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Anforderungen als Leichtkost
Anforderungen helfen einem Entwicklungsteam dabei, das richtige Produkt für ihren Kunden zu bauen. In der agilen Softwareentwicklung haben wir erkannt, dass das Anforderungsdokument und die tatsächlichen Anforderungen in einem Produkt stark
von einander abweichen können. Deshalb setzen Methoden wie Scrum, Kanban und Lean auf möglichst leichtgewichtige
Anforderungen, aber auch kontinuierliche Verbesserungen auf Basis von Prototypen und frühen Versionen des Produktes. Drei
Modelle für leichtgewichtiges Requirements Engineering sind dabei das Product Backlog aus Scrum, die akzeptanztestgetriebene
Entwicklung - ein Vorgehensmodell, das Spezifikationen auf Beispielen aufbaut - und die Build-Measure-Learn-Lernkurve aus
dem Lean Startup.

In der Schwedischen Armee existiert das
folgende Diktum: „Wenn die Landkarte
und das Terrain nicht übereinstimmen, vertraue immer dem Terrain“ (vgl. [Gau89]).
Agile Softwareentwicklung lehrt uns
zwar, Flexibilität bei den Anforderungen zu
bewahren. Doch wie geht das? Wie können
wir sicherstellen, dass wir das Produkt bauen, das wir benötigen? Wie lässt sich das
Anforderungsdokument durch leichtgewichtige Ansätze ersetzen, die zudem noch
die notwendige Flexibilität besitzen?
Vor allem bekannt in der agilen Softwareentwicklung sind User Stories. Dabei
gibt es allerdings ein paar Tücken zu beachten, denn viele Teams fallen hier schnell
„auf die Nase“, wenn sie Funktionen nur
für ihren Product Owner, der in einem
Scrum-Team für den wirtschaftlichen
Erfolg des Produktes verantwortlich ist, die
Anforderungen der Stakeholder sammelt
und entscheidet, welche Funktionen in
welcher Reihenfolge umgesetzt werden,
implementieren.
Spezifikation mit Beispielen geht da noch
ein Stück weiter und leitet Spezifikationen
aus den Benutzerzielen ab. Durch testbare
Beispiele entsteht zudem langfristig eine
ausführbare Spezifikation, die einige Teams
als lebendiges Dokumentationssystem nutzen. Doch wie gehen Startups mit Anfor-
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derungen um, wenn noch nicht einmal das
eigene Geschäftsmodell klar ist? Hier kennt
der Lean Startup mit seinem Build Measure - Learn Zyklus einige Antworten.

User Stories
In Scrum ist das Product Backlog ein zentrales Artefakt. Der Product Owner ist verantwortlich dafür, dass das Product
Backlog spätestens zum Sprint Planning
einen Sprint (Iterationen, die einen geschützten Bereich bilden, in dem das Team
ungestört entwickeln kann) befüllen kann.
In der Praxis bedeutet das, dass das Team
wenigstens Arbeit für zwei bis drei Sprints
aus dem Product Backlog ziehen können
muss.
Doch woraus besteht das Product
Backlog? In der Praxis haben sich in den
vergangenen Jahrzehnten User Stories (vgl.
[Coh04]) durchgesetzt. Eine User Story
besteht dabei meist aus zumindest einem
Schlagwort. Erfahrenere Teams setzen auf
das User Story Template:

Als <Persona> möchte ich <Benutzerziel>, damit
<Mehrwert>.
<Persona> beschreibt dabei einen Nutzer
des Systems. Dysfunktional wäre hier z. B.
eine Story, die nur für den Product Owner

