses durch den Einsatz einer zentralen Anlaufstelle für die Hinterlegung des Feedbacks bei gleichzeitiger Vermeidung von
redundanten Bewertungen durch die Reviewer. Die Zielgruppen sind Studenten an wissenschaftlichen Hochschulen und deren Betreuer.
Eine prototypische Entwicklung dieses Systems wurde im Rahmen des Studienprojektes des Master-Studiengangs der Wirtschaftsinformatik an der Universität Hamburg
durchgeführt. Für den Einsatz an weiteren Institutionen und eine Neustrukturierung
des Systems werden die Anforderungen im Rahmen einer Neuentwicklung übernommen. Diese Anforderungen dienen als Beispiel für die Nutzung des GREQ-Modells
innerhalb eines kleinen bis mittleren Projektes unter Verwendung der Prinzipien der
agilen Softwareentwicklung. Eine Darstellung der iterativen Vorgehensweise erfolgt in
diesem Beispiel in Form von Ausbaustufen. Beginnend mit der Idee des Systems werden
die Anforderungen in fünf Stufen unter Verwendung des GREQ-Modells ausformuliert,
detailliert und strukturiert.
Die jeweiligen Anforderungsdokumente der verschiedenen Ausbaustufen sind den
Tabellen im Anhang dieser Arbeit zu entnehmen.

6.1. Idee
Vor der Umsetzung und Planung eines Softwareprojektes steht eine Idee, ein neues Produkt zu schaffen, das bestehende Prozesse vereinfacht und/oder optimiert. Sie ist auschlaggebend für die Anforderungsdefinition in einem Projekt. Hinter der Vision einer
Vereinfachung des Review-Prozesses durch das Peerrate-System stehen fünf Anforderungen, die sich auf die wesentlichen Funktionen der Software beziehen. Diese können
im ersten Schritt in einer einfachen Liste erfasst werden, die dann als Kommunikationsgrundlage für die Projektbeteiligten dient.
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Idee

Projekt

Story 1

Story 2

Story 3

Story 4

Story 5

Abbildung 6.1. Projektidee als Ausgangsbasis der Storys
Eine Abbildung auf das GREQ-Modell kann auf Basis der Storys geschehen. Jede Anforderung wird innerhalb einer Story festgehalten. Eine detaillierte Beschreibung ist nicht
notwendig, da es sich hierbei um die initialen Anforderungen handelt. Technische und
weiterführende funktionale Aspekte sind in diesem Schritt noch nicht zu berücksichtigen. Ziel ist eine einheitliche Vision des Projektes bei allen Stakeholdern.

6.2. Detaillierung
Im zweiten Schritt der Anforderungsmodellierung, werden die Storys ausgearbeitet
und detailliert. Jede Anforderung wird auf implizit benötigte Funktionalität hin untersucht. Dies führt zu weiteren Anforderungen, die das zu entwickelnde System erfüllen
muss. Exemplarisch kann die Anforderung einer Anmeldung an das System durch die
Benutzer betrachtet werden. Ist in der Projektidee von Benutzern die Rede, die für
die Durchführung von Kernfunktionen personaliserte Informationen, Daten oder Dokumenten verwenden, muss eine Möglichkeit zur Identifikation von Personen berücksichtigt werden. Die implizite Anforderung wird in diesem Schritt in Form einer Story
erfasst und notiert.
Neben der Extraktion von neuen Anforderungen auf der Grundlage der bestehenden
Storys kann eine Detaillierung der Story-Inhalte durchgeführt werden. Hier bietet sich
das User-Story-Template aus dem Vorgehensmodell des Extreme Programmings an. Die
Anforderungsdefinition findet aus der Sicht des jeweiligen Benutzers statt, der die
gewünschte Funktionalität aus seiner Perspektive beschreibt und deren Nutzen aufzeigt:
As a <role> I can <activity> so that <business value>.
—User-Story-Template aus XP
Im Rahmen von Peerrate wird so aus der initialen Anforderung „Einstellen von Dokumenten“ eine Benutzergeschichte mit einem daraus enstehenden Nutzen für den
Anwender: „Als Benutzer will ich ein Dokument einstellen können, damit es zentral
66

6. Beispiel
verfügbar ist.“ Dieser Schritt erzwingt bereits ein Abwägen des Projektteams in Bezug
auf die Nützlichkeit einer Anforderung, da der Wert explizit angegeben werden muss.
Eine Anhäufung von nicht benötigter Funktionalität kann so nach dem YAGNI-Prinzip
(You ain´t gonna need it) vermieden werden.

Story 3
Story 2
Story 5
Story 4

Story 6

Story 1

Story 7

Projekt

Story 13

Story 8

Story 12
Story 9
Story 11
Story 10

Abbildung 6.2. Detaillierung der Anforderungen
Demnach ist das Ziel der Detaillierung nicht das Auffüllen des Projektes mit Anforderungen, sondern ein Abwägen und Ausformulieren der Mindestfunktionalität des
Systems. Entstehen in diesem Schritt zu viele Anforderungen, kann dies bereits ein
Zeichen für den sogenannten Feature-Creep sein. Die Konzentration auf die Basisfunktionen sollte im Vordergrund stehen. Eine technische oder formale Spezifikation des
Gesamtsystems ist zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig.
Am Beispiel des Peerrate-Systems wurden aus den fünf Anforderungen der Projektidee
12 Storys, die einen ersten groben Blick auf die zu implementierende Funktionalität
bieten. Es lassen sich erste Teilaspekte erkennen, die in einem weiteren Schritt zusammengefasst und strukturiert werden können.

6.3. Strukturierung
Durch eine Detaillierung der Anforderungen an das Peerrate-System können drei Funktionsbereiche identifiziert werden. Die Benutzerverwaltung (1) umfasst alle Funktio67
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nen für das Management und die Ablage von Benutzerinformationen. Von der Registrierung über das Einloggen in das System und dem Abmelden wird der gesamte Lebenszyklus der Benutzerinteraktion abgedeckt. Eine funktionale Gruppierung dieser Anforderungen erlaubt eine unabhängige Betrachtung der zu implementierenden Funktionalität.
Alle Anforderungen die sich auf den Lebenszyklus von Dokumenten beziehen, werden als Kind-Storys in der Dokumentenverwaltung (6) hinterlegt. In ähnlicher Weise
werden auch die Anforderungen für die Verwaltungen von Kommentaren gruppiert.
Diese finden sich alle in der Kommentarverwaltung (11) wieder. Hier lässt sich erkennen, dass eine Gruppierung von Funktionen, die dem CRUD-Prinzip folgen, als sinnvoll
erscheint. Innerhalb eines Teilbaums einer Story-Hierarchie wird im Peerrate-System
ein Lebenszykus eines Projekt-Artefaktes abgebildet. Dieser reicht von der Enstehung
über das Auslesen der Objekte, einer Verarbeitung bzw. Änderung, bis zur Löschung
eines Objektes.

Projekt

Story 1

Story 11

Story 2
Story 3

Story 12

Story 13

Story 4

Story 14

Story 15

Story 5

Story 16

Story 17

Story 6
Story 7
Story 8
Story 9
Story 10

Abbildung 6.3. Strukturierung der Anforderungen

Auch wenn das GREQ-Modell ein Projekt als Rahmen für die Sammlung von Anforderungen vorsieht, wird im Peerrate-Projekt eine eigene Story für das gesamte Peerrate-System (1) definiert. Diese Wurzel-Anforderung kapselt alle Anforderungen an das
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System. Eine dementsprechende Vorgehensweise bietet eine hierarchische Sicht auf
das Gesamtsystem, die sich an der Aufteilung von Anforderungen aus der agilen Welt
orientiert. Trotz dieser Möglichkeit einer Hierachiebildung ist eine möglichst flache
Struktur eines Projektes sinnvoll.

6.4. Bedingungen
Bis zu diesem Schritt wurden noch keine technischen bzw. nicht-funktionalen Anforderungen an das System gestellt, die Auswirkungen auf die Implementation der Software
besitzen. In der Realität existieren jedoch häufig Vorgaben in Bezug auf die Plattform
und die Umgebung in der ein Softwaresystem lauffähig sein soll.
Ziel des Peerrate-Systems ist es, einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu Dokumenten zu schaffen, um diese dann auf direktem Wege zu kommentieren. Diese Vision betrifft die technischen Aspekte des Systems, da diese erheblichen Einfluss auf die
spätere Arbeit mit dem System haben. Muss für den Zugang zum System eine extra
Software installiert werden, kann dies Folgen für die Adaption der Software haben. In
diesem Punkt haben sich webbasierte Systeme etabliert, die meist keine Installation
zusätzlicher Software voraussetzen.
Eine Abbildung dieser Anforderung in Form einer Story hat den Nachteil, dass sich
eine technische Bedingung, die das Gesamtsystem betrifft, isoliert und ohne Verweise
dokumentiert wird. Hier entsteht die Gefahr, dass die Auswirkungen der Anforderungen bei der Umsetzung gar nicht oder nur teilweise erfolgt. Zu diesem Zweck existieren im GREQ-Modell die sogenannten „Constraints“ bzw. Bedingungen. Diese können
innerhalb eines Projektes definiert und mit Storys verknüpft werden.
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Constraint 1
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Abbildung 6.4. Einschränkungen durch Bedingungen

Bei der Konzeption und der Entwicklung des Peerrate-System werden für das Gesamtsystem und die einzelnen Funktionsbereiche Bedingungen identifiziert und hinterlegt.
Die Story für das Peerate System (1) umfasst das gesamte Softwaresystem. Diese Story
eignet sich somit für die Verknüpfung mit Bedingungen, die das Gesamtsystem betreffen, da sie innerhalb einer Hierachie vererbt werden. Die Anforderungen auf den Verzicht von zusätzlichen Plugins für die Verwendung des Systems gilt damit für alle Anforderungen. Ebenso wird die zu verwendende Datenbank auf höchster Ebene definiert.
Bedindungen, die sich nur auf Teilaspekte des Systems auswirken, werden nur mit den
betroffenen Storys, die keine weiteren Kind-Storys umfassen, verknüpft. Eine deartige
Zuweisung erfolgt beispielsweise bei der Einschränkungen der Größe eines hochgeladenen Dokumentes (C7). Diese Bedingung betrifft lediglich die funktionale Anforderung des Einstellens von Dokumenten (7).
Auch die Wiederverwendung von Bedindungen wird durch das GREQ-Modell unterstützt. Für das Anforderungsmanagement innerhalb der Benutzerverwaltung des Peerrate-Systems wird diese Möglichkeit genutzt, um Sicherheitsaspekte festzulegen. Eine
Übertragung der Benutzerdaten darf nur über eine sichere Verbindung erfolgen. Diese Einschränkung (C5) wird einmal definiert und mit der Registrierung (3) und dem
Login-Vorgang (4) verknüpft.
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6.5. Artefakte
Neben den Bedingungen spielen Artefakte eine wichtige Rolle im GREQ-Modell. Sie
dienen der Definition und Identifikation von wiederkehrenden Objekten und Konzepten, die innerhalb eines Projektes verwendet, erstellt und referenziert werden.
Das Peerrate-System beschränkt sich in der vorliegenden Anforderungsdefinition auf
acht Artefakte. Artefakte besitzen im GREQ-Modell im Gegensatz zu anderen Modellen, wie zum Beispiel der UML, keine eigene Typisierung. Sie repräsentieren Konzepte
und Bedeutungen, wie sie innerhalb eines Projektes verstanden werden sollen. Welche
Rolle ein Artefakt innerhalb einer Anforderung spielt, wird dabei auf der Ebene der
Beziehung vermerkt. So entsteht die Komponente „DocumentAnnotator“ (A7) als Produkt der Anforderung „Dokumentenansicht“ (12) und wird in den Anforderungen 13,
14, 15, 16 und 17 als Werkzeug genutzt. Eine Wiederverwendung eines Artefaktes und
dessen Rolle variiert so von Story zu Story.
Die Rolle des Akteurs (Actor) eines Artefaktes sagt aus, dass ein Artefakt eine ausführende und aktive Rolle innerhalb einer Story einnimmt. Im Peerrate-System interagieren Personen mit unterschiedlichen Zielen im System. Dies spiegelt sich auch in den
verschiedenen Artefakten für Personen wieder. Nach dem Einstellen eines Dokumentes (7) wird ein Benutzer als Autor angesehen werden. Dementsprechend ist ein Autor
auch der Akteur in den Anforderungen 8, 9, 10. Ist ein Benutzer zwecks Kommentierung
zu einem Dokumente eingeladen worden, kann er als Reviewer angesehen werden. Die
Nutzung von verschiedenen Personen-Artefakten in den Storys lehnt sich an das Konzept der Personas nach [Coo1999] an und erlaubt die Berücksichtigung der Wünsche
der einzelnen Benutzergruppen in den jeweiligen Storys.

71

Story 12

72

Actor

Actor

Reviewer (A4)

Product

Actor

Actor

Story 13

Peerrate-Websystem (A8)

Material

Tool

Tool

Material

Story 17

Material

Material

Kommentar (A6)

Material

Material

Story 16

Constraint 3

Constraint 2

Constraint 8

Story 6

Material

Actor

Material

Actor

Actor

Benutzer (A2)

Story 8

Actor

Actor

Besucher (A1)
Actor

Constraint 4

Dokument (A5)

Material

Story 7

Story 5

Story 4

Story 3

Material

Story 2

Constraint 5

Abbildung 6.5. Anforderungsmodell mit Artefakten

Tool

Story 15

Story 1

DocumentAnnotator (A7)

Tool

Tool

Story 14

Story 11

Product

Projekt

Constraint 1

Autor (A3)

Actor

Story 9

Actor

Story 10

Constraint 6

Constraint 7

6. Beispiel

6. Beispiel
Werden in einer einzelnen Story mehrere Artefakte verknüpft, kann dies zu neuen
Erkenntnissen in Bezug auf das Zusammenspiel von Artefakten untereinander führen.
Im Bereich der „Kommentarverwaltung“ (11) im Peerrate-System wird dies besonders
deutlich. Die Artefakte „Reviewer“ (A4) und „Kommentar“ (A6) sind in vier Storys
gemeinsam verknüpft. Dies wiederum läßt darauf schließen, dass die Benutzergruppe
der Reviewer bei der Implementation der Kommentierungsmöglichkeiten besonders
berücksichtigt werden muss.

