
Nominalisierungen

Die Nominalisierung (auch: Substantivierung) ist 
die Bildung eines Substantivs aus einer anderen 
Wortart (z.B. aus Verben). Hinterfragen Sie Nomi-
nalisierungen der dahinterliegenden Prozesse: 

„Wer tut was konkret mit wem?”

„Das System startet das Drucken von Belegen“
» Wie genau erfolgt das Drucken?

Universalquantoren

Ein Universalquantor ist eine Formulierung, die 
einzelne Erfahrungen als generelle Gültigkeit 
ausdrückt. Bei „immer”, „nie” o.ä. ist auf Ausnah-
men, bei „einige” o.ä. ist die konkrete Anzahl zu 
prüfen.

„Einige Daten sind immer zu verschlüsseln“
» Welche Daten? Wirklich „immer“?

unvollständig spezifi zierte Prozesswörter

Manche Prozesswörter (Prädikate/Verben) erfor-
dern neben Subjekt und Objekt oft ergänzende 
Objekte, Adjektive und Adverbien. Nur dann 
sind diese vollständig spezifi ziert. Typische Indi-
katoren sind Passivformulierungen.

„Durch das System werden Daten übertragen“
» Von wo nach wo werden Daten übertragen?

Substantive ohne Bezugsindex

Substantive in der Pluralform oder mit unbe-
stimmten Quantoren („ein/eine”) können eine 
unzulässige Generalisierung darstellen. Prüfen 
Sie, welches Substantiv gemeint ist und worauf 
es sich bezieht. 

„Das System muss Datensätze übertragen“
» Welche Datensätze sind gemeint?

unvollständig spezifi zierte Bedingungen

Anforderungen mit Bedingungen (wenn…dann) 
geben das Verhalten an, wenn die Bedingung 
erfüllt ist. Es fehlt hier das geforderte Verhalten, 
wenn die Bedingung nicht erfüllt ist (…ansons-
ten).

„Wenn das Login erfolgreich war, dann…“
» …und wenn der Login nicht erfolgreich war?

unvollständig spezifi zierte Adjektive*

Anforderungen mit unspezifi zierten Adjektiven 
(z.B. „groß“ oder „größer als”) benötigen eine 
objektive/quantitative Bezugsgröße. Sonst kön-
nen Sie deren Umsetzung nur schwer bzw. nur 
qualitativ verifi zieren.

„Das System muss Daten schnell verarbeiten“
» Wie schnell (z.B. in Sekunden)?
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ANFORDERUNGSMANAGEMENT

Anforderungen formulieren leicht gemacht

SPRACHLICHE EFFEKTE ERKENNEN UND VERMEIDEN

*kein sprachlicher Eff ekt nach dem Lehrplan „IREB Certifi ed Professional for Requirements Engineering - Foundation Level“



Eindeutigkeit

Die Formulierung einer Anforderung ermöglicht 
nur eine einzige Interpretation. Fachbegriff e und 
Abkürzungen sind defi niert.

Verständlichkeit*

Die Anforderung ist prägnant und in einfacher 
Sprache formuliert. Siehe auch „Hamburger Ver-
ständlichkeitskonzept“.**

Verifi zierbarkeit

Die korrekte Umsetzung der einzelnen Anforde-
rung ist durch mess- bzw. beobachtbare Kriterien 
nachweisbar.

Atomizität

Die Anforderungsaussage enthält nur eine Anfor-
derung und ist nicht in weitere Anforderungen 
(Konjunktionen) aufspaltbar.

Konsistenz

Die einzelne Anforderung ist in sich und mit 
anderen Anforderungen frei von Konfl ikten und 
Widersprüchen.

(Rück-) Verfolgbarkeit

Die Anforderung lässt sich zu vorgelagerten 
(Quellen) und nachgelagerten Arbeitsergebnis-
sen (Realisierungen) verfolgen.

Vollständigkeit

Die einzelne Anforderung und das Anforde-
rungsset beschreiben vollständig die geforderte 
Fähigkeit und Eigenschaft.

Realisierbarkeit

Die einzelne Anforderung und das Anforde-
rungsset ist technisch erreichbar und unter den 
gegebenen Randbedingungen umsetzbar.

In fünf Schritten zur Formulierung von Anforderun-
gen mit der Satzschablone:

1. Legen Sie die rechtliche Verbindlichkeit der 
Anforderung fest.

2. Benennen Sie den Kern der Anforderung, legen 
Sie das Prozesswort fest.

3. Charakterisieren Sie die Art der Aktivität des 
Systems nach: Benutzerinteraktion, selbständige 

Tätigkeit und Schnittstellenanforderung.

4. Fügen Sie notwendige Objekte ein, um aus-
zudrücken für wen oder mit wem angefordert 
wird.

5. Formulieren Sie zeitliche und logische 
Bedingungen.

QUALITÄTSKRITERIEN FÜR ANFORDERUNGEN UND ANFORDERUNGSSETS ANFORDERUNGEN FORMULIEREN MIT DER SATZSCHABLONE

Subjekt Verbindlichkeit Objekt Charakter ergänzende Objekte

(optional)
Prädikat / Prozesswort

(ggf. mit Modalverb)
Bedingung

(optional)

F
ra

g
e Von wem wird etwas 

angefordert?

Wird gefordert, 
gewünscht, erlaubt, 

verboten?

Für wen oder was wird 
angefordert? Welche Art der Interaktion? Mit wem oder was wird angefor-

dert? Welche Tätigkeit wird angefordert? Unter welchen zeitlichen/logischen 
Bedingungen wird angefordert?

S
ch

a
b

lo
n

e

Das System
- oder -

Die Komponente
- oder -

Der/Die/Das <Subjekt>

muss / darf nicht
- oder -

sollte / sollte nicht
- oder -

kann / muss nicht
- oder -

wird / wird nicht

dem <Akteur>
- oder -

der/die/das <Objekt>

<leer> (eine selbständige 
Tätigkeit)

- oder -
die Möglichkeit bieten (eine 

Benutzerinteraktion)
- oder -

fähig sein (eine Schnittstelle)

Objekt
- oder -

Gegenstand oder
Eigenschaft

Funktionalität (Prozesswort)

sobald, nachdem, während, solan-
ge, wenn (zeitlich)

- oder -
falls (logisch)

B
e

is
p

ie
le

Das Navigationsgerät muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, eine Zieladresse einzugeben, sobald das Gerät den Betriebszu-
stand „Bereit“ eingenommen hat.

Das Telefon soll dem Anrufer die Möglichkeit bieten, eine Sprachnachricht zu hinterlassen, falls der Anruf nicht entgegen 
genommen werden kann.

Die Applikation muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, den gewählten Datensatz auszudrucken.

Die Applikation soll die Sitzungszeit des aktuellen Benutzers erfassen, solange dieser angemeldet ist.

Das Fahrzeug muss mit elektrischer Energie fahren können

Das Steuergerät muss fähig sein, über einen High-Speed CAN Bus 
(nach ISO 11898-2)  zu kommunizieren.

Anforderungen und Anforderungsdokumente bilden die Basis für nachgelagerte Entwicklungsschritte. 
Dafür müssen diese folgende Qualitätskriterien erfüllen:

* nach ISO 29148:2011 dem Qualitätskriterium „Eindeutigkeit“ zugeordnet.

** Langer, I., Schulz von Thun, F., & Tausch, R. (2012). Sich verständlich ausdrücken. München/Basel: Ernst Reinhardt.

Darüber hinaus defi niert der IREB Abgestimmtheit, Notwendigkeit und Lösungsneutralität für jede 
einzelne Anforderung sowie Erweiterbarkeit, Modifi zierbarkeit, Konformität und eine klare Struktur für 
das Anforderungsset.