geschrieben wurde. Dem Team wird hier
nicht klar, für wen die Funktion gedacht ist
und welchen Mehrwert ein „echter“
Nutzer des Systems daraus ziehen kann
bzw. welches Ziel er überhaupt verfolgt.
Das <Benutzerziel> beschreibt im User
Story Template das, was das Produkt nach
der Implementierung mehr können soll.
Das Benutzerziel beschreibt dabei die
geschäftsbezogene Lösung für das Problem
des Anwenders. Wichtig ist hier die geschäftsbezogene Lösung, im Gegensatz zur
technischen. Da das Ziel zu häufig mit der
technischen Lösung verwechselt wird,
gehen die meisten Teams nach kurzer Zeit
dazu über, von den Benutzerzielen clevere
und innovative Lösungen abzuleiten.
Deshalb empfehlen wir in der Praxis häufig, die Funktion des Produktes zu vernachlässigen und stattdessen das Problem des
Anwenders stärker zu beleuchten.
Der <Mehrwert> für den Nutzer, für die
<Persona>, bezieht sich auf die Qualität,
die sich der Nutznießer der Funktion von
dem Produkt anschließend erhofft. Durch
diesen Mehrwert kann ein Entwicklungsteam erkennen, welche Abwägungen es bei
der Implementierung berücksichtigen muss,
wenn der Kunde oder auch der Product
Owner mal nicht für die direkte Klärung
zur Verfügung stehen kann.
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lich ein Problem für einen Nutzer lösen,
nicht für den Entwickler, der die neueste
Technologie ausprobieren will. Viele Teams
halten diese Akzeptanzkriterien in Form
von testbaren Beispielen fest – und automatisieren diese innerhalb der Entwicklung
in Form von Tests.

Spezifikation mit Beispielen
Diese Technik nennt sich Akzeptanztestgetriebene Entwicklung – kurz ATDD. Der
ATDD-Zyklus beinhaltet vereinfacht drei
Kernelemente (s. Abb. 2):
■ Discuss
■ Develop
■ Deliver
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explizit zu machen, damit das Entwicklungsteam weiß, was es entwickeln
muss.
Der Beitrag der Programmierer dabei ist,
dass sie sich sehr gut mit den technischen
Grenzen des derzeitigen Systems auskennen. Zudem wissen sie, welche Fallstricke
und Annahmen im derzeitigen System stecken und ob es besonders schwer oder
besonders einfach ist, gewisse Funktionen
zu integrieren. Letzten Endes müssen am
Ende der Diskussion die technischen
Randbedingungen mit den geschäftlichen
Anforderungen zu einer gemeinsamen
Lösung zusammengeführt werden.
Und was ist der Beitrag der Tester zu dieser Diskussion? Wie Jerry Weinberg einst
offenbarte: „Ein Tester ist jemand, der
weiß, dass die Dinge anders sein können“.
Tester bringen eine kritische Mentalität mit
sich. Sie hinterfragen Anforderungen, aber
auch technische Limitierungen. Sie sind in
der Lage, das große Ganze im Auge zu
behalten und trotzdem detaillierte Beispiele
aus Geschäftsregeln abzuleiten. Dabei
leuchten sie die Anforderungen so weit aus,
dass das Team mit der Arbeit beginnen
kann, oder die Geschäftsseite weiß, welche
Missverständnisse noch geklärt werden
müssen.
Am Ende der Diskussion stehen dann
testbare Beispiele, die die zukünftige
Funktionalität beschreiben. Während der
Iteration arbeitet das Team daran, diese
Beispiele mithilfe von geeigneten Vorgehensweisen zu automatisieren und damit

■ Card
■ Conversation
■ Confirmation

In der Diskussion treffen sich mindestens
die drei Rollen Programmierer, Tester und
Product Owner. Mit ihrem unterschiedlichen Wissen über das System und ihren
speziellen Fähigkeiten können diese drei
Rollen massiv zu einer innovativen Lösung
beitragen, die nicht nur das Problem für
den Kunden löst, sondern auch mittel- und
langfristig weiterentwickelt werden kann.
Der Beitrag des Product Owners und des
Kunden kommt dabei aus der Sicht des
Problems, das das Softwareprodukt
zukünftig lösen soll. Sie repräsentieren die
Geschäftsseite und kennen die tägliche
Arbeit der Endanwender und sie besitzen
flüchtiges Wissen darüber, wie die Software
eingesetzt werden kann. Das Ziel der
Diskussion ist dann, dieses flüchtige Wissen

Eine User Story sollte auf einer Karte festgehalten sein. Viele Teams nehmen dafür
Moderationskarten oder große Post-its.
Aus dem Extreme Programming ist zudem
noch die Verwendung von Indexkarten
üblich.
Zu einer User Story gehört außerdem
eine Konversation, also ein Gespräch zwischen Programmierern, Testern, BusinessAnalysten und dem Product Owner – und
manchmal sogar dem Kunden. Die Karte
ist dabei ein Platzhalter für dieses
Gespräch. Das Team hält in dem Gespräch
alle notwendigen Details fest, um sich später an die Einzelheiten erinnern zu können.
Das letzte Element ist die Confirmation,
also die Bestätigung, dass die Funktion
umgesetzt wurde. Hierzu gehören die
Akzeptanzkriterien des Kunden für die
Story. Diese sollten aus der Sicht des
Benutzers stammen und deshalb nicht technisch motiviert sein. Die Story soll schließ-

Abb. 2: Der (vereinfachte) ATDD-Zyklus nach Elisabeth Hendrickson

Abb. 1: Eine Story-Karte mit funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen auf der Vorderseite (oben) und
Akzeptanzkriterien auf der Rückseite
(unten).