6.6. Zusammenfassung
Die Verwendung des GREQ-Modells für das Anforderungsmanagement im Peerrate-Projekt bietet dem Projekt-Team eine einheitliche Sicht auf das zu erstellende
System. Die schrittweise durchgeführte Zerlegung der Anforderungen auf Basis einer
Projekt-Idee führt zu einer Dokumentation ohne tiefgreifende technische Details. Trotz
der Definition von Bedingungen an das System werden technische Entscheidungen
nach hinten gelagert und können auf Basis einer prototypischen Entwicklung erfolgen.
Diese Vorgehensweise entspricht der Idee der agilen Softwareentwicklung, aufwendiges Upfront-Design und damit eventuell unnötige Dokumentation zu reduzieren und im
besten Fall vollständig zu vermeiden.
Die Wiederverwendung von Bedingungen und Artefakten in mehreren Storys verringert reduntante Begriffsdefinitionen. Angelehnt an das DRY-Prinzp werden so Doppeldefinitionen vermieden. Die klare Trennung von Storys und Bedingungen unterstützen
das Entwicklerteam bei der Umsetzung. Technische Eigenschaften des Systems werden nicht mit funktionalen Anforderungen vermengt. Durch die Verknüpfung sind sie
jedoch stets präsent und müssen nicht aus zusätzlichen technischen Spezifikationsdokumenten entnommen werden. Anforderungen können bei dieser Vorgehensweise einfacher mit Spezialisten der jeweiligen Domäne besprochen und evaluiert werden, da die
Funktionalität und nicht deren Umsetzung im Vordergrund steht. Technische Aspekte
fließen bei Bedarf in eine Diskussion ein.
Eine Betrachtung der Anforderungsevolution des Peerrate-Systems impliziert einen
festen Prozess, der einer Normalisierung aus dem Bereich der Datenbankmodelle
ähnelt. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht festgeschrieben. In der Realität werden Anforderungen je nach Prioriät und Relevanz erarbeitet. Im Peerrate-Projekt wäre demnach
auch eine andere Modellierung möglich. Ausgehend von der Idee könnten auch nur
Teilaspekte, wie zum Beispiel die Verwaltung von Dokumenten, betrachtet und strukturiert werden.
Eine Implementation der Dokumentenverwaltung in prototypischer Form könnte dann
als Diskussionsgrundlage für weitere Bestandteile der Anwendung dienen. Ein streng
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sequenzielles Vorgehen sollte somit einer bedarfsgerechten Anforderungsmodellierung weichen. Welche „Normalform“ des GREQ-Modells als geeignet erscheint, muss
für jedes Projekt und im Rahmen der aktuellen Projektsituation entschieden werden.
Problematisch bei der Verwendung des GREQ-Modells mit Hilfe von einfachen Listen
ist die Verwaltung der Informationen und Verknüpfungen. Werden die Anforderungen
nach der Detaillierung in eine Struktur gebracht, erfordert dies Aufwand Arbeit in
Bezug auf die Referenzierung der Storys untereinander. Zwar kann dies durch die Nutzung einer Story-Identifikationsnummer erleichtert werden, allerdings ist die Verwaltung des konzeptuellen Modells auf Basis von Listen und Unterlisten bzw. Tabellenkalkulationsapplikationen nicht immer übersichtlich.
Auch die dynamischen Aspekte des Modells, wie sie zum Beispiel bei der Vererbung
von Bedingungen innerhalb einer Story-Hierarchie zum Einsatz kommen, sind auf den
ersten Blick nicht sichtbar. Zusätzlich erschweren die Verknüpfungen von Artefakten,
Bedinungen und Storys die Wartung des Modells. Änderungen müssen bei vielen Verknüpfungen mehrfach überprüft und händisch gepflegt werden.
Um diese Problematiken zu vermeiden bietet sich eine Softwarelösung an, die eine
Verwaltung der Modell-Daten übernimmt. Das Pflegen und Ändern des Modells und die
Möglichkeiten von Refactorings würden durch ein System, das allen Projektbeteiligten
zur Verfügung steht, wesentlich vereinfacht werden.
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Die Verwendung des GREQ-Modells für die Dokumentation von Anforderungen an ein
Softwaresystem wurde im Kapitel 6, Beispiel veranschaulicht. Es zeigt sich, dass eine
Verwaltung von Anforderungen ohne spezielle Software möglich, jedoch nicht komfortabel ist. Änderung und Pflege der Daten erfordern manuelle Eingriffe. Ein Mehrbenutzerbetrieb ist nur mit erheblichem Kommunikationsaufwand möglich.
Eine Möglichkeit wäre der Einsatz des GREQ-Modells mit Hilfe von bestehender Software für das Anforderungsmanagement. Abschnitt 7.1, „Abgrenzung zu anderen Softwarelösungen“ betrachtet den Nutzen von Systemen für das Anforderungsmanagement unter Verwendung des GREQ-Modells und nennt Gründe für eine Eigenentwicklung. Die technischen Entscheidungen der Umsetzung werden im Abschnitt 7.2, „Infrastruktur“ erläutert. Die genutzten Technologien und deren Möglichkeiten werden dort
beschrieben.
Erklärungen zur Funktionsweise des GREQ-Systems folgen in Abschnitt 7.3, „Anforderungsdokumentation“ und Abschnitt 7.4, „Anforderungsstruktur“. Das Zusammenspiel mit anderen Systemen aus dem Bereich des Issue-Tracking ist ein wesentlicher
Bestandteil der Umsetzung des GREQ-Modells und erfolgt im Abschnitt 7.5, „Vorgangsmanagement“. Der Abschnitt 7.6, „Ausblick“ zeigt weitere Möglichkeiten des GREQSystems auf und diskutiert mögliche zukünftige Funktionen und Weiterentwicklungen
für die Unterstützung des Anforderungsmangements bei der Softwareentwicklung.

7.1. Abgrenzung zu anderen Softwarelösungen
Vor der Umsetzung des GREQ-Modells wurden bestehende Lösungen für die Unterstützung des Softwareentwicklungsprozesses betrachtet. Diese wurden auf die Möglichkeiten hin untersucht, eine agile Anforderungsdokumentation auf Basis des GREQModells zu unterstützen. Dabei existieren verschiedene Möglichkeiten bei der Verwendung von bestehenden Werkzeugen. Ein Weg wäre die Nutzung von Applikationen, die
eine Verwaltung von informellen Daten erlauben. Hierzu zählen Wikis, Tabellenkalkulationsprogramme oder Endbenutzer-Datenbanken wie Access. Diese wurden bereits
von [Rees2002] auf den Einsatz bei der Dokumentation von User-Stories hin untersucht.
Die beschriebenen Probleme wie eine fehlende Struktur bei Wikis oder die fehlende
Visualisierung bei Datenbanken, würden auch bei einer Verwendung dieser Werkzeuge, bei der Abbildung des GREQ-Modells, zu Schwierigkeiten führen.
Seit 2002 ist die Entwicklung von Systemen für die Unterstützung von Arbeiten im
Softwareentwicklungsprozess jedoch stetig vorangeschritten. Es existieren in diesem
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Bereich eine Vielzahl1 von Werkzeugen, die innerhalb der Arbeit nicht umfassend
betrachtet werden können. Die Abgrenzung im folgenden Abschnitt stellt demnach nur
einen kleinen Auszug dar.
Ein sehr einfaches Werkzeug für die Sammlung von Anforderung ist XPlanner-plus2.
Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Xplanner Software, die für
die Abbildung eines agilen Softwareentwicklungsprozesses genutzt werden kann. Der
Fokus der Software liegt auf der zeitlichen Einplanung von Anforderungen. Hierzu werden User-Stories angelegt und Iterationen zugewiesen. Es können Informationen über
die zeitliche Schätzung, den aktuellen Implementationsstatus und Kunden hinterlegt
werden. Die Beschreibung der User-Stories wird auf ein Textfeld reduziert. Für die
Dokumentation von Anforderungen kann auf zusätzliche Formatierungsmöglichkeiten
zurückgegriffen werden.
In Bezug auf das GREQ-Modell erlauben die gegebenen Möglichkeiten jedoch nur eine
Abbildung von Storys. Elemente wie Artefakte und Constraints können nur innerhalb
einer Story definiert und demnach nicht wiederverwendet werden. Der Aufbau einer
Wissensbasis ist somit nicht ohne weiteres möglich. Insgesamt stellt Xplanner eine
Lösung für planerische Aufgaben dar. Hierfür werden eine Vielzahl von Projektmetriken angeboten. Eine Modellierung und Pflege von Anforderungen ist nicht explizit vorgesehen.
TeamPulse3 ist eine kommerzielle und ganzheitliche Lösung von der Konzeption einer
Software bis zu deren Auslieferung. Für jede Phase des Softwareentwicklungszyklus
werden Funktionen bereitgestellt, die dem Team bei der Verwaltung von Aufgaben
unterstüzend zur Seite stehen. So existiert eine eigene Lösung für die Verwaltung von
Vorgängen (Bugs, Aufgaben). Eine Integration mit dem Issue-Tracking-System Team
Foundation Server4 von Microsoft wird angeboten.
Ansätze für die Integration mit anderen Systemen sind nicht explizit vorgesehen. Im
Rahmen der Anforderungsdokumentation werden Best Practices der agilen Welt unterstützt. Für die Erstellung von Anforderungen wird das bekannte Template von UserStories verwendet. Innerhalb einer User-Story wird eine Verlinkung auf andere UserStories unterstützt. Diese Möglichkeit sollte nur begrenzt eingesetzt werden, da eine
Abhängigkeit der Anforderungen untereinander die Prinzipien des INVEST-Modells
verletzt.

1

http://www.volere.co.uk/tools.htm

2

http://xplanner-plus.sourceforge.net/

3

http://www.telerik.com/agile-project-management-tools.aspx
http://www.microsoft.com/germany/visualstudio/products/team/visual-studio-team-foundation-server.aspx

4
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Interessant ist die explizite Unterstützung des Persona-Konzeptes. Benutzergruppen
des zu entwickelnden Systems können angelegt und deren Wünsche an ein Produkt hinterlegt werden. Innerhalb von User-Storys können Personas referenziert werden. Eine
Verbindung von Personas und Anforderungen, wie sie im GREQ-Modell mit Artefakten unterstützt wird, ist somit möglich. Eine Abbildung von anderen Artefaktrollen wie
Materialien und Werkzeugen wird nicht angeboten. Zusätzliche Features wie eine Verwaltung von nicht-funktionalen Anforderungen sind nicht vorgesehen.
Die konzeptuelle Trennung von Anforderungen und Vorgängen des GREQ-Modells wird
von TeamPulse unterstützt. Anforderungen können mit beliebig vielen Vorgängen verlinkt werden. Durch die fehlenden Integrationsmöglichkeiten von anderen Systemen
außer dem Team Foundation Server können bestehende Werkzeuge eines Softwareteams nicht weiter genutzt werden. Die technischen Anforderungen der Software verhindern den Einsatz unter Linux Systemen. Dies könnte in Entwicklerkreisen, welche
für den Entwicklungsprozess das Betriebssystem Linux verwenden, nachteilig sein.
Ein weiteres Produkt ist OnTime5 der Firma Axosoft. Ziele sind eine Unterstützung des
Scrum Prozesses und eine workflow-orientierte Arbeitsweise. Benutzer können Anforderungen in Form von Features hinterlegen. Die Konzentration liegt jedoch ähnlich
dem Xplanner auf einer zeitlichen bzw. planerischen Informationsablage. Anforderungen werden auf der Ebene von Aufgaben und Bugs definiert. Eine klare Trennung dieser beiden Aspekte nach dem GREQ-Modell ist somit nicht gegeben. Auch die Abbildung der anderen GREQ-Elemente ist nicht direkt möglich. Zeitliche Aspekte der Softwareproduktauslieferung werden durch eine Vielzahl von Funktionen stärker berücksichtigt, als der Aufbau einer Wissensbasis für den gesamten Projektzyklus.
Mit dem Jira6 System hat die australische Firma Atlassian7 eines der weitverbreitesten
Systeme für die Verwaltung von Vorgängen auf dem Markt. Dies ist unter anderem auf
die kostenfreien Lizenz für Open-Source Projekte zurückzuführen. Trotz des Fokus auf
der Verwaltung von Vorgängen wird es in vielen Firmen für die Ablage von Anforderungen eingesetzt.
Das Anforderungsmanagement wird laut Atlassian durch zusätzliche Plugins 8 erweitert, die sich jedoch häufig auf die Integration von Dokumentenmanagementlösungen
beschränken. Mit Greenhopper9 stellt der Hersteller eine Erweiterung des Systems für
agiles Projektmanagement bereit. Es wird eine Unterstüzung von User-Stories angebo5

http://www.axosoft.com/ontime

6

http://www.atlassian.com/de/software/jira/overview

7

http://www.atlassian.com/de/

8

https://plugins.atlassian.com/search/category/20983
http://www.atlassian.com/de/software/greenhopper/overview

9
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ten. Hier zeigt sich jedoch die Herkunft der Software aus dem Vorgangsmanagement.
Die Abbildung von User-Stories unterscheidet sich nicht von Vorgängen. Informationen
über Artefakte und Constraints können nicht hinterlegt werden. Eine Unterstützung
von Anforderungshierarchien existiert nur rudimentär.
Als letztes Beispiel für eine Lösung des Anforderungsmanagement in der agilen Softwareenwicklung wird das Produkt Mingle10 betrachtet. Entwickelt durch die Firma
ThoughtWorks Studios11, wird es ähnlich wie TeamPulse als ganzeitliche Lösung für
die Informationsverwaltung von Softwareprojekten positioniert. Anforderungen werden innerhalb von Mingle in Form von Storys hinterlegt. Sie können hierarchisch organisiert und in Iterationen eingeplant werden. Der Fokus liegt bei dieser Software, ähnlich wie den anderen Lösungen, auf der zeitlichen Einplanung der Anforderungen.
Eine tiefergehende Anforderungsmodellierung, in Anlehnung an die Ideen des GREQModells ist nicht vorgesehen.
Werkzeuge für die Unterstützung von agilen Methoden zur Softwareentwicklung bieten
je nach Fokus unterschiedlich viele Funktionen für die Anforderungsdokumentation.
Im Gegensatz zu Werkzeugen für das reine Requirements-Management (RM) liegt der
Schwerpunkt auf einer zeitliche Planung von Aufgaben unter Verwendung von UserStories, die als Grundlage für die Beschreibung von Software-Funktionalität dienen.
Bei der Sichtung von Softwarelösungen aus dem Bereich des RM fallen vor allem die
vielen Modellierungsmöglichkeiten auf. Einige Produkte wie Blueprint Requirements
Center 201012 und Accompa 13 bieten eine Anforderungsdokumentation unter Verwendung von Use-Cases an und erlauben eine tiefgreifende Versionierung, Auditierung und
Strukturierung von Anforderungen.
Durch die vielen Features ist die Anschaffung dieser Produkte im Regelfall kostenintensiver als bei einfachen Lösungen aus der agilen Welt. Eine Nutzung des GREQModells wird durch die Bereitstellung von Funktionen für komplexe Anforderungshierarchien und Element-Verknüpfungen möglich. Es stellt sich jedoch die Frage, wie passend solche Lösungen für kleine bis mittlere Projektkontexte sind, die in der Regel
wenig Budget für zusätzliche, kostenpflichtige Werkzeuge zur Verfügung haben und nur
begrenzte Ressourcen für die Pflege von komplexen Anforderungsmodellen bereitstellen können.
Insgesamt lässt sich ein Wandel der reinen Issue-Tracking-Systeme hin zur Philosophie
der agilen Methoden wie Scrum bzw. XP erkennen. Softwarelösungen verfügen häu10

http://www.thoughtworks-studios.com/mingle-agile-project-management

11

http://www.thoughtworks-studios.com/

12

http://www.blueprintsys.com/products/
http://www.accompa.com

13
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fig über typische Visualisierungsmöglichkeiten wie Burn Down Charts und verwenden
bekannte Konzepte wie User-Stories. Es drängt sich jedoch der Verdacht auf, dass vielen Lösungen aus dem Bereich der reinen Aufgabenverwaltung eine agile Projektsicht
im Nachhinein hinzugefügt wurde. Dies wird vor allem dann deutlich, wenn einfache
Aufgaben als User-Stories bezeichnet werden und keine Differenzierung zwischen Vorgängen und Anforderungen stattfindet.
Einige Lösungen erlauben die Bildung von Hierarchien. Diese könnten für den Aufbau einer Funktionshierarchie eingesetzt werden. Auch eine Abrenzung von Vorgängen und Anforderungen ist in einigen Werkzeugen möglich. Häufig dient eine hierarchische Aufteilung jedoch für die Abbildung von Aufgaben und Unteraufgaben. Eine
Wiederverwendung von Elementen außer User-Stories wird in der Regel nicht unterstützt. Nicht-funktionale Anforderungen und deren spezielle Eigenschaft innerhalb des
GREQ-Modells das System durch die Story-Hierachie zu beeinflussen, können mit Hilfe
von einfache Werkzeugen oft nicht abgebildet werden.
Zur Demonstration des Modell-Nutzens, ohne zusätzliche Funktionen und Features, eignet sich eine eigene Entwicklung, die einen leichtgewichtigten Mittelweg zwischen den
Produkten für agile Prozesse und dem klassichen RM verfolgt. Es muss sich zeigen, in
wie weit das Anforderungsmangagement über die Dokumentation von einfachen UserStories hinaus in Zukunft seinen Weg in die beschrieben und verfügbaren Lösungen
finden wird.

7.2. Infrastruktur
Die Umsetzung des GREQ-Modells in Form einer Softwarelösung erfordert die Evaluierung geeigneter Technologien, die für die Implementation verwendet werden können.
Dies ist vor allem wichtig in Bezug auf die verfügbare Zeit für eine Umsetzung. Eine
eigene Entwicklung von Lösungen für die Anzeige von Webseiten oder die Funktionen
einer Datenbank sind demnach nicht realistisch. Aus diesem Grund wurden für die
Infrastruktur des GREQ-Systems bestehende Softwarekomponentens eingesetzt, die
eine Entwicklung unterstützen und eine Fokussierung auf die Problemdomäne ermöglichen.
Im Abschnitt 7.2.1, „Framework“ wird die Entscheidung für ein geeignetes Webframework dargestellt. Hierbei wurden vor allem Lösungen aus dem Bereich der Java Plattform betrachtet. Dies ist auf die Erfahrungen der Autoren mit der Arbeit der Sprache
Java zurückzuführen. Im Abschnitt 7.2.2, „Datenbank“ erfolgt eine Diskussion über
die Wahl des Datenbanksystems. Hier wurde eine Entscheidung gegen eine traditionelle Vorgehensweise getroffen. Die Verwendung einer, im Vergleich zu den relationa-
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len Datenbankmanagementsystemen, neuen Datenbankart ist auf die Annahmen und
Möglichkeiten des GREQ-Modells zurückzuführen.
Klassische Probleme bei der Implementation einer Anwendung, die einen Mehrbenutzerbetrieb unterstützen sollte, werden durch die verwendeten Technologien größtenteils bereits gelöst. Sowohl das Webframework als auch die Datenbank erlauben konkurrierende Zugriffe. Eine detaillierte Beschreibung aller eingesetzten Bibliotheken
und Muster sind dem beigefügten Sourcecode zu entnehmen.

