
PROZESSVERBEN ANALYSIEREN:

HIN ZU VOLLSTÄNDIGEN
ANFORDERUNGEN UND
MODELLEN

lichkeit ab und verfolgt sie anschließend
weiter oder sperrt sie ab. Unter diesen
Umständen gleicht die Analyse arbeit eher
der eines Forschers in fernen Ländern als
der eines Ingenieurs, der Automobile ent-
wickelt.

Um dem Anspruch nach ingenieurmäßi-
gem Vorgehen besser entsprechen zu kön-
nen, benötigt der Systemanalytiker gesicher-
te Methoden.

In vielen Publikationen werden Vor -
gehens weisen rund um das Anforderungs -
manage ment beschrieben. Doch was den
Anspruch auf inhaltliche Vollständigkeit
der Modelle und Beschrei bungen betrifft,
gibt es viele Fragen, die noch nicht erschöp-
fend beantwortet sind. Was ist konkret zu

Häufig ist es ein Spagat: Einerseits soll die Beschreibung der Anforderungen voll-
ständig sein, andererseits darf der Projektrahmen nicht gesprengt werden.
Erfahrung, Intuition und Phantasie müssen oft fehlende Zeit und Werkzeuge wett-
machen. Um dem Anspruch nach ingenieurmäßigem Vorgehen besser entspre-
chen zu können, sind mehr und besser gesicherte Methoden notwendig. Eine sol-
che Methode, die auf der Analyse von Prozessverben beruht, wird in diesem
Artikel vorgestellt.

m e h r  z u m  t h e m a :
www.prozessworte.de
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gleich dieses mit vernünftigem Aufwand oft
nicht zu erreichen ist.

Ein möglicher Weg dorthin führt über die
Verwendung formaler Sprachen, wie z. B.
Zustandsdiagramme, Markov-Ketten oder
Petri-Netze. Diese werden in der Praxis
aber nur selten angewandt, da bei komple-
xeren Anwendungen die Zahl der zu
betrachtenden Zustände rasch in einen
Bereich gelangt, der den Projektrahmen
sprengen würde.

So verlässt sich der Systemanalytiker
meist auf seine Erfahrung, Intuition und
Phantasie, vermisst das unbekannte Land,
erkundet gangbare Pfade und steckt die
Grenzen ab. Bei selten benutzten Wegen
schätzt er deren Relevanz und Gefähr -

Vollständigkeit fachlicher
Beschreibungen
Die schwer wiegendsten Fehler im Soft -
wareentwicklungsprozess entstehen be -
kannt lich während der Analyse, weil sie auf
alle folgenden Schritte Auswirkungen
haben und so die höchsten Kosten verursa-
chen. Die Mehrzahl dieser Fehler beruht
meiner Erfahrung nach nicht etwa auf fal-
schen Beschreibungen, sondern auf „ver-
gessenen” Aspekten, Zuständen oder
Möglichkeiten. Insofern ist Vollständigkeit
eines der entscheidenden Qualitätsmerk -
male für die Analyse. Wirklich komplett ist
eine Anwendung naturgemäß erst im Code,
aber eine fachliche Vollständigkeit zu errei-
chen, ist ein erstrebenswertes Ziel, wenn-
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Abb. 1: Der Prozess „bekanntgeben”.
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tun, um diesem Anspruch zu genügen?
Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um
Vollständigkeit zu erreichen?

Chris Rupp (vgl. [Rup07]) regt mit Blick
auf Konsistenz und Einheit lichkeit an,

Listen zu Prozess wörtern zu erstellen. Ihr
Ansatz soll hier erweitert werden, um zu
einer allgemeinen Betrachtung von
Prozesswörtern bzw. Prozessverben zu
gelangen. Das Ziel sind vollständigere

Beschrei bungen. Dieses Vorgehen ist nicht
als Alternative zu anderen Verfahren – spe-
ziell zum objektorientierten Herangehen –
gedacht, sondern als Er gänzung. Wenn
Anwendungsfälle, Aktivitä ten und Aktio -
nen im ersten Wurf vorliegen und schon
Land am anderen Ufer in Sicht ist, soll es
der weiteren Vertiefung der Anforderungen
dienen.

Dieser Artikel ordnet sich ein in Frage -
stellungen wie:

■ Was bedeutet Vollständigkeit einer
Beschreibung? Ist Vollständigkeit über-
haupt erreichbar? Wenn ja, wie?

■ Lassen sich Ebenen für Beschreibungen
definieren, innerhalb derer man prinzi-
piell vollständig sein kann?

■ Wie kann die Abgrenzung von Model -
len dazu beitragen? Nach welchen
Methoden oder Regeln lassen sich Mo -
delle abgrenzen?

