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Reviews: Schattendisziplin des
Anforderungsmanagements und der Weg
zur kontinuierlichen Validierung
Nach der Erhebung von Anforderungen stellt deren kontinuierliche Validierung in Form von regelmäßigen Reviews einen unverzichtbaren Teil des Anforderungsmanagements dar. Der dadurch entstehende Aufwand wird oft unterschätzt, trägt jedoch einen
wesentlichen Anteil zur Vermeidung von Fehlern und Folgekosten in den späteren Entwicklungsphasen bei. Durch den stetig
wachsenden Termindruck in der Projektdurchführung verschmelzen die einzelnen Review-Phasen immer mehr zu einem einzigen Vorgang, wodurch ein kollaboratives asynchrones Arbeiten in oftmals zeitversetzter Form zunehmend erzwungen wird.
Parallele Reviews mehrerer Akteure lassen sich dabei auch mit modernen Überprüfungs- und Änderungsverfolgungsmechanismen der gängigen Office-Produkte kaum nachvollziehbar abbilden. Dieser Artikel zeigt auf, wie sich durch die Unterstützung des
Anforderungs- und Review-Werkzeuges Contour parallele Reviews durchführen lassen und wie die Ergebnisse nachvollziehbar
bis hin zu einem elektronischen Dokument mit digitaler Signatur abgebildet werden können.

Neben der Prüfung bezüglich Inhalt,
Dokumentationsform und Übereinstimmung (vgl. [Poh]) entstehen in heutigen
Projekten ständig neue Herausforderungen
hinsichtlich der Anforderungsvalidierung
und der daraus resultierenden ReviewProzesse. Dies beruht in erster Linie auf der
wachsenden Verbreitung iterativer und
inkrementeller Entwicklungsprozesse, dem
Einsatz verteilter Projektteams sowie der
stetig wachsenden Internationalisierung:
■ Agile Projektarbeit
Der Einsatz von agilen Projektmanagementmethoden lässt Anforderungen
und Change Requests in erheblichem
Maße verschmelzen sowie die ReleaseZyklen schrumpfen. Anforderungserhebungs- und Review-Phasen werden
gekürzt und müssen immer effizienter
gestaltet werden.
■ Verteilte Projektstandorte
Je verteilter die Standorte der Entwicklungsteams, Fachabteilungen auf Kun-
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denseite und aller Projektbeteiligten,
desto komplexer wird die Planung und
Durchführung von Reviews. Die größte

Herausforderung hierbei besteht darin,
die Balance zwischen Abstimmungsund Reiseaufwand sowie den dadurch

Abb. 1: Review-Kommentare in Textdokumenten
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Abb. 2: Review-Center-Übersicht

entstehenden Projektkosten zu finden.
Neben der örtlichen Dislokation spielt
dabei die reibungslose Zusammenarbeit über die Grenzen der Zeitzonen
hinweg eine entscheidende Rolle.
■ Internationalisierung
Durch die stetig wachsende Internationalisierung findet Englisch als Projektsprache in immer mehr Projekten
seinen Einzug. Gerade bei der Anforderungsformulierung und der Gewährleistung der Eindeutigkeit müssen
Anforderungen immer häufiger zusätzlich einer sprachlichen Prüfung unterzogen werden, um Missverständnisse in
späteren Entwicklungsphasen zu vermeiden.

■ die Ergänzung unvollständiger Anforderungen
■ die Überprüfung der Anforderungen
auf Eindeutigkeit
■ die Bewertung nach Aufwand und
Kosten
■ die Prüfung von formalen und sprachlichen Projektvorgaben
Im Zuge dieser Arbeiten ist mindestens ein
Review erforderlich, um Qualitätsmängel
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zu identifizieren. Änderungen, die vorgenommen werden, um die Mängel zu beseitigen, müssen wiederum validiert werden,
damit zwischen den Anfordernden und
dem Requirements Engineer ein gemeinsames Verständnis besteht. Bedingt durch agile Vorgehensweisen und in der Praxis häufig wechselnde Zuständigkeiten werden
jedoch in realen Projekten fast immer mehrere Iterationen von Reviews erforderlich,
um eine valide Datenbasis zu gewährleisten.
Besonders bei räumlich verteilt arbeitenden oder mehrsprachigen Projektteams wird
es somit schnell zu einer Herausforderung,
Reviews kurzfristig und unkompliziert zu
planen und durchzuführen. Im Projektalltag
werden solche Reviews in den meisten Fällen
auf Basis von Dokumenten durchgeführt,
die per E-Mail an die einzelnen ReviewTeilnehmer versendet, von diesen kommentiert und nach Rücklauf konsolidiert werden
müssen.
Spätestens nach der zweiten Iteration
eines Reviews lassen solche Dokumente
kaum Rückschlüsse auf die Entwicklung
einzelner Anforderungen, deren Änderungshistorie und die Kommentare einzelner Stakeholder zu (vgl. Abbildung 1).
Damit wird klar, dass heutige Projekte eine
andere Art von Toolunterstützung zur
Durchführung von Reviews benötigen.
Im Weiteren soll anhand des Anforderungsmanagementwerkzeuges Contour gezeigt werden, wie die Anforderungen verteilter, agiler Teams bei
Review-Tätigkeiten unterstützt werden
können. Contour bietet neben den klassischen Funktionalitäten des Anforderungs-