7.2.1. Framework
Software wird in der Regel nicht von einzelnen Personen sondern von Teams konzipiert
und entwickelt. Die Teammitglieder tauschen während der Arbeit ihre Arbeitsergebnisse aus und nutzen für die Zusammenarbeit häufig eine Vielzahl von Werkzeugen aus
dem Bereich des CSCW [KMS2003].
Zusätzlich werden bei der Softwareentwicklung spezielle Tools für die Verwaltung
des Sourcecodes, Server für die kontinuierliche Integration und Testausführung sowie
Systeme zur Speicherung von Fehlermeldungen und Aufgaben, den sogenannten Bugtrackern oder auch Issue-Management-Systemen, verwendet. In der Regel bieten diese Tools eine webbasierte Oberfläche, die es den Benutzern ohne die Installation von
zusätzlicher Software erlaubt, Daten zu verwalten und die Software zu steuern. Gerade
bei der Verwaltung von semi-strukturierten Texten und der Vielgestaltigkeit von Dokumentenformaten innerhalb von Softwareprojekten eignen sich web-basierte Lösungen
für die Unterstützung des agilen Softwareprozesses durch die standardisierte Zugriffsweise und Darstellung [Aoy1998].
Durch die Verwendung von Standard Web-Technologien wie HTML und JavaScript
funktionieren Anwendungen über Webbrowser-Grenzen hinweg. Auch der Einsatz von
verschiedenen Betriebssystemen stellt durch die standardisierte Anzeige von HTMLInhalten, durch die Browser-Software, in den meisten Fällen kein Problem dar. Zusätzlich erlauben Webanwendungen in der Regel einen Multibenutzerbetrieb und bieten
damit die Möglichkeit für gleichzeitiges oder auch zeitversetztes Arbeiten, wie es z.B.
bei geografisch verteilten Teams der Fall ist, sofern sich diese in unterschiedlichen Zeitzonen befinden. Aus diesen Gründen wurde bei der Entwicklung des GREQ-Systems
die Entscheidung getroffen eine webbasierte Anwendung zu implementieren, die unabhängig von der geografischen Lage der Projektbeteiligten eine Arbeit an den Anforderungen eines Softwaresystems ermöglicht.
Für die Entwicklung von Webanwendungen existieren eine Vielzahl von Frameworks
und Bibliotheken, die eine Umsetzung vereinfachen. Die meisten Ansätze stammen aus
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der Open-Source-Bewegung und stehen kostenfrei zur Verfügung. Die Menge der Möglichkeiten macht die Auswahl einer geeigneten Lösung jedoch schwierig. Eine Definition von Anforderungen an das zu wählende Framework ist vor der Auswahl durchzuführen. Das ausgewählte Framework soll den Java-Servlet-Standard mindestens in der
Version 2.5 unterstützen, damit die Anwendung nach einer einfachen Installation in
einem Java-Servlet-Container sofort lauffähig ist. Ebenso basiert die Einschränkung,
nur die Java-Plattform zu verwenden, auf den Erfahrungen der Autoren, die bereits
einige Projekte auf Basis dieser Plattform realisiert haben.
Betrachtet man einige der Frameworks, die auf der Java-Plattform basieren, so lassen
sich diese in zwei Gruppen unterteilen. Komponenentenbasierte Webframeworks wie
Tapestry14, Wicket15 oder Implemenatation des JSF Standards wie Seam16 oder MyFaces17 versuchen die Entwicklung und Bedienung einer Webanwendung an ein Desktopsystem anzulehnen, indem sie die Zustände der Weboberfläche für den Benutzer auf
der Serverseite verwaltet. Diese Vorgehensweise versucht der Zustandslosigkeit des
Webs, bzw. des HTTP-Protokolls, entgegenzuwirken.
Einen anderen Ansatz verfolgen request-orientierte Frameworks. Sie orientieren sich
an der Funktionsweise des Webs. Hierzu wird auf die zustandslose Kommunikation, in
Form von Anfragen und Antworten, Rücksicht genommen. Eintreffende HTTP-Anfragen werden, bis auf die Verwendung von Informationen aus der Sitzung eines Benutzers,
ohne Zustandsverwaltung auf der Serverseite verarbeitet. Zu Beginn wird Logik implementiert, die einen Request im sogenannten Controller-Layer entgegennimmt. Informationen werden aus Datenquellen, wie Datenbanken oder anderen Services, abgerufen. Daraufhin werden die anzuzeigenden Daten in einem Model an die View-Schicht
weitergeleitet.
Dabei wird in der Regel auf eine Template-Engine zurückgegriffen, die Daten zusammen mit einer, meist mit HTML-ausgezeichneteten, Vorlage zu einer Webseite wandelt.
Auch andere Rückgabeformate wie JSON, XML oder CSV können ohne weiteres verwendet werden, da auf dem View-Layer ein Text-orientierter Ansatz genutzt wird. Komponenten-orientiere Frameworks verwenden hierfür eine Art Objektgraph mit einem
eigenen Rendering-Prozess, der sich an dem Konzept von Widgets einer GUI orientiert
[VK2008].
Trotz des Komforts, die einige komponentenbasierte Frameworks bei der Entwicklung
bieten, wurde bei der Implementation des GREQ-Systems auf eine Architektur gesetzt,
14

http://tapestry.apache.org/

15

http://wicket.apache.org/

16

http://seamframework.org/
http://myfaces.apache.org/
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die sich näher an der Interaktion des Webs anlehnt. Das komponentenorientierte Framework JSF setzt beispielsweise selbst für die Anfrage von Webseiten das POST-Verfahren ein und verhindert damit ein einfaches Bookmarking von Web-Resourcen [Vij2011].
Die Kommunikation innerhalb eines Projektteams, bei dem Verweise zu Anforderungen zwischen den Teammitgliedern ausgetauscht werden müssen, wird somit erschwert.
Ebenso wird dadurch die Umsetzung eines REST-orientierten nach [Fie2000] Ansatzes
verhindert. Dieser Ansatz sieht Muster für die Architektur von webbasierten Systemen
und bei der Implementation einer weborientierten Anwendung unter Verwendung der
Methoden des HTTP-Protokolls vor. Eine Betrachtung und Umsetzung von Anforderungen als Informationsressource ist in diesem Zusammenhang sinnvoll.
Für die Java-Plattform existieren viele Frameworks, die einen request-orientierten
Ansatz erlauben. Durch die Erfahrung der Autoren mit einigen Vertretern dieser Frameworks wurde das Grails 18 Webframework ausgewählt.
Grails ist ein Projekt, dass bei der Entwicklung einer Software für einen Versicherungskonzern entstanden ist. Es basiert auf einer Kombination aus der JVM-Skriptsprache
Groovy19 und Java. Zusätzlich vereinigt es einige etablierte Open-Source Frameworks
für die interne Architektur und die Datenablage. Hierzu zählen neben einer Vielzahl
von kleineren Bibliotheken das Spring Framework20 sowie die Persistenzlösung Hibernate21.
Grails setzt, wie das aus der Ruby Welt bekannte Framework Rails22, auf das Prinzip
„Convention over configuration“ und bietet damit einen soliden Rahmen für die Entwicklung einer Webanwendung [RB2009]. Durch die Verwendung der Skriptsprache
Groovy unterstützt das Framwork das Nachladen von Systemkomponenten nach einer
Änderung (Hot Deployment). Dies führt insgesamt zu einem schnelleren Entwicklungszyklus, der ohne den Neustart eines Applikationsservers, nach einer Änderung am Programmcode auskommt. Intern ist Grails in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die in Form
von Controllern, Services, Views und Domain-Objects für die unterschiedlichen Schichten einer Webanwendung verantwortlich sind.
Controller verarbeiten die Anfragen der Webschnittstelle und können für die Abwicklung der Geschäftslogik auf Services zugreifen. Der generische Begriff der Services
steht bei Grails für jegliche Funktionalität, die einen Bezug zur Geschäftslogik hat und
nicht zwangsläufig im Kontext eines Web-Requests verarbeitet werden soll. Views stel18

http://grails.org/

19

http://groovy.codehaus.org/

20

http://www.springsource.org/spring-framework

21

http://www.hibernate.org/
http://rubyonrails.org/
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len Templates dar, die durch die Verwendung der Skriptsprache Groovy, bis zu einem
gewissen Grad mit Logik für die Darstellung des Inhaltes versehen werden können. Die
integrierte Möglichkeit der Persistenz von Objekten in einer relationalen Datenbank,
durch das Framework Hibernate, auf Basis der Domain-Objects, wurde nicht verwendet,
da keine relationale Datenbank zum Einsatz kommt. Gründe für diese Entscheidung
werden im Abschnitt 7.2.2, „Datenbank“ erläutert.
Die Verknüpfung der Anwendungskomponenten und die Auflösung von Abhängigkeiten unter den Komponenten verwendet das Grails Framework den IoC-Container
Spring23. Durch Techniken wie Dependency Injection können Controller einen Zugriff
auf gewünschte Services erhalten und müssen keine eigene Logik für deren Erstellung
bzw. Instanzierung bereitstellen. Hängen Services untereinander ab, so werden diese
Verflechtungen ebenfalls von Spring aufgelöst. Diese Vorgehensweise erlaubt die einfache Integration und Nutzung eines eigenen Systems für die Datenverwaltung, ohne
den Entwicklungskomfort des Grails Frameworks aufgeben zu müssen.

7.2.2. Datenbank
Softwaresysteme benötigen für die dauerhafte Speicherung von Informationen eine
Möglichkeit, Daten über die Laufzeit des Systems hinweg auf einem Speichermedium
zu persistieren. Seit den 1970er Jahren werden für diese Aufgabe relationale Datenbankmanagementsysteme entwickelt und eingesetzt.
Betrachtet man die Verbreitung verschiedener Datenbankmangagementsysteme, stellen die relationalen Systeme den größten Teil dar. Zwar existieren auch hierarchische bzw. objektorientierte Datenbanken, diese haben sich jedoch nur in Teilbereichen
durchgesetzt. Ein großer Vorteil der meisten relationalen Datenbanken stellt die Möglichkeit dar, die Funktionen einer Datenbank über eine standardisierte Abfragesprache wie z.B. durch den Standard SQL, anzusprechen.
Die Datenverwaltung findet bei relationalen Datenbanken auf Basis von Tabellen, Spalten und Zeilen statt, wobei die eigentlichen Daten in den Zeilen gespeichert werden.
Mit Hilfe von Metadaten können Beziehungen (Relationen) zwischen Daten definiert
werden. Das Erstellen, Manipulieren und Auslesen von Daten findet über Datenbankstatements statt. Die Möglichkeiten einer Datenbank orientieren sich in der Regel am
SQL-Standard, der in mehreren Revisionen existiert.
Darüberhinaus bietet jede Datenbank eigene Funktionen, die über den Standard hinausgehen. Wird bei der Entwicklung auf diese speziellen Funktionen zugegriffen, so
kann die Migration auf ein anderes Datenbankmanagementsystem nicht ohne weiteres
23

http://www.springsource.org/
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erfolgen. Hier können bei einer Umstellung Aufwände entstehen. Das Vorhandensein
eines Standards ist somit auch in diesem Bereich nur dann von Vorteil, soweit alle benötigten Funktionen auch im Standard vorhanden sind.
Bei der Entwicklung des GREQ-Systems musste eine Entscheidung über den Einsatz
eines Datenbankmanagementsystems getroffen werden, da eine Verwaltung von Anforderungen ohne dauerhafte Speicherung nicht sinnvoll gewesen wäre. Betrachtet man
das zugrundeliegende Modell hinter dem GREQ-System und den Fokus auf den Einsatz
bei kleineren bis mittleren Projekten stellt sich die Frage, welche Art von Datenbank
für dieses System sinnvoll erscheint.
Durch die Einschränkung in Bezug auf die Größe der Projekte stellt die Verwaltung
von einigen wenigen bis maximal einigen hunderten von Datensätzen für die wenigsten Datenbanken ein Problem dar. Demnach ist die Frage nach der Performanz und
Skalierbarkeit des Systems nicht auschlaggebend für die Entscheidung. Der wichtigere Aspekt stellt die möglichst natürliche Abbildung [Güt1994] des graph-orientierten
Modells auf die Datenbankschicht dar.
Betrachtet man das Modell des GREQ-Systems so müssen in erster Linie Projekte, Stories, Artefakte und Constraints verwaltet werden. Diese sind miteinander verknüpft
und stellen zusammen die Anforderungen eines Softwaresystems in Form eines Graphen dar. Diese Art der Abbildung kann als geeignete Form für die Modellierung von
Informationen bei der Softwareentwicklung angesehen werden [DST2011]. Grundsätzlich ließe sich diese Struktur auf ein relationales Datenbankschema abbilden. Eine
Betrachtung der Zugriffsarten auf den Modell-Daten führt jedoch zu dem Ergebnis,
dass es zu Problemen in Bezug auf die Komplexität der Abfragen kommen könnte.
Eine der wichtigsten Funktionen des GREQ-Systems stellt die Abbildung einer Hierarchie für eine mögliche Schachtelung bzw. Strukturierung von Stories dar. In diesem
Bereich existieren in der relationalen Welt einige Ansätze für eine hierarchische Datenbankschemamodellierung. Eine Abbildung ließe sich über die Verwendung von Fremdschlüsselbeziehungen modellieren. Die Abfrage von Hierarchien ist jedoch nicht vorgesehen, da ein relationales System nur Zeilen und Spalten kennt und nicht für hierarchische Strukturen konzipiert wurde. Es kann demnach nicht einfach über mehrere Ebenen hinweg mit Hilfe von Rekursion arbeiten. Für dieses Problem existieren in aktuellen Systemen häufig proprietäre Lösungsmöglichkeiten.
Kommerzielle Systeme sind jedoch bei der Auswahl einer geeigneten Datenbank nicht
berücksichtigt worden, da die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb des GREQSystems möglichst gering gehalten werden sollten. In Frage kommen demnach nur
kostenfreie bzw. Open-Source Lösungen. Die beiden meistverbreitesten relationalen
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Systeme dieser Art sind MySQL24 und PostgreSQL25. Für beide Systeme existiert allerdings keine einheitliche und einfache Lösung des Hierarchie-Problems.
Im Rahmen der Story-Hierarchie ergibt sich eine weitere benötigte Funktionalität. Alle
Constraints eines Hierarchiestrangs sollen bei der Ansicht einer Story zur Verfügung
gestellt werden. Hierzu zählen auf der einen Seite die Constraints einer Story, die direkt
mit der Story verknüpft sind. Auf der anderen Seite sollen auch alle Constraints der
gesamten Story-Hierarchie, in der sich die angezeigte Story befindet, ermittelt und
angezeigt werden können. Hierzu muss die Hierarchie ausgehend von der Story durchlaufen werden. Dabei müssen auf jeder Story-Hierarchie-Ebene alle Constraints abgerufen und zurückgeliefert werden. Diese Art der Abfrage kann mit einer Datenbank wie
MySQL nicht ohne weiteres ausgeführt werden und erfordert komplexe Abfragen unter
Verwendung von Schleifen und aufwändigen in sich geschachtelte Joins [VMZ2010].
Bei der Suche nach alternativen Datenbanken26, die mit eng vermaschten Daten und
Hierarchien umgehen können, stellte sich das Neo4j System als geeignete Alternative
zu den relationalen Datenbanken dar. Neo4j ist ein Projekt der Firma neotechnology27.
Entstanden als proprietäre Lösung für die Abbildung von Graphenstrukturen wird es
als Open-Source Projekt weiterentwickelt. Der Großteil der Entwicklung wird durch
die Mitarbeiter von neotechnology vorangetrieben. Mittlerweile existiert jedoch auch
eine größere Community, die sich an der Entwicklung beteiligt.
Die Datenbank Neo4j ist in der Programmiersprache Java geschrieben und kann in eingebetteter Form mit einem Softwaresystem ausgeliefert werden. Der Zugriff von anderen Programmiersprachen ist über den Betrieb als Server und einer REST-basierten
Schnittstelle möglich. Im Rahmen des GREQ-Systems stellt die eingebette Variante die
einfachste Lösung dar.
Die Bereitstellung einer Schnittstelle in der verwendeten Sprache stellt in der Regel
keine vollständige Lösung für eine Abbildung der Daten und Strukturen der jeweiligen
Sprache zur Verfügung. Abgesehen von objektorientierten Datenbanken wie db4o28,
die eine Speicherung von ganzen Objektgraphen erlauben, ist in der Regel ein Mapping
der Objekt-orientierten Welt und der Datenbank nötig. Für die Java Plattformen existieren für diesen Fall Bibliotheken. Sogenannte Object-Relational-Mapper (ORM), wie
Hibernate, stellen Funktionen für diese Aufgaben im Bereich der relationalen Datenbanken zur Vefügung. Sie erlauben die Nutzung von Java-Annotationen oder XML-Kon24

http://www.mysql.com/

25

http://www.postgresql.org/

26

http://java.dzone.com/news/nosql-graph-database-feature?mz=36885-nosql

27

http://neotechnology.com/
http://www.db4o.com/
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figurationen zur Beschreibung der Abbildungsstrategien von Objekten auf Tabellen
und Spalten.
Die Problematik besteht auch im Bereich der Graphendatenbanken. Für die Abbildung
von Java-Klassen und deren Instanzen müssen Funktionen umgesetzt werden, die eine
Speicherung der Daten in die Graphendatenbank erlauben. Hierfür existieren bereits
einige Projekte wie Spring Data Neo4j29 oder jo4neo 30. Bei der Umsetzung des GREQSystems wurden jedoch eigene Funktionen für die Abbildung von Objekten auf die
Graphenelemente von Neo4j, „Node“ und „Relationship“ entwickelt und implementiert, da zusätzliche Bibliotheken weitere Einarbeitungszeit als Folge gehabt hätten.
Zusätzlich erschweren Abstraktionsschichten ein tieferes Verständis über die Arbeitsweise der Datenbank. Ein solches Verständnis ist jedoch gerade bei neuartigen Datenverwaltungssystemen gefordert.

