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Requirements-Engineering mit Visual-User-Stories

Axel Kalenborn, Colja A. Becker und Philipp Messerich1

Abstract: Das gemeinsame Verständnis der Stakeholder über die umzusetzenden Funktionen einer
Software ist eine wichtige Basis für den Projekterfolg. Insbesondere bei agilen Umsetzungen, in
denen der Dialog zwischen Entwicklern und Anwendern ein essentieller Bestandteil der Vorgehens-
weise ist, führen abstrakte Requirements-Engineering-Methoden zu Kommunikationsproblemen
und Missverständnissen. In diesem Paper werden, zur Verbesserung der Kommunikation, Visual-
User-Stories vorgestellt und in einem Praxisprojekt evaluiert.
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1 Einleitung und Problemstellung

Unabhängig von der Vorgehensweise ist das Requirements-Engineering (RE) ein wichti-
ger Schritt in jedem Softwareprojekt. Im RE werden die Anforderungen an ein Produkt
ermittelt, dokumentiert, abgestimmt und überprüft [Eb12]. Ein Problem im Rahmen des
RE ist die Kommunikation mit den Stakeholdern [Pa10, PE14, Co04]. Diese umfassen z.
B. die zukünftigen Nutzer des Systems, die Domänenexperten, die Programmierer und die
Auftraggeber. Die Stakeholder liefern die umzusetzenden Anforderungen [He12]. Das IT-
Know-How ist in dieser Gruppe sehr unterschiedlich verteilt, die Beteiligten nutzen ihre
eigene Terminologie, sehen jeweils andere Aspekte als wichtig an und bewegen sich auf
verschiedenen Detaillierungsniveaus. Dadurch ist es schwierig, ein gemeinsames Ver-
ständnis zu erlangen. Fehler im RE können jedoch hohe Kosten bei der Umsetzung des
Projekts verursachen und es insgesamt gefährden [Ro98, TSG13]. Ein häufig genannter
Kritikpunkt im RE ist die Verständlichkeit der Anforderungen für die IT-fremden Stake-
holder, da viele Methoden zu abstrakt und damit unverständlich für sie sind [RR06].

Dieses Paper stellt mit „Visual-User-Stories“ eine Methode zur Verbesserung des Dialogs
im Rahmen des RE vor. Dazu wird zunächst kurz auf die Methoden des RE eingegangen
und anschließend zwei Methoden vorgestellt, die auf unterschiedliche Weise zur Verein-
fachung des Dialogs mit den Stakeholdern beitragen. Danach wird das Konzept der Vi-
sual-User-Stories erläutert, welches auf den beiden zuvor vorgestellten Methoden basiert
und diese ergänzt. Bei einem Praxispartner wurde auf Basis von Visual-User-Stories eine
Anforderungserhebung in einem agil geplanten Software-Projekt durchgeführt und die
Stakeholder zu den Vor- und Nachteilen befragt. Das Ergebnis dieser Evaluation wird im
vierten Kapitel vorgestellt.

1 Universität Trier, Wirtschaftsinformatik, Behringstraße 21, 54286 Trier, axel.kalenborn@uni-trier.de,
colja.becker@uni-trier.de, s4phmess@uni-trier.de
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2 Methoden des Requirements-Engineerings

Bereits Ende der 60er Jahre wurden „ingenieurmäßige Methoden“ entwickelt, um die An-
forderungen an Software systematisch erheben zu können [Pa10]. Heute ist die Anforde-
rungserhebung fester Bestandteil eines jeden Software-Projekts; die Art der Durchführung
variiert allerdings und ist insbesondere von der Vorgehensweise im Projekt abhängig. In
den klassischen Vorgehensmodellen, wie demWasserfall- oder dem V-Modell, ist das RE
der erste Schritt in einem stringent ablaufenden Entwicklungsprozess, in dem die Anfor-
derungen für die Software erhoben und spezifiziert werden [Po07]. In einem Dokument
werden alle Anforderungen für die späteren Entwicklungsphasen festgehalten. Dabei sol-
len die Anforderungen vollständig, präzise und widerspruchsfrei erfasst werden. Neben
den in natürlicher Sprache festgehaltenen Anforderungen werden technische Details mit
weiteren Dokumenten beschrieben. Diese können Entity-Relationship-Modelle, Daten-
flussdiagramme und andere Modelle zur Beschreibung von Funktionalitäten und Datenei-
genschaften enthalten [Po07].