■ Zu welchen Gelegenheiten muss die
Modellgrenze überschritten werden?
Was zeichnet diese Gelegenheiten aus?

■ Was sind eigentlich Fehler? Für wen ist
ein Fehler ein Fehler und wann wird er
relevant? Welche verschiedenen Sichten
auf Fehler gibt es?

■ Auf welche verschiedenen Arten könn-
te man Fehler systematisieren?

■ Welche allgemeinen Strategien zur Feh -
ler behandlung gibt es?

Prozessverben und ihr
Problemraum
Systemanalytiker müssen fachliche Abläu fe,
Anwendungsfälle, Anforderun gen, Aktivitä -
ten und Aktionen beschreiben. Sie alle ge -
schehen in einem bestimmten Kon text,
betreffen eine bestimme Menge von Ob -
jekten und erklären für diese Objekte Über-
gänge von einem Zustand in einen anderen,
sodass man deren Form so darstellen kann:

■ Kontext (Objekt + Prozessverb + Präzi -
sierung)

Im Kontext „Auto mieten” könnte das bei-
spielsweise wie folgt aussehen: „Auto aus-
wählen, aus dem Angebot des Vermieters”.

Die Sätze sind Symbole, deren Bedeu tung
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Abb. 2: Eine Hierarchie der Prozessverben.



sich der Leser – also der Designer oder
Entwickler – erschließen muss. Notwendig,
mindestens aber hilfreich, ist dabei die
Kenntnis der einzelnen Teile, nämlich
„Auto” und „auswählen”. Wenn es gelän-
ge, „auswählen” zu einem im IT- oder
Projekt-Umfeld eindeutigen Begriff zu
machen, wäre die Erschließungsarbeit ein-
facher und sicherer.

Während die Art der Objekte in den ver-
schiedenen Projekten höchst unterschied-
lich sein kann, kommen die Prozessverben
überraschenderweise in einer recht be -
grenz ten Anzahl vor. Diese Verben sind oft
aus dem täglichen Gebrauch so vertraut,
dass es unnötig scheint, sie tiefer zu ergrün-
den – der sichere Gebrauch im Alltag recht-
fertigt den routinierten Einsatz.

Mit jedem Prozessverb ist aber eine
Reihe typischer Fragestellungen verbunden,
bei „auswählen” etwa:

■ Aus welcher Menge wird ausgewählt?

■ Ist eine einzelne oder mehrfache Aus -
wahl möglich?

Wenn einem erfahrenen Leser Prozess -
verben begegnen, stellt er sich diese Fragen.
Diese typischen Fragestellungen werden im
Folgenden als der Problemraum des Pro -
zess verbs bezeichnet.

Hirnforscher gehen davon aus, dass das
menschliche Gehirn nur fünf bis sieben
Dingen gleichzeitig seine Aufmerksamkeit
schenken kann. Ein unreflektierter Ge -
brauch der Verben wird deshalb immer nur
einen kleinen – je nach Kontext unter-
schiedlichen – Ausschnitt des Problem -
raums beleuchten. Es könnte also sinnvoll
sein, diesen genauer und allgemeiner zu
durchdenken und darzustellen.

Dazu habe ich – aufsteigend und induk-
tiv – Probleme und Fehler verallgemeinert,
kategorisiert und diese den Verben zuge-
ordnet, sodass eine allgemeine Be -
schreibung nach der Art eines Lexikons
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Verb Name des Verbs

Väter Durch welche anderen Verben soll und darf das Verb erklärt

werden?

Verwendung In welcher Struktur soll das Verb verwendet werden?

Welche Objekte müssen beteiligt sein? 

Definition Wie ist das Verb mit Hilfe der Väter definiert?

Hier werden Konkretisierungen gegenüber den Vätern bezüglich

dessen Abgrenzungen festgelegt werden.

Anwendungs- Hier wird beschrieben, in welchen Zusammenhängen das Verb

gebiet eingesetzt werden kann oder darf. Es werden Assoziationen

gegeben, die den Blick auf unterschiedliche Anwendungsfälle

und Kontexte weiten sollen.

Abgrenzung Hier wird beschrieben, welche Aspekte der reine Gebrauch des

Verbs nicht impliziert, welche also explizit ausgeführt werden

müssen, z. B.:

• betrifft Objekt oder Beziehung

• betrifft bestehendes Objekt oder neues

• betrifft Ganzes oder Teil

• betrifft Gleichartiges oder nicht

• Aktion ist zeitbezogen oder nicht

• Aktion ist reversibel oder nicht

• Art und Menge der beteiligten Objekte

Vorbedingungen Hier wird beschrieben, ohne welche Voraussetzungen der

Gebrauch des Verbs nicht sinnvoll ist.