29

http://www.springsource.org/spring-data/neo4j
http://code.google.com/p/jo4neo/

30
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Für die Verwaltung der Daten verwendet Neo4j ein einfaches Konzept aus zwei Datenstrukturen: Knoten und Kanten. Knoten (Nodes) werden für die Speicherung von
Daten benutzt. Abbildung 7.1, „Umsetzung des GREQ-Modells im GREQ-System“ zeigt
die Struktur aller Objekte (User, Projects, Stories, Constraints, Artifacts) des GREQModells unter Verwendung von Knoten und Kanten. Die Namen und Titel der Elemente ensprechen den Bezeichnungen der Klassen und Kantentypen der Implementation.
Die Verbindungen zwischen Knoten werden mit Kanten (Relationships) realisiert. Eine
Kante zeigt jeweils von einem Knoten auf einen anderen und bietet zudem die Möglichkeit der Speicherung von zusätzlichen Kanteninformationen. Diese Möglichkeit wird
beim GREQ-System beispielsweise für die Verbindung von Stories und Artefakten verwendet. Welche Rolle ein Artefakt in einer Story hat, wird als Kanteninformation hinterlegt.
Entscheidungen über die Kardinalität von Beziehungen zwischen den Knoten eines Graphen müssen bei der Nutzung von Neo4j im Gegensatz zu relationalen Datenbanken
nicht explizit in Form eines Datenbankschemas hinterlegt werden. Wie oft ein Knoten
mit einem anderen verbunden werden kann, wird auf der Schicht der Geschäftslokgik
definiert und ist nicht Teil der Datenbank. Dies erfordert zwar eine Kontrolle der Beziehungsverwaltung innerhalb der Anwendung, erlaubt jedoch eine höhere Flexibilität
bei der Modellierung und Nutzung von Graphenstrukturen in einem Softwaresystem.
Graphendatenbanken eignen sich daher besonders für die Abbildung von Modellen mit
vielen Beziehungen.
Das Problem der hierarchischen Abfragen in Bezug auf die Story-Hierarchie und die
Vererbung von Constraints kann bei Neo4j durch den Einsatz von Traversern gelöst
werden. Traverser erlauben ein „Wandern“ durch eine Graphenstruktur. Sie verwenden
Abbruchbedingungen zur Steuerung und erleichtern die Sammlung von Informationen
in netzartigen Strukturen.
Im Rahmen des GREQ-Systems kann Neo4j als Komplettlösung für die Datenspeicherung angesehen werden, da für die Verwaltung der Daten auf einem Speichermedium
keine zusätzliche Software eingesetzt werden muss. Zusätzlich werden die ACID-Kriterien erfüllt und Möglichkeiten für die Indizierung von Datenfeldern angeboten.

7.3. Anforderungsdokumentation
Die Anforderungsdokumentation im GREQ-System nach dem GREQ-Modell findet
über eine webbasierte Oberfläche statt. Benutzer melden sich im System an und werden auf das persöhnliche Dashboard weitergeleitet. Das Dashboard bietet einen Überblick über alle Projekte bei denen ein Anwender beteiligt ist. Dort können auch neue
Projekte angelegt werden.
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Nach der Auswahl eines Projektes findet die weitere Navigation durch die Software im
entsprechenden Projektkontext statt. Alle übrigen Aktionen und angezeigten Daten
beziehen sich auf die Projektauswahl. Das Rechtemangement basiert in der vorliegenden Umsetzung auf drei Rollen(Administrator, Editor, Reader) innerhalb eines Projektes.
Projektadministratoren können die Informationen eines Projektes bearbeiten. Hierzu
zählen neben der Benutzervewaltung auch die Konfiguration der Issue-Tracking-Systeme, auf die im Abschnitt 7.5, „Vorgangsmanagement“ genauer eingegangen wird. Die
Rolle des Editors erlaubt die Bearbeitung der Anforderungsdokumenation mit lesendem und schreibendem Zugriff. Diese Rolle ist vor allem für Projektbeteiligte vorgesehen, die aktiv an der Anforderungsdokumentation mitarbeiten. Ein rein lesender
Zugriff wird durch die Rolle „Reader“ repräsentiert. Sie ist für Anwender vorgesehen,
die sich einen Überblick über die Anforderungsdokumentation machen wollen, ohne
aktiv daran mitzuarbeiten. Sie kann vor allem für die Validierung von Anforderungen
genutzt werden, ohne direkte Veränderungen an den Daten vorzunehmen.
Die Implementation des Rechtesystems auf Projektebene ist aus Gründen der Vollständigkeit erstellt worden und liegt nicht im Fokus der Anwendung. Dies betrifft auch die
Administration des GREQ-Systems. Hier wird lediglich zwischen „einfachen“ Benutzern und Administratoren unterschieden. Systemadministratoren können die Zugänge
für das GREQ-System verwalten. Ebenso haben sie Zugriff auf den Import und Export
von Projektdaten.
Im Folgenden wird auf die Bereiche der Anforderungsdokumentation im GREQ-System
eingangen. Diese unterteilt sich in drei Bereiche. Abschnitt 7.3.1, „Story-Verwaltung“
beschreibt die Verwaltung von Storys. Abschnitt 7.3.2, „Constraint-Verwaltung“ und
Abschnitt 7.3.3, „Artefakt-Verwaltung“ gehen auf die Dokumentation von Constraints
und Artefakten ein.

7.3.1. Story-Verwaltung
Storys stellen die zentrale Stelle für die Dokumentation von Anforderungen dar. Sie
beinhalten Informationen über gewünschte Funktionalität und spiegeln die Wünsche
des Kunden in Form von User-Stories wieder. Nach der Erhebung der Anforderungen,
müssen diese in das GREQ-System eingepflegt werden. Dies erfolgt über ein einfaches
Formular. Die benötigten Informationen bei der Dateneingabe, die eine Story-Definition umfassen, wurden auf ein Mindestmaß reduziert.
Für das Anlegen reicht die Angabe eines Titels. Diese Reduzierung soll die Hemmschwelle bei der Formulierung und Dokumentation von Anforderungen minimieren.
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Ideen und Wünsche können ohne großen Aufwand gespeichert werden. Eine einfache
Sammlung von Anforderungen soll ohne detaillierte Spezifikationen möglich sein. Bei
Bedarf lässt sich auch eine Beschreibung der Story hinzufügen. Hier erfolgt die erste
Eingabe in einem einfachen Freitextfeld. Dies erlaubt eine erste Detaillierung von Kundenanforderungen.
Nach der Erstellung einer Story wird der Benutzer auf die Story-Übersicht, die durch
Abbildung 7.2, „Story-Übersicht“ dargestellt wird, weitergeleitet. Dort sieht er alle
Informationen, die einer Story zugeordnet worden sind. Korrekturen an den Daten
einer Story sind direkt möglich und können ohne einen Wechsel der Oberfläche durchgeführt werden. Diese Vorgehensweise orientiert sich an der Arbeit mit einfachen
Dokumenten.

Abbildung 7.2. Story-Übersicht
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Neben den Basisdaten wie dem Titel und der Beschreibung findet der Anwender in der
Story-Übersicht noch weitere Informationen über die Anforderung. Im Bereich „Related Artifacts“ werden alle Artefakte aufgelistet, die mit dieser Anforderung verknüpft
sind. Die Rolle des jeweiligen Artefaktes wird durch ein eindeutiges Symbol visualisiert. Der Benutzer erkennt die referenzierten Projektartefakte und erhält eine Übersicht über den gesamten Story-Kontext. Hierzu gehören auch die beteiligten Akteure einer Anforderung. Dies erlaubt den Entwicklern bei der Umsetzung eine Berücksichtigung der jeweiligen Personas und deren Ziele bei der Verwendung des geplanten
Systems.
Aus technischer Sicht sind die verwendeten Materialien interessant. Sie finden sich in
der Umsetzung im Layer der Fachlogik wieder. Das Ziel ist hier keine direkte Abbildung
der Materialien auf Tabellen oder Datenstrukturen im Zielsystem. Es wird lediglich
eine Übersicht angeboten, die bei der Konzeption der Umsetzung unterstützt. Implementationsdetails werden der Ebene des Source-Codes überlassen. Dies verhindert
eine zu starke Abhängigkeit der Anforderungsdokumention zur technischen Umsetzung und verringert den Synchronisationsbedarf zwischen beiden Ebenen. Neben den
Akteuren und Materialien werden in dieser Übersicht auch die verwendeten Werkzeuge und Produkte einer Anforderung dargestellt. Werkzeuge erleichtern den Überblick
bei der Verwendung von Systemkomponenten innerhalb von Anforderungen. Produkte
stellen lieferbare oder virtuelle Systeme bzw. Teilsysteme dar, die durch eine Anforderung bereitgestellt werden.
Die Verknüpfung von Storys mit Artefakten kann auf zwei Wegen erfolgen. Der erste
Weg kann für eine Verbindung zwischen den beiden GREQ-Modell-Elementen genutzt
werden, wenn eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen noch nicht erfolgt ist.
Hierbei wählt der Benutzer ein Element aus der Liste der im System hinterlegten Artefakte aus und bestimmt dessen Rolle innerhalb der Story. Die Beziehung wird daraufhin im System angelegt und in der Oberfläche angezeigt.
Die zweite Möglichkeit erlaubt eine Anreicherung der Anforderungsbeschreibung mit
semantischen Artefaktinformationen. Hier wechselt der Benutzer, im Bereich der Story
Beschreibung, in den Editier-Modus. Dort steht ihm der sogenannte „Story-Editor“ zur
Verfügung. Neben der Pflege der textuellen Beschreibung besteht dort die Möglichkeit
zur Annotation von Textelementen mit Artefaktbeziehungen. Der Anwender selektiert
hierzu ein Wort oder einen Bereich des Textes, der mit einem Artefakt verknüpft werden soll. Besteht eine Textauswahl, kann mit Hilfe der jeweiligen Rollen-Symbole eine
Referenz erstellt werden. Nach der Auswahl eines Artefaktes, wird im Text eine Annotation in der Form „[Text, ID der Beziehung]“ hinterlegt. Diese wird beim Anzeigen
des Textes nach dem Speichern als Link dargestellt. Fährt der Anwender mit der Maus
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über diesen Link, wird das verknüpfte Artefakte im Bereich der „Related Artefacts“
hervorgehoben.

Abbildung 7.3. Anforderungsbeschreibung mit Artefaktannotationen

Das Detaillieren einer Anforderungsspezifikation auf Basis von einfachen Texten, erfordert kein tieferes Wissen über das GREQ-System und ist bewusst einfach gehalten
worden. Anforderungsbeschreibungen erhalten semantische Informationen, die bei der
Umsetzung einer Anforderung hilfreich sein können. Das Vorgehen lehnt sich an die
Ideen von [LGJ2008] an. Der wesentliche Unterschied liegt im Einsatzgebiet innerhalb
des Anforderungsmanagementprozesses. Während die Software von [LGJ2008] eine
Extraktion von Anforderungen aus Texten erlaubt, wird die Annotation von Textelementen im GREQ-System für die Hervorhebung und Referenzierung von Artefakten
verwendet.
Neben den Beziehungen von Storys und Artefakten spielen vor allem die Constraints
einer Story eine wichtige Rolle bei der Anforderungsdokumentation. Zu diesem Zweck
beinhaltet die Story-Übersicht zwei Spalten, die Informationen über die Bedingungen
bzw. Einschränkungen von Storys bereitstellen.
Im Bereich der „Story Constraints“ werden alle Constraints aufgelistet, die direkt mit
der angezeigten Story verbunden sind. Diese beziehen sich auf die angezeigte Story
und wirken sich auf alle Storys aus, die in der Story-Hierarchie unterhalb dieser Anforderung liegen. Der Titel eines Constraints wird als Link dargestellt. Nach einem Klick
öffnet sich ein Dialog. Dort findet der Anwender eine detaillierte, textuelle Beschreibung und einen Verweise auf die Seite des Constraints.
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Die Arbeit mit geerbten Contraints einer Story orientiert sich an dieser Funtionsweise. Unter „Inherited Constraints“ werden alle Constraints dargestellt, die eine Story
aus der gesamten Hierarchie erbt. Hierzu können Bedingungen gehören, die direkten
Eltern-Storys zugewiesen sind. Das verwendete Verfahren reicht jedoch bis an die Grenze der Story-Hierarchie, den sogenannten Root-Storys. Diese bilden den Abschluss bzw.
Einstiegspunkt einer Hierarchie. Das verwendete Verfahren basiert auf einer Tiefensuche, durch den jeweiligen Teil-Baum der Story-Hierarchie.
Die Nutzung von Constraints und einem Mechanismus zur Vererbung erlaubt eine flexible Anforderungsdokumentation von nicht-funktionalen bzw. Qualitätsanforderungen.
Projektbeteiligte und vor allem die Entwickler einer Software haben eine einfache und
klare Sicht auf die Bedingungen, die eine Anforderungen im Falle einer Umsetzung
erfüllen muss. Ebenso wird eine Kontrolle der Constraints vereinfacht, da keine Recherchearbeiten in anderen Bereichen des GREQ-Systems durchzuführen sind.

7.3.2. Constraint-Verwaltung
Der Aufwand, der für die Verwaltung von Constraints im GREQ-System anfällt, ist
gering. Für die Erstellung einer Bedingung ist lediglich ein Titel nötig. Weitere Details
können im Nachhinein hinzugefügt werden. Alle Constraints werden innerhalb eines
Projektes in einer einfachen Liste dargestellt. Die Verweise der Liste führen auf die
Übersichtsseite eines Constraints. Dort finden Anwender, neben der Möglichkeit zur
Bearbeitung der Constraint-Informationen, den Bereich der „Related Stories“.

Abbildung 7.4. Constraint-Übersicht

In Anlehnung an Abbildung 7.5, „Beziehungen eines Artefaktes mit der jeweiligen
Rolle“, werden alle Storys angezeigt, die von der jeweiligen Bedingungen beeinflusst
werden. Von dort aus gelangt der Anwender direkt zur betroffenen Anforderung und
kann durch die Anforderungsdokumentation navigieren. Eine direkte Auflistung der
referenzierten Storys hilft dem Anwender bei der Bearbeitung einer Bedingung, da er
sieht, welche Anforderungen direkt von einer Änderung betroffen sind. Eine Anzeige
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aller indirekt beeinflussten Storys wurde in der vorliegenden Implementation nicht
integriert, da eine Informationsprolifertation befürchtet wurde.

7.3.3. Artefakt-Verwaltung
Artefakte stellen im GREQ-Modell wichtige Konzepte der Fachdomäne und Projektbestandteile dar. Sie erleichtern die Kommunikation durch einheitliche Definitionen
und werden in der Artefakt-Verwaltung zentral gepflegt und anderen Teilen des GREQSystem bereitgestellt.
Angelehnt an die einfache Bearbeitung von Storys und Constraints spiegelt sich die
Leichtgewichtigkeit der Anforderungsdokumentation auch innerhalb der Artefakt-Verwaltung wider. Für eine erste rudimentäre Erfassung eines Artefaktes genügt die Hinterlegung eines Namens. Weitere Informationen können in einer textuellen Beschreibung gespeichert werden.

