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Der Turmbau zu Babel:
Grenzen der Informatik
Häufig werden wir mit einem Missverständnis konfrontiert: Wenn wir uns nur genug anstrengen würden,
gäbe es das ideale Softwareprojekt. Wir würden die Anforderungen zu Beginn erheben, dann fehlerfreie Software
entwickeln, sie in unsere Softwarelandschaft einfügen und ihre Weiterentwicklung systematisch planen. In diesem
Beitrag liefern wir entscheidende Argumente, warum es dieses Idealbild niemals geben wird. Parallel
erläutern wir, wie Sie Software und Softwarelandschaften entwickeln können, ohne Projektpläne zu überschreiten
und neue Sanierungsruinen zu hinterlassen.

gelingen, wurde dies
Dienstleistungen
und
nicht als grundlegenProdukte in Unternehdes Problem betrachmen sind heute ohne ITtet, sondern an der
Unterstützung nicht mehr
mangelnden Qualität
denkbar. Ständig werden
der Pflichtenhefte oder
neue Softwarelösungen
der beteiligten Akteuzur effizienteren Gestalre festgemacht. Dabei
tung von Geschäftsproliegt die Ursache für
zessen eingeführt und
unser Unvermögen gar
die IT-Systeme innerhalb
nicht in der mangelnvon Unternehmen und
den Qualität unserer
an den UnternehmensArbeit. Vielmehr deugrenzen werden immer
ten verschiedene Unstärker vernetzt. Diese
tersuchungen darauf
Vernetzungen und Effihin (vgl. [Ste98]), dass
zienzsteigerungen lassen
es unmöglich ist, Andie Software-Landschafforderungen eindeutig
ten in und zwischen Un- Abb. 1: Der Turmbau zu Babel von Pieter Brueghel, 1563, Kunsthistorisches
und vollständig zu speternehmen stetig größer Museum (Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elund umfassender werden. der_-_The_Tower_of_Babel_%28Vienna%29_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg). zifizieren.
Bereits beim ZusamGanze Prozessketten (von
„end to end“) mit ihren vielfältigen Ent- wir eine Grenze des Machbaren erreicht, die mentragen der Anforderungen müssen wir
scheidungspunkten und Handlungsalterna- wir prinzipiell berücksichtigen und mit an- uns der Tatsache gewahr sein, dass Menschen sich nicht äußern, um die „Wahrtiven werden mit einer Vielzahl von Daten deren Techniken angehen müssen?
und Informationen versorgt. In technischen Im Folgenden werden wir einige Grund- heit“ oder Fakten zu vermitteln. Menschen
Prozessen werden die Geräte nicht mehr annahmen der Informatik überprüfen: benutzen die gesprochene und geschriebene
nur auf unterster Ebene gesteuert, sondern Vollständige Spezifikation von Anforde- Sprache, um Vorstellungen, Hoffnungen
bis auf die Ebenen der Produktion und Lo- rungen, die Korrektheit von Programmen, und Illusionen auszudrücken. Dabei köngistik. Prozesse verändern sich ständig auf- Fehlerfreiheit durch Tests sowie vollständi- nen sie zwischen Erfahrungen, Interpretatigrund neuer Anforderungen aus dem fach- ge Dokumentation von Softwaresystemen, onen, Einbildungen und Wunschvorstellunlichen (betrieblichen und gesellschaftlichen) Softwarearchitekturen und Softwareland- gen kaum trennen.
Kontext und durch den raschen Wechsel schaften. Wir werden problematische An- All diese „Uneindeutigkeiten“ landen dann
nahmen aufzeigen und alternative Hand- unter dem Deckmantel der Spezifikation im
von Technologien und Geräten.
Pflichtenheft. In Tabellen und Formularen
IT-Projekte, in denen diese Veränderungen lungsmöglichkeiten vorstellen.
strukturiert und durch informatiklastige
umgesetzt werden sollen, scheinen heute
Darstellungsmittel (z. B. UML, EPK) ilimmer schneller an die Grenzen der Plan- Lassen sich Anforderungen
lustriert, versuchen sie dort den Eindruck
barkeit und Beherrschbarkeit zu stoßen. eindeutig und vollständig
zu erwecken, objektive, eindeutige und
Diese Projekte mit ihrer Komplexität stel- definieren?
len sich dem verständlichen Wunsch nach Zu den scheinbar unumstößlichen Prinzi- vollständige Anforderungen zu sein – ein
vorausschauender Budgetplanung in gro- pien der Informatik gehört es auch heute hoffnungsloser Versuch, die Kluft zwischen
ßen Unternehmen ärgerlich in den Weg.
noch, Anforderungen und Geschäftsprozes- lebender Sprache und formal spezifizierten
Rühren dieses Schwierigkeiten daher, dass se zu Beginn eines Projekts eindeutig und Computerprogrammen zu überbrücken.
die IT-Vorhaben und Softwaresysteme ein- vollständig in einem oder mehreren Pflich- Denn gerade die Mehrdeutigkeiten und Unfach nur größer geworden sind? Oder haben tenheften zu spezifizieren. Wollte dies nicht klarheiten sind konstituierende Merkmale
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unserer Sprache und keine zu vernachlässigenden oder gar zu eliminierende Randerscheinungen.
Traditionelle Vorgehensweisen verschärfen
dieses Problem: Pflichten- oder Lastenhefte
werden wasserfallartig erstellt. Die Anforderungen an das zukünftige System werden
abschließend definiert, ehe die Auswirkungen auf Geschäftsprozesse überhaupt betrachtet werden und eine klare Vorstellung
von einer geeigneten IT-Unterstützung besteht. Dazu kommt häufig eine besonders
nachteilige Aufgabentrennung: Die Fachabteilungen beschreiben selbstständig die Anforderungen, die dann als Dokument an die
IT-Abteilung übergeben und dort interpretiert werden.
Wie können wir mit dieser prinzipiellen Verständnisbarriere umgehen? Schließlich müssen Anforderungen und Geschäftsprozesse
beschrieben werden, damit Softwaresysteme
entwickelt werden können. Der einzige aus
unserer Sicht gangbare Weg ist, die Unmöglichkeit einer vollständigen, eindeutigen
Spezifikation zu akzeptieren und sich wechselseitig und in Schritten ein gemeinsames
Verständnis zu erarbeiten. Man sieht: Die
heute propagierten agilen Methoden sind
nicht von ungefähr entstanden, sondern
nehmen sich genau dieses Problems an.
Neben dem iterativen Vorgehen haben
wir in unseren Projekten die Erfahrung
gemacht, dass die folgenden Techniken zu
einer tragfähigen Modellierung führen, auf
deren Basis ein Softwaresystem oder eine
Softwarelandschaft sukzessive erweitert
werden kann (vgl. [Bre13], [Zül04]):
n

