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Abstract: Die fortwährende Weiterentwicklung der Instrumente des Requirements
Engineering in Wissenschaft und Praxis hat zu einer deutlich gestiegenen Erfolgs-
quote hinsichtlich der Zielerreichung von Software- und IT-Projekten geführt, wie
neuere Untersuchungen zeigen.1 Doch eine weiterhin bestehende Abbruchquote
von 32%2 verdeutlicht auch, dass für die Zukunft weiterhin Handlungsbedarf be-
steht. Mit einem erheblichen Anteil von 87%, wird die Ursache im Bereich der An-
forderungsanalyse gesehen.3 Hier zeigt sich sehr deutlich der Handlungsbedarf aus
Anwender- und Entwicklersicht. Mit der vorliegenden Arbeit soll ein praxisorien-
tierter Diskussionsbeitrag, im Sinne einer kritischen Würdigung des aktuell vorlie-
genden Methodenansatzes im Bereich der Anforderungsanalyse aus Endanwender-
sicht, zu dieser umfassenden Thematik gegeben werden. Dafür abgestellt wird auf
die Erfahrungen aus der Praxis des Forschungsprojektes Sicherheit in offenen Ver-
kehrssystemen Eisenbahn Management [SinoVE Management].

1. Motivation

Der Aspekt der zivilen Sicherheit in kritischen Verkehrsinfrastrukturen ist gerade auch
vor dem Hintergrund der aktuellen Gefährdungslage eine wachsende gesellschaftliche
Herausforderung. Dabei stehen – neben den politischen Akteuren – speziell auch die in
diesen Bereichen agierenden Sicherheitsbehörden sowie die Verkehrsunternehmen und
Infrastrukturbetreiber zunehmend in der Pflicht, präventive Sicherheitsvorsorge zu be-
treiben. Dieses Ziel wird ohne maßgebliche Unterstützung durch Software- und IT-
Innovationen nicht leistbar sein, was die Praxisrelevanz dieses Themas verdeutlicht.

1 Vgl. [Eb2008] , S. 3-4.
2 Vgl. [St2009], Website.
3 Vgl. [Eb2008] , S. 3-4.
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Die Politik hat auf diesen Bedarf unter anderem mit der Initiierung des Forschungspro-
gramms Forschung für zivile Sicherheit aktiv reagiert. Abgestellt wird dabei auf die
Entwicklung innovativer Lösungsansätze, die nachhaltig die Sicherheit der Bürgerinnen
und Bürger in kritischen Verkehrsinfrastrukturen stärken, ohne Einschränkung von Frei-
heit und Persönlichkeitsrechten.4

Der Herausforderung zur szenarioorientierten Entwicklung von Innovationen zur Unter-
stützung der zivilen Sicherheit, unter Verbindung technologischer und gesellschaftlicher
Fragestellungen, stellen sich mit namhaften Vertretern aus Endanwendern, Forschung
und Industrie auch die Partner des Projektes SinoVE Management.5

Daraus ergibt sich unmittelbar die Frage nach dem Verhältnis von ingenieurwissen-
schaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht auf die Entwicklung von Innovatio-
nen: Dichotomie oder iterativ-inkrementelles Vorgehensmodell?

Zielstellung des vorliegenden Diskussionsbeitrages ist eine kritische Würdigung des
aktuell vorliegenden Methodenansatzes im Bereich der Anforderungsanalyse, in einem
Vergleich bezogen auf die bisherigen Erfahrungen aus der Praxis des Forschungsprojek-
tes SinoVE Management.

Dafür wird im nachfolgenden zweiten Kapitel eine vergleichende Darstellung des Inno-
vationsansatzes aus wirtschafts- und ingenieurwissenschaftlicher Sicht gegeben. Danach
schließt sich im dritten Kapitel eine kurze Einführung in das Projekt SinoVE Manage-
ment, die Darstellung der projektbezogenen Entwicklung des Kataloges der Endanwen-
derforderungen sowie ein Fazit mit kritischer Würdigung der methodischen Ansätze in
den zu Grunde liegenden Wissenschaftsdisziplinen, unter Einschluss von Hinweisen auf
Innovationshemmnisse und mögliche Lösungsansätze an. Im abschließenden vierten
Kapitel werden eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf mögliche künftige Ent-
wicklungen gegeben.

2. Innovationen: Vergleich ingenieur- und wirtschaftswissen-
schaftliche Perspektive

Da in der Literatur eine vielfach differenzierte Begriffsverwendung vorliegt, soll zu-
nächst der Versuch einer Systematisierung der Anforderungsanalyse unternommen wer-
den. Dazu werden nach einer Einführung in das Verhältnis von Anforderung und Inno-
vation Definitionen für die Begriffe Anforderung und Anforderungsanalyse vorgestellt.

