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Einführung 
Das Schreiben von Mustern ist ein kreativer, iterativer Prozess. Für neue Musterautoren 
ist es jedoch oft nicht klar, wo sie anfangen und wie sie vorgehen sollen. Obwohl gut 
geschriebene Muster in der Regel einem strengen Format folgen, drängt die Anzahl der 
verfügbaren Formate Erstautoren gleich zu Beginn dazu, ein bestimmtes Format zu 
wählen, ohne dessen Vor- und Nachteile zu kennen. Außerdem sind sich neue 
Musterautoren oft nicht darüber im Klaren, dass die Reihenfolge, in der ein Muster 
veröffentlicht wird, in der Regel nicht die beste Reihenfolge ist, in der man das Muster 
schreiben sollte. 

Richtig gemacht, führt das Schreiben eines Musters oft zu unvorhergesehenen 
Einblicken in einen Bereich, den man eigentlich sehr gut kennen sollte. Die Struktur des 
Musters regt dazu an, tiefer über das eigentliche Problem nachzudenken, das mit dem 
Muster gelöst wird, und darüber, welche Konsequenzen sich aus der Anwendung der 
Lösung ergeben. Und durch einen iterativen Ansatz gewinnt man in jedem Zyklus neue 
Erkenntnisse. 

Dieses Papier soll die Lernkurve beim Schreiben von Mustern glätten, indem es eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung vorschlägt, die es Ihnen ermöglicht, ein Muster in einem 
einfachen, aber vollständigen Format zu schreiben. Das Ziel ist es, Sie in die Lage zu 
versetzen, Ihr Muster bei einer Musterkonferenz einzureichen. 

Das Papier ist in zwei Teile gegliedert. Teil I ist eine Aufwärmphase. Er enthält die 
Mitschrift eines Gesprächs über ein Muster und zeigt, wie sich das Wissen um eine 
faszinierende Lösung langsam in ein Muster verwandelt. Teil II enthält die eigentliche 
Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man ein Muster schreibt. 

 

Teil I: Ein Gespräch über ein Muster 
Um die Gründe für das Schreiben eines Musters zu demonstrieren, werden Tim und 
Andi über eine bekannte Lösung sprechen, während Sie wie eine Fliege an der Wand 
zuhören können. 

 Andi:Hallo Tim! Du hast gesagt, du hast über eine Lösung nachgedacht, die du 
gerne als Muster aufschreiben würdest. Sollen wir das jetzt versuchen? 



 Tim:Ja, lass uns das machen! Was ich im Sinn habe, ist ein Schloss. Ich nehme 
an, Sie denken, Sie wissen alles, was es über ein Schloss zu wissen gibt. Mal 
sehen, welche Aspekte wir finden können! 
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 Andi:Ein Schloss? Aha, ich verstehe. Was für ein Schloss meinst du denn? Ein 

Vorhängeschloss? 

 Tim:Eigentlich hatte ich an ein Türschloss gedacht. Fast jede Tür hat 

eines. Warum ist das so?  Andi:Natürlich haben viele Türen Schlösser. Was ist 

daran so besonders? 

Tim:Mit  einem Schloss kann man bestimmte Wertsachen vor unbefugtem 

Zugriff schützen.  Andi:Ich verstehe, was du meinst. Aber ist ein Schloss 

komplett ohne Schlüssel? 

Tim: Du hast recht. Nur der passende Schlüssel öffnet das Schloss. Sie können den 
Schlüssel einfach mitnehmen, so dass Sie jederzeit Zugang zu Ihren Wertsachen 
haben. Außerdem können Sie den Schlüssel an andere Personen weitergeben, 
damit diese auch ohne Ihre Anwesenheit an die Wertsachen gelangen können. 

Andi: Das klingt in der Tat nach einer sauberen Lösung. Kannst du die wesentliche Idee in 
einem Satz zusammenfassen? 

Tim: Lass es mich versuchen: Ein Mechanismus, der mit einem passenden Schlüssel das 
Öffnen der Tür entweder zulässt oder verhindert. 

Andi: Ok - Denken wir mal über das Problem nach. Warum würdest 

du ein Schloss benutzen? Tim: Du willst einige Wertsachen schützen. 

Andi: Sicher, aber das ist nicht der Hauptpunkt dieser Lösung. Nur zum Schutz könnte 
man auch die Tür vernageln. 

Tim: Da müssen wir schon etwas genauer werden! Wir sprechen von einem Raum, z. B. 
einem Gebäude oder einem Zimmer, in dem wir Dinge aufbewahren möchten. 
Wir wollen, dass diese Dinge vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. 

Andi: Ja, und wir wollen die Dinge, die dort gespeichert sind, leicht zugänglich machen 
und es gleichzeitig anderen erschweren, an sie heranzukommen. 