Mit der Einführung agiler und hybrider Vorgehensweisen in der Software-Entwicklung
hat sich auch die Herangehensweise an die Anforderungserhebung verändert. Diese findet
nicht mehr als Block zu Beginn des Projekts statt, sondern ist in die Iterationen integriert
[Pi08]. Auch die Methoden haben sich geändert und sind heute anschaulich, dialogorien-
tiert und weniger abstrakt [Ka14]. Bestandteil der Anforderungsanalyse ist die intensive
Kommunikation mit den Stakeholdern über die gesamte Entwicklung hinweg. Beispiele
für derartige Methoden sind User-Stories sowie Mock-Ups und Prototypen, die im Fol-
genden vorgestellt werden.

2.1 User-Stories

Eine User-Story ist eine aus der Perspektive des Endanwenders angefertigte Beschreibung
des Verhaltens eines Softwaresystems, die auf einer Karte festgehalten wird[JAH01]. Ein
System wird durch die User-Stories spezifiziert, die für die Endanwender relevant sind,
eine Karte repräsentiert genau eine Anforderung. Zusätzlich werden in User-Stories noch
zwei weitere Aspekte aufgegriffen [Je01]:

 Card: kurze Beschreibung zur Identifizierung der Anforderung

 Conversation: verbaler Austausch zwischen Anwender und Entwickler

 Confirmation: Festlegung der Akzeptanztest-Kriterien und dessen Durchführung

Die Akzeptanzkriterien werden auf der Rückseite der Karte notiert [Pi08]. Als Karten eig-
nen sich z. B. handelsübliche Karteikarten. Große und komplexe User-Stories werden als
„Epic“ bezeichnet und stellen meist einen kompletten Prozess dar [Co04], der dann in
kleinere User-Stories unterteilt wird. Soll beispielswiese ein Online-Kontaktformular be-
schrieben werden, so kann die Gesamtfunktionalität als Epic bezeichnet werden, welches
die User-Stories „persönliche Angaben eingeben“, „Nachricht verfassen“ und „Bestäti-
gungen“ beinhaltet. Abbildung 1 zeigt dazu eine beispielhafte „Story-Card“. Auf der Vor-
derseite ist unter dem Titel der Karte eine kurze Beschreibung gegeben [De11]. Unterhalb
dieses Textes können Notizen und weiterführende Informationen aufgeschrieben werden
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sowie der Name eines übergeordneten Epics. Außerdem ist auf der Karte die Priorität der
User-Story (hier als farbiger Punkt dargestellt), der Name des Autors und das Datum der
Erstellung vermerkt. Auf der Rückseite sind die Akzeptanzkriterien notiert.

Abb. 1: Beispiel einer „Story-Card“

Die Beschreibungen sind bewusst knapp gehalten, sollen aber dennoch für den Nutzer
verständlich sein und wichtige Informationen für den Entwickler festhalten. Anhand der
Karteikarten besprechen Nutzer und Entwickler die einzelnen User-Stories und beseitigen
soMissverständnisse und Unklarheiten, die bei einer Vorgehensweise, die auf rein textuell
festgehaltenen Anforderungen basiert, nicht auszuschließen sind. Die Besprechung ver-
läuft hauptsächlich verbal, wobei Ergänzungen durch die Erstellung weiterer Dokumente
möglich sind [Je01]. Hier sieht Patton auch Skizzen der Benutzeroberfläche zur
Vergegenwärtigung der Lösungen vor [PE14]. Der letzte Schritt (Confirmation) dient der
Absicherung, dass die Anforderungen von den Entwicklern tatsächlich korrekt verstanden
wurden [Co04].