Nachbedingungen Hier wird beschrieben, welche Veränderung des

Systemzustands nach der Aktion allgemein erwartet wird. 

Essenzielle Hier wird beschrieben, welche auf anderen Prozessverben 

Schritte basierenden inneren Schritte im weiten Verständnis des Verbs

zur Erfüllung der Aktion nötig sind.

Fehlerfälle Hier werden mögliche Fehlerfälle als Basis für Regeln und

Prüfungen aufgelistet. Im Ergebnis eines Fehlers ist die Aktion

ohne das gewünschte fachliche Ergebnis beendet. 

Problemraum Hier werden als Anregung Fragen aufgelistet, die im

Zusammenhang mit dem Gebrauch des Verbs in einem konkre-

ten Kontext möglicherweise zu beantworten sind.

Diese Fragen betreffen Situationen, die gegebenenfalls eine

Detaillierung des Prozesses oder Nachfolgeprozesse erfordern. 

Tabelle 1: Template zur Beschreibung eines Prozessverbs.

Nutzen Sie Ihre Wissensdatenbank
unter www.sigs-datacom.de/sd/publications/search_article.htm

Hier finden Sie die Artikel von OBJEKTspektrum und JavaSPEKTRUM inklusive Schlagwortsuche.
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Fehlerfälle den Kontext betreffend

■ Im aktuellen Zustand können überhaupt keine Aktionen ausgeführt werden.

■ Im aktuellen Zustand kann die gewünschte Aktion als solche nicht ausgeführt werden.

■ Der Akteur darf diese Aktion nicht ausführen.

■ Es fehlen benötigte Ressourcen.

Fehlerfälle die Eingangsgrößen der Aktion betreffend

■ Nicht alle benötigten Eingangsgrößen stehen bereit.

■ Die Eingangsgrößen entsprechen nicht den Anforderungen, weil sie nicht im Sinne
der Aktion vollständig sind, weil sie Wertebereiche überschreiten, absolut oder rela-
tiv zu anderen Werten, weil sie Merkmale unbekannten Typs enthalten oder weil sie
eine bestimmte Menge überschreiten.

Fehlerfälle die Verarbeitung durch die Aktion betreffend

■ Die Aktion widerspricht Regeln, weil sie in sich widersprüchlich ist, einer bestehen-
den Verwendung des betrachteten Objekts widersprechen würde oder benötigte
Bezugsobjekte nicht oder nicht im erforderlichen Zeitbereich gültig sind.

■ Benötigte Informationen sind nicht zugänglich, dürfen oder konnten nicht ermittelt
werden, weil die Quelle nicht erreichbar ist, sie dem Akteur nicht sichtbar sind, sie
einen besonderen Status haben (z. B. Vertraulichkeit), sie einen bestimmten
Zeitbezug haben (z. B. Verjährung), sie gerade verändert oder konsolidiert werden,
sie als fehlerhaft im Sinne des Systems erkannt werden, sie nicht existieren
(Ergebnismenge leer) oder weil sie zu umfangreich sind (Ergebnismenge zu groß).

■ Aktionen anderer Akteure verbieten eine Verarbeitung des betrachteten Objekts.

■ Die Verarbeitung erfolgt in einer falsche Reihenfolge oder nicht in der besten
bekannten Weise.

■ Es wird versucht wird, unpassende Teile zu verbinden.

■ Es wird versucht, Teile an die falsche Stelle zu verbinden oder in eine Struktur ein-
zuordnen, die sie nicht aufnehmen kann.

■ Der Zustand des Kontextes oder des Objekts verbietet die Aktion (zeit- oder status-
bezogen).

■ Ressourcen werden überschritten.

■ Die Verarbeitung erkennt oder verhindert ungünstige Entwicklungen nicht.

Fehlerfälle das Ergebnis der Aktion betreffend

■ Die Zwischen- und Ergebnisgrößen entsprechen nicht den Anforderungen, weil sie
im Sinne der Aktion nicht vollständig sind, nicht eindeutig sind, einer geforderten
Qualität nicht entsprechen oder eine bestimmte Menge überschreiten.

■ Die Ergebnisgrößen widersprechen anderen Objekten nach übergeordneten Regeln.

■ Das Ergebnis engt die Möglichkeiten für weitere Aktionen ein.

■ Das Ergebnis ist kontraproduktiv.

■ Das Ergebnis erweitert die Möglichkeiten für gegnerische Aktionen.

■ Bezugsobjekte für andere oder obligatorische Merkmale fehlen.