Neben der reinen Anforderungserhebung
zieht jede Anforderungsanalyse verschiedene methodische und prozessuale Nacharbeiten mit sich, die jeweils durch den
Requirements Engineer ausgeführt werden.
Dazu zählen unter anderem
■ die inhaltliche Ausformulierung der
Anforderungen
■ die Vernetzung von erfassten Anforderungen (Tracebility)
■ die Klärung unklarer Inhalte und sich
ausschließender Anforderungen

Abb. 3: Review-Parameter
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Abb. 4: Auswahl von Review-Elementen

managements zusätzlich ein integriertes
Review-Center, welches allen an Reviews
beteiligten Personen einen gemeinsamen
Arbeitsraum für ihre Review-Aufgaben zur
Verfügung stellt.
Neben der Möglichkeit einzelne Projektbeteiligte gezielt zur Teilnahme an einem
Review einzuladen, bietet das ReviewCenter dabei eine Übersicht über alle
Reviews, deren aktuellen Status und/oder
deren Ergebnisse. Jeder einzelne Nutzer
erhält damit eine Übersicht über alle
Reviews, an denen er aktuell beteiligt ist
(vgl. Abbildung 2).
Der Contour Review-Center Wizard
ermöglicht es dem Review-Verantwortlichen (im Weiteren Moderator genannt) in
nur drei Schritten ein Review aufzusetzen
und die erforderlichen Teilnehmer (im
Weiteren auch Reviewer genannt) einzuladen. Der Moderator ist für die Organisation und den reibungslosen Ablauf eines
Reviews verantwortlich. Die Aufgabe der
Reviewer besteht darin, die ihnen zugewiesenen Elemente entsprechend ihres fachlichen Fokus zu prüfen und zu kommentieren. Im Folgenden wird ein kurzer
Überblick darüber gegeben, wie dies im
Projektalltag aussehen kann.

welche den Review-Inhalt bilden. Im
Weiteren definiert der Moderator in
Contour eine „Review Deadline“, welche
die Frist beschreibt, in derer die Reviewer
ihre Tätigkeiten durchgeführt haben müssen.
Neben der reinen Review-Funktion bietet Contour eine sogenannte VotingFunktionalität. Dabei ist es möglich, die
Reviewer durch die Vergabe einer Gewichtung beurteilen zu lassen, welche
Anforderungen aus ihrer Sicht die höchste
Priorität genießen. Gerade bei der Produktneuentwicklung ist es somit möglich, neben
dem Überblick der Beliebtheit einzelner
Features, ein gewichtetes Gesamtbild über
alle Anforderungen hinweg zu erhalten.
Je nach Fokus des Reviews kann der
Umfang der zu prüfenden Elemente eingeschränkt werden. Dabei ist es möglich, den
Review-Inhalt auf dedizierte Teilbereiche
oder Komponenten bis hin zu einzelnen
Anforderungen einzuschränken (siehe
Abbildung 4).
Dem Reviewer werden entsprechend dieser Auswahl bei der Bearbeitung des
Reviews nur die vom Moderator für das
Review ausgewählten Elemente angezeigt.
Für komplexe Datenmengen unterstützt
eine Filterfunktionalität das Generieren
eines Reviews. Durch den Einsatz eines
Filters kann somit der Inhalt eines Reviews
auf eine beliebige Menge von Elementen
eingeschränkt werden. Dazu zählen unter
anderem: die Auswahl nach Elementen in
einem beliebigen Bearbeitungsstatus, einer
einzelnen Komponente, einem Release oder

aber einfach nach benutzerdefinierten
Filterkriterien.

Schritt 2:
Auswahl der Reviewer
Im zweiten Schritt werden die Personen
oder Gruppen festgelegt, die an dem jeweiligen Review teilnehmen sollen (siehe
Abbildung 5).
Neben der reinen Review-Teilnahme
kann für jeden einzelnen Reviewer festgelegt werden, ob dieser das Review nur
kommentieren darf oder den einzelnen
Elementen unter Verwendung einer digitalen Signatur seine Freigabe erteilt. Damit ist
es z. B. möglich, die offizielle Abnahme
eines Dokumentes im Rahmen des Reviews
durchzuführen und durch die digitale
Signatur rechtssicher bestätigen zu lassen.