Zur Besprechung mehrerer User-Stories ist es hilfreich, die Karten in einer sinnvollen
Weise zu gruppieren. Patton hat hierzu ein Konzept entwickelt, welches er „User-Story-
Mapping“ nennt [PE14]: Eine „Story-Map“ ist dabei ein zweidimensionales Konstrukt.
Ausgangspunkt des Konstrukts sind die Aufgaben der Nutzer, welche in einer logischen
Reihenfolge von links nach rechts angeordnet werden. In Abbildung 2 ist ein Beispiel
gegeben. Die oberen Felder sind hier die Aufgaben der Story-Map. Solche Aufgaben kön-
nen zudem in kleinere User-Stories unterteilt werden. Darunter werden die zugehörigen
Arbeitsschritte aufgeführt, wobei wichtige beziehungsweise unerlässliche Schritte oben
stehen (mittlere Felder in der Abbildung) und unwichtigere beziehungsweise optionale
Schritte weiter unten. Die Arbeitsschritte, die zwingend zur Erfüllung der jeweiligen Auf-
gabe notwendig sind, stellen im gegebenen Beispiel die Pflichtfelder in einer Eingabe-
maske dar. Die optionalen Felder, sollen aber ebenfalls in die Benutzeroberfläche inte-
griert werden, denn sie repräsentieren im Beispiel die freiwilligen Angaben des Nutzers.
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Abb. 2: Ausschnitt einer User-Story-Map

Direkt untereinander angeordnete Arbeitsschritte stellen alternative Handlungsschritte
dar. Beispielsweise enthält die Aufgabe „Eingabe kontrollieren“ zwei alternative Tätig-
keiten: Wenn kein Fehler in der vorherigen Benutzereingabe vorliegt, kann das Eingabe-
fenster geschlossen werden, wodurch der Prozess abgeschlossen ist. Falls jedoch eine oder
mehrere Angaben fehlerhaft waren, müssen diese korrigiert werden.

2.2 Mock-Ups und Prototypen

Als Prototypen werden initiale Versionen eines Softwaresystems bezeichnet, die verwen-
det werden, um Konzepte zu demonstrieren, Entwürfe zu erproben und um mehr über
Probleme und deren mögliche Lösungen herauszufinden [So04]. Prototypen verfügen über
Basisfunktionalitäten des Systems und sollen den Nutzern die Möglichkeit geben, einen
Anwendungsfall in einer komplett aussehenden Software durchzuspielen, um dadurch die
Erfüllung von Anforderungen prüfen zu können [RR12].

Mock-Ups sind eine spezielle Form von Prototypen; sie sind Attrappen ohne weitere
Funktionalität, die die Benutzeroberfläche repräsentieren. Mock-Ups veranschaulichen
das Erscheinungsbild der zu erstellenden Software mit einfachen Skizzen [Ka14]. Dabei
spielt die Ästhetik eine untergeordnete Rolle. Die Hauptanforderungen sind die Verständ-
lichkeit für Nutzer und Entwickler sowie eine schnelle Erstellung [CG11]. So entstehen
Mock-Ups im Gespräch mit demNutzer und die Anforderungen werden zeitgleich, für IT-
Laien verständlich, dokumentiert.