n

n

Die Fachsprache der Anwender ist der
beste und einzig sichere Ausgangspunkt
für die fachliche Modellierung. In der
Regel hat sich diese Fachsprache über
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, entwickelt und stabilisiert. Wir legen großen
Wert auf ein mit den Anwendern abgestimmtes Glossar, das im Laufe des oder
der Projekte stetig wächst und zu allen
Fachbegriffen die Fragen des „Was?“
und „Wozu?“ beantwortet.
Die von den Anwendern in der Ist-Situation durchgeführten Geschäftsprozesse enthalten viel Wissen, das – genau
wie die Fachsprache – ein guter Ansatzpunkt für das Verständnis der Fachlichkeit bildet. Diese Geschäftsprozesse
müssen gemeinsam mit den Anwendern erarbeitet und mit für Anwender
verständlichen
Darstellungsmitteln
dokumentiert werden. Insbesondere
brauchen wir Antworten auf die Frage:
„Wer macht was womit und wozu?“
Die (iterative) Spezifikation der Anforderungen kann nicht von den An-
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Abb. 2: Niederschwelliges Modell eines fachlich beschriebenen Geschäftsprozesses.

n

wendern durchgeführt werden. Die
Anwender sind durch ihre operativen
Aufgaben in ihrer Arbeitswelt gefangen
und nicht für das analytische Bilden
von Modellen ausgebildet. Übernehmen Businessanalysten oder Entwickler
diese Aufgabe, ist es von entscheidender
Bedeutung, dass die Spezifikationen für
die Anwender verständlich beschrieben
werden. Wird ein informatiklastiges
Darstellungsmittel gewählt, so hat der
Ersteller den Anwendern gegenüber
ein „Modellmonopol“. Die Anwender
haben so viele Probleme, das Modell
zu verstehen, dass sie die Fehler in der
Spezifikation nicht erkennen und korrigieren können.
Spezifikationen, die für die Anwender als Reviewer ein niederschwelliges
Modellmonopol besitzen, sind Texte
in ihrer Fachsprache, wie Glossare und
Szenarien oder grafische Darstellungen
(siehe Abbildung 2), in denen sich die
Anwender als Prozessbeteiligte wiederfinden, wie z. B. exemplarische Geschäftsprozess-Modelle (vgl. [Bre13]).