Tim: Und wir wollen den Zugang zu diesen Dingen einfach mit ausgewählten anderen 

Personen teilen. Andi: Das klingt gut. Was ist also das Problem? 

Tim: Wir wollen Dinge, die Platz wegnehmen, vor unbefugtem Zugriff schützen und 
gleichzeitig den Zugriff auf diese Dinge mit ausgewählten anderen Personen teilen. 

Andi: Im Zusammenhang mit einem Raum, der eine solide Tür als einzige Öffnung hat, 
wäre die Lösung also folgende: Die Wertsachen im Zimmer aufbewahren und an 
der Tür ein Schloss anbringen, das nur mit passenden Schlüsseln geöffnet und 
geschlossen werden kann. 

Tim: Das klingt für mich trivial. Sollten wir nicht genauer beschreiben, wie eine Sperre 

funktioniert? Andi: Schwierige Frage! In Wirklichkeit gibt es so viele verschiedene 

Arten von Schlössern und Schlüsseln. 
Je tiefer wir graben, desto mehr Muster werden wir finden. Denken Sie nur an 
das Innenleben eines Schlosses, das Sie mit dem Schlüssel bedienen. 

Tim: Zweifellos kann das Innenleben eines Schlosses faszinierend sein. Aber liegt das im 
Fokus unseres aktuellen Musters? 

Andi: Du hast Recht, wir sollten uns auf unsere Lösung konzentrieren. Wir 

sind noch nicht fertig. Tim: Und wie geht es weiter? 

Andi: Schauen wir uns den Problembereich genauer an. Warum ist das Problem 
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schwierig zu lösen? Wie würde die Welt ohne Schlösser und passende Schlüssel 
aussehen? 
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Tim: Es gäbe keine Privatsphäre und kein Privateigentum mehr - zumindest in einer 
Gesellschaft, in der einige Leute anderen gerne Dinge wegnehmen. 

Andi: Das ist ein wichtiger Aspekt des Kontextes. Ich kenne Nachbarschaften in Utah, 
Skandinavien und Neuseeland, in denen niemand seine Häuser oder Autos 
abschließt, weil jeder das Eigentum der anderen respektiert. 

Tim: Wenn wir also davon ausgehen, dass es böswillige Menschen gibt, könnten wir ohne 
Schlösser und Schlüssel unsere Wertsachen nicht schützen. 

Andi: Denken Sie an meinen Einwand, dass man genauso gut die Tür vernageln könnte. 

Tim: Richtig. Wir wollen unsere Wertsachen sicher aufbewahren, gleichzeitig soll der 
Zugang zu ihnen einfach sein, sowohl für uns als auch für ausgewählte andere 
Personen. 

Andi: Wie können wir unsere Lösung von ähnlichen Lösungen unterscheiden? Ich 
könnte mir ein Zahlenschloss vorstellen statt eines Schlosses mit passendem 
Schlüssel. 

Tim: Sie wollen keine Geheimnisse im Kopf behalten. Und Sie wollen Personen, denen 
Sie zuvor die Erlaubnis zum Zugriff auf Ihre Wertsachen gegeben haben, diese 
auch wieder entziehen können. Wenn du den Schlüssel zurücknimmst, kann 
diese Person nicht mehr an die verschlossenen Wertsachen gelangen. 

Andi: Das sind wichtige Kräfte. Gibt es noch mehr Konsequenzen, als wir bereits 
besprochen haben? Da fällt mir eine Haftung ein: Man kann einen Schlüssel nicht 
einfach duplizieren, um mehr Leuten Zugang zu gewähren. Nun, das ist auch ein 
Vorteil: Es ist für Eindringlinge schwierig, eine Kopie eines Schlüssels zu erstellen. 
Ich weiß also, dass mein Eigentum sicher ist, wenn ich weiß, wo sich alle meine 
Schlüssel befinden. Aber wenn ich einen Schlüssel verliere, muss ich das ganze 
Schloss austauschen. 

Tim: Gute Argumente! Lassen Sie uns auf Ihre Eingangsfrage zurückkommen: Was ist der 
Unterschied zu einem Vorhängeschloss? 

Andi: Ein Türschloss hat den Vorteil, dass man es von beiden Seiten der Tür 
abschließen kann. Der Vorteil eines Vorhängeschlosses wäre, dass man spontan 
irgendwo etwas abschließen kann, wo ein festes Schloss fehlt. Und man kann es 
leichter austauschen, wenn ein Schlüssel in die falschen Hände gerät. 

Tim: Das ist in der Tat ein Problem des Türschlosses. Wie können wir die 
Problemstellung dahingehend erweitern, dass wir in der Lage sein wollen, eine 
Tür von beiden Seiten zu verriegeln? 

Andi: Lassen Sie uns den Kontext wieder eingrenzen, auch wenn wir einige Situationen 
verlieren, für die das Beispiel mit Schlüssel und Schloss anwendbar wäre. Das 
macht uns das Leben jetzt leichter und wir können den Kontext später immer 
noch wieder erweitern. 