Umfangreiche Möglichkeiten zur Nutzung von Mock-Ups bietet die „SmartOffer-Me-
thode“ [KA15, Br15, Ka14].2 Mock-Ups werden in dieser Methode semantisch angerei-
chert und mit einem eigens für die Methode konzipierten Werkzeug erstellt, um ein effi-
zienteres Vorgehen zu ermöglichen. Die semantische Anreicherung erfolgt dabei auf Basis
von vier Komponenten: Die visuelle Komponente zeigt grob, wie die fertige Benutzer-
oberfläche aussehen soll. Die kalkulatorische Komponente beinhaltet die hierfür anfallen-
den Kosten. Dazu gehören Personalkosten zur Umsetzung des Projekts, aber auch z.B.
anfallende Lizenzkosten. Die technische Komponente entspricht dem klassischen Daten-
verarbeitungskonzept und beschreibt aus technischer Sicht, wie die Software umgesetzt
werden soll. Die fachliche Komponente beschreibt, was die Software leisten soll und wel-
chen Nutzen sie für den Anwender hat [Ka14]. Das SmartOffer-Tool bietet die Möglich-
keit, alle Komponenten in einer zentralen Anwendung zu erstellen (s. Abbildung 3).

2 Das Projekt „SmartOffer“ wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem
Förderkennzeichen „01IS13024“ unterstützt.
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Abb. 3: Benutzeroberfläche des Werkzeugs „SmartOffer“

Durch die semantische Anreicherung der Mock-Ups und deren Erstellung im SmartOffer-
Tool wird es möglich, automatisiert verschiedene Dokumente zu erstellen, die für die Pro-
jektabwicklung benötigt werden; wie Angebote, Fach- und Technologie-Konzepte. Ein-
mal definierte Inhalte werden dabei für verschiedene Ziele wiederverwendet und müssen
nicht manuell aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen werden. Dies gilt auch
für Templates, über welche die Gestaltung definiert werden kann. Diese werden einmalig
erstellt und anschließend für alle benötigten Oberflächen wiederverwendet. So wird den
Mock-Ups mit wenig Aufwand ein reales Aussehen geben, welches den Nutzern ein gutes
Bild von der zu erstellenden Software vermittelt. So kann der Nutzer seine Anforderungen
umgesetzt betrachten und sie besser evaluieren als mittels klassischer RE-Methoden.

Die Vorgehensweise zur Erstellung eines Mock-Ups in der SmartOffer-Methode wird
nachfolgend wiederum anhand des Kontaktformular-Beispiels vorgestellt: Ein Entwickler
erstellt im SmartOffer-Tool einen ersten Entwurf eines Kontaktformulars sowie einer
Oberfläche zur Eingabebestätigung und den möglichen Fehlermeldungen. Neben der vi-
suellen Komponente kann der Requirements-Engineer den einzelnen Elementen verschie-
dene Kosten zuordnen und/oder technische und fachliche Spezifikationen hinzufügen.
Wurde im Formular z. B. ein Captcha-Element vorgesehen, dessen Nutzen sich einem IT-
Laien gegebenenfalls nicht erschließt, so hilft die entsprechende Visualisierung bei der
Interpretation der jeweiligen Funktion, die durch eine technische und eine fachliche Be-
schreibung ergänzt werden kann.

2.3 Vor- und Nachteile der Methoden

Die Verwendung von Mock-Ups wird wiederholt als ein wichtiger Baustein zur Verbes-
serung der Kommunikation in Software-Projekten angesehen [Po07, Ka14, Br15]. Durch
die visuelle Darstellung der Anforderungen sind diese leicht für IT-Laien und Entwickler
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zu verstehen. Der Anwender kann durch das Mock-Up außerdem die Umsetzung der An-
forderungen schnell erfassen und nachvollziehen, ob diese vollständig und korrekt ver-
standen wurden. Darüber hinaus kann das Mock-Up den Nutzer zu weiterführenden Über-
legungen und neuen Ideen anregen. Als Nachteil von Mock-Ups ist die relativ aufwändige
Erstellung zu nennen, die durch die SmartOffer-Methode jedoch verbessert werden konnte
[Ka14, Br15]. Außerdem ist die starke Fokussierung auf die Oberfläche zu nennen,
wodurch die Stakeholder dazu neigen, sich allein auf das Aussehen zu konzentrieren und
funktionale Aspekte zu vernachlässigen [RR12].