Lässt sich korrekte und fehlerfreie Software konstruieren?
Das Programmieren von Software hatte in
der klassischen, formal orientierten Informatik noch nie einen guten Ruf: Programmieren ist zu handwerklich. Dagegen galten
Verifikationsverfahren als Königsdisziplin
der Softwareentwicklung. Entsprechend
wurde viel Forschungsaufwand in Verfahren investiert, um die Korrektheit von Softwaresystemen formal zu beweisen.
Heute stellen wir fest, dass dieses Vorhaben
– jenseits von kleinen Programmen (meist

zur Steuerung technischer Geräte) – nicht
gelungen ist. Formale Beweisverfahren, wie
das Hoare-Kalkül (vgl. [Hoa69]) auf der
Ebene von Programmbefehlen, sind extrem
aufwändig und damit aufgrund des benötigten Zeitaufwands und Spezialwissens
nicht praxistauglich. Im Bereich interaktiver und vernetzter Softwaresysteme sind
solche Verfahren schließlich gar nicht mehr
praktikabel.
Noch grundsätzlicher argumentiert Peter
Wegner (vgl. [Weg97]): Software, die mit
ihrer Umgebung interagiert (von Wegner
als „Interaction Machine“ bezeichnet),
überschreitet die Grenzen der bisher verwendeten formalen Grundlagen, d. h. eine
„Interaction Machine“ lässt sich in ihrem
Verhalten nicht auf eine Turing-Maschine
reduzieren. Damit müssten, laut Wegner,
alle bisherigen Ansätze der Formalisierung
revidiert werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse wagen wir die Behauptung, dass
formale Beweise für reale (Anwendungs-)
Systeme aufgrund ihrer Größe und Vernetzung auch absehbar nicht praktikabel sein
werden.
Gehören Verifikationsverfahren in den
Bereich der theoretischen Informatik, so
hat sich die anwendungsorientierte Softwaretechnik eher mit dem Testen befasst.
Testen ist vermutlich so alt wie das Programmieren: Ein Stück Code wird geschrieben und dann mit Testdaten ausgeführt. In
den vergangenen drei Jahrzehnten wurde
die Informatik immer wieder mit den Anspruch konfrontiert, Verfahren zu entwickeln, um Softwaresysteme vollständig zu
testen. Dahinter steckt die Hoffnung, dass
uns der erschreckte Ausruf, „Wieso konnte
dieser Fehler passieren? Sie haben doch getestet“, nie wieder erreichen würde.

25

Der Turmbau zu Babel: Grenzen der Informatik

Abb. 3: Exponentielles Wachstum von Testfällen.

Hier ist offenbar in Vergessenheit geraten,
dass ein vollständiges Testen realer Programme in endlicher Zeit nicht zu leisten
ist (siehe Abbildung 3). Die dafür benötigte
Zeit steigt mit der Größe und dem Vernetzungsgrad der Softwaresysteme exponentiell an, sodass Tests in dem erforderlichen
Umfang nicht praktikabel sind. Edsger W.
Dijkstra hat bereits 1972 darauf hingewiesen, dass sich durch Testen Software nicht
als fehlerfrei beweisen lässt (vgl. [Dij72]).
Selbst wenn wir den Anspruch auf Vollständigkeit fallen lassen, stehen wir vor
größeren Problemen. Die integrativen Tests
für umfassende Geschäftsprozesse, die mithilfe von Prozessautomatisierung (BPM)
verschiedene Systeme ansprechen, sind
extrem aufwändig, weil Testdaten in allen
betroffenen Systemen passend für alle Testfälle bereitgestellt werden müssen.
Diese Erkenntnisse sind in der Konsequenz
zunächst verwirrend: Korrektheitsnachweise sind für die meisten Softwaresysteme
nicht zu leisten, Fehlerfreiheit durch Testen auch nicht. Ein hohes Maß an Fehlerfreiheit von Softwaresystemen ist aber die
Grundvoraussetzung für die zuverlässige
Nutzung, Vernetzung und Weiterentwicklung von Softwarelandschaften. Was können wir tun? Auch hier helfen pragmatische
Ansätze zur Qualitätssicherung, die die Informatik glücklicherweise anbietet:
n

n
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Umfassende automatisierte Testen für
alle sinnvoll erscheinenden (Grenz-)fälle auf jeder Ebene (Klassen, Packages,
Komponenten) einführen und die Testabdeckung messen.
Testen als Aktivität von seinem Platz
am Ende des Phasenmodells wegholen
und parallel zur Softwareentwicklung
einsetzen: Bei so genannten testgetrie-