Ein Teil der Fehlerfälle betrifft das gesamte System und ist so unabhängig von der kon-
kreten Aktion. Diese müssen für alle Aktionen auf ihre Relevanz geprüft werden und
werden deswegen für die einzelnen Verben nicht weiter betrachtet.

Kasten 1: Struktur der Fehlerfälle.

Versicherungen, dass die Aktion
tatsächlich gewollt ist

■ Ist eine Nachfrage zur Aktion erfor-
derlich (z. B. beim Löschen)?

■ Ist eine separate Anmeldung für be -
stimmte Funktionen oder Bereiche
nötig?

Nachfolgeaktionen bei erfolgreicher
Aktion

■ Was muss getan werden, um Daten-
und Prozesssicherheit zu gewährleis -
ten, Datenkonsistenz zu sichern und
Störungen und Blockierungen zu ver-
meiden?

■ Müssen andere Objekt erstellt werden?

■ Müssen andere Objekte angepasst
werden?

■ Müssen andere Objekte in ihrer
Gültigkeit (zeitlich oder Status) ver-
ändert werden?

■ Müssen andere Objekte gelöscht wer-
den?

■ Müssen Beziehungen gestrichen wer-
den (z. B. bei Planungen)?

Versicherungen, dass die Aktion
erfolgreich war

■ Ist eine Mitteilung über den Erfolg der
Aktion nötig – und wenn ja, an wen?

■ Ist eine Protokollierung der Aktion
nötig – und wenn ja, mit welchen
Informationen?

Verhalten bei Fehlern

■ Soll die Verarbeitung abgebrochen
werden?

■ Kann der Fehler durch andere
Festlegungen vermieden werden?

■ Kann die fehlerhafte Situation durch
andere Aktionen umgangen werden?

■ Kann die fehlerhafte Situation igno-
riert werden?

■ Kann auf bessere Bedingungen ge -
wartet und die Aktion dann wieder-
holt werden? Wie lange?

■ Wie soll der Fehler protokolliert werden?

Kasten 2: Struktur der zusätzlichen
Aktionen.



Das zentrale Anliegen eines IT-Systems
ist es, Informationen zu verarbeiten, d. h.
aus einer Sicht auf eine bestimmte
Informationsmenge eine andere Sicht zu
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Prozessverben dienen können. Ausgehend
davon wird ein Vorgehen vorgestellt, mit
dessen Hilfe aus vorhandenen Verben neue
definiert werden können.

oder einer Wissens datenbank speziell für
Analysebelange entstanden ist. Diese kann
nun – absteigend und deduktiv – genutzt
werden, um festzustellen, welches Verb das
Richtige für den jeweiligen Anwendungs -
fall ist und welche der Probleme relevant
für die Situation sind.

Mit einer umfassenden Beschreibung von
Prozessverben würde dem System -
analytiker ein Leitfaden an die Hand gege-
ben, der ihm ein Gefühl dafür geben kann,
ob seine Betrachtungen einigermaßen voll-
ständig sind. Es geht darum, erst den Blick
auf die vielen möglichen Problemfälle zu
weiten, um dann für die konkrete Situation
guten Gewissens einige Probleme als irrele-
vant beiseite zu legen, andere speziell zu
behandeln und am Ende sagen zu können:
„So, das habe ich auch bedacht”.

Das fachliche Modell als Ergebnis der
Analyse muss all diese Probleme gelöst
haben, denn nur so kann der Designer oder
Entwickler seine Arbeit tun. Es gibt
Prozessverben, die problembeladen und
schwieriger sind, wie z. B. „löschen” (wie viel
gilt es dabei zu beachten!), und andere, wie
z. B. „summieren”, die für sich selbst spre-
chen. Wenn die Lösungen für alle potenziel-
len Probleme eines Anwendungsfalls oder
einer Aktion ausreichend beschrieben sein
sollen, kann das entweder durch den Einsatz
solcher unproblematischer Verben oder aber
durch explizite Erklärungen geschehen.

Das führt zu der Idee, die Prozessverben
in einer Hierarchie darzustellen, in der in
der Wurzel die allgemeinen und mit allen
Problemen ihrer Kinder beladenen Verben
stehen. Weitere Verben beziehen sich auf
die Väter und stellen ein immer engeres
Problemfeld dar. Die hierarchische Darstel -
lung geht bis hin zu einigen gänzlich unpro-
blematischen Verben.