Tim: Du hast wieder Recht. Wie wäre es damit: Sie besitzen ein Haus und wollen Ihr 
Eigentum darin schützen, ob Sie nun selbst zu Hause sind oder nicht. 

Andi: Ist das der Kontext oder das Problem? 

Tim: Der Kontext ist folgender: Sie besitzen ein Haus. Das Problem ist: Sie wollen Ihre 
Sehnsüchte schützen. 

Andi: Hört sich gut an. Das Muster heißt wahrscheinlich Door Lock, nicht 

wahr? Tim: Ein besserer Name fällt mir im Moment nicht ein. 

Andi: Fassen wir also unsere Gedanken zusammen und machen wir uns ein paar 
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Notizen. Wie können wir sie kategorisieren? 
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? 
-	•	

-	•	

Problembereich 

-	
•	

-	
•	

Sie besitzen ein Haus 

Das Zimmer hat eine massive 
Tür als einzige Öffnung 

Privatsphäre oder 

Privateigentum Böswillige 

Menschen 

• Schützen Sie Ihr Hab und 
Gut und 

selbst 

• Unbefugten Zugang 

blockieren 

• Sie wollen nicht auswendig 
lernen 

Geheimnisse 

• Sichere Aufbewahrung Ihrer 

Wertsachen 

• Einfacher Zugang für Sie, 
schwierig für andere 

• Zugang mit ausgewählten 
anderen Personen teilen 

• Leichtes Zurückziehen der 

Genehmigung 

• Von innen und von außen 
agieren 

Lösung Bereich ! 
• Aliasnamen: Türschloss, 

Schloss & 

Schlüssel, selektiver Zugriff 

• Integrieren Sie einen 
Schließmechanismus in jede 
Tür 

• Das Öffnen der Tür 
wiederholbar zulassen oder 
verhindern 

• Betätigung durch einen 

passenden Schlüssel 

• Von beiden Seiten zugänglich 
• Die Vervielfältigung von 

Schlüsseln ist schwierig. 

Kult 

• Schloss wechseln, wenn ein 
Schlüssel in die falsche 
Hand gerät 

 Tim:Für den Moment sollte es reichen, sie in Aussagen über das Problem und 
den Lösungsbereich zu unterteilen. 

 
 

 

 Andi:Guter Entwurf! Haben wir etwas Wichtiges verpasst? 

 Tim:Ich bin sicher, dass wir das getan haben. Aber es ist ein vielversprechender 
Anfang. Was müssen wir tun, um unsere Notizen in ein vollständiges Muster zu 
verwandeln? 

 Andi:Ein Muster ist nicht nur eine Ansammlung von Absätzen. Werfen wir 
einen Blick auf die Struktur eines Musters. 

 Tim:Okay. Verschaffen wir uns zunächst einen Überblick, bevor wir die nächste 
Iteration durchführen, um unsere Gedanken zu einem Muster zu verfeinern. 
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Teil II: Der Weg des Schriftstellers 
Die folgende Anleitung ist in mehrere Einzelschritte unterteilt. Diese Schritte werden Sie 
durch alle Abschnitte Ihres kommenden Musters führen. Der angegebene Weg ist einer, den 
wir als einfach und nicht zu kompliziert empfunden haben. Es kann aber auch andere geben. 
Da das Schreiben kein linearer Prozess ist, können Sie jederzeit einen Schritt zurückgehen, 
um Ihre früheren Texte zu überarbeiten. Wenn Sie einmal fertig sind, sollten Sie noch 
einmal ganz von vorne anfangen. 

 

Ein kurzer Überblick 
Neben seinem Namen enthält ein Muster mindestens die folgenden fünf Abschnitte: 
Kontext, Problem, Kräfte, Lösung und (positive und negative) Folgen: 

• Der Abschnitt "Kontext" gibt den Rahmen vor, in dem sich das Muster abspielt. 

• Im Abschnitt "Problem" wird erläutert, worin das eigentliche Problem besteht. 

• Der Abschnitt "Kräfte" beschreibt, warum das Problem schwer zu lösen ist. 

• Der Abschnitt Lösung erläutert die Lösung im Detail. 

• Der Abschnitt "Konsequenzen" zeigt, was passiert, wenn Sie die Lösung 
anwenden. 

In den meisten Veröffentlichungen von Mustern folgen diese Abschnitte in der soeben 
angegebenen Reihenfolge. Leider ist es sehr schwierig, ein Muster in genau dieser 
Reihenfolge linear zu schreiben! 