Abbildung 7.5. Beziehungen eines Artefaktes mit der jeweiligen Rolle

Die Anzeige der verknüpften Stories findet, wie auf den Seiten der Constraints, im
Bereich der „Related Stories“ statt. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch in
Bezug auf die Darstellung. Artefakte erhalten bei der Verknüpfung mit einer Anforderung eine Rolle innerhalb der Story. Eine Rolle repräsentiert die Sicht auf das Artefakt
im Kontext der jeweiligen Anforderung. Diese Information wird bei der Anzeige der
Storys in der Artefakt-Übersicht berücksichtigt und in Form eines Symbols visualisiert.
Es erleichtert dem Anwender die Erfassung von Informationen über die Beteiligung
von Artefakten in den Anforderungen eines Softwaresystems.
Die Abbildung 7.5, „Beziehungen eines Artefaktes mit der jeweiligen Rolle“ zeigt
die Nähe zum Konzept der Personas. In Bezug auf die zukünftigen Benutzergruppen
der Software erleichtert die gewählte Art der Informationsdarstellung die Rücksichtsnahme der jeweiligen Bedürfnisse dieser Anwendergruppen. Alle Beteiligungen eines
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Artefaktes und dessen Rollen können angezeigt und mit Hilfe von Verweisen innerhalb
des Systems verfolgt werden.

7.4. Anforderungsstruktur
Das GREQ-Modell orientiert sich an der agilen Vorgehensweise einer iterativen Anforderungsdokumentation. Hierbei werden Anforderungen zuerst zusammengetragen.
Eine Unterteilung und Detaillierung erfolgt im Bedarfsfall und ist von den jeweiligen
Anforderungen des Softwaresystems abhängig. Eine Skalierung der Menge der Anforderungen und deren Strukturtiefe ist durch das GREQ-System gegeben.
Ein schrittweises Vorgehen setzt das GREQ-System um, in dem es bei der Anforderungserstellung keine komplexe Struktur für die Ablage von Storys voraussetzt. Anforderungen können innerhalb eines Projektes direkt angelegt werden. Für die Erstellung einer
Story ist lediglich die Eingabe des Story Titels notwendig. Dies erleichtert das Zusammentragen von Anforderungen, die noch unklar bzw. nicht genauer ausspezifiziert worden sind.
Nach der Erstellung einer Story wird der Benutzer auf die Seite der Story weitergeleitet
und eine Detaillierung der Anforderungen kann erfolgen. Neu angelegte Storys werden
im System als „unsortiert“ bezeichnet und sind über die Navigation innerhalb eines
Projektes erreichbar. Unsortierte Storys entsprechen einer einfachen Sammlung von
Anforderungen, wie sie z.B. innerhalb eines Product Backlogs im Scrum-Prozess vorgesehen ist. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch in Bezug auf die Informationen der Anforderungsammlung. Im Gegensatz zu einem Product Backlog werden Storys
nicht priorisiert sondern lediglich abgelegt. Die Einschätzung der Priorität wird dem
Product Owner überlassen. Erfolgen weitere Erhebungen von Anforderungen können
diese ebenfalls unsortiert im System hinterlegt werden.
Ist eine erste Dokumentation der Anforderungen im GREQ-System durchgeführt worden, kann eine Anforderungsevolution[Pic2008] erfolgen. Hierbei werden die Storys in
Themen und Funktionsbereiche unterteilt und zusammengefasst. Grundsätzlich sieht
das GREQ-Modell keinen Einstiegspunkt für eine Hierarchie vor. Es besteht lediglich
die Möglichkeit, Storys in Form von Kind-Storys unterhalb von anderen Storys einzusortieren. Dies führt bei der Umsetzung im GREQ-System dazu, dass es keinen direkten Einstiegspunkt in die Story-Hierachie gibt. Es fehlt ein Knoten, der als Wurzel des
Story-Baums verwendet werden könnte.
Für dieses Problem verwendet das GREQ-System intern ein Attribut, das auf der Ebene der Projekt-Story-Beziehung für die Markierung einer Story als Root-Story genutzt
wird. Ist diese Information hinterlegt, werden die Storys, die über einen positiven Attri95
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butswert verfügen, in der Navigation unterhalb des Projektes angezeigt. Diese Storys
stellen somit die Einstiegspunkte für die Hierachie innerhalb des GREQ-Modells dar.

Abbildung 7.6. Einordnung einer Story in die Story-Hierachie

Stellt sich nun heraus, dass eine Anforderung einen Teil- bzw. Unteraspekt einer anderen Anforderungen repräsentiert, kann diese aus der Story-Liste über Drag-n-Drop
unterhalb der zukünftigen Eltern-Story eingefügt werden. Abbildung 7.6, „Einordnung
einer Story in die Story-Hierachie“ zeigt die Einordnung der Story „Löschen eines
Benutzers“ in den Anforderungsbereich „Benutzerverwaltung“. Die Art der Einsortierung orientiert sich an der Methapher der Karteikarten, die bei XP für die Erfassung
der Anforderungen verwendet werden.
Storys, die über Kind-Storys verfügen, sind keine speziellen Anforderungstypen. Sie
entsprechen ebenfalls einfachen Storys. Dies erleichtert den Ausbau des Systems auf
Basis von Anforderungen ohne zusätzliche Strukturen wie Kategorien oder Ordner.
Kleine Projekte können mit einfachen Anforderungssammlungen in Listenform zurecht
kommen. Mittlere Projekte profitieren von einer gewissen Hierarchietiefe, da sie,
neben einer zusätzlichen Übersicht, auch die Verteilung der Funktionsbereiche auf verschiedene Projektteilnehmer vereinfacht. In Anlehnung an die Abbildung 7.6, „Einordnung einer Story in die Story-Hierachie“ könnte eine Aufgabenverteilung auf die verschiedenen Unterbereiche des „Peerrate Systems“ sinnvoll sein.
Die Tiefe der Hierachie ist beliebig und muss durch die Teammitglieder bestimmt
werden. Sehr flache Hierarchien führen zu einem Ausfächern der Anforderungen und
erschweren einen Überblick über die Funktionsbereiche eines Systems. Werden Hierarchien zu detailliert gepflegt, kann die Leichtgewichtigkeit des Modells leiden. Für
eine Aufteilung der Storys wird auf die Richtlinien von [Coh2004] verwiesen.
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Die Umsetzung der Anforderungsstrukturierung im GREQ-System ist absichtlich einfach gehalten. Mehrfacheinordnungen von Storys in verschiedene Teile der Anforderungshierarchie werden zwecks Komplexitätsreduktion nicht unterstützt. Unsortierte
Storys liegen außerhalb der Hierarchie. Die Anforderungsstruktur bildet zu jeder Zeit
einen gerichteten Baum.

7.5. Vorgangsmanagement
Die Verwaltung von Vorgängen innerhalb von IT-Organisationen erfolgt mit Hilfe von
Issue-Tracking-Systemen. Im Kontext der Softwareentwicklung werden diese Systeme
auch Bugtracker genannt. Sie erlauben eine zentrale Speicherung und Verfolgung von
Fehlermeldungen, Kundensupportanfragen und Aufgaben. Eine bürokratische Dokumentenverwaltung wird vermieden und eintreffende Anfragen können von den zuständigen Personen beantwortet und gegebenenfalls weiterdelegiert werden. Ein typischer
Fall ist die Meldung eines Softwarefehlers. Kunden leiten eine Fehlermeldung oder die
Beschreibung eines unerwünschten Systemverhaltens per E-Mail oder anderen Kommunikationswegen an das Bugtracking-System der verantwortlichen Organisation. Dort
wird die eintreffende Nachricht gespeichert. Weitere Schritte, wie ein Auftrag zur Fehlerbehebung an die Softwareentwicklungabteilung, können nun eingeleitet werden.
Ein Vorteil dieser Vorgehensweise ist die Verfolgung der Vorgangsbearbeitung, die
jederzeit eingesehen werden kann. Ähnliche Anfragen können gebündelt verwaltet
werden und Kunden erhalten durch die Nutzung von Vorgangsidentifikationsnummmern eine Möglichkeit für spätere Statusabfragen. Mittlweile verfügen ein Großteil
der Unternehmen über derartige Systeme, da neben proprietären Lösungen auch eine
Vielzahl von kostenfreien Open-Source Implementationen existieren.
Neben der Verwaltung von Vorgängen kommen bei der Softwareentwicklung Systeme
für das Management des Source-Codes von Softwareprojekten zum Einsatz. Mit Hilfe von Source-Code-Management Systemen (SCM) wie Subversion 31, Git32 oder Mercurial33 können Entwickler den aktuellen Stand ihrer Software einsehen, abspeichern
und gegebenenfalls rückgängig machen, falls eine Fehlentwicklung stattgefunden hat.
Abhängig von der Architektur des eingesetzten SCM-Systems findet eine Speicherung
zentral (Subversion) oder dezentral (Git, Mercurial) statt. In der Regel wird jedoch ein
zentrales System bereitgestellt, auf dem die aktuelle Version einer Software hinterlegt
und verwaltet werden kann.

31

http://subversion.tigris.org/

32

http://git-scm.com/
http://mercurial.selenic.com/

33
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Aktuelle Issue-Tracking-Systeme können direkt mit SCM-Systemen verbunden werden.
Dabei greifen Issue-Tracking-Systeme proaktiv auf die Daten eines SCM-Systems zu
und extrahieren aus den hinterlegten Informationen vorgangsrelevante Daten. Darüberhinaus verfügen SCM-Systeme in den meisten Fällen für die Integration in Systemlandschaften über sogenannte Hooks. Sie können für die Verbindung von SCM-Systemen mit Issue-Tracking-Systemen genutzt werden. Entscheidet sich ein Entwickler seinen aktuellen Stand des Source-Codes an das SCM-System zu übermitteln, verfasst er
eine textuelle Beschreibung seiner Änderungen, die Verweise auf einen Vorgang beinhalten kann.
Nach dem Eintreffen des neuen Standes leitet das SCM-System das Ereignis an einen
Issue-Tracker weiter. Dies geschieht häufig über einen Aufruf einer Schnittstellenfunktion auf Basis eines HTTP-Requests. Das Issue-Tracking System analysiert daraufhin
die Änderungen des Entwicklers und dessen Änderungsbeschreibung. Verweise auf
Vorgänge werden anhand von Mustern extrahiert. Häufig setzt sich ein Verweis aus
einer Aktionsbeschreibung und einer Vorgangsindentifikationsnummer in der Form
„close #123“ zusammen. Nach der Analyse werden die gewünschten Aktionen auf dem
Datenstand der Vorgänge ausgeführt. Vorgänge können so auf Basis von Source-CodeÄnderungen ohne einen System-Bruch verfolgt und verwaltet werden.

Action: fix
Issue: 123

Issue-Tracking
Development

Issue-Tracing

Bug report

Create Issue

Analyse message

Update Issue

Commit Message

Issue 123

Code commit
Resolve Issue

Push source code

Invoke hooks

File1, File2, File3...
Commit message... fixes #123

Abbildung 7.7. Synchronisation zwischen SCM- und Issue-Tracking-Systemen

Bei der Entwicklung des GREQ-Modells und der Softwareumsetzung wird dieser Gedanke weitergeführt und auf die Ebene der Anforderungen übertragen. Vorgänge können
mit Storys zwecks Transparenz des Implementationszustandes verlinkt werden. Für die98
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se Verknüpfung ist jedoch eine Synchronisation der Vorgänge zwischen einem GREQSystem und dem eingesetzten Issue-Tracking-System notwendig. Ausgehend von der
Annahme, dass sich aktuelle Issue-Tracking-Systeme über eine HTTP-basierte Schnittstelle ansprechen lassen, wurde eine Infrastruktur für die unidirektionale Synchronisation von Vorgangsinformationen implementiert. Das Verfahren orientiert sich an
der Vorgangskomponente der Eclipse Entwicklungsumgbebung Mylyn 34. Diese erlaubt
eine Integration von Vorgangsdaten in die IDE eines Entwicklers und bietet eine Vielzahl von Konnektoren35 für verschiedene offene und proprietäre Systeme an.
Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Lösung lehnt sich an dieser Vorgehensweise an. Im Kontext von Projekten können mehrere Issue-Repositorys hinterlegt werden.
Diese dienen der Speicherung der Konfigurationsparamter, die für die Kommunikation mit externen Issue-Tracking-Systemen benötigt werden. Hierzu zählen Projektbeschreibungen, Identifikationsnummern und Authentifizierungsdaten. Die jeweils benötigten Parameter werden vom jeweiligen Konnektor eines Issue-Tracking-Systems mit
Hilfe von Annotationen definiert. Zusätzlich erlaubt das GREQ-System die Nutzung
von Annotationen aus dem Java JSR-30336 Standard, der für die Validierung von JavaBeans genutzt werden kann.
class GitHubConnector extends AbstractIssueConnector {
...
@NotNull
@NotBlank
@ConfigField
String username
...
@NotNull
@NotBlank
@ConfigField
String repository
static stateMapping = [
'open': State.Open,
'closed': State.Closed
]
public String getRepositoryType() { "github" }
...
}
34

http://wiki.eclipse.org/Mylyn/Architecture

35

http://wiki.eclipse.org/index.php/Mylyn/Extensions#Task_Repository_Connectors
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=303

36
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Die @ConfigField Annotation deklariert Parameter, die für die Kommunikation
mit dem Issue-Tracking-System verwendet werden. Für die Validierung der Parameter werden Annotation aus dem Java JSR-303 unterstützt.
Mapping Informationen für die Abbildung eines externen Zustandes eines Vorgangs auf das GREQ-Modell, das nur die Zustände "Open" und "Closed" kennt.
Eindeutiger Name des Issue-Tracking-Systems, mit dem dieser Konnektor kommunizieren kann.
Die Benutzer des GREQ-Systems konfigurieren und pflegen Konnektoren innerhalb
eines Projektes. Dabei können mehrere Issue-Tracking-Systeme mit einem Projekt verbunden werden. Diese Möglichkeit unterstützt die Arbeit mit verteilten Entwicklerteams, die jeweils eigene Systeme für die Pflege von Vorgängen verwenden. Die eigentliche Konfiguration der Parameter findet über die Oberfläche des GREQ-Systems statt.
Beim Starten der Anwendung werden alle Konnektoren erkannt, die das Interface
„IssueRepositoryConnector“ implementieren. Dies erleichtert das Hinzufügen von neuen Konnektoren ohne eine tiefes Eingreifen in das System. Dem Anwender ist es dann
möglich neue Konfigurationen anzulegen und zu pflegen. Alle vefügbaren Konnektoren
werden in einer Liste angezeigt und das Formular passt sich den jeweiligen Parametern
des ausgewählten Konnektors an. Nach dem Speichern der Daten wird das angegebene
System bei der nächsten Durchführung des Synchronisationsprozess berücksichtigt.

Abbildung 7.8. Konfiguration des Systems „GitHub Issues“37 mit Validierung
Der eigentliche Synchronisationsvorgang findet in einem Hintergrundprozess statt. In
jedem Durchgang wird die Datenbank nach allen hinterlegten Issue-Repositorys durch37

https://github.com/features/projects/issues
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sucht. Die Konnektoren werden mit den gespeicherten Informationen für die Verbindungen mit dem Issue-Tracking-System konfiguriert und gestartet. Dabei werden dem
Konnektor alle im GREQ-System hinterlegten Vorgänge, die dem jeweiligen System
zugewiesen sind, übergeben. Ein Abgleich der Daten kann erfolgen. Die Vorgäng aus
dem externen System werden angefordert und nach dem Muster „greq-#“ untersucht.
Das Zeichen „#“ steht für die eindeutige Story-Nummer einer Anforderung. Intern werden die Vorgänge mit ihrer externen Id gespeichert.
Werden neue Vorgänge empfangen, erfolgt eine Speicherung. Existiert ein Vorgang
bereits im GREQ-System, findet ein Datenabgleich statt, bei dem die Daten aus dem
externen System die internen Daten überschreiben. Vorgänge, die zu Beginn des Synchronisationsprozesses im internen System existiert haben und nach der Durchführung
nicht abgeglichen werden konnten, werden aus dem System gelöscht. Es werden bei
diesem Prozess nur die Vorgänge behandelt, die auch mit einer Story aus dem GREQSystem verknüpft werden können. Die Synchronisation findet in einem festen Intervall
statt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit einer direkten Ausführung des Prozesses im
Bereich der Projektverwaltung.