Hierarchie der
Prozessverben
Die in diesem Beitrag vorgestellte Syste -
matik geht von zwei fundamentalen
Prozessverben aus, die die Grundfunk -
tionalität jedes IT-Systems betreffen:

■ verarbeiten für alle inneren Prozesse

■ bekannt geben für alle Interaktionen
mit der Welt außerhalb des Systems

Diese beiden Verben werden zunächst defi-
niert, sodass sie als Basis für weitere
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Verb Auswählen

Väter Festlegen

Verwendung <Objekt(e)> [aus <Liste>] auswählen

Definition Festlegen, dass mit einem oder mehreren Objekten aus einer

Menge weitergearbeitet werden soll.

Anwendungsgebiet Auto auswählen, Flug auswählen, Kandidat auswählen, Sortiment

auswählen, Bildbereich auswählen

Abgrenzung Es ist nicht gesagt, ob und unter welchen Bedingungen die

Auswahl rückgängig gemacht werden kann.

Vorbedingungen Die Liste existiert und ihre Mitglieder haben den für die

Festlegung erforderlichen Typ.

Wenn die Mitglieder der Liste zeitbezogen sind, muss ein

Bezugszeitpunkt oder -zeitraum bekannt sein. 

Nachbedingungen Das oder die Objekte sind für die weitere Verwendung ausge-

wählt.

Essenzielle Schritte <Liste> ermitteln

<Objekt(e)> auswählen

Fehlerfälle Die Liste kann nicht ermittelt werden.

Die Liste ist leer.

Die Liste ist unvollständig.

Die Liste ist real unvollständig, weil inhaltlich zu umfangreich.

Die Liste hat Elemente, die nicht zur vorgesehenen Verwendung

passen.

Die Liste hat Elemente, die zur vorgesehenen Verwendung zeitlich

ungültig sind.

Die Liste hat Elemente, die zur vorgesehenen Verwendung sach-

lich ungültig sind.

Es wurden zu wenig oder zu viele Objekte ausgewählt.

Problemraum Wie ist die Liste korrekt zu befüllen? Welche Parameter sind für

die Befüllung relevant?

Gibt es minimale oder maximale Grenzen für die Zahl der ausge-

wählten Objekte?

Gibt es Abhängigkeiten innerhalb der Liste, die eine gemeinsame

Auswahl beschränken?

Tabelle 2: Beschreibung des Verbs „auswählen”.
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gewinnen. Die Definition des Verbs verar-
beiten lautet daher: Eine bestimmte Menge
von Informationen mittels interner Regeln
in einen anderen oder zusätzlichen struktu-
rellen Zustand bringen.

In diesem Sinne kommen durch „verar -
beiten” keine Informationen hinzu, son-
dern ein Informationsraum wird anders
strukturiert. Das ermöglicht neue Sichten,
beispielsweise zusammenfassende oder ein-
geschränkte Sichten, abhängig vom
Interessengebiet des Beobachters.

Soll die Verarbeitung kein Selbstzweck
sein, müssen Informationen das System
erreichen und verändern können und
Beobachtern verarbeitete Informationen
zugänglich sein. Beide Zwecke werden in
dem Verb bekannt geben zusammengefasst.
Die Definition des Verbs lautet: Einem
System eine bestimmte Menge von
Informationen von außen oder der Umwelt
von einem System mitteilen, sodass diese
im jeweiligen Ziel wirksam werden kön-
nen.

Wenn man berücksichtigt, dass mit den
Prozessverben fachliche Transaktionen aus-
gedrückt werden sollen, ist klar, dass dieses
„bekannt geben” auch verarbeitende
Anteile enthalten muss. Für die Ausgabe ist
es nötig, die Strukturen, in denen etwa
bekannt gegeben werden soll, herzustellen.

Für die Eingabe ist dieser Aspekt noch
deutlicher, denn dort trifft die neue
Information auf ein Gefüge bestehender
Informationen, das durch diese potenziell
verändert wird. Eine Bekanntgabe an das
System zieht häufig verarbeitende Schritte
nach sich, die dieses gewissermaßen neu
justieren. Für die Eingabe von Informa -
tionen soll deswegen auch ein Stammverb –
abgeleitet von bekannt geben – definiert
werden Die Definition von „festlegen” lau-
tet: Dem System Informationen bekannt
geben, sodass diese wirksam so verarbeitet
werden, dass das System sich danach wie-
der in einem fachlich konsistenten Zustand
befindet (siehe Abb. 1).

Nachdem die grundlegenden Verben defi-
niert sind, können durch die Anwen dung fol-
gender Regeln weitere hinzukommen:

1. Jedes neu hinzukommende Verb unter-
scheidet sich in seiner Bedeutung von
den bestehenden:
a) durch Speziali sierung (d. h. das

neue Verb hat eine Teilmenge der
Bedeutungen des übergeordneten
Verbs) und
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Aktion Auto auswählen

Kurzbeschreibung Der Benutzer wählt genau ein Auto aus der Liste der für den

Benutzer aktuell ausleihbaren Autos aus, für das er eine

Ausleihe beantragen will.