4 Vgl. [Bu2010a], Website.
5 Vgl. [Bu2010b], Website.
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Handelt es sich bei der Anforderung um eine anwenderorientierte Zieldefinition aus
ingenieurwissenschaftlicher Perspektive6, zielt die Innovation auf das wirtschaftswissen-
schaftliche Verständnis ab; durch eine neuartige Art und Weise der Kombination von
Produktionsfaktoren soll die Aufstellung einer neuen Produktionsfunktion erreicht wer-
den.7

1. Ingenieurwissenschaftliche Sicht

Unter einer Anforderung soll die Definition nach dem IEEE Standard 610.12.-1990
verstanden werden. Danach handelt es sich bei Anforderungen um “…

(1) A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an
objective.

(2) A condition or capability that must be met or possessed by a system or system
component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally im-
posed documents.

(3) A documented representation of a condition or capability as in (1) or (2).”8

Die Definition von Anforderungsanalyse (oder des im Bereich der Softwareentwicklung
synonym verwendeten Begriffes des Requirements Engineering) nach Boehm lautet wie
folgt:

„Software requirements engineering is the discipline for developing a complete, consis-
tent unambiguous specification – which can serve as a basis for common agreement
among all parties concerned – describing what the software product will do (but not how
it will do it; this is to be done in the design specification).“9

Insgesamt wird durch beide Begriffsdefinitionen eine klare Abgrenzung der Anforde-
rung gegenüber Merkmalen und Lösungsansätzen deutlich. Handelt es sich bei Merkma-
len um eine realisierte (Produkt-)Eigenschaft, sind Lösungen Bestandteil des Realisie-
rungsprozesses.10

6 Vgl. [Eb2008], S. 4ff.
7 Vgl. [Ha1993], S. 7.
8 Siehe [Ie1990], Glossary.
9 Siehe [Hu2007], Boehm zitiert nach van Husen, S. 33.
10 Vgl. [Hu2007], S. 32.
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Abbildung 1: Funktionsumfang des Requirements Engineering

2. Wirtschaftswissenschaftliche Sicht

Die wirtschaftswissenschaftliche Sicht unterscheidet für die Definition von Innovationen
drei Kategorien: a) Ziel, b) Mittel und c) Zweck.11

a) Ziel: Das Ziel einer Innovation wird formuliert in einer Kundennutzen stiften-
den Perspektive. Dabei kann es sich sowohl um Themen vorrangiger Einzelin-
teressen handeln, wie zum Beispiel die Verbesserung des Produktionsprozesses
einer Unternehmung, als auch um gesamtgesellschaftliche Fragestellungen, wie
die Stärkung der zivilen Sicherheit. Es handelt sich dabei um übergeordnete
global gültige Zielformulierungen auf Metaebene.

b) Mittel: Erreicht werden die vorangestellten Ziele mittels einer materiell-
technischen Lösung, z. B. die Einführung einer neuen Hardware, oder eines
immateriellen Lösungsansatzes, so zum Beispiel eines neuen Maßnahmenpla-
nes zur Qualifizierung von Personal, an die im Rahmen der Mittelbeschreibung
Lösungsansätze formuliert werden.

11 Vgl. [Ha1993], S. 1-3.
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c) Zweck: Der Mitteleinsatz dient der funktionalen Zweckerfüllung. Damit wer-
den konkrete mittelbezogene Endanwenderanforderungen des Lösungsansatzes
beschrieben, sei es eine neuartige leistungsfähigere Hardware oder etwa eine
vertiefte Stärkung der Sicherheit durch gezielte Schulungsmaßnahmen für Mit-
arbeiter im Service-Bereich im Themenfeld zur Stärkung der zivilen Sicherheit.

Daraus abgeleitet lässt sich folgende Systematisierung vornehmen:

Abbildung 2: Vergleichende Darstellung Anforderung/ Innovation

Wie vorstehende Abbildung 2 verdeutlicht, folgt das ingenieurwissenschaftliche Vorge-
hensmodell nur bedingt der wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive. Während die
Wirtschaftswissenschaften dem Ziel eine eigenständige Bedeutung im Sinne eines ge-
sellschaftlichen Telos zuweisen, wird es durch die Ingenieurwissenschaften rein kunden-
nutzenorientiert hermeneutisch im Rahmen der Anforderungsanalyse abgeleitet; die
Anforderung ordnet sich danach unmittelbar dem Ziel als abstrakte Vision unter, siehe
Abbildung 3.