Die folgende Abbildung zeigt die Abschnitte des Musters und veranschaulicht die 
Reihenfolge, in der wir vorschlagen, sie zu schreiben. Wir gehen davon aus, dass Sie 
eine bestimmte Lösung schon mehrmals gesehen und verwendet haben. Vielleicht 
wissen Sie aber noch nicht genau, welches Problem damit gelöst wird. Wir schlagen 
daher vor, mit der Lösung zu beginnen, da Sie diese wahrscheinlich am besten kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Wesentliche Musterabschnitte und ihre Schreibreihenfolge 

Das Schreiben eines Musters ist ein iterativer Prozess. Sobald Sie einen Entwurf der 
einzelnen Abschnitte haben, müssen Sie diese wahrscheinlich mehrmals überarbeiten. 
In den nächsten Schritten wird erklärt, wie man das macht. Bei jedem Schritt wird das 
Muster für das Türschloss	als laufendes Beispiel weiterentwickelt. 

Problembereich Lösung Bereich 

? ! 
Problem Lösung 

Kräfte 
Betr- 

Sequenze
n 
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Lösung: 

Integrieren Sie einen Mechanismus in eine Tür, der wiederholt von beiden Seiten der 
Tür mit einem passenden Schlüssel betätigt werden kann, um das Öffnen der Tür zu 
ermöglichen oder zu verhindern. 

Erkunden Sie, was Sie beschreiben möchten 
Wir gehen davon aus, dass Sie Experte auf dem Gebiet sind, über das Sie schreiben, und 
daher über ein umfangreiches Wissen über eine Idee, eine Sache oder einen Prozess 
verfügen, der Sie fasziniert. Betrachten Sie das Thema zunächst aus mehreren Perspektiven. 
Fragen, die Sie beantworten sollten, können sein: 

• Was macht es zu etwas Besonderem? 

• Was beinhaltet sie und was nicht? 

• Wie lässt sie sich von ähnlichen Ideen, Dingen oder Prozessen unterscheiden? 

• Welche Beispiele kennen Sie? 

Versuchen Sie, keine vollständigen Sätze oder Absätze zu schreiben, sondern machen 
Sie sich nur Notizen, die Ihnen bei den nächsten Schritten helfen. 

 

Beginnen Sie mit der Lösung 
Überfliegen Sie Ihre Notizen und identifizieren Sie die Aspekte, die die Lösung am 
besten beschreiben. Erzählen Sie sich oder Ihrem Mitautor Ihre Lösung in ein paar 
kurzen Sätzen. Nehmen Sie sich nicht mehr Zeit, als wenn Sie einen Freund an der 
Ampel treffen, die schon eine Weile rot ist. Schreiben Sie dann ein oder zwei kurze 
Sätze auf, die die Lösung zusammenfassen. Diese Sätze sollten ausreichen, damit 
jemand, der mit Ihrem Fachgebiet vertraut ist, Ihre Idee versteht. 

Sammeln Sie einige Aliasnamen als sehr kurze Essenz Ihrer Lösung. Sie müssen sich 
noch nicht für einen einzigen entscheiden. 

Es ist in Ordnung, die Details erst einmal auszulassen. Konzentrieren Sie sich auf das 
Wesentliche. Was ist der "Aha"-Effekt Ihrer Lösung? Wenn Sie über die Lösung nachdenken, 
fallen Ihnen vielleicht einige Aspekte ein, die die Lösung clever machen. Wenn sie keine 
spezifische Funktion bei der Erreichung der Lösung haben, notieren Sie sie auf einem separaten 
Blatt, bis Sie den Abschnitt "Konsequenzen" bearbeiten. 

Anhand des Beispiels des Türschlosses	haben wir die folgenden Punkte für die Lösung 

ermittelt: 
 

 
Beschreiben Sie das Problem, das zu Ihrer Lösung führt 
Der Übergang von der Lösung zu dem Problem, das damit gelöst wird, ist ein 
schwieriger, aber entscheidender Schritt. Wenn Sie das Problem beschreiben, überlegen 
Sie, wie Sie Ihren Freund beeindrucken können, indem Sie sagen, dass Sie wissen, wie 
man dieses Problem löst. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Problem, das Ihre 
Lösung löst, genau kennen, kann es helfen, immer wieder "Warum?" und "Was also?" zu 
fragen. 

Auch hier sollten Sie sich auf einen kurzen Satz beschränken, der das Problem 

zusammenfasst. 

Versuchen Sie nicht, eine "Wie macht man X?"-Frage zu formulieren. Sie ist zwar leicht zu 
formulieren, aber die Versuchung ist groß, mit einer "Mach X"-Lösung zu enden. Diese 
Fragen bergen ein hohes Risiko, in der Trivialität zu enden. 

 
 

Worum 
handelt es 
sich bei 
Ihrem 
Muster? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist der 
wesentliche 
Kern der 
Lösung? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum ist 
die Lösung 
so wichtig? 

Welches 
Problem 
wird mit der 
Lösung 
tatsächlich 
gelöst? 
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Problem: 

Sie möchten den Zugang zu einem Gebäude kontrollieren. 