Ron Jeffries beschreibt, dass eine User
Story drei „C’s“ erfüllen sollte [Jef01] (vgl.
Abb. 1):
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parallel zur Entwicklung einen Indikator zu
haben, dass die Story fertig implementiert
sein könnte [Gär12]. Die meisten Teams
nutzen diesen Indikator dann, um sich frühes Feedback vom Product Owner oder
sogar vom Endanwender in Produktion
darüber zu holen.
Das ist der letzte Teil des ATDD-Zyklus.
Ob die Aushändigung an den Product
Owner oder sogar direkt an den Endanwender geschieht, die Software wird
übergeben – manchmal in Kombination
mit den automatisierten Beispielen. Die
Beispiele werden damit kein statisches
Dokument, sondern ein symbiotischer Teil
der Software. Wann immer sich die
Software ändert, müssen sich auch potenziell die Beispiele ändern.
Wenn die Beispiele ausgehend von den
Geschäftszielen geschrieben wurden, kann
das Team und die Geschäftsseite aus den
Beispielen die implementierten Anforderungen an das System ableiten. Damit
wird diese Spezifikation aus Beispielen
nicht nur zu einer ausführbaren Spezifikation sobald sie automatisiert wurde, sondern sogar zu einer lebendigen Dokumentation des Systems, die das Team
heranziehen kann, um Seiteneffekte an
zukünftigen Änderungen zu erkennen
[Adz11].

Build, Measure, Learn
Einige Teams rollen ihre Software so früh
und häufig aus, dass sie dem Kunden mehrmals täglich eine neue kleine Funktionalität
in Produktion zur Verfügung stellen. Falls
diese Teams dann feststellen, dass ihr
Indikator für die Veröffentlichung falsch
lag, leiten sie schnell neue Anforderungen
ab.
In Lean Startup beschreibt Eric Ries
[Rie11], wie Feedback von der Kundenbasis
dabei helfen kann, die richtigen Anforderungen und das richtige Geschäftsmodell
zu entdecken. Dabei verweist Ries auf den
Build - Measure - Learn Zyklus (s. Abb. 3).
In einem Startup ist das Geschäftsmodell
für das neue Produkt nicht sicher. Aus diesem Grund sollten Anforderungen sich an
sogenannten „Validated Learnings“ orientieren. Dabei stellt das Team Hypothesen
darüber auf, welchen Mehrwert eine
Funktion liefert und welches Wachstumspotenzial diese Funktion im noch unfertigen Produkt hat. Beide Hypothesen dienen
dazu, so schnell wie möglich herauszufinden, ob eine neue Funktion überhaupt das
Interesse der Nutzer findet und ggf. so
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Abb. 3: Der Build - Measure - Learn Zyklus aus dem Lean-Startup

schnell wie möglich von der derzeitigen
Strategie abzuschwenken.
Dafür werden die Hypothesen mit harten Daten versehen. Zum Beispiel lässt sich
die Wachstumshypothese darüber ausdrücken, wie viele Personen sich das Produkt
zunächst herunterladen, es installieren und
es regelmäßig einsetzen werden.
Diese Daten werden dann gezielt im
Produkt gemessen. Anhand der Messergebnisse kann die Firma früh herausfinden,
ob sie sich auf dem richtigen Weg befindet
oder eine Anpassung des Geschäftsmodells
notwendig ist. Denn wenn die Daten nicht
zur vorher angenommenen Hypothese passen, ist das ein klares Zeichen, dass man
sich in eine Sackgasse begibt.
In Startups funktioniert dieses Vorgehen
gut, wenn diese schnell und häufig ausliefern. Aber wie können wir eine Funktion
ausliefern, die uns Feedback über unser
zukünftiges Geschäftsmodell geben soll?
Hier kommt das Minimal Viable Product –
also das minimal brauchbare Produkt – in
Kombination mit Dimensional Planning
[vEx07] ins Spiel. Anforderungen lassen
sich nämlich nicht nur anhand der
Funktion ausrichten, sondern auch anhand
der Tiefe, wie diese Funktion realisiert ist.
So lässt sich eine Autobahn inkrementell
entwickeln, indem man zunächst einen
Trampelpfad beginnt. Wenn das Team jetzt
feststellt, dass dieser Trampelpfad wenig
bis gar nicht verwendet wird, kann es diesen Weg leicht wieder zuwachsen lassen.
Wenn die Funktion aber mindestens ent-