Abbildung 3: Vorgehensmodelle der Anforderungsanalyse
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3. Anwenderforderungsanalyse im Rahmen des Forschungspro-
jektes SinoVE Management

3.1 Gegenstand des Forschungsprojektes

Die Herausforderung im Projekt SinoVE Management besteht aus Sicht der Endanwen-
der in der Stärkung der Sicherheitszentralen und Lagezentren durch intelligente Sicher-
heitssysteme für den Schutz von Personen und Vermögen, z. B. Lenkung von Men-
schenströmen in hoch frequenten Verkehrsstationen auch in Ausnahmesituationen, wie
Großereignissen (Demonstration, Sonderzüge, WM etc.), unter Wahrung der Freiheits-
und Persönlichkeitsrechte. Gleichzeitig ist auf die Möglichkeit einer wirtschaftlichen
Verwertung der Ergebnisse zu achten.

Der Lösungsansatz des Projektes kann als Entwicklung eines vernetzten Sicherheits-
Management-Systems mit integriertem Video- und Sensor-System nach neuestem Stand
der Technik formuliert werden. Um eine größtmögliche Akzeptanz des Lösungsansatzes
zu erreichen, ist auf das Verhältnis von Datenschutz gegenüber dem Sicherheitsbedürfnis
der Infrastrukturnutzer zu deren Gunsten zu achten.

Neben der Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur und dem fachspezifischen Know-
how, besteht der wesentliche Projektbeitrag der Endanwender in der Definition des Kata-
loges Anforderungen der Endanwender auf Szenario-Basis.

3.2 Die Anforderungsanalyse in der praktischen Umsetzung

Dass innerhalb des Projektes vorliegende Innovationsverständnis schließt einen über die
Projektlaufzeit fortwährenden Wissenstransfer zwischen Anwendern und Entwicklern
ein. Mit dieser sozialökonomischen Orientierung12 wurde für die Anforderungsaufnahme
und –analyse eine iterativ-inkrementelle Vorgehensweise gewählt.

Daraus folgend wurde zunächst eine übergreifende Projektbeschreibung erstellt, in der
die Forschungsziele des Projektes als visionäre offene Sicht aller Beteiligten formuliert
wurden. Gleichzeitig wurde damit eine greifbare, verbindliche Ausgangslage für die
individuelle Antragstellung je Projektpartner geschaffen.

12 Vgl. [Hi2005], S. 194-195.
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Eine Konkretisierung der Endanwenderanforderungen auf Basis der Projektbeschreibung
erfolgte mittels standardisierter, im Projekt abgestimmter Formulare. Auf diese Weise
wurden 28 Einzelszenarios erfasst und für die Anforderungsanalyse innerhalb des Pro-
jektes zur Verfügung gestellt. Während in einem nachfolgenden Schritt fachliche Anfor-
derungen, die zu technisch redundanten Lösungsansätzen führen, zusammengefasst wur-
den, ergab die Analyse der verbleibenden Szenarios zwei verschiedene Bewertungskate-
gorien, die – obwohl auf gleicher Projektbeschreibung basierend – unterschiedliche
Erwartungshaltungen zwischen Endanwendern und Forschungs- und Industriepartnern
verdeutlichten: „Szenarios im Rahmen des Antrages“ der Forschungs- und Industriepart-
ner und „Über den Antrag hinausgehende Forschungsleistungen“. Im Rahmen gemein-
samer Analyseworkshops wurde dabei deutlich, dass der Grund für diese nicht erwartete
Abweichung darin lag, dass a) die Endanwender Anforderungen nicht auf Basis ange-
dachter technischer Lösungsansätze formulierten, sondern als Grundlage einzig die
übergreifende Projektbeschreibung heranzogen, und somit b) bestimmte Szenarios erst
mit der fachlichen Expertise der Forschungs- und Industriepartner dahingehend identifi-
ziert werden konnten. Kriterien für die Beurteilung waren Technikeignung – Ist die Ziel-
erreichung mit einem Video-Managementsystem und Videosensorik möglich oder gibt
es vorteilhaftere Lösungsansätze außerhalb des Forschungsprojektes? - und der for-
schungsbasierten Umsetzbarkeit – Wie realistisch ist das Erreichen des mit der Anforde-
rung verbundenen Forschungszieles?

Die verbliebenen Szenarios wurden zunächst auf ihre übergreifende Zielkonformität
geprüft und danach unterschieden in „Für den Meilenstein verfügbar“ und „Fertigstel-
lung vsl. zum Projektende“, um eine inkrementelle Umsetzung zu ermöglichen. Insge-
samt sind damit rund 14 Szenarios verblieben, die im Rahmen des Forschungsprojektes
weiterhin betrachtet werden. Der ergebnisoffene Charakter eines Forschungsprojektes
erfordert auch weiterhin die aufgeschlossene Sicht der Projektpartner auf die verbliebe-
nen Szenarios. Daher ist die Anforderungsanalyse auch weiterhin Bestandteil der Ar-
beitspakete.

3.3 Fazit und kritische Würdigung

Die bisherigen Erfahrungen aus Endanwendersicht verdeutlichen, dass ein iterativ-
inkrementelles Vorgehensmodell einer rein dichotomischen Systematik vorzuziehen ist.
Die aus der (Forschungs-)Praxis heraus anzuführenden Gründe, wie der Grad der Zieler-
reichung und die den Zweck erfüllenden Mittel, also die (Software-)Lösung, lassen sich
nicht ohne ganzheitliche Kenntnis der gesellschaftlichen Aspekte des Projektzieles und
der immanenten Innovationshemmnisse erkennen. Zur Problemvermeidung sollte daher
ein fortwährender, kreislaufartiger Wissenstransfer für alle Beteiligte den Blick für die
komplexen Herausforderungen schärfen, wie nachfolgende Abbildung zeigt.
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Abbildung 4: Innovationsprozess im Forschungsprojekt SinoVE Management

Gerade die aus dichotomischer Sicht für den Entwickler vernachlässigbaren gesellschaft-
lichen Implikationen können zu Wirkungen führen, die eigentlich funktionsfähige, ein-
setzbare Innovationen (z. B. Bodyscanner) ihrer Marktfähigkeit mit fatalen wirtschaftli-
chen Folgen berauben. Denn gesellschaftliches Handeln, also die Frage nach den Akteu-
ren und deren (zum Teil gegenläufigen) Handlungsmustern, bieten einen Bedarf an Ko-
ordination, um weitgehend Konflikte zu vermeiden.13 Daher wird zunächst die gemein-
same, übergreifende Projektzieldefinition für alle Beteiligten aus den positiven Erfah-
rungen des Projektes heraus unerlässlich. Die zunehmende Relevanz dieses Themas
spiegelt sich in Ansätzen auch in der neueren (wissenschaftlichen) Literatur wieder.14

Und auch aus der Sicht der unmittelbaren (Produkt-)Innovation lohnt sich diese über-
greifende Sicht für Anwender und Entwickler. Denn über die Spezifizierung der funktio-
nalen Anforderungen einer (Software-)Lösung durch die Endanwender werden in der
Regel Innovationshemmnisse sichtbar, für deren Auflösung ein iteratives Vorgehen
zwischen Anwender und Entwickler unabdingbar ist. Wesentlich im Rahmen der Pro-
jektdurchführung identifizierte Innovationshemmnisse sind dabei subjektiv formulierte
Anforderungen (Menschen mit unlauteren Absichten) sowie im Bereich der technischen
Leistungsfähigkeit (das wird erst in ein paar Jahren in der Forschungspraxis lösbar sein).

13 Vgl. [Hi2005], S. 13-17.
14 Vgl. [Hu2007], S. 43-46.
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Als Lösungsansatz für die Konfliktvermeidung im gesellschaftswissenschaftlichen Be-
reich der Zieldefinition ist ein verstärkter Rückgriff auf die sozialwissenschaftlichen
Methoden (zum Beispiel Netzwerkanalyse, empirische Sozialforschung) und Erkenntnis-
se empfehlenswert, um (technischen) Innovationen eine breite Akzeptanz bei den An-
wendern zu ermöglichen. Dieser interdisziplinäre Ansatz empfiehlt sich auch für den
Bereich der technisch geprägten Innovationshemmnisse. So konnte eine nicht umsetzba-
re Produktinnovation in eine Prozessinnovation gewandelt werden. Zur Realisierung
dieses Lösungsansatzes empfiehlt sich aus funktionaler praxisorientierter Sicht die struk-
turierte Vorgehensweise im Rahmen sogenannter Mixed Projects. Darunter versteht man
die interdisziplinäre Zusammensetzung des Projektteams in fachlich-operativer und
wissenschaftsübergreifender Hinsicht.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Einsatz innovativer Softwarelösungen im Kontext der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklungen ist nicht mehr wegzudenken. Daher sollten die gemeinsamen Anstren-
gungen von Endanwendern und Entwicklern verstärkt werden um beginnend mit einem
gemeinsamen (Ziel-)Verständnis, zu einem einheitlichen Vorgehensmodell des
Requirements Engineering zu gelangen. Die hier aufgezeigte Vorgehensweise in der
Praxis bemüht sich, dabei auch darauf über Grenzen hinweg zu denken und Methoden
und Erkenntnissen anderer wissenschaftlicher Disziplinen für eine nachhaltige Stärkung
der Innovationsfähigkeit einzubeziehen. Nicht zuletzt ein aktiver Dialog zwischen den
Endanwendern und (Software-)Entwicklern soll beiderseitig Vorteile eröffnen. So ist es
auch künftige, bleibende Herausforderung, Methoden und Standards für eine verbesserte
Innovationsfähigkeit zu entwickeln.
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