Die Folgen: 

Nutzen: 

Sie können die Tür leicht verriegeln, wenn Sie in Ihrem Haus sind und wenn Sie es 
verlassen. Es ist schwer für jemanden ohne Schlüssel, die Tür zu öffnen. 

Haftung: 

Da die Schlüssel schwer zu duplizieren sein müssen, haben Sie in der Regel nur eine 
begrenzte Anzahl von Schlüsseln. Sie können also nicht so vielen Personen gleichzeitig 
Zugang zu Ihrer Immobilie gewähren, wie Sie es vielleicht möchten. 

Um eine eingängige Problemstellung zu formulieren, denken Sie darüber nach, warum die 
Welt ohne die Anwendung Ihrer Lösung schlechter ist. Diese Formulierung kann eine 
deklarative Aussage sein. Er gibt das Ziel an, das durch die Lösung erreicht werden soll. 

Überprüfen Sie, ob Ihre Problemstellung wirklich mit Ihrer Lösung übereinstimmt. 
Lesen Sie sowohl die Problemstellung als auch die Lösungsaussage laut vor. Ist die 
Lösung wirklich eine Antwort auf das Problem? Wenn sie nicht übereinstimmen, 
müssen Sie wahrscheinlich mindestens eine der beiden Aussagen überarbeiten 
(wahrscheinlich sogar beide mehrfach!). 

 

 

Weiter mit den Konsequenzen 
Machen Sie sich Notizen, warum Ihre Lösung clever ist, und wandeln Sie sie in richtige 
Zusammenhänge um, die die Ergebnisse der Anwendung der Lösung beschreiben. 

Denken Sie zunächst über die Vorteile der Anwendung der Lösung nach. Konzentrieren 
Sie sich darauf, was passiert, wenn die Lösung angewendet wird. Wenn es Ihnen schwer 
fällt, diese Frage zu beantworten, überlegen Sie, was passiert, wenn die Lösung nicht 
angewandt wird. 

Denken Sie dann über die Verbindlichkeiten nach, die mit der Lösung verbunden sind. 
Worauf muss der Leser achten, wenn er die Lösung anwendet? Welche Nachteile gibt 
es? Konsequenzen werden oft als Listen von Vorteilen und Verbindlichkeiten 
dargestellt. 

 

 
Beachten Sie die Kräfte, die Ihr Problem schwierig machen 
Versuchen Sie, Gründe zu finden, warum es schwierig ist, eine Lösung für das 
gegebene Problem zu finden. Es mag schwer sein, Gründe zu finden, weil Sie von der 
Lösung fasziniert sind. Dennoch werden Kräfte benötigt, um dem Leser bewusst zu 
machen, dass das Problem schwieriger zu lösen ist, als es auf den ersten Blick scheint. 
Sie bauen Spannung auf. 

Bei einem perfekten Muster beschränken Ihre Kräfte die verfügbaren Lösungen auf eine 
einzige. Um diese Kräfte zu finden, könnten Sie über andere mögliche Lösungen für das 
gegebene Problem nachdenken. Konzentrieren Sie sich auf die Kräfte, die durch Ihre 
Lösung gelöst werden, aber nicht durch eine andere Lösung. 

 
 

Was 
passiert, 
wenn die 
Lösung 
angewendet 
wird? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum ist 
das 
Problem, 
das Sie 
beschreiben, 
schwer zu 
lösen? 
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Kraft: 

Sie möchten Ihr Eigentum schützen, aber Sie können nicht ständig zu Hause sein oder 
jemanden bitten, auf Ihr Eigentum aufzupassen. Selbst wenn Sie zu Hause sind, 
möchten Sie sich und Ihr Eigentum vielleicht schützen, um ruhig schlafen zu können. 
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Kraft: 

Speicherung der Erlaubnis: Die Erlaubnis sollte einfach zu verwenden und zuverlässig 

zu speichern sein. 

 

Die Folgen: 

Nutzen: 

Aufbewahrung der Erlaubnis: Da es sich bei dem Schlüssel um einen physischen 
Gegenstand handelt, können Sie ihn jederzeit mitnehmen, so dass Sie die Tür immer 
wie gewünscht ver- und entriegeln können. 

Haftung: 

Aufbewahrung der Genehmigung: Da die Schlüssel schwer zu duplizieren sein 
müssen, haben Sie in der Regel nur eine begrenzte Anzahl von Schlüsseln. Sie 
können also nicht so vielen Personen gleichzeitig Zugang zu Ihrem Eigentum 
gewähren, wie Sie vielleicht möchten. 

Ordnen Sie die Kräfte den Folgen zu 
Nun ist es an der Zeit, die Folgen Ihrer Lösung genauer zu betrachten und zu überlegen, 
wie sie mit den Kräften zusammenhängen. 