n

n

n

benen agilen Vorgehensmodellen ist
Testen inzwischen zum gleichberechtigten Partner der Programmierung geworden.
Fachliche Zustandsmodelle von Prozessen und Geräten zur Dokumentation
modellieren und explizit in der Software implementieren.
Das Vertragsmodell (Design by Contract) nach [Mey92] in der Programmierung einsetzen, um lokale Aussagen
über die Semantik von Schnittstellen im
Programm prüfbar zu machen.
Architekturstile, Mustersprachen und
Programmier-Richtlinien einführen und
die entwickelte Software anhand dieser
Vorgaben überprüfen.

uns auf Unternehmensebene. Dort interagieren sehr viele Softwaresysteme in Softwarelandschaften mit mehreren Dutzend bis einigen hundert Systemen. Neben den offiziellen
Systemen werden zudem in den Abteilungen
viele „U-Boot-Systeme“ betrieben und amateurhaft weiterentwickelt (Excel, Access),
die für den operativen und administrativen
Betrieb essenziell sind. Wir sind also mit
einer großen Anzahl von Einzelelementen
(Softwaresystemen) und Beziehungen zwischen ihnen konfrontiert, deren Gesamtheit
in den meisten Unternehmen an keiner Stelle
abgefragt werden kann.
Darüber hinaus müssen wir feststellen:
Softwaresysteme sollten immer Mittel zum
Zweck sein, d. h. sie müssen in ihren fachlichen Kontext passen. Der fachliche Kontext von Softwarelandschaften, also die
Geschäftsprozesse und Aktivitäten eines
Unternehmens, verändert sich ständig, wie
[Leh80] festgestellt hat, gerade auch durch
den Einsatz von Software. Also müssen
Softwarelandschaften an diese Änderungen angepasst werden, um weiter nützlich
zu sein. Der Umfang und die ständige Veränderung von Softwarelandschaften und
ihrem Kontext führen zu einem Dilemma:
n

n

Die vorhandenen Softwaresysteme einer Softwarelandschaft lassen sich nur
vollständig erfassen, wenn das Unternehmen stillsteht.
Werden vorhandene Softwaresysteme
im laufenden Betrieb erfasst, verändert
sich die Softwarelandschaft während
des Erfassungsprozesses substanziell.

Andererseits gilt:

Lassen sich Veränderungen
von Softwarelandschaften
systematisch planen?
Ist eine Anwendung spezifiziert und programmiert, dann wird sie im Einsatz weiterentwickelt oder – in traditioneller Terminologie – „gewartet“. Nach wie vor gilt,
dass diese „Phase“ gut und gerne 60 Prozent des Aufwands im Lebenszyklus einer
Software ausmacht. Auch für diese Lebensphase eines Softwaresystems wird verständlicherweise fast durchgängig gefordert,
Veränderungen an Softwaresystemen systematisch zu planen und zu dokumentieren.
Die dafür benötigte Dokumentation sollte
insbesondere eine weitgehende Beschreibung des Ist-Systems und seiner Einbettung
in die Softwarelandschaft umfassen. Denn
nur anhand einer solchen Ist-Beschreibung
kann gezielt verändert und die Wirkung
von Änderungen abgeschätzt werden.
Hier überschreiten wir die Grenzen eines
einzelnen Softwareprojekts und bewegen

n

n

Die vorhandenen Prozesse eines Unternehmens lassen sich nur vollständig
erfassen, wenn das Unternehmen stillsteht.
Werden vorhandene Prozesse im laufenden Betrieb erfasst, verändern sich
die Abläufe und ihre Randbedingungen
während des Erfassungsprozesses substanziell.

Viele Organisationen leben fatalistisch
mit dem Problem, dass sie nur eine ungenaue Ahnung über die Anzahl, Art und
Wirkungsweisen der eingesetzten Systeme
haben. Einige Organisationen sind schon
zufrieden, wenn sie einen einigermaßen
brauchbaren Überblick über die Lizenzen
ihrer Softwareprodukte haben.
Hoffnung wurde in werkzeuggestützte
Analysen der vorhandenen Softwaresysteme gesetzt. Für einzelne Systeme, deren
aktueller Quellcode vollständig verfügbar
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Abb. 4: Technische versus fachliche Softwarelandschaft.