Greq-System

Request Issues

Issue-Tracking

Issue-Tracing

Issuelist

Collect Issues

Synchronize Issues

Abbildung 7.9. Synchronisation zwischen dem
GREQ- und einem Issue-Tracking-System
Die Integration von externen Issue-Tracking-Systemen mit dem GREQ-System basiert
auf der Trennung von Anforderungen und Vorgängen des GREQ-Modells. Anforderungen können im Rahmen von Vorgängen wie Aufgaben und Bugfixes umgesetzt und
gepflegt werden. Eine Vermengung dieser Aspekte kann jedoch problematisch sein.
Obwohl Methoden wie Scrum eine klare Trennung zwischen Kunden und Entwicklern
etablieren, tritt dieses Phänomen beispielsweise bei der Nutzung eines Bug-Trackers
auf, wenn Kunden ihre Wünsche an die Funktionalität einer Software in Form von Bugs
melden können.
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Werden die Wünsche durch einen Entwickler umgesetzt, steht die Funktionalität zwar
zur Verfügung, sie ist jedoch weder dokumentiert noch explizit kommuniziert worden.
Anderen Entwicklern, die an der Umsetzung nicht beteiligt gewesen sind, fehlen diese
Informationen [Gha2008]. Der Informationsstand der Projektverantwortlichen ist unzureichend, da sie keine oder nur unzureichende Informationen über die Features einer
Software besitzen. Dieser Zustand ist nicht nur bei der Diskussion über mögliche, in der
Zukunft umzusetzende, Anforderungen problematisch [Gha2008]. Beteiligen sich neue
Entwickler an der Implementation, müssen diese ausführlich mit dem Source-Code vertraut werden oder geschlossene Vorgänge auf Anforderungsdefinitionen hin untersuchen. Eine Kombination aus Anforderungen und Verweise auf die Vorgänge der Implementation erleichtern diese Arbeit.
Auch die Frage welche Funktionalität zu einem bestimmten Zeitpunkt realisiert ist,
lässt sich durch eine Integration von dynamischen Prozessdaten leichter beantworten. Ein Blick auf die Anforderung zeigt den Stand der verknüpften Vorgänge an
und erlaubt eine einfache Schlussfolgerung auf den Fortschritt der Umsetzung. Die
Verbindung von SCM-Systemen mit Issue-Tracking-Systemen stellt hierbei das Fundament dar. Generell ist eine Verbindung der IT-Systeme einer Organisation untereinander, auch aus der Sicht der Unternehmensführung, wünschenswert. Initiativen wie
Networked-Help-Desk 38, die eine Integration von Issue-Tacking-, Customer-Relationship-Management- oder Project-Management-Systemen vorantreiben, zeigen diese Notwendigkeit auf. Eine Vermeidung von Informationssilos entspricht dem Gedanken der
agilen Softwareentwicklung des „Collective Code Ownership“ auf der Ebene der Projektinformationen. Die strikte Trennung zwischen Projektleitern und ausführenden
Softwareentwicklern wird weicher. Kommunikationsaufwände können vermieden werden, wenn alle Beteiligten auf die gleichen Informationen zugreifen können.

Abbildung 7.10. Anzeige von Vorgängen im GREQ-System

Das Ziel eines gemeinsamen Informationsstandes wird erreicht, wenn alle Personen
einen einfachen und direkten Zugriff auf hinterlegte Informationen besitzen. Zu die38

http://networkedhelpdesk.org/
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sem Zweck werden im GREQ-System alle Vorgänge, die mit einer Anforderung verknüpft worden sind, auf der Seite der Story-Ansicht angezeigt. Neben dem Namen eines
Vorgangs wird auch der aktuelle Status eingeblendet. Eine rote Markierung weist auf
offene, noch nicht abgeschlossene, Vorgänge hin. Bereits bearbeitete Vorgänge werden
grün markiert. Die Reduzierung auf zwei Zustände erlaubt eine schnelle Beurteilung
des Fortschritts und Implemenationsstandes einer Anforderung.
Traceability makes it easier to determine related design elements, and
consequently the parts of the source code that are affected as a result of
a change request.
—[Gha2008], Seite 237
Anfragen des Auftraggebers, welche Funktionalität einer Software vollständig implementiert worden ist, werden direkt beantwortet. Arbeiten Entwickler aus verschiedenen Organisationen oder Abteilungen gemeinsam an einem Projekt, erfolgt eine Integration der Vorgangsdaten aus mehreren externen Systemen im GREQ-System. Eine
einheitliche Darstellung wird möglich. Durch Verbindung von SCM-, Issue-Tracking und
einem GREQ-System wird die Verfolgbarkeit des Softwareentwicklungsprozesses gefördert. Dies erleichtet den Überblick über die Elemente des Systems.

7.6. Ausblick
Der Austausch von Informationen zwischen verschiedenen IT-Systemen und die Übernahme von Daten aus verschiedenen Werkzeugen stellt eine wesentliche Aufgabe
für zukünftige Entwicklungen des GREQ-Systems dar. Unternehmen verfügen über
eine Vielzahl von Informationspools wie Wikis, Dokumenten-Management-Systeme
und Content-Management-Systeme. Schwierigkeiten bei der Übernahme von schwach
strukturierten Informationen und eine Extraktion von Anforderungen erfordern Möglichkeiten, die diesen Prozess vereinfachen und unterstützen. Ebenso werden Schnittstellen zu Systemen benötigt, die Prozess- und Unternehmensinformationen bereitstellen. Hier sind Systemabgleiche gefordert, die planerische Daten exakt integrieren und
aufbereiten. Somit ist eine Erweiterung des GREQ-Systems in Bezug auf die Datenmigration vorstellbar.
Als Beispiel für schwach strukturierte Inhalte können Dokumente aus dem Bereich der
Office Lösungen angesehen werden. Hier liegen die Informationen visuell formatiert
vor. Eine Verwendung von speziellen Datenfeldern oder eine semantische Auszeichnung findet bei dieser Art der Informationsaufbereitung in der Regel nicht statt. In
diesem Bereich könnte es sinnvoll sein, die textuelle Analyse des GREQ-Systems zu
erweitern.
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Die im Abschnitt 7.3, „Anforderungsdokumentation“ beschriebene Möglichkeit der
Annotation von Anforderungsbeschreibungen dient hier als Einstiegspunkt. Texte
könnten automatisch nach Informationen, die bereits in einem GREQ-System hinterlegt worden sind, durchsucht werden. Dem Anwender würden Vorschläge für mögliche
Informationsverknüpfungen angeboten werden. Dies hätte auch bei der Übernahme
von Protokolldaten aus Kundengesprächen vorteile. Generell sollten Erweiterungen in
Bezug auf das Hinterlegen von zusätzlichen Dokumenten geprüft werden.
Parallel zur Integration von textuellen Daten wäre auch die Wiederverwendung von
Anforderungsdokumentationen wünschenswert. Hier stellt der Standard des Requirement Interchange Format (ReqIF, [ReqIF-2011]) einen interessanten Weg dar. Die Standardisierung wird, ebenso wie die Spezifikation von UML, von der Object Management
Group durchgeführt. Ziel dieses Standards ist ein einheitliches Austauschformat für die
Übermittlung von Anforderungsdefinitionen über verschiedene Werkzeuge und Systeme hinweg. Eine Integration des Standards in das GREQ-System könnte die Übernahme
von Informationen aus anderen Werkzeugen der Anforderungsdokumentation vereinfachen. Dies wäre bei der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern wünschenswert,
die für die Anforderungsdefinitionen auf eine andere Softwarelösung als das GREQSystem setzen.
Auch der Export von Anforderungsdaten ist für Unternehmen interessant, da ein Standard den Austausch einer Softwarelösung vereinfachen würde und ein Vendor-Lockin
verhindert werden könnte. Der Aufbau des ReqIF Standards unterstützt die weitere
Nutzung der eindeutigen Story-Nummern aus dem GREQ-System. Eine Hierarchisierung von Anforderungen wird durch den Standard unterstützt. Das GREQ-System bietet aktuell eine einfache Möglichkeit für den Im- und Export von Anforderungsdokumenten auf Basis von XML. Eine Anpassung dieser Funktionalität ist in Anbetracht des
ReqIF-Standards sinnvoll.
Neben einem dokumentenbasierten Austausch, in Form von strukturierten Dateiformaten, könnte das GREQ-System auch eine direkte Schnittstelle bereitstellen, damit
andere Systeme einen Zugriff auf die hinterlegten Daten erhalten können. Die Implementation einer webbasierten Programmierschnittstelle (API) würde weitere Möglichkeiten für den Einsatz des GREQ-Systems in einem Unternehmens- bzw. Projektkontext aufzeigen. Hierzu könnte neben einem Zugriff von mobilen Endgeräten auch eine
Integration in das Release- und Konfigurationsmanagement zählen.
Durch die Möglichkeit der Anforderungshierarchisierung werden ganze Funktionsbereiche zusammengefasst. Eine Nutzung dieser Informationen bietet sich bei der Zusammenstellung eines Feature-Kataloges für die Beschreibung einer Software an. Häufig
dienen Issue-Tracking-Systeme als Quelle für die Informationen des Changelogs eines
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Softwarereleases. Eine Integration der Funktionsbeschreibungen und der Constraints
eines Produktes aus dem GREQ-System würden die Informationen eines Changelogs
verständlicher machen, da sie nicht auf dem Level der Implementation angesiedelt
sind. Die Möglichkeiten einer API sind vielfältig und sollten je nach Anwendungsfall
evaluiert werden.
Die sozialen Aspekte innerhalb eines Projektes werden im GREQ-System der vorliegenden Version nicht repräsentiert. Aktivitäten und Aktionen, die innerhalb des Systems
stattfinden, werden nicht vermerkt und können damit anderen Personen auch nicht
zugänglich gemacht werden. Jeder Teilnehmer arbeitet in einem Projekt, ohne nähere
Informationen über die Arbeit des anderen zu erhalten. Hier besteht Erweiterungspotential. Im Bereich des CSCW wird für diese Aspekte von Informationssystemen der
Begriff der Awareness verwendet. Denkbar wäre die Unterstützung einer „Workspace
Awareness“ nach [GG2002]. Die Frage „Who“ könnte in Bezug auf die Identität der
Benutzer mit einer Anzeige aller aktiven Anwender dargestellt werden. Informationen
welche Person an welchen Anforderungen (What) arbeitet bzw. gearbeitet hat (Authorship), könnten im System gespeichert werden.
[GG2002] beschreiben hier verschiedene Möglichkeiten, die für eine Nutzung im Rahmen des GREQ-Systems umgesetzt werden könnten. Hier wäre vor allem der Bereich
des Change-Managements interessant. Die agile Vorgehensweise sieht eine schnelle
Anpassung der Software an die Wünsche des Kunden vor. Hierfür werden Änderungen an den Anforderungen und an der zu erstellenden Software nötig. Um auf diese Wünsche einzugehen, müssen die Projektteilnehmer eine Übersicht über den Verlauf der Anforderungsänderungen erlangen können. Auch hier könnten die Fragen des
Abschnitts „Elements of workspace awareness relating to the past“ aus [GG2002] hilfreich sein.
Die Historisierung von Anforderungsinformationen auf der Ebene der Awareness stellt
jedoch nur einen Teilbereich des Änderungsmanagements dar. Das GREQ-System speichert nur die aktuellste Version einer Anforderungen. Vorherige Beschreibungen und
Verknüpfungen werden im System nicht vorgehalten. Das GREQ-System repräsentiert
somit immer den aktuellsten Stand der Anforderungsdokumentation. Dieses strikte
Systemverhalten könnte bei der Erfassung von Anforderungsänderungen problematisch sein. Neue Kundenwünsche überschreiben eventuell vorherige Erkenntnisse und
Anforderungen, wenn keine explizite Pflege der Inhalte erfolgt. Zudem werden keine
Informationen über Entscheidungen hinterlegt. Im Rahmen von Projekten kann es vorkommen, dass bestimmte Themen und Funktionsbereiche mehrfach über einen längeren Zeitraum diskutiert werden müssen.
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Werden Entscheidungen aus vorherigen Beschlüssen nicht vermerkt, so kann es dazu
führen, dass sich Diskussion wiederholen. Ebenso können die Gründe von Entscheidungen nicht immer nachvollzogen werden, wenn keine historischen Daten bereitstehen. Hier besteht noch Erweiterungspotential beim GREQ-System. Es sollte eine Unterstützung für die Historisierung der Anforderungsdokumentation vorgesehen werden.
Zusätzlich könnten Möglichkeiten für die Speicherung von Entscheidungsinformationen in Betracht gezogen werden. Viele Systeme setzen hierfür vielfach ein Kommentarsystem ein. Derartige Komponenten sind jedoch kritisch zu betrachten, da eine unstrukturierte Ablage von Informationen problematisch sein kann. Eine klare Trennung von
Anforderungen und Meta-Daten wie Diskussionen und Meinungen sollte stets beibehalten werden.
Bei der Diskussion von Artefakten, wie sie im GREQ-Modell gesehen werden, wurde
auf den Bezug zum Konzept der Personas eingegangen. Sie bieten eine Möglichkeit
für die Abbildung von Benutzerrollen und -gruppen und deren Interessen bei der Nutzung eines Informationsmanagementsystems. Das GREQ-System könnte eine Zuweisung von Projektteilnehmern zu den Personas bzw. Stakeholdern des beschriebenen
Softwareproduktes vornehmen. Artefakte könnten mit Personeninformationen angereichert werden. Dies könnte die Kommunikationswege beim Auftreten von Fragen im
Kontext von Anforderungen verkürzen. Die Identifikation von passenden Ansprechpartnern bei der Anforderungsdokumentation kann problematisch sein. Hier wäre es
wünschenswert, wenn das GREQ-System Funktionen für die Ablage von Kontaktinformationen bereitstellen würde. Dementsprechende Funktionalität könnte auf Basis
einer Integration von Unternehmensverzeichnissen oder sozialen Netzwerken erfolgen.
Die Nutzung der eingesetzten Datenbanktechnologie im GREQ-System beschränkt sich
auf die Abbildung des GREQ-Modells und die Basisfunktionalität für die Dokumentation von Anforderungen. Die technische Grundlage der Software bietet jedoch weitere
Möglichkeiten für die Analyse der hinterlegten Informationen. Die Ablage der Anforderungen in Form eines Graphen macht weitergehende Datenaufbereitungen möglich
und kann in Hinblick auf den Bereich des Data-Mining genutzt werden. Viele Ideen in
diesem Bereich konnten aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden.
Hierzu zählt auch die Entwicklungs eines Validierungs- und Vorschlagssystems. Informationen, die bereits im GREQ-System im Rahmen der Anforderungsdokumenation hinterlegt worden sind, könnten im Verlauf eines Softwareentwicklungsprojektes
genutzt werden, um den Stand der Dokumenation aufzubereiten. Denkbar wären hier
Vergleiche zwischen den verschiedenen Funktionsbereichen eines abgebildeten System
unter Betrachtung der Komplexität der Artefaktverknüpfungen und der Story-Hierarchie.
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Eine mögliche Erweiterung des GREQ-Systems würde, dem Anwender Vorschläge für
die Verbesserung der Anforderungsdokumentation bereitstellen, in dem sie Zusammenhänge zwischen Storys, Constraints und Artefakten analysiert. Es könnten Hinweise angezeigt werden, wenn Anforderungen im Vergleich zu anderen zu schwach
ausgezeichnet bzw. mit anderen Elementen verbunden sind. Ebenso könnten mögliche passende Verknüpfungen vorgeschlagen werden. Eine ständige Modell-Validierung
hilft dem Anwender bei der Refaktorierung eines GREQ-Modells. Artefakte und Constraints, die ihrerseits mit keinem anderen Modell-Element verbunden sind, könnten
aufgelistet werden. Ein Vergleich der Beschreibungen von Storys würde unter Verwendung von Durschnittswerten mit anderen Anforderungsbeschreibungen erfolgen.
Auch für die Aufteilung von zu großen Funktionsdefinitionen könnten Hilfestellungen
bereitgestellt werden, die diesen Prozess unterstützen.