sprechend der Mehrwert- und Wachstumshypothese verwendet wird, kann das Team
darüber nachdenken, ob es aus dem
Trampelpfad einen Weg mit Kopfsteinpflaster baut. Dieser wird noch nicht perfekt sein, aber dem Endanwender bereits
ein erstes Gefühl für die Funktion ermöglichen. Dieses Gefühl mag stellenweise
noch recht holprig sein, aber die sogenannten „Early Adopter“ erhalten ein Bild von
dem Potenzial der Funktion.
Vom Weg mit Kopfsteinpflaster kann
sich das Team dann über die asphaltierte
Straße bis zur Autobahn weiter vorarbeiten. Die Auslastung der Straße spielt dabei
eine große Rolle. Eine dreispurige Autobahn, die von einzelnen Anwohnern befahren wird, ist schließlich vergebliche Liebesmühe.

Agile Anforderungen
Zu guten Anforderungen an ein Softwareprodukt gehören Antworten auf die
folgenden Fragen [Gau90]:
■ Was ist das Problem?
■ Wer hat das Problem?
■ Wer kann es lösen?
Heutige Software soll ein Problem für einen
Kunden lösen. Dabei kann es vorkommen,
dass wir gar keine Zeile Code schreiben
müssen. Für derartige Funktionen ist eine
Anforderungsanalyse überflüssig. Die Build
- Measure - Learn Feedbackschleife auf
dem Lean-Startup setzt bewusst darauf,
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erst einmal mehr über die Konkurrenz herauszufinden. Wenn wir dann feststellen,
dass es bereits tausendfach eine Warenwirtschaftssoftware gibt, sollten wir uns kritisch fragen, ob wir wirklich ein neues
Produkt benötigen. Wenn wir hingegen
feststellen, dass wir dabei sind, das nächste
Facebook zu bauen, sollten wir unserer
Strategie treu bleiben.
Antworten auf die drei Fragen liefert
ebenfalls eine User Story. Im Gespräch stellen wir fest, was das Problem für den
Kunden ist, und können davon ableiten,
wie wir es lösen können. Manchmal kann
es vorkommen, dass wir dafür ebenfalls
keine Zeile Code schreiben müssen. Wenn
wir nämlich die technischen Beschränkungen mit den geschäftlichen Zielen in
Einklang bringen können, erhalten wir das
richtige Produkt für den richtigen Kunden
– und das funktioniert auch mit leichtgewichtigen Anforderungsartefakten.
■

advertorial

Referenzen

[Adz11] G. Adzic, Specification by Example: How Successful Teams Deliver the Right Software,
Manning, 2011.
[Coh04] M. Cohn, User Stories Applied: For Agile Software Development, Addison Wesley
Longman, 2004.
[Gär12] M. Gärtner, ATDD by Example: A Practical Guide to Acceptance Test-Driven
Development, Addison Wesley Longman, 2012.
[Gau89] D. C. Gause, G. M. Weinberg, Exploring Requirements: Quality Before Design, Dorset
House, 1989.
[Gau90] D. C. Gause, G. M. Weinberg, Are your Lights on? How to Figure Out What the Problem
Really Is, Dorset House, 1990.
[Jef01] R. Jeffries, Essential XP: Card, Conversation, Confirmation,
http://xprogramming.com/articles/expcardconversationconfirmation/, 2001.
[Rie11] E. Ries, Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses:
How Relentless Change Creates Radically Successful Businesses, Portfolio Penguin, 2011.
[vEx07] K. van Exem, W. Hesius, Dimensional Planning,
http://www.xpday.net/Xpday2007/session/DimensionalPlanning.html, 2007.

Online-Themenspecial Requirements Engineering 2012

4