Abgrenzung Die Auswahl kann jederzeit abgebrochen werden.

Die Auswahl kann rückgängig gemacht werden, wenn die

Verleihung noch nicht vom Benutzer bestätigt ist.

Es kann und muss genau ein Auto ausgewählt werden.

Vorbedingungen Die Liste der für den Benutzer aktuell ausleihbaren Autos ist

nicht leer.

Der gewünschte Leihzeitraum muss bekannt sein.

Beschränkungen der Auswahl für den Benutzer müssen bekannt

sein. 

Nachbedingungen Der Benutzer hat genau ein Auto ausgewählt.

essenzielle Schritte Liste der für den Benutzer aktuell ausleihbaren Autos ermitteln.

Auto auswählen.

Fehlerfälle Betrifft die Liste der für den Benutzer aktuell ausleihbaren

Autos:

Die Liste kann nicht ermittelt werden (z. B. anderes System

nicht erreichbar).

Die Liste ist leer (z. B. alle Auto ausgeliehen).

Die Liste ist unvollständig (z. B. die Autos einer bestimmten

Station konnten nicht ermittelt werden).

Die Liste ist unvollständig, weil zu umfangreich (z. B. sollen

oder können dem Benutzer nur maximal 100 Autos angeboten

werden, die Liste der möglichen ist aber länger, so könnte er

ein speziell gesuchtes nicht finden).

Die Liste enthält Elemente, die nicht zur vorgesehenen

Verwendung passen (z. B. auch Autos, die gerade in der

Reparatur sind).

Die Liste enthält Elemente, die zur vorgesehenen Verwendung

zeitlich ungültig sind (z. B. auch Autos, die zum gewünschten

Zeitpunkt schon zur Verschrottung vorgesehen sind).

Die Liste enthält Elemente, die zur vorgesehenen Verwendung

sachlich ungültig sind (z. B. auch Bagger).

Es wurden kein oder mehrere Autos ausgewählt.

Notwendige Das ausgewählte Auto muss für den Leihzeitraum aus der

Folgeaktionen Auswahlliste entfernt werden.

Reaktionen auf die Fehler.

Tabelle 3: Beschreibung des Prozessverbs „Auto auswählen”.



setzt wird, bestimmt. Auf höheren
Beschreibungsebenen enthalten Prozess -
schritte meist noch Detailaktionen. Wenn
z. B. etwas ausgewählt werden soll, kann
das Verb zunächst im weiteren Sinne das
Ermitteln der Menge, aus der ausgewählt
werden soll, einschließen und dann in einer
feineren Detaillierung enger nur das eigent-
liche manuelle Auswählen bedeuten. Wird
also das Verb auswählen in weiteren Sinne
gebraucht und wird im Rahmen der
beschriebenen Aktion auch die Auswahl -
menge ermittelt, umfasst der Problemraum
für diese Aktion auch den des Ermittelns
mit – oder andernfalls eben nicht.

Ähnlich verhält es sich z. B. mit dem
Festlegen – abhängig davon, in welchem
Umfang eine Festlegung wirksam werden
soll. Wird dem System ein komplexes
Objekt bekannt gegeben, wirkt der
Problemraum in seinem ganzen Umfang.
Festlegungen in einem engen Kontext dage-
gen, z. B. für einen Merkmalswert in der
grafischen Benutzungsoberfläche, sind
wesentlich weniger problembehaftet. So ist
„Farbe festlegen” eine unproblematische
Aktion – im Vergleich dazu, ein komplexes
Objekt für das System gültig werden lassen.

Um die potenziellen Fehlerfälle beim
Gebrauch eines Verbs nahezu vollständig
erfassen zu können, ist es nützlich, einen
strukturierten Gesamtüberblick über alle
möglichen Fehlerquellen zu haben. Einen
solchen Überblick zu erlangen, ist eine
Arbeit, die über den Umfang dieses Artikels
hinausgeht und grundsätzliche Überlegun-
gen zum Wesen von Fehlern und möglichen
Struktu rierungsarten erfordert. Deshalb
soll hier nur die Methode angedeutet wer-
den, um konkrete Fehler abstrahieren, ord-
nen und dann absteigend daraufhin prüfen
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■ die Voraussetzungen, unter denen die
Aktion erst sinnvoll ist

■ die Aspekte der Aktion, die durch das
Verb festgelegt und konkretisiert wer-
den, und die Aspekte, die nicht durch
das Verb bestimmt sind, sondern expli-
zit festgelegt werden müssen

■ die Notwendigkeit von Parametern
oder beteiligten Objekten, um das
Prozessverb mit Leben zu erfüllen (z. B.
erfordert „zuordnen”ein zuzuordnen-
des Objekt und ein Bezugsobjekt)

■ mögliche Konstellationen, die die Ak -
tion scheitern lassen können

Dazu soll das in Tabelle 1 gezeigte Temp -
late dienen, das den Use-Case-Beschrei -
bungen von Chris Rupp ähnelt (vgl.
[Rup07]).