Schritt 3: Einladung
Im letzten Schritt der Review-Konfiguration hat der Moderator die Möglichkeit, einen individuellen Einladungstext
bzw. Hinweise zum Review zu formulieren,
welche jeder Reviewer nach Abschluss der
Review-Erstellung per E-Mail-Benachrichtigung erhält.
Durchführung von Reviews
Nehmen wir an, der Requirements Engineer plant ein Kundenmeeting zur
Abstimmung neuer Anforderungen zu einer
Systemkomponente. Zur Vorbereitung des
Termins hat er als Moderator einen Review
eingerichtet und einen Analysten sowie den
Systemarchitekten eingeladen, um ihn als

Schritt 1:
Konfiguration des Reviews
Abbildung 3 zeigt, wie die grundlegenden
Eigenschaften des Reviews definiert werden können. Dazu gehört sowohl die
Vergabe einer Bezeichnung für das jeweilige
Review als auch die Auswahl der Elemente,
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Abb. 5: Auswahl Review-Teilnehmer
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Abb. 6: E-Mail-Benachrichtigung

Reviewer zu unterstützen. Die Reviewer
sehen nach dem Starten des Reviews alle
zuvor vom Moderator ausgewählten
Review-Inhalte in einer Listenübersicht.
In der Detailansicht können sie sich
zusätzlich alle Informationen und Artefakte
der einzelnen Anforderungen anzeigen lassen. Sollte ein Reviewer Änderungswünsche zu einer Anforderung haben, kann er
diese durch anfügen eines Kommentars für
alle anderen Reviewer und den Moderator
kenntlich machen.
Beim Hinzufügen eines Kommentares
kann der Reviewer zwischen vier Kommentartypen unterscheiden:
■
■
■
■

Um während des Reviews ständige und
nicht konsolidierte Änderungen an den einzelnen Elementen zu vermeiden, obliegt es
jedoch einzig dem Moderator, die Elemente
entsprechend der Review-Kommentare zu
überarbeiten.
Folgen wir einmal der Annahme, dass
der Architekt eine Anforderung anpassen
lassen möchte. Er teilt seinen Änderungswunsch per Kommentar mit. Der Analyst
hat diesem Verbesserungsvorschlag mithilfe
der entsprechenden Antwortoption am
Kommentar zugestimmt.
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In diesem Fall ändert der Requirements
Engineer in seiner Rolle als ReviewModerator die Anforderung ab. Die neue
Version der Anforderung wird in einer neuen Version des Reviews wiederholt zur
Prüfung vorgelegt, wobei die neue ReviewVersion ausschließlich diejenigen Elemente
umfasst, welche durch den Moderator
angepasst oder überarbeitet wurden. Alle
anderen, bereits freigegeben Elemente gelten weiterhin als geprüft und müssen nicht
noch einmal bearbeitet werden.
Während des gesamten Review-Prozesses
hat der Moderator die Aufgabe, den Fortschritt aller Review-Teilnehmer zu überwachen und auf ihre Kommentare einzugehen.
Sein wichtigstes Arbeitsmittel ist dabei
die Statusübersicht des Reviews (siehe
Abbildung 8). Sie bietet jedem ReviewTeilnehmer einen Gesamtüberblick – sowohl über den Einzel- und Gesamtfortschritt der Review-Tätigkeiten aller
Reviewer als auch über die Kommentare zu
einzelnen Elementen.
In seiner Vermittlerrolle sollte der
Moderator zur Klärung von Fragen und
Kommentaren beitragen, erforderliche
Informationen ermitteln, Fragen einzelner
Teilnehmer beantworten und Anforderungen anhand von Kommentaren oder
Fehlern überarbeiten.

Zusammenfassung
Die Projektwelt ist im Umbruch – sinkende
Erfolgszahlen in den klassischen Projekt-

allgemeine Anmerkungen
Fragen
Verbesserungsvorschläge
Fehler

Die Kommentare eines Reviewers sind
sofort für alle anderen Reviewer und den
Moderator sichtbar und können ebenfalls
kommentiert werden. So können andere
Reviewer beispielsweise einem Verbesserungsvorschlag zustimmen, ihn ablehnen
oder eine Frage beantworten.
Hat der Reviewer eine Anforderung
geprüft, markiert er sie als „gereviewt“.
Dadurch wird sein Review-Fortschritt für
andere Reviewer und den Moderator nachvollziehbar. Wurden alle Elemente des
Reviews als geprüft markiert, kann der
Reviewer den Review offiziell abschließen.
Das System versendet dabei eine automatische Benachrichtigung an den Moderator.

Abb. 7: Review-Kommentar
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Abb. 8: Review-Status

methoden führen vermehrt zum Einsatz iterativ-inkrementeller (oder agiler) Methoden. Die agilen Methoden, allen voran
Scrum, können aber auch nur Erfolge liefern, wenn sie eine solide Basis haben, das
Anforderungsmanagement.
Die Aufgaben des AnforderungsEngineerings und -managements werden
dabei durch die Rahmenparameter beein-

flusst. Vor allem die kürzeren Zyklen zwischen Anforderungserhebung und Umsetzung bei gleichzeitiger Kollaboration aller
Beteiligten stellen die Königsdisziplin dar.
Hier kann anhand des praktischen Einsatzes geeigneter Tools im Anforderungsmanagement und -Review mit Augenmaß
auch ohne große Studien die Effizienzsteigerung beobachtet werden.

In diesem Sinne folgt die kontinuierliche
Validierung durch Anforderungs-Reviews
dem empirischen „Inspect-and-Adapt”Ansatz und verhilft der bisherigen
Schattendisziplin zu der ihr gebührenden
Anerkennung im Gesamtprozess durch die
Mehrwerte, die sie liefert.
■
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