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In diesem Abschnitt wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man vorgeht,
um ein Programm zu erstellen?
Hierbei geht es also darum, herauszufinden, in welchen einzelnen Phasen bzw.
Schritten das Erstellen eines Programmes erfolgt.
Hierzu werden wir zunächst nur zwei Schritte näher betrachten.
Im ersten Schritt geht es darum, das Problem zu verstehen.
Im zweiten Schritt geht es um das eigentliche Programmieren, nämlich, WIE
wird das Problem gelöst.
Dies beiden Schritte wollen wir uns nachfolgend einmal näher ansehen.
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Im ersten Schritt geht es also darum, das Problem zu verstehen.
Hierbei sind folgende Aktivitäten wichtig.

Zuhören bzw. gut Lesen
Der allererste Schritt ist das genaue Zuhören, wie der Aufraggeber das Problem
beschreibt, das gelöst werden soll. Dies ist wichtig, sofern der Auftraggeber das
Problem mündlich beschreibt.
Liegt ein schriftliches Dokument vor, um so besser. Dann gilt es dieses Dokument
sorgfältig zu lesen.
Fragen stellen
Nachdem man einen ersten Eindruck gewonnen hat, um welches Problem es sich
handelt, ist es wichtig Frage zu stellen.
Anhaltspunkte für Fragen sind das Hinterfragen von
• Fachbegriffen
• Schlagwörtern (Buzzwords)
Es geht also in beiden Fällen darum, herauszufinden, ob man selbst das gleiche
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versteht ,wie der Auftraggeber.
Die Antworten sollte man dann in sein persönliches Notizbuch mit aufnehmen, um
jederzeit nachschlagen zu können, wie bestimmte Dinge definiert, verstanden bzw.
vereinbart wurden. Diese persönlichen Notizen sind außerdem notwendig, um zu einem
späteren Zeitpunkt ,offizielle Dokumente zu erstellen, die mit dem Auftraggeber
abgestimmt bzw. abgenommen werden und Bestandteil eines Vertrages sein können.
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Betrachten wir zunächst das ZUHÖREN etwas genauer.
Die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten sind.
• Fachbegriffe
• Schlüsselwörter und allg. Schlagwörter, die man öfter gehört hat und ggf.
nicht klar definiert sind.
Lasen Sie Ihren Auftraggeber ausreden und unterbrechen Sie nur, wenn Sie den
Eindruck haben, Sie haben den Faden zu verloren.
Achten Sie auf Gesten, die Ihnen Hinweise geben, über das Verständnis, die
Sichtweise und die Wichtigkeit einer Aussage bzw. Schilderung.
Gesten geben Ihnen auch Auskunft darüber, in wie weit Ihr Gegenüber das
Problem beschreiben / visualisieren kann/möchte.
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Nun geht es um das Fragen stellen.
Der erste Punkt , wie kommt man auf Fragen?
Bisher war die Aussage, Begriffe nachzufragen.
Es ist aber dabei auch wichtig, sogenannte W-Fragen zu stellen wie:
• WAS verstehen Sie unter…
• WARUM soll …
• WIEVIEL/ Wie oft kommt etwas vor
• WANN soll etwas passieren …
• WARUM soll…
• WIE genau…
Achten Sie dabei auf zwei Fragetypen.
Offene Fragen.. Diese regen den Auftraggeber an eigene Ideen einzubringen
Geschlossene Fragen ..Diese Frage regen den Auftraggeber an, genauer auf
einen Aspekt einzugehen und sich festzulegen, wie etwas genau erfolgen soll.
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Das wichtigste ist, dass Sie nach dem Zuhören und Fragen stellen einen Satz von
eigenen Aufzeichnungen/Notizen haben, welches Ihnen die notwenigen
Informationen bereitstellt, eine IT-Lösung zu erstellen.
Wie muss ich mir diese Notizen vorstellen?
Zunächst soll es genügen, Notizen in Form von
• Checklisten
• Ablauffolgen
• Sowie kleine Zeichnungen
Welche Möglichkeiten es gibt, werden wir uns später ansehen, wenn es darum
geht, wie man am besten beschreiben kann, WAS ein Programm machen soll und
WIE es funktioniert. Stichworte hier sind: Ablaufdiagramm, Struktogramme,
Structur-Charts.
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Die eigentliche Transformation einer Lösungsidee in die IT-Welt basiert auf der
Beschreibung eines Algorithmus.
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