ist, liefert dieser Ansatz brauchbare, wenn
auch aufwändige Ergebnisse. Der Umfang
und eine Vielzahl von (alten) Technologien
und Sprachen verhindern aber in der Praxis eine umfassende Analyse und Modellierung.
Bezogen auf die Unternehmensprozesse ist
eine ähnliche Schwierigkeit festzustellen:
Da es keine zentrale und objektive Instanz
gibt, die alle Unternehmensprozesse kennt

Thema

und beschreiben kann, ist eine vollständige
und objektive Beschreibung der Prozesse
nicht möglich.
Für das Zusammenspiel von Unternehmensprozessen und den sie unterstützenden Softwaresystemen gilt also, dass sie in
größeren Organisationen prinzipiell nicht
vollständig und konsistent zu beschreiben
sind. Was lässt sich für die Weiterentwicklung von Prozessen und Anwendungsland-

Beschränkung

1) Vollständige Spezifikation

schaften sinnvollerweise trotzdem tun (vgl.
[Bre13], [Zül04])?
Softwarelandschaften und Geschäftsprozesse sollten iterativ und wechselseitig
entwickelt werden. Das Prinzip der Vollständigkeit sollte aufgegeben werden,
stattdessen sollten exemplarische Modelle
entlang priorisierter Fragen/Probleme erarbeitet werden. Statt Big-Bang-Strategien
sollten Unternehmen in ihren IT-Vorhaben

Lösung

• Sprache wird verwendet, um Vorstellungen,
Hoffnungen und Illusionen auszudrücken, nicht Fakten.
• Vollständigkeit und Eindeutigkeit im Voraus
ist unmöglich.
		
		
		

• Agiles iteratives Vorgehen.
• Fachsprache im Glossar über die Fragen nach dem
„Was“ und „Wozu“ abbilden.
• Ist-Geschäftsprozesse anhand der Frage
„Wer macht was womit wozu?“ dokumentieren.
• Für Anwender verständliche Darstellungsmittel
wählen, um Modellmonopol zu vermeiden.

2) Korrektheit und
Fehlerfreiheit

• Formale Beweise sind nur für kurze Programme
praktikabel.
• Unsere „Interaction Machines“ bewegen sich außerhalb
aller bisherigen Ansätze der Formalisierung.
• Vollständiges Testen realer Programme in endlicher
Zeit ist nicht zu leisten.
• Testaufwand steigt exponentiell mit der Größe und
der Vernetzung der Systeme.

• Umfassende automatisierte Tests und Messung
der Testabdeckung.
• Testgetriebene Entwicklung.
• Zustandsmodelle und Vertragsmodell
in der Programmierung einsetzen.
• Einheitliche Vorgaben für Programmierung
und Architektur.

3) Planung und
Dokumentation

• Weder Softwarelandschafen noch Geschäftsprozesse
lassen sich im laufenden Betrieb vollständig erfassen.
• Softwarelandschaften und Geschäftsprozesse ändern
sich fortwährend.

• Agiles iteratives Vorgehen.
• Softwarelandschaften fachlich strukturieren.
• Unabhängige Instanz zum Interessenausgleich
einführen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Erkenntnisse.
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schrittweise verändern, bewerten und Erfahrungen berücksichtigen.
Zur Pflege der Softwarelandschaften sollten Unternehmen pragmatische Ansätze
einführen:
n

n

Den technikzentrierten Ansatz aufgeben und fachliche Softwarelandschaften aus den Geschäftsprozessen ableiten (siehe Abbildung 4). Diese fachlich
motivierten Bebauungspläne für die
Weiterentwicklung einer Softwarelandschaft mit allen beteiligten Gruppen in
Workshops besprechen.
Die unterschiedlichen Interessen und
Sichten auf Systeme und ihre Verwendung durch die Einführung einer halbwegs unabhängigen Instanz behandelbar machen. Manche Organisationen
behelfen sich hier mit einer eigenen Abteilung für das Enterprise Architecture
Management (EAM), andere durften
wir mit unserer Idee einer IT-Bauaufsicht unterstützen.

Zusammenfassung
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Die Autoren

In diesem Artikel haben wir uns mit drei
immer wiederkehrenden Fragen an Informatiker, IT-Projektleiter, Architekten usw.
befasst:
n

n

n

Lassen sich Anforderungen eindeutig
und vollständig definieren?
Lässt sich korrekte und fehlerfreie Software konstruieren?
Lassen sich Veränderungen von Software systematisch planen und dokumentieren?

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die im
Artikel aufgeführten Beschränkungen und
mögliche Lösungen, die uns aus dem jewei||
ligen Dilemma sinnvoll herausführen.
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