Abbildung 7.11. Darstellung der Story-Hierarchie als radialer Baum

Die aktuelle Umsetzung des GREQ-Systems bietet ein Fundament für deartige Erweiterungen. Mögliche Informationsbedürfnisse werden beim Einsatz des Systems in agilen Softwareprojekten erhoben und ihren Weg in die Weiterentwicklung finden. Gera107
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de der Bereich der Informationsvisualisierung ist hiervon betroffen. Eine tiefergehende graphische Aufbereitung und die Bereitstellung von Statistiken erlauben weitere
Erkenntnisse für die Arbeit im Anforderungsmanagement. Einen ersten Schritt in diese
Richtung zeigt Abbildung 7.11, „Darstellung der Story-Hierarchie als radialer Baum“.
Hier wurde eine alternative Art der Visualisierung von Anforderungen in Form eines
radialen Baumes im GREQ-System umgesetzt. Die Verwendung von alternativen Darstellungen des Anforderungsgraphen erlaubt eine schnelle Erfassung der Hierarchie
und bietet eine Übersicht über die Funktionsbereiche eines Softwaresystems. Denkbar
wäre ein Einbezug der dynamischen Vorgangsdaten. Sie würden eine Übersicht über
den Fortschritt der Implementation der Anforderungen bieten. Softwarefehler, die in
Form von Bug-Meldungen in einem Issue-Tracking-System hinterlegt worden sind, würden die Anzeige einer Art „Gesundheitsstatus“ erlauben.
Generell profitiert der Einsatz des GREQ-Systems von einer tieferen Integration mit
Issue-Tracking- und Source-Code-Management-Systemen. Anwender könnten z.B. Aufgaben direkt aus der Story-Übersicht eintragen und das GREQ-System könnte diese
an ein Issue-Tracking-System weiterleiten. Hierfür wäre lediglich eine Erweiterung
der Konnektor-Infrastruktur notwendig. Ähnlich verhält es sich mit SCM-Systemen.
Kommentare im Source-Code einer Anwendung könnten auf Verweise auf Anforderungen hin analyisiert werden. Damit wäre der direkte Bezug einer Anforderung zu
deren Implementation gewährleistet. In diesem Bereich wäre auch eine mögliche Verbindung von Werkzeugen aus dem Bereich der Software-Tomographie interessant. Diese ermöglichen tiefergehende Analysen der Architektur einer Software und erlauben
eine nachträgliche Zweisung von Source-Code zu den geplanten Architekturschichten
eines Systems.
Die zeitliche Einplanung eines Softwareentwicklungsprojektes wird im GREQ-Modell
nicht betrachtet. Die Konzentration liegt auf einer einfachen und effizienten Dokumentation der Anforderungen. Gleichwohl ist eine zeitliche Planung der Softwareentwicklung in der Realität unumgänglich. Aus der Sicht des GREQ-Modells findet dieser Aspekt auf einer anderen Ebene statt. Dies wird vor allem bei der Trennung von
Anforderungen und Vorgängen deutlich. Eine Erweiterung des GREQ-Systems um eine
planerische Komponente wurde bei der Entwicklung des Systems bedacht, aus zeitlichen Gründen jedoch nicht realisiert. Eine Zuweisung von Funktionalität zu zeitlichen Abschnitten wie Iterationen oder Meilensteinen unter Berücksichtigung von Vorgehensmodellen wie Scrum, würde eine ganzheitliche Projektsteuerung unterstützen.
Hierfür wäre jedoch eine Einbindung von weiteren Konzepten der Softwareentwicklung wie Versionsmanagament, Releasemanagement und Zeitmanagement nötig. Eine
Integration von Werkzeugen aus diesem Bereich könnte auf ähnlicher Basis realisiert
werden, wie sie bei der Verbindung des GREQ-Systems mit Issue-Tracking-Systemen in
Form von Konnektoren realisiert worden ist.
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Vor der Umsetzung der Ideen, die in diesem Abschnitt beschrieben wurden, sollte
jedoch eine tiefergehende Analyse stattfinden. Jegliche zusätzliche Funktion einer
Software kann die Bedienung erschweren. Der Fokus des GREQ-Systems liegt auf einer
einfachen Dokumentation der Anforderungen eines Softwaresystems. Diese Kernfunktionalität muss bei der Erweiterung um Funktionen stets berücksichtigt werden. Jede
zusätzliche Information, die ein Anwender in das System einpflegen muss, erschweren eventuell die Bedienung der Software. Die Leichtgewichtigkeit des GREQ-Ansatzes
sollte hier im Mittelpunkt stehen. In Anlehnung an die Grundsätze des agilen Manifestes steht die Entwicklung der jeweiligen Software über der Dokumentation von eventuell unnötigen Informationen.
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Die Verwendung von agilen Methoden in der Softwareentwicklung ist in der Praxis
mittlerweile weit verbreitet. Immer mehr Unternehmen setzen bei der Umsetzung von
Softwareprojekten auf eine agile, iterative Vorgehensweise [Ver2010]. Kurze Releasezyklen ermöglichen eine kontinuierliche Abstimmung der Vorgaben mit dem aktuellen
Stand der Entwicklung und verringern damit die Gefahr von Fehlentwicklung.
Die Sicht der klassischen Vorgehensweisen, dass Anforderungen stabil bleiben, werden
zunehmend in Frage gestellt, weil sich Änderungen an den Anforderungen im späteren
Projektverlauf nur schwer integrieren lassen. Dies kann dazu führen, dass die ursprünglichen Pläne eines Softwareentwicklungsprojektes entweder ganz oder teilweise obsolet werden. Das Bewusstsein, Anforderungen vor einer Umsetzung zu spezifizieren, ist
jedoch vorhanden.
Dieser Ansatz muss auch in der agilen Softwareentwicklung weiter verfolgt werden.
In diesem Bereich haben sich User-Storys als vorteilhaft herausgestellt, weil sie die
Wünsche des Kunden an das zu entwickelnde System aus Anwendersicht beschreiben.
Damit erlauben sie eine Diskussion über Anforderungen ohne ein tiefes technisches
Verständnis vorauszusetzen. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber kann hierdurch
verbessert werden.
Agile Vorgehensmodelle bzw. -prozesse wie Scrum verwenden User-Stories für die Planung und Aufstellung von Zielen. Anforderungen werden mit Aufwänden geschätzt und
finden sich in Form von Aufgaben in der Sprint Planung wieder. Innerhalb eines Sprints
können Anforderungen dann in Form von kleineren Aufgaben abgearbeitet werden.
Die Autoren stehen diesem Ansatz der Anforderungsplanung kritisch gegenüber, da
die sinnvolle Unterteilung von Anforderung und Aufgaben in den Hintergrund rücken
kann. Dies kann dazu führen, dass sich User-Stories direkt in der Planung, auf Aufgabenebene, wiederfinden. Eine anfängliche Anforderung an ein Softwaresystem wird so
zu einer Aufgabenbeschreibung für den Entwickler. Die Nutzung einer User-Story als
Dokumenationsmittel von Funktionen eines Systems kann verloren gehen.
Diesem Muster soll das GREQ-Modell entgegenwirken. Es formuliert Elemente, die für
die Dokumentation von Anforderungen an ein Softwaresystem genutzt werden können.
Hierbei wird eine explizite Trennung von Anforderungen und Vorgängen (Aufgaben)
vorgenommen. Das GREQ-Modell besinnt sich auf die klassische Art der Anforderungsdokumentation, ohne jedoch ein zu restriktives formales Gerüst darzustellen. Anforderungen sollen auch in der agilen Welt einen festen Platz haben. Eine Fortführung und
Pflege dieser Anforderungen wird durch das GREQ-Modell propagiert.
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Der Lebenszyklus von User-Storys in der agilen Welt soll über einen Sprint hinaus
reichen und damit einen Wert für die spätere Arbeit mit dem Softwaresystem schaffen. Weiterentwicklungen und die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern sollen somit
erleichtert werden. Auch die Kommunikation in Bezug auf die Fähigkeiten einer Software sollen festgehalten werden. Hiervon können nicht nur die Produktentwicklerund -leiter profitieren. Auch andere Abteilungen, wie Marketing und Vertrieb, können
durch Anforderungen mehr über ein System erfahren.
Hierbei sehen die Autoren das GREQ-Modell vor allem als Grundlage für die Kommunikation zwischen Projektbeteiligten und -interessenten. Die einfache Modellierung und
Formulierung stehen rein technisch-orientierten Verfahren gegenüber. Ziel ist, eine
einfache Art der Dokumentation zu erlauben, ohne dass damit viel Aufwand verbunden
ist, der in die Umsetzung einer Softwarelösung fließen könnte. Das Ergebnis bei der
Verwendung des GREQ-Modells ist nicht eine bis ins letzte Detail formulierte Spezifikation, sondern ein allgemeines Verständnis über die Möglichkeiten, Funktionen und
Arbeitsweisen mit einem Softwaresystem zu ermöglichen.
Die technische Komplexität einer Software wird dabei möglichst auf der technischen
Seite gelassen. Änderungen am Source-Code eines Systems sollten nach Möglichkeit
nicht in den Anforderungen nachgepflegt oder abgebildet werden müsssen. Das GREQModell setzt hierbei auf eine Trennung zwischen Implementation und Anforderungen.
Zwar erlaubt es eine abstrakte Abbildung von Systemen, Teil-Systemen und Komponenten, doch diese Unterteilung ist nicht zwingend und die Nähe zur Implementation kann von Einsatz zu Einsatz unterschiedlich ausfallen. Eine Flexibilität in Bezug
auf die Komplexität bei der Modellierung eines Systems nach dem GREQ-Modell ist
jedoch bei Bedarf gegeben. Es existiert jedoch keine Pflicht oder Regel, in Bezug auf
die Genauigkeit. Dies führt dazu, dass eine Anforderungsdokumentation eines bestehenden Systems nach dem GREQ-Modell auch bei einer vollständigen Neuentwicklung
wiederverwendet werden kann.
Diese Eigenschaft macht das GREQ-Modell somit nicht nur für die Neuentwicklung eines Systems, sondern auch die Weiterentwicklung bzw. Migration eines Legacy-Systems attraktiv. Dieser Bereich wird vor allem in Zukunft immer wichtiger werden, da in der Welt der Unternehmen bereits eine Vielzahl von Systemen existiert, die
nicht einfach ausgetauscht werden können. Dies ist vor allem auf das implizite Wissen
zurückzuführen, dass in diesen Alt-Systemen vorhanden ist. Das Fehlen einer Anforderungsdokumentation erschwert ein Verständnis über Abhängigkeiten und Funktionsweisen. Hier könnte das GREQ-Modell für eine nachträgliche Anforderungsdokumentation eingesetzt werden.
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Ziel dieser Arbeit ist neben der Erstellung eines Modells für die Abbildung von
Systemanforderungen auch die Schaffung eines Bewusstseins für die Wichtigkeit von
Anforderungen generell. Dieser Aspekt wird vor allem im Rahmen von kleinen bis mittleren Projekten immer wieder vernachlässigt. Mangelnde Ressourcen und kurze Projektdauern werden hierfür häufig als Gründe gesehen. Es ist jedoch zu beachten, dass
auch in derartigen Projekten Wissen über Prozesse, Abläufe und Regeln entsteht, das
in Form von Software bereit gestellt wird. Durch das Ausbleiben der Dokumentation
dieses Wissens können wichtige Informationen nur noch schwer wiederzubeschaffen
sein, oder im Falle einer Mitarbeiterfluktuation ganz verloren gehen:
... die zugehörige Dokumentation, die es fachkunden Dritten erlauben
sollte, den Quellcode der Software zu verstehen und - falls erforderlich
- zu ändern oder weiter zu entwickeln. Die Praxis zeigt jedoch, dass es
gerade im Bereich der Dokumentation häufig zu Defiziten kommt. Das ist
einer der Gründe, die dazu führen, dass durch den Weggang von Mitarbeitern aus laufenden Projekten oftmals ein beträchtlicher Mehraufwand
und erhebliche zeitliche Verzögerungen drohen.
—[Tos2003], Seite 27
Das GREQ-Modell stellt den Rahmen für ein Anforderungsmanagement dar. Die Pflege
und Verwaltung muss jedoch trotz eines Modells durchgeführt werden. Hierfür wurde
mit dem GREQ-System eine Softwarelösung entwickelt, die eine spezielle Abbildung
des GREQ-Modells im Rahmen einer eigenen Softwareentwicklung darstellt. Die vorliegende Implementation des Systems erlaubt die Einstellung, Pflege und Anpassung
der Modell-Elemente und bietet darüber hinaus eine Möglichkeit für die Nutzung durch
verschiedene Projektteilnehmer
Die softwaretechnische Umsetzung des GREQ-Modells berücksichtigt neben der Verwaltung aller Modell-Elemente auch die Nutzung der Konzepte zur Hierarchisierung
und Vererbung der System-Bedingungen. Auch die konzeptionelle Trennung von Vorgängen und Anforderungen findet ist im GREQ-System in Form eines modularen Konzeptes für die Integration von Issue-Tracking-Systemen wieder. Trotz dieser Funktionalitäten ist das GREQ-System als prototypische Umsetzung des GREQ-Modells und nicht
als vollständiges Produkt zu betrachten.
Bei der Vorstellung des Systems in einem Unternehmen, dass an der Durchführung
von agilen Softwareprojekten beteiligt ist, wurden einige Punkte deutlich, die sowohl
das Modell als auch dessen Umsetzungen betreffen. Hier sind vor allem die zeitliche
Einplanung der Aufgaben, die einer Anforderung zugewiesen werden können und eine
Kostenbetrachtung zu nennen. Trotz einer agilen Vorgehensweise wird die Durchführung von Softwareprojekten in der Praxis nicht immer als eine reine Dienstleistung
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betrachtet. Kunden wollen, vor der Umsetzung eines Softwareprojektes Informationen
über die möglichen Kosten, die auf sie zukommen, erhalten. Häufig wird durch den
Kostenfaktor auch die Vergabe eines Projektes entschieden.
Diese Sicht lässt sich nur schwer mit einem iterativen Ansatz vereinbaren, bei dem
die Umsetzung der Funktionen in regelmäßigen Zeitabständen unter Einbeziehung der
Kunden und deren Wünschen erfolgt und nicht vollständig vor der Implemenation definiert worden ist. Eine Einschätzung der Kosten ohne Spezifikation ist nur schwer möglich. In diesem Bereich könnte das GREQ-Modell um Funktionen zur Schätzung von Aufwänden für Anforderungen erweitert werden. Ein anderer Aspekt wäre die Einbeziehung von zeitlichen Aspekten der Projektplanung. Kritische Projektpfade können die
Umsetzung und Realisierung von Anforderungen beeinflussen. Auch hier wären Erweiterungen denkbar. Es sollte jedoch immer beachtet werden, dass das GREQ-Modell
für die Dokumentation der Anforderungen entworfen wurde. Andere Sichten erfordern
eventuell neue Ansätze, die dann wiederum mit dem GREQ-Modell verbunden werden
könnten.
Leichtgewichtigkeit und Einfachheit stehen beim GREQ-Ansatz im Vordergrund. Komplexität existiert bereits im Projektalltag bei der Kommunikation und Durchführung
der Projektaufgaben. Auch die Softwareentwicklung ist trotz der vielen Konzepte,
Muster und Werkzeuge ein komplexer Themenbereich. Zusätzliche Werkzeuge und
Anwendungen sollten demnach keine neue Komplexität mit sich bringen, sondern
Lücken schließen, die vorher nur teilweise oder gar nicht betrachtet wurden.
Eine Einschätzung über eine Tauglichkeit des Ansatzes in der Projektpraxis kann auf
Grund der ersten Modell-Entwicklung nicht getroffen werden. Hier sind Evaluationen
nötig, bei denen das GREQ-Modell bzw. -System im Projektkontext für die Dokumentation der Anforderungen genutzt werden könnte. Ein sinnvoller Rahmen für die Nutzung stellen kleine Projekte ohne hohes Risiko dar. Hierzu zählen Studienprojekte an
einer Hochschule oder nachträgliche Anforderungsdokumentationsprojekte von Legacy-Systemen.
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Big-Design-Up-Front

Big-Design-Up-Front steht im Rahmen der Softwareentwicklung für einen Prozess, bei dem das zu entwickelnde Softwaresystem vor Beginn der Implementation detailliert beschrieben, konzipiert und ausspezifiziert wird. Dieses Vorgehen ist in die Kritik geraten, da Änderungen zu
einem späteren Zeitpunkt nur schwer umsetzbar sind.

CMMI

Capability Maturity Model Integration

CRUD

CRUD umfasst die Operationen Create, Read, Update und
Delete. Diese Funktionen werden in der Regel in jeder Software, die Daten verwalten soll, implementiert. Dabei wird
der typische Lebenszyklus von Objekten oder Daten dargestellt.

CSCW

Softwaresysteme, die der Kategorie „Computer Supported Cooperative Work“ zugeordnet werden, sind Groupware-Systeme, die eine Kommunikation, Kollaboration und
Koordination von verschiedenen Personen in einem Kontext unterstützen.

DRY

„Dont repeat yourself“, drückt die Vermeidung von Redundanzen aus. Bezogen auf die Architektur von Software
besagt das DRY-Konzept, dass Funktionalität, die an anderer Stelle genutzt werden kann, dort nicht ein zweites Mal
implementiert werden soll. Auch für Anforderungen und
Dokumente kann das DRY-Prinzip nützlich sein. Informationen die bereits hinterlegt worden sind, sollten nicht noch
einmal in einem anderen Dokument festgehalten werden.
Änderungen können bei Nichteinhaltung des DRY-Prinzips
dazu führen, dass alle Informationsstellen angepasst werden müssen, damit keine Inkonsistenzen entstehen.