Auch User-Stories tragen zur Vereinfachung der Kommunikation bei, da die Nutzer die
Anforderungen an eine Software direkt mit dem praktischen Einsatz verbinden und jeder
Anforderung ein konkreter Nutzen zugeordnet werden kann. User-Stories helfen dabei,
dass lediglich Anforderungen mit einem konkreten Mehrwert aufgenommen werden. Der
primäre Nutzen von User-Stories ist jedoch die Herstellung eines gemeinsamen Verständ-
nisses zwischen Entwicklern und Nutzern. Zur Beschreibung von Anforderungen bezüg-
lich der Benutzeroberfläche sind User-Stories allerdings nicht geeignet [Pi08].

3 Visual-User-Stories

Sowohl Mock-Ups als auch User-Stories leisten einen Beitrag zur Verbesserung des Dia-
logs zwischen den Beteiligten eines Software-Projekts. Da sich die Vorteile der Methoden
ergänzen, werden sie im Folgenden zu einer Methode kombiniert.

3.1 Kombination von User-Stories und Mock-Ups

In der kombinierten Methode ergänzen sich die beiden vorgestellten Verfahren gegensei-
tig. Dabei entsprechen die initialen Schritte denen der Erstellung von User-Stories. Jedoch
können anschließend an die Erstellung der Epics die beiden Schritte „Conversation“ und
„Confirmation“ zusammen abgearbeitet werden. Dies wird durch die Nutzung von Mock-
Ups im Gespräch möglich, die zur Visualisierung und Evaluierung dienen. Um das Ge-
spräch möglichst reibungslos durchführen zu können, bereitet der Requirements-Engineer
die Mock-Ups vor, sodass sie im Dialog mit dem Anwender lediglich erweitert und ange-
passt werden müssen.

3.2 Anwendung der Methode

Der erste Schritt im Prozess ist die Sammlung von Epics. Dadurch wird ein Überblick
gegeben, welchen Umfang die Anforderungen der Nutzer annehmen. Diese Epics werden
dann von den Nutzern priorisiert. Die hoch priorisierten Epics werden darauffolgend in
detailliertere User-Stories unterteilt. Die Epics und die dazugehörigen User-Stories kön-
nen ähnlich wie ein UML-Aktivitätsdiagramm dargestellt werden. Eine Karteikarte mit
einem Epic wird dabei als Ausgangspunkt genutzt. In der Reihenfolge des betrachteten
Prozesses werden dann weitere Karteikarten mit User-Stories dahinter angeordnet. Mit der
Notation der Aktivitätsdiagramme können alternative Vorgehensweisen und Prozess-
schritte dargestellt und so alle möglichen User-Stories zu einem Epic erfasst werden. An-
schließend entwirft der Requirements-Engineer die Mock-Ups anhand der erstellten Epics
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und User-Stories und ergänzt technische sowie kalkulatorische Aspekte. Mit diesenMock-
Ups werden dann die Details der User-Stories besprochen. Während des Gesprächs wer-
den zusätzliche Anforderungen direkt in die Mock-Ups integriert. Diese Schritte werden
iterativ durchlaufen, bis alle Details eines Epics erarbeitet wurden.