Problemraum des
Prozessverbs ergründen
Der Problemraum umfasst Fragen, die typi-
scherweise beim Anwenden eines Verbs
auftreten. Diese Fragen betreffen zum einen
Situationen, die zum Fehlschlagen des
Prozesses oder zu einem nicht optimalen
Ergebnis führen. Aus solchen Problemen
lassen sich Regeln und Prüfungen ableiten,
auf deren Fehlschlagen dann wieder spezi-
fisch reagiert werden kann. Zum anderen
sind damit Probleme gemeint, die Aktionen
zur Absicherung, zur Nachfrage an den
Benutzer und zur Sicherung eines konsis -
tenten Systemzustandes erfordern.

Der Umfang des Problemraums wird
auch vom Kontext, in dem das Verb einge-

b) durch Disjunk tion (d. h. das neue
Verb unterscheidet sich inhaltlich
vollständig von den Verben dersel-
ben Ebene).

2. Das neue Verb lässt sich ausschließlich
aus einem oder mehreren übergeordne-
ten Verben erklären.

Damit ist die Systematik einerseits streng
und andererseits offen für Erweiterungen.
So ergibt sich eine Hierarchie von Verben
(siehe Abb. 2). Nach welchen Kriterien die-
se aufgebaut wird, ist nicht weiter relevant
und hat keine Auswirkungen auf die nach-
folgenden Schritte. Der Vorschlag in Abbil -
dung 2 dient lediglich der Illustration und
gedanklichen Gruppierung.

Die Verben am Beginn der Hierarchie
sind naturgemäß unbestimmter, offener
und somit problembeladener. Sie umfassen
alle – zum Teil gegensätzlichen – Aspekte
und Möglichkeiten der untergeordneten
Verben und bedürfen deswegen einer
genaueren Spezifizierung.

Andererseits lassen sich viele Verben in
einem engeren und weiteren Sinne verste-
hen und sind damit mehr oder weniger pro-
blembeladen. „Festlegen”, eng und ohne
weitere Folgen verstanden, kann für einen
einzelnen Wert in einer Eingabe maske
unproblematisch sein. Im größeren
Kontext, im Zusammenhang mit anderen
Werten und mit der Wirksamkeit innerhalb
des Gesamtsystems gedacht, entfaltet die
Aktion „festlegen” aber ihre ganze
Komple xität.

Beschreibungskriterien
für Prozessverben
Jedes Prozessverb soll detailliert definiert
werden durch:
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zu können, ob sie für andere Verben und
Kontexte relevant sein könnten.

In Kasten 1 und Kasten 2 ist eine vorläu-
fige Struktur vor gestellt, die als Basis für
die Beschreibung der Verben dient und die
in einem iterativen Prozess Stück für Stück
verbessert werden soll.

Beispiel: „Auswählen”
Die Beschreibung der Stammverben ist sehr
umfangreich und würde den Rahmen die-
ses Artikels sprengen. Deswegen möchte
ich hier die Beschreibung eines Verbs am
einfachen Beispiel von auswählen zeigen.

Als Vater wurde „festlegen” gewählt,
weil der Benutzer dem System mit dem
Aus wählen eine Information bekannt gibt.
Nun müsste aus den Merkmalen von „fest-
legen” die für „auswählen” gültigen abge-
leitet werden, was aber ebenfalls zu
umfangreich wäre. Deswegen zeigt Tabelle
2 nur das Ergebnis.

Auswählen bedeutet, eines oder mehrere
Objekte aus einer Objektmenge, die gewis-
se Mindestanforderungen an Gemeinsam -
keiten erfüllen muss, für die weitere
Verwendung herauszuheben. Man wählt
aus, um aus den vorhandenen das oder die
genauen Objekte zu bestimmen, für die
eine Folgeaktion gelten soll. In diesem
Sinne bezeichnet das Verb eine grundlegen-
de Funktion, da für jede Aktion die betrof-
fenen Objekte auf irgendeine Weise zu
bestimmen sind. Eine nur vom System zu
treffende Auswahl wird als Ermitteln
bezeichnet. Oft sind zur Bestimmung des
oder der gewünschten Objekte mehrere
Filterungsprozesse aus Suchen, Ermitteln
und Auswählen nötig.