Kräfte und Folgen sind zwei Seiten derselben Medaille: Eine Kraft ist etwas, das das 
Problem schwierig macht. Die entsprechenden Konsequenzen erklären, wie die Kraft 
durch die Lösung aufgelöst wird, zum Guten oder zum Schlechten. 

Ein formaler Aspekt bei der Erstellung einer angemessenen Musterstruktur besteht 
darin, sicherzustellen, dass jede Kraft durch eine Folge aufgelöst wird. Umgekehrt muss 
jede Konsequenz durch eine entsprechende Kraft hervorgerufen werden. Wenn eine 
Kraft nicht durch die Lösung aufgelöst wird, d. h. wenn die Kraft nach der Anwendung 
der Lösung immer noch vorhanden ist, ist sie vielmehr Teil des Kontexts des Musters. 

Für den Anfang ist es sehr hilfreich, eine 1:1-Beziehung herzustellen. Um den 
Überblick zu behalten, sollten Sie für jede Kraft und jede Konsequenz einen eigenen 
Absatz erstellen und sie mit passenden Absatztiteln versehen. Wundern Sie sich nicht, 
wenn sich eine Kraft gleichzeitig in einen Nutzen und eine Belastung auflöst. 

 

 
Kontext 
Jetzt müssen Sie die Bühne für das gesamte Muster bereiten: seinen Kontext. Der 
Kontext enthält in der Regel Aspekte und Anforderungen, die so wichtig sind, dass das 
Problem außerhalb des Kontextes nicht existieren kann, die aber gleichzeitig durch die 
Lösung nicht verändert werden. Der Kontext ändert sich also nicht, wenn die Lösung 
angewendet wird. Der Kontext hilft dem Leser auch, auf einen Blick Muster zu 
erkennen, die zu seinem Problem passen könnten. 

Um einen Kontext zu finden, denken Sie über die Grundannahmen des Problems nach: 
Wann und wie existiert das Problem? Wenn Sie Kräfte identifiziert haben, die das 
Problem erschweren, die aber durch die Lösung nicht beseitigt werden, könnten diese 
Kräfte tatsächlich Teil des Kontextes sein. 

 
 

Haben Sie jede 
Kraft mit einem 
oder mehreren 
Kon- sequenzen 
versehen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter 
welchen 
Umständen 
tritt das 
Problem 
auf? 

 

 

Kontext: 

Sie sind Eigentümer eines Hauses in einem Gebiet, in dem Sie Ihr Eigentum nicht frei 
zugänglich lassen können, weil dies Diebe anziehen könnte. Das Gebäude kann durch 
Türen	betreten werden. 
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Name 
Jedes Muster braucht einen Namen. Der Name ist das wichtigste Mittel, um das Muster 
zu kommunizieren. Schauen Sie sich noch einmal die Aliase an, die Sie zuvor gesammelt 
haben. Ein guter Name macht es einfach, sich an den wesentlichen Kern der Lösung des 
Musters zu erinnern. In den meisten Fällen sind Substantivphrasen als einprägsame 
Namen am besten geeignet. Wenn das Muster jedoch eher einen Prozess als eine Sache 
beschreibt, ist eine Verbphrase vielleicht besser geeignet. In jedem Fall sollte der Name 
kurz und leicht zu merken sein. 

Beim Schreiben von Mustern gibt es keinen optimalen Zeitpunkt, um über den Namen 
nachzudenken. Er ist die noch weiter destillierte Lösung. Deshalb wird er Ihnen 
höchstwahrscheinlich sofort in den Sinn kommen, wenn Sie versuchen, die Lösung zu 
finden. Aber wie bei allen anderen Abschnitten ist es ohnehin kaum nach einem 
einzigen Durchgang getan. 

 
 

Welcher 
Name hilft 
uns, die 
Lösung zu 
finden? 

 

 
 
Kontext, Problem und Kräfte erneut 
Sie haben nun alle für ein vollständiges Muster erforderlichen Musterabschnitte 
eingerichtet. Jetzt ist es an der Zeit, Ihren Problembereich erneut zu besuchen. 

Das Beschreiben und Erweitern der Lösung und ihrer Folgen ist selten schwierig, weil 
man die Lösung gut kennt. Die Unterscheidung zwischen Kontext, Problem und Kräften 
ist oft eine größere Herausforderung. 

Falls Sie sich nicht sicher sind, in welchen Abschnitt eine bestimmte Aussage gehört, 
kann die folgende Faustregel helfen: 

• Halten Sie die Problemstellung kurz und knackig. 

• Alles, was Sie als Hintergrund erklären müssen, wird Teil des Kontexts. 

• Alles, was beschreibt, warum das Problem schwierig ist, wird Teil der Streitkräfte. 

 

Abschnitt Bestellung 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Muster zu strukturieren und zu kennzeichnen. 
Der so genannte "alexandrinische Stil" hat überhaupt keine expliziten Abschnitte [für 
ein Beispiel siehe [2]]. Das hier vorgestellte Musterformat hat den Vorteil, dass es recht 
klar und einfach ist. 

Ordnen Sie nun Ihre Abschnitte nach dem vorgeschlagenen Muster an: Name, Kontext, 
Problem, Kräfte, Lösung, Konsequenzen. 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gerade Ihr erstes 

Muster fertiggestellt! Mal sehen, wie sich das Muster für 

das Türschloss	inzwischen entwickelt hat: 

Name: 

Türschloss	
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Türschloss	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kontext: 

Sie sind Eigentümer eines Hauses in einem Gebiet, in dem Sie Ihr Eigentum nicht frei 
zugänglich lassen können, da dies Diebe anziehen könnte. Das Gebäude kann durch 
Türen betreten werden. 

Problem: Sie möchten den Zugang zum Gebäude 

kontrollieren. Kräfte: 

• Selektive Zugangsrechte: Sie möchten sicherstellen, dass nur Sie und einige 
ausgewählte andere Personen Zugang zum Gebäude haben. Andere dürfen nicht. 

• Schutz: Sie möchten Ihr Eigentum schützen, können aber nicht ständig zu 
Hause sein oder jemanden bitten, auf Ihr Eigentum aufzupassen. Selbst wenn 
Sie zu Hause sind, möchten Sie sich und Ihr Eigentum vielleicht schützen, um 
ruhig schlafen zu können. 

• Aufwand für den Zugang: Der Zugang zu Ihrem Eigentum sollte für Sie 
jederzeit einfach sein, während es für Eindringlinge sehr schwierig sein sollte, ins 
Haus zu gelangen. 

• Speicherung der Erlaubnis: Die Erlaubnis sollte einfach zu verwenden und zuverlässig zu 

speichern sein. 

• Änderung der Erlaubnis: Während es einfach sein sollte, anderen Personen 
den Zugang zu ermöglichen, sollte es leicht möglich sein, ihnen diese Fähigkeit 
zu entziehen. 

Lösung: 

Integrieren Sie in alle relevanten Türen des Gebäudes einen Mechanismus, der von 
beiden Seiten der Tür mit einem passenden Schlüssel wiederholt betätigt werden 
kann, um das Öffnen der Tür zu ermöglichen oder zu verhindern. 

Die Folgen: 

Vorteile: 

• Schutz: Sie können die Tür leicht abschließen, wenn Sie sich in Ihrer Wohnung 
befinden und wenn Sie sie verlassen. Es ist schwer für jemanden, der keinen 
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Schlüssel hat, einzudringen. 



15-  

• Aufwand für den Zugang: Ein Schlüssel ist ein leichtes Objekt, das einfach 
gespeichert und gesichert werden kann. 

• Aufbewahrung der Erlaubnis: Da es sich bei dem Schlüssel um einen 
physischen Gegenstand handelt, können Sie ihn jederzeit mitnehmen, so dass 
Sie die Tür immer wie gewünscht ver- und entriegeln können. 

• Änderung der Erlaubnis: Sie können Schlüssel an ausgewählte Personen 
weitergeben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das Gebäude zu betreten, 
und Sie können sie jederzeit auffordern, die Schlüssel zurückzugeben. 

Passiva: 

• Selektive Zugriffsrechte: Sie müssen die Schlüssel physisch an die Personen 
verteilen, die eine Genehmigung erhalten sollen. 

• Speicherung der Erlaubnis: Da die Schlüssel schwer zu duplizieren sein 
müssen, haben Sie in der Regel nur eine begrenzte Anzahl von Schlüsseln. Sie 
können also nicht so vielen Personen gleichzeitig Zugang zu Ihrem Eigentum 
gewähren, wie Sie vielleicht möchten. 

• Änderung der Erlaubnis: Einen Schlüssel einer einzelnen Person zu entziehen 
ist in Ordnung, einen Schlüssel an eine einzelne Person zu geben auch. Wenn Sie 
aber befürchten, dass ein Schlüssel, zu dem Sie keinen Zugang mehr haben, 
missbraucht wird (oder verloren geht), müssen Sie das gesamte Schloss und alle 
Schlüssel ersetzen. Sonst könnte jemand, der den Schlüssel findet, leicht ins Haus 
gelangen. Der Austausch von Schloss und Schlüsseln kann mit erheblichem 
Aufwand verbunden sein. 

Beispiele: 

Eine verschlossene Haustür hält Menschen wirksam davon ab, Ihr Haus zu betreten. 
Es braucht kriminelle Energie, um sie zu überwinden. Wenn Sie in den Urlaub fahren, 
können Sie den Schlüssel einfach einer Person Ihres Vertrauens geben, die Ihre 
Pflanzen gießt und Ihre Haustiere füttert. 

Ein Garagentor kann verschlossen werden, um Ihr Auto vor Beschädigung oder 
Diebstahl zu schützen. Wenn Sie Ihr Auto jedoch jemandem ausleihen, während es in 
der Garage eingeschlossen ist, sollten Sie ihm Ihren Autoschlüssel UND den 
Garagenschlüssel geben. Einer allein ist ziemlich nutzlos. 

Verwandte Muster: 

Ein PADLOCK hat viele Eigenschaften, kann aber nicht von beiden Seiten der Tür 
aus bedient werden. Ein Vorteil ist, dass es leicht ausgetauscht werden kann. 

Ein Kombinationsschloss	 kann von jedem geöffnet werden, der den Zugangscode 
kennt, der ohne Weitergabe von Gegenständen leicht mitgeteilt werden kann. Sie 
können jedoch nicht wissen, wie viele Personen den Zugangscode kennen und ihn 
weitergegeben haben. 

 
Wie bei der Vorlage für das Türschloss	möchten	wir	Sie ermutigen, Ihre Vorlage um 
ein Beispiel und ein Bild/Diagramm zu erweitern. Sie können auch über verwandte 
Muster, Quellen usw. nachdenken und sie gegebenenfalls hinzufügen. 

 

Nächste Schritte 
Legen Sie Ihr Muster für eine Weile beiseite. Wenn Sie sich wieder damit befassen, 
werden Sie überrascht sein, wie viele Aspekte Sie verbessern können. Wie die Autoren 

bei dem 
Muster für 
das 
Türschloss	
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festgestellt haben, bedarf es mehrerer Verfeinerungsschritte, um das eigentliche Muster 
in eine lesbare und leicht verständliche Form zu bringen. 

 
 

Woher 
wissen Sie, 
ob Ihr 
Muster gut 
ist? 
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Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Muster vollständig ist. Das heißt, stellen Sie sicher, 
dass es alle oben genannten Abschnitte enthält und dass diese Abschnitte die Fragen 
beantworten, die sie bilden. Geben Sie dann Ihr Papier an Kollegen und Freunde weiter 
und holen Sie so viel Feedback wie möglich ein. Sie können Ihnen sagen, wie wertvoll 
Ihr Papier für sie ist. 

Selbst alte Hasen finden es sehr hilfreich, eine zweite Meinung zu ihren Mustern 
einzuholen. Um dies zu erleichtern, hat die Mustergemeinschaft einen Mechanismus 
namens "Shepherding" eingerichtet. 

Shepherding ist ein Prozess, bei dem ein Musterautor Feedback von einem anderen, 
erfahrenen Musterautor erhält. Das "Shepherding" ist ein iterativer Prozess. In der Regel 
arbeitet der Autor das erhaltene Feedback ein und sendet eine überarbeitete Version an den 
Shepherd, der seinerseits eine weitere Reihe von Kommentaren abgibt. Diese Form des 
persönlichen Coachings hilft allen Autoren - unabhängig von ihrer Erfahrung - enorm, 
weiterzukommen. 

Die Betreuung ist Voraussetzung für alle Beiträge, die für eine Musterkonferenz der 
PLoP-Reihe angenommen werden. Wenn Sie also von einem Shepherd profitieren 
möchten, müssen Sie Ihren Beitrag nur bei einer PLoP-Konferenz einreichen ([5], [6]). 
Diese Konferenzen dienen vor allem dazu, Feedback zu Musterveröffentlichungen zu 
geben und zu erhalten. Das von einem Shepherd betreute Papier wird in einem 
Autorenworkshop auf der Konferenz in einem sehr lohnenden Stil besprochen. 

Schicken Sie ein Musterpapier ein und finden Sie es selbst heraus! 

 

Weitere Lektüre 
Es gibt noch viel mehr zu sagen über Muster im Allgemeinen und wie man sie schreibt. 
Die beste Fortsetzung wäre die Lektüre von Advanced Pattern Writing ([1]), da dieses 
Papier einen Ansatz zum Schreiben von Mustern vorschlägt, der dem hier beschriebenen 
Ansatz sehr ähnlich ist. Allerdings geht die Mustersprache ein wenig tiefer. Sie baut auf 
A Pattern Language for Pattern Writing ([2]) auf, das noch mehr Muster vorstellt, wie 
man ein Muster schreibt. Sie erweitert den Anwendungsbereich von einzelnen Mustern 
auf Mustersprachen. Schließlich gibt es noch The Language of Shepherding ([3]), das 
sich eigentlich an Hirten richtet, aber auch eine Menge Informationen für Autoren 
enthält. 

Eine umfassende allgemeine Einführung in die Welt der Muster findet sich in POSA 5: On 
Patterns and Pattern Languages ([4]). 
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Ihr erstes Muster muss nicht perfekt sein! 

 
 
 
 
 

Wie findet man eine Schafherde? 
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