Feature-Creep

Feature-Creep steht für das ständige und nachträgliche
Hinzufügen von Anforderungen durch den Auftraggeber.
Die Motivation dahinter kann vielfältig sein. Wurde ein
Projekt zu einem Festpreis abgeschlossen, kann sich dieses
Verhalten negativ auf den Projekterfolg aus der Sicht des
Auftragnehmers auswirken.
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Grails

Grails ist ein Webframework auf Basis der Technologien
Spring MVC, Hibernate, Sitemesh und Groovy. Es erlaubt
eine schnelle Entwicklung durch bestimmte Vorgaben in
Bezug auf die Projektstruktur. Ebenso wird das Nachladen
von veränderten Source-Code-Dateien zur Laufzeit unterstützt.

Groovy

Groovy ist eine dynamische Sprache für die JVM mit einer
flexiblen Syntax. Neben dem objektorientierten Ansatz
sind auch Möglichkeiten zur funktionalen Programmierung
integriert. Die Sprache ist dynamisch bis schwach getypt
und ist kompatibel zur Hauptsprache der JVM, Java. Groovy wird vor allem für Skripte, DSLs und, durch das Webframework Grails, für Webanwendungen genutzt.

INVEST-Modell

Akronym für ein Modell, welches wichtige Eigenschaften
der Güte von User-Stories festlegt. INVEST steht für Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable.
(vgl. [Wak2002])

IoC

Das Muster des „Inversion of Control“ steht für die Umkehrung der Verantworung bzw. Kontrolle einer Komponente
in einem Container. Anstatt ihren eigenen Lebenszyklus
zu definieren, werden Komponenten oder Objekte, die in
einem Container ausgeführt werden, der nach dem IoCMuster arbeitet, von diesem verwaltet, erstellt und konfiguriert. Häufig wird dieses Muster in Zusammenhang mit
Dependency-Injection verwendet.

IREB

International Requirements Engineering Board; http://
www.certified-re.de/

JVM

Die Java Virtual Maschine erlaubt das Ausführen von
maschinenunabhängigem Bytecode, der zur Laufzeit in
Maschinencode umgewandelt wird. Sie dient als Laufzeitumgebung für Java und andere Bytecode-kompatiblen Programmiersprachen wie Groovy, Scala und JRuby.

MVC

Das Model-View-Controller Pattern ist ein Muster der Softwareentwicklung für die Trennung von Daten, der Business-Logik und deren grafischer Repräsentation.
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REST

Die Abkürzung steht für „Representational State Transfer“
und wurde erstmals von Roy Fielding definiert. Das Konzept beschreibt die Übertragung von Informationen über
das Web und nennt Muster und Vorgehensweisen bei der
Nutzung des HTTP Protokolls.

Stakeholder

Eine an einem Projekt beteiligte Person oder Organisation.

UML

Unified Modeling Language

XP

XP ist eine Abkürzung für die agile Methode des Extreme
Programming.

YAGNI

„You aint gonna need it“, steht als Aussage gegen die
Umsetzung von Funktionen und Abstraktionen, die gar
nicht benötigt werden. Nach dem YAGNI Prinzip sollen
Anforderungen nur dann umgesetzt werden, wenn sie relevant sind.
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Anhang A. Anforderungen des
Beispielsystems
Tabelle A.1. Idee
ID

Beschreibung

1

Einstellen von Dokumenten

2

Einladen von Reviewern

3

Anzeigen von Dokumenten

4

Kommentare abgeben

5

Kommentare anzeigen
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Tabelle A.2. Detaillierung
ID

Beschreibung

1

Als Besucher will ich mich registrieren können, damit das System mich wiedererkennen kann.

2

Als Besucher will ich mich einloggen können, damit alle weiteren Aktionen
meiner Person zugeordnet werden können.

3

Als Benutzer will ich ein Dokument einstellen können, damit es zentral verfügbar ist.

4

Als Autor will ich andere Personen zu meinem Dokument einladen können,
damit sie mir Feedback geben können.

5

Als Reviewer will ich auf ein Dokument zugreifen können, damit ich es mir
ansehen kann.

6

Als Reviewer will ich zu einem Dokument Kommentare abgeben können,
damit der Autor Feedback zentral einsehen kann.

7

Als Reviewer will ich die Kommentare von anderen Reviewern einsehen,
damit möglichst wenig Redundanzen entstehen können.

8

Als Autor will ich eingestellte Dokumente wieder löschen können, damit sie
nicht mehr im System vorhanden sind.

9

Als Reviewer will ich einen Kommentar wieder löschen können, damit kein
ungewolltes Feedback entsteht.

10

Als Benutzer will ich mich ausloggen können, damit spätere Aktionen nicht
meiner Person zugeordnet werden können.

11

Als Reviewer will ich einen Kommentar ändern können, damit fehlerhaftes
Feedback vermieden wird.

12

Als Autor will ich Änderungen an meinem Dokument vornehmen können
(bspw. Titel), damit die Eigenschaften aktuell gehalten werden können.

13

Als Autor will ich alle Kommentare zu meinem Dokument einsehen können,
damit ich das aggregierte Feedback berücksichtigen kann.
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1

6

6

6

6

7

8

9

10

2

5

6

2

4

Person zugeordnet werden können.

Als Benutzer will ich mich ausloggen können, damit spätere Aktionen nicht meiner

Person zugeordnet werden können.

Als Besucher will ich mich einloggen können, damit alle weiteren Aktionen meiner

mir Feedback geben können.

Als Autor will ich andere Personen zu meinem Dokument einladen können, damit sie

mehr im System vorhanden sind.

löschen

Person einladen

Als Autor will ich eingestellte Dokumente wieder löschen können, damit sie nicht

Titel), damit die Eigenschaften aktuell gehalten werden können.

ändern

Dokument

Als Autor will ich Änderungen an meinem Dokument vornehmen können (bspw.

Als Benutzer will ich ein Dokument einstellen können, damit es zentral verfügbar ist.

Dokument

stellen

Dokument ein-

Dokumentenverwaltung

Ausloggen

Einloggen

nen kann.

Als Besucher will ich mich registrieren können, damit das System mich wiedererken-

2

3

Registrierung

Benutzerverwaltung

1

Beschreibung

2

Titel

Peerrate System

Parent-ID

1

ID

Tabelle A.3. Strukturierung (Teil 1)
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Parent-ID

1

11

11

11

11

11

11

ID

11

12

13

14

15

16

17

Beschreibung

126

Als Autor will ich alle Kommentare zu meinem Dokument einsehen können, damit
ich das aggregierte Feedback berücksichtigen kann.

übersicht

lichst wenig Redundanzen entstehen können.

einsehen

Kommentar-

Als Reviewer will ich die Kommentare von anderen Reviewern einsehen, damit mög-

tes Feedback entsteht.

löschen

Kommentare

Als Reviewer will ich einen Kommentar wieder löschen können, damit kein ungewoll-

vermieden wird.

ändern

Kommentar

Als Reviewer will ich einen Kommentar ändern können, damit fehlerhaftes Feedback

Autor Feedback zentral einsehen kann.

abgeben

Kommentar

Als Reviewer will ich zu einem Dokument Kommentare abgeben können, damit der

kann.

sicht

Kommentar

Als Reviewer will ich auf ein Dokument zugreifen können, damit ich es mir ansehen

Dokumentenan-

Kommentarverwaltung

Titel

Tabelle A.4. Strukturierung (Teil 2)
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Zugriff

Sichere Kommunikation

C5

C8

Passwortverschlüsselung

C4

Dateigröße

Datenbank

C3

C7

Deployment

C2

Dateiformat

Web-Applikation

C1

C6

Titel

ID

zugreifen.

Auf Dokumente und Kommentare dürfen nur der Autor und die eingeladenen Reviewer

Die maximale Dateigröße eines Dokumentes darf 10 MB nicht überschreiten.

Das unterstützte Dateiformat für Dokumente ist das Portable Document Format (PDF).

(TLS) übertragen werden.

Sicherheitsrelevante Daten (bspw. Passwörter) sollen nur über eine sichere Verbindung

Passwörter sollen nie im Klartext gespeichert werden.

Dabei soll nur Standard-SQL verwendet werden.

Alle Daten sollen in einem relationalen Datenbankmanagementsystem verwaltet werden.

Die Anwendung soll in einem Java-Servlet-Container lauffähig sein.

browser nutzbar sein.

Die Anwendung soll ohne den Einsatz von zusätzlichen Plugins in einem aktuellen Web-

Beschreibung

Tabelle A.5. Bedingungen

Anhang A. Anforderungen des Beispielsystems
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6

6

6

6

7

8

9

10

2

5

1

2

4

6

2

3

C6, C7

C4

C4

C5

1

2

Beschreibung

nen nicht meiner Person zugeordnet werden können.

Als Benutzer will ich mich ausloggen können, damit spätere Aktio-

Aktionen meiner Person zugeordnet werden können.

Als Besucher will ich mich einloggen können, damit alle weiteren

mich wiedererkennen kann.

Als Besucher will ich mich registrieren können, damit das System

können, damit sie mir Feedback geben können.

Als Autor will ich andere Personen zu meinem Dokument einladen

damit sie nicht mehr im System vorhanden sind.

löschen
Person einladen

Als Autor will ich eingestellte Dokumente wieder löschen können,

können (bspw. Titel), damit die Eigenschaften aktuell gehalten werden können.

ändern

Dokument

Als Autor will ich Änderungen an meinem Dokument vornehmen

tral verfügbar ist.

stellen
Dokument

Als Benutzer will ich ein Dokument einstellen können, damit es zen-

Dokument ein-

Dokumentenverwaltung

Ausloggen

Einloggen

Registrierung

Benutzerverwaltung

Peerrate System

Bedingungen Titel

C1, C2, C3

Parent-ID

1

ID

Tabelle A.6. Bedingungen - Storys (Teil 1)
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Parent-ID

1

11

11

11

11

11

11

ID

11

12

13

14

15

16

17

C8

Beschreibung

129

Als Autor will ich alle Kommentare zu meinem Dokument einsehen
können, damit ich das aggregierte Feedback berücksichtigen kann.

übersicht

sehen, damit möglichst wenig Redundanzen entstehen können.

einsehen
Kommentar-

Als Reviewer will ich die Kommentare von anderen Reviewern ein-

damit kein ungewolltes Feedback entsteht.

löschen
Kommentare

Als Reviewer will ich einen Kommentar wieder löschen können,

lerhaftes Feedback vermieden wird.

ändern
Kommentar

Als Reviewer will ich einen Kommentar ändern können, damit feh-

können, damit der Autor Feedback zentral einsehen kann.

abgeben
Kommentar

Als Reviewer will ich zu einem Dokument Kommentare abgeben

es mir ansehen kann.

sicht
Kommentar

Als Reviewer will ich auf ein Dokument zugreifen können, damit ich

Dokumentenan-

Kommentarverwaltung

Bedingungen Titel

Tabelle A.7. Bedingungen - Storys (Teil 2)
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Titel

Besucher

Benutzer

Autor

Reviewer

Dokument

Kommentar

DocumentAnnotator

Peerrate-Websystem

ID

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7
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A8

Auslieferbare Version des Peerrate-Systems.

mentare dazu abzugeben.

Komponente, die ein Dokument mit seinen Seiten anzeigen kann und es erlaubt, Kom-

Dokumentes bei der Korrektur/Verbesserung.

Ein Kommentar beinhaltet Feedback zu einem Dokument und hilft dem Verfasser eines

fentlicht werden soll und daher vorher gesichtet werden sollte.

Ein Dokument im Peerrate-System entspricht einem echten Dokument, dass evtl. veröf-

Ein Reviewer gibt Feedback zu einem Dokument ab.

Ein Autor ist der Verfasser eines Dokumentes und will Feedback darüber erhalten.

Ein Benutzer ist eine, dem System durch eine Registration/Anmeldung, bekannte Person.

Ein Besucher ist eine, dem System unbekannte, Person.

Beschreibung

Tabelle A.8. Artefakte
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2

2

4

5

2

3

C4

C4

C5

1

2

A2 (Akteur)

A1 (Akteur)

A1 (Akteur)

A8 (Produkt)

Bedingungen Artefakte

C1, C2, C3

Parent-ID

1

ID

Beschreibung

Ausloggen

Einloggen

Registrierung

131

damit spätere Aktionen nicht meiner Person
zugeordnet werden können.

Als Benutzer will ich mich ausloggen können,

damit alle weiteren Aktionen meiner Person
zugeordnet werden können.

Als Besucher will ich mich einloggen können,

nen, damit das System mich wiedererkennen
kann.

Als Besucher will ich mich registrieren kön-

Benutzerverwaltung

Peerrate System

Titel

Tabelle A.9. Artefakte - Storys (Teil 1)
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6

6

6

7

8

9

6

1

6

10

Parent-ID

ID

C6, C7

ändern

(Material)
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(Material)

A3 (Akteur), A5

(Material)

Person einladen

löschen

Dokument

Dokument

stellen

(Material)
A3 (Akteur), A5

Dokument ein-

A3 (Akteur), A5

Beschreibung

nem Dokument einladen können, damit sie
mir Feedback geben können.

Als Autor will ich andere Personen zu mei-

wieder löschen können, damit sie nicht mehr
im System vorhanden sind.

Als Autor will ich eingestellte Dokumente

Dokument vornehmen können (bspw. Titel),
damit die Eigenschaften aktuell gehalten
werden können.

Als Autor will ich Änderungen an meinem

len können, damit es zentral verfügbar ist.

Als Benutzer will ich ein Dokument einstel-

Dokumentenverwaltung

Titel

A2 (Akteur), A5

Bedingungen Artefakte

Tabelle A.10. Artefakte - Storys (Teil 2)
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11

17

11

14

11

11

13

16

11

12

11

1

11

15

Parent-ID

ID

C8

abgeben

(Material), A7

Kommentarübersicht

(Material), A7
(Werkzeug)

einsehen

(Material), A7
(Werkzeug)
A3 (Akteur), A6

Kommentare

löschen

(Material), A7
(Werkzeug)
A4 (Akteur), A6

Kommentar

ändern

A4 (Akteur), A6

(Material), A7
(Werkzeug)

A4 (Akteur), A6

Kommentar

Kommentar

sicht

(Material), A7 (Produkt)
A4 (Akteur), A6

Dokumentenan-

(Werkzeug)

Beschreibung

nem Dokument einsehen können, damit ich
das aggregierte Feedback berücksichtigen
kann.

Als Autor will ich alle Kommentare zu mei-

anderen Reviewern einsehen, damit möglichst wenig Redundanzen entstehen können.

Als Reviewer will ich die Kommentare von

der löschen können, damit kein ungewolltes
Feedback entsteht.

Als Reviewer will ich einen Kommentar wie-

ändern können, damit fehlerhaftes Feedback
vermieden wird.

Als Reviewer will ich einen Kommentar

Autor Feedback zentral einsehen kann.

Kommentare abgeben können, damit der

Als Reviewer will ich zu einem Dokument

zugreifen können, damit ich es mir ansehen
kann.

Als Reviewer will ich auf ein Dokument

Kommentarverwaltung

Titel

A4 (Akteur), A5

Bedingungen Artefakte

Tabelle A.11. Artefakte - Storys (Teil 3)

Anhang A. Anforderungen des Beispielsystems

Anhang B. Datenträger

Anhang B. Datenträger
Auf dem dieser Arbeit beigelegten Datenträger befinden sich folgende Elemente:
• Eine elektronische Fassung dieser Arbeit im PDF Format.
• Quelldateien des GREQ-Systems
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Anhang C. Erklärungen
C.1. Erklärung von Simon Büttner
Ich versichere an Eides Statt, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig und ohne
fremde Hilfe angefertigt und mich anderer als der im beigefügten Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel nicht bedient habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus
Veröffentlichungen übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Alle Internetquellen sind der Arbeit beigefügt. Des Weiteren versichere ich, dass ich die Arbeit
vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht habe und dass die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem elektronischen Speichermedium entspricht.

Datum, Ort

Unterschrift

C.2. Erklärung von Marius Naumann
Ich versichere an Eides Statt, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig und ohne
fremde Hilfe angefertigt und mich anderer als der im beigefügten Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel nicht bedient habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus
Veröffentlichungen übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Alle Internetquellen sind der Arbeit beigefügt. Des Weiteren versichere ich, dass ich die Arbeit
vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht habe und dass die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem elektronischen Speichermedium entspricht.

Datum, Ort

Unterschrift
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