Abb. 4: User-Story-Map mit Mock-Up zum Epic „Kontaktformular ausfüllen“

Das Beispiel „Kontaktformular ausfüllen“ ist in Abbildung 4 dargestellt und wurde um
das entsprechende Mock-Up ergänzt. In der realen Anwendung ist das Mock-Up auf einer
eigenen Seite abgebildet; die überlappende Darstellung erfolgt hier lediglich aus Platz-
gründen. Das Beispiel-Epic muss nun zunächst in Aufgaben unterteilt werden. Dabei
ergibt sich das gleiche Bild wie bei den User-Stories im Abschnitt 2.1. Hinzu kommt zu-
nächst lediglich der Name des Epics (oben links). Die Arbeitsschritte werden anschließend
ebenso wie im Kapitel 2.1 beschrieben dargestellt. Bei alternativen Prozessschritten, bei
denen der Nutzer z. B. auf Systemantworten reagieren muss, wird nach der Notation der
UML-Aktivitätsdiagramme auf die unterschiedlichen Handlungsalternativen hingewie-
sen. Daraus folgende, alternative Aufgaben werden untereinander dargestellt und visuell
(hier mit doppelter Linie) von dem ersten Aufgabenstrang getrennt. Zudem wird ein Sym-
bol hinzugefügt, um zu zeigen, ob der Nutzer oder das System bei der Aufgabe aktiv ist.

Im nächsten Schritt werden dann die Details der User-Stories geklärt. Hierzu werden se-
mantisch angereicherte Mock-Ups verwendet. Als semantische Erweiterungen können
Kommentare zu Funktionen oder Hinweise zur Bedienung integriert werden. Anhand der
Mock-Ups kann der Nutzer die Umsetzung seiner Anforderungen betrachten und diese im
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SmartOffer-Tool auch interaktiv bedienen. So wird für ihn erkennbar, ob die Anforderun-
gen korrekt verstanden wurden oder ob ein oder mehrere Aspekte der gewünschten Soft-
ware vergessen wurden. Das Mock-Up mit den semantischen Anreicherungen wird wie in
Kapitel 2.2 beschrieben erstellt, wobei die zugehörige User-Story als Gesprächsleitfaden
dient. Durch die Kombination der Methoden werden in den Mock-Ups nur wenige seman-
tische Erweiterungen vorgenommen, da diese in den User-Stories beinhaltet sind.

4 Evaluation der Methode

Die Evaluation der Methode erfolgte im Rahmen des RE zu einem Produktinformations-
Management-System bei einem mittelständischen Unternehmen mit ca. 1300 Mitarbei-
tern. Dabei wurden 10 Epics, 59 User-Stories und 43 Mock-Ups zusammen mit 15 Stake-
holdern erstellt. Im Anschluss an die Anforderungserhebung erfolgte eine Befragung der
Stakeholder. Anhand eines Fragebogenleitfadens mit qualitativen und quantitativen Be-
standteilen bewerteten sie die Methode. Es wurden insgesamt acht Anwender befragt. Drei
Anwender betreuten einfache Prozesse im betrachteten System und fünf der Anwender
betreuten komplexere Prozesse. Die Evaluation durch die Programmierer erfolgte über
qualitative Interviews. Da sich in den User-Stories und Mock-Ups interne Details des Un-
ternehmens befinden, können sie an dieser Stelle nicht veröffentlicht werden.

Bei der Befragung der Anwender ergab sich eine insgesamt positive Bewertung dieser Art
der Anforderungserhebung. Es konnten jedoch zwei Gruppen voneinander unterschieden
werden: Das Urteil von Teilnehmern, die komplexe Prozesse betreuten, fiel deutlich posi-
tiver aus als das der Teilnehmer mit weniger komplexen Prozessen. Bei komplexen Pro-
zessen halfen die User-Stories und Mock-Ups in der Regel dabei, dass sich der Anwender
an alle Prozessdetails und Anforderungen erinnert. Der Aufbau eines gemeinsamen Ver-
ständnisses wurde von allen Teilnehmern positiv herausgestellt, womit das Hauptziel der
Methode erreicht wurde. Bei einfacheren Prozessen war die Methode weniger hilfreich
und der Nutzen wurde lediglich bei der Verifizierung der aufgenommenen Anforderungen
gesehen, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Im qualitativen Teil der Evalua-
tion nannten die Anwender zusätzlich die Verdeutlichung des Projektziels als positiven
Effekt der Methode. Nach der ersten Besprechung der Epics konnten sich manche Anwen-
der noch nicht vorstellen, wie die zukünftige Software aussehen wird und wie diese bei
der Bearbeitung ihrer Prozesse helfen kann. Die Besprechung der ersten Mock-Ups
machte jedoch jedem Anwender das Projektziel und das Potential der zu entwickelnden
Software deutlich. Anwender mit einfachen Prozessen merkten allerdings wiederum an,
dass der Zeitaufwand, gemessen am Nutzen der Methode, zu hoch sei.

Das Urteil der Programmierer fiel, ebenso wie das der Anwender, positiv aus. Das aufge-
baute Verständnis für die Vorgänge und Probleme der Prozessbeteiligten half ihnen bei
der Umsetzung, da es Rückfragen bzw. Korrekturen in späteren Projektphasen erspart.
Auch die Programmierer merkten an, dass die Methode vor allem bei komplexen Prozes-
sen hilfreich sei. Bei einfacheren Prozessen bewerteten sie ebenfalls den Zeitaufwand für
die Besprechung der User-Stories und Mock-Ups gegenüber den klassischen RE-Metho-
den als zu hoch. Der Mehrwert sei bei einfacheren Prozessen nicht von Bedeutung.
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Auch für den Requirements-Engineer ist die Methode positiv zu bewerten. Die Hauptauf-
gabe, durch ein klares Verständnis der Prozesse die Probleme der derzeitigen Durchfüh-
rung und damit die Anforderungen an eine Software zur Optimierung dieser Prozesse zu
erfassen, wird durch die User-Story-Maps in Verbindung mit den Mock-Ups sehr gut un-
terstützt. Der schrittweise Aufbau einer User-Story-Map und eines Mock-Ups helfen da-
bei, auch komplexe Prozesse schnell zu erfassen. Mittels User-Stories wird sichergestellt,
dass alle Anforderungen einen Mehrwert für die spätere Nutzung der Software mit sich
bringen. Aber auch hier gilt wieder, dass die Methode aufgrund ihres höheren Aufwands
gegenüber klassischen RE-Methoden vor allem für komplexere Prozesse geeignet ist. Ins-
besondere diese Prozesse bergen das Problem des unterschiedlichen Verständnisses zwi-
schen Anwender und Programmierer, und daher kommen hier die Stärken der Methode
voll zum Tragen.

5 Fazit

Durch die Kombination von User-Stories und Mock-Ups konnten die Schwächen der ein-
zelnen Methoden weitgehend aufgehoben werden. Dies gelingt, da die Schwächen der ei-
nen Methode die Stärken der anderen Methode sind. So wird zum einen verhindert, dass
die Anforderungen an die Benutzeroberfläche in User-Stories unzureichend erhoben wer-
den oder dass grafische Aspekte anstelle von funktionalen Anforderungen in den Vorder-
grund rücken, wie es bei der Verwendung von Mock-Ups zu beklagen ist.

Zusätzlich werden zwei weitere Ziele erreicht: Die Erhebung der Anforderungen erfolgt
korrekt und vollständig, da die Kommunikation zwischen Nutzern und Entwicklern durch
die Kombination von User-Stories undMock-Ups vereinfacht wird undMissverständnisse
vermieden werden.

Wie der Test der Methode zeigte, treffen die positiven Effekte dieser Methode vor allem
bei komplexen oder selten durchgeführten Prozessen zu; dort sinkt der Zeitaufwand. Bei
einfachen Prozessen erhöht sich dieser jedoch, sodass die Methode für solche nicht ange-
wendet werden sollte. Hier ist der isolierte Einsatz von User-Stories oder Mock-Ups aus-
reichend. Welche der Methoden zu verwenden ist, sollte situativ entschieden werden und
sich nach dem abzubildenden Problem richten.
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