Über den fachlichen Erfolg des Auswäh -
lens entscheidet hauptsächlich die Qualität
der Auswahlliste. Sie muss anhand festge-
legter Parameter vom System ermittelt wer-
den und alle benötigten und keine fremden
Elemente enthalten. Wenn ein fremdes
Element enthalten ist und ausgewählt wird,
scheitert eine folgende Aktion.

Die vorstehende Aufstellung soll ein
Muster an die Hand geben, ein Bild der
„bisher bekannten Welt”, die ich für ein
Prozessverb für relativ konstant und auf
viele unterschiedliche Kontexte anwendbar
halte.

Anwendungsfall
„Auto auswählen”
Nun soll das Verb „auswählen” auf den fik-
tiven Anwendungsfall „Auto ausleihen”
angewandt werden. Nicht alle Vorgaben und
Beschränkungen aus der Beschreibung von
„auswählen” sind relevant. Beispiels weise
bezieht sich der Fall auf genau ein ausge-
wähltes Objekt (siehe Tabelle 3).

Der Analyseschwerpunkt liegt hier auf
der Definition, wie eine korrekte Befüllung
der Liste aussieht. Diese kann von vielen,
anfangs noch versteckten Parametern
abhängen. Die Abhängigkeit der Qualität
der Aktion von der Qualität der Liste
möchte ich hier kurz an einem Beispiel ver-
deutlichen:

Eine Liste von Autos ist angeboten, das
gewünschte ist aber nicht enthalten. Nach
der Auswahl eines alternativen Autos stellt
sich später heraus, dass dieses im ge -
wünschten Zeitraum gerade repariert wird.
Weiterhin stellt sich heraus, dass das
ursprünglich gewünschte doch verfügbar
war. 

Für jeden der möglichen Fehlerfälle muss
nun eine spezifische Reaktion gefunden
werden. Dies kann proaktiv dadurch
geschehen, dass eine „saubere” Liste ange-
boten wird, was den Anwender jedoch im
Unklaren darüber lässt, warum er einen
bestimmten Eintrag nicht finden kann.
Alternativ kann das System eine problema-
tische Auswahl zunächst zulassen, den
Anwender über die Gründe des Misserfolgs
informieren und damit vielleicht eine
Verärgerung über einen unnütz begangenen
Weg verursachen.

Zusammenfassung
Um dem Ziel der Vollständigkeit von An -
forderungen und Analysemodell näher zu
kommen, lohnt es sich, die verwendeten
Prozessverben genauer zu analysieren und
in einem weiteren Kontext als nur beim all-
täglichen Gebrauch zu sehen. Wenn
Probleme und Fehlerquellen, die im
Zusammenhang mit bestimmten Prozess -
verben typischerweise auftreten, verallgem-
einert und strukturiert werden, lassen sich
daraus schneller und sicherer die für den
konkreten Fall relevanten Aspekte extra-
hieren.

Dazu zeigt der Artikel ein Template für
die Beschreibung der Verben, Regeln für die
Ableitung zusätzlicher Verben aus den
bestehenden, einen Vorschlag zu einer
Hierarchie von Verben und Beispiele für
den Einsatz in einem konkreten Anwen -
dungsfall.

Inzwischen habe ich ca. 70 Prozess -
verben auf diese Weise beschrieben. Diese
Beschreibungen sind nicht vollständig und
können es auch nicht sein, denn sie kom-
men aus einem begrenzten fachlichen
Umfeld. In anderen Zusam menhängen gibt
es mit Sicherheit ganz andere Aspekte, die
für eine Beschreibung relevant werden kön-
nen. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn aus
diesem Ansatz ein Community-Projekt ent-
stünde, wodurch aus vielen verschiedenen
Richtungen Gedanken und Erfahrungen
beim Gebrauch der Verben einfließen wür-
den. Kritik und Diskussionen könnten die
Beschreibungen schärfen. Zusätzliche
Probleme, Konflikte und mögliche Fehler -
fälle beim Gebrauch eines Verbs könnten
identifiziert und neue Verben hinzugefügt
werden. So könnte solch eine Sammlung
bestimmt gute Dienste für viele System -
analytiker leisten.

Die bisherigen Ergebnisse sind auf der
Web-Seite www.prozessworte.de veröffent-
licht und ich würde mich freuen, wenn auf
dieser Plattform eine intensive Diskussion
entsteht.                                